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»Corona« – Das Tierheim in schwieriger Zeit

Zur Person

Nina kehrt zurück
Hallo zusammen,
mein Name ist Nina
Stoebel, ich bin 25 Jahre
alt und seit dem 1. Januar
2020 neu im Team des
Tierheimes Uhlenkrog.

S

o ganz neu bin ich allerdings auch
wieder nicht, denn von 2011 bis 2014
habe ich meine Ausbildung zur Tierpflegerin hier im Uhlenkrog absolviert. Im Anschluss an meine Ausbildung konnte ich
übergangsweise noch drei Monate als aus- Nina –
gebildete Tierpflegerin hier weiterarbeiten. stets gut bewacht von Heinrich (rechts) und Kalle
Eine Übernahme in ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis war damals allerdings nicht möglich. EiDer erste Arbeitstag im Januar war für mich wie „nach
ne andere Stelle als Tierpflegerin war anschließend leiHause kommen“. Dieses Gefühl hält bis heute an und
der auch nicht zu bekommen, so dass es für mich wieich fühle mich „sauwohl“ mit meiner Arbeit und den
der in Richtung meiner Heimat nach Dithmarschen
vielen meist altbekannten Kolleginnen und Kollegen
ging.
hier im Uhlenkrog.
Um nicht arbeitslos zu sein, entschloss ich mich dazu,
eine weitere Ausbildung als Einzelhandelskaufrau im
n meiner Freizeit widme ich mich am liebsten meiTierbedarfshandel zu absolvieren. Glücklicherweise
nen beiden Hunden. Der eine – „Heinrich“ – bekonnte ich am 2. Januar 2015 bei „Das Futterhaus“ in
gleitet mich schon seit meiner Ausbildungszeit hier im
Meldorf in das laufende Lehrjahr einsteigen und habe
Uhlenkrog. Er hatte damals mein Herz erobert, obwohl
dann nach zwei Jahren „vorgezogen“ meine Prüfung
er als schwer erziehbar und bissig galt. Mittlerweile ist
zur Einzelhandelskauffrau vor der IHK abgelegt.
er aber sozialverträglich und hat die Sympathien der
So interessant die zweite Ausbildung auch war, so zeigganzen Familie und der Terrierdame meiner Eltern erte sie mir auch, dass ich in Zukunft trotzdem am liebsobert. Nur beim Spaziergang an der Leine „pöbelt“ er
ten als Tierpflegerin arbeiten wollte.
noch so manchen anderen Hund an, aber wenn man
Da die Stellen aber nach wie vor rar gesät waren, verdarum weiß, ist das kontrollierbar. Seit Dezember 2017
schlug es mich ab März 2017 in den Norden von Schleshat er bei mir auch noch einen weiteren Kumpel an
wig-Holstein, zur Tierpension Winzer in Süderbrarup,
seiner Seite. Den Labrador „Kalle“, den ich als Welpen
wo ich dann – nach einer weiteren Zusatzqualifikation
zu mir genommen habe und der seither Heinrich als
als Hundefriseurin – bis Dezember 2019 als TierpfleSpiel-, Tobe- und Chillkamerad zur Verfügung steht.
gerin und Hundefriseurin arbeitete.
Dies war von Anfang an kein Problem, da Kalle ein extrem entspannter und ruhiger Geselle ist.
ls ich erfuhr, dass das Tierheim Uhlenkrog noch
Nina Stoebel
eine Tierpflegerin für die Hunde suchte, habe ich
mich ohne Zögern beworben und wurde zu meinem
Glück auch genommen. Damit stand der nächste Umzug zurück nach Kiel an.
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Veranstaltungskalender 2020
Do

9. 7.

19.30 h

Sa

11. 7.

11 – 13 h

Sa

15. 8.

13 – 15 h

Sa 19. 9.
Sa 26. 9.
So 27. 9.
Sa 17. 10.

13 – 15 h
15 – 18 h
10 – 17 h
15 – 17.30 h

Sa 17. 10.
Sa 24. 10.
So 20.12.

15 – 16.30 h
13 – 15 h
10 – 14 h

Bitte vormerken: Herbst

2. Halbjahr

Lichtbilder-Vortrag: Im Kreis der Herde –
zum Leben und Verhalten wilder Pferde,
Marc Lubetzki – Pumpe, Haßstraße **
Praxisseminar: Hundebegegnungen einschätzen lernen,
Marc Lindhorst
Vortrag: Mehr Hunde, mehr Spaß – über die Haltung mehrerer Hunde,
Marc Lindhorst
Vortrag: Was Hunde wirklich brauchen, Marc Lindhorst
Einführungsseminar für Katzenstreichler
Einführungsseminar für Gassigeher
Seminar: Spiel und Spaß für Katzen: Clickertraining und Beschäftigung –
nicht nur für Wohnungskatzen, Ines Janssen
Tiergottesdienst in der Nikolaikirche Kiel **
Vortrag: Junghundezeit und Pubertät, Marc Lindhorst
Weihnachtsbescherung für die Tierheimtiere *
mit Gottesdienst um 11.30 h
Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins **
(der genaue Termin erfolgt mit der schriftlichen Einladung)

Termine kompakt (unter Vorbehalt)
Flohmarkt-Termine: jeden 1. Sonntag im Monat von 10 bis 15 Uhr
2. 8. Flohmarkt ] 6. 9. Flohmarkt – Katzentag * ] 4. 10. Flohmarkt – Hundetag * ]
1. 11. Weihnachts-Flohmarkt ] 6. 12. Flohmarkt

* Kaffee + Kuchen

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

Alle genannten Veranstaltungstermine stehen unter Vorbehalt!
Wegen der Corona-Pandemie können sich Termine verschieben oder auch ausfallen.
Bitte informieren Sie sich jeweils vor den Veranstaltungen unter
www.tierheim-kiel.de oder telefonisch unter 04 31/52 54 64
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Fortbildung im Tierheim

Workshops für Hundehalter und Gassigeher

✎

Hundetrainer Marc Lindhorst, DOGS-Coach im Team von Martin Rütter
Praxisseminar
„Hundebegegnungen
einschätzen lernen“
Samstag, 11. Juli 2020
11 – 13 Uhr
Teilnehmerzahl max. 25 *

S

✎

ozialkontakt ist nicht nur für
Welpen wichtig, auch erwachsene Hunde sollten immer wieder
die Möglichkeit zum Kontakt mit
Artgenossen haben, um die Kommunikation mit anderen Hunden

Vortrag
„Mehr Hunde, mehr Spaß –
über die Haltung mehrerer
Hunde“
Samstag, 15. August 2020
13 – 15 Uhr
Teilnehmerzahl max. 15 *

W

✎

arum gibt es immer wieder
Streit zwischen Dackel Kurt
und Beagle Kalle? Warum ist Frauchen uninteressant, seit Frida mit
im Haus lebt? Und schlichtet Jack

Vortrag
„Was Hunde wirklich brauchen“
Samstag, 19. September 2020
13 – 15 Uhr
Teilnehmerzahl max. 15 *

D

er tägliche Spaziergang mit
dem Hund ist für jeden Hundehalter selbstverständlich. Doch
was brauchen unsere Hunde wirklich? Reicht es, sie eine Stunde am
Tag zu bewegen, oder gehört zu ei-
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zu verfeinern. Die meisten Hundebegegnungen verlaufen ruhig und
friedlich. Aber leider nicht alle.
Denn nicht jeder Hund will spielen
und nicht jeder „liebt“ seinesgleichen.
Daher muss bei der Beobachtung
von Hunden im Freilauf schnelles
Erkennen der jeweiligen Körpersprache geübt werden. Neben der
Vermittlung von Grundinformationen rund um die Körpersprache
und Kommunikation von Hunden

beobachten und analysieren Sie gemeinsam mit Hundeexperte Marc
Lindhorst das Verhalten der teilnehmenden Hunde. Lernen Sie
während dieses Praxisseminars Ihren Hund besser zu verstehen, Situationen – auch mit anderen Vierbeinern – besser einzuschätzen
und sich richtig zu verhalten.

wirklich, wenn sich Pelle und Oscar
streiten? Gründe, warum das Zusammenleben mit zwei und mehr
Hunden schwierig sein kann, gibt
es viele.

Gruppe achten sollten, denn auch
Hunde haben ihre Vorlieben, auf
die Rücksicht genommen werden
sollte. Hundeexperte Marc Lindhorst erläutert, welche Regeln im
Hunderudel wichtig sind, wie der
Hundehalter das harmonische Zusammenleben lenken und wie man
mehrere Hunde sinnvoll beschäftigen kann. Damit es mit zwei, drei
und mehr Hunden klappt, helfen
zahlreiche Profi-Tipps aus der
Praxis.

Die Haltung von zwei oder mehr
Hunden ist ein spannendes Thema,
das immer mehr Hundehalter betrifft. Lernen Sie während dieses
Vortrags, worauf Sie bei der Auswahl und Eingliederung eines neuen Hundes in eine bestehende

ner auf die Bedürfnisse des Hundes
ausgerichteten Hundehaltung doch
mehr? Und wie sieht das in den anderen Lebensbereichen aus?
Lernen Sie die Bedürfnisse von
Hunden kennen! Erfahren Sie mehr
darüber, was Hunde wirklich brauchen. Mit Witz, Charme und fundiertem Fachwissen nimmt Hundeexperte Marc Lindhorst seine
Zuhörer mit auf eine Reise in den

Zu diesem Seminar können wir uns
maximal 6-Mensch-Hunde-Teams
anschauen.

Alltag zwischen Mensch und Hund
und zeigt, 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. Wenn Sie nach Hause kommen, werden Sie den Tagesablauf und Alltag mit Ihrem Hund
noch einmal mit ganz anderen Augen betrachten.
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✎

Fortbildung im Tierheim

Vortrag
„Junghundezeit und Pubertät“
24. Oktober 2020
13 – 15 Uhr
Teilnehmerzahl max. 15 *

H

aben Sie auch einen Junghund, dessen Hormone gerade Achterbahn fahren? Nennen Sie
einen pubertierenden Vierbeiner Ihr
Eigen, der scheinbar alles verges-

sen hat, was Sie ihm bisher beigebracht hatten? Dann ist dieser Vortrag genau das Richtige für Sie.
Gerade in der Zeit der Pubertät entstehen häufig Probleme, der Junghund probiert sich aus und ist
plötzlich wie ausgewechselt. Hundeexperte Marc Lindhorst zeigt Ihnen, welche hormonellen Veränderungen für die Großbaustelle im
Junghunde-Gehirn verantwortlich

sind und wie Sie im Alltag die richtige Balance zwischen Konsequenz
und „auch mal alle Fünfe gerade
sein lassen“ finden, um mit Ihrem
Junghund zu einem guten Team in
allen Lebenslagen zu werden. Das
Junghundealter ist eine sehr wichtige und manchmal schwierige Zeit,
in welcher die Grundlagen für das
weitere Hundeleben gelegt werden.

Seminar: Clickertraining

Spiel und Spaß für Katzen
Optimale Beschäftigung –
nicht nur für Wohnungskatzen
Ines Janssen
Samstag, 17. Oktober 2020
15 – 17.30 Uhr
Tierschutzhaus

D

as Clickertraining kann die Katze-Mensch-Beziehung ungemein festigen. Auch ängstliche Katzen können durch dieses Training

✎

mehr Selbstvertrauen aufbauen
und zutraulicher werden, der verhassten Transportbox kann der
Schrecken genommen werden und
vieles mehr. Doch auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten, Ideen
zum Selberbasteln, verschiedene
Spielzeuge und das richtige Spielen
mit Katzen kommen in diesem Seminar nicht zu kurz. Freuen Sie sich
auf abwechslungsreiche 150 Minuten im Tierheim!

»Im Kreis der Herde«
Zum Leben und Verhalten wilder Pferde
Marc Lubetzki
Lichtbilder-Vortrag auf Einladung des Landestierschutzbeirats
Donnerstag, 9. Juli 2020, 19.30 Uhr | »Pumpe« | Kiel, Haßstraße
19 Euro, VVK 15 Euro; ggf. Zusatztermin, falls ausgebucht
siehe Ankündigung auf Seite 50

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

1|2020
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Uhlenkrog aktuell

Neuerungen seit dem 18. Mai 2020

Neue Öffnungszeiten des Tierheims

D

a wir gerne Besuchern und Interessenten gerecht werden
möchten und mit fest
vereinbarten Beratungsterminen inzwischen
gute Erfahrungen gemacht haben, haben wir
unsere Öffnungszeiten
angepasst (siehe Kasten
links).
Seit dem 18. Mai sind im Tierheim
die Tore wieder offen – jedoch mit
ein paar wichtigen Änderungen:
Das Team des Tierheims Uhlenkrog
hat sich Gedanken zum Thema
»Beratung künftiger Tierhalter« gemacht.

6

Zu den allgemeinen Öffnungszeiten darf sich jeder Interessierte in
unserem Tierheim umschauen und
sich über unsere Arbeit informieren. Auch Spenden nehmen wir zu
diesen Zeiten gerne entgegen. – Zu
allen anderen Zeiten finden aus-

schließlich fest vereinbarte Beratungen statt.

W

ir bitten alle Besucher, eine
Mund-Nasen-Maske mitzubringen und in geschlossenen Räumen zu tragen. Es gibt die Möglichkeit, die Hände zu desinfizieren.
Darüber hinaus ist die Personenzahl in den Häusern begrenzt. Im
Interesse aller achtet bitte jeder auf
den vorgegebenen Mindestabstand
zu anderen Personen.

D

as Tierheimbüro ist selbstverständlich weiterhin von Montag bis Samstag zwischen 10 und 12
Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18
Uhr telefonisch erreichbar.

TIERHEIM UHLEN KROG

… alles – nur kein Alltag im Tierheim

»Corona« oder der

»Lockdown« im Tierheim Uhlenkrog
Ganz unauffällig holte uns eine ziemliche Katastrophe ein –
das Corona-Virus, das zur Infektionskrankheit Covid-19 führen kann.
Erst von allen ein wenig „belächelt“, stellte es ziemlich schnell unser
aller Leben auf den Kopf beziehungsweise ließ es quasi stillstehen.

N

ach und nach schränkten wir
den gewohnten Tierheimbetrieb ein und sagten Veranstaltungen ab, bis es am 16. März zur vorübergehenden Schließung für den
Besucherverkehr kam.
Bis auf ganz wenige Gassigeher, die
mit den Hunden regelmäßig rausgingen, hatten nur noch Mitarbeiter
sowie die Handwerker, die im Katzenhaus und an der Fassade arbeiten sollten, Zutritt zum Tierheim.
Auch beim Personal reduzierten wir
die Zahl der zeitgleich anwesenden
Personen durch Überstunden-Abbau und Urlaub erheblich.

I

m Tierheimbüro merkten wir
deutlich, dass viele Menschen
plötzlich über ganz viel freie Zeit
verfügten … wir aber hatten viel zu
tun.
Anrufe auf sämtlichen Leitungen,
E-Mails und Facebook-Nachrichten
beantworten, in denen man uns
Hilfe beim Gassigehen oder im
Tierheimbetrieb anbot – alles
musste bearbeitet werden. Nicht
nur einmal wollte jemand einen
Hund für ein paar Wochen bei sich
aufnehmen, damit das Tier „mal
Urlaub vom Tierheim machen
kann“. Leider haben nicht alle
verstanden, dass wir durch die
Schließung hauptsächlich unsere
Mitarbeitenden schützen wollten,
um im Falle einer Ausgangssperre/
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Quarantäne die Versorgung der Tiere sicherstellen zu können …
Wir haben fast täglich Geschichten
aus dem Tierheim oder Rückmeldungen von vermittelten Tieren bei
Facebook gepostet, um möglichst
viele Interessierte teilhaben zu lassen und zu zeigen, dass es allen gut
geht. Vor allem unsere ehrenamtlichen Helfer waren sehr traurig, eine Zeitlang nicht mehr in das Tierheim gehen zu können.
Da die Tierpfleger aktuell keine Beratungsgespräche mehr führten,
hatten sie auch mal mehr Zeit als
gewöhnlich, sich mit ihren Schützlingen – neben dem täglichen Füttern und Saubermachen – zu beschäftigen.
Für Interessenten haben wir ausführliche Fragebogen erstellt und
bei konkreter Anfrage für ein bestimmtes Tier versendet. Anhand
dieser Fragebogen sollte eine Vorauswahl getroffen werden, damit
die entsprechenden Personen dann
zu gegebener Zeit zu einem Kennenlerntermin eingeladen werden
konnten.
Ganz nebenbei wurde die Fütterung der Stadttauben (s. S. 19) organisiert, denen aufgrund der leeren Innenstadt der Hungertod
drohte. Die Stadt Kiel zeigte Herz
und erteilte dem Tierschutzverein
Kiel eine Ausnahmegenehmigung.

Corona

Flugs wurde eine Gruppe Ehrenamtler gefunden, die die Fütterungen an verschiedenen Stellen im
Stadtgebiet durchführte.

E

s blieb also trotz Schließung für
alle anwesenden Mitarbeiter
mehr als genug zu tun. Aber dieser
Umstand machte die Situation
nicht weniger unheimlich, zumal
auch niemand ahnen konnte, wie
lange dieser Zustand anhalten sollte. So langsam machten wir uns
Sorgen über die Zukunft.
 Ab wann können wir wieder
Besucher empfangen und
Tiere vermitteln?
 Wie schlimm breitet sich das
Virus noch aus?
 Wie viele Tiere werden wir aus
diesem Grund aufnehmen
müssen?
 Wer spendet noch für das
Tierheim, wenn über einen
längeren Zeitraum viele
Menschen weniger oder gar
nichts mehr verdienen?
 Bleiben alle Mitarbeiter,
Familienmitglieder und
Freunde gesund?
Anfang Mai entspannte sich die
Situation etwas, und am 18. Mai
konnte das Tierheim seine Tore
wieder für alle öffnen.
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… alles – nur kein Alltag im Tierheim

Gassigehen in Corona-Zeiten
Mindestabstand von zwei Metern auf dem Gelände, minimale
Anzahl an Gassigehern, hohe Anzahl an Hunden:
Gassigehen in Zeiten von Corona ist anders.

Corona

Seit 10 Jahren bin ich Gassigeherin
im Tierheim. Immer mal wieder gab
es kleine Änderungen im GassigehAlltag. Im großen und ganzen aber
ist es ein eingespielter Ablauf mit etwa 30 bis 40 Gassigehern, die mit
den Tierheim-Hunden regelmäßig
spazierengehen.
Mitte März dieses Jahres dann wurde mit den „Verfügungen zur Eindämmung des Coronavirus“ alles
anders. Sehr schnell und sehr massiv.

U

m den allgemeinen Anweisungen Folge zu leisten, wurden
wir Gassigeher zahlenmäßig auf eine Handvoll zusammengekürzt. Zur
Hundeverteilung stehen wir meterweit getrennt voneinander vor den
Hundehäusern. Desinfektionsspender überall. Die Tierpflegerinnen tragen Einmalhandschuhe, wenn sie die
Hunde übergeben.

Suse mit Jürgen, Slatko und Djoog

Das Gassigehen selbst findet ja seit jeher allein statt.
Obwohl – so ganz allein ist es nicht mehr. Hatte ich bisher ausschließlich einen Hund an der Leine, so sind es
jetzt mehrere gleichzeitig .
Die größeren Hunde gehen
zu zweit, die kleinen oft im
Trio. Da soll noch mal einer
sagen, unsere Hunde seien
nicht verträglich. Im Gegenteil, manch einer hat
auf diese Weise seinen besten Kumpel gefunden.

D

Natascha mit Suka und Jason

8

as Spazierengehen im
Hundeteam hat viel
Schönes. Ich lerne Hunde
kennen, mit denen ich
noch nie unterwegs gewe-
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… alles – nur kein Alltag im Tierheim

Ute und Baldur
Daniela mit Günther,
Forrest und Max

Suse mit Janosch und Mogli

Hannah mit Ray und Merlin

sen bin. Ich übe mich im Dogwalken mit mehreren
Hunden. Fühlte ich mich in der ersten Runde noch
leicht überfordert mit dem Handling von drei Leinen
und drei lauffreudigen und quirligen Hunden, so laufen
wir mittlerweile zu mehreren durch den Wald, als wäre
es nie anders gewesen.
Und mir wird einmal mehr bewusst, wie viele unterschiedliche Hunde-Charaktere wir im Tierheim haben.
Der eine liebt ausgiebiges Schnüffeln, er versinkt förmlich in jedem Grasbüschel und kommt kaum vom Fleck.
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Die andere mag Suchspiele und fordert anspruchsvolle
Beschäftigung mit viel Bewegung. Treffen diese Gegensätze beim gemeinsamen Spaziergang aufeinander, ist
Kreativität gefragt. Aber egal, ob zurückhaltend oder
draufgängerisch, kuschelbedürftig oder lieber auf Abstand, Ponygröße oder Handtaschenformat – alle sind
sie auf ihre Weise zauberhaft und besonders.

G

assigehen in Corona-Zeiten ist anders, definitiv.
Der Anlass ist nicht schön, die neuen Erlebnisse
mit den Hunden hingegen sind es. Ein echter Lichtblick
in dieser schwierigen Zeit.
Suse Lehmler
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Zum Wohl der Tierheimtiere

Uhlenkrog-Halsbänder
Eine besondere Idee wurde im vergangenen Jahr beim Hunde-Tag geboren.
Silke Schrödter war mit ihren individuell designten und handgefertigten
Hunde-Accessoires, die sie unter dem Markennamen „caniamo“ verkauft,
bei uns im Tierheim Uhlenkrog.

W

enn die Stimmung gut ist
und die Sonne herrlich
scheint, „spinnt“ man gerne mal ein bisschen – und
so kamen wir auf die Idee,
dass alle Hundefreunde
und Unterstützer des Tierheims Uhlenkrog ihre Verbundenheit in Form von HundeHalsbändern auch zeigen können.
Für diejenigen, deren Herz für andere Tierarten schlägt, sollte es
Schlüsselanhänger geben.
So fingen wir an zu überlegen, zu
planen, verschiedene Entwürfe zu
machen und zu bewerten, bis die
endgültige Version gefunden war.
Und tatsächlich gibt es jetzt Halsbänder und Schlüsselanhänger für
Uhlenkrog-Freunde.
Das Sahnehäubchen darauf ist,
dass Silke Schrödter ihre Arbeit und
einen Teil der Materialkosten spendet, so dass der Verkaufspreis größtenteils unseren Tieren zugute
kommt.

Das Halsband kostet
je nach Größe 29 bis
41 Euro; der Schlüsselanhänger 9,50 Euro

Wer an Halsbändern oder Schlüsselanhängern interessiert ist und
sich so als Uhlenkrog-Freund outen
möchte, kann sich direkt an uns
wenden.

Die Halsbänder können im Tierheim-Büro erworben oder bestellt
werden. Bei Bedarf bieten wir den
Versand der bestellten Artikel an.

„Tanzen ist Träumen mit den Beinen“

B

ereits zum zweiten Mal hatte
die Tanzschule Grenke zu einem „Charity-Ball“ eingeladen. Dirk
Grenke spendete den Reinerlös von
790 Euro für die Vierbeiner. Auch
im nächsten Jahr möchte der Tanzlehrer – dann in der Deliusstraße 3
– das Tierheim unterstützen.
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Tanzbegeisterte dürfen sich schon
jetzt den Termin merken: 20 Februar 2021.
Anmeldungen in der Tanzschule
oder unter www.tanz-kiel.de/anmeldung. Ab Sommer gibt es Eintrittskarten auch im Büro des Tierheims.
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Dankeschön!

Viele tolle Ideen
Eine großartige Idee hatte Sausanne Lübbers
gleich zu Beginn der Corona-Krise:
Sie nähte fleißig unzählige Masken
und verteilte diese gegen eine Spende an Arbeitskollegen und im Bekanntenkreis. Im Nu hatte sie 500
Euro zusammengesammelt und
spendete diese dem Tierheim
Uhlenkrog.

Hund Snorre, vierbeiniger Begleiter unserer
Tierpflegerin Lynn, war
allerdings froh, als seine
– nicht selbstgenähte! –
Maske wieder abgenommen wurde.

Emil Huß, Jonas Promnik und Melvin Radde aus der 10. Klasse der
Isarnwohld-Schule in Gettorf hatten
ebenfalls eine Superidee. Während
der Pausen gab es Kuchen und
anderes Backwerk. Das eingenommene Spendengeld von 101,35 Euro
brachten sie im Februar höchstpersönlich im Tierheim vorbei.
Das Geld diente ausschließlich
dem Zweck der Renovierung der
Katzenräume (s. folgende Seiten).

Viele Firmen in und um Kiel unterstützen uns und unsere Arbeit: In
zahlreichen Geschäftsräumen stehen unsere Sammeldosen für Geldspenden oder Behälter für Futterspenden. Wir dürfen Ankündigungsplakate aufhängen und die
Tierheimhefte auslegen. Manchmal
wird eine Handwerker-Rechnung
um einen kleinen Betrag gekürzt,
oder es wird uns (Arbeits-)Zeit geschenkt. Wir bedanken uns stellvertretend für die kräftige Unterstützung bei:
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Galeria Karstadt Kaufhof GmbH
Sobald wir eine Sammelaktion auf
der Fußgängerbrücke zwischen
Holstenstraße und Galeria Karstadt Kaufhof GmbH planen, erhalten wir sehr zügig die notwendige Genehmigung. Unsere Sammelteams können wind- und wettergeschützt stehen, und damit sie gut
sichtbar sind, stellt uns deren Marketing-Team auch einen Plakatständer für den Sammelzeitraum
zur Verfügung. So machen wir den
vorbeieilenden Passanten schnell

deutlich, wofür das Geld in unseren
Sammeldosen verwendet wird. Und
nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern auch rund um den Kieler Umschlag waren die Menschen sehr
großzügig. Ob kleine oder große
Beträge – am Ende kam für unsere
Tiere eine wertvolle Summe zusammen. Dankeschön an alle, die
dazu beigetragen haben!
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Das neue Katzenhaus-Interieur

Aus alt
mach neu
Die Innenbereiche unseres Katzenhauses sind fertig. Dieser Umbau
lag uns sehr am Herzen, denn die
Unterbringung in den alten Zwingern war nicht optimal.

B

esonders wichtig war uns, durch die Umgestaltung für ein
gesteigertes Wohlbefinden bei unseren Schützlingen zu
sorgen, stets nach dem Motto: „Wer sich wohl fühlt, wird selten
krank.“
Durch die frühere Haltungsform hatten die Katzen hinter der
Vergitterung kaum Privatsphäre und waren direkten Blicken, Geräuschen und auch Zugluft ausgesetzt. Inzwischen sind aus den
offenen Zwingern gemütliche und geschlossene Katzenstuben
geworden. Die Vergitterung wurde durch blickdichte Elemente
und Sichtfenster ausgetauscht, so dass der Besucher weiterhin
die Möglichkeit hat, die Tiere zu beobachten.

W

Der Umbau hat sich
gelohnt – das zeigt
schon der Blick in den
Flur im Katzenhaus.
Aus veralteten
Zwingern (oben)
wurden freundliche
Katzenstuben.

12

o sich vorher die Fenster zu
den Außenbereichen befanden, wurden nun verglaste Türen
mit Katzenluken eingebaut. Dies
hat nicht nur zu einer enormen Verbesserung der Lichtverhältnisse
beigetragen, es war auch eine hygienisch notwendige Maßnahme.
Nun müssen die Tierpfleger nicht
mehr außen um das Katzenhaus
herum laufen, um die Außenbereiche zu versorgen. Sie können einfach durch die neuen Türen in die
Außenbereiche gelangen, sparen
sich somit Laufwege, und die Gefahr einer Erregerverschleppung ist
minimiert.

J

edes Katzenzimmer hat jetzt eine eigene Heizung. Eine neue
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Das neue Katzenhaus-Interieur

Vorher der Blick durchs Gitter (links) – heute wohnliche, katzenfreundlich eingerichtete Zimmer.

desinfizierbare, aber doch gemütliche Einrichtung wurde angeschafft. Es fehlen noch die erhöhten Liegeflächen und Laufstege, damit die Samtpfoten auch nach
oben ausweichen können.

Im zweiten Schritt wurden Waschmaschine und Trockner in Betrieb genommen und eine neue, funktionale
Futterküche eingebaut.

Das Projekt konnten wir nur dank großzügiger Spenden umsetzen, darunter vier Privatpersonen und
»famila« mit großen Summen. Dafür möchten wir uns – auch im Namen unserer Tiere – herzlich bedanken.

Eine neue Außentreppe

D

as Tierschutzhaus ist im Dezember 2012 fertiggestellt worden. An der Front wurde damals eine provisorische
grüne Holztreppe errichtet (Foto links). Acht Jahre lang hat sie ihren Dienst getan, doch nun haben wir sie
durch eine elegante, flachere Metalltreppe ersetzt (Foto rechts).
Jetzt können auch unsere großen Hunde die Treppe überwinden, wenn sie in die Behandlungsräume im Obergeschoss des Tierschutzhauses geführt werden.

1|2020
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Osterflohmarkt mit Themenschwerpunkt

»Wildtiere – Natur«
Im Rahmen unserer monatlichen Flohmärkte befassen wir
uns über das Jahr mit verschiedenen Themenschwerpunkten rund um die Themen „Tier und Naturschutz“.
Zum Osterflohmarkt am 1. März gab es Informationen und
Aktionen zum Schwerpunktthema „Wildtiere/Natur“, zu
dem wir mehrere Vereine eingeladen hatten.

A

uch wir im Tierheim Uhlenkrog holen uns gerne Rat
bei externen Spezialisten. Wir geben pflegebedürftige
Häschen, Kaninchen und Eichhörnchen zum Beispiel weiter an Birte Heckel-Neubert vom Wildtierheim der Vogelschutzgrupe Preetz e.V. – oder an Moni Rademacher von
der Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde.
Hartmut Rudolphi und Andreas Schneider-Bujack von der
NABU Gruppe Kiel informierten zum Thema Fledermäuse
und Wildvögel sowie über Wildbienen, Hornissen und
Wespen und auch deren Umsiedlung.
Unsere Tierärztin Katja Dubberstein stand für Wissenswertes rund um Igel und Stadttauben zur Verfügung.

A

uch ein lang gehegter Wunsch des Tierschutzvereins
ging an diesem Tag in Erfüllung. Die Naturgarten
verein Kiel e.V. und der Kleingärtnerverein Kiel von 1897
e.V. machten sich ans Werk und zimmerten auf dem Tierheimgelände fleißig Hochbeete. Anschließend säten sie
dort Wildpflanzen aus, die besonders der Ernährung von
Insekten und Schmetterlinge dienen. – Das Material wurde von einer Naturgarten-Freundin gespendet
Wir freuen uns auf den Sommer und schöne, belebte Beete
und sagen herzlichen Dank an alle Beteiligten!

14
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Praktizierter Insektenschutz
Wilde Blumen als Buffet

Die ganz besondere Futterstelle …
Wildbienen? Sind das etwa ausgebüxte Honigbienen,
die sich ohne Aufsicht eines Imkers herumtreiben und
sich schlecht benehmen?

D

ie großen Wildbienen sind verwandt mit unserer
Honigbiene, den Masken- und Hosenbienen, Mauer-, Sand- und Löcherbienen und vielen anderen. Fast
300 Arten gibt es allein in Schleswig-Holstein. Darunter Winzlinge von nur 4 mm Länge, aber auch die große Holzbiene, ein richtig dicker „Brummer“.
Anders als die Honigbienen mit ihren großen Völkern
leben die meisten Wildbienen einzeln – vermutlich mit
einer der Gründe, warum sie so wenig wahrgenommen
werden. Fast unbemerkt sind sie denn auch in den letzten Jahren aus unserer Landschaft und aus unseren
Gärten verschwunden. Sie sterben durch Insektengifte,
vor allem aber auch an Nahrungsmangel.

E

in Bienenleben dauert nur wenige Wochen. In dieser
kurzen Zeit braucht nicht nur die Biene selbst ihr
Futter, sie muss auch Pollen und Nektar für ihre Brut
sammeln, die im Boden, im Holz, Pflanzenstängeln oder

Mauerritzen als Larven den Winter überdauern, um
dann im folgenden Jahr wieder als Biene zu schlüpfen.
In einer langen Entwicklung über Jahrtausende haben
viele Wildbienen Lebensgemeinschaften mit bestimmten blühenden Pflanzen entwickelt und sich aufeinander
eingestellt. Viele Insekten haben „ihre“ Pflanze und nutzen nur sie. Und Pflanzen haben ihr „persönliches“
Bienchen und werden nur von diesem bestäubt.

A

ber Kamille, Mohn, Natternkopf und Leimkraut,
Teufelsabbiss und Wiesensalbei sowie viele andere heimische Blühpflanzenarten sind als unerwünschte
„Un“-Kräuter verschwunden oder durch den intensiven
Düngemitteleinsatz stark im Rückgang. Und in unseren
immer pflegeleichter gestalteten Gärten sind sie nicht
zu finden, weil Wildpflanzen nicht so einfach anzubauen und billig in den Handel zu bringen sind wie exotische Zuchtsorten. Und verschwinden die Pflanzen, verschwinden mit ihnen auch die Bienen und Schmetterlinge, die auf sie angewiesen sind.
Susanne Hansen,
Siegfried Exner, Naturgartenverein e.V.

nsere Hochbeete im
Tierheim werden schon
in diesem Sommer richtige
Hingucker sein. Aber diese
Beete sind vor allem eines: sie
sind eine Futterstelle! Tierschutz für die Kleinsten. Die
Beete mit einer bunten Mischung heimischer Blumen
sind also nicht nur Deko, sondern eine neue Sparte in unserem großen Tierheimbetrieb. Und so wie wir uns freuen, wenn Menschen sich um
Hunde, Katzen und Kleintiere
kümmern, so hoffen wir auf
viele Nachahmungstäter, die
in ihrem Garten oder auf ihrer Terrasse mit Wildblumen ein Buffet für Bienen und Schmetterlinge pflanzen.
Jeder Balkonkasten zählt!

U
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Wildtierschutz

Handaufzucht von Feldhasen und Wildkaninchen

Wilde Flaschenkinder
Anfang Februar 2020: Das Telefon klingelt. „Hallo, hier ist das Tierheim
Uhlenkrog. Wir haben einen kleinen Feldhasen für dich.“ Seit 10 Jahren
bekomme ich die kleinen Hasen oder Wildkaninchen vom Tierheim und
päppele sie auf. Manchmal werden sie mir gebracht, manchmal hole ich sie
mir in Kiel ab. Zeit für einen kurzen Klönschnack nehme ich mir gerne.
Wichtig ist für mich zu wissen, wo und warum die Tiere gefunden wurden
und ob sie unter Umständen zusätzliche Medikamente benötigen.
Feldhasen als Jungtiere

D disch in einer sogenannten Sasse, also einer Erd-

ie Feldhasen werden voll ausgebildet und oberir-

mulde, geboren. Die Augen sind geöffnet, die Pupille ist
schwarz, die Iris ist als hellbrauner Rand zu erkennen.
Das Fell ist bräunlich, wuschelig und lang, sie haben eine breite behaarte Nase. Die Ohren haben am hinteren
Rand eine schwarze Färbung. Das Geburtsgewicht liegt
zwischen 80 bis 150 Gramm. Sie werden ein bis zweimal, meistens nachts, gesäugt.
Feldhasen werden bereits Ende Januar geboren und
sind für kalte Temperaturen gut ausgestattet mit einem
dichten Fell. Nur Nässe vertragen sie nicht gut. Sie kühlen dann zu schnell aus und die nährstoffreiche Muttermilch reicht nicht aus, ihre Körpertemperatur aufrecht zu erhalten. Junghasen werden bis in den Oktober
hinein geboren.

K bei mir von Anfang an draußen. Sie bekommen fri-

leine Feldhasen haben ein dichtes Fell und bleiben

sches Heu, Wasser und Maulwurferde.
Je nachdem wie schnell ein Feldhase wieder scheu wird,
entlasse ich ihn nach 7 bis 10 Wochen in die Freiheit. Er
hat dann ein Gewicht von 800 bis 1500 Gramm.
Die Milch aller Wildtierarten ist laktosearm. Deshalb
ist die Aufzucht mit laktosereicher Kuhmilch nicht geeignet. Verdauungsstörungen sind die Folge, die oft
tödlich enden. Ich verwende Milchpulver, das für Katzen- oder Hundewelpen hergestellt wird.
Das Füttern, anfangs mit einer Spritze, erfordert Geduld. Die Kleinen müssen sich erst daran gewöhnen.
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Sobald ein Saugreflex einsetzt, füttere ich mit einer
kleinen Flasche.
Gefüttert wird alle 3 bis 6 Stunden. Je kleiner die Tiere sind, um so häufiger füttere ich, natürlich auch
nachts. In den Gehegen (und ich habe viele davon in
meinem Garten) habe ich eine Wildackermischung
„Die Hasenapotheke“ eingesät.
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Wildkaninchen als Jungtiere

W irdisch in einer Setzröhre geboren. Die Kanin-

ildkaninchen werden nackt, blind und taub unter-

chenmutter kommt nur einmal am Tag und füttert ihre
Jungen nur wenige Minuten lang. Innerhalb der ersten
Woche wächst das Fell, sie können dann hören und
nach 12 Tagen öffnen sich die Augen. Sie haben schwarze Knopfaugen, die Iris ist bei Sonnenschein als dunkelbrauner Rand zu sehen. Das Fell ist grau-bräunlich
und kurz. Das Geburtsgewicht liegt bei ca. 40 Gramm.

W geboren. In einer Setzröhre, die mit den Unter-

ildkaninchen werden von März bis September

bauchhaaren der Mutter und einem Gras-Heu-Gemisch
gefüllt ist, können sie gut gewärmt die ersten drei Lebenswochen unter der Erde heranwachsen.

K unter der Erde, sie bekommen bei mir deshalb
leine Wildkaninchen leben die ersten drei Wochen

auch erst nach drei Wochen Frischfutter angeboten wie
z. B. geraspelte Möhren, Petersilie und Löwenzahn.
Heu und kernige Haferflocken fressen sie bereits, wenn
sie 10 bis 12 Tage alt sind.
Wildkaninchen bleiben 10 bis 12 Wochen im Gehege.
Sie sind dann groß und schnell genug, um vor ihren
Fressfeinden fliehen zu können.
Dies ist nur eine Kurzfassung meines Engagements.
Birte Heckel-Neubert

Wer mehr darüber wissen möchte, kann alles in
meinem Buch „Wilde Flaschenkinder. Meine
Handaufzucht von Feldhasen und Wildkaninchen“ nachlesen, BOD Buchshop Neumünster,
ISBN 978 3 749 46944 4
13 EUR, auch als e-Book erhältlich.
Ich stelle mich kurz vor:
Birte Heckel-Neubert: Geboren 1963, aufgewachsen
auf einem Bauernhof, gelernte Arzthelferin und medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin, seit
2009 ehrenamtlich im Wildtierheim Preetz für die
Aufzucht mutterloser Feldhasen und Wildkaninchen zuständig. Im letzten Jahr kamen 120 Jungtiere in meine Obhut.
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Aktuell

Kieler Demonstration gegen Tierversuchslabor LPT

Stoppt Tierversuche!
Trotz Nieselregens und winterlichen Temperaturen demonstrierten etwa
2500 Tierschützer aus ganz Deutschland am 22. Februar in Kiel gegen Tierversuche der
Tierversuchsanstalt LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxycology).

D

as LPT betreibt Giftigkeitsprüfungen verschiedener Substanzen. Medikamente, Industrieund Landwirtschafts-Chemikalien
sowie Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmittel werden anhand
von Tierversuchen auf ihre Giftigkeit getestet. In ehemals drei Laboren in Mienenbüttel, HamburgNeugraben und Löhndorf (Kreis
Plön) wurden Versuche an Affen,
Hunden, Katzen, Mäusen, Ratten
und Minischweinen durchgeführt.
Einem verdeckten Mitarbeiter der
SoKo Tierschutz war es letztes Jahr
gelungen, sich ins Unternehmen
einzuschleusen und über Monate
heimliche Filmaufnahmen zu machen. Die Aufnahmen sind schwer
zu ertragen und doch spiegeln sie
die Praxis in den Laboren der LPT
wider. Hunde, die durch zwanghaftes Zuführen giftiger Substanzen
starke Blutungen haben und in
nackten Zwingern einsam in ihrem
Blut vegetieren. Affen, die sich verzweifelt gegen die Fixierung in
Stahlvorrichtungen und die an ihnen vorgenommenen Versuche
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wehren. Einer von ihnen wird bei
der Rückführung in seinen viel zu
kleinen Käfig von einem Mitarbeiter
gegen den Türpfosten geschlagen.
Isolation, Käfighaltung, Reizarmut.
All dies führt neben den erlittenen
Qualen durch die Versuche zusätzlich zu schweren Verhaltensauffälligkeiten der Tiere und zu unsäglichem Leid.
„Was ich in diesen Aufnahmen
gesehen habe, gehört zu dem herzlosesten, inhumansten und brutalsten Verhalten von Menschen gegenüber Primaten, Hunden und Katzen
dieses Labors. Es ist nichts anderes
als die Hölle auf Erden.“
(Affenforscherin Jane Goodall 2019
im Magazin »stern«)
Dazu gibt es Vorwürfe, LPT habe
Studien manipuliert. Ein Affe, der
während einer Versuchsreihe verstorben war, wurde kurzerhand
durch ein neues Tier ersetzt, ohne
dass dies in den Testprotokollen
vermerkt worden sei. Dies setzt
nicht nur die Aussagekraft der Ergebnisse außer Kraft. Will man der
Behauptung Glauben schenken,

dass Ergebnisse aus Tierversuchen
auf Menschen übertragbar seien,
so würde hier auch die Gefährdung
von Menschen durch gefälschte
Testreihen für Medikamente billigend in Kauf genommen.

I

m November 2019 hatten rund
15.000 Tierschützer in Hamburg
auf der bis dahin größten Tierschutzdemo gegen die Machenschaften der LPT demonstriert.
Seit Monaten fanden zudem Mahnwachen an den Standorten der Tierversuchslabore statt.
Durch die unermüdliche Aufklärungsarbeit und Organisation der
SoKo Tierschutz ist es gelungen,
dass den Laboren in Mienenbüttel
(Niedersachsen) und in HamburgNeugraben vor wenigen Monaten
die Betriebserlaubnis bzw. die Erlaubnis zur Tierhaltung entzogen
wurde. Die Zuverlässigkeit des Betreibers sei „aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sowie weiterer Verstöße gegen Dokumentations- und
Genehmigungspflichten nicht mehr
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gegeben“, so die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Hamburg am 14. Februar in einer
Pressemeldung. Unverständlich
bleibt, weshalb das dritte Labor desselben Betreibers in Löhndorf im
Kreis Plön weiterhin an Tieren experimentieren darf.
Auf Kundgebungen und einem
Marsch durch die Innenstadt demonstrierten Tierschützer in Kiel
lautstark dagegen, dass in Laboren
der LPT weiter Tiere für Versuchszwecke gequält und getötet werden.
Tierschutzvereine aus ganz Norddeutschland waren vertreten, darunter zwei Dutzend Ehrenamtliche
aus dem Uhlenkrog.
Viele der Versuchstiere aus den beiden geschlossenen Laboren in Mienenbüttel und Neugraben konnten
gerettet werden. Zahlreiche von ihnen haben durch die Vermittlung
der Tierschutzvereine mittlerweile
ein liebevolles Zuhause gefunden.
Keine Rettung gab es für die Affen,
an denen Versuche vorgenommen
wurden. Trotz großer Anstrengungen konnte nicht verhindert werden, dass sie an das Unternehmen
zurückgingen, von dem sie ehemals
zu Versuchszwecken an die LPT geliefert worden waren.
Der Protest wird weitergehen. Das
Leid der Tiere in den Laboren muss
aufhören.
Suse Lehmler
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Tauben füttern zu Corona-Zeiten
Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor große Herausforderungen.
Geschäfte, Restaurants, Cafes mussten schließen, die Innenstädte verwaisten. Es waren nur noch sporadisch Menschen auf den Straßen zu
sehen.

E

in Fiasko für die Stadttauben,
die nun kaum noch Nahrung
finden konnten. Nachdem der
Deutsche Tierschutzbund Tierschutzvereine und viele Städte angeschrieben und auf die Hungersnot der Stadttauben hingewiesen
hatte, wurde der Kieler Tierschutzverein zügig aktiv.
Da bereits seit Herbst 2019 über betreute Taubenhäuser Gespräche
zwischen Tierschutzverein und der
Stadt stattgefunden haben, war der
Kontakt schnell hergestellt und unbürokratisch wurde von Seiten der
Stadt Kiel eine Ausnahmegenehmigung zur Fütterung der Stadttauben
erteilt.

S

chnell wurde eine Gruppe von
etwa 25 ehrenamtlichen Helfern
zusammengestellt. So konnte überall an den Hotspots des Stadtbereiches gefüttert werden, zusätzlich
wurden Wasserschalen aufgestellt.
Nach und nach lernten die Tierschützer auch verletzte Tiere einzufangen, das Entschnüren der Füße
konnte meist vor Ort vonstattengehen. Benötigten die Tiere tierärztliche Hilfe, so wurden sie ins Tierheim gebracht.
Die Resonanz in der Bevölkerung
war unterschiedlich. Viele Tierfreunde freuten sich, dass den

Stadttauben geholfen wurde, denn
sie wandern nicht, wie Wildtiere, ab
und suchen sich neue Flächen mit
einem natürlichen Nahrungsangebot. Andere konnten wir über die
Problematik der Stadttauben in den
Innenstädten aufklären und stießen
größtenteils auf Verständnis.
Doch es gab natürlich auch viele
Menschen, die in den Tauben die
„Ratten der Lüfte“ sehen, die alles
verschmutzen, die sich nun durch
die gezielte Fütterung noch mehr
vermehren und auch Ratten anziehen würden. Für Argumente gegen
diese Vorurteile fanden wir bei den
Menschen keine offenen Ohren.
Sobald wieder Leben in den Straßen
war, zogen sich die Helfer vorsichtig zurück.

Z

iel nach dieser Aktion ist es, betreute Futterplätze und Futterhäuser zu installieren, damit die
Taubenpopulation kontrolliert werden kann. Dafür werden wir gemeinsam mit der Stadt die Fütterung während der Coronazeit auswerten und schauen, was wir gemeinsam für eine gesunde Taubenpopulation in der Stadt erreichen
können.
Elisabeth Haase
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Vernachlässigte Tiere

Katzenleid hinter geschlossenen Türen

Wenn Lilli reden könnte …
» Die winzige, dunkle Kellerwoh- und ich war allein. Nach ein paar
nung stank. Auf den alten, kaputten
Möbeln lag der Müll meterhoch.
Aber die Frau, die hier lebte, gab mir
zu fressen, obgleich ich große
Angst vor Menschen habe und
mich selbst von ihr nicht anfassen
ließ. Besuch ließ sie schon lange
nicht mehr rein. Dann lag mein
Frauchen krank auf dem Bett.
Freundliche Frauen in weißen Hosen kamen, haben sie gewaschen
und ihr zu essen gegeben. Ich habe
mich immer versteckt. Katzenversorgung ist im Pflegesatz ja nicht
enthalten. Trotzdem haben sie mir
große Schüsseln mit Trockenfutter
hingestellt.

Eines Tages kamen dann Männer
und haben mein Frauchen aus der
Wohnung getragen. Hinter ihnen
fiel die Tür ins Schloss. Es war still,

Stunden sah ich mich vorsichtig
um. Ein Katzenklo hatte ich schon
lange nicht mehr. Ich fand es ganz
schrecklich, wieder auf die Lumpen
auf dem Sofa zu pinkeln und mein
großes Geschäft auf dem schmutzigen Fußboden im Flur zu machen.
Ich bin ja eine saubere Katze! Aber
was blieb mir anderes übrig? Und
dann wartete ich.
Tage vergingen. Ich hatte große
Angst. Trockenfutter war ja noch
reichlich da. Aber auf der Schüssel
mit dem Wasser war so eine eklige
graue Schicht. Das alte Wasser in
der Blumenvase mochte ich auch
nicht. Die Essensreste auf den Tellern in der Küche waren verdorben
und dick mit grünem Schimmel bedeckt. Ich hatte schrecklichen Durst.
Dann knirschte plötzlich der Schlüssel in der Wohnungstür, und ich flitz-

te in mein Versteck. Die Tür ging
auf. Ein Mann in einer Lederjacke
und eine Frau in Gummistiefeln stiegen vorsichtig über all den Müll und
meine vielen Häufchen. Die Frau
begann in der ganzen Wohnung
nach mir zu suchen und lockte mich
immer wieder. Ich hoffte, sie würde
mich hinter den Säcken mit Unrat
in der Küche nicht finden. Aber dann
zog sie sie beiseite und sah mein
Hinterteil. „Sie ist noch da, und sie
lebt!“, sagte sie zu dem Mann. Der
Mann versuchte mich zu greifen,
und ich raste in Panik an ihnen vorbei in ein anderes Versteck zwischen
den Müllbergen.
Erst spät in der Nacht traute ich
mich vorsichtig raus. Im Wohnzimmer stand jetzt ein großer Holzkasten mit Gitterwänden und einer
Klappe. Davor hatten sie so ein
merkwürdiges weißes Ding gestellt,

Das »Messie-Syndrom«  Das »Messie-Syndrom«  Das »Messie-Syndrom«  Das »Me

Verwahrlosung – eine Folge seelischer Not
Lillis Schicksal ist leider kein Einzelfall. Menschen mit
„Messie-Syndrom“ sind wegen psychischer Probleme
schon im Alltag mit den einfachsten Aufgaben des Alltags überfordert. Das hemmungslose Horten nutzloser Dinge füllt die innere Leere und spiegelt zugleich
das Chaos in der Seele. Ist die Wohnung erst einmal
vollgestopft bis zur Decke, wird das Putzen unmöglich. Die Scham über die zunehmende Verwahrlosung
führt zum Abbruch sozialer Kontakte.
Um nicht völlig allein zu leben, halten viele Messies in
ihrer verdreckten Wohnung Katzen, Hunde oder Kleintiere unter nicht artgerechten Bedingungen.
Den Besitzern ist oft nicht bewusst, wie sehr ihre Tiere
leiden. Bevor die vermüllte Wohnung schließlich ge-
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räumt wird, schaffen sie es nicht, ihre Tiere artgerecht
unterzubringen.
Häufig verschwinden Mieter wegen Mietrückständen
spurlos und lassen Sachen und Tiere in der Wohnung
zurück. Wenn niemand die Notlage bemerkt, sind diese zu qualvollem Verdursten und Verhungern über
Tage und Wochen verurteilt.
Auch ein „normaler“ Umzug ist für manche Menschen
eine Gelegenheit, sich ihrer Tiere dadurch zu entledigen, dass sie sie am alten Wohnort „vergessen“.
Für alte, kranke oder demente Menschen ist ein Tier
manchmal der einzig verbliebene Lebensinhalt.
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an dem ein kleines rotes Licht blinkte, wenn ich in die Nähe kam. Mein
ganzes Trockenfutter war weg. Aber,
wie schön, eine Schale mit frischem
Wasser stand da. Und ein sauberes
Katzenklo! Ich habe es gleich benutzt. Herrlich! Aus der Holzkiste
roch es irgendwie gut. Gerüche, die
ich nicht kannte. Aber heute war mir
die ganze Aufregung auf den Magen
geschlagen. Ich mochte nichts fressen.
Die Frau mit den Gummistiefeln
kam wieder, alle paar Stunden. Sie
stellte frisches Wasser hin, putzte
mein Klo. Und wenn sie wieder weg
war, roch es immer besonders gut
aus der Holzkiste. Einmal habe ich
vorsichtig von dem probiert, was
ganz vorn darin lag. Zu dem großen
Futternapf hinten traute ich mich
nicht.
Nach drei Tagen war ich dann aber
so hungrig, dass mir alles egal war.
Als mitten in der Nacht im Haus alles ruhig war, schlich ich um die

Kiste und schnupperte. Das kleine
rote Licht an dem weißen Ding
blinkte. Aber das kannte ich inzwischen, das war ungefährlich. Also
vorsichtig rein in die Kiste. Die
kleinen Happen auf ihrem Boden
waren auch zu lecker! Der vorne.
Mmmh! Der nächste. Dann der in
der Mitte. Und noch einer. Zu dem
vollen Napf hinten nur noch zwei
Pfötchenlängen. Dann wippte plötzlich der Boden unter mir …

«

Lilli, wie wir sie
im Tierheim genannt haben, hatte Glück im Unglück. Von der Kamera alarmiert,
war unsere ehrenamtliche „Katzenfängerin“ eine halbe Stunde später
da und holte sie.
Monatelang wollte die scheue, ver-

störte Katze von Menschen so gar
nichts wissen. Sie verbrachte die Tage in ihrer Box, versteckt unter einer
Wolldecke. Aber unsere erfahrenen
Katzenstreichlerinnen im Tierheim
geben keine Fellnase auf. Eine
nahm sich besonders viel Zeit, redete leise und liebevoll mit Lilli und
streichelte sie vorsichtig durch die
Decke hindurch. Und es begann unter der Decke leise zu schnurren ...
Susanne Hansen
Elisabeth Haase

Lilli im Tierheim (Foto) –
fand inzwischen ein neues Zuhause

essie-Syndrom«  Das »Messie-Syndrom«  Das »Messie-Syndrom«  Das »Messie-Syn-

Doch wenn die Kräfte nachlassen, gelingt es ihnen
nicht mehr, das Tier zu versorgen. Sie bringen es aber
auch nicht übers Herz, das Tier in andere Hände zu geben. Angehörige fühlen sich für die Zurückgelassenen
nicht verantwortlich oder machen sich nicht die Mühe,
sie einzufangen.
Einrichtungen wie Pflegediensten ist es untersagt, Informationen über die zu pflegende Person und den Zustand in der Wohnung weiterzuleiten.
Das Pflegepersonal darf das Tierheim nicht anrufen.
Datenschutz steht hier über dem Tierleben. Erst vier
Tage nach dem Tod ihres Frauchens wurde es dem
Tierschutzverein mit Hilfe von Polizei und Ordnungs-
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amt ermöglicht, Zugang zur Wohnung zu bekommen.
Nach §3 des Tierschutzgesetzes ist es strafbar, Tiere
unversorgt zurückzulassen. Aber nach dem Gesetz
sind sie eben immer noch nur Sachen. Leider!
Was können Sie tun, um zu helfen?
Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Tiere
vernachlässigt werden oder unversorgt zurückgelassen wurden, wenden Sie sich an das Veterinäramt, an
die Polizei oder an uns, das Tierheim.
Schauen Sie nicht weg. Haben Sie den Mut, sich zu
kümmern! Für ein gequältes Tier geht es um Leben
oder Tod. Jeder Tag zählt!
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Das Tierheim persönlich

Neu im Führungsteam:

Katja Dubberstein
Meine Rückkehr nach fast 30 Jahren
in das Tierheim Uhlenkrog fühlt
sich an wie eine Heimkehr. Als
frisch gebackene Tierpflegerin zog
ich damals aus in die Welt, studierte Veterinärmedizin, arbeitete im Inund Ausland als Tierheimleitung
und Tierärztin, führte unzählige
Kastrationsaktionen durch, eröffnete eine kleine Praxis in Berlin, sammelte reichlich Erfahrungen bei der
Bestandsbetreuung einiger Tierheime in Brandenburg, bis ich vom
Deutschen Tierschutzbund als Tierheimberatung angeheuert wurde.

D

er jahrelange Erfahrungsaustausch mit hunderten Tierschutzvereinen, denen ein Tierheim
angegliedert ist, machte mich über
meine tierärztlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten hinaus auch zu
einer Tierheim-Expertin. – Ein Wissensschatz, der zwar keine Elisa-

Katja an ihrem neuen Arbeitsplatz im Tierheim mit ihren vierbeinigen
Tierarztgehilfen Moses und Parisius

beth Haase aus mir macht, der mir
aber in meiner Funktion als ihre
Nachfolgerin sicherlich noch dienlich sein wird.

Ich freue mich unglaublich auf diese Herausforderung! Es fühlt sich
an, als hätte ich zurückgefunden zu
meinen Wurzeln.

Dana – unsere schmucke Blumenfee

S

eit mehr als einem Jahrzehnt
sorgt Dana Dittmann ehrenamtlich und auf eigene Kosten für
den Blumenschmuck an den Häusern auf dem Tierheimgelände.
Immer wenn der Frühling naht
oder eine große Veranstaltung ansteht, gräbt, buddelt und pflanzt sie
bunte Blumen in Töpfe, Kübel und
Pflanzkörbe.
Das ist ihr Beitrag auf dem Gelände, damit sich Besucher und Mitarbeiter im Tierheim richtig wohlfühlen.
Vielen Dank dafür, liebe Dana!
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Das Tierheim persönlich

Birger – unser Mann für die Samtpfoten
Ich heiße Birger Sonnenmoser und
wurde 1977 in Kiel geboren. Nachdem ich sechs Jahre bei den Marinefliegergeschwadern 5 und 2 gearbeitet habe (Materialbewirtschaftung), entschloss ich mich 2005,
eine Umschulung zum Tierpfleger
zu machen.

I

ch habe insgesamt etwa sieben
Jahre im Tierheim Köln-Dellbrück als „Springer“ beziehungsweise im Kleintierbereich und über
zwei Jahre im Tierheim Arche Noah
in Stuhr-Brinkum im Katzenbereich
(einschließlich der Katzenquarantäne) gearbeitet.
Zwischenzeitlich war ich im Atlantic-Hotel Kiel als Set-up-Mitarbeiter
und als Minijobber in der Ballettschule Claudia Ouzeroual beschäftigt.

N

achdem mein Vertrag im Tierheim Arche Noah ausgelaufen
war, arbeitete ich dort ehrenamtlich
weiter, bis ich Ende 2018 wieder
nach Kiel gezogen bin.
Letztes Jahr begann ich im Tierheim Uhlenkrog als ehrenamtlicher
Mitarbeiter. Schnell wurde mir klar,
dass ich gern wieder als Tierpfleger
arbeiten wollte. Seit Januar 2020 arbeite ich nun hier im Katzenrevier
und bin sehr glücklich über die
Chance, Neues zu lernen und Arbeit zu haben, die mir mehr als nur
reines Geldverdienen bedeutet.
Ich lebe mit meinen zwei Katzen,
dem mindestens 14-jährigen Monty – von einer ehemaligen Kollegin
übernommen – und der dreieinhalbjährigen Lena (Handaufzucht
aus Stuhr) zusammen. Mein Leben
dreht sich stark um die beiden.

Auch dafür muss Zeit bleiben:
Eine Kuschelrunde mit Katze Milli

Zu meinen Hobbys gehören der
Einsatz für Tierrechte (Veganismus), Ballett, Musik und Filme/
Serien im englischsprachigen Original.

Nachwuchs im Tierheim – auf zwei Beinen

T

ierpflegerin Jannika Daudert
(ehemals Pfister) sorgte im
April zusammen mit Frisch-Ehemann Marcel Daudert für künftigen Nachwuchs in der Tierpflege.
Im April wurden die beiden Eltern
von Sohn Michel.
Wir wünschen den Dreien ein fröhliches, gesundes und glückliches
Familienleben!
Katze Milli schaut sich das Ergebnis
durchs Katzenfensterchen an und
ist zufrieden.

1|2020
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Wenn das Telefon x-mal klingelt

Neues von’ »Uhlenkrooch«
Missverständnis
Während der Corona-Pandemie
wollten wir die Schließung des Tierheims mit regelmäßigen täglichen
Berichten über unsere Bewohner
auf der Facebook-Seite des Tierheims überbrücken.
Die Überschrift „Bleibt zu Hause,
wir kommen zu Euch“ sorgte jedoch für ein Missverständnis. Wir
erhielten einen Anruf mit der Frage,
wie die Bestellung beziehungsweise
Lieferung eines Tieres denn funktionieren würde … Dies haben wir
ablehnen müssen und auf unsere
Facebook-Seite verwiesen!

lich darum gebeten, die Nummer
anzurufen, wenn wir in Not gerieten
und etwas bräuchten. Das hat uns
doch sehr gerührt.

»Katze ist rollig,
was soll ich tun?«
Ab und zu erreichen uns auch Anliegen, auf die man erst einmal mit
einer Gegenfrage reagiert. Diese
lautet: „Meinen Sie das ernst?“
„Meine Katze ist rollig, was soll ich
jetzt tun. Können Sie mir einen Kater für ein paar Tage ausleihen?“ ist
eine davon …

Eifersucht
Schlechte Zeiten
In schlechten Zeiten lernt man seine Mitmenschen besser kennen. So
haben wir zu vielen lieben Menschen Kontakt gehabt, die ihre Hilfe angeboten haben. Eine ältere Dame hatte sogar eine längere Anfahrt
auf sich genommen, um uns eine
Geldspende zu übergeben. Sie hatte ihre Telefonnummer auf den Umschlag geschrieben und eindring-

Ein Anrufer fragte, ob wir seinen
Hund aufnehmen können. Diesen
hatte er ein paar Tage zuvor von einer Tierschutzorganisation übernommen. Der Mann beschäftigte
sich natürlich viel mit dem neuen
Familienmitglied.
Dies war der Ehefrau offenbar zu
viel, und nun sollte der Hund das
Haus wieder verlassen.

Aus der Not eine Tugend
gemacht
Während der Schließung des Tierheims zur Corona-Zeit bekamen wir
den Anruf einer älteren Dame. Da
wir ganz sicher etwas Geld benötigen konnten, hat sie uns vorgeschlagen, dass wir ihr Leergut abholen könnten. Sie mochte nicht so
gern zum Supermarkt und so hatte
sich etwas angesammelt. Kurzerhand fuhr eine Mitarbeiterin bei der
Dame vorbei und holte die Flaschen ab. So kamen ein paar Euro
in die Tierheim-Kasse, und die Dame war elegant ihr Leergut los.

Patenschaft mit der Stadt Hatay in der Türkei
Seit 2012 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Kiel und der
Stadt Hatay im Süden der Türkei.
Anlässlich eines Besuchs in Hatay
schauten sich Kieler Stadtvertreter
und Stadtpräsident Hans-Werner
Tovar das örtliche Tierheim an.
Dabei wurde der Wunsch laut, eine Partnerschaft mit dem Kieler
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Tierheim zu etablieren. Dazu gab
es bereits Gespräche mit der Stadt
Kiel.
Unsere neue Tierheimleiterin und
Tierärztin, Katja Dubberstein, hatte selbst einige Jahre auf Kreta
Tierschutzarbeit geleistet und im
Rahmen ihrer Tätigkeit beim Deutschen Tierschutzbund Auslands-

tierheime beraten. So bietet das
Kieler Tierheim beste Voraussetzungen für die Unterstützung des
Tierheims in Hatay.
Bald wird es einen ersten Besuch
der Kollegen aus der Türkei in Kiel
geben. Wir freuen uns auf einen
regen fachlichen Austausch.
Elisabeth Haase

TIERHEIM UHLEN KROG

+ + + 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
 Kleintierpraxis Jochen Grusdt
Kieler Straße 85 | 24119 Kronshagen

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

Stand: Juni 2020

Tel. 0431 / 73 51 16
 Dres. Stephanie u. Jürgen Melfsen-Jessen
Steertsraderedder 2 a
24149 Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf

 Dr. Anja Ripken
Paul-Schröder-Str. 1 | 24229 Dänischenhagen

Tel. 04349 / 915 72 72
 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

Tel. 04341 / 72 77 99

Mobile Tierarztpraxen
Mobile Praxis, Hausbesuche nach Vereinbarung
1|2018
1|2020

 Sabine Bahr: Tel. 0151 / 42 48 82 01
 Corinna Lütgens: Tel. 0176 / 32 82 66 52
 Dr. Petra Krause: Tel. 0151 / 41 40 44 44
25
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Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel
Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

Besuchszeiten
Mo.
10.00 – 12.30 Uhr
Di./Do./Fr./Sa.
15.00 – 17.30 Uhr
1. Sonntag im Monat:
vorübergehend kein Flohmarkt

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!

Der Mindestmitgliedsbei-

trag beträgt pro Jahr für

Privatpersonen: 30 Euro,

für Firmen: 75 Euro

1|2020

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_ _
IBAN
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

✂

1/2020

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_ _

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

1/2020

Ort/Datum

Unterschrift

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

Die zweite Chance

Stevie – neuer Büro-Azubi
In der vorigen Tierheimzeitschrift stellte sich „Garvin“ vor – und
irgendwie blieb ich gedanklich immer wieder bei ihm hängen …
Nachdem wir unsere Hündin Huila im Oktober haben gehen
lassen müssen, war klar, dass wir irgendwann wieder einen Hund
aufnehmen würden. Sollte es Garvin werden?

A

b Mitte November lernten wir
uns nun kennen. Seine Vorgeschichte ist leider mehr als traurig
und hat an ihm – sowie an seinen
Hundekumpels Izzy, Seven und
Bendix – deutliche Spuren hinterlassen.
Die Hunde wurden in einem Haus zusammen mit
über 50 anderen Hunden
„gehalten“. Sie waren
ängstlich, ließen sich
nicht anfassen und kauerten die ersten Tage nur
in der Ecke ihres Zwingers.
Wahrscheinlich waren sie vorher nur wenig bis gar nicht draußen, kannten weder Leine noch
Geschirr, keine Umweltreize und
„stubenrein“ waren sie auch nicht.
Es dauerte ziemlich lange, bis sie
sich selbstständig außerhalb ihres
Zwingers bewegen mochten. Izzy
taute am schnellsten auf, und auch
Garvin öffnete sich relativ schnell
und ging auch schon mal mit den
Gassigehern spazieren.

U

nsere ersten gemeinsamen
Spaziergänge waren alles andere als einfach. Stevie hatte vor allem Angst und suchte sein „Heil“ in
der Flucht.
Menschen, andere Hunde, Geräusche, alles war gruselig für ihn.
Parallel dazu begleitete er mich
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stundenweise ins Büro, was für alle
Beteiligten erst einmal etwas anstrengend war!

Stevie – wie Garvin in seinem neuen Leben heißt – ist ein sehr skeptischer, vorsichtiger Hund. Er war
nicht besonders belastbar und viele
Situationen ängstigen ihn noch immer. Da er nicht besonders verfressen ist und angebotene Leckereien
gern mal ignoriert, fällt dies als Anreiz leider flach.

S

echs Wochen nach dem Kennenlernen im Tierheim haben
wir den Schritt gewagt, ihn mit zu
uns nach Hause zu nehmen. Mittlerweile ist er fünf Monate bei uns
und hat sich prima entwickelt.

Viele Dinge laufen besser, als wir es
erwartet hatten. Der „ängstliche
Stevie“ tritt immer öfter in den
Hintergrund.
Er wird richtig frech, spielt leidenschaftlich gern Fußball, rennt
durch den Garten und auch
Spaziergänge, die anfangs gerne hätten ausfallen dürfen, fordert
er jetzt ein und läuft
gerne mehrere Stunden mit uns durch
den Wald. Er ist neugierig und beschäftigt
sich nun mit Dingen, die
ihn vorher zur Flucht bewegt
hätten. Auch das Autofahren
klappt gut. Er springt auch freiwillig
rein, nachdem ich ihn in den ersten
vier Wochen reinheben musste.
Was für ein Glück. Im Büro schläft
er die meiste Zeit und lässt andere
die Arbeit machen. Noch etwas
schwierig ist es mit unserem Kater
Lemmi, der Probleme hat, den neuen Mitbewohner zu akzeptieren.
Auch für Katzen ist offensichtlich
nicht ein Hund wie der andere …
Obwohl es nicht immer einfach ist,
sind wir sehr froh, Stevie bei uns zu
haben. Er ist wieder ein Beweis dafür, dass es sich unbedingt lohnt,
einem Hund mit „Vorgeschichte“
eine Chance zu geben.
Maike Mensing
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Günther

Kerniger Frührentner sucht
einfach nur Anschluss

H

i, ich bin Günther, ein Westie,
wie er im Buche steht. Deshalb war ich auch etwas überrascht,
als sie auf mich zukamen und
meinten, ich solle auf dieser Plattform nach einer neuen Familie suchen. Nachdem ich in der Vergangenheit recht abgeschottet für mich
allein leben musste, habe ich es
auch wirklich verdient, jetzt einmal
aus dem Vollen schöpfen zu können. Also nun zu mir: Ich bin mit
meinen etwa zehn Jahren nicht
mehr der allerjüngste, was man mir
im Hinblick auf Aktivität und Gesundheit aber in keiner Weise anmerkt. Es hat im Gegenteil den Vorteil, dass ich weiß, wer ich bin und
euch wohl eher nicht damit überrasche, dass ich irgendwelche unvorhergesehenen Eigenarten entwickle. Ich stehe mit allen Vieren im
Leben und genieße dieses in vollen

Zügen. Euch Menschen finde ich richtig
klasse und würde mich
am liebsten den ganzen Tag kraulen und
durchkuscheln lassen.
Deshalb möchte ich
euch auch nicht gern
mit anderen Hunden
teilen müssen, da werde ich schnell eifersüchtig.
Ich drehe gerne große
Runden durch die Nanach
.
r wurde
Günthe luss vermittelt
tur, wobei ich aber von
h
c
s
s
n
o
ti
k
a
d
Re
euch kein großes Entertainmentprogramm erIch würde mich sehr freuen, hier jewarte, es ist doch schön, einfach gemanden zu finden, vielleicht sogar
meinsam unterwegs zu sein. Ihr
einen Rasseliebhaber, der mir zeigt,
müsst bloß aufpassen, dass ich
was es heißt, wirklich dazuzugehönicht hinter irgendetwas her renne
ren und mit mir einfach eine schö– wenn ich über Eichhörnchen oder
ne Zeit haben möchte.
Katzen stolpere, kommt der Jagdhund in mir durch, da würde ich
Euer Günther
euch wohl im Zweifel stehen lassen.
seit Februar 2020 im Tierheim

Suka
Charakterstarke Prinzessin sucht ebenbürtigen Partner

I

ch, Suka, hätte ja nie gedacht,
dass ich mal eine Kontaktanzeige
aufgebe... Aber obwohl ich immer
gesagt bekomme, wie bildschön ich
doch bin, hat sich bisher niemand
gefunden, der mich ernsthaft kennenlernen wollte. Das liegt bestimmt daran, dass die Leute sich
erst einmal von meinem Äußeren
blenden lassen und dann zu hören
bekommen, dass auch ich meine
kleinen Eigenheiten mitbringe –
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und dann rennen sie alle gleich
weg. Dabei steckt so viel mehr in
mir … Ja, ich gebe zu, ich bin nicht
ganz gesund. Mein Cortisolhaushalt ist irgendwie aus dem Lot geraten, was mir früher große Probleme bereitet hat. Aber seit meine
Leute hier das herausgefunden haben, bekomme ich regelmäßig Tabletten und es geht mir prima!
Man sagt mir nach, ich sei ein typischer Husky: Draußen am liebsten

immer in Bewegung und drinnen
bestenfalls durchgehend am Kuscheln. Dabei bin ich eigentlich immer fröhlich und denke mir gerne
mal lustige Streiche aus, die euch
Menschen auf Trab halten. Ach so
… euch Menschen finde ich übrigens prima! Wann immer sich jemand bietet, der mich streicheln
oder etwas mit mir unternehmen
möchte, bin ich Feuer und Flamme.
Allerdings weiß ich sehr genau, was
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Hunde suchen ein Zuhause!
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Yogi
Aktiver (Ex-)Junkie
sucht neue Aufgaben

H

ier bin ich, Yogi. Allzeit bereit,
mit dir loszuziehen und zu
unternehmen, wonach auch immer
uns der Sinn steht. Ich bin sehr flexibel, wenn es darum geht, mich
und dich zu beschäftigen, nur machen muss ich irgendetwas. Ich habe nämlich in der Vergangenheit
nichts zu tun bekommen und daher
gelernt, mich eigenständig auf Arbeitssuche zu begeben. Irgendwann wurde ich unkreativ und habe
mich darauf beschränkt, stupide
Stöckchen und Steine zu sammeln.
Das hat nicht nur dazu geführt,
dass meine Zähne jetzt ganz schön
abgestumpft sind, sondern hat
mich mit der Zeit richtig abhängig
gemacht. Auch wenn ich inzwischen einen kalten Entzug hinter
mir habe, kann ich mich bis heute
kaum zusammenreißen, wenn ich

über herumliegende
Stöcke, Steine oder
Spielzeuge stolpere.
Wenn ich anderweitig
genug zu tun habe - ich
lerne zum Beispiel total
begeistert und schnell
neue Kommandos, suche versteckte Leckereien oder Gegenstände oder treibe sehr gerne Sport - kann ich die
Stöckchen auch mal
Stöckchen sein lassen,
aber da musst du mir
weiterhin helfen, damit ich nicht
rückfällig werde.
Wenn ich merke, dass du es gut mit
mir meinst, werde ich dich schnell
in mein Herz schließen und versuchen, dir alles recht zu machen.
Dann musst du ein bisschen aufpassen, dass ich dich nicht zu sehr
in Beschlag nehme, aber auch hier
gilt wieder: Wenn du mir sagst, was
ich tun soll, habe ich gar keine Zeit,

ich will und was nicht. Unter Druck setzen und einengen lasse ich mich nicht,
und wer meint, mir blöd
kommen zu müssen, bekommt eine entsprechende
Antwort. Wie man in den
Wald hineinruft …
Wobei ich ziemlich fair bin
und erst einmal Bescheid
sage, wenn mir etwas nicht
passt. Außerdem bin ich
nicht nachtragend, da hätte
niemand etwas von. Und
wer sich als vertrauenswürdig erwiesen hat, darf sich
auch schon mal mehr bei
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andere Menschen von dir fernzuhalten. Und grundsätzlich mag ich
ja eigentlich auch jeden! Trotzdem
wäre es mir am liebsten, dich in den
eigenen vier Wänden ganz für mich
allein zu haben... Dann kann ich
mich auch so richtig entspannen,
mit dir kuscheln und von neuen
Herausforderungen träumen.

Euer Yogi
seit April 2017 im Tierheim

mir herausnehmen. – Andere Haustiere solltet ihr mir nicht vorsetzen,
wenn euch etwas an ihnen liegt …
Damit meine ich nicht nur diese
ganzen kleinen Beutetiere, die ihr
euch oft haltet, sondern auch Hunde – du sollst keine anderen Götter
haben neben mir …
Vielleicht ist ja jemand unter euch,
der gerne viel draußen unterwegs
ist und eine echte Beziehung auf
Augenhöhe sucht statt eines dressierten Schoßhündchens – dafür
werde ich mit dir durch dick und
dünn gehen, das verspreche ich!

Suka
seit November 2018 im Tierheim
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Max
Junger Charmeur sucht aktiven Erklärbären

H

ey, ich bin Max. Wo soll ich anfangen? Ich bin süß! Und
fröhlich! Und aufgeweckt! Die Leute hier sagen, ich habe einen ganzen Hummelschwarm im Hintern.
Ich sage, ich weiß einfach nicht, wohin mit meinem Tatendrang.
Woher auch? Mir hat nie jemand erklärt, wie ich meine ganze Energie
in sinnvolle Aktivitäten stecken soll.
Also habe ich mir viele lustige Sachen selbst beigebracht. Und jetzt
sagen die Leute, dass sie es nicht
cool finden, wie gut ich Plastik zerkauen, Fahrradfahrer vertreiben
oder an Menschen hochspringen
kann. Sie fänden es besser, wenn
ich „sitz“ und „platz“ machen, artig
an der Leine laufen und mich nicht
immer so in den Vordergrund drängen würde …
Das ist schon in Ordnung, wenn ihr
das so möchtet, ich bin da ja echt
offen für alles, aber ich brauche
wirklich jemanden, der mir sagt,
wie das funktioniert! Ich verstehe
einfach noch nicht, warum ich sitzenbleiben sollte, anstatt einem
Blatt hinterherzurennen, wenn ich
doch auch danach noch sitzen
kann. Mir ist eh nie jemand lange
böse, ich weiß nämlich genau, wie

ich euch Menschen im Handumdrehen um die Pfote wickeln kann.
In puncto ankuscheln, Hände abschlecken, mich auf den Rücken
werfen oder einfach nur niedlich
gucken macht mir so schnell keiner
etwas vor! Außerdem bin ich flauschig!
Ein geduldiger Lehrmeister mit der
angemessenen Portion Humor
wird mir aber schnell die richtigen
Argumente liefern, die mich überzeugen, auch mal zu entspannen
und besser hinzuhören. Ich bin
nämlich blitzgescheit und möchte
euch einfach nur gefallen!
Wenn ihr meint, dass ihr meinem
Temperament gewachsen seid und
mir die nötigen Strukturen bieten
könnt, schaut gerne einmal im Tierheim vorbei – ich werde euch zeigen, wie niedlich, freundlich, sportlich und witzig ich bin.
Einen Hundekumpel dürft ihr übrigens gerne mitbringen, ich mag jeden! Er sollte bloß genauso geduldig sein wie Ihr, und sich von mir
nicht in den Hintergrund drängen
lassen …

Bis hoffentlich bald – Max
seit März 2020 im Tierheim

Wir fordern:
Chip und Registrierungspflicht für alle Haustiere!
Lassen Sie Ihr Tier kostenlos
auf Ihren Namen registrieren bei:
Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net
oder: Findefix Haustierregister Deutscher Tierschutzbund: wwwfindefix.com
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Hunde fanden ein Zuhause!
Izzy
Wie Stevie stammt Izzy (auf dem Foto links) aus einer AnimalHoarding-Haltung mit etwa 50 Hunden. Die vier Hunde aus dieser schlechten Haltung, die zu uns in das Tierheim Uhlenkrog
kamen, waren anfangs eine echte Herausforderung für die Tierpfleger. Augenscheinlich genießt Izzy nun ihr neues tolles Leben
an der Seite der 13-jährigen Lotte, die ebenfalls aus einer Tiernothilfe stammt.
Maike

Texte: Suse Lehmler

Lesy
Auch Lesy hat den Sprung in ein neues Leben
geschafft, in ihr erstes richtiges Zuhause. Zeigte sie sich im Tierheim in ihrem Verhalten oft
recht instabil und widersprüchlich uns Menschen gegenüber, so scheint sie bei ihren festen Bezugspersonen nun zur Ruhe kommen
und Vertrauen aufbauen zu können. Sie ist ruhiger geworden und hat außerdem einen souveränen Begleithund, an dem sie sich gut orientieren kann. Mit ihm teilt sie
sich den heimischen Garten und ausgiebige Spaziergänge. Sie ist gut abrufbar und hat einen engen Kontakt zu ihren Menschen und Hundefreund
Basko. Von den aufregenden Erlebnissen des Tages erholt sie sich bei ausgiebigen Kuschelstunden mit ihrem neuen, ersten Frauchen. Es war ein weiter Weg für die verunsicherte Lesy, aber nun ist sie angekommen.
Jerry
Jerry hat recht schnell nach unserer
Vorstellung ein neues Zuhause gefunden, in dem er sich pudelwohl
fühlt. Er ist zu allem und jedem
freundlich und kann nun endlich etwas zur Ruhe kommen. Seine Mittelmeerkrankheiten machen ihm aktuell
keine Beschwerden und er genießt
das neue Leben in vollen Zügen.
Die Rückmeldung seiner Halterin: „Die kleine Rakete hat ein weiches Fell
mit seidenmattem Glanz zum Verlieben. Wir freuen uns über den immer
fröhlichen Spring-ins-Feld mit Sternzeichen Antilope und Aszendent Kuschelbär. Ein toller Familienzuwachs, den wir nicht mehr missen wollen.“
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Kandil
Für Kandil hat die Suche nach seinem Zuhause etwas länger gedauert, aber direkt zum neuen Jahr ist
auch er aus dem Uhlenkrog ausgezogen. Er lebt nun in seinem Zuhause zusammen mit einer Hündin. Die beiden sind ein Herz und
eine Seele und stellen den größten
Quatsch an.
Sein früheres Mißtrauen gegenüber
fremden Menschen kann er in seiner neuen Umgebung immer mehr
ablegen und kommt mit Besuchern
zusehends besser zurecht. Sensibelchen Kandil hat einen Platz gefunden, wo er von allen genauso
angehimmelt wird, wie seinerzeit
von ausnahmslos allen Tierpflegern
und Gassigehern im Tierheim.
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Der lange Weg zur Schmusekatze
Die meisten der vielen Katzenkinder aus einem Kieler Schrebergarten,
über die wir im letzten Heft berichteten, fanden ein neues Zuhause.

F

ür meinen ersten Einsatz als frischgebackene Katzenstreichlerin sind acht scheue Halbstarke auf einen Streich eine echte Herausforderung. „Setz Dich einfach rein und warte,“ sagen die erfahrenen Katzenstreichler. So sitze ich da auf dem Fußboden. Fünfzehn
Minuten. Kein Schnurrhaar. „Erzähl ihnen was!“. Erst
fühle ich mich ein bisschen blöd beim Reden mit unsichtbaren Katzen. Als nach einer halben Stunde die erste Katzennase neugierig aus einer Höhle lugt, ist das
Gefühl weg.

beobachten, was sich da wohl bewegt, bis die erste mit
hohem Sprung die „Maus“ zu packen versucht.

E

s schmatzt hinter mir. Der kleinste Schwarze verpasst dem Schulterriemen meiner Handtasche ein
modernes Lochmuster. Er bekommt mit, dass ich mich
zu ihm umgedreht habe und hält inne. Er beobachtet
mich aus den Augenwinkeln. Nach einigen Sekunden
kaut er emsig weiter. Hurra, was für ein Fortschritt!

N

ach vier Wochen der Nachmittag, an dem eine Getigerte bei der Jagd nach der Spielangel zum ersten
Mal keinen Abstand hält, sondern über meine ausgestreckten Beine läuft. Gleich nochmal? Ja, klappt!
Nach drei Monaten beteiligen sich fünf am ausgelassenen Spiel. Am liebsten mögen sie es, wenn ich den
Stiel einer Spielangel unter einem Teppich hin und her
schiebe. Aufgereiht sitzen sie mit großen Augen da,

Schiet auf die Tasche. Solche kleinen Erlebnisse
erzählen wir Katzenstreichler uns
sofort und freuen
uns über jede
Entwicklung.

I

n der einen Hand eine Spielangel. Mit der einen die
beiden größeren Kater ablenken, um mit der anderen das schüchternste Katzenmädchen vorsichtig ein
wenig näher locken zu können. Was für ein wunderbarer Moment, als ausgerechnet diese Kleine die erste ist,
der ich kurz über den Rücken streicheln kann! Sie
schaut verdutzt, läuft aber nicht weg.

B

is zum Frühjahr wurden fast alle Katzen aus dieser
Gruppe vermittelt. Ende Mai hat auch das letzte
schwarze Katzenpärchen ein schönes Zuhause gefunden.
Susanne Hansen
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Katzen suchen ein Zuhause!
Mariko
Ein wieselflinker Wirbelwind, verwegen und voller Energie
– das ist die zweijährige bildhübsche Schildpattkatze
Mariko. In ihrem Zimmerchen oben im Tierschutzhaus
jagt sie gern hinter Federangeln her oder lauert ihrer
„Beute“ durch den Rascheltunnel auf.
Offensichtlich hat sie keine guten Erfahrungen mit
Menschen gemacht; deshalb benötigt sie nun ein liebevolles, katzenerfahrenes neues Zuhause mit viel Auslauf.
seit Februar 2020 im Tierheim

Yoda
Dieser rabenschwarze, äußerst stattliche Kater von 14 Jahren
möchte gern in eine ruhige familiäre Umgebung ohne Kinder
umziehen. Streicheln und bürsten gefällt ihm ausnehmend gut.
Er mag nicht bedrängt werden, braucht viel Freiraum
und einen schönen Garten – das wäre sein Traum.
seit Februar 2020 im Tierheim

Zehn alte Fellnasen …
Sie kamen aus einem Haushalt mit Freigang. Alle über
zehn Jahre alt, waren sie mehr oder weniger gut versorgt
und gefüttert worden, doch die menschliche Zuwendung
schien zu kurz gekommen zu sein. Verängstigt und
zurückgezogen warten sie nun mindestens paarweise auf
ihre neue Bleibe, wo sie zwar versorgt, jedoch ansonsten
ihrer Wege gehen können.
seit Februar im Tierheim (Freigehege und Tierschutzhaus)

Viele Katzenkinder und andere
Kleintiere warten auf ein neues
Zuhause!
Informieren Sie sich im
Internet unter
www.tierheim-kiel.de

@
1|2020
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So fühlt sich die Katze wohl

Die Wohnungskatze

Das kleine Einmaleins der Katzenhaltung
Im Gegensatz zu einer Freigängerkatze, die jeden Tag sehr viel erlebt,
auf Artgenossen trifft und ihren Jagdtrieb ausleben kann, muss
der Mensch für seine Wohnungskatze ausreichend Anreize und
Abwechslungen schaffen.

D von Katzen kennt und ein

enn nur wer die Bedürfnisse

Ausleben dieser auch ermöglicht,
sorgt dafür, dass eine Wohnungskatze ein glückliches und zufriedenes Leben führen kann.

Nicht nur eine Katze

K sondern Einzeljäger – das ist
atzen sind keine Einzelgänger,

ein himmelweiter Unterschied, der
an vielen Fehlinterpretationen
schuld ist. Katzen sind sehr soziale Tiere – selbst in freier Wildbahn
schließen sie sich zu Gruppen zusammen! Wer also ein junges Kätzchen aufnehmen möchte, sollte
ganz einfach gleich zwei nehmen.
Alles andere wäre unvernünftig.
Wer jedoch partout eine Einzelkat-

ze möchte, der sollte auf eine ältere
Katze zurückgreifen, die das Zusammenleben mit anderen Katzen
leider verlernt hat.
Sollten Sie eine Zweitkatze für Ihre
Katze suchen, so achten Sie bitte
darauf, dass sie in Alter, Charakter,
Geschlecht, Vorgeschichte und Rasse möglichst perfekt zueinander
passen. Hierfür haben wir einen gesonderten Flyer für Sie erstellt.

„Heikles“ Thema:
Das Katzenklo

H sten Fälle von Unsauberkeit

eikel deshalb, weil die mei-

durch ein falsches Toilettenmanagement entstehen. Ob Sie es
wollen oder nicht – für die Anzahl
der Toiletten gilt: Pro Katze ein Klo
plus ein weiteres – bei zwei
Katzen sind das drei Toiletten
– natürlich ohne Deckel und
ohne Klappe – stets gut gefüllt
mit sauberer, geruchsneutraler
(!) Katzenstreu. Ausführliche
Infos haben wir in unserem
Flyer „Toilettenmanagement
für Katzen” für Sie zusammengestellt.

Der Futterplatz

I Katzen ihre Beute an einen
n der freien Natur bringen

ruhigen und sicheren Ort – so
sollte auch der Futterplatz in
der Wohnung gestaltet sein:
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ruhig und sicher! Bitte füttern Sie
Ihre Katze immer zu verlässlichen
Zeiten und lassen Sie sie in Ruhe
fressen. Idealerweise reichen Sie
das Futter über den Tag verteilt in
mehreren kleinen Portionen und
lassen Nassfutter nicht zu lange
stehen, da es schnell verdirbt. Sollten Sie tagsüber zur Arbeit sein,
probieren Sie für die Mittagsration
doch einmal einen Futterautomaten. Auch Futterbälle, Futtersuchspiele oder Fummelbretter sorgen
für Abwechslung und einen kleinen
Snack zwischendurch.
Je früher Sie mit einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung anfangen, desto weniger
besteht die Gefahr, dass Ihre Katze
später mäkelig wird.

Der Trinkplatz

A trinken Katzen wenig, da sie
ls ursprüngliche Wüstentiere

ihren Flüssigkeitsbedarf normalerweise über die Nahrungsaufnahme
regeln – also über ihre Beutetiere.
Dennoch können wir unsere Katzen
zum Trinken animieren, wenn die
Trinknäpfe nicht neben dem Futterplatz stehen. Einzige Ausnahme:
Bei ganz alten Katzen sollten Futterund Trinknapf nebeneinanderstehen. Auch bewegtes Wasser, beispielsweise über einen Trinkbrunnen, begeistert so manche Katze!
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Katzengras und
Katzenkräuter

W Katzengras! Es hilft ihnen,
ohnungskatzen

brauchen

die beim Putzen geschluckten Haare durch Erbrechen oder über den
Darm wieder loszuwerden.
Katzenkräuter, beispielsweise in
Form von Minz- oder Baldriankissen, können wunderbar zwischen
die Pfoten genommen, bespielt und
beleckt oder zum Kuscheln an den
Lieblingsplatz getragen werden, an
dem sich Ihre Katze den anregenden Düften hingeben kann. Bitte
nehmen Sie die Kräuterkissen danach wieder unter Verschluss.

Gefahren in der Wohnung

B alle Reinigungsmittel unter
itte halten Sie im Badezimmer

Verschluss und schließen die Deckel von Waschmaschine und
Trockner. Auf heiße Herdplatten
stellen Sie nach dem Kochen bitte
immer einen Topf mit kaltem Wasser und halten die Backofentür geschlossen. Viele Blumen und Zimmerpflanzen sind leider giftig – allen voran der Tulpenstrauß und der
Weihnachtsstern!
Eine ausführliche Liste mit Bildern
finden Sie im Internet, beispielsweise unter:
vtg-tiergesundheit.de/Katze/
Blog/Katzen-und-Zimmerpflanzen

Katzen allein zuhause

K hause. Wenn Sie zur Arbeit ge-

eine Katze ist gern allein zu-

hen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Katzen ausreichend Futter (s.o.
Futterautomat, Futtersuchspiele,
Fummelbretter) und sauberes Wasser für den Tag haben. Bitte unter-
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schätzen Sie nicht, wie wichtig eine
interessante Umgebung ist, damit
Ihre Katzen beschäftigt sind und
keine Langeweile aufkommt. Zudem spielen kleine und weibliche
Katzen gern mit Objekten – seien
Sie also nicht geizig mit Spielmäusen & Co. Auch können Sie das Radio leise laufen lassen, Katzen entspannen bei klassischer Musik oder
auch bei „Music for Cats” (fragen
Sie einfach Alexa danach). Wenn es
Ihnen möglich ist, dann gehen Sie
doch mal in der Mittagspause nach
Hause – und seien Sie abends bitte pünktlich zurück.

Ein Baby zieht ein

V gen

iele Katze-Mensch-Beziehunzerbrechen, wenn der
Nachwuchs einzieht. Das muss
nicht sein, denn Sie haben mindestens sieben Monate Zeit, bevor es
soweit ist. Soll die Kinderzimmertür
später verschlossen bleiben, so fangen Sie mit Wissen um die Schwangerschaft damit an. Zunächst bleibt
die Tür einen Monat lang nur montags geschlossen, im nächsten Monat wählen Sie den Mittwoch dazu,
dann den Freitag etc. Nach sieben
Monaten bleibt dieses Zimmer
komplett geschlossen und die Katze hatte Zeit, sich daran zu gewöhnen. So wird sie den Wegfall des
Zimmers (Revier) nicht mit dem

Baby in Verbindung bringen. Parallel spielen Sie Babygeschrei von CD
ab. Erst ganz leise und selten – bis
ganz laut und oft. Steigern Sie Lautstärke und Länge behutsam, Sie haben auch hierfür sieben Monate
Zeit. Wenn das Baby dann da ist,
kümmern Sie sich bitte in den
Schlafzeiten des Kindes ganz besonders um Ihre Katze. So entsteht
keine Eifersucht – und die haben
Katzen ja bekanntlich erfunden!

Katzen müssen kratzen

K Spaß! Es dient zudem der

ratzen macht Katzen einfach

Krallenpflege, dem Markieren mit
Duftstoffen, macht Krach – und
hinterlässt schöne, sichtbare Kratzspuren. Damit diese nicht an Sofa
oder Händen landen, brauchen Katzen entsprechende Möglichkeiten –
bestenfalls in allen Räumen. Ein
mehrstöckiger, stabiler (!) Kratzbaum ist hier Pflicht. Doch durch
die vielen Unterteilungen kann sich
die Katze beim Kratzen oft nicht
ausstrecken. Deshalb bitte noch
lange, senkrechte Kratzgelegenheiten zur Verfügung stellen. Übrigens, Wellpappbretter auf dem Boden halten viele Katzen vom Teppichkratzen ab.
Bitte tauschen Sie nicht alle abgenutzten Sisalstämme und Kratzutensilien auf einmal aus. Ihre
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So fühlt sich die Katze wohl

Katze hat schließlich viel Kraft und
Mühe in diese „Kunstwerke” gesteckt!

Klettermöglichkeiten

K höhte Aussichtsplattformen

atzen wollen hoch hinaus! Er-

sind dafür ideal, denn von dort aus
können sie alles beobachten, ohne
gleich gesehen zu werden. Räumen
Sie einfach ein paar Regale leer oder
ordnen Sie diese in Treppenform
an, damit Ihre Katze bequem auf
den Schrank gelangen kann. Und
seien Sie erfinderisch – nutzen Sie
die dritte Dimension des Raumes
mit Brücken und Stegen (Catwalk),
über die Ihre Katze von einer Seite
des Raumes auf die andere balancieren kann. So erhöhen Sie auch
ganz nebenbei das Platzangebot Ihrer Wohnung.
Tipp: Bei mehreren Katzen dürfen
keine „Einbahnstraßen” entstehen!
Wo es hoch hinaus geht, muss es
auf der anderen Seite auch einen
Weg nach unten geben.

Schlafplätze und
Versteckmöglichkeiten

J Katzen suchen sich (im Gegene mehr, desto besser! Denn

satz zu Hunden) ihre Lieblings- und
Rückzugsplätze gern selbst aus, da
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ist eine große Auswahl gefordert.
Verteilen Sie an geschützten und
ruhigen Plätzen Decken und Körbchen, in denen es sich Ihre Katze
gemütlich machen kann. Im Winter
haben sich sogenannte „Heizungsliegen” (im Fachhandel erhältlich)
sehr bewährt.
Fensterplätze haben übrigens ganzjährig Hochkonjunktur! Rücken Sie
ein paar Pflanzen zur Seite und
gönnen Sie ihrer Katze einen Blick
nach draußen. Für sie ist das ein
bisschen wie Fernsehen und vertreibt ihr die Zeit.
Jede Katze liebt natürlich auch Höhlen. In ihnen fühlt sie sich sicher
und geborgen. Diesen Zweck erfüllen oftmals auch schnöde Pappkartons mit Deckel, in die Sie ein Einstiegsloch (Kuchenteller als Schablone) schneiden. Bunt beklebt
wird´s auch für Sie ein Hingucker!
Unnötig zu erwähnen, dass Sie Ihre
Katze in der Höhle in Ruhe lassen,
oder …?!

Frische Luft

A ein Recht auf frische Luft! Ein

uch Wohnungskatzen haben

eingenetzter Balkon mit Klettermöglichkeiten und Aussichtsplattform oder eine katzensichere Terrasse wäre natürlich perfekt. Doch
was tun, wenn die Wohnung weder
das eine noch das andere hat? Nun,
da gibt es mehrere Möglichkeiten:
Ein Katzenbalkon (im Handel erhältlich) wird einfach von außen vor
die Fenster gesetzt. Bei einem Fensternetz kann die Katze gefahrlos vor
dem offenen Fenster sitzen (wenn
dieses vom Zuschlagen gesichert
wird). Für gekippte Fenster muss
ein Kippfensterschutz installiert

werden, damit die Katze sich nicht
im Fensterspalt einklemmt und zu
Tode kommt.

Exklusive Zeiten und
Routinen

K Selbst wenn Sie Ihre Wohnung

atzen sind anspruchsvoll.

nach allen Regeln der Kunst perfekt
ausgestattet haben, muss Ihre Katze nicht zwangsläufig glücklich
sein. Sie braucht dazu exklusive
Zeiten, die Sie mit ihr verbringen –
und zwar zum Kuscheln und auch
zum Austoben, um die körperliche
Energie durch Jagdspiele abzubauen. Hier eignen sich beispielsweise Spielangeln, Bänder oder lange Federn. Bitte halten Sie mindestens fünf verschiedene Modelle vor,
damit das Spiel Ihrer Katze nicht
langweilig wird. Und vergessen Sie
nicht, dass Beute wegläuft und niemals auf die Katze zugeht …
Wohnungskatzen sollten auch
mental gefördert und ausgelastet
werden, damit sie nicht vereinsamen. Hier bieten sich Geschicklichkeitsspiele und andere Spielzeuge an. Oder versuchen Sie es
doch einmal mit Clickertraining.
Das sorgt für Abwechslung und
stärkt die Katze-Mensch-Beziehung. Bei all Ihren Unternehmungen halten Sie bitte verlässliche Zeiten ein. Ihre Katze wird Ihnen diese Routinen danken!
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
glücklichen Wohnungskatzen! Über
die Haltung von Freigängerkatzen
berichten wir im folgenden Heft.

I h r T e a m v o m T i e rheim Uhlenkrog
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Zwei Halbstarke

Junges Leben in der Bude
Schweren Herzens musste ich mich von meiner geliebten und treuen
Begleiterin nach 18 Jahren trennen. Sie war schwerkrank und wurde
in ihrem Zuhause, das wir damals gemeinsam bezogen hatten,
erlöst. Ich war sehr traurig und davon überzeugt, eine längere Zeit
ohne Katze zu leben. Daher packte ich noch am selben Tag sämtliche Futterbeutel, Dosen und Trockenfutter in eine große IKEA-Tüte
und brachte sie ins Tierheim Uhlenkrog. Auch den Kratzbaum und
das Spielzeug nahm ich mit.

W

eil ich immer wieder den Tränen nahe war, wurde ich ins
Katzenhaus geschickt, und als ich
dort ankam und all die Katzen sah,
war es um mich geschehen. – Besonders das Kinderzimmer hatte es
mir angetan. Dort waren drei kleine

Rabauken damit beschäftigt, das
Gitter hochzuklettern und lautstark
nach Futter zu verlangen. Das war
der Moment, in dem ich mich in Ida
und Skagen verliebte. Die beiden
tobten und spielten zusammen und
sind auch heute noch eine Einheit,
die mich jeden Tag aufs
Neue überrascht.

D

abei hatten die beiden
es zu Beginn ihres Lebens nicht gerade einfach:
Mia (Ida) wurde am Stadtrand ohne Mutter oder Geschwister aufgefunden.
Niemand schien sie vermisst zu haben. Mir wurde
erzählt, dass sie von Anfang an sehr verschmust
und zahm gewesen sein
soll. Und das ist sie.
Macchiato (Skagen) hatte
sich in einem Zaun verheddert, als er gefunden
wurde. Von seiner Mutter
oder seinen Geschwistern
war niemand in der Nähe.
Er wurde mir als kleiner,
frecher Kater beschrieben.
Und das ist er.
Mia und Macciato genießen das
Drinnen und Draußen ...
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I

ch überlegte zwei Tage und
Nächte lang, ob ich schon bereit

war, Katzenbabys in mein Leben zu
lassen, beriet mich mit einer guten
Freundin und fällte den Entschluss,
aus uns eine Familie zu machen.
Allerdings gab es dann noch eine
Zitterpartie, denn als ich die beiden
reservieren lassen wollte, war vor
mir eine Familie, die unbedingt Mia
adoptieren wollte. Mein Glück war,
dass Mia eine Freigängerin werden
sollte. Deshalb bekam ich die Chance und ergriff sie sofort.

S

eit November 2019 leben die
zwei Katzenkinder nun in einer
kleinen Doppelhaushälfte mit Garten und angrenzendem Wald. Seit
Ende März sind sie Freigänger und
erforschen jeden Tag ein wenig
mehr von ihrer neuen Freiheit.
Noch immer denke ich liebevoll an
meine erste Katze, meine Freundin
und Begleiterin für so lange Zeit zurück. Ohne sie hätte ich jetzt nicht
die beiden Halbstarken und treuen
Seelen in meinem Leben, die jeden
Tag „Leben in die Bude bringen“
und mich glücklich machen. Ach ja,
und ‘ne Maus hatte ich auch schon
im Haus ...
Einen fröhlichen Katzengruß
von Mia-Ida, Macciato-Skagen
und Marion
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Felicitas

W

ahrscheinlich war ich bei der
nächsten Vermittlung deshalb noch so durcheinander, dass
ich mich gar nicht an mein neues
Zuhause gewöhnen mochte. Meine
damaligen Halter haben mich vom
Tierarzt durchchecken lassen, aber
der konnte nichts feststellen. Als es mir nach drei Wochen immer noch nicht besser ging, brachten sie mich
deshalb wieder zurück ins
Tierheim. Es sollte wohl
nicht sein. Ich war schon
ganz verzweifelt!

h ti

nn

der Mann sich auf meinen Stuhl
setzte, bin ich gleich mal zur Probe
auf seinen Schoß gesprungen. Der
roch so gut nach Leckerlis und der
konnte kraulen… schnurrrrr…, das
war schön! Die Frau war auch nett.
Die hat gleich mit mir gespielt und

42

ko m

mt end

de
lic h

r

rung“. Sollte ich das etwa sein? So
ein Quatsch! Ich bin total lieb. Man
muss mich nur verstehen können!
Versprochen! Dann waren die beiden wieder weg. Die Frau hatte mir
noch ganz leise ins Ohr geflüstert:
„Wir kommen gleich wieder. Dann
nehmen wir dich mit. Bis
gleich, meine Süße!“
Hatte ich richtig gehört?
Das wäre ja ein Ding! Ich
und der „Superkrauler“!

E

D

a saß ich wieder in meinem
Einzelzimmer,
denn mit meinen Artgenossen verstand ich mich gar
nicht. Es war zwar warm und
trocken dort und die Versorgung
war super, aber die lieben Kuscheldamen kamen immer nur für eine
kurze Zeit, dann waren sie wieder
weg. Das war immer richtig schade!
Doch dann eines Tages kamen zwei
Menschen in mein Zimmer und
sprachen mit der Tierpflegerin. Viel
habe ich nicht verstanden, aber als

ric

a
W

Einige von euch kennen mich bestimmt noch,
weil ich eine etwas auffällige Katze war. Nein,
nicht weil ich frech bin oder komisch aussehe,
nein, ich bin so etwas wie ein „Boomerang“!
Immer wenn ich vermittelt wurde, kam ich nach
kurzer oder manchmal auch längerer Zeit
zurück ins Tierheim. Teilweise, weil meine neuen
Halter mich nicht verstanden haben, oder einmal,
was richtig schlimm war, weil mein Frauchen ins
Pflegeheim musste. Da war ich richtig traurig!

ge M
ensch?

Hallo, ich bin’s – »Feli«

war ganz begeistert, dass ich auf
meinen Namen reagiert habe, als
sie mich rief.
Ist doch klar, dass ich komme,
wenn mich jemand ruft, es könnte
doch was zu futtern geben! Bei der
Unterhaltung hörte ich sowas wie:
„noch mit dem Tierarzt reden“,
„schwerer Fall“ und „Herausforde-

s dauerte nicht lange, da stand die Tierpflegerin mit einer Box in
meinem Zimmer. Das gefiel mir gar nicht, deshalb
habe ich erstmal gefaucht! Aber ich wurde
überredet und schlüpfte
in die Box. Auf dem Gang hörte ich
Stimmen. Das waren der „Superkrauler“ und die Frau. Sie waren
wieder da und nahmen mich mit!
Nach einer kurzen Autofahrt kamen
wir an. Mein neues Zuhause! Nachdem ich alles vorsichtig beschnuppert hatte, war ich begeistert. Die
waren richtig gut ausgerüstet. Alles,
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was Katze so braucht, war da: Futter, Katzenklo, Kratzbaum und eine
Terrasse konnte ich durch die Fenster sehen! Das waren doch sehr
gute Aussichten!

T

ja, das ist jetzt schon viele, viele Monate her und es gefällt
mir hier richtig gut! Es gibt viele kuschelige Schlafplätze und sogar
zwei Katzenklos. Seit kurzem darf
ich auch raus! Am liebsten liege ich
in der Sonne. Wenn es regnet,
stecke ich nur den Kopf aus der
Klappe und bleibe lieber drinnen.
Das Leben ist herrlich!
Also ich finde, wir passen perfekt
zusammen! Wenn ich mal nicht so
gut drauf bin und mal fauchen
muss, unterhalten wir uns kurz und

dann geht es mir gleich wieder besser. Natürlich habe ich auch mal
meine wilden fünf Minuten, aber
dann spielen die beiden mit mir, bis
ich so richtig ausgepowert bin. Danach ist das Kuscheln auf der
Couch dann besonders schön. Meine beiden Menschen sagen immer,

sie geben mich nicht wieder her.
Müssen sie auch nicht, denn ich
will hier nicht wieder weg!
Also, ihr lieben Tierheim-Helfer, vielen Dank für alles, aber lieber nicht
„auf Wiedersehen“!
Eure Feli (Felicitas)
mit Susanne und Thomas

Kater Calli kam wieder heim
Calli war Pfingsten 2019 nicht mehr
nach Hause gekommen – total untypisch für ihn, da er hier sein festes Revier hat. Er war vier Jahre zuvor schon mal in ein Auto gestiegen
und wurde dann fünf Wochen später etwa 20 km entfernt gefunden
und konnte dank Tasso schnell wieder nach Hause vermittelt werden.
Nun hatten wir allerdings die Hoffnung längst aufgegeben, da er so
lange weg war, und wir waren mehr
als glücklich und erstaunt, als Tasso am Montag vor Weihnachten an-

rief, er sei im Tierheim Uhlenkrog
abgegeben worden. Es ist uns ein
Rätsel, wie er so weit weg gekommen ist – und dass er auch noch in
einem so guten gesundheitlichen
Zustand war. Wir waren sehr dankbar für dieses Weihnachtswunder
und können jedem nur raten, sein
Tier nicht nur zu chippen, sondern
auch bei Tasso kostenlos registrieren zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
und vielen Dank für alles
Sarah Kowald

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

1|2020

43

Abschied von Tieren

Yoschi – ein Leben voller Abenteuer
Lange hielten wir es ohne Katze nicht aus. Ein paar Monate nach
dem Tod unserer Katze machten wir uns mit unseren Kindern
(9 und 11 JahreJ auf ins Tierheim Uhlenkrog. Eins war klar,
es sollte wieder ein schwarzes Katzenmädchen werden –
wie schon die drei vorigen.

W

ir schauten uns um, aber immer wieder drängte sich ein
junger getigerter Kater laut mauzend nach vorn ans Gitter. Auch als
wir die Katzen in den Ausläufen inspizierten, kam er gleich wieder auf
uns zugeprescht. Wieder drinnen
im Katzenhaus kam er erneut auf
uns zugeflitzt. Wir hatten keine
Chance! Es war eindeutig: er hatte
sich uns ausgesucht, und so zog er
bei uns ein.
Zuhause angekommen erkundete
er mit hocherhobenem Schwanz
ganz selbstbewusst sein neues
Heim, war sichtlich zufrieden mit
seiner Wahl, keine Spur von
Schüchternheit. Wir tauften ihn
Yoschi. Die Kinder waren total begeistert. Endlich ein Kater, den sie
auf den Arm nehmen und mit dem
sie spielen konnten – und der das
alles auch noch sichtlich genoss.
Nach der Eingewöhnungszeit
drinnnen liebte es Yoschi, in unseren großen Kirschbaum zu klettern,
sich von Ast zu Ast zu schwingen
wie ein Affe und tollkühne Sprünge
wie ein Eichhörnchen zu vollführen.
Ab und zu gab es kleine Menschenaufläufe in unserer Nachbarschaft,
die mit stockendem Atem seine
akrobatischen Vorführungen bestaunten – vom Baum zur Pergola
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... zur Kiefer ... zum Balkon ... aufs
Dach und wieder zurück, stets ohne Sturz. Unser Kletterkünstler
konnte auch wunderbar auf einem
schmalen Gitter von Balkon zu Balkon balancieren. Stand eine Tür offen, sah er das als Einladung, sich
dort ein kuscheliges Bett oder einen
gemütlichen Sessel für sein Schläfchen zu suchen.
Yoschi liebte es, sich mitten auf der
Straße (Sackgasse) zu sonnen,
zeigte sich von hupenden Autos genervt, machte widerwillig Platz und
ließ sie gnädig passieren.
Auch anderen Menschen gegenüber zeigte sich Yoschi sehr zutraulich, streifte um die Beine, ließ sich
hochnehmen. Einmal ließ er sich
sogar von fremden Kindern im Puppenwagen ausfahren.
Nach einem Vierteljahr bereitete ich
die Kinder schonend darauf vor,
dass Yoschi wohl nicht lange bei
uns bleiben würde. Doch wie sehr
sollte ich mich täuschen – es wurden mehr als 19 Jahre. Er musste eine ganze Schar von Schutzengeln
für sich engagiert haben. Die
brauchte er auch, denn ein einzelner hätte bei seiner Abenteuerlust
wohl schnell an Burnout gelitten.
Eines Tages sah ich zufällig, wie er
in einen Umzugswagen einstieg.

Buchstäblich in letzter Sekunde
konnte ich den Wagen stoppen und
Yoschi befreien, sonst wäre er als
blinder Passgier in England gelandet. Puh, das war knapp! Ein anderes Mal rettete ihn unsere Nachbarin aus dem Kofferraum eines
Sperrmüllsammlers.
Unsere Nachbarn feierten turbulenten Kindergeburtstag – plötzlich
ein Aufschrei: „Oh, eine Katze an
der Torte!“ Andere Nachbarn fahndeten nach einem getigerten Kater,
der ihren Aufschnittt geplündert
hatte. Wiederum andere Nachbarn
stellten regelmäßig für Yoschi ein
Tellerchen mit Geflügelresten vor
die Tür!
Ach ja, da wäre noch von seiner großen Liebe zu berichten: Lucie, eine
ältere mollige Katzendame. Jeden
Morgen stand sie vor der Terrassentür und holte Yoschi zu einem
Streifzug durchs Revier ab. Zuerst
gab es eine Nasenstubs-Begrüßung, dann lud sie ihn noch zu einem zweiten Frühstück ein. Bei Lucie gab es immer gut und reichlich
zu fressen und sie teilte gern. Ein
witziges Pärchen die beiden: sie etwas mollig und älter, er zierlich und
jung. Manchmal chillten sie bei uns
auf dem Sofa, manchmal bei Lucie.
Nur als ein Hund bei uns einzog,
traute sie sich nicht mehr zu uns,
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aber die Katzen-Freundschaft blieb
bestehen.
Das einzige Mal, dass unser Kater
Angst zeigte, war, als unser Hund
bei uns einzog. Bei der ersten Begegnung saß Yoschi auf meinem
Arm, zitterte und schlotterte am
ganzen Leib. Doch unser Hund
Happy war seit seinem Welpenalter
katzenerfahren, und schon bald
wurden beide beste Freunde. Yoschi
begleitete uns oft ein Stück auf den
Gassirunden; und wenn es mal Revierstreitigkeiten mit dem Haudegen von Kater aus der Nachbarschaft gab, kam Happy angerannt
und schlug den Rivalen schnell in

die Flucht. So verließ Yoschi stets
als Sieger mit hocherhobenem
Schwanz die Kampfarena. Happy
und Yoschi waren ein eingespieltes
Team.
Nach dem Umzug aufs Land knüpfte Yoschi in der neuen Nachbarschaft schnell Kontakte. Unsere
schwer an Krebs erkrankte Nachbarin besuchte er jeden Tag, gab ihr
Kraft und Trost während der Chemotherapie, half beim Sudoku, war
ihr Seelenbalsam. Was für ein Therapiekater! Auf der Trauerfeier wurde Yoschi namentlich erwähnt, was
mich zutiefst berührte.
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Yoschi genoss das Landleben – sein
Paradies zum Mäusefangen. Jeden
Tag vertilgte er zwei bis sechs;
hochgerechnet sind das über die
Jahre viele Tausend (!) Mäuschen
gewesen. Stundenlang bewachte er
die Mauselöcher in Gärten, auf
Streuobstwiesen und Pferdekoppeln. Auch wenn Pferde dicht an
ihm vorbeigaloppierten, behielt er
seine Mäuse fest im Visier. Er hatte ein endloses, unerschütterliches
Vertrauen in alles und jeden. Je trubeliger es zuging, desto wohler
fühlte sich Yoschi.
Sein Lebensmotto: immer dabei,
immer mittendrin. Yoschi war sehr
auf uns fixiert, kam alle
drei bis vier Stunden vorbei und war fast immer (!)
auch nachts zuhause.
Wenn er zur Tür reinkam,
erzählte er lautstark und
ausgiebig von seinen
Abenteuern.
Es war ungewöhnlich, dass
er sich eines Tages gar
nicht blicken ließ, auch
abends kam er trotz Rufens nicht heim. Alles Suchen blieb
erfolglos. Was ich schon all die Jahre befürchtet hatte: Unsere Nachbarn waren morgens verreist und
hatten Yoschi unbemerkt im Haus
eingeschlossen. Von der Terrasse
aus sah ich ihn etwas irritiert durch
ihr Wohnzimmer laufen. Nach endlosen Telefonaten und bangen
Stunden konnten wir ihn aus seiner
misslichen Lage befreien. Er war
eineinhalb Tage stubenrein geblieben!
Sein ganzes Leben war er, außer
zum Impfen, nie beim Tierarzt. Das
änderte sich erst in den letzten drei
Jahren. In seiner letzten Lebenszeit

war er unser Lehrmeister: Wie gelassen und souverän er mit den Einschränkungen des Alters umgegangen ist und dabei stets Lebensfreude und Willensstärke behalten hat,
hat uns zutiefst beeindruckt. Bis
zum Schluss extrem anhänglich,
suchte er immer unsere Nähe, genoss es, auf dem Schoß zu liegen,
gekrault und gestreichelt zu werden, vertraute uns ohne Einschränkungen. Bis er uns eines Morgens
mit einem kläglichen Mauzen signalisierte: „Ich möchte gehen.“
Sein genaues Alter kennen wir
nicht, da er im Körbchen vor dem
Tierheim abgestellt worden war,
aber er hat das stolze Alter von mindestens 21 Jahren erreicht. Es waren
19 wunderbare gemeinsame Jahre
mit vielen tollen Erinnerungen, für
die wir sehr dankbar sind. So ein
kleiner zierlicher Kater mit so viel
Power. Ein ganz besonderer Kater,
das sagen alle, die ihn kannten und
ins Herz geschlossen hatten – und
das waren viele.
Eines aber ist auch gewiss: Am anderen Ende der Regenbogenbrücke
ist es mit der (himmlischen) Ruhe
ab sofort vorbei.
Sabine Strahl-Grosse
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Die gehörlose Katze
Ist meine Katze taub?
Und was bedeutet das für unser Zusammenleben?

O

b eine Katze taub ist oder nicht,
ist manchmal auf den ersten
Blick gar nicht so leicht zu erkennen, denn sie zeigt nicht immer
deutliche Symptome. Das hängt
teilweise davon ab, ob das Kätzchen taub geboren wurde, allmählich (beispielsweise im Alter) oder
ganz plötzlich (zum Beispiel durch
eine Verletzung) ihren Gehörsinn
verloren hat.
Gerade im letzteren Fall wird sie
auffallend verwirrt, verunsichert sowie deutlich schreckhafter als zuvor
sein – und entsprechend verändert
reagieren, verstärkt die mensch-

liche Nähe suchen oder sich zurück-ziehen.
Was jedoch bei allen tauben Katzen
auffällig ist: Sie bewegen ihre Ohren
nicht mehr, wenn sie eigentlich auf
ein Geräusch reagieren müssten.
Auch schlafen sie tiefer, weil sie keine akustischen Störungen mehr
wahrnehmen. Oft nehmen auch die
Lautstärke und die Häufigkeit ihres
Miauens zu, weil sie sich selbst
nicht mehr hören können.
Doch wie auch eine blinde Katze
die verlorene Sinnesleistung zum
Teil ausgleichen kann, so ist auch
die taube Katze dazu in der Lage.

Laut einer Studie der University of
Western Ontario werden bei tauben
Katzen die Regionen im Gehirn, die
für das Hören zuständig sind, auf
die anderen Sinnesorgane umverteilt. So können sie nach einer gewissen Zeit meist visuelle Signale
besser erkennen und über ihre Tasthaare (Vibrissen) Vibrationen stärker spüren. Auch der Geruchssinn
ist insgesamt viel feiner ausgeprägt
als bei ihren hörenden Artgenossen.
Eine taube Katze nutzt diese höher
entwickelten Sinne, um sich im Alltag zu orientieren und zurechtzufinden. Deshalb fällt ihre Taubheit
auch nicht unbedingt gleich auf.

I

m Zusammenleben mit einer
tauben Katze müssen wir natürlich aufpassen, dass wir sie nicht
aus Versehen erschrecken, denn sie
bekommt es nicht unbedingt mit,
wenn wir uns ihr von hinten nähern.
Taube Katzen brauchen eine visuelle oder durch Vibration ausgelöste
Ankündigung. Das bedeutet für die
Kommunikation mit unserer Katze,
dass wir Handzeichen (ähnlich der
Gebärdensprache), eine blinkende
Taschenlampe, Händeklatschen
oder ein Aufstampfen mit dem Fuß
(Vibration) als Signal einführen.

Übrigens, blauäugige und weiße Katzen sind häufiger taub oder schwerhörig.
Das spezifische Gen, welches für die helle Fell- und Augenfarbe verantwortlich ist, kann auch für die Taubheit ausschlaggebend sein – so wie bei unserem ehemaligen Tierheimbewohner Mogli.
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Taube Katzen unterscheiden sich
übrigens – außer durch den Verlust
ihres Hörsinns – in nichts von
ihren hörenden Artgenossen.
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M

inzkissen oder spannende
Jagdspiele bereiten ihnen genauso großes Vergnügen, ebenso
wie die täglichen Streicheleinheiten.
Sie sind nicht weniger neugierig
und haben die gleichen Bedürfnisse
wie Katzen, denen alle Sinnesleistungen zur Verfügung stehen. Deshalb kann eine reine Wohnungshaltung mit wenigen Anreizen für die
verbleibenden, höher entwickelten
Sinne (Sehkraft, Geruchs- und Tastsinn) zu einer kleinen Katastrophe
für die gehörlose Katze führen: Langeweile – und in der Folge unerwünschtes Verhalten wie Rückzug
oder Depression. Dies gilt übrigens
für alle Katzen, die reizarm gehalten
werden, nicht nur für gehörlose.

D

eshalb ist für taube (und Wohnungs-) Katzen ein artgerechtes Zuhause, in dem sie ihr Leben
mit „allen Sinnen“ genießen können, besonders wichtig.
Bei gut sozialisierten Katzen sollte
ein passender Artgenosse nicht
fehlen.
Dazu idealerweise ein katzensicherer Balkon mit Klettermöglichkeiten
und Aussichtsplattform. Auch gesicherter Freigang in einem geräumigen und gut ausgestatteten Gehege
oder einer sorgfältig eingezäunten
Terrasse kann die Lebensqualität
extrem steigern. Uneingeschränkter
Freigang birgt hingegen zu viele

Risiken. Denn fahrende Autos,
Hunde und andere Gefahren könnten aufgrund der Gehörlosigkeit zu
spät erkannt und der Katze zum
Verhängnis werden. War die taube
Katze jedoch schon ihr ganzes Leben als Freigänger unterwegs und
die Wohnverhältnisse sind entsprechend sicher (fernab von Staßen),
so kann von Fall zu Fall entschieden
werden, ob der Freigang tatsächlich
eingeschränkt werden muss oder
sollte.
Sollten Sie noch Fragen haben,
sprechen Sie uns gerne an.

Ihr Team vom
Tierheim Uhlenkrog

Ein Ratgeber für Katzen

Ihr neuer Mensch!
Einer Katze ein neues Zuhause zu geben ist schon ziemlich aufregend.
Doch viel aufregender ist es für die
Samtpfote selbst, denn sie hat keine
Ahnung, was auf sie zukommt.

D

ieser kleine Katzen-Ratgeber richtet sich deshalb nicht wie sonst an
die Halter, sondern an die Katzen, damit sie die Menschen besser verstehen
können.
Für den „mitlesenden Menschen“ sind
die Sachinformationen locker und verständlich geschrieben, kombiniert mit
bezaubernden Illustrationen bieten sie
einen Einblick in den richtigen Umgang mit Katzen sowie ihre besonderen Eigenschaften und Bedürfnisse:
„Sie werden bald feststellen, dass Ihr
Mensch einige Marotten hat. Dazu gehört auch das sogenannte »Ausschla-
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D

ieses kleine Buch ist ein ideales
Geschenk und ein Muss für alle
Katzenfans sowie ein übersichtlicher
Ratgeber für alle, die gern eine Katze
adoptieren möchten. Absolut empfehlenswert!
fen«, das meist regelmäßig an zwei Tagen in der Woche praktiziert wird. Dabei scheint es ihm völlig egal zu sein,
dass sich dadurch Ihr Frühstück um
mehrere Stunden verschiebt – ja, dass
Sie sogar drohen zu verhungern.“

Tanja Ulmer
Ihr neuer Mensch
ISBN 978-3-96555-020-9
Hardcover, Oertel + Spoerer
12,95 Euro
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Tierfreundschaften

Morla – die Schildkröte
Moin Moin, liebe Tierfreunde!
Jetzt habe ich schon so oft gesehen, wie meine
Chefin – oder Rudelführerin, wie meine Hundekumpel sagen – in der Tierheimzeitung die
Berichte über alle möglichen Tiere liest.
Ich finde, jetzt bin auch ich mal dran,
mich zu Wort zu melden!
gar nicht scheu bin, immer viel herumzappele und lauter Schabernack
treibe, wenn ich untersucht werden
soll. Den Tierarzt besuche ich übrigens genauso wie meine Hundefreunde regelmäßig.

Darf ich mich vorstellen:
Mein Name ist Morla
Ich bin eine Kröte, eine VierzehenLandschildkröte, von Fachleuten
auch Testudo Horsfieldii genannt.
Geschlüpft bin ich am 15. Oktober
2003.
Da ich aus einer artgerechten Nachzucht stamme, bin ich auch ordnungsgemäß gemeldet und habe
sogar einen „Ausweis“.
Das war meiner späteren Familie
ganz wichtig, da es auch heute leider immer noch geschmuggelte
Schildkröten gibt, die dann unfreiwillig eine lange und sehr qualvolle Reise antreten, bei der dann auch
sehr viele meiner Artgenossen
elend sterben.

48

D

a hatte ich allerdings großes
Glück. Bei mir lief alles anders:
Ich hatte eine glückliche Kindheit
bei der Familie, die mich gezüchtet
hat und als ich zwei Jahre später zu
meiner neuen Familie gekommen
bin, begann für mich ein sehr schönes, spannendes und abwechslungsreiches Leben.
Mittlerweile lebe ich nämlich bereits fast 15 Jahre mit meinen Menschen und weiteren Freunden zusammen, bin fast 17 Jahre alt und
wiege rund eineinhalb Kilo. Unschwer zu erraten, dass ich etwas
gewachsen bin.
Unser Tierarzt findet mich übrigens
total klasse. Vor allem, weil ich so

Eigentlich bewohne ich ein großes
Terrarium, aber da ich – wie meine
Menschen immer sagen – so eine
neugierige Nudel bin, finde ich es
eher langweilig. Dann randaliere ich
immer so lange herum und zerstöre die Dekoration, bis meine Menschen mich (meist völlig entnervt)
herausholen, damit ich dann durch
die Wohnung flitzen, überall im
Weg herumliegen und meine Freunde ärgern kann …

Ach ja, meine Freunde …
die habe ich noch gar nicht
vorgestellt:
Hier erstmal die beiden wichtigsten
– neben meiner Chefin, unserer Rudelführerin: mein bester großer
Freund Louis und mein bester kleiner Freund Henry.
Dem einen oder anderen Tierheimmitarbeiter oder Besucher mögen
meine Freunde übrigens bekannt
vorkommen, denn beide sind ehemalige Bewohner des Uhlenkrogs.
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Louis lebte als „Kyron“ und Henry
als „Pixel“ für einige Zeit dort, bevor
sie zu uns kamen. Trotz ihrer traurigen Vorgeschichten sind die beiden aber mittlerweile super Kumpels geworden, und dank meiner
Geduld – und der unserer Chefin –
haben die zwei auch ganz passable
Umgangsformen erlernt.

O

b drinnen oder draußen – wir
haben immer was zu tun, müssen viel entdecken, im Weg herumliegen, buddeln und durch unsere
pure Anwesenheit unsere Menschen bei allem unterstützen – am
liebsten natürlich draußen bei der
Gartenarbeit!
Zwischendurch gibt es auch immer
Besuch bei uns – sowohl zwei- als
auch vierbeinigen. Weil ich so neugierig bin, muß ich natürlich auch
da immer dabei sein.
Die Gasthunde, die zu uns kommen, kennen mich mittlerweile alle.
Hunde, die neu dazu kommen,
wundern sich oft über mich oder erschrecken sich sogar, weil sie wohl
denken, dass ich ein Stein oder so
was Ähnliches bin – ja, ja, Hunde
sind schon recht einfache Gemüter!
Und wenn ich dann losrenne – holla! – dann springen die Hunde aber
auf! Ich warte dann immer ein wenig, bis die Hunde sich wieder
irgendwo hingelegt haben und
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Gundi, meine Chefin, mit Henry und Louis zu Besuch im Tierheim

dann – ha-haaa! – sause ich wieder
hin! Das macht mir mächtig Spaß!

M

anchmal bekomme ich sogar
kleine Geschenke in Form von
Erdbeeren oder Bananenstückchen
– ich mag nämlich, genau wie meine Hundefreunde, auch gerne mal
naschen! Die tollen Kauknochen
sind dann aber leider für meine
Hundefreunde … Schade aber auch!
Die finde ich nämlich auch ganz
schön interessant. Aber davon werde ich ein anderes Mal erzählen.
Wenn dann alles erledigt ist und
sich der Tag dem Ende neigt, dann
heißt es irgendwann auch für uns
Vierbeiner – egal ob mit oder
ohne Fell – „Gute Nacht!“

Ich träume derweil in
meiner Kuschelhöhle von
neuen Abenteuern
Ja, richtig gelesen. Ich bevorzuge
eine Kuschelhöhle in der Nähe
meiner Freunde. Wer will denn
schon allein im Terrarium schlafen?
Also, vielleicht hören wir ja bald mal
wieder voneinander!?
Eure Morla, Louis, Henry
und Gundi
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Pferde in freier Wildbahn

Über das Leben von Wildpferden

Im Kreis der Herde
Wilde Pferde haben für viele Menschen etwas Faszinierendes – ihre
Kraft, Eleganz und Schönheit sprechen uns einfach tief im Inneren an.
Und selbst wenn man kein Pferdebesitzer ist, kann man von wilden
Pferden wichtige Dinge lernen.

F

undamental ist das Wissen über
das Leben wilder Pferde jedoch
für jeden Reiter und Pferdebesitzer,
denn es bietet uns die Chance, unsere Hauspferde wirklich zu verstehen und ihnen ein pferdegerechteres Leben zu schenken. Momentan
gibt es leider noch sehr viele Missinterpretationen, veraltetes Wissen
und falsche Behauptungen in unserer Pferdewelt, die weder das ursprüngliche Verhalten noch das natürliche Leben von Pferden widerspiegeln und oft eine harmonische
Beziehung verhindern.

D

as hat auch der Tierfilmer und
Pferdehalter Marc Lubetzki erkannt und sich auf den Weg zu den
letzten frei lebenden Pferden unserer Erde gemacht.
Seit 2012 besucht er regelmäßig
Wildpferdeherden in unterschiedlichen Ländern. Das Einzigartige
dabei: Dadurch, dass er den Pferden achtsam begegnet und ihren
Regeln folgt, gelingt es ihm, ein Teil

der Herden zu
werden statt nur
ein distanzierter
Beobachter
zu
bleiben. So lebt
Marc Lubetzki mindestens sechs Monate pro Jahr zwischen den wilden
Pferden – dankbar
für die tiefen Einblicke, die sie ihm
bieten. So kann er
Lebensweise und
Verhalten aus Sicht der Pferde in
beeindruckenden Aufnahmen dokumentieren.

D

er Vortrag führt den Zuschauer
mit Hilfe von einzigartigen
Videoaufnahmen, faszinierenden
Bildern und berührenden Geschichten in verschiedene Lebensräume wildlebender Pferde und
zeigt ihr Verhalten durch alle Jahreszeiten hindurch. Von der Geburt
bis zum Tod erlebt das Publikum
das facettenreiche soziale Leben

der Wildpferde. Wie sich harmonische Herden bilden und in Herdenverbänden organisieren, welche
Aufgaben die einzelnen Tiere in der
Gemeinschaft übernehmen und
wie wilde Pferde miteinander kommunizieren – daneben gibt Marc
Lubetzki Pferdebesitzern zusätzlich
Anregungen für die Optimierung
von Umgang mit und Haltung ihrer
Hauspferde.
Sabine Petersen
Vorsitzende des
Landestierschutzbeirats

Marc Lubetzki hält auf Einladung
des Landestierschutzbeirats voraussichtlich am 9. Juli um 19.30 Uhr
einen Lichtbilder-Vortrag zum Leben
und Verhalten wilder Pferde in der
»Pumpe« in Kiel, Haßstraße.
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Um Tiere trauern

Lämmi – ein viel zu kurzes Leben
Freitag, der 13. März, war für ein kleines Lämmchen eher ein
Glückstag. Am späten Nachmittag kam ein Herr mit einem
kleinen Lamm unter dem Arm in das Tierheimbüro.
Er habe es in einem Karton auf einem Autobahnparkplatz
gefunden, gab er an.
Seine neue Schafmutti und ihre
gut. Die anderen
Zwillinge passten immer gut auf ihn
Lämmer nahmen
auf und nahmen ihn schützend in
gleich Kontakt zu
ihre Mitte.
ihm auf, und auch
die erwachsenen
Schafe akzeptierten
och an einem sonnigen Tag Enihn gut.
de April ging es Lämmi plötzSo hatte Lämmi
lich sehr schlecht. Eilig wurde die
Glück im Unglück –
Tierärztin herbeigerufen, die ihn beFreitag, der 13. behandelte. Leider waren ihre Bemügann in einem Papphungen vergeblich. In der daraufkarton und endete in
folgenden Nacht ist der Kleine leieinem tollen Stall
der für immer eingeschlafen. Seine
mit Artgenossen bei
zweibeinige Ersatzmutter war bis
lieben, engagierten
zum letzten Moment bei ihm und
Gut aufgehoben in Tierpflegerin Sandras Armen …
Menschen.
hat ihn gehalten.
Anfangs bekam er fünfmal täglich
Trotz dieser sehr traurigen Wenlle waren sofort schockverliebt
eine große Flasche, und es ging
dung hatte Lämmi doch großes
in den wenige Tage alten
auch schnell gemeinsam mit den
Glück, in diesem tollen Zuhause
„Lämmi“. Im Tierheim gab es naanderen auf die Wiese, wo ordentaufgenommen worden zu sein. Wer
türlich ad hoc keine adäquate
lich getobt wurde. War der Stromweiß, was ihn erwartet hätte, wäre
Unterbringung, und so überlegten
zaun einmal nicht an, büxte Lämmi
er nicht im Karton auf dem Parkwir schnell, wo wir ihn hinbringen
jedoch regelmäßig aus, um seinen
platz abgestellt worden …
könnten, damit er in Gesellschaft
Menschen hinterherzulaufen.
von Artgenossen aufwachsen kann.
Maike Mensing
Zudem benötigte er sicherlich
Milch.
Nach nur zwei Telefonaten hatten
wir Erfolg. Lämmi wurde nach nur
einer Stunde Aufenthalt im Tierheim zu einer privaten Schafhalterin gebracht. Dort erwarteten ihn
schon eine Flasche und gleichaltrige Lämmchen samt ihren Müttern.
Die angebotene Milch saugte er gierig auf, und das erste Kennenlernen
mit der neuen Familie lief auch sehr
… und gut aufgenommen in der neuen Tierfamilie

D
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