




32|2022

Große Jubiläumsfeier …
… am 14. August 2022 im Uhlenkrog: 
50 Jahre Tierheim und 150 Jahre Tierschutzverein
für Kiel und Umgebung. Wir feierten unser 
Doppel-Jubiläum mit vielen Gästen.



Nach der Begrüßung durch Sabine

Petersen, 1. Vorsitzende, sprach

Innenministerin Dr. Sabine Sütterlin-

Waack ein Grußwort. Ganz be-

sonders dankte sie den Mitarbeiten-

den im Tierheim sowie auch den vie-

len Ehrenamtlichen für ihren uner-

müdlichen engagierten Einsatz.

Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer

fasste in seiner Rede die Arbeit im

Kieler Tierheim wie folgt zusammen:

„Hier wird hervorra-

gender Tierschutz

zum Niederknien

betrieben!“

Bauchredner Jörg Ja-

rà mit seiner stets

nörgelnden Puppe,

Prof. Dr. Jensen, und

die Musikband Sec-

ond Swing sorgten

für gelungene Unter-

haltung. 

Aktuelle Themen

des Tierschutzes

wurden In einer

Talkrunde beleuch-

tet, an der Ellen

Kloth als Landesvor-

sitzende des Deut-

schen Tierschutz-

bundes, Tierheimlei-

terin Elisabeth Haa-

se, Hartmut Winkel-

mann, ehemaliger 1.

Vorsitzender, Tier-

pflegerin Christiane

Ulrich und Sabine

Petersen teilnah-

men.

Doppel-Jubiläum ‘22

Gern gesehene 

Gäste: Ingrid und

Friedrich „Fiete“

Kolmorgen



Doppel-Jubiläum ‘22

Ein besonderer Höhepunkt am Ende der Feier rührte so

manchen Gast zu Tränen: Die Katzenschutz AG aus der

Jugendgruppe des Tierheims führte das Theaterstück

„Aus dem Leben einer verwilderten Katze“ auf. Die le-

bensnahen Katzenschicksale hatte die Leiterin der Ju-

gendgruppe Bettina Möller anrührend in Bühnenge-

schichten übertragen. Natürlich endete so manch trau-

riger Lebensweg mit einem Happy End, weil die Katzen

nach großem Hunger und Krankheit zu einer betreuten

Futterstelle kamen oder im Tierheim gesund gepflegt

wurden.

Gemeinsam mit allen Gästen fand das Fest an vielen In-

foständen und mit tierschutzgerechter Verköstigung viel

zu schnell seinen Ausklang.



1872 Gründung des Tierschutzvereins Kiel

Dreizehn Kieler Bürger fanden sich zusammen:

Lehrer, Kaufleute, Unternehmer, der Komman-

deur Hassenstein sowie Baron von Homfeldt.

Als offizielle Vereinsgründer gelten der Dichter

Johann Meyer, der Rektor Hildebrandt, der Leh-

rer Nancke und der Pianofortefabrikant Schnei-

der. Spenden flossen reichlich von Wohltätern.

Nach gut 20 Jahren (1894) hatte der Verein be-

reits 700 Mitglieder.

1881 Verbot des betäubungslosen Schlachtens 

von Nutztieren wird beschlossen.

1892 Die erste Polizeiverordnung zu Schlachttieren 

tritt in Kraft.

Praktische Tierschutzarbeit vor Ort: 1908 liefen

bereits 61 Verfahren wegen Tierquälerei, davon

entfielen 34 auf Pferde.

1921 Der 1. Gottesdienst für Tiere in Kiel

1933 Das 1. Gesetz und Reichsverordnungen 

zum Schutz der Tiere treten in Kraft.

1953 Die Planungen für ein Tierheim in Kiel als 

Ersatz für die städtische Tiersammelstelle in 

der Gutenbergstraße beginnen.

1954 Die erste Jugendgruppe des Kieler Tier-

schutzvereins wird gegründet.

1958 Beginn der Verhandlungen zwischen Tier-

schutzverein und Landeshauptstadt Kiel zur

Finanzierung und Grundstückszuweisung.

1962 Ein Vogelschutzheim (Vogelhort) am Ostring

wird eingerichtet auf Initiative des „Vogel-

doktors“ Kalli Jessen.

1968 Das Gelände am Uhlenkrog wird durch die 

Landeshauptstadt Kiel zugewiesen und die 

Erschließung beginnt.

1971 Grundsteinlegungung für das 

Tierheim Uhlenkrog

1972 Im August ziehen die ersten Tiere in das neu 

gebaute Tierheim ein – es besteht aus 32 Bo-

xen für Hunde, Wirtschaftsräumen und einer

Tierpflegerwohnung.

50 Jahre Tierheim • 150 Jahre Tierschutzverein
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Der lange Weg zum Tierheim

Schutz und Verbesserung der Situation von erschöpften, 

geschlagenen Arbeitspferden, dem Wetter ausgesetzten Ketten-

hunden, streunenden Katzen, dem Schächten von Tieren, 

dem Fangen der Singvögel, von lebendigen Fischen in Papier 

eingewickelt – diese und andere Grausamkeiten veranlassten 

den Universitätsbuchhändler von Maack, gegen ebendiese

Missstände zu kämpfen.



Am 7. Oktober 1972 feiert der Tierschutzver-

ein Kiel sein 100-jähriges Bestehen, und das

Tierheim Uhlenkrog wird feierlich eröffnet. 

Ingrid und Friedrich Kolmorgen werden für

das Büro und die Tierpflege angestellt.

1973 Dr. Marleen Fallet wird Tierschutzinspektorin,

später (von 1978 bis 1993) Geschäftsführerin

im Tierheim.

1974 Der Vertrag mit der Landeshauptstadt Kiel

über die Aufnahme von Fundtieren tritt in

Kraft. Die Sammelstelle in der Gutenberg-

straße wird geschlossen. Erweiterung des

Tierheims.

1979 Planungen für den BAB-Zubringer führen

über das Tierheimgelände.

1983 Eine andere Streckenführung des BAB-Zu-

bringers wird beschlossen; die Planungen für

die notwendige Erweiterung des Tierheims

können fortgeführt werden.

1985 Das Büro- und Katzenhaus-Kombigebäude

wird fertiggestellt.

1986 Das Tierheim wird Ausbildungsbetrieb für

das Berufsbild „Tierpfleger“ mit dem Schwer-

punkt „Tierheim- und Pensionstierpflege.“

1993 Elisabeth Haase wird Tierheimleiterin (mit

einer kurzen Unterbrechung bis heute).

1994 Eine Quarantänestation wird gebaut.

1996 Anbau der Krankenstation an die Quarantäne

1998 Es werden Volieren und ein Nagerhaus mit

Außenbereich errichtet.

2001 Der Bau des neuen Hundehauses beginnt.

Das Tierheim ist erstmalig Prüfungsstätte für

die Abnahme der Abschlussprüfung zum-

Tierpfleger für alle Auszubildenden aus

Schleswig-Holstein.

2003 Eine eingezäunte Wiese mit Unterstand für

Huftiere wird geschaffen.

2006 Große Plakataktion zur Abwehr eines mög-

lichen Konkurses

2007 Bau eines Blockhauses für die Jugendgruppe

erfolgt.

2009 Die Hundeausläufe werden durch Stellwände

und Podeste zum Verstecken und Toben auf-

gewertet. Die Sommerboxen für Hunde wer-

den renoviert und teilweise zu Unterkünften

für verwilderte Katzen mit ihren Jungen um-

gebaut.

50 Jahre Tierheim • 150 Jahre Tierschutzverein
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2010 Die Planungen für ein neues Tierschutzhaus

beginnen.

2012 Offizielle Einweihung des neuen Tierschutz-

hauses mit Hunderäumen im Erdgeschoss

und Platz für Katzenzimmer im Oberge-

schoss

2013 Die Katzenräume im Obergeschoss des Tier-

schutzhauses werden eingerichtet (Einzel-

und Gruppenräume).

2015 Eine neue Wasservogelvoliere wird errichtet.

2016 Die Trainingswiese für Tierheimhunde ent-

steht – eine Drainage wird gelegt und die Wie-

se wird hoch eingezäunt.

Die Sommerboxen für Hunde und verwilder-

te Katzen werden renoviert.

Zur Stressreduktion werden die Hundehäu-

ser für den Besucherverkehr geschlossen.

2018 Eine hohe Umzäunung des gesamten Tier-

heim-Geländes wird fertiggestellt.

Der Bau der Wildtierstation mit Auswilde-

rungsvolieren für Greifvögel beginnt.

2019 Feierliche Einweihung der Wildtierstation

2020 Es beginnen Modernisierungsarbeiten in der

Quarantänestation. Die Größe der Tier-

unterbringungen wird an die neuesten Stan-

dards angepasst.

Aufgrund einer Auflage der Landeshauptstadt

Kiel wird ein neues Kühlhaus für Tierkadaver

errichtet.

2021 Die Modernisierungsarbeiten in der Quaran-

täne und im Katzenhaus werden abgeschlos-

sen. 

Das neue Kühlhaus wird in Betrieb genom-

men und ein Carport mit Gründach für die

Tierheimfahrzeuge errichtet.

Die Hundeausläufe werden saniert.

Es werden verschiedene Blühflächen auf dem

Tierheimgelände zur Förderung der Biodiver-

sität angelegt. Dieses Projekt wird ständig er-

weitert.

2022 Der Außenbereich des Katzenhauses wird

modernisiert, der Bau einer modernen Repti-

lienstation wird abgeschlossen.

Ein Außenbereich für Land- und Wasser-

schildkröten mit Kräutergarten wird angelegt.

Dort wachsende Kräuter dienen als Nahrung

für die Schildkröten und Kleintiere.

Der Tierschutzverein übernimmt einen Pachtgarten

im angrenzenden Kleingartenverein. Hier soll ein na-

turnaher Garten mit Auswilderungsvolieren für Sing-

vögel entstehen.

Am 14. August 2022 wurden das 150-jährige Jubiläum

des Tierschutzvereins und das 50-jährige Bestehen

des Tierheims gefeiert.

50 Jahre Tierheim • 150 Jahre Tierschutzverein
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Wildtier-, Regenbogen- und Kaninchenhaus

auf dem Tierheimgelände
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Seminar: Katzenverhalten

Unsauberkeit und/oder Harn-

markieren bei Katzen – mögliche

Ursachen und Abhilfe

Ines Janssen

Samstag, 18. März 2023 

15 bis 17.30/18 Uhr; 15 Euro

Wenn die Katze ihre Toilette plötz-

lich nicht mehr benutzen möchte,

dann liegen schnell die Nerven

blank. 

Doch was kann ich als Halter im Vor-

wege gleich richtig machen, damit

meine Katze ihre Toilette ordnungs-

gemäß benutzt? Oder was kann ich

unternehmen, wenn bereits etwas

daneben gegangen ist? 

Woran erkenne ich, ob meine Katze

unsauber ist oder mit Harn mar-

kiert? Diesen und vielen weiteren

Fragen gehen wir in diesem Seminar

auf den Grund, suchen nach Ursa-

chen und finden Lösungen.

Flohmarkt-Termine unter Vorbehalt:

März (bei guter Witterung) – April bis September – jeden 1. Sonntag im Monat  10 – 15 Uhr

Info-Stand in der Innenstadt jeden 2. Samstag im Monat 10 – 16 Uhr

Katzenstreichler-Seminar, Ines Janssen

Samstag, 18. Februar 2023, 15 bis 17.30/18 Uhr • mit Anmeldung, 15 Euro

Garten-Termine 

Samstag, 27. Mai 2023 – 11.30 bis 13.30 Uhr • mit Anmeldung, 15 Euro

„Meinen Garten tierfreundlich gestalten – Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und Vögel schaffen.“

Samstag, 17. Juni 2023 – 10 bis 17 Uhr

Teilnahme an der Aktion „Offener Garten“ (drei sachkundige Führungen werden stattfinden)

Weitere Veranstaltungen unter www.tierheim-kiel.de

Termine 2023 1. Halbjahr

Workshops für Hundehalter und Gassigeher
Hundetrainer Marc Lindhorst, DOGS-Coach im Team von Martin Rütter

Praxisseminar

„Aggressionsverhalten 

an der Leine“

Sonntag, 11. Juni 2023

13 – 15 Uhr • Tierheim Uhlenkrog 

Teilnehmer mit Hund max. 4;

passive Teilnahme ohne Hund

unbegrenzt möglich; 14 Euro

Kennst Du das? Du bist mit Dei-

nem angeleinten Hund unterwegs

und plötzlich taucht ein anderer

Vierbeiner am Horizont auf. Aus

Deinem lammfrommen Hund wird

innerhalb von Sekundenbruchtei-

len ein zähnefletschendes Unge-

heuer, das sich bellend in die Leine

wirft und einen Riesenradau veran-

staltet. Warum verhalten sich man-

che Hunde an der Leine so, und wie

bekommt man dieses Verhalten

wieder in den Griff? Warum ent-

wickelt sich Aggressionsverhalten

an der Leine und welche Rolle spielt

der Halter?

Praxisseminar

„Konflikte lösen ...

wenn Hunde streiten“

Sonntag, 16. Juli 2023

13 – 15 Uhr • Tierheim Uhlenkrog 

Teilnehmer mit Hund max. 4;

passive Teilnahme ohne Hund

unbegrenzt möglich; 14 Euro

Wie oft hört man den Spruch: „Der

will nur spielen …“ Doch was zeich-

net echtes Spiel überhaupt aus?

Wann wird aus Spiel Ernst und wie

kann man entstehende Konflikte er-

kennen? Und wie erkennt man,

wann es wirklich ernst wird, damit

es gar nicht erst zu dem Satz

kommt: „Das hat er ja noch nie ge-

macht ...“ Beim Thema „Konflikte

lösen“ spielt das Erkennen und Ver-

stehen der Körpersprache des

Hundes eine große Rolle. Marc

Lindhorst erläutert, wann es sinn-

voll ist, mögliche Konfliktsituatio-

nen zu vermeiden und wann früh-

zeitiges Eingreifen einen drohen-

den Konflikt verhindern kann.



Durch die neue Gebührenordnung

für Tierärzte (seit November 2022)

wird der Tierarztbesuch teurer. Ei-

ne allgemeine Untersuchung beim

Hund erhöht sich beispielsweise

um knapp 10 Euro. Die Kosten für

Impfungen bei Hund und Katze

verdoppeln sich beinahe. Außer-

dem kommen bei einem Tierarzt-

besuch meist noch weitere Kosten

hinzu – für Beratung, Verbrauchs-

mittel, Narkose oder Schmerzmit-

tel. Dazu lassen Schwierigkeit der

Behandlung, Zeitaufwand und Be-

handlungszeitpunkt (Nacht/Wo-

chenende) die Rechnungsbeträge

oft hochschnellen.

Damit wegen der steigenden Ko-

sten Tiere nicht zum Luxusgut

werden bzw. immer mehr Tiere ins

Tierheim müssen, da die finan-

zielle Lage eine ärztliche Behand-

lung unmöglich macht, haben Sie

als Halter oder Halterin zwei Mög-

lichkeiten. Entweder Sie legen ein

Extra-Sparkonto für Ihr Tier an und

überweisen monatlich einen Be-

trag auf dieses Konto, oder Sie

schließen eine Tierkrankenversi-

cherung ab. Beides hilft, künftig

höhere Kosten auszugleichen.

Noch viel wichtiger ist es unserer

Ansicht nach allerdings, dass Sie

sich, bevor Sie sich ein Tier ins

Haus holen, darüber im Klaren

sind, welche Kosten auf Sie zu-

kommen können. Dazu gehören

neben den allgemein bekannten

Unterhaltskosten auch regelmäßig

notwendige Tierarztbesuche, wie

beispielsweise die jährliche Imp-

fung oder Zahnkontrolle. Denn für

jedes Lebewesen gilt: Vorsorge ist

besser als Nachsorge. Früh er-

kannt muss beispielsweise nur ein

Zahn behandelt und nicht das

ganze Gebiss saniert werden. Das

schont nicht nur Ihren Geldbeutel,

es trägt auch zum Wohl Ihres Tie-

res bei. Denn Tiere unbehandelt

zu lassen und sie damit ihrem

Leid aussetzen, sie ins Tierheim

zu bringen oder gar auszusetzen

sind keine Option. 

Es gibt verschiedene Anbieter und

Vertragsmodelle für den Tierkran-

kenschutz. 

� Eine OP-Versicherung über-

nimmt Operations-, Unter-

bringungs- und Nachbehand-

lungskosten bis zur vereinbar-

ten Erstattungsgrenze. 

� Eine Tierkrankenversicherung

übernimmt sämtliche Kosten

für tierärztliche Behandlungen,

verordnete Medikamente

und/oder alternative Heilme-

thoden sowie notwendige

Operationen und die Unter-

bringung in einer Tierklinik

(falls notwendig).

Achten Sie beim Abschluss be-

sonders auf Leistungsausschlüs-

se: Einige Versicherungen schlie-

ßen bestimmte Krankheiten von

vornherein aus.

Tipp: Je jünger Ihr Tier bei Ab-

schluss einer Tierkrankenversi-

cherung ist, desto günstiger sind

die monatlichen Beiträge. Einige

Versicherungen haben Altersgren-

zen und versichern Seniortiere

nicht mehr.

Sie interessieren sich für einen

Tierkrankenschutz? Dann spre-

chen Sie uns gern an. Oder infor-

mieren Sie sich im Internet auf den

entsprechenden Portalen. Denn

ein Vergleich lohnt sich immer!

Tierarztkosten
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Diesen und weitere Flyer rund um die Tierhaltung erhalten
Sie im Tierheim Uhlenkrog oder online unter 
https: //www.tierheim-kiel.de/tierheim-flyer.html

Vorteile einer Tierkrankenversicherung



Im Herbst 2019 startete der Deut-

sche Tierschutzbund seine Kam-

pagne #Respekt Taube. 

Zunächst ging es darum, die Poli-

tik für das Thema zu sensibilisie-

ren, denn schließlich hält sich der

Begriff „Ratten der Lüfte” hart-

näckig in den Köpfen vieler Bürger.

Der erste Corona-Lockdown ohne

Gastronomie schwächte die Tau-

ben sehr. Viele waren krank oder

verhungerten. Auf intensives Bit-

ten hin erhielt der Tierschutzver-

ein von der Stadt eine Ausnahme-

genehmigung zum Füttern der

Stadttauben. So bekamen wir ei-

nen Überblick über die vielen

Standorte der Taubenschwärme.

Im November 2020 wurde das ers-

te Kieler Taubenhaus auf einem

innerstädtischen Gelände  in Aus-

sicht gestellt. Sponsor ist die

Deutsche Bahn. Ab Frühjahr 2022

nahm das Projekt Fahrt auf; im

Oktober war Schlüsselübergabe.

Schnell richteten wir das Haus ein

und bauten einen Zaun drumhe-

rum. Schon in der zweiten No-

vemberhälfte konnten acht soge-

nannte „Locktauben“ – Handauf-

zuchten, die das „freie Leben“

nicht kennen und die noch kein ei-

genes Revier haben – einziehen.

Diese jungen Tauben sollten die

nächsten zwei bis drei Wochen

ausschließlich im Taubenhaus le-

ben. Danach dürfen sie erstmalig

ihre direkte Umgebung erkunden

– in der Hoffnung, dass sie auf

Bahnhofstauben treffen. Sicher-

lich werden sie ihre Schnäbel nicht

halten können und den anderen

Stadttauben von ihrem Tauben-

haus mit Rundum-Versorgung „er-

zählen”, selbstverständlich mit ei-

ner Einladung zu einem Besuch.

So spricht es sich unter den Bahn-

hofstauben hoffentlich schnell 

herum.

Mit wenigen Umbaumaßnahmen

können dort bis zu 80 Tauben le-

ben. Auch ein Anbau ist möglich,

den wir vielleicht schon im nächs-

ten Jahr in Angriff nehmen kön-

nen. Hier werden die Tauben von

Ehrenamtlichen versorgt und

müssen keinen Hunger mehr lei-

den. Auf diese Weise haben wir ei-

ne gute Chance, den Taubenbe-

stand artgerecht zu reduzieren, in-

dem wir die meisten Eier gegen

Kalkeier austauschen.

Warum nicht alle Eier? Nun –  eine

Taube braucht einen Bruterfolg.

Bleibt der Nachwuchs aus, ver-

lässt sie den Unterschlupf.

Unser nächstes Ziel ist ein Tau-

benhaus in Gaarden. Die Immobi-

lienbewirtschaftung der Stadt Kiel

sucht dort bereits nach einer ge-

eigneten Fläche. Zwischenzeitlich

dokumentieren wir, wie viele Eier

im ersten Taubenhaus ausge-

tauscht und wieviel Kot entsorgt

werden konnte.

Wir danken den Unterstützern die-

ses Pilotprojekts und freuen uns

über zweckgebundene Spenden.

Stichwort „Stadttauben“.

Rund ums Tierheim
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Am 15. Mai 2022 besuchten wir als

Aussteller die EhrenamtMesse im

Casino der Stadtwerke Kiel und

konnten bei der Gelegenheit inter-

essante und bereichernde Gesprä-

che führen und Ideen sammeln.

Machen Sie sich und/oder ande-

ren eine Freude übers ganze Jahr

2023 – mit dem Tierheim-Kalen-

der. Für nur 9,90 Euro erfreuen

Sie sich zwölf Monate lang an

Bildern vom tierisch guten Leben

im Uhlenkrog. Der Erlös kommt 

ausschließlich unseren Tieren

zugute.

Kiel hat sein erstes Taubenhaus Uhlenkrog-Kalender 
2023



Als ich anfing, im Tierheim

zu arbeiten, wurde mir die

schöne Aufgabe zuteil, neue

Ehrenamtliche zu gewinnen

und diese im Tierheimalltag

passend „einzusetzen“. 

Tja – wo fängt man an?

Ein Plan musste her, und so stellte

ich kurzerhand einen Fragebogen

zusammen, um Bedarf und Hilfsan-

gebote noch besser zusammenzu-

bringen. Viele interessierte zukünfti-

ge Ehrenamtler meldeten sich im

Tierheimbüro.

Susanne Hansen suchte tatkräftige

Mitstreiter für das Außengelände!

Und damit war unsere „Gartengrup-

pe“ geboren. Dank deren Hilfe konn-

ten viele Projekte in den vergange-

nen Monaten umgesetzt werden,

zum Beispiel das Schildkrötenareal

mit Bienenhotel ebenso wie der

neue Garten am Rande des Tier-

heimgeländes. Susanne war dabei

immer eine wertvolle Ratgeberin, ge-

nauso wie unser hauptamtliches

Haustechnik-Team um Görge Nie-

bergall.

Oft würden wir gern helfen, um zum

Beispiel eine verletzte Taube oder

Möwe abzuholen, aber dazu fehlen

uns manchmal die personellen Ka-

pazitäten – schließlich wollen über

300 Tiere im Tierheim versorgt wer-

den. Und so entstand die Gruppe

der „Fahrenden Helden“.

Viele Menschen wären bereit, ein

verletztes oder herrenloses Tier zum

Tierarzt oder ins Tierheim zu brin-

gen. Manchen fehlt jedoch das Ver-

ständnis dafür oder die Möglichkeit,

das Tier eigenständig zu transpor-

tieren. Damit auch diese Tiere ver-

sorgt werden, bitten wir Mitglieder

der Fahrergruppe um Mithilfe.

Es gibt neben den neuen Gesichtern

auf dem Gelände des Tierheims

auch die „altgedienten“ Ehrenamt-

lichen. Sie sind eine sehr wichtige

Stütze im Tierheimalltag – sei es

beim Gassigehen, beim „Bespielen

und Bekuscheln“ der Samtpfoten,

bei der Mitarbeit am Tierheimfloh-

markt und den Infoständen in der

Innenstadt, beim Betreuen der Kie-

ler Stadttauben und beim Projekt

„Kinder lesen Katzen vor“.

Einige organisatorische Vorgaben

gibt es allerdings zu beachten:

� Alle ehrenamtlich Tätigen 

müssen volljährig sein.

� Der Tierheimalltag ist strikt

durchgetaktet. Daher können

wir Unterstützung nur zu 

bestimmten Zeiten – nach 

Absprache – gebrauchen.

� Jede Hilfe und Unterstützung

ist wertvoll und wichtig! 

Neue ehrenamtliche Helfer sind

jederzeit herzlich willkommen.  

Auskünfte und den Fragebogen für

Ehrenamtler gibt es im Tierheim-

büro bei Nicole Jonitz oder unter

jonitz@tierheim-kiel.de

In eigener Sache
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Sie haben es vielleicht schon bemerkt: seit einiger Zeit

hat sich der Ablauf bei der Tiervermittlung verändert.

Um uns einen ersten Eindruck verschaffen zu können,

müssen zukünftige Hunde-, Katzen- oder Kleintier-

halter neuerdings zunächst einen ausführlichen Fra-

gebogen ausfüllen.

Die Fragen mögen Ihnen teilweise zu „privat“ vor-

kommen Uns geht es darum, Informationen über 

Lebens- und Wohnverhältnisse zu bekommen, um die

richtigen Tiere in der Beratung zu empfehlen.

Es ist aber auch möglich, den Bogen initiativ auszu-

füllen und uns zukommen zu lassen. Dadurch haben

wir stets einen größeren Bestand an Interessenten, auf

den wir „zurückgreifen“ können, wenn ein passendes

Tier in die Vermittlung kommt. Denn wir haben Sie

dank des Fragebogens schon ein wenig „kennenge-

lernt“ und können Sie direkt kontaktieren.

Fragebögen für Interessenten �� Fragebögen für Interessenten �� Fragebögen für Interes

Neues Konzept der Tiervermittlung

Ehrenamt im Tierheim



ssenten �� Fragebögen für Interessenten �� Fragebögen für Interessenten �� Fragebögen für

Daher ist es möglich, dass manche Hunde, Katzen

oder Kleintiere nicht auf der Homepage vorgestellt

werden, weil wir schon Interessenten haben.

Auf dem Fragebogen kann genau angegeben werden,

welches Alter (alt, mittel, jung, Welpe), welche Größe

(von klein bis groß) oder auch welcher Gesundheits-

zustand gewünscht ist. Hilfreich ist es auch, wenn Sie

das Freitext-Feld am Ende des Bogens nutzen, um uns

weitere Wünsche oder Informationen mitzuteilen.

Wenn Sie an einem bestimmten Tier – Hund, Katze

oder Kleintier –  interessiert sind, nennen Sie den 

Namen des betreffenden Tieres.

Sie sind interessiert? Wir freuen uns, Sie kennen-

zulernen.

Die Fragebögen sind auf unserer Homepage zu finden

oder können im Tierheimbüro abgeholt werden. 

Die klassische Aufgabe von

Tierheimen ist, im Auftrag von

Städten und Gemeinden Fund-

tiere – vorübergehend herren-

lose Haustiere – aufzunehmen

und an ihre Halter zurückzu-

führen oder neu zu vermitteln.

Gibt es noch freie Kapazitäten, wer-

den Abgabetiere, die nicht in ihrem

Zuhause bleiben können, aufge-

nommen und vermittelt. Hier findet

seit einigen Jahren ein Wandel statt.

Die meisten Fundhunde können auf-

grund der Chip-Pflicht schnell zu-

rückgeführt werden. Dank der „sozi-

alen Medien“ hat auch die Rückfüh-

rung anderer Tierarten eine höhere

Erfolgsquote.

Meistens werden Hunde aus Ver-

haltensgründen in den Tierheimen

abgegeben. Aus Bequemlichkeit

oder Mangel an Kenntnissen wurde

die Erziehung des Hundes vernach-

lässigt, oder es wurden erste Anzei-

chen von Fehlverhalten nicht er-

kannt, so dass die Situation zuhau-

se eskaliert und nicht selten mit

Bissverletzungen endet.

Viele Hunde werden zuerst einmal

über Online-Portale verkauft. Dabei

werden Probleme verheimlicht oder

unterschätzt, und das Tier wird letzt-

endlich zum Wanderpokal – eine

Katastrophe!  Bei den Katzen gibt es

vermehrt Tiere, die in Folge unge-

eigneter Haltungsbedingungen zu

Verhaltensauffälligkeiten neigen und

abgegeben oder ausgesetzt werden.

Auch die Zahl der Tiere, die von den

Behörden fortgenommen werden,

weil sie nicht artgerecht gehalten

werden, ist gestiegen. Diese Tiere

sind oft in schlechtem gesundheit-

lichen Zustand und müssen intensiv

und manchmal jahrelang gepflegt

werden.

Die einen kommen über private Hal-

ter ins Tierheim, andere werden be-

schlagnahmt oder bei illegalen

Transporten entdeckt. Die Verfahren

zur endgültigen Freigabe zwecks

Vermittlung dauern sehr lange.

Zu Beginn der Corona-Pandemie

hatten viele Menschen den Wunsch

nach tierischer Gesellschaft. Das

wiederum hat „Vermehrer“, die ein

Geschäft witterten, auf den Plan ge-

rufen. Welpen wurden unter man-

gelhaften Bedingungen „produ-

ziert“, illegal eingeführt und ohne

ausreichende Sozialisation und me-

dizinische Versorgung (kein Impf-

schutz) weitergegeben. Und ob der

neue Halter für das Tier geeignet wä-

re, spielte sowieso keine Rolle. Ähn-

lich sah es im Katzenbereich aus.

Mittlerweile gibt es kaum noch einen

Markt für diese Tiere –  die Nachfra-

ge ist stark gesunken. Kaninchen

werden häufig auch gruppenweise

ausgesetzt – einige davon bereits

wieder tragend. Und: Es gibt eine

lange Warteliste von „abgabewilligen

Tierhaltern“ ... 

Es ist zu befürchten, dass die Erhö-

hung der Energiepreise und der Tier-

arztgebühren die Situation in Tier-

heimen noch verschlimmern wird.

Aktuelles aus dem Tierschutz
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Neue Herausforderungen für das Tierheim



Der Tierschutzverein rät
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Wer seinen Nachlass nach seinen

Wünschen gestalten möchte, soll-

te ein Testament aufsetzen, be-

sonders, wenn er mit seinem Erbe

einen guten Zweck unterstützen

möchte. Anderenfalls gilt die ge-

setzliche Erbfolge. Gibt es keine

Verwandten, erbt der Staat – wenn

kein Testament vorliegt. 

Jede und jeder kann ein Testament

privat erstellen. Wichtig ist es, das

Testament von Anfang bis Ende

persönlich von Hand zu schreiben

und zu unterschreiben.

Auch kann ein Testament notariell

errichtet werden.

Wollen Sie einen Geldbetrag, eine

Immobilie oder beispielsweise ei-

nen Kunstgegenstand zugunsten

eines guten Zwecks bestimmen,

ist ein Vermächtnis – „Ich verma-

che …“ –  der einfachste und beste

Weg.

Wer zum Erben bestimmt wird –

„Zu meinem (Mit-)Erben setze ich

ein …“ – , der übernimmt alles,

was im Erbfall konkret vorhanden

ist. Dies ist nicht nur Vermögen,

sondern auch laufende Verträge

oder Verbindlichkeiten.

Sollten Sie dem Tierschutz Ihr Er-

be oder einen Teil Ihres Erbes zu-

kommen lassen wollen, können

dem Tierschutz verbundene No-

tarkanzleien die Testamentserstel-

lung verantwortungsvoll beglei-

ten,  so dass Ihr Lebenswerk für

das Wohl der Tiere genutzt werden

kann.

Liegt Ihnen für Ihren Nachlass ein

besonderes Thema oder Projekt

am Herzen, besteht schon zu Leb-

zeiten die Möglichkeit, dies mit Ih-

nen gemeinsam zu planen, so

dass es dann im Erbfall umgesetzt

wird.

Ohne Ihr ehrenamtliches Engage-

ment, ohne Spenden und Zuwen-

dungen wären die vielfältigen Ar-

beiten im Tierschutz und auch im

Kieler Tierheim in diesem Umfang

nicht umsetzbar. Jedes Tierheim

muss in jedem Jahr ein großes De-

fizit durch Spenden und Erbschaf-

ten auffangen, weil kein Tierheim

Gewinne erwirtschaften kann. Vie-

le große Projekte der vergangenen

50 Jahre im Tierheim Uhlenkrog

konnten nur durch entsprechende

Zuwendungen in die Tat umge-

setzt werden. 

Ein Testament oder ein Vermächt-

nis für das Tierheim Uhlenkrog

hilft, unsere Arbeit auch in Zu-

kunft am Wohl der Tiere orientiert

verlässlich und vor allem nachhal-

tig zu ermöglichen. 

Der Staat würdigt gesellschaftli-

ches Engagement. Auch bei testa-

mentarischen Zuwendungen ist

das Tierheim Uhlenkrog von der

Erbschafts- bzw. Schenkungssteu-

er befreit, da das Finanzamt den

Tierschutzverein als gemeinnützig

anerkannt hat. 

Egal ob die Zuwendung groß oder

klein ist – sie dient dem Wohl der

Tiere und unterstützt unsere Ar-

beit.

Zu allen Fragen der Testaments-

gestaltung, unabhängig davon, ob

Sie in Ihrem Testament das Tier-

heim bedenken wollen, stellen wir

gern Kontakt zu Rechtsanwälten

und Notariaten her, die sich dem

Tierschutz verbunden fühlen

Mit meinem Erbe tue ich Gutes

Ob mit Spenden oder ehrenamtlichem Engagement – die Welt 

verantwortungsvoll mitzugestalten, ist für viele ein Lebensmotto. 

Das kann auch über den Tod hinaus Bestand haben, indem Sie dieses 

an die nächste Generation weitergeben. 

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



Der Tierschutzverein tagt
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Zusätzlich ist zu befürchten, dass

das Spendenaufkommen zurück-

geht, da die Bevölkerung ihr Geld

vorsichtiger ausgibt. Diese Ent-

wicklung hat leider auch das Tier-

heim Uhlenkrog erreicht.

Tierheimleiterin Elisabeth Haase

und die 1. Vorsitzende Sabine Pe-

tersen berichteten der Mitglieder-

versammlung am 22. September,

dass auch im Tierheim Uhlenkrog

mehrere Stellen in der Tierpflege

unbesetzt sind, weil Tierpfleger

von Tierärzten abgeworben wur-

den oder aus privaten Gründen

weggegangen sind. Es ist schwer,

diese Stellen qualifiziert neu zu be-

setzen. Durch Teilzeitstellen konn-

te dies ein wenig aufgefangen wer-

den. Es laufen zudem Gespräche

zur Neubesetzung der Tierheim-

leitungsstelle, voraussichtlich ab

Anfang 2023.

Dem Tierpflegeteam wurde für ih-

ren Einsatz trotz der großen Mehr-

belastung gedankt, ebenso den

Ehrenamtlichen, die

bei Reinigungsarbei-

ten und in der Tier-

pflege aushelfen.

Das Tierheim ent-

wickelt sich bestän-

dig weiter. Im Pacht-

garten, unmittelbar

angrenzend an die

Wildtierstation, wird

mit Fördermitteln des

Landes eine Auswil-

derungsvoliere für

Wildvögel gebaut.

Neue Bienen-Blühwie-

sen tragen zum In-

sektenschutz bei. 

Die Kieler Stadttauben

haben ihr erstes Tau-

benhaus erhalten. Für

Schildkröten sind art-

gerechte Außengehege entstanden.

Durch Fördermittel war es möglich,

den Reptilienraum mit großen Ter-

rarien und professioneller Klima-

technik fertigzustellen.

Elisabeth Haase übernahm das

Amt der 2. Vorsitzenden als Nach-

folgerin von Jan-Hendrik Wolte-

math, der aus beruflichen Grün-

den aufgehört hat.

Wiedergewählt wurden Carola 

Panier als Schriftführerin und die

Kassenprüferinnen Dörte Chris-

tens-Kostka und Sandra Wöbke.

Abschließend dankte Sabine 

Petersen allen, die sich in dieser

Zeit für das Kieler Tierheim enga-

gieren, „so dass wir trotz aller

Schwierigkeiten optimistisch in

die Zukunft blicken können.“

Mitgliederversammlung ‘22

Landes- und bundesweit durchlebt der Tierschutz schwierige

und herausfordernde Zeiten. Einerseits suchen Tierheime 

ausgebildetes Fachpersonal, andererseits sorgen der Anstieg

der Energiekosten, die Erhöhung der Tierarztgebühren und die

hohe Inflationsrate für einen sorgenvollen Blick in die Zukunft. 

Neu im Vorstand: Marcia Mimura, 

Geschäftsführerin der 

Hermann Ehlers Akademie



Pastor Dr. Thomas Schaack ging

im 13. Tiergottesdienst auf die ak-

tuellen, herausfordernden Rah-

menbedingungen ein. Menschen

und Tiere stehen unter Druck. Ei-

nige, weil sie durch einen Krieg ihr

Zuhause verloren haben. Andere

müssen schauen, wie sie bei stei-

genden Kosten sich und ihre tieri-

schen Lieblinge weiterhin gut ver-

sorgen können. 

Auch Sabine Petersen, 1. Vorsit-

zende des Tierschutzvereins,

blickt mit Befürchtung in die Zu-

kunft. Gestiegene Kosten treffen

auch das Tierheim. Dazu ein Fach-

kräftemangel und die Sorge, dass

einige Tiere im Tierheim landen,

weil Frauchen oder Herrchen die

Tierarztkosten nicht mehr zahlen

können. Und dann sind da noch

die freilebenden „Haustiere“, für

die der Tierschutzverein auch ver-

antwortlich ist. Für die Stadttau-

ben wurde jetzt das erste Tauben-

haus eröffnet, in dem die Tauben

gesundes Futter erhalten und de-

ren Population so besser kontrol-

liert werden kann. 

Fütterung, Einfangaktionen und

Kastration sind die Hauptaufga-

ben der Ehrenamtlichen, die sich

um einen Teil der rund 6.000 frei-

lebenden Katzen im Kieler Stadt-

gebiet kümmern.

Die Hälfte der heuti-

gen Kollekte wird für

den Einkauf von Fut-

ter eingesetzt. 

Die andere Hälfte

geht an die Kieler

Tiertafel, deren Vor-

sitzende Iris West-

hove die Aufgaben

ihres Vereins erläu-

tert: Damit Tiere in

ihrer gewohnten

Umgebung bleiben

können, unterstützt die Tiertafel

mit Futter- und Sachspenden. Ak-

tuell werden 168 Katzen und 172

Hunde mitversorgt. Finanziert

wird der Verein nur durch Spenden

und Mitgliedsbeiträge. 

Gassigeherin Jacqueline stellte-

Hund Djoog vor, der seit 2018 im

Tierheim lebt (Foto). Er ist lieb

und lernwillig, hat jedoch Angst in

nicht einschätzbaren Situationen.

Die Orgelmusik entspannte ihn

sichtlich. Traditionell wurden für

die verstorbenen Haustiere Ker-

zen angezündet.

In seiner Predigt legte Pastor

Schaack als Leitgedanken den Text

aus Jesaja 11, 1–9 zugrunde. Die-

ser Text ist mehr als 2000 Jahre

alt, aber aktueller denn je. In ihm

wird ein friedliches Zusammen-

leben aller Geschöpfe beschrie-

ben. Davon sind wir leider weit

entfernt. Mit der Hoffnung auf ei-

ne gute Zukunft des Lebens und

mit dem Lied „Ich möchte, dass

einer mit mir geht“ endete der

Gottesdienst.
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13. Gottesdienst für Mensch und Tier

Mensch und Tier in schwieriger ZeitMensch und Tier in schwieriger Zeit
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D och manche kleinen Erleb-

nisse bei uns auf dem

Grundstück waren bereits Beloh-

nung genug für die viele Arbeit. Da

krabbelte plötzlich eine große Rau-

pe über die Auffahrt, die sich als

Raupe des Weinschwärmer-Nacht-

schmetterlings bestimmen ließ.

Da konnten wir neben der neuen

Blühfläche stehen, die Augen

schließen und die Fläche „hören“,

weil hunderte Bienen eifrig Pollen

und Nektar sammelten. Überall

summt und brummt es. Mit den

vielen Blüten haben unzählige 

Insekten Einzug gehalten.

18 TIERHEIM UHLENKROG

Mit den artenreichen Wildstaudenbeeten, dem Bienen-

haus, der Blühfläche und unserem Kräutergarten

konnten wir punkten. Für unser naturnah umgestalte-

tes Außengelände bekamen wir im Juni einen Jurypreis

beim Umweltwettbewerb der Kieler Stadtwerke. 

Beim Bundeswettbewerb „Deutschland summt“  

errangen wir Platz 3 in der Kategorie „Vereinsgärten“.

Über die Auszeichnungen, Preisgelder und Sachge-

schenke, die wir in Kiel und in Berlin entgegennehmen

durften, haben wir uns riesig gefreut!

Auszeichnung für insekten-
freundliches Außengelände

»Tierisch gute Projekte« »Tierisch gute Projekte« »Tierisch gute Projekt



Zufrieden sind auch unsere Kaninchen mit der Ernte

aus dem neuen Kräutergarten. „Die Blüten naschen

sie immer zuerst“, sagte Tierpflegerin Nina, „aber die

Kaninchen fressen alle Kräuter sehr gerne. Wir könn-

ten noch mehr gebrauchen!“ Seit dem Frühjahr wan-

dern regelmäßig bis an den Rand gefüllte Kisten in die

Futterküche. 

Auch im gepachteten Schrebergarten hinter unserem

Gelände, unserem zukünftigen „Wildtiergarten“, hat

sich schon viel getan. In zwei großen Volieren sollen

dort später aufgepäppelte Wildvögel in einer natur-

nahen Umgebung auf ihre Rückkehr in die Freiheit

vorbereitet werden. Für die Volieren wurden bereits

die Fundamente gelegt, ebenso für das geplante Ge-

wächshaus, in dem ab Februar Setzlinge für den Kräu-

tergarten und das geplante Gemüsebeet vorgezogen

werden sollen. Aus alten Gittern der Hundeausläufe

wurde ei-

ne Umzäu-

nung für das 900

qm große Grundstück

gebaut. Aber bis wir die vor-

her völlig verwilderte Fläche be-

wirtschaften können, braucht es noch

viele, viele Stunden anstrengender Arbeit. Die Menge

an Ampfer, Giersch und Brombeerwurzeln, die in

mehreren Durchgängen per Hand ausgegraben wer-

den müssen, wird Container füllen! Umso mehr freu-

ten wir uns über zahlreiche neue Ehrenamtliche, die

auf dem Außengelände in den vergangenen 

Monaten tatkräftig mit angepackt haben.

Anfang Dezember wurden wir  beim Nachhaltigkeits-

Wettbewerb der Stadt Kiel ausgezeichnet.

Susanne Hansen
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Im Juni öffnete das Tierheim erstmals am «Tag des

Offenen Gartens» seine Pforten. Rund 50 Gäste

nahmen mit großem Interesse an den drei geführ-

ten Rundgängen teil. 

Dieser Tag bescherte uns noch eine Überraschung:

Auf Einladung der Büroleiterin Maike Mensing hat-

te die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein ei-

nen Stand eingerichtet. Daraus entstand eine Part-

nerschaft. Die Stiftung Naturschutz wird im kom-

menden Jahr zusammen mit uns weitere Flächen

auf unserem Gelände naturnah bepflanzen und ein-

säen und so unser Konzept unterstützen.

Gartentermine im Tierheim 2023

Samstag, 27. Mai 2023 – 11.30 bis 13.30 Uhr

„Meinen Garten tierfreundlich gestalten – 

Lebensräume für Bienen, Schmetterlinge und 

Vögel schaffen.“ Seminar mit Anm. – 15 Euro

Samstag, 17. Juni 2023 – 10 bis 17 Uhr

Teilnahme an der Aktion «Offener Garten»

Es werden drei sachkundige Führungen 

stattfinden.

Wir empfehlen die Teilnahme an den geführten

Rundgängen um 11, 13 und 15 Uhr.
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Bei der Standortwahl war der Sonnenverlauf das Haupt-

kriterium, denn Schildkröten brauchen unbedingt Mor-

gensonne, um aktiv in den Tag zu starten. Die ebenfalls

benötigten Schatten- und Versteckplätze finden sie zum

Beispiel unter Pflanzen.

Das Außengehege sollte wenig Grasfläche haben (die-

se bleiben zu lange feucht), besser sind Sandbereiche

und Steine oder Steinplatten. Schildkröten laufen und

klettern gern und freuen sich über abwechslungsreiche

„Erlebnispfade“. Wichtig ist, dass keine Klippen oder

Abhänge zu Stürzen führen, denn nicht immer können

sie sich allein wieder umdrehen, wenn sie auf dem

Rücken liegen.

Schildkröten müssen natürlich auch trinken, außerdem

baden sie gern; daher wurden Wasserstellen angelegt.

Achtung: Landschildkröten können nicht schwimmen!

Das Gehege wurde ausbruchsicher gebaut. Schild-

kröten klettern auch übereinander, um ihr Ziel zu 

erreichen, oder können sich unter der Umrandung
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Die Terrarienanlage wurde von der

Firma Juwel eigens für diesen

Raum hergestellt und installiert.

Die Terrarien wurden von innen

noch mit 3-D-Rückwänden ausge-

stattet, so dass Interessenten 

sich ein Bild machen können, wie

die Einrichtung ihrer neuen Mit-

bewohner aussehen kann, um  den

Tieren mehr Lauf- und Liegefläche

zu bieten. 

Im Oktober besuchte unsere Mit-

arbeiterin Liza ein Seminar, um die

Sachkunde nach Paragraph 11 der

Terraristik zu erlangen. Dabei wur-

de sie nicht nur in der Theorie ge-

schult, sondern sie musste auch ih-

re Erfahrungen mit den Reptilien in

der praktischen Umsetzung unter

Beweis stellen. 

Neues Außengehege für die Landschildkröten 

»Tierisch gute Projekte« »Tierisch gute Projekte« »Tierisch gute Projekt

Für die Landschildkröten, die seit einiger Zeit 

vermehrt im Tierheim abgegeben werden, 

wurde im Sommer ein Außengehege angelegt.

Neue Reptilien-Auffangstation im Tierheim
Dieses Jahr wurde die neue Reptilienauffangstation eingerichtet.

Jetzt haben wir die Möglichkeit, gefundene Reptilien nach bestem 

Wissen und allen Möglichkeiten unterzubringen, bis sie in ein 

neues Zuhause vermittelt werden können.



durchgraben. Wichtig ist eine blickdichte Umgrenzung,

an der sie sich nicht verletzen können. 

Optimal ist es, im Beet ein Haus aus UV-durchlässigem

Material einzuplanen, etwa ein Frühbeet. Eine zusätz-

liche Lampe ergänzt die UV-Versorgung, wenn die Son-

ne fehlt, damit sich die sonnenhungrigen Kröten auch

bei uns im Norden „pudel-“wohl fühlen.
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An einem Donnerstagnachmittag

gab mir Nicole Jonitz  die Telefon-

nummer eines Herrn, der Haus-

techniker in einem Kieler Hotel ist.

Ein kleiner Gecko sollte sich in ei-

nem der Hotelzimmer aufhalten,

zwei Gäste hatten ihn gesehen. 

Ich gab ihm Tipps, wie sie den

Gecko einfangen könnten, und

sagte ihm, wenn er es nicht schaf-

fe, könne er sich noch mal melden.

Dies tat er drei Tage später mit

dem Angebot, ich könne im Hotel

für zwei bis drei Tage inklusiv Voll-

pension übernachten. Ich nahm

das Angebot an mit der Bitte für ei-

ne zweite Person, da ich mir vom

Terrarienkreis Kiel Hilfe holen woll-

te. Mit einer weiteren erfahrenen

Person ist es einfacher, ein so klei-

nes Tier einzufangen. 

Am Montagabend machten wir

uns nach der Arbeit auf den Weg

zum Hotel. Dort angekommen ver-

einbarten wir, das Zimmer ein we-

nig „umdekorieren“ zu dürfen, um

auch in kleine Ecken und Nischen

schauen zu können.  Wir entdeck-

ten den Gecko, konnten ihn aber

leider nicht einfangen Daraufhin

stellten wir ein paar Futterfallen auf

und gingen erst einmal selbst zum

Essen, auch um dem Gecko ein

bisschen Ruhe zu gönnen. 

Die darauffolgenden zwei Tage

blieben wir leider erfolglos. Nach

zwei Tagen Ruhe beschloss ich

noch einmal, das Zimmer zu

durchsuchen. Als ich die Gardine

beiseite nahm, sprang er von der

Wand auf den Fußboden. Ich konn-

te gerade noch schnell genug mei-

ne Hand über ihn legen. So habe

ich diesen kleinen, drei Zentimeter

großen Gecko einfangen können. 

Es handelt sich um einen Philippi-

nischen Hausgecko. Diese sind

dort nicht selten und verstecken

sich gern mal in Taschen, Schuhen

oder Koffern. Sie werden dann un-

beabsichtigt mit dem Flugzeug

oder Schiff mitgenommen. Zurück-

schicken können wir ihn leider

nicht,  deswegen nahm ich ihn mit

zu mir nach Hause, wo er sich

sichtlich wohlfühlt in seinem ge-

räumigen Terrarium mit täglicher

Pflege und regelmäßigem Futter-

service.

Liza
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Auch für Wasserschild-

kröten wurden Außen-

gehege angelegt.

Der  kleine  Einwanderer
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Auch wenn wir im Tierheimalltag

glücklicherweise das Gefühl ha-

ben, dass es den „Butschies“ von

vor 20 Jahren vor seinem Spiegel

in einem kleinen, „hübschen“ Kä-

fig sitzend, nicht mehr häufig gibt,

so lässt heutige Vogelhaltung im-

mer noch häufig zu wünschen

übrig. Eine Ziervogelhaltung im

kleinen Käfig ist niemals artge-

recht für diese Tiere. Die wenigs-

ten Vögel dürfen in großen Grup-

pen mit viel Platz zum Fliegen,

dem richtigen Futter und dem per-

fekten Klima leben.

Hinzu kommt, dass Ziervögel

nicht domestiziert sind. Während

ein Hund uns aktiv an seinem Le-

ben teilhaben lässt, uns als Rudel-

mitglied oder im besten Fall als

Rudelführer sieht, möchten Zier-

vögel von uns eigentlich keine Teil-

habe an ihrem Leben. Je besser die

Haltung der Ziervögel ist, desto

schlechter wird die Beziehung

zum Menschen sein. Sie werden

Haltung von Ziervögeln – aber richtig
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Fröhliches Gezwitscher?

Das Leiden der Ziervögel

Im letzten Tierheimheft berichteten wir über das stille Leid 

der Langohren. Nun wollen wir an dieser Stelle den 

Fokus auf die gefiederten Freunde legen.

� �

� �

�

So nicht …

1 Ein einsamer Vogel

2 Vogel mit ungekürztem

Schnabel

3 verdreckter Käfig

4 gerupftes Gefieder

5 viel zu kleiner Käfig



sich nur an ihresgleichen wenden

und kein Interesse an uns haben,

trotz der Mühe, die wir uns für ihr

Wohlergehen geben.

Also sollten wir wirklich überle-

gen, ob der Anblick dieser Vögel

und das Beobachten ihrer sozialen

Kontakte untereinander uns rei-

chen, oder ob wir den Aufwand ei-

ner „guten Haltung“ (oder eben

ein anzunehmender Kompromiss)

betreiben wollen. Denn auch hier

ist es wie mit den Kaninchen: Es

sind meist bauliche Maßnahmen

erforderlich, um einer großen Vo-

gelgruppe oder einer kleinen Groß-

sittichfamilie die sogenannnte

„gute Haltung“ bieten zu können.

Und das dauert Jahre.

Ein schöner Gesang oder ein

freundliches Gezwitscher bedeu-

ten eben noch lange nicht, dass

sich die Tiere wirklich wohl fühlen.

Leider ist auch hier der Markt über

die Internetportale sehr groß. Völ-

lig schamlos werden die Tiere in

verdreckten, viel zu kleinen Käfi-

gen abgelichtet und angeboten.

Hierfür möchten wir sensibilisie-

ren! Dieser Anblick sollte nicht

mehr einfach hingenommen oder

als normal empfunden werden. 

Ziervögel haben große Bedürf-

nisse, und der Wind unter den Flü-

geln ist nur eines davon ...

Betti Möller

Haltung von Ziervögeln – aber richtig
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… in diesen Volieren fühlen sich Ziervögel wohl!

Großzügige Volieren mit 

frischer Luft, Außen- und 

Innenbereichen  und viel 

Platz für große Vogelgruppen.



Anfang des Jahres ‘22 begann meine Weiter-

bildung zur Tierschutz-Lehrerin und endete

erfolgreich im Juni. Die Ausbildung

machte mir großen Spaß und hat mich

noch mehr sensibilisiert.

Durch meine Tätigkeit in der Tierheimverwaltung

bin ich die erste Ansprechpartnerin für viele

außenstehende, hilfesuchende Menschen. Mir

wurde schnell klar, dass auch jüngere Tierbesitzer

manchmal Probleme mit ihren Tieren haben und

Hilfe benötigen. 

Unendlich viele Tiere auf dieser Welt leiden wegen

Unwissenheit der Halter oder der Ignoranz der

Mitbürger.

Oft leiden auch die von Herzen geliebten Tiere,

weil deren Menschen Fehler machen, doch das

können wir ändern. Viele dieser Themen können

im Kindesalter aufgegriffen und gefestigt werden.

In den Lehrplänen spielt der direkte Tierschutz lei-

der (noch) keine offizielle Rolle, auch wenn es

durchaus zahlreiche engagierte Lehrkräfte gibt, die

das Thema Tierschutz mit dem einen oder anderen

Lerninhalt verknüpfen.

Ich freue mich darüber, dass der Tierschutzverein

für Kiel dieses Thema mit mir angehen möchte.

Nachdem ich  die Weiterbildung beim Deutschen

Tierschutzbund abgeschlossen habe, kann ich auf

Nachfrage auch in den Schulen Tierschutz-Unter-

richt anbieten. Nach einem Vorgespräch mit den

Lehrkräften zu den gewünschten Themen und zur

Vorbildung der Schüler vermittele ich gern vor Ort

kindgerecht interessante und wichtige Tierschutz-

Themen.

Wenn die Schulen einen Unterrichtstermin verein-

baren möchten und/oder für weitere Informatio-

nen bin ich vormittags erreichbar unter 

Telefon 0431/52 54 64 oder

moeller@tierheim-kiel.de 

Betti Möller

Junge Tierfreunde + Junge Tierfreun
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Termine der Jugendgruppe  im 
1. Halbjahr 2023
5. und 26. Januar,  2. und 16. Februar, 

2. und 16. März

13. und 27. April, 18. und 25. Mai, 8. und 22. Juni

Zusätzliche Samstagstermine werden kurzfristig

bekanntgegeben

Lesen üben und gleichzeitig tierisches Vertrauen bei Katzen aufbauen. 

Ein Angebot für Mädchen und Jungen zwischen sieben und zwölf Jahren.

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/ flyer 

oder im Tierheimbüro, 

Tel. 0431/52 54 64

Kinder lesen Katzen vor

Nun  auch  in   Kie l :   

T ier schutz-
Unterr icht

Bitte nicht stören:

Lea und Katze Mausi

sind in ihre Lektüre 

vertieft.
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Anusan Dillithasan (Werkstudent/

Aushilfe Hausmeisterei/Gelände,

links)

Nicole Bieler (Aushilfe Tierpflege,

rechts)

Jacqueline Kriegel (Aushilfe 

Tierpflege, unten links))

Theo Knobich & Kaya Michelsen

(Bundesfreiwilligendienst)

Ohne Abb.: Liefke Ehlers (Azubi

seit 1. August); Katja Andresen

(Tierpflege Wildtierstation); 

Tina Süßmann (Reinigungskraft)

50 Jahre :

Jochen und Karin Krellmann (Foto oben ganz

links)

25 Jahre: 

Vera und Hans-Joachim Lauffs (Foto oben rechts)

Cornelia Hovestedt, Antje Briesofsky, Guido

Busch (Foto unten links)

Ingrid Windschield, Britta Schäfer, Anke Limann

Personalia

Wir begrüßen unsere Neuen ... 

Wir gratulieren zur langjährigen Mitgliedschaft im Tierschutzverein
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Kolumnentitel

271|2018

Über diese Notrufnummer wird man auto-
matisch an den nächstgelegenen diensthabenden

Tierarzt weitergeleitet.

Die Notdienstsprechstunde (24-Stunden Not-

dienst) findet jeweils in der Praxis des diensthaben-

den Tierarztes statt.

Die Bezahlung der tiermedizinischen Leistung erfolgt

direkt in der Praxis und richtet sich nach der Gebüh-

renordnung fürTierärzte (GOT) mit dem darin aufge-

führten Notdienstzuschlag.

Die Notdienstsprechstunde ist ausschließlich einge-

richtet für plötzlich erkrankte oder verletzte Tiere oder

für solche, deren Zustand lebensbedrohlich ist.

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

� 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

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

Zentrale tierärztliche Notrufnummer 

für Schleswig-Holstein 0481/85 82 39 98
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Mobile Tierarztpraxen
Mobile Praxis,  Hausbesuche nach Vereinbarung

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

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

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

� Kleintierklinik Wasbek | Bahnhofstraße 46, 24647 Wasbek | Tel. 04321 / 6 60 06
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Tierheim Uhlenkrog
Uhlenkrog 190 · 24109 Kiel

Tel. 0431/52 54 64 · Fax 0431/52 10 31

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

Instagram: tierheim_uhlenkrog

Notruf-Nummern:

Tierheim: 0178/52 54 64 0 (7 bis 19 Uhr)

Tierarzt: 0481 / 85 82 39 98

TASSO e.V. 
Haustierzentralregister
Otto-Volger-Straße 15

65843 Sulzbach/Taunus

24-Stunden-Notruf-Hotline:

Tel. 06190 / 93 73 00

Fax 06190 / 93 74 00

E-Mail: info@tasso.net

Internet: www.tasso.net

FINDEFIX (Haustierregister)
Deutscher Tierschutzbund
In der Raste 10

53115 Bonn

24-Std.-Service-Telefon:

Tel. 0228 / 6 04 96 35

Fax 0228 / 6 04 96 42

E-Mail: info@findefix.com

Internet: www.findefix.com

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

Spenden Sie für den „Tierarztfonds“, 

der Tieren lebensrettende 

Operationen ermöglicht – 

und für die Kastrationskosten 

freilebender Katzen!

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

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

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

+ + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnwand + + + Pinnw

Bei Bella ist Schicht 
im (Drucker-)Schacht
Bei Bella ist Schicht
im (Drucker-)Schacht
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Spenden-
bescheinigungen

Die Finanzämter erkennen 

bei Spenden bis 200 (zweihun-

dert) Euro den Quittungsbeleg

bzw. den Kontoauszug als

Spendenbeleg an.

Der Tierschutzverein für Kiel

u. Umg. Korp. sendet Ihnen

für Spenden ab 200 Euro (Ge-

samtsumme) in den ersten

beiden Monaten des Folgejah-

res automatisch eine

Spendenbescheinigung zu (bei

mehreren Zahlungseingängen

eine Sammelspendenbeschei-

nigung).

Auf Wunsch erhalten Sie 

natürlich auch für Spenden,

die unterhalb der 200-Euro-

Grenze liegen, eine Spenden-

bescheinigung.

Vergessen Sie bitte nicht,

als Spender/in für Ihre

Spendenbescheinigung 

Ihre Adresse anzugeben!
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Der Mindestmitgliedsbei-

trag beträgt pro Jahr für

Privatpersonen: 30 Euro,

für Firmen: 75 Euro

wand + + + Pinnwand + + +

B
IC

N
a

m
e

 u
n

d
 S

it
z
 d

e
s

 ü
b

e
rw

e
is

e
n

d
e

n
 K

re
d

it
in

s
ti

tu
ts



S
ch

o
n
 m

it 3
0

 E
u
ro

 im
 J

a
h
r*

 k
ö
n
n
e
n
 S

ie
 d

ie
 A

rb
e
it d

e
s 

T
ie

rsch
u
tzv

e
re

in
s fü

r K
ie

l u
. U

m
g
. K

o
rp

.

ta
tk

rä
ftig

 u
n
te

rstü
tze

n
!

H
e
lfe

n
 S

ie
, T

ie
re

n
 zu

 h
e
lfe

n
!

*
 jä

h
rlich

e
r M

in
d
e
stb

e
itra

g

B
itte

 n
u
tze

n
 S

ie
 d

e
n
 u

m
se

itig
e
n
 

Ü
b
e
rw

e
isu

n
g
strä

g
e
r fü

r 

Ih
re

n
 B

e
itra

g
/
Ih

re
 S

p
e
n
d
e

u
n
d
 u

n
te

rstü
tze

n
 S

ie
 d

ie
 A

rb
e
it d

e
s 

T
ie

rsch
u
tzv

e
re

in
s fü

r K
ie

l 

u
n
d
 U

m
g
e
b
u
n
g
 K

o
rp

.

Z
u
w

e
n
d
u
n
g
sb

e
stä

tig
u
n
g
 zu

r 

V
o
rla

g
e
 b

e
im

 Fin
a
n
za

m
t

D
ie

se
r vo

n
 Ih

re
m

 K
re

d
itin

stitu
t b

e
stä

tig
te

 Za
h
lu

n
g
s-

b
e
le

g
 g

ilt b
is e

in
sch

lie
ß
lich

 2
0
0
,0

0
 E

u
ro

 a
ls Zu

w
e
n
-

d
u
n
g
sb

estätig
u
n
g
.

D
er Tiersch

u
tzverein

 fü
r K

iel u
. U

m
g
eb. K

o
rp

. in
 K

iel ist

n
ach

 d
em

 Freistellu
n
g
sb

esch
eid

 d
es Fin

an
zam

tes K
iel,

Freistellu
n
g
sb

esch
eid

 vo
m

 6
. 1

0
. 2

0
2
2
, 

StN
r 2

0
/2

9
4
/7

0
5
5
7
, w

eg
en

 d
er Fö

rd
eru

n
g
 d

es Tier-

sch
u
tzes n

ach
 §

 5
 A

b
s. 1

 N
r. 9

 K
StG

 vo
n
 d

er K
ö
rp

er-

sch
aftssteu

er b
efreit. 

W
ir b

estätig
en

, d
ass d

ie Zu
w

en
d
u
n
g
 n

u
r zu

r Fö
rd

eru
n
g

d
es Tiersch

u
tzes verw

en
d
et w

ird
.

H
erzlich

en
 D

an
k fü

r Ih
re H

ilfe!

Tie
rsch

u
tzve

re
in

 fü
r K

ie
l u

n
d
 U

m
g
. K

o
rp

. 

U
h
le

n
k
ro

g
 1

9
0
, 2

4
1
0
9
 K

ie
l



Tierschutzverein 

für Kiel und Umgebung Korp.

Beitrittserklärung
Name, Vorname/Firma Geb.-Datum

PLZ Ort

Straße/Nr.

Telefon Mobil

E-Mail

Tierheimheft erwünscht? ■ ja ■ nein

Ich beantrage die Mitgliedschaft beim Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp.

Im Rahmen meiner Mitgliedschaft entrichte ich meinen Mitgliedsbeitrag

(Mindestbeitrag 30 €/Jahr für Privatpersonen; 75 € für Firmen)

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

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

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

Gläubiger-ID-Nr. DE53TVK00000364026 Mandatsreferenz *

Kontoinhaber ■ Name/Anschrift wie oben

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße / Nr.:

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

Name Bank/Sparkasse: 

Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften

Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-

tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.

■ Mandat gilt für eine einmalige Zahlung ■ Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung

Datenschutz:

■ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den 

Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ich akzeptiere, dass mein Name (und ggf. Website-URL) auf der Website des Tierheims veröffentlicht wird. 

■ ja ■ nein

Ort/Datum Unterschrift

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

✂
2

/2
0

2
2



Patenschaftsvertrag
Name, Vorname/Firma Geb.-Datum

PLZ Ort

Straße/Nr.

Telefon Mobil

E-Mail

Tierheimheft erwünscht? ■ ja ■ nein

Ich übernehme die Patenschaft für das Tier: 
Art: Name

Im Rahmen dieser Patenschaftschaft erkläre ich mich bereit,

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

in Worten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € dem Tierheim Kiel zur Verfügung zu stellen.

✂
2

/2
0

2
2

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

Gläubiger-ID-Nr. DE53TVK00000364026 Mandatsreferenz *

Kontoinhaber ■ Name/Anschrift wie oben

Name: Vorname:

PLZ: Ort:

Straße / Nr.:

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

Mandat zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften

Ich/Wir ermächtigen den Tierschutzverein für Kiel u. Umg. Korp. vom o. g. Konto mittels Lastschrift

einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein für Kiel und Umgebung Korp.

auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-

tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.

■ Mandat gilt für eine einmalige Zahlung ■ Mandat gilt für wiederkehrende Zahlung

Datenschutz:

■ Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den 

Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: 

Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 

Ich akzeptiere, dass mein Name (und ggf. Website-URL) auf der Website des Tierheims veröffentlicht wird. 

■ ja ■ nein

Ort/Datum Unterschrift

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

Tierschutzverein 

für Kiel und Umgebung Korp.



Mexx war von Juni 2018 bis Februar

2022 im Tierheim. Er wurde von

seiner Familie abgegeben, weil er

seine Menschen zu sehr beschüt-

zen und abschirmen wollte. Da ein

Kleinkind im Haushalt lebte, muss-

te seine Familie sich schweren Her-

zens von ihm trennen. Im Tierheim

hatte er oft depressive Phasen,

wollte nicht spazieren gehen. Doch

wenn mit ihm gearbeitet wurde,

war er immer voll dabei. Und hier

nun der Bericht aus seinem neuen

Zuhause: 

Mexx – ein besonderer Name

für einen besonderen Hund

Mexx ist ein inzwischen neun Jahre

alter Labrador-Mix. Als wir ihn im

Februar 2022 kennenlernten, war er

bereits sein halbes Leben im Tier-

heim …

Mexx, schon der Name ist etwas

Besonderes. Er wurde als unsiche-

rer, ängstlicher Rüde beschrieben,

der wohl früh gelernt hat, dass man

sich fremde Menschen und andere

Hunde besser durch aggressives

Verhalten vom Leib hält. Uns moch-

te er aber von Anfang

an, er hat uns nie ange-

knurrt oder angebellt.

Zunächst konnten wir

uns gar nicht vorstellen,

dass sein Verhalten

doch nicht immer der

Norm entspricht und

eben auch besonders

ist.

Beim Spaziergang ist

sein Verhalten schon ei-

ne Herausforderung,

die einen sicheren

Stand, gutes Geschirr

und vorausschauendes

Handeln unsererseits

erfordert, einen Maul-

korb natürlich auch. Mit

der Zeit, viel Geduld

und liebevoller Erziehung mauserte

sich unser Mexx aber zu dem typi-

schen Labrador, der uns gefallen

will, sehr anhänglich und ver-

schmust ist und natürlich auch sehr

gerne frisst. Er hat sich inzwischen

sehr gut eingelebt, freut sich über

den großen Garten, das Autofahren

und viel Zuwendung. 

An seiner Impulskontrolle haben

wir auch schon gearbeitet und vie-

les an seinem Verhalten hat sich ge-

bessert. Er wird aber wohl nie frem-

de Menschen oder andere Hunde

schwanzwedelnd begrüßen, und

wir werden immer vorsichtig sein

müssen beim Gassigehen, oder

wenn wir Besuch bekommen.

Aber wir lieben Mexx, freuen uns an

seiner Lebensfreude und sind froh,

ihm ein gutes Leben außerhalb des

Heimes ermöglichen zu können.
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Dreieinhalb Jahre im Tierheim

Mexx 

… endlich angekommen

Auf den folgenden Seiten berichten 

wir über Erfolgsgeschichten von 

Hunden, die als schwer vermittelbar

galten. Und von solchen, die jahrelang

im Tierheim auf ihre Menschen 

warten mussten.



Bendix kam im Juli 2019 aus einem Animal-Hoarding

Haus ins Tierheim. Er ließ sich wochenlang nicht an-

fassen. In ganz kleinen Schritten lernte er, menschliche

Nähe und Kontakt zu akzeptieren. Nachdem dieser

Schritt getan war, liebte er es zu kuscheln. Doch er blieb

ein Angst-Hund.  

Wie lange ist Bendix jetzt bei Euch?

Bendix ist Mitte Februar 2021 bei uns eingezogen, er

lebt also seit knapp zwei Jahren bei uns.

Wie geht es Euch miteinander?

Besonders die Anfangszeit brachte doch einige Her-

ausforderungen mit sich, aber wir sind einander doch

sehr ans Herz gewachsen.

Welche Veränderungen habt Ihr bislang 

bemerkt?

Bendix ist zwar weiterhin ziemlich schreckhaft und in

manchen Situationen sehr unsicher, aber es hat sich

doch einiges getan. Er ist insgesamt entspannter und

auch mutiger geworden. Als wir ihn im Tierheim ken-

nen lernten, erschrak er bei jedem knackenden Ast. Nun

schnuppert er neugierig durchs Laub, rast über die Grä-

ben und Knicks und planscht in Pfützen. Den meisten

fremden Menschen (vor allem Frauen) gegenüber ist er

viel aufgeschlossener als am Anfang. Um andere Hun-

de macht er nicht mehr einen ganz so großen Bogen,

solange sie nicht zu viel von ihm verlangen. Wenn er die

Möglichkeit hatte, sie ein wenig kennenzulernen,

kommt er auch mal ein wenig aus sich heraus, kann in

Einzelfällen sogar regelrecht „besitzergreifend“ werden.

Was würde Bendix sagen, 

was er am liebsten tut?

Mit Frauchen lange Spaziergänge machen, gern auch

am Fahrrad, gehört sicher dazu. Ebenso Autofahren. Er

kann es kaum erwarten, bis er endlich in den Koffer-

raum springen darf – oder ausgelassen in einer seiner

„Lieblingspfützen“ spielen.

Euer Wunsch für die gemeinsame Zukunft? 

Dass er noch einen großen Teil seiner Skepsis und

Schreckhaftigkeit ablegt.

Noch weiteres, das Ihr berichten möchtet?

Er zeigt keinerlei Anzeichen von Jagdtrieb (auch nicht,

wenn der Hase 20 Meter vor seiner Nase startet), was

draußen natürlich sehr praktisch ist. Andere Tiere um

Haus und Hof ignoriert er entweder ( Hühner) oder fin-

det sie ganz toll (Katzen; Schafe); Pferde und Kühe sind

allerdings eher gruselig. Am entspanntesten ist er,

wenn sein „Rudel“ zusammen ist. Obst und Gemüse

sind aus seiner Sicht nicht essbar, aber wenn es um Eier

und frisches Fleisch geht, setzt er gekonnt die nied-

lichste Miene der Welt auf. Dass man auch mit Gegen-

ständen spielen könnte, begreift er nur ganz langsam;

in diesem Herbst ist er erstmalig ein paar geworfenen

Eicheln hinterhergehüpft.

… endlich angekommen
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Bendix



Lenya kam im Februar 2021 ins Tierheim, im Mai 2021

zog sie wieder aus. Sie hatte zuvor nie Regeln kennen-

gelernt, testete jede gesetzte Grenze aus und legte im

Allgemeinen ein sehr rüpeliges Verhalten an den Tag.

Sie wusste genau, wie viel Kraft sie hat und setzte die-

se auch gezielt ein, um ihre Ziele zu erreichen.

Wie lange ist Lenya jetzt bei euch?

Sie ist seit April 2021 bei uns.

Wie geht es euch 

miteinander?

Uns geht’s soweit gut. Lenya und unser „Erst-Hund“

Ares kommen sehr gut miteinander zurecht.

Welche Veränderungen habt ihr bislang 

bemerkt?

Lenya hat mehrere, charakterliche Entwicklungsstufen

durchlaufen: Von abwartend „Wer sind die und wo bin

ich hier?“ bis hin zu „Das ist mein Grundstück und ich

verteidige es.“ Wir wurden vor immer neue Herausfor-

derungen gestellt und sind gemeinsam daran gewach-

sen. Wir Menschen gehen noch individueller auf unse-

re Tiere ein und versuchen zu verstehen und umzuset-

zen. Lenya ist etwas ruhiger geworden und testet den-

noch regelmäßig ihre Grenzen aus.

Was machte Lenya 

am liebsten?

Laufen. Laufen ist ihr Ding, ob beim Joggen, an der

Schleppleine oder in der Hundeschule. Zudem ist sie

gern mit Menschen zusammen. In meinem Job als

Physiotherapeutin für Hunde finden immer wieder

Workshops in meiner Praxis statt. Lenya ist mit Begeis-

terung die „Testkandidatin“. Auch bei auswärtigen Fort-

bildungen ist sie stets dabei und nimmt Situationen im-

mer entspannter an.

Euer Wunsch für die Zukunft?

Dass sie ein bisschen geduldiger mit sich und der Um-

welt wird. Daran arbeiten wir.

Gibt es noch weiteres, das Ihr berichten 

möchtet?

Lenya ist wirklich aufgeblüht und quirlig. Man könnte

es auch stürmisch nennen. Sie ist superherzlich zu

Menschen und sucht abends unsere Nähe. Ein toller

Hund, den wir ein Leben lang begleiten werden. 

Die Katzen duldet sie mittlerweile recht gut, und wir ha-

ben keine Angst mehr vor „Zwischenfällen“. Ihr Jagd-

trieb ist die nächste große Baustelle, an der wir mit

Unterstützung der Rütterschule arbeiten. Es wird also

nicht langweilig, und wir begleiten Lenya sehr gern auf

ihrem Weg. Körperlich arbeiten wir jetzt schon mit

Physiotherapie gegen den sich anbahnenden Kreuz-

bandriss. Das ist gleichzeitig auch eine gute, weitere

Übung für mehr Geduld. Wir haben sie sehr gern, auch

wenn sie zum achtzigsten Mal die Schuhe in ihr Bett

entführt … immerhin zerstört sie sie nicht mehr.

… endlich angekommen
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Drei Monate im Tierheim

Lenya 

An dieser Stelle ein großes Danke-

schön an Jenny, die Lenya zu sich

genommen hat.  Jenny kommt re-

gelmäßig ins Tierheim und behan-

delt ehrenamtlich Tiere, vornehm-

lich Hunde – manche finden das

toll und halten still, andere wehren sich und müssen durch

viel Ruhe und Geduld überzeugt werden. Es profitieren

alle! Danke Jenny, für Deinen ehrenamtlichen Einsatz!



Django war von Juli 2018 bis Oktober 2021 im Tierheim.

Kurz nach seinem Einzug wurde er schnell wieder ver-

mittelt, kam aber direkt wieder zurück, weil er die Woh-

nung „zerlegt“ hatte.

Django war im Tierheim unglaublich gestresst, die

meisten Gassigeher zog er ohne Gnade durch den

Wald; er kam einfach nicht zur Ruhe. Mit viel Training

lernte er, dass Ruhe und Kuscheln möglich und toll sind

und Spazierengehen auch in langsamem Tempo statt-

finden kann. Und dann kamen seine Menschen …

Wie lange ist Django jetzt bei Euch?

Django ist am 17. September 2021 bei uns eingezogen,

nachdem wir ihn im August 2021 das erste Mal im Tier-

heim besucht hatten.

Wie geht es Euch miteinander?

Uns drei geht es super und wir wachsen jeden Tag mehr

zusammen. In kleinen, stetigen Schritten lernt Django

weiter das „normale“ Leben kennen und traut sich,

neue Sachen auszuprobieren. Seine Bindung und das

Vertrauen zu uns sind mittlerweile sehr stark.

Welche Veränderungen habt Ihr bislang 

bemerkt?

Django wurde schon nach den ersten Wochen deutlich

ruhiger im Tagesablauf. Er hat in ausgiebigen Spazier-

gängen gelernt, sich an uns zu orientieren und im en-

gen Radius bei uns zu bleiben, egal ob am Strand, im

Wald oder auf endlosen Feldern. Zu Beginn waren wir

noch mit Doppelleine unterwegs, dann lange Zeit mit

Schleppleine und mittlerweile darf er auch einfach mal

die absolute Freiheit genießen und frei laufen. 

Dabei sind auch spontane Begegnungen mit Rehen,

Schafen und Kühen „ohne Schaden“ für die Beteiligten

verlaufen. Django ist bei uns angekommen, meistert

seinen Tag super und selbst wenn er einmal in seinen

„Modus“ wechselt, egal ob beim Spielen oder mit an-

deren Hunden, lässt er sich wesentlich schneller wieder

neu fokussieren.

Was macht Django am liebsten?

Django ist ein absoluter Sonnenanbeter, er liebt es, im

Garten in der Sonne zu liegen oder vor der Terrassentür

die letzten Sonnenstrahlen einzufangen. Entspan-

nungs- und Ruhephase abends auf dem Sofa – am bes-

ten auf seiner Heizdecke. Auch die Nachtruhe genießt

er immer bei uns. Und wer hätte es zuvor geglaubt, er

ist ein wahnsinniger Kuschler und sucht immer den

Körperkontakt. Er ist aber auch gern mal für sich und

geht an seinen Rückzugsort.

Euer Wunsch für die gemeinsame Zukunft?

Endlos Zeit mit Django. Er ist, trotz seiner Macken die

er nach wie vor hat und vielleicht auch immer haben

wird, ein absoluter Traumhund für uns! Ja, vielleicht der

eine Herzenshund, von dem alle immer sprechen. Es

war eine der besten Entscheidungen in unserem Leben,

dem Verrückten eine Chance zu geben.

… endlich angekommen
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Kairo war (mit einer kurzen Unterbrechung) von Febru-

ar 2018 bis November 2021 im Tierheim. Er hatte mehr-

fach Interessenten und war im Sommer 2019 für zwei

Monate vermittelt. Aber niemand hielt Kairos Ansprü-

chen auf Dauer stand. Kairo war ein sehr nervöser

Hund, der eine starke Abneigung gegen fremde Men-

schen und viele Hunde hatte. Er war sehr lernwillig,

brauchte aber volle Aufmerksamkeit und Durchset-

zungsstärke. 

Wie lange ist Kairo jetzt bei Dir?

Kairo ist seit November 2021 bei mir.

Wie geht es Euch miteinander?

Trotz dieser Anforderungen war es die richtige Ent-

scheidung, wieder einen Hund zu mir zu nehmen. Je-

den Tag bin ich mehr als glücklich, mit ihm zusammen

zu leben und glaube, Kairo würde dasselbe sagen. Er

wirkt wie der glücklichste Hund der Welt.

Welche Veränderungen hast Du bislang 

bemerkt?

Er hat sich in eine viel bessere Richtung entwickelt, als

ich vermutet hatte. Kairo kann jetzt unheimlich gut zur

Ruhe kommen – dies war ja eines seiner großen Pro-

bleme – und er meistert jeden Tag neue Herausforde-

rungen. Auch allein bleiben – eine seiner weiteren, gro-

ßen Baustellen – ist mittlerweile kein Thema mehr. 

Und der direkte Kontakt zu anderen Hunden klappt

auch sehr gut und ist – auf Distanz – in den meisten Fäl-

len unproblematisch. Bei Radfahrern oder Joggern wen-

det er sich mir zu, anstatt drauflosgehen zu wollen.

Was würde Kairo sagen, 

was er am liebsten tut?

Kairo liebt es durchs Wasser zu springen, aber am aller-

liebsten wälzt er sich über unsere Wiese mit seiner

Schleppleine im Maul.

Dein Wunsch für die gemeinsame Zukunft?

Ich wünsche mir, dass noch etwas von seiner Skepsis

gegenüber Menschen weicht, und er auch in der Stadt

oder im Wald, wo es viele Gerüche gibt, ein bisschen

mehr Ruhe findet.

Noch weiteres, das Du berichten möchtet?

Kairo ist der lebende Beweis dafür, dass es möglich ist,

dass auch Hunde mit besonderen Anforderungen ein

relativ normales Leben führen können. Und es hängt

vom anderen Ende der Leine ab, wie sich der Hund ver-

hält. Trotzdem sollte der Mensch nie vergessen, wen er

an der Leine hat.

… endlich angekommen
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Drei Jahre und neun Monate im Tierheim

Kairo



Chili war von Mai 2020 bis Oktober

2020 im Tierheim und zeigte sich gera-

de in der ersten Zeit sehr verschlossen

und skeptisch; immer ein wenig dis-

tanziert und meistens bewegungsfaul.

Zum Gassi-Gehen war er nur schwer zu

bewegen. Das hat sich in seinem neuen

Zuhause deutlich geändert …

Wie lange ist Chili jetzt bei Euch?

Zwei Jahre

Wie geht es Euch miteinander?

Prima, es könnte nicht besser sein, 

er passt total in unsere Mitte.

Welche Veränderungen habt Ihr bislang 

bemerkt?

Er ist Schritt für Schritt bei uns angekommen. Er liebt

ausgedehnte Waldspaziergänge und ist anschließend

zuhause tiefenentspannt. Auch Begegnungen mit an-

ders Hunden stressen ihn nicht mehr. 

Was macht Chili am liebsten?

Sich in Dreck oder Schlamm suhlen, durch den Wald to-

ben und als „Rückehund“ die größten Stämme mit-

schleppen wollen. Als Highlight danach: Im Wintergar-

ten auf dem Sofa chillen.

Euer Wunsch für die gemeinsame Zukunft?

Viele glückliche Jahre miteinander

Gibt es noch weiteres, das Ihr berichten 

möchtet?

Chili ist ein besonderer Kerl, halt eine echte Bulldogge.

Er passt einfach gut zu uns, und es war die richtige Ent-

scheidung, ihn zu uns zu nehmen.

… endlich angekommen

38 TIERHEIM UHLENKROG

Ein halbes Jahr im Tierheim

Chili

Endlich – Gustav@home!
Nach drei langen  Jahren im Tierheim ist Gustav Mitte Oktober in sein neu-

es Zuhause gezogen. Bestimmt gibt  er itgendwann mal Einblick in sein neu-

es Leben. Er ist auf jeden Fall gut gestartet und gewöhnt sich gerade an das

Miteinander mit drei Katzen.  

Gustav schickt viele Grüße und vor allem ein Super-Danke andas ganze Tier-

pflegerteamr, dias ihm in seinen schwierigen Zeiten beigestanden hat – er

wird Euch immer in seinem Herzen bewahren! 

Und er lässt auch alle Gassigeher grüßen, es waren immer schöne Runden

mit Euch.F
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Yogi wurde im April 2017 wegen Überforderung seiner

Halter im Tierheim abgegeben. Er war der lernfreu-

digste Hund im ganzen Tierheim. Tricks beherrschte er

im Nu, er hatte immer Lust zu lernen. Er war ein abso-

luter Ball-, Stein-und Stöckchen-Junkie, und wenn ihm

nichts dergleichen zur Verfügung stand, biss er auch

mal in Waden. Deshalb trug er auf Spaziergängen einen

Maulkorb. Und wie geht es ihm heute?

Wie lange ist Yogi jetzt bei Euch?

Er ist seit dem  31. Oktober 2020  bei uns. 

Welche Veränderungen habt Ihr bislang 

bemerkt?

Yogi hat sich so sehr verändert, dass Ihr es uns nicht

glauben würdet. Er läuft frei ohne Leine und ist abruf-

bar. Yogi ist ein treuer und artiger Wegbegleiter gewor-

den.

Was würde Yogi sagen, was er am 

liebsten tut? 

Am liebsten ist er mit uns an der Ostsee.

Stöckchen in die Ostsee werfen und dann wie-

der holen ist sein liebstes. Yogi ist ein sehr gu-

ter Schwimmer – eben eine Kieler Sprotte.

Euer Wunsch für die gemeinsame

Zukunft? 

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass  Yogi

gesund bleibt und noch viele Jahre mit uns

hat. Den Unterlid-Tumor haben wir operieren

lassen.

Noch weiteres, das Ihr berichten 

möchtet?

Den Steinjunkie haben wir ihm abgewöhnen

können. Stattdessen werfen wir Bälle, die Yogi

uns zurückbringt und auch wieder hergibt, da-

mit wir sie erneut werfen können. Yogi hat ge-

merkt, dass allein spielen nämlich echt doof

ist.

… endlich angekommen
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Hier nun zwei Hunde, Hank und

Paul, die schon länger im Tierheim

sind. Sie sind im Laufe der Zeit

richtig dicke Freunde geworden

und das größte Wunder, das ge-

schehen könnte, wäre, wenn sie

gemeinsam vermittelt würden.

Aber über zwei kleinere Wunder,

sprich Einzelvermittlung, wären

wir – und vor allem auch die bei-

den – ebenfalls sehr glücklich:

Hallo, ich bin Hank,

bin etwa fünf Jahre alt und nun

seit zweieinhalb Jahren im Tier-

heim. Ich bin ein sehr großer, kräf-

tiger Mischling – wohl mit Ridge-

back- und Bullmastiff-Beteiligung.

Mein Herz ist nicht einfach zu ge-

winnen. Ich brauche Zeit, mich an

neue Menschen zu gewöhnen. Ich

verstehe oft nicht, was die wollen.

Sagt mir jemand aber klar und

deutlich und einfach, was Sache

ist, bin ich zufrieden und kann fol-

gen. Naja, fast immer: Bei Ohren-

behandlungen setze ich auch mal

mein ganzes Gewicht für einen

kleinen Ringkampf ein. Dazu habe

ich partout keine Lust, und was ich

nicht will, will ich nicht. Ich kann

mir aber vorstellen, dass ich noch

lernen kann, damit umzugehen.

Wenn ich Menschen in mein Herz

geschlossen habe, versuche ich,

sie zu beschützen. Eigentlich wür-

de ich lieber in Ruhe vor mich hin-

laufen, viel schnüffeln und die

Welt erkunden. Aber den Men-

schen, dem ich mich anvertrauen

kann, habe ich noch nicht gefun-

den.  

Wo sind also meine neuen Men-

schen, die mir konsequent und

souverän die Welt erklären und die

Sicherheit vermitteln, die ich mir

seit langem wünsche?

Und ich bin Paul, 

ietwa acht bis neun Jahre alt und

ein Hovawart-Golden-Retriever-

Mischling. Ich bin seit März 2020

im Tierheim. Ich bin tiefenent-

spannt mit anderen

Hunden und im Aus-

lauf ein eher ruhiger

Charakter. 

Ich bin sowieso sehr

gern draußen, viel lie-

ber als im Haus. Wenn

ich hier einen Wunsch

äußern dürfte: Das

sollte bitte in Zukunft

auch so bleiben. Wenn

ich derzeit mit Ge-

schirr, Maulkorb, Leine

und Mensch hintendran zum Spa-

zierengehen geschickt werde,

muss der Mensch wirklich gut zu

Fuß sein. Ich laufe dann eine Stun-

de stramm voran; da kann mich

wenig ablenken oder stoppen. Ich

bin aber sicher, dass wir uns ar-

rangieren können, wenn es was zu

arbeiten oder trainieren gäbe.

Muss halt interessant sein und

sich lohnen, Du verstehst – Lek-

kerlis …

Wie beim Spazierengehen habe

ich beispielsweise auch beim An-

fassen meine eigene Meinung:

nicht immer möchte ich überall

angefasst werden. Sollte dies nicht

respektiert werden, scheue ich

mich nicht, auch mal zu beißen.

Deswegen trage ich auch Maul-

korb – Sicherheit geht schließlich

vor.

Ihr seht, ich bin ‘ne Type, doch mit

den richtigen Menschen, die mich

so lassen, wie ich bin, kann das be-

stimmt noch ein tolles Leben wer-

den. Ihr dürft mich halt nur nicht

unterschätzen …

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de
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Hunde suchen ein Zuhause!

Hank und Paul
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Dies ist Emma, eine etwa 5-jährige

Mischlingshündin, die ursprüng-

lich aus dem Ausland kommt. Sie

ist seit Februar ‘22 im Tierheim.

Emma zeigt sich in einer Mischung

aus Sensibilität, Unsicherheit und

Selbstbewusstsein. Oft scheint es,

als setze sie diese Fähigkeiten sehr

bewusst ein. Daher braucht sie un-

bedingt erfahrene Menschen, die

ihr Ruhe und Sicherheit geben und

ihr aber auch Grenzen setzen und

klar in Führung gehen.

Bei neuen Menschen taut sie recht

schnell auf und lässt sich anfassen.

Wirkliches Vertrauen muss der

Mensch sich bei ihr nach und nach

erarbeiten.  Sie hat nie gelernt, die

Kontrolle über Situationen den

Menschen zu überlassen und re-

gelt im Zweifel die Dinge lie-

ber selbst. Gibt man ihr die

Möglichkeit, nimmt sie ihre

Menschen in Beschlag und

schirmt sie gegen die Dinge

ab, die aus ihrer Sicht be-

drohlich sein könnten.

Wenn Emma in ihrem neuen

Zuhause auf klare Regeln,

Ruhe und wissenden, liebe-

vollen Umgang trifft, ist der

Weg aber sicher frei in eine glückli-

che Zukunft. Denn wenn sie los-

lassen und entspannen kann, ist

sie sehr verschmust und verspielt

und kann sogar richtig forsch wer-

den. Auch ist sie auf Spaziergän-

gen eine unkomplizierte Beglei-

tung. Sie läuft ruhig und gut an der

Leine, Hundebegegnungen sind

kein Problem. Sie reagiert biswei-

len sensibel auf Geräusche und 

Bewegungen, beruhigt sich aber

schnell, wenn ihre Gassigeher ge-

lassen bleiben.

Würden wir Emma fragen, wäre sie

sicher lieber allein in ihrem neuen

Zuhause, sie mag ihre Menschen

nicht mit einem anderen Hund

oder Kindern teilen. In ihrem alten

Zuhause konnte sie problemlos al-

lein bleiben.

UHLENKROG Kontakt: www.tierheim-kiel.de

412|2022

Emma

eine etwa einjährige, sensible und

aktive Mischlingshündin und –

ohne hier angeben zu wollen – ich

höre häufig: Du bist wunderschön!

Beim Erstkontakt zu Menschen

bin ich meist etwas unsicher, aber

das gibt sich schnell, und dann bin

ich bereit für Spiel und Spaß. Ich

habe diesbezüglich einiges nach-

zuholen ... habe halt bislang wenig

gelernt.

Mit Hunden bin ich grundsätzlich

verträglich, ob ich allerdings zum

Zweithund tauge – ich weiß es

nicht. Ich kann nämlich durchaus

andere Hunde mobben und „bü-

gel“ unsichere Hunde einfach

über. Da kenne ich kein Ende. Ihr

seht, ich werde meine neuen Men-

schen stark beschäftigen. Deshalb

soll ich auch besser

nicht zu kleinen Kin-

dern. Katzen habe ich

zum Fressen gern –

das ist kein Scherz!

Auf Spaziergängen zei-

ge ich, was alles auf

meiner To-do-Liste für

die Hundeschule steht:

ich bin derzeit leider

noch sehr gestresst

durch Umweltein-

drücke und habe dadurch Proble-

me, mich auf das andere Ende der

Leine zu konzentrieren. Ich habe

Jagdtrieb und verbelle andere

Hunde, dazu soll ich dickköpfig

und stur sein – naja, ehrlich, das

ist Ansichtssache. Und ich bin

sehr wachsam und kontrollierend.

O.K., das ist wirklich eine Stange

Arbeit, ich geb’s zu.

Ihr seht, mit mir habt Ihr die erste

Zeit einiges zu tun, aber ich danke

es Euch mit meiner Liebe und

Freude am Leben. Ich freue mich

auf Interessenten! Kira

seit August 2022 im Tierheim

Hallo, ich bin Kira,
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Noch vor einigen Jahren konnten

Interessenten ins Tierheim kom-

men, sich einen Hund aussuchen

und ihn direkt mitnehmen. Dies ist

so nicht mehr möglich. Wir haben

unsere Vorgehensweise bei der Ver-

mittlung  geändert. Gründe dafür

sind zum einen gestiegene Rückga-

be-Zahlen, und zum anderen haben

unsere Hunde oft eine lange und

turbulente Reise hinter sich und

sind anspruchsvoller bezüglich ih-

res neuen Zuhauses geworden.

Jeder Hund, der bei uns abgegeben

wird, bringt seine eigene Vorge-

schichte und sein eigenes Wesen

mit.

Erste Aufgabe ist es, den Hund ken-

nenzulernen, seine Vorlieben und

Bedürfnisse zu erkennen und sei-

nen Charakter einzuschätzen. Wir

haben das Glück, unsere Hunde in

unterschiedlichen Situationen und

im Umgang mit vielen Gassigehern

beobachten zu können. 

Wir sehen, welche Aktivitäten ei-

nem Hund am meisten Freude be-

reiten, mit welchem Typ Mensch er

am besten zurechtkommt und wo

seine persönlichen Stärken und

Schwächen liegen.

Aus diesen Erkenntnissen ergibt

sich – zusammen mit den Informa-

tionen, die wir über die Vorge-

schichte haben – eine ungefähre

Vorstellung, welche Voraussetzun-

gen ein neues Zuhause bieten soll-

te und welche neuen Halter mit die-

sem Hund glücklich werden könn-

ten. Jedoch lassen sich die Hunde

nicht in die Raster „einfach“ oder

„problematisch“ einordnen. Viele

Eigenschaften können im neuen

Zuhause passen oder eben nicht.

Ein wachsamer Hund, der häufig

anschlägt, würde  in einem Mehrfa-

milienhaus vermutlich nicht viele

Freunde gewinnen, auf einem ab-

gelegenen Grundstück jedoch je-

den Tag aufs Neue zum Helden er-

klärt werden.

Ein extrem anhänglicher Hund

könnte für den einen den  besten

Freund und die Stütze im Leben

verkörpern, während er das Leben

eines anderen zu sehr einschränken

und dadurch bestimmen würde,

dass er keine fünf Minuten allein zu

Hause bleiben kann.

Um einen ersten Eindruck 

von den Interessenten für 

unsere Hunde zu bekommen,

haben wir einen Fragenkatalog

entwickelt (s. Informationen

auf den Seiten 12/13).

Wie bei den Hunden ist auch bei

den Interessenten keine „Schwarz-

Weiß-Sortierung“ möglich. Es gibt

klare Fälle, in denen schon ein ein-

zelnes Kriterium ausreicht, um ei-

nen bestimmten Hund für den je-

weiligen Interessenten auszu-

schließen: Wenn Paul etwa mit sei-

ner Gelenkerkrankung jeden Tag

Treppen laufen müsste, oder wenn

für Diesel, der sich vor Stress an der

Leine nicht lösen kann, kein Garten

zur Verfügung stünde. 

Doch wo der eine Hund nicht passt,

ist ein anderer vielleicht genau der

Richtige.

Ein engagierter und erfahrener

Hundesportler, der in einer kleinen

Wohnung lebt, hätte an Ray, der am

liebsten im Garten liegt und auf-

passt oder mit seinen Menschen

kuschelt, nicht viel Freude. Viel-

leicht könnte er aber in einem be-

sonders arbeitsintensiven Hund

wie Zippo den perfekten Begleiter

finden und diesen optimal fördern. 

Nicht mehr ganz so mobile Senio-

ren wären einem Kraftpaket wie

Chico sicherlich nicht gewachsen,

könnten aber dem herzkranken 

Jerry vielleicht genau das ruhige

Umfeld bieten, welches der stress-

anfällige kleine Kerl benötigt.

Es geht uns darum, das passende

„Hund-Mensch-Team“ zu finden.

Vielleicht ist abzusehen, dass der

Hund bestimmte Dinge gut und

schnell lernen kann oder Arbeits-

zeiten anders strukturiert werden.

Oder der Hund ist so lieb im Um-

gang mit Kindern, dass es akzepta-

Beraten – Helfen – Unterstützen

Neues Konzept der Hunde-Vermittlung

Jerry



bel ist, wenn er andere Hunde nicht

mag.

Vielleicht versteht er sich sofort so

gut mit dem bereits vorhandenen

Vierbeiner, dass es gar nicht

schlimm ist, wenn er noch komplett

erzogen werden muss ...

In Gesprächen und Kennen-

lerntreffen schauen wir, ob ein

Hund wirklich in Frage kommt. 

Bei ersten Spaziergängen stellt sich

heraus, ob die Eindrücke sich be-

stätigen, ob die Chemie stimmt,

und wie Mensch und Tier mitein-

ander zurechtkommen. Und es

geht darum, sich Gedanken zu ma-

chen, ob man mit bestimmten Ver-

haltensweisen dauerhaft umgehen

kann und sich zutraut, an größeren

Baustellen zu arbeiten.

Der nächste Schritt ist, den Hund

für einen „Schnuppertag“ mit nach

Hause zu nehmen. Dort zeigt sich,

wie der Hund in der fremden Um-

gebung zurechtkommt, wie schnell

er zur Ruhe kommt und ob er sich

schon gut an seinen neuen Men-

schen orientieren kann.

Es können immer unerwartete

Dinge passieren.  Im Tierheim wis-

sen wir in der Regel nicht, ob ein

Hund Kühlschränke öffnen kann,

oder ob er weiß, dass ein Esstisch

kein Schlafplatz ist. 

Manchmal sind Maßnahmen vor

dem endgültigen Einzug zu ergrei-

fen: Es können Türklinken hochge-

stellt, Kindergitter angebracht oder

ein Sichtschutz zum Nachbarhund

errichtet werden.

Für die meisten Hunde ist es einfa-

cher, in dieser Zeit die Nächte noch

im Tierheim zu verbringen, um die

neuen Eindrücke in vertrauter Um-

gebung zu verarbeiten. Dies ist ins-

besondere für Hunde wichtig, die

schwer zur Ruhe kommen und

schnell überdrehen, oder für dieje-

nigen, die schon lange im Tierheim

leben und mit der Umstellung even-

tuell Schwierigkeiten haben.

Dann zieht der Hund endgültig um

–  doch es kann trotz all dieser Vor-

kehrungen noch viel passieren.

Das „Ankommen“ im neuen Zu-

hause vollzieht sich in Etappen,

meist über Wochen und Monate.

Fühlt sich der Hund nach einer Wei-

le sicherer, kann es sein, dass er völ-

lig neue Verhaltensweisen auspro-

biert und etabliert. Beziehungen

entwickeln sich im Laufe der Zeit,

und Hunde sind absolute Anpas-

sungskünstler.

Manchmal entwickeln sich Verhal-

tensweisen, die am Ende dazu füh-

ren, dass ein Hund wieder aus dem

so sorgfältig ausgewählten Zuhau-

se ausziehen muss. Wir arbeiten

mit Lebewesen und können den

Hunden wie auch den Menschen

letztlich nur vor den Kopf gucken.

Ab und zu wären solche Rückgaben

aus unserer Sicht vermeidbar. Es

passiert, dass Menschen sich über-

schätzen und nach einer Weile mer-

ken, den Problemen auf längere

Sicht doch nicht gewachsen zu

sein. Oder der Rat, eine Hunde-

schule zu besuchen, wurde auf-

grund langjähriger „Hundeerfah-

rung“ nicht befolgt. Und es kommt

auch vor, dass das, was wir über die

Hunde erzählen, nicht ernst ge-

nommen wird, bis dann leider ge-

nau die Situation eintritt, vor der wir

gewarnt hatten.

Aus diesen Erfahrungen lernend,

versuchen wir, offen und ehrlich mit

den Interessenten umzugehen. Wir

bieten Hilfe an, schlagen Trainings-

pläne vor und fordern auch den Be-

such von Hundeschulen ein. Und

wir halten uns die Möglichkeit von

Nachkontrollen offen – ob Hund

und neue Familie gut und sicher

miteinander auskommen.

Geblieben ist, dass wir uns sehr

freuen, wenn unsere „Hunde-Gäste

auf Zeit“ in ein neues, dauerhaftes

Zuhause ausziehen können.

Maren von Winterfeld

Das Tierheim informiert

432|2022

Paul

Ray in seinem Sandkasten
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Für ein altes Tier ist das natürlich eine Katastrophe,

denn es trauert um seinen verlorenen Menschen. Die

neue Umgebung und die beschränkten Lebensum-

stände im Tierheim verängstigen es zudem. Er-

schwerend kommt hinzu, dass viele Menschen mög-

lichst junge Tiere aufnehmen wollen. Und so sitzen

die armen Senioren gar nicht selten bis zum Schluss

im Tierheim. So starteten wir „Senioren für Senioren”,

damit menschliche und tierische Senioren noch  schö-

ne gemeinsame  Rentnerjahre verbringen können. 

Wir finden, dass besonders unsere Senior-Tiere ein

Recht darauf haben, ernstgenommen und liebevoll

umsorgt zu werden. Das klappt einfach in einem rich-

tigen Zuhause viel besser, besonders, wenn sich klei-

ne Alters-Wehwehchen einstellen. Einige sind den un-

seren sogar ziemlich ähnlich:

Seh- und Hörvermögen lassen nach. 

Geruchs- und Geschmackssinn lassen nach.

Der Stoffwechsel verlangsamt sich, was bei 

gleichen Futtervorlieben zu einer Gewichts-

zunahme führt.

Die Gelenke werden steifer, ein erhöhtes 

Wärmebedürfnis stellt sich ein .

Außerdem: Auch Tiere können vergesslich 

werden.

Nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben oder

dem Tod des Partners fallen viele Menschen erst ein-

mal in ein tiefes Loch. Die Einsamkeit wächst, manch

einer fühlt sich plötzlich überflüssig. Was ihnen fehlt

ist ein treuer Begleiter, jemand, den sie lieben und

umsorgen können. Denn ganz allein kann ein Tag

ziemlich lang werden …

So geht es unseren tierischen Omas und Opas auch.

Sie haben im Seniorenalter auch noch viel Liebe zu

geben und sind besonders dankbar, wenn sie ihren

Lebensabend in einem schönen neuen Zuhause ver-

bringen können.

Hund oder Katze – was passt zu mir?

Bei dieser Frage stehen Ihnen unser Tierpfleger-Team

gern beratend zur Seite, denn die Entscheidung soll

zum Wohl von Mensch und Tier gefällt werden. 

Als Seniorhunde-Halter ist es wichtig, dass Sie selbst

eine gewisse körperliche Fitness mitbringen. Auch

wenn ein Hundesenior mehrere kleine Spaziergänge

am Tag bevorzugt, so muss er doch regelmäßig hin-

aus. Auch wären ein ebenerdiges Zuhause oder ent-

sprechende Aufstiegshilfen wie Fahrstuhl oder Ram-

pe perfekt für ihn. Dazu steigern warme Kuschelplät-

ze sowie viele Streicheleinheiten und liebevolle Bürs-

tenstriche das Wohlbefinden erheblich. Auf den „Gas-

sirunden“ sorgen die tierischen Begleiter ganz neben-

bei für Kontakte zu anderen Menschen und Hunden.

Als Seniorkatzen-Halter ist es wünschenswert, dass

Sie viel Zeit zuhause verbringen, denn alte Katzen

brauchen Zuwendung, ausreichend Rückzugsmög-

lichkeiten und viele Streicheleinheiten. Natürlich dür-

fen Spiel und Spaß auch nicht fehlen – allerdings al-

tersgerecht. Intelligenzspiele halten zudem den Geist

wach, und regelmäßiges Bürsten hilft bei der Fell-

pflege. Außerdem lieben Katzensenioren einen gere-

gelten Tagesablauf und sorgen für eine sinnvolle Auf-

gabe im Leben älterer Menschen.

Eines allerdings ist uns sehr wichtig: Sorgen Sie bit-

te für einen eventuellen Krankheitsfall vor, und legen

Sie fest, wer das Tier im Notfall aufnehmen kann.

Denn gerade für ältere Tiere ist es eine Katastrophe,

wenn sie erneut zurück ins Tierheim müssen. 

Ines Janssen

Senioren für Senioren

Leider landen viele alte Katzen und Hunde immer wieder im 

Tierheim. Oft liegt es daran, dass die zumeist älteren Halter 

sich nicht mehr um ihre betagten Tiere kümmern können.
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„Hallo, hier melden sich Mimi und Pinsel!
Es fanden sich doch tatsächlich zwei Dosenöffner, die

zwei alte Katzen (17 Jahre) mit Handicap gesucht haben.

Heißt, morgens und abends eine Tablette, natürlich le-

cker verpackt für mich und leider häufige Tierarztbesu-

che. Ich muss nicht betonen, dass ich es hasse! Aber

jung und gesund kann jeder!

Von drei Quadratmetern im Tierschutzhaus auf 100 Qua-

dratmeter all inclusive! Schon nach einem Tag hatten wir

unsere Dosenöffner im Griff. Da spreche ich auch im Na-

men von Pinsel.Dass der Fressnapf schon gefüllt war,

vergesse ich sehr schnell – die Dosenöffner leider nicht, denn die sind noch nicht senil. Dann kann ich rich-

tig laut werden und sorge stets dafür, dass mir die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Streicheln und be-

ruhigende Worte helfen manchmal auch. Aber wir geben alles und können manchmal so verschmust sein, dass

die Dosenöffner feuchte Augen kriegen. So genießen wir jeden Tag. Also an alle: traut Euch! Liebe und Zunei-

gung braucht jedes Alter. Vielen Dank an alle, die uns während unseres langen Aufenthalts im Tierheim gehegt

und gepflegt haben. Es grüßen Mimi und Pinsel und natürlich unsere Dosenöffner.“

Margarete, 14 Jahre  – „Was heißt hier Senioren-WG?

Guckt Euch doch mal meine Leute an! Kirsten und Daniel sind doch

richtige Jungspunde! Und sie lieben mich Old Lady total.

Und überhaupt: Wieso alt? Ich bin doch total spritzig, unterneh-

mungslustig und fidel. Mir macht es Spaß, auf meinen Leuten her-

umzuturnen, in Geschirrschränke zu klettern, von der Türoberkante (!)

aufs Regal zu springen ... da soll einer noch was sagen.

Neulich hatte ich eine Zahn-OP, die ich gut weggesteckt habe. Nun habe ich endlich keine

Schmerzen mehr und kann zuhause noch einen Zahn zulegen. Ach nein, den hat man mir ja

gerade gezogen.“

Mausi, 18 Jahre, ist die „Königin der Herzen“

Katze Mausi musste im Tierheim erst einmal aufgepäppelt werden. Meistens

wohnte sie zurückgezogen unter dem Stuhl, bei manchen Vorlesekindern

kam sie aus ihrem Versteck, legte sich daneben und lauschte. Beherzt nahm

ihre jetzige Mama sie beim ersten Besuch auf den Schoß ... und dort ist sie

auch jetzt am liebsten. Das Sofa im neuen Heim ist vom ersten Moment an

ihr Lieblingsplatz – rechts und links

sitzen „Butler und Butlerin“ und ge-

währleisten eine 24/7-Rundum-Ver-

sorgung. Ein sonniger Balkon sorgt

für genügend Vitamin-D-Zufuhr.

Gegen das ehemals strubbelige Fell

gibt es regelmäßig Bio-Öl und Bür-

stenmassagen. Auch diese Senio-

ren-WG ist ein Traum!

Bei Kaffee und Kuchen  berichten Katzensenioren, 
wie es ihnen im neuen Zuhause geht.

Weitere Informationen 

entnehmen Sie bitte den Flyern 

„Senioren für Senioren”.



Im Gegensatz zu den dreifarbigen

Katzen (Glückskatzen) haben es

schwarze Katzen im Tierheim viel

schwerer, ein neues, liebevolles Zu-

hause zu finden. Dabei weiß jeder,

der mit einer schwarzen Katze lebt,

dass diese eleganten Samtpfoten

etwas ganz Besonderes sind! Trotz-

dem werden sie immer wieder Op-

fer von Vorurteilen und Aberglaube. 

Bei den alten Ägyptern wurden al-

le Katzen, egal welche Fellfarbe sie

hatten, gleichermaßen geschätzt

und verehrt. Im Mittelalter und mit

der Verbreitung des Christentums

in Europa wurden schwarze Katzen

zum Symbol des Heidentums und

buchstäblich verteufelt. Sie galten

als Begleiter der Hexen. Selbst heu-

te – in unserer ach so „modernen

und aufgeklärten Welt“ – glauben

manche Menschen tatsächlich im-

mer noch, dass schwarze Katzen

Pech bringen. 

Leider trifft dieser Aber- und Irr-

glaube schwarze Katzen be-

sonders, da Schwarz für uns zu-

dem die Nacht, die Trauer und das

Jenseits symbolisiert. Das wird ver-

mutlich eine wesentliche Rolle da-

bei spielen, weshalb diese schönen

Minipanther schwieriger zu vermit-

teln sind.

Doch hinter schwarzen Katzen

steckt viel mehr! Wussten Sie bei-

spielsweise, dass schwarze Katzen

robuster als alle anderen sind? An-

erkannte Forscher fanden tatsäch-

lich heraus, dass die genetischen

Mutationen, die zur schwarzen Fell-

farbe führen, einen gewissen

Schutz vor Krankheiten bieten kön-

nen. Und auch, dass ihre Lebens-

erwartung tendenziell höher ist.

Darüber hinaus gibt es 22 aner-

kannte Katzenrassen mit schwar-

zem Fell, darunter die Bombay-Kat-

ze, die optisch einem schwarzen

Panther im Miniformat entspricht,

bei der schwarzes Fell von Haar-

wurzel bis Haarspitze unverzicht-

bar für den Rassestandard ist.

Und dennoch ist es eine traurige

Wahrheit: Schwarze Tierheim-Kat-

zen warten laut einer Studie im

Schnitt ungefähr 13 Prozent länger

auf ein neues Zuhause als anders-

farbige Katzen. Dabei hat die Fell-

farbe überhaupt keinen Einfluss auf

ihr Verhalten. Sie sind auch nicht

aggressiver als ihre beliebteren wei-

ßen, roten, grauen oder dreifarbi-

gen Artgenossen. Leider mussten

wir zudem feststellen, dass es mitt-

lerweile selbst schwarz-weiße Kat-

zen schwerer haben, eine neue Fa-

milie zu finden.

Für uns ist es absolut unverständ-

lich mit anzusehen, dass heute

noch eine Fellfarbe der Grund dafür

sein kann, dass unzählig viele

schwarze und schwarz-weiße Kat-

zen ihr Leben viel zu lange im Tier-

heim verbringen müssen. Und das

ist das tatsächlich Erschreckende

daran – nicht die bezaubernde

schwarze oder schwarz-weiße Kat-

ze, die im Tierheim um die Beine

streicht und schnurrt. 

Vielleicht geben Sie einer schwar-

zen Katze mal eine Chance und

adoptieren sie? Mit ihrem gelack-

ten Fell sieht sie aus wie ein kleiner

Panther – einfach nur wunder-

schön! Und ihre schwarz-weißen

Katzen-Kollegen sind meist sehr

elegant gekleidet – mit schwarzem

Frack und weißem Hemd (oder

weißer Bluse ?). 

Ines Janssen

Schwarze Katzen bringen Pech …
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Ein Hoch auf schwarze Katzen!

Warum schwarze Katzen im Tierheim schwerer zu vermitteln sind 

als ihre weißen, getigerten oder bunten Artgenossen …

In vielen Kulturen stehen schwarze Katzen für Glück. Sie gelten als Män-

ner-Magnet bei japanischen Single-Frauen, im mittelenglischen

Tiefland sind sie das perfekte Hochzeitsgeschenk, welches der

Braut Glück und ewige Liebe verspricht und englische Matrosen

vertrauen seit jeher darauf, dass schwarze Katzen an Bord eine sichere Heim-

kehr garantieren! Die Amerikaner feiern zudem den „Black Cat Appreciation

Day” am 17. August, die Engländer ihren „National Black Cat Day” am 

27. Oktober. 



… ein hartnäckiger Aberglaube
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„Wer nimmt denn so ‘ne Katze?“ (O-Ton einer ehemaligen Tierpflegerin)

Kitty, 12 Jahre alt, galt lange im Tierheim als angriffslustig und aggressiv –

kein Wunder bei ihrer Vorgeschichte: ausgesetzt, halbverhungert und ver-

durstet schlug sie sich auf der Straße durch. Im Tierheim brauchte sie lan-

ge, um Vertrauen zu fassen. Sie ließ nicht jeden an sich heran, eigentlich

nur wenige Katzenstreichler. Endlich, nach zehn langen Monaten fand die Prinzessin ihr Zuhause bei 

Martina und Jürgen. Trotz ihres Alters sieht sie aus wie neu, spielt voller Temperament mit ihrer Lieblings-

Stoffmaus, genießt tiefenentspannt ihre sonnigen Fensterplätze und die Kuschelabende auf dem Sofa. „Wir

hatten noch nie eine so pflegeleichte Katze wie Kitty“, sagen ihre Dosenöffner. Na also, geht doch!

Dass Seranas Halter ins Ausland gingen, war für diese stolze 16-jährige

Katzendame ein Schock, den sie lange nicht verarbeiten konnte. Sie ver-

brachte ihre Zeit meist in der Kratzbaumhöhle und ließ sich auch nicht

herauslocken. Stundenlanges Vorlesen brachte sie vermutlich dazu, die

Höhle doch zu verlassen. Wer möchte ständig Märchen über andere 

Katzen hören? Als der Knoten geplatzt war, zeigte sie sich verspielt,

sprunggewaltig und unglaublich fit. Aber bürsten – nein! 

Anfassen – nicht erwünscht! Streicheln – wenn’s sein muss.

Sofort untersuchte sie die neue Umgebung, einschließlich der Treppe und – sie ließ

sich auf den Arm nehmen! Ihre „Bediensteten“ hat sie fest im Griff, den Ohrensessel

fest vereinnahmt – Besucher können ja anderswo sitzen. Absoluter Lieblingsplatz ist

bei Frauchen – sofern die kuschelige Decke ausgebreitet ist. So lässt sich’s leben.

Wera (4 Jahre), Miss Ellie (10 Jahre) und Till (2 Jahre) warten immer noch …

Alt und dann auch noch schwarz – schlechte 
Voraussetzungen für eine Vermittlung! Oder doch nicht?

Forbes – 14-jähriger Schönling mit Ecken und Kanten

Forbes verlor sein Herrchen, als er selbst schon im Seniorenalter war.

Im Tierheim eher skeptisch-zurückhaltend, musste man sich sein

„Wohlwollen“ erarbeiten. Zu seinem Glück musste er nicht lange war-

ten, bis die Schwiegertochter seiner jetzigen Dosenöffnerin ihn be-

suchte. Er sprang ihr sofort auf den Schoß und hatte sie umgehend

um die Pfote gewickelt. Nun heißt er Peter wie der Vorgänger, mimt

den Boss, begehrt ständig Futter und mehrfach täglich Einlass nach

seinem Gartenspaziergängen. Ein wenig müssen die beiden sich

noch aneinander gewöhnen, denn aus dem kuscheligen Forbes-Peter

kann plötzlich ein schlagkräftiger Macho werden. 



D er Kater schaute mich von oben etwas kritisch an,

kam dann aber an das geöffnete Gitter und ließ

sich streicheln. Es war einfach Liebe auf den ersten

Blick! Er war noch nicht lange im Tierheim und hatte als

Wohnungskater bei einem alten Herrn gelebt.  Katers

Name kannte man nicht, deshalb hieß er einfach „Herr

A.“ so wie sein Herrchen. Herr A. ließ sich auf den Arm

nehmen, wir beobachteten den Freilauf der Meer-

schweinchen am Fenster und ich erzählte ihm, dass er

bald auch auf einem Rasen laufen darf, wenn er in mein

Katzenparadies umzieht. 

Als alle Formalitäten erledigt waren, durfte ich ihn an ei-

nem Freitagnachmittag abholen, Autofahren mochte er

gar nicht. Nach Ankunft  in meinem Haus  inspizierte

er zunächst vorsichtig nur das Wohnzimmer. Er fraß et-

was, ließ sich kraulen, schnurrte und saß noch auf der

Fensterbank, als ich mich gegen 23 Uhr ins obere

Schlafzimmer zurückzog. 

Erster Tag

Am nächsten Morgen war ich früh um halb sechs unten

und freute mich auf Rico! So hatte ich ihn nämlich in Er-

innerung an meinen früheren roten Kater Ricky ge-

nannt. Aber Rico war nicht da! Er war nirgends zu fin-

den, eine Möglichkeit, nach draußen zu kommen, gab

es natürlich nicht! Allerdings gab es Spuren: der Cello-

kasten stand gefährlich schief in der Ecke, die Breckie-

Tüte in der Küche war aufgerissen und alle Katzen-

spielzeuge waren untersucht worden. Nun hieß es war-

ten, irgendwann musste er ja hungrig sein. Doch er ließ

sich den ganzen Tag nicht blicken. 

Zweiter Tag

Als er auch den ganzen Sonntag nicht erschien, war ich

in größter Sorge und zweifelte an meiner 30-jährigen

Katzenerfahrung. 

Dritter Tag

Am Montagmorgen dann Erleichterung, als es im Kat-

zenklo ein Würstchen gab! Also lebte er noch irgend-

wo – aber wo? Eine sehr katzenerfahrene Freundin half

suchen und installierte sogar noch eine überdachte Fut-

terstelle auf der Terrasse, falls es Rico doch gelungen

sein sollte, unbemerkt das Haus zu verlassen.  Schließ-

lich hörte meine Studentin, die oft lange nachts im

Wohnzimmer arbeitet, Geräusche – ein Kratzen! 

Vierter Tag

Also suchten wir am Dienstag nochmals alles ab. Da fiel

mir ein, dass es über der Waschmaschine in der Küche

eine Nische gibt, die nur durch einen Hängeschrank

ausgefüllt ist. Sollte er so hoch gesprungen sein, dann

konnte er sich tatsächlich in dieser nur handbreiten

Spalte verstecken! Ein Foto von oben per Handy zeig-

te dann, dass er dort kauerte und jetzt wohl nicht mehr

die Kraft hatte, sich aufzuschwingen und herunterzu-

kommen.  Ein heruntergelassenes Handtuch half ihm

nicht, also musste die Bohrmaschine her. Unvorstell-

barer Stress auf engstem Raum, laute Geräusche und

die Gefahr, vom Bohrer erfasst zu werden. Den ganzen

Ein Kobold auf Abwegen
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Ricos   S tart   in   e in  neues   Leben  
Nach dem traurigen Tod von Katze Paula war

für mich schnell klar: Ohne Katze geht es

nicht! In Zeiten von Corona war das Tierheim

Uhlenkrog im letzten Frühjahr katzenmäßig

ziemlich ausgedünnt, so dass es zunächst

schwierig war, einen Besuch zu verabreden.

Schließlich hatte ich an einem Sonntagvormit-

tag die Gelegenheit, im Tierheim einen roten

Kater kennenzulernen, der noch nicht in der

Vermittlung war.
Auf der Fensterbank schaute er lange die sich im Wind 

bewegenden Bäume an – ob er so etwas in der Stadt schon

gesehen hat?



Schrank abzubauen war auch keine Alternative. Also ha-

ben wir es gewagt, eine Öffnung in die Rückwand des

Schranks zu bohren.  Und:  Nach kurzer Zeit, als alles

ruhig war, erschien sein Köpfchen, dann holte er sich

nach und nach Futter. Es dauerte nicht lange und er ver-

ließ sein Versteck, um dann flugs wieder auszuprobie-

ren, ob er jetzt seinen Rückzugsort allein aufsuchen und

wieder verlassen konnte. 

N ie wieder hat er seitdem  dieses erste Versteck auf -

gesucht. Einmal noch ist er über den Kamin auf

das schwedische Bücherbord gesprungen, hat die Ni-

sche über Eck genutzt, ist 2,20 Meter runtergerutscht,

um dann festzustellen, dass er sich dort nicht mehr

selbst befreien kann. Also haben wir mit vereinten Kräf-

ten das Bord bewegt und ihn befreit. 

Inzwischen ist er ein Schatz,  Herrscher des Reviers in

den umliegenden Gärten, hat bis heute zahlreiche Mäu-

se, leider auch ein paar Vögel (von denen ich einige ret-

ten konnte) sowie eine Ringelnatter gebracht. Er ist

Akrobat (kann Männchen machen), ist zweisprachig

(versteht das Farsi meiner Untermieterin), und er ist

musikalisch (die erste Katze, die mein Cellospiel 

erträgt). 

Er liebt es, die Hühner im Nachbargarten zu beobach-

ten, und springt gelegentlich auf deren Gehege. Einmal

musste ich ihn vom Schlafzimmerbalkon aus bergen,

als er hier auf der Dachrinne balancierte.

Inzwischen  kommt er zuverlässig, wenn ich ihn abends

mit Schütteln der Futterdose hereinrufe und ist sooooo

verschmust! Hoffentlich haben wir noch eine lange

glückliche Zukunft vor uns!

Gisela v. O.

Ein Kobold auf Abwegen
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… musste Rico auf seine Befreiung und endlich 

etwas zum Fressen warten.

Hinter diesem Küchenschrank …



S ie wirkte interessiert, schmus-

te kurz, war dann wieder ganz

aufgeregt und schlug zu. Dieser

Ruf eilte ihr voraus und war der

Grund, dass sie mindestens zwei-

mal zurückgebracht wurde. 

Chelsea ließ mich nicht los, diese

riesigen Augen blickten mir direkt

ins Herz und sagten: „Hol mich

hier raus.“ Das wollte ich gern tun,

nur hieß es, sie vertrüge sich nicht

mit anderen Katzen, und bei mir

wohnen schon drei. Tierpflegerin

Sandra riet eher ab, da sie Chelsea

schon seit 2015 kannte und die

Hoffnung auf ein friedliches Zu-

sammenleben mit anderen Samt-

pfoten als eher gering einstufte. 

Jeder Besuch bei Chelsea ver-

stärkte den Wunsch, sie mit nach

Hause zu nehmen, obwohl der Ab-

lauf immer gleich war. Sie schmus-

te, spielte ein bisschen, kam auf

den Schoß und rastete aus. Trotz

ihrer „Schlagfertigkeit“ war das

Bedürfnis nach Zuwendung deut-

lich zu spüren, ebenso die innere

Unruhe, weil sie eingesperrt war. 

Inzwischen hatte ich die Tierheil-

praktikerin Carola Eggers kennen-

und schätzen gelernt. Sie sollte

herausfinden, warum Chelsea so

aggressiv war. Sandra begleitete

uns. Das war sehr gut, denn ohne

sie hätte Chelsea jegliche Mitar-

beit verweigert, weil sie  noch kein

Vertrauen zu uns hatte. Eine Stun-

de später waren diverse Traumata

aufgelöst, wir konnten uns vor

Chelseas Schmuseanfällen kaum

retten. 

Auf meine Frage, ob Chelsea zu

meinen Lieblingen passen könnte.

fiel die Antwort überraschender-

weise positiv aus. 

Chelsea zog am 12. September bei

mir ein. Vom ersten Moment an

untersuchte sie die Wohnung,

sprang locker auf den Kleider-

schrank, die Küchenzeile und

überhaupt auf alles, was ihr unter

die Pfötchen kam.

Mit einer Katzenklappe war sie be-

reits vertraut und fand es komisch,

dass sich das Ding bei mir nicht

öffnen ließ. Um Vivi, Balu und Ki-

ra so wenig wie möglich einzu-

schränken, versuchte ich, die Klap-

pe so einzustellen, dass sie nur

nach innen aufgeht. Fehlanzeige!

Den Trick, die Klappe mit der Kral-

le nach drinnen zu ziehen, hatte

Chelsea sofort raus, sie ist ja nicht

doof. Also durften tagsüber alle

frei in der Wohnung herumstrei-

fen, nachts ging Chelseas Zim-

mertür zu und die Katzenklappe

auf.

Zwischen den Katzen herrscht

noch nicht die große Liebe, doch

sie respektieren sich.Vivi nahm

Chelsea gelassen, Balu eher neu-

gierig, nur Kira fürchtete um ihren

Platz im Rudel und machte Krach. 

Außer Geschrei und einem dicken

Imponierschwanz war nichts. Nur

am Futterplatz wurde sie kritisch

beäugt.

Diplomatisch wich Chelsea zurück,

drückte aber ihre Unzufriedenheit

mit Knurren aus. Monty, der Nach-

barshund, begrüßte Chelsea bei

der ersten Begegnung freundlich

wedelnd. Sie machte eine Bürste,

wich aber keinen Zentimeter zu-

rück und griff auch nicht an.

Zu Menschen ist Chelsea sehr

lieb, geht auf jeden mit erhobe-

nem Schwanz zu und lässt sich

streicheln.

Jeder findet sie zauberhaft. Ich

darf sie sogar auf den Arm neh-

men und knuddeln. Als meine

Großnichte (10) zu Besuch war,

schlief Chelsea bei ihr im Bett.

Stella legte ihre Stirn an Chelseas

Stirn – beide haben es genossen.

Auch eine andere Cousine wurde

beglückt. Keinerlei Berührungs-

ängste, liebevoller Umgang mit-

einander.
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Eine Katze, der Freiheit über alles geht

Chelsea
Als ehrenamtliche Katzenstreichlerin fiel mir die

Sorgenkatze Chelsea auf, die einfach keiner 

zu wollen schien. Sofort habe ich mich in sie 

verliebt. 



W eil Chelsea so zutraulich

war, mit sehnsuchtsvollen

Augen in den Garten starrte und

die geschlossene Katzenklappe

malträtierte, habe ich sie nach kur-

zem Hiersein in den Garten gelas-

sen. Sie lernte sofort den Weg

durch Keller und Waschküche

nach draußen und zurück. Einmal

blieb sie lange weg, so dass ich

mir schon große Sorgen machte.

Als ich traurig ins Bett gehen woll-

te, öffnete sich neben mir die Kat-

zenklappe und Chelsea kam ganz

selbstverständlich rein. Ihr Blick

sagte: „Reg dich nicht auf, ich

weiß, was ich tue.“ Sie ent-

schwand in ihr Zimmer und ruhte

sich erst einmal aus. 

So war ich zwar unruhig, aber

doch voll Vertrauen auf ihre Rück-

kehr, als sie am 3. Oktober wieder

einen Ausflug machte.

Der endete ziemlich anders. Sie

schloss sich einer netten Dame

an, die sie bis zu deren Zuhause

begleitete und begehrte dann Ein-

lass. Da sie eine Katzenliebhaberin

erwischt hatte, fand sie Gehör.

Doch nach einem Tag wurde sie

wieder ins Tierheim gebracht. Von

dort rief Elisabeth Haase an, um

mir mitzuteilen, dass Chelsea ge-

funden wurde.

Einerseits fiel mir ein Stein vom

Herzen, weil es ihr gut ging, ob-

wohl ich das vom Gefühl her nie

bezweifelt hatte. Andererseits war

ich mir nicht sicher, ob Chelsea zu

mir zurückkommen durfte. Sie

durfte –  musste aber erstmal wie-

der drinnen bleiben. Das gefiel ihr

nicht, doch sie ertrug es geduldig. 

Ein weiterer Besuch bei Carola Eg-

gers klärte, wann ihr die Freiheit

wieder gewährt werden durfte.

Frau Eggers lieferte die Erklärung:

Nicht Kiras Fauchen, sondern die

Angst, ich könnte sie wieder ein-

sperren, hätte sie vertrieben. Das

ist für dieses Tier das Schlimmste!

Chelsea fand es wundervoll, als

die Türen endlich offen blieben.

Ein mulmiges Gefühl blieb mir. Ich

fürchtete, sie wäre wieder stiften

gegangen, doch es stellte sich her-

aus, dass sie nur ins Treppenhaus

umgezogen war.

Sie kommt jetzt morgens und

abends an die Tür, um sich ihr Fut-

ter abzuholen und verkrümelt sich

dann nach draußen oder in den

zweiten Stock. Heute habe ich sie

auf den Arm genommen, ihr noch

einmal versichert, dass sie jetzt

immer Freigang hätte und sie

dann auf das Bett gesetzt, das sie

sehr gemütlich findet. Es schien,

als überlegte sie kurz, bevor sie

wieder nach draußen ging.

Nun hoffe ich, dass Chelsea mir

Vertrauen schenkt, was das Frei-

heitsversprechen angeht, und wie-

der einzieht. Sie zeigt deutlich ih-

re Zuneigung, schnurrt, geht mir

um die Beine, gibt Köpfchen. Ihr

Appetit ist gut. Sie spuckt auch

nicht nach dem Essen, wie sie es

anfänglich im Tierheim gemacht

hat. Spezialfutter braucht sie

nicht, so dass nun alle das gleiche

Futter bekommen. Da sowieso je-

der aus jedem Schälchen speist,

macht das die Sache deutlich ent-

spannter.

Chelsea ist glücklich und ausge-

glichen, begrüßt fröhlich jeden,

der ins Haus kommt und durch-

streift mit hoch erhobenem

Schwanz den Garten. Ich bin so

froh, dass ich auf mein Gefühl ge-

hört und sie adoptiert habe – und

ich glaube, sie ist es auch.

Trotz aller Liebe und Fürsorge ist

ein Tierheim nicht dasselbe wie ein

Zuhause. Bei so viel Freiheitsbe-

dürfnis kann Katze schon mal miss-

mutig werden, wenn sie auf  engem

Raum gehalten werden muss.

Ich kann nur zuraten, ein ver-

meintlich problematisches Tier

nicht aufzugeben und ihm eine

Chance zu geben. Chelsiemaus ist

einfach klasse – sagt jeder, der sie

jetzt kennenlernt.

Sybille Carstensen

… zuhause – und gern unterwegs
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Mitte April tauchte ein neuer Futtergast auf. Ein kräfti-

ger, pechschwarzer Kater mit rundem Kopf und einigen

weißen Stichelhaaren auf der Brust. Als wir durch die

Fotos unserer Wildkamera sahen, dass er regelmäßig

kam, erhielten Ines und ich vom Tierheim die Erlaub-

nis, ihn einzufangen und ebenfalls kastrieren zu lassen.

Natürlich sollte er auch einen Namen bekommen. Wir

nannten ihn Kalle. 

Zwei Wochen später stellte ich an einem sonnigen Vor-

mittag zu der Zeit, zu der Kalle üblicherweise erschien,

eine Falle auf, bestückte sie mit Leckerlis und richtete

meine Kamera ein. Ich legte mich in der Nähe auf die

Lauer und konnte über die Kamera und mein Smart-

phone direkt verfolgen, was sich an der Falle tat. 

Nach wenigen Minuten kam Kalle. Er schaute einmal

direkt in die Kamera und beschnupperte dann die Fal-

le von allen Seiten. Die Schale mit leckerem Futter, die

darin stand, roch verlockend. Ohne Zögern marschier-

te er hinein, und die Falle klappte hinter ihm zu. Zu-

frieden lieferte ich ihn im Tierheim ab.

Kurze Zeit später rief mich eine Tierpflegerin an.

„Kannst Du bitte den Kater wieder mitnehmen, den Du

vorhin gebracht hast? Das ist Blacky, und der ist schon

kastriert.“ „Wie …? Das ist Kalle!“ „Nein, das ist Blacky!“

Das konnte doch nicht sein. Es musste ein Irrtum sein.

Ich ging ins Tierschutzhaus und traf die Tierpflegerin in

der Küche. „Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich Kal-

le eingefangen habe! Ganz bestimmt!“ „Nein, wir ha-

ben doch den Chip ausgelesen. Das ist Blacky von Eu-

rer Futterstelle in Ellerbek!“ 

Ich weiß nicht mehr, ob ich in dem Moment rot ange-

laufen bin. Ich zweifelte an meinem Verstand. Sollte un-

sere kleine Blacky doch im letzten Moment vor Kalle in

die Falle geschlüpft sein? Aber ich hatte doch Kalle auf

der Kamera und in der Falle gesehen! Ich war ratlos. Ich

ging in den Raum nebenan, wo die abgedeckte Trans-

portbox stand, und wuchtete sie auf einen Tisch. Ich

stellte sie direkt vor eine Lampe und hob die Wolldecke:

hinter dem Gitter ein kräftiger, schwarzer Kater. Ein

dicker, runder Katerkopf. Einige weiße Stichelhaare auf

der Brust. Eindeutig Kalle! 

Verärgert schaute er mich an, fauchte und forderte ener-

gisch seinen umgehenden Rücktransport. Ich grübelte,

fand aber keine Erklärung. 

So brachte ich Kalle wieder zur Futterstelle. Lediglich

frisch entwurmt, aber ansonsten unbehelligt, stieg er

mit vorwurfsvollem Blick aus der Box und verschwand

im Gebüsch. Ich rief Ines an und erzählte, was ich erlebt

hatte. Wir rätselten.

Ein Kater auf Wanderschaft
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Rätsel um Kater Kalle

Seit längerer Zeit kommen zu unserer Futterstelle in Kiel-Ellerbek 

vier Katzen: Apollo, Cookie und Lilly, alle getigert mit einem 

weißen Lätzchen, und Blacky, ein zierliches schwarzes Katzenmädchen 

mit einem kleinen weißen Brustfleck. 



Ines recherchierte. Ein Vergleich von Kameraaufnah-

men brachte schließlich die Lösung. Der schöne

schwarze Kater war im Februar einer Dame in Schwen-

tinental zugelaufen und wurde von ihr Blacky genannt.

Dort konnte er aber nicht bleiben. So hatte man ihn ein-

gefangen, über das Tierheim kastrieren und registrieren

lassen, wobei er versehentlich bereits unserer Futter-

stelle in Ellerbek zugeordnet wurde. 

Tatsächlich war er aber im März an einer Futterstelle in

Wellingdorf untergebracht worden, wo zeitweise noch

bis zu 13 andere Katzen leben. Von dort aus muss er vie-

le kilometerweite Streifzüge unternommen haben. Da-

bei muss er dann zufällig unsere Futterstelle in Ellerbek

(vier Kilometer Luftlinie!) entdeckt haben.

Über den Kontakt zu den Dosenöffnern in Wellingdorf

fanden wir heraus, dass Kalle alias Blacky im Frühjahr

noch eine Weile zwischen beiden Futterstellen pendel-

te, bis er sich letztlich entschied, umzuziehen und an

unserer Futterstelle in Ellerbek zu bleiben. Ob er das

Futterangebot schmackhafter fand, ob er in der Nähe

eine komfortable Schlafstelle entdeckt hatte, oder ob er

es stressfreier fand, mit vier statt mit dreizehn anderen

Katzen zusammenzuleben, bleibt sein Geheimnis. In-

zwischen ist Kalle erstaunlich zutraulich geworden.

Manchmal versucht er schon, einen Bissen zu ergat-

tern, bevor wir mit dem Anrichten des Katzenbuffets 

fertig sind. 

Wir haben herzlich über die Geschichte gelacht und

sind gespannt, was wir mit dem unternehmungslusti-

gen Kater noch erleben werden!

Susanne Hansen

Ein Kater auf Wanderschaft
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Bei den Hunden ist es längst Pflicht – das Kenn-

zeichnen mittels Transponder. Für unsere Katzen ist

es mehr als sinnvoll. Gerade Freigängerkatzen in

Städten , aber auch Wohnungskatzen, die sich drau-

ßen verirrt haben, werden oft aus wohlgemeinten

Gründen eingesammelt und ins Tierheim gebracht.

Wenn diese Tiere dann nicht gechipt und registriert

sind, fällt die Ermittlung des Halters recht schwer.

Über soziale Medien konnten wir die Zahl der zu-

rückgeführten Tiere zwar erhöhen, aber es ist nun

mal nicht jeder Mensch bei Facebook und Co. unter-

wegs.

Sollte Ihre Samtpfote noch keinen Chip haben, las-

sen Sie dies unbedingt beim Tierarzt nachholen. Es

ist nur ein kleiner Pieks und auch nicht wahnsinnig

teuer. Ist dies geschehen, müssen Sie die Nummer

mit Ihren Kontaktdaten unbedingt bei einem Haus-

tierregister registrieren. Hier sind TASSO und FIN-

DEFIX die gängigsten Portale mit guter Erreichbar-

keit und schneller Reaktion.

Sollte Ihr Tier „eingesammelt“ werden, kann beim

Tierarzt oder in einem Tierheim die Transponder-

Nummer ausgelesen und bei diesen Portalen ge-

meldet werden. Dann wissen Sie nach einem Anruf,

wo Sie Ihre Katze schnell wieder abholen können.

Dies gilt natürlich nicht nur für Stadtkatzen …

Bei weiteren Fragen zur Registrierung 

melden Sie sich gern im Tierheimbüro.

Registrierung von Katzen

Lassen Sie auch Ihre 
Wohnungskatzen 
kastrieren, chippen und 
kostenlos registrieren!

TASSO e.V. Haustierzentralregister:
www.tasso.net oder:

FINDEFIX (Haustierregister) 
Deutscher Tierschutzbund:
www.findefix.com



Glück auch mit Handicap
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W ir möchten euch gerne ein Update zu Ron ge-

geben. Wir haben den süßen dreibeinigen Kater,

der inzwischen nicht mehr so klein ist, Ende Juli 2021

zu uns nach Hause geholt und ihn direkt ins Herz ge-

schlossen. Ronni ist ein verspielter, sehr verschmuster

Kater und manchmal ein kleiner Frechdachs. Nachts

liegt er gern bei uns. Am frühen Morgen genießt er die

Ruhe auf unserem mit Katzennetz gesicherten Balkon

und auf diversen Kratzbäumen. Tagsüber schaut er

gerne aus einem seiner Körbchen nach draußen. 

Unsere Familie und Freunde sind von Ronni genau-

so begeistert. Er kann sich vor Krauleinheiten, mitge-

brachten Leckerlis und diversen Spieleinheiten kaum

retten.

Im November 2021 hat Ronni einen „kleinen“ Bruder

bekommen. Wir haben Kater Valentin im Alter von

sechs Monaten aus dem Tierheim Neumünster zu

uns geholt. Er war damals noch sehr scheu. Genau

wie unser Ronni hatte auch er keinen leichten Start ins

Leben. Er sieht Ronni sogar etwas ähnlich.

V alentin und Ronni sind inzwischen die allerbesten

Freunde. Es wird zusammen gefuttert, geku-

schelt, sich gegenseitig geputzt, getobt und geschla-

fen. Valentin macht Ronni vieles nach und fühlt sich

bei ihm sehr wohl. Wenn er bei Ronni ist, schnurrt er

wie ein Motorboot.

Mit den beiden Stubentigern gab es für uns eine Men-

ge wunderschöner Momente und viele Zuwendun-

gen. Neben all den positiven Erlebnissen gab es lei-

der auch eine schwierige Situation für Ronni und uns.

Im Februar 2022 erkrankte er an einer schweren

Bauchspeicheldrüsenentzündung. Kurzzeitig sah es

nicht gut aus. Über ein paar Wochen wurde er 

beinahe täglich für diverse Spritzen zum Tierarzt 

gebracht. Aber Ronni hat alles gut überstanden. Er 

bekommt spezielles Trockenfutter und weiterhin viel

Liebe.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich

bedanken, dass sich das Tierheim Uhlenkrog so für-

sorglich um unseren Ronni gekümmert hat und dass

so viele liebe Menschen für Rons lebensrettende Ope-

ration gespendet haben.

Viele liebe Grüße

Kristin und Marco

Hallo liebes 
Tierheim!






