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Hunde rannten fürs Katzenhaus

Zur Person

Ein Gewinn für den Vorstand: Caroline Zobel

Voller Einsatz für Tier- und Naturschutz
Als Kind verbrachte Caroline Zobel viel Zeit in der Natur,
päppelte kleine Vögel auf und versorgte Katzen, Fische,
Kaninchen und Mäuse.

N

ach den Klausuren für das 1. juristische Staatsexamen rauchte ihr der Kopf und sie wollte als Ausgleich etwas Praktisches und Sinnvolles tun. Was lag da
näher, als (in Erinnerung an ihre Kindertage) den Weg
ins Tierheim zu finden? In der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit wurde sie mit ihrem gewinnenden Wesen herzlich aufgenommen. Wenn sie irgendwo mit einer Sammeldose in der Hand steht, zieht sie Menschen einfach
magnetisch an.

U

nd sie hat viele wundervolle neue Ideen. Einen besonderen Fokus legt sie dabei auf Naturschutz zuhause und wie jeder mit umsichtigem Einkaufen nachhaltig die Umwelt schonen kann.
Caroline freut sich aufrichtig und offenkundig, wenn sie
jemandem mit Rat und Tat helfen oder zur Seite stehen
kann. Genau das macht sie auch in ihrem Beruf als Verwaltungsjuristin beim Land Schleswig-Holstein, wo sie
Menschen in Fragen des Aufenthaltsrechts betreut.

D

ass sie besonders belastbar ist, zeigte sich in den
Monaten, in denen sie neben dem Referendariat
bei der 1. Kammer des Verwaltungsgerichtes (dort war
sie unter anderem zuständig für Natur- und Tierschutz), Umzug und Heirat auch noch Zeit für
„Schnuppertage als Gast” im Vorstand des Tierschutzvereins fand.
Seit ihrer Wahl zur Beisitzerin im Vorstand des Tierschutzvereins betreut die Juristin zusammen mit dem
2. Vorsitzenden Jan Wolthemat im Schwerpunkt Erb-

Caroline freut sich über jeden Einsatz für den Tierschutz
– hier beim Spendensammeln im CITTI-PARK.

schaften. So kommen ihr berufliches Know-how sowie
ihre empathische Art im Umgang mit Menschen besonders gut zum Einsatz.
Der Vorstand freut sich auf eine lange und erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Sie haben Zeit und Lust – und möchten auch in der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit mitwirken?
Dann zögern Sie nicht und schauen einfach mal vorbei. Wir treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat
um 18 Uhr im Tierheim, um kommende Aktionen zu besprechen, Themenschwerpunkte auszuarbeiten
und Ideen auszutauschen.
Wir freuen uns auf Sie!
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Veranstaltungskalender 2020
Sa

8. 2.

15 – 18 h

Sa

15. 2.

13 – 15 h

Do

13. 2.

19 h

Sa

22. 2.

13 – 15 h

Sa

16. 5.

13 – 15 h

Bitte vormerken: Mai
Sa
So

6. 6./
7. 6.

1. Halbjahr

Ines Janssen
Seminar: Verhaltensauffälligkeiten bei der Katze –
wieso macht sie das?
Marc Lindhorst:
Interne Praxisveranstaltung für Tierpfleger und Gassigeher:
Schulung im Umgang mit schwierigen Hunden:
Beobachtungstraining und Hinweise für den täglichen Umgang
Dr. Margit Zeitler-Feicht
Vortrag: „Wie gut geht es meinem Pferd? Einblick in das Weihenstephaner
Bewertungssystem BestTU-Pferd“ *
Universität Kiel, Emil-Lang-Hörsaal, Hermann-Rodewald-Straße 4
Marc Lindhorst
Vortrag: „Aggressionsverhalten an der Leine“
Marc Lindhorst
Vortrag: „Alltag mit Hund – Grundlagen für
ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Hund“
Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins*
(der genaue Termin erfolgt mit der schriftlichen Einladung)
Infostand „Neumünster wedelt“ – CACIB Rassehundeausstellung*

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

* Kaffee + Kuchen

Treffen der Ehrenamtlichen/Öffentlichkeitsarbeit: jeden 1. Donnerstag im Monat um 18 Uhr
2. 1. | 6. 2. | 5. 3. | 2. 4. | 7. 5. | 4. 6.
Treffen der Ehrenamtlichen/Gassigeher: 18 Uhr
4. 2. | 5. 5.
Katzenstammtisch/Treffen der Katzenstreichler: 18 Uhr, Restaurant Sportheim am Kilia-Platz *
12. 2. | 8. 4. | 10. 6.
Infostand in der Innenstadt: jeden 2. Samstag im Monat von 10 – 16 Uhr *
11. 1. | 8. 2. | 14. 3. | 11. 4. | 9. 5. | 13. 6.
Treffen SoKo Flohmarkt: freitags 18 Uhr
7. 2. | 8. 5.
Weitere Veranstaltungen unter www.tierheim-kiel.de
* Veranstaltungen außerhalb des Tierheims
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Fortbildung im Tierheim

✎

Workshops für Hundehalter und Gassigeher
Hundetrainer Marc Lindhorst, DOGS-Coach im Team von Martin Rütter

✎

Schulung im Umgang mit
schwierigen Hunden:
Beobachtungstraining und
Hinweise für den täglichen
Umgang
Interne Praxisveranstaltung
für Tierheim-Gassigeher und
Mitarbeiter
Samstag, 15. Februar 2020
13 – 15 Uhr
Teilnehmerzahl max. 25 *

Aggressionsverhalten
an der Leine – Vortrag
Samstag, 22. Februar 2020
13 – 15 Uhr
Teilnehmerzahl max. 25 *

K

✎

ennen Sie das? Sie sind mit Ihrem angeleinten Hund unterwegs und plötzlich taucht ein anAlltag mit Hund – Grundlagen für
ein harmonisches Zusammenleben von Mensch und Hund –
Vortrag
Samstag, 16. Mai 2020
13 – 15 Uhr
Teilnehmerzahl max. 25 *

E

r hört aufs Wort, ist immer bei
der Sache und folgt seinem Be-

E

inige Hunde, die in das Tierheim kommen, werden als sogenannte „schwierige Hunde“ dort
abgegeben. Oft zeigen diese Hunde verschiedene Auffälligkeiten, die
von Unerzogenheit, Ängstlichkeit
bis hin zur Umweltunsicherheit reichen. Doch wie kommt es dazu,
dass diese Hunde so schwierig für
ihre Halter im Alltag wurden? Vielfach haben Menschen in den ersten
Monaten die Erziehung des Hundes versäumt, was sich gerade bei

großen Rassen später als schwierig
herausstellt. Während des Praxisseminars lernen die Teilnehmenden
gemeinsam mit Marc Lindhorst,
die Ursachen für das jeweilige Problemverhalten zu analysieren und
was beim Gassigehen in diesen Fällen speziell zu beachten ist. So können diese Hunde während ihrer
Zeit im Uhlenkrog auf einen guten
Weg gebracht werden und mit mehr
Erziehung im Gepäck das Tierheim
wieder verlassen.

derer Vierbeiner am Horizont auf.
Aus Ihrem lammfrommen Hund
wird innerhalb von Sekundenbruchteilen ein Ungeheuer, das sich
bellend in die Leine wirft und einen
riesigen Radau veranstaltet. Bei anderen Hunden fällt die Reaktion auf
manche Artgenossen weniger drastisch aus – unangenehm ist es
dennoch für alle Beteiligten!
Warum verhalten sich manche

Hunde an der Leine so und wie
bekommt man dieses Verhalten
wieder in den Griff? Warum entwickelt sich Aggressionsverhalten
an der Leine und welche Rolle spielt
der Halter?
Die Antworten auf diese und weitere Fragen rund ums Thema „Aggressionsverhalten an der Leine“
gibt Hundeexperte Marc Lindhorst
während seines Vortrags.

sitzer vertrauensvoll auf Schritt und
Tritt. Wer wünscht sich nicht eine
solche harmonische MenschHund-Beziehung? Erfahren Sie, wie
Sie sich im Alltag als sicherer und
souveräner Halter Ihres Hundes erweisen können, so dass sich langfristig eine gute Beziehung zu Ihrem Vierbeiner entwickeln kann.
Lernen Sie die Wünsche und Bedürfnisse Ihres Hundes kennen

und welche Grundlagen im alltäglichen Zusammenleben zwischen
Mensch und Hund wichtig sind,
damit sich Ihr Hund im Alltag auf
Sie verlassen kann. Klare Regeln
sind die Basis einer harmonischen
Partnerschaft. Auf geht`s, denn Erziehung beginnt am ersten Tag und
bedeutet nicht nur Arbeit, sondern
auch jede Menge Spaß.

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

Seminar: Verhaltensauffälligkeiten bei der Katze

Warum macht sie das?

✎

Ines Janssen
Samstag, 8. Februar 2020
15 – 17 Uhr
anschl. Klärung individueller Fragen
Ort: Tierschutzhaus
Gebühr: 15 Euro

I

m Zusammenleben mit Katzen kommt es immer
mal wieder zu Verhaltensweisen unserer Lieblinge,
die uns stören oder die wir nicht verstehen können.
Viele von uns haben sich bestimmt schon so manches
Mal die Frage gestellt, was unsere Samtpfote dazu bewegt, plötzlich mit etwas anzufangen, was sie früher nie
gemacht hat …
Was also führt dazu, dass sie mehr Gefallen am Sofa
oder unseren Füßen findet als am Kratzbaum? Warum
ist sie neuerdings ängstlich oder sogar aggressiv?
Und wie kann ich meiner Katze helfen, wieder ganz „die
alte” zu werden?

I

n diesem Seminar nehmen wir das Normalverhalten
von Katzen unter die Lupe, um zu erkennen, ob ein
Verhalten nur lästig oder auffällig ist – oder ob eine Verhaltensstörung vorliegt. Nach dem Seminar bleibt Zeit
genug, um individuelle Fragen zu beantworten.

Herbst-Seminar im Tierheim – ein Rückblick

Mehrkatzenhaushalt – Auswahl und Zusammenführung
Das Interesse war groß und das Seminar schnell ausgebucht.
Dieses Mal ging es rund um das Thema Mehrkatzenhaushalt.

V

iele Fragen sollten Antworten
finden und auch die wohl wichtigste Frage: „Ist die Katze pauschal
ein Einzelgänger?” klären. Ein Exkurs in die sensiblen Phasen der
kleinen Katzenkinder führte alle zur
Beantwortung mit einem klaren
„Nein”. Doch auch die sorgfältige
Auswahl von Katzen, die zueinander
passen könnten, die verschiedenen
Arten der Zusammenführung, das
Erkennen von Problemen wie Mobbing oder freundschaftliche Interaktionen wurden ausführlich besprochen und mit Videos anschaulich dargestellt. Nach gut zwei Stunden fand das Seminar einen
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fröhlichen Ausklang bei kleinen Gesprächen zum Austausch.
Ines Janssen
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Ein Hund aus dem Tierheim

Hunde im Tierheim warten immer länger …
Es gibt viele Gründe, warum Menschen sich von ihrem Vierbeiner trennen müssen.
Veränderung der Familiensituation, Krankheit oder ein Umzug:
Für den Hund ist diese Entscheidung extrem einschneidend, denn er verliert
sein gewohntes Umfeld, seine Bezugspersonen und seine vertrauten Lieblingsplätze.

A

uch wenn im Tierheim alles getan wird, damit es den Hunden
gut geht und auch die Gassigeher
sich viel mit ihnen beschäftigen, ersetzt kein Tierheim das vertraute
Zuhause.
Im Tierheim Uhlenkrog gehen fast
täglich Anrufe ein, dass dringend
ein Hund „weg“ müsse. Häufig
sind jedoch alle Hundezimmer besetzt; die Anrufer reagieren nicht
immer freundlich, wenn ihnen mitgeteilt wird, dass gerade kein einziger Platz frei sei.
Die Situation voller Hundehäuser
und vieler Anfragen nach Plätzen
erlebt derzeit nicht nur das Kieler
Tierheim. Dieser Trend macht dem
Tierschutz bundesweit Sorgen.
Doch wie kommt es dazu?

Die Digitalisierung macht
auch vor den Tierheimen
nicht Halt
Das Internet bietet seriös, aber
auch unseriös Hunde zur Vermittlung an. Privathalter verkaufen
nicht mehr gewollte Tiere in digitalen Kleinanzeigen und verschweigen dabei Verhaltensauffälligkeiten.
Der nächste Besitzer ist schon nach
wenigen Tagen von dem Hund enttäuscht und setzt selbst wieder eine
Anzeige ins Internet. Im Tierheim
Uhlenkrog landen Hunde, die bis zu
fünf solcher kurzfristiger Weiterverkäufe hinter sich haben!
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Aus dem Auslandstierschutz
gibt es eine
kaum zu überblickende Zahl
von Vermittlungsangeboten. Seriöse
Organisationen
ermöglichen
ein langsames
Kennenlernen
in einer PflegeBerhardiner Emma, 9 Jahre, wartet seit April 2018.
stelle
in
Deutschland.
Andere Vermittler holen dagegen
Folgende Vorurteile halten
die Hunde per Flugzeug oder LKW
sich leider hartnäckig:
nach Deutschland, und es erfolgt
eine Übergabe ohne Gelegenheit
Vorurteil 1: Tierheimhunde sind
zum Kennenlernen, ohne Beratung
alle verhaltensgestört
und ohne Möglichkeit der RückIn den Ausläufen bellen Hunde
gabe.
oder springen am Zaun empor. VieWenn dann Mensch und Hund
le von ihnen sind groß und vielnicht zusammenpassen, weil das
leicht auch noch schwarz. Dann
Tier vorher auf der Straße gelebt hat
steht auf den Steckbriefen auch
und weder Haushaltsgeräusche
noch „Nicht zu kleinen Kindern“.
kennt noch stubenrein ist, sind die
Und überhaupt: Wer weiß schon,
Probleme groß. Dann wird erwartet,
ob die nicht plötzlich aus der Haut
dass ein Tierheim diesen verstörten
fahren und um sich beißen?
und entwurzelten Vierbeiner umgeSo denken viele Menschen und
hend aufnimmt. Dies sind einige
können sich nicht vorstellen, dass
der Gründe, warum Tierheime
Hunde häufig ganz unschuldig ihr
bundesweit so volle Hundehäuser
Zuhause verlieren. Nur weil der Vorhaben. Es scheint leichter zu sein,
besitzer es mit der Erziehung nicht
sich im Internet einen Hund zu beso genau nahm, ist der große dunksorgen, statt sich im Tierheim nach
le Hund zwar ungestüm, aber im
einem Hund umzuschauen.
Grunde ein sehr liebenswerter Kerl.
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Ein Hund aus dem Tierheim

… auf ein neues Zuhause
Es kostet dann vielleicht etwas Mühe, die im Tierheim begonnene Erziehung fortzusetzen – aber welcher Hund muss nicht erzogen werden?
In den Ausläufen sind die Hunde
zudem stürmisch und springen
und bellen aus Langeweile. Ein Verhalten, das sie in einem Zuhause
gar nicht zeigen würden. Deswegen
findet im Uhlenkrog ein Kennenlernen auch ganz in Ruhe statt.
Vorurteil 2:
Tierheimhunde sind teuer
Die Vermittlungsgebühr im Tierheim mag höher sein als der Preis
für einen Hund auf einer InternetPlattform. Doch in der Vermittlungsgebühr sind alle nötigen Impfungen enthalten. Zudem besteht
Klarheit über den aktuellen Gesundheitszustand. Bei Problemen
kann im Tierheim Uhlenkrog auch
eine Beratung in Anspruch genommen werden. Das bietet keine Online-Vermittlung!
Vorurteil 3: Tierheime wollen
ihre Hunde lieber behalten als
sie zu vermitteln
Interessenten können sich zunächst anhand der Steckbriefe „ihre“ Fellnasen aussuchen. Im Vermittlungsgespräch stellt die Tierpflegerin die Hunde persönlich vor.
Falls die Bedürfnisse des Menschen
mit denen des Hundes nicht zusammenpassen, wird von der Vermittlung abgeraten. Erklärt eine
Tierpflegerin, warum ein großer ungestümer Hund nicht in eine Familie mit kleinen Kindern passt, erntet

2|2019

sie oft Unverständnis: „Ihr solltet
froh sein, dass sich überhaupt jemand
für dieses Tier interessiert.“
Hat ein Hund ein passendes Zuhause gefunden, freuen sich Tierpflegerinnen und Gassigeher sehr.
Die Vierbeiner verlassen das Tierheim aber nicht um jeden Preis. Die
sorgsame Vermittlung dient nicht
nur dem Wohle des Hundes, sondern auch dem der zukünftigen
Halter!
Zum Leidwesen der vielen wartenden Tierheim-Hunde scheinen sich
alle diese Vorurteile gegenseitig zu
verstärken:
Einerseits scheint die Anschaffung
über digitale Medien sehr einfach.
Andererseits halten sich Vorurteile
hinsichtlich der Vermittlung durch
Tierheime hartnäckig.

D

abei ist es ein wunderbarer
Start, wenn ein Hund aus einem Tierheim ins neue Zuhause
ziehen darf:
 Mensch und Hund haben genügend Zeit, sich „zu beschnuppern“ und in Ruhe zu
ergründen, ob sie zusammenpassen. Sogar ein „Probewohnen“ am Wochenende ist möglich, um sich aneinander zu gewöhnen! Das bietet kein Züchter und keine Online-Plattform!
 Das Tierheim verfügt über alle
Informationen zum Wesen,
zum gesundheitlichen Zustand
und zu Futtervorlieben jedes
Hundes. So viel Vorwissen über
das individuelle Tier erhalten
Sie bei kaum einer anderen Vermittlung.

 Mit der Vermittlungsgebühr
tragen Sie ein Stück weit die
Kosten mit, die der Tierschutzverein für tierärztliche Untersuchungen und die Versorgung
des Hundes aufgebracht hat.
 Zu guter Letzt ist es etwas ganz
Besonderes, wenn ein Tierheim-Hund einzieht! Beide Seiten sind schon vertraut miteinander, und häufig sind diese
Hunde spürbar dankbar, dass
sie nun wieder ein privates Zuhause, eine liebevolle Bezugsperson und viele neue Lieblingsplätze bekommen.
Dafür lohnt sich auf jeden Fall
das Fortsetzen des schon begonnenen Hundetrainings. So
wachsen Mensch und Tier zusammen und sorgen für einen
guten Start in einen neuen
Lebensabschnitt.
Sabine Petersen

Puli Merlin, 7 Jahre,
lebt seit August 2018 im Uhlenkrog.
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Hund im Glück

Nach beinahe sechs Jahren im neuen Zuhause

Bailey fühlt sich wohl
Hallo liebes Tierheim-Team,
hallo liebe Gassigeher,
endlich war es soweit, wir durften
Bailey bei Euch abholen und sie mit
in ihr neues Zuhause nehmen.

S

ie hat sich schon gut eingelebt
und ist stolze Besitzerin von
vielen kuscheligen Hundekissen,
denn Sie ist am liebsten überall dabei. Aber Sie kann auch gut für einige Zeit alleine bleiben, denn sie
schläft sehr gerne.

„dezenten“ Schnarchen ein Lächeln
aufs Gesicht. An das frühe Aufstehen für die erste Gassi Runde oder
um „zur Arbeit“ zu gehen muss sie
sich noch etwas gewöhnen. Doch
auch im Büro erwartet sie jeden
Morgen ein kuscheliges Plätzchen,
was dazu einlädt, das nächste
Nickerchen zu halten. Ihre neue
Umgebung ist spannend und alles
muss ausgiebig mit der Nase untersucht werden. Auch zu unseren
Pferden hat sie schon den Kontakt

te vor. Auch das lässt sich aufgrund
der guten Vorbereitung und Einweisung durch Euch gut in den Alltag einbauen. Im Nachhinein ist es
doch sehr schnell zubereitet und
nicht wirklich ein Aufwand. Vielen
Dank für eure Unterstützung!

S

echs lange Jahre habt Ihr euch
um sie gekümmert und wir sind
uns sicher, dass sie Euch dafür sehr
dankbar ist. Jetzt hat sie bei uns ein
neues Zuhause gefunden und wir

Bailey und Willy spielen im Tierheim (li.). Baileys Lieblingsbeschäftigung: ruhen – zuhause, aber auch im Büro

gesucht und so gar keine Angst vor
den großen Tieren.
Elf Jahre ist sie jetzt alt
Im Sommer 2014 stellten wir Bailey vor
und somit eigentlich
(Uhlenkrog berichtet, Heft 48):
eine betagte Hundedame. Beim Toben,
Spielen oder SpazieBailey
rengehen merkt man
Rasse: Staffordshire-Boxer-Mix
allerdings nichts von
Alter: unbekannt
Ihrem Alter. Wenn sie
Größe: 58 cm
sich ausruht, bereiten
seit Nov. 2013 im Tierheim
wir ihr Spezialfutter
und ihre MedikamenAuch den Kollegen im Büro, zaubert sie mit Ihrem charmanten
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freuen uns auf eine schöne, gemeinsame Zeit mir Ihr. Bailey zeigt
uns jeden Tag, dass die Entscheidung, sich einen neuen Begleiter
fürs Leben im Tierheim zu suchen,
genau richtig war.
Im Tierheim warten viele Tiere
sehnsüchtig auf eine Chance für ein
neues Zuhause und diese haben sie
verdient, auch wenn sie vielleicht
schon alt und krank sind.
Liebe Grüße
Bailey, Bianca und Tristan
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Das Tierheim kooperiert

Kooperation Tierheim Uhlenkrog, Tierschutzzentrum Weidefeld und XXL-Fressnapf-Markt

Reptilien-Adoptierstuben
Aus der Reptilienstation des Tierschutzzentrums
Weidefeld und aus dem Tierheim Uhlenkrog
werden künftig Reptilien im XXL-Fressnapf-Markt
in Schwentinental untergebracht, um von dort
vermittelt zu werden.

E

s ist ein Tierschutzprojekt mit bundesweiter Strahlkraft. In Schwentinental öffnete am 26. November
die insgesamt fünfte Adoptierstube in Deutschland. Es
ist nach München die Zweite, die speziell für die Vermittlung von Reptilien genutzt wird.
Diese trilaterale Kooperation aus zwei Tierschutzeinrichtungen und einem Fressnapf-Markt hat aus unterschiedlichen Gründen Leuchtturmcharakter: Im Fressnapf-Markt erfolgten umfangreiche Umbauarbeiten.
Die bisherigen Unterbringungen für Reptilien entsprachen nicht den Ansprüchen des Tierschutzes, daher
wurden größere und artgerechtere Terrarien gebaut.
Künftig kauft der Fressnapf-Markt keine Reptilien mehr
von Züchtern oder Importeuren. Im Markt werden nun
ausschließlich Reptilien angeboten, die aus dem Tierschutz stammen.
Im Fressnapf steht ein zertifizierter Mitarbeiter als Experte für diese Tiere bereit, um der Kundschaft umfassend Auskunft über die anspruchsvolle Haltung der verschiedenen Reptilienarten zu geben.

D

ie Versorgung der Reptilien (Schlangen, Bartagamen und Echsen) übernehmen ausgebildete Mitarbeiter, die mit dem Tierheim und dem Tierschutzzentrum in engem Austausch stehen. Die gesamten Kosten
für Versorgung und Betreuung trägt der Fressnapf.
Die Vermittlung geht über das Tierheim Uhlenkrog oder
das Tierschutzzentrum Weidefeld. Die Vermittlungsgebühren gehen ohne Abzüge an beide Tierschutzorganisationen. Das Projekt wird sowohl in Schwentinental
als auch bundesweit stets durch den Deutschen Tierschutzbund e.V. begleitet.
Bundesweit ist der Trend zum Halten exotischer Haustiere ungebrochen. Gerade Reptilien erreichen oft ein
hohes Alter, werden aber von manchen Haltern verantwortungslos „entsorgt“. Deswegen beklagen Tierheime

2|2019

in allen Bundesländern eine steigende Belastung durch
die Haltung dieser ausgesetzten Exoten. Dass Fressnapf XXL Schwentinental künftig auf den Ankauf von
Reptilien verzichtet und mit den Adoptierstuben den
Tierschutz unterstützt, hat Vorbildcharakter.
Sabine Petersen
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Das Tierheim baut um –

Große Pläne für Katzenhaus und Quarantäne
Aufgrund baulicher Voraussetzungen und konstant hoher Bestandszahlen in
Tierheimen ist Katzen-Einzelhaltung mit ausreichendem Platzangebot in der Regel
nicht umsetzbar. Die gängige Haltungsform für Katzen in Tierheimen – nach dem
Aufenthalt in der Quarantänestation – ist die Gruppenhaltung. Auch das
Kieler Tierheim steht vor diesem Problem.

N

eben der unmittelbaren Anwesenheit fremder Artgenossen
gibt es bereits bei der Ankunft in
der Quarantänestation eine Vielzahl von Stressfaktoren, die auf die
Neuankömmlinge einwirken. Die
Katzen befinden sich zwangsweise
in einer völlig fremden Umgebung,
einer komplett neuen Geruchslandschaft. Laute und beängstigende
Geräusche gilt es einzuordnen.
Hinzu kommt, dass nicht selten die
Bezugsperson fehlt, stattdessen
muss man das Handling fremder
Menschen über sich ergehen lassen. Das Schlimmste aber für den
Freigeist Katze ist die Gefangenschaft an sich.

Katzen leiden, wenn sie auf
zu engem Raum leben

E

in erhöhter Stresspegel innerhalb eines Katzenbestandes ist
folgenreich. Das Immunsystem der
Katzen wird herabgesetzt, die Erkrankungsrate und somit auch die
Tierarztkosten steigen. Kranke Tiere können nicht vermittelt werden,
daraus resultiert eine deutlich erhöhte durchschnittliche Verweildauer. Die Tiere verbleiben im Tierheim viel länger als nötig.
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Was also tun?

D

as Ziel muss sein, die Stressbelastung der Katzen von der
Ankunft bis hin zur Vermittlung so
gering wie möglich zu halten. Der
einzige Weg, dies zu erreichen, ist
das Wohlbefinden unserer Schützlinge zu steigern.

neraum sollen Katzenboxen mit
unterschiedlich großen Grundflächen eingerichtet werden. Ein
zusammenlegbares Boxensystem
wird zudem die Möglichkeit schaffen, bei geringer Belegung einem
Tier mehr Platz anzubieten.

Das Katzenhaus
Hier plant das Team Uhlenkrog weitere bauliche Veränderungen im
Katzenbereich, um unseren Samtpfoten zukünftig mehr Platz und
Strukturierung anzubieten. Denn:
Wer sich wohlfühlt, wird selten
krank!

E

rste Schritte dafür wurden bereits umgesetzt, begonnen mit
der Schaffung von Einzel- und Paarzimmern im Obergeschoss des
Tierschutzhauses. Im zweiten
Schritt wurde der Pensionsraum
im Katzenhaus komplett saniert
und mit sechs geräumigen Katzensuiten ausgestattet.

Der Quarantänebereich

U

m zukünftig schon bei der Ankunft im Tierheim bessere
Haltungsbedingungen vorhalten zu
können, müssen wir die Quarantäneboxen renovieren. Die vorhandenen Boxen sollen vergrößert werden. Sie sollen gemauert und gefliest werden.In jedem Quarantä-

D

er letzte Schritt unserer Bauplanung im Katzenbereich soll
die Sanierung des Katzenhauses
beinhalten. Letzteres bedeutet,
dass die jetzigen „Katzenzwinger“
in geschlossene und teilverglaste
Räume umgewandelt werden sollen. Das sorgt für deutlich mehr Privatsphäre.

Die Gittertrennwände in den
Außenbereichen werden ebenfalls
blick- und schnupperdicht gestaltet,
so dass es den Rivalen nicht mehr
gelingen kann, sich durch die Gitter
hindurch anzufeinden. Die Heizkörper müssen vom Flur in die Katzenräume verlegt werden. Ein erheblicher Aufwand, der aber logisch
erscheint, bedenkt man die Vorliebe von Katzen für warme Plätze.
Ist dies dann abgeschlossen, haben
wir die baulichen Voraussetzungen
geschaffen, es unseren Samtpfoten
so richtig gemütlich zu machen.

TIERHEIM UHLEN KROG

zum Wohle unserer Katzen

Eine gute Strukturierung, besonders
ein ausreichendes Angebot an Rückzugsmöglichkeiten, ist essentiell für
eine entspannte Katzenhaltung.
Den einzeln oder in kleinen Gruppen gehaltenen Katzen sollen zukünftig mehrere Ebenen angeboten
werden, reichlich erhöhte Liegeflächen und Laufstege sowie ausreichend Materialien zum Erkunden
und für die Beschäftigung.
Eine Katze, der Ausweichmöglichkeit und Beschäftigung angeboten
werden, die keine Auseinandersetzungen mit Artgenossen zu befürchten hat und die sich jederzeit
unbehelligt in eine Höhle zurückziehen kann, hat in der Regel einen
geringeren Stresspegel. Sie fühlt
sich wohl, bleibt meist gesund und
kann dann zügig in liebevolle Hände vermittelt werden.
Bauliche und strukturelle Maßnahmen bedeuten immer einen erheblichen finanziellen Aufwand. Es ist
uns jedoch sehr wichtig, die Haltungsbedingungen unserer Katzen
zu modernisieren und zu verbessern.
Daher bitten wir Sie, uns bei diesem
wichtigen Projekt zu unterstützen.
Über Ihre Spende würden wir uns
freuen.
Katja Dubberstein

Diese Kätzchen, die aus einem Wurf stammen, fühlen sich miteinander in
der Gruppe noch wohl – als ausgewachsene Katzen können sie zum
Einzelgängertum tendieren.

Spenden Sie zweckgebunden für den Neubau der Quarantäneboxen
und den Umbau der Katzenräume im Katzenhaus
Verwendungszweck: Renovierung Katzenhaus

✎

Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
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Hunde rennen …

3. UhlenkrogHunderennen
Mittlerweile zum dritten Mal fand
am 1. September im Tierheim Uhlenkrog das Hunderennen statt.
Wieder starteten viele lauffreudige
Vierbeiner, je nach Alter und Größe
in verschiedene Gruppen unterteilt.
Das Besondere dieses Mal: die Halter zahlten eine Startgebühr für Ihren Hund. Diese kommt in voller
Höhe dem Ausbau des Katzenhauses zugute.
Vielen Dank allen Hunden und ihren Menschen!
… und mittendrin: Britta Steffen als
(g)rasende Bildreporterin (unten).

TIERHEIM UHLEN KROG

… für die Katz’

10. Gottesdienst …

Ein Jubiläum
Bereits zum 10. Mal fand in der Kieler Nikolaikirche am 19. Oktober
ein Tiergottesdienst statt.

A

nlässlich des Jubiläums begrüßte
Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer
die rund 150 Gottesdienstbesucher, von denen einige ihre Hunde mitgebracht hatten.
In seinen Grußworten erwähnte er viele
gemeinsame Tierschutzprojekte.
Seien es Hundeausläufe, Katzenkastrationen oder die Einrichtung von Taubenhäusern – es gebe viele Berührungspunkte zwischen der Stadt und dem Tierschutzverein.
Dennoch mahnte er, in der Arbeit zum
Wohl der Tiere nicht nachzulassen. Angesichts von Massentierhaltung und Artensterben gäbe es noch viel zu verbessern.
Sabine Petersen, 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Kiel, führte an, dass trotz vieler Unterstützer Tierschutz immer schwieriger werde. Die Ich-Bezogenheit der Menschen sei enorm gewachsen. Tiere würden
schnell wie eine Sache behandelt und bei
Nichtgefallen weitergereicht.Die Verweildauer der Tiere im Tierheim sei stark angestiegen, weil sie teils lange und traurige
Biografien hinter sich hätten. Hiervon
müssten sie sich häufig erst erholen.
Katja Dubberstein, die als ehemalige Mitarbeiterin im Deutschen Tierschutzbund
Einblick in viele Tierheime hatte, schilderte
die Lage als sehr ernst. Oft bestehe Sanierungsstau. Außerdem steige die Anzahl
schwer vermittelbarer Tiere. Vor allem alte
Hunde und Hunde der sogenannten Rasselisten (in Schleswig-Holstein abgeschafft) seien schwer zu vermitteln. Sie
blieben oft lange in den Tierheimen.
Das Tierheim Kiel plane derzeit die Sanierung des Katzenhauses und benötige hierfür noch Spenden.
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Auch dieses Jahr stellte das Tierheim wieder zwei seiner Hunde vor: den 14-jährigen
Batman (s. Seite 33) und den 3-jährigen
Kandil. Beide zeigten sich als ruhige und
gelassene Begleiter. Ihre Gassigeherinnen
erzählten aus den teils sehr traurigen Vorgeschichten der Hunde. Mit viel Fürsorge
und Geduld werden beide im Tierheim umsorgt und haben sich zu vertrauensvollen,
liebenswerten Hunden entwickelt. Ein Plädoyer dafür, auch alten und als schwierig
geltenden Hunden eine Chance zu geben
und sie näher kennenzulernen.
Pastor Dr. Thomas Schaack erinnerte namentlich an viele verstorbene Tiere, für die
die Besucher im Gottesdienst Kerzen anzünden lassen konnten. In seiner Predigt
stellte er den Wert der Beziehung zwischen
Lebewesen heraus. Dies treffe sowohl auf
Menschen untereinander zu, aber auch auf
die Mensch-zu-Tier-Beziehung. Das Vertrauen in den anderen und in das Leben
seien wichtige Grundpfeiler für unser aller
Dasein.
Das Tierheim bedankte sich bei allen Beteiligten für die Ausrichtung dieses Jubiläumsgottesdienstes. Ein besonderer Dank
ging an den Pop- und Jazzchor Jazzica unter der Leitung von Till Kindschuss. Die 40
Sängerinnen und ihr Chorleiter haben den
Jubiläumsgottesdienst unentgeltlich durch
stimmgewaltige Choreinlagen bereichert.
Die Besucher honorierten dies mit kräftigem Applaus.
Die Tierheimtiere bedanken sich bei allen
Spendern für die großzügige Kollekte.

TIERHEIM UHLEN KROG

… für Mensch und Tier
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Tierisch was los im CITTI-PARK

Aktionstag im CITTI-PARK Kiel

A

m 9. November durften wir wie in den vergangenen Jahren unseren Infostand im CITTI-PARK Kiel
aufbauen. Viele unserer Tierheimbewohner wurden per
Steckbrief vorgestellt, denn Katzen, Kleintiere, Vögel &
Co. konnten natürlich nicht live dabei sein – wohl aber
ein paar unserer Tierheimhunde, die stellvertretend für
ihre rund 60 Artgenossen ein neues Zuhause suchen.
Sie wurden durch unsere Gassigeher vorgestellt und
fanden allseits großen Anklang. Abgerundet wurde die-
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ser gelungene Tag durch eine diszipliniert-fröhliche
Trickhundegruppe, die ihr Können mit Bravour vorführte. So manch ein begeisterter Zuschauer wird sicherlich zukünftig auf Beschäftigungen dieser Art zurückgreifen. Denn das Tricktraining macht allen Beteiligten Spaß und eignet sich perfekt, um den Vierbeiner
mit Kopfarbeit auszulasten.
Herzlichen Dank den Menschen, die unsere Sammeldosen gut gefüllt haben. Unser besonderer Dank gilt
dem CITTI-PARK Management, das uns jedes Jahr den
Aktionstag dort ermöglicht.
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Spenden und Spaß dabei haben

2. Kieler Tierfreunde Charity-Ball
Am 15. Februar 2020 findet der 2.
Kieler Tierfreunde Charity-Ball in
der Tanzschule Grenke, Uhlenkrog
38 statt.

A

ls Tierfreund und quasi „Nachbar“ im Uhlenkrog war es Dirk
Grenke, dem Inhaber der Tanzschule, eine Herzensangelegenheit,
das Tierheim zu unterstützen. Bei
einer Tanzveranstaltung den guten
Zweck und eine Menge Spaß miteinander zu verbinden, war wirklich
eine tolle Idee. Der 1. Tierfreunde
Charity-Ball fand am 16. Februar
2019 statt. Es gab außer Tanzmusik
ein Quiz mit Verlosung, ein kleines
Buffet und einen kurzen TanzWorkshop, um die anfängliche Un-

sicherheit bei einigen Besuchern etwas zu mildern. Alle Teilnehmer
hatten viel Spaß an diesem Abend.
Dirk Grenke überreichte einige Zeit
später im Tierheim Uhlenkrog einen Spendenscheck über 500 Euro.
Dafür und für die die Einladung
zum 2. Ball bedankt sich der Tierschutzverein für Kiel und Umgebung ganz herzlich bei ihm.
Die Planungen für den 2. Kieler
Tierfreunde Charity-Ball sind bereits
in vollem Gange (s. Plakat). Karten
sind im Tierheimbüro oder unter
www.tanz-kiel.de erhältlich.
Dirk Grenke und der Tierschutzverein freuen sich auf viele tanzbegeisterte Tierfreunde.

Der Eintritt beträgt 30 Euro
inklusive Buffet.
Die Einnahmen kommen dem
Tierheim Uhlenkrog zugute.
Ein Vorbereitungs-Tanzkurs am
8. Februar ist ebenfalls
buchbar.
www.tanz-kiel.de

Eis essen und damit Tieren helfen …
… das war am 9. August wieder das Motto bei der zweiten
„Eis-Flatrate“-Aktion der Alloheim Senioren-Residenz „Haus Uhlenkrog“.

E

inen Tag lang konnte man nach Herzenslust für einen geringen Einmalbetrag so viel Eis essen, wie
man mochte. Mit der Idee des „Flatrate-Eisgenusses“
wollte die Residenz aber nicht nur „Eis-Liebhaber“ verführen; es ging auch darum, Geld zu sammeln.
Und wie schon im letzten Jahr wurde von den Bewohnern und dem Alloheim-Team der Erlös dem Tierheim
Uhlenkrog gespendet.
Einrichtungsleiterin Jana Kroglowski betont, dass das
Tierheim eine wichtige Arbeit in der Region Kiel und
Umland leistet. Mit der Spende möchte die Seniorenresidenz einen Teil dazu beitragen, anstehende Projekte zu unterstützen und zu fördern.

D

en Betrag von 247 Euro durfte Vorsstandsmitglied
Dagmar Joppich später bei einem Besuch mit
„Hector“–- einem Hundesenior – entgegennehmen.
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Jana Kroglowsi, Kathrin Hilbert, Heike Eisermann (v. l.)
und Labrador „Kobi“, dem das Eis (er durfte ausnahmsweise einen Bissen essen) augenscheinlich auch richtig
gut geschmeckt hat
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Tierleid …

Das stumme Leiden der Pferde
Über 100.000 Pferde leben im nördlichsten Bundesland, in der Werbung
wird gern vom „Pferdeland Schleswig-Holstein“ gesprochen

D

ie edlen Tiere lebten ursprünglich in den Steppen in großen
Herden. Ihr Bedürfnis, mit Artgenossen zusammen zu sein, ist angeboren. Am wohlsten fühlen sie
sich in einem festen Sozialverband.
In der Natur bewegt sich das Pferd
täglich rund 16 Stunden meist grasend im Schritt, und legt dabei bis
zu 30 Kilometer zurück. Das fördert
zum einen die Ausgeglichenheit,
zum anderen werden durch die
freie Bewegung Knochen und Gelenke sowie Muskulatur und Kreislauf gestärkt. Witterungseinflüsse
stärken das Immunsystem. Der gesamte Organismus des Pferdes ist
auf dieses Leben mit viel Bewegung
ausgerichtet.

Doch wie viele Tiere werden
heute tatsächlich artgerecht
gehalten?

W

er in Reitställe oder auf Pferdehöfe geht, sieht leider viel
zu selten eine bedürfnisgerechte
Pferdehaltung. Die Boxenhaltung
widerspricht dem Bewegungs- und
Sozialbedürfnis und schadet dem
Organismus des Pferdes. Je länger
die Tiere dort stehen müssen, desto
mehr leiden Körper und Psyche.
Pferde sind typische Pflanzenfresser, die darauf eingerichtet sind,
ballaststoffreiches, aber energiearmes Futter aufzunehmen. Pferde
haben deshalb immer Appetit. Ihr
vergleichsweise kleiner Magen bildet daher kontinuierlich Magen-
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säure für eine fast ganztägige Verdauung. Deswegen müssen sie möglichst häufig – mindestens jedoch alle vier
Stunden – gutes Raufutter in angemessenen
Portionen aufnehmen.

D

och wie viele Pferde
dürfen so leben?
Selbst wenn die frei- Das polsternde Lammfell kann nicht darüber
heitsliebenden Tiere am hinwegtäuschen, dass das Pferd in seiner natürlichen
Tag auf die Weide kom- Bewegung erheblich beschränkt wird.
men, sind in der Nacht
lange Fresspausen bis zum nächsnen der Zügel kommt es zu einer
ten Weidegang die Regel. SchmerzÜberbeugung des Genicks oder des
hafte Magengeschwüre können eiHalses. Die sehr eng in Richtung
ne Folge sein.
Vorderbrust eingerollte Kopf-HalsPosition des Pferdes lässt dem Pferd
wenig Raum für Widerstand und gilt
Pferde, die für den Dressurdaher immer noch als nützlich und
sport gehalten werden, dürpraktisch anwendbar. Obwohl die
fen sich häufig nicht einmal
Überstreckung des Halses – „Rollauf den Weidegang freuen.
kur“ oder „Hyperflexion“ – dem Tier
Schmerzen verursacht und als tieru groß ist die Sorge der Besitschutzwidrig einzustufen ist, wird
zer, das edle und teure Tier könsie in Reitställen immer noch angene sich bei einem freudigen Galopp
wendet, ohne dass die Mitreiter die
über die Weide verletzen. Stattdesentsprechenden Reiter darauf hinsen laufen sie in monotonen Führweisen.
maschinen und müssen ihre EnerAuch auf Turnieren werden diese
gien für die Ausbildung in der ReitPraktiken beobachtet. Mit welchen
halle in monotoner Boxenhaltung
Techniken die Pferde hier auf ihren
sammeln.
Auftritt vorbereitet werden, könnte
Zusätzlich zur Haltung ist der UmIhnen die Freude am Turnier verdergang mit den sensiblen Tieren zu
ben! Das Leiden der einstigen Stephinterfragen. Um das Pferd dem
Willen des Reiters zu unterwerfen,
pentiere entsteht auch durch die
wird vielfach noch die „Rollkur“ anGeschirre, die man ihnen anlegt.
gewendet: durch das straffe SpanEin Pferd sensibel und ohne Ge-

Z
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– für Profit und Prestige

im Transportfahrzeug („Ausbinden“: die Kopfposition des Pferdes wird durch Gurte fixiert)
 die Anwendung stromführender
Hilfsmittel wie Elektrotreiber,
Führmaschinen mit stromführenden Treibhilfen, stromführende Sporen, stromführende Peitschen und
Gerten,
 die Durchführung von
Manipulationen am Pferd
zur Beeinflussung der
Leistung wie Blistern, Soring oder präparierte Bandagen: Beim sogenannten Blistern werden die
Röhrbeine der Pferde mit
Die „Rollkur“ führt zu Beeinträchtigungen der
einer chemischen Suboberen Atemwege, verbunden mit Kurzatmigkeit
stanz eingerieben, die zu
und Atemnot.
Schmerzen führt, sobald
das Tier eine Stange berührt. Mit
Viele Pferde aus dem
weit ausholenden Bewegungen
Reitsport werden heute
der Vorderbeine staksen „Walkaum älter als zehn Jahre.
king Horses“ zur Freude des Publikums durch die Arenen. Sie
ie werden häufig viel zu früh als
können nicht anders: Dicke
Reitpferde „benutzt“. Die AusGummiplatten unter den Vorbildung fordert zu viel von dem junderhufen zwingen sie zu den ungen und körperlich nicht ausgereifnatürlich ausgreifenden Beinakten Pferd.
tionen. „Soring“: heißt deutsch
Für den Pferdesport werden aktuell
so viel wie „wund machen“ oder
bundesweit die „Leitlinien für den
„weh tun“. Soring soll das AnTierschutz im Pferdesport“ überarheben der Vorderbeine bei
beitet. Dieses Papier stellt bundesGangpferden verstärken.
weit Mindestanforderungen, wel die Anwendung schädigender
che an Umgang, Ausbildung und
Beschläge oder das Anbringen
Training von Pferden sowie an jegvon Gewichten oder Ähnlichem
lichen Einsatz dieser Tiere aus Tieran den Extremitäten.
schutzsicht zu stellen sind.
Dieser Überblick zeigt, welche quäDiese Leitlinien sagen unter andelenden Methoden angewandt werrem, dass tierschutzwidrig sind:
den, um Pferden mehr Leistung
 die Rollkur (Hyperflexion)
abzuverlangen. Pferde haben keine
 das permanente oder/und unLautäußerungen für Schmerzen,
beaufsichtigte Ausbinden von
sonst würde es in den Reitställen
Pferden außerhalb des Trainings
traurig klingen!
im Stall, beim Transport sowie
Fotos: Angelika Schmelzer

walteinwirkung auszubilden dauert
meist länger, als wenn die Ausbildung durch schmerzhafte Hebel im
Gebiss, Sporen mit Strom oder
Ausbinder, die den Kopf fixieren, beschleunigt wird.

S
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chleswig-Holstein als »Pferdeland« sollte mit gutem Beispiel
vorangehen. Jeder Tierfreund ist gefragt, dabei den ersten Schritt zu
tun.
■ Was denken Sie, wie würde Ihr
eigenes Pferd seine Unterbringung, Pflege und seinen Einsatz
beurteilen?
■ Wird es so gefüttert, bewegt
und versorgt, wie es seinen arttypischen Bedürfnissen entspricht?
■ Entwickeln Sie Ihr eigenes reiterliches Können weiter anstatt
auf zweifelhafte Ausrüstung zu
setzen?
■ Entscheiden Sie beim Besuch
von Pferde-Veranstaltungen, als
Reitschul-Kunde und beim Kauf
von Ausrüstung stets zum Wohl
der Tiere und setzen Geld und
Beifall mit Bedacht ein?
Der Tierschutzbeirat des Landes
lud am 13. November den Landtag,
Pferdeverbände und die Öffentlichkeit zu einem Infoabend „Pferdewohl und Pferdeleid“ ein. Fachvorträge sensibilisierten für das Thema
und im gut besuchten Saal wurden
Möglichkeiten zur Verbesserung
der Pferdesituation im Land diskutiert. Der Tierschutzbeirat lädt zum
nächsten Fachvortrag am 13. Februar von Frau Dr. Margit Zeitler-Feicht
ein: „Wie gut geht es meinem
Pferd? Einblick in das Weihenstephaner Bewertungssystem BestTUPferd“. Der Vortrag beginnt um 19
Uhr im Emil-Lang-Hörsaal der CAU
Kiel, Hermann-Rodewald-Straße 4.
Bitte anmelden unter
„Anmeldung. PferdevortragFebruar 2020@gmx.de.“
Sabine Petersen
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Aktuell

Neue Kampagne wirbt für die Stadttaube
Mit der Kampagne #RespektTaube will der Deutsche
Tierschutzbund das Image der Stadttaube verbessern.

M

it seiner neuen Kampagne
#RespektTaube, die am 5. April
startete, wirbt der Deutsche Tierschutzbund für einen respektvollen
und tierschutzgerechten Umgang
mit der Stadttaube. Ziel der Kampagne ist es, die Bevölkerung über
Vorurteile aufzuklären und mit dem
negativen Image der Taube aufzuräumen. Gleichzeitig stellen die
Tierschützer Städten und Gemeinden Infomaterial zur Verfügung und
zeigen auf, wie sich die Taubenpopulation durch die Errichtung von
Taubenhäusern und -türmen tiergerecht regulieren lässt.
„Man muss die Taube nicht zwingend lieben, doch respektieren
muss man sie allemal. Der tagtägliche Umgang mit den Tieren zeigt jedoch leider häufig das Gegenteil“,
sagt Thomas Schröder, Präsident
des Deutschen Tierschutzbundes.
„Damit Tauben und Menschen friedlich koexistieren können, braucht es
sowohl die Aufklärung der Bevölkerung als auch flächendeckende Konzepte zur tierschutzgerechten Bestandsregulation.“

I

nsbesondere Verschmutzungen
durch Taubenkot an Gebäuden
und die Angst vor der Übertragung
von Krankheiten führen dazu, dass
sich viele Menschen durch die großen Stadttaubenschwärme belästigt
fühlen. Was viele nicht wissen: Die
anpassungsfähigen und intelligenten Stadttauben sind Nachkommen
entflogener Haustauben, und die
gesundheitliche Gefährdung ist
nicht größer als durch andere Zierund Wildvögel oder Haustiere.

Bestandregulierung gelingt
mit Taubenschlägen

V

iele der angewandten Vergrämungsmethoden für Tauben
stellen ein Tierschutzproblem dar.
An Spikes verletzen sich immer wieder junge und unerfahrene Vögel, in
Netzen können sich die Tiere verheddern und qualvoll zu Tode kommen. Dass Tauben abgeschossen
oder eingefangen und getötet werden, ist zudem keine Seltenheit.
Dieses Vorgehen ist weder tierschutzgerecht noch effektiv. Denn
die Bestände erholen sich aufgrund

des großen, aber nicht artgerechten
Futterangebots in den Städten
innerhalb weniger Wochen.

D

ie einzige tiergerechte Lösung
zur Bestandsregulierung gelingt mit Hilfe von betreuten
Taubenschlägen, -häusern oder
-türmen. Diese bieten den Tauben
attraktive Nistmöglichkeiten, in denen gelegte Eier leicht durch
Attrappen ausgetauscht werden
können. Viele Mitgliedsvereine des
Deutschen Tierschutzbundes betreiben bereits seit Jahren solche
Taubenhäuser und stehen im Dialog mit den Gemeinden. „Mit der
Kampagne wollen wir auch die wertvolle Arbeit der Vereine vor Ort unterstützen und weitere Kommunen davon überzeugen, diesen Weg zu gehen“, sagt Schröder.
Ein emotionales Taubenvideo
finden Interessierte unter
www.tierschutzbund.de/
taubenschutz.
Deutscher Tierschutzbund e.V.

Uhlenkrog-Kalender
2020
Machen Sie sich und/oder anderen eine
Freude übers ganze Jahr 2020 – mit dem Tierheim-Kalender. Für nur 9,90 Euro erfreuen Sie
sich zwölf Monate lang an Bildern vom tierisch
guten Leben im Uhlenkrog. Der Erlös kommt
ausschließlich unseren Tieren zugute.

20

TIERHEIM UHLEN KROG

Aktuell

Deutscher Tierschutzbund wiederholt Forderung

Horrorlabor muss geschlossen werden!
Tierschützer bieten Hilfe bei Unterbringung der Tiere an

Der Deutsche Tierschutzbund wiederholt seine Forderung nach Schließung des
Tierversuchslabors LPT (Laboratory Pharmacology and Toxicology) in Mienenbüttel.
Neben der dokumentierten Tierquälerei und Betrugsversuchen wurde jetzt bekannt,
dass auch an einem weiteren Standort wissenschaftlich manipuliert wurde.

W

egen Tierquälerei hatte der
Deutsche Tierschutzbund
bereits Strafanzeige bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Stade
gestellt. Nun hat der Verband den
zuständigen Veterinärdienst des
Landkreises Harburg aufgefordert,
dem LPT die Erlaubnis zur Haltung
von Versuchstieren zu entziehen.
Eine Schließung der Einrichtung

der Unterbringung und der Vermittlung zu unterstützen, wenn das
LPT geschlossen wird“, sagt Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.

D

er Deutsche Tierschutzbund
hatte gemeinsam mit dem
Deutschen Tierschutzbund Landestierschutzverband Niedersach-

zeigte Tierversuchsvorhaben des
LPT zu widerrufen.

D

er Deutsche Tierschutzbund
weitet seine Forderung nach
der Schließung des Labors auch auf
die anderen Standorte des LPT aus:
„Wer meint, das Recht zu haben, so
mit Tieren umgehen zu dürfen und
wer an einem Standort derartig be-

Auch Mitglieder des Kieler Tierschutzvereins Kiel waren im Namen des Tierheims Uhlenkrog dabei.

wäre die notwendige Konsequenz,
um weiteres Tierleid zu verhindern.
Bei der Unterbringung der Tiere hat
der Deutsche Tierschutzbund seine
Unterstützung angeboten.
„Die in diesem Horrorlabor gehaltenen Tiere müssen dringend dort
raus, weshalb wir angeboten haben,
zusammen mit den uns angeschlossenen Tierschutzvereinen
und Tierheimen die Behörden bei
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sen die Leiterin des Tierschutzdienstes beim niedersächsischen
Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (LAVES) aufgefordert, sich für einen
Entzug der Tierhaltungs-Erlaubnis
einzusetzen. Darüber hinaus forderten die Tierschützer das LAVES
auf, alle vorliegenden Genehmigungen für Tierversuche sowie die
Erlaubnis der Behörde für ange-

trügt, wird das an anderen Standorten kaum anders handhaben“, so
Schröder. Der Deutsche Tierschutzbund appelliert daher auch an die
verbleibenden Auftraggeber, ihre
Zusammenarbeit mit dem LPT umgehend zu beenden. Mehrere Firmen hatten ihre Kooperation mit
dem LPT nach Bekanntwerden der
Vorwürfe bereits gekündigt.
Deutscher Tierschutzbund
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Das Tierheim
sucht …
Hilfe im Bereich
Grundstückspflege
 Da unsere Mitarbeiter mit der umfangreichen
Betreuung der uns anvertrauten Tiere völlig
ausgelastet sind, bleibt leider unser Gelände
öfter „auf der Strecke“. Da wir uns aber wünschen, dass auch die äußere Erscheinung unseres Tierheims adäquat ist und unsere Besucher
sich wohl fühlen, brauchen wir hier dringend
Unterstützung. Wer also Spaß an Gartenarbeit sowie ein wenig handwerkliches Geschick
hat und sich dem Tierheim oder Tieren allgemein verbunden fühlt, melde sich gerne bei
uns im Tierheimbüro.

Jugendgruppe

D

ie Jugendgruppe bietet Schülerinnen und
Schülern die Möglichkeit, ihre Kenntnisse
rund um das Thema Tier und Natur zu erweitern,
aktiv selbst Tierschutz zu betreiben und dabei mit
Spaß Tieren näherzukommen. Durch ihr Verhalten
können sie Tieren artgerecht gegenübertreten – das
macht die Kinder stark und hilft benachteiligten
Tieren.
Für die Betreuung/den Fortbestand unserer Jugendgruppe suchen wir engagierte Unterstützung.
Du solltest einen Jugendleiterschein haben und
über ausreichend Erfahrung im Bereich (Haus-)
Tiere, Natur und Umwelt verfügen. Deine Begeisterung für diese Themenbereiche sollte für die Kinder erkennbar sein.
Bei der Vorbereitung bzw. Durchführung der regelmäßigen Treffen wirst Du vom Tierheimbüro und
den Mitarbeitern aus der Tierpflege unterstützt. Für
die Durchführung der Treffen gibt es eine Aufwandsentschädigung.
Die Jugendgruppe (Alter 8 bis 12 Jahre) trifft sich
jeden 2. Donnerstag (ungerade Woche) von
16 bis 18 Uhr.

Bundesfreiwilligendienst

D

as Tierheim Uhlenkrog in Kiel bietet einen Platz
für einen Bundesfreiwilligendienst an. Du würdest uns bei der Pflege der Grünflächen und Beete
unterstützen. Hier gibt es noch optische und ökologische Verbesserungsmöglichkeiten.
Wir möchten das Tierheimgelände auch für Wildbienen, Insekten und Wildvögel attraktiver gestalten
und unsere Besucher somit auch für dieses Thema
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sensibilisieren und zum Nachmachen anregen. Bei
der Vorbereitung und Durchführung dieses Projektes ist tatkräftige Hilfe erforderlich. Falls erforderlich
unterstützt Du auch die Hausmeister bei Instandhaltungsaufgaben oder die Tierpfleger bei verschiedenen Aufgaben. Bei Interesse sende Deine Bewerbungen gerne per E-Mail an das Tierheimbüro
info@tierheim-kiel.de.
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Ein Multitalent sagt Tschüß …

Danke, Dr. Julius Andresen!
1984 startete die besondere Karriere von Dr. Julius Andresen im
Tierheim Uhlenkrog. Er begann als betreuender Tierarzt, der
insbesondere in der Diagnostik und als Chirurg Herausragendes
leistete und sich mit liebevoller Zuwendung für die Tiere einsetzte.

D

abei war er immer in engem
Austausch mit denen, die die
behandelten Tiere versorgten. Das
Tierpflegepersonal wurde fachlich
von ihm angeleitet und fortgebildet.
So wurden sie zu kompetenten Helfern bei Nachbehandlungen und
konnten auch tierische Intensivpatienten im Tierheim weiter versorgen.
Das Wohlergehen der Tierheimtiere und der Tierschutzgedanke waren ihm immer ein großes Anliegen. Seine persönlichen Leitlinien
waren dabei die Tierhygiene und ein
vorbeugender Gesundheitsschutz.
Er holte sich zusätzlichen Rat von
Experten und entwickelte gemeinsam mit Architekten und der Tierheimleiterin Elisabeth Haase das
Baukonzept für die Quarantäneund Krankenstation entsprechen
dem damaligen Standard: Flexible,
hygienisch trennbare Abteilungen
mit guter Klimatisierung.

B

ei diesem und anderen Projekten entdeckte er seine Leidenschaft für bauliche Planungen.
Beim Neubau des Hundehauses
konnte er beispielsweise seine
Ideen zu Podest-Heizungen, Heizung mit gefilterter Wärmerückgewinnung und hygienischer Unterdruckbelüftung einfließen lassen.
Es folgten in den kommenden Jahren diverse Bauprojekte:
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Der Bau des Tierschutzhauses und des Kaninchengeheges, die Sanierung der „Sommerboxen”, das neue Wassergeflügelgehege – und als
Großprojekt zum Abschluss
der Neubau der Wildtierstation.

A

lle Bauten hat Julius Andresen nicht nur als ehrenamtlicher Bauleiter intensiv begleitet, sondern auch
tatkräftig selbst Hand angelegt. Durch seinen unermüdlichen Einsatz, hohes Engagement und die unzählbaren
Stunden der Eigenleistung
hat er einen sehr wertvollen
Beitrag für das Tierheim geleistet. Darüber hinaus hat
sich Dr. Julius Andresen seit
1992 im Vorstand des Tierschutzvereins neben den
Bauprojekten auch stets für
die Interessen der Mitarbeitenden eingesetzt, um deren
Arbeitsbedingungen zu verbessern. Mit Kraft und Fairness hat er stets nach der
besten Lösung für alle Beteiligten gesucht.
Wir sagen Danke für mehr als 30
Jahre leidenschaftlichen Einsatz für
das Tierheim Uhlenkrog!
Der Vorstand

Julius Andresen –
hier bei der Einweihung
der Wasservogelvoliere
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Foto: S. Eixmann

Rund ums Tierheim

Bildungsministerin Karin Prien schloss die
kleine Katze »Je t’aime« bei einem Besuch
im Uhlenkrog sofort in ihr Herz.
Seitdem mischt (jetzt) »Greta« den
Prienschen Haushalt auf.

Seit dem 1. November verstärkt Nina Bartholdy das Team im Tierheimbüro.
Immer an ihrer Seite: Labrador Brian, ihr 5-jähriger Assistent.
„Hunde begleiten mich schon mein ganzes Leben. Früher teilte ich mir mit
ihnen die Krabbeldecke, heute das Büro. Daher freue ich mich ganz besonders, das Team im Büro unterstützen zu können.“

Ganz groß: Finja Klein

W

ir sind stolz auf unsere Auszubildende Finja Klein, die in
Lübeck ausgezeichnet wurde, weil
sie von rund 12.000 Prüflingen zu
den 95 landesbesten Absolventinnen in Schleswig-Holstein gehört.
Zusätzlich wird sie im Dezember in
Berlin geehrt. Sie ist eine der 200
bundesbesten Auszubildenden.
Jörg Orlemann überreichte Carola
Panier die Urkunde für den Ausbildungsbetrieb mit den Worten: „Es
ist ja nicht Ihre erste Urkunde. Das
Tierheim Uhlenkrog bietet eine hervorragende Ausbildung.“
Foto: Guido Kollmeier
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von links: Konsul Klaus-Hinrich Vater (Präsident der IHK zu Kiel),
Daniel Günther (Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein),
Finja Klein (Tierpflegerin), Carola Panier (Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins) und Jörg Orlemann (Hauptgeschäftsführer der IHK zu Kiel)
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Das Tierheim persönlich

Unsere Neuen – ein fröhliches Quartett
Angelina, Celaya und Lotte – bewacht von Boxer Ben – und Valena mit Berhardiner Emma
»Hi, ich bin Angelina Giewald, 16 Jahre alt und absolviere seit
August 2019 den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi) im Tierheim. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich später machen
möchte, deswegen habe ich etwas gesucht, wo ich mit Tieren
arbeiten kann und körperlich ausgelastet bin. Ich habe schon
beim Praktikum gemerkt, dass ich mich hier sehr wohlfühle
und die Arbeit hier mich fordert, aber auch fördert. Zur Zeit
unterstütze ich die Kollegen in den Hundehäusern und lerne dort jeden Tag etwas Neues.«
»Ich, Celaya Löptien, bin seit August Auszubildende (Azubi)
Tierpflegerin im 1. Lehrjahr. Die Liebe zu Tieren und der
Wunsch, den Tieren, die kein Zuhause haben, auch diese Zuwendung zu ermöglichen, war der Grund für meine Berufswahl. In meiner Freizeit kümmere ich mich mit Freude und
Herzblut um mein Pferd und unseren Hund.«
»Hallo, mein Name ist Lotte Harsdorf, 18 Jahre alt und seit
Mitte Juli als Bufdi im Uhlenkrog beschäftigt.
Schon immer haben Tiere und der Umgang mit Menschen
mich interessiert, und so hoffe ich, in dieser Zeit viel über die
heimische Tierwelt zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Anschließend strebe ich ein Kunststudium an.«
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»Hallo, mein Name ist Valena Viehof, 18 Jahre alt
und für ein Jahr als Bufdi im Uhlenkrog angestellt..
Da ich schon viel mit Tieren, und vor allem Hunden, zu tun hatte und ich mich bei Tieren einfach
wohlfühle, entschied ich mich für eine Tätigkeit
im Tierheim.
Ich habe zwei 9-jährige Hunde, die mir mein
Leben echt verschönern: Pinto, mein 9-jähriger
Husky-Border-Collie-Rüde, der das komplette
Gegenteil dieser beiden Rassen ist: ein schläfriger und nicht gerade aktiver Rüde, was ihn aber
auch ausmacht. Außerdem eine total verrückte
und aufgedrehte Hündin namens Naomi, von
der man nicht wirklich wieiß, welcher Rasse sie
zuzuordnen ist, da sie, wie Pinto, ein griechischer
Straßenhund war.
Ich gehe gern mit den beiden im Wald spazieren
und beschäftige mich viel mit ihnen in meiner
Freizeit. Dass ich jetzt beruflich mit Tieren zu tun
habe, genieße ich sehr, und durch die vielen verschiedenen Tierarten und Rassen ist die Arbeit
sehr abwechslungsreich. Ich bin froh, hier viele
Erfahrungen machen zu können.«
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Wenn das Telefon x-mal klingelt

Neues von’ »Uhlenkrooch«
Fundhund mit Kragen und
Krawatte – Die Partei
Über Nacht hatte die Kieler Feuerwehr einen herrenlosen Hund in
das Tierheim gebracht. Die Tierpfleger erzählten von einem hellblauen Kragen und einer roten Krawatte, die der Hund trug. Dies hörte sich für uns erstmal merkwürdig
an, aber wir lernen ja täglich: Es gibt
nichts, was es nicht gibt … am selben Vormittag kamen ein Mann
und eine Frau recht hektisch in das
Tierheimbüro. Sie suchten ihren
Hund. Wir konnten auch sofort bestätigen, dass der Hund bei uns ist.
Beide Personen trugen hellblaue
Hemden und rote Krawatten!

Zeit auf einen Hund aufpassen
kann? Ich selber habe zwei Katzen
und Erfahrung mit Hunden. Mit
freundlichen Grüßen …“
Und dies ist nicht die einzige Mail
dieser Art, die im Tierheimbüro eingeht. Leider werden Tiere auch immer noch als Teil der Freizeitgestaltung gesehen, wenn es mal so
passt. Was dies eventuell für die
Psyche der Tiere bedeuten könnte,
wird leider nicht bedacht.

Riesiger Hase
(Stallkaninchen)

Ein Anruf ging an einem Samstagabend gegen 20:30 Uhr auf dem
Notruftelefon ein. Es sollte ein Marder eingefangen und in das Tierheim gebracht werden. Auf Nachfrage erklärte die Anruferin, dass
das Tier „mal weg muss“, da alle
Anwohner genervt sind und natürlich niemand so ein Tier auf seinem
Grundstück haben will.
Dass dies kein Fall für den Tierschutz und erst recht nicht für das
Notruftelefon ist, wollte die Dame
natürlich nicht hören.

Eine Dame rief an und erzählte von
einem riesigen Kaninchen oder
Feldhasen, der sich seit einiger Zeit
auf ihrem Grundstück aufhält. Wir
konnten telefonisch leider nicht klären, was es nun tatsächlich ist. Die
Anwohnerin tat sich aber mit ihren
Nachbarn zusammen und fing das
Tier ein. In das Tierheim hat sie es
allein gebracht.
Ein echter Kraftakt. Das Tier war
wirklich groß und sehr schwer. Es
stellte sich heraus, dass es ein riesiges Kaninchen war, ein sogenannter Stallhase. Diese Tiere wurden früher als Schlachtkaninchen
gehalten. Als wir nach dem Fundort
des Tieres fragten, kam die Antwort
„Hasenkamp“. Es gab ein herzliches Gelächter …

Urlaubsvergnügen

Last-Minute-Urlaub

„Guten Tag, ich wohne in … und
habe jetzt drei Wochen Urlaub.
Würde es gehen, dass ich in der

Anruf fünf Minuten vor Büroschluss: „Ich fahre nachher in den
Urlaub und muss meine Katze in

Marder ins Tierheim – stört
in Wohnsiedlung
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Pflege geben – kann ich sie vorbeibringen?“ …

Schildkröte
Wir haben eine Wasserschildkröte
an eine Dame vermittelt, die bereits
Schildkröten in ihrem Teich hatte.
Die Vermittlung war an einem
Samstag. Am darauffolgenden
Montag rief die Dame sehr entrüstet an. Das Tier habe ihr alle Teichrosen aufgefressen. Dies war offenbar so inakzeptabel, dass das Tier
wieder ausziehen musste. Es sollte
in ein benachbartes Gewässer gesetzt werden. „Da sind schon ganz
viele andere Schildkröten … Oder
soll ich sie etwa zurückbringen?“
„Ja, das wäre ganz wunderbar.“ –
Ohne weitere Worte.

Fast zwei Jahrzehnte Glück
Kürzlich rief mich eine Dame an
und fragte nach unseren aktuellen
Vermittlungsbedingungen für Katzen. Sie hatte vor 19 Jahren bereits
eine Katze von uns. Dazu sagte sie
einen ganz tollen Satz: „Ich habe
mir vor 19 Jahren 17 Jahre Glück bei
Ihnen abgeholt.“
Maike Mensing
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+ + + Für den Notfall + + + Für den Notfall + + + Für den Notfall + + + Für de
Kolumnentitel
Notfall

Tierärztlicher Notdienst für Kiel
u. Umgebung Tel. 0180 / 58 16 000
Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Notdienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden
Tierarztes statt.
Über die Notrufnummer 0180 / 58 16 000
vereinbaren Sie einen zeitnahen Behandlungstermin
direkt mit dem Tierarzt.

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

 Dr. Matthias Böhm
Kirchhofallee 70 (Nähe 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

Stand: Dezember 2019

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

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

Tel. 0431 / 73 51 16

 Dres. Stephanie u. Jürgen Melfsen-Jessen
Steertsraderedder 2 a
24149 Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf

Tel. 0431 / 72 77 99
 Dorothea und Dr. Axel Schlüter
Kleintierzentrum Kiel:
Preetzer Chaussee 122 | 24146 Kiel (Elmschenhagen)
Praxis: Max-Planck-Straße 4 | 24220 Flintbek;
Praxis: Esmarchstraße 3 | 24105 Kiel

Tel. 0431 / 66 88 6 -11
 Dr. Johanne Scholtissek
Am Osterfeld 2 / Ecke Wollbergsredder
24113 Molfsee

Tel. 0431 / 65 11 44
 Dr. Bine Stadie
Kronsberg 20 | 24161 Altenholz

Tel.0431 / 32 18 27
 »AniSana« Dr. Rodja Voß
Holtenauer Straße 151 | 24118 Kiel

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

Tel. 0431 / 33 73 33

Mobile Tierarztpraxen

 Sabine Bahr: Tel. 0151 / 42 48 82 01

Mobile Praxis, Hausbesuche nach Vereinbarung

 Corinna Lütgens: Tel. 0176 / 32 82 66 52
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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!)

Besonders erholsam: Bellas Büroschlaf

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

TASSO e.V.
Haustierzentralregister
Otto-Volger-Straße 15
65843 Sulzbach/Taunus
24-Stunden-Notruf-Hotline:
Tel. 06190 / 93 73 00
Fax 06190 / 93 74 00
E-Mail: info@tasso.net
Internet: www.tasso.net
Findefix (Haustierregister)
Deutscher Tierschutzbund
In der Raste 10
53115 Bonn
24-Std.-Service-Telefon:
Tel. 0228 / 6 04 96 35
Fax 0228 / 6 04 96 42
E-Mail: info@findefix.com
Internet: www.findefix.com

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

Notruf-Nummern:
Tierheim:
Tierarzt:

0178 / 52 54 64 0 (7 bis 19 Uhr)
0180 / 58 16 000

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

Bankverbindungen des Tierschutzvereins:
Förde Sparkasse | IBAN: DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC: NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG | IBAN: DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC: GENODEF1KIL
HypoVereinsbank | IBAN: DE40 2003 0000 0613 6203 35 | BIC: HYVEDEMM300
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Vergessen Sie bitte nicht,
als Spender/in für Ihre
Spendenbescheinigung
Ihre Adresse anzugeben!

Seit 2015 beträgt der

Mindestbeitrag für

Privatpersonen: 30 Euro,

Firmen: 75 Euro
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Empfänger

EURO

(Quittung des Kreditinstituts)

Zuwendungsbestätigung umseitig

Datum

Auftraggeber / Einzahler (genaue Anschrift)

u. Umg. Korp.

für Kiel

Tierschutzverein

Spende

Förde Sparkasse

IBAN des Empfängers DE24 2105 0170 0000 1116 66

Tierschutzverein für Kiel
u. Umg. Korp.

BIC

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

K i e l

Betrag: Euro, Cent

Datum

DE

IBAN

Datum und Unterschrift(en) nicht vergessen!

Unterschrift(en)

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

Name und Anschrift des Überweisenden – nur für Begünstigten

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

N O L A D E 2 1 K I E

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

DE24 2105 0170 0000 1116 66

IBAN

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

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

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

Spendenbescheinigungen

Konto-Nr. des Kontoinhabers

SEPA-Überweisung/Zahlschein

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

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

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

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

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

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

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

Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt

* jährlicher Mindestbeitrag

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

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

Kolumnentitel

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

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

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

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

_ _ _I_ _

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

✂

2/2019

Ort/Datum

Unterschrift

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

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier:
Art:

Name

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

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

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

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

Vorname:

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

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

2/2019

Ort/Datum

Unterschrift

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

Batman ist gelandet
Frühjahr 2019
uf einem Parkplatz in Kiel irrt
orientierungslos ein Hund umher. Die Tierpflegerinnen des Tierheims machen sich auf den Weg
und sammeln den herrenlosen
Hund ein. Im Tierheim zeigt sich
das ganze Ausmaß seines katastrophalen Gesundheitszustands. Ein
alter Border-Collie-Rüde, ziemlich
verwahrlost und unter dem zerzausten Fell völlig abgemagert. Sein
Körper ist übersät von starkem Hefepilzbefall, viele Stellen sind heftig
entzündet und rot. Auch in den Oh-

A

»Batman hat sich gut eingelebt.
Das Tierheim hat sehr gute Vorarbeit geleistet und uns super
unterstützt. Wir sind sehr dankbar«, schreibt Batmans Frauchen
Fanny.

2|2019

ren hat sich der Pilz ausgebreitet.
Der Hund hört kaum etwas, nur extrem laute Geräusche dringen noch
zu ihm vor.

F

ür Batman – so sein Name, der
ihm im Tierheim gegeben wurde
– beginnt eine lange Behandlungszeit. Täglich baden, cremen und behandeln die Tierpflegerinnen ihn, bis
seine entzündete Haut langsam
heilt. Auch das Jucken, das furchtbar
gewesen sein muss, lässt allmählich
nach. Durch spezielles Futter legt er
langsam an Gewicht zu.
Zu Anfang zeigte sich Batman als
ziemlicher Griesgram. Er mochte
keinen Kontakt und grummelte, sobald man ihn anfassen wollte. Wer
konnte es ihm verdenken? Seine
entzündete Haut muss ihn unfassbar gequält haben. Dazu die infizierten Ohren, die täglich gereinigt
und behandelt wurden – eine Tortur, die er immer mit ausgiebigem
Knurren quittierte. Für ihn wie für
die Tierpflegerinnen jeden Tag wieder herausfordernd.
Aber die Mühe hat sich wie so oft
gelohnt. Der misstrauische, distanzierte Hund taut mit jedem Tag,
den es ihm besser geht, auf und
geht auf Tierpfleger und Gassigeher
zu. Nach einem halben Jahr im Tier-

heim ist er kaum wiederzuerkennen. Seine Haut ist verheilt und er
hat dichtes, weiches Fell. Er ist voller Energie und legt auf Spaziergängen ein Tempo vor, dass sich
Mensch ranhalten muss, um mit
ihm Schritt zu halten. Seine geschätzten 14 Jahre sind ihm nur an
seiner grauen Schnauze und seiner
Taubheit anzumerken.
Und heute, im Herbst 2019?
atman ist immer noch alt, er ist
immer noch nahezu taub und
ja, manchmal ist er ein bisschen eigenwillig. Ein charmanter alter Charakterkopf. Aber er hat sich zu einem entspannten und zugewandten Hund entwickelt, der regelmäßig ausgiebige Streicheleinheiten
einfordert.
Um sein Glück komplett zu machen, hat er seit kurzem noch ein
neues Zuhause gefunden! Ein junges Paar hat sich in ihn verliebt und
sich entschieden, ihm für seine verbleibende Zeit ein Plätzchen in ihrer
Mitte zu geben. Niemand weiß, wie
lange das sein wird, ob Wochen,
Monate oder noch einige Jahre.
Fest steht aber, für Batman ist es
auf seine alten Tage noch einmal
sein persönlicher Hauptgewinn.
Suse Lehmler

B
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Hunde suchen ein Zuhause!

Lesy

M

it meinen anderthalb Jahren
habe ich schon mehr erlebt
als manche in ihrem ganzen Leben.
Ich komme ursprünglich aus dem
Ausland. Zusammen mit zwei anderen Hunden war ich – noch Welpe – einige Zeit in der Quarantänestation im Tierheim untergebracht,
weil man erst unseren gesundheitlichen Zustand abklären musste.
Nachdem klar war, dass ich gesund
bin, fing das normale Tierheimleben für mich an. Wobei normal für
mich anders ist als für andere Hunde hier. Ich kannte ja weder Halsband noch Leine und schon gar kei-

ne Spaziergänge mit Menschen. Es
brauchte eine Weile, bis ich das gelernt habe und meine Gassigeher
nicht mehr völlig erschöpft von
jedem Ausgang mit mir zurückkamen.

ihr zu barsch, bekomme ich Angst.
Seid ihr zu unsicher, bekommt ihr
Angst – vor meinen Flausen. Was
genau richtig für mich ist: ruhige,
souveräne Menschen mit festem
Standing und klarer, aber freundlicher Ansage.
Die Nähe anderer Hunde bin ich
von klein auf gewohnt und komme
gut mit ihnen zurecht. Wegen meines Temperaments sollten sie aber
wissen, was sie wollen. Ich neige
dazu, die Schüchternen unterzubuttern. Da ist es schon besser,
wenn mir jemand etwas entgegenhält.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten bin ich bereit für mein erstes
eigenes Zuhause. Vielleicht bei
Euch?

Lesy
seit Januar 2019 im Tierheim

Im Umgang mit euch
Menschen bin ich immer noch nicht ganz sicher. Mir fehlt hier die
Erfahrung mit jemandem, der mir von klein
auf das Zusammenleben gezeigt hätte. So
schwanke ich noch oft in
meinem Verhalten. Seid

Hunde rannten für die Katz (s. Seite 12)

34

TIERHEIM UHLEN KROG

UHLEN KROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

Hunde suchen ein Zuhause!
Jerry

Texte: Suse Lehmler

A

uch ich habe eine lange Reise
hinter mir, ich komme aus der
Slowakei. Dort lebte ich meine ersten vier Jahre bei einem Straßenmusiker und zog mit ihm durchs
Land. Über Umwege kam ich nach
Deutschland und sitze nun seit August im Tierheim. Ich bin ein aufgewecktes Kerlchen und würde am
liebsten den ganzen Tag im Wald
herumtollen und kleine Nager jagen. Nase am Boden und die Welt
erkunden, das ist ganz nach meinem Geschmack.
Zu Menschen und anderen Hunden bin ich absolut freundlich und
liebe es, mit Streicheleinheiten
überhäuft zu werden. Ich bin extrem anhänglich und möchte immer in der Nähe meiner Leute sein.
Leider habe ich mir in meiner alten
Heimat zwei dieser blöden Mittelmeerkrankheiten eingehandelt, mit
denen wir es dort oft zu tun haben.
Dagegen erhalte ich Medikamente.
Meiner Energie tut das keinen Abbruch und ich „lache“ den ganzen
Tag. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich davon, dass ich der
freundlichste Hund im ganzen Tierheim bin!

Ihr Jerry
seit August 2019 im Tierheim

2|2019
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Hunde suchen ein Zuhause!

Izzy

W

enn Sie mich heute erleben,
glauben Sie nicht, was ich
hinter mir habe. Ich bin vier Jahre
alt und lebte zusammen mit etwa
50 anderen Hunden in einem Haus
auf dem Land. Wir kamen so gut
wie nie nach draußen und waren im
Haus uns selbst überlassen. Als wir
aus diesen Zuständen befreit wurden und vier von uns ins Kieler Tierheim kamen, kannte ich nichts. Ich
hatte kein Zutrauen zu Menschen,
wollte größtmöglichen Abstand,
Gassigehen hatte ich noch nie erlebt. Es dauerte Wochen, bis die
Tierpfleger an mich herankamen
und noch einige Zeit länger, bis die
Gassigeher mit mir und meinem
Kumpel Garvin die ersten Runden
auf dem Gelände drehen konnten.

Aber einmal den Geruch der Freiheit geschnuppert, kann ich jetzt
gar nicht genug davon kriegen. Ich
liebe meine Ausflüge in den Wald
beim Tierheim. Alles ist so spannend, die Gerüche, die Geräusche
und vielen anderen Hunden begegnen wir dabei auch. Über Menschen, die ich kenne, freue ich mich
mittlerweile sehr, drücke mich in ihre Arme oder werfe mich auf den
Rücken für ausgiebiges Bauchkraulen.
Die letzten Monate habe ich im
Schnelldurchlauf alles gelernt, was
man als Hund so kennen sollte und
habe kürzlich – als erste von uns
vieren – die Auszeichnung „vermittelbar“ erhalten. Vom verängstigten, verwilderten Hund zum „normalen“ Haushund in Rekordtempo.

Garvin (Foto rechts)

I

ch teile meine Leidensgeschichte
mit Izzy. Auch ich lebte mit viel
zu vielen Hunden im Haus zusammen und bin dort völlig untergegangen. Vom Naturell her vorsichtiger als Izzy brauchte ich etwas
länger, um meinem neuen Leben
zu vertrauen. Aber größer als meine Vorsicht ist meine Neugierde.
So zieht es auch mich jetzt immer

Nun warte ich darauf, dass Menschen kommen und mir zeigen, wir
wir alle in einem Haus, gerne mit
Auslauf, gut zusammenleben können. So ganz normal halt. Das wäre
mein Traum!

Ihre Izzy
seit Juli 2019 im Tierheim

nach draußen und ich erschnüffele mir die Welt. Vor kurzem habe ich
meinen ersten Spaziergang im
Wald gemacht, wie aufregend! Ich
bin zwei Jahre jung und wer weiß,
vielleicht bin ich mit Izzy verwandt?
Leider hat sich in den katastrophalen hygienischen Zuständen in meiner alten Bleibe ein Auge entzündet und ich kann darauf nichts
mehr sehen.
  

Hunde rannten für die Katz (s. Seite 12)
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Was ist aus uns geworden?
  
Das tut meiner neu
gewonnenen Lebensfreude aber
keinen Abbruch. Ich genieße es,
täglich immer mehr von der Welt zu
entdecken. Bei anderen Hunden
und Menschen bin ich zunächst
noch eher abwartend. Aber ich taue
täglich mehr auf und freue mich
über vorsichtige Streicheleinheiten.
Von meinen Menschen wünsche
ich mir einen ruhigen Umgang und
dass sie mir die Zeit geben, die ich
brauche. Alles ist noch so neu für
mich – und manchmal auch einfach
noch unheimlich.

Ira

I

ch hatte in der Zwischenzeit
Glück! Seit zwei Monaten lebe ich
in meinem neuen Zuhause und halte meine Leute auf Trab. Mir geht es
gut. In der Hundecommunity meines Viertels habe ich schnell klar gemacht, wer hier jetzt das Sagen hat.
Meine Menschen sind da anderer Meinung und damit ich mit meinen Artgenossen etwas sozialverträglicher werde, gibt es in meinem Leben nun
eine Hundetrainerin und Hausaufgaben. Mal sehen, was wir so zwischen
uns aushandeln werden.

Mocca

A

uch ich bin vor kurzem in mein neues Zuhause umgezogen. Da ich vom Wesen
her etwas zögerlicher bin, kann ich noch gar
nicht viel berichten. Ich beobachte noch und
lebe mich allmählich ein.

Garvin
seit Juli 2019 im Tierheim
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U

ns liebenswürdige Rottweilerbrüder wollte bisher noch niemand haben. Große, schwarze Hunde mit leichtem gesundheitlichem Handicap und noch dazu eingestuft – da stehen die Chancen schnell schlechter. Bis unsere Menschen vorbeikommen, genießen wir weiter die Runden
und Ausflüge mit unseren Gassigehern und holen uns ausgiebige Streicheleinheiten ab.

Viele Hunde warten im Tierheim Uhlenkrog auf ein neues Zuhause!
Informieren Sie sich im Internet unter www.tierheim-kiel.de
37
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Zwei liebenswerte Hundekumpel suchen ein Zuhause

Jürgen und Slatko – unsere Titelbild-Models
Woher kennt man noch gleich diese Namen? Ach, richtig, waren das nicht vor
bald zwei Jahrzehnten zwei Teilnehmer am „Big-Brother“-Camp?
Doch mit den beiden haben ihre Namensvettern aus dem Tierheim Uhlenkrog
so rein gar nichts zu tun. Zum Glück vermutlich. Naja, außer vielleicht der Tatsache,
dass sie ebenso unzertrennlich sind.

J

ürgen ist ein elf Jahre alter
Schweizer Schäferhund und
Slatko ein 13-jähriger Mischling, die
beide gut erzogen und sehr gehorsam sind. Sie sind seit September
2018 im Tierheim Uhlenkrog und
warten auf ein neues Zuhause.
Der erste Eindruck, den man von
den beiden im Außenzwinger bekommen könnte, täuscht wie so
häufig. Dort stellen sie sich nämlich
gern bellend etwas rüpelhaft dar.

Aus welcher Richtung kommen denn heute unsere
Gassigeher? (oben)
Immer zusammen – machen Jürgen und Slatko
deutlich auf sich aufmerksam.

Tatsächlich haben wir die beiden jedoch als liebe und verschmuste
Freunde kennengelernt, die sehr
aufeinander fixiert sind und sich
stets wie Bolle freuen, wenn zu den
gewohnten Zeiten die Zwingertür
aufgeht und die Gassigeher sie abholen kommen.

E
38

in Spaziergang verläuft dann
auch immer sehr entspannt

und harmonisch.
Beide Hunde achten
gut aufeinander, und wenn der eine
mal ein paar Meter zurückfällt,
dreht sich der andere sogleich um
und wartet auf ihn. Es braucht wohl
nicht erwähnt werden, dass keiner
von beiden jemals ein Leckerli oder
eine Kuscheleinheit ausschlägt.
Die gut einstündige Runde geht
immer sehr schnell vorbei und man
freut sich als regelmäßiger Gassigeher schon auf die nächste Gassi-

runde mit Jürgen und Slatko. Kein
Wunder also, dass „Vormittagsstammgeher“ wie Uschi und Burkhard gewissermaßen auf sie abonniert sind und möglichen Interessenten gern von ihren Erfahrungen berichten werden.

J

ürgen und Slatko sollen gemeinsam vermittelt werden und
haben ein Zuhause verdient, wo sie
so liebevoll und nett behandelt werden, wie sie selbst es auch sind.
Natascha und Hannah

TIERHEIM UHLEN KROG

»Hunde rannten für die Katz« … (siehe Seiten 12 und 13)

… und was tun die Katzen derweil?

Sie halten Siesta, machen Leibesübungen, putzen einander, kuscheln, chillen,
warten (geduldig?) aufs Futter …

… futtern, dösen, spielen, träumen von einem schönen Zuhause,
jagen das Spielzeug und schlummern.

2|2019
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Katzen suchen ein Zuhause!
King Lui:
Kater King Lui ist ein hübscher Grautiger von ca. 8 Jahren.
Er hat bisher in einem Gartengelände gelebt, kennt Menschen nur durch das Füttern und hält lieber Abstand zu ihnen. Leider wurde er erst jetzt kastriert und muss sich bei
früheren Katerkämpfen mit dem FI-Virus angesteckt haben. Deshalb durfte er nicht zurück an seinen Fundort,
denn er könnte andere Katzen anstecken. Lui ist kreuzunglücklich im Tierheim und verlässt seine Kuschelhöhle
nur für seine Grundbedürfnisse. Er hört den Katzenstreichlern jedoch gerne zu, wenn sie mit ihm reden und lässt
sich mit Vitaminpaste bestechen. Letztens wurde er sogar
beobachtet, wie er seiner Streichlerin hinterherschaute...
Für ihn suchen wir ein Zuhause als Einzelkater – im besten
Fall mit gesichertem Freigang in den Garten.
Seit Oktober 2019 im Tierheim

Kater Fluffy fand mittlerweile ein Zuhause bei einem
jungen Paar. Er kann sich
jetzt nach Herzenslust mit
dem dort schon wohnenden
einjährigen Kater austoben.
Aber es warten im Tierheim
immer noch zahlreiche fröhliche, agile, aktive weiße,
graue, schwarz-weiße,

schwarze, rote, getigerte,
bunte, gefleckte, gestreifte,
gepunktete, getupfte Katzenwelpen auf ihre neuen Familien.
Schauen Sie unter
www.tierheim-kiel.de
oder kommen Sie einfach
im Tierheim vorbei.

Kitty und Kater
Katze Kitty (links) wurde zusammen mit Kumpel Kater
nach Frauchens Tod ins Tierheim gebracht. Vorher lebten sie viel draußen und die medizinische Versorgung
war nicht die beste. Beide sind recht betagt (etwa 17
Jahre alt, was Kitty aber keinesfalls anzumerken ist.
Sie ist total aufgeweckt und agil, und sie spielt gern mit
wedelnden Plüschangeln. Verschmust wie ist, springt

40
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Katze Madonna ist 10 Jahre alt und eine ausgesprochen
liebe und geduldige Katze. Sie musste sehr lange darauf warten, in die Vermittlung gehen zu können, da ihr Frauchen
krankheitsbedingt die Katze zunächst nur zur Pension im
Tierheim abgab. Leider ist sie nun ins Pflegeheim gekommen. Und so sucht Madonna ein neues, ruhiges Zuhause als
Wohnungskatze – gern mit gesichertem Balkon.
Sie ist sehr verschmust und liebt es auf dem
Schoß zu liegen, um sich streicheln zu
lassen. Madonna ist gesundheitlich etwas angeschlagen und auch die Ohren hören nicht mehr so gut. Entsprechend laut kann ihr „Miau” ausfallen, wenn sie Menschen sieht und
Kuscheleinheiten haben möchte.
Dann verstummt sie auch wieder sofort
und fällt in ein wohliges Schnurren.
Seit April 2019 im Tierheim

Shelly, geschätzte 12 Jahre, wohnt im Tierschutzhaus, wo sie anfangs sehr unglücklich in
ihrem kleinen Raum war. Inzwischen freut sie
sich über jeden Besuch, ist total zappelig und
kann es kaum erwarten, wenn mit den Futternäpfen geklappert wird. Sie bekommt Nierendiätfutter, was sie aber nicht stört(siehe Seiten
44/45). Ist das Bäuchlein voll, liebt sie es, eine
Runde gebürstet zu werden und schnurrt vor
Wohlbehagen. Spielen ist nicht so ihr Ding.
Shelly wurde in ländlichem Gebiet aufgefunden; daher benötigt sie später wieder Auslauf.
Seit September 2019 im Tierheim

sie den Katzenstreichlern sofort auf den Schoß – und gebürstet zu werden ist eine weitere ihrer Leidenschaften.
Kumpel Kater lebt noch in der Qurantäne, da ihm Nierenund Schilddrüsenmedikamente verabreicht werden.
Doch wenn beide ein unkonventionelles Zuhause mit
Balkon bekämen, wäre ihr Glück wieder perfekt.
Seit August 2019 im Tierheim

2|2019
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Kastrationsaktion Herbst 2019

Aben(d)teuer Tierschutz

„Könntet ihr euch bitte drum kümmern … ”
Susanne und ich ahnten schon, was da auf uns zukommen sollte.
Vermutlich 35 Katzen – große und kleine – in einem Gartengelände in Kiel.
Die Laubenbesitzer hatten das Tierheim Uhlenkrog um Hilfe gebeten,
denn in ihrem Garten wimmelte es plötzlich nur so von Katzen.

E

ine Mamakatze und zehn kleine Kätzchen waren so zutraulich, dass die beiden freundlichen
Menschen sie gleich selbst „einsammelten” und ins Tierheim
brachten. Über 20 weitere Katzen
mussten jedoch noch eingefangen
werden, um sie kastrieren zu lassen. Und so setzten wir uns mit
dem Paar in Verbindung und besprachen das weitere Vorgehen.
Zum Glück waren die beiden sehr
hilfsbereit und gewährten uns Tag
und Nacht Zutritt zu ihrem Garten.

I

n nur zwei Tagen konnten wir
zwölf weitere Katzen einfangen.
Doch dann wurde es immer schwieriger, denn die Katzen hatten natürlich mitbekommen, wie ihre Kumpel in die Falle gingen und abtransportiert wurden.
Ab dem Zeitpunkt wurden die restlichen Katzen nur noch in den Fallen gefüttert. Zunächst fuhr ich
morgens in den Garten, stellte Futter in die Fallen und machte sie
„scharf”. Dank modernster Überwachungstechnik konnten wir via
Kamera und Smartphone live zuschauen, wenn eine Katze in die Falle ging – und holten sie innerhalb
kurzer Zeit im Wechsel ab.
Abends erneuerte Susanne das Futter und entschärfte die Fallen wieder, denn da es ab 18.30 Uhr dort
sehr dunkel wurde, schien uns eine

42

Nachtaktion recht unheimlich … So
gingen weitere Katzen in die Fallen,
an einem Tag mal zwei, an anderen
Tagen mal eine oder keine. Mittels
Wildtierkamera versuchten wir herauszubekommen, wie viele noch
dort waren und kamen auf fünf. Am
Folgetag tauchte noch ein weiterer
Kater auf – also waren es noch
sechs Katzen … Es nahm kein Ende!

W

ir fassten einen Entschluss:
Wir ließen die Fallen auch
nachts scharf und stellten unsere
Handys so laut es ging ein, um darüber den Alarm der Kamera zu hören, wenn sich etwas an der Falle
tat. Ein kleiner Kater brachte uns
dann sehr schnell zum Lachen, als
er abends den Alarm auf unseren
Handys auslöste. Fröhlich spielte er
mit einer selbst gefangenen Maus,

verschmähte unseren Thunfisch,
fraß stattdessen seine Beute und
verschwand. Ok … damit konnten
und wollten wir natürlich nicht mithalten. Doch später in der Nacht
ging tatsächlich ein großer Kater in
die Falle. Susanne zog sich an und
fuhr todesmutig in das dunkle Gartengelände, um den Kater ins Tierheim zu bringen. Mir läuft bei dem
Gedanken daran immer noch eine
Gänsehaut über den Rücken, denn
der Garten war stockdunkel. Vier
Katzen gingen dann zum Glück
über mehrere Tage hinein und wir
konnten sie wieder im Wechsel ins
Tierheim bringen.

N

un blieb nur noch eine junge
Katze von schätzungsweise
sechs Monaten übrig. Wir hörten
sie leise miauend weinen, konnten

Drei Kätzchen aus der Truppe der „Halbstarken“ vor der Kastration –
doch zurück geht’s erst danach.

TIERHEIM UHLEN KROG
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sie aber nicht ausfindig machen.
Auch das Pächterpaar hörte tagsüber das leise Wimmern der kleinen
Katze. Uns brach das Herz – sie war
definitiv ganz alleine da. Und sie
musste Hunger haben. Also ließen
wir die Fallen mehrere Tage offen,
damit das Kätzchen sich an die Fallen gewöhnen und etwas fressen
konnte. Dazu platzierten wir das
Futter anfänglich ganz vorn und
schoben es täglich etwas weiter zurück. Mit mäßigem Erfolg, denn sie
traute sich nicht hinein. Warmes
Hühnchen, Baldrian und CatnipSpray halfen auch nicht … was tun?
Und so verteilten wir drei Schälchen
in der Falle. Vorn eine gute Portion,
damit es auch etwas satt werden
konnte, dann führten Leberwurst,
Thunfisch und Leckerlis sie in die
Mitte, wo ein weiteres Schälchen
stand. Und dann wiederholten wir
die Futterspur bis ans Ende der Falle, wo eine große Schale Futter, ein
„Jackpot”, wartete. Unsere Enttäuschung war groß, als der Plan zunächst nicht aufging.

I

der zweiten Nacht muss der
Hunger so groß gewesen sein,
dass die Kleine sich traute und sich
bis zum Ende der Falle durchfraß.
Wir hatten sie! Mitten in der Nacht.
Vollgepumpt mit Adrenalin machte
sich Susanne erneut auf den Weg …
Schnell wurde das letzte Kätzchen

dann im Tierheim gegen
Parasiten behandelt, damit es zu seinen Geschwistern und Freunden „umziehen” konnte.
Nun war es endlich nicht
mehr allein. Wir freuten
uns sehr!

D

ie kleineren Katzen
litten unter Katzenschnupfen und waren
nicht in der besten Verfassung – besonders die
Augen sahen nicht gut
aus. Sie wurden liebevoll Diese kleine Katze hielt uns über Wochen auf Trab.
aufgepäppelt und ge- Sie war die letzte, die wir eingefangen haben.
sund gepflegt. Der Trup- Das Foto wurde mit der Wildtierkamera „geschossen“.
pe halbstarker Katzen
ging es gesundheitlich soweit gut.
in Kontakt mit dem netten Paar,
Die erwachsenen Tiere litten zum
denn sobald wieder eine „neue”
Teil unter Zahnproblemen. Alle KatKatze auftaucht, bekommen wir Bezen wurden über das Tierheim
scheid, damit wir umgehend reanicht nur kastriert – ihnen wurde
gieren können.
auch gesundheitlich geholfen. DaDank der Kastrationsaktion werden
nach brachten wir sie zurück in das
diese Katzen keinen Nachwuchs
Gartengelände, wo sie sehnsüchtig
mehr zeugen bzw. bekommen könerwartet wurden.
nen, der sich dann viel zu oft allein
Zum Abschluss wurden Susanne
durchschlagen muss, krank wird
und ich noch auf eine Tasse Kaffee
und elendig stirbt. Viel effektiver
in den Garten gebeten und bekawäre da eine Kastrationspflicht –
men als Dankeschön für unseren
am liebsten bundesweit –, um das
Einsatz jede einen herbstlichen
Elend der Katzen einzudämmen.
Doch das bleibt wohl ein ewiger
Blumenstrauß und eine große PaTraum von uns Tierschützern …
ckung Danke-Schokolade. Das war
eine wirklich liebe Geste und hat
Ines Janssen
uns sehr gefreut! Wir bleiben auch
Susanne Hansen

Bitte beachten: Lassen Sie Ihre Katzen kastrieren,
chippen und registrieren!
Übrigens, die Registrierung Ihrer Katze können Sie kostenlos vornehmen lassen bei:
Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net oder:
Findefix (Haustierregister) Deutscher Tierschutzbund www.findefix.com
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Herzchen lebt in ihrem Paradies
Auf einem Milchbauernhof am Rande von Kiel lebten an die 20
erwachsene Katzen (die älteste war schon 20 Jahre) und ein Dutzend
Katzenbabies. Den Tieren ging es gut dort. Sie hatten Nahrung, schliefen im warmen Kuhstall oder in der Diele und konnten nach Herzenslust Mäuse fangen – doch ihre Anzahl wurde immer größer. –
Eine wochenlange Kastrationsaktion begann: Frühmorgens Scharfstellen
der Fallen, dann Anruf und Transport zum Tierarzt zwecks Kastration und
Untersuchung, Ausnüchtern im Tierheim und Rücktransport zum Hof. Nur die
Kleinen blieben im Tierheim, wurden versorgt, betreut und vermittelt – und eine
davon war Katze Herzchen.
Hier ist ihre Geschichte:
achdem ich 2011 meinen Hund hatte gehen lassen müssen, stellte
ich fest, dass ein Leben ohne Tier nicht meins ist ... wir hatten immer
Hunde, Katzen, Vögel, Hühner ... zwei Katzen, am liebsten Kater, wollte ich
aus dem Tierheim holen.

„N

Herzchen liebt alle und alles:
ihren Garten, ihre Katzenkumpeline Trine …

Auf der Website entdeckte ich zwei graue Kater aus einem „Animal Hoarding“-Fall und fuhr ins Tierheim, konnte sie aber nicht sehen, weil sie sich
versteckt hielten.
Dafür spielte Herzchen im ersten Gehege links ganz süß mit einer Feder.
Ich beobachtete sie eineinhalb Stunden, sie drehte sich irgendwann um,
guckte mich an – und ich war verliebt! Sie war alles, wonach ich nicht geguckt hatte: weiblich, viel weiß und gelbe Augen.

I

ch fuhr nach Hause, zwei Tage später nochmal ins Tierheim – und habe sie reserviert.
Erst beim Abholen schaute ich nach einem Katzenkumpel für sie. Es sollte vom Alter ungefähr passen … im Nebenraum saß Trine, in Mettenhof gefunden und mit einem geschätzten Alter von ebenfalls etwa zehn Monaten.
Sie schmuste gleich drauflos und es war klar: die beiden sollten zusammen
bei mir einziehen. Das ist nun schon sechs Jahre her.

… und ihre Nala, mit der sie durch den Zaun
die Kaninchen der Nachbarn beobachtet.
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H

erzchen, die jetzt Phoebe heißt, ist eine richtige Kuschelkatze geworden. Sobald ich mich hinsetze, krabbelt sie auf mir herum und kuschelt sich an mich … Sie mag alle Menschen und Hunde und ist immer
noch genau so verfressen wie bestimmt auch im Tierheim … Momentan
sind wir alle auf Diät (der nächste Sommer kommt bestimmt) ...
Es war damals Liebe auf den ersten Blick und die richtige Entscheidung, genau diesen beiden zusammen ein neues Zuhause zu geben. Als dann noch
die jetzt vierjährige Border-Collie-Hündin Nala einzog, war die Pfotenfamilie perfekt. Sie sind ein tolles Trio!“
Diana Rüder
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Knöpfelchen – eine große Gartenliebe
Vor fünf Jahren führte ich mit meiner Katzenfreundin in einem
Gartengelände am Rande von Kiel eine Kastrationsaktion durch.

L

angsam wurden die Tiere recht
zahm. Eine Katzenklappe wurde eingebaut, es wurden Betten
und Höhlen besorgt. Jeden Tag hielt
Frau W. sich im Garten auf, die
Freundschaft gedieh prächtig. Die
Katzen machten es sich mit Frau W.
auf der Liege bequem. Mensch und
Tiere waren glücklich.

D

och die Idylle endete jäh! Von
heute auf morgen war der alte
Schwarze einfach verschwunden.
Ein fremder Kater hatte sich im Revier niedergelassen und den alten
Herrn verjagt.
Morgens und abends wurde das gesamte Gelände durchsucht, Zettel
wurden verteilt, er wurde beweint

und betrauert – doch zu guter Letzt
fanden wir uns damit ab.

N

ach einem Jahr war er plötzlich
wieder da! Er war nicht verhungert und schien nicht ganz ungepflegt, und er nahm seine Stellung wieder ein. Sommer und Winter gingen ins Land – bis zu dem
schrecklichen Tag, an dem der alte
Kater schreiend in den Garten taumelte:
Sein Auge war total zerstört. Im
Tierheim wurde er operiert und aufgepäppelt, dann kam er wieder in
den Garten zurück.

E

ine Zeit lang ging alles gut, bis
auch das andere Auge an Sehkraft verlor. Blind konnte er nicht

Fo
t

drei Katzen (zwei Kater und eine Kätzin) fanden bei Frau W. ein Zuhause.

o:

Li

sa

Zwei tierliebe Familien hatten sich einiger Tiere angenommen –

draußen bleiben – und so nahm
meine Katzenfreundin den alten
Herrn (etwa 18 Jahre) mit zu sich
nach Hause, wo er sich problemlos
in die Katzengesellschaft integrierte, später wanderte er allein durch
das ganze Haus.
Doch das Alter forderte seinen Tribut: Er wurde immer schwächer
und eines Tages ging er über die Regenbogenbrücke.

E

r hatte noch ein ganzes Jahr behütet und geliebt im Kreise vieler Katzen leben dürfen. Wir werden
uns immer gern an das alte Knöpfelchen erinnern.
Helga Körfer

Was tun, wenn das eigene Tier stirbt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Auf Tierfriedhöfen kann man sein Tier
anonym oder mit einer richtigen
Grabstelle bestatten.
Wer sein Tier nicht im Garten begraben möchte oder darf, kann sich an
einen Tierbestatter wenden. Es gibt
eine würdevolle Möglichkeit, sein Tier
einäschern zu lassen:
Die Mitarbeiter holen das verstorbene Tier ab und bringen es nach ein
paar Tagen in einer Urne zurück.
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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
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Leben mit Sorgentieren

Kater Louis fand seine Traumfrau
Kater Louis, wunderschön und stattlich, kam mindestens dreimal ins Tierheim – zunächst mit Katzenkumpeline Peppels – und wurde immer wieder zurückgebracht. Er machte es sich und seiner Umgebung nicht leicht,
war unsauber, unfreundlich und sogar mit anderen Katzentieren nicht verträglich. Doch eines Tages, nach vier Jahren Wanderschaft, fand er bei
Uschi Ruhe und Entspannung.
Liebe Leser und Leserinnen,
liebe Tier- und vor allem Katzenfreunde!
Manchmal gibt es Wendepunkte im Leben, die man selbst
nicht beeinflussen kann. Nach fast halbjähriger Pause wurde ich gebeten, einen „Katzenstreichlerdienst“ zu übernehmen. Es war Montag, der 25. März 2019, und ich war ziemlich traurig ins Tierschutzhaus gegangen, weil mein gerade verstorbener Mann nicht mehr dabei war. Ich kam in den
Raum von Louis – und alles wurde leichter!
In dem kleinen Raum stand ein riesiger roter Kater. Er
sprach mit einer ganz kleinen Stimme, sah mich an, gab
mir einen Nasenstüber ... und es war um mich geschehen!
Zwei Stunden vergingen wie im Fluge, und ich reservierte
Louis für die kommende Woche. Die Nacht war für mich sehr
unruhig, und morgens rief ich Elisabeth Haase an und teilte ihr mit, dass ich Louis am Nachmittag gern abholen werde. Es folgte eine lange „Einführung“, denn Louis war so oft
ins Tierheim zurückgebracht worden, aus Gründen seiner
Unsauberkeit .
Wir setzten Louis in die Transportbox und los ging es! Ganz
ruhig und total gelassen betrat er auch mein Haus. Es folgte ein Inspektionsgang durch sein neues Heim; sehr vorsichtig sprang er auf das Bett meines Mannes und fing laut
an zu schnurren!
Seit dem 26. März ist das hier nun sein Zuhause, und das ist
wunderbar für uns beide! Auch wenn dieser Kater immer
noch große gesundheitliche Probleme hat, möchte ich ihn
auf keinen Fall missen.
Im Anschluss an die Beisetzung meines Mannes – drei Tage
nach Louis’ Einzug – saßen wir mit Freunden in der Wohnküche. Louis kam ins Zimmer, sah sich um und bemerkte,
dass für ihn kein Stuhl mehr frei war. Er sprang auf das
Sideboard hinter mir, rollte sich zusammen und schlief
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Hallo und
und Miau,
Miau,
Hallo
friedlich ein. Meine Freunde
sagten dann einstimmig,
das sei Liebe auf den ersten
Blick und „er stärkt dir jetzt
schon den Rücken!“
Es wird noch länger dauern,
Louis zu einem gesunden
Kater werden zu lassen, aber
es wird täglich besser. Er
lässt sich jetzt auch schon
ausgiebig bürsten, macht
Morgengymnastik mit mir
und begleitet mich auch
kurz auf die Terrasse im
oberen Stockwerk.
Den Garten will er nicht erkunden, anscheinend hat er
Angst, dass er nicht mehr
reinkommt.
Das Trauma, immer wieder
zurückgebracht zu werden,
ist immer noch offensichtlich, aber so langsam fasst
er Vertrauen und wir tun
uns einfach gut!
Wir hatten immer Katzen,
die uns lange begleitet haben: Trolli, unser Wildfang,
wurde 23 Jahre und Fräulein Mikesch, die mich ausgesucht hatte, wurde 17
Jahre alt. Es waren großartige Familienmitglieder
und ich hoffe, Louis und ich
haben auch noch eine schöne, lange gemeinsame Zeit.
Der Anfang ist gemacht,
„denn ein Leben ohne Katze
ist möglich, aber nicht unbedingt sinnvoll!“
Eure Uschi Schindler
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mein Name ist Moses, ich bin sieben Jahre alt und bin schon
zweimal ins Tierheim Uhlenkrog zurückgegeben worden.

A

ls junges Tier mussten mir leider meine beiden Augen entfernt werden, da ich einen sehr starken unbehandelten Katzenschnupfen hatte.
Danach wohnte ich lange bei einer
lieben Frau vom Uhlenkrog, bis ich
mich mit ihrer anderen – ebenfalls
blinden – Katze nicht mehr vertrug.
Im Heim wurden neben meiner
Blindheit dann leider noch eine
Spondylose im Lendenwirbelbereich, eine Schwäche des rechten
Hinterlaufs und ein vergrößerter
Darm festgestellt. Außerdem hat
der Arzt mir neun Zähne gezogen.
Ich war ein klein-großes Sorgenkind. Da ist mir der Appetit vergangen und ich mochte nicht mehr
richtig essen.

D

ann hat mich manchmal eine
Menschen-Frau besucht, die
mich gleich in ihr Herz geschlossen
hat, wie sie sagt. Sie sah meinen Lebenswillen und meine Ressourcen,
wollte mir eine Chance geben und
hat mich am 2. August mit in ihr
Zuhause genommen. Sie beobachtet mich genau, das sehe ich auch
ohne Augen, miau.
Ich habe gleich mein neues Domizil samt Balkon in Beschlag genommen und ich kann mich überall
frei bewegen.
Mein Mensch sagt, ich sei schnell
ein guter Esser geworden. Mein
Gangbild ist viel sicherer geworden
und ich kann auch wieder springen.
Anfänglich war ich noch etwas

scheu. Aber die Menschen-Frau
und ich haben schnell viel gekuschelt und gespielt.
Mein Mensch freut sich sehr, dass
ich da bin und meint, dass man
trotz der Krankheiten sehr wohl
Lebensqualität empfinden kann –
egal ob Mensch oder (Katzen-)Tier.
Liebe Grüße von Vierbeiner Moses
& Zweibeiner Kerstin Schlahn
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Leicht verständlich erklärt: Chronische Nierenentzündung (Niereninsuffizenz) bei Katzen

Wenn die Nieren ihren Dienst einstellen
Die Nieren dienen zur Entgiftung des Körpers. Das bedeutet, dass Giftstoffe
in den Harn abgeleitet und gesunde Proteine (Eiweiße) im Körper behalten werden.
Arbeiten die Nieren nicht mehr richtig, leidet der gesamte Organismus darunter,
weil die giftigen Stoffe nicht mehr ausgeschieden werden können.

D

eshalb ist es so wichtig, so
früh wie möglich zu erkennen, ob eine chronische Nierenentzündung vorliegt, damit die betroffene Katze ihr Leben noch möglichst lange genießen kann.

gründliche Untersuchung beim
Tierarzt bringt hier Aufschluss.

M

N

eist werden Katzenhalter erst
aufmerksam, wenn die Katze
plötzlich sehr viel mehr trinkt und
entsprechend mehr Urin absetzt.
Bei Freigängerkatzen, die lieber
draußen ihre „Geschäfte” erledigen, haben Halter oft keine Chance,
das Mehr an Wasseraufnahme und
Urin festzustellen…

D

a die Verschlechterung der
Nierenfunktion ein sehr
schleichender Prozess ist, der sich
auch über Jahre hinziehen kann, ist
zu diesem Zeitpunkt (mehr trinken,
erhöhter Urinabsatz) oft schon gut
zwei Drittel des Nierengewebes zerstört. Das nicht funktionsfähige
Nierengewebe wird dabei durch
Bindegewebe ersetzt, was zu Stoffwechselstörungen und den ersten
erkennbaren Symptomen bei der
Katze führt. Hierzu gehören in der
Folge auch ein erhöhtes Schlafbedürfnis, fehlender Appetit, Durchfall, Erbrechen, strubbeliges Fell
oder übler Mundgeruch. Diese
Symptome können natürlich auch
auf andere Krankheiten hinweisen,
beispielsweise auf Diabetes. Eine
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Früherkennung –
wann und wie?
icht nur ältere Katzen können
an einer Chronischen Nierenentzündung erkranken, auch wenn
das Risiko im Alter natürlich steigt.
Statistisch sind bei über 10-jährigen
Tieren bereits 30 bis 40 Prozent betroffen – das Durchschnittsalter bei
Katern liegt bei 12 Jahren, bei weiblichen Katzen bei 15 Jahren. Doch
auch deutlich jüngere Katzen können betroffen sein, wie wir leider
schon des Öfteren im Tierheim
feststellen mussten.

S

eit ein paar Jahren kann eine
Nierenerkrankung in einem
sehr frühen Stadium festgestellt
werden – über den SDMA-Wert, der
anschlägt, bevor die Katze Symptome zeigt. Deshalb unsere Empfehlung an Sie: Lassen Sie bei Ihrer
Katze spätestens ab dem 7. Lebensjahr jährlich die Nierenwerte
beim Tierarzt durch eine Blut- und
Harnuntersuchung überprüfen.

Behandlungsmöglichkeiten

L

eider ist die Chronische Nierenentzündung nicht heilbar,
doch ein frühzeitiges Erkennen dieser tückischen Krankheit kann den
Prozess verlangsamen und der Katze noch ein paar schöne Jahre bei
guter Lebensqualität bescheren.

F

ragen Sie Ihren Tierarzt nach
den Behandlungsmöglichkeiten mit Medikamenten und Nierendiätfutter. Letzteres sorgt für die
Entlastung des Harnapparates und
ist gegenüber „normalem Futter” in
Eiweiß- und Phosphorgehalt reduziert. Bitte folgen Sie konsequent
den Empfehlungen Ihres Tierarztes
– und lassen jegliche „Leckerchen”
weg. Selbstverständlich sind Sie frei
in der Entscheidung, von welchem
Hersteller Sie das Nierendiätfutter
kaufen, Hauptsache, es handelt
sich um ein Feuchtfutter (denn
Trockenfutter entzieht dem Körper
Wasser) – und es schmeckt Ihrer
Katze. Zur Futterumstellung fangen
Sie am besten damit an, Ihrer Katze
das „neue Futter” teelöffelweise
langsam „unterzujubeln” und steigern Sie die Anteile des Diätfutters
behutsam. Denn gerade mäkelige
Katzen können sonst zur Futterverweigerung übergehen … Bitte stellen Sie Ihrer Katze auch stets frisches Trinkwasser bereit.
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Ein paar Tipps, damit die Katze erst gar nicht erkrankt
Wenn keine genetische Veranlagung vorliegt, können
Sie durch das Futter schon viel dafür tun, dass Ihre
Katze erst gar nicht an einer Chronischen Nierenentzündung erkrankt bzw. dass die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung signifikant sinkt.

Achten Sie auf ein hochwertiges Nassfutter mit
möglichst hohem Fleischanteil und einem ausgeglichenem Kalzium-Phosphor-Verhältnis (optimal
1,2 : 1). Pflanzliche Proteine, Getreide, Zucker und
„Technologische Zusatzstoffe” haben beispielsweise nichts in Katzennahrung zu suchen – letztere stehen sogar in Verdacht, Allergien auszulösen. Auch wenn viele Hersteller anführen, dass
Katzen ja auch Getreide über ihre natürliche Nahrung – die Mäuse – zu sich nehmen, so wird uns
mancher Halter recht geben: Der Mäusedarm
bleibt meistens liegen und wird verschmäht.
Apropos Darm – der Darm der Katze ist der eines
reinen Fleischfressers und im Verhältnis zum Körper dreimal so lang. Schauen wir uns zum Vergleich mal das Schaf (als reinen Pflanzenfresser)
an, so ist dieser Darm ganze 24 Mal so lang … Es
liegt also auf der Hand, wie belastend die Verdauung von pflanzlichen Futterbestandteilen für unsere Katzen sein muss.
Verzichten Sie außerdem auf Trockenfutter, denn
es entzieht dem Körper Flüssigkeit. Die Katze
müsste mindestens die dreifache Menge des
Trockenfutters an Wasser zu sich nehmen, um
nicht auszutrocknen bzw. um nicht an ihre körpereigenen Reserven zu gehen. Und die Mär, dass
Trockenfutter gut gegen Zahnbeläge ist, gilt jedenfalls nicht für Katzen. Sie haben das Gebiss eines Raubtieres und dieses ist nicht auf Kauen ausgelegt. Vielmehr wird die Beute „gerissen” und geschluckt, ein Krümel Trockenfutter also bestenfalls
„geknackt” und geschluckt, jedoch niemals gekaut.
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Die nierenkranke, 4-jährige Straßenkatze „Mutti“ Anna
kam zusammen mit ihrem Katzenjungen ins Tierheim.
Sie war völlig heruntergekommen und abgemagert.
Ein Jahr später lebt sie jetzt mit konsequenter Nierendiät und Medikamenten in einem neuen Zuhause.
Anna ist eine fröhliche, verspielte Hauskatze geworden,
die als Freigängerin begeistert den Garten erkundet.

Machen Sie Trinkwasser attraktiv!
Wasser sollte täglich frisch serviert werden und
auf keinem Fall neben dem Fressnapf stehen (außer bei sehr alten Katzen). Stellen Sie Trinkbrunnen auf, wenn ihre Katze gern aus einem Wasserhahn trinkt, legen Sie beispielsweise einen Grashalm in den Napf, damit die Katze den Abstand
zur Wasseroberfläche leichter abschätzen kann
und stellen Sie von den (vorzugsweise drei) Trinkstellen eine immer mal wieder um. Die Überraschung, an „diesem neuen Ort” Wasser zu finden,
hat so manche Katze schon zum Trinken animiert.
Fragen Sie uns gern,
wenn Sie weitere Informationen wünschen.

Ihr Team vom
Tierheim Uhlenkrog
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Zu guter Letzt

Aus Ronja wurde Nele
Liebe Leserinnen und Leser,
ich möchte Ihnen eine Liebesgeschichte über die ehemalige
Tierheimkatze Ronja und ihre wunderbare Wandlung erzählen.

E

noch freundlich, aber sehr verschüchtert gewesen.
Schade, die Transportbox hatten wir schon dabei – das wird
dann wohl nichts werden mit
uns!
Drei Tage später fragte ich dann
doch nochmal an, ob es ihr besser ginge und ob wir sie noch
einmal besuchen dürften. Es
ließ uns keine Ruhe, sie tat uns
so leid.

nde Juli sah ich auf der
Internetseite des Tierheims
Uhlenkrog ein Foto von Ronja
und verliebte mich sofort in ihre wunderschönen grünen Augen, die mich an die Augen unserer vor einem Jahr verstorbenen 17-jährigen Katze Gina erinnerten. Gina stammte auch
aus dem Tierheim Kiel und lebte 13 Jahre mit uns.
Seitdem war es im Haus und
Garten viel zu ruhig und die Beschreibung auf Ronjas »Steckbrief« war wie auf uns zugeschnitten:

„G

roßes Miau und ein herzliches Fauch. Ich heiße Prinzessin Ronja, bin 3 Jahre jung und
eine echte „blue silver tortie classic
Maine Coon” …

N

un galt es, meinen Mann zu
überzeugen, denn er trauerte
noch stärker als ich und wollte zu
diesem Zeitpunkt noch keine andere Katze haben. Er war skeptisch
und vermutete, dass irgendetwas
nicht stimmen könne, wenn ein so
auffällig hübsches Tier schon so
lange Zeit im Tierheim lebt.
15.August: Wir fuhren ins Tierheim,
um Ronja kennenzulernen – vielleicht mag sie uns ja ...
Im Tierheim angekommen, ahnten
wir nicht, dass wir Ronja nicht zu
sehen bekämen. Sie war gerade aus
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dem Tierschutzhaus in ein Gehege
mit Freigang umgezogen, weil sie
die letzten 14 Tage immer aggressiver wurde. Die Tierpfleger konnten
noch nicht einmal die Katzentoilette säubern, ohne angegriffen zu
werden. Sie bekamen Ronja auch
nicht in eine Transportbox bugsiert,
und so zog sie dann mit auseinandergebautem Kratzbaum in ihrer
Katzenhöhle um. Um den Umzug
zu verkraften, hatte sie etwas zur
Beruhigung bekommen. Das arme
Tier. Wer weiß, was sie alles durchgemacht hat.
Wir erfuhren, dass sie Mitte Juni
wegen Aggressivität abgegeben
wurde: „Katze kratzt und beißt, Fellpflege nicht möglich.“ Vielleicht
hatte sie auch Schmerzen? Beim
Ankunftscheck im Tierheim war sie
gesundheitlich okay, anfangs sei sie

22.August: Eine erste Annäherung fand ganz vorsichtig durch
das Gitter statt. Zuerst guckte
sie aus dem Fenster ihrer „Suite“ und ließ sich nach einiger Zeit
mit viel Geduld, Katzensticks und
Vitaminpaste ans Gitter locken –
das war dann doch zu verführerisch.
Zwei Stunden waren wir bei ihr.
Sie hatte in den letzten Tagen Fortschritte gemacht und ließ sich auch
schon etwas streicheln. Mir wurde
angeboten, zu ihr hineinzugehen,
aber das wollte ich ihr heute noch
nicht zumuten.
Wir hatten unsere Hocker von zuhause mitgebracht, uns vor das Gitter gesetzt und viel mit ihr geredet.
Sie hatte keine großen Pupillen
mehr, auch lief sie nicht geduckt
durch die Räume. Spielen wollte sie
jedoch nicht. Wir reservierten sie
und wollten sie Nele nennen.
24.August: Wieder waren wir eineinhalb Stunden bei Nele und ich
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setzte mich allein zu ihr. Sie wollte
auf die Wolldecke auf meinem
Schoß springen, leider rutschte diese etwas – da wurde Nele unsicher,
legte sich aber ganz ruhig in die
Ecke und maunzte. Kein Fauchen
und keinerlei Aggressionen. Mein
Mann verwöhnte sie durch das Gitter mit Leckereien.
26.August: Wir waren über eine
Stunde bei ihr, zweimal fauchte und
knurrte sie, aber das galt der Katze
im Raum nebenan. Uns gegenüber
war sie freundlich. Heute konnte
ich sie erstmals kurz streicheln und
ihr ganz vorsichtig den Kopf bürsten. Die Schnurrmaschine sprang
zwar noch nicht an, weil gerade der
Rasen vor dem Katzenhaus gemäht
wurde – ein Härtetest. Trotzdem
sprang sie mehrfach auf meinen
Schoß, die Katzensticks waren einfach unwiderstehlich.
Wir ließen ihr Zeit und Ruhe, um
sich an uns zu gewöhnen und sprachen sehr viel mit ihr.
Nun besuchten wir sie täglich und
planten, sie am Samstag nach Hause zu holen. Wir waren guter Dinge,
was die Familienzusammenführung betraf: Nele sah schon viel entspannter aus – eine tolle Katze!
27.August: Ich konnte sie ein wenig
streicheln und bürsten, und sie
spielte das erste Mal mit einer
Plüschmaus am Band. Sie legte
sich sogar kurz auf den Rücken,
zeigte uns ihren Bauch und gähnte
– ein großer Vertrauensbeweis. Wir
stellten unsere Transportbox ins
Zimmer, um sie daran zu gewöhnen – aber das war ihr unheimlich.
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29.August: Zum Spielen hatten wir
heute eine Feder mitgebracht – und
es wirkte. Sie spielte und futterte
die Leckerlis auf, die ich in der
Transportbox versteckt hatte.
30.August: Heute waren wir erstmals zu zweit in ihrem Zimmer –
das fand sie richtig gut. Keinerlei
Unsicherheit oder Angriffe. Mit ihren Pfoten war sie ganz vorsichtig –
die Krallen blieben drin. Am nächsten Tag wollten wir sie nach Hause
holen und freuten uns riesig darauf.
31. August: Die Transportbox stand
nun schon seit vier Tagen in ihrem
Zimmer – aber es dauerte eine halbe Stunde, bis ich sie mit Leckerlis
soweit hineinlocken konnte, dass
ich die Tür zumachen konnte. Es
klappte ohne Nachhelfen.

Z

uhause angekommen, versuchte sie sich hinter einer Kommode zu verstecken, aber ihr Hintern
guckte noch zu Hälfte heraus, nach
dem Motto „Wenn ich niemanden
sehe, sieht mich auch keiner“. Doch
sie würde bestimmt bald wieder hervorkommen ... ich verharrte solange
auf meiner Liege und wartete ab.
Eine Stunde später hatte sie ganz
vorsichtig ihren Kratzbaum erkundet – sehr mutig. Danach musste
sie sich wieder hinter der Kommode verstecken.

überhaupt kein Problem, sogar der
Bauch darf gebürstet werden. Aber
sie zeigt uns auch, wenn es ihr
reicht, dann wird die Pfote ohne
ausgefahrene Krallen erhoben. Jeder Tag hat uns bisher in ihrer Entwicklung weitergebracht. Wir haben
viel Freude mit ihr.
15.September: Nele hat 500 g zugenommen und wiegt jetzt 4,8 kg.
28.September: Seit heute Mittag ist
sie das erste Mal draußen, sie wandert vom Wintergarten auf die Terrasse und wieder zurück, dann einmal ums Haus herum und wieder
zu uns zurück – genau so, wie wir
es uns gewünscht haben. Sie erzählt
viel – eine richtige Sabbeltasche. Sie
scheint sehr glücklich zu sein.
Kurzum, die Katze ist völlig normal,
manchmal etwas eigenwillig (sind
wir das nicht alle irgendwie?), aber
überwiegend lieb – die Mühe hat
sich wirklich gelohnt. Wir freuen
uns, eine Katzenseele gerettet zu
haben und danken den Mitarbeitern des Tierheim für ihre tolle
Unterstützung.
Regina, Hubert und Nele

1.September: Sie wird immer selbstbewusster und fängt an zu erzählen. Ich hatte sie zum ersten Mal für
zwei Minuten schnurrend auf dem
Arm, ohne dass sie unruhig wurde.
Sie war sehr mager. Das Baldriankissen liebt sie und die Fellpflege ist
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Unsere Mitglieder erhalten
»Tierheim Uhlenkrog« sofort
nach Erscheinen mit der Post.
Hier könnte auch Ihre Adresse stehen!

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
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Mo/Di/Do/Fr/Sa
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1. So. im Monat
10 – 16 Uhr
Flohmarkt – keine Tiervermittlung
Bankverbindungen
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Kieler Volksbank eG
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