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Zur Person

Nicole Jonitz

Einige Tierheimbesucher
haben mich vielleicht
schon gesehen und sich
gefragt: „Wer ist denn
dieses neue Gesicht?“
Ich heiße Nicole, bin eine echte
Kieler Sprotte und darf seit Oktober 2021 das Team der Verwaltung im Büro verstärken.
Ich bin 43 Jahre alt und lebe mit
meinem Partner auf einem Bauernhof vor den Toren Kiels.
Dort leben mit uns seine Eltern, etwa 70 Milchkühe plus eigene
Nachzucht – unter ihnen meine
Lieblingskuh Sarah – und nicht zu
vergessen „Cheffi“, unser Hofkater, der erfolgreich vom Stall- zum
Hauskater umgeschult hat und
nun das wahrscheinlich entspannteste Bauernhofkaterleben im
ganzen Dorf leben darf – mit AllInclusive-Versorgung durch sein
Hofpersonal. In meiner Freizeit

spielen die Hoftiere natürlich eine
große Rolle. Ich liebe das Meer bei
jedem Wind und Wetter und backe
und nähe leidenschaftlich gern.
Viele Jahre habe ich in meinem erlernten Beruf als Hotelfachfrau gearbeitet und habe auch einige Jahre im Kreuzfahrtbereich die große
weite Welt bereist. Hier durfte ich
auch Pinguine in der Antarktis
oder auch Eisbären in der Arktis
„live und in Farbe“ in ihrem
natürlichen Lebensraum beobachten. Das sind Begegnungen, für
die ich sehr dankbar bin und die
ich nie vergessen werde.
Nach vielen Jahren in der Privathotellerie – dort habe ich in der
Veranstaltungsplanung, im Reservierungs- und Empfangsbereich
sowie in der Öffentlichkeitsarbeit
und Assistenz gearbeitet – freue
ich mich nun auf die spannende,
neue Aufgabe im Tierheim Uhlenkrog. Hier kann ich meine Liebe zu
Tieren und den Umgang mit
unterschiedlichen Menschen beruflich verbinden.
Nun sind die ersten Wochen bereits „überstanden“, und obwohl
ich vorher einen Tag in das Leben
im Uhlenkrog „hineinschnuppern“ durfte, hatte ich keine Vorstellung davon, was mich wirklich
erwarten würde.
Ich mag es, wenn kein Tag dem anderen gleicht und wenn man mor-

gens nicht genau weiß, was einem
den Tag über so begegnen wird.
Es gibt sehr viele wirklich schöne
Momente: Wenn man Mensch
und Tier helfen kann, wenn unsere Schützlinge ein neues Zuhause
finden oder auch, wenn man
merkt, wieviel Hilfsbereitschaft es
gibt.
Dann wieder gibt es Momente, in
denen man gemeinsam traurig ist,
wenn Menschen Schicksalsschläge erleiden und ihre Tiere nicht
mehr versorgen können. Oder
auch Momente, in denen man sich
fragt, wie böse Menschen mit Tieren umgehen können. Auf alle diese Situationen kann man sich
nicht wirklich vorbereiten, jeder
Tag bringt Überraschungen. Lachen ist auch hier, wie eigentlich
immer im Leben, eine gute Medizin. Und zum Glück lachen wir im
Büro sehr oft.
Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit – darauf, noch mehr
Ehrenamtliche kennenzulernen
und auch neue Ehrenamtler zu
motivieren, uns zu unterstützen.
Darauf, die Praktikanten zu betreuen, den Auftritt im Internet
mitzugestalten und einfach Teil
des Uhlenkrog-Teams zu sein mit
allen täglich anfallenden Aufgaben
– es ist schön, hier zu sein.
Nicole Jonitz

Um den Lesefluss der Texte nicht zu beeinträchtigen, haben wir uns gegen das „GenderSternchen“ entschieden. Mit den Begriffen „Tierpfleger“, „Halter“, „Gassigeher“ und auch
„Leser“ etc. ist jeweils die weibliche, männliche und diverse Form gemeint.
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Aktuelles

Tiere – Opfer des Lockdowns
Der Lockdown und die Zeit danach waren in unserem Tierheim
deutlich zu spüren. Während der Corona-Zeit fiel sofort auf, dass
die Zahl an Fundtieren geringer war als vorher. Auch Anfragen von
Bürgern, die ihre Tiere bei uns abgeben wollten, wurden weniger.
Die Anfragen nach Tieradoptionen hingegen gingen sprunghaft
n die Höhe. Da wir ja auch unsere
Tore geschlossen hatten, blieb
nichts anderes übrig, als Einzelermine für Vermittlungsgespräche zu vergeben. Unsere Tierpfleger kamen irgendwann kaum noch
hinterher, die Vorabfragebögen
der Interessenten zu bearbeiten.
Dennoch haben wir nicht mehr
Tiere vermittelt als in den Vorjahren, obwohl wir die Möglichkeit
gehabt hätten. Unüberlegte „Corona-Anschaffungen“
wurden
durch intensive Vermittlungsgespräche weitestgehend verhindert.
Darüberhinaus war es zu dieser
Zeit deutlich einfacher, sich
schnell ein Tier im Internet zu kauen, als bei uns den doch langwierigen und gut beleuchteten Vermittlungsprozess zu durchlaufen.
Kurz nach Ende des Lockdowns
(etwa im Mai dieses Jahres) wendete sich das Blatt. Zuerst einmal
sank die Anzahl der Adoptionsanragen – nicht nur bei uns –, denn
auch im Internet war zu beobachen, dass Tiere dort plötzlich über
ängere Zeiträume „zum Verkauf“
standen. Auch die Preise für die im
nternet angebotenen Tiere sanken zusehends.
Gleichzeitig erreichten spürbar
mehr Fundtiere das Tierheim. Dies
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besonders im Katzenbereich und
bemerkenswerterweise waren es
auch Rassekatzen, bei denen sich
kein Besitzer mehr ermitteln ließ.
Ganze Horden von jungen Zwergkaninchen werden nun regelmäßig
als Fundtiere bei uns abgegeben.
Wir sind uns nicht immer ganz sicher, ob es denn wirklich möglich
ist, acht Zwergkaninchenkinder
zusammen auf einer Wiese zu finden, oder ob es nicht doch so war,
dass die Elterntiere unüberlegt angeschafft wurden und eine rechtzeitige Kastration versäumt wurde. Auf jeden Fall beherbergen wir
im Tierheim nun mehr als genug
der kleinen Hoppler.
Nicht zuletzt sind es seit Ende des
Lockdowns aber die Abgabeanfragen, die am deutlichsten in die
Höhe gehen. Es gibt aktuell zahllose Menschen in Kiel und Umgebung, die ihre Tiere bei uns abgeben möchten. Würden wir diese alle aufnehmen, wären unsere Kapazitäten lange gesprengt. Natürlich versuchen wir, den Menschen
trotzdem zu helfen: Wir empfehlen die Unterstützung durch einen
Hundetrainer, um den „pubertierenden Junghund vielleicht doch
noch in den Griff zu kriegen“.
Darüber hinaus gibt es inzwischen
Wartelisten, damit Tiere dann nach-

Foto: Sven Zimmermann

rücken können, sobald bei uns vermittelt wurde.
Meiner Einschätzung nach stehen
deutsche Tierheime jetzt erst am
Anfang des «Corona-Echos», zumindest in Bezug auf Abgabeanfragen und Fundtiere. In der Corona-Zeit gab es eine enorme Nachfrage im Tierbereich. Dementsprechend wurde natürlich auch
die „Produktion“ von Tieren angekurbelt, zumal sich mit Tieren
schnell viel Geld verdienen ließ.
Hinzu kommt, dass der Import
von Auslandshunden in dieser
Zeit stark zugenommen hat. Es
sind also deutlich mehr Tiere als
zuvor im Umlauf. Dementsprechend hoch ist dann natürlich die
Anzahl unüberlegter Anschaffungen und überforderter Tierhalter.
Die hohe Anzahl an Rückgabe-Tieren gibt es jetzt leider – das können wir nicht mehr ändern, und
letztendlich werden es die Tierheime sein, die sich dann um »Corona-Opfer« kümmern müssen.
Katja Dubberstein
Tierheimleiterin
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Veranstaltungen

Veränderungen und Neuigkeiten

Flohmärkte im Tierheim
Eine lange Durststrecke ohne den beliebten TierheimFlohmarkt liegt hinter uns. Am 5. September 2021 durften wir unseren ersten Flohmarkt seit März 2020 im
Tierheim Uhlenkrog veranstalten. Bei allerschönstem
Sonnenschein kamen gut 200 Interessierte zum Stöbern, Kaufen und Klönen auf das Gelände, und wir
konnten ein schönes Sümmchen für unsere Tiere „erwirtschaften“.
Die Corona-Einschränkungen hatten eine Menge Stillstand in vielen Bereichen zur Folge, boten aber auch
die Chance, über bestehende Abläufe und Strukturen
nachzudenken. Aufgrund veränderter Vorgaben müssen manche der Abläufe angepasst werden, und so beschloss die »SOKO-Flohmarkt«, zukünftig ein paar
Veränderungen vorzunehmen:
Ab Frühjahr 2022 möchten wir den Tierheim-Flohmarkt als Saison-Veranstaltung stattfinden lassen.
Von März/April bis September wird dieser am ersten
Sonntag des Monats stattfinden. Saisonabschluss soll
im Oktober eines jeden Jahres sein; dann wird der
Flohmarkt am letzten Sonntag des Monats stattfinden.
Eine Entscheidung der Stadt Kiel, ob eine Veranstaltung stattfinden darf oder nicht, wird aktuell jeweils im
Vormonat des geplanten Termins getroffen.

In den Wintermonaten haben unsere Ehrenamtler
dann Gelegenheit, Spenden zu sortieren, das Angebot
anzupassen und frisch in die nächste Saison zu starten.
Das Flohmarkt-Team braucht Unterstützung:
Wenn Ihr kontaktfreudig seid, Lust am Präsentieren und Verkaufen habt und auch ab und an mal
ein paar Kisten schleppen mögt, freuen wir uns
auf Euch.
Habt Ihr Fragen dazu oder möchtet Ihr etwas für
unseren Flohmarkt spenden, dann ruft gern im
Tierheimbüro an.

Workshop für Hunde und ihre Halter

✎

Hundetrainer Marc Lindhorst, DOGS-Coach im Team von Martin Rütter
Beobachtungstraining
für Hundehalter
Samstag, 9. 4. 2022, 12–14 Uhr
Samstag, 23. 7. 2022, 11–13 Uhr
Maximale Teilnehmerzahl:
5 Mensch-Hund-Teams
Mitglieder: 30 €
Nichtmitglieder: 35 €
Zuschauer ohne Hund:
Mitglieder: 12 €
Nichtmitglieder: 15€

Auch erwachsene Hunde sollten
immer wieder Kontakt mit Artgenossen haben. Die meisten Hundebegegnungen verlaufen ruhig
und friedlich, aber leider nicht alle. Nicht jeder Hund will spielen
oder „liebt“ seinesgleichen.
Ein lustig aussehendes Rennspiel
entpuppt sich bei näherem Hinsehen oft als Jagd- und Mobbingsequenz, die für das „Opfer“ meist
nicht viel Freude bringt. Woran er-

kenne ich echtes Spielverhalten
beim Hund? In welcher Situation
kann man ein Spiel laufen lassen
und wann sollte man besser eingreifen? Hundeexperte Marc Lindhorst widmet sich während des
Praxisseminars diesem Thema
und erläutert anhand der teilnehmenden Hunde, wie Konfliktsituationen erkannt und eingeschätzt
sowie ernsthafte Konflikte vermieden werden können.

Verbindliche Anmeldung über das Tierheim-Büro, da die Zahl der Plätze begrenzt ist: Tel. 0431 / 52 54 64
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Tierheim-Tipps

Eine Super-Idee:

Foto-Shooting im Tierheim
Sven Zimmermann, der Fotograf „mit dem Blick für
das Besondere“ hatte uns angeboten, ein „CharityFoto-Shooting“ im Tierheim zu veranstalten und sein
Honorar an das Tierheim und seine Bewohner weiterzugeben.
Zum Thema „Beste Freunde – Eure Geschichte in Bildern“ konnten sich Menschen mit ihren Hunden in
Szene setzen lassen und so schöne Erinnerungen
schaffen. Ob Familien, Singles oder Paare, ein oder
mehrere Hunde – die Möglichkeiten waren vielfältig.
Bei schönstem Fotowetter (leicht bedeckt also) konnten wir unsere Models begrüßen. Das Set war in Winkelmanns Eck – unserem neu gestalteten Treffpunkt –
vorbereitet. Zunächst wurden Ablauf und Wünsche der
Models besprochen, und dann ging es los. Nachdem
die erste Nervosität verflogen war,sind richtig schöne

Bilder entstanden. Direkt nach dem Shooting wurden
die Bilder bearbeitet, das Lieblingsbild ausgedruckt sowie die Bilddaten gleich mitgegeben.
Eine runde Sache für alle Beteiligten, die wir gern im
Frühsommer 2022 wiederholen möchten.
Interessierte dürfen sich gern schon jetzt im Tierheimbüro (Tel. 0431/52 54 64) oder unter
www.tierheim-kiel.de) melden, um nähere Informationen zu erhalten und sich vormerken zu lassen.

Buchtipp:

Unsere Glücksmomente. Geschichten aus Kiel
Warum wir Ihnen das
Buch empfehlen?
In 18 kurzweiligen
Geschichten hat die
Autorin Katja Josteit
nette Episoden aus
Kiel eingefangen,
u.a. mit dem Kapitel
„Wenn Tiere Glück
bedeuten“.

Bei Glücksmomenten in Kiel darf also das Tierheim
nicht fehlen, denn ein Tierheimtier macht viele Menschen und Tiere glücklich. Die Rückmeldungen von
vermittelten Tieren zeigen es uns immer wieder. Und
von einem ganz besonderen Moment im Tierheim
können Sie in dem Büchlein lesen. Es ist ein schönes
Geschenk für jeden Menschen, dessen Herz für Kiel
und für Tiere schlägt.
Unsere Glücksmomente. Geschichten aus Kiel
Wartberg Verlag, ISBN 978-3-8313-3331-8, 12 €

Uhlenkrog-Kalender
2022
Machen Sie sich und/oder anderen eine
Freude übers ganze Jahr 2022 – mit dem Tierheim-Kalender. Für nur 9,90 Euro erfreuen Sie
sich zwölf Monate lang an Bildern vom tierisch
guten Leben im Uhlenkrog. Der Erlös kommt
ausschließlich unseren Tieren zugute.
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12. Gottesdienst für Mensch und Tier

Kerzen für tierische Freunde
Das Dutzend ist voll: Bereits zum 12. Mal konnten wir am 30. Oktober
in der Nikolai-Kirche in Kiel mit Pastor Dr. Thomas Schaack einen Tiergottesdienst feiern. Es war wie immer eine ganz besondere Atmosphäre,
weil viele Gäste ihre vierbeinigen Freunde mitbrachten.
Der Gottesdienst stand diesmal unter dem Motto Tiere als Freunde in
schwierigen Zeiten. „Sie geben uns Kraft, schenken Wärme und geben
uns das Gefühl, nicht allein zu sein. Aber wir haben auch die Verantwortung, gut für sie zu sorgen“, betonte Pastor Dr. Schaack.
Sabine Petersen sprach mit ihm über die Arbeit des Tierheims, die notwendigen baulichen Maßnahmen und deren Finanzierung. Besonderes
Augenmerk legte sie auf die Herausforderung, jetzt Tiere im Tierheim
aufnehmen zu müssen, die zu Beginn der Pandemie unüberlegt angeschafft wurden. „Als Abgabegrund werden meistens Erziehungsprobleme angegeben, die sich lösen lassen: Ein junger Hund kommt in die Pubertät und benötigt Grenzen. Das kann in einer guten Hundeschule trainiert werden. Eine Katze ist verwirrt, wenn ihr Dosenöffner die ersten Monate viel zu Hause war und nun tagsüber wieder zur Arbeit geht.
Deshalb: Geben Sie sich und Ihrem Tier eine Chance.“
In jedem Tiergottesdienst stellen wir einen Hund vor, der ein neues
Zuhause sucht. Im vergangenen Jahr war es »Gustav«, ein verspielter,
junger Rüde. Leider lebt er immer noch im Tierheim – und deshalb
brachte Gassigeherin Suse Lehmler ihn noch einmal mit. „Vielleicht finden wir auf diesem Weg seinen Herzensmenschen, der ihn und seine
Krankheit annimmt. Er ist soooo ein Goldstück!“
Solveyg Stauch bereicherte mit ihrer eindrucksvollen Stimme als SoloSängerin in Begleitung von Matthias Matzen den Gottesdienst. Einer der
Titel lautete: „That’s what friends are for“.
Traditionell wurden auch in diesem Jahr Kerzen zur Erinnerung an namentlich genannte verstorbene Tiere angezündet.
Wir danken allen Gästen für die großzügige Kollekte, die dem Tierheim
und ihren tierischen Bewohnern zugute kommt.
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Das Tierheim baut (um)

Unsere Bautätigkeiten in Corona-Zeiten
Die Ansprüche an die Haltungsbedingungen in Tierheimen entwickeln sich
stetig weiter. Inzwischen ist klar, dass Stressreduktion genauso wichtig ist für die
Gesunderhaltung des Tierbestandes wie ein gutes Hygienemanagement.
Das Tierheim Uhlenkrog befindet sich aktuell in einer umfangreichen Entwicklungsphase. In den letzten zwei Jahren wurden zahlreiche Projekte umgesetzt und angegangen:

Die zugigen „Katzenzwinger“ im Katzenhaus wurden
umgerüstet zu teilverglasten gemütlichen Katzenräumen. Der Austausch der Fenster gegen Terrassentüren lässt mehr Licht hinein und erlaubt den Tierpflegern, vom Innenbereich direkt in den Außenbereich zu gelangen (s. Heft 61).

Die viel zu kleinen Boxen in der Quarantäne wurden
entfernt und durch größere, gemauerte und überflieste Katzen-Apartments ersetzt, die teilweise sogar zusammenlegbar sind. Wenn die Kapazitäten es also zulassen, dann kommen einige Kätzchen auch in den
Genuss einer „Zweiraumwohnung“.

Ein großer Carport wurde errichtet, so dass zukünftig unser Infomobil und die Tierheimfahrzeuge darunter geschützt stehen
können. Darüberhinaus kann die Überdachung ab Frühjahr
2022 als Regenschutz für unsere Flohmarktstände dienen.
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Ein neues Kadaverhaus wurde gebaut, laut
Veterinäramt in so guter Qualität, dass andere Tierheime sich gern ein Beispiel daran
nehmen können.
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Das Tierheim baut (um)

Kaninchen und Meerschweinchen mussten vorher in Standardkäfigen im Kleintierraum der Quarantäne untergebracht
werden. Nun gibt es eine Boxenwand (Foto rechts) mit sechs
geräumigen Kleintierboxen in der gleichen Bauweise wie die
Katzenboxen bzw. Katzen-Apartments.
Kaum eine Tierart ist im Tierheim schwieriger zu halten als
Wasser- und Landschildkröten. Eine Haltung im Terrarium
ist nicht tiergerecht, daher hat der Tierschutzverein kurzfristig
vier Areale von je 9 qm geschaffen. Zwei davon sind mit einem kleinen Gewächshaus für Landschildkröten und zwei mit
einer Teichschale für Wasserschildkröten ausgestattet.
Der Bau einer Reptilienstation mit Vorzeigecharakter hat bereits
begonnen. Wichtig ist uns dabei der „Goldstandard“, damit Interessenten gleich sehen können, welche Haltungsbedingungen wir
für die Reptilien in ihrem neuen Zuhause voraussetzen.
Beim Sandaustausch in den Quarantäneausläuen wurden zeitgleich die Ausläufe um ein ganzes
Stück vergrößert. Der Sand in den Hundeausläuen am Tierschutzhaus ist so viele Jahre alt, dass
von hoher Keimanreicherung auszugehen ist.
m Zuge des Sandaustausches werden nun auch
die Trennwände zwischen den Ausläufen blickdicht gemacht. Dieser Bereich wird sonst von den
Hunden oft genutzt, um dem Auslaufnachbarn
durch die Sichtspalte „Bescheid zu geben“. Unsere Hoffnung ist, das Stressverhalten durch die
Umbaumaßnahmen zu verringern.
Das Projekt „Sandaustausch“ brachte doch einige Verwüstung auf dem Tierheimgelände mit sich.
Anfang 2022 sollte alles wieder ordentlich sein.
Ein Waschcenter, in dem zukünftig die Hundedecken gewaschen und getrocknet werden sollen, befindet sich im Bau. Das Ziel ist, die Kosten zu
reduzieren (Decken gingen vorher in die Reinigung) und die Berge von
Schmutzwäsche aus der Futterküche zu verbannen.
Es wurde eine Tierärztin für dieTierheimleitung eingestellt. Für ihre tierärztliche Tätigkeit wurde ein kleiner OP-Raum eingerichtet, in dem Routineeingriffe an Tierheimtieren durchgeführt werden können. Einige
Patienten müssen also nicht mehr in die externe Tierarztpraxis gefahren
werden – wieder eine Maßnahme zur Stressreduktion.

Diese Bauvorhaben – Kadaverhaus,
Quarantäne-Umbau, OP-Raum,
Ausläufe und Waschcenter – waren
und sind dank der Fördermittel des
Landes (MELUND) finanzierbar;
Reptilienraum und Carport wurden
durch die Bingo-Projektförderung
unterstützt.
Private Spender und ein Großspender (famila) machten den
Umbau der Katzenstuben möglich.

Katja Dubberstein
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»Tierisch gute Projekte«

»Tierisch gute Projekte«

Das
Das Tierheim
Tierheim blüht
blüht auf
auf ––
neue
neue Fläche
Fläche mit
mit Wildpflanzen
Wildpflanzen für
für Insekten
Insekten

Im Schatten wächst doch nichts …?
Von wegen!
Ein schattiger, baumbestandener Bereich bei der Quarantänestation:
Unter den Bäumen wucherten Brennnesseln und Brombeeren
fröhlich vor sich hin, ziemlich unbeeindruckt vom gelegentlichen
Einsatz des Fadenmähers.

Eine dicke Schicht Quecke verbarg Bauschutt und Gartenabfälle,
die dort über Jahre abgelegt und
vergessen worden waren. Eine Fläche, die Arbeit machte, die aber
niemandem Freude bereitete. Das
sollte nun anders werden!
Wenn die Zahl der Insekten
dramatisch zurückgeht, weil ihre
Nahrungsgrundlage fehlt, zählt
jede Blüte.
Blüten seltener heimischer
Pflanzen zählen besonders,
weil viele der bei uns lebenden
Wildbienen auf eine einzige
Pflanzengattung angewiesen
sind.

10

Pflanze und Insekt haben sich im
Laufe einer Jahrtausende dauernden Entwicklung so aufeinander
eingestellt, dass sie
ohne einander nicht
überleben können.
Deswegen sollen
auf unserem Gelände möglichst viele
Lebensräume mit
heimischen Pflanzen entstehen, in
denen Wildbienen,
Schmetterlinge und
andere
Insekten
„ihre“ Blumen finden, von denen sie
leben. Denn ange-

»Tierisch gute Projekt

sichts des drastischen Artensterbens drängt die Zeit: Jedes Tier
und jede Pflanze, die verschwindet, ist für immer verloren.
Mit der Entfernung des alten Bewuchses, einer gründlichen Bodenlockerung und einer Schicht
Kompost wurden die Grundlagen
für die Blühfläche gelegt. Die Beschaffung der gewünschten Wildpflanzen brauchte Geduld. Weil in
Corona-Zeiten viele Menschen ihre Liebe zum Gärtnern entdeckt
hatten, waren die Fachgärtnereien
für Wildstauden leer gekauft.

Rund fünfhundert schattenverträgliche Stauden bezogen schließlich ihre Pflanzlöcher.
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»Tierisch gute Projekte«

Für das Pollen-Nektar-Buffet durften aber auch die Frühlingsblüher
nicht fehlen. Über 4000 Blumenzwiebeln wurden gesetzt.
In einer Wildstaudenpflanzung
entscheidet dann die Natur, welche Arten sich am Standort wohlfühlen und sich ausbreiten werden
und welche wieder verschwinden.
Wir sind gespannt, wie die Pflanzung in den kommenden Jahren
aussehen wird und welche summenden und brummenden Gäste
auf sie fliegen werden!

»Tierisch gute Projekte«

»Tierisch gute Pr

Kinder lesen Katzen vor
Lesen üben und gleichzeitig tierisches Vertrauen
bei Katzen aufbauen. Ein Angebot für Mädchen
und Jungen zwischen sieben und zwölf Jahren.

Zwei, die sich aufs
rlotta und Felix
Vorlesen freuen: Ca

Aber auch die Menschen sollen
nicht leer ausgehen. Eine Ecke mit
leckeren Walderdbeeren wird im
Juni zum Naschen einladen.
Unsere nächsten Projekte sind
schon in Arbeit.
Wir werden Nisthilfen für Wildbienen bauen und eine artenreiche
Wiese mit heimischem regionalem Saatgut anlegen. Und natürlich möchten wir zum Nachmachen ermutigen:
Deshalb sind wir im Juni 2022
beim „Tag des offenen Gartens“
dabei und werden in Führungen
von Wildbienen und heimischen
Pflanzen erzählen.
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Frodo und
Paprika sind
sich noch
nicht sicher …
ärgern wir Bo
oder hören
wir lieber
artig zu?

Wo bleibt denn nun
mein Vorlesekind?

Vorlesezeiten: jeden Montag
zwischen 15 und 16.30 Uhr.
Bitte Wunschtermine vereinbaren unter
jugendarbeit@tierheim-kiel.de
Weitere Informationen im Flyer „Kinder lesen Katzen vor“
oder unter www.tierheim-kiel.de/ tierheim-flyer.html
oder im Tierheimbüro, Tel. 0431/52 54 64
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Tierschutz praktiziert

Wildtiere zufüttern – richtig oder falsch?
Grundsätzlich gilt, dass Wildtiere nicht zugefüttert werden sollten.
Diese Tiere sind in der freien Natur geboren und lernen rechtzeitig von
ihren Eltern, wo welches Futter zu finden ist. Was aber, wenn die
natürliche Futterquelle langsam, aber sicher versiegt?
Es ist inzwischen bekannt, dass die Anzahl und Artenvielfalt unserer Insekten stetig abnimmt. Die Gründe dafür sind in der zunehmenden Umweltverschmutzung, dem Klimawandel, dem Einsatz von
Pestiziden in der Landwirtschaft und einigen anderen
Ursachen zu suchen. Darüber hinaus schrumpft der
natürliche Lebensraum der Tiere durch Neubauprojekte und Straßenbau – aber aber auch durch übertrieben gepflegte Gärten – immer weiter.
Besonders betroffen sind dabei Singvögel und Igel.
Singvögel, egal ob Körner- oder Insektenfresser, ziehen ihre Nachkommen mit Insekten auf.
Der nachtaktive Igel sucht den Waldboden nach Gewürm und Insektenlarven ab, sein Darmtrakt ist ausschließlich für die Verdauung tierischen Proteins angelegt.

Ergebnis des allgemeinen Insektenmangels sind also schwächliche Vogelküken, die anfällig sind für Infektionserkrankungen und Parasitenbefall. Viele Küken kommen noch nicht einmal in das Ästlingsalter,
und die, die es schaffen, überleben nach dem Verlassen des schützenden Nestes meist nicht lange.
Gleichzeitig berichten uns immer mehr Mitbürger,
dass nun sogar tagsüber immer wieder kleine Igel zu
beobachten sind, die aufgrund des allgemeinen Futtermangels hektisch umherirren, um irgend etwas
Essbares zu finden. Viele der Tiere erreichen nicht
rechtzeitig vor dem Winter das notwendige Körpergewicht, um den Winterschlaf zu überstehen.

+++ Richtig +++ Richtig +++ Richtig +++ Richtig +++ Richtig +++ Richtig +++ Richtig +++
Dem Igel kann außerhalb seines Winterschlafes regelmäßig
und in Maßen Futter angeboten werden. Experten erklären den
Igel bereits als vom Aussterben bedroht, also ist im Fall dieses
Wildtieres eine Zufütterung ebenfalls richtig! Im Zoohandel gibt
es Trockenfuttermischungen für Igel zu kaufen, ein Schälchen
Katzendosenfutter, ungewürztes Rührei oder ein paar leckere
Mehlwürmer sind auch geeignet. Obst jeglicher Art kann von
Igeldärmen nicht verdaut werden.

Spenden Sie zweckgebunden für die Wildtierstation
Verwendungszweck: Innenausstattung der Wildtierstation
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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Tierschutz praktiziert

+++ Richtig +++ Richtig +++ Richtig +++

– – – Falsch – – – Falsch – – – Falsch – –

Demnach ist es also richtig, eine Winterfütterung bei
Singvögeln, die nicht in den Süden ziehen, anzubieten. Genauso richtig ist es auch, diese Tiere während
der Aufzuchtphase, also von März bis August, zuzufüttern. Dabei ist sehr genau darauf zu achten, dass
es sich um eine artgerechte Fütterung handelt!

Auf keinen Fall dürfen Essensreste, Brot oder Käse
sowie im freien Handel erhältliche Fertigmischungen mit Weizen oder Erdnüssen gefüttert werden.
Durch den Mangel an Insekten weichen die Vogeleltern in ihrer Not auf dieses Futter aus und füttern
dann ihre Küken falsch. Das führt zu Todesfällen oder
schweren Erkrankungen und Mangelerscheinungen!

Für das Frühjahr und den Sommer sollte eine Aufzuchtmischung verwendet werden. Wichtig ist, dass
diese einen hohen Anteil an Proteinen, also auch Insekten oder Insektenlarven enthält. Im Winter benötigen die Vögel Energie. Fett ist ein guter Energieträger, daher sind Winterfettfutter, Sonnenblumenkerne
und Meisenknödel gut geeignet (Achtung: ohne Netz
wegen der Gefahr, hängen zu bleiben).

Es gibt aber auch Wildtiere, für die ausreichend Futter in der Natur und in Parkanlagen zu finden ist.
Zum Beispiel Wildtauben suchen – anders als die
Stadttauben – in den Wiesen und Wäldern nach wilden Sämereien. Wassergeflügel zupft sich Gras auf
Rasenflächen und filtert Wasserpflanzen und Algen in
Gewässern. Es gibt reichlich Futter, und so ist es also falsch, diese Tiere zuzufüttern.
Menschen, die regelmäßig ihre Essens- und Brotreste
in den Park tragen, um dort die Entchen und Gänse
zu füttern, schaden den Tieren!
Auch bei den Wildtauben richtet eine ganzjährige Zufütterung großen Schaden an. Allein im Jahr 2020
musste das Tierheim weit über 30 Ringeltaubenküken
aufnehmen, viele davon mit schmerzhaften Kropfverstopfungen. Die Elterntiere hatten ihre Küken vollgestopft mit Mais und Erdnüssen, die absolut ungeeignet für Taubenküken sind.

Täglich erreichen uns im Tierheim Anrufe von Mitbürgern, die von Schwänen, Gänsen und Enten mit
sogenannten Kippflügeln berichten.
Kippflügel entstehen durch eine zu hohe Energiezufuhr während der Wachstumsphase. Die Flügelknochen wachsen dadurch zu schnell und das Ergebnis sind Wasservögel mit deformierten Flügelspitzen. Diese Fehlbildung ist – sobald die Tiere ausgewachsen sind – nicht rückgängig zu machen.
Und das bedeutet, dass sie niemals fliegen werden.
Besonders dramatisch ist das für Zugvögel, wie beispielsweise Wildgänse.
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Es gibt also Wildtiere,
deren Fortbestehen durch
eine Zufütterung gesichert
werden kann, und Wildtiere, die durch eine Zufütterung großen Schaden
nehmen können.
Unser Appell an die Kieler Bürger ist, gründlich abzuwägen, sich gut zu informieren und wenn, dann
auch das richtige Futter anzuschaffen für die Wildtiere, die unsere Hilfe auch wirklich benötigen.
Katja Dubberstein
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Engagement bringt Anerkennung

Besondere Ehrung und Anerkennung
Kennen Sie eigentlich jemanden, der
die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, das so genannte „Bundesverdienstkreuz“, verliehen bekommen hat? Nein?
Foto: Frank Peter

Wenn Sie sich da mal nicht täuschen –
Sie kennen jemanden! Lesen Sie selbst …
Am 24. August strahlte nicht nur
die Sonne, sondern auch sie: Elisabeth Haase. Und mit ihr die vier
Begleiterinnen, denen die Freude
über das kommende Ereignis ins
Gesicht geschrieben stand. Der
kleine Trupp aus dem Tierheim
Uhlenkrog machte sich gut gelaunt auf den Weg in das Gästehaus der Landesregierung. Der
erste Eindruck war schon mehr als
feierlich: Eine sehr schöne „Location“mit einer wunderbaren Terrasse und beste Laune unter den

Anwesenden ließ erahnen, was für
ein besonderer Tag dieser Dienstag noch werden sollte. Nach einer kleinen Stärkung in der Sonne
ging es auch schon los.
Die Anwesenden wurden in den
Saal gebeten, wo Ministerpräsident Daniel Günther die zu Ehrenden und alle Gäste freundlich begrüßte. Und dann wurde es plötzlich ganz still. Eine positive An-

spannung lag in der Luft. Elisabeth Haase wurde nach vorn gebeten, jetzt war sie „dran”. Ihre
Begleiterinnen lauschten gebannt
den Worten von Daniel Günther,
der die ehemalige (und jetzige
stellvertretende) Tierheimleiterin
für mehr als drei Jahrzehnte Tierschutzarbeit „weit über das berufliche Maß hinaus“ ehrte. Er dankte ihr für ihr haupt- und ehren-

»Ein starkes Team«: Tausendsassa Ines …
Seit Jahren widmet sich Ines Janssen (links), Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins,
der Gestaltung von Flyern, Postkarten, Plakaten ... und mit Herzblut den Katzen.
Jeden Samstag wird das Katzenhaus von ihr geputzt, dann werden möglichst noch alle
Katzen dort bespaßt, bekuschelt, gezähmt. Doch das ist noch nicht alles! Ines fängt zusammen mit Susanne Hansen freilebende Katzen in Kiel und Umgebung ein. Mit Falle,
leckerem Futter und Wildkamera ausgestattet, gelingt es fast immer, die Katzen einzufangen. Im Tierheim werden die erwachsenen Tiere kastriert und zurückgesetzt oder geduldig an uns Menschen gewöhnt. Jungkatzen bleiben bis zur Vermittlung im Tierheim.
Darüberhinaus betreut Ines Futterplätze für freilebende Katzen ...
Katzen, die aufgrund von Fellfarbe, Alter, körperlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen schlechtere Vermittlungschancen haben, liegen Ines besonders am Herzen. Und
so haben wir den 25. September zum „Feiertag der besonderen“ Katzen und Ines zur
Schutzpatronin dieser Katzen erklärt. Neben einer Urkunde erhielt sie eine traurige
schwarze Keramik-Katze überreicht.
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– eine ehrenvolle Würdigung

amtliches Engagement sowie die
Schaffung tiergerechter Unterkünte durch bauliche Veränderungen,
Neubauten, Erweiterungen und
Verbesserungen im Uhlenkrog.
Er hob ihre ehrenamtliche Mitarbeit im Deutschen Tierschutzbund
auf Landes- und Bundesebene sowie im Prüfungsausschuss der
IHK-Prüfungen für Tierpfleger hervor und erwähnte lobend, dass sie
ihr Wissen in Workshops und Seminaren weitergebe. Auch unterstütze sie mit ihrer Erfahrung andere Vereine und Menschen im
Tierschutz und wirke weiterhin als
Tierschutzberaterin. – Nach der
kurzweiligen Laudatio überreichte
Daniel Günther ihr im Namen des
Bundespräsidenten Frank-Walter
Steinmeier die Medaille sowie die
„Verleihungsurkunde in Anerkennung besonderer Verdienste“.
Zurück am Tisch warteten die Begleiterinnen gespannt. Jede muss-

te Elisabeth gratulieren und die
Medaille einmal in Händen halten,
schmunzelte über die beiden kleineren Versionen, die täglich getragen werden dürfen – außer an
Mänteln – und staunten nicht
schlecht, dass eine kleine Anleitung zur Trageweise der Medaille
beilag.
Einen gelungenen Abschluss fand
die Veranstaltung nicht nur in kleinen Köstlichkeiten von Grimms
Deli und Sekt zum Anstoßen, sondern auch im Plausch mit Daniel
Günther, der sich mit an den Tisch
setzte und interessiert der Tierschützerinnen-Runde lauschte.
Nach kurzweiligen zwei Stunden
ging die feierliche Veranstaltung
zu Ende, wobei die Uhlenkrogerinnen noch Stunden weiter hätten
reden können. So aufregend war
alles! Selbstverständlich ist Elisabeth Haase auch heute noch für

den Tierschutz und das Tierheim
Uhlenkrog unterwegs, denn die
Liebe zu den Tieren hörte nicht
plötzlich mit ihrem Un-Ruhestand
auf. Als stellvertretende Tierheimleiterin hat sie eine ganze Menge
zu tun: Ehrenamtlich geht sie zu
Vor- und Nachkontrollen für Tierheimtiere, betreibt den TierheimTrödelmarkt bei Facebook, kümmert sich um Wohnungsauflösungen und ist immer zur Stelle,
wenn irgendwo ein Tier Hilfe oder
ein Mensch einen Ratschlag
braucht ...
Das Tierheim Uhlenkrog ist stolz
auf das, was Elisabeth Haase geschaffen und für den Tierschutz
erreicht hat. Wir freuen uns riesig
mit ihr. Und das können Sie jetzt
auch, denn Sie kennen „jemanden, der die Verdienstmedaille
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bekommen
hat!

… und Blumenfee Susanne
Wer in den letzten Monaten mal im Tierheim reingeschaut hat, wird die
Gartengestaltung auf dem Gelände bemerkt haben. Ein großes Beet wurde beim Büro neu angelegt, die Beete vor dem Tierschutzhaus, die Grasflächen vom Eingangstor entlang der Parkplätze – überall sind neue Büsche und Pflanzen zu erkennen. So haben wir nun den Insekten viel anzubieten, und unser Auge hat auch Freude an
der Farbenpracht.
Zu verdanken haben wir diesen Anblick Susanne Hansen.
Fast jeden Tag ist sie im Tierheim in irgendeiner Ecke zu finden, Gartengeräte sind ihre ständigen Begleiter.
Es war an der Zeit, ihr Danke zu sagen für ihren unermüdlichen Einsatz. Als Anerkennung erhielt auch sie eine
Urkunde und ergänzend – in Form einer winzigen Anstecknadel – den „Goldenen Spaten“.

2|2021
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Ehrung langjähriger Mitglieder

Dank für 25 Jahre Treue
Der Tierschutzverein pflegt die Tradition, sich bei seinen langjährigen
Mitgliedern mit einer Urkunde zu bedanken. In der Vergangenheit
fand diese Ehrung anlässlich der jährlichen Mitgliederversammlung statt.
Aber da ja nun alles anders
ist, haben wir uns auch hier
umorientiert. Im vergangenen Jahr konnten wir die zu
ehrenden Mitglieder im Rahmen der Einweihung des renovierten Katzenhauses begrüßen.
In diesem Jahr hatten wir zu
Kaffee und Gebäck in unseren neu erstellten Carport
eingeladen. Dieser war just
am selben Tag fertiggestellt
worden und bot so eine nette Atmosphäre und gleichzeitigen Wetterschutz.
Nach den Ehrungen für die
25-jährige Mitgliedschaft und
einer Kaffee- und Klönrunde
hatten die Jubilare Gelegen- Über ihre Ehrenurkunden freuten sich (von links) Holger Möbes mit
heit, sich im Tierheim um- Partnerin, Katharina Matz, Heidi Ketsche und Hartmut Winkelmann
zusehen, neue Gebäude und (ehemaliger 1. Vorsitzender des Tierschutzvereins).
Einrichtungen in Augenkönnen, und ihnen über unsere ArEs war eine nette Runde, und es ist
schein zu nehmen, sich über weibeit zu erzählen. Wir freuen uns
schön für uns, auch einmal Mittere Planungen im Tierheim zu inauf die nächste Ehrung im Jahr
glieder zu treffen, die nicht regelformieren und Fragen dazu zu
2022.
mäßig im Tierheim vorbeischauen
stellen.

Werden auch Sie Mitglied im Tierschutzverein für Kiel u. Umgebung Korp.
oder übernehmen Sie eine Patenschaft für die Tierheimtiere
Anmeldeformulare finden Sie in diesem Heft.
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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Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.

Mitgliederversammlung am 5. Oktober 2021
Unsere diesjährige Mitgliederversammlung konnte aufgrund der
„guten” Corona-Lage in Präsenz stattfinden. 2020 war dieses ja leider
nicht möglich und so freuten sich alle Teilnehmenden, sich endlich
einmal wiederzusehen. Nach der 3-G-Regelung fanden sich dann auch
56 Mitglieder und drei Gäste im Haus des Sports ein.
Pünktlich um 19.15 Uhr ging es
los. Die 1. Vorsitzende, Sabine
Petersen, eröffnete die Versammlung und begrüßte die Anwesenden. Gleich zu Beginn präsentierte sie einen neuen Tagesordnungspunkt, zu dem alle ihre Zustimmung gaben, ging es doch
um die neuen Aufgaben unserer
ehemaligen Tierheimleiterin Elisabeth Haase. Doch noch war dieser Punkt nicht dran …
Es folgten die Berichte aus dem
Tierheim. Sabine Petersen begann
mit der Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit, die aufgrund des Lockdowns 2020 nahezu zum Erliegen
gekommen war. Sie sprach über
Projekte, die dennoch vorangetrieben wurden, und ging auf die
Problematik der erhöhten Zahl der
Abgabetiere nach dem Lockdown
ein. Auch baulich hatte sich in der
Zwischenzeit so einiges getan. Der
Neubau des Kadaverhauses oder
die Sanierung der Quarantäneund Krankenstation seien hier
exemplarisch für viele weitere Projekte genannt.
Katja Dubberstein, unsere Tierheimleiterin, berichtete anschließend über das Tierheimleben. Für
die meisten Menschen ist das ein
sehr spannender Teil, denn er
zeigt auf, wie viele Tiere ins Tierheim kamen, versorgt und ver-
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mittelt wurden. Mit eindrucksvollen Vorher-Nachher-Bildern zeigte
sie den Anwesenden, welche Erneuerungen sich für die tierischen
Bewohner ergeben haben, um die
Hygiene weiter zu verbessern und
den Stress der Tiere zu reduzieren.
Außerdem ging sie auf die Taubenproblematik ein, ein Herzensprojekt.
Denn Tauben sind verwilderte
Haustiere – sie brauchen Futter,
um überleben zu können. Nun
soll noch in diesem Jahr in der
Nähe des Bahnhofs als Pilotprojekt ein Taubenhaus errichtet
werden, um die Tiere artgerecht
zu versorgen und die Population
mittels Eiertausch zu reduzieren.

Es folgten der Kassenbericht, der
Kassenprüfbericht, die Aussprache darüber und die Entlastung
des Vorstandes.
Es standen die diesjährigen Wahlen an: Unsere 1. Vorsitzende Sabine Petersen, Schatzmeister Stefan Flohrs sowie die Beisitzerinnen Elisabeth Haase, Ines Janssen, Dagmar Joppich und Caroline
Zobel standen zur Wiederwahl
und wurden mit großer Zustimmung bestätigt. Alle sechs nahmen die Wahl an.
Um 21.20 Uhr war die Mitgliederversammlung zu Ende, danach
unterhielten sich noch viele Tierschutzfreunde vor der Tür und genossen den lauen Herbstabend.

Danach ergriff Ellen Kloth vom
Deutschen Tierschutzbund das
Wort und ehrte Elisabeth Haase
mit der Goldenen Ehrennadel für
ihren maßgeblichen Einsatz an
der Tierheimentwicklung in den
letzten drei Jahrzehnten (rechts).
Elisabeth Haase behielt anschließend das Mikrofon gleich in der
Hand und berichtete über ihren
neuen Aufgabenbereich im Tierheim als stellvertretende Tierheimleiterin. Ruhestand ade! Wirklich weg war sie ja nie, denn ehrenamtlich hat sie die ganze Zeit
dem Tierheim die Treue gehalten.
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Das Tierheim trauert

Helga Coy

Ein liebenswerter Mensch hat uns verlassen
Über 25 Jahre war Helga Coy eine gern gesehene
Gassigeherin in unserem Tierheim. Als große
Hundefreundin hatte sie sich immer liebevoll um
Hunde gekümmert – hier und in ihrer zweiten
Heimat Irland. Und in Kiel waren es die Tierheimhunde – ihnen schenkte sie ihr Herz.
Es waren die kleinen, oft auch schwierigen Vierbeiner, die sie auf Spaziergängen mit der
Umgebung des Tierheimes vertraut machte.
Eines unserer Sorgenkinder war die kleine schwarze
Spitzhündin Molly. Gesundheitlich angeschlagen,
durfte sie schließlich drei Jahre bei Helga Coy als
Pflegehund leben – sie genoss die Pflege, Zuwendung und Geborgenheit bis zu ihrem Ableben sehr.
Mollys Tod wurde sehr betrauert.
Aufgrund ihres Alters und zunehmender gesundheitlicher Beschwerden musste Helga Coy dann vor
einigen Jahren die tatkräftige Mithilfe im Tierheim
einstellen. Das hielt sie aber nicht davon ab, an
Flohmarkttagen im Tierheim einzukehren, mit allen
einen Klönschnack zu halten und die Tierheimhunde zu besuchen – es waren immer wieder
schöne Momente. Die Hunde im Büro sprangen
vor Freude sofort am Bürotresen hoch, gab es
doch jedes Mal einen Leckerbissen – für alle eine
beglückende Situation (Foto: mit Bürohund
Tammy). Lang ist es her – die Tiere leben alle
nicht mehr.

Helga Coy ist im August 2021 nach schwerer Krankheit hochbetagt im Alter von 92 Jahren verstorben.
Ihre letzte Ruhestätte fand sie im Familiengrab
ihrer irischen Familie in Galway/Irland.
Gern denken wir an die stets fröhliche und warmherzige Helga. Wir vermissen sie.
Elisabeth Haase | Gudrun Weiß

Helga Meyer-Stumm
Viele Jahre gehörte sie zur Gruppe der „Katzenstreichler“
– zuverlässig jeden Donnerstag kam sie ins Katzenhaus
und betreute alle ihre Sorgentiere.
Vor vier Jahren gab sie einem rabenschwarzen Kater
namens Chicko ein wunderbares Zuhause.
Nun ist Helga Meyer-Stumm im August im Alter von
57 Jahren verstorben. Sie fehlt nicht nur den Katzen …
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Das Tierheim persönlich

Unsere Azubis stellen sich vor
Hallo – wir sind die vier Auszubildenden im Tierheim: (von links) Celina Cisler, Judy Möller,
Ian Ploetz und Celaya Löptien. Wir sind in verschiedenen Revieren tätig – Hundehaus,
Katzenhaus, Quarantäne und Wildtierstation. Im Laufe unserer Ausbildung arbeiten wir rotierend
auf allen Stationen.
»Ich bin Celina Cisler (19 Jahre),
Auszubildende im 1. Lehrjahr im
Kieler Tierheim. Zurzeit bin ich im
Katzen-und Wildtierrevier tätig.
Den Vormittag verbringe ich die
meiste Zeit bei den Katzen und beschäftige mich mit der Fütterung
und Reinigung aller Katzenzimmer. Wenn ich im Katzenrevier fertig bin, helfe ich im Wildtierbereich aus. Am Nachmittag, wenn
wir geöffnet haben, kommen die
Katzenstreichler und Streichlerinnen vorbei, kuscheln und spielen
mit unseren „chaotischen und
sanftmütigen“ Bewohnern, was
dankend angenommen wird.
Tierpflegerin zu werden, war, seit
ch denken kann, mein erster Berufswunsch. Ich wollte schon im-
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mer in Not geratenen Tieren eine
zweite Chance geben.«
»Mein Name ist Judy Möller (19
Jahre) Ich bin im ersten Ausbildungsjahr, also noch ziemlich neu
dabei. Momentan bin ich der Quarantäne zugeteilt. Die Ausbildung
vereint mein Interesse an und
meine Liebe zu Tieren und das Bedürfnis, ihnen praktisch zu helfen,
perfekt.«
»Mein Name ist Celaya Löptien
und ich bin im 3. Lehrjahr. Aktuell
unterstütze ich das Team im Hundehaus. Meine Aufgaben sind unter anderem das Versorgen der
Kleintiere sowie das Füttern der
Hunde. Der Grund für meine Be-

rufswahl ist die Liebe zu Tieren
und der Wunsch, den Tieren, die
kein Zuhause haben, auch diese
Zuwendung zu ermöglichen.«
»Ich bin Ian Ploetz (25 Jahre), einer der Azubis im ersten Lehrjahr.
Im Moment bin ich dem Hundehaus zugeteilt, wo ich täglich helfe, die Hunde zu füttern, oder sie
rauslasse, damit sie spielen, während ich die Hundezimmer in Ordnung bringe. In meinem Heimatland Argentinien habe ich auf dem
Land gewohnt und hatte mein
ganzes Leben mit Tieren zu tun,
deshalb entschied ich mich bei
meiner Ankunft in Deutschland,
eine Ausbildung als Tierpfleger zu
machen.«
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Vermischtes

Herbst-Seminar im Tierheim – ein Rückblick

Nur die Katzen fehlten …
Gut gelaunt traf sich (Corona bedingt) nur eine kleine Gruppe von
zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Tierheim, um Neues
über Spiel und Spaß für Katzen zu
erfahren sowie Einblicke in die ersten Schritte des Clickertrainings
zu gewinnen. Nach Startschwierigkeiten aufgrund der Technik –
ein Adapter hatte sich klammheimlich „aus dem Staub“ gemacht – ging es dank Tierpflegerin
Milena, die spontan ihr Notebook
zur Verfügung stellte, los. Lieben
Dank, Milena!

Mit Videos und Bildern untermalt
sowie vielen Spiel- und ClickerUtensilien zum Anfassen war Abwechslung garantiert. Selbst ganz
„alte Hasen“ waren froh, neue
Ideen mit nach Hause nehmen zu
können.
Zum Abschluss wurden individuelle Fragen beantwortet und
kleine Spielzeuge für die eigenen
Katzen verteilt. Das Einzige, was
fehlte, waren die Hauptakteure
des Nachmittags – unsere Katzen.
Ines Janssen

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.

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

Wir fordern:
Chip und Registrierungspflicht für alle Haustiere!
Lassen Sie Ihr Tier kostenlos
auf Ihren Namen registrieren bei:
Tasso e.V. Haustierzentralregister: www.tasso.net
oder: Findefix Haustierregister Deutscher Tierschutzbund: wwwfindefix.com
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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

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 / 6 60 06

Mobile Tierarztpraxen
Mobile Praxis, Hausbesuche nach Vereinbarung
1|2018
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 Sabine Bahr: Tel. 0151 / 42 48 82 01
 Corinna Lütgens: Tel. 0176 / 32 82 66 52
 Dr. Petra Krause: Tel. 0151 / 41 40 44 44
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Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel
Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

ei Bella ist Schicht
m (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
22

TIERHEIM UHLEN KROG

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

Der Mindestmitgliedsbei-

rag beträgt pro Jahr für

Privatpersonen: 30 Euro,

ür Firmen: 75 Euro

2|2021
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

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

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

e Finanzämter erkennen
i Spenden bis 200 (zweihunrt) Euro den Quittungsbeleg
w. den Kontoauszug als
endenbeleg an.

Empfänger

Konto-Nr. des Kontoinhabers

SEPA-Überweisung/Zahlschein

f Wunsch erhalten Sie nalich auch für Spenden, die
terhalb der 200-Euro-Grenliegen, eine Spendenbeheinigung.

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

r Tierschutzverein für Kiel
Umg. Korp. sendet Ihnen
Spenden ab 200 Euro (Gemtsumme) in den ersten
iden Monaten des Folgejahs automatisch eine
endenbescheinigung zu (bei
ehreren Zahlungseingängen
ne Sammelspendenbescheigung).

✂

pendenescheinigungen

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

Ort/Datum

Unterschrift

* Die Mandatsreferenz wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung
über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt.
1|2018
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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

2/2021

Ort/Datum

Unterschrift

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

Gestatten –
mein Name ist Brix
Endlich lässt man mich hier auch
mal zu Wort kommen. Diese Broschüre benötigte dringend einen
Beitrag über mich, davon bin ich
überzeugt. Alle Welt liebt coole
flauschige Hunde.
Es gibt gute Neuigkeiten: Langsam aber sicher ist es mir gelungen, die Weltherrschaft zu erobern. Alles begann mit einem
freundlichen Schwanzwedeln im
Hundezwinger. Ein freundlicher
Blick, zwei, drei Verhandlungen
über mein künftiges Entgelt in
Keksen und „Sofazeiten“ – und
schon erklärte ich mich zu einem
Umzug bereit.
Meine neuen Mitbewohner sind
wirklich coole Typen. Ich bin hier
überall und mittendrin, man reicht
mir regelmäßig Rinderohren, Kekse, Möhren und Spielzeug und gewährt mir bisweilen sogar das Anbellen der Nachbarkatze. Wir drehen hier große Runden durch
Wald und Wiesen, in meinem neuen Zuhause gibt es einen großen
Garten, ich habe einen ziemlich
guten Hundekumpel und habe
bislang jedes Abenteuer begleiten
dürfen. Kurzum – ich führe nun
genau das Leben, welches meiner
würdig ist. Man nimmt mich sogar
mit zum Agility und nun stehe ich
kurz vor meiner Begleithundeprüfung. Wer hätte das gedacht?
Dennoch – geneigte Leserinnen
und Leser – existieren hier einige
Themen, mit denen ich mich gern

2|2021

an die Öffentlichkeit wenden würde. So erachte ich es beispielsweise für skandalös, dass meine
Mitbewohner mir jede Jagd auf
Rehe, Pferde, Eichhörnchen und
allerlei anderes Getier zu untersagen gedenken.
Auch das Thema „Auf die Decke,
wenn es klingelt“ sagt mir nicht
wirklich zu. Ich liebe Besuch. Der
lässt sich anspringen, streichelt
mich und nennt mich einen „wirklich toll erzogenen Hund“. Wie
kann es sein, dass mir ein Genuss
dieser Anerkennung verwehrt bleiben soll?
Aber immerhin teilte mir meine
Mitbewohnerin neulich mit, wir
würden irgendwann einen Kompromiss finden. Kompromisse finden, liebes Tierheim-Team, ist weiterhin meine Lieblingsbeschäftigung. Ganz willensstarker Wolfsspitz, kann sich jede Diskussion
mit mir in längeren Zeiträumen
verlieren. Sie erinnern sich: auf
dem Spaziergang einfach mal hinlegen und meine Begleiter fragend
angucken. Unglücklicherweise haben sich meine Mitbewohner bisher nicht wirklich zu Verhandlungen überreden lassen. Aber sie lernen ja auch noch.
Um es einmal zusammenzufassen: Ich habe ich es hier wirklich
ganz gut getroffen. Es gibt angemessene Speisepläne, gemütliche
Polstermöbel, spaßige Beschäftigungen, Krauleinheiten, und

abends kann man sich hier ganz
hervorragend auf einen Wollteppich zurückziehen. Naja, ich bin
nun mal ein durchweg wunderbares Tierchen, das eine angemessene Umgebung verdient.
Soviel zu den Neuigkeiten aus
meinem neuen Zuhause. Ihnen,
liebes Tierheimpersonal, danke
ich aufrichtig für eine wirklich gelungene Vermittlung. So haben Sie
nicht nur mir eine durchaus zufriedenstellende Zukunft beschert.
Sie haben auch zwei weiteren
Menschen einen ziemlich coolen
Hund zur Seite gestellt.
Mit flauschigen
Grüßen, Euer
Wollteppich Brix
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Ein charakterstarker Senior

Timmi
„Ich habe einen Hund für Euch“ – so fing unsere Geschichte mit
Timmi im Januar 2019 an. Einige Wochen davor war unsere
alte Jack-Russell-Dame kurz vor ihrem 18. Geburtstag verstorben.
Als Gassigeher im Tierheim hatten wir schon mitbekommen, dass
ein alter, verwahrloster Pudel eingezogen war. Als wir ihn das erste
Mal sahen, war er bereits geschoren, lag dort wie ein kleines Häufchen Elend unter einer Rotlichtlampe – und hat sich sofort ein
bisschen in unsere Herzen geschlichen.
Timmi hatte seine Vorbesitzerin,
vermutlich aus Schmerzen heraus,
gebissen und sich nicht mehr von
ihr anfassen lassen. Anstatt sich
Hilfe zu holen, blieb er zwei Jahre
lang ohne jegliche Pflege in der
Wohnung und kam erst wieder
nach draußen, nachdem eine mutige Nachbarin die Dame beim Veterinäramt angezeigt hatte. Als
Timmi mit 14 Jahren im Uhlenkrog
ankam, war er in einem furchtbaren Pflege- und Gesundheitszustand und zeigte sich auch den
Tierpflegerinnen gegenüber sehr
misstrauisch und abwehrend (wir
berichteten).

Das Team der Quarantänestation
kümmerte sich liebevoll und geduldig um ihn und gewann nach
und nach sein Vertrauen. Auch das
Gassigehen musste er erst wieder
üben. Zuerst ging er nur mit einer
bestimmten Tierpflegerin mit,
später auch mit den anderen Pflegern. Nach langen Wochen des
Wartens konnten auch wir Gassigeher unsere Aufgabe erfüllen.
Erst kamen wir nur ein paar Meter
weg von der Quarantänestation,
aber jeden Tag ging es ein Stückchen weiter, bis wir es sogar bis
zum Wald beim Tierheim schafften.
Wir haben Timmi viel Zeit gegeben uns kennenzulernen und gewartet, bis er von sich aus ein wenig Nähe suchte. Als wir ihn nach
einigen Wochen dann zum ersten
Mal am Nacken kraulten, lehnte er
sich genüßlich Richtung kraulender Hand und so entschieden wir,
ihm ein neues Zuhause zu geben.
Sobald sein Gesundheitszustand
es zuließ, machten wir stundenweise die ersten Ausflüge nach
Hause. Beim ersten Mal waren wir
sehr gespannt, wie es in der komplett neuen Umgebung klappen
würde. Timmi überraschte uns: Er
lief vollkommen aufgeschlossen
los und erkundete neugierig die
Wiese hinter dem Haus. In der
Wohnung kam er zuerst kaum zur
Timmi bei Ankunft im Tierheim …
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Ruhe. Dies fiel ihm aber mit jedem
Besuch leichter. Die Ausflüge wurden immer länger, und als der
Tierarzt „Grünes Licht“ gab, zog
Timmi im April 2019 bei uns ein.
Uns war klar, dass es ein „Hospizplatz“ war, und wir stellten uns
darauf ein, dass er vielleicht nur
zwei oder drei Monate bei uns
bleiben würde, denn Timmi brachte einige gesundheitliche Baustellen mit, die keine gute Prognose
verhießen.
Nach einiger Zeit mussten wir
Timmi wegen einer Bindehautentzündung zweimal täglich mit Augentropfen ärgern, weshalb er in
alte Verhaltensmuster zurückfiel
und sich auch von uns nicht mehr
anfassen lassen wollte. Wir waren
darauf vorbereitet, haben uns Hilfe vom Tierheim geholt und auch
diese Phase gemeinsam gemeistert.
Timmi hat gelernt, dass er uns vertrauen kann und dass wir ihn mögen, egal was passiert. Das hat
uns alle erst so richtig zusammengeschweißt.
Fremde Menschen und Hunde waren ihm lange Zeit nicht geheuer.
– ein alter Zwergpudel kann noch
ordentlich Lärm machen. Gewöhnung ist hier allerdings alles und
so lernte Timmi die durchaus lieben und sozialkompetenten Nachbarshunde zuerst zu tolerieren
und tatsächlich auch bald zu
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schätzen. Außerdem lernte Timmi
auch mal zwei oder drei Stunden
allein zu bleiben (und währenddessen zu schlafen), und wir übten die bei einem Pudel nun mal
nötige Fellpflege. Letztendlich
lässt Timmi sich sogar geduldig
von uns scheren, was er zu Anfang
noch nur doof fand (das TierheimTeam half uns dankenswerterweise die ersten Male noch dabei).
Sogar Zahnpflegemaßnahmen waren irgendwann ohne Gefahr für
unsere Finger möglich.

… und mit der Spezialbrille

Es war wunderbar mitanzusehen,
wie Timmi in seinem Alter noch
einmal so richtig aufblühte. Die
Beine wurden kräftiger und ließen
auch wieder freudiges – wenn
auch ungelenkes – Hoppeln zu.
Er lag zufrieden draußen in der
Sommersonne, kam mit ans Meer,
ließ uns immer eindeutig wissen,
wenn gerade eine der Hündinnen
in der Umgebung läufig war, begleitete uns zum Weihnachtsbesuch bei Verwandten und verbellte
mit großer Leidenschaft den dort
hausenden Familienkater.
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So verging die Zeit. Natürlich gab
es zwischendurch gesundheitliche
Einbrüche. Die Besuche beim Tierarzt nahm Timmi zunehmend gelassener hin – auch wenn dieser
dem „charakterstarken“ Timmi
mit großem Respekt begegnete.
Timmi erwies sich als zähes, kleines Kerlchen, das den Tierarzt jedesmal wieder mit seiner schnellen Genesung überraschte.
Und was sollen wir sagen – aus
„vielleicht nur zwei oder drei Monaten“ sind inzwischen zweieinhalb Jahre geworden. Timmi ist
heute 17 Jahre alt. Damit hatte
wirklich niemand gerechnet.
So langsam merkt man ihm sein
Alter an. Er ist nicht mehr so
schnell unterwegs wie früher, die
Inkontinenz ist stärker geworden
und die Augen werden auch
schlechter. Aber das macht nichts,
denn das alles lässt sich managen:
Dank des zum Buggy umgebauten
Fahrradanhängers kann Timmi
auch auf Strecken und Ausflüge
mitkommen, die er nicht mehr allein laufen kann. In der Wohnung
trägt er eine Rüdenbinde samt Inkontinenzeinlagen, sodass sein
Bett und der Boden trocken bleiben.
Die durch den Grauen Star lichtempfindlichen Augen werden
draußen tagsüber durch eine spezielle Hundebrille geschützt, denn
eine OP samt Narkose würde er
vermutlich nicht mehr überleben.
Die Brille bringt Timmi und uns
viel Aufmerksamkeit ein – und
nicht nur positive. Aber das ist
egal, Hauptsache, unserem Hundeopa geht es gut.
Zusammen mit dem Alter kamen
auch gewisse Eigenarten: Feste

Routinen sind alles, und so verlangt der alte Herr jeden Abend
pünktlich nach seinem Abendessen. Anschließend kontrolliert er
noch ein paar Mal, ob der Napf
auch wirklich leer ist, und steht
dann so lange meckernd neben
dem Sofa, bis er ins Bett gebracht
wird. Morgens nimmt er es dafür
mit der Uhrzeit nicht so genau:
Frühstückszeit ist dann, wenn es
draußen hell wird – (leider) auch
im Sommer!
Das Zusammenleben mit alten
Hunden ist etwas ganz Besonderes. Sie entschleunigen den Alltag
und erinnern uns jeden Tag daran,
dass das Leben endlich ist. Sie leben im Hier und Jetzt, anstatt über
Vergangenes zu klagen oder sich
über Zukünftiges zu sorgen.
Wir werden Timmi begleiten, hegen und pflegen, solange er noch
ein schönes und erfülltes Leben
hat. Uns ist klar, dass unsere Zeit
mit ihm begrenzt ist und wir ihn
eher früher als später werden gehen lassen müssen.
Wir sind so froh, dass wir uns damals trotz allem für ihn entschieden haben. Er bereichert unser Leben sehr und wird dies hoffentlich
noch einige schöne Wochen oder
Monate lang tun.
Timmis Familie
Wir freuen uns über jede
Nachricht von vermittelten
Tierheimtieren.
Schreiben Sie uns gern über
Ihre Erlebnisse mit ehemaligen Uhlenkrog-Bewohnern.
info@tierheim-kiel.de
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Hunde suchen ein Zuhause

Unser kleiner großer »Pechvogel«
Hey, ich bin Kaja, eine »Old-English-Bulldog« und eigentlich hätte ich
in diesem Sommer bei meiner Rückkehr ins Tierheim in der Vogel-Voliere
untergebracht werden müssen, so ein Pechvogel bin ich.
meiner Box, damit ich mir die Zehe nicht wieder demoliere. Nur
wenige Minuten am Tag durfte ich
raus zum Frischluft-Schnuppern
und Geschäfte verrichten. Aber,
was soll ich sagen, das habe ich
locker genommen und mich entspannt. Hilft ja auch nix.
Aber wenn bei den kurzen Zeiten
draußen mal ein Hund in Sicht
war, war ich wieder die alte und
startete mit Vollgas durch – ich
kann halt (noch) nicht anders.

Ich war Anfang des Jahres einige
Monate vermittelt in eine tolle Familie mit Kindern. Alles prima, alle glücklich. Doch dann bekam ein
Kind eine Allergie, das war nicht
vorhersehbar, echt schlimm und
ich musste wieder ausziehen –
schrecklich für uns alle. Aber Gesundheit geht vor.

Stichwort „die alte“: Ich bin vier
bis fünf Jahre alt und eine wirklich
wilde Hummel. Ich sehe niedlich
aus, aber wenn ich andere Hunde
sehe, schieße ich nach vorne; da
muss das andere Ende der Leine

wirklich standhaft sein, um gegenhalten zu können. Einige GassiGehende haben sich wegen mir
schon hingelegt.
Ich kann es leider nicht anders
sagen: Artgenossen sind nicht so
„mein Ding“. An der Leine verliere
ich – wenn Hunde in Sicht kommen – sofort meine Ruhe, ziehe
wie wild und belle die Hunde an.
An Ablenkung ist nur selten zu
denken.
Auch im Freilauf ist es eher
schwierig. Ich brauche viel Zeit,
um mich auf andere Hunde einzulassen. Rüden finde ich etwas besser als Hündinnen, aber auch bei
echter Sympathie klappt es nur einigermaßen.
Janne und Kaja gehen aus.

Apropos Gesundheit: Zurück im
Tierheim habe ich mir – wahrscheinlich beim Toben im Auslauf
– einen Zeh gebrochen. Da war
Boxenruhe zum Heilen angesagt.
Sechs lange Wochen! Fand ich
aber gar nicht so doof. Ich chille
gerne, wenn die Umgebung entsprechend ruhig ist. Und so lag ich
dann tagein, tagaus mit Kragen in
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Vieles habe ich in meinem bisherigen Leben nicht gelernt. Regeln
und Grenzen sind für mich – zur

Zeit noch – Fremdwörter. Aber ich lerne gern, da ist bestimmt noch viel
Luft nach oben.
Genau, Lernen –
meine Leidenschaft
Mit meiner KurzZeit-Familie war
ich in der Hundeschule, ich kann
Sitz, Platz, Laut geben und Rollen –
das
habe
ich
schriftlich, das Zertifikat hängt im
Tierheim! Aber da
geht noch viel
mehr. Derzeit übe
ich mit Targetstab
und Clicker, da bin
ich hochkonzentriert bei der Sache.
Gibt auch immer reichlich Leckerlis – ein gutes Argument.
Nur so nebenbei: Ich kann auch

auf Tische springen und über eine
Wippe laufen – das mache ich
auch ohne Anweisung, einfach so,
wenn mir langweilig ist. Ihr seht,
ich bin definitiv nicht ängstlich.
Leinenführigkeit und Hundebegegnungen sind sicher noch mal
größere Aufgaben, aber hey: Ich
habe Lust auf Lernen! Aber nur mit
meinem Menschen zusammen!
Menschen sind das Wichtigste
für mich!
Ich liebe alle Menschen, groß wie
klein, lasse mich gerne streicheln
und kuscheln. Ich kann mich beim
Kuscheln so rund biegen, dass mir
mein wedelnder Schwanz ins Gesicht haut – bin ich nicht sportlich?
Ich bin der eifersüchtige Typ, daher möchte ich auf jeden Fall in
meinem neuen Zuhause Einzelprinzessin sein.
Hier also mein Wunsch für die
Zukunft: Eine neue Familie für
mich allein und für immer! Bitte
ohne andere tierische Mitbewohner!

Gustav …
… ein superfreundlicher dreijähriger Rüde, lebhaft und gut an der
Leine zu führen, sucht eine Familie, die hundeerfahren ist und bei
der er nicht allein bleiben muss. Er
liebt die Menschen, ist an allem
interessiert – und ziemlich verfressen.
Mit Hündinnen ist er bestens verträglich. Rassebedingt kann gelegentlich sein Jagdtrieb durchkommen …
Wegen seines Temperaments sollten die Kinder im Haushalt gern
etwas älter sein. – Leider hat er eine Autoimmunerkrankung, doch
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seit Monaten ist er ohne Krise. Er
muss tierärztlich begleitet werden
– am liebsten bei seinem jetzigen
Tierarzt, weil dieser zusammen
mit dem Tierheim lange nach der
richtigen Medizin und dem (Spezial-)Futter geforscht hat und
ihn gut kennt. Außerdem ist
die Hüfte nicht in Ordnung; deshalb sollte es ein ebenerdiges Zuhause werden.
Wir wünschen uns, dass dieser liebenswerte Hund bald eine Chance
bekommt und für immer aus dem
Tierheim ausziehen darf.
seit Dez. 2019 im Tierheim
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Hunde fanden kein Zuhause!
Leider fanden die drei im Sommerheft vorgestellten Hunde noch kein
neues Zuhause. So stellen diese sich noch einmal vor.
Und wir hoffen mit ihnen jetzt auf einen Erfolg!
zu haben! Ich würde gern nochmals die Schulbank drücken.«
Rasse: Staffordshire-Mix
Alter: 3 Jahre
seit September 2020 im Tierheim

Merlin (unten), ein waschechter

»Pablo, 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. 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. Daher wäre es wohl am
besten, wenn in meinem neuen
Zuhause kein anderer Hund leben
würde. Kinder bitte nie wieder,
Katzen wären ganz schlecht. Ansonsten bin ich wirklich für alles
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Puli, hatte viele Vorbesitzer.
»Habe ich mich auf einen Menschen eingelassen, passe ich genau auf ihn auf. Dafür liebe ich es
umso mehr, wenn alles in Ordnung ist. Ich könnte stundenlang
kuscheln und meinen Zweibeiner
anhimmeln. Auf Spaziergängen
versuche ich immer, in Kontakt zu
bleiben. Begegnungen mit anderen Hunden stellen kein Problem
für mich dar.«
Rasse: Puli
Alter: 10 Jahre
seit August 2018 im Tierheim

»Hallo, mein Name ist Ray.
Ich finde euch Menschen super!
Ich bin wirklich nett und vor allem
sanft im Umgang mit euch.
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 deshalb möchte ich auch
nie wieder ausgesperrt werden.
Eine offene Terrassentür wäre also mein absoluter Traum!«
Rasse: Kangal
Alter: 11 Jahre
seit August 2019 im Tierheim
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Unsere Sorgentiere stellen sich vor:
Pflegeplatz gesucht für eine besondere Katze
Unser „Pech-Mamichen“ – ein dreifarbiges Glückskätzchen auf der Suche nach dem Glück

Katze Mami (3 Jahre) wurde im Mai 2020 zusammen mit ihrem Sohn im Tierheim abgegeben. Sie
befand sich in einem bedauernswerten Zustand: rund
um ihren Hals war eine riesige Wunde zu erkennen,
der hübsche Kopf war voller blutiger Stellen. Ihr Anblick allein tat den Tierpflegerinnen schon weh – was
musste Mami erst leiden? Und weil alles so fürchterlich juckte, nahm der Leidensweg trotz lokaler Wundversorgung, intensiver Diagnostik und Antibiotika seinen Lauf. Erst der Einsatz von Allergie-Medikamenten
brachte endlich den gewünschten Erfolg, der Juckreiz
ließ nach und die Wunden heilten ab.
Trotz all der Tortouren hat Mami ihren liebenswerten,
ruhigen Charakter beibehalten, sie ist sehr süß, sehr
verschmust und sensibel. Sie liebt die Menschen und
wäre bestimmt mit freundlichen Kindern sehr glücklich. Auch wenn wir nicht genau wissen, was den Juckreiz ausgelöst hat, möchten wir einen Vermittlungsversuch für sie starten. Denn das Tierheimleben ist
über die Monate ziemlich langweilig für diese bildhübsche Katze geworden.
Mami sucht ein Zuhause als Einzelkatze mit Freigang
und möchte die ersten Monate mit einem Pflegevertrag ausziehen. Läuft alles gut, steht der offiziellen
Vermittlung nichts im Wege. Mami bekommt aktuell
Allergiefutter und Medikamente.

Katze Mami blickt mit ihren wunderbar hellen, jadefarbenen Augen zuversichtlich in ihre Zukunft.

Zur Zeit lebt Mami oben im Tierschutzhaus in einem
sonnigen Zimmerchen. Über Besuch freut sie sich riesig, springt sofort auf den Schoß und schnurrt voller
Behagen. Ihrem inzwischen nachgewachsenen Fell
tun die Bürstenmassagen sehr gut.
Übrigens: Mami hieß in ihrem ersten Zuhause
»Boncuk«, was »Perle« bedeutet –
und das ist sie auch!

Auch kleine Kätzchen suchen
ein gemütliches Zuhause …

2|2021
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Katzen suchen ein Zuhause!
Kater Rodja (3 Jahre) hatte sich an einer Futterstelle eingefunden, wirkte
kränklich und wurde ins Tierheim gebracht. Er fauchte anfänglich wie eine
Großkatze und hielt die Menschen auf Abstand. Doch sein Fauchen ging
schnell in wohliges Schnurren über, denn er liebt die Menschen – genauso wie
soziale Artgenossen. Und so hopst er gern auf den Schoß und genießt am
liebsten stundenlang die Streicheleinheiten. Er lässt sich problemlos auf den
Arm nehmen und ist einfach ein Schatz. Vermutlich hatte er einmal ein Zuhause, so liebebedürftig wie er ist. Warum also Sorgenkätzchen?
Nun, Rodja ist nierenkrank und hat vielleicht keine große Lebenserwartung.
Er bekommt dauerhaft Nierendiätfutter und Medikamente. Da der kleine Kater
für sein Leben gern frisst, nimmt er alles nur zu gern. Uns blutet das Herz bei
dem Gedanken, dass er nie wieder so geliebt wird, wie er es verdient hat und nie wieder weichen Rasen unter
seinen Pfötchen spürt. Deshalb suchen wir auf diesem Wege ein liebevolles Zuhause mit Freigang.
seit Mai 2021 im Tierheim
Maggie
Manchmal schaut sie etwas grimmig, aber das täuscht. Maggie liebt die
Gesellschaft von Menschen, schmust gern und erzählt auch viel. Sicherlich hat diese lebenserfahrene Katze so manches zu sagen. Wehe, die
Katzenstreichler erscheinen nicht sofort in ihrem Zimmer im Tierschutzhaus, dann macht sie lautstark auf sich aufmerksam … und dann wird
fleißig gespielt!
Mit ihren 15 Jahren sind die Bedürfnisse natürlich ans Alter angepasst. Mit
anderen Katzen gibt sie sich nicht gern ab. Das ist aber auch kein Wunder,
sie leidet an starker Athrose in der Hüfte. Aktuell ist sie mit Medikamenten
gut eingestellt. Ob sie nun ein richtiges Revier im Freigang braucht oder
ob eine sonnige Terrasse mit einem Sonnenplatz reicht, wird sich wohl
erst beim Einzug entscheiden.
seit Oktober 2021 im Tierheim

Kater Alvin (11 Jahre) musste sich lange Zeit draußen durchschlagen. Das Leben auf der Straße ging nicht spurlos an ihm vorbei, und er
kam recht „ramponiert“ zu uns. Nun hat er keine Zähne mehr, was ihn nicht daran hindert, mit großem Appetit zu futtern. Anfangs versteckte Alvin sich immer, doch da er mal
ein Zuhause hatte, erinnerte er sich schnell an die Vorzüge von ausgiebigen Kuschelrunden, Bürstenmassagen und All-inklusive-Service. Nun sitzt er am liebsten auf dem
Schoß seiner Streicheltanten oder lauscht andächtig den Kindern beim Vorlesen. Der
schwarze Charmeur ist bei Groß und Klein beliebt. Er möchte ein Zuhause als Einzelkater, wo er nach Strich und Faden verwöhnt wird – und gern einen Garten zum Stromern.
Leider sind auch bei Alvin die Nierenwerte nicht „berühmt“; dazu noch ein paar Alterszipperlein und aufgrund seiner Arthrose mag er nicht mehr großartig springen. Dieser
liebenswerte Katermann ist auch auf Nierendiätfutter und Medikamente angewiesen. Doch genau wie Rodja
schmeckt ihm alles!
seit Juni 2021 im Tierheim
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Opa Günther wurde 2015 bereits einmal von uns vermittelt und musste nun zurückkehren, da seine Halterin verstorben ist. Er ist sehr verunsichert und braucht
viel Zeit, um sich an neue Umstände zu gewöhnen. Er wünscht sich daher ein ruhiges Zuhause bei verständigen Menschen.
„Was heißt hier Opa? Bloß weil ich gerade mal 11 Jahre alt bin? Ich bin eben ein gemütlicher, anspruchsloser, stattlicher Schwarzer Diamant, der die Ruhe schätzt und
sich möglichst wenig bewegt.
Doch selbst ich komme allmählich aus mir – sprichwörtlich aus meinem Versteck unter
dem Stuhl – heraus. Wenn nämlich die Katzenstreichlerin – ach, die schon wieder! –
kommt, einfach die Decke hochhebt und mit der Stoffmaus vor der Nase herumfuchtelt. Seit Neuestem muss ich mich sogar gegen trullernde Kastanien verteidigen. Dann hebe ich tatsächlich mal die
Pfote und pariere jeden Wurf.
Wenn das Spiel zu Ende ist, bekomme ich so Geschichten vorgelesen wie die vom schwarzen Kater Nero Corleone –
als ob der mich interessiert! Und schon fallen mir meine wunderschönen Scheinwerferaugen zu.
Ich freue mich auf ein Sofa und einen geduldigen Menschen ohne Kinder, dafür einen Platz an und in der Sonne, damit mein Fell noch mehr glänzen kann.“
seit August 2021 wieder im Tierheim

Margarete, 14 Jahre jung, kam als Fundkatze ins Tierheim. Niemand scheint
sie zu vermissen.
Bekleidet mit einem wunderschönen hellroten Pelz, weiß sie gar nicht, was sie
hier soll soll. Für ihr Alter ist sie ausgesprochen „rüstig bis zappelig“, verspielt
und neugierig. Wenn sie zufrieden ist, schnurrt sie mindestens so laut wie eine
große Raubkatze im Zoo von Hagenbeck. Ach ja, die täglichen Highlights sind
die Futterzeiten: Da wird hurtig gegessen und anschließend ausnahmsweise
mal geruht. Auch sie bekommt Medikamente, die sie anstandslos futtert.
seit Juli 2021 im Tierheim

Die niedliche Chelsea (8 Jahre) ist schon zum dritten Mal im Uhlenkrog. Mittlerweile hat sie auch keine Lust mehr auf das tägliche Einerlei: Sie möchte raus, die
Welt entdecken und ihre Freiheit genießen. Chelsea spielt für ihr Leben gern und
ist unser kleiner Clown, der uns manchesmal zum Lachen bringt.
Doch Chelsea ist auch „unsere kleine Schnappschildkröte“, wie wir sie liebevoll
nennen. In einem Moment genießt sie die streichelnde Hand, um im nächsten
mit allen vier Pfötchen am Bein zu hängen. Sie lässt dann natürlich wieder los
und schaut wie ein „begossenes Kätzchen“, wenn der Streichelbesuch sie kurzerhand erst einmal allein lässt. Chelsea sucht erfahrene Katzenhalter ohne Kinder,
die ihr mit viel Liebe und Geduld helfen, ihr Verhalten zu ändern. Dazu braucht
sie unbedingt uneingeschränkten Freigang, am besten über eine Katzenklappe.
Und wie sollte es anders bei Sorgenkätzchen sein? Auch Chelsea bekommt Medikamente – gegen ihre Rückenprobleme und etwas für mehr Wohlbefinden.
seit April 2021 wieder im Tierheim
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Angekommen

be ich erfolgreich gejagt! Und Krallenwetzen am Baum ist tausendmal besser als an Pappe oder Sisal.
Draußen durften zunächst nur
mein neues Frauchen, dann auch
der Herr des Hauses mich streicheln (er darf bei mir sogar Zecken
entfernen).

HildegardHeda
Von Oktober 2020 bis Juni 2021
war ich im Tierheim. Ich war mit
Harald-Hauke und Hazel-Holly
aufgenommen worden, weil unser
Frauchen uns nicht mehr versorgen konnte.

E s hat tatsächlich trotz meiner
lauten Schnurrgeräusche und meines deutlichen Schmusebedarfs
noch ein Dreivierteljahr gedauert,
bis ich mein Zuhause auf Zeit verlassen konnte. Eine Familie mit
zwei Söhnen hat mich aufgenommen.
Laaaangsaaam und ganz vorsichtig habe ich mich auf die neue Welt
eingelassen. Anfänglich im Juni
war ich noch schnell unterm Regal, wenn mir etwas nicht ganz geheuer war, und gefaucht habe ich
auch. Es gibt ein Sprichwort hier

im Hause: „Du bist so zickig wie
Hildegard.“
In Etappen durfte ich die Kellerräume erobern. Regelmäßige Futter- und Streichelzeiten haben
mich mutiger gemacht … hier und
da ein Leckerli, etwas Spielzeug,
der kuschelige Kratzbaum, ein gemütlicher Platz mit Ausguck – und
ich fühlte mich schon richtig wohl.

D och es kam noch besser: Seit
Ende Juli bin ich wieder Freigängerin – mit eigenem Eingang, nur
für mich persönlich, ohne Schlüssel, nur mit Chip!
Boa – war das toll! Ein Garten mit
Bäumen, eine überdachte Terrasse, Sitzplätze mit Schaffell, eine
Schlafhöhle, sonnige Liegeflächen,
schattige Plätze, versteckt im Beet!
Gleich am ersten Tag draußen ha-

M eine Jungs bewundern mich,
auch meine Gelenkigkeit beim
Katzenyoga (andere nennen es
Putzen). Und trotz meiner Zickigkeit haben sie mich in ihr Herz geschlossen. Inzwischen – dank Geduld und Leckerli – komme ich
auch zu den beiden, um mir eine
Streicheleinheit abzuholen.
Mein anfänglich häufiges Fauchen
hören vor allem nur die zwei
Nachbarskater, die einfach noch
nicht gelernt oder verstanden haben, wie Kater mit Ladys umgehen
sollten. Aber auch das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.
Ich danke allen, die mich in der
Zeit im Tierheim betreut, gefüttert, versorgt, gestreichelt haben,
noch einmal von Herzen.
Liebe Grüße von Hildegard-Heda
Harald-Hauke durfte im vorigen
Tierheim-Heft über sein neues
Leben berichten. Und HazelHolly – ob wir irgendwann mal
etwas von ihr lesen?

Spenden Sie für alte und kranke Tiere:
Verwendungszweck: „Alte und kranke Tiere“
Förde Sparkasse: IBAN DE24 2105 0170 0000 1116 66 | BIC NOLADE21KIE

✎

Kieler Volksbank eG: IBAN DE75 2109 0007 0062 5353 07 | BIC GENODEF1KIL
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Tiere bringen Leben ins Leben

Ferdinand – ein „sanfter
Riese“ im Haus des Lebens
Text aus dem Tierheim-Steckbrief (April 2021): „Ferdinand ist
ein echter Traumkater. Der sanfte Riese ist sehr lieb und menschenbezogen. Er wurde im Kieler Umland gefunden, wo er offenbar nicht vermisst wurde. Sein Fell und seine Pfoten haben
uns erzählt, dass er viel und längere Zeit draußen gewesen sein
muss. Leider musste er geschoren werden, da die Verfilzungen anders nicht mehr zu bekämpfen waren. Nun wartet er im Tierheim
Uhlenkrog auf das Nachwachsen seines schönen schwarzen Fells
und auf ein schönes Zuhause mit viel Auslauf.“
Seit Ende Mai wohnt nun Kater Ferdinand, »Ferdi«, ein großer
Norweger-Main Coon-Mix, im Hospiz »Haus Porsefeld« in
Rendsburg. Hier übernahm er die besondere Aufgabe, die großen Pfötchenabdrücke seines langjährigen Vorgängers zu füllen. Und das war für eine Katze ganz besonders: Er hat es vom
ersten Tag an geschafft: Kein Fremdeln oder Verstecken – sofort
hat er seine Umgebung und seine neuen Menschen begrüßt.
Ob er schon gleich geahnt hat, dass er sich bald darauf vor Futter- und Streichelzuwendungen nicht mehr retten kann?
Er ist ein Hospizkater, wie er im Buche steht: sanftmütig, gemütlich, kuschelbedürftig, und er macht für ein paar Leckerlis
die tollsten Dinge.
Zwar hat er „seinen“ Chefsessel auf dem Flur in der Nähe seiner Kollegen eingenommen, er verbringt aber auch gerne Zeit
in den Patientenbetten, wenn diese ihn mögen. Auch ist er ein
gutes Beispiel dafür, dass Katzen einen 7. Sinn haben – seinem
Gefühl und Verhalten kann man Vertrauen schenken.
Bis zum Herbst hat sich Ferdi inzwischen verdoppelt und – ja,
es ist nicht nur sein nachgewachsenes Fell, auch die Lachsbrötchen, die er gern immer stibitzt, machen sich deutlich bemerkbar. Und egal wie sehr seine Kollegen die Futterrationen
portionieren – irgendwo gibt es immer einen Chip zu knabbern.
Von dem „Kater aus der Wildnis“ bemerkt man nichts mehr –
denn wo genießt eine Katze sonst eine 24/7-Betreuung? Und
seinem Charme auch trotz seiner kleinen Macken nicht zu erliegen, ist schier nicht möglich.
Wir sind froh, ihn als unser Teammitglied zu erleben, und danken dem Tierheim sehr für seinen 7. Sinn!
Schwester Rike
im Namen des Hospizes »Haus Porsefeld« in Rendsburg
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Tierschutz – in letzter Minute

Die Not der Straßenkatzen

Petite, eine Katze von vielen ...
Von dem Leid der Straßenkatzen haben die meisten interessierten
Menschen schon viel gehört. Das Internet ist voll von traurigen
Geschichten. Petites Geschichte wäre beinahe auch traurig
ausgegangen: einsam gestorben, einfach verhungert.
Petite war ein Zufallsfang, keiner
hatte sie je vorher gesehen. Eine
wunderschöne, verwilderte Katze
mit halblangem Fell, die im Verborgenen einer Kleingartenanlage
versuchte zu überleben. Zwecks
Kastration wurde sie ins Tierheim
gebracht. Doch so einfach war das
nicht. Sie war stark untergewichtig
mit ihren 1,8 kg, dehydriert und
viel zu klein für ihr wahres Alter.
Die Maine-Coon-Mix-Katzendame
wirkte wie ein neun Monate jungesKätzchen, ihr Zahnzustand

ließ vermuten, dass sie mindestens dreimal so alt sein müsste.
Petite musste gepäppelt werden,
denn in ihrer körperlichen Verfassung war an eine Kastration nicht
zu denken. Doch die Gefangenschaft behagte der Hübschen gar
nicht – sie fraß zur Sorge aller Beteiligten nicht. Mit viel Geduld und
noch mehr Tricks gelang es schließlich, sie zum Fressen zu animieren,
nach drei Wochen konnte sie endlich kastriert werden.

Hilfe für Futterstellen
Straßenkatzen brauchen Hilfe. Unterernährt und oft krank leben sie
meist unbemerkt auf Hinterhöfen und in Gärten. Betreute Futterstellen, an denen sie sich einfinden und zuverlässig Nahrung bekommen, erleichtern ihnen und den Tierschützern das Leben sehr.
Verletzte oder kranke Tiere fallen schneller auf, können eingefangen
und tierärztlich versorgt werden, Neuzugänge werden kastriert,
oder sie gehen in die Vermittlung, wenn es zutrauliche, ausgesetzte Katzen sind.

Katze Petite geht unverhofft in die Falle
und wirkt wie ein noch sehr junges
Kätzchen.

Was nun? In dem Gartengelände
gab es keine Futterstelle, doch die
Kleine (französisch: Petite) war
kreuzunglücklich im Tierheim und
versteckte sich nur. Eine Vermittlung über das Tierheim wäre natürlich möglich gewesen, doch erfahrungsgemäß hätte das gut „ein
Jahr hinter Gittern“ bedeuten können. So lange kann eine Vermittlung verwilderter Katzen dauern.

Was sich nach einer guten Idee anhört, scheitert leider oft an uns
Menschen. Viele befürchten, dass Futterstellen die Zahl der verwilderten Katzen noch weiter steigern. Und mit ihnen die Zahl der
Singvögel, die ihnen zum Opfer fallen. Das Gegenteil ist der Fall. Eine kontrollierte Futterstelle reguliert verlässlich den Bestand und
erspart den Tieren, ständig verzweifelt auf Nahrungssuche zu sein.
Wir möchten die Personen zusammenbringen, die bei der Betreuung von Futterstellen helfen wollen, und diejenigen, die Unterstützung benötigen.
Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre E-Mail an
info@tierheim-kiel.de mit dem Betreff „Hilfe für Futterstellen“.
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Eine Hundehütte dient als
geschützter Fressplatz für
verwilderte Katzen.
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Tierschutz – in letzter Minute

Suche eine Bleibe auf Lebenszeit biete Job als Mäusefänger
Verwilderte Katzen kommen aus unterschiedlichen Gründen ins Tierheim. Meist, weil sie nicht mehr versorgt werden können – sei es
wegen Krankheit der fütternden Menschen oder der Aufgabe eines
Schrebergartens aus Altersgründen.
Diese Katzen sind an ein freies Leben gewöhnt und legen auf ein
häuslich-familiäres Umfeld nicht viel Wert, wohl aber auf regelmäßige Versorgung.
Für diese Katzen suchen wir immer Unterkünfte in ländlicher Umgebung mit Stallungen oder Schuppen. Nach einer mehrwöchigen
Eingewöhnung im Stall bleiben die Katzen erfahrungsgemäß gern in
ihrem neuen Revier – und bedanken sich mit reicher Mäuse-Beute.

Lange Rede, kurzer Sinn: Eine Anfrage beim Vorstand des Gartenvereins erlaubte dem Tierheim die
Einrichtung einer offiziellen Futterstelle in einem verlassenen Garten. Schnell fanden sich aus der
Gruppe der Ehrenamtlichen ein
paar Katzenliebhaberinnen, die
die Futterstelle betreuen wollten.
Also wurde eine kleine Futterhütte
aufgestellt und nach fünf langen
Wochen bekam Petite ihre Freiheit
zurück.
Katzen haben ja bekanntlich ihren
eigenen Kopf. So auch Petite. Im
Garten angekommen gab sie
Hackengas und blieb lange Wochen verschwunden. Zwei weitere
verwilderte Katzen, die in der Gartenanlage lebten und anfänglich in
die Falle hätten gehen sollen, genossen die Fütterung sehr, wie die
Kameraüberwachung zeigte. Doch
eines Nachts kam Petite zurück.
Wieder sehr dünn und ausgehungert. Seitdem ist sie der häufigste
Gast an der Futterstelle, oft im
Schlepptau ihrer Katzenfreundin,
die ebenfalls dort frisst.
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Zecken und Flohbisse
schwächten Petite
zusätzlich.

Petite futtert bis heute für zwei,
hat eine gute Figur bekommen
und ist so groß geworden, wie eine erwachsene Maine-Coon-Katze
sein sollte. Sie ist dem Hungertod
entkommen – dank Menschen, die
nicht weggeschaut haben.

Petite heute – ausgewachsen und gut genährt.
Mit Katzenfreundin „Mina” taucht sie oft
zusammen an der Futterstelle auf.
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Bella und ihr Cowboy

Ein Sommermärchen
Es war im Wonnemonat Mai, als er auftauchte. Er war da und
saß im Garten: Ein strammer, schwarz-weißer Senior mit
breitem Katerkopf und weißer Küchengardine.
Er schnürte abends querbeet von hinten durch den
Garten, huschte kurz in den Gartenschuppen und war
wieder verschwunden. Was er da wollte, konnte ich
anschließend mit der Nase aufnehmen.
Nach einigen Tagen entdeckte ich, dass der Schönling
weiterstreifte – direkt zur Nachbarin auf der anderen
Straßenseite. Kurz danach kehrte er zurück, leckte
sich das Schnäuzchen, ging wieder in den Schuppen
und spazierte schließlich davon.
Auf Nachfrage in der Nachbarschaft erfuhr ich, dass
dieser Kater seit längerem mehrere Futterstellen hatte. Ich stellte ihm ein Katzenklo in den Schuppen, was
ihn aber nicht daran hinderte, an die Autoreifen zu
pinkeln. Abends bekam er nun auch bei mir eine kleine Ration Katzenfutter – zum Anfüttern.
Parallel zu seinen Mahlzeiten entdeckte dieser unkastrierte Casanova meine kleine bunte Katze Bella, in die
er sich sofort bis über beide Katerohren verguckte.
Und Bella schien auch Gefallen an ihm zu finden. Sie
trieb sich mehr als üblich im Garten herum, räkelte
sich auf der warmen Holzterrasse und genoss die
sehnsüchtigen Blicke des befrackten Herrn. Man
nannte ihn „Cowboy“.
Ein kätzisches Idyll – wenn nicht das Markieren gewesen wäre. Also musste etwas passieren! Er musste
eingefangen und kastriert werden. Und so stellte ich
eine Falle auf und lockte ihn abends zum Mitternachtsdinner in den Schuppen. Doch zunächst erfolglos, weil er leider weiterhin in der Nachbarschaft
gefüttert wurde ...
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Es geschah aber zu derselben Zeit, dass Ines und Susanne ganz in der Nähe eine Einfang-Aktion laufen
hatten: zwei Kater, die in einem Schrebergarten eine
katzenfreundliche Unterkunft gefunden hatten, aber
beide nicht kastriert waren. Einer von ihnen, Mütze
genannt, sollte bereits im vergangenen Jahr eingefangen werden, aber vergeblich. Der zweite war erst
kürzlich aufgetaucht.
Auch im zweiten Anlauf gestaltete sich das Einfangen
schwieriger als zunächst gedacht. In den Schrebergärten wurde von Pächtern gefüttert. Die beiden
Kater waren offensichtlich satt, wenn sie auftauchten.
Ines und Susanne versuchten es nun mit köstlichen
Leckereien, denen normalerweise auch ein satter
Kater nicht widerstehen kann: Thunfisch, Brathuhn,
Leberwurst, Dosenmilch und gekochtem Seelachs.
Das lockte natürlich auch andere Interessenten an. In
den Gärten lebten zahlreiche weitere Katzen, die einem besonderen Imbiss nicht abgeneigt waren: ein
Igel, eine Möwe und eine Amsel klauten regelmäßig
das Futter aus den Fallen. Je länger diese standen,
desto kürzer wurden die Abstände, in denen sie daraus befreit oder verscheucht werden mussten. Die gesuchten Kater dagegen naschten zwar gern, gingen
aber nicht weit genug in die Falle hinein, um diese
auszulösen.
Wochenlang lagen Ines und Susanne in jeder freien
Minute mit Falle und Kamera auf der Lauer. Sie
schwankten zwischen Verzweiflung und Galgenhumor, wollten aber nicht aufgeben.
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Kastration ist auch Tierschutz

Eines Tages berichtete ich von meinem schwarz-weißen Kostgänger, Ines von den gesuchten Katern im
Pachtgarten. Wir schauten uns an. In uns arbeitete es.
Wo der Schrebergarten denn genau sei, fragte ich
Ines. „Ganz in der Nähe Deines Hauses … willst Du mal
ein Foto sehen?“
Das Foto von Ines’ Wildkamera war etwas unscharf,
aber eindeutig handelte es sich um Bellas „Verehrer“!
Ein Witz – die Örtlichkeiten lagen Luftlinie einen halben Kilometer auseinander.
Nun gab es jeden Abend besonders lecker duftendes
Futter in den beiden (Schreber-)Gärten und die Frage:
„Wer ist schneller drin? Mütze oder der Cowboy?“

„Freiwillige Kastrationspflicht”
für Katzen
Lassen Sie bitte Ihre Katzen und Kater freiwillig
kastrieren – zumindest dann, wenn sie Freigang
haben. Solange wir keine flächendeckende
Kastrationspflicht haben, sind die verwilderten
Katzen auf die Hilfe eines jeden Katzenhalters
angewiesen. Die nicht kastrierten Katzen und
Kater finden sich und zeugen Nachwuchs, das
liegt in ihrer Natur. Nur eine Kastration schützt
vor einer Kittenflut, die die Tierheime jedes Jahr
aufs Neue herausfordert.

Kater Mütze in der Falle – aber noch nicht weit genug
drin. Die beiden Kater haben Geschmack bewiesen:
Es handelt sich um einen sehr gepflegten Schrebergarten
(Das Foto wurde mit der Wildtierkamera aufgenommen.)

Cowboy ging zuerst in die Falle, wurde sofort im Tierheim kastriert und wieder „chic gemacht“. Am nächsten Tag durfte er zurück in den Garten. Einige Tage
später konnte Mütze dem Duft von warmem Fisch
dann doch nicht widerstehen und musste dasselbe
über sich ergehen lassen. Einfangaktionen geglückt!
Nun leben die beiden Kater glücklich und zufrieden
in ihrem Schrebergarten. Der Cowboy kommt nach
wie vor zum Essen – und Bella liegt mit warmem
Bauch auf der Fensterbank und freut sich über ihren
Verehrer.
Barbara Kämper

So süß kleine Kätzchen auch sind – das Elend
der Straßenkatzen ist riesig. Der Deutsche Tierschutzbund schätzt die Zahl der verwilderten
Katzen in Deutschland auf zwei Millionen. Und
sie steigt ständig.
Tipp: Lassen Sie Ihre Katze zudem chippen und
registrieren Sie sie gratis – beispielsweise bei
Tasso oder Findefix.
Im Falle eines Verlustes kommt ihr Tier so auch
meist schnell zurück nach Hause.

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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Katzenkost – aber richtig

Deklaration von Futtermitteln:

Was steckt drin im Katzenfutter?
Der Begriff „Futtermittel“ bezeichnet „Nahrung für Tiere“ – in Abgrenzung zu „Nahrungsmittel
für Menschen“. Die Kennzeichnungspflicht wird durch die EU-Futtermittelverordnung geregelt.
Diverse Bestimmungen schützen Verbraucher und Tiere vor Täuschung und Schädigung.
Doch worauf kommt es dabei an, und woran kann ich mich
als Katzenhalter orientieren, um für meine Katze leckeres
gesundes Futter zu finden?
Die Bezeichnung „Alleinfutter“ deckt den Nährstoffbedarf
einer gesunden Katze ab, weitere Zusätze sind nicht notwendig. Im Gegensatz dazu sind „Ergänzungsfuttermittel“
allein nicht ausreichend. Eine ausschließliche Fütterung
würde zu Mangelerscheinungen führen! „Diätfuttermittel“
sind bei Nierenerkrankungen oder Diabetes wichtig.
Wichtig sind die Angaben zu Tierart und Altersgruppe.
Hundefutter ist beispielsweise nichts für Katzen – nur eine tierartgerechte Ernährung sorgt für die gesunde Versorgung der Katze. Auch das Alter der Katze spielt eine
Rolle. Kleine Katzen, die sich noch im Wachstum befinden, haben andere Anforderungen an das Futter als beispielsweise Seniorenkatzen.
Zusammensetzung
Hauptnährstoffe sind die Proteine (= Eiweiß, z.B. Hühnerfleisch), Fette und Öle (z.B. Lachsöl) sowie Kohlenhydrate (Stärke/Zucker). Dazu kommen Ballaststoffe,
Vitamine, Mineralien, auch Kräuter. Über diese Komponenten erhalten wir Hinweise über die Qualität des Futters. Leider sind die Herstellerangaben oft unterschiedlich und schwer vergleichbar, da verschiedene Deklarationen zulässig sind:
 Eine offene Deklaration listet alle Komponenten
einer Rezeptur mit prozentualen Anteilen auf.
 Bei den halboffenen Deklarationen sind die Inhaltsstoffe ohne Maßangaben. Der an erster Stelle
genannte Rohstoff macht den größten Anteil aus.
Weitere Zutaten sind in absteigender Reihenfolge aufgelistet.
 Die geschlossene Deklaration nennt lediglich die
Futtermittelgruppe – „Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse“ – ohne weitere, konkrete Angaben zu
Ausgangsstoff und Menge; beispielsweise „mit
Huhn“, dann müssen mindestens 4% Huhn enthalten sein (aber auch nicht mehr).
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Tierische Nebenerzeugnisse
Das sind Innereien wie Herz, Leber, Niere, Milz und Lunge sowie Luft- und Speiseröhre, Magen und Darm (dazu kommen Beine, Knochen, Zunge, Schwänze, Schwarten, Schweineköpf oder auch Borsten, Klauen, Hörner,
Hufe, Federn, Sehnen und andere Bestandteile, die in der
Fleischproduktion anfallen). Auch Fleisch, das von
Tieren unter erheblicher Stressbelastung stammt, zählt
zu den tierischen Nebenprodukten.
Hier ist grundsätzlich Vorsicht geboten! Die enthaltenen
Produkte sollten unbedingt einzeln aufgeführt sein, zum
Beispiel: Huhn 70%, tierische Nebenerzeugnisse (Herz,
Leber, Magen), Mineralstoffe, Taurin etc. Der reine
Fleischanteil sollte immer den größten Teil des Futters
ausmachen.
Von Futtermitteln mit geschlossener Deklaration ist abzuraten, denn als reiner Fleischfresser ist die Katze auf
einen möglichst hohen Fleischanteil im Futter angewiesen. Der sollte bei der Zusammensetzung an erster Stelle stehen und einen hohen Prozentsatz aufweisen.
Pflanzliche Nebenerzeugnisse
Der Einsatz pflanzlicher Nebenprodukte (Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte, Ölfrüchte) im Katzenfutter wird
durch deren geringere Verdaulichkeit eingeschränkt.
Besonders Getreide bringt Katzen keinen Nutzen, da es
nicht verwertet werden kann und nur unerwünschte „leere“ Kalorien in Form von Stärke liefert. Viele Katzen reagieren auf Getreide außerdem mit Verdauungsproblemen (Blähungen, weicher Kot) sowie Blasensteinen (aufgrund ungünstiger ph-Werte im Urin), Unverträglichkeiten und Allergien. Manche Katzen werden aggressiv.
Übrigens: Frisst eine Katze eine Maus, so filetiert sie mit
ihrer Zunge geschickt den Darm heraus und lässt ihn –
getreidegefüllt – meist liegen (die Galle übrigens auch).
Analytische Bestandteile
Der Gesetzgeber fordert die Angaben in Prozent : Feuchtigkeit, Rohprotein, Rohfett, Rohasche und Rohfaser. Ist
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bei Trockenfutter kein Feuchtegehalt angegeben, liegt dieser unter 14%. Kohlenhydrate (Zucker, Stärke etc.) verbergen sich in der Hauptsache in den stickstofffreien
Extraktstoffen (NfE/Nitrogen-free-extract). Das bedeutet,
dass alles, was über die analytischen Bestandteile hinausgeht, unter NfE fällt.
Der NfE-Wert liefert einen Orientierungswert für den
Kohlenhydrat-Anteil im Katzenfutter, den wir selbst ausrechnen müssen, da dieser nicht in der Deklaration vermerkt ist.
Zur genaueren Bestimmung werden die einzelnen Inhaltsstoffe nach der Weender-Methode analysiert.Dazu
zieht man die analytischen Bestandteile von 100% ab.
Damit wir Nass- und Trockenfutter exakt vergleichen können, rechnen wir das Ergebnis auf die Trockensubstanz
um (siehe Infokasten). Wer nun das Lieblingsfutter seiner Katze überprüfen möchte, rechnet schnell mit. Ein
Tipp für alle Mathematik-Muffel: im Internet finden Sie
diverse NfE-Rechner …
Der NfE-Wert in der Trockensubstanz gibt einen Anhaltspunkt zur Qualitätsbeurteilung des Futters. Besonders bei zuckerkranken oder übergewichtigen Katzen
hat der Kohlenhydrat-Anteil eine besondere Bedeutung
und sollte nicht über 10% der Trockensubstanz liegen.
Es gibt allerdings auch keinen Grund, warum er bei
gesunden Katzen höher liegen sollte, deshalb: 0 – 2%
sind ideal, bis 6% sehr gut, bis 10% noch ok – doch
ab 10% sollten wir unserer Katze zuliebe eine Futterumstellung in Erwägung ziehen.
Zugegeben, nach ernährungsphysiologischem
Standpunkt ist diese Methode etwas veraltet.
Dennoch kann sie zur Groborientierung im
Vergleich zu anderen Futtermitteln hilfreich sein.

Der Gehalt von Rohprotein sagt nichts über die Qualität und Verwertbarkeit des Eiweißes aus.
Tierische Eiweißquellen weisen eine deutlich bessere
Verdaulichkeit auf. Pflanzliche Eiweißquellen (Hülsenfrüchte, Soja) sind schwerer verdaulich, weil sie einen hohen Anteil an Kohlenhydraten aufweisen und die Darmflora negativ beeinträchtigen.
Rohasche gibt nur an, wieviel Asche übrigbleibt, wenn
das Futter verbrannt wird (mineralische Bestandteile und
Spurenelemente). Der Wert sollte bei Nassfutter zwischen 1,5 % und 2% liegen. Bei der Zusammenstellung
der Rohfaser im Katzenfutter werden alle Proteine und
Fette entfernt, damit der Ballaststoff „Rohfaser“ übrigbleibt und im richtigen Mischverhältnis im Katzenfutter
enthalten ist. Der prozentuelle Anteil sollte 4% nicht
übersteigen. Insgesamt geht die Verdaulichkeit des Futters bei hohem Anteil von Rohasche und Rohfaser zurück, Rohfette haben keinen Einfluss.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe
Zusätze wie Konservierungsstoffe, Antioxidantien, Verdickungsmittel und Säureregulatoren beeinflussen Konsistenz, Geruch oder Optik des Futters. Doch für die Katze bringen sie keinen Mehrwert – im Gegenteil: Zusatzstoffe gelten als gesundheitsschädigend und Allergieauslöser.
Beispiel: Das Verdickungsmittel E 499 – Cassia Gum
(deklarationspflichtig) sollte nicht im Futter
enthalten sein. Es steht unter Verdacht, verantwortlich für diverse Verdauungsprobleme von Katzen zu sein. Zugelassen ist Cassia Gum ab einem Gehalt an Feuchtigkeit
von mindestens 20%.
Technologische Zusatzstoffe
Das sind u.a. Konservierungsstoffe zur
Haltbarmachung und Antioxidantien
zum Schutz der Futterfette vor dem Ranzigwerden. Natürliche Antioxidantien wie
Vitamin C und E minimieren die Gefahr
von Unverträglichkeiten auf chemische
Substanzen.
Trockenfutter enthält übrigens ganz besonders
viele Konservierungsstoffe.
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anderem von Stoffwechsel und Bewegungsdrang des Tieres ab. Wird die Katze trotz der Fütterungsempfehlung
dünner, sollte schnell nachjustiert werden – zum Beispiel
mit einem Futterwechsel, wenn das Futter zu wenig verdauliche Energie enthält.
Verdaulicher Energiegehalt
Dieser Wert beschreibt den Nährwert (Energie)
des Futters. Zu viel davon führt zu Übergewicht,
zu wenig versorgt die Katze unzureichend. Hier
sind Gewicht und Aktivität der Katze zu beurteilen
... nicht alle Katzen sind gleich.

Von wegen NfE!
Leckeres Futter
wäre mir lieber …

Das Verhältnis von Kalzium und Phosphor
Kalzium und Phosphor bedingen sich. Ein Überschuss
des einen führt zu einem Mangel des anderen. Das Verhältnis für Katzen liegt zwischen 0,9 bis 1,4 (Kalzium: 1;
Phosphor). Nierenkranke Katzen benötigen eine phosphorreduzierte Ernährung.
Sonderstellung Taurin
Taurinmangel tritt nur bei der Spezies Katze auf. Katzen
können nur minimale Mengen Taurin selbst synthetisieren und decken ihren Bedarf normalerweise über ihre
Beutetiere. Die Maus ist übrigens das Beutetier mit dem
höchsten Tauringehalt. Taurinmangel führt zu Erblindung
und Herzkrankheiten und steht im Verdacht, Diabetes zu
begünstigen und an unterschiedlichen gesundheitlichen
Störungen beteiligt zu sein.
Die Katze muss also ausreichend tierisches Eiweiß zu
sich nehmen, um ihren Tagesbedarf an Taurin zu decken
Der Tagesbedarf einer Katze liegt bei 50 mg Taurin pro kg
Körpergewicht bzw. 200 – 400 mg pro 100 g Feuchtfutter. Taurin wird im Körper nicht gespeichert – zu viel wird
einfach wieder ausgeschieden.
Achtung! Taurin ist nicht deklarationspflichtig. Es kann
also auch ohne Angabe im Futter enthalten sein.
Fütterungsempfehlung
Bei Feuchtfutter sind die Mengen aufgrund des höheren
Wassergehaltes größer als bei Trockenfutter. Deshalb ist
die tägliche Futterration zu betrachten und hängt unter
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Haltbarkeit
Je länger die Haltbarkeit ist, desto mehr Konservierungsstoffe sind dem Futter beigefügt worden. Hand aufs
Herz – kein Futter muss drei Jahre haltbar sein, oder?
Hersteller
Name, Anschrift, Telefon- und Registrierungsnummer
oder E-Mail-Adresse der Futtermittelfirma zur Kontaktaufnahme und Klärung offener Fragen sollten angegeben
sein.
Chargennummer
Für jede neue Futtermischung wird eine neue Chargennummer vergeben. Katzen merken sofort, wenn sich bei
der Mischung etwas verändert hat. Fragen Sie also nach,
wenn der Geschmack Ihrer Katze plötzlich nicht mehr gefällt.
Ines Janssen

Auf einen Blick
 Vermeiden Sie Katzenfutter mit einer
geschlossenen Deklaration.
 Achten Sie auf einen hohen Fleischanteil
(über 70%).
 Zucker und Getreide gehören nicht ins
Katzenfutter.
 Bedenken Sie, dass Trockenfutter meist zu viel
Getreide enthält – genau wie Konservierungsstoffe. Außerdem muss dieKatze ungefähr die
dreifache Menge an Wasser zu sich nehmen,
um nicht an ihre eigenen Reserven zu gehen.
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Kater im Glück

Ein tolles Gespann: Leo und Sid
Mein Freund und ich suchten für unseren Kater Sid
einen Kumpel im Tierheim Uhlenkrog. Eigentlich
wollten wir erst einmal nur schauen, aber wie es
dann meistens so ist, schlossen wir sofort einen
kleinen Kater in unser Herz …
… nämlich den kleinen Leo (ehemals Bruno). Leo
wurde als Baby in einem Wald gefunden. Er hatte eine Gaumenspalte, so dass er operiert werden musste
und von einer liebevollen Tierpflegerin mit der Flasche aufgezogen wurde. Nach ein paar Wochen durften wir ihn abholen. Leo war anfangs ein sehr frecher
Kater, der die Katzensprache nicht wirklich verstand.
Doch unser Kater Sid übernahm die Mutterrolle, sozialisierte ihn, brachte ihm vieles bei und erzog ihn.
So schleppte Sid Mäuse für Leo mit nach Hause, um
ihm zu zeigen, wie man jagt. Mein Freund zeigte Leo,
wie man draußen ein Loch buddelt, so dass er nach
kurzer Zeit verstanden hat, draußen sein Geschäft zu
erledigen. Und es wurde alles gemeinsam erkundet.

Kuscheln …

… geborgen sein …
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Leo ist ein sehr offener und lebensfroher kleiner Kater, der die Nähe des Menschen sucht und das Leben
genießt. Er liebt es, mit den Kaninchen oder dem
Hund der Nachbarn zu spielen, ärgert gern mal seinen Kumpel, sitzt noch lieber auf unserer Schulter,
spielt mit Wasser, klettert auf Bäume und nutzt jede
Kuscheleinheit bei uns.
Wir sind sehr dankbar, dass Leo von der Tierpflegerin
nicht aufgegeben wurde und er ein Teil unserer Familie geworden ist.
Lena mit Patrick

… chillen
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Die 5b der Klaus-Groth-Schule im Tierheim
Am Freitag, den 22. Oktober 2021, haben
wir mit der Alltagsheldenklasse 5b der
Kieler Klaus-Groth-Schule das Tierheim
Uhlenkrog besucht. Nachdem wir in der
Schule den Schnelltest gemacht haben,
sind wir im Regen zum Bahnhof gegangen, um anschließend mit dem Bus zu
fahren. Wir sind auch an der Bushaltestelle Uhlenkrog angekommen, danach
mussten wir aber doch noch ziemlich
lange gehen. Am Tierheim angekommen,
hat uns Frau Joppich sehr freundlich
empfangen, und wir konnten ihr Zeitungen für die Igel zum Überwintern und
Katzen- und Hundefutter spenden. Danach sind wir in eine für Besuchergruppen eingerichtete, kleine Holzhütte gegangen, um unsere Sachen abzulegen und
uns kurz auszuruhen und zu essen.
Dann haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine Gruppe ist in der Hütte geblieben, um Igel aus Papier zu basteln.
Die andere Gruppe durfte mit Frau

Joppich und einer Lehrkraft ins Katzenhaus gehen.
Die Katzen waren supersüß! Es gab kleine, junge, große und bunte Katzen. Sie
waren neugierig oder ruhig, aber sobald
sie uns sahen, wollten sie spielen. Anschließend haben wir die Hunde im
Hundegehege gesehen. Es gab dort einen
schönen Husky und auch einen schönen
weißen Schäferhund, der nur gespielt
hat. Leider durften wir sie nicht
streicheln.
Im Tierheim ist uns klar geworden, warum diese Tiere dort sind, was für sie
und für das Tierheimteam notwendig und
wichtig ist. Da wir eine Klasse für Lernen
durch Engagement (LdE) sind, haben wir
selbstverständlich gemeinsam beschlossen, ihnen durch Spendenaktionen zu helfen und das Tierheim so zu unterstützen.
Nun arbeiten wir eifrig daran, alles für
unser Engagement zu organisieren.
Liebe Frau Joppich,
es war ein schöner Tag,
trotz des Regens, und wir
werden ihn noch lange in
Erinnerung behalten. Vielen
Dank für diesen schönen
Besuch und wir freuen uns,
euch im Frühjahr wieder
besuchen zu können. Dieses
Mal bestimmt mit viel mehr
Sonnenschein!

Eure LdE-Klasse 5b
mit unserem Klassenlehrerteam
der Klaus-Groth-Schule
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Junge Tierschützer gesucht!
Hallo an alle Kids!
V ielleicht suchen wir genau Dich!
Wenn Du Dich gern mit Tierschutz befassen möchtest, vieles über die Bedürfnisse unserer Haus- und
Wildtiere lernen möchtest und Interesse am Umweltschutz hast, solltest Du unseren Veranstaltungskalender unbedingt im Blick behalten.

W ir möchten gern mit Themennachmittagen starten
– hierzu kannst Du Dich jeweils anmelden:
Tel. 0431/52 54 64
Es ist keine regelmäßige Teilnahme notwendig.
Langfristig möchten wir eine feste Jugendgruppe entstehen lassen. Dafür steht auch schon ein größeres
Projekt in den Startlöchern: ein schönes
Zuhause für Wildtiere und Wildblumen.
Ein eigenes Jugendhaus haben wir bereits
(Foto links) – ein Ort zum Lernen, Basteln
und Spielen. Hier werden wir uns treffen.
Ich freue mich auf Dich!
Und vielleicht liest hier auch jemand mit,
der oder die Lust hat, mich zu unterstützen,
sehr gern auch im Zusammenhang mit
dem Bundesfreiwilligendienst. Melde Dich
gern!
Betti Möller
www.tierheim-kiel.de
moeller@tierheim-kiel.de

Die Freundinnen Tilda,
Milla, Lotta und Smilla
haben in ihrer Freizeit einen Flohmarkt
mit Kuchenverkauf für die Nachbarschaft
veranstaltet, dessen Einnahmen an die
Tiere im Tierheim Uhlenkrog gespendet
werden sollten.
Und das haben die vier Mädchen getan
und uns am 30. Oktober 2021 im Tierheim
besucht. Neben ein paar Leckereien
brachten sie auch etwas für den
„Sparstrumpf“ unserer Bewohner mit.
Vielen Dank, Ihr Lieben, für so viel Einsatz!
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Unsere Mitglieder erhalten
»Tierheim Uhlenkrog« sofort
nach Erscheinen mit der Post.
Hier könnte auch Ihre Adresse stehen!

Geschäftsstelle/Tierheim
Tel. 0431 / 52 54 64 | Fax 0431 / 52 10 31 | Notruftelefon: 0178 / 52 54 64 0
E-Mail info@tierheim-kiel.de | www.tierheim-kiel.de
Buslinien: 31 und 91 (Haltestelle Waldeck)
Öffnungszeiten des Tierheims
Mo
10 – 12.30 Uhr
sprache!
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Besuche
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

Maggie sagt’s
durch die Blume …
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