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Tierschutzverein für Kiel 
und Umgebung Korp.

Trotz »Corona« : Tierschutz und Tierwohl

Elvis – ehemaliger Tierheimbewohner
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Uhlenkrog-Kalender 2021Uhlenkrog-Kalender 2021
Machen Sie sich und/oder anderen eine Freude übers ganze Jahr 2021
– mit dem Tierheim-Kalender. Für nur 9,90 Euro erfreuen Sie sich
zwölf Monate lang an Bildern vom tierisch guten Leben im Uhlenkrog. 
Der Erlös kommt ausschließlich unseren Tieren  zugute.

Der Kalender ist im Tierheim und an 
folgenden Verkaufstellen erhältlich:

KN-Kundenhalle, Fleethörn 1–7, Kiel
Blumen Prieß, Friedrichsorter Str. 5, Kiel-Friedrichsort
Futterhaus im CITTI-Park 
Futterhaus, Stormarnstraße 29 
Futterhaus Kronshagen, Kieler Str. 116
famila in der Wik, Kiel
REWE Center (ehemals plaza), Winterbeker Weg, Kiel
Friseurin Sina Geest, Danziger Straße 2, Altenholz
Tierarztpraxis Dr. Böhm, Kirchhofallee 70, Kiel
Tierarztpraxis Dr. Voß, Holtenauerstraße 151, Kiel
Tierarztpraxis Dr. Schlüter, Max-Planck -Str. 4, Flintbek

Veranstaltungskalender
Corona bedingt können wir zur Zeit keine
festen Termine für unsere Veranstaltungen
vorsehen. Bitte informieren Sie sich gern
unter www.tierheim-kiel.de

zur Zeit keine Flohmärkte möglich

Um den Lesefluss der Texte

nicht zu beeinträchtigen, 

haben wir uns gegen das

„Gender-Sternchen“ ent-

schieden. Mit den Begriffen

„Tierpfleger“, „Halter“, 

„Gassigeher“ etc. ist jeweils

die weibliche, männliche

und diverse Form gemeint.

Bei Wiederaufnahme

unserer Flohmärkte 

werden die Termine 

in der örtlichen 

Presse 

bekanntgegeben.



Im März schloss das Tierheim Uh-
enkrog seine Tore für Besucher und
vorerst auch für viele Ehrenamtli-
che. Lediglich eine kleine Gruppe
Gassigeher kam weiterhin unter
Einhaltung strenger Hygieneregeln,
um weiter mit schwierigen Hunden
zu trainieren. Wochenlang wurde
kein Tier vermittelt.

D ie strengen Auflagen waren nö-
tig, um Personal und Ehren-

amtliche vor zuviel Kontakt und so-
mit vor Ansteckung zu schützen.
Im November 2020 dann eine zwei-
te Corona-Pause! Wie ging es in die-
sen Zeiten im Tierheim zu?
Bei der Arbeit mit Tieren und im
Tierschutz gehören Herausforde-
rungen zum Alltag. Also reagierte
das Uhlenkrog-Team schnell und
machte aus der Not eine Tugend.
Zuerst einmal nutzten wir diese ru-
higere Zeit, um gründlich aufzu-
räumen und Liegengebliebenes zu
sortieren. 
In der Zeit danach nahmen wir un-
sere Vermittlungsweise einmal
gründlich unter die Lupe. Gesprä-
che mit Interessenten hatten zuvor
ausschließlich während der Öff-
nungszeiten stattgefunden. Das
war nicht immer leicht für die Tier-
pfleger, denn häufig gab es viele Be-
sucher mit verschiedenen Anliegen
– Zeit für intensive Vermittlungs-
und Beratungsgespräche fehlte.
Schon innerhalb des ersten Lock-
downs begannen wir erstmals mit

der Vergabe von Terminen für Ver-
mittlungsgespräche, die sowohl
den Tierpflegern als auch Interes-
senten ablenkungsfreie Zeit boten,
um alle Fragen rund um die Ver-
mittlung zu klären. Die intensivere
Beratung hat inzwischen dazu ge-
führt, dass einige schon sehr lange
im Tierheim lebende Vierbeiner in
ein schönes neues Zuhause um-
ziehen konnten!

Schnell wurde klar, dass diese
Neuerung der Qualität unserer

Vermittlungsarbeit zugute kommt,
und so haben wir dieses Vorgehen
auch nach der Wiedereröffnung des
Tierheims beibehalten. Um das zeit-
lich umsetzen zu können, musste
es eine dauerhafte Änderung der
Öffnungszeiten geben (s. S. 2).
Zu den allgemeinen Öffnungszei-
ten darf sich jeder Besucher im Tier-
heim umschauen, und wir infor-
mieren über unsere Arbeit. Auch
Spenden nehmen wir dann gerne
entgegen. 
Beratungsgespräche mit Interes-
senten finden nur zu vorher fest
vereinbarten Terminen statt.

F inanzielle Einbußen innerhalb
der Coronakrise sind auch für

den Kieler Tierschutzverein und
sein Tierheim leider deutlich spür-
bar. Der monatliche legendäre Tier-
heimflohmarkt fällt nun seit März
2020 komplett aus. Diese Veran-
staltung bedeutete stets ein wichti-

ges finanzielles Standbein für das
Tierheim – die für den Tierheimbe-
trieb wichtigen Einnahmen fallen
aktuell gänzlich weg. Geschäfte, die
unsere Spendendosen aufstellen,
haben weniger Publikum. Daher
kommen auch weniger Spenden im
Tierheim an.
Unseren Ehrenamtlichen der Öf-
fentlichkeitsarbeit sind seit dem
Lockdown die Hände gebunden. In-
formationsveranstaltungen und
Spendensammel-Aktionen fielen
leider aus.
Ein großer Dank gebührt unseren
Tierpflegerinnen und Tierpflegern
sowie allen anderen Mitarbeiten-
den im Tierheim für ihren hochen-
gagierten Einsatz in diesen schwie-
rigen Zeiten: Sie sorgen täglich da-
für, dass auch in den Corona-Zeiten
alle Tiere sehr gut versorgt sind und
durch Beschäftigungsangebote das
Ausbleiben der Ehrenamtlichen et-
was kompensiert wird.
Wir möchten allen ein herzliches
Dankeschön sagen, die bewusst 
in dieser Zeit das Tierheim mit ei-
ner Spende bedacht haben! Dies
lässt uns wissen, dass wir auch in
Krisenzeiten auf Unterstützung
zählen dürfen.

Sabine Petersen, 1. Vorsitzende
Katja Dubberstein, Tierheimleiterin

… alles – nur kein Alltag im Tierheim
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2.»Lockdown« im Tierheim Uhlenkrog Corona



Daniela Walter, Yogalehrerin aus
Lutterbek, hatte zwei Workshops
mit den Bewohnern der Senioren-
residenz Grammerstorf’scher Hof
in Laboe angeboten. 
Die Resonanz war außerordentlich
groß.
Als Tierfreundin, die selbst eine
Hündin aus dem Auslandstier-
schutz bei sich aufgenommen hat,
verzichtete sie auf das Honorar und
bat stattdessen um eine Spende für
das Tierheim Uhlenkrog.
Zusammengekommen sind knapp
50 Euro – ohne Corona wären es
wohl noch mehr geworden.

… alles – nur kein Alltag im Tierheim
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Helferherzen
Am 28. September 2020
hieß es in den deutschen
dm-Märkten: „Jetzt Herz zeigen!“ 
Bundesweit spendete dm fünf Pro-
zent des Tagesumsatzes an rund
1.750 Projekte aus den Bereichen
Soziales, Bildung oder Kultur. 
Für das Team der Filiale in Kiel-Met-
tenhof war schnell klar, dass ihre
Spende an das Tierheim Uhlenkrog
gehen sollte. Unsere Sammeldosen
luden schon seit Mitte September
zum Spenden ein. Insgesamt ka-
men so mehr als 1.000 Euro zu-
sammen. Jiva und Daniela Walter

Seit März 2020 finden unsere be-
liebten Flohmärkte nicht mehr
statt, und einige Schätze warten
seitdem auf neue Liebhaber. In die-
sem besonderen Jahr ist vor allem
Flexibilität gefragt. Nahezu täglich
müssen wir uns für alle Lebensla-
gen Alternativen suchen und neue
Wege gehen.

Daher bieten wir erstmalig an
dieser Stelle ein paar besonde-

re Flohmarktartikel an. – Wer Inter-
esse daran hat, gibt bitte ein realis-
tisches Gebot  per E-Mail ab:
info@tierheim-kiel.de
Über großzügige Gebote freuen
sich unsere tierischen Bewohner.

Flohmarkt einmal anders

Unser Angebot: Schlauchboot mit 
Außenbordmotor (oben) und zwei E-Scooter,
einer davon originalverpackt mit Bedienungs-
anleitung und Zubehör.

Hunde-Halsbänder 29 bis 39 Euro 

Schlüsselanhänger 9,50 Euro 

Mund-Nasen-Schutz 9,50 Euro

Erhältlich im Tierheimbüro. Der

Versand ist möglich (zzgl. Porto).

Geschenkideen

Jede Spende zählt – wir bedanken uns dafür!



Das Porsche Zentrum Kiel der Schmidt & Hoffmann
Sportwagen GmbH (Foto rechts) hat ein Gewinnspiel

für seine Kunden mit einer Spende an das Tierheim Uh-
enkrog verknüpft. Die Kunden durften Fotos ihrer Haus-
tiere mit ihrem Auto bei tollen Unternehmungen einsen-
den und konnten damit an einer Verlosung teilnehmen.
Geschäftsführer Maik Schultze überreichte Büroleiterin
Maike Mensing einen Scheck über 500 Euro. Auch beim
Thema „Fundtier“ haben wir dieses Jahr Kontakt mit dem
Porsche Zentrum gehabt: Eine Schildkröte aus der Nach-
barschaft war – vielleicht um Neuwagen anzuschauen –
auf dem Gelände des Autohauses unterwegs. Glück-
icherweise kam sie dabei nicht unter die Räder, sondern
wurde rechtzeitig gefunden und von einem Mitarbeiter in
das Tierheim gebracht. So ist sie zumindest einmal im Le-
ben im Porsche unterwegs gewesen … Einen Tag später
konnte die Schildkröte von ihrer glücklichen Halterin wie-
der abgeholt werden.

… alles – nur kein Alltag im Tierheim
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Herz zeigen in Corona-Zeiten

Der Versicherer HUK Coburg hat
deutschlandweit in seinen Ge-

schäftsstellen die Mitarbeiter ab-
stimmen lassen, für welche lokalen
Organisationen das Unternehmen
spenden soll. Die Mitarbeiter der
Kieler Geschäftsstelle haben unter
anderem uns ausgewählt, und wir
haben einen Scheck über sagenhaf-
te 1.600 Euro erhalten. 
Darüber freuen sich auch unsere
Tierpfleger Birger, Sandra, Finja, 
Angelina und Nina.

Auch einige private Spender haben unter dem Verwendungszweck „Corona“ zur Versorgung unserer Tiere bei-
getragen. Wir freuen uns über jede einzelne Spende und bedanken uns herzlich bei allen, die an uns denken!

Wie zuvor berichtet sind viele Spenden und andere Einnahmen durch den

Ausfall des Flohmarktes, die vorübergehenden Schließungen und die insgesamt

sehr unsichere Situation weggebrochen. Es sind aber auch einige Spenden 

gekommen, die uns durch diese schwierige Zeit helfen sollten (und es auch tun).
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Gottesdienst für Mensch …

Tiergottesdienst in St. Nikolai und …
Der diesjährige Tiergottestdienst war ein ganz besonderer. Aufgrund von Coro-
na waren wir schon drauf und dran, ihn abzusagen. Doch das Hygiene-Konzept
der Kirche überzeugte und so fanden sich 55 Gäste am 17. Oktober in der Niko-
lai-Kirche ein – viele von ihnen in Begleitung ihrer vierbeinigen Freunde. Trotz –
oder vielleicht auch aufgrund – der Abstandsregeln war eine ganz besondere,
andächtige Atmosphäre zu spüren.  

D ie Predigt stand unter dem doppeldeutigen Motto: „Ich möcht', dass einer
mit mir geht". Denn „Menschen und Tiere begleiten einander durchs Leben,

erleben vieles gemeinsam und gehen durch dick und dünn", erläuterte Pastor 
Dr. Thomas Schaack. 
Sabine Petersen berichtete über die Arbeit des Tierheims, die neue Tierheimlei-
terin und über notwendige bauliche Maßnahmen. An drei traurigen Geschichten
machte sie deutlich, wie wichtig die Arbeit  des Tierheims für manche Tiere sein
kann. Zum Beispiel:

Hunde, die nur im Haus gehalten wurden und keinen Garten kannten.
Eine Wasserschildkröte, die wie eine Landschildkröte gehalten wurde.
Katzen, die monatelang in engen Transportboxen vegetieren mussten.

Frau Rasmussen vom Kirchenkreis Altholstein berichtete von der Kooperation mit
dem Tierheim und lud zu einem geführten Spaziergang auf den Parkfriedhof Eich-
hof ein. Einen besonderen Auftritt hatte »Gustav« – ein verspielter, junger Rüde,
der ein neues Zuhause sucht. Solveyg Stauch bereicherte mit ihrer eindrucksvol-
len Stimme und Matthias Matzen am Keyboard den Gottesdienst, unter anderem
mit dem Titel „Stand by me“. Traditionell wurden auch dieses Jahr Kerzen zur Er-
innerung an verstorbene Tiere angezündet.
Wir danken allen für die großzügige Kollekte, die dem Tierheim und dessen tieri-
schen Gästen zugute kommt.



Schon einen Tag später hatten wir (bzw. unsere Tierheimhunde) wieder
einen Termin mit der Kirche. Dieses Mal auf dem Kieler Parkfriedhof
Eichhof. Mit Herrchen oder Frauchen im Schlepptau ging es über gut an-
derthalb Stunden durch den Park.

Jörgen Schulz, stellvertretender Friedhofschef, ließ es sich nicht nehmen,
uns auf der Gassirunde auch die lauschigen Ecken auf dem knapp 40 Hek-
tar großen Gelände zu zeigen. Dazu erzählte er uns kurzweilig viel zu den
wilden und schützenswerten Tieren, die in dieser Parklandschaft ihr Zu-
hause gefunden haben – und auch zu besonderen Pflanzen. 
Allen, die diesen Spaziergang verpasst haben, sei gesagt: Im nächsten Jahr
wird es eine Wiederholung geben!
Übrigens: Das gemeinsame Anliegen des Ev.-luth. Kirchenkreises Althol-
stein als Träger des Parkfriedhofs Eichhof und des Tierheims Uhlenkrog ist
es, Hundehalter mehr für einen »Friedhof« zu sensibilisieren. Es ist ein stil-
ler Ort, an dem kein Hund über die Gräber tollen und kein Mensch den
„Schiet" einfach liegenlassen sollte.

72|2020

… und Tier

Hundespaziergang auf dem Parkfriedhof Eichhof

Wandern über den Friedhof



E ine Familie möchte hier am To-
destag ihren Verstorbenen Blu-

men an das Grab bringen. Sie emp-
findt es als pietätlos und ist be-
stürzt, dass die Grabstätte für Hun-
de zum Spielplatz wurde.
„Die freilaufenden Hunde werden
hier auf dem Friedhof echt zum Pro-
blem“, erklärt Jörgen Schulz. Er ist
stellvertretender Leiter der Friedhö-
fe des Ev.-luth. Kirchenkreises Alt-
holstein, dem Betreiber des Eich-
hofs. Er hat beobachtet, wie Hun-
debesitzer ihre Tiere über die Grä-
ber toben lassen, wie Stöckchen auf

dem Feld für die Bombenopfer des
Zweiten Weltkriegs geworfen wer-
den. „Und wenn ein Hund mal ei-
nen Hasen wittert, geht der quer
über das Gelände und stört im

schlimmsten Fall eine Beerdigung“,
weiß Schulz aus Erfahrung. Das
sind krasse Beispiele, doch leider
keine Einzelfälle. 

Der stellvertretende Friedhofs-
leiter schätzt, dass fast die

Hälfte aller Gassigänger ihr Tier frei
auf dem Eichhof laufen lässt! Wäh-
rend Corona und Homeoffice habe
das sogar spürbar zugenommen.
Deshalb möchte der Kirchenkreis
Altholstein die Besucher nun auf
charmante Art darauf hinweisen,
dass Hunde auf dem Friedhof defi-
nitiv an die Leine gehören: mit gro-
ßen Tafeln samt eines witzigen Car-
toons an allen Eingängen. 
„Verantwortungsvolle Hundemen-
schen nehmen Rücksicht auf Ande-

re“, betont Sabine Petersen, 1. Vor-
sitzende des Tierschutzvereins für
Kiel und Umgebung. „Wir betreuen
im Tierheim Uhlenkrog rund 1000
Wildtiere pro Jahr. Das sind vielfach
auch Jungvögel, bei denen Hunde
die Elterntiere verscheucht haben.
Und hier auf dem Parkfriedhof Eich-

Rücksichtsvolles Miteinander …
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Eine neue Kooperation startet: Kirchenkreises Altholstein und Tierheim Uhlenkrog

Hunde sind auf dem Friedhof willkommen, aber ...
Das Grab auf dem Kieler Parkfriedhof Eichhof haben die Gärtner gerade frisch angelegt. 

Zwei Pfotenabdrücke zeichnen sich deutlich in der glatt geharkten Erde ab. Hier hat ein Hund 

gespielt. Dort, wo er aus dem schnellen Lauf abgebremst hat, ist das Grab zerscharrt. 

Werben für ein respektvolles Miteinander auf dem Parkfriedhof Eichhof: 
Almut Witt, Jörgen Schulz und Sabine Petersen (v. l.)



hof brüten Rotkehlchen und Am-
seln“, nennt sie einen der Gründe,
warum das Tierheim die Plakatak-
tion unterstützt. „Auch als Halterin
von zwei Hunden kann ich nicht
nachvollziehen, warum die Leute
ihren Vierbeiner nicht an die Leine
nehmen. So schwierig ist das
nicht.“ Und auch ängstliche oder äl-
tere Hunde mögen es nicht, wenn
plötzlich ein fremder Artgenosse
vor ihnen stehe, fügt sie hinzu. 

Dazu kommt ein weiteres, übel-
riechendes Problem auf dem

Parkfriedhof Eichhof. „Für unsere
Mitarbeitenden ist es eine Zumu-
tung, den Rasen zu mähen, weil
Halter die Häufchen ihrer Tiere ein-
fach liegen lassen“, beschreibt Jör-
gen Schulz. 

Hin und wieder findet sich Hunde-
kot auch auf den Gräbern. „Manche
nehmen die Häufchen zwar mit,
aber werfen die Beutel dann irgend-
wo in die Büsche“, regt er sich auf.
Mehrfach haben er und seine Leute
Gassigeher angesprochen. Aber
statt mit Einsicht, reagieren viele
nur spöttisch, teils sogar aggressiv.

Sabine Petersen schüttelt darüber
verständnislos den Kopf: „Hunde-
menschen, reißt euch zusammen!
Das ist nicht irgendein Feldweg, das
ist ein Friedhof, ein ganz besonderer
Ort.“ Daran erinnert ein zweiter Car-
toon, der von jetzt an als großes Pla-
kat an den Eingängen hängt. 

„Unser Ziel ist es nicht, Hunde
vom Friedhof zu verscheu-

chen“, stellt Pröpstin Almut Witt,
die leitende Geistliche des Ev.-luth.
Kirchenkreises Altholstein, klar. „Im
Gegenteil: Uns ist als Träger des
Eichhofs klar, dass er für die Men-
schen drumherum eine grüne Oase
ist.“ Friedhöfe seien ein Ort, an
dem Tod und Leben sich begegnen:
„Aber wenn hier Menschen am
Grab trauern, dann geht es nicht,
dass sie dabei Angst vor Hunden
haben müssen.“ Almut Witt kann
nicht verstehen, warum sich einige
Leute nicht an die Regeln hielten
und damit das friedliche Miteinan-
der aufs Spiel setzten. Klipp und

klar kündigt die Kieler Pröpstin an:
„Wenn wir die Probleme auf die
freundliche Art nicht in den Griff be-
kommen, werden wir Eingänge

schließen. Darunter würden alle
willkommenen Besucher und die
verständnisvollen Gassigeher mit
Schietbüddel und Leine leiden, und
das wäre schade.“

… auf dem Friedhof
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Lucy und Lotta wundern sich, dass eine »Schietbüddel«-Kampagne nötig ist.
Frauchen Sabine räumt doch immer hinter ihnen her …



Tatsache ist: Die Stadttaube ist kein
Wildtier, sondern das Ergebnis von
Jahrhunderten selektiver Züchtung
durch den Menschen.

Um uns dienlich zu sein, wurde
sie fleischiger für den Verzehr

und ortstreu für die Postzustellung
gezüchtet. Aus dem saisonalen
Brüter wurde im Laufe der Zeit ein
Vogel, der über das gesamte Jahr
Nachwuchs produziert. 
Ihr Äußeres veränderte sich immer
mehr nach dem Geschmack des
Menschen, aus einst wilden und
selbstständigen Vögeln wurden
Haustiere.

Die Kieler Stadttauben sind nichts
anderes als die Nachfahren dieser
Haustiere, man könnte sie also als
herrenlose Tiere bezeichnen. Sie
haben lange verlernt, in der Natur
nach wilden Sämereien zu suchen
und sind somit komplett auf den
Menschen angewiesen. 

Das in unserer Stadtverordnung
festgelegte Fütterungsverbot für
Tauben verhindert eine artgerechte
Fütterung. Stattdessen erbetteln
sich die Tiere ihr Futter bei Passan-
ten, und so stehen in erster Linie
Pommes und Brötchenreste auf
dem Speiseplan. Davon abgesehen,
dass dieses Futter nicht geeignet ist
für Vögel, ist es auch nie genug.
Das Ergebnis sind abgemagerte
Tauben mit minderwertigem Gefie-
der, anfällig für Erkrankungen.
Als Kiel sich im März 2020 auf-
grund des Corona-Lockdowns
plötzlich zur Geisterstadt entwi-
ckelte, brach der Notstand bei un-
seren Stadttauben aus. 

Das Ordnungsamt Kiel erteilte
unserem Tierschutzverein recht
kurzfristig eine Genehmigung
zur Notfütterung, und was
dann geschah, hat wohl uns al-
le überrascht. 

Nur wenige Tage nach Beginn der
Fütterung wurden kaum noch ge-

schwächte oder verletzte Tauben im
Tierheim eingeliefert. Es kamen kei-
ne verwaisten Taubenküken mehr
für die Aufzucht zu uns.
Unsere ehrenamtlichen Fütterer be-
richteten, dass sämtliche Stadttau-
ben täglich und zuverlässig zur Füt-
terung erschienen. 

Innerhalb weniger Wochen 
bildeten die Vögel feste Schwär-
me und sahen zunehmend 
gesünder aus. 

Anstatt flüssigem Hungerkot setz-
ten sie nun feste, leicht zu entfer-
nende Kotballen ab. 
Als wieder mehr Besucher in den
Straßen unterwegs waren, fiel auf,
dass kaum noch Tauben zu sehen
waren. Passanten wurden nicht
mehr um Futter angebettelt.

Die Notfütterung war also ein
großer Erfolg, sowohl für das
Kieler Stadtbild als auch für die
Tiere selbst.

Umso schlimmer war dann die
Entwicklung, als uns die Ausnah-

Aktuell
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Problemfall: Tauben in der Stadt
Es gibt wohl kaum eine Tierart, über die so kontrovers diskutiert wird. 

Für die einen gelten sie als liebliches Symbol des Friedens, andere 

bezeichnen sie schlichtweg als  »Ratten der Lüfte«.

Bei weitem nicht alle Tauben in Kiel haben die Chance auf gute Versorgung – wie im Tierheim Uhlenkrog.



megenehmigung nach vier Mona-
ten wieder entzogen wurde. Da die
Tiere inzwischen an artgerechtes
Futter und Futterplätze gewöhnt
waren, war der Hunger nun noch
viel größer als zuvor. Durch die im-
mer noch eingeschränkte Gastro-
nomie waren nicht genügend Es-
sensreste zu finden. 

Eine Welle geschwächter Tiere
erreichte plötzlich das Tier-
heim, die Zahl verwaister Kü-
ken nahm wieder zu, viele
Stadttauben verhungerten. 

Um eine dauerhafte und tierge-
rechte Lösung für das Pro-

blem zu finden, müssen Tierschutz
und Stadt kooperieren. 

Wir schlagen vor, Tauben-
häuser oder Taubentürme nach
dem Augsburger Modell auf

städtischen Grundstücken zu
errichten. 

Diese Häuser könnten von Tauben
als Wohnsitz und Brutplatz genutzt
werden. Gelege könnten durch
Gips-Eier ausgetauscht und somit
längerfristig eine tierschutzgerech-
te Bestandsminimierung erreicht
werden. Fütterung und Reinigungs-
arbeiten würden von ehrenamt-
lichen Betreuern des Tierschutzver-
eins übernommen. 

Katja Dubberstein

Aktuell
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Eine sinnvolle  Aufgabe: Die Gruppe der ehrenamtlichen 
Taubenfütterer aus dem ersten Lockdown wird auch weiterhin
die seitens der Stadt Kiel aufgestellten Taubenschläge versorgen.

Am 5. November ‘20 berichteten
die »Kieler Nachrichten«:
„Die Stadt Kiel wird 2021 auf ei-
genem Gelände in der Innen-
stadt einen Taubenschlag ein-
richten. Das hat der Innen- und
Umweltausschuss der Ratsver-
sammlung mit der Mehrheit von
SPD, Grünen, FDP und Linken
gegen die Stimmen von CDU
und AfD beschlossen. Als Stand-
ort schlägt der Ausschuss das
Neue Rathaus am Stresemann-
platz vor. … Das Tierheim Uhlen-
krog soll den Taubenschlag auf-
stellen und betreiben und dafür
5.000 Euro pro Jahr erhalten …“

Taubenturm 
Augsburg-Herrenbach

Fotos: Fred Schöllhorn, Augsburg



D ie Haupt-Ursache für die Mise-
re ist die fortschreitende Aus-

rottung von Insekten durch Pestizi-
de, Monokulturen, „sterile Gärten“
und Umweltverschmutzung. Das
alles nimmt dem Stacheltier seinen
Lebensraum und seine wichtigste
Nahrungsquelle, nämlich Larven,

Raupen und Gewürm, die einst
reichlich im Waldboden zu finden
waren. Für die Futtersuche müssen
die hungrigen Tiere nun also weite-
re Strecken laufen und Straßen
überqueren. Unzählige Igel werden
dabei überfahren.
Ein weiteres Problem, das der Igel-
gesundheit zu schaffen macht, sind
die milden Winter der letzten Jahre.
Optimalerweise reduziert der Igel
seine Körpertemperatur auf bis zu
4° C im Winterschlaf, um seine
Stoffwechselfunktion so weit her-
unterzufahren, dass die Fettreser-
ven bis zum Frühjahr reichen. Das
ist nicht möglich, wenn es nicht
richtig kalt wird, und das Ergebnis

sind völlig abgemagerte Igel, die im
Frühjahr aus ihren Nestern kom-
men und nicht genug zu fressen fin-
den. Die Not ist dann so groß, dass
man auch tagsüber die Tiere bei der
Futtersuche beobachten kann. Der
schlechte Ernährungszustand wie-
derum macht sie anfälliger für 

Parasiten und Infektionserkrankun-
gen. Viele Igel sterben.
Es stelllt sich die Frage, ob der
Mensch den Igel nun seinem
Schicksal überlässt oder doch Not-
hilfe leistet, um die Ausrottung die-
ses einzigartigen Wildtieres zu ver-
hindern. Immerhin haben wir Men-
schen den größten Teil seiner Pro-
bleme verursacht.

Was können wir also tun?

Naturnahe Gärten werden
zunehmend beliebter. Nicht jedes
Blatt und jeder Zweig müssen sofort
entsorgt werden. Mit Laub
abgedeckte Totholzhaufen bieten
ein hervorragendes Winterquartier

für Stachelgetier (bitte vor dem Ver-
brennen im Frühjahr umschichten!). 

Um Mecki in den Garten ein-
zuladen, muss dieser auch zugäng-
lich sein. Ein ungefähr 20 cm gro-
ßes Loch am Fuße der Umzäunung
reicht schon aus, damit das Sta-
cheltier ein- und austreten kann.

Hat man einen Igel im Gar-
ten, besteht die Möglichkeit,
abends zuzufüttern. Dafür eignet
sich Dosenfutter für Katzen, unge-
würztes Rührei, etwas zerquetschte
Banane, Obst und Mehlwürmer. Im
Zoofachhandel gibt es auch Igel-
futter käuflich zu erwerben. Der 

Wildtiere schützen
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Pro Igel, Verein für integrierten
Naturschutz in Deutschland
e.V. liefert eine Vielzahl von
Ideen für Igelunterkünfte: 
https://www.pro-igel.de/
downloads/merkblaetter/
unterschluepfe.pdf

Gibt es bald keine Igel mehr?
Der Igel ist ein Wildtier und als solches der Natur und sich selbst überlassen.

In den letzten Jahren allerdings wird es zunehmend schwieriger für unsere Igel, 

sich selbst und den Nachwuchs durchzubringen. Experten sprechen sogar 

davon, dass der Igel schon jetzt vom Aussterben bedroht ist.



Futterort sollte immer der gleiche
sein und wichtig ist es, in Maßen zu
füttern, damit nicht noch anderes
Getier mitversorgt wird.

Ein Körpergewicht von unter
500 Gramm reicht in der Regel
nicht aus, um den Winterschlaf gut
zu überstehen. Dennoch ist es
nicht ratsam, den Igel dann reinzu-
nehmen, denn im Haus – auch im
Keller – ist es meist zu warm für ei-
nen verspäteten Winterschlaf, au-
ßerdem kann es zu einer sprung-

haften Vermehrung von Lungen-
würmern kommen. Besser ist es,
den Igel in einem Außengehege
oder unbeheizten Schuppen fest-
zusetzen und ihn dort zu füttern. 

Achtung: Nicht mit 
Artgenossen vergesell-
schaften, der Igel ist ein 
absoluter Einzelgänger!

Sieht man den jungen Igel regel-
mäßig auf dem Grundstück, ist es
tatsächlich am besten, ihn in der
Natur zu belassen, einen Winter-
schlafplatz anzubieten und regel-
mäßig zu füttern. Hat er dann sein
Gewicht erreicht, geht er – wenn
auch verspätet – schlafen.

Wann braucht ein Igel 
medizinische Hilfe?

Schwer erkrankte oder ver-
letzte Igel sollten einem Tierarzt
vorgestellt bzw. in das Tierheim ge-
bracht werden. Man erkennt einen
hilfebedürftigen Igel daran, dass er
sich – selbst bei Berührung – nicht
mehr einrollt. Meist liegen die Tie-
re teilnahmslos und außerhalb ihrer
Unterschlüpfe flach auf dem Bo-
den. Eine sehr schwere Atmung
und Husten, Unterkühlung, starkes

Humpeln oder blutige Wunden
sind weitere Anzeichen, genauso
wie ein Befall mit Fliegeneiern und
Maden. Die bloße Sichtung eines
Igels am Tage oder ein aufgefunde-
ner Jungigel sind keine Gründe, das
Tier der Natur zu entnehmen.

Katja Dubberstein

Wildtiere schützen
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So geht Igel-Haltung
Im Internet wurde ich auf einen Aufruf des Tierheims aufmerksam und
habe mich daraufhin dort für die Igelpflege beworben, und nun wohnen
Matt und Pepples bei mir (s. Fotos). Warum mache ich das?
Kein Tier ist egal! Gerade Igel sind für den Menschen unscheinbar (da
nachtaktiv). Für Igel wird es seit Jahren immer schwieriger zu überleben,
egal zu welcher Jahreszeit. 
Ohne menschliche Unterstützung finden sie oft nicht ausreichend Fut-
ter. Igel und ihre Kinder gehen schon unterernährt in den Winterschlaf;
im Sommer sind sie gefährdet durch durch Mähroboter; Muttertiere
können ihre Babys nicht ernähren; viele kommen verletzt in Auffang-
stationen an … 
Vieles wusste ich vorher auch nicht. Ich habe im Internet nachgelesen,
Bücher gekauft und Kontakt zu Experten gesucht.
Im Frühling werden Matt und Pebbles nach dem Winterschlaf ausge-
wildert. Dann werde ich umbauen, damit ich künftig vier bis sechs Igel
aufpäppeln kann. Anika Thomsen



Für die notwendige Behandlungen
und Operationen wurden die kran-
ken Tierheim-Bewohner bis Ende
2019 aufwändig in die Tierarztpra-
xis transportiert. Gerade die Fahrt
dorthin bedeutete für alle Stress:
Das Verladen in einen Käfig, die
Autofahrt, fremde Gerüche und un-
bekannte Menschen in der Praxis
brachten große Unruhe für die
kranken Tiere.
Seit Januar 2020 leitet Katja Dub-
berstein das Tierheim. Als ausge-
bildete Tierärztin übernimmt sie
nun die Behandlung der Tierheim-
Tiere direkt vor Ort. Sie kann sich
kurzfristig ein neues Sorgentier an-
sehen. Dadurch reduziert sich der
Stress für die Tiere: Personen und
Gerüche sind vertraut; die Wege
sind kürzer, die Kosten für die me-
dizinische Versorgung des Tierbe-
standes sind spürbar gesunken,
und das Personal spart Zeit. Für die
Behandlung schwerer Fälle und für
aufwändige Operationen steht wei-
terhin Tierarzt Dr. Böhm zuverläs-
sig an unserer Seite. 
Diese neu organisierte medizini-
sche Versorgung bietet viele Vortei-
le, über die wir uns sehr freuen und
die einen großen Fortschritt vor al-
lem für die Tierheim-Tiere bringt!

Der neue Behandlungsraum befin-
det sich im Obergeschoss des Tier-
schutzhauses. Damit auch große

und kranke Hunde den Weg in den
Behandlungsraum bewältigen kön-
nen, wurde die marode Holztreppe
durch eine größere und vor allem
flachere Treppe ersetzt – dieses mit
Hilfe von Fördermitteln der Bingo-
Projektförderung.
Für Operationen ist
dieser Raum jedoch
nicht geeignet. Um
die Tierheim-Tiere
in Narkose legen
und operieren zu
können, ist ein OP-
Raum mit entspre-
chender Einrichtung
nötig. Das Ministe-
rium für Energie-
wende, Landwirt-
schaft, Umwelt, Na-
tur und Digitalisierung (MELUND)
bietet ein Förderprogramm für Bau-
maßnahmen und Investitionen in
Tierheimen. So konnte Katja Dub-
berstein eine Wunschliste für die
Einrichtung des OP-Raumes schrei-
ben: ein OP-Tisch mit Zubehör, Kü-
chenschränke für die hygienische
Lagerung von Geräten und OP-Ma-
terial, ein Inhalationsnarkosegerät

für die sanfte und sichere Narkose
und eine Therapiekammer für die
Narkose von kleinen Heimtieren
und Wildtieren. 
Der Förderantrag wurde beim 
MELUND im Herbst eingereicht,
und Anfang Oktober kam die frohe

Botschaft: Für die Einrichtung des
OP-Raumes erhalten wir eine För-
derung von 75 % mit etwa 9.000
Euro Zuschuss! Nun dürfen wir das
Material bestellen, damit in einem
neuen OP-Raum demnächst Tier-
heim-Tiere fachgerecht und mög-
lichst stressarm behandelt werden
können.

Sabine Petersen

Das Tierheim baut um
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Die Einrichtung eines OP-Raumes und eine neue
Treppe erleichtern die medizinische Versorgung.

Neue Behandlungsräume für die Tierheim-Tiere

Wir bedanken uns herzlich bei der Bingo-Projektförderung für den 

Zuschuss von 15.000 Euro und dem Ministerium für Energiewende,

Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) 

für den Zuschuss von ca. 9.000 Euro, die damit eine optimale 

medizinische Versorgung unserer Sorgentiere ermöglichen.

Immer mehr alte und kranke Tiere werden ausgesetzt oder im Tierheim abgegeben. 

Tiere aus Animal-Hoarding-Fällen in erbärmlichem Gesundheitszustand müssen 

aufgenommen werden – marode Zähne oder erschreckende Blutwerte erfordern 

häufig nötige weitere Behandlungen.



Wer im Oktober neugierig die vielen
Kisten mit Jungpflanzen inspizierte,
die vor dem Tierheimbüro herum-
standen, als das Beet am Eingang
neu angelegt wurde, hatte beim
Blick auf die weißen Schilder an den
Töpfchen meist ein Fragezeichen im
Gesicht. Beinwell? Nie gehört. Kein
Wunder – unser Tierheim beschrei-
tet mit der Gestaltung seines Ge-
ändes auch ungewöhnliche Wege.

Eine ungenutzte Fläche vor dem
Tierschutzhaus, ein unbe-

pflanzter Bereich rund um eine neu-
gestaltete Sitzecke hinter dem Kat-
zenhaus und vor allem die schütte-
re Rasenfläche vor dem Eingang
zum Büro warteten darauf, zum
Blühen gebracht zu werden. Ein
buntes Blütenmeer sollte entste-
hen, hübsch anzusehen für Mitar-
beitende und Gäste. Aber ein Tier-
heim ist schließlich ein Heim für
Tiere und keine Gartenschau. Und
so stand bei der Planung der Beete
sofort fest, dass bei der Auswahl
der Pflanzen die Interessen der Tie-
re an erster Stelle stehen sollten.
Wildbienen, Vögeln und Schmet-

terlingen sollte ein reich gedeckter
Tisch geboten werden. Und wenn
es dann auch noch gut aussieht –
umso besser!
900 Stauden in fast fünfzig Arten
und über 5000 Blumenzwiebeln
bieten nun Blüten vom ersten Vor-
frühling bis in den November hin-
ein. Alle Blüten sind ungefüllt, da-
mit die hungrigen kleinen Gäste
Pollen und Nektar finden. Vor allem
wurden fast ausschließlich einhei-
mische Wildpflanzen gepflanzt.
Denn im Lauf der Evolution haben
sich viele Bienen und Falter auf be-
stimmte Pflanzen so eingestellt,
dass diese ihre einzige Nahrungs-
quelle sind. Fehlen diese Pflanzen,
verschwinden auch die Tierarten,
die von ihnen leben. 
Die meisten unserer heimischen In-
sekten brauchen heimische Pflan-
zen und verschwinden still und un-
bemerkt, weil ihre Nahrungspflan-
zen in der Natur und in unseren
„zubetonierten“, mit
exotischen Pflanzen ver-
zierten naturfernen Gär-
ten immer weniger vor-
kommen. 
So standen also Kisten
mit Wildpflanzen vor
den Beeten im Tier-
heim. Echtes Herzge-
spann, Nesselkönig
und Gelber Lerchen-
sporn, Blauer Beinwell,
Ziest und der heimische
Braune Storchschnabel,
Klebriger Salbei, Apo-
theker-Eibisch und Rote
Lichtnelke. Früher wa-
ren diese Arten in unse-

rer Natur weit verbreitet, heute sind
sie selten geworden. Manche sind
im Bestand bedroht und stehen auf
der Roten Liste.
Mit jeder neu gepflanzten Staude
richtet unser Tierheim eine neue
Futterstelle für eine oder mehrere
heimische Insektenarten ein. 
Einige ungeduldige Honigbienen
konnten es nicht abwarten und
krabbelten schon während der
Pflanzaktion durch die Kisten, an-
gelockt von den Blüten. Gibt es in
der Umgebung des Tierheims viel-
leicht noch Garten-Wollbienen, die
unseren Ziest entdecken werden?
Oder Frühlings-Pelzbienen, die sich
für den Beinwell begeistern?
Wir sind schon gespannt, welche
Wildbienen und Schmetterlinge wir
ab dem Frühling beobachten kön-
nen. Wir freuen uns auf die bunten
Beete, vor allem aber auf hoffentlich
viele kleine tierische Gäste!

Susanne Hansen

Tierschutz für die Kleinsten
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Wildpflanzenbeete – Futterstellen für Insekten

Die Pflanzen kommen von
der Staudengärtnerei

„Heischhof-Stauden“ in
Krummwisch, die uns 

sogar einen Teil 
der Pflanzen 

gespendet hat.
Herzlichen

Dank!



Ausbildung

A ls ich im August 1986 als feste Mitarbeiterin im
Tierheim begann, haben in den meisten Tierhei-

men ehrenamtliche Helfer und ungelernte Mitarbeiter
gearbeitet. Der Beruf des Tierpflegers war noch nicht
weit verbreitet. 1984 wurde eine Ausbildungsordnung
festgelegt, seit 1999 gibt es drei Fachrichtungen:
Haustier- und Pensionstierpfleger, Zootierpfleger und Ver-
suchstierpfleger.
Da ich eine Ausbilderbefähigung hatte, stellte der Tier-
schutzverein Kiel den ersten Auszubildenden Mitte Okt-
ober 1986 ein. Bis heute sind es knapp 50 junge Men-
schen, die im Kieler Tierheim ihre Ausbildung zum Tier-
pfleger absolviert haben. Bis auf einen haben alle Tier-
pfleger, die jetzt im Tierheim arbeiten, auch bei uns ge-
lernt, ebenso unsere Tierheimleiterin Katja Dubber-
stein.

Stolz bin ich, dass die meisten der ehemaligen Auszu-
bildenden auch heute in dem Bereich tätig sind, sei es
als Tierärzte, im Management von Tierschutzorganisa-
tionen oder in Tierheimen. Durch die guten Tierpfleger
im Tierheim, die natürlich für eine solide Ausbildung
unabdingbar sind, gelangen viele Ausbildungsab-
schlüsse mit Auszeichnung.
Die Ansprüche in der Ausbildung sind mittlerweile
recht hoch. Hatte der Tierpflegerberuf früher das Ima-
ge von Füttern, Reinigen und mit den Tieren spielen
oder kuscheln, so ist es heute ein sehr vielseitiger Be-
ruf. Ein guter Tierpfleger muss Kenntnisse über alle
gängigen Haustierarten, Wildtiere, Tierschutz, Umwelt-
und Naturschutz, Artenschutz haben, muss sich mit Ve-
terinärmedizin, Hygiene, Verhaltenskunde u.v.m. be-
schäftigen. Er muss sich mit Öffentlichkeitsarbeit und
Internetmöglichkeiten befassen und muss mit Men-
schen umgehen, sie beraten und informieren können.
Gerade der zuletzt genannte Bereich hat sich sehr ge-
wandelt. Ich behaupte, dass ein zusätzliches Schulfach
„Psychologie und Verhalten“ nötig wäre

Seit 2001 werden bei uns Zwischen- und Abschluss-
prüfungen für Tierheim- und Pensionstierpfleger abge-
nommen. Die Teilnehmer kommen aus Schleswig-Hol-
stein, Hamburg und teils aus Mecklenburg-Vorpom-
mern. Von Anfang an gehörte ich zu den Prüfern und
bereitete die Prüfungen vor. Dieses Amt habe ich nun
unserer Tierpflegerin Maren von Winterfeld übergeben.

Elisabeth Haase im Ruhestand –
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Kein Tag ist wie der andere

Mein Leben für die Tiere



Bauliches – Personal – Büro

Kein Gebäude im Tierheim, das nicht in meiner
Dienstzeit erst gebaut  bzw. umgebaut wurde. Als

ich anfing, hatten wir zwei Holzbuden, das Büro und
das Katzenhaus. Es gab noch die Isolierstation mit
Flachdach, die gibt es heute noch, allerdings mit Sat-
teldach: Die Sommerboxen sind mittlerweile auch sa-
niert worden und natürlich das alte Hundehaus mit 32
Zwingern, Futterküche, Sozialraum und einer Kleintier-
stube.  Das alte Hundehaus wurde 2012 abgerissen und
durch das Tierschutzhaus ersetzt. Alle anderen Gebäu-
de sind später entstanden (nachzulesen auf der Home-
page unter »Tierheim-Geschichte«).

Anfangs habe ich mit der damaligen  Geschäftsfüh-
rerin Dr. Marlen Fallet, dem Ehepaar Ingrid und

Friedrich Kolmorgen, einer Auszubildenden und weni-
gen Ehrenamtlichen gearbeitet. Es war eine kleine über-
schaubare Truppe – gerade in der Tierpflege herrschte
ein familiäres Klima. In der Mittagspause gingen wir mit
den eigenen und zahlreichen Tierheimhunden spazie-
ren. Auch in der Freizeit unternahmen wir oft gemein-
same Aktivitäten. Nun sind es etwa 25 bis 28 Mitarbei-
ter im Tierheim, dazu kommen an die 100 ehrenamtli-
che Helfer in den verschiedenen Bereichen. 
Wenn ich nun kurz erwähne, wie sich die Arbeit im Bü-
ro geändert hat, so könnte man meinen, ich habe be-
reits im „Mittelalter“ im Tierheim begonnen. Wir hat-
ten ein Telefon und ein altes Faxgerät, damals etwas Be-
sonderes.  Das war‘s! 

Es war recht beschaulich im Büro, die Tierdaten wurden
von Hand in Journale eingetragen, das kennen die älte-
ren Herrschaften vielleicht noch aus ihrem Berufsleben. 

Dann bekam ich von meinem Schwager einen Com-
puter geschenkt und wurde in die Grundzüge der

Bedienung eingewiesen. Dieses Gerät wurde argwöh-
nisch beäugt, was kann man damit alles machen? Ich
begann, Tabellen anzufertigen, um die Journale mit den
Tieraufnahmen abzuschaffen. Die größte Sorge der Kol-
legen war, dass sich alles von einem zum anderen Tag
von allein löschen könnte, also gab es eine doppelte
Buchführung. Eine weitere Errungenschaft war dann ein
schnurloses Telefon, wie praktisch, man konnte sich mit
dem Hörer im Büro hin und her bewegen und musste
nicht mehr am Schreibtisch sitzen bleiben. Und dann
kam das Internet, wie aufregend. Vorsichtig erkundete
ich ein paar Seiten und lernte nach und nach, mich in
der Welt des WorldWideWeb zu bewegen.  Und heute …
betreut uns eine IT Firma und sorgt dafür, dass wir
überall online sind, diverse Mailadressen haben und
zum Glück sogar in der Lage sind, Teile der Verwaltung
notfalls ins Homeoffice zu verschieben. 

Öffentlichkeitsarbeit

D ie Öffentlichkeitsarbeit lief anfangs im Tierheim
mehr so nebenbei, sie wurde als nicht so wichtig

angesehen. Als wir 2001 das Hundehaus gebaut hatten,
erging es uns wie vielen Bauherren: Der Bau wurde teu-
rer als geplant, zusätzlich kamen weniger Spenden, es
blieben Erbschaften aus, das Konto war leer. Krisensit-

eine Ära geht zu Ende
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zung: Einnahmen und Ausgaben wurden gründlich
durchleuchtet, alles wurde hin und her gerechnet. Fazit:
Wir müssen die Öffentlichkeitsarbeit ankurbeln. 
So entstanden die Ideen für den monatlichen Flohmarkt,
den jährlichen Tiergottesdienst mit Weihnachtsbescherung,
später den Tiergottesdienst in der Nikolaikirche.
Monatlich stehen wir nun mit einem Infostand in der
Innenstadt. War es erst ein Tapeziertisch, dann ein be-
scheidenes Zelt, kam dann ein Wohnwagen und nun
steht ein professioneller Infowagen für diese Veranstal-
tungen bereit. Es dauerte nicht lange, und Veranstalter
kamen auf uns zu und fragten nach einem Infostand. 
Klein fing der Internetauftritt an, eine selbst gebastel-
te Homepage, die von einem Ehrenamtler betreut wur-
de. Heute haben wir eine Firma, die auf Sponsorenba-
sis die Homepage betreut. Die alltäglichen Einträge
werden vom Büropersonal getätigt, dadurch kann die
Seite immer aktuell sein. Dazu kam dann ein Facebook-
Auftritt. Es war zuerst mühsam, diesen selber zu ge-

stalten, ich musste mich mit dem Medium selbst erst
einmal beschäftigen. Nun wird die Seite von den Büro-
mitarbeiterinnen mit Beiträgen bestückt. Welche Di-
mensionen eine Facebookseite erreichen kann, haben
wir Dezember 2012 mit dem Brand der Zoohandlung
Knutzen in Kiel erlebt. Wir haben nicht nur alle überle-
benden Tiere aufgenommen – wir haben über Spen-
denaufrufe so viel Anteilnahme aus der Bevölkerung er-
halten, ich konnte kaum alle Kommentare zu unseren
Beiträgen lesen, geschweige denn beantworten. Die
Spendenbereitschaft war enorm, und plötzlich waren
wir in ganz Deutschland ein bekanntes Tierheim. Geld-
spenden kamen sogar aus benachbarten Ländern, und
Sachspenden wurden täglich angeliefert. 
Eine ähnliche Medienpräsenz erlebten wir bei der Woh-
nungsräumung in Gaarden Anfang 2019. Schlussend-
lich nahmen wir 176 Tiere auf und waren wieder Tages-
gespräch. Diese großen Tierschutzfälle sind zum Glück
selten und bleiben mir immer in Erinnerung.

Elisabeth Haase im Ruhestand –
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Die gute Zusammenarbeit von Tierheimleitung unter 
Elisabeth Haase und Vorstand des Tierschutzvereins 
für Kiel und Umgebung Korp. zeigte sich schon immer
anlässlich großer Veranstaltungen.

Prominente Gäste aus dem Deutschen Tierschutzbund,
der Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel, 
der schleswig-holsteinischen Landespolitik und dem
Sport kamen gern zu Jubiläen (140 Jahre Tierschutzverin
und 40 Jahre Tierheim, li. o.), zur Einweihung der 
Wildtierstation (li. u.) oder zur Einweihung des 
Tierschutzhauses.



Fernsehen

E ine gute Öffentlichkeitsarbeit ist nur halb so viel
wert, wenn sie nicht oder kaum von den Medien be-

gleitet wird. Lange Zeit konnten wir in der »Kieler Nach-
richten«, dem »Kieler Express« oder unterschiedlichen
Lokalblättern regelmäßig Tierheimtiere vorstellen.
Durch meine tägliche Präsenz im Tierheim und meiner
angen Vorstandsarbeit im Landesverband Schleswig-
Holstein des Deutschen Tierschutzbundes, war ich ger-
ne Ansprechpartner für alle Medien, getreu dem Mot-
to: „Ein Statement bitte heute, morgen ist das Thema
schon wieder Schnee von gestern.“ Telefoninterviews
für Radio, Aufzeichnungen für das Radio, Livesendun-
gen im Radio und natürlich das Fernsehen, Aufzeich-
nungen für alle Sender. Ab und zu auch Live-Sendungen
im Studio beim »Schleswig-Holstein Magazin«, in der
Sendung »DAS« auf dem roten Sofa, »Mein Nachmit-
tag«, »Offener Kanal Kiel« (OKK} oder Live-Über-
tragungen aus dem Fernsehen. 
Gerne erinnere ich mich an die Tiervorstellungen in der
Sendung »DAS«. Wir mussten mit zwei Tieren nach
Hamburg, die Tiere dort im Studio vorstellen und dann
die telefonischen Anfragen der Zuschauer beantworten,
meistens war unser Gesprächspartner Carlo von Tie-
demann. Einmal kamen wir in einen Stau und hatten
Angst, nicht zeitig im Studio zu sein. Abgehetzt kamen
wir im Funkhaus an, der Besuch in der Maske musste
entfallen, wir huschten ins Studio, hatten gerade mit
den Tieren Platz genommen und schon ging es los.
Und alles live – ganz schöner Stress.
In der letzten Zeit durften wir auch regelmäßig Tiere in
der Sendung »Mein Nachmittag« vorstellen. Das hat
immer viel Spaß gemacht, auch wenn ein halber Tag für
die paar Minuten draufging. Wir mussten ja immer ei-
nen Stau einplanen, dort waren zu der Zeit die großen
Bauarbeiten auf der A7. Hamburg-Stellingen raus, an
Hagenbeck vorbei und schon tauchte das Gelände des
NDR auf, dort fühlten wir uns schon fast heimisch.

Lange Zeit durften wir auch Tiere im »Schleswig-Hol-
stein Magazin« vorstellen, immer Samstag kurz vor

der Tagesschau, eine exzellente Sendezeit. Bedingung
für die Sendung: Es wurden Tiere aus allen Tierheimen
aus Schleswig-Holstein vorgestellt und immer von dem
damaligen NDR-Mitarbeiter Tobias Plöger und von mir.

Es wurden immer zwei Sendungen aufgezeichnet. Auf-
nahmeorte waren unter anderem der AWO-Kinderbau-
ernhof in Kiel, der Erlebnispark Trappenkamp und das
Freilichtmuseum Molfsee – ganz schön starke Heraus-
forderungen: Mit fremden Tieren im Freien sitzen und
die Tiere präsentieren, und wenn ich dachte, nun sei al-
les im Kasten, musste alles noch mal gedreht werden,
weil der Hund nicht in die Kamera geschaut hat.
Oder wir sitzen auf einem Leiterwagen auf Strohballen,
eine fremde Katze mit Geschirr auf meinem Schoß, und
während wir nett über diese Katze und Katzen im All-
gemeinen reden, spüre ich, wie sich mehrere kleine
spitze Krallen in die Oberschenkel bohren. Nichts an-
merken lassen, lächeln und weiterreden. Zum Glück
musste nicht wiederholt werden. 
Oder der Hamster, den der Interviewpartner Plöger fest-
halten wollte. „Hamster sind ja im Gegensatz zu Kat-
zen harmlos – von wegen“. Der Hamster hatte sich im
Finger festgebissen und ließ nicht los. Beim zweiten
Dreh lief aber alles unblutig und konnte im Fernsehen
gezeigt werden. Der erste Schnitt war für eine Silves-
tersendung mit lustigen, noch nicht gezeigten Auf-
zeichnungen geeignet.

Pflegestelle – Gnadenhof

Zu einem Tierheim gehören an erster Stelle … die 
Tiere natürlich. Ich hatte selber immer Hunde, die

waren meist im Büro anzutreffen. Die Pflegetiere, die
ich in den gut 30 Jahren mit bei mir zu Hause hatte,
kann ich gar nicht mehr zählen. Ängstliche, nicht sozi-

eine Ära geht zu Ende
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alisierte Hunde, verhaltensauffälli-
ge, kranke oder frisch operierte
Hunde. Katzen, die alt, krank oder
verhaltensauffällig waren, manche
mit einer kurzen Lebensprognose.
Sie waren mitunter nur kurz bei mir,
konnten ins Tierheim zurück oder
blieben bei mir. So oft passte der
Spruch: „Totgesagte leben länger“.
Diagnose Leberversagen, vielleicht
noch 7 bis 10 Tage – die Katze lebt
nun seit 11 Jahren bei mir. 
Abschiednehmen gehört in solchen
Fällen dazu, ich lernte damit umzu-
gehen, Alltag wird es nie, darf es
auch nicht werden. Auch Ziervögel,
Kaninchen, Ratten und Mäuse wa-
ren zu Gast. 

Schlaue Ratten, die in einer Vo-
liere in einem Extrazimmer leb-

ten. Ich wunderte mich, dass im
Zimmer Ködel verteilt waren, denn
die Tierchen lebten doch in der Vo-
liere. Bis sie an einem Tag nicht zei-
tig mitbekamen, dass ich ins Zim-
mer kam. Hatten sie doch ein
Schlupfloch in ihrer Behausung ge-
funden. Tagsüber machten sie es
sich im Zimmer gemütlich, wenn
ich auftauchte, waren sie brav in der
Voliere – ja, ja – die haben mich
ausgetrickst.

Tierschicksale

Welche Tierschicksale sind mir be-
sonders in Erinnerung geblieben? 
Diese Frage wird mir oft gestellt,
und sie ist schwer zu beantworten.
Wenn ich es mal hochrechne, sind
fast 80.000 Tiere in meiner Ar-
beitszeit im Tierheim betreut wor-
den – eine unvorstellbare Zahl! Na-
türlich sind es die Vorfälle mit
schlechter Tierhaltung, Tierquäle-

reien, Animal Hoarding – Fälle, be-
sondere Tierarten, aber auch Ein-
zelschicksale. Am besten vertraut
sind mir die Tiere aus meinen ers-
ten 15 bis 20 Jahren, da habe ich ja
zuerst in der Tierpflege gearbeitet
und war später auch noch dicht da-
bei. Später nahm dann der Verwal-
tungssektor mit Personalführung
und Öffentlichkeitsarbeit immer
mehr Zeit in Anspruch, und der di-
rekte Draht zu den Tieren war kaum
noch da. 

Besondere Tiere waren aber
schon dabei: Eine Kuh, die ille-

gal aus Dänemark nach Schleswig-
Holstein gekommen war und bei
uns in Quarantäne gehen musste,
zwei Ziegen, die in der Nachbar-
schaft des Tierheimes von ihrer
Wiese entkommen konnten. Sie
wurden von der Halterin abgeholt,
doch einen Tag später standen sie
mit einem Kumpel, einem Esel, am
Tierheimtor. Sie wollten ihm wohl
mal zeigen, wo sie für einen Tag ab-
geblieben waren. 
Oder die Meerkatze, die ein Tier-
freund in Südeuropa freigekauft
hatte. Leider hatte er sich mit der
Spezies überhaupt nicht beschäftigt
und sie einfach mit in seine Woh-
nung genommen. Nachdem sie
dann den Wohngemeinschafts-
Kumpel gebissen hatte, durften wir
uns mit dem Affen beschäftigen.
Wir konnten ihn mit Hilfe der Be-
hörden in geeignete Hände geben. 

Von einem anderen Tierheim hat-
ten wir einen Schlittenhund aufge-
nommen, das dortige Tierheim war
überfüllt. Uns fiel auf, dass diese
Hündin anders war, als wir es ge-
wohnt waren. Mit Hilfe eines Not-

vereins für Nordische Hunde konn-
ten wir den Hund weitergeben. Eine
spätere DNA-Untersuchung ergab,
es handelte sich um einen Wolfs-
hybriden. 
Aus einer Schrebergartenanlage ha-
ben wir 18 Hunde übernommen.
Sie lebten dort sehr frei und wild,
hatten sich Gruben gebuddelt und
schliefen dort aneinandergeku-
schelt. Es war eine große Heraus-
forderung, diese Hunde an ein Le-
ben mit Menschen in einer Woh-
nung zu gewöhnen. 
Und schlussendlich die vielen Tier-
aufnahmen, die wir mit anderen
Tierheimen gemeinsam bewältigten. 
Ein Beispiel: Anfangs hieß es, es
könnten etwa 25 Katzen sein, ich
habe dann eine Liste mit den Tier-
heimen und deren max. Aufnahme-
kapazität angefertigt. Großzügig
wie ich bin, sagte ich: „Der Rest,
den ihr nicht unterbringen könnt,
den nimmt Kiel.“ Diesen Satz habe
ich nie wieder gesagt! Wir wollten
bis zu 10 Katzen aufnehmen, doch
es waren insgesamt 65 Katzen in
dem Haushalt und somit hatte Kiel
plötzlich 35 neue Katzen.

Was ich als Tierheimleiterin 
gelernt habe: Plane nie dei-

nen Arbeitstag, mache dir bei voller
Belegung des Tierheimes keine Ge-
danken, wo du das nächste Tier
unterbringen kannst! Es kommt so
oder so immer anders, als du
planst, und irgendwie hast du alles
gemeistert. Improvisieren, tolle
Menschen um sich, ein gutes Netz-
werk, dann schaffst du auch die
„unmöglichsten“ Dinge.

Elisabeth Haase

Elisabeth Haase im Ruhestand – eine Ära geht zu Ende
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Helfen, damit sich Tiere wohlfühlen
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Wohlfühl-Atmosphäre 
im Katzenhaus

Im Katzenhaus wurde im Frühjahr viel umgestaltet: Vier Katzenstuben wurden gemütlich hergerichtet, 
eine neue Futterküche eingebaut und eine neue Waschmaschine mit Trockner in Betrieb genommen.
Das alles war nur mit Hilfe zahlreicher, zweckgebundener Spenden möglich.
Im Rahmen einer kleinen Feier bedankte sich Sabine Petersen im Namen des Tierschutzvereins für 
die äußerst großzügigen Spenden.

Solveigh Hannemann (li) und Bärbel Hammer Ruth Scheel mit Sabine Petersen



Rund ums Tierheim
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Dank für langjährige Unterstützung

Maike Krüger Ilse und Ernst Bartsch

igrid Seeck Hans Hinrich Samuelsen Dr. Sonja Kottnick-Timmermann und
Jan Timmermann

usann Mohr Uta und Burkhard Vogel Regina Karschnick mit Gina

Corona bedingt musste die diesjährige Mitglie-
derversammlung des Tierschutzvereins ausfal-
len. Deshalb lud der Vorstand zum  24. Juni
2020 langjährige treue Mitglieder ein. 

Bei herrlichem Sommerwetter überreichte die 
1. Vorsitzende Sabine Petersen den Anwesen-
den für mindestens 25 Jahre Mitgliedschaft eine
Urkunde.

Der Tierschutzverein ist angewiesen auf ver-
lässliche Mitglieder und bedankt sich für die-
langjährige Treue und Wertschätzung.



Bei schönstem Herbstwetter hatte die Klasse 5b der Gemeinschaftsschule
Hassee mit ihren Lehrerinnen Bettina Klein und Christiane Lüchau Spaß bei
der Führung durchs Tierheim. – Zwei Kinder haben auch gleich etwas vom
Taschengeld für die Tiere gespendet. Wie vorbildlich!

Rund ums Tierheim
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Lotta Wieland
Hi, ich bin Lotta Wieland, 18 Jahre
alt und seit Anfang August 2020
»Bufdi« im Tierheim Uhlenkrog.

Die Arbeit mit Tieren hat mich
schon immer sehr interessiert und
da ich mich nach der Schule erst
einmal ein Jahr sozial engagieren
wollte, hielt ich die Arbeit hier für
eine sehr gute Chance.
Mir bringt die Arbeit sehr viel Spaß
und ich freue mich darauf, in die-
sem Jahr noch Weiteres zu lernen
und zu erleben.

Trie Minh (ohne Bild)
„Moin, ich bin Minh, 19 Jahre alt und habe Anfang 
November mein Bufdi-Jahr im Tierheim begonnen. 
Nach der Schule wollte ich die Zeit bis zum Studium
erstmal sinnvoll nutzen und mich sozial engagieren
und gleichzeitig erste Erfahrungen sammeln. Dafür
suchte ich nach einem Ort, wo ich mit Tieren arbeiten

kann, und wurde schnell fündig: das Tierheim Uhlen-
krog! Nicht nur die verschiedenen Tierarten und Tier-
rassen, sondern auch das tolle Team hier tragen zu ei-
ner entspannten und zugleich erfahrungsreichen Zeit
für mich bei. Momentan helfe ich in den Hundehäusern
mit und bin gespannt, was ich noch alles lernen und er-
fahren werde!“

Die Kinder der Kita 
„Wald-und Wiesenhüpfer“ …
… aus unserer direkten Nachbar-
schaft wurden einige Zeit immer
von unseren Hähnen begrüßt,
wenn sie in die Kita kamen.

So entstand bei Betreuerin Lena
Zanjatnins die Idee zu fragen, ob es
eine Führung für die Zwerge geben
könnte. Gesagt, getan – im Sep-
tember dieses Jahres haben sich 15  
drei- und vierjährige Knirpse das
Tierheim angesehen. Unglaublich,
was für tolle Fragen die Kleinen
schon gestellt haben ... 

Am Ende gab’s Tränen bei einem
kleinen Jungen – er wollte so gerne
bei den Tieren bleiben.

Junger Besuch im Uhlenkrog
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Das Igel-WC
Ein älteres Ehepaar kam in das Tier-
heimbüro und berichtete ein wenig
entrüstet, dass ihre Nachbarn sich
nun auch noch einen Igel ange-
schafft hätten und das gehe gar
nicht, da der Garten ja schon ein
Messi-Garten sei. Außerdem habe
eben jener Igel genau den Carport
der beiden Beschwerdeführer als WC
auserkoren. Das sei eine absolute
Unverschämtheit und da sind wir –
der Tierschutzverein – mal gefragt 
Nachdem ich mich kurz gesammelt
hatte, versuchte ich zu erklären,
dass man sich einen Igel nicht ein-
fach so anschaffen kann, da es sich
um ein Wildtier handelt. Der Igel ha-
be sich sicher diesen Garten ausge-
sucht, da es sich vermutlich nicht
um einen Messi-Garten, sondern
um einen naturnah gestalteten Gar-
ten handele. Dort fühlen Igel sich
bekanntlich sehr wohl. So weit so
gut – nun sollten wir den Igel bei
uns aufnehmen, da er ihn bzw. sei-
ne Hinterlassenschaften nicht mehr
in seinem Carport haben wolle. Dies
war natürlich keine Option. Die
„Bälle“ gingen hin und her, auf ein
Einsehen, dass es sich hier um Na-
tur handele und man in puncto
„Stubenreinheit“ vielleicht ein paar
Abstriche machen müsse, hoffte ich
vergebens.  Der Hinweis auf den
täglichen Gebrauch von Handfeger
und Schaufel, da man einen Igel ja
nicht erziehen kann, kam auch nicht
gut an. Nun wollte der Herr den Igel
in einen Eimer setzen und irgendwo
im Nirgendwo wieder rauslassen.
Als ich sagte, dass dies eventuell ei-

ne Menge Leid erzeugen könne, da
der Igel aktuell Nachwuchs haben
könnte und dieser dann verhungern
würde, schaltete sich die Frau ein.
Dies wolle sie auf gar keinen Fall ver-
antworten und dann müsse der Igel
eben bleiben. Ihr Mann war wenig
begeistert und hielt mit seiner Ent-
täuschung beim Verlassen des Bü-
ros auch nicht hinter dem Berg. Und
so bleibt nur zu hoffen, dass seine
Frau sich durchsetzen konnte …

Hähne im Schrevenpark
Über mehrere Wochen haben uns
Anrufe erreicht, dass sich drei Häh-
ne im Schrevenpark aufhalten. Wir
haben Fotos und Standortbeschrei-
bungen bekommen. Hühner (und
natürlich auch Hähne) lassen sich
eigentlich im Dunkeln ganz gut und
stressfrei einfangen, da sie dann
nicht gut sehen können und sich
aufgrund dessen wenig bewegen.
Leider waren die Herren so schlau,
auf einem Ast über dem Wasser zu
nächtigen. Daher war ein einfaches
„vom Ast nehmen“ nicht angesagt.
Eine liebe Tierfreundin, die immer
ein Auge auf das Geflügel im Schre-
venpark hat, bringt hin und wieder
mal ein hilfebedürftiges Tier zu uns.
Bei dieser Gelegenheit bat ich sie im
Scherz, doch auch mal die Hähne
vorbeizubringen. Dies hat sie sich
zu Herzen genommen. Irgendwie
gab es Kontakt zu unserer „Tauben-
gruppe“ und so tat man sich zu-
sammen. Es wurde eine Zeit verab-
redet, ein Plan geschmiedet und mit
ganz viel Einsatz ist es gelungen, die
Hähne zu fangen. Nun wohnen sie
erst einmal geschützt durch Stall

und Voliere im Tierheim. Einer der
Herren konnte sogar schon zu einer
Gruppe netter Hennen ziehen.
Leider wurden im vergangenen Jahr
viele Hähne einfach ausgesetzt und
ihrem Schicksal überlassen. Bei uns
im Tierheim sind zahlreiche Tiere
angekommen. Wer also einen Auf-
seher für seine Hühnerschar sucht,
kann gerne bei uns nachfragen.

Bundeswehr im 
Tierschutz-Einsatz
Eines Vormittags stand eine Solda-
tin bei uns am Bürofenster. Sie hat-
te eine Eiderente im Gepäck. Das
Tier war bei einem Manöver auf der
Ostsee auf dem Helikopter-Lan-
deplatz einer Fregatte gelandet. Es
war geschwächt und ein Bein war
verletzt. Die Besatzung nannte die
Ente „Otto“ und richtete eine Unter-
kunft her. Um das Tier so gut wie
möglich versorgen zu können, wur-
de Google zum Thema „Eiderente“
befragt. Dabei kam heraus, dass
„Otto“ ein Mädchen war. Die Tauf-
patin des Schiffes wurde ein weite-
res Mal herangezogen und die Ente
hieß ab sofort „Otto-Malu“. 
„Otto-Malu“ war auf See einige 
Tage versorgt und gepäppelt wor-
den. Sofort nach dem Anlegen kam
die Soldatin mit der Ente ins Tier-
heim. Trotz intensiver Bemühungen
hat die Ente es aber leider nicht 
geschafft …

Neues von’ »Uhlenkrooch«

Wenn das Telefon x-mal klingeltWenn das Telefon x-mal klingelt
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Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Not-
dienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden
Tierarztes statt.

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

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

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

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

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

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

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

� Kleintierpraxis Jochen Grusdt
Kieler Straße 85 | 24119 Kronshagen
Tel. 0431 / 58 28 99

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

� Dres. Stephanie u. Jürgen Melfsen-Jessen
Steertsraderedder 2a
24149 Kiel-Neumühlen-Dietrichsdorf
Tel. 04341 / 72 77 99

� 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 – Fachpraxis für Kleintiere« 
Nina Engelmann & Dr. Rodja Voß
Holtenauer Straße 151 | 24118 Kiel
Tel. 0431 / 8 77 47

� Dr. Pay Wiemer
Projensdorfer Str. 53 (Nähe Holsteinplatz)
24106 Kiel
Tel. 0431 / 33 73 33

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

Mobile Tierarztpraxen
Mobile Praxis,  Hausbesuche nach Vereinbarung

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

� Corinna Lütgens: Tel. 0176 / 32 82 66 52

� Dr. Petra Krause: Tel. 0151 / 41 40 44 44
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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

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

Notruf-Nummern:
Tierheim: 0178/52 54 64 0 (7 bis 19 Uhr)
Tierarzt: 0180/58 16 000

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

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

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

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

Bankverbindungen des Tierschutzvereins:
Förde Sparkasse  | IBAN: DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC: NOLADE21KIE

Kieler Volksbank eG  | IBAN: DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC: GENODEF1KIL

HypoVereinsbank | IBAN: DE40 2003 0000 0613 6203 35 | BIC: HYVEDEMM300

ei Bella ist Schicht 
m (Drucker-)Schacht
ei Bella ist Schicht

m (Drucker-)Schacht
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Der Mindestmitgliedsbei-

rag beträgt pro Jahr für

Privatpersonen: 30 Euro,

ür Firmen: 75 Euro
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Schon m
it 30 Euro im

 Jahr* können Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel u. U
m

g. Korp.
tatkräftig unterstützen!

H
elfen Sie, Tieren zu helfen!

* jährlicher M
indestbeitrag

Bitte nutzen Sie den um
seitigen 

Ü
berw

eisungsträger für 

Ihren Beitrag/Ihre Spende

und unterstützen Sie die A
rbeit des 

Tierschutzvereins für Kiel 

und U
m

gebung Korp.

Zuw
endungsbestätigung zur 

Vorlage beim
 Finanzam

t

Dieser von Ihrem
 Kreditinstitut bestätigte Zahlungs-

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

dungsbestätigung.

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

nach dem
 Freistellungsbescheid des Finanzam

tes Kiel,
Freistellungsbescheid vom

 15. 11. 2019, 
StNr 20/294/70557, w

egen der Förderung des Tier-
schutzes nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körper-
schaftssteuer befreit. 
W

ir bestätigen, dass die Zuw
endung nur zur Förderung

des Tierschutzes verw
endet w

ird.

H
erzlichen Dank für Ihre H

ilfe!

Tierschutzverein für Kiel und U
m

g. Korp. 
U

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

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

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

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

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

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

Kontoinhaber ■■ Name/Anschrift wie oben

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße / Nr.:

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

Name Bank/Sparkasse: 

Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

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

■■ ja ■■ nein

Ort/Datum Unterschrift

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



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

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier: 
Art: Name

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

✂
2/

20
20

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

Kontoinhaber ■■ Name/Anschrift wie oben

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße / Nr.:

IBAN _ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ 
Name Bank/Sparkasse: 

Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen.

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

■■ ja ■■ nein

Ort/Datum Unterschrift

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

Tierschutzverein 
für Kiel und Umgebung Korp.
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Tiere helfen Kindern

HHaalllloo,,  
lliieebbee  TTiieerrhheeiimmccrreeww!!

MM ensch, wie doch die Zeit ver-
geht … Ich wollte mal erzäh-

len, wie es mir in den letzten acht
Jahren in meinem neuen Zuhause
ergangen ist.
Wie – Ihr wisst nicht mehr, wer ich
bin? Tse tse, unglaublich!

JJ a, ich bin‘s, Malia (ehemals
Shady). Auf einem Bauernhof

mit meinem Bruder Snow geboren,
kam ich mit drei Monaten in den
Uhlenkrog. Dort trafen wir zwei auf
nette Tierpfleger, Gassigeher und
die Kindergruppe. Die Zeit verging
– doch niemand wollte uns haben.
Als wir sechs Monate alt waren, prä-
sentierte man uns im Internet –
und genau da entdeckte mein Frau-
chen michhhhhhhhhh!

Frauchen, zertifizierte Hundetrai-
nerin und Verhaltenstherapeutin,
arbeitet mit Hunden eher „körper-
sprachlich“. Da sollte doch wohl
nichts schiefgehen! Frauchen hatte
zwei Australian Shepherds, Spike
und Lulu, die mich sofort aufnah-
men, und einen tollen Resthof, wo
ich mich frei entfalten konnte.
Ihr müsst wissen, ich bin trotz mei-
ner Einschränkungen (fast blind
und fast taub) ziemlich selbstbe-
wusst. Da wollte ich doch gleich die
Rudelführung übernehmen, doch
da hat der Rudelchef glatt gesagt:
„Is’ nich“. Morgens wecke ich mei-
ne Familie mit viel Elan und finde je-
den Tag einfach nur super und
strahle wie ein Stern – sagt Frau-
chen.

Frauchen und ich
verstehen uns
über Körperspra-
che. Wir haben
zusammen Agili-
ty, Dummy und
auch Clickern
(hohe Frequenzen kann ich einsei-
tig hören) geübt: Mantrailing ist
meine ganz große Leidenschaft –
klar, meine Nase ist Spitze!
Doch irgendwann hat Frauchen ge-
meint, das kann doch nicht alles
sein. Da ich doch so schlau bin, soll-
ten wir noch mal ganz neue Wege ge-
hen – gesagt, getan.
Frauchen weiß, dass
ich Kinder liebe. Also
sind wir zum ASB (Ar-
beiter-Samariter-Bund)
in Kiel gegangen, um
uns ehrenamtlich im
„Besuchshundedienst
des ASB“ zu betätigen.
Tja, da galt es nun erst-
mal, eine Prüfung zu
absolvieren – ob ich
denn überhaupt dafür geeignet sei.
Die Skepsis bei den Prüfern war
doch sehr groß, denn so einen
Hund hatten sie noch nie in einer
Prüfung. Mein Frauchen hat aber
klargemacht, dass ich die Prüfung
meistern werde. Und, was meint
Ihr? Klar, ich habe die Prüfung mit
Bravour hingelegt.

II hr habt noch nie vom Besuchs-
hundedienst des ASB gehört?

Zusammen mit Lulu besuchen wir
traumatisierte Kinder in den Kitas
und helfen, deren Selbstbewusst-
sein zu stärken und ihre soziale

Kompetenz zu fördern – das macht
richtig Spaß, Ihr glaubt es kaum.
Jetzt habe ich gerade nach einem
Jahr Ausbildung die Prüfung für 
das neue Projekt „Vorlesehund“
des ASB Kiel gemeistert. Was
macht ein Vorlesehund? Er hilft
Kindern, die Angst vor dem Lesen

und insbesondere dem Vor-Lesen
zu überwinden.
Der Vorlesehund nimmt das Kind
so an, wie es ist, bewertet nicht. Da-
durch fühlen sich die Kinder ange-
nommen und wertgeschätzt.
Jetzt wurde ich sogar mit Lulu zu-
sammen auf einer Postkarte des
ASB verewigt!
So – mein nächster Einsatz wartet,
Macht’s gut, liebe Tierheimmitar-
beiter und Gassigeher. Ihr macht
wirklich eine ganz tolle Arbeit.
Danke – sagen 

Malia und Birgit 
Kontakt: leisepfoten20gmx.de

Malia 

Nach getaner 
Arbeit – 
»Fanti«,
Lulu und
Malia
(von oben links)
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Hunde suchen ein Zuhause!
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Hallo, Paul mein Name 

A ls ich Anfang des Jahres ins Tierheim kam, habe
ich den Leuten hier einen ganz schönen Schrecken

eingejagt. Nicht nur, dass ich weit über 20 kg Überge-
wicht hatte und kurz vor einem Herzinfarkt stand, ich
war auch am ganzen Körper verfilzt und hatte eine un-
behandelte Ohrentzündung, da ich mich von meinen
Haltern weder bürsten noch mir an die schmerzenden
Ohren hatte fassen lassen.
Hier habe ich erst einmal angefangen, mich etwas be-
wusster zu ernähren und in Absprache mit meinen Gas-
sigehern und Tierpflegern ein Sportprogramm begon-
nen. Natürlich alles ganz langsam, meine Gelenke hat-
ten unter meinem Gewicht schon sehr gelitten, und ich
hatte natürlich auch keine Ausdauer. Aber was soll ich
sagen – ich habe inzwischen richtig großen Spaß an der
Bewegung, und ganze 15 kg sind schon gepurzelt. Der
Rest ist fast nur noch Fell ...
Etwas Widerwillen habe ich nach wie vor, wenn es um
meine Ohren oder die Körperpflege geht. Ich will ein-
fach nicht, dass da irgendwo an mir rumgefummelt
wird! Die Leute hier scheinen das aber nicht zu verste-
hen und machen es trotzdem ständig. Meistens lasse
ich es einfach über mich ergehen, sich aufzuregen
bringt ja doch nichts. Aber ich stehe zu meinem Dick-
kopf und deswegen sage ich ab und an doch nochmal

meine Meinung. Nachtragend bin ich aber nicht, dafür
liebe ich es zu sehr, mich nach einem Streit beim Ku-
scheln wieder zu versöhnen. 

Ansonsten bin ich echt ein sehr umgänglicher und ge-
nügsamer Typ. Ich mag alle Menschen, und mit Hun-
den komme ich sowieso super klar – mich bringt so
schnell nichts aus der Ruhe. Ich habe auch gern mal ein
bisschen Zeit für mich und beobachte das Alltagsge-
schehen von irgendeinem gemütlichen Plätzchen aus.
Hier im Tierheim bin ich richtig gut wieder auf die Bei-
ne gekommen, doch jetzt würde ich gern einen Gang
hochschalten und meinen Weg im eigenen Zuhause
weitergehen. Also meldet euch bei meinen Coaches,
wenn ihr einen coolen Begleiter sucht und glaubt, mei-
nem Sturkopf gewachsen zu sein.
seit März 2020 wieder im Tierheim

Hi, ich bin Bendix

F ür mich war es ein wahrer Segen, hier im Tierheim
untergekommen zu sein. Früher habe ich mit über

50 anderen Hunden in einem Haus zusammengelebt.
Ja, das war wirklich eng dort ... Das Leben außerhalb des
Hauses oder den regelmäßigen Umgang mit euch Men-
schen hatte ich nie kennengelernt, und so waren die vie-
len Eindrücke, die sich mir im Tierheim  boten, zunächst
sehr beängstigend. Vor allem diese Tierpflegerinnen
und Gassigeher – ich wusste zunächst überhaupt nicht,
was die von mir wollten. Und so habe ich sie mir alle
nachdrücklich vom Leib gehalten!
Doch seitdem ist viel Zeit vergangen, ich habe heraus-
gefunden, dass ihr Menschen ziemlich viel zu bieten
habt. Ich liebe es, von meinen Leuten bekuschelt zu wer-
den, und mit ihnen an der Seite habe ich sogar meine
Angst vor der Leine überwunden und erforsche nun mu-
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Hey, ich bin Mexx 

H ier im Tierheim gehe ich oft unter, weil die wenigsten einen großen,
schwarzen Hund haben möchten. Deshalb stelle ich mich jetzt ein-

fach mal ins Rampenlicht, obwohl das eigentlich so gar nicht meins ist. Lau-
ter fremde Menschen, die mich sehen – gruselig! Ich mag Fremde nicht –
so einfach ist das. Oder auch nicht einfach, ist es doch der Grund dafür,
dass ich ins Tierheim musste ...
Ich habe hier aber gelernt, dass es ok ist, wenn sich fremde Menschen in
meiner Nähe aufhalten, solange sie mich in Ruhe lassen. Blöd hier im Tier-
heim ist, dass nicht jeden Tag dieselbe Person mit mir spazierengehen
kann, also muss ich mich damit arrangieren, immer mal wieder mit völlig
fremden Personen mitzulaufen. Das ist soweit auch in Ordnung, aber den
Zeitpunkt, wann wir mal Kontakt miteinander aufnehmen und vielleicht so-
gar anfangen, ein bisschen zu kuscheln, den bestimme ich!
Wenn ich einmal beschlossen habe, jemanden in den Kreis meiner Ver-
trauten aufzunehmen, zeige ich ihm auch mein wahres Ich. Dann lasse ich
nicht mehr den introvertierten, ernsten Griesgram raushängen, im Gegen-
teil: Mit meinen Menschen kann ich gar nicht genug kuscheln, toben und
herumalbern. Mit denen gehe ich wirklich durch dick und dünn! 
Apropos „dick“ – ich esse für mein Leben gern. Alles. Immer. Für Essen wür-
de ich mich auf den Kopf stellen! Da muss schon jemand drauf achten, dass
ich meine sportliche Figur behalte, mir ist das nämlich völlig egal.
Ansonsten bin ich sehr pflegeleicht und anpassungsfähig. Für mein neues
Zuhause ist es wirklich am wichtigsten, dass die Chemie stimmt, der Rest
passt dann auch irgendwie oder wird passend gemacht.
seit Juni 2018 im Tierheim

ig die Welt beim Gassigehen. Mich auf neue Leute einzulassen, fällt mir im-
mer leichter, und so habe ich beschlossen, dass es nun langsam an der Zeit
st, das „Sprungbrett Tierheim“ zu verlassen und mich mit meinen ganz

eigenen Menschen in neue Abenteuer zu stürzen.
Als erstes müsste ich auf jeden Fall noch die Regeln in einem ganz norma-
en Haushalt erklärt bekommen. Viele Dinge, die für meine Hundekumpels
hier völlig normal sind (zum Beispiel, dass man nicht auf dem Esstisch to-
ben darf, wenn einem plötzlich die Hummeln in den Hintern schießen), er-
geben für mich einfach noch keinen Sinn. Ein entspannter Hund, der sich
nicht von meiner Nervosität anstecken lässt, könnte mir ganz gut helfen,
mich zurechtzufinden. Aber das setze ich nicht zwingend voraus. Haupt-
sache, meine Menschen sind geduldig mit mir und lassen sich weder durch
meine Angst noch durch meinen Übermut aus der Ruhe bringen. Dann ver-
spreche ich, dass ich mich ganz schnell einleben und alles für den Alltag
Notwendige in „Nullkommanix“ lernen werde!
eit Juli 2019 im Tierheim
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Hey, Chico hier

W ahnsinn, dass ich immer noch im Tierheim bin
und jetzt sogar auf diesem Wege nach einem

neuen Zuhause suchen muss. Das hätte wohl niemand
gedacht, wo die Interessenten zwischendurch meinet-
wegen sogar Schlange standen. Aber irgendwie kam im-
mer irgendwas dazwischen ... naja, ich wäre nicht ich,
wenn ich mich davon unterkriegen lassen würde.

Vor fast einem Jahr bin ich mit einem unbehandelten
Bruch am Vorderlauf ins Tierheim gekommen. Leider
zu spät, das Ganze war schon schief zusammenge-
wachsen und jetzt sieht mein Bein ganz schräg aus. Mir
macht das aber gar nichts aus und tut auch nicht weh.
Meine Leute hier sagen, dass ich nicht so viel toben und
springen soll. Da haben sie aber die Rechnung ohne
mich gemacht! Ich finde nämlich, dass es nichts Bes-
seres gibt als toben und springen. Deshalb bin ich oft
ziemlich frustriert, wenn ich die anderen Hunde toben
sehe und nicht mitmachen darf. Und so mache ich mei-
nem Ärger auch lautstark Luft, wenn ich an der Leine
anderen Hunden begegne. Und irgendwann schaffe ich
es bestimmt, einen von meinen Gassigehern umzurei-
ßen, ich bin nämlich ganz schön stark.

Manchmal ist es aber auch doof, so groß und stark zu
sein, nämlich dann, wenn ich mich über Menschen so
doll freue, dass ich am liebsten in sie reinkriechen wür-
de. Dann passiert es schon mal, dass ich versehentlich
jemanden aus dem Gleichgewicht bringe ... meistens
freuen sich die Leute darüber aber nicht. Egal, wenn ich
erst einmal meine ganz eigenen Menschen habe, die
mich nicht ständig wieder allein lassen, um sich um die
ganzen anderen Hunde zu kümmern, dann werde ich
auch ruhiger, versprochen! Dann können wir ja ganz in
Ruhe darüber reden, was ich darf und was nicht, und
dann bleibt uns immer noch jede Menge Zeit zum Ku-
scheln. Am besten den ganzen Tag! Ich freu mich schon
so darauf!
seit Dezember 2019 im Tierheim

Lassen Sie Ihr Tier kostenlos 

auf Ihren Namen registrieren bei: 

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

oder: Findefix Haustierregister Deutscher Tierschutzbund: wwwfindefix.com

Wir fordern:
Chip und Registrierungspflicht für alle Haustiere!



Herbst 2018 
Montag, Wochenanfang

G roße Hektik im Büro, wie immer, wenn wir eineinhalb Tage nicht er-
reichbar waren. Viele Besucher, das Telefon klingelt permanent, wir

haben alle Hände voll zu tun. 
Da erreicht uns der Anruf einer besorgten Tierfreundin. Sie hat in der Nä-
he des Tierheims in einer Schrebergartenanlage Katzengeschrei aus einer
Gartenbude gehört, laut und jämmerlich. Auf unsere Bitte alarmiert sie
die Polizei. Nachdem diese sich ein Bild von der Situation gemacht hat
– lautes Katzengeschrei, kein Fenster, durch das man sehen kann – kon-
taktiert sie mit Hilfe des Schrebergartenvereins die Pächterin. 
Nach einer Weile erscheint diese auf der Bildfläche und öffnet die Tür der
Bude. Im Dunkeln stehen acht(!) Katzentransportboxen samt Inhalt. Trotz
Beteuerung der Halterin, dass alles in Ordnung sei, lässt die Polizei die
Tiere durch die Berufsfeuerwehr ins Tierheim bringen. 
Es ist mittlerweile längst Feierabend, alle Mitarbeiter sind zu Hause, ich
habe das Notruftelefon bei mir. Der Feuerwehrmann meldet sich und 
kündigt sich mit den Katzen an. Nun rufe ich unsere Tierpflegerin Janni-
ka Pfister an und bitte sie, ins Tierheim zurückzufahren und die Tiere ein-
zuquartieren. 
Ihre Schilderung des Zustands der Transportkisten und der Katzen lässt
mich nichts Gutes ahnen, und ich rege an, eine genaue Dokumentation
der Katzen in den Boxen vorzunehmen. Gemeinsam mit Kollegin Lynn
Herzfeld befreien sie die Tiere aus den Boxen und setzen sie in eine der
großen Sommerboxen. Dort haben sie Versteckmöglichkeiten, frisches
Wasser und es wird ein wenig Feuchtfutter angeboten. Doch die scheu-
en Tiere verschwinden in den Verstecken. 
Die ersten Bilder trudeln bei mir ein, ich bin entsetzt. Mir wird klar, dieses
wird einer dieser Tierschutzfälle sein, die ich auch nach Jahren noch ge-
nau vor Augen habe, die Bilder verfolgen einen tage- und nächtelang.

Dienstag

D ie Dokumentation beginnt, denn sollte diese Katzenhaltung juristi-
sche Folgen haben, wird die Dokumentation eine ausschlaggeben-

de Rolle bei Gericht spielen. Die Transportboxen werden fotografiert, sie
sind mit Urin und Kot verschmutztem Küchenpapier ausgelegt, teilweise

Tierquälerei – mitten unter uns
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Eine ganz besonders perfide Katzen-»Haltung«
Ein unvorstellbarer Fall von Tierquälerei – 

mit Nachspiel vor Gericht

� � �



ist dieses nur noch in Fetzen vorhanden. Jeweils ein leeres Schälchen Kat-
zenfutter liegt in den Boxen, die auch an den Wänden und am Gitter mit
Kot verschmiert sind. Bei manchen sind Blutspuren am Gitter der Ein-
stiegstür zu erkennen, verzweifelte Versuche, der Box zu entkommen. Ent-
setzt schauen wir alle auf die Boxen – wir sind uns sicher, die Katzen ha-
ben nicht nur ein paar Stunden dringesessen, nein, das war für alle eine
sehr, sehr lange Zeit ihr Aufenthaltsort.

Der Tierarzt beginnt mit den Untersuchungen. Die Tiere werden fo-
tografiert und nummeriert – später bekommen sie  selbstverständ-

lich passende Namen – der Gesundheitszustand wird festgehalten. Sie
sind alle stark untergewichtig, die Muskulatur an den Beinen ist kaum
ausgeprägt. Die meisten der Langhaarkatzen sind so schlimm verfilzt,
dass das Fell an Bauch und Beinen zusammengewachsen ist und die Tie-
re kaum laufen können. Das Fell am After ist mit Kotbrocken verfilzt, so
dass wir oft das Geschlecht gar nicht erkennen können. Ein Tigerkater ist
so scheu, er ist am Gitter der Box hochgeklettert, lässt sich nicht anfas-
sen. Ein Tigermädchen ist so schwach, sie kann kaum laufen, kippt im-
mer wieder seitlich um und versucht in ein Versteck zu fliehen. Wir wis-
sen, es kommt eine Menge Arbeit auf uns zu. 

Die folgenden Wochen 

E rst einmal lassen wir die armen Tiere im Tierheim zur Ruhe kommen.
Die Wasserschalen werden ständig ausgetrunken, wer weiß, wie oft

die Katzen die Möglichkeit hatten, Wasser zu trinken. Im Kot sind Pa-
pierstücke zu finden – die Reste der Küchenpapiertücher. Tägliche Ge-
wichtskontrollen zeigen uns, dass die meisten kontinuierlich in ganz klei-
nen Schritten an Gewicht zulegen. Sie müssen sich ja erst einmal an re-
gelmäßiges und ausreichendes Futter gewöhnen, eine Herausforderung
für den Magen- und Darmtrakt, Schonkost ist angesagt. 

Jeweils abhängig vom Gesundheitszustand können wir die Katzen nach
und nach kastrieren, die Langhaarkatzen werden geschoren, fast alle müs-
sen komplett geschoren werden. Parasitenbehandlungen erfolgen, fast
alle haben zusätzlich Ohrprobleme. 

Bald ziehen die Katzen in das Tierschutzhaus um. Dort haben sie gro-
ße Zimmer zur Verfügung und können endlich von den ehrenamt-

lichen Katzenstreichlern liebevoll betreut werden. Sie versuchen, die Tie-
re zum Spielen zu motivieren, einige Katzen lassen sich auch schnell an-
fassen und streicheln. Es kristallisieren sich Paare heraus, was bei einer
späteren Vermittlung berücksichtigt werden soll.

Tierquälerei – mitten unter uns
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Eine ganz besonders perfide Katzen-»Haltung«



Die Vermittlung 

Schließlich kommen die Katzen in die  Vermittlung, und wir können be-
hutsam mit der Suche nach geeigneten Katzenhaltern beginnen. Es

sind allerdings einige Tiere dabei, die uns Sorgen bereiten. Der getigerte
Kater Miro bleibt weiterhin sehr scheu, das getigerte Mädchen Aurelie-
Pepper baut kaum Muskulatur auf, kann daher nicht auf erhöhte Plätze
springen und wird von der einen oder anderen Katze gemobbt. 
Wir teilen die Gruppe auf zwei Zimmer auf.

D ie anderen machen sehr gute Fortschritte, haben nun ein entspre-
chendes Körpergewicht, das Fell wächst schön nach, weitere körper-

iche Probleme verschwinden. Wir können jeweils zwei Katzen zusammen
vermitteln: Einzelne kommen meist zu vorhandenen Artgenossen. Die
ersten Rückmeldungen aus dem neuen Zuhause trudeln ein, wir sind
überglücklich, wie schön die Katzen aussehen, und sie fühlen sich wohl.

Herbst 2020 

Endlich nach zwei Jahren findet die Gerichtsverhandlung statt, bedingt
durch die Corona-Situation ohne Zuschauer. Wie schon anfangs er-

wähnt, hatte ich alles noch so genau vor Augen, dass sich meine Vorbe-
reitung für die Zeugenaussage in Grenzen hielt. 
Und wie schon erwartet, wurden die einzelnen Bilder der Tiere zur Beur-
teilung der Tierhaltung herangezogen, dem Gericht lag der Ordner mit un-
seren Unterlagen vor. 
Der ganze Vorgang wurde zügig bearbeitet, die Klage auf Herausgabe der
Katzen wurde abgelehnt, und die ehemalige Katzenhalterin wegen Versto-
ßes gegen das Tierschutzgesetz verurteilt. 

B is heute erschließt sich mir nicht der Grund für diese grausame Kat-
zenhaltung. Doch Dank einer aufmerksamen Bürgerin konnte der

Tierquälerei ein Ende bereitet werden, und die Katzen konnten nach dem
Tierheimaufenthalt einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Elisabeth Haase

Tierquälerei – mitten unter uns
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Spenden Sie für alte und kranke Tiere:
Verwendungszweck: „Alte und kranke Tiere“

Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE

Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL

✎
� � �



… ein gutes Ende
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Alle acht Tiere fanden nach ihrer Genesung ein neues Zuhause, einzeln oder zu zweit.
Von den paarweise Vermittelten hier ein kurzer Bericht aus ihrem jetzigen liebevollen Zuhause:

Leonardo und Miro(n) geht es gut!
Sie toben viel miteinander und jagen sich durch die gan-
ze Wohnung. Nach wie vor lieben sie es, miteinander zu
spielen. Ob es der Ball, die Maus ist oder das Spiel mit
verstecktem Futter – kaum ist einer damit beschäftigt,
macht der andere mit. 
Es war die beste Entscheidung, auch Miro(n) mitzu-
nehmen. Anfangs war er sehr schüchtern und zurück-

haltend, aber jetzt kommt er zum Schmusen, sogar bei
ihm fremden Personen. Leonardo wirft sich wie ein
Hund auf den Rücken und bittet um Streicheleinheiten.
Mir läuft er immer in die Küche nach und möchte seine
Leckerli. Dies tut Miro(n) nie. Beim Tierarzt verhalten
sich beide sehr vorbildlich.

Liebe Grüße, Christine 

Cari (Caramello) und Coco (im Tierheim noch Sugar)
wohnen jetzt seit fast zwei Jahren bei mir und haben
sich zu ganz normalen, lieben Katzen entwickelt, die
mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern. 
Es war auf jeden Fall richtig, die beiden zusammen zu
vermitteln, denn sie lieben sich wirklich sehr. Es wird je-
den Tag zusammen gespielt, gekuschelt und gegensei-
tig geputzt. Vor allem am Anfang hat Coco sich stark an
Cari orientiert, als sie noch sehr ängstlich war und jeden
angefaucht hat, der ihr zu nahe kam. Nach einiger Zeit
wurde nur noch Besuch mit einem bösen Fauchen be-
grüßt, aber mittlerweile stören auch fremde Menschen
nicht mehr, sondern werden neugierig begutachtet. 

Coco hat sich zu einer unfassbar anhänglichen und ver-
schmusten kleinen Katze entwickelt! Und sie ist eine
wahre Samtpfote. Auch wenn sie mit ihrem Fauchen so
manchen in Angst und Schrecken versetzt hat, hat sie
niemals auch nur andeutungsweise gekratzt oder ge-
bissen. Und auch beim Spielen ist sie immer vorsichtig.
Ich bin wirklich froh, dass es die beiden nur zu zweit gab
und Coco mit eingezogen ist! 
Cari hat sich schnell eingelebt und liebt es gebürstet zu
werden oder auf dem Schoß zu schlafen, wenn ich auf
dem Sofa sitze. Seine Pfötchen strahlten nach ein paar
Monaten auch wieder in reinstem Weiß. 

Liebe Grüße von Coco, Cari und Steffi
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Katzen suchen ein Zuhause!

Kater Melvin, 6 Jahre jung mit einem Schönheitsfleck,
ist ein wirklich lieber und süßer Kerl. Er ist neugierig, aufgeschlossen
und lässt sich gerne streicheln.
Wir suchen für ihn ein Zuhause mit Kuschelcouch und Katzenklappe,
denn er möchte gern selbst bestimmen, wann er hinaus kann.
Melvin braucht ein akkurates Toilettenmanagement.
seit Oktober 2020 wieder im Tierheim

Fiby, schildpatt, 8 Jahre
Unser Sorgenkind hat schon fünf
Stationen hinter sich. Sie braucht
dringend eine feste,katzenerfahre-
ne Bezugsperson. Fiby braucht
Auslauf, viel Freiraum und Rück-
zugsmöglichkeiten, denn sie mag
überhaupt nicht bedrängt werden.
seit Juli 2020 im Tierheim

Gisela, geschätzte 4 Jahre, 
wurde im Kieler Stadtgebiet gefunden. Leider hat niemand
sie vermisst. Dabei ist sie einfach ein tolles Kätzchen, sehr
verspielt und für jeden Schabernack zu haben. Besonders
der Rascheltunnel hat es ihr angetan. In dem tobt sie gern
oder schleppt stolz die Plüschmäuse hinein. Und nach
„getaner Arbeit“ schmiegt sie sich gern an, kullert auf dem
Boden oder krabbelt auf den Schoß. Wir suchen für Gisela
ein Zuhause mit Freigang, als Einzelkatze. Größere Kinder
mit Katzenerfahrung könnten ihr sicher auch gefallen.
seit September 2020 im Tierheim

Die 8-jährige Katzenschönheit Nova (rechts) sucht zusammen mit ihrer
etwas älteren Freundin Six eine neue Bleibe auf Lebenszeit. Die beiden
Katzendamen haben das Zusammenleben mit Menschen in einem
richtigen Zuhause nie kennenlernen dürfen, auch wenn sie Zugang zu 
einer Wohnung hatten. Entsprechend zurückhaltend sind sie noch. Doch
wir haben den Eindruck, dass der berühmte „Knoten“ bald platzen wird,
denn ihr Interesse am „Streichelpersonal“ nimmt von Woche zu Woche
zu. Die beiden möchten unbedingt zusammenbleiben, denn sie lieben
sich sehr und kuscheln viel zusammen. Gemeinsam Erlebtes schweißt
eben doch zusammen! Ein ländliches Zuhause mit Freigang wäre 
perfekt für die beiden.
seit Januar 2020 im Tierheim



Ein Tierheimeinsatz, wie es leider
viele gibt. Ein Kater, Freigänger, 
sollte eingefangen werden. Sein
Halter war nach langem Kranken-
hausaufenthalt verstorben. 

Das Tierheim hatte eine Adresse
genannt bekommen und die

Telefonnummer einer Nachbarin.
Am Haus angekommen war es wie
so oft. Ja, da gäbe es Katzen. Zwei?
Oder waren es doch drei? Nein, wie
diese aussähen, könne man mir
nicht sagen. So genau habe man
darauf ja nicht geachtet. Aber sie
seien wohl noch da. Irgendjemand
hätte hin und wieder mal Futter hin-
gestellt. 
Auf dem Hof war sofort zu sehen,
wo der Kater sein „Zuhause" ge-
habt haben musste. Auf einem  Bal-
kon türmte sich Müll. Zwischen Tü-
ten mit Abfall, Flaschen und längst
vertrockneten Geranien stand ein
alter Sessel mit einer Decke voller
Katzenhaare, vom Regen durch-
weicht. Dazwischen unzählige leere
Katzenfutterdosen, ein schmutziger
Wassernapf ohne Wasser. Es sah
nicht so aus, als sei in den letzten
Tagen gefüttert worden. Ob der Ka-
ter noch in der Nähe war?
Ein Rascheln mit der Trockenfutter-
tüte reichte. Aus dem Gebüsch kam
ein großer, alter Kater. Er zögerte,

nahm dann aber seinen ganzen Mut
zusammen, strich mir um die Beine
und jammerte herzerweichend nach
Futter. Seine Augen waren entzün-
det. Flöhe sprangen auf ihm herum,
und unter seinem schütteren Fell
standen die Knochen vor. So zu-
traulich wie er war, wäre es ein
Leichtes gewesen, ihn auf den Arm
zu nehmen und in eine Transport-
box zu setzen. Aber leider hatte ich
nur eine Falle dabei. So musste ich
ihn eben darin mitnehmen. Ihm war
es egal. Ungeduldig stieß er mich
immer wieder mit dem Kopf an,
während ich ein Schälchen mit Fut-
ter füllte und in die Falle stellte. Als
ich die Klappe hob, stürmte er hin-
ein und schlang gierig. 

Im Auto „erzählte“ er mir von
hinten aus der Falle seine ganze

Lebensgeschichte. Den Napf, den
ihm seine Tierpflegerin zur Ankunft
hinstellte, leerte er wieder in Se-
kunden. Wovon mochte er in den
vergangenen Wochen gelebt ha-
ben? Durch seinen unbändigen Ap-
petit kam er im Tierheim dann auch
zu seinem Namen: Mampfred. 
Viele Wochen wurde er tierärztlich
behandelt, bis er mehrere Erkran-
kungen, die er mitbrachte, über-
wunden hatte. Er nahm langsam an
Gewicht zu. Sein Fell wurde besser.

Dann konnte er auf eine andere Sta-
tion umziehen. Er bezog ein Zim-
mer im Katzenhaus gleich am Ein-
gang und begrüßte auch dort Mit-
arbeitende und Besucher mit lan-
gen Erzählungen.

Sein Bedürfnis nach Streichel-
einheiten stand seinem Appetit

in nichts nach. Wir liebten ihn und
waren sicher, dass er bald liebevol-
le Halter für seinen Lebensabend
finden würde.
Aber das Schicksal wollte es anders.
Er verlor wieder an Gewicht. Berüh-
rungen schienen ihm weh zu tun.
Bald stellte sich heraus, dass sein
unstillbarer Hunger Zeichen einer
unheilbaren Krankheit war. Er hat-
te mehrere Tumore und musste
nach nur wenigen Wochen im Tier-
heim sanft erlöst werden. Wir hät-
ten ihm so sehr noch eine gute Le-
bensphase in einem neuen Zuhau-
se gewünscht! Wir waren sehr trau-
rig, ihn gehen zu lassen.

Tierschutz – aber ohne Happy End
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Eine ganz besondere Fangaktion

Mampfred – der Liebling im Katzenhaus

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

Lassen Sie Ihre Katzen kastrieren, chippen 
und kostenlos registrieren!



Tierschutz – manchmal mit Umwegen
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Daraufhin wurde das Tierheim
informiert – mit der Bitte, die

Katzen in Obhut zu nehmen. So
kam ich ins Spiel und machte mich
am Folgetag auf den Weg zu den
Nachbarn. Ihnen war es sehr wich-
tig, dass ich nicht die „falschen"
Katzen einfange, denn schließlich
eben in der Nachbarschaft viele

Samtpfoten – und Fotos der drei
gab es nicht. Ich stellte also zwei
Fallen auf, befüllte sie mit Katzen-
Köstlichkeiten, stellte meine autar-
ke 4G-Kamera dazu und wartete in
meinem Auto um die Ecke. 

Schnell gab mein Handy Alarm:
Bewegung vor der Kamera!

Zwei Tigerkatzen interessierten sich
hungrig für das Futter. Noch schnel-
er war die erste gefangen und ich

setzte sie in einem Umsetzkorb in
mein Auto. So warteten wir beide
still weitere 10 Minuten, bis auch
die zweite Tigerkatze in der Falle
saß. Vor der Abfahrt ins Tierheim
schaute die Nachbarin noch einmal
die Katzen an – es waren die richti-
gen. Und ich war froh, dass die bei-
den zusammen waren. Denn in
Notsituationen brauchen befreun-
dete Katzen sich einfach.
Der Dritte im Bunde sollte ein ehe-
mals verwilderter, schwarzer Kater
sein, der sich vor Jahren den beiden
anderen Katzen und der Halterin
angeschlossen hatte. Bis 19 Uhr
tauchte er nicht auf. Das war die

vereinbarte Zeit mit den Nachbarn,
damit ihre Katzen wieder hinaus-
konnten. Also entschärfte ich die
Falle und ließ das Futter stehen.
Um ihn anzulocken, verteilte ich
noch etwas Baldrian … Das funktio-
nierte prima – 20 Minuten später
war er da und wälzte sich genüss-
lich in den Kräutern.

Am nächsten Morgen fuhr ich
„vorm Aufstehen" in den Gar-

ten, stellte eine neue und frisch ge-
füllte Falle auf und fuhr zurück – ins
Bett. Nur zwei Stunden später
tauchte der Kater auf und ging

ebenfalls hungrig in die Falle. Ein
wunderschöner Kerl mit kugelrun-
den Augen, der erst einmal ent-
spannt das Futter in der Falle auf-
fraß. Ich ließ ihm die Zeit, die Nach-
barn gaben erneut „grünes Licht"
und dann hieß es Abfahrt ins Tier-
heim. Auch dort verhielt sich der
Schwarze ruhig und schien sich fast
zu freuen, seine beiden Katzen-
kumpel wieder zu sehen.
Wir wünschen der Halterin gute Bes-
serung, damit sie und ihre Katzen
schnell wieder nach Hause können.

Ines Janssen

Wenn Menschen plötzlich ins Krankenhaus kommen

Katzen allein Zuhause
„Drei ältere Freigänger-Katzen unversorgt" – so meldete sich eine 

freundliche Familie bei den Amtstierärzten. Schnell wurde reagiert und 

ein Ortstermin einberufen. Von den drei Katzen gab es jedoch keine Spur. 



„Nach dem Tod unseres alten
Katers mit 12 Jahren, hatten

wir uns eigentlich für ein Leben oh-
ne Haustiere entschieden. Doch
dann erfuhren wir von dem Traum-
kater Ludger ... und so entschlos-
sen wir uns, eine ältere, kranke Kat-
ze bei uns aufzunehmen. Beim Be-
such im Tierheim konnten wir gar
nicht anders, als diesen süßen
Schmusekater sofort in unser Herz
zu schließen. Er ließ sich gleich von
uns streicheln und sogar auf den
Arm nehmen. Es passte einfach. 
Ludger hatte eine chronische Nie-
renerkrankung, musste täglich Me-
dikamente einnehmen und bekam
Diätfutter – aber das war für ihn
überhaupt kein Problem. Von den
vorigen Haltern war er wegen 
Unsauberkeit abgegeben worden,
bei uns benutzte er von Anfang an
die Katzentoilette, und es ist kein
einziges Malheur passiert.
Anfangs war er sehr zurückhaltend
und lag fast nur auf der obersten
Treppenstufe. Von dort aus hatte er
auch den besten Überblick und
konnte alles in Ruhe aus der Ferne
beobachten. 

Doch schon nach wenigen Tagen
gesellte er sich abends zu uns auf
die Couch und konnte tagsüber die
Herbstsonne sichtlich genießen.
Ludger war ein ruhiger und gelasse-
ner Kater, der sich gern vom kleinen
Enkel streicheln ließ und sich
schnell bei uns einlebte.
Nach vier Wochen konnte er es je-
doch – trotz seiner vielen Lieb-
lingsplätze – drinnen einfach nicht
mehr aushalten. Ein alter Freigän-
ger muss eben ab und zu mal vor
die Tür, sich in der näheren Umge-
bung ein wenig umschauen und
auch mal ein Sonnenbad nehmen.
Ludger verstand sich sofort mit der
weißen Bella aus der Nachbar-
schaftt. Er ging mit ihr auf gemein-
same Streifzüge, und einmal hat er
sogar bei ihr übernachtet.

W ir hatten eine wunderschö-
nen Sommer mit ihm. Er

kam zu uns auf die Gartenbank,
setzte sich auf den Schoß und ließ
sich streicheln. Auch bei der Gar-
tenarbeit war er meistens in unse-
rer Nähe. Wenn es ihm jedoch zu
heiß war, suchte er sich ein schatti-
ges Plätzchen und  beobachtete
uns aus der Ferne.
Als wir unseren Schmusekater im
Tierheim abholten, wurde uns ge-
sagt, dass er vielleicht nur noch ei-
ne Lebenserwartung von zwei Wo-
chen hätte. Doch er blieb ein gan-
zes Jahr bei uns. 

Aber dann war es soweit, dass
seine Nierenwerte immer

schlechter wurden und Ludger,
wohl auch wegen seiner Arthrose,
nur noch selten länger unterwegs
war. Er fand einen neuen Lieblings-
platz auf einem gemütlichen Gar-
tenstuhl und verbrachte fast den
ganzen Tag in eine Decke eingeku-
schelt auf der Terrasse.

Auf den Tag genau ein Jahr später
mussten wir unseren kleinen Son-
nenschein über die Regenbrücke ge-
hen lassen. Innerhalb kürzester Zeit
ging es ihm sehr viel schlechter. Er
hatte plötzlich gar keinen Appetit
mehr, lag nur noch auf seinen Lieb-
lingsplätzen und auch das Gehen fiel
ihm immer schwerer. Obwohl wir
von Anfang an wussten, dass wir nur
eine kurze Zeit mit unserem Schmu-
sekater würden verbringen können,
ist uns die Entscheidung, ihn zu er-
lösen, entsetzlich schwergefallen.
Wir sind unsagbar traurig und ver-
missen ihn sehr.“

Familie Siebrand
und Bella

Gelebte Tierliebe
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Ein Traumkater sagt »Tschüs«
Ein schmucker, schwarz-weiß befrackter Katersenior kam in den Uhlenkrog, wurde schnell ver-

mittelt – kein Wunder –, aber ebenso schnell wieder zurückgebracht. Doch es dauerte nicht lange,

bis Katzenstreicherin Irina und ihre Eltern beschlossen: „Kater Ludger darf bei uns wohnen.“



Es klang eigentlich ganz einfach. Ei-
ne zahme Katzenmutter mit ihren
Kindern sollte eingefangen und ins
Tierheim gebracht werden. Drei
kleine Kätzchen sollten es sein, ver-
muteten die Nachbarn und der alte
Herr, der die Katzenmutter bisher
gefüttert hatte. 

A lle wollten beim Einfangen hel-
fen. Da konnte doch eigentlich

nichts schiefgehen. Oder? – Am An-
fang ging es schnell. Die schwarze
Katzenmutter ließ sich von ihrem
„Dosenöffner“ auf den Arm neh-
men und in eine Transportbox set-
zen. Und Minuten später fing der al-
te Herr mit einem Küchensieb(!) auf
dem Rasen vor seiner Wohnung
auch eines der Kätzchen ein. 
Wir überlegten. Im dichten Zaun
vor dem Grundstück miaute ein
zweites Kätzchen kläglich. Ein wei-
teres Stimmchen hörten wir in ei-
nem dichten Gebüsch auf dem
Nachbargrundstück. Dessen Eigen-
tümer erlaubten uns, auch dort ei-
ne Falle aufzustellen. Der Wetterbe-
richt hatte Starkregen angekündigt.
Sollten wir versuchen, die schon
sehr gestresste Katzenmutter in der
Transportbox auf den Rasen zu stel-
en, damit sie ihre Kinder zu sich ru-
fen würde? Wir entschieden uns da-
für, sie mit ihrem Jungen ins Tier-
heim zu bringen und dann die übri-
gen Kätzchen selbst einzufangen.
Der Hunger würde sie schon in un-
sere Fallen gehen lassen. 
Der Himmel öffnete seine Schleu-
sen. Es goss in Strömen. Wir wuss-

ten, die Kätzchen würden erst zum
Fressen kommen, wenn es nicht
mehr regnete. Wir wechselten uns
ab und warteten Stunde um Stunde. 
Gegen Abend klarte der Himmel
auf. Doch das verängstigte Kätz-
chen im Zaun machte keine Anstal-
ten, sein Versteck zu verlassen.
Schließlich griff Ines zu den Leder-
handschuhen, kroch in den dichten
Zaun und bekam tatsächlich das
laut schreiende und völlig durch-
nässte Kätzchen zu fassen. Sofort
brachten wir es zu seiner Mutti ins
Tierheim.
Doch wo war Kätzchen Nummer
drei? Im Gebüsch auf dem Nach-
bargrundstück war kein Miauen
mehr zu hören. Meter für Meter
suchten wir das Gelände ab. Ich
meinte, ein leises Miauen aus einer
Hecke am anderen Ende des
Grundstücks zu hö-
ren. Wir suchten
auch dort. Ohne Er-
folg. Ich hatte mich
wohl getäuscht.
Eine junge Frau
sprach uns an: Was
wir denn suchen
würden? Wir stellten
uns als Ehrenamt-
liche vom Tierheim
vor, wir suchten nach einem
schwarz-weißen Kätzchen. Sie be-
trachtete uns prüfend, fand uns of-
fensichtlich vertrauenswürdig und
erzählte zu unserer großen Überra-
schung, sie habe vor einer Stunde
weit hinten an der Straßenecke ein
Kätzchen aus einem Brombeerge-

büsch geschnitten. Es sei schwarz-
weiß …! Mit großer Freude holte
Ines das Kätzchen, und wir bauten
die Fallen ab. Feierabend.
Am nächsten Mittag klingelte plötz-
lich mein Handy. Die Eigentümerin
des Nachbargrundstücks: „Wir ha-
ben in der Hecke ein Kätzchen mi-
auen gehört. Wir haben es mit ei-
nem Handtuch eingefangen …!“ Es
waren also doch vier Kätzchen!
Als ich das verängstigte Katzenkind
im Tierheim zu seiner Familie setz-
te, schoss es in das nächstbeste
Versteck hinter einem Katzenklo.
Aber dann miaute die Katzenmutter
leise. Das Kleine hob den Kopf. Es
hatte die Stimme seiner Mutter er-
kannt. Es rannte zu ihr und fiel ihr
um den Hals. Ich war zu Tränen ge-
rührt. Solch ein Moment und viele
Stunden „Katzenarbeit“ haben sich

mehr als gelohnt. Pandora und ihre
Kinder wurden nach kurzer Zeit in
liebevolle Hände vermittelt.
Wieder einmal hatte sich gezeigt,
wie wichtig es ist, dass Nachbarn
und Passanten aufmerksam sind
und bereit sind, Tieren zu helfen,
die Hilfe brauchen!
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Erstens kommt es anders …Erstens kommt es anders …



AA n keinem anderen Thema 
wie diesem prallen so viele

Katzenhalterinnen und -halter mit
ihrem Verständnis über das artge-
rechte Halten von Katzen aneinan-
der wie bei diesem. Argumente für
und wider gibt es zuhauf …

DD er größte Vorteil für Katzen
mit Freigang ist, dass sie ih-

rem instinktiven Verhalten leichter
nachgehen können und meist bes-
ser ausgelastet sind. Auch können
sie ihre Sinne besser schärfen und
ihr natürliches Sozialverhalten im 
Kontakt mit Nachbarskatzen aus-
leben. 
Selbst Übergewicht wird leichter
vermieden, da Katzen sich draußen
einfach mehr bewegen können als
in der Wohnung.

Doch Katzen sind nicht nur ge-
schickte Beutegreifer mit angebo-
renem Jagdverhalten, sondern auch
Beutetiere mit natürlichen Feinden.
Außerhalb der vier Wände lockt al-
so nicht nur das Abenteuer, son-
dern es lauern auch verschiedene
potenzielle Gefahren. Deshalb gibt
es einiges zu bedenken, bevor einer
Katze Freigang gewährt werden
sollte.

Ein Mikrochip für die Katze

WW as bei uns in Schleswig-Hol-
stein leider keine Pflicht ist,

ist das Chippen und Registrieren
von Katzen. Jede Katze, nicht nur
die mit Freigang, sollte jedoch ge-
chipt und registriert sein, denn
auch eine Wohnungskatze kann
entwischen. Auf dem Mikrochip,

der unter die Haut an die linke
Halsseite gesetzt wird, ist eine ein-
zigartige Nummer gespeichert,
über die eine entlaufene Katze ih-
rem Halter zweifelsfrei zugeordnet
werden kann. Über Geräte zum
Auslesen verfügen beispielsweise
Tierärzte und Tierheime. Viele ver-
misste Katzen können dank Chip
schnell wieder nach Hause.

Eine Katzenklappe

KK atzen lieben den uneinge-
schränkten Zugang zu ihrem

Revier. Damit wir Menschen nicht
ständig den Türöffner spielen müs-
sen, ist der Einbau einer Katzen-
klappe unbedingt zu überdenken.
Diese sollte auf den Chip Ihrer Kat-
ze programmierbar sein, damit
nicht ungebetene „Gäste” Zugang
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Die FreigängerkatzeDie Freigängerkatze

Nachdem wir im letzten Tierheimheft ausführlich über die 

Haltung von Wohnungskatzen berichtet haben, folgt in diesem 

Heft nun die Fortsetzung mit der Freigängerkatze. 



finden. Auch sollte die Klappe groß
genug sein, dann kann Ihre Katze
bequem und schnell ins oder aus
dem Haus – und bleibt nicht ste-
cken. Draußen könnten Sie rechts
und links neben der Klappe bei-
spielsweise ein paar Blumentöpfe
platzieren. Diese verlängern den
Austrittsbereich und verhindern,
dass Ihrer Katze ein Nachbarstier
unbemerkt auflauern kann.

Zecken & Co.

FF ür Katzen ist eine sinnvolle
Prophylaxe gegen Zecken, Flö-

he, Würmer unbedingt erforderlich. 
Außerdem sollten Sie Ihre Katze zu-
sätzlich nach ihren Ausflügen auf
Zecken und andere Parasiten kon-
trollieren und regelmäßig zum
Check-up beim Tierarzt vorstellen.
Verzichten Sie auf Produkte für
Hunde. Diese können lebensge-
fährlich für Katzen werden.

Impfungen

II st Ihre Katzen ausreichend
geimpft – beispielsweise gegen

Katzenschnupfen, Katzenseuche,
Leukose und Tollwut?

Kälte und Nässe

KK atzen, die regelmäßig Frei-
gang haben, entwickeln bei

sinkenden Temperaturen ein dickes
Winterfell. Sie gewöhnen sich ab
Herbst an die zunehmende Kälte.
Bleibt die Katze trocken, ist die Käl-
te im Normalfall nicht gefährlich.
Nässe hingegen kann gefährlich
werden, denn ein nasses Fell 
kühlt die Katze aus. Kommt sie also
klitschnass von ihrem Ausflug zu-
rück, braucht sie einen Platz zum
Aufwärmen. Sollten Sie keine Kat-
zenklappe haben, stellen Sie bitte

einen Korb oder eine Styroporkiste
mit einer Decke oder Stroh an eine
geschützte Stelle auf die Terrasse
oder in den Schuppen. So hat sie
auch draußen einen schönen Ort
zum Aufwärmen.

Gefahren

EE inen Schutz vor Gefahren gibt
es leider nicht. Wenn Sie an ei-

ner viel befahrenen Straße wohnen,
empfiehlt es sich, den Garten
einzuzäunen oder ein großes Frei-
gehege mit Kratzbaum, Kletter- und
Spielmöglichkeiten zu bauen. Das
ist zwar etwas aufwändiger, doch
zum Schutz Ihrer Katze absolut loh-
nenswert. Tipps hierfür finden Sie
zuhauf im Internet.
Auch Pools oder nicht abgedeckte
Regentonnen können zur Gefahr
werden. Katzen, die beispielsweise
aus Neugierde dort hineinfallen,
schaffen es meist nicht, an den glat-
ten Wänden wieder an Land zu
kommen und ertrinken. Regenton-
nen sollten deshalb unbedingt ab-
gedeckt werden und Pools bei
Nichtbenutzung gesichert werden.

Der richtige Zeitpunkt

WW enn Ihre Katze bei Ihnen Frei-
gang haben kann, dann soll-

ten Sie sie nicht vor der Kastration
hinauslassen. Denn es besteht die
„Gefahr”, dass sie trächtig nach
Hause kommt oder Ihr Kater an-
dere Katzen deckt, was das Katzen-
elend der Streunerkatzen nur weiter
verschlimmern würde. Außerdem
sind die Reviere kastrierter Katzen
um ein Vielfaches kleiner als das
der nicht kastrierten. Ihre Katze
streift im Idealfall also nicht kilo-
meterweit umher. Haben Sie bei-
spielsweise eine Katze aus dem

Tierheim adoptiert oder sind Sie ge-
rade erst umgezogen, sollte sich die
Katze erst richtig in ihrem neuen
Zuhause einleben, bevor Sie die Tür
nach draußen öffnen – warten Sie
damit bitte gern sechs Wochen.
Katzen, die noch keinen Freigang
kennengelernt haben, brauchen ei-
ne langsame Eingewöhnung und ei-
ne offene Terrassentür, damit sie
schnell wieder ins Haus gelangen
können, wenn ein fremdes Ge-
räusch sie erschreckt.

Ein Tipp: Informieren Sie Ihre
Nachbarn, dass Ihre Katze ein Frei-
gänger ist und händigen Sie dazu
ein Foto mit Ihrer Telefon-Nummer
aus. So wird manch „neuer Katze”
ein Weg ins Tierheim erspart, weil
die Nachbarschaft die Katze nicht
zuordnen konnte.

Rücksicht auf Nachbarn

DD as ist leichter gesagt als ge-
tan, denn Katzen lassen sich

(besonders im Freien) natürlich
nichts verbieten. Bleiben Sie unbe-
dingt freundlich und kooperativ,
wenn sie zum Beispiel den Gold-
fisch aus Nachbars Teich gefischt
hat. Sonst können Nachbarschafts-
streitereien leider schnell ausufern.

Streitereien unter 
Nachbarskatzen

DD eutschlands beliebtestes
Haustier ist die Katze. Infol-

gedessen gibt es im eigenen Wohn-
umfeld oftmals viele Katzen mit
Freigang, die sich vergleichsweise
kleine Reviere teilen müssen, wobei
viele Katzenreviere keine scharfen
Grenzen haben.
Katzen sind zu friedlicher Koexi-
stenz fähig und gehen Streitigkeiten

So fühlt sich die Katze wohl
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aus dem Weg. Sie müssen dafür
allerdings Regeln entwickeln: Time-
Sharing/ relative Rangordnung.
Diese sind abhängig von Ort und
Zeit und dienen der Vermeidung
von Konflikten. Bei der zeitversetz-
ten Nutzung von Revieren werden
strategisch wichtige Punkte mar-
kiert – sowohl mit Urin (olfakto-
risch) als auch mit Kratzmarkierun-
gen (optisch). So hinterlassen Kat-
zen quasi ihre „Visitenkarte”, die
beispielsweise folgenden Inhalt ha-
ben könnte: „Ich heiße Mimi, bin
acht Jahre jung, weiblich, kastriert,
gesund – und ich bin immer um 16
Uhr und um 22 Uhr hier.” 
Befreundete Artgenossen von Kat-
ze Mimi werden zusehen, dass sie
dann ebenfalls in der Nähe sind,
andere hingegen werden zu diesen
Zeiten das Gebiet meiden. Bei zu-
fälligen Zusammentreffen von kas-
trierten Freigängern werden die Ab-
sprachen in der Regel nicht massiv
ausgekämpft, sondern mit wenig
defensiv-aggressiven Gesten quit-
tiert (Fauchen, Pfotenhieb).

DD urch Urlaubszeiten, Um- und
Zuzüge gerät das Time-Sha-

ring immer wieder aus
den Fugen. Mühsam erar-
beitete Reviere und Raum-
nutzungsregeln müssen
neu erarbeitet werden,
was großen Stress für die
Katzen bedeuten kann.
Zieht also eine neue Katze
zu, kann es zwangsläufig
zu Auseinandersetzungen
unter den Katzen kom-
men. Hier ist ein Ge-
spräch mit den Nachbarn
wichtig, damit streitende
Katzen anfänglich zu

unterschiedlichen Zeiten hinausge-
lassen werden können. Durch den
Sichtkontakt am Fenster wird so
den Katzen auch die Chance gege-
ben, sich langsam aneinander zu
gewöhnen. Das kann ausreichen,
denn auch in freier Natur nähern
sich neue Katzen über Monate ei-
nem bestehenden Katzenverbund.

Territoriale Konflikte 

EE s gibt eine Vielzahl von Hin-
weisen, die auf Konflikte mit

anderen Katzen hinweisen, bei-
spielsweise Verletzungen am Kopf,
eine plötzlich steigende Abneigung
davor hinauszugehen. Einige Kat-
zen bleiben immer in der Nähe der
Katzenklappe oder gehen nur noch
in menschlicher Begleitung hinaus.
Diese Katzen wirken insgesamt ge-
hetzt und gestresst. Es kann auch
zu vermehrtem Vokalisieren, Un-
sauberkeit, Harnmarkieren, ver-
stärktem Kratzmarkieren, übermä-
ßigem Putzen und anderen stress-
bedingten Verhaltensweisen kom-
men.
Auslöser dieser Konflikte können
unter anderem nicht kastrierte Kat-
zen in der Nachbarschaft oder eine

Katzenklappe sein, durch die ande-
re Katzen in die Kernzone Ihrer Kat-
ze kommen – oder auch Sie als Hal-
ter, wenn Sie ungeliebte Nachbar-
katzen willkommen heißen.
Übrigens: Katzen entwickeln das
Territorialverhalten mit Erlangen
der sozialen Reife im Alter zwischen
zwei und vier Jahren.

Zuhause wohlfühlen

AA uch wenn Ihre Katze Freigang
hat, bedeutet das nicht, dass

Sie sich zuhause nicht um sie zu
kümmern brauchen. Denn Sie und
Ihre Zuneigung sind wichtige
Ressourcen für Ihre Miez. Küm-
mern Sie sich nicht, kann es gut
passieren, dass sie sich ein neues
Zuhause sucht, in dem sie mehr
Zeit, Aufmerksamkeit und Liebe 
bekommt. Tipps zur artgerechten
Auslastung in den eigenen vier
Wänden finden Sie in der vorigen
Ausgabe von »Tierheim Uhlen-
krog« unter der Rubrik „Die Woh-
nungskatze“.

IIhhrr  TTeeaamm  vvoomm  
TTiieerrhheeiimm  UUhhlleennkkrroogg

So fühlt sich die Katze wohl
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Ex-Tierheimbewohnerin Tilly genießt ihre Streifzüge durch den Garten



Pflege(tier)heim Uhlenkrog
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Im vergangenen Jahr wurden 
im Tierheim Uhlenkrog 
2.539 Tiere versorgt: 
278 Hunde, 623 Katzen, 

Ist da noch wer?

Gefiederte Gäste – gut aufgehobenGefiederte Gäste – gut aufgehoben

319 Kleintiere (Kaninchen, Meer-
schweinchen, Degus …) , 
165 Ziervögel , 30 Nutztiere (vor 
allem Hühner) , 1.124 Wildtiere



Wie ich zu meiner Vogelschar kam: 
Ich bin von Kind auf an mit Tieren
aufgewachsen. Von jeher hatte ich
Hunde, Wellensittiche und Nym-
phensittiche. Eigentlich wollte ich
einen Spielgefährten für meinen be-
hinderten Wellensittich haben –
und daraus wurde eine ganze Vo-
gelschar.

E ine ältere Dame hatte mir
wegen ihrer Vogelstauballergie

ihre gesamte Vogelschar überlas-
sen, und plötzlich waren sie da:
Wellensittiche, Kanarien, Zebrafin-

ken, Nymphensittiche. Einige der
Wellis und Kanarien hatten das Flie-
gen verlernt, weil sie nur in Käfigen
gehalten worden waren. Einige Ka-
naris waren erkrankt an Luftsack-
milben, einige waren flugunfähig.
Ich war gerade in ein Haus mit gro-
ßem Garten gezogen und konnte
daher alle Vögel übernehmen, nicht
ohne meinen Vermieter um Erlaub-
nis zum Bau von Volieren zu fragen.
Zunächst gab es eine Vogelstube,
die ich mit Naturästen einrichtete.
Die Volieren wurden ein Jahr später
gebaut.

Als damals noch Unerfahrene
musste ich viel lernen, was die
Spitz-und Krummschnäbel betraf.
Irgendwann kam ein Tierarzt zu mir
und klärte mich auf. Ich las viel im
Internet über artgerechte Tierhal-
tung. Nun hatte ich erst einmal ei-
ne Vogelstube, die ich mit Natur-
ästen einrichtete, ließ alle Käfigtü-
ren am Morgen auf, und abends in
der Fressenszeit flog jeder Vogel
wieder zurück in seinen Käfig. Mit
der Zeit lernten viele Vögel wieder
das Fliegen. Der Tierarzt gab mir
Medikamente, und so pflegte ich
die Vogelschar gesund.
Als alle Vögel wieder gesund waren,
trennte ich mich von den Krumm-
schnäbeln und den Zebrafinken
und gab sie an gute Halter weiter,
wo sie viel Platz zum Fliegen hat-
ten. Ich behielt nur noch die Kana-
rienvögel, und sie zogen in ihre neu
gebaute Voliere mit einem beheiz-
baren Schutzhaus ein. Meine Kana-
rien waren happy: endlich ein Stück
Natur mit Ausflug, Naturästen,
Schutzhaus!

Leben mit Tieren

48 TIERHEIM UHLENKROG

Alle meine Tiere – ein Leben im Tierparadies

Mit von der Partie 
ist die 13-jährige 

Husky-Mix-Hündin Malin 
aus dem Uhlenkrog.



Dann kam ich zu Zwerghühnern.
Eines Tages suchte ein Wachtel-
hahn im Tierheim Uhlenkrog ein
neues Zuhause. Oh, dachte ich, ich
habe ja zwei Legewachteln, was soll
er da allein?

D ieser Wachtelhahn verstand
sich mit einem Zwergseiden-

hahn, beide warteten im Uhlenkrog
auf ein Zuhause. Also übernahm
ich sie beide. Ich baute einen Stall,
eine Voliere und einen Hühneraus-
lauf – nun hatten alle sehr viel Platz.
Da Michel, der Zwergseidenhahn,
auch seine Artgenossen brauchte,
holte ich mir noch vier junge Zwerg-
hühner dazu. Michel blühte noch
einmal richtig auf, er schien glück-
lich zu sein und genoss es, mit den
Hennen zusammen zu sein, ge-
nauso wie der Wachtelhahn mit sei-
nen beiden Hennen.
Nur die beiden Hähne vertrugen
sich nicht, also trennte ich die
Wachteln und die Zwerghühner. 
Jeder wollte wohl selbst auf seine
Hennen aufpassen.

E ines Tages wurde Michel krank
und bekam schlecht Luft. Ich

ging sofort zum Tierarzt, der ihm
Antibiotika und eine Wurmkur ver-
abreichte. Leider verstarb Michel.
Nach Aussage des Tierarztes war er
sehr alt und hatte vermulich die
Wurmkur nicht vertragen.
Wieder zurück in den Uhlenkrog –
dort warteten noch mehr Hähne,
die ein Zuhause suchten, und so
holte ich mir Richard, der dort
schon seit einem Dreivierteljahr
wohnte. Auch Richard lebt nun rich-
tig auf in seinem neuen Heim mit
seinen vier Hennen.

Im Frühjahr und Sommer sind
meine Wachteln draußen; im

Herbst und Winter wohnen sie mit
meinen Kanarien zusammen und
haben im Winter ein warmes
Schutzhaus, wo sie nach Belieben
hinaus- oder hineingehen können.
Alle Tiere verstehen sich gut mit-
einander.

Maren P.

Leben mit Tieren
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Eines Tages wurde mal wieder ein
Wellensittich in die Kanarienvoliere
reingeschmuggelt. Plötzlich hatte
ich wieder einen Welli und vier Wo-
chen später flog mir noch ein Welli
dazu. Dann übernahm ich einen
Nymphi. So kam es, dass ich noch
eine Voliere zusätzlich baute, extra
nur für Krummschnäbel. Wie das
Schicksal so spielt, habe ich seit-
dem auch wieder Krummschnäbel.

Im Laufe der Jahre wurden meine
Kanarien alt und der Bestand

kleiner: Und so kamen Kanarien
aus dem Tierheim Uhlenkrog dazu,
die dringend ein neues Zuhause
suchten. Vom Tierheim Neumüns-
ter übernahm ich drei Wellis,
Krummschnäbel von einer Verstor-
benen, von Leuten, die in Urlaub
flogen, von einer Studentin, die kei-
ne Zeit für ihren Welli hatte, und
von jemandem, der seine Volieren
im Pachtgarten abbauen musste.

Was haben alle
diese Tiere ge-
meinsam …

… ein Zuhause
bei Maren und
Karl-Heinz!



Von Mäusebabypflege habe ich
keine Ahnung. Meine Katze

macht einen Alternativvorschlag
zur weiteren Verwendung des Winz-
lings und leckt sich erwartungsvoll
das Mäulchen. Abgelehnt. Ob Ines
helfen kann, mit der ich sonst ver-
wilderte Katzen fange? Sie schickt
einen Rundruf wegen Mäusever-
sorgung durch unsere WhatsApp-
Gruppen. Mit Erfolg! Natascha, ei-
ne junge Frau mit Punkfrisur aus
Kiel, liebt Nager und ist bereit, das
Kleine über Nacht zu füttern. Es
muss alle anderthalb Stunden(!)
Milch bekommen, erklärt sie. Er-
leichtert liefere ich das winzige
Mäuschen bei ihr ab. Bis spät in die
Nacht gehen von Natascha über
WhatsApp die Mäuse-Nachrichten
zwischen allen Mitwirkenden hin
und her. 

Früh am Sonntag hole ich das Mäu-
sebaby bei der todmüden Punkerin
ab und bringe es ins Tierheim. Die
Pflegerin aus unserer Wildtiersta-
tion will sich um eine externe Unter-
bringung kümmern. Kurze Zeit spä-
ter hat sie eine Frau ausfindig ge-
macht, die sich auf die Aufzucht
von Mäusebabys versteht. In Rein-
bek bei Hamburg. Nun ja. Eine
Stunde später liegt das frisch ge-
fütterte Mäuschen in einem Wär-
mekorb neben mir auf dem Beifah-
rersitz, und ich reihe mich in die
Autoschlangen der sonntäglichen

Ausflügler ein. Im Reinbeker Tier-
schutzverein werde ich von Karen
herzlich empfangen. Sie füttert
schon mehrere Mäuschen und hat
Ringe unter den Augen. Aber eines
mehr geht immer. Bei Tierschüt-
zern geht es immer irgendwie. Als
ich sie einige Stunden später anru-
fe und nach dem Mäuschen frage,
freue ich mich. Es sei ein kleines
Powerpaket, sagt Karen, und fit wie
ein Turnschuh.

Am Montag fragt ein Bekannter
freundlich, was ich denn am Sonn-
tag gemacht hätte. Eine Maus nach
Reinbek gefahren. „Äh …“ Er be-
trachtet mich besorgt. Wäre ich
hundert Kilometer mit einem Surf-
brett durch die Gegend gefahren, es
hätte keine Erklärung gebraucht.
Aber als er die ganze Geschichte
hört, nickt er anerkennend. Schön!

Am Mittwochabend bin ich auf 
einer Veranstaltung im Tierheim
und erzähle vom Mäusetransport.
Gibt es Zufälle? Jemand tippt mir
auf die Schulter, stellt einen kleinen
Karton mit sieben winzigen Mäu-
sebabys auf den Tisch und fragt:
„Die wurden eben gerade gebracht.
In Reinbek würden sie sie nehmen.
Hättest Du vielleicht gerade Zeit?“
Klar, keine Frage. Auf nach Reinbek.
Etwa Höhe Bad Segeberg klingelt
mein Handy. Betti vom Tierheim-
büro: „Du, die Reinbeker haben ge-

rade angerufen. Ich weiß, Du woll-
test von Reinbek direkt nach Hause.
Aber sie haben da ein einsames En-
tenküken, das von älteren Küken
gemobbt wird. Es ist ja eine Zumu-
tung, aber könntest Du nicht viel-
leicht …?“ Tausche also in Reinbek
sieben Mäuschen gegen ein Ent-
chen und starte wieder Richtung
Tierheim.

Es ist schon spät am Abend, als ich
mit dem laut piepsenden Entchen
wieder im Kieler Tierheim eintreffe.
Eine Pflegerin hat auf mich gewar-
tet. In unserem großen Tierheim
gibt es Entenküken in allen Alters-
gruppen. Hier findet es Anschluss. 

Acht Mäuschen und ein Entchen
haben die Chance bekommen, ihr
Leben zu leben. Das ist doch alle
Mühe wert, finden Sie nicht auch?!

Susanne Hansen
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Mäuschen auf Reisen
Am Sonnabendabend klingelt es an meiner Haustür. Meine 

Nachbarin hält mir ein winziges Mäusebaby hin: „Susanne, das lag bei uns auf der Terrasse! 

Ich kann es doch nicht sterben lassen!“ Was tun? Das Tierheim ist erst morgen wieder geöffnet. 



Als Elisabeth Haase von diesem
Projekt aus dem Berliner Tierheim
berichtete, waren wir sofort Feuer
und Flamme. Was für eine schöne
Idee – das wollten wir auch in unse-
rem Tierheim in Kiel verwirklichen.

Die Idee hinter dem Projekt
Kinder, denen das Vorlesen nicht so
eicht fällt, können in entspannter

Atmosphäre den Tierheim-Katzen
aus ihrem Lieblingsbuch vorlesen –
ohne Muttis oder Vatis Einwände.
Katzen sind nämlich gute Zuhörer,
reden nicht dazwischen, sie me-
ckern auch nicht, wenn ein Wort
mal ganz schwer über die Lippen
kommt und lieben zudem die hel-
en, leisen Stimmen von Kindern.

So werden Kinder zwischen 7 und
12 Jahren immer sicherer und ver-
ieren ihre Angst vor dem Vorlesen.

Und – gefällt es den Katzen?
Natürlich! Denn gerade zurückhal-
tende oder auch ängstliche Katzen
werden so an die menschliche
Stimme gewöhnt und lernen ganz
nebenbei auch einmal Kinder ken-
nen – sind sie sonst doch nur vom
Personal und erwachsenen Katzen-
streichlern umgeben. 

Apropos streicheln – dafür
bleibt in den 30 Minuten Vor-

lesezeit keine Zeit. Wobei … wenn
sich eine Katze lieb anschmiegt
oder das Buch genauso interessant
findet und es erst einmal gründlich
untersuchen muss ... nun, dann sei
allen Beteiligten die kleine Unter-
brechung gegönnt.
Losgehen sollte es bereits im Mai –
doch Corona machte uns einen
Strich durch die Rechnung. Das
Tierheim war schon weit vorher aus
Sicherheitsgründen für Besucher
geschlossen. Der Wunsch nach
Umsetzung blieb bei allen Projekt-
beteiligten allerdings bestehen.

Wir überlegten neu
Es könnte klappen, wenn wir ein
strenges Hygiene-Konzept einhal-
ten. Und so reduzierten wir die An-
zahl der Kinder auf drei, die an je-
dem zweiten Montag im Monat
nun im Halbstundentakt nachein-
ander vorlesen können. 
Auf dem gesamten Gelände des
Tierheims herrscht Maskenpflicht.
Vor Betreten des Katzenhauses wer-
den die Hände gründlich desinfi-
ziert und danach gewaschen (denn
Katzen mögen den Geruch von
Desinfektionsmittel so gar nicht).
Im Katzenzimmer selbst dürfen die
Kinder zum Vorlesen ihre Masken
natürlich abnehmen.

Was sollen wir sagen?
Die ersten »Vorlesungen« fanden
bereits statt. Die Kinder und unse-
re ehrenamtlichen Betreuerinnen
Dagmar Joppich und Christiane
Hauschildt waren mehr als zufrie-
den und  glücklich über den gelun-
genen Start, denn es hat allen Spaß
gemacht.

„Was für eine ganz besondere Stim-
mung … die Kinder lesen voller In-
brunst … die Katzen genießen das Vor-
lesen sichtlich und die Entspannung ist
im ganzen Katzenhaus spürbar“,
schwärmte Dagmar Joppich nach
dem ersten Vorlesen Ende Oktober.
Es tut uns leid, dass wir aktuell noch
mit Wartelisten arbeiten müssen –
doch es wird auch eine Zeit nach
Corona geben. Bis dahin versuchen
wir alles, um möglichst vielen Kin-
dern die Chance zu geben, den Tier-
heim-Katzen vorzulesen.

Aktuelles Projekt im Tierheim Uhlenkrog
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Kinder lesen Katzen vor
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Vorlesezeiten: jeden zweiten Montag im
Monat zwischen 15 und 16.30 Uhr. 
Bitte Wunschtermine vereinbaren unter.
jugendarbeit@tierheim-kiel.de
Weitere Informationen im Flyer 
„Kinder lesen Katzen vor”, unter 
www.tierheim-kiel.de/ tierheim-flyer.html
oder im Tierheimbüro.
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Geschäftsstelle/Tierheim
Tel. 0431/52 54 64 | Fax 0431/52 10 31 | Notruftelefon: 0178/52 54 64 0
E-Mail info@tierheim-kiel.de | www.tierheim-kiel.de
Buslinien: 31 und 91 (Haltestelle Waldeck)

Öffnungszeiten des Tierheims 
Mo 10 – 12.30 Uhr
Di/Do/Fr/Sa 15 – 17.30 Uhr
Mittwoch geschlossen

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

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

NEU!

Kater Muhli


