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Tierleid in Krisenzeiten
Kaninchenhaltung – aber richtig
Neues Außengehege für Schildkröten
Blühwiesen und Kräutergärten im Uhlenkrog

Das Tierheim persönlich

Wir stellen vor:

Unsere drei Neuen

Moin, ich bin Liza,
29 Jahre alt und seit Mitte März hier im Tierheim angestellt als – naja, wie
soll man das ausdrücken – »Mädchen für alles«.
Zum einen unterstütze ich die Tierpfleger vormittags bei ihren alltäglichen
Aufgaben, und nachmittags bin ich dann auf dem Gelände tätig mit den beiden Haus- und-Hof-Handwerkern Görge und Christoph.
Ich habe seit meinem 7. Lebensjahr mit Tieren zu tun, angefangen mit Wellensittichen, Kaninchen, Meerschweinchen bis zu Hunden. Seit sechs Jahren bin ich ambitionierte Terrarianerin und halte zuhause mehrere Schlangen, Echsen, Spinnen und Insekten. Ich habe 2013 meine Ausbildung zur
Tiermedizinischen Fachangestellten abgeschlossen. Die vergangenen fünf
Jahre habe ich bei meinem Vater im Handwerksbetrieb mitgearbeitet und
dort meine zweite Leidenschaft intensiviert, aber es zog mich immer wieder zu den Tieren zurück. Deswegen freue ich mich, dass ich hier im Tierheim Uhlenkrog nun die Möglichkeit habe das „Handwerk und die Tiere“
zu verbinden.“
Liebe Grüße, Liza

Das Tierheim verlassen haben Katja Dubberstein, Britta Steffen und
Milena Torkler. Wir wünschen Euch für die Zukunft von
Herzen alles Gute!
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Sina ist als Aushilfe im Hundehaus tätig und unterstützt die
Kollegen dort zweimal wöchentlich bei der Reinigung der
Unterkünfte. Sie studiert aktuell
und kümmert sich um ihre beiden Kinder.

Lea ist wieder dabei. Nach ihrer
Ausbildung zur Tierpflegerin im
Tierheim Uhlenkrog hat sie einen Ausflug in andere Branchen
gemacht. Nun zog es sie aber
wieder zurück zu ihren Tieren
und den Kollegen von damals.
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Noch immer kein normaler Alltag im Tierheim

Tiere aus der Ukraine

Besondere Herausforderungen
So allmählich normalisierte sich die Situation im Tierheim.
Während der Coronazeit hatten wir einige Änderungen vorgenommen,
und wir dachten, dass wir endlich wieder einen fast normalen Alltag leben könnten.
Doch dann begann der Krieg in der
Ukraine, und uns war schnell klar:
Da kommen neue Herausforderungen auf uns zu.
Viele Menschen sind vor dem
Krieg geflohen, und mit den Menschen kamen sehr viele Haustiere
in die angrenzenden EU-Länder
und somit auch nach Deutschland.
Die Ukraine ist kein EU-Mitglied,
und sie ist auch nicht tollwutfrei.
Nach langen Beratungen wurde
die Tollwutgefahr als recht gering
eingestuft. Bei Hunden, Katzen
und Frettchen musste ein gültiger
Tollwutschutz nachgewiesen werden. Ansonsten erhielten die Tiere
eine frische Tollwutimpfung und
auch eine Kennzeichnung mit einem Chip, dokumentiert in einem
EU-Pass. Anschließend kamen
die Tiere in eine 21-tägige Quarantäne. Das konnte eine Hausquarantäne im privaten Umfeld sein
oder ein Aufenthalt im Tierheim.
In Absprache mit dem Kieler Veterinäramt haben wir private Pflegestellen gesucht und vor Ort einen
persönlichen Besuch mit entsprechender Beratung vorgenommen.
Fragebögen erleichterten uns die
Suche nach passenden „Pärchen“.
In allen Fällen waren die Flüchtlin-

ge in den Pflegefamilien herzlich
willkommen, und konnten den
Kontakt zu ihren Lieblingen aufrechterhalten. Doch in manchen
Fällen war ein Tierheimaufenthalt
nicht zu vermeiden: Vier große
Hunde zusammen im Freien
unterzubringen – da konnten wir
natürlich keine Privatstelle finden.
In manchen Fällen mussten nur einige Tage überbrückt werden,
dann war die Quarantänezeit bereits beendet. Die Familie konnte
den Hund mit in das neue Zuhause nehmen.
Etliche Familien wurden in einer
Erstaufnahme der Stadt Kiel aufgenommen, in der zum Glück
auch ihre Tiere unterkommen
konnten.
Um die Ukrainer mit ihren Haustieren unterstützen zu können, hatten und haben wir um zweckgebundene Spenden gebeten.
Überwältigt von der Resonanz, waren wir in der Lage, die Tierarztkosten zu übernehmen, sodass alle
Tiere in der Erstaufnahme geimpft
und wenn nötig tierärztlich versorgt werden konnten. Auch mit
Futter, u. a. Spezialfutter, und Tierzubehör für ihre Haustiere, konnten wir vielen Ukrainern eine große

Spendenmöglichkeit unter dem Stichwort »Ukraine«
Förde Sparkasse IBAN DE 24 2105 0170 0000 1116 66
Inhaber: Tierschutzverein für Kiel u. Umgeb. Korp.
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Freude machen. Mittlerweile haben alle unsere Schützlinge das
Tierheim wieder verlassen.
Uns hat die große Tierliebe der
Flüchtlinge sehr bewegt. Sie haben bei der Flucht vieles zurückgelassen, um ihre tierischen Familienmitglieder mitnehmen zu können. Diese Menschen haben alles,
was sie sich in ihrem Leben aufgebaut hatten, verloren. Einige ihrer
Freunde und Familienmitglieder
sind mit großer Wahrscheinlichkeit verletzt oder tot. Umso wichtiger ist es, dass sie ihre Tiere bei
sich haben können – sie sind Familie, sie sind Heimat.
Wir können nur hoffen, dass dieser Krieg nicht mehr so lange dauert und dass die Menschen bald
wieder in ihre Heimat zurückkönnen, auch wenn der Aufbau der
zerstörten Regionen viele Jahre
dauern wird. Wenn wir ein bisschen dazu beitragen können, dass
die Geflüchteten sich bei uns sicher und geborgen fühlen, wenn
sie spüren, dass wir ihnen Freundschaft, Verständnis und Hilfe entgegenbringen, dann haben wir ihnen ein wenig Sonne in die ungewisse Zukunft gebracht.
Elisabeth Haase
Tierheimleiterin
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Bello, Mieze & Co. sorgten während der Corona-Lockdowns
für Abwechslung, jetzt stören sie nur noch

Die vergessenen Vierbeiner
Laut bellend läuft ein braun-weiß
gescheckter Jack-Russell-Terrier im
Auslauf hin und her. Der Hund ist
unruhig und pöbelt jeden an, der
an ihm vorbeigeht, knurrt bedrohlich. Eine Tierpflegerin weist ihn
zurecht: „Jetzt reichts, Aslan!“ Sofort ist der Hund still und zieht sich
mit eingezogenem Schwanz ein
paar Schritte zurück.
Denn bösartig ist Aslan keineswegs. Er braucht nur konsequente
Führung und klare Grenzen. Menschen mag er, auch wenn die ihn
bisher nicht besonders gut behandelt haben. Der Rüde kam im September 2021 als Fundtier ins Kieler
Tierheim, nachdem man ihn einsam und verlassen auf der Straße
gefunden hatte.
Aslans Schicksal teilen viele Bewohner des Tierheims. Und es
werden immer mehr. „Wir bekommen fast täglich Anfragen, ob wir
Tiere bei uns aufnehmen können“,
erklärt Büroleiterin Maike Mensing. Kaum vorstellbar, dass noch
bis zum Herbst des vergangenen
Jahres das genaue Gegenteil der
Fall war, als die Tierheime und
Züchter sich vor Anfragen kaum
retten konnten. Die Nachfrage
während der beiden Corona-Lockdowns war um ein Vielfaches größer als das Angebot. Besonders gefragt waren Hunde und Katzen.
Das öffentliche Leben war heruntergefahren, und viele Menschen fühlten sich einsam und
vom Leben abgeschnitten. Arbeit
fand oft nur im Homeoffice statt,
Freunde zu treffen war verboten.
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Also versuchten viele, das Bedürfnis nach Abwechslung und körperlicher Nähe durch die Anschaffung
eines Haustieres zu befriedigen.
Frank Rörig, Geschäftsführer des
Verbandes für das Deutsche Hundewesen, berichtet: „Bei mir zuhause stand das Telefon um 23 Uhr
noch nicht still. Jeder wollte einen
Welpen haben.“ Und das wörtlich
um jeden Preis: Manche Züchter
verlangten Preisaufschläge bis zu
100 Prozent, und die Interessenten
waren sogar bereit, 4.000 Euro für
einen Welpen zu bezahlen.
Mit Lockerung der Kontaktbeschränkungen hat sich dieser
Trend mittlerweile umgekehrt. Jetzt
stören die Tiere nur noch und fallen den Haltern zur Last. Und dort,
wo die Tierliebe aufhört, beginnt
ihr Leidensweg: Sie werden verkauft, weggegeben, im schlimmsten Fall ausgesetzt und sich selbst
überlassen. „Die meisten Tiere, die
im Heim abgegeben werden sollen,
sind jünger als zwei Jahre“, sagt Maike Mensing.
Dies spreche dafür, dass es sich
um „Corona-Anschaffungen“ handelte. Doch offen zugegeben habe
das bisher nur ein einziger Halter.
Er habe nicht bedacht, dass Wüstenrennmäuse erst nachts aktiv
seien und ihn dann um den Schlaf
brächten.
So ehrlich gebe das aber sonst
kaum jemand zu. Meist seien es
plötzlich auftretende Allergien bei
Familienmitgliedern, die als Begründung vorgeschoben werden –
oder Verhaltensauffälligkeiten.

„Hunde befinden sich ungefähr zwischen dem sechsten und achtzehnten
Monat in der Pubertät“, so Mensing,„und Probleme, die zuvor im
Welpenalter von den Besitzern nicht
ernst genommen wurden, verstärken
sich dann“.
Auch Katzen würden häufig nicht
ihren Bedürfnissen entsprechend
gehalten. Fehlender Freigang,
mangelnde Kenntnisse über die
artgerechte Haltung oder eine unüberlegt oder voreilig getroffene
Anschaffung des Tieres, seien die
Hauptursachen, die zu Verhaltensauffälligkeiten führen können.
Allerdings erfolgt eine Abgabe
nicht immer freiwillig oder aus
egoistischen Gründen. Persönliche
Umstände wie gesundheitliche
Probleme oder gar der Tod eines
Halters können eine Heimunterbringung erforderlich machen.
Auch nicht artgerechte Haltung
oder das so genannte „Animal
Hoarding“ (krankhaftes Sammeln
und Halten von Haustieren), seien
häufig Ursache für eine behördliche Wegnahme. Alle diese Tiere
landen schließlich im Tierheim.
Laut Mensing mangele es den
betreffenden Haltern oft an sozialer Kompetenz, Bildung und den
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finanziellen Mitteln, um ein Tier zu
versorgen. Auch psychische Probleme könnten eine Rolle spielen.
Die Flut an Neuaufnahmen führt
die Tierheime vielerorts an ihre
Grenzen. Laut Deutschem Tierschutzbund haben viele deshalb
bereits einen Aufnahmestopp verhängt. Auch im Tierheim Kiel ist
die Lage kritisch: „Grundsätzlich bemühen wir uns, jedes Tier vorübergehend aufzunehmen, doch die Kapazitäten sind begrenzt, so dass es auch
im Tierheim Uhlenkrog bereits lange
Wartelisten gibt. Je nach Unterbringungsdauer und Gesundheitszustand
des Tieres können schnell Beträge im
fünfstelligen Bereich entstehen“, erklärt die Büroleiterin. Die Kosten
werden durch Mitgliedsbeiträge
und Spenden gedeckt. Doch Geld
allein genügt nicht, um den Tierheimbetrieb aufrechtzuerhalten.
Viele Unterstützer spenden daher
noch etwas anderes sehr Wertvolles: ihre Zeit.
Es ist 15 Uhr. In den Zwingern
bricht plötzlich ein Tumult aus.
Lautstark machen die Hunde auf
sich aufmerksam: Sie wollen raus,
denn es ist Zeit für ihren täglichen
Ausflug. Vor dem Hundehaus stehen drei Frauen in wetterfester
Kleidung und warten darauf, dass
eine Tierheimmitarbeiterin ihnen
die Hunde zuteilt.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter erfüllen eine wichtige soziale Aufgabe: Sie schenken den Heimtieren
Aufmerksamkeit, geben ihnen
Streicheleinheiten – und nach Absprache Leckerlis: Dinge, für die im
hektischen Tierheimalltag sonst
kaum Zeit ist. Das kommt der körperlichen und seelischen Gesund-
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heit der Tiere zugute und steigert
die Chancen einer Vermittlung.
Auch Hannah kommt regelmäßig
zweimal pro Woche ins Tierheim
und freut sich auf die Zeit mit den
Hunden. „Ich liebe Hunde, habe
aber leider keinen eigenen. Mit einem Spaziergang kann ich ihnen
und mir selbst eine Freude machen,
und so hat jeder etwas davon“, sagt
die 19-Jährige.
Welche Hunde ausgeführt werden,
hängt davon ab, wie lange ein Tier
schon nicht mehr draußen war und
wie viele „Gassigeher“ gerade zur
Verfügung stehen. Heute haben
nur sechs der insgesamt 27 Tierheimhunde die Chance. Aslans
Name wurde nicht vorgelesen.
Corona war auch ein Katalysator
für den illegalen Welpenhandel,
der wesentlich zur angespannten
Lage in den Tierheimen beigetragen hat. So finden sich auf einschlägigen Internetplattformen wie
eBay-Kleinanzeigen zahlreiche Inserate für Welpen.
Doch die oft anonym inserierenden Anbieter geben kaum Details
zu Herkunft, Gesundheitszustand
und Aufzuchtbedingungen der Tiere preis. Die Beschreibungen sind
meist kurz, und auch auf Nachfrage werden oft nur knappe und wenig aufschlussreiche Auskünfte erteilt. Interessenten kauften so
oft die sprichwörtliche „Katze im
Sack“.
Die Zahl illegal gehandelter Tiere
lag laut Deutschem Tierschutzbund schon im ersten Halbjahr
2021 höher als im gesamten Vorjahr: Waren 2020 noch insgesamt
1.221 Tiere betroffen, wurden im er-

sten Halbjahr 2021 schon 1.307
illegal gehandelte Tiere gezählt –
überwiegend Hundewelpen. Doch
die Dunkelziffer dürfte weitaus größer sein, denn die unkomplizierte
und schnelle Kaufabwicklung im
Internet begünstigt den illegalen
Heimtierhandel. „Die Pforten des
Internets sind für kriminelle Händler
weit geöffnet, und der Gesetzgeber
greift nicht ein“, beklagt Fachreferentin Dr. Romy Zeller des Deutschen Tierschutzbundes und bemängelt die schlimmen Bedingungen, unter denen Welpen an blauäugige Käufer verscherbelt würden.
„Wir freuen uns immer, wenn wir
Tiere in ein tolles Zuhause vermitteln
können, doch Lieblosigkeit und Gedankenlosigkeit vieler Tierhalter belasten uns sehr“, sagt Maike Mensing. Das liege an dem oft bemitleidenswerten körperlichen und
seelischen Zustand der Tiere,
wenn sie im Tierheim abgegeben
werden. Hierbei die seelische Balance zu halten, sei eine enorme
Herausforderung für alle Mitarbeiter des Tierheims Uhlenkrog.
Stefan Luck
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Rund ums Tierheim

Das Tierheim räumt auf
Das Tierheim ist in jeder Hinsicht eine echte
Wundertüte – auch im Hinblick auf Dinge, die
sich im Laufe der Zeit so ansammeln.
„Das können wir bestimmt noch gebrauchen –
das stellen wir für später zur Seite – das ist doch noch
gut …“
Solche Sätze kennt bestimmt jeder. Bei uns im Tierheim ist das vielleicht etwas ausgeprägter, da wir
natürlich Kosten für Neuanschaffungen möglichst
vermeiden möchten. Aber auch wir müssen uns eingestehen, dass nicht alles mehr brauchbar ist.
Und so haben sich Mitarbeiter und Vorstand an
einem Sonntag Mitte Februar auf dem Gelände
getroffen und die Ärmel hochgekrempelt. Im Vorfeld
hatten alle Reviere schon einmal in den Häusern
geschaut, was raus konnte und musste.
Und was wir alle nicht geglaubt haben: Dieser Container war im Handumdrehen bis oben hin voll. Dann
noch ein wenig aufräumen und fegen, und unser Tierheim war bereit für den Frühling.
Es war eine tolle Aktion, und alle Beteiligten waren
hoch zufrieden mit dem Ergebnis.

Die Glindemann-Gruppe hatte uns für die
Aktion einen Container kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Für diese großzügige
Unterstützung bedanken wir uns auch an
dieser Stelle noch einmal herzlich!
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Rund ums Tierheim

Uhlenkrogs Wunschleitern
Seitdem neue engagierte Ehrenamtliche uns bei der Gestaltung unseres
neuen Tier- und Naturschutzgartens unterstützen, schwirrte mir die Idee
im Kopf umher, dass wir nicht nur Manpower und Engagement benötigen,
sondern auch Gerätschaften wie Eimer, Gießkannen und noch vieles mehr –
und das am besten so kostengünstig wie möglich.
In der Weihnachtszeit waren unsere Wunsch„bäume“
bei Dehner, Zoo Knutzen und Fressnapf zu sehen – dort
dürfen sich unsere Schützlinge immer Dinge wünschen
– so dass zum Weihnachtsfest ein oft riesiger Berg toller Gaben zustande kommt.
Daraus entstand die Idee von „Uhlenkrogs Wunschleitern“, die wir seit dem Frühling beim Bauhaus in KielSuchsdorf, bei Hornbach und beim Gartencenter Dehner bestücken lassen dürfen.

Momentan benötigen wir
einige Frühbeete, die unseren Schildkröten im neu
angelegten Schildkrötenparadies als wärmende
Behausung dienen sollen.
Eine zweite neue Schubkarre wäre auch toll, genauso
wie jede Menge Schlauchkupplungen und Gießstangen,
damit alle Pflanzen den Sommer gut überstehen.

Die Wünsche reichen von klein wie Gartenhandschuhe bis etwas größer, zum Beispiel eine Schubkarre oder
ein Schlauchsystem. In wenigen Wochen wurden uns
Geschenke von inzwischen mehr als 1.000 Euro
Warenwert zuteil. Damit hätten wir tatsächlich nicht
gerechnet und freuen uns umso mehr!

Also, wenn Ihr eine unserer Wunschleitern entdeckt,
pflückt Euch doch gerne eines der Kärtchen ab und erfüllt so einen unserer Wünsche – wir würden uns riesig freuen!
Jede noch so kleine Spende hilft – und wir sind auch für
jede kleine und große Futterspende dankbar!
Nicole Jonitz

Inzwischen sind wir ziemlich gut ausgestattet mit Spaten, Grabforken, Eimern – auch die Hände sind gut geschützt durch viele bunte Arbeitshandschuhe, so dass
wir unsere Wünsche nun peu à peu ein bisschen anpassen.
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Neben den Wunschleitern
und unseren Spendendosen, die an vielen Orten stehen, gibt es auch noch Futterspendenboxen, die auf
Futterspenden warten, und
zwar bei:
Gartencenter Dehner | Zoo
Knutzen | Futterhaus Altenholz | Futterhaus Kronshagen | Edeka, Hamburger
Chaussee | Rewe Center Kiel
(Plaza) | dm-Drogeriemarkt,
Holtenauer Str. 122 | Edeka
Mönkeberg | Seniorenheim
Haus Uhlenkrog
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Zum Wohle unserer Hunde

Sanierung der Ausläufe beim Tierschutzhaus

Sandausläufe spielen im täglichen
Leben der Tierheim-Hunde eine
bedeutende Rolle. Seit einigen Jahren werden im Uhlenkrog Hundegruppen zusammengeführt, um
die Zeit im Auslauf gemeinsam
mit Artgenossen zu verbringen;
Kommunikation und Spiel bringen
deutlich Abwechslung in den Hundealltag.
Das Tierschutzhaus mit den Hundezimmern wurde 2012 auf der
Grundfläche eines ehemaligen
„Hundeschuppens“ errichtet. Damals allerdings waren die Ausläufe aus Kostengründen nicht saniert worden, und so war der Sand
mehr als 30 Jahre alt (und entsprechend mit Kot, Urin und Keimen belastet). Die baulichen Einfassungen entsprachen auch nicht
mehr dem aktuellen Standard.
Eine 30 cm hohe alte Sandschicht
wurde abgetragen. Die neue Bodenschicht enthält gewaschenen
Sand ohne Tonpartikel, damit die
Drainagefunktion des Bodens ge-
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währleistet ist,
denn in Tonmineralien können
sich Schadstoffe und Keime
anreichern. Im
Zuge dieser Arbeiten wurden
die alten Betonfundamente, die
bisher für die
Hundefüße ein
Risiko darstellten, entfernt.
Der Sicht- und Schnupperkontakt
zum Nachbarauslauf wurde minimiert, indem der Spalt zwischen
Trennmauer und den provisorischen Sichtschutzplatten durch eine neue, größere Platte ersetzt
wurde. Der vorige Zustand hatte
zu Stress und Aggressionsverhalten an den Trennwänden geführt.
Überbauen der Sprungkante: Bei
Übersprungversuchen war die vorhandene Betonkante der Trennmauer als Absprungfläche genutzt
worden. Dies konnte zu Verletzungen führen, und es bestand die
Gefahr, dass ein Hund tatsächlich
in den Nachbarauslauf gelangte.
Es wurde daher auf beiden Seiten
des Zauns eine wetterbeständige
Schichtstoffplatte vorgebaut.
Die Trennwände zwischen den
Ausläufen wurden mit einem höheren Übersprungschutz ausgestattet (s. Foto).
Erhöhung der Arbeitssicherhei –
Schleusen und Sicherheitstüren:
Alle Ausläufe verfügen inzwischen

über eine eigene Tür im Zaun. Ohne Schleusen mit Doppeltüren
zwischen den Ausläufen bestünde
die Gefahr, dass Hunde beim Öffnen einer Einfachtür hindurchschlüpfen und in den Nachbarauslauf geraten. Daher erfolgte die
Installation von doppeltürigen,
blickdichten Schleusen zwischen
den Sandausläufen.
Görge Niebergall und die Tierpfleger haben viele wichtige Ideen zu
dem Umbau beigetragen und in
der Zeit der Bauarbeiten flexibel
reagiert, um den Hunden trotz der
Arbeiten ausreichend Auslauf bieten zu können.
Heute sind die Hunde im Tierschutzhaus und in den umgebenden Sandausläufen zufriedener.
Durch die bessere Abgrenzung der
nebeneinander liegenden Ausläufe kommt es zu weniger Aggressionen. Selbst in den Hundezimmern ist zu beobachten, dass weniger gebellt wird, die Hunde sind
entspannter und fühlen sich wohler.
Es war ein langer Weg von der Planung, dem Einholen der Vergleichsangebote, dem Förderantrag und der Umsetzung der vielen
Einzelmaßnahmen, aber er hat
sich gelohnt! Unser Dank gilt dem
Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung (MELUND),
das durch die Fördergelder diese
Sanierung ermöglicht hat.
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Eine lohnende Investition

Weiche Decken dienen dem Wohlbefinden der Hunde

Ein neues Waschcenter
Anlass für den Neubau eines
Waschraums waren die hohen
Kosten für die Wäscherei, die bislang die Decken aus dem Hundehaus gereinigt hatte.
Grundsätzlich nehmen Wäschereien keine Textilien aus einem
Tierheim an, doch diese Reinigung
hatte bisher für uns eine
Ausnahme gemacht und
wusch die Hundedecken
im letzten Reinigungsgang vor der Desinfektion
der Maschinen. Es zeigte
sich in den vergangenen
Jahren allerdings, dass
weniger und teilweise andere Decken ins Tierheim
zurückgebracht wurden
als die, die bei uns abgeholt worden waren. Zudem wiesen die gewaschenen Decken keinen
frischen Duft auf. Sie hatten eher
einen unangenehmen Geruch, der
nicht von sauberer Wäsche zeugte.
Jährlich zahlte der Tierschutzverein
der Wäscherei etwa 8.000 Euro.
Die Situation ist nun eine wesentlich bessere: In diesem Frühjahr
ging der Waschraum, der von den
Mitarbeitern liebevoll „Waschcenter“ genannt wird, in Betrieb. Nun
werden alle Decken und Tücher für
das Hundehaus im Tierheim eigenen „Waschcenter“ frisch gewaschen.
Der Waschraum darf nur für die
Reinigung von Schmutzwäsche
aus dem Hundehaus genutzt werden. In der Quarantäne ist es aus
hygienischen Gründen erforder-
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lich, Tücher, Handtücher und Wolldecken nicht mit der Wäsche aus
anderen Häusern zu durchmischen. Das Katzenhaus verfügt
deshalb
über einen eigenen
Waschbereich.
Im Hundehaus fallen viele und
überwiegend große Decken an.

Die Kapazität normaler Waschmaschinen reicht nicht aus, um diese
umfangreiche Schmutzwäsche zu
bewältigen.
Nachdem das „Regenbogenhaus“
links an der Einfahrt in Betrieb gegangen war, stand der ehemalige
Kadaverraum leer. Umfangreiche
Reinigungs- und Umbauarbeiten
waren nötig, um diesen Raum als
Waschraum nutzen zu können.
Schon 2021 hatte unser »Mann für
alle Fälle« Görge Niebergall unzählige Angebote für den Umbau, die
Verlegung eines leistungsfähigen
Stromkabels und den Kauf einer
professionellen Waschmaschine
und eines Trockners zusammengetragen.

Der Vorstand des Tierschutzvereins stellte einen Förderantrag
beim Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
und Digitalisierung (MELUND).
Über die Förderzusage von 75 Prozent der Kosten freuten sich alle
sehr, und wir bedanken uns beim
Ministerium herzlich, dass uns
auch dieses wichtige Vorhaben finanziell ermöglicht wurde!
Dann ging die Arbeit aber
erst richtig los: Görge Niebergall musste mit den aktuell überlasteten Handwerksfirmen Termine vereinbaren, damit alle Bauarbeiten wie Zahnräder ineinandergreifen konnten.
Durch seinen engagierten
Einsatz konnte das Waschcenter auf den Tag genau
fristgerecht fertiggestellt werden.
Vielen Dank dafür!
Mit dem Kauf und der Nutzung einer Industrie-Waschmaschine und
eines Industrie-Trockners können
wir jetzt die Kosten für die Reinigung der Decken deutlich senken:
Die Wäsche in der neuen Waschmaschine kostet 34 Cent pro
Decke, dies entspricht rund 1.000
Euro pro Jahr. Der Betrieb des
Trockners ist nur während der
kalten Jahreszeit und bei Regenwetter vorgesehen. Im Vergleich
zu früher werden durch diese Investition die laufenden Kosten
spürbar gesenkt.
Sabine Petersen
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Am 3. April dieses
Jahres war es nach zweijähriger coronabedingter
Pause wieder soweit: Die Flohmarktsaison im Tierheim Uhlenkrog wurde eröffnet.

Der April zeigte sich von seiner bekannten Seite – Sonne, Hagel, Schnee
und wieder Sonne. Aber die vielen
Besucher und das Flohmarkt-Team nahmen es glücklicherweise mit Humor.
Die Stimmung war ausgelassen, es
wurde viel geklönt und auch gekauft.
Vor allem der „renovierte“ Bücherflohmarkt war ein voller Erfolg.
Den ganzen Winter hatten die
der „SoKo Bücher“ den Buchbestand sortiert, neu geordnet und gekennzeichnet.

Die Flohmarkttermine
2022:
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Und das wurde von
den Leseratten unter unseren Besuchern belohnt.

Wir konnten an diesem Tag eine
tolle Summe für die Versorgung unserer Tiere erzielen. Darüber freuen
wir uns sehr.

Auch die Mai-Ausgabe des Flohmarkts
war ein voller Erfolg! Bei bestem Wetter
konnte unsere „SoKo Flohmarkt“ ihre
Waren präsentieren und verkaufen und
so dem Tierheim und seinen Schützlingen helfen.
Wer unseren Flohmarkt mit Sachspenden unterstützen möchte,
darf sich gerne im Tierheimbüro melden. Dort können
Termine zur Abgabe
vereinbart werden.

3. Juli, 7. August,
4. September,
30. Okt. (mit
Weihnachtsartikeln)

1|2022
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»Tierisch gute Projekte«

Tiere
Tiere stehen
stehen auch
auch auf
auf dem
dem
Außengelände
Außengelände im
im Mittelpunkt
Mittelpunkt
Im Mai konnten unsere Schildkröten ihre neuen Gehege hinter dem
Hundehaus beziehen. Um die Gehege herum haben wir einen Kräutergarten mit über achtzig verschiedenen Kräuter- und Wildpflanzenarten
zur Versorgung unserer Nager, Schildkröten und Katzen angelegt.
Bekannte Küchenkräuter, Katzenminze und Katzen-Gamander sind
natürlich dabei, aber auch in Vergessenheit geratene Pflanzen wie
der Wiesen-Bocksbart, dessen
Zweitname „Hasenbrot“ eindeutig

Aus alten Paletten haben wir ein
Wildbienenhaus gebaut, das ein
großes Angebot an „Wohnungen“
bietet: Holz mit verschieden großen Bohrlöchern, Bienenziegel aus
Ton, Dosen mit Schilfröhrchen und

»Tierisch gute Projekt

der Larven direkt zu verfolgen. Auf
unserer neuen Blühwiese bekommen Bienen, Schmetterlinge und
Hummeln ein zusätzliches Pollenund Nektarbuffet. Die Fläche östlich von unserem Flohmarkt-Platz
wurde mit „Regio-Saatgut“ eingesät, also Saatgut, das von Wildpflanzen aus dem Norddeutschen
Tiefland stammt. Es enthält viele
seltene Arten, auf die unsere heimischen Insekten dringend angewiesen sind. Die Hochbeete, die im
vergangenen Jahr gebaut wurden,
sind an einen neuen und besseren
Standort neben der Wiese umgezogen. Sie sind nun bepflanzt mit einigen besonders dekorativen heimischen Wildstauden, die von
Schmetterlingen und Hummeln
gern genutzt werden!

Fleißiges Anpacken im Schildkrötengehege und im Kräutergarten für den »Offenen Garten« am 18. Juni

verrät, für welchen Zweck er früher
in vielen Gärten angebaut wurde.
Damit man auch ohne botanische
Kenntnisse das richtige Grünzeug
zusammenstellen kann, weisen kleine Schildchen aus, für welche Tiere
jede Pflanze geeignet ist. Auch neue
Halter können sich so vor Ort anschauen, womit sie ihre Schützlinge
artgerecht füttern können.
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markhaltige Pflanzenstängel. Um
Kindern, Jugendlichen und interessierten Gästen einen tieferen Einblick in die Lebensweise von Bienen
geben zu können, ist unser Wildbienenhaus auch mit Beobachtungsnistkästen ausgestattet. Die
freie Sicht ins das Innere von Brutröhren macht es möglich, den Bau
der Brutzellen und die Entwicklung

Für unser Zukunftsprojekt »Wildtiergarten« hat das Tierheim buchstäblich neue Räume erschlossen.
Im August 2021 fiel die Entscheidung, einen fast 900 qm großen
Schrebergarten zu pachten, der
nördlich an unser Gelände grenzt.
Dort werden große Volieren aufgestellt, über die Wildvögel in einer
naturnahen Umgebung ausgewil-
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te«

»Tierisch gute Projekte«

Unser neues Bienenhaus

dert werden können, nachdem sie
bei uns aufgezogen oder gesund
gepflegt wurden. Auch Igel und andere Kleintiere können in diesem
Garten wieder in die Freiheit ent-
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»Tierisch gute Projekte«

lassen werden. Auf
einem großen Teil
der Fläche wollen
wir auch Gemüse
für unsere Kleintiere anbauen. Kinderund Jugendarbeit
soll ebenfalls auf
dem Gelände stattfinden.
Ein neuer Garten,
so viele Wünsche!
Eine zweckgebundene Spende hat es
möglich gemacht,
unseren Wildtiergarten von der
Landschaftsarchitektin Dr. Heinke
Marxen-Drewes planen zu lassen,
die auf Naturgärten spezialisiert ist.
Das Konzept hat uns alle begeistert!

»Tierisch gute Pr

Schritt für Schritt wollen wir es in
den kommenden Jahren umsetzen.
Wir kamen aus dem Staunen nicht
heraus, wie viele fleißige Menschen
sich auf unseren Aufruf hin bereit
erklärten, auf dem Außengelände
mit anzupacken und unsere Hauptamtlichen zu unterstützen. Zwölf
Ehrenamtliche umfasst Uhlenkrogs
neue Gartengruppe derzeit! Eine
gute Mischung aus vielen GartenNeulingen und einigen „alten Hasen“. Gemeinsam „rocken“ wir nun
das Gelände!
Es wird gepflanzt und Boden bewegt, gebaut, repariert und auch
mal der Hof gefegt. Es ist schön zu
sehen, was alles vorangeht, wenn
so viele Hände mit anpacken!
Susanne Hansen
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»Tierisch gute

Für die Schildkröten um die Wette laufen
Jedes Jahr findet an der Johanna-Mestorf-Grundschule in Kiel-Meimersdorf
ein großer Spendenlauf statt. Die Kinder suchen sich in ihrem Umfeld
Sponsoren, die jede erlaufene Minute mit einem Geldbetrag belohnen.
Im letzten Jahr hatten sich Kinder,
Eltern und Lehrkräfte dafür entschieden, dass ein Teil der erlaufenen Spenden dem Tierheim Uhlenkrog zugute kommen sollte.
So entstand die Idee, dass wir für
die Schildkröten laufen könnten.
Dieser Vorschlag löste zunächst
große Erheiterung aus: Ein Lauftag
für Schildkröten?
Tatsächlich sind Schildkröten sehr
gute, schnelle und vor allem ausdauernde Läufer. Eine großartige
Idee also, es den Schildkröten
gleichzutun und möglichst lange
am Stück zu laufen.
Ziel war es, ein neues Schildkrötengehege mitfinanzieren zu können
mit Auslaufflächen und Rückzugsmöglichkeiten für die Tierchen.
Außerdem sollten sie einen „Wellnessbereich“ mit Kräutergarten,
Gewächshaus und kleinen Teichen
bekommen.
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Die Laufmotivation unter den Schülerinnen und Schülern und die
Spendenbereitschaft der Familien
waren groß. Die Kinder gaben beim
Laufen ihr Bestes , trotzten dem Regen und haben den Spendenlauf
auch im strömenden Regen nicht
abgebrochen.

Im Februar machte sich eine kleine
Schülergruppe – aus jeder Klassenstufe ein Kind – gemeinsam mit unserer Schulleiterin Angela Günther
und Lehrerin Bente Christensen sowie vielen Eltern – auf den Weg ins
Tierheim, um die erlaufenen 1.000
Euro in Form eines Schecks zu
überreichen.
Wir durften uns vor Ort die begonnenen Arbeiten für das neu entstehende Schildkrötengehege ansehen, das inzwischen weitgehend
fertiggestellt ist.
Wir sind sicher, dass unsere Spende im Tierheim Uhlenkrog sehr gut
aufgehoben ist und wünschen allen
Kieler Fund- und Findelschildkröten
einen wunderschönen und hoffentlich kurzen Aufenthalt im Tierheim.
Bente Christensen

TIERHEIM UHLEN KROG

Besuch aus dem Ministerium

Staatssekretärin besuchte das Kieler Tierheim
In diesem Frühjahr besuchten die Staatssekretärin Dr. Dorit Kuhnt und die Referatsleiterin
»Tierschutz« Dr. Michaele Sekulla das Tierheim Uhlenkrog. Beide vertreten das Ministerium
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND),
das auch für den landesweiten Tierschutz zuständig ist.
Der Fördertopf des Ministeriums
hat in den vergangenen Jahren viele Projekte des Tierheims Uhlenkrog finanziell unterstützt. Deswegen zeigten Elisabeth Haase und
Sabine Petersen auf einem Rundgang die umfangreichen baulichen
Entwicklungen, die durch diese Fördermittel ermöglicht wurden.
Die Führung begann beim „Regenbogenhaus“ an der Zufahrt. Hier
werden tote Tierkörper aus ganz
Kiel nach modernem Standard bis
zur Abholung in einem Kühlhaus
hygienisch einwandfrei gesammelt.
Weiter ging es zur Quarantäne- und
Krankenstation, in denen die Lebensbedingungen für die Tiere
deutlich verbessert werden konnten. Die Sanierung des Abwassersystems und die Einrichtung des
OP-Raums wurden erläutert.
In den Hundeausläufen waren der
ausgetauschte Sandboden und die
bessere Abtrennung der Ausläufe
zu sehen. Das „Waschcenter“ beeindruckte mit großen Maschinen
zur Reinigung der Decken aus dem
Hundehaus. Am Ende des Rundgangs zeigte sich Dr. Kuhnt positiv
beeindruckt, dass das Tierheim Uh-

Elisabeth Haase, Dr. Dorit Kuhnt, Sabine Petersen, Dr. Michaele Sekulla

lenkrog sich baulich kontinuierlich
weiterentwickelt hat. Diese Vorhaben seien nur mit viel Einsatz möglich, um mit allen Zuständigen im
Tierheim die optimale Bauweise
abzustimmen, die Angebote von
Firmen einzuholen, den Förderantrag zu stellen und den Bau zu koordinieren. Dieses große Engagement zugunsten einer fortlaufenden Aufwertung der Infrastruktur bezeichneten Dr. Kuhnt und Dr.
Sekula als vorbildlich.
Im weiteren Gespräch tauschten
sich alle vier Tierschutzvertreterin-

nen zur Aufnahme von Tieren aus
der Ukraine aus. Gemeinsam wurden mögliche Lösungswege beraten, um die Kostenübernahme zu
verbessern.
Elisabeth Haase und Sabine Petersen stellten das Tier- und Naturschutzprojekt vor, das im neuen
Pachtgarten umgesetzt werden
soll. Das Gespräch ergab, dass
auch hierfür Fördergelder aus dem
MELUND möglich sind. Nach über
zwei Stunden verabschiedeten sich
die Besucherinnen mit vielen positiven Eindrücken aus dem Tierheim
Uhlenkrog.

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

1|2022
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Jugendgruppe – endlich geht’s weiter!
Nachdem es eine längere Pause
nach der Jugendaktion „Adventskalender für unsere Tiere“ gab, ist der
Terminkalender nun bis zum Ende
der Sommerferien gefüllt.

Am 14. April behandelten wir das
Thema „Das kleine Hasen-Einmaleins“. Es war ein perfekter
Einstieg in die diesjährige Jugendarbeit. Wir hatten supergutes Wetter und traumhafte
Kinder im Alter von acht bis elf
Jahren.
Teilgenommen hattten Kinder mit
Vorkenntnissen und welche, bei denen ein Langohren-Einzug bevorstand. So war das Interesse enorm,
und wir alle haben von diesem
Nachmittag profitiert.
Nachdem wir uns kennengerlernt
und die Verhaltensregeln im Tierheim besprochen hatten, ging der
informative Teil los. Mit viel Spaß
und Praxis haben wir uns mit der
Unterbringung, der Bedeutung von
Sozialkontakten und auch der Fütterung von Kaninchen beschäftigt.
Die Kinder haben begeistert mitgemacht und konnten das frisch
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Erlernte dann bei unseren Tierheimbewohnern in Hasenhausen
unter Beweis stellten: Sie haben
gemistet, gefüttert und auch die
ängstlichsten Kaninchen neugierig
gemacht. Ein schöner Abschluss
des Nachmittages, mit „Einstreu
geschmücktem“ Kinderhaar!
Ich hoffe nun, dass das vermittelte
Wissen durch Kindermund weitergetragen wird und das Interesse für
diese Tiere und deren Bedürfnisse
langfristig geweckt wurde.

Am 12. Mai begann das Projekt „Die
Katzenschutz-AG“. Dieses findet an
mehreren Terminen statt, und wir
treffen uns nun regelmäßig bis zum
Ende der Sommerferien mit den
Kindern. Ich bin gespannt auf die
Ergebnisse. Geplant ist die
 Vermittlung allgemeiner Kenntnisse über Samtpfoten, über
wildlebende Katzen und deren
Problematiken.
Zielsetzung ist allerdings nicht ausschließlich zu vermitteln, wie viel
Tierleid hinter dem Thema „Straßenkatzen“ steckt, sondern mit viel
Freude ein Team zu bilden und etwas zu bewirken.

Mit dem erlernten Grundwissen
werden die jungen Tierschützer
ganz genau wissen, was in einer
Fundsituation zu tun ist. Ebenso
wissen sie, wie wir das Leid der
Straßenkatzen eindämmen können
und welche Hilfen möglich sind.
Und so profitiert auch jede Samtpfote daheim vom neu erworbenen
„Jungexperten-Wissen“.
Zusätzlich wird es Aktivitäten in unserem Wildtiergarten geben. Hier
stehen aber noch keine Termine
fest. Noch ist das Grundstück
nicht so weit, um unsere Jugendlichen zu empfangen. Sobald es
losgeht, haben wir die Möglichkeit, Futter für unsere Nager anzupflanzen. Dann werden wir
uns den heimischen Wildtieren
und Insekten widmen.

Es liegt also noch ganz viel vor uns!
Ich freue mich darauf!
Betti Möller
bettimoeller@tierheim-kiel.de
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Kinder lesen Katzen vor

Die Samtpfoten freuen sich auf Vorlese-Kinder
Unser Projekt läuft – mit coronabedingten Lockdowns – seit fast zwei
Jahren, und es ist großartig zu sehen, wie gut den Katzen und den
Kindern das Vorlesen tut.
Besonders beeindruckend ist das
Einfühlungsvermögen, das unsere
Vorlese-Kinder haben. Die Eigenart
jeder Samtpfote wird respektiert
und dafür bedanken sich unsere
Katzen mit allergrößtem Vertrauen.

Manche Kinder haben eine ganz besondere Aura ... die Katzen spüren
das und reagieren darauf mit besonderem Verhalten.
Frodo, ein kleiner Scotish-Fold-Kater mit einem Gen-Defekt, kam
kaum zur Ruhe (typisch für seine
Erkrankung). Nun kommt Vorlesekind Moritz – und was passiert?
Frodo entspannt sich, legt sich in
Moritz’ Hoodie-Kapuze und wird
ganz, ganz ruhig.
Das sind Momente, die
berühren die Seele – weil
sie unfassbar schön und
nicht alltäglich sind.
Inzwischen hat Frodo
zusammen mit seiner
Katzenfreundin ein gutes Zuhause gefunden.
Darüber freuen sich alle
– und ganz besonders
sein Vorlesekumpel Moritz!

Das Foto wurde durch die Scheibe aufgenommen, um Margarete und Pauline nicht zu stören.

Es entwickeln sich wunderbare Beziehungen, wie beispielsweise zwischen Pauline und Katzen-Seniorin
Margarete. Margarete liebt Menschen – und besonders Pauline !
Deren ruhige, liebevolle Art lässt
Margarete vor Wohlbehagen laut
schnurren, sobald das Lesen beginnt.
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Und es gibt noch mehr
Positives zu berichten.
Gerade bei Fundkatzen
wissen wir häufig nicht,
ob sie „kinder-kompatibel“ sind. Wir versuchen
dann ganz behutsam,

Kind und Katze zusammenzubringen, wenn seitens der Tierpfleger
oder Katzenstreichler vermutet
wird, dass es klappen könnte. Und
ja – bis jetzt hat es immer geklappt.
Und dass dadurch die Vermittlungschancen erheblich steigen,
muss nicht erwähnt werden.
Unser Projekt hat ziemlich an Fahrt
aufgenommen … wunderbar. Wir
sind stolz. Unsere Vorlesekinder
sind so besonders wie unsere Katzen. Und aus solchen Kindern werden später ganz bestimmt großartige Tierhalter und Tierschützer.
Dagmar Joppich

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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Kaninchenhaltung – aber richtig

Das stille Leiden der Kaninchen
Noch immer wird die Kaninchenhaltung in vielen Haushalten sehr
unterschätzt. Oft sind sie das erste
Haustier eines Kindes. Der Hintergedanke der Eltern ist grundsätzlich
nicht verkehrt: Meist sollen die Kinder lernen, verantwortungsbewusst
mit einem Haustier umzugehen.
Aber auch für Erwachsene sind die
Langohren oft ein „Alternativ-Haustier“, weil die Voraussetzung für
Hund und Katze nicht gegeben
sind.
Doch werden in beiden
Fällen sehr häufig die
Bedürfnisse der Kaninchen
nicht erfüllt und sie leiden
vor sich hin – still …
Kaninchen möchten viel Platz zum
Toben haben, sie wollen niemals allein leben müssen, sie benötigen
unseren Schutz vor Räubern oder
vor Verletzungsgefahren, sie benötigen artgerechte und abwechslungsreiche Nahrung, müssen regelmäßig zum Tierarzt und leiden
oft unter kostenintensiven Zahn-

Uns
geht’s gut
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problemen. Dies liegt zum einen an
einer falschen Fütterung, doch auch
die immer kürzer gezüchtete Kieferform bietet bei manchen Kaninchen nicht genug Platz für alle
Zähnchen.
Oft fallen die Zahnschmerzen erst
dann auf, wenn das Kaninchen
enorm an Gewicht verloren hat, was

unter dem kuscheligen Fell nicht
so schnell zu sehen ist. Bis es so
weit ist, haben die Tiere schon enorme Schmerzen, Zähne wachsen in
die falsche Richtung oder aber werden nicht abgenutzt und schneiden
bei jedem Kauschlag in die Zunge.
Muss ein Kaninchen dann unter
Narkose behandelt werden, gibt es
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Kaninchenhaltung – aber richtig

oft Bauchweh. Die Tiere sind Dauerfresser und müssen dann durch fachkundige Menschenhand mehrfach täglich ernährt werden.
Auch das Hygienebedürrfnis sollte nicht unterschätzt werden. Wird die
Unterkunft nicht stets sauber gehalten, sind oft Parasiten die Folge.
Dies sind nur einige Schwierigkeiten, die immer wieder auftreten, und
schon geht es für viele Langohren in die Internetportale. Sehr schnell werden Halter hier gewechselt. Auch unerwünschter Nachwuchs geht darüber schnell an „Kurzentschlossene“. Doch sollte eine Kaninchenhaltung
wirklich gut durchdacht sein. Schließlich geht es um mehrere Jahre des Zusammenlebens und auch um bauliche Maßnahmen, möchte man den Tieren ein artgerechtes Heim bieten.
Daher möchten wir auf diese Problematik aufmerksam machen. Es sind
nicht nur vereinzelte Fälle, die uns zu diesem Beitrag bewegt haben, sondern die aktuelle Situation in den Internetportalen und auch die immer länger werdende Abgabewarteliste bei uns im Tierheim. Aktuell haben wir keine Kapazitäten, um Kleintiere schnell und unkompliziert aufnehmen zu können. Viele pflegeintensive Tiere können unsere Quarantäne- oder Krankenstation nicht schnell genug verlassen, um für die wartenden Sorgentiere
Plätze frei zu machen.
Sehr gern beraten wir Sie auch vor einem Abgabewunsch. Sollten Sie Fragen oder Nöte mit Ihrer Haltung haben, oder aber Sie überlegen sich, mit
der Haltung zu beginnen: Kontaktieren Sie uns! Vieles kann mit kleinen
Handgriffen gelingen, wenn es rechtzeitig angegangen wird. Und wir freuen uns, helfen zu können.
Bettina Möller
Gute Kaninchenhaltung (rechts): Hier gibt es unterschiedliche Versteckmöglichkeiten, eine kleine Rasenfläche, verschiedene Ebenen wie in einem Kaninchenbau, frische Kräuter, Rauhfutter und auch Saftfutter. Die Tiere sind gut
geschützt, und es wurde auch liebevoll dekoriert.

1|2022
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Tiere helfen Menschen

Bekannt wie »bunte Hunde«:

Die drei Kronshagener Servicehunde
Sie sind nicht zu übersehen: Marianne Preuße-Böttcher und ihre drei bildhübschen Golden
Retriever! Canie (cane bella) ist mit ihren 14 Jahren die Seniorin des Trios, und sie ist die
Mutter der neunjährigen Emilia und die Omi der fünfjährigen Frieda.
Es gibt eine langjährige Verbundenheit mit unserem
Tierheim. Das zeigt sich nicht nur, weil sie als Gast
gern den Tier-Gottesdienst in der Nikolaikirche besucht, sondern schon aus der Zeit, als Marianne ihren ersten eigenen Hund aus dem Uhlenkrog geholt
hat: einen Tibet-Terrier, der sechzehneinhalb Jahr alt
wurde. Später folgten teils schwierige Mischlingshunde und vor allem Golden Retriever. Beide Töchter
der Familie sind infiziert und haben selbstverständlich eigene Hunde …
Die drei „Servicehunde/Assistenzhunde“ hat Marianne selbst trainiert – kein Wunder, denn als Jugendliche hatte sie lange Zeit mit ihrem Vater Jagdhunde
ausgebildet. Die Hunde helfen ihr, wo und wann immer sie Unterstützung benötigt
Marianne Preuße-Böttcher fühlt sich wohl im
Kreise ihrer »Seelenhunde«: Canie, Emilia und Frieda
(von links).
Emilia liebt die Einkaufstouren zum Wochenmarkt.

Immer wenn die Hunde im „Dienst” sind, tragen sie
maßgeschneiderte Gurtrucksäcke. Darin befinden
sich aber keinesfalls nur Hilfsmittel wie Medikamente oder andere Notfallutensilien.
Emilia, die Verschmuste, trägt ihn auch beim Einkaufen im Super- oder auf dem Wochenmarkt, und ganz
besonders gern, wenn es daraus nach Käse, Wurst
oder Brötchen duftet. Ein Haps vom Brötchen als
Wegzehrung wird ihrerseits stets erwartet. Und wenn
Herrchen dann noch mit Käsestückchen lockt, gibt es
kein Halten mehr.

Assistenz- und Servicehunde

+ Assistenz- und Servicehunde + Assistenz- und Servicehunde + A

Die Ausbildung zum Assistenz-/Servicehund ist eine
Spezialausbildung, die auf die Bedürfnisse des Menschen mit motorischen Einschränkungen zugeschnitten ist. Ein Assistenzhund ist Freund und Helfer zu-

20

gleich. Er wird nur für Menschen mit Handicap ausgebildet. Der Hund übernimmt dabei zahlreiche Aufgaben im Alltag. Beispiele: Auf Zuruf Gegenstände bringen, Hilfe holen, im Haushalt helfen (Waschmaschi-
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Jeder kennt das Quartett! Wenn sie in Kronshagen
unterwegs sind, werden oft nur die Hunde angesprochen, „als Behinderter wird man meistens ignoriert“.
Jeder möchte diese freundlichen Tiere streicheln –
und das ist das Problem: Die Hunde werden dadurch
von ihren eigentlich Aufgaben, die ihnen antrainiert
wurden, abgelenkt. Besser sind freundliche Worte.
Also: Hände weg!
Der Aufdruck „Rotes Kreuz auf weißem
Grund“ bedeutet: „Hunde nicht anfassen!“
Die Hunde werden in den ersten Klassen der Grundschule auch als Therapiehunde eingesetzt. Leseschwache Kinder dürfen unbefangen, und ohne Kritik
zu erfahren, bei den Hunden sitzen und ihnen aus der
Fibel vorlesen.
„Und warum drei Hunde?“, wird Marianne öfter gefragt. „Ganz einfach, weil wir zusammengehören, und
ich alle um mich haben möchte.“
Barbara Kämper

Wenn Herrchen mit Leckerlis lockt, gibt’s trotz
»Dienstkleidung« kein Halten mehr. Nach dem
Snack gönnt sich Emilia eine kleine Ruhepause.

Im Haus und im wunderschönen Garten dürfen sie
einfach nur „Hund“ sein. Doch wenn Marianne Hilfe benötigt, sind sie zur Stelle. Zum Beispiel, wenn
sich Canie vor die Treppe stellt, um Frauchen sicher
nach unten zu geleiten.
Oder als Marianne während eines Urlaubs am Gardasee durch eine Unterströmung abtrieb, und Canie,
ihr Seelenhund, sie anstupste und ans Ufer „schleppte“, indem Marianne sich an Canies Fell festhielt.

Assistenz- und Servicehunde

+ Assistenz- und Servicehunde + Assistenz- und Servicehunde + As-

ne ausräumen), beim Ausziehen helfen, Licht einschalten, Schubladen und Türen öffnen, Packtasche
beim Einkaufen tragen, Fahrstuhl- oder Ampelknopf
drücken, aufheben von heruntergefallenen Gegen-
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ständen. Die Anforderungen an den Hund können so
unterschiedlich sein wie die Behinderung. Damit ermöglicht er Menschen mit Handicap ein selbstständigeres Leben und mehr Unabhängigkeit.
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Das geht alle Tierhalter an:

Wir fordern Chip- und
Registrierungspflicht
für alle Haustiere
Warum? – Lesen Sie selbst …
Mr. Smie kam im Jahr 2008 als
Welpe zu mir. Er war immer ein zutraulicher Kater, ging mit mir und
Hund Chucky im Park spazieren
und saß jeden Morgen unter dem
Fenster. Sobald morgens mein
Wecker klingelte, fing er laut an zu
maulen, weil er reinkommen und
fressen wollte ... bis zu dem Tag im
August 2015. Kein Maulen, keine
Antwort auf meine Rufe, kein Mr.
Smie! Am nächsten Tag meldete
ich meinen Kater, der gechipt und
registriert ist, als vermisst. Doch
es gab kein Zeichen von ihm, und
nach Monaten und Jahren hatte
ich die Hoffnung auf seine Rückkehr verloren.
Man kann sich kaum vorstellen,
wie ich mich fühlte, als im April
2022, fast sieben Jahre später, die

Nachricht von Tasso kam, dass
mein lange vermisster Kater wieder aufgetaucht war. Ich konnte es
fast nicht glauben und war überwältigt. Noch am selben Tag holte
ich ihn im Tierheim ab und erfuhr,
dass er in den letzten Jahren bei jemandem in der Wohnung gelebt
hatte und nach dessen Ableben
ins Tierheim kam. Er erkannte
mich und den Hund sofort wieder.
Ich musste lachen, als er vor dem
guten alten Futterbehälter stand
und sofort wieder wusste, wie er
dessen Schubladen aufmachen
kann, um sich selbst zu bedienen.
Dank des Chips und der Registrierung bei Tasso fand Mr. Smie nach
so langer Zeit den Weg zurück zu
mir und darf hoffentlich noch viele schöne Jahre als Senior-Kater
bei mir leben. Er ist immer noch
anhänglich und verschmust, benutzt ordnungsgemäß das Katzenklo, und auch mit dem anderen Kater führt er eine friedliche
Co-Existenz.
Sogar nach draußen darf er wieder,
genießt aber lieber das Sonnenbad
vor der Terrassentür. Vermutlich
war er nie tierärztlich behandelt
worden, denn seine Zahnstummel
waren stark entzündet. Dank der
Flohtablette sind die offenen, kahlen Stellen bereits verheilt und das
Fell wächst schnell nach.
Ich muss zugeben, dass auch meine anderen Tiere dank Chip und
Registrierung den Weg zu mir zu-
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rück gefunden haben – wenn auch
aus unterschiedlichen Gründen
und sehr viel schneller:
Hund Chucky kam als Besuchshund mit mir zur Arbeit und
machte sich einen unbeobachteten Moment zunutze, durch eine
von einer Kollegin offen gelassenen Tür zu verschwinden – vielleicht, um Neues zu erkunden.
Während ich noch in der großen
Einrichtung nach ihm suchte, bekam ich bereits eine Nachricht von
Tasso, dass Chucky im Tierheim
angekommen war. Er hatte sich zu
den Nachbarn gesellt, die seine
Tasso-Marke sahen und sofort im
Tierheim Bescheid gaben.
Kater Barny kam erst 2021 zu uns.
Er streunte umher und war unterernährt. Als er an uns gewöhnt war
und rausgehen durfte, war er immer noch recht dünn und das Fell
noch etwas stumpf. Wir ließen ihn
morgens raus und wunderten uns
mittags, als Tasso uns meldete,
Barny sei beim Tierarzt abgegeben
worden. Eine besorgte Nachbarin
hatte ihn mehrfach bei sich auf
dem Hof gesehen und dachte, er
wäre entlaufen.
Ich für meinen Teil bin froh, dass
ich meine geliebten Tiere gechipt
und registriert hatte und sie auf
diesem Weg alle wieder zu mir zurückgefunden haben.
Mona, Mr. Smie,
Chucky und Barny

TIERHEIM UHLEN KROG

+ + + Für den Notfall + + + Für den Notfall + + + Für den Notfall + + + Für de
Kolumnentitel
Notfall

Zentrale tierärztliche Notrufnummer
für Schleswig-Holstein 0481 / 85 82 39 98
Über diese Notrufnummer wird man automatisch an den nächstgelegenen diensthabenden
Tierarzt weitergeleitet.
Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Notdienst) findet jeweils in der Praxis des diensthabenden Tierarztes statt.

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. Kim Oliver Heckers
Rendsburger Landstr. 180 (Eingang Hasseer Straße)
24113 Kiel (Hassee)

Tel. 0431 / 68 88 11
 Dr. Saskia und Hartmut Görgler
Fritz-Reuter-Straße 88 | 24159 Kiel (Friedrichsort)

Tel. 0431 / 39 33 50
 Kleintierpraxis Jochen Grusdt
Kieler Straße 85 | 24119 Kronshagen

Stand: Juni 2022

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
1|2022

 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

Bei Bella ist Schicht
im (Drucker-)Schacht

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

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

Die aktuellen Öffnungszeiten sind auf
unserer Homepage www.tierheim-kiel.de
veröffentlicht oder können unter
0431/52 54 64 erfragt werden.
Beratungen sind ausschließlich nach
vorheriger Terminabsprache möglich.

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)
0481 / 85 82 39 98

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
24
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Vergessen Sie bitte nicht,
als Spender/in für Ihre
Spendenbescheinigung
Ihre Adresse anzugeben!

Der Mindestmitgliedsbei-

trag beträgt pro Jahr für

Privatpersonen: 30 Euro,

für Firmen: 75 Euro

1|2022

Empfänger

EURO

(Quittung des Kreditinstituts)

Zuwendungsbestätigung umseitig

Datum

Auftraggeber / Einzahler (genaue Anschrift)

u. Umg. Korp.

für Kiel

Tierschutzverein

Spende

Förde Sparkasse

IBAN des Empfängers DE24 2105 0170 0000 1116 66

Tierschutzverein für Kiel
u. Umg. Korp.

BIC

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

K i e l

Betrag: Euro, Cent

Datum

DE

IBAN

Datum und Unterschrift(en) nicht vergessen!

Unterschrift(en)

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

Name und Anschrift des Überweisenden – nur für Begünstigten

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

N O L A D E 2 1 K I E

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

DE24 2105 0170 0000 1116 66

IBAN

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

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

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts

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

Spendenbescheinigungen

Konto-Nr. des Kontoinhabers

SEPA-Überweisung/Zahlschein

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

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

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

✂

wand + + + Pinnwand + + +

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

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

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

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

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

✂
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Ort/Datum

Unterschrift

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

✂

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

Geb.-Datum
Ort
Mobil
■ ja

■ nein

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier:
Art:

Name

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

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

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

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

Vorname:

_I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _

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

1/2022

Ort/Datum

Unterschrift

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

Mit Tieren leben

Sammy
burg, wo Sammy aufgewachsen ist.
Sie genießt die vielen Kuscheleinheiten und kommentiert sie mit einem genüsslichen Knötern.

Nach vielen Diskussionen in der Familie, ob und wenn, was für ein
Hund für Zuwachs sorgen soll, erfuhren wir Anfang März 2009, dass
es im Februar im Kieler Tierheim einen Wurf mit acht Welpen gegeben
hatte. Nach dem ersten Besuch war
natürlich die Entscheidung gefallen
und es war klar, dass es mit Sammy,
ein Weibchen wird.
Da die Mutter ein Mix aus Dobermann/Labrador und der Vater ein
Berner Sennenhund waren, konnten wir uns noch nicht vorstellen,
was für eine Rakete da auf uns zukam. Sie hatte die Stubenreinheit
mitgebracht, liebte von Anfang an
das Autofahren und war so agil und
voller Power, dass wir im Laufe der
Zeit zweimal die Hundeschule
wechseln mussten und schließlich
im Einzeltraining landeten.
Es war nicht immer leicht, dass alle vier Familienmitglieder gleich
konsequent mit Sammy umgingen,
die sich zu einem Kraftpaket ent-
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wickelte. Unsere Unerfahrenheit
versuchten wir eben durch Hundeschulen auszugleichen. Bei dem einen oder anderen Familienmitglied
wurden die Grenzen aber trotzdem
ab und zu ausgereizt.
Aufgrund eines Schicksalsschlages
musste Sammy von 2014 an tagsüber in eine Hundepension, in der
sie sich aber sehr wohl fühlte und
sich super integrierte.
2018 gründete ich mit meiner zweiten Frau und ihrer
kleinen
Hündin
Ronja (aus dem
Berliner Tierheim)
eine „Hunde-Patchworkfamilie“, und
wir zogen gemeinsam nach England.
Die langen Fahrten
im Auto hat Sammy
geliebt und immer
super mitgemacht.

Nach längerem Liegen müssen
manchmal die Gelenke erst in
Schwung kommen, aber mit ihren
über 13 Jahren ist sie immer noch
fit, kraftvoll und bildhübsch.
Das Trinken aus Gießkannen zieht
sie jedem Trinknapf vor und der Besuch bekommt erstmal ein Kuscheltier gebracht, meist die Robbe.
Sie muss ihre kleine Stiefschwester
vor fremden Hunden selbstverständlich beschützen und schläft
sehr gern im viel zu kleinen Körbchen.
Sammy ist schon so lange ein treue
und liebe Wegbegleiterin, dass man
sie einfach nur lieben kann. Wir
wünschen uns, dass sie noch lange
bei uns ist und wir die Zeit mit ihr
weiter genießen können.
Viele Grüße, Martin Fuhrmann

Nun sind wir wieder zurück in Neumünster und Ham-
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Tiere bringen Leben ins Leben

Es gibt auch Elfen im Tierheim …
Vor neun Jahren haben wir Karlchen (damals: Tschabo) aus dem
Tierheim Uhlenkrog adoptiert. Im
Zusammenleben mit diesem großen Hund, der diesen niedlichen
Namen bekam, entstand bei uns
schnell das Bild: Im Herzen ist er
eine Elfe. Auch wenn es nicht auf
den ersten Blick zu erkennen ist.
Karlchen lebte lange mit unserem
zweiten Hund zusammen und als
dieser verstarb, überlegten wir mit
den Tierpflegern des Tierheims,
welcher Hund wohl gut zu unse-

Wir waren verliebt, und Karlchen
hatte sein O.K. gegeben.
Der Einzug gestaltete sich allerdings etwas langwieriger als erwartet. Emil hatte durch seine lange Quarantänezeit bislang nicht
viel kennengelernt.
In vielen kleinen Schritten und mit
anfänglicher Unterstützung netter
Gassigeher lernte Emil ins Auto zu
steigen und – bestochen durch
Kekse – auch mitzufahren. Gut,
dass das funktionierte.

War er dann im Haus, war allerdings an ein „Zur-Ruhe-Kommen“
nicht zu denken. Es war alles noch
zu neu für ihn.
Emil brauchte einfach seine Zeit.
Alle zwei Tage kam er auf Besuch
zu uns nach Hause und machte
seine nächsten Lernschritte. Die
Tage dazwischen kamen wir, zusammen mit Karlchen, zum Gassigehen ins Tierheim.
Und plötzlich, nach zwei Wochen
war es soweit: Emil konnte im
Haus liegen und die Augen schließen. Da war der Knoten geplatzt,
und er blieb die erste Nacht.
Wie bei einem kleinen Welpen
schliefen wir zusammen im Wohnzimmer, trainierten das Durchschlafen und die Stubenreinheit.
Innerhalb von zehn Tagen schlief
er durch und musste nachts auch
nicht mehr raus.

rem – nicht immer unproblematischen – Karlchen passen würde.
Die Wahl fiel auf Emil Bones (damals noch Hektor). Seinen Zweitnamen hat er von dem weißen
Fleck in seinem Nacken, der die
Form eines Knochens hat.
Wir gingen eine Weile mit Karlchen und Emil spazieren, und siehe da, Karlchen fand Gefallen an
Emil. Und somit stand es fest:
Emil soll bei uns einziehen.
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Zu der Zeit wog
er 30 kg und
Reinheben wäre
auf Dauer zu anstrengend geworden.
Dann folgte die
nächste Herausforderung: Emil
traute sich nicht
ins Haus. Jede
Tür mussten wir
uns erarbeiten.

TIERHEIM UHLEN KROG

Tiere bringen Leben ins Leben

Karlchen und Emil wachsen immer weiter zusammen und sind zu
einem tollen Team geworden. Emil
meistert den Alltag mit lauter neuen Eindrücken ganz hervorragend.
Er ist unglaublich zauberhaft und
immer bemüht, alles richtig zu
machen.
Emil ist super verträglich mit
Mensch und Hund und all unseren Tieren. Er schmust mit unseren Katzen, hilft, wenn wir Kühe
treiben und ist auch schon die ersten kleinen Runden am Pferd
„Casanova“ gelaufen.
Wir wissen, dass wir noch einige
Aufgaben vor uns haben. Allein
bleiben üben wir Schritt für
Schritt, und alles, was mit Zivilisation zu tun hat, wird Emil noch mit
der Zeit kennenlernen.
Wir sind unglaublich dankbar,
dass die beiden Hunde sich so toll
verstehen und danken allen im
Tierheim für die tatkräftige Unterstützung. Es stand und steht uns
auch jetzt noch immer jemand mit
Rat und Tat bei Seite. Emil bereichert unseren Alltag mit seiner unkomplizierten Art, und auch unser
Karlchen hat endlich einen Kumpanen von seinem Kaliber zum
Spielen und Toben. Mittlerweile
elfjährig blüht er noch einmal richtig auf. Und Emil mit seinen inzwischen acht Monaten und 47 Kg
hat einen Kumpel, der ihn liebevoll
in die Schranken weist. Karlchen
ist Emils Dolmetscher für Dinge
aus dem Alltag wie Besen, Staubsauger oder Wäschekörbe.
Emil ist an allem interessiert und
entdeckt – manchmal etwas zu-
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rückhaltend, aber immer neugierig
– die Welt. Er genießt es zu kuscheln und schnarcht gemütlich
abends beim Fernsehen. Er
springt mit Karlchen über die Wiesen, macht schon erste Dummy
Apportierübungen und hätte für
uns nicht besser ausgewählt sein
können.
Jetzt haben wir zwei zauberhafte,
elfengleiche Hunde in unserem
Leben und sind darüber sehr froh!
Allerdings darf man den beiden
beim Toben nicht im Weg stehen,
denn Dampfi und Walzi beim
Elfentanz im Weg zu stehen, heißt
etwa 80 kg »Elfe«, die über einen
hinwegschweben …
Familie Seyer mit Ihren
zwei zauberhaften Elfen
Karlchen und Emil Bones
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Hunde fanden ein Zuhause

Prinzessin Luna
Eigentlich wollte ich im Januar nach längerer Pause wieder „ganz
normal“ im Tierheim gassigehen ... na ja! Und dann hat mir beim
ersten „Gassigang“ die süße Luna das Herz gestohlen. Wer hätte denn
diesem Blick auch widerstehen können?

stimmt in den nächsten Monaten
ändert. Und Prinzessinnen mögen
es nicht, wenn man zu viele private Details verrät.

Zuhause, in dem sie „Einzel-Prinzessin“ sein darf.
Nichts leichter als das – es ist so
einfach, Luna liebzuhaben.

Unser aktuelles Projekt ist der neu
angeschaffte Hunde-Fahrrad-Anhänger. Beim „Probesitzen“ in
meinem Lieblings-Fahrradladen in
Russee ist sie ganz selbstverständlich in den Anhänger gehüpft, legte sich hin – natürlich
mit übereinander geschlagenen
Pfoten – und schaute mich an.
Ganz, als ob sie sagen wollte:
„Also ich bin soweit, wann geht’s
los?“
Wir berichten demnächst mal von
unseren Fahrradtouren.

Wir lernten uns näher kennen,
machten erste gemeinsame Ausflüge, und sie konnte schon mal
ihr vermutlich künftiges Zuhause
inspizieren.
Das passte alles perfekt, wäre da
nicht eine schlimme Ohrenentzündung gewesen – es war alles
ziemlich dramatisch. Aber Luna
möchte, dass wir hier nur die positiven Dinge erwähnen:

Also – sie hatte großes Glück, die
Entzündung wurde fachkundig behandelt und Luna wurde von ihren
heißgeliebten Tierpflegerinnen äußerst liebevoll umsorgt.
Und dann konnte sie am 22. 2. 22
endlich bei mir einziehen.
Luna ist ein kleines Sensibelchen.
Die Haut ist der Spiegel der Seele,
und Lunas Seele wollte endlich ein
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Sie ist einfach zauberhaft, total
verschmust und sie findet Besuch
toll. Sie akzeptiert ein „Nein“. Zugegeben, wir hatten das Thema
»Ich darf bestimmt in Deinem
Bett schlafen? – Nein, darfst Du
nicht!« zwei Abende diskutiert.
Seitdem schläft sie in ihrem Hundebett. Glücklich ist sie, wenn sie
bei so vielen Aktivitäten wie möglich dabei sein darf.
Sie ist mein erstes eigenes HundeMädel – bislang waren es immer
Hunde-Jungs, mit denen ich mein
Leben geteilt habe. Eine tolle neue
Erfahrung.
Luna ist eine kleine Diva. Liegt sie
in ihrem bequemen Hundebett,
werden häufig die Pfoten, ganz wie
es sich für eine Dame gehört,
übereinander geschlagen, oder sie
liegt auf dem Rücken und lässt
sich die Sonne auf den Bauch
scheinen.
Sie ist ein Kasper und bringt mich
ganz häufig zum Lachen. Wir tun
uns gut, das ist schon mal Tatsache.

Luna ist neuneinhalb Jahre alt, ein
American-Staffordshire-Mix und
nicht ganz gesund (deshalb auch
der Fahrrad-Anhänger), aber ein
absolutes Geschenk!
Ich bin sehr froh, dass wir uns
gefunden haben.
Dagmar Joppich

Es gibt einige Dinge, die sind suboptimal, aber ich habe Luna versprochen, dass wir das hier nicht
thematisieren, weil sich das be-
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Hunde suchen ein Zuhause!
Aslan – bereit für einen Neustart!

Ich würde auch gern noch einiges
lernen, das macht mir viel Spaß
und schmiedet zusammen. Speziell das Allein-Bleiben kann ich –
noch – nicht gut, daran müssen
wir arbeiten!
Also: Wer hat Lust mich kennenzulernen? Der Sommer kommt und
das ist doch die ideale Zeit, um in
ein neues Leben zu starten….
Euer Aslan

seit September 2021 im Tierheim

Hallo an alle Freunde von
kleinen, charakterstarken
Hunden!
Ich bin Aslan, 6 Jahre alt und
ein Jack-Russel-Mix.

G rundsätzlich bin ich ein netter
Hund. Wenn ich neue Menschen
kennenlerne, brauche ich meist etwas Zeit zum Eingewöhnen, aber
dann bin ich ein guter Begleiter und
bereit für Unternehmungen. Ich
mag es aber auch, in eine Decke
eingekuschelt, zu entspannen. Gerade bei Regen oder Kälte finde ich
das schöner, als draußen zu sein –

das ist meine gemütliche Seite.
Andere Hunde finde ich super. Ich
würde gerne in ein neues Zuhause
ziehen, in dem bereits ein Hund
wohnt. Zusammen machen die
meisten Dinge doch viel mehr
Spaß.
Von meinen neuen Menschen wünsche ich mir, dass sie mir klare Ansagen machen und ich mich auf sie
verlassen kann. Wenn ich merke,
dass meine Menschen sich um alles kümmern, kann ich mich entspannt „zurücklehnen“ und das Leben genießen.

Texte/Fotos: Ute Kleinschirkes & Nina Stoebel

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: www.findefix.com
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Frankie – Trainingswiese und gemütliche Couch gesucht!
Wo sind die Menschen, die auf
Bullterrier(-Mixe) stehen?

I ch bin Frankie und ich bin ein
Hund mit vielen Facetten. Wenn
man mich mit den „richtigen“ Men-

ob ich noch nie was von Leinenführigkeit gehört hätte. Da ist
dann alles interessanter als der
Mensch – andere Hunde, Schnüffeln, alles in Reichweite der Leine.
Wenn man mich dann sieht, denkt
man: Der kann ja gar
nichts und ist voll der
Sturkopf.
Ich habe beide Seiten in
mir und suche deshalb
die Menschen, die sich
mit meiner Rasse auskennen und mich – vielleicht gerade wegen
meines Dickschädels –
lieben.

schen spazierengehen sieht,
laufe ich perfekt bei Fuß, bin
ein Streber beim Leckerli-Suchen und auf Bäume-oderBänke-Springen und interessiere mich unterwegs nicht
für andere Hunde (vielleicht
mal für eine Katze oder ein
Eichhörnchen, aber nur ein
bisschen …) – da kann man
auf die Idee kommen: Was
für ein langweiliger Hund!
Und dann gibt es Menschen, die
ziehe ich eine Stunde durch den
Wald. Bei solchen kenne ich meinen Namen nicht und tue so, als

@
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Meine zweite Seite zeigt, dass ich
noch nicht so viel in meinem Leben kennengelernt habe. Aber ich
habe Potenzial und liebe es zu ler-

nen und etwas zu unternehmen.
Ich mag Aktivität, alles mit Rumlaufen und -springen und vor allem Schnüffeln und Leckerlis – für
Leckerlis tue ich sehr viel.
Und genauso mag ich es zu kuscheln und dicht an meinen Menschen zu sein. Ich bin mir sicher:
Die Prüfung zur Couch-Potato kann
ich ohne Vorbereitung mit „sehr
gut“ bestehen!
Ich hätte gerne ein eher ruhigeres
Zuhause, Kinder sind o.k., aber die
sollten schon älter sein. Ich bin ja
auch schon sechs Jahre alt, da brauche ich nicht so viel Action, und
Lärm stresst mich auch ein wenig.
Und ich könnte durchaus
Zweithund werden: Man
muss natürlich prüfen, ob
wir zueinander passen, aber
grundsätzlich bin ich gut
verträglich. Wenn sich andere Hunde streiten, halte
ich mich eher raus – Ihr
seht, ich möchte meine Ruhe – bloß keinen Streit …
Also, wo sind die Menschen, die unternehmungslustig sind und auch ‘nen
Platz auf der Couch freihaben? Meldet Euch im Tierheim, ich warte …

Frankie
seit Mai 2021 im Tierheim

Viele große und kleine Hunde warten im Tierheim auf ein neues Zuhause!
Informieren Sie sich im Internet unter www.tierheim-kiel.de
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Wer ist nervenstark genug für Bolle?
Dabei ist Bolle im Auslauf mit anderen Hunden durchaus verträglich, spielt gerne stürmisch, seine
Hunde-Kumpel müssen also einiges aushalten können.
Bolle ist absolut lernfähig und
lernwillig. Zur Ruhe zu kommen
ist seine Haupt-Herausforderung
und auch an der Grunderziehung
muss noch gearbeitet werden.
Wer sich diese Aufgaben zutraut,
bekommt einen tollen Begleiter auf
vier Pfoten, mit dem es sicher niemals langweilig wird.
Es freut sich über Interessenten
Gesucht:
Der Fels in der Brandung.
Im Angebot: Unbändige Energie
und viel Freude

B olle ist Freude pur. Wer ihn anschaut, bekommt sofort gute Laune. Der vierJährige Bullterrier-Mix
geht auf alle Menschen absolut
freundlich zu, er strahlt über das
ganzes Gesicht und „sagt“: »Hey,
was geht? Lass uns die Welt erobern, ich bin bereit!«

Hundebegegnungen derzeit noch
sehr anstrengend. Bolle „gibt alles“,
andere Hunde werden energisch
und ausdauernd verbellt.

Bolle
seit Mai 2021 im Tierheim

Auch Bolle freut sich über
ein schickes Halsband
Diese Hunde-Halsbänder, Leinen
und Schlüsselanhänger sind
gegen eine angemessene Spende
im Tierheim zu bekommen.

100 Prozent Freundlichkeit sind
derzeit allerdings noch verknüpft
mit 150 Prozent Energie und weniger als 5 Prozent Selbstbeherrschung. Das ist die Aufgabe, die
Bolles neue Menschen angehen
müssen.
Bolle sucht ein Zuhause als Einzelhund, gerne in einer ruhigen Gegend mit geringer Hundedichte. Im
Tierheim sind Spaziergänge mit
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Rudi und Sidney

Eine zweite
Chance
Im letzten Jahr sind kurz nacheinander meine beiden Dackel gestorben. Schnell stellte ich fest: Ohne
einen Hund geht es mir nicht gut.
Ich schaute auf den Seiten des Tierheimes nach und entdeckte Rudi
(Name meines verstorbenen Vaters
– ein Zeichen) und Sidney.
Meine Bewerbung schickte ich los
mit den Wunschhunden, ich wusste,
dass sie schon in der Vermittlung
waren und keine Chance bestand.
Umso überraschter war ich, als sich
drei Tage später das Tierheim meldete und fragte, ob noch Interesse
bestehe. Spontan wurde ein Termin
vereinbart, und Klein Rudi kam sofort zur mir und kuschelte sich an
mich. Er hatte mich gefunden. Und

Sidney fand zusätzliche Streicheleinheiten toll.
So kam es , dass ich im Juli ’21 die
Leinen der beiden in die Hand
nahm, mit ihnen über die Brücke
ging, und die Jungs eine Straße weiter in ihr neues Heim einzogen.
Aus Sidney wurde Sid (Ice Age), da
ich andauernd gefragt wurde, ob es
ein Mädchen sei. Wenn er im Körbchen schlief, war auch eine Ähnlichkeit zu erkennen. Er war von Anfang an sehr pflegeleicht nach dem
Motto: Wo steht das Futter und wo ist
mein Schlafplatz? Er schläft überall
prima. In der ersten Woche tat er
so, als hätte er noch nie eine Treppe
gesehen, ließ sich brav hoch und
runter tragen. Eines Tages ging es
ihm nicht schnell genug, seitdem
läuft er die Treppen eigenständig.
Rudi hatte größere Probleme. Er litt
sehr unter dem Verlust seiner früheren Besitzerin und kam tagsüber
schwer zur Ruhe, versteckte sich
unter meinem Sessel, kam aber
schnell auf meinen Schoß und fühlte sich dort sicher. Draußen war
Rudi ein richtiges Nervenbündel. Er
hatte Angst vor allem: Wind , Lärm,
Fahrräder, Kinder, Busse. Er sicher-
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te sich immer in alle Richtungen ab
und wurde schon FBI-Rudi genannt.
Im Dezember entdeckten die beiden plötzlich ihre Stimme. Bis dahin dachte ich, sie bellen gar nicht.
Wir machen viele Spaziergänge, an
der See, im Wald und über Wiesen
und oft ist Kumpel Kalle dabei. Er
und Sid sind ein Herz und eine Seele, verstehen sich bestens. Am Anfang wollten die beiden jedesmal,
wenn wir am Tierheim vorbei gingen, dort wieder abbiegen. Es muss
ihnen dort sehr gut gegangen sein.
Auch Klein Rudi wird immer sicherer, zutraulicher und entwickelt sich
prima. Inzwischen können Fahrräder an uns vorbei fahren, ohne dass
er flüchtet.
Rudi liebt die regelmäßige Fellpflege sehr und genießt sie. Sid hingegen meint, es reiche aus, eine Bürste nur anzuschauen.
Das Gespann hat sich prima entwickelt. Es ist ein großer Gewinn für
beide Seiten, dass wir uns gefunden
haben. Jeder hat eine zweite Chance verdient, und wir nutzen diese jeden Tag aufs Neue.
Es grüßen Heidi, Rudi & Sidney
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Ein Nachruf

Aus Baldur wurde mein Mika …
Ende Mai jährte sich der Tag, an dem mein Mika über die
Regenbogenbrücke gegangen ist. Wir hatten elf wunderbare
gemeinsame Monate, von denen ich nun berichten möchte.
I ch habe lange darüber nachgedacht, ob ich diese Zeilen schreiben
soll – aber Mika hat es verdient, auf
diesem Wege noch eine kleine Würdigung zu erhalten.
Mit Beginn des Ruhestandes wollte
ich wieder einer Fellnase ein Zuhause geben. Es sollte ein Hund
sein, der unter anderem aufgrund
seines Alters und seiner Krankheiten nicht unbedingt die besten Vermittlungschancen hatte. So lernte
ich Mika kennen, der im Februar
2020 ins Tierheim gekommen war.
Mika kam ursprünglich aus Malta.
Dort war er als Kettenhund gehalten worden. Bereits im Welpenalter
war ihm eine Kette angelegt worden, die nie gewechselt wurde und
einwuchs. Es müssen unvorstellbare Schmerzen gewesen sein, die
er über viele Jahre ertragen musste.
Die Tierhilfe Süden hatte ihn gerettet, eine Operation veranlasst und
ihn nach Deutschland gebracht.
Es ist unglaublich, dass er überhaupt wieder Vertrauen zu Menschen fassen konnte.
Im Tierheim war er der Charmeur
par excellence, alle Gassigeher
mochten ihn und natürlich habe
ich mich schockverliebt in den
kleinen, großen Kerl. Na ja, was
soll ich sagen … wir lernten uns
näher kennen und beschlossen, eine WG zu bilden. Im Juli 2020 zog
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Mika, damals acht Jahre alt, bei
mir ein. Im Tierheim hieß Mika
noch Baldur – das haben wir geändert, und er reagierte sofort auf
seinen neuen Namen. Sollte also
so sein. Mika war Shar-Pei-mäßig
sehr autark, der große Schmuser
war er nie. Aber irgendwann konnte er zärtliche Berührungen und
auch „geknuddelt“ werden genießen – zum Beispiel auf dem Nasenrücken, was zur Folge hatte,
dass sein Kopf, der in meiner
Hand lag, sehr schwer wurde.
Nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass er territorial war, und Besuch zu empfangen, war nur mit
Trick 17 möglich. Aber das hätten
wir im Laufe der Zeit noch hinbekommen. Der Tiertrainer war guten Mutes ... doch es hat nicht
mehr sollen sein.
Ich habe ihn voll in mein Leben integriert, er ist gern Auto gefahren
und gemeinsam haben wir „die
Welt erkundet“, soweit Corona es
zuließ. Trotz seiner kaputten Hüfte mochte er in der guten Zeit gern
spazierengehen, und in unserem
Lieblingswald klappte es mit kleinen Pausen auch für eine Stunde!
Die Leishmaniose war zum Stillstand gekommen. Durch Besuche
bei einer Osteopathin und tägliche
kleine Trainingseinheiten hat sich
seine Muskulatur an den Hinterläufen gut ausgebildet, und auch

die Schmerzen durch die Spondylose konnten ein wenig gelindert
werden. Er war ein stolzer und
wunderhübscher Shar Pei.
Dann wurde er aber leider sehr
krank, hatte eine Magendrehung,
Schwächeanfälle und bei den zahlreichen Untersuchungen wurde eine Herzschwäche diagnostiziert.
Die Ärzte haben alles für ihn getan,
aber Ende Mai 2021 musste ich
meinen Mika über die Regenbogenbrücke gehen lassen.
Und ja, ich würde es wieder tun:
einem Hund, der soviel mitmachen musste, eine weitere Chance
geben – es lohnt sich immer!
Wir hatten eine wundervolle, wenn
auch sehr herausfordernde Zeit zusammen. Er durfte so sein, wie er
nun mal war, und ich vermisse ihn
immer noch.
Durch ihn habe ich ganz viel über
„sehr besondere“ Hunde gelernt.
Zu wissen, dass er eine seiner
besten Zeiten bei mir verbrachte,
tröstet mich – ein wenig.
Dagmar Joppich
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Lucky Luke, der Herdenschutz-Windhund-Mix

Ein Nachruf
„Was für ein toller Hund!“ Dieser Satz begleitete Luke durch sein Leben.
In Spanien geboren, landete er in Deutschland und wurde schnell von Hand
zu Hand gereicht. Nach drei Vorbesitzern landete er im Tierheim Uhlenkrog.
E in Jahr nachdem mein Dalmatiner verstorben war, schaute ich
nach einem neuen Hund und
stieß im Internet auf der TierheimSeite auf ihn. Ich war sofort hin
und weg, nahm Kontakt zum Tierheim auf und lernte Luke kennen.
Er war etwa eineinhalb Jahre alt
und sehr unsicher, was kein Wunder war nach dieser Odyssee.
Bald durfte ich mit ihm spazierengehen und ihn auch mal für einen
Tag mit nach Hause nehmen, und
endlich durfte er ein Wochenende
bleiben. Etwas „holprig“ bestanden
wir vor Elisabeth Haase, und nun
gehörte Luke zur Familie.
Nachdem im Büro die Formalitäten
erledigt waren, sagte Frau Haase:
„Einen tollen Hund haben Sie sich
ausgesucht.“ Damit Luke letztend-

lich eine ordentliche Erziehung erhielt, gab das Tierheim vor, ihn
beim Hundetraining anzumelden
und empfahl eine Kastration – und
genau das brauchte er auch.
Luke brauchte Zeit, um zur Ruhe
zu kommen und seinen Rhythmus

zu finden. Stundenlang gingen wir
spazieren. Es war schön zu sehen,
wie sehr er es genoss, draußen zu
sein. Und nur das wollte er: raus!
Menschen gegenüber zeigte Luke
wenig Interesse. Bei anderen Hunden pöbelte er und raufte sich mit
ihnen, nur bei Hündinnen wollte er
zeigen, wie toll er war. Er war ein
echter Haudrauf, mitten in der Pubertät …
Es hat mich stark berührt, wie
schnell und eng sich Luke an uns
band, ohne sich selbst untreu zu
werden. Luke liebte uns so wie wir
ihn, trotzdem ging er seinen eigenen Weg.
Eines Tages vergaßen wir beim
Weggehen abzuschließen, und Luke öffnete selbst die Tür und ging
auf die Suche nach uns.
Anstatt ihn wieder ins Haus zu lassen, beschlossen unsere Nachbarn,
obwohl sie ihn kannten, im Tier-
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heim anzurufen: Luke wurde eingefangen und landete wieder im Tierheim!
Als ich nach Hause kam, fand ich
meine Tochter total aufgelöst vor.
Ich nahm sofort Kontakt mit dem
Tierheim auf – und bekam meinen
Hund nicht gleich zurück, offensichtlich traute man mir nicht
mehr. Nach ein paar Tagen konnten wir Luke jedoch wieder nach
Hause holen. Die Zeit im Tierheim
hatte ihn weit zurückgeworfen und
verunsichert, und wir begannen
von vorn.
Er war nie schlecht oder gewaltsam
behandelt worden, aber er hatte
auch nie eine Bindung an den Menschen erfahren. Er war blitzgescheit, aber unmotiviert. Selbst seine Trainerin im Verein meinte einmal: „Manche Hunde eignen sich
einfach nicht für das Training.“ Ja,
er war so einer.
Nach vier Jahren hatten wir gewonnen und Luke konnte sich endlich
restlos öffnen, er war bei uns angekommen und vertraute uns.

Dann kam Winni Winzig
dazu, eine Mischung aus
Mops, Französisch Bulldogge, Rehpinscher und
Chihuahua – ein echtes
Funkenmariechen. Nun
zeigte sich, was in ihm
steckte. Luke wurde zum
großen Bruder, der die
kleine Schwester unter
seine Fittiche nahm. Auf
eine ganz ruhige und
souveräne Art regelte er
die kleinen Probleme des
Alltags eines Hundes.
Schließlich besuchten wir sogar
Mittelaltermärkte mit ihm. Dort war
er der Renner schlichthin. Schnell
war er bekannt. Wenn wir auftauchten, hörten wir sofort: „Oh, hallo
Luke“ – und schon hing ein Mädchen an seinem Hals. Wie er es genoss! Er war ein kleiner Star, an jeder Ecke wurde er gekrault.
Und da war es wieder: „Was für ein
toller Hund.“ Oh ja, aber das
brauchte viel Zeit, Liebe, Vertrauen
und Sicherheit. Und wir hatten tolle Hilfe. Allein hätten wir das nicht
geschafft – unmöglich!

Mit zehn Jahren fing Luke an, unter Arthrose zu leiden, die wir lange im Griff hatten. Doch Ende
März mussten wir ihn im Alter von
13 Jahren erlösen. Ja, er war ein
ganz spezieller, toller Hund.
Es gibt unglaublich viele Hunde,
die zeigen, was in ihnen steckt –
wenn man ihnen Zeit, Liebe, Vertrauen und Sicherheit schenkt.
Jetzt lebt Sara bei uns, eine alte Terrierdame. Aber das ist eine andere
tolle Geschichte.
Andrea Lehmann

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

Ein Baby kommt ins Haus

Wie bereite ich meine Katze(n) darauf vor?
Das beliebteste Haustier der Deutschen ist die Katze. Im Jahr 2021 lebten
rund 16,7 Millionen Katzen in deutschen Haushalten – die meisten von ihnen
als geliebte Familienmitglieder. Doch wenn sich ein Baby ankündigt,
kann der Alltag einer Katze schon ziemlich durcheinandergeraten.
Zum Glück können Sie als zukünftige Eltern eine ganze Menge dafür
tun, damit Ihre Katze nicht mit Eifersucht – die Katzen ja bekanntlich
erfunden haben – oder gar Verhaltensauffälligkeiten reagiert.

Vorbereitung auf das Baby
Katzen sind wahre Gewohnheitstiere und mögen Veränderungen in
ihrem Zuhause so gar nicht. Unvorbereitet ist es nur verständlich, dass
viele Samtpfoten mit Verhaltensauffälligkeiten auf den schreienden Familienzuwachs reagieren. Deshalb
ist es wichtig, die Katze rechtzeitig
darauf vorzubereiten. Am besten
fangen Sie damit an, sobald die
Schwangerschaft bekannt ist.
Darf Ihre Katze beispielsweise bei
Ihnen im Schlafzimmer schlafen,
wird sie entsprechend reagieren,
wenn die Tür von jetzt auf gleich
plötzlich geschlossen bleibt. Dieses
kommt – aus Sicht der Katze – einem Ressourcen-Verlust gleich. Sie
muss sowohl auf einen Teil ihres
Reviers verzichten als auch auf die
menschliche Nähe in der Nacht.
Um dem vorzubeugen, fangen Sie
im dritten Schwangerschaftsmonat
damit an, die Tür einmal pro Woche
verschlossen zu halten. Ihrer Katze
wird das nicht gefallen, doch bleiben Sie konsequent – es ist zu Ihrem Besten.
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Weiter geht’s in Monat vier – nun
wird das Schlafzimmer zweimal die
Woche verschlossen. Lassen Sie
gern eine „offene Nacht” zwischen
den Tagen, dann fällt es Ihrer Miez
leichter. Im fünften Schwangerschaftsmonat bleibt die Tür dann
dreimal verschlossen, im sechsten
Monat viermal – bis Sie im neunten
Monat bei siebenmal – also der ganzen Woche – angekommen sind. Ihre Katze wird sich an diesen Ausschluss aus dem Schlafzimmer langsam gewöhnen, ihn besser und
stressfreier verkraften können. Einen
negativen Zusammenhang zum
neuen Erdenbürger wird sie so nicht
ziehen, was Ihnen auf der Eifersuchtsskala viele Pluspunkte bringt.
Sitzt Ihre Katze gern auf Ihrem
Schoß? Auch in diesem Fall können
Sie einer späteren Eifersucht auf das
Baby entgegenwirken. Nehmen Sie

Ihre Katze bereits während der
Schwangerschaft gelegentlich vom
Schoß, statt darauf zu warten, dass
sie von allein aufsteht. Bei besonders anhänglichen Schoß-Sitzern empfiehlt es sich, mit einem
dicken Kissen den eigenen Schoß
immer mal wieder unzugänglich zu
gestalten.
Natürlich kommen mit einem Baby
auch viele neue Gerüche ins Haus.
Hier kommt es uns nun zugute,
dass Katzen extrem gut riechen können und zudem sehr neugierig sind.
Lassen Sie Ihre Katze also an allem
schnuppern, was sie bisher nicht
kannte: Babypuder, Babyöl … auch
das Babybettchen und die Wickelkommode dürfen gern schon einige
Wochen vor der Geburt aufgestellt
und von der Katze kennengelernt
werden, damit ihr die Gerüche und
Möbel später schon vertraut sind.
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Tipps aus dem Tierheim

Die Katze an neue
Geräusche gewöhnen
Eine weitere, große Umstellung für
Ihre Katze wird das weinende Baby
sein, denn Katzen riechen nicht nur
besonders gut … ihr Gehörsinn ist
einfach unübertrefflich. Im Prinzip
verfahren Sie einfach genauso, wie
Sie es mit der Schlafzimmertür
handhaben werden. Bitten Sie beispielsweise eine Freundin mit Baby,
das Weinen des Kindes aufzunehmen oder laden Sie sich entsprechende Klänge aus dem Internet
auf Ihr Handy. Beginnen Sie ab dem
dritten Monat Ihrer Schwangerschaft, das „Babygeschrei” kurz
und leise im Beisein Ihrer Katze abzuspielen. Über die nächsten Monate steigern Sie behutsam die
Lautstärke und Abspiellänge, bis
Sie im neunten Monat das Weinen
authentisch in Länge und Ton abspielen können. So hat Ihre Katze
genug Zeit, sich an die neue Geräuschkulisse zu gewöhnen.

Der große Tag ist da –
Katze und Baby lernen sich
kennen
Wenn Sie mit Ihrem Baby aus dem
Krankenhaus nach Hause kommen,
darf eine Extraportion des Lieblingsfutters nicht fehlen! Viele Katzen sind dann schnell gut gelaunt
und entspannt. Außerdem ist es
wichtig, dass Miez den kleinen Neuankömmling gleich kennenlernen
und alles Neue beschnuppern darf.
Reagiert sie positiv darauf, können
Sie Ihr Baby auf eine Kuscheldecke
am Boden oder auch auf die Couch
legen. So befindet sie sich mit dem
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Familienzuwachs auf einer Ebene
und kann seinen Geruch kennenlernen. Natürlich bleiben Sie dabei,
streicheln und loben Ihre Katze die
ganze Zeit. So fühlt sie sich nicht
zurückgesetzt und kann positive
Gefühle mit dem Baby verbinden.
Ist Ihre Katze eher unsicher, kann es
natürlich auch vorkommen, dass
sie mit Vorsicht reagiert oder das
Bedürfnis hat, sich mit ihrem eigenen Duft zu beruhigen (Markierverhalten). Künstliche Katzenpheromone (beispielsweise Feliway)
können dafür sorgen, dass sich die
Katze wieder entspannt.

Zusammenleben von Katze
und Baby
Als Gewohnheitstier sollte ihr Tagesablauf möglichst unverändert
bleiben, wie Futterzeiten und das
übliche Spielen und Schmusen. Sie
können die „Babyzeit” mit Kuscheleinheiten für Ihre Katze verbinden.
Gerade beim Stillen legen sich viele Samtpfoten gerne zu ihrem Menschen und genießen die Nähe.

Wenn das Baby aktiv wird
Fängt Ihr Baby an zu krabbeln, müssen Futternäpfe und Katzenklo
außerhalb seiner Reichweite sein.

Mit einem Türgitter lassen sich Räume abtrennen, ohne dass der Katze
der Weg versperrt wird.
Jedes Kind kann den richtigen Umgang mit Katzen lernen – je früher,
desto besser. Mit Ihrer Hilfe lernt
das Kind, dass die Katze aufsteht
und weggeht, wenn sie sich zu grob
angefasst fühlt, und auch , dass Katzen beim Essen und Schlafen in Ruhe gelassen werden wollen.

So bleiben Kind und
Katze gesund
Haustiere fördern nachweislich die
Gesundheit von Kindern und senken das Allergierisiko. Wichtig ist,
alle Impfungen durchzuführen – für
Baby und Katze – und die Katze regelmäßig gegen Würmer und Flöhe
zu behandeln. Achten Sie auch auf
die alltägliche Hygiene.
Bitte vessen Sie nie, Katzen sind
kleine Raubtiere, die auch kratzen
können, wenn sie gestresst sind.
Natürlich sind nicht alle Katzen
gleich. Deshalb achten Sie besonders in der Anfangszeit auf die
Anzeichen von Stress bei Ihrer Katze und lassen Sie die beiden nicht
unbeaufsichtigt.
Ines Janssen

Wussten Sie, dass sich Hunde und Katzen nach dem gleichen Prinzip
der „Geräusch-Gewöhnung” auch an Silvester-Knaller gewöhnen
können? Spielen Sie ab Oktober eines jeden Jahres leise FeuerwerksGeräusche ab und steigern Sie diese bis Anfang Dezember langsam
zur normalen Intensität und Dauer. Wenn Sie dieses Training auf die
späteren Abendstunden verlegen und gleichzeitig die Silvester-Lichteffekte mittels Ihrer Wohnungsbeleuchtung nachahmen, wird Ihr Tier
Silvester sehr viel entspannter ertragen.
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Katzen suchen ein Zuhause!
Serana, 16 Jahre: „Ich soll schon 16 Jahre alt sein? Pah, wer's glaubt! Dann
wäre ich ja in Menschenjahren gerechnet schon fast 90 Jahre alt.
Mit meinem hochglänzenden schwarzen Fell, den wunderschönen, etwas skeptischen Augen, und meiner Beweglichkeit gehe ich höchstens als Mid-Ager durch.
Anfangs war ich sehr, sehr traurig, weil meine Leute, die mich als Baby aus dem
Uhlenkrog geholt hatten, einfach ins Ausland gegangen sind. Aber meine Streichelmenschen hier gaben mir Zuversicht und Lebensfreude zurück. Nun spiele ich
auch wieder gern, besonders mit der Spielangel, am liebsten, wenn ich mich dabei
hinter dem Vorhang verstecken kann.
Ich suche nun einen lieben Menschen, der
sich gern mit mir beschäftigt, mir aber auch
meine nötigen Ruhezeiten zugesteht. Berufstätig darf er sein, aber abends möchte ich ihn
doch gern bei mir zuhause haben.“
seit Februar 2022 im Tierheim
Süßigkeit hat einen Namen: Kandoo! Doch dieser kleine Katermann hat es faustdick hinter den Ohren! Frei nach dem Motto „Die Welt ist schön – warum bin ich hier eingesperrt?“ nutzt
er jeden Streichelbesuch zu einem ausgelassenen Spiel.
Kuscheln ist gerade nicht so sein Ding, doch wer kann es ihm
verdenken? Mit gerade mal einem Jahr ist er schon viel zu
lange im Tierheim. Ursprünglich liebte er die Streicheleinheiten
sehr, doch so ein kleiner Kerl braucht die Bewegung noch mehr.
Freigang ist deshalb ganz wichtig für ihn. Da er es hasst, eingesperrt zu sein, wäre es für Kandoo wichtig, gleich von Anfang
an ein Freigehege zu haben. Dieses kann nach einer Eingewöhnungszeit wieder abgebaut werden, damit er die Welt erkunden kann. Auch würde ihm ein selbstbewusster
Kater-Kumpel, der ihn in die Schranken weist und ihm zeigt, dass auch die Kuschelrunden mit Menschen
schön sind, gut tun. Für kleine Kinder ist Kandoo zu überschwänglich. Leider sind seine Nierenwerte nicht
ganz so „berühmt“ und er braucht ein Medikament, welches er nur zu gern mit dem Futter nimmt. Denn nach
dem Spielen ist das Futtern sein zweitliebstes Hobby. Wer hat ein Herz für diesen süßen Kater?
seit November 2021 mit einer Unterbrechung im Tierheim

Auch viele weitere tierische Gäste
warten, wie Lenny & Lilly und
Schnuddel, auf ihre Menschen …
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Mimi und Pinsel, 16 Jahre alt, kamen von einer Futterstelle und hatten anfangs eine sehr schwere Zeit im Tierheim.
Mimi (grau) hatte lange mit den Folgen einer Operation
zu tun und war dadurch äußerst zurückhaltend, nahezu
furchtsam.
Seitdem sie im Tierschutzhaus ihr eigenes Zimmerchen
bewohnen, geht es ihnen viel besser. Beide schmusen gern –
vor allem miteinander. Und wenn der einen das Köpfchen
gekrault wird, kommt sofort die andere und muss daran
teilhaben – sie sind nahezu streichelsüchtig.
Ihr Hobby, zusammengeknautscht auf ihrem runden Kissen
zu kuscheln, würden sie gern weiter betreiben, aber künftig
auf einem gemütlichen Sofa.
Wer sie zu sich nimmt, hat beim Fernsehen keine Chance
mehr auf Handygefummel oder TV-Fernbedienung.
Dann noch ein sonniger Balkon – und ihr Leben wäre perfekt.
seit November 2021 im Tierheim

Kitty, 11 Jahre. Noch eine schwarz-gekleidete Katzendame,
deren Alter ihr nicht anzusehen ist. „Meine
Streicheltanten denken immer, ich sei noch ein ganz junges
Tier; so gut habe ich mich gehalten.“ Schlank
und rank, Feuer in den Augen und im Hintern, rennt sie
ausdauernd hinter den Spielmäuschen her.
Aber inzwischen mag sie auch gern mal auf dem Schoß ihres
Personals sitzen und einfach nur kuscheln.
Kitty braucht ein ruhiges, stabiles Zuhause ohne Kinder –
ihr Leben war in den vergangenen Jahren unstet
und rastlos genug.
seit Janur 2022 im Tierheim

Miss Ellie (li) und Chelsea,
die beiden neunjährigen Katzendamen taten sich anfangs schwer.
Doch inzwischen kommen sie auf
den Schoß der Streichler, spielen
gern und ungestüm und warten
(getrennt) seit Frühjahr 2021auf
„ihre“ Menschen, bei denen sie
„einfach Katze“ sein dürfen.
Miss Elllie sollte als Einzelkatze
und ohne Auslauf leben.
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Katzen fanden ein Zuhause

Liebe auf den ersten Blick

»Pech-Mamichen« Lillifee fand ihr Glück
Eigentlich wollte ich keine Katze
mehr, nachdem ich mich im vergangenen Oktober von Kater Louis
trennen musste, weil er absolut keine der zahlreichen Katzentoiletten
im Haus akzeptierte. Er lebt jetzt im
Freilichtmuseum Molfsee – was
meinen großen Schmerz ein wenig
lindert.
Und so ging ich wieder zum Katzenstreicheln ins Tierheim ...

Im November traf ich auf Mami
und es war, als ob der Blitz eingeschlagen hätte. Sie nahm auf meinem Schoß Platz, schnurrte und begann mich zu waschen. Es gab viele Aussagen zu ihrem Gesundheitszustand, die mich eigentlich
davon hätten abbringen müssen,
sie zu mir zu nehmen.*
Außerdem hatte ich für den Anfang
des Jahres zwei Reisen gebucht.

Trotzdem ließ diese kleine wunderbare Prinzessin mich nicht los.
Es gab viel zu regeln und abzuklären. Letzten Endes fanden die beiden Reisen erstmal nicht statt, und
so zog Prinzessin Lillifee Anfang
Januar bei mir ein.
Sie ist ein echter Sonnenschein, eine kleine Heilerkatze und hat mich
voll im Griff.
Sie hat überhaupt keine Ängste,
freut sich über jeden, der kommt,
ist immer zu einem Spiel aufgelegt,
chillt aber auch gern auf der Fensterbank. Ihr Gesundheitszustand
hat sich sehr gebessert, sie bekommt nur noch Globuli gegen ihre Allergie und die Nierensteine.
Das Futter muss immer abwechslungsreich gestaltet werden, sie ist
eine echte Feinschmeckerin. Sie
schläft natürlich im Bett, sehr gerne
in meinem Arm.
Ich kann nur sagen, seid mutig liebe Leser und Leserinnen und gebt
auch einem gesundheitlich angeschlagenen Tier eine Chance. Es
lohnt sich bestimmt.
Herzliche Grüße,
Uschi und Prinzessin Lillifee
* »Mami« hatte wegen ihrer
Hautallergie schon einen langen
Leidensweg hinter sich
(siehe Heft 63, S. 33).

Geben auch Sie alten und kranken Tieren eine Chance
und spenden Sie:
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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Katzen fanden ein Zuhause

Ein gutes Team

Max, Luna und Annemarie
Seit über zwei Jahren bin ich Katzenstreichlerin im Tierheim Uhlenkrog – eine ehrenamtliche Tätigkeit, die ich
sehr schätze. Katzen habe ich schon immer geliebt,
konnte in den letzten Jahren allerdings selbst keine halten, weshalb ich meine „Tierheim-Dienstage“ in vollen
Zügen genieße.
Doch in diesem Jahr sollte sich alles ändern. Ich zog in
eine neue Wohnung um und war nun bereit für eigene
Katzen. Als im März der Anruf einer Tierpflegerin kam
(„Wir hätten hier zwei Katzen, vielleicht wären die etwas
für dich?“), habe ich sofort gespürt: Jetzt geht es los!
Das wird alles verändern! Und was soll ich sagen? Genau so war es auch.
Max und Luna haben ihr ganzes Leben zusammen verbracht, also stolze zehn Jahre. Als ihr Besitzer starb, kamen sie ins Tierheim. Die zwei hängen sehr aneinander,
und so war schnell klar: Sie bleiben zusammen.

die Transportboxen in meiner Wohnung öffneten, erkundeten Max und Luna sofort alle Räume – immer zusammen. Schon einen Abend später lagen beide
schnurrend auf dem Sofa neben mir. Ich konnte es
kaum fassen. Schließlich würde mir sonst niemand
glauben, dass vor allem die schüchterne Luna sich so
schnell bei mir einleben und wohlfühlen würde. Mittlerweile leisten mir die beiden regelmäßig Gesellschaft
bei der Arbeit im Homeoffice und sorgen dafür, dass ich
genug Pausen zum Kuscheln einlege.
Besuchern gegenüber sind beide noch skeptisch und
brauchen eine Weile, bis sie sich zeigen oder sogar
streicheln lassen. Meist siegt aber die Neugier. Dass die
beiden mir so vertrauen, ist für mich das schönste Gefühl. Ich bin so glücklich, dass ich diese Herausforderung angenommen habe. Max und Luna sind angekommen – und ich auch.
Liebe Grüße, Annemarie, Luna & Max

Max kam bei jedem Besuch fröhlich auf mich zugelaufen und kuschelte mit mir. Luna versteckte sich in ihrer Höhle. „Die kommt nie raus“, hieß es von allen Seiten. Doch sie kam raus. Anfangs zögerlich, in geduckter Haltung. Mit Sicherheitsabstand. Aber immer
schaute sie neugierig dabei zu, wenn ich mit Max spielte. Das wertete ich als ein gutes Zeichen. „Die Herausforderung nehme ich an!“, dachte ich mir.
Kurz darauf konnte ich die beiden abholen. Bei der
Autofahrt nach Hause hörte ich zum ersten Mal ihr
Miauen, im Tierheim waren sie immer sehr still. Als sich
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Tiere lernen voneinander

Ove, der Corona-Kater, und der Generationen-Vertrag
Hallo, ich bin Ove und wohne seit
über zwei Jahren in meinem neuen
Zuhause. Man nennt mich hier den
„Corona-Kater“, weil ich im ersten
Lockdown 2020 eingezogen bin.
Ursprünglich lebte ich in einer
Gruppe von Katzen ohne Namen,
und so wurden wir im Tierheim einfach durchnummeriert; ich bekam
die Ziffer „1 = Uno“.
Ich war der einzige, der immer allein in einer Höhle saß; nie sah
mich einer, doch schnell zog ich in
ein Homeoffice-Büro im Keller eines Hauses.
Da gab es ein Sofa, hinter dem war
genug Platz für mich. Dort saß ich
die ersten zwei Wochen und hörte
zu, wie am Schreibtisch gearbeitet
wurde. Zum Essen, Trinken und
Katzenklo traute ich mich nur, wenn
keiner im Raum war.

Aber dann startete das Training.
Essen gab es nur noch zu „BüroZeiten“, das heißt, in Anwesenheit
des Menschen. Es fiel mir schwer,
aber Schritt für Schritt wurde es
besser. Irgendwann öffnete sich für
mich die Tür und ich entdeckte das
ganze Haus und auch die zwei anderen alten Kater, die hier wohnten.
Joschi hatte es mir besonders angetan. Er hatte sein ganzes Leben
schon hier gewohnt und kannte
sich gut aus. An den habe ich mich
einfach drangehängt und so alles
kennengelernt, was Kater wissen
muss.
Doch im Herbst ist Joschi gestorben; der andere alte Kater war
schon vorher gegangen.
Und auf einmal war ich allein. Das
war ganz schön, aber auch langweilig. Nur zusammen mit Menschen, von denen ich mich – nebenbei gesagt – immer noch nicht anfassen lasse.
Im Winter brach dann das gefühlte
Chaos aus: Zwei Katzenbabys zogen ein, Amy und Paco. Die Menschen erzählten, dass die beiden
aus einem Fünferwurf stammten,
der im Alter von zwei Wochen ohne
Katzenmama ins Tierheim gekommen war und von Tierpflegern mit
der Hand aufgezogen wurde. Sie
waren dadurch sehr menschenbezogen – ganz anders als ich! Es war
die Hölle für mich, vorbei war die
Ruhe. Ich habe mir die kleinen
Racker in den ersten Tagen mehrfach vorgeknöpft. Das hier ist mein
Haus, die sollten wieder gehen. Leider hatte ich keinen Erfolg und
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nicht viel Gelegenheit zum Vergraulen. Immer war jemand da, ich
war nie allein mit den beiden. Die
haben das Haus auf den Kopf gestellt, sind die Palmen hochgejagt,
haben die Blumen von der Fensterbank geräumt und aus Wassergläsern getrunken – echt nervig. Nur
nachts war es ruhig, die Babys
schliefen dann im Bad, die Tür war
zu und ich konnte ungestört durch
die Katzenklappe rein und raus.
Nach ein paar Wochen habe ich resigniert: Es gab keine Anzeichen,
dass die wieder ausziehen würden!
Und wir haben uns dann doch arrangiert! Amy hat immer weniger
gefaucht, wenn sie mich gesehen
hat und Paco ist so ein Charmeur –
er hat mich immer freundlich begrüßt und sich an mich geschmiegt. Da konnte ich nicht anders, als ihn auch gern zu haben.
Seit Anfang des Jahres dürfen Amy
und Paco auch die Katzenklappe
nach draußen benutzen. Es ist also
alles wieder wie früher; nur halt
jetzt mit zwei wilden Fegern.
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Tiere lernen voneinander

Die Ungewissheit ist das Schlimmste
Mittlerweile finde ich es recht unterhaltsam mit den beiden. Sie spielen
viel miteinander, ich versuche ab
und zu mitzumachen. Spielen
kannte ich bislang nicht. Auch einen Baum bin ich letztens hochgeklettert. Das sieht bei den Kleinen
so einfach aus, aber ich mit meinen
jetzt zwölf Jahren auf dem Buckel
brauche schon mehr Anlauf.
Die beiden sind sehr unterschiedlich im Charakter: Amy ist eine Ninja-Katze, kein Baum ist zu hoch, im
Teich war sie auch schon, ist aber
auch ganz allein wieder rausgeklettert. Sie ist echt tollkühn. Paco ist
ruhiger, entspannt viel schneller. Er
schließt schnell Freundschaften,
auch mit Oskar und Linus, den
Schildkröten hier. Ich finde die ja
weniger spannend ...
Wenn ich sehe, dass die beiden viel
mit den Menschen kuscheln, überlege ich ernsthaft, ob ich das nicht
auch will. Ein wenig lasse ich mich
schon im Gesicht berühren und ich
nehme Leckerlis aus der Hand,
manchmal. Auf jeden Fall genieße
ich das neue Leben im Haus. Wenn
es mir zu viel wird, gehe ich einfach,
aber meistens bleibe ich in der Nähe. Ich bin halt jetzt „Onkel Ove“
und zeige den Babys die Welt, so
wie Joschi es bei mir gemacht hat.
Ist wohl sowas wie ein Generationen-Vertrag.
Ihr seht, wir haben es hier ganz gut
getroffen, wir sind halt ’ne coole
Bande.
Ich hoffe, meinen Ziffern-Freunden
und den Geschwistern von Amy
und Paco geht es ähnlich gut.
Euer Ove
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Für Katzenhalter gibt es nichts
Schlimmeres, als die Ungewissheit,
nicht zu wissen, was mit ihrem geliebten Tier passiert ist, wenn es nicht
wie gewohnt nach Hause gekommen
ist. Die Facebookgruppe „TotfundKatzen Schleswig-Holstein“ hat es
sich zur Aufgabe gemacht, verunfallte Katzen nach Hause zu bringen.
Dank dieser Gruppe können diese
Menschen zumindest noch Abschied
nehmen und trauern.
Gegründet wurde die FacebookGruppe im Juni 2021 von Sonja
Vollertsen mit einigen wenigen Meldungen und wenigen Helfern. Inzwischen sind es 180 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, die versuchen,
in ganz Schleswig-Holstein verunfallte Katzen zu identifizieren.
Die Vorgehensweise ist standardisiert,
denn der traurige Anblick toter Katzen geht auch an den Menschen nicht
spurlos vorbei. Routiniertes Vorgehen
hilft da sehr.
Zunächst wird die verstorbene Katze
angesehen und die Daten (Fundort,
Helfer-Team, Uhrzeit, Fellfarbe, Geschlecht etc.) notiert. Anschließend
wird mit einem speziellen Lesegerät
nach einem Chip gesucht. Ist die Katze gechippt, wird das entsprechende
Haustierregister informiert (Tasso,
Findefix), welches daraufhin die Halter benachrichtigt.
Leider müssen die Helfer immer wieder feststellen, dass sehr viele Katzen
(80 Prozent der Fälle) nicht gechippt
und/oder nicht registriert sind. Das
erschwert es, die Katzenhalter zu ermitteln. Die Gruppe versucht es in
solchen Fällen über ihre Facebook-

Seite – durch Teilen von Beiträgen in
verschiedene Ortsgruppen – oder
auch bei eBay-Kleinanzeigen.
Damit jede verstorbene Katze zu ihren geliebten Menschen zurück kann,
hat die Gruppe eine große Bitte an alle Halter: Bitte lassen Sie Ihre Fellnasen chippen und registrieren!
Nicht jeder Tierarzt übernimmt nach
dem Chippen automatisch die Registrierung bei Tasso oder Findefix – leider nützt dann der Chip nicht wirklich etwas. Die Registrierung in einem Haustierregister ist gratis und
kann postalisch oder online auf der
jeweiligen Webseite erfolgen. Hierfür
wird nur die Chipnummer benötigt,
die der Tierarzt aushändigt. In Kombination mit den eigenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer) kann
über die Chipnummer ein identifiziertes Tier schnell zugeordnet werden.
Die Facebook-Gruppe „Totfund-Katzen Schleswig-Holstein” ist kein gemeinnütziger Verein.
Sie benötigt zusätzliche Chip-Lesegeräte und ist dafür auf Spenden angewiesen.
Weiter wird aktive Unterstützung zur
Identifizierung der verunfallten Katzen benötigt. Hierfür ist ein Facebook-Account zwingend erforderlich,
da die Gruppe nur auf Facebook arbeitet.
Bei Interesse erreichen Sie die
Gruppe über die Facebook-Seite
„Totfund-Katzen Schleswig-Holstein“ oder per E-Mail unter:
tf-katzen-sh@web.de
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Kater im Glück

Rodja – ein Labradorwelpe im Katzenkostüm
Rodja, vielen Dank, dass du heute
Zeit für ein kurzes Interview gefunden hast. Ich sehe, dass du da
draußen im Garten eigentlich sehr
beschäftigt bist mit Bienen jagen,
auf Bäumen rumklettern, mit
deinem Katzenkumpel von nebenan spielen …
Ja, no problem – aber Tim & Anna
nennen mich jetzt Rodgi. Klingt süßer, sagen sie, weil ich so klein und
niedlich bin. Nur wenn ich frech
bin, dann sagen sie noch Rodja.
Hm, dabei fällt mir gerade auf, dass
sie eigentlich schon noch oft Rodja sagen.
Naja, und was ich noch fragen wollte: Gibt’s eigentlich Snacks als
Belohnung für das Interview? Ich
tu’ alles für Snacks. Seit Neuem
freut Anna sich immer, wenn ich
mich hinsetze, wenn sie „Sitz“ sagt.
Und dann gibts halt Snacks! Anna
sagt immer, dass ich eigentlich ein
Labradorwelpe im Katzenkostüm
bin.
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Das klingt, als würdest du deinen
neuen Haltern viel Freude bereiten,
Rodgi!
Ja, ich bemühe mich auch wirklich
sehr. Jeden Morgen um 6.30 Uhr
kündige ich lautstark an, dass ich
nun wach bin und bereit fürs Frühstück wäre … Diese Futterrationierung nervt. Meine Kumpels im
Haus nebenan, die haben immer so
eine Snackschale im Wohnzimmer
stehen, das habe ich schon rausgefunden. Wenn keiner guckt, dann
flitze ich wie ein Blitz durch die offene Terassentür und genehmige
mir was. Aber meistens werde ich
entdeckt und wieder rausgeschmissen. Die wissen ja auch alle,
dass ich das eigentlich nicht darf.
Und warum darfst du das nicht?
Na, wegen der blöden Nierenwerte. Die sind bei mir leider nicht so
gut. Deshalb wollte mich ja damals im Tierheim auch niemand
haben. Angeblich weiß man nicht,
wie lange ich damit noch leben
kann. Tzzz, ich fühle mich pudel-

wohl. Anna und Tim war das zum
Glück egal, die wollten mich trotzdem haben. Ich hab’ mir da aber
auch richtig viel Mühe gegeben
besonders süß zu sein …
Und wie hast du dich dann im
neuen Zuhause eingelebt?
Naja, also zu Beginn war’s echt
krass – so viel Platz! Ich bin ständig
die Treppe rauf und runter geflitzt.
Wow, das war ein richtiges Freiheitsgefühl. Ich hab mich dann
schnell eingelebt und konnte die
beiden davon überzeugen, dass es
nun an der Zeit ist, mich auch mal
rauszulassen.
Und wie war das erste Mal
streunern?
Ehrlich? Nass und kalt, es war Ende
Januar. Ich fand’s irgendwie gar
nicht so gut und bin schnell wieder
rein. Anfangs bin ich am liebsten
abends raus, das war sicherer. Aber
mit der Zeit bin ich mutiger geworden und jetzt im Frühling ist es einfach nur noch eine Wucht. Die Son-
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ne, alle Gerüche, die Vögel und Bienen ... und weißt du, was das Beste
ist? Die haben da draußen ein riesiges Katzenklo, sie nennen es Hochbeet. Keine Ahnung, was das ist.
Also, im Hochbeet bauen Menschen gewöhnlich Gemüse an …
Ach so! Naja, ich glaube, wenn ich
süß genug gucke, dann passt das
schon.
Und was machst du sonst noch so
am Tag, Rodgi?
Also tagsüber arbeiten Anna und
ich immer. Das ist wirklich anstrengend, sie sitzt dann vor so einem
viereckigen Teil und tippt immer auf
so einem Ding rum. Ich darf nicht
über dieses Tipp-Dings drüber laufen, da wird Anna richtig böse. Ich
bin da wohl schon öfter mal auf den
„Aus“-Knopf gekommen, und dann
war alles weg, was sie vorher gearbeitet hat. Upsi. Aber ich habe mich
auch entschuldigt und meinen klei-

1|2022

nen Kopf ganz fest gegen ihren gedrückt. Und geschnurrt! Mein Platz
ist deshalb auf der Fensterbank daneben. Manchmal – eigentlich meistens – döse ich weg, weil es so
langweilig ist. Aber psssst, nicht
Anna sagen! Nach dem Vormittagsschläfchen gehe ich meistens
raus und verlagere mein Nickerchenplatz einfach auf die Terasse in
die Sonne, herrlich sag ich euch! Eigentlich geht das den ganzen Tag
so entspannt weiter, und wenn Anna und Tim abends da sind, dann
hab ich richtig viel Lust zu kuscheln.
Und wie sieht dein Abendprogramm sonst so aus?
Also sobald es dunkel wird, will ich
raus. Manchmal holt Creamy, mein
Katzenkumpel von nebenan, mich
auch ab und dann gehen wir gemeinsam Streunern. Beim Streunern hab ich auch schon zwei Mäuse gefangen.

Und? Haben Anna und Tim sich
gefreut?
Ja, also ich war sehr stolz. Und ich
glaube, sie haben sich auch gefreut,
aber reinbringen durfte ich die
Maus dann doch nicht. Naja, hab’
ich halt draußen noch mit ihr gespielt.
Meistens gehe ich dann so gegen
3 oder 4 Uhr nachts wieder rein auf
meinen Schlafplatz. Anna und Tim
haben zwar ein schickes Katzenkörbchen besorgt, das ist auch ganz
o.k. Aber mein Lieblingsplatz ist
auf Tims Norwegerpulli im Kleiderschrank.
So, und jetzt muss ich auch los,
Creamy steht draußen vor der Tür
und wir müssen die Nachbarschaft
unsicher machen! Ciao …
Lieber Rodgi, vielen Dank für deine
Geschichte, und wie schön, dass es
dir in deinem neuem Zuhause so
gut gefällt.
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Alles für Adsche
Ein Sonntagmorgen Ende Juli 2021. Ich hatte schlecht
geschlafen und wollte den Tag noch irgendwie retten.
Also, das Frühstück eingepackt und ab in den Garten.
Im Augenwinkel bewegte sich plötzlich etwas Weißes –
hingeschaut, nix gesehen. Etwas Schwarz-weißes … nix.
Da! Etwas Braun-graues … ne, doch nicht. Da! Schon wieder!
Etwas Schwarz-weißes. Oh man, mein Kopf … bestimmt nur
Vögel. Also mal vorsichtig nachschauen gehen ...
Ich entdeckte zwei Kitten, geschätzte acht bis zehn Wochen alt.
Was jetzt tun? Die Kleinen können
doch nicht ohne jegliche Versorgung überleben! Denen muss doch
geholfen werden!
Ein Anruf beim tierärztlichen Notdienst, und schon kamen Ines Jansen und Susanne Hansen zu mir.
Auf die Schnelle konnte man nichts
machen. Nun hieß es eine Woche
„anfüttern“! In dieser Woche habe
ich die Katzen mit der Wildtierkamera beobachtet. Sie schlüpften
unter der Tür des Schuppens hinein
zum Schlafen. Gott sei Dank waren
sie dort sicher. Zwei schwarz-weiße,
ein getigertes und ein weißes Kitten
mit schwarzen Punkten. Niedlich
waren sie alle – ist ja klar. Aber immer, wenn ich den kleinen weißen
Kater sah ... war ich nicht nur verliebt – ich war verzaubert!
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Eine Woche später haben es Ines
und Susanne mit viel Geduld und
ganz viel Glück tatsächlich geschafft, die Mutter und ihre vier
Kitten einzufangen und zur Versorgung ins Tierheim zu bringen.
Gleichzeitig fing ich an, den Schuppen herzurichten: Katzenklappe in
die Wand und ein Katzenhaus, in
das alle fünf hineinpassen. Das
Muttertier, von mir inzwischen
„Peanut“ genannt, wollte die Kleinen im Tierheim nicht mehr versorgen. Sie wurde kastriert und
durfte zurück in den Garten. Die
Kitten mussten erst wachsen und
älter werden, um zurückgebracht
zu werden.
Um den kleinen Kater aufnehmen
zu können, muss eine größere Wohnung her, denn zuhause hatte ich
bereits zwei Katzen – die kleine Rübe, 13 Jahre, und Kurt Brakelmann,
1 Jahr alt. Für Kurt wäre ein Kumpel
super, denn Rübe war zwar noch
sehr fit, aber Kurtis Getobe und seine Spielansprüche fand mein kleines Rübenmädchen anstrengend.
Außerdem sollte der kleine weiße
Kater auch Freigang bekommen!
Gesagt. getan, zwei Monate später
fand der Umzug statt.

Drei der Kleinen kamen zurück in
den Schuppen, der kleine weiße Kater blieb noch ein paarTage im Tierheim und wurde von mir im Oktober
in unser neues Zuhause geholt.
Nach ein paar Tagen Eingewöhnung
im Schlafzimmer, leckerem „Gulasch” in kleinen Häppchen und
mehreren Besuchen täglich, fand
die Zusammenführung von Adsche
Tönnsen, Kurt Brakelmann und Rübe statt. Etwas unsicher, was passieren würde, öffnete ich die Tür:
Rübe ging zu Adsche, fauchte kurz,
ging wieder zurück ins Wohnzimmer, rollte sich auf ihrem Platz zusammen und schlief erstmal drüber.
Kurz – die Fronten waren geklärt.
Dann stand Kurt auf und ging auf
Adsche zu … ui … spannend … alles
in Zeitlupe. Adsche schaute Kurt
an, machte kurz „brrrrt, brrrrt,
brrrrt!“ und tänzelte neben Kurt her.
Kurt schaute Adsche an, machte
kurz „brrrrt, brrrrt, brrrrt!“, tänzelte
genauso neben Adsche her, und
von Stund an waren beide unzertrennlich.
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Eine Bilderbuchzusammenführung!
Ich wusste gar nicht wohin vor
Freude.
Rübe brauchte noch etwas Zeit,
aber Adsche fand das völlig o.k. Er
hatte ja Kurti, und Rübe hatte wieder mehr Ruhe vor Kurtis wilden
Ausbrüchen ...
Adsche und Kurti sind seitdem unzertrennlich. Die beiden sind dicke
Kumpel und machen wirklich alles
gemeinsam. Egal ob schlafen, toben, putzen, Vögel beobachten,
Fliegen fangen, Rübe ärgern, fressen, schmusen, den Hund von
nebenan anfauchen, Blödsinn machen und, und, und …
Adsche zu Kurti: »In dir arbeitet es doch schon wieder , Brackelmann… «

Mitte Dezember stand Adsche
plötzlich neben mir. Er schaute
mich an, fing an zu schnurren unließ sich gegen mich fallen. Ich
durfte ihn das erste Mal streicheln.
Knirps, Shorty und Olli und
Peanut wohnen inzwischen fest
im Gartenschuppen.
Olli ist ein skeptischer kleiner
Kater geworden. Knirps und
Shorty kommen mir jeden Tag
freudig entgegengelaufen und
müssen immer erstmal durchgeknuddelt werden, bis sie mich
das Futter nachfüllen lassen.
Peanut scheint noch eine weitere Futterstelle zu haben, denn
sie kommt unregelmäßig. In
diesem Sommer werde ich den
Schuppen weiter ausbauen, damit es richtig schön für die vier
wird.
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Es war das schönste Weihnachtsgeschenk! Seit diesem Moment
kann er gar nicht genug Kuscheleinheiten bekommen.

Jetzt im Frühling können die drei
endlich raus. Kurti und Rübe tüddeln gerne auf der Terrasse herum
… nur einer möchte nicht raus,
bleibt in der Tür liegen und manchmal sogar im Kratzbaum: Adsche
Tönnsen, für den ich alle Hebel in
Bewegung gesetzt, mein ganzes Leben umgekrempelt und meinen
kompletten Alltag umgebaut habe.
Doch ich würde es immer wieder
tun!
Dem Tierheim-Team, Ines und Susanne möchte ich von ganzem Herzen für das Versorgen, die seelische
Unterstützung, die Beratung und
Ermutigung danken!
Liebe Grüße,
Ina, Rübe, Kurt Brakelmann
und Adsche Tönnsen
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