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Wie Katzenaugen die Welt sehen

Zur Person

Wenn sich Leidenschaft mit Beruf vereint ...
Hallo Ihr Lieben,
ich bin Betti und
seit Mai 2018 gar
nicht mehr so „neu“
im Uhlenkrog.

I in der Verwaltung und liebe es,
ch bin 36 Jahre alt, unterstütze

meinen Mitmenschen ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern.
Seit ich mich erinnern kann, ist
mein Bezug zu Tieren sehr groß.
Als Kind habe ich mich erst wohl gefühlt, wenn mindestens eine Fellnase mich begleitet hat, und so ist
es auch heute noch. Doch als gelernte Automobilkauffrau und in
den 10 Jahren bei BMW war dies
ausschließlich in meiner Freizeit
der Fall.
Dies war für mich auch vorerst in
Ordnung. Ich konnte mich in dieser
Anstellung gut um meine mittlerweile 19-jährige Tochter kümmern
und mich beruflich entwickeln.
Doch zum Ende der Elternzeit meines nun fast vierjährigen Sohnes
entdeckte ich die Stellenanzeige
des Tierheims.

S bung! Obwohl ich mir sicher

ofort schrieb ich meine Bewer-

war, dass sich ziemlich halb Kiel auf
diese Stelle bewerben müsste – ich
dachte an das Praktikum in meiner
Schulzeit, das ich 1998 im Tierheim
absolviert hatte – habe ich es mir
ganz fest gewünscht. Es hat geklappt, was ich bis heute manchmal

nicht
glauben
kann!
Ich hatte vorab keinerlei Vorstellung
von dem, was mich
im Tierheim erwartet. Fast täglich stoße ich auch nach
drei Jahren auf
„noch nie Dagewesenes“. Das ist in
einem
Moment
fordernd und im
nächsten Moment
sorgt es für Freudentränen. Kein
Tag kann unter
„Schema F“ abgelegt werden, und
das ist etwas unglaublich Erfüllen- Bettis tierische Begleiter: Reitpony-Mix »Beauty« und
des! Es sorgt für Vi- Mischlingshündin »Luna«
sionen und Pläne,
für permanente Weiterentwicklung,
eben meiner bezaubernden
und so hoffe ich, dass ich noch vieHündin Luna begleiten mich
len Tieren und auch Menschen etzuhause noch meine zwei Katzenwas Gutes tun kann. Gern kümmedamen Lilly und Miezi, in meinem
re ich mich neben dem TierheimallStall meine Stute Beauty und das
tag um die Betreuung unserer TierKatzentrio Helmut mit Stefan und
paten.
Rocco. Die drei kamen ursprünglich
Auch hier soll es eine Weiterentmal als verwilderte Samtpfoten aus
wicklung geben und in Zukunft ein
dem Tierheim Uhlenkrog.
engerer Kontakt entstehen. Darauf
Und so dreht sich nun mein komfreue ich mich schon sehr!
plettes Leben entweder um meine
wunderbare Familie oder aber um
Für die Zukunft blicke ich hoffTiere. Es vergeht kein Tag, der nicht
nungsvoll auf eine Zeit ohne Coroim Dienst der Fellnasen steht.
na, mit Jugendgruppe, vollem EhBettina Möller
renamt und Gästen.

N

Um den Lesefluss der Texte nicht zu beeinträchtigen, haben wir uns gegen das „GenderSternchen“ entschieden. Mit den Begriffen „Tierpfleger“, „Halter“, „Gassigeher“ etc. ist jeweils
die weibliche, männliche und diverse Form gemeint.
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… alles – nur kein Alltag im Tierheim

Das Tierheim geht neue Wege

Tiervermittlung im Lockdown
Wie bringen wir potenzielle Tierhalter und unsere Tiere zusammen, ohne viele persönliche
Kontakte zu haben? Die staatlich verordneten Kontaktbeschränkungen und das Bestreben,
unsere Mitarbeiter zu schützen, hat neue Abläufe im Tierheimalltag nötig gemacht.
Selbstverständlich kann kein
Tier kontaktlos vermittelt
werden. Interessenten und
Tiere müssten sich ausgiebig
beschnuppern können.
Beiderseitige Sympathie ist das
Allerwichtigste für das zukünftige
Zusammenleben. Die Tierpfleger
haben sich Gedanken gemacht und
für die jeweiligen Tierarten Katzen,
Hunde und Kleintiere unterschiedliche Fragebögen entwickelt. Um zu
ermitteln, ob ein Tier in einen
Haushalt passt, werden einige Faktoren wie zum Beispiel
 Anzahl der dort lebenden
Personen
 Verantwortlichkeiten
für das Tier
 Wohnumfeld
 persönliche Einstellung
zu tiergerechter Haltung
abgefragt.
Aufgrund der Angaben überlegt das
jeweilige Team, welche Tiere vorgeschlagen werden könnten.
Nach Durchsicht des Fragebogens
folgt ein erstes „Kennenlerngespräch“ am Telefon. Gegebenenfalls wird gleich ein persönlicher Beratungstermin im Tierheim vereinbart – natürlich unter Einhaltung
der aktuellen Hygienevorschriften.
Es hat sich gezeigt, dass die Beratungstermine angenehmer und effektiver sind, wenn keine anderen
Besucher im Haus sind. Sandra
und Milena, Tierpflegerinnen im
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Katzenhaus, schätzen die ruhigere
Gesprächsatmosphäre. Dank der
Vorbereitung auf das Gespräch und
des festen Zeitrahmens entsteht
kein Stress. Auch von Interessenten
haben sie dazu positive Rückmeldungen bekommen.

Noch ein positiver Effekt:
Durch die gezielte Beratung
und den Interessentenpool
können die Katzen schneller
vermittelt werden.
Tierpflegerin Nina aus dem Hundeund Kleintierbereich sieht in der
Ausführlichkeit des Fragebogens
klare Vorteile auch für die Interessenten.
 Was möchte ich mit dem
Hund unternehmen?
 Welche Eigenschaften sind mir
wichtig?
 Mit welchen Eigenschaften
kann ich gar nicht leben?
 Wer passt im Urlaub oder
Krankheitsfall auf das Tier auf?
Diese Kriterien sind wichtige Entscheidungshilfen. Wenn wir einen
ausgefüllten Fragebogen bekommen, können wir recht sicher sein,
dass hier ausführlich überlegt wurde (alle Fragebögen werden so lange aufbewahrt, bis ein passendes
Tier gefunden wurde, und danach
vernichtet).
Da unsere Tierpfleger sich viel Zeit
für die Auswertung der eingereichten Fragebogen nehmen, kann es

manchmal ein paar Tage dauern,
bis sie sich melden. Immerhin geschieht dies neben der üblichen Arbeit – nämlich der Versorgung unserer Bewohner.
Habt Ihr weitere Fragen dazu?
Dann meldet Euch gern im Tierheimbüro. Wir sind für Euch da!
Der Fragebogen kann auf der Homepage heruntergeladen oder per
E-Mail angefordert werden. Wer es
lieber analog mag, darf sich gern im
Tierheimbüro melden. Wir senden
den Bogen auch gern per Post zu.
Der Fragebogen ist zu finden unter:
www.tierheim-kiel.de/tierheim-flyer.
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Plakataktion in der Innenstadt
Im Januar meldete sich Alf Adler,
Geschäftsführer des Werbemittelvertriebs J. Thomsen und Tierfreund
mit einem Vorschlag bei uns: „Wie
wäre es mit einer Plakat-Aktion, um
auf Euch aufmerksam zu machen und
so trotz Lockdown nicht in Vergessenheit zu geraten? Wir möchten euch
gern unterstützen.“ Das Aufhängen
der Plakate im Kieler Stadtgebiet sollte für uns kostenlos erfolgen.
Wir waren begeistert von dem tollen
Angebot. Die Aktion sollte zügig
starten.

Wir mussten sofort loslegen und uns Motive
und eine Botschaft überlegen. Diese war schnell
gefunden, und für uns stand fest, dass auf jeden
Fall unsere tierischen Bewohner die Models sein
sollten. Nina Bartholdy aus unserem Büro-Team
setzte mit Unterstützung der Tierpfleger einige
Tiere in Szene. Ines Janssen übernahm die
Gestaltung der Plakate.
Innerhalb weniger Tage waren die Plakate fertig,
und wir warteten gespannt auf die Reaktionen des
Publikums. Am 22. Februar war es soweit: Mickey
& Co. „hingen“ quasi überall in Kiel. Das war
schön anzusehen, und wir hatten das Gefühl,
allen Menschen, die wir wegen der Kontaktbeschränkungen lange nicht mehr haben sehen
können, wieder ein Stück näher zu sein. Über die
vielen positiven Rückmeldungen – auch zur
zweiten Runde Ende März – haben wir uns
gefreut.
Wir bedanken uns für die großartige
Unterstützung!
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Macht mit! – Charity-Fotoshooting am 25., 26. und 27. Juni 2021
Sven Zimmermann, der Fotograf mit dem „Blick für das Besondere", unterstützt das
Tierheim mit einem Fotoshooting im Uhlenkrog – und Ihr könnt dabei sein!
Unter dem Motto „Beste Freunde – Eure Geschichte in Bildern" könnt Ihr Euch und Euren
Hund professionell fotografieren lassen. Ob Familien, Paare, Singles, Freund und Freundin,
ein oder mehrere Hunde – stylt Euch, posiert und haltet fest, was Euch verbindet.
Die Mindestspende für das einstündige Shooting beträgt 190 Euro.
Da Sven auf ein Honorar verzichtet, kommt die Summe komplett unseren Schützlingen zugute. Einen Ausdruck und die bearbeiteten Bilder
(auf einem Datenstick) könnt Ihr sofort mitnehmen.
Für Menschen mit „kleinerem" Geldbeutel vergeben wir pro Aktionstag
ein Gratis-Shooting, um das Ihr Euch bewerben könnt. Schreibt eine
E-Mail an info@tierheim-kiel.de und teilt uns mit, warum gerade Ihr unbedingt mitmachen wollt.
Anmeldungen und. Bewerbungen müssen bis zum 14. Juni im Tierheimbüro eingegangen sein. Die Spende mit dem Betreff „Beste
Freunde" sollte spätestens bis zum 21. Juni auf unserem Konto gutgeschrieben sein.
Mehr zum Shooting und zu Eurer Teilnahme erfahrt Ihr telefonisch über
das Tierheimbüro (Tel. 0431/52 54 64) oder unter www.tierheim-kiel.de
Informationen zum Fotografen findet Ihr unter www.bassmanpic.de
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© miraluna-fotografie-hamburg
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Das Tierheim – up to date

Digital und analog

Das Tierheim geht mit der Zeit
Den Kontakt zu Interessenten und Interessentinnen, Mitgliedern
und Ehrenamtlichen zu halten, wenn wir uns nicht sehen dürfen,
ist eine besondere Herausforderung in dieser Zeit.

N

icht alle Menschen verfügen
über einen Internetzugang
oder möchten sich bei Facebook
und Co. anmelden. Deshalb war die
Plakataktion (Seite 4) ein erfolgreicher »analoger Weg«, um möglichst viele Tierfreunde zu erreichen.
Hauptsächlich blieb uns aber nun
der »digitale Weg«, um ein paar
Eindrücke aus unserem Alltag zu
vermitteln und somit den Uhlenkrog-Freundeskreis daran teilhaben
zu lassen.

Auf Facebook informieren wir über
aktuell abgegebene Fundtiere, um
diese wieder nach Hause zu bringen, und stellen Tipps und Informationen rund um unsere Arbeit
online.
Verbunden ist dies auch immer mit
dem Angebot, direkt per Telefon mit
uns in Kontakt zu treten.

Neu seit Februar 2021 ist der Instagram-Auftritt, den die Tierpflegerinnen Nina und Milena mit Leben
füllen. Hier werden täglich Fotos
oder kurze Filme unserer tierischen
Bewohner eingestellt.
Das Projekt ist super gestartet, und
wir hatten nach nur vier Wochen
online schon 1.000 Abonnenten.
Dies musste gefeiert werden, und
so gab es zwei Gewinnspiele. Die
Preise wurden von den Firmen
Nordheld Dogfood und Josera gestiftet. Dafür sagen wir von Herzen
Danke!

D

er beliebte monatliche Flohmarkt fehlt uns allen – das Lager ist übervoll und die Einnahmen
für unsere Tiere bleiben aus – und so
hat Elisabeth Haase sich bereiterklärt, eine Online-Variante auszuprobieren. Auf der Facebook-Seite
„Trödelmarkt Tierheim Uhlenkrog“
werden Angebote
mit Foto und Preisvorstellung eingestellt. Per Nachricht
können Interessierte
sich den Wunschartikel sichern. Eine

Übergabe oder der Versand wird
nach Zahlungseingang organisiert.
Bisher konnten wir auf diesem Weg
schon einiges verkaufen.

A

uch bei der Bewerberauswahl
unserer zukünftigen Auszubildenden und Bundesfreiwilligen haben wir auf eine digitale Lösung gesetzt. Fürs erste Kennenlernen vereinbaren wir mit den Bewerbern einen Online-Termin. Die meisten
kennen das Vorgehen schon aus
der Schule. Wir haben uns schnell
daran gewöhnt Diese Form des
Kennenlernens eignet sich gut für
einen ersten Eindruck. Bewerber
und Bewerberinnen, die in die engere Auswahl kommen, müssen wir
jedoch – und sie uns – in einem
Praktikum dann näher „beschnuppern“.
Für die Wiederöffnung nach dem
Lockdown setzen wir auch auf eine
digitale Lösung. Mittels QR-Code*
können dann unsere Besucher ihre
Kontaktdaten online selbst erfassen. Diese werden selbstverständlich datenschutz- und maßnahmenkonform gespeichert bzw. wieder gelöscht.

* Der QR-Code ist ein Pixel Code, der vom Smartphone gescannt
werden kann. Darüber wird man auf eine entsprechende Homepage weitergeleitet. Hier kann man online seine persönlichen
Daten eingeben. Diese müssen erhoben werden, um im Falle einer Corona-Infektion die Menschen verständigen zu können. Die
Daten werden solange aufbewahrt wie vorgeschrieben.
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Menschen helfen Tieren

Helfen macht tierisch Spaß
Es gibt viele Möglichkeiten, zur
Versorgung unserer Tiere beizutragen. Sei es durch
 Sach- und Geldspenden
 den Kauf von Tierzubehör der
besonderen Art wie Hundehalsbänder, Schlüsselanhänger
 Spenden für den Tierarztfonds
für Notoperationen (S. 8)

Wilma und Ella überbrachten in einem Geschenkkarton
Leckereien für die Uhlenkrog-Tiere.
 persönlichen Einsatz wie Gartenarbeit und Pflanzenspenden von Gartencentern/Blumenhändlern (S. 15)
 Geldsammeln in
der Nachbarschaft ...

Allen Unterstützern
sagen wir hiermit:
»Vielen Dank für
Euren Einsatz!«
Frederik, Jolanta und Adele sammelten
246,21 Euro in ihrer Nachbarschaft.

Fester Bestandteil des Tierheimlebens sind Seminare zum Verhalten
unserer tierischen Begleiter. Hier
geht Ines Janssen einen neuen
Weg, falls eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein wird: Sie
wird ihr Seminar „Clickertraining,
Spiel und Spaß für Katzen“ online
anbieten, sollte das Seminar nicht
im Tierheim stattfinden können.
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden dann eine Woche vor
dem Termin per E-Mail informiert
und erhalten einen Einladungs-Link
zur Online-Veranstaltung. Deshalb
geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse
bei Anmeldung an.
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Seminar-Vorankündigung: Clickertraining

Spiel und Spaß für Katzen
Optimale Beschäftigung –
nicht nur für Wohnungskatzen
Ines Janssen
16. Okt. 2021; 15 – 17.30 Uhr
(geplanter Termin; siehe auch
Homepage www.tierheim-kiel.de)

D

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

✎

en und zutraulicher werden, der
verhassten Transportbox kann der
Schrecken genommen werden und
vieles mehr. Doch auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten, Ideen
zum Selberbasteln, verschiedene
Spielzeuge und das richtige Spielen
mit Katzen kommen in diesem Seminar nicht zu kurz. Freuen Sie sich
auf abwechslungsreiche 150 Minuten im Tierheim (Coronabedingt
findet das Seminar ggf. online
statt)!
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Ron und Goldie – geteiltes Leid ...
Diese beiden Katzen hatten im vergangenen Winter richtig viel Pech.
Goldie wurde am ersten Weihnachtstag schwer verletzt an einer Straße liegend gefunden.
Die fürsorgliche Finderin brachte sie sofort zur Behandlung in eine Tierklinik.

D

ie Katze hatte Schnittwunden, eine gebrochene Zehe, das rechte Auge war verletzt, der Schädel gebrochen und – wie sich später herausstellte – war der Schwanz unter der Haut abgerissen. Da sie leider niemand
vermisst hat, haben wir sie am Silvestertag aus der Tierklinik abgeholt. Einige Tage befürchteten wir, sie doch noch zu verlieren. Durch die schweren Kopfverletzungen hatte sie keinen Appetit und musste über eine Sonde ernährt werden. Ein paar Tage später konnten wir endlich aufatmen. Goldie war „über den Berg“.

Und dann kam am 2. Januar Kater Ron zu uns.

E

r hatte ein geschwollenes Bein, bewegte sich aber noch relativ normal.
Um die Schwellung abzuklären, wurde ein Röntgenbild angefertigt. Dabei stellte sich heraus, dass der Kater sich im linken Vorder- und rechten
Hinterbein Trümmerbrüche zugezogen hatte. Unser Entsetzen über die
Schwere der Verletzungen war groß.
Die Kosten für die notwendige Operation wurden auf etwa 3.500 Euro geschätzt und die Prognose war unklar. So viel Geld! Was sollten wir tun? Wir
wollten dem tapferen Kerl so gerne die Chance geben, wieder vollständig gesund zu werden.
Kurzum beschlossen wir, in diesem Fall über unsere Facebook-Seite um Spenden für Ron zu bitten. Mit unserer Bitte, einem Bild von Ron und den Röntgenbildern haben wir auch einen PayPal-Spendenbutton verlinkt und den
Post um 18:30 Uhr gesendet.
Ab 18:31 Uhr kamen sekündlich Meldungen von PayPal über eingehende
Spenden. Wir konnten es gar nicht fassen. Am nächsten Morgen hatten über
800 tierliebe Menschen aus ganz Deutschland bereits mehr als 11.000 Euro
gespendet – und es hörte nicht auf. Insgesamt kamen für Ron 14.211,06 Euro (Stand bei Redaktionsschluss) zusammen. Was für eine Wahnsinns-Summe!! Und noch immer kommt ab und zu eine weitere Spende dazu.
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S

o viel Anteilnahme und Unterstützung hat uns wirklich gerührt. Ron ist so ganz nebenbei ein
wenig prominent geworden. Neben
den Berichten auf unserer Facebook-Seite wurde auch in der Tageszeitung ein Bericht über Rons
Geschichte und die große Spendenbereitschaft veröffentlicht. Der
hübsche Kater hat mittlerweile eine
große Fangemeinde. Sogar eine
Spenderin aus München, die zufällig über den Post gestolpert ist, ruft
noch immer regelmäßig an und erkundigt sich nach ihm.

V

on Rons gut gefülltem Spartopf konnten auch die hohen
Operationskosten für die süße Goldie finanziert werden. Die Rechnung aus der Klinik, die uns einige
Zeit nach Goldies Übernahme erreichte, betrug mehr als 2.000 Euro. Da beide Katzen zwischenzeitlich erneut operiert werden mussten, waren wir sehr froh über das
finanzielle Polster.
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Goldkind, Goldstückchen,
Goldmariechen – Marthe!
Als wir „Goldie“ das erste Mal kennenlernen durften, zeigte sie ihr
Interesse an uns mit Kralleneinsatz und Um-die-Beine-Streichen
gleichermaßen: eine stolze Katzendame eben. Also benannten
wir sie in „Marthe“ um – wie in Goethes Faust: schmeicheln und
dann „kratzen“.
Am ersten Tag in ihrem neuen Zuhause drehte sie diesen Spieß um:
Großes Interesse an allem und allen – Dauerschmusen, freudige
und wilde Spiele mit anschließender Kuschelei. Und das ist so geblieben: Marthe ist ein Goldstück – eine hopsende Fellkugel
gleichermaßen wie Kuschelkätzchen.
Morgens weckt sie uns mit zartem Schmusen, der Tag ist vom Wechsel zwischen
Spiel, Schlaf und Entdeckungstour bestimmt, abends kommt Marthe zum Schmusen mit
aufs Sofa oder liegt bei meiner Schreibtischarbeit auf dem Flügel und schaut zu. Auch auf
dem Balkon hat sie schon Sonnenstunden genossen.
Wenn es an der Tür klingelt, läuft sie hin und ist gespannt, wer nun wieder kommt.
Lieblingsspielzeug ist ihr Flummi und ein Flickenteppich – oder eine Kombination daraus. Hunger hat sie immer – schade, dass es feste Fresszeiten gibt …
Die „Hausregeln“ hat sie schnell begriffen, sie springt nicht mehr auf Tische und Anrichte,
Beine und Füße sind tabu.
Das Fell wächst an den ausrasierten Stellen zunehmend, sie hat ein wenig an Gewicht
zugenommen und ist zufrieden . Wie wunderbar, dass sie bei uns sein kann.
Goldie-Marthes Familie dankt allen, die sie unterstützt haben!

B

ei Goldie wurde der gebrochene Schwanz amputiert. Sie hat
aber wunderbar gelernt, damit zurechtzukommen, und konnte im
März bereits in ein neues Zuhause
umziehen. Dort hat sie sich super
eingelebt und wird sehr verwöhnt.
Bei Ron wurde in der ersten Operation Material zur Stabilisierung in
beide gebrochene Beine implantiert. Im rechten Hinterbein hat dies
leider nicht gehalten, es wurde instabil und musste im März amputiert werden. Nun muss der kleine
Charmeur dreibeinig durch sein Leben gehen. Dies wird er aber problemlos meistern, da er ein echter
Kämpfer ist. Bei Redaktionsschluss
war die Operationsnarbe bereits
gut verheilt und Ron konnte in eine
etwas größere Unterbringung umziehen.
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Viele Menschen, die auf unserer Facebook-Seite das Schicksal der beiden Katzen verfolgt haben, hätten
sich gewünscht, dass beide gemeinsam bei uns ausziehen und als
Katzenpaar leben könnten. Das war
aber leider nicht möglich. In unseren Herzen werden aber beide Katzen immer zusammen gehören.

Ron und Goldie haben uns gezeigt,
dass es sich immer lohnt, zu kämpfen, egal wie die Prognose ist.
Gemeinsam mit Euch sind wir stark
für unsere Schützlinge.
Der Restbetrag aus Rons Spendenaktion werden wir für den nächsten
Notfall sparen.
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Rund ums Tierheim

Katja Dubberstein und Maike Mensing

Gemeinsam stark
Seit nunmehr einem Jahr sind wir das Führungsduo im Tierheim Uhlenkrog.
Unsere Herzen schlagen für die Tiere und das Tierheim, und mit dieser Leidenschaft
gehen wir unsere gemeinsame Aufgabe an. Unser Ziel ist ein Tierheim mit Vorbildcharakter.

U

Foto: Karina Dreyer

m dies zu erreichen, bedarf es
einer stetigen Weiterentwicklung, und gleichzeitig wollen wir
das viele Gute erhalten, welches in
der Vergangenheit bereits erschaffen wurde. Eine Zuflucht für in Not
geratene Tiere, eine Begegnungsstätte für tierliebe Menschen – das
ist es, was den Uhlenkrog ausmacht.

Unsere Vision:

E

in Tierheim ist in der Regel nur
eine Übergangsstation für unsere Schützlinge. Dennoch ist es
uns wichtig, den Aufenthalt für unsere Bewohner so angenehm wie
möglich zu gestalten. Dabei spielt
das Wohlbefinden der Tiere eine
ganz wichtige Rolle, denn wer sich
wohl fühlt wird selten krank. Durch
Umbaumaßnahmen und tiergerechte Strukturierung entwickeln
sich unsere verschiedenen Tierbereiche nach und nach immer weiter,
ganz im Sinne der Tiere. Neben der
Bestandsgesundheit ist es uns
ebenso wichtig, mit der gezeigten
Tierhaltung eine Vorbildfunktion zu
erfüllen, dies für unsere Besucher
wie auch für andere Tierheime.
Unser Tierheim und die hier geleistete Arbeit sollen noch bekannter
und transparenter werden. Dafür
werden wir neue und kreative Wege
gehen und bestehende Kanäle
wie unsere Homepage und SocialMedia-Accounts auffrischen und
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Katjas (re.) Know-how im Bereich »Tiere«
Als gelernte Tierpflegerin, Tierärztin und langjährige Tierheimberaterin
beim Deutschen Tierschutzbund bringe ich jede Menge Erfahrung mit.
Schon als ich vor 30 Jahren meine Ausbildung zur Tierpflegerin im Tierheim Uhlenkrog absolvierte, wurde mir schnell klar, dass so viel mehr nötig ist als Futter und Impfungen, um ein Tier im Tierheim gesund zu erhalten. Damals entstand der Begriff der „individuellen Tierbetreuung“ in
meinem Kopf. Die Erkenntnis, dass die Pflege der Tierseele ebenso wichtig ist für die Bestandsgesundheit wie die medizinische Versorgung,
nahm ich dann mit in mein berufliches Leben. Ich bin Tierärztin geworden, um im Tierschutz zu arbeiten. Als Mischung aus Ärztin, Tierpflegerin, Tierschützerin und Führungskraft, verbunden mit meinen langjährigen Arbeitsjahren in Tierheimen, fühle ich mich gut vorbereitet auf
die Tierheimleitung.

Maikes Erfahrungen im Bereich »Administration«
Durch Ausbildung und Berufserfahrung im kaufmännischen und verwalterischen Bereich habe ich viel im Hinblick auf Planung, Organisation
und „Zahlen“ gelernt. Dies stärkt mich für meine Tätigkeit in der Tierheimverwaltung. Jede Herausforderung nehme ich gerne an und jede
Idee greife ich auf und „spinne“ sie weiter, um ein positives Ergebnis
für uns zu erreichen. Dabei bleibe ich aber immer realistisch und weiß,
was wir schaffen können.
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Rund ums Tierheim

erweitern, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Neben der klassischen Notunterkunft für Tiere
möchten wir auch die Informationsquelle für alle Fragen rund um
artgerechte Tierhaltung und -betreuung sein.
Unser Arbeitsfeld ist so viel mehr
als die sichtbaren Gehege, Zwinger,
Zimmer und Volieren. Die Arbeit im
Hintergrund reicht über die pflegerische und medizinische Versorgung der Tiere, über die Instandhaltung von Gebäuden und Einrichtungen bis hin zur organisatorischen Seite im Hinblick auf Personal, Buchführung, Tierverwaltung,
Vertragswesen, Beschaffung von
Futter und anderem Bedarf sowie
die persönliche Beratung von Interessenten und Interessentinnen und

unzählige Telefonate mit besorgten
Mitbürgern und Mitbürgerinnen.
Die Zusammenarbeit mit inzwischen 27 Mitarbeitern stellt eine
große Herausforderung dar, dennoch wäre das alles nicht zu stemmen ohne das großartige Tierheimteam und einem Vorstand, der
uns stets zur Seite steht.

Was hilft uns dabei?
Neben aller Sachlichkeit und Blick
auf die Fakten ist uns bewusst, dass
hinter jedem tierischen Schicksal,
dass uns hier begegnet, oft auch ein
menschliches steht. Wir können
durch unser Handeln nicht nur das
Leben einiger Tiere, sondern auch
das unserer Mitmenschen positiv
beeinflussen. Dies fordert allen Mitarbeitern eine Menge ab, denn oft

sind wir auch Projektionsfläche für
vielerlei Vorstellungen rund um das
Thema Tier: Vom Nachbarschaftsstreit über verzweifelte Menschen,
die mit einem Tier überfordert sind,
von schlechten bis grausamen Tierhaltungen bis hin zur Seelsorge für
einsame oder trauernde Menschen
wird viel Emotionales an uns herangetragen. Hier müssen wir gut
auf uns und unser Team achtgeben.
Wir sind mit Leib und Seele bei der
Sache, motivieren und stützen uns
gegenseitig, wenn es nötig ist. Das
ist für uns – und sicher auch für das
Tierheim – ein großer Vorteil.
Wir blicken positiv in die Zukunft
und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Weg!
Katja Dubberstein
Maike Mensing

Elisabeth Haase – nach 38 Jahren beruflicher Tierschutzarbeit …

… im Ruhestand – und nun?
Nach fast 38 Jahren Tätigkeit im Kieler Tierheim,
davon 27 Jahre in der Tierheimleitung, bin ich nun
im Ruhestand. Nach so langer Tierschutzarbeit
kann ich natürlich nicht von 100 auf null Prozent
Beschäftigung gehen … also muss ein neues Arbeitsfeld her, ein Arbeitsfeld abseits des Tierheimbetriebs, denn dort sollen meine Nachfolger
ihren Platz finden.

N

ach einigem zeitlichen Abstand zu meiner
alten Tätigkeit habe ich im Herbst 2020 an
einem Webseminar vom Deutschen Tierschutzbund zur Tierschutzberaterin teilgenommen. Ich
hatte an dem Präsenzseminar schon mal vor Jahren teilgenommen, doch ich wollte meine Kenntnisse aktuell auffrischen. Nun war ich startklar,
um Vor- und Nachkontrollen für Tierheimtiere
aus unserem Tierheim und für andere Tierschutzorganisationen vorzunehmen.
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Das Schild weist Besuchern den Weg auf das Tierheimgelände, das maßgeblich durch Elisabeth Haase sein

heutiges Gesicht erhielt.
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… im Ruhestand – und nun?

B

ei Vorkontrollen schaue ich, ob das Tier in die neue
Familie passen könnte und kläre über wichtige Dinge auf, wie beispielsweise Rassemerkmale bei Hunden
oder über Auslandstierschutz. Bei Katzen geht es auch
um Sicherheitsvorkehrungen im häuslichen Umfeld.
Nachkontrollen sind eher Beratungsbesuche. Haben
die neuen Halter Fragen oder Probleme mit dem neuen
Hausgenossen, so versuche ich zu helfen. Meist sind
es aber einfach Besuche bei glücklichen und stolzen
Tierhaltern.
Zusätzlich schaue ich mir Tierhaltungen an, die uns als
tierschutzwidrig angezeigt werden. Im Rahmen meiner
Möglichkeiten prüfe ich die Haltung. Häufig sind nachbarschaftliche Streitigkeiten der Grund für die Anzeige.
Defizite bei der Haltung wegen fehlender Kenntnisse
können durch eine entsprechende Beratung abgestellt
werden. In gravierenden Fällen müssen die entsprechenden Behörden eingeschaltet werden, da kommt
mir natürlich zugute, dass ich während meiner Tätigkeit
als Tierheimleiterin schon früher einen guten Kontakt
zu den Behörden hatte.

C

oronabedingt findet seit Frühjahr 2020 kein Flohmarkt mehr im Tierheim statt, doch Flohmarktware ist natürlich reichlich vorhanden. So haben wir eine
neue Facebookseite ins Leben gerufen: »Trödelmarkt
Tierheim Kiel«. Dort bieten wir Flohmarktartikel an, die
nach Terminabsprache im Tierheim abgeholt werden
können oder wir verschicken auch kleinere Artikel.
Diese Aktion wird von mir betreut

I

ch bin immer noch als Beisitzerin im Vorstand des
Tierschutzvereins tätig, nunmehr seit 30 Jahren. So
kann ich weiterhin das Geschehen des Vereins und des
Tierheimes aktiv mitbestimmen. Im Rahmen dieser Tätigkeit betreue ich auch bei entsprechenden Erbschaften die Haushaltsauflösungen. In manchen Fällen gibt
es keine Familie oder Freunde, die sich dieser Aufgabe
annehmen – dann fällt es in unseren Arbeitsbereich.
Diese Tätigkeit ist ein sehr sensibles Thema, tauchen
wir doch dabei tief in das Leben eines Menschen ein,
manchmal eines bekannten, manchmal eines uns fremden Tierfreundes. Wir lernen diesen Menschen nach-
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träglich gut kennen, und es ist oft ein beklemmendes
Gefühl, dass wir als Fremde diesen letzten Dienst an einem Menschen verrichten.
Mit einem gut eingespielten Team wird dabei nach einem bestimmten Schema vorgegangen. Die persönlichen Unterlagen werden gesichtet, es wird gekündigt,
was zu kündigen ist. Dann schauen wir, was das Tierheim selbst nutzen kann, das sind in der Regel Haushaltsgegenstände aus der Küche und dem Reinigungsbereich. Andere Dinge können wir auf unserem Flohmarkt anbieten und so Geld für die Tierheimtiere einwerben. Zum Schluss haben wir eine Firma, mit der wir
schon seit Jahren zusammenarbeiten, die dann den
restlichen Haushalt auflöst. Wir alle haben ein breitgefächertes Netzwerk, sodass sehr viel vom Haushalt
weiterverwendet werden kann. Dann heißt es, Wohnung
oder Haus besenrein zu hinterlassen.
Es ist gut, dass es Menschen gibt, die uns am Ende ihres Lebens bedenken und somit das Fortbestehen und
die Weiterentwicklung des Tierheims garantieren.

U

nd es bleibt für mich endlich Zeit für viele andere
Dinge, die früher viel zu kurz gekommen sind. Da
sind die eigenen Tiere: Hund, Katzen und Bartagamen.
Mit dem Hund wird nun in der täglichen frühen Runde der Tag begrüßt, die Katzen genießen die gemeinsamen Stunden, den Bartagamen ist es mit Sicherheit
nicht wichtig, ob ich da bin oder nicht.
Und bald können wir alle wieder mehr mit Familie und
Freunden unternehmen, Kurztrips machen oder eine
längere Urlaubsreise. Und der größte Luxus ist es nun,
den Tag so zu strukturieren, wie ich es möchte. Aber ohne Tiere oder ohne Tierschutzarbeit – das geht überhaupt nicht.
Elisabeth Haase
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Ein schönes langes Katzenleben im Tierheim

Miette – die unsichtbare Katze

Miette – das »süße kleine Ding« – war eine wunderbare Katzendame.

Fast zwanzig Jahre lebte sie im Tierheim – und nur wenige Besucher
haben sie in dieser Zeit zu Gesicht
bekommen: Eine hübsche, getigerte Katzendame, die wir Miette tauften, weil sie einfach so ein »kleines
süßes Ding« (frz.) war.

S

ie kam in einer kleinen Gruppe
verwilderter halbwüchsiger Katzen ins Tierheim, wurde hier versorgt, geimpft, kastriert und vermittelt, doch sie wurde nicht handFotozahm
Elena …
Cujic
und bei der Vermittlung auf
dem Weg zum Auto sprengte sie
die Tür der Transportbox und war
auf und davon.
Sechs Wochen später tauchte sie
plötzlich im Bereich der Quarantäne wieder auf und wurde nach und
nach von der Familie unserer Tierpflegerin Christiane Ulrich, die damals auf dem Tierheimgelände
wohnte, angefüttert.
Trotz der Kinder und Hunde hielt
sie sich gern in deren Garten auf
und brachte als Dankeschön viele,
viele Mäuse. Ins Haus wollte sie jedoch nie. Zu groß war ihr Freiheitsdrang.
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A

ls die Familie auszog, richtete
sich Miette auf dem Dachboden des Tierschutzhauses häuslich
ein. Dort verbrachte sie die Tage.
Erst wenn die letzten Gasssigeher
vom Gelände waren und alles still
war, kam sie über den Zaun an der
Küche zum Fressen. Danach entschwand sie in die Nacht und ging
auf Mäusejagd.

M

iette wurde älter und ruhiger.
Große Ausflüge machte sie
nicht mehr und lebte mehr oder weniger nur noch auf „ihrem" Dach-

boden. Als sie dann krank wurde,
waren Christiane und ihr Team sofort zur Stelle, um sie auf der Krankenstation liebevoll zu versorgen.
Schnell ging es Miette wieder besser und sie zog in ihr eigenes Zimmerchen oben im Tierschutzhaus.
Denn ab jetzt musste ihr Gesundheitszustand beobachtet werden.
Sie hatte sogar ihr eigenes Personal, nämlich ihre auserwählte Katzenstreichlerin Christel, die ausschließlich ihretwegen regelmäßig
mehrmals in der Woche kam, sie
bürstete, und beide sich mit gepflegter Konversation die Zeit vertrieben.
Im Januar 2021 ging es Miette dann
immer schlechter, mit ihren Kräften
ging es zu Ende. Nachdem sich
Christel von ihr verabschiedet hatte, wurde sie sanft erlöst.
Wir sind traurig. Doch wir sind
sicher, dass Miette ein schönes
Katzenleben bei uns im Tierheim
hatte!

Gibt es etwas Schöneres als eine Bürstenmassage?
Miette genoss Christels Verwöhnprogramm sehr.
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D

as Tierheim ist verpflichtet,
Haustierkadaver, die in Kiel gefunden werden, bis zu ihrer Entsorgung aufzubewahren. Darüberhinaus müssen wir auch infiziertes
Jagdwild aufnehmen, was angesichts der näher kommenden Afrikanischen Schweinepest eine besondere Anforderung an einen
Kühlraum mit sich bringt.

D

Neuer Blickfang am Tierheimtor

Haus mit besonderer Bestimmung

er alte Kadaverraum entsprach
nicht mehr den aktuellen Hygienestandards: Hauptproblem war
der lange Zufahrtsweg über das gesamte Tierheimgelände. Unser Veterinäramt hat uns sehr höflich zu
verstehen gegeben, dass ein Neubau nun Priorität haben sollte.

Es wurde schon vielfach gefragt, was das denn für ein
hübsches neues Holzhäuschen ist, welches gleich neben
unserem Eingangstor errichtet wurde.
Es ist ein Kühlhaus, in dem Tierkadaver bis zu ihrer Abholung
gelagert werden. Tatsächlich wurde dieses Häuschen nicht
gebaut, weil wir es wollten – sondern weil wir es mussten.

M

it Hilfe von Landesfördermitteln des Ministeriums für
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung
(MELUND) ist es uns gelungen,
das Bauprojekt innerhalb eines halben Jahres umzusetzen.
Katja Dubberstein

Verwaistes Tierheim: Ray wartet auf Besucher
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Von Rotkehlchenbrot bis Öhrchenweide

Mehr Biodiversität auf unserem Außengelände
Auf dem schmalen Grünstreifen am Zaun bei den Parkplätzen standen
schon einzelne Sträucher.
Aber wir fanden:
Da geht noch mehr!

S

o wurde in diesem Frühjahr
vom neuen Kühlhaus am Eingang bis zum zweiten Tor neben
dem Büro eine dichte Wildstrauchhecke gepflanzt. Heimische Gehölze wie Pfaffenhütchen, Wildrosen,
Holunder, Weißdorn, Öhrchenweide und Pfeifenstrauch werden in einigen Jahren für viele Tierarten
reichlich Futter und Nistmöglichkeiten bieten.

V

or und zwischen den Sträuchern wurden kistenweise
Wildstauden gepflanzt, um auch
am Boden Blühendes zu bieten:
Braunelle, Habichtskraut, Ziest,
Taubenkropf-Leimkraut und viele
andere Arten. Hecken bieten mit ih-

Das ist erst der Anfang. In wenigen Jahren blüht und zwitschert es allerorten.

rer sonnigen Außenseite, mit Schatten im Inneren und solch einem
blütenreichen Saum eine Fülle
an verschiedenen Lebensräumen.
Übrigens verraten oft schon die Na-

men der Sträucher, wie sehr manche Vogelarten auf sie angewiesen
sind. Das Pfaffenhütchen heißt im
Volksmund auch »Rotkehlchenbrot«!
Susanne Hansen

Echte Hingucker: blühende Frühlingsboten vor dem Bürozugang.

1|2021
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Platznot in der Voliere

Plätze für Ziertauben und Hähne gesucht!
Bei ausgesetzten Tieren denken wir immer zuerst an Hund und Katze.
Doch auch andere Tierarten werden immer häufiger einfach auf die Straße gesetzt
Bei uns im Tierheim steigen die Zahlen an Ziertauben und Fundhähnen enorm.

D

iese Tiere stammen meist aus
Hobbyzuchten. Die Hühnerküken dürfen schlüpfen und dann
stellt sich heraus, dass es zu viele
Hähne sind und schwupp – werden
ein paar davon im Park ausgesetzt.
Die vielen einzelnen Hähne sind im
Tierheim nur sehr schwer und mit
viel Geduld zu vergesellschaften.
Teilweise gelingt es auch gar nicht.
Der Trend zur Hühnerhaltung im eigenen Garten wird in Deutschland

immer populärer. Was viele Menschen jedoch nicht wissen ist, dass
Hühnerdamen ohne eigenen Hahn
oft auf schräge Ideen kommen.
Nicht selten entfernen sie sich zu
weit vom Stall und gehen verloren.
Das Schwarmverhalten, für das Vögel bekannt sind, ist in weiblichen
Hühnergruppen kaum zu beobachten. Das ändert sich schlagartig,
wenn ein Mann im Haus ist. Hähne
passen auf, warnen vor Gefahren,

kurzum: Sie halten ihre Mädels zusammen. Aus diesen Gründen
möchten wir allen Hühnerhaltern
mit einer Gruppe „Single-Ladies“
dringend ans Herz legen, den eigenen Hühnerbestand um einen Hahn
zu bereichern. Wir haben wunderschöne Hähne in allen Größen und
freuen uns über jeden Interessenten.
Überflüssig zu erwähnen, dass keiner unserer Schützlinge für den
Kochtopf gedacht ist!

G

gern einfach, weil sie die Fütterung
durch den Menschen gewöhnt sind.
Im Tierheim ist so das gleiche Problem entstanden wie bei den Züchtern: Es ist zu voll!
Taubenliebhaber hingegen gibt es leider immer weniger. Unverständlich,
denn es sind eigentlich pflegeleichte Tiere, die zusätzlich noch schön
anzusehen sind. Alles was es dafür
bräuchte, wäre ein kleine Voliere mit
Innenbereich im Garten. Dort könnte man z.B. ein Taubenpaar halten
und durch Eieraustausch die Fortpflanzung unterbinden. Das Schöne

ist, dass Tauben – nach einer Eingewöhnungsphase – absolut ortstreu
sind und dann ihren täglichen Freiflug genießen könnten. Es ist doch
immer schön, wenn unsere Haustiere auch mal die Möglichkeit haben,
sich frei zu fühlen.

enauso ergeht es vielen Ziertauben, die mit ihrer hohen Reproduktionsrate für reichlich Nachwuchs sorgen. Alles was dann „über“
ist, wird einige Kilometer entfernt frei
gelassen. Junge Ziertauben sind in
der Regel nicht in der Lage, wieder
nach Hause zu finden. In der Natur
kommen diese Vögel dann wegen ihrer auffälligen Färbung und ihrer Unerfahrenheit nicht zurecht. Wenn sie
nicht ins Tierheim gebracht werden,
kommt schnell der Fuchs oder der
Greifvogel und schnappt sich die
leichte Beute oder die Tiere verhun-
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In unserer Ziertaubenvoliere tummeln sich inzwischen bis zu 40 bildschöne Tauben verschiedener Rassen in den prächtigsten Farben. Wir
würden uns freuen, wenn wir einige
in gute Hände vermitteln könnten!
Katja Dubberstein
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Wie Nugget ins Tierheim kam:

Huhn im Korb
herumtrippelte. Unmöglich, sie
einfach ihrem Schicksal zu
überlassen. Tierpflegerin Lynn
kam uns zu Hilfe.

M

W

as macht ein Huhn allein
spätabends im Dunkeln vor
dem verschlossenen Tierheimtor?
Wir hatten eingefangene Katzen ins
Tierheim gebracht und wollten gerade vom Hof fahren, als Ines die
braune Henne entdeckte, die dort

it Taschenlampen ging
es im dichten Gebüsch auf Hühnerfang.
Schließlich ließ die kleine
Henne sich greifen und in einen unserer Katzenkörbe setzen. Im Tierheim warm und
trocken untergebracht, stärkte
sie sich an einer großen Portion
Hühnerfutter, was ihr sichtlich
gefiel. War sie vor unserem Tor ausgesetzt worden? Oder hatte sie sich
verlaufen, wollte bei uns aufgenommen werden und hatte die Öffnungszeiten nicht drauf? Sie sagte
nur freundlich „Gack-Gack“.
Susanne Hansen
Brauner Seidenhahn

Nugget fand schnell ein neues Zuhause. Doch diese Schönheiten
gockeln noch immer durch ihre
Gehege und suchen einen neuen
heimischen Hühnerhof.
Bunter Seidenhahn

Appenzeller
Spitzhaubenhahn
unser Neuzugang
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Italiener

Schwarzer Seidenhahn
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Für Tiere sorgen

Hazel, die kleine Kämpferin
Hey, ich bin’s: Hazel – ein kleines Kaninchenmädchen
Dass ich überhaupt noch lebe und meine Geschichte
jetzt erzählen kann, ist schon ein kleines Wunder.
Ich musste auch ganz schön dafür kämpfen, denn mein
Start ins Leben war alles andere als leicht.

A waren meine Geschwister und

ber von Anfang an: geplant

ich nicht. Unsere Menschen haben
wir damit wohl auch überfordert,
und so wurden wir gleich nach unserer Geburt mit unserer Mama im
Tierheim abgegeben. Meine Geschwister haben es leider nicht geschafft, und meine Mama hat mich
durch den ganzen Stress auch nicht
mehr richtig versorgt.

mich mit der Hand aufzuziehen. Da
ich ziemlich geschwächt und winzig
klein war, standen meine Chancen
nicht gut, doch meine Ersatzmama
und ich kämpften – Tag für Tag.

Z denlang das Bäuchlein mas-

eitweise musste sie mir stun-

sieren oder die halbe Nacht bei mir
sein, weil ich oft sehr heftige Bauchschmerzen hatte, an denen ich

Z meine Pflegerin Britta, dass sie

u meinem Glück beschloss

mich nicht einfach so meinem
Schicksal überlassen konnte. Sie
nahm mich mit nach Hause, um

Britta und die Flaschenkinder
Leider kommt es immer wieder vor, dass verwaiste Tierkinder zu uns in das Tierheim gebracht werden. Manchmal sind die Kleinen
noch so lütt, dass sogar die Nabelschnur noch
am Bäuchlein zu sehen ist. In diesen Fällen
bleibt uns nichts anderes übrig, als die Mutterrolle zu übernehmen – also alle paar Stunden Milch anrühren, Fläschchen geben,
Bäuchlein massieren, Dutti wegmachen und
natürlich ganz viele Streicheleinheiten und
Liebe.
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Ohne diese Hingabe gehen die kleinen Tiersäuglinge
in der Regel ein. Eine immens große Herausforderung
für einen Tierpfleger, zumal eine derartige Aufgabe
auch weit über die normalen Arbeitszeiten hinausgeht.
Gottlob haben wir unsere Britta!
Ohne große Worte und mit ihrer ruhigen und sanften
Art werden die Winzlinge eingepackt und mit nach
Hause genommen.
Von nun an sieht man Britta stets mit einer kleinen
Transportbox zur Arbeit kommen und gehen. Fast unbemerkt werden die Kleinen von ihr versorgt und liebevoll gepflegt und wie selbstverständlich auch an
freien Tagen und Wochenenden mitgenommen.
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sonst gestorben wäre. Doch ich
schaffte es immer wieder, öffnete
meine Augen, krabbelte aus meinem Nest, fing an laufen zu lernen
und irgendwann die erste feste
Nahrung zu knabbern. Ich wurde
immer aktiver, wollte toben, spielen
und kuscheln.
Irgendwas fehlte mir aber noch …
Ich war vier Wochen alt, da
beschloss meine Ersatzmama, ich

wäre alt genug, um nicht mehr allein zu sein. So zog mein kleiner
Freund „Peter Wurzel“ bei mir ein.

I das musste ich ihm natürlich
ch sah ihn und liebte ihn sofort,

auch direkt zeigen indem er erstmal
kräftig von mir abgeschleckt und
durchgekuschelt wurde. Von da an
waren wir unzertrennlich.
Zu meinem allergrößten Glück bin
ich meiner Ersatzmama so sehr ans

Herz gewachsen, dass wir beide bei
ihr bleiben dürfen. Wir werden bald
nach draußen umziehen, in einen
schönen Stall mit großem Gehege,
wo wir viel Platz zum Spielen und
Buddeln haben. Nach meinem
schwierigen Start ins Leben wird
mein Kaninchentraum jetzt wahr.
Eure Hazel
und Peter Wurzel

Nicht selten dauert es viele Wochen bis zur Entwöhnung und Vermittlung in gute Hände.

Foto: Karina Dreyer

Meist sind es Katzenwelpen, die Britta aufzieht, doch
kürzlich war es ein frisch geborenes Kaninchenbaby,
das sie in ihre Obhut nahm. Die Handaufzucht von Kaninchen ist ausgesprochen schwierig und gelingt nur
selten. Doch „Hazel-Karotti“ wurde groß und bekam
dann sogar noch einen Kumpel dazu. Inzwischen leben beide glücklich in Brittas Garten.
Katja Dubberstein
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„Aggressive“ Katzen – oder menschliches Fehlverhalten?

Was haben Yoda und Fiby gemeinsam?
Beide Katzen waren im Tierheim abgegeben worden, weil sie durch aggressives
Verhalten ihren Haltern gegenüber auffällig geworden waren – beide konnten
dann nach längerem Tierheimaufenthalt zu neuen Haltern vermittelt werden.
Nun war es Zeit, die beiden im neuen Zuhause zu besuchen um zu
schauen, wie es ihnen ging.
Zu Besuch bei Yoda

Y

oda lebte von klein auf an bei
seinen Menschen, einem älteren Ehepaar. Er war sehr auf die beiden fixiert, liebte das ruhige Umfeld
und wurde sehr umsorgt. Bis … eines Tages das kleine Enkelkind zu
Besuch in der Wohnung war. Das
Kind war beim Opa auf dem Arm,
quengelte, weinte – und da griff der
große stattliche Kater an. Er verletzte seinen Halter erheblich an
beiden Armen, dem Kind ist nichts
passiert. Nun war das Vertrauen
zum Kater in Mitleidenschaft geraten, und die Angst, wie er sich bei
weiteren Besuchen des Enkelkindes
verhalten würde, war geboren.
Schweren Herzens wurde Yoda ins
Tierheim gebracht.
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D

er Kater lebt jetzt bei einem alleinstehenden
Mann in einem Haus im
ländlichen Bereich. Dort
haben immer Katzen und
Hunde gelebt. Er wohnt
mit seinem Menschen im
Obergeschoss. Im Erdgeschoss lebt die Mutter des
Halters und Yoda kann zwischen beiden Wohnbereichen
hin und her pendeln. Die erste
Zeit war ein Herantasten für alle,
Yodas Körpersprache kennenzulernen: Wie und wann signalisiert er,
wenn eine Grenze erreicht ist? Das
waren anfangs auch schmerzliche
Erfahrungen, die der Halter einstecken musste, aber er gab nicht
auf. Mittlerweile sind alle ein eingespieltes Team geworden, die Zeit
der Blessuren ist vorbei.
Yoda kann mittlerweile den Freigang genießen und geht gerne auf
dem Hinterhof spazieren, untersucht jede Ecke, beobachtet Vögel
und hält sich auf der Wiese hinter
dem Haus auf. Vor Autos hat er
Angst, daher geht er nicht in der
Nähe der Straße. Die Eingangstür
steht für ihn offen, ansonsten bittet
er durch Rufen um Einlass und
zieht sich dann gerne auf seine
Schlafplätze zurück.
Yoda ist ein älterer Kater, seine Knochen bereiten ihm schon ein wenig

Probleme, doch kleine Holzleitern
in der Wohnung ermöglichen ihm
die Aussichtsplätze an den Fenstern schmerzfrei zu erreichen. Da er
Badebürsten liebt, hat sein Halter
ihm seinen eigenen Wellnessbereich gebastelt. Ein Brett mit drei
darauf befestigten Bürsten dient
nun der Körperpflege und Yoda
schuppert sein Fell gerne an diesem
„Massagebrett" – ein paar schwarze Haare weniger in der Wohnung.
Sein Tag beginnt bereits um 5 Uhr,
dann ist Spielzeit angesagt, bevor
nach einem gemeinsamen Frühstück der Halter zur Arbeit aufbricht. Ab Nachmittag ist dann die
Familie wieder komplett.
Diese Vermittlung in das neue Zuhause wird bestimmt seiner vorherigen Familie über den Kummer der
Trennung von Yoda hinweghelfen.
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Was verbesserte Haltungsbedingungen bewirken können

Bei Fiby zuhause

F

iby hatte schon ein bewegtes
Katzenleben hinter sich, als sie
im Tierheim abgegeben wurde.
Mehrere Halterwechsel, aggressive
Angriffe auf die Menschen, diesen
gegenüber misstrauisch – so kam
sie ins Tierheim. Auch dort war
man erst einmal vorsichtig im Umgang mit dem Tier und ließ sie zunächst in Ruhe ankommen.

H

eute lebt Fiby bei katzenerfahrenen Menschen und hat,
nach acht Jahren als Einzelkatze, einen älteren Kater als Mediator an
die Pfoten bekommen. Kater Mu ist
ein ruhiger, ausgeglichener und
sehr souveräner Bursche und hat
sie behutsam in die Hausregeln
eingeführt. Auch gab er ihr Unterricht in kätzischem Verhalten.
Sie wurde tierärztlich auf den Kopf
gestellt, mit erschreckenden Ergebnissen. Eine Verwachsung am Steiß
sorgte für ein auffälliges Gangbild,
was sich aber durch den Muskelaufbau von selbst korrigiert hat.
Sehr starker Zahnstein mit Zahnfleischentzündungen hatten große
Schmerzen bereitet und für Probleme bei der Nahrungsaufnahme gesorgt. Das eine Auge tränte häufiger, auch hier wurde die Ursache
gefunden: eine alte Fraktur der Nase und damit die Zerstörung eines
Tränenkanals. Nun wird das Auge
häufiger ausgewischt.

A

uch bei Fiby war die Anfangszeit eine schwierige Zeit für alle Seiten. Erst saß sie längere Zeit
im Gästezimmer unter dem Bett,
doch dann siegte die Neugier und
sie fasste auch allmählich mehr Ver-
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trauen zu den Menschen. Jetzt ist
keine Schublade, kein Schrank vor
ihr sicher, alles muss ausgiebig
untersucht werden, geschlossene Türen „hasst" sie.
Einige Verhaltensweisen
zeigen auf, dass Fiby früher bei den vielen Menschen, bei denen sie gelebt
hatte, so manch negative
Erfahrung gemacht hat.
Spuckt sie ihre beim Putzen
verschluckten Haare auf den
Boden, scheint sie danach sofort
eine Strafe zu erwarten. Laute und
knallende Geräusche machen ihr
Angst und verführen sie zu Angriffen.
Doch nach behutsamem Training,
viel Zeit und noch mehr Geduld ist
Fiby so richtig gut angekommen im
neuen Zuhause. Sie geht nach anfänglicher Angst auch mit ihrem
Kumpel Mu in den Garten. In der
Nachbarschaft leben viele Katzen,
und da Mu ein sehr freundlicher
Gastgeber ist, besuchen diese gerne den Garten und mittlerweile versteht Fiby auch die Sprache der Artgenossen. Nur das intensive Beschnuppern, das ist nicht so ihr
Ding. Doch mit einem Fauchen ihrerseits ist die unangenehme Situation schnell und unproblematisch
bereinigt.

genheit mitbringen, wir, die wir viel
Zeit und Geduld haben und mit
Rückschlägen rechnen – wenn wir
diese Katze wieder zurückbringen,
wer gibt ihr eine neue Chance? Wir
haben uns für diese Katze entschieden. Wir werden es schaffen!"

M

ittlerweile ist Fiby aus dem
neuen Haushalt nicht mehr
wegzudenken und eine Bereicherung für Mensch und Kater.
„Natürlich hatten wir Zeiten, in denen wir fast verzweifelten, aber
dann haben wir uns gesagt: Wenn
wir, die wir so viel Erfahrung haben
im Umgang mit Tieren, die eine bewegte und auch negative Vergan-

Und genau mit dieser Einstellung
kann für Tiere mit einer bewegten
Vergangenheit ein toller Start in
einen neuen Lebensabschnitt
beginnen.
Elisabeth Haase
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„Aggressive“ Katzen – oder menschliches Fehlverhalten?

Wenn Katzen auf „Menschenjagd“ gehen
Wir geben unseren Katzen gern verschiedene Kosenamen, erfreuen
uns an ihrem Aussehen und bewundern ihre Reaktionsfähigkeit bei der
Jagd nach einer (Spielzeug-)Maus.

M

it unserer Bewunderung ist
allerdings schlagartig Schluss,
wenn wir Opfer ihrer 18 messerscharfen Krallen und spitzen Zähne
werden – und wir erkennen müssen, dass unser Stubentiger zwar
ein kleines, aber ausgesprochen
ernstzunehmendes Raubtier ist.

N

eben den Verletzungen kommt
schnell noch die seelische Belastung für uns Halter hinzu: Wir
sind geschockt, dass unsere heißgeliebte Katze sich plötzlich gegen
uns wendet. Je nach Stimmungslage reagieren wir spontan sogar oft
selbst aggressiv – mit „abschüttelnder“ Gewalt, lautem Aufschreien oder der Wasserspritzpistole –
oder wir sind enttäuscht, traurig
und manchmal auch nachtragend.
Wir sind ja auch nur Menschen ...
Nach dem ersten Schock und der
eigenen Wundversorgung sollten
wir schnell und möglichst objektiv
nach den Auslösern für den Angriff
suchen, denn keine Katze greift ohne Grund an! Es kann zukünftig
auch gefährlich werden, den ersten
Vorfall einfach abzutun, denn nachfolgende Attacken könnten noch
heftiger ausfallen.

Mögliche Auslöser
Die meisten Angriffe gegen Menschen entstehen aus dem natürlichen Spiel- und Jagdverhalten der
Katze, weshalb der Begriff „Aggres-
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sion“ hier eigentlich falsch ist. Auch
gibt es Katzen, die einfach nie gelernt haben, dass unsere Hände
und Füße tabu für sie sind. Oder sie
wurden sogar dazu animiert, weil
wir uns darüber amüsiert haben,
wenn sie als kleine Kätzchen an unseren Zehen und Händen geknabbert haben. Die erwachsene Katze
versteht natürlich nicht, warum
plötzlich das Geschrei groß ist,
wenn sie sich so benimmt wie immer.

W

enn Sie Opfer eines jagdlich
motivierten Angriffs geworden sind, dann fangen Sie geduldig
damit an, Ihre Katze umzuerziehen.
Unterbrechen Sie grobes Spiel sofort und lassen Ihre Katze einfach
ein paar Minuten stehen. In der
Kombination mit einem energischen „Aua!“ prägt sie sich noch
besser ein, dass dieses Verhalten
gerade nicht erwünscht war. Außerdem besorgen Sie sich gleich mehrere Feder- oder Mäuse-Spielangeln, die Sie in jedem Raum geschickt platzieren. So haben Sie immer schnell ein „Distanzspielzeug“
griffbereit, um im Falle eines Falles
Ihre Katze geschickt damit von Ihren Füßen abzulenken.
Regelmäßige und ausgelassene
Jagdspiele (mit der Spielzeug-Angel!) sind das beste Mittel, die Katze von der Jagd auf uns abzubringen, da sie ihren natürlichen Jagd-

trieb an dem „Spielzeug am Band“
ausleben kann. Bei nächtlichen Angriffen im Bett lasten Sie Ihre Katze vor dem Schlafengehen noch
einmal „spielerisch“ aus. Denn als
Hauptursache für nächtliche Attacken gelten oftmals Langeweile
und Unterforderung.
Tipp: Beute läuft immer weg oder
raschelt versteckt in einer Ecke – sie
kommt jedoch niemals auf die Katze zu. Bei Katzen, die keine Lust zu
spielen haben, liegt die Ursache oftmals im Fuchteln des Spielzeugs direkt vor ihrer Nase ...
Wichtig: Bestrafen Sie ihre Katzen
nicht. Damit zerstören Sie nachhaltig das Vertrauensverhältnis Ihrer
Katze.

A

ngst ist mit Abstand der häufigste Auslöser für Aggression
bei Katzen – besonders ausgeprägt,
wenn sie bereits als Kitten grob behandelt oder sogar misshandelt
wurden. Ist die Mutterkatze eine
ängstliche, so gibt sie dieses Verhalten ebenfalls an ihre Kinder weiter. Durch viel Geduld, Liebe und
Verständnis können diese Katzen
zwar wieder Vertrauen aufbauen,
doch die Unterschreitung ihrer
Wohlfühldistanz kann – besonders
bei traumatisierten Tieren – zu einem Angriff führen.
Das lässt sich aus Sicht der Katze
wie folgt erklären: Kommt der
Mensch zu nah, dann wird die
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Haben ängstliche Katzen keine
Fluchtmöglichkeit, können sie
angreifen.

Erregung (und somit die Angst) so
groß, dass sie sofort zuschlägt –
vielleicht sogar, weil sie Bestrafung
oder Schmerz erwartet.
Durch die blitzschnelle Reaktion
der Katze bekommen wir manchmal ihre feinen Warnsignale nicht
mit. Dazu gehören sich plötzlich
weitende Pupillen, eine erhöhte
Körperspannung oder auch nur das
Zucken mit der Schwanzspitze.
Doch gerade eine aus Angst aggressive Katze erfordert unsere
volle Aufmerksamkeit: Wir müssen
lernen, ihre individuellen ersten
Warnsignale zu erkennen und richtig zu deuten. So lässt sich in den
meisten Fällen ein Angriff verhindern. Für ängstliche Katzen sind
Routinen und viele Rückzugsmöglichkeiten ganz besonders wichtig.
Auch unser Besuch sollte Verständnis aufbringen und die Katze einfach „ignorieren“.
Ganz wichtig: Lieblingsplätze der
Katze sind für Gäste tabu – aus Katzensicht wäre das ein überaus unhöfliches Benehmen …

D

ie territoriale Aggression
knüpft an diesem Punkt an.
Denn es gibt tatsächlich Katzen, die
Besuch/Fremde in ihrem Zuhause
(Territorium) attackieren. Auch die-
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se Angriffe sind meist
durch Angst motiviert. Ist
Frauchens neuer Freund
also so frech, sich auf dem
Lieblingssessel neben der
Katze zu lümmeln, kann
diese kurzfristig sehr ungnädig reagieren und zuschlagen. Hier wurde die Wohlfühldistanz der Katze eindeutig unterschritten (und ist nicht mit offener
Angriffslust zu vergleichen). Am
besten ist, der neue Freund schmeichelt sich mit Leckerchen und gemeinsamem Spiel erst einmal ein.
Das schafft Vertrauen – und somit
auch die Akzeptanz des neuen Familienmitglieds.
Hinweis: Territoriale und eifersüchtige Katzen können ihren Unmut
über ein verändertes Umfeld auch
durch Harnmarkieren zeigen.

Z

u einer umgerichteten Aggression – unter Katzen bekannt –
kann es auch gegen den Lieblingsmenschen kommen, wenn die Katze in einem Schreckmoment diesen
als erstes erblickt. Sie verknüpft die
Situation falsch – und hat den völlig „unschuldigen Schuldigen“ für
sich gefunden. Wenn wir es schaffen, uns nichts anmerken zu lassen
(trotz eventueller Kratzer und
Schmerzen), die Ruhe bewahren
und die Katze nicht bestrafen, dann
ist es eher unwahrscheinlich, dass
sich diese Attacke wiederholt.

S

chmerzen setzen die Reizschwelle stark herab und sind
häufig Auslöser für aggressives Verhalten. Wenn Ihre Katze also ohne
erkennbaren Grund plötzlich auf
Sie losgeht, sollten bei Ihnen alle
Alarmglocken angehen. Auch wenn

Ihre Katze augenscheinlich einen
gesunden Eindruck macht, kann
der Schein trügen, denn Katzen
sind wahre Meister im Verbergen
von Schmerzen. Ihr erster Weg sollte Sie deshalb immer zum Tierarzt
führen, um mögliche, gesundheitliche Ursachen abzuklären.

Ü

brigens, die überwiegende
Mehrzahl der Katzen, die Aggressionen gegen den Menschen
zeigen, werden als reine Wohnungskatzen gehalten. Doch mit
Erreichen der sozialen Reife (2. bis
4. Lebensjahr) entwickeln Katzen
das Territorialverhalten (Revierverhalten). Nicht selten kommt es danach dazu, dass eine Katze aggressiv wird und ihr die Wohnung nicht
mehr reicht. Dies betrifft bei weitem
nicht nur Katzen, die in Freiheit geboren wurden. Ist Ihre Katze ansonsten gesund, kann ein neues
Zuhause mit Auslauf dafür sorgen,
dass sie woanders glücklicher und
zufriedener lebt. Auch, wenn es Ihnen schwerfällt …

A

bschließend kann dieser Beitrag nur einen kleinen Einblick
in die verschieden Aggressionsformen geben und muss im Einzelfall
von Katze zu Katze differenzierter
betrachtet werden. Ist Ihre Katze
aggressiv, bleiben Sie möglichst ruhig, bestrafen Sie sie nicht und gehen mit ihr als erstes zu einem Tierarzt. Schnelles Handeln erspart allen Beteiligten Stress. Ist sie gesund, kann auch ein „geschulter
Blick von außen“ helfen, die Situation zu entspannen. Doch das geht
nur, wenn Krankheit und Schmerzen vorher ausgeschlossen wurden.
Ines Janssen
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Problematischer
Wenn
das Telefon Tierheimalltag
x-mal klingelt

Vogelgrippe

Als wäre ein Virus nicht genug ...
.. erreichte Ende 2020 auch noch die Vogelgrippe Schleswig Holstein.
Dies bedeutete eine sofortige Stallpflicht für unsere zahlreichen
Hühner und Enten. Doch noch viel schlimmer war der vom

Vogelgrippe

Veterinäramt auferlegte Aufnahmestopp für alle Wildvögel.

W

ir sind sehr stolz auf unsere
neue Wildtierstation, die es
uns ermöglicht, bis zu 1.500 Wildtiere jährlich aufzunehmen. Der
größte Anteil dabei sind Wildvögel.
Im Frühjahr beginnt es mit zahllosen verwaisten Singvogelküken.
Dann folgen die Möwen, von denen
wir bis zu 250 Jungvögel jährlich
aufziehen oder die bereits erwachsenen Vögel gesund pflegen. Mit
Tauben in allen Altersklassen ist eigentlich das ganze Jahr über zu
rechnen.

D

ie Kieler Bürgerinnen und Bürger verlassen sich auf uns,
wenn ein verletztes oder verwaistes
Wildtier aufgefunden wird. Und es
ist doch wirklich schön, dass es immer wieder Menschen gibt, die

nicht wegsehen und auch einem
kleinen Vogel Hilfe leisten. Dann
plötzlich mussten wir diesen Leuten Absagen erteilen, was in vielen
Fällen auf Unverständnis stieß ...
verständlicherweise!
Bei der Vogelgrippe, auch Geflügelpest genannt, handelt es sich um
einen aviären Influenzavirus, der in
erster Linie über Kotpartikel übertragen wird. Da ein Wildvogel im
Flug auch mal was fallen lässt, gilt
dann – gemäß Geflügelpest-Verordnung – sofort die Stallpflicht für
Hausgeflügel. Dabei ist eine undurchlässige Überdachung besonders wichtig.
Man geht davon aus, dass viele
Wildvögel latente Träger des Influenzavirus sind, was bedeutet,
dass diese Tiere häufig nicht oder
nur milde erkranken,
allerdings den Virus weiter verbreiten. Anders
verhält es sich, wenn
sich domestizierte Vögel,
wie zum Beispiel Hausgänse oder Hausenten,
infizieren. Dann folgt in
der Regel ein akuter
Krankheitsverlauf, der
meist tödlich endet. Ist

auch nur ein einziges Tier eines Geflügelbestandes positiv, schreibt die
Geflügelpest-VO eine sofortige Tötung aller im Bestand lebenden Vögel vor, um eine weitere Verbreitung
auszuschließen.

Als Tierheimleiterin und Tierärztin
trage ich die Verantwortung für die
Gesundheit unseres Tierbestandes
und bin somit verpflichtet, die Einschleppung der Vogelgrippe in unseren Bestand zu verhindern.
Zu unser aller Erleichterung wurden Stallpflicht und Aufnahmeverbot Mitte Mai aufgehoben – gerade
noch rechtzeitig für die Kükensaison.
Katja Dubberstein

Spenden Sie zweckgebunden für die Wildtierstation
Verwendungszweck: Versorgung der Wildtiere
Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
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Kolumnentitel
Notfall

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

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

 Dr. Matthias Böhm | Tierarztpraxis Kirchhofallee
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

Stand: Juni 2021

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

Tel. 0431 / 73 51 16


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

Tel. 0431 / 72 77 99
 Dorothea und Dr. Axel Schlüter
Kleintierzentrum Kiel:
Preetzer Chaussee 122 | 24146 Kiel (Elmschenhagen)

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

Kleintierklinik Wasbek | Bahnhofstraße 46, 24647 Wasbek | Tel. 04321 / 66 00 06

Mobile Tierarztpraxen
Mobile Praxis, Hausbesuche nach Vereinbarung
1|2018
1|2021

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

Bei Bella ist Schicht
im (Drucker-)Schacht

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

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

Aus aktuellem Anlass (Corona-Schutzregeln)
haben wir keine allgemeinen Besuchszeiten.
Beratungen sind ausschließlich nach vorheriger Terminabsprache möglich. Etwaige
Änderungen werden wir auf unserer Homepage www.tierheim-kiel.de ankündigen.

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

Notruf-Nummern:
Tierheim:
Tierarzt:

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

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

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

Der Mindestmitgliedsbei-

trag beträgt pro Jahr für

Privatpersonen: 30 Euro,

für Firmen: 75 Euro
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Empfänger

EURO

(Quittung des Kreditinstituts)

Zuwendungsbestätigung umseitig

Datum

Auftraggeber / Einzahler (genaue Anschrift)

u. Umg. Korp.

für Kiel

Tierschutzverein

Spende

Förde Sparkasse

IBAN des Empfängers DE24 2105 0170 0000 1116 66

Tierschutzverein für Kiel
u. Umg. Korp.

BIC

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

K i e l

Betrag: Euro, Cent

Datum

DE

IBAN

Datum und Unterschrift(en) nicht vergessen!

Unterschrift(en)

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

Name und Anschrift des Überweisenden – nur für Begünstigten

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

N O L A D E 2 1 K I E

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

DE24 2105 0170 0000 1116 66

IBAN

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

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

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

Spendenbescheinigungen

Konto-Nr. des Kontoinhabers

SEPA-Überweisung/Zahlschein

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

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

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

✂
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Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Der Tierschutzverein für Kiel u. Umgeb. Korp. in Kiel ist
nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Kiel,
Freistellungsbescheid vom 15. 11. 2019,
StNr 20/294/70557, wegen der Förderung des Tierschutzes nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftssteuer befreit.
Wir bestätigen, dass die Zuwendung nur zur Förderung
des Tierschutzes verwendet wird.

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

Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt

* jährlicher Mindestbeitrag

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

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

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

Kolumnentitel

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

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

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

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften:
Zahlungsempfänger
Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp., Uhlenkrog 190; 24109 Kiel
Gläubiger-ID-Nr.
DE53TVK00000364026
Mandatsreferenz *
Kontoinhaber
■ Name/Anschrift wie oben
Name:
Vorname:
PLZ:
Ort:
Straße / Nr.:
_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _
IBAN
Name Bank/Sparkasse:
Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften
Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp. auf
mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
■ Mandat gilt für eine einmalige Zahlung
■ Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung
Datenschutz:
■ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein
zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift,
Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
Ich akzeptiere, dass mein Name (und ggf. Website-URL) auf der Website des Tierheims veröffentlicht wird.
■ ja
■ nein

✂
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Ort/Datum

Unterschrift

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

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

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier:
Art:

Name

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

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

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

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

Vorname:

_I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _

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

Unterschrift

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

Endlich angekommen

Hello everybody – it’s me:

Eddie alias Steppke
Ich wollte Euch allen schöne Grüße aus meinem neuen Zuhause senden.
Jaaa, Ihr habt richtig gelesen: Ich habe ein Zuhause!

V

iereinhalb Jahre war ich ja
Gast im Tierheim Uhlenkrog,
aber dann auf einmal, ganz plötzlich aus dem Nichts, waren sie da,
meine „Mr. and Mrs. Right“.
Am Anfang dachte ich: Okay, neue
Gassigeher. Aber nix da, auf einmal
nahmen sie mich mitsamt meinem
Gepäck mit zu sich. Ich war vielleicht platt, Leute.
Mit mir zusammen lebt hier eine
Jackie-Hündin, die Loki. Manchmal
hat sie noch etwas Angst vor meiner Schnutengarage (Maulkorb),
aber ansonsten spielen und liegen
wir echt oft und toll zusammen.
Meine Chefs (so nenn’ ich meine
Hundeeltern) geben sich auch echt
Mühe mit mir, damit meine eingefahrenen Macken bald verschwinden. Ich kann da manchmal gar nix
für, es passiert einfach so und anschließend tut’s mir auch immer
leid. Aber niemand ist dann hier
sauer auf mich und das hilft mir
echt wahnsinnig. Jetzt gehen meine
Chefin und ich auch in die Hundeschule, nämlich eins meiner Probleme ist, dass ich alles an Hunden
anbollere, was nicht bei Drei im Gebüsch verschwunden ist.
Etwas besser klappt es auch schon
dadurch, dass Chefin meine Spielsocke immer dabei hat. Die gibt sie
mir dann bei Begegnungen, und ich
trage sie dann stolz durch die Pampa und pass auf, dass ich sie ja
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nicht verliere. Dadurch
vergess ich manchmal
sogar das Pöbeln.
Schule ist total aufregend und macht irre
Spaß, anschließend bin
ich immer total fix und
fertig, aber glücklich.

A

nsonsten ist hier
fast jeden Tag
„Zirkus“: Gassigehen,
Ballspielen mit meiner Freundin
und dem Chef, Suchspiele und
Tricks lernen mit Chefin – und natürlich Kuscheln und Relaxen sind
ganz wichtig!
Freunde, ich sag’ Euch, die viereinhalb Jahre Wartezeit haben sich
echt gelohnt und ich fühl mich sauwohl hier. Jetzt muss ich nur noch
meine „wackelige Murmel“, wie
Chefin immer sagt, reparieren und
in den Griff bekommen und dann
geh ich hier nie wieder weg.

Ganz viele Grüße und lieben Dank
an das gesamte Tierheim-Team inklusive Gassigeher. Es war toll bei
Euch, aber ein richtiges Zuhause ist
durch nichts zu ersetzen.

Euer Eddie
Steppke war von September
2016 bis März 2021 – mit einer
kurzen Zwischenvermittlung –
im Uhlenkrog.
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Abschied nehmen …

Vom langjährigen Tierheim-Bewohner zum Familienhund

Die Geschichte von Kalle und Horie
Nachdem ich mich nach 16 Jahren von meinem geliebten Pitbull
verabschieden musste, brauchte ich etwas Zeit, um den Verlust zu
überwinden. Eins stand jedoch immer fest: Wenn es wieder einen
Vierbeiner geben sollte, dann nur einen aus dem Tierheim.

N

N

ach etwa sechs Monaten fing
ich an, Tierheimwebseiten zu
besuchen; ich war auf der Suche
nach einem Hund, den kein anderer wollte. Welpen und „normale“
Hunde will ja jeder.
Nach vielem Hin und Her-Überlegen nahm ich dann eines Tages allen Mut zusammen und vereinbarte einen Termin in Kiel, um
„den“ Hund zu finden, bei dem es
„klick“ macht.
Nach einem längeren Gespräch
mit Tierpflegerin Maren durfte ich
mir dann ein paar Hunde ansehen,
die in die engere Wahl kamen.
Und da warst Du: Kalle, ein eingestufter Rottweiler, der auf seinem
Tierheim-„Steckbrief“ furchterregend aussah!
Schon bei unserem ersten „Kennenlernen“ am Zaun sprühten die
Funken. Mit deinen großen Kulleraugen hast du den Weg in mein
Herz gefunden. Und dir, mein kleiner Freund, muss auch etwas gefallen haben. Du saßest ganz lieb
bei mir am Zaun und ignoriertest
die Aufforderung von Tierpflegerin
Maren, zurück in den Zwinger zu
kommen. Erst nach mehreren Versuchen ihrerseits bewegtest du
dich mit deinem tapsigen, gemächlichen Rotti-Gang trotzig in
Richtung Zwinger. Nach ein paar
Play Dates (und heimlicher Begut-
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un fing alles von vorne an.
Nach einer Trauerphase machte ich einen neuen Termin im Tierheim ab, um weitere Hunde kennenzulernen. Während eines Spazierganges lernte ich mehrere Hunde kennen. Der dritte und letzte
Hund warst Du, Horie, ein Kampfschmuser mit weißer Brille, der auf
der Webseite folgendermaßen beschrieben wurde: „... es braucht für
gewöhnlich mehrere Trainingseinheiten, bis er etwas verstanden hat“.

achtung seitens deiner GassigeherMamis Daniela und Tanja) durfte
mein Bollerkopf Mitte November
einziehen. Doch dann wurde Kalle
Anfang Dezember krank. Er zeigte
Symptome eines Magen-Darm-Virus, was sich jedoch als LymphomKrebs herausstellte.
Leider hat Kalle diesen Kampf verloren und ist in seinem neuen Zuhause am 14. Dezember 2020 über
die Regenbogenbrücke gegangen. Auch wenn er nur kurz bei uns
bleiben durfte, bin ich dankbar,
dass ich ihm seine letzten Tage versüßen durfte.
Du hast auf ewig einen Platz in
unseren Herzen, mein kleiner
Bollerkopf!

Ich sah dich mit Gassigeherin Tanja den Weg entlang gehen, und dein
bezaubernder Rotti-Gang hatte es
mir – mal wieder – angetan. Als wir
uns dann begrüßen durften, hast
du gleich deinen Kopf zwischen
meine Beine gesteckt und dich erstmal ausgiebig streicheln lassen.
Es folgten einige Treffen mit dir und
mehrere lange Gespräche mit deinen Tierheimpflegerinnen, da dein
Gesundheitszustand nicht der beste ist. Aber wir haben wir uns nicht
abschrecken lassen, oder? Es gab
nichts, was man mir nicht über dich
berichtet hat.

U

nd nun bist du schon ein paar
Wochen in deinem neuen Zuhause. Horie, der im Tierheim jede
Decke zerfetzt hat, genießt es heute, auf seiner kuscheligen Matratze
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… und willkommen heißen

zu schlafen. Ein Hund, der wahrscheinlich mit seinen sechs Jahren
noch nie in einem Haus gewohnt
hat, genießt mittlerweile das häusliche Leben.
Horie hat in den letzten Wochen
schon viele Sachen gelernt und sich
gut integriert. Er ist sogar so schlau,
dass er für seinen Mitternachtssnack den Deckel von seiner Futterbox aufmacht … nur das Vertuschen dieser Tat hat er noch nicht
so ganz drauf. Den Deckel findet
man häufiger irgendwo anders im
Haus.
Beim Spiegel bleibt er etwas länger
stehen und schaut sich selbst tief in
die Augen. Ist ja auch klar: So einen
gutaussehenden brillentragenden
Rotti gibt es auf dieser Welt vielleicht nur einmal.
Horie hatte bei seiner Ankunft Pro-

bleme mit den Augen, die mit
einer Operation behoben
wurden. Nach dieser Augenoperation sind weiße Haare
nachgewachsen – ebenso an
anderen Hautstellen, an denen die Haut verletzt wurde –
daher seine weiße Brille!
Mittlerweile weiß er, was ein
Hund mit Spielzeug macht,
und er versteht, was seine
Aufgabe ist, wenn es an der Tür klingelt. Er lässt Welpen an seinem
Maulkorb rumknabbern, und er
setzt sich freiwillig hin, um seine
Nasentropfen verabreicht zu bekommen. Nur im Garten haben wir
noch etwas Probleme: Horie meint,
die Sonnenliege wäre sein Reich,
aber da er drinnen nur auf seinem
Platz liegt und kein Interesse an der

Hories Lieblingsbeschäftigung:
Faulenzen auf »seiner« Sonnenliege
oder auf seiner Matratze

Couch zeigt, werden wir schon das
Teilen lernen. Es ist eine wahre
Freude zu sehen, wie er jeden Tag
dazulernt, und wir freuen uns auf
viele schöne Jahre mit ihm.

E

ure liebevolle Zuwendung bei
Wind und Wetter verschönert
den Tieren, insbesondere den Langzeitbewohnern, ihren Aufenthalt im
Tierheim. Wir wünschen uns und
Euch, dass viele Menschen Eure Arbeit wertschätzen, aber auch jedem
dieser wundervollen Tierheimbewohner eine Chance geben. Ihr
habt zweimal einen Volltreffer gelandet bei Hunden, die kaum vermittelbar schienen.
Kalle und Horie hatten ganz tolle
Gassigeher-Mamis, insbesondere
Daniela und Tanja, die sich rührend
um die beiden und all die anderen
Hunde gekümmert haben und
kümmern. Danke für Euren Einsatz!
Kalle, Horie und ihre Zweibeiner

Horie war von September 2018
bis März 2021 im Tierheim
Uhlenkrog.
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… und noch eine Erfolgsgeschichte

»Yogi, aktiver (Ex-) Junkie sucht neue Aufgaben«
So wurde im Jahre 2017 der damals 7-jährige Jack-Russell-Terrier
vorgestellt: „Am liebsten würde Yogi den ganzen Tag spielen, toben
und neue Tricks lernen. Lernen ist so richtig sein Ding ... und wenn
Mensch sich nicht mit ihm beschäftigt, dann überlegt er sich halt
selbst Dinge, mit denen er sich beschäftigen kann, wie zum Beispiel
Steine sammeln oder in vorbeigehende Beine schnappen ...
Suchen Sie einen aktiven, gelehrigen Begleiter? Dann sollten Sie
Yogi unbedingt mal besuchen und ihn kennenlernen!“

H

allo zusammen – wir haben
aufgeschrieben, wie wir mit
Yogi zusammengekommen sind:
Wir – Alfred (54) und Claudia (52)
– mussten im letzten Jahr unseren
Terrier Luke gehen lassen und eigentlich sollte es erst einmal keinen
neuen Hund mehr geben.

A

llerdings hatten wir nur noch
eine Woche Zeit, da wir aus
Salzgitter in Niedersachsen kommen und auf dem Campingplatz in
die Wintersaison gehen mussten.
Das würde zeitlich knapp werden.
So kam es, dass wir in dieser Woche
jeden Tag im Tierheim waren. Wir
gingen jeden Tag mit Yogi spazieren, haben ihn zweimal mit zum
Campingplatz genommen und waren am Strand und in der Stadt.

W
Doch es kam, wie es kam: Wir entdeckten im Oktober 2020 auf der
Homepage vom Kieler Tierheim
Uhlenkrog den kleinen, zehn Jahre
alten Jack-Russell-Terrier Yogi.
Obwohl er auf der Seite nicht gerade als liebster Hund beschrieben
wurde, hatten wir ein gutes Gefühl:
Das könnte unser neuer Hund werden! Also vereinbarten wir einen ersten Beratungstermin im Tierheim.
Yogi war von Mai 2017 bis
Oktober 2020 im Uhlenkrog.
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ir merkten schnell, dass Yogi
gut zu uns passt; das empfanden die Mitarbeiter im Tierheim
genauso. Also nahmen wir am
31.Oktober 2020 Yogi mit zu uns
nach Salzgitter. Das ist jetzt gut ein
halbes Jahr her ... und Yogi macht
sich prima. Inzwischen haben wir
ihn von seinem Maulkorb befreit
und er läuft prima ohne Leine. Ab
und an kommen seine kleinen
Macken nochmal durch, dann ist
ein wenig Strenge angesagt.
Kurzum: Unsere kleine Kieler Sprotte wird noch ein paar schöne Jahre
bei uns haben. Wir freuen uns jeden
Tag, dass wir ihn haben.
Claudia und Alfred
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Alles – nur kein Alltag im Tierheim

Gassigehen im zweiten Lockdown
Mitte Dezember 2020 war es leider wieder soweit. Nachdem das Tierheim
zunächst komplett für alle Ehrenamtlichen geschlossen wurde, war schnell klar,
dass dies den Hunden nicht gut tat. Wir konnten so den Bedürfnissen
der Tiere einfach nicht gerecht werden.

A

uf die Unterstützung durch die
Ehrenamtler konnte nicht verzichtet werden. Und so wurden die
Gassigeher befragt, wer die nötige
Zeit hierfür aufbringen könnte.
Um die notwendigen Kontaktbeschränkungen einzuhalten, wurden
die Hunde den zunächst vier Gassigehern immer zu fest vereinbarten Zeiten ans Tierheimtor gebracht. Diese nahmen die Hunde
von dort aus immer mit eigener Leine in Empfang.
Damit jeden Tag möglichst viele
Hunde rauskamen, wurden die
Gassirunden von 60 auf 45 Minuten gekürzt. Auch wenn das Wetter
des Öfteren kalt und sehr nass war,
überwog die Freude der Hunde und
der Gassigeher über den gemeinsamen Spaziergang.
Zwischendurch wurde es sogar so
kalt, dass der Waldboden gefroren
war. Daher hatten sich einige Ehrenamtler extra Spikes unter die
Schuhe geschnallt, damit der Spaziergang nicht zur Rutschpartie
wurde.

I

m Januar wurde der Ablauf ein
wenig vereinfacht und mehr
Gassigeher zugelassen. Diese durften die Hunde direkt am Hundehaus auf dem Tierheimgelände abholen. Die Zuteilung der Tiere erfolgte immer morgens über die dafür extra eingerichtete WhatsApp-
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Selbst unsere hochbetagte Bernhardiner-Omi Emma musste nicht auf
ihre täglichen Kurzausflüge mit Lieblingsgassigeherin Natascha
über die Tierheimwiese verzichten.

Gruppe. Zu dem festgelegten Zeitpunkt wurden die Hunde in einen
freien Zwinger gebracht, wo die
Gasssigeher sie mit eigener Leine
abholen durften.
Viele Hunde konnten trotz der Corona-Krise erfolgreich in neue Hände vermittelt werden. Wenn Interessenten die Tiere in ihr neues Zuhause abholten, war das immer ein
schönes Ereignis.

M

ittlerweile sind wieder mehrere Gassigeher mit AHA-Regeln zugelassen, was Mensch und
Hund gleichermaßen freut.
Wenn etwas gut war am Lockdown,

dann die erzwungene Ruhe, die besonders den reizempfindlichen
Hunden guttat.
Natascha und Hannah
Anfang Mai waren Emmas
Kräfte am Ende. Ihr Herz
hat es einfach nicht mehr
geschafft.
Drei Jahre war die gutmütige,
wachsame, selbstbewusste
Berhardiner-Dame Gast im
Uhlenkrog. Nicht nur bei
Artgenossen entschied die
Sympathie, sondern auch
bei Menschen, die sie in ihr
großes Herz schloss.
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Hunde suchen ein Zuhause!
davor stand, als offizieller Schwerverbrecher zu gelten.

I

Hej, ich bin Pablo!

I

mmer fröhlich und voller Tatendrang halte ich meine Leute und
Hundekumpels hier ganz schön auf
Trab. Ich freue mich im Quadrat
über alles und jeden, der mit mir
irgendwas starten möchte und so
sind alle immer ganz überrascht,
wenn ich erzähle, dass ich mal kurz

n meinem letzten Zuhause (ja,
davon gab es mehrere) lebte ich
mit einem Kleinkind zusammen,
was häufig schwierig für mich war.
Ich bin einfach nicht dafür gemacht, ständig Rücksicht zu nehmen und mich hinten anzustellen.
Naja, am Ende ging das Experiment
„Familienhund“ schief, ich zog ins
Tierheim um und mir drohte die
Einstufung als gefährlicher Hund.
Aber die Experten, die mich dann
getestet haben, sagen auch, dass
ich ein ausgesprochen freundlicher
Kerl bin, der einfach keine Grenzen
kennt, ich mache nun einmal, was
ich will …
Und so haben wir uns am Ende auf
eine Leinenpflicht geeinigt, das
nervt zwar, weil ich einfach so gerne
tobe, ist aber wahrscheinlich das
Beste so. Ich würde nämlich ansonsten auch mit Volldampf zu je-

dem Hund hinrennen, was die
irgendwie oft so gar nicht witzig finden. Manche von denen sind echt
schnell angefressen von mir, das
kann dann auch schon mal Streit
geben, weil ich in solchen Situationen schlecht locker lassen kann.

D

aher wäre es wohl am besten,
wenn in meinem neuen Zuhause kein anderer Hund leben
würde. Und Kinder bitte auch nie
wieder. Und – äh … Katzen wären
auch ganz schlecht. Aber ansonsten bin ich wirklich für alles zu haben! Um mir mein Leben ein bisschen einfacher zu machen, würde
ich gerne noch einmal die Schulbank drücken.
Ein zweibeiniger Sportkumpel, der
meiner Power gewachsen ist, wäre
das Allergrößte für mich!
seit Dezember 2020 im Tierheim

Hunde fanden ein Zuhause  Hunde fanden ein Zuhause Hunde fanden ein Zuhause 

Vom Flummi zur Couchpotato
Der Wunsch, wieder einen Hund im
Haus zu haben, stand bei uns
schon länger im Raum. Viele äußere und innere Umstände standen
zur Debatte, aber letztendlich haben wir uns im November '20 entschieden, dass wir einem Vierbeiner aus dem Tierheim eine zweite
Chance geben möchten.
Auf der Website des Tierheims Uhlenkrog, waren wir sofort schockverliebt in unseren „kleinen" Bollerkopp: Chico, ein junger Rüde, mit
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dem einen oder anderen Special.
Die ersten Gassigänge waren geschafft und schon kam das erste
große Highlight für mich. Ich durfte ihn selbst anleinen! Wer jedoch
glaubt, dass dieser niedliche 37-Kilo-Muskelprotz mit der schiefen
Pfote das so einfach mit sich machen lässt, hat weit gefehlt. Ich kam
in den Zwinger und hatte einen FellFlummi zu bändigen, der das Ganze für ein lustiges Zieh-, Zerr- und
Sprungspiel hielt.

Natürlich haben wir das hinbekommen, aber die Kennenlernzeit war
alles andere als einfach. Denn eineinhalb Monate später grätschte
uns die Pandemie ordentlich in unsere Übernahmepläne. Aber durch
viel Geduld und die gute Kommunikation mit seiner Pflegerin Maren,
kamen wir schließlich doch zum
Ziel: der Süße durfte im Februar '21
bei uns einziehen!
Wir waren überglücklich, aber wir
wussten auch, dass die Arbeit jetzt
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Hunde suchen ein Zuhause!
Hi!

D

ie anderen hier sagen, dass
ich jetzt auch endlich mal was
über mich erzählen soll, wo ich
doch schon so lange da bin. Dabei
liegt das gar nicht daran, dass die
Leute mich übersehen würden – es
gibt durchaus immer mal wieder
jemanden, der mich näher kennenlernen möchte, aber inzwischen
glaube ich, dass der richtige
Mensch für mich erst noch geschnitzt werden muss. Nun denn,
vielleicht gibt es ihn ja doch irgendwo und vielleicht liest er ja zufällig
dieses Heft und wer weiß …
lso, ich heiße Merlin und bin
ein waschechter Puli. Genau,
das sind die, die eigentlich immer
mit diesen coolen Dreadlocks herumlaufen, aber ich habe mich für einen etwas pflegeleichteren Haarschnitt entschieden. Deshalb halten mich viele auf den ersten Blick
für einen Pudel, was wahrscheinlich

A

auch dazu geführt hat, dass ich so
viele Vorbesitzer hatte.
Die haben nämlich wohl immer erst
nach meinem Einzug festgestellt,
dass ich mich so komplett anders benehme als ein Pudel, und diese ganzen Missverständnisse haben mich
dann irgendwann dazu gebracht,
meine ganz eigenen Regeln fürs Zusammenleben aufzustellen …

D

ie erste und wichtigste dieser
Regeln lautet: Es gibt nur dich
und mich! Habe ich mich einmal
auf einen Menschen eingelassen,
sollte sich niemand dazuschummeln. Da passe ich dann schon auf
meine heilige Zweisamkeit auf. Genau, wie auf meinen Menschen, da
passe ich auch auf, dass der nichts
Dummes anstellt. Auch, wenn das
bedeutet, dass ich hin und wieder
einmal eine Ansage machen muss,
wenn er unüberlegte Sachen macht.
Dafür liebe ich es umso mehr, wenn
alles in Ordnung ist. Ich könnte

stundenlang kuscheln und meinen
Zweibeiner anhimmeln. Auch auf
Spaziergängen versuche ich immer,
in Kontakt zu bleiben und alles gemeinsam zu machen.

B

egegnungen mit anderen
Hunden stellen absolut kein
Problem für mich dar. Ich achte
zwar auch hier darauf, dass niemand über die Stränge schlägt,
aber die meisten Artgenossen mögen mich einfach, so dass das
schon klargeht.
seit August 2018 im Tierheim

Hunde fanden ein Zuhause  Hunde fanden ein Zuhause  Hunde fanden ein Zuhause 
erst richtig beginnt. Sei es die Diskussion um das Futter, den Besuch
anständig zu begrüßen, sich an der
Leine ordentlich zu benehmen, allein zuhause brav zu sein war oder
einfach nur entspannt auf dem
Platz liegenzubleiben: So viele Dinge, die Chico lernen musste und die
meisten davon auch gut erlernt hat.
Es war wirklich faszinierend zu sehen, wie toll Chico sich in den letzten Monaten entwickelt hat. Wir
sind von Anfang an mit großem Respekt und Spaß an die Adoption un-
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seres Riesenbabys herangegangen.
Es hat sich absolut gelohnt. Wir haben eine zeitweise taube, kuschelbedürftige, tollpatschige und absolut liebenswürdige Couchpotato
bekommen. Er muss immer noch
viel lernen, aber wir wussten genau
worauf wir uns einlassen und wir
lieben ihn.
Danke an das Tierheim Uhlenkrog
für das Vertrauen und die zweite
Chance für unseren Chico!
Daniel B. und Natalie V.
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Hallo, mein Name ist Ray!

J

etzt ergreife ich hier auch einmal die Chance, mich ins
Rampenlicht zu schieben, offenbar
werde ich hier einfach immer übersehen. Anders kann ich mir beim
besten Willen nicht erklären, dass
mich noch niemand mit nach Hause genommen hat. Oder vielleicht
liegt es auch an meiner Rasse? Ja,
mir ist klar, dass die meisten Leute
erst einmal vorsichtig sind, wenn
sie einem Kangal begegnen und
das ist auch okay, wir sind halt einfach groß und auch nicht gerade dafür bekannt, jeden Fremden gleich
ins Herz zu schließen.
Aber genau hier bin ich so anders
als die anderen. Erst einmal bin ich
tatsächlich ein bisschen zu klein geraten und zweitens finde ich euch
Menschen einfach super! Ihr könnt
sooo toll hinter den Ohren kraulen
und einen komplett durchknuddeln. Da wäre ich doch dumm,
wenn ich irgendjemanden daran
hindern wollte, meine Privaträume
zu betreten. Also, jetzt mal ganz im
Ernst, ich bin wirklich nett und vor
allem sanft im Umgang mit Euch,
auch wenn ihr fremd seid oder auf
meinem Territorium oder mich
bürsten wollt oder was auch immer.

Und ich bin auch wirklich
nicht anspruchsvoll, hänge euch Menschen nicht
die ganze Zeit am Rockzipfel, sondern mache
auch mal gern mein eigenes Ding und verlange
auch gar keine ewigen
Spaziergänge. Viel lieber
faulenze ich im Garten in
der Sonne herum und beobachte, was so in der
Umgebung passiert. Hier
muss ich allerdings so
ehrlich sein und darauf
hinweisen, dass ich tatsächlich gern immer die Möglichkeit haben möchte, mich im Garten
aufhalten zu können. Die meiste
Zeit meines Lebens habe ich draußen im Zwinger verbracht, ich bin
es einfach nicht gewohnt, nur im
Haus zu leben und dementsprechend stresst es mich extrem, wenn
ich drinnen eingesperrt bin.
Gleichzeitig musste ich aber so lange auf menschliche Gesellschaft
verzichten, dass ich es liebe, endlich Anschluss zu haben und dementsprechend möchte ich auch nie
wieder ausgesperrt werden. Eine offene Terrassentür wäre also mein
absoluter Traum!

Und ein hoher Zaun um den Garten
ist leider auch ein Muss. Denn so
entspannt, wie ich die meiste Zeit
bin, so sportlich werde ich, wenn
auf der anderen Seite des Zauns etwas mein Interesse weckt. Das
könnte beispielsweise ein anderer
Hund sein. Grundsätzlich finde ich
die nicht alle doof, aber wenn mir
jemand nicht passt, dann so richtig!
Deshalb sollten meine zukünftigen
Familienmitglieder auch recht
standfest sein, sonst könnte das
echt ins Auge gehen, wenn wir beim
Spaziergang einen von denen treffen, die ich nicht leiden kann …

S

o, jetzt habe ich auch ganz
unverblümt erzählt, was ich
an mein neues Zuhause so für Ansprüche habe und hoffe einfach,
dass die richtigen Leute jetzt auf
mich aufmerksam werden und
mich vielleicht mal auf ein erstes
Date im Tierheim besuchen kommen.
seit August 2019 im Tierheim
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Hunde suchen ein Zuhause!

Krimineller Welpenhandel

Schleswig-Holsteinischer Tierschutzbeirat warnt vor illegalem Welpenhandel

Das wahre Tagebuch des Welpen Butz
Ich bin eine Englische Bulldogge und wurde im September 2020 in Polen geboren.
Als ich noch keine sechs Wochen alt war, wurde ich von meiner Mutter und
meinen Geschwistern getrennt, nach Deutschland gebracht und auf
Online-Plattformen zum Kauf angeboten.

D

abei fiel auf, dass ich noch
nicht gegen Tollwut geimpft
war. Dies konnte auch nicht sein, da
diese Impfung ja erst im Alter von
zwölf Wochen verabreicht werden
darf. Erst nach weiteren drei Wochen, nämlich nach Eintritt der
Wirksamkeit der Impfung, hätte ich
nach Deutschland verbracht werden dürfen.
So musste ich erst einmal ins Tierheim in Quarantäne. Für einen Welpen, der die Welt entdecken und
viel von seiner Umwelt erfahren
und lernen möchte, ein harter
Schlag.
ei der tierärztlichen Untersuchung waren die Tierärzte gar
nicht zufrieden mit mir. Ich hatte
bereits verschiedene Krankheiten
mitgebracht. Am schlimmsten war
der lang anhaltende Durchfall. Daran schuld waren Würmer und andere Parasiten, die auch Menschen
krank machen können. Meine Ohren waren entzündet. In meiner
Haut hatten sich Haarbalg-Milben
festgesetzt, meine Haut war daher
schuppig und mit Krusten besetzt.
Ein normaler Hund wird vielleicht
mit den Milben fertig, aber ich war
einfach zu geschwächt. Insgesamt

B

@
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war mein Pflegezustand schlecht.
Im Tierheim wurde ich erst einmal
ordentlich aufgepäppelt. Dazu waren nicht nur viele Pflegemaßnahmen, sondern auch zahlreiche teure Medikamente notwendig.

I

ch hätte nun ein fröhlicher Hund
werden können. Leider zeigte
sich mit der Zeit an mir, warum
Englische Bulldoggen als Qualzucht eingeordnet werden. Ich habe einen extrem kurzen Kopf, so
dass ich starke Probleme mit dem
Atmen habe. Außerdem leide ich an
einem Vorfall und einer Vergrößerung der Nickhautdrüse am Auge.
Ein unbehandelter NickhautdrüsenVorfall führt dazu, dass das Auge
mit der Zeit immer weniger Tränenflüssigkeit produziert, so dass
das Auge austrocknet. Daher müssen meine Augen operiert werden.
Auch meine Hüftgelenke und Knie
machen jetzt schon große Probleme, hier stehen ebenfalls noch
Operationen an.
Trotzdem kämpfe ich weiter, auch
wenn ich in meinem kurzen Leben
schon so vieles durchmachen
musste und nie ein völlig unbeschwertes Leben führen werde.

Achten Sie am besten schon beim
Kauf darauf, dass Sie Ihren Hund
nur von seriösen, verantwortungsvollen Hundezüchtern beziehen, die
sich bemühen, nur mit gesunden
Tieren zu züchten!
Dr. Dorle Tischbirek,
Amtstierärztin Lübeck und
Mitglied im Landestierschutzbeirat

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

Harald-Hauke
Hey Leute, ich heiße Harald-Hauke.
Ja das ist wirklich mein Name, denn
meine Pflegerinnen fanden es
lustig, mir und meinen Freundinnen Doppelnamen zu geben – so
heißen diese nun Hildegard-Heda
und Hazel-Holly.

I

m Tierheim angekommen, war
ich von Anfang an sehr anhänglich und konnte meinem Personal
schnell klarmachen, was ich möchte, nämlich Futter und lange Kuscheleinheiten. Doch traurigerweise konnte ich zunächst keine
Interessenten von mir überzeugen.
Im Laufe der Zeit wurden mehrere
Krankheiten bei mir entdeckt, was
eine Vermittlung weiterhin erschwerte. Durch meine knackigen
zehn Jahre und der starken Spondylose war ich für viele nicht unbedingt ein Traumkater, dazu kam
noch eine chronische Asthmadiagnose. Auf Sofas oder andere erhöhte Möbel kam ich ohne meine Seniorentreppe nicht mehr hoch. Deswegen mussten sich meine zukünftigen Besitzer auf zusätzliche Kosten einstellen, damit ich rundum
gut versorgt bin. Meine Dankbarkeit und Zuneigung drückte ich
aber mit lautem Gequake aus, denn

ein stolzes Miau kam leider nie aus
mir raus.

Woche konnte ich schon in mein
neues Zuhause umziehen.

I

H

hr seht, es war nicht einfach, ein
neues Zuhause für mich zu finden, und so verbrachte ich viele Wochen im Katzenhaus.
Doch plötzlich kam es Schlag auf
Schlag: meine „Tier-Pflegemütter“
riefen Interessenten an und diese
kamen spontan vorbei. Auch hier
konnte ich meinen Charme spielen
lassen und sie locker um die Pfote
wickeln. Ein letztes Tierarzt-Gespräch, und nach einer knappen

ier fühle ich mich superwohl,
alles dreht sich nur um mich,
und mir wird jeder Wunsch sofort
erfüllt. In der ersten Nacht hat meine neue Mama sogar neben mir auf
dem Gästebett geschlafen, damit
ich nicht allein bin und um mir das
Einleben zu erleichtern.
Nun erkunde ich täglich mehr und
mehr die Wohnung und genieße
mein Leben in vollen Zügen.

Bitte beachten: Lassen Sie Ihre Katzen kastrieren,
chippen und kostenlos registrieren!
Übrigens, die Registrierung Ihrer Katze können Sie kostenlos vornehmen lassen bei:
Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net oder:
Findefix (Haustierregister) Deutscher Tierschutzbund www.findefix.com
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Katzen suchen ein Zuhause!
Die liebe Tigerkatzendame Hildegard-Heda ist 7 Jahre jung und kam
mit zwei weiteren Katzen ins Tierheim, weil ihr Frauchen die Gruppe
nicht mehr versorgen konnte. Anfänglich war sie sehr schüchtern und
musste sich erst einmal daran gewöhnen, dass ihr freies Leben vorübergehend vorbei war. Mittlerweile ist sie der Liebling der Katzenbetreuerinnen, denn wenn sie die Menschen kennt, lässt sich nur zu gern
streicheln. Unnötig zu erwähnen, dass sie dabei wie eine kleine
Weltmeisterin schnurrt …
Für „Hildi" suchen wir ein ruhiges Zuhause bei Menschen mit gemütlicher Kuschelcouch und einer Katzenklappe in den Garten. Größere
Kinder werden ihr sicherlich auch gefallen.
seit Oktober 2020 im Tierheim

Crystal – eine rabenschwarze Katze von gerade mal 4 Jahren ist der lebende
Beweis dafür, das schwarze Katzen Glück (und nicht Pech) bringen. Sie ist
einfach eine zauberhafte „süße Maus" mit ihrem seidig-weichen Fell, den
schönen, grünen Augen und ihrer liebenswerten Art. Sie verhält sich wie ein
junges Kätzchen, spielt ausgelassen mit dem grünen Fisch am Band oder
dem Federpuschel – und das immer sehr vorsichtig, damit sie ja nicht die
menschliche Pfote im Spiel aus Versehen berührt.
„Nun nehme ich mein Schicksal selbst in die Pfötchen und suche Sie: meine neue
Familie, die ich nur für mich allein haben kann, denn andere Katzen mag ich nicht.
Bisher habe ich auch nur in einer Wohnung gelebt, wobei mir ein gesicherter Balkon
gut gefallen könnte. Bei mir wurde übrigens eine Nierenschwäche festgestellt, weshalb ich dauerhaft Spezialfutter und Medikamente brauche, damit ich auch schön
alt werden kann. Natürlich nehme ich alles brav zu mir, denn ich liebe das Leben –
und hoffentlich bald auch Sie!“
seit Februar 2021 im Tierheim

Der ausgesprochen hübsche und große Kater Kuddel ist 7 Jahre alt
und kam über einen Umweg als Fundtier ins Tierheim. Hier zeigte
er sich anfänglich sehr unzufrieden, denn nach dem Verlust seines
Zuhauses und der Zwischenbleibe beim Finder kam er mit dem
Tierheimleben gar nicht zurecht. Und das zeigte er uns auch deutlich.
Doch mittlerweile hat er sich beruhigt und lässt sich sogar von
seinen Lieblings-Tierpflegerinnen streicheln. Für Kuddel suchen wir
ein ruhiges Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen, die ihm Freigang über eine Katzenklappe bieten. Kuddel möchte ein Einzeltier
bleiben, Kinder sollten ebenfalls nicht in der Familie leben.
seit März 2021 im Tierheim
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So sehen Katzen die Welt

Die Wirkung von Farben auf Katzen
Blau ist die Lieblingsfarbe vieler Katzen, dies wurde bei einer Untersuchung
der Universität Mainz festgestellt. Dabei hatten die Katzen in 2000 Durchläufen
die Möglichkeit, sich bei unterschiedlichen Lichtquellen zwischen Gelb und
Blau zu entscheiden, um an ihr Futter zu kommen. 95 Prozent der Katzen
wählten die Farbe Blau.

E Sinneszellen auf der Netzhaut

s gilt als erwiesen, dass die

der Katze auf andere Wellenlängen
ansprechen als die von Menschen.
Denn im Katzenauge sind weniger
Zapfen enthalten, also Zellen, mit
denen wir Menschen Farben sehen
können. Katzen fehlen sogar die
Zapfen, die für rotes Licht empfindlich sind. Rötliche Töne erscheinen für sie deshalb gelblich.
Kurzwelliges (blaues) und mittelwelliges (grünes) Licht können sie

hingegen gut wahrnehmen. Die
Welt dürfte ihnen daher blau-violett
und grün-gelb erscheinen.

Farben zur körperlichen und
psychischen Unterstützung
Auch wenn Katzen Rot nicht sehen
können, verfehlt diese Farbe ihre
Wirkung nicht. Denken wir mal an
die Rotlichtlampe. Sie ist ein gutes
Beispiel, wie Farben wirken können.
Wir setzen sie beispielsweise bei Erkältungskrankheiten oder als Wär-

melampe ein. Doch die Farbtherapie kann viel mehr und ist dabei ein
wunderbares Mittel, um Körper und
Seele bei Erkrankungen und Disharmonien zu unterstützen.
Es ist dabei nicht nötig, teures
Equipment zu kaufen. Meist reicht
es bereits aus, die rote Decke gegen
eine blaue auszutauschen, die Kissen der Schlafplätze mit der ausgewählten Farbe zu bestücken oder eine hitzebeständige Farbfolie vor die
Lampen zu hängen.

Warme Farben

links: Die Sicht des Menschen (shutterstock.com)
rechts: Die Sicht der Katzen – Rottöne werden zu Grün- und Gelbtönen
(farblich bearbeitet/nachempfunden)
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Rot, Orange und Gelb wirken
grundsätzlich anregend, kräftigend
und stimulierend. Vorsicht – das
gilt auch bei Fieber.
 Rot hat eine besondere Wirkung
auf das Herz-Kreislauf-System
und wirkt anregend. Diese Farbe hilft Katzen bei der Verarbeitung von negativen Erlebnissen,
bei Erstarrung und Depressionen sowie bei Müdigkeit.
 Rosa hingegen hilft bei Trennungsängsten. Ist die Katze
überanhänglich (Hyperattachment), empfiehlt sich zudem
ein Farbwechsel mit Grün.

TIERHEIM UHLEN KROG

So sehen Katzen die Welt

 Orange wirkt stimmungsaufhellend und harmonisierend –
und ist bei traumatischen Erlebnissen oder Niedergeschlagenheit eine hilfreiche Farbe.
Orange steht für Optimismus,
Heiterkeit, Zufriedenheit und
Lebensenergie
 Gelb hat eine besondere Wirkung auf die Verdauung, gibt
Energie und stärkt das Immunsystem. Auch das Selbstbewusstsein der Katze kann mit
dieser Farbe gesteigert werden
und dabei helfen, beispielsweise eine Vertrauensbasis zum
neuen Halter aufzubauen.

Kalte Farben
Grün, Blau, Türkis und Violett wirken grundsätzlich entspannend,
beruhigend und kühlend.
 Grün ist die Farbe der Heilung,
Regeneration und Entspannung
– der Freundschaft und Harmonie. Sie wirkt anregend auf
Leber und Galle und fördert so

die Entgiftung und Entschlackung. Grün wird auch bei psychischen Belastungen eingesetzt und hilft im Wechsel mit
Rosa bei einer zu engen emotionalen Beziehung der Katze zu
ihrem Menschen (Hyperattachment). Im Wechsel mit Blau
kann Grün auch bei Unsauberkeit unterstützend eingesetzt
werden. Grün harmonisiert den
gesamten Organismus und
bringt inneren Frieden.
 Blau hat eine unterstützende
Wirkung auf den Flüssigkeitshaushalt und die Harnorgane.
Außerdem hilft sie bei Panik,
überschießenden Reaktionen,
bei Stress, Schock, Überbelastung und Aggressionen sowie
bei der Bewältigung von Angst,
Trauer und Kummer. Im Wechsel mit Grün kann Blau auch bei
Unsauberkeit unterstützend
eingesetzt werden
 Türkis wirkt sich positiv auf die
Schilddrüse und die Haut aus

und stärkt das Immunsystem.
Diese Farbe trägt zudem zur
Entgiftung und Entschlackung –
auch bei Belastung durch
Elektrosmog – bei. Sie wirkt entzündungshemmend und fiebersenkend, fördert die Wundheilung und beeinflusst Allergien
positiv.
 Violett wird eine stärkende Wirkung auf Lunge, Haut, Nerven
und das Gehirn nachgesagt.

Falsche Farbe ausgewählt?
Wenn Sie beispielsweise der Meinung sind, die Katze braucht unbedingt Rot, doch sie weigert sich beharrlich, die rote Kuscheldecke anzunehmen, stimmt hier irgendetwas nicht – und die Farbwahl muss
noch einmal überdacht werden.
Bitte beachten Sie: Die Farbtherapie dient zur positiven Unterstützung und ersetzt keinen Tierarztbesuch!
Ihr Team vom
Tierheim Uhlenkrog

Farben in unseren Katzenzimmern
Tierheimleiterin Katja
Dubberstein hat für
die Katzenzimmer ein
neues Farbkonzept
entwickelt.
Es finden sich dort alle
oben genannten Farben
wieder.
Das sieht nicht nur
schön aus – es verfehlt
auch seine Wirkung
nicht. Schauen Sie gern
einmal vorbei und lassen sich inspirieren.
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Aus der Stadt aufs Land

Ein neues Zuhause für unsere »Balkon-Katzen«

Gesucht? Gefunden!
Aufgeregt riefen zwei Frauen im Tierheim an: „Hier sind zwei Katzen,
die werden von den Nachbarn mit Steinen beworfen – bitte – Sie müssen
kommen!“ Die beiden klangen sehr verzweifelt und ich rief im Auftrag
des Tierheims sofort zurück.

E

s handelte sich um einen
schwarz-weißen Kater und seine dunkel getigerte Katzen-Freundin. Beide hatten es sich in einem
Kieler Stadtteil unter einem Balkon
im Erdgeschoss „gemütlich“ gemacht und verbrachten dort die
meiste Zeit des Tages. Die beiden
Frauen hatten sich der beiden Katzen angenommen und fütterten sie
seit ein paar Wochen. Ob verwildert
oder nicht – das war im ersten Moment schwer einzuschätzen. Denn
die beiden kamen auf Zuruf unter
dem Balkon hervor, wenn das Futter
serviert wurde.

I

ch informierte Susanne, denn
wir ziehen gern zusammen los.
Und so verabredeten wir uns für
den nächsten Abend vor Ort und
stellten dann auch gleich unsere
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Fallen auf. Leider waren die beiden
sehr vorsichtig … fraßen vorn ein
wenig aus den Fallen und verschwanden für gut eineinhalb Stunden, um danach direkt wieder unter
den Balkon zu krabbeln. Dieses
„Spiel“ wiederholte sich ein paar
Mal und wir mussten unverrichteter
Dinge wieder abfahren. Doch nach
ein paar Tagen duftete das Brathähnchen wohl einfach zu gut, so
dass der große, schwarz-weiße Kater einfach nicht widerstehen konnte. Wir hatten ihn – und brachten
ihn schnell ins Tierheim.
Das Tigerkatzenmädchen war ein
ganz harter Brocken und spielte das
Spiel weiter. Jeden Abend gegen
17.30 Uhr verließ sie ihren Balkonunterschlupf, schlenderte oft einfach nur an der Falle vorbei und verschwand in die Nacht. Nach ein-

einhalb Stunden war sie dann wieder da und krabbelte unter den Balkon. Wir waren uns sicher: Sie
muss eine andere Futterstelle haben! Denn von den beiden Frauen
wurde sie nicht mehr gefüttert.

W

ir änderten also unsere Strategie und fuhren nun im
Wechsel zu der Katze. Unsere Einfangversuche begrenzten wir auf
die Zeit, die sie sich an der Falle aufhielt. Wir waren sehr kreativ und
tischten jeden Abend andere Leckereien auf: Thunfisch, Leberwurst
… auch Baldrian und Katzenminze
waren dabei. Doch die Katze ging
maximal bis zur Mitte in die Falle.
Es dauerte geschlagene 14 Tage, bis
wir sie mit warmem, gekochtem
Schinken locken konnten. Sie saß
eine gefühlte Ewigkeit vor der Falle
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Aus der Stadt aufs Land

L

Keine Katze in Sicht – aber hier leben Bogus und Binka
in Gesellschaft mit Hühnern und Minischweinen.

und schien zu überlegen … geh’ ich
oder gehe ich nicht hinein? Und
dann stand sie auf und marschierte
zielstrebig rein. Endlich! Wir hatten
sie. Die Freude war groß, denn auch
ihr Kumpel im Tierheim wartete
schon sehnsüchtig auf sie.
Die beiden „Balkon-Katzen“ wurden
dann schnell tierärztlich versorgt.
Dabei stellte sich heraus, dass sie
bereits kastriert waren, ihr Alter wurde auf etwa acht Jahre geschätzt. In
mir ratterte es wieder, sie mussten
eine Futterstelle gehabt haben. Und

dann fiel es mir wieder ein. Eine Bekannte von mir fütterte dort auf der
anderen Straßenseite seit Jahren
Katzen. Ich rief sie an und fragte
nach. Die beiden waren tatsächlich
von ihrer Futterstelle! Deshalb war
es so schwer, die Katze einzufangen.
Sie war immer satt !

eider konnten die beiden nicht
zurück in ihr altes, liebgewonnenes Revier, weil Menschen sie
mit Steinen vertreiben wollten.
Doch wer nimmt zwei komplett verwilderte Katzen auf?
Wir setzten alle Hebel in Bewegung
– und wurden nach langen Wochen
fündig! Das war wie ein Sechser im
Lotto, denn die beiden – Bogus und
Binka, wie sie im Tierheim genannt
wurden – durften in das Freilichtmuseum Molfsee ziehen. Dort leben sie nun glücklich auf dem Heuboden einer alten Scheunen, toben
(wenn alles still ist) über die Wiesen
und kümmern sich professionell
um die Mäusepopulation. Wer weiß
– vielleicht bekommen Sie die beiden bei Ihrem nächsten Besuch in
Molfsee mal zu Gesicht – und
schicken uns ein Foto.
Ines Janssen

Wenn Sie mal ein Plätzchen für richtig gute Mäusefänger zu vergeben
haben, wenden Sie sich gern ans Tierheim. Es passiert leider öfter, dass
Katzen ihren Futterplatz aus widrigen Umständen verlassen müssen und
vorübergehend oder auch für länger im Tierheim landen.

Was tun, wenn das eigene Tier stirbt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
Auf Tierfriedhöfen kann man sein Tier
anonym oder mit einer richtigen
Grabstelle bestatten.
Wer sein Tier nicht im Garten begraben möchte oder darf, kann sich an
einen Tierbestatter wenden. Es gibt
eine würdevolle Möglichkeit, sein Tier
einäschern zu lassen:
Die Mitarbeiter holen das verstorbene Tier ab und bringen es nach ein
paar Tagen in einer Urne zurück.
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Kosten können direkt bei Tierbestattern erfragt werden:
Tierfriedhof Kiel-Russee | Rendsburger Landstraße 445 | 24111 Kiel,
Tel. Friedhofsbüro: 0431/69 79 67 | www.kiel.de
Tierbestattung Engelsreisen | Heldenallee 28 | 23684 Scharbeutz
Tel. 04524/68 790 99 | www.engelsreisen.com
Elysium (Haustierkrematorium)
Böternhöfen 17 | 24594 Hohenwestedt
Tel. 04871/70 86 55 | www.haustierkrematorium.de
Im Rosengarten | Tel. 04561/71 42 30
www.Tierbestattung-Luebeck-Kiel.de
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Tierschutz – praktiziert

Nacht- und Nebelaktionen im Kleingarten

Zwei »Very-Last-Minute«-Kater
Im Herbst 2020 hörten wir, dass Anwohner eines Kieler Stadtteils
sich darüber amüsierten, dass einige Katzenmütter ihre Kleinen
regelmäßig im Maul über eine vielbefahrene Straße in ein Kleingartengelände trugen. Wir waren entsetzt – wie leicht konnten die Tiere
dabei überfahren werden!

A

lso gingen wir der Sache nach
und wurden fündig. Einer der
Gärten war völlig verwahrlost. Müll
türmte sich meterhoch, von Brombeeren überwuchert. Dazwischen
lagen tausende von leeren Futterschälchen. Der Pächter hatte über
Jahre eine Gruppe von zehn verwilderten Katzen angefüttert. Jetzt hatte er den Garten aufgegeben, war
untergetaucht und hatte die Tiere
unversorgt zurückgelassen.
Da wir uns nicht sicher waren, ob
die Katzen kastriert waren (die regelmäßigen Katzenkinder-Transporte über die Straße ließen uns
zweifeln) wollten wir sie nun einfangen. Nur – wie viele waren überhaupt noch da? Das Tierheim steckte mitten im Umbau der Quarantäne-Station und konnte aktuell keine
große Katzengruppe aufnehmen.
So richteten wir uns darauf ein, die
Katzen in diesem Garten zunächst
für einige Wochen zu versorgen –
der Vorstand des Kleingartenvereins erlaubte es uns.
Mit einiger Mühe richteten wir zwischen dem Gerümpel einen Futterplatz ein. Zwei Katzen stellten sich
zunächst regelmäßig ein. Nur noch
zwei. Eine zierliche Katze und ein
großer Kater, beide getigert mit kleinem weißen Lätzchen. Wir nannten
sie Cookie und Apollo. Wo waren
die anderen? Wir stellten unsere Ka-
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mera auf. Auf den Bildern aus der
Nacht meinten wir nur Cookie und
Apollo zu sehen. Ganz sicher waren
wir uns nicht.

T

äglich füllte eine von uns am
frühen Nachmittag die Futterschalen. Fast immer wartete die
Katze bereits auf uns. Den Kater sahen wir oft, aber nicht an jedem
Tag. Die Wochen vergingen. Eines
Tages waren große Blutspuren an
der Futterstelle. War eine der Katzen verletzt? Oder hatten sie eine
der unzähligen Ratten erlegt, die in
diesem Garten lebten? Der Kater
war seit längerer Zeit nicht gekommen. Wir waren in Sorge.
Um Weihnachten sanken die
Nachttemperaturen in den Frostbereich. Zum Glück standen im Tier-

heim jetzt wieder Räume bereit,
und wir durften die Katzen einfangen. Am 29. Dezember stellten wir
also unsere Falle auf. Wir vermuteten, dass Cookie sofort hineingehen
würde, da sie immer gleich fraß, sobald wir aus dem Garten gingen.
Und so war es auch. Schon als wir
am Gartentor waren, hörten wir, wie
die Klappe der Falle zufiel. Glücklich
lieferten wir sie im Tierheim ab.

O

b Apollo noch kommen würde?
Nachts stand unsere Kamera
im Garten. Aber nur die Ratten leerten die Futterschalen. Am 30. Dezember war plötzlich frühmorgens
auf den durch Regen unscharfen
Bildern etwas zu sehen, das wie der
Umriss einer Katze aussah. Wir
stellten also tags darauf schon bei
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Tierschutz – praktiziert

Sonnenaufgang unsere Falle auf.
Tatsächlich ging wenige Minuten
später ein Tier hinein. Getigert, kleines Lätzchen, eindeutig eine der
Gartenkatzen … aber noch ein Mädchen, nicht Apollo! Es hatte also seinen guten Grund, dass wir so oft
unsere Fotos betrachtet und gerätselt hatten, welche Katze wir da
wohl auf dem Bild hatten. Es gab da
eine mehr, als wir dachten!

D

amit war unsere Hoffnung,
Apollo noch einzufangen, fast
auf Null gesunken. Zwei Tage wollten wir noch füttern und unsere Kamera stehen lassen. Dann wollten
wir die Aktion beenden. Am Neujahrstag schlenderte ein extrem
übergewichtiger schwarzweißer Kater durchs Bild, kostete kurz von
unserem Futter und spazierte weiter in Richtung der Häuser in der
Nachbarschaft, wo er sicher all inclusive vom Feinsten hatte. So dachten wir. Aber kein Apollo. Schweren
Herzens entschieden wir uns, die
Futterstelle zu räumen.
Am 2. Januar packte ich also mittags
ziemlich niedergeschlagen im Garten unsere Abdeckplanen, die Kame-
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ra und die Näpfe zusammen. Doch
als ich zufällig aufblickte, schaute ich
plötzlich direkt in ein breites Katergesicht. Da saß er. Oben auf dem
Dach der Gartenlaube. Apollo!

E

r blinzelte freundlich und
schaute mir interessiert bei
meinen Aufräumarbeiten zu. Himmel! Was tun? Ich hatte weder Futter noch Falle dabei. Und ich wusste, er würde herunterkommen und
nach Futter suchen, sobald ich den
Garten verließ und zum Auto ging.
Hätte ich von zuhause eine Falle geholt, wäre er wieder weg gewesen.
So nahm ich mein Handy, rief Ines
an und bat um Hilfe: „Komm bitte
ganz schnell, bring Falle und Futter!“ Ines versprach, sich zu beeilen. Eine halbe Stunde lang bemühte ich mich, Zeit zu schinden,
damit Apollo oben auf dem Dach
sitzen blieb. Ich tüdelte herum,
räumte Sachen hin und zurück,
klapperte mit Näpfen und alten Dosen und sprach hin und wieder mit
ihm. Er wartete geduldig. Dann
kam Ines im Laufschritt. Wir stellten die Falle auf und verließen in
Hochspannung den Garten. Sollten

wir den Kater buchstäblich in allerletzter Minute doch noch zu fassen
bekommen? Und tatsächlich! Zwei
Minuten später klappte die Falle zu.
Wir jubelten – das Jahr fing gut an!

A

pollo und die beiden Cookies
waren tatsächlich nicht kastriert,
was im Tierheim schleunigst nachgeholt wurde. Danach brachten wir
sie zurück in den Garten – und haben
seitdem eine Futterstelle mehr …

G

anze drei Monate später erfuhren wir durch Zufall, dass der
dicke Schwarzweiße auch zu der
verlassenen Katzengruppe gehören
sollte. Hatten wir uns durch die
Nachtaufnahmen unserer Kamera
so täuschen lassen? Einige Tage
später fingen wir ihn ein. Hätten wir
es doch bloß schon im Januar getan! Ein alter Kater, nicht kastriert,
alle Zähne verfault, das Zahnfleisch
bis in den Rachen entzündet. Ein
paar Kilos hatte er aufgrund der
Schmerzen im Maul auch schon
verloren und wirkte normalgewichtig – ohne Hilfe hätte er es wohl
nicht mehr lange allein geschafft.
Susanne Hansen
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Vom Katzenstübchen ins Kinderzimmer

Von Katzen, Kindern und Kaninchen
Erwachsene Katzen zu „adoptieren“ ist sinnvoll. Es ist ausgesprochen
spannend, deren Entwicklung zu beobachten und das Entfalten ihrer
Persönlichkeit im neuen Zuhause mitzuerleben. Mama Andrea berichtet:

A

ls wir Creamy und Grey zu uns holten, war Creamy sieben und Grey vier Jahre alt. Sie waren gemeinsam als
„Fundtiere“ im Uhlenkrog abgegeben worden, und wurden
als Duo vermittelt. Aber wir stellten fest, dass sie eher WGGenossen füreinander sind. Grey war auffallend dünn. Die
ersten Tage bei uns hat er gefressen wie ein Scheunendrescher, was sich recht schnell ausgewirkt hat. Mittlerweile ist
er eine recht moppelige Erscheinung geworden.
Wir sind so froh und dankbar, dass sie nun seit eineinhalb
Jahren bei uns sind und unser Leben nach den Verlusten
ihrer Vorgänger wieder komplettieren. Sie waren nie als
Ersatz gedacht, aber sie haben uns wunderbar getröstet und
sind nun selbstverständliche Familienmitglieder.
Eine wunderschöne Entdeckung, bei der einem wirklich das
Herz aufgeht: Beide lieben die Kinder innigst! Es ist eine
Freude, sie zu beobachten, wenn die Kinder nach Hause
kommen: Sie streichen um die Beine, gurren und schmusen
und sind froh, dass die Kinder wieder da sind.
Greys Reich ist das Kinderzimmer der Kleinen (7 Jahre),
hier schläft er tagsüber am liebsten im Kleiderschrank oder
in einem der Puppenbetten, nachts buchstäblich auf dem
Kind. Er schnurrt dabei wie eine Nähmaschine und lässt
sich auch nicht stören, wenn die Kleine sich im Schlaf
dreht.
Creamy ist immer gern mittendrin, was tagsüber „auf
der Couch“ bedeutet, nachts am Fußende vom Großen (12
Jahre). Er beobachtet alles und begleitet einen auch gern
bei Tätigkeiten im Haus oder Garten.
Grey ist ein sehr verschmuster, gemütlicher, total verfressener Kater, der genau weiß, was er will, und dies auch
deutlich zum Ausdruck bringt.
Creamy ist eine sanfte Seele, ruhig und zurückhaltend,
aber auch unglaublich lieb, anhänglich und verschmust.
Draußen ist er ein erfolgreicher Jäger.
Seit einigen Wochen wohnen Mümmel und Möhrchen,
zwei Deutsche Riesen, bei uns. Sie sind entzückend, neugierig und einfach lustig miteinander. Grey genießt es, sich
auf das Dach des Freigeheges zu legen und sich zu sonnen.

48

TIERHEIM UHLEN KROG

Mutti Annas Hausarbeit

Work-Life-Balance –
oder wie macht sich Katze
im Haushalt nützlich
Die Größe passt (1)
Na, dann los! (2)
Baustelle (3)
Ein Foto gefällig? (4)



Geschafft! (5)
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Einsatz für Tauben

Antons Hobby

M tes Hobby sind meine Tauben. Seit einem Jahr V ten habe ich aus
oin, ich bin Anton und 10 Jahre alt. Mein größ-

habe ich eigene Tauben, die ich regelmäßig frei fliegen
lasse. Ich finde es toll, dass sie nach dem Fliegen immer wieder von ganz allein zu mir zurückkommen.

or ein paar Mona-

dem Tierheim Uhlenkrog noch zwei Stadttauben bei mir aufgenommen, die leider nicht mehr fliegen konnten. Sie
fühlten sich sofort wohl bei meinen Tauben und
Gigolo hat sogar schon eine Partnerin gefunden.

A bei den „Kieler Täubchen“, einer Taubenschutzußerdem arbeite ich als ehrenamtliches Mitglied

gruppe vom Tierheim Uhlenkrog. Wir haben die Kieler
Stadttauben in der Zeit der „Lockdowns“ mit Sondererlaubnis gefüttert, weil sie sonst in der Stadt nicht genug zu fressen gefunden hätten und verhungert wären.
Zum Schicksal der Stadttauben haben wir auch ein
Erklärvideo gemacht, das ihr unter diesem Link anschauen könnt:
https://videos.mysimpleshow.com/LYWoASnkRV

A Krechtz. Der Rabenvogel hatuf diesen Bildern seht Ihr

Happy End für Rabe Krechtz

te seine Eltern verloren und saß
ganz allein unter einem Baum.
Spielende Kinder fanden ihn dort
und nahmen ihn auf. Sie bastelten
ihm ein weiches Nest und wärmten
ihn. Dann wurde Krechtz zu uns ins
Tierheim Uhlenkrog gebracht.
Hier wurde er aufgepäppelt und bekam sogar einen Rabenfreund zur
Gesellschaft. Als Krechtz alt genug
war, sich selbst versorgen konnte
und das Fliegen gelernt hatte, haben wir ihn wieder in die Freiheit
entlassen.
Wenn Ihr einmal ein hilfloses Tier
findet, dürft Ihr gern bei uns im
Tierheim anrufen. Dann beraten wir
gemeinsam, was wir tun können.
Notfallnr. : 0178/5254640 (7–19 Uhr)
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Trotz Corona ein gelungenes Projekt im Tierheim

Kinder lesen Katzen vor
An jedem zweiten und vierten Montag im Monat wird es seit Oktober
2020 nachmittags etwas lauter im
Katzenhaus ... die Vorlesekinder
kommen und werden stets schon
freudig erwartet.

Leseschwache Kinder lesen
scheuen Katzen vor –
eine klassische Win-WinSituation
Die Kinder können in ihrem Tempo
und mit ihrer Sprechweise vorlesen,
die Katzen genießen die Zuwendung. Die Kinder werden im Lesen
besser und die Katzen verlieren ihre Scheu. Das ist wissenschaftlich
erwiesen, und es „live“ miterleben
zu dürfen ist großartig.

Die Kinder sind voller Inbrunst dabei, suchen die Bücher teilweise inhaltlich „katzengerecht“ aus, und
die Katzen bedanken sich für dieses
Engagement mit gespitzten Öhrchen und großer Aufmerksamkeit.
In diesen besonderen Zeiten darf
aktuell immer nur ein Kind plus eine Betreuerin im Katzenhaus sein.
Beim kompletten Lockdown durfte
gar nicht vorgelesen werden, was
sowohl die Kinder als auch die Katzen sehr schade fanden.
Wir haben die Kinder gefragt, was
ihnen am Vorlesen gut gefällt und
auch was sie sich als Veränderung
wünschen würden. Hier sind ihre
Antworten:
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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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Unsere Mitglieder erhalten
»Tierheim Uhlenkrog« sofort
nach Erscheinen mit der Post.
Hier könnte auch Ihre Adresse stehen!

Geschäftsstelle/Tierheim
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E-Mail info@tierheim-kiel.de | www.tierheim-kiel.de
Buslinien: 31 und 91 (Haltestelle Waldeck)
Öffnungszeiten des Tierheims
Mo
10 – 12.30 Uhr
sprache!
inab
Te
ch
na
Di/Do/Fr/Sa
15 –rm
17.30
Uhr
r
nu
t
ei
Z
r
zu
he
Besuc Mittwoch
geschlossen
Bankverbindungen
Förde Sparkasse
IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE
Kieler Volksbank eG
IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
HypoVereinsbank
IBAN DE40 2003 0000 0613 6203 35 | BIC HYVEDEMM300

Herausgeber: Tierschutzverein für Kiel
und Umgebung Korp.
Redaktion: Barbara Kämper (verantw.),
Katja Dubberstein, Elisabeth Haase,
Ines Janssen, Maike Mensing,
Carola Panier
Korrekturen: Anke Fiedler, Renate Gulyas,
Christiane Schulte-Niehus
Titel: Barbara Kämper
Illustrationen:
Erika-Anna Kolaczinski (Koala)
Gestaltung, Satz, Herstellung:
Herbert Kämper | Kiel
Druck: Schmidt & Klaunig | Kiel
Auflage: 10.000

52

TIERHEIM UHLEN KROG

