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….seit mehr als 25 Jahren ist das Tierheim
Elmshorn für alle in Not geratenen Tiere des
Kreises Pinneberg tätig. Viele Menschen unterstützen uns dabei ehrenamtlich und selbstlos.
Aber die Versorgung der Tiere kostet dennoch
Geld.
Der Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung
e.V. wurde zu diesem Zweck gegründet und ist
Träger des Tierheims. Die Mitgliedsbeiträge und
die gesammelten Spenden kommen zu 100 %
den Tieren zugute. Neben Geldspenden erhalten wir von vielen Unternehmen und Privatpersonen auch Sachspenden.
Unser Tierheim steht Ihnen zu festen Zeiten offen. Sie können sich hier die Tiere anschauen,
die ein neues, besseres Zuhause suchen.
Besuchszeiten Tierheim
Montag
Mittwoch
Freitag
Samstag
jeweils von
15.00 — 18.00 Uhr
Sachspenden können Sie täglich zwischen 8.00
und 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr im Tier-

WIR SUCHEN
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und/oder Mitarbeiter
•
•
•
•

für
für
für
für

Texte
Fotos
dass Layout
die Produktion usw.

die gern an unserem Projekt

Tierheim Elmshorn aktuell
mitarbeiten möchten.
Wer hat Zeit… wer hat Lust ?
Bitte melden Sie sich bei unserem Schriftführer
Hans-Peter Eskamm
E-Mail: hp@eskamm.de
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E D I T O R I AL

Liebe Leserin,
lieber Leser,
die erste Ausgabe unserer Zeitschrift aus dem
Tierheim Elmshorn liegt nun vor, wenn auch
zunächst in einer „low budget“ Fassung. So haben wir doch hoffentlich einen Anfang gemacht,
der zur Mitarbeit verlockt. Wir brauchen Leute,
die Spaß am Schreiben, am Fotografieren oder
an der Redaktionsarbeit haben, wir brauchen
Firmen, die uns mit Anzeigen unterstützen.
Nicht nur ich bin auf Ihre Reaktion gespannt und
freue mich auf Ihre Mitarbeit!
Wenn Sie diese Zeitschrift in den Händen halten, feiern wir Weihnachten im Tierheim, wir halten eine Weile inne, um das Jahr noch einmal anzuschauen. Der Vorstand des Tierschutzvereins, die Mitarbeiter, aktive Vereinsmitglieder und Freunde
unserer Tierschutzarbeit haben auch in diesem Jahr viel geleistet, viele Ideen umgesetzt. Der Neubau unseres Mutter-Kind-Katzenhauses konnte abgeschlossen
werden, es gibt zwei Zimmer der (relativen) Ruhe für kranke oder gestresste Hunde, die Katzen-Neuaufnahme ist noch im Umbau, im Außenbereich, insbesondere
bei den Volieren, wurde eine Menge repariert und renoviert. Allen sei von Herzen
gedankt, nur alle zusammen machen immer wieder guten Tierschutz möglich, denn
dass die uns anvertrauten Tiere tierartgerecht untergebracht und versorgt werden
ist unsere oberste Verpflichtung.
Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches
Jahr 2010
Ihre

Brigitte Maeder
Vorsitzende Tierschutzverein
Elmshorn und Umgebung e.V.

Seite 4

Wussten Sie, dass unser Tierheim keine städtische Einrichtung ist, sondern vom
Tierschutzverein Elmshorn und
Umgebung e.V. auf privater Basis unterhalten wird?
Es ist das einzige Tierheim im
Kreis Pinneberg
und betreut
auch Teile des
Kreises Steinburg.
Der Tierschutzverein
Elmshorn und
Umgebung
e.V. finanziert
das Tierheim
und sämtliche
damit verbundenen Tierschutzaufgaben
- ca. 250.000
Euro pro Jahr allein aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und
Schutzgebühren.

•

vermitteln sie in ein neues
Zuhause

•

bringen sie zur weiteren
Betreuung in spezielle Einrichtungen
(z.B. Wildpark Eckholt,
Igel-Notdienst usw.)

•

entlassen Wildtiere wieder
in die Freiheit.

Wenn Sie eines unserer Tiere
adoptieren möchten, dann kommen Sie doch einfach mal vorbei.
Mit einem Tier aus unserer Obhut
gehen Sie auch kein besonderes
Risiko ein,

denn:
Alle Tiere werden ständig durch
die Tierklinik Uetersen ärztlich
betreut. Sie verlassen das Tierheim also
nur geimpft,
entwurmt,
entfloht
(wenn dies
erforderlich
ist) und
durch einen
Mikrochip
gekennzeichnet.
Alle Katzen
sind selbstverständlich
kastriert.

Sieben festangestellte,
fachlich qualifizierte, Mitarbeiterinnen
und MitarbeiDas Tierheim in der Justus-von-Liebig-Straße 1, 25335 Elmshorn, der Haupteingang
ter (davon 5
in Vollzeit
und 2 in TeilEinmal im Jahr - zur Jahreshauptzeit)
kümmern
sich
an
sieben
Bei der Vermittlung von Tieren in
versammlung - legen wir sämtliTagen
in
der
Woche
um
das
ein neues Zuhause, legen wir
che Einnahmen und Ausgaben
Wohlergehen
unserer
Tiere.
größten Wert auf eingehende
offen dar. Dies unterscheidet uns
persönliche Beratung, ProbespaSeit 2005 ist unser Tierheim offivon unseriösen Tierschutzziergänge und Spielstunden zum
ziell anerkannter AusbildungsbeOrganisationen.
Kennenlernen.
trieb. Wir bilden junge Menschen
Wir sind als gemeinnützig anAuch nach dem Einzug in ein
zu Tierpflegerinnen und Tierpfleerkannt und werden regelmäneues Leben stehen wir gern für
gern, im Fachbereich Tierheim/
ßig geprüft.
weitere persönliche Kontakte zur
Tierpension aus.
Verfügung.
1.300 bis 1.400 Fund- und AbgaDie Tierheilpraktikerin Silke Sahbetiere nehmen wir jährlich auf.
Alle Tiere die vermittelt wurden,
har hilft uns, unsere Tiere - bei
werden von ehrenamtlichen MitWir betreuen diese Tiere, lassen
Bedarf - auch ganzheitlich mediarbeitern in ihrem neuen Zuhause
sie ärztlich versorgen und
zinisch zu betreuen. Unsere Bebesucht, um zu schauen, dass
rater bei verhaltensauffälligen
•
geben sie an ihre Besitzer
sie und ihre neuen Menschen
Tieren sind fachlich qualifizierte
zurück
noch immer "strahlende Augen"
Tierärzte sowie Trainer und Thehaben.
rapeuten.

….Bilder aus dem Tierheim ….
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Kleintiere

….und unser neues „Mutter und Kind Katzenhaus“

Informationen der Tierheim-Kid‘s
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Aktion "Pelz tötet Pelzmode ist Qualmode"
die Jugendgruppen des Tierheimes
standen
am
28.11.2009, ein Sonnabend,

formiert, Unterschriften und
Spenden gesammelt.
Thema:
"Pelz tötet –
Pelzmode
ist Qualmode" .
Die Jugendlichen
haben sich dafür
T-Shirts bemalt,
Flugblätter
erstellt und verteilt,
Plakate gemalt.

von 10-15 Uhr in der Elmshorner Fußgängerzone und
haben
demonstriert,
in-

Um 13.30 Uhr hatten sie
schon 100 Unterschriften
beisammen.

Wer mehr über die Kinder-/
Jugendgruppen im Tierheim
erfahren möchte kann gerne
unter
www.tierheim-elmshorn.de
nachlesen.
Auch der Deutsche Tierschutzbund stellt viele interessante Seiten bereit:
www.tierschutzbund.de/
Jugendportal.
Wir treffen uns Dienstags
von 15.30 - 16.30 Uhr, Donnerstags von 15.00 - 16.00
Uhr.
Donnerstag von 16.00 bis
17.00 Uhr sind die Jugendlichen in Aktion.
Es sind noch Plätze frei!

Tierspuren

Reh

Hund

Pferd

Elster

Hier stellen wir einige Spuren von Tieren dar, die wir selber gesammelt haben, vor. Es fehlen
natürlich noch ganz viele Tierspuren, da wir ja grade erst anfangen. Wenn Ihr mitsammeln
wollt, dann macht einfach ein Foto mit einer Digitalkamera, oder einem Handy und schickt es
an das Tierheim (tierheim-elmshorn@web.de), oder Ihr gebt es im Büro ab. Am besten legt Ihr
beim fotografieren einen Gegenstand (Schlüssel, Streichholz oder so) neben die Spur, damit
man die Größe besser erkennen kann. Und Ihr müsst natürlich dazu sagen oder schreiben,
welches Tier die Spur hinterlassen hat.

Ein Happy-End für Susi …

tierische
Geschichten

(Britta Kruse)

Susi kam im letzten Frühjahr
zu uns, weil ihr Besitzer
plötzlich verstorben war. Der
Rest ihrer Familie bemühte
sich redlich, konnte der großen kräftigen blonden Hovawart-Dame aber in keinster
Weise gerecht werden. Susi
fühlte sich nach Herrchens
Tod einfach nicht mehr sicher und war der Meinung,
dass es jetzt an ihr wäre die
Familie zu beschützen, als
Hovawart wäre sie doch
schließlich für solche Dinge
zuständig. Mit diesem Umstand war ihre Familie hoff-

nungslos überfordert und so
wandten sie sich ans Tierheim. Bereits bei der Abholung gebärdete sich Susi wild
und nervös, wollte die
Tierheimmitarbeiterin
nur
vom Hof jagen. Im Tierheim
angekommen, war Susi die
nächsten Tage noch extrem
unsicher, nervös und unendlich traurig. Sie wollte nicht
fressen, sie wollte nicht kuscheln, sie wollte einfach nur
ihr Herrchen wieder zurück
und dass alles wieder so wäre wie früher.

Schließlich taute sie langsam
auf. Sie merkte, dass das
Tierheim gar nicht ganz so
schlimm war wie angenommen, sie lernte andere Hunde kennen und tobte mit ihnen, wohnte in einer Hundegruppe, merkte dass sie sich
auf uns, das Tierheimpersonal, verlassen konnte. Sie
baute ein großes Vertrauensverhältnis zu uns auf und je
besser dieses Verhältnis
wurde, desto sicherer wurde
sie und desto weniger reagierte sie in unserem Beisein
(Fortsetzung auf Seite 7)
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auch auf Fremde.
Eines Tages erschien eine
überaus nette Familie mit
einer zwölfjährigen Tochter
im Tierheim und verliebte
sich auf den ersten Blick in
Susi. Da sie absolute Hunde-Anfänger waren und besagte Tochter hatten, riet
ich ihnen eindringlich ab,
aber sie wollten Susi unbedingt kennenlernen und
sich in aller Ausführlichkeit
erklären lassen, wie man
mit ihr umgehen müsse.
Über einen längeren Zeitraum hinweg lernten sie die
Hündin kennen, ließen sich
durch keines meiner Worte
abschrecken, gingen regelmäßig mit ihr spazieren und
waren wirklich bemüht und
voller Hoffnung mit Susi
auch im alltäglichen Leben
klar zu kommen. Ich hatte
zwar nach wie vor Bauchweh bei dieser Vermittlung,
aber die große Zuversicht

der Familie und ihre Bemühungen gaben auch mir
große Hoffnung. So brachte
ich sie nach einiger Zeit zu
ihnen, aber bereits nach
dem Wochenende stellte
Susis neue Familie fest,
dass sie mit diesem Hund
überfordert waren und so
kam Susi vier Tage später
wieder zu uns zurück.
Glücklicherweise fügte sich
Susi sofort wieder ins Tierheimleben ein und entwickelte sich weiterhin positiv.
Mitte August dieses Jahres
merkte Susi dann auf einmal, wie sehr ihr eine Familie fehlte. Sie wurde immer
trauriger, fraß nur noch mäkelig und verlor stark an
Gewicht. Wir zerbrachen
uns die Köpfe, wie wir ihr
nur helfen konnten und
dann waren sie auf einmal
da. Zwei Hundefreaks, wie
man sie nur selten findet,
mit bereits vier Tierschutzhunden zu Hause. Ich hatte

diesen Leuten bereits zwei
Hunde vermittelt und kannte ihre Gruppe genau. Sie
fragten mich, welchem armen Hund sie denn am
besten helfen könnten, es
solle aber möglichst diesmal ein kurzfelliger sein und
ein guter Spielgefährte für
Bosse, Ihrem jüngsten Familienzuwachs. Gut, kurzfellig war Susi nicht, dafür
aber ein super Partner für
Bosse und so erzählte ich
von ihr. Anfangs war man
skeptisch, ließ sich aber zu
einem Spaziergang überreden und dann hatte sich
auch schon alles von selbst
erledigt. Susi hatte überzeugt. Am vereinbarten Tag
fuhr ich Susi dann endlich
in ihre neue Familie.
Auch hier kommt es zwar
immer mal wieder zu kleinen Problemen, die wir
aber gemeinsam geregelt
bekommen. Ihre neue Familie liebt sie sehr und Susi
ist endlich richtig glücklich.

Endlich zu
Hause

Hera und Zeus …
geht es gut im neuen
zu Hause. Hera kann
zwar immer och nicht
fliegen, das soll aber
nach der Mauser dann
auch wieder funktionieren.

Die Sache mit dem Mikrochip ….
Der
Mikrochip
oder
Transponder ist etwa reiskorngroß und kann mithilfe
einer größeren InjektionsNadel unter die Haut eines
Tieres transplantiert werden. Auf diesem Mikrochip
ist eine fünfzehnstellige
einzigartige Nummer hinterlegt, die mittels eines speziellen Lesegerätes ausgelesen werden kann. Jedes
Tierheim und jeder Tierarzt
verfügt über ein solches
Gerät. Bei Ankunft eines
Fundtieres im Tierheim wird
stets überprüft, ob das Tier
mit einem Mikrochip gekennzeichnet ist. Sollte das
der Fall sein, werden alle
deutschen Haustierregister
abgefragt, ob dieses Tier
bei ihnen registriert ist.
Das entsprechende Haustierregister informiert dann
umgehend die Besitzer, wo
sie ihren Liebling wieder
abholen können. Auf diesem Wege ist eine extrem

schnelle und zuverlässige
Rückvermittlung der Tiere
möglich.
Im Gegensatz zur Tätowierung besteht beim Mikrochip der Vorteil, dass das
Tier nicht in Narkose gelegt
werden muss und das diese
Kennzeichnung
nicht
verblassen kann.
Wir raten deshalb jedem
Tierbesitzer dringend, seinen Liebling mittels eines
Mikrochips
kennzeichnen
und in einem Haustierregister, wie dem des Deutschen
Tierschutzbundes
oder TASSO, registrieren
zu lassen.
Fast alle Tierheime in
Deutschland kennzeichnen
bereits alle Hunde und Katzen entweder mit einem
Mikrochip oder mit einer
Tätowierung
und
registrieren sie.
Leider kommt es in letzter
Zeit extrem häufig vor, dass
gechipte Fundtiere in Tier-

heimen auftauchen, diese
aber leider nirgends registriert sind. Mit der fünfzehnstelligen Nummer kann
aber niemand etwas anfangen, wenn auf ihr nicht entsprechend die Daten der
Besitzer, mittels Haustierregister hinterlegt sind. Die
Tiere müssen dann oft unnötig viel Zeit im Tierheim
verbringen. Viele Menschen
glauben scheinbar, dass die
Registrierung automatisch
vom Tierarzt übernommen
wird, dies ist aber nicht der
Fall.
Deshalb müssen Sie als
Tierbesitzer, sich bitte
dringend selber um eine
solche
Registrierung
kümmern, dann können
wir als Tierheim dafür
sorgen, dass Sie ihr Tier
so schnell wie möglich
zurückbekommen.
Weitere Informationen bekommen Sie jederzeit gerne
bei uns im Tierheim.
<Britta Kruse>

Sunna & Suse
Ich kann sagen, dass
die vielen Kleinigkeiten des Alltags natürlich etwas Geduld
brauchen und dennoch
zwei so große, stolze
Katzen aus den beiden
kleinen Langzeitbewohner Eures Tierheimes geworden ist.
Eine gewisse
"Coolness" füllt den
Raum, wenn Sunny auf
dem Schreibtisch alle
wichtigen Papiere als
Sitzgelegenheit nutzt
oder Suse jede erdenkliche Gelegenheit
nutzt, um einen zum
spielen zu bringen.
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Endlich zu
Hause

nun ist es auch schon
fast einen Monat her,
dass ich den kleinen
Cosimo (jetzt Bob) zu
mir geholt habe. Er hat
sich super bei uns
eingelebt und entwickelt sich prächtig.
Die Vergesellschaftung mit meiner Jelly
verlief super und bereits nach drei Tagen
konnten die Beiden in
ihr 4 qm großes Innengehege ziehen. Er
genießt die gesamte
Aufmerksamkeit der
Familie und ist jetzt
schon gar nicht mehr
wegzudenken.

Es war liebe auf den
ersten Blick. Mein
Frauchen verwöhnt
mich jeden Tag. Ich
bin gesund und munter und habe sogar ein
paar Gramm zugenommen.

Anke Darius

Seit 3 Wochen nun bin
ich bei meiner neuen
Familie. Ich habe mich
gut eingelebt und
mich von Anfang an
gleich mich mit meiner neuen Partnerin
"Stella" gut verstanden.
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Tiere suchen ein Zuhause

….unsere Sorgenkinder

Endlich zu
Hause
Name:
Bonny
Rasse:
Malinois-Mix
Alter:
1 Jahr
Geschlecht: weiblich
Bonny ist ein freundlicher, aber
stressanfälliger Hund, der gerne
geistig beschäftigt werden möchte. Sie lernt sehr schnell und
gerne, so dass es einem hundeerfahrenen neuen Besitzer nicht
schwer fallen wird, einen super
Begleithund aus ihr zu machen.
Anderen Hunden gegenüber ist
sie zunächst unsicher, später
aber in der Regel verträglich.
Gegenüber Fremden ist Bonny
anfangs schüchtern, Kinder machen ihr besonders große Angst.
Alles in allem ist Bonny ein ungeschliffener Rohdiamant an dem
man sehr viel Freude haben
kann.

Name:
Rasse:
Alter:
Haltung:
Geschlecht:

Carlino
EKH
1 1/2 Jahre
Freigang
kastr.

Carlino ein selbstbewusster,
junger Kater. Er würde gut in
einer Familie klar kommen, denn
er findet Menschen toll und liebt
es verwöhnt zu werden.
Leider versucht er den Befehlshaber bei anderen Katzen zu
spielen und ist dadurch in der
Katzenwelt nicht sehr beliebt.
Carlino könnte gut als Einzelkatze gehalten werden, eine Vergesellschaftung mit einer souveränen Zweitkatze ist auch möglich
und wäre für Carlinos Entwicklung förderlich

Name:
Rasse:
Alter:
Geschlecht:

Rex
Podenco-Mix
8 Jahre
männlichKastriert

Rex ist ein sehr bewegungsfreudiger, unternehmungslustiger Hund,
der sich sehr an eine Bezugsperson bindet.
Er fährt problemlos mit im Auto
und kann auch mal ein paar Stunden alleine bleiben. Mit Hündinnen
ist Rex verträglich, Rüden mag er
im allgemeinen nicht so gerne.
Rex ist sehr intelligent und lernt
schnell. Er sollte am besten zu
Menschen mit Hundeerfahrung

Name:
Rasse:
Zeichnung:
Alter:
Geschlecht:

Spartakus
Thai
chocolat pont
4 Jahre
kastr.

Name: Jannik
Rasse: EKH
Zeichnung:weiß/getigert
Alter:3 Jahre
Geschlecht:
kastr.

Spartakus ein sehr netter, ruhiger
Zeitgenosse. Er wünscht sich viel
Aufmerksamkeit von "seinem"
Menschen. Jannick ein quirliger
junger Kater. Seine Neugier lässt
ihn Haus und Hof mit viel Freude
erkunden, aber gegen eine Runde
kuscheln hat er auch nichts einzuwenden. Jannick versteht sich
sehr gut mit anderen Katzen, am
besten aber mit seinem Freund
Spartakus.
Spartakus und Jannick haben die
meiste Zeit ihres Lebens zusammen verbracht, deshalb möchten
sie auch unbedingt zusammen in
ein neues zu Hause ziehen.

Name:
Rasse:
Alter:
Geschlecht:

Monti
Mudel-Mix
12 Jahre
männlich-

Monti ist ein sehr charmanter,
aber auch höchst eigenwilliger,
älterer Herr. Zwang verträgt er
nicht. Er ist aber lieb, wenn man
sich Ihm gegenüber einfühlsam
verhält. Er verträgt sich auch mit
anderen Hunden, die zu Ihm
passen und Ihn nicht zu dominieren versuchen.
Montisucht dringend einen ruhigen Haushalt mit liebevollen
Menschen, die Ihm viel Zeit
geben um Vertrauen aufzubauen.

Rasse:
Zeichnung:

Zwergkaninchen
weiß/brau+beige
kastr.

Wir sind schon einige Zeit im
Tierheim und suchen eine
freundliche, tierliebe Familie, die
uns ein neues Zu Hause gibt.
Eigentlich sind wir ja auch pflegeleicht.
Wir haben uns so aneinander
gewöhnt, dass wir gern nur gemeinsam in dieses neue Zu Hause ziehen möchten.

nun haben wir unseren Bobby schon 2
Wochen. Er hat sich
super bei uns eingelebt, wir sind seine
Familie und er ist
unser Hund geworden.
Bobby hat sich vom
ersten Tag an bei
uns wohl gefühlt und
ist sehr artig, fröhlich und ausgeglichen.

Ich bin der Timmy.
Früher habt ihr mich
Marco genannt, aber
meine jetzigen Eltern
nennen mich Timmy.
Jetzt habe ich seit vier
Wochen ein neues
Zuhause hier in Elmshorn und fühle mich
pudelwohl hier.
Eingelebt habe ich
mich auch schon ganz
toll.
Aber gewisse Streiche
muss ich auch hier
noch spielen. Heute
hatte ich ein ganz tolles Erlebnis. Ich lernte
einen neuen Spielkamerad ( Adam ) kennen
und habe auch schon
gebadet. Mit dem habe
ich am Elbstrand ordentlich getobt.
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Tierheime gab es schon vor 100 Jahren

Endlich zu
Hause

Nach drei Jahren
Tierheim fand … Grobi ein neues zu Hause in Ecklak. Auch
wenn er ein äußerst
charmanter Hund
ist, der Fremden gegenüber ängstlich
bis aggressiv reagiert, lebt er bei uns
mit anderen Hunden
und sechs Katzen
problemlos. Durch
eure unermüdliche
Arbeit im Tierheim
konnten Ihm die
gröbsten "Macken"
abgewöhnt werden,
und heute ist er ein
unvergleichlicher
Kampfschmuser.
Schön, dass Ihr ihn
trotz aller Prognosen nicht aufgegeben habt.

jetzt nach 3 Wochen
müssen wir endlich
mal Bilder von unserem FINDUS schicken, der bei Ihnen
noch Magnus hieß.
Er hat unsere Herzen
im Sturm erobert !
Von Anfang an wollte
Findus auf den
Schoß, er kann es
dort stundenlang
aushalten. Unser
Großer holt jetzt viel
nach.

„HAUS FLORA“
Matthias-KahlkePromenade 15
25335 Elmshorn
Tel.: 04121 / 234-0
Email:
info@haus-flora.de

Im Kreis Pinneberg gibt es nur
ein einziges Tierheim, nämlich
in Elmshorn. Dort kümmern
sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie einem Vielzahl von ehrenamtlich tätige
Menschen liebevoll um herrenlose Tiere.

Erst vor etwa 200 Jahren fing
man an, sich über den Tierschutz Gedanken zu machen.

Das war nicht immer so. Denn
in früheren Zeiten galten Vierbeiner als Nutztiere, um die
sich die meisten Leute nicht
besonders scherten. Sie wurden oft wie Gegenstände behandelt.

Das erste deutsche Tierheim
wurde übrigens 1901 in Berlin
gegründet.

1822 wurde in England das
erste Tierschutzgesetz erlassen- und die ersten Tierheime
öffneten.

Heute wird der Tierschutz in
Deutschland sehr ernst genommen.

Die Tierheime bemühen sich,
ihre Schützlinge weiter zu vermitteln. Leider landen dennoch
oft Haustiere im Tierheim, deren Besitzer keine Lust mehr
haben, sich etwa um ihre Katze zu kümmern.
Bevor Sie sich also ein Tier
wünschen, sollten Sie sich gut
überlegen, ob Sie bereit sind,
die Verantwortung zu übernehmen. Denn egal ob Hamster, Hase, Katze oder Hund jedes Tier benötigt viel Pflege
und Liebe.

Therapie … mit meinem Hundefreund „Sieht nix“
Zunächst möchte ich mich
vorstellen. Mein Name ist
„Amrei“ (bevor Sie den Namen googeln, es ist die bayerische Version von Annemarie)
und ich wurde im Tierheim
Elmshorn geboren.
Vor ca. drei Jahren, ich war
mal eben genauso alt,
schleppte mich mein
Herrchen das erste mal
ins „Haus Flora“ *), in
Elmshorn. Erst wusste
ich nicht was ich da
sollte und hatte mich
schon auf einen geruhsamen Nachmittag eingestellt. Bis sich herausstellte, dass ich die
Hauptperson bei diesem Besuch war.

Er ist auch gehandicapt, also
eine gute Voraussetzung für
diesen „Dienst am Menschen“, den wir hier durchführen.
„Nils“ hat das Handicap, er
kann nicht mehr sehen, weil
Ihm beide Augen vom Tierarzt

Zunächst machte ich meinen
14-tägigen Dienst allein. Zwischenzeitlich ist aber jetzt ein
Kumpel dazu gekommen. Nils,
ein kleiner Jack-Russel Terrier.

Das wurde von „Sieht nix“
aber schnell aufgeklärt. Er
erzählte, dass er zusammen
mit mehreren Hunden in einem kleinen Rudel lebt. Die
anderen, sehenden Hunde —
aber auch seine Menschen
achten auf ihn.
Außerdem, das betont
er auch immer wieder,
kann
er
r i e c h en ,
schmecken und sehr
gut hören.
Das habe die Bewohner
im „Haus Flora“ inzwischen auch realisiert
und sind im Umgang
mit „Sieht Nix“ völlig
unbefangen.

Die Therapeutin hatte
das Tierheim gebeten
einmal mit einem Hund
zu Besuch zu kommen,
um zu testen, ob dies
nicht eine Therapiemöglichkeit sei.
Also was blieb mir übrig. Nichts mit geruhsamen Nachmittag, hier musste
ich mich konzentrieren. Das
war zwar etwas Neues für
mich aber jetzt, im Rückblick,
auch etwas sehr Schönes..

solch einem Tier um?

Unsere Tätigkeit ist
somit sehr erfolgreich.
Die Bewohner warten
schon auf unseren 14tägigen Besuch und die
Therapeutin ist erfreut
über die Erfolge, die
unser Einsatz bringt.
herausoperiert werden mussten. Darum trägt er auch ein
Geschirr mit der Aufschrift
„Sieht nix“.
Als wir das erste mal gemeinsam im „Haus Flora“ auftraten, war bei den Bewohnern,
aber auch beim Pflegepersonal eine gewisse Ratlosigkeit
zu spüren. Wie geht man mit

Aber nach einer Stunde ist es
dann auch gut, weil es doch
anstrengend ist. Wir bringen
dann Nils zurück zu seinem
Frauchen, ich lege mich dann
hinter den Schreibtisch meines Herrchens, träume von
Leckerlies und freue mich auf
meinen abendlichen Spaziergang.

*) Das „Haus Flora“ ist einen Fachpflegeeinrichtung für junge und ältere Menschen mit neurologischen Erkrankungen .
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Pressemeldung
(Deutscher Tierschutzbund vom 8.10.2009)

Welt-Ei-Tag:
Immer noch Millionen von
Legehennen in herkömmlichen Käfigbatterien
Weniger Platz zum Leben als
ein DIN-A4-Blatt Legehennen
in Deutschland leben nach wie
vor unterkatastrophalen Bedingungen. Darauf macht der
Deutsche Tierschutzbund anlässlich des Welt-Ei-Tages am
9. Oktober aufmerksam. Auch
die seit Beginn des Jahresgeltende Haltung in Kleingruppenkäfigen, die den Tieren gerade einmal eine Taschenbuchseite mehr Platz ermöglicht, reicht für eine artgerechte Haltung der Hennen nicht
aus. Skandalös: Selbst die
Umstellung auf die neue Käfighaltung wird von der Eierindustrie offenbarvorsätzlich
verschleppt: In Niedersachsen
herrscht noch die herkömmliche Käfigbatteriehaltung vor.

So werden in Niedersachsen
mit rund 3 Mio. Legehennen
offenbar immer noch knapp
ein Fünftel der Tiere in den
herkömmlichen Käfigbatterien gehalten. Dies teilt das
Niedersächsische Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft auf eine Kleine Anfrage der Landtagsfraktion
Bündnis90/Die Grünen an
die Landesregierung mit. Per
Gesetz ist die Käfighaltung

eigentlich seit Anfang 2009
untersagt. Einige Betreiber
haben jedoch Sondergenehmigungen bis Ende 2009 erhalten, allein elf Betriebe
würden sogar gegen geltendes Recht verstoßen und
über 700.000Legehennen illegal halten. Das Landesmi-

„ …. Immer noch
Millionen von
Legehennen in
herkömmlichen
Käfigbatterien“

nisterium lässt dazu nur lapidar mitteilen, dass man Ordnungswidrigkeiten prüfen
werde. Die Betreiber von tierwidrigen Kleingruppenkäfigen haben in Niedersachsen
zudem immer noch Sonderrechte, zu Lasten der Tiere.
Laut einem Ehlen-Erlass dürfen die Hühner enger gehalten werden, als nach Verordnung erlaubt. Die Eierbarone
haben in Niedersachsen offenbar alles im Griff. Das
Leid der Legehennen geht
weiter, kritisiert Wolfgang

Apel, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes das
Verhalten der Landesregierung scharf.
Dabei hat der Handel den
Wunsch der Verbraucher
längsterkannt, das Frühstücksei aus Käfighaltung
sucht man in nahezu allen
Discountern und Handelsketten mittlerweile vergeblich.
Mit der Dorint-Gruppe hatte
sich im Frühjahr 2009 auch
die erste Hotelkette auf
Drängen des Deutschen Tierschutzbundes verpflichtet,
keine Eier mit Ziffer 3
(Käfighaltung) mehr zu verwenden. Unternehmen wie
Dr. Oetker, Griesson/de Beukelaer oder MARS Süßwaren
Europa verwenden freiwillig
keine Käfigeier mehr. Die
Zahl der Unternehmen, die
vorbildlich handeln, wächst
täglich, betont Apel: Das
müssen noch mehr werden.
Wir fordern die eierverarbeitende Industrie auf, den
Verbraucher nichtlänger zu
täuschen. Es muss eine klare Deklaration her, aus welcher Haltungsform die Eier
stammen. Der Deutsche Tierschutzbund ruft die Verbraucher noch einmal nachdrücklich zum Boykott von Käfigeiern auf.

Endlich zu
Hause

seit nun 3 Wochen lebt
Kimo bei uns.
Schon in dieser kurzen
Zeit haben wir einige
Höhen und Tiefen des
Hundebesitzerdaseins
erleben dürfen. Unser
faltiger Sturkopf hat
sich erstaunlich schnell
eingelebt und lässt uns
auch schon mal an ein
paar kleinen oder größeren Marotten teilhaben. Das Alleine- Zuhause-Bleiben müssen
wir auch noch üben,
ansonsten machen wir
täglich gemeinsame
Fortschritte.
Es sind die liebenswertesten "Falten" die unser Leben jetzt bereichern!

Nun ist es fast 3 Jahre
her und ich wollte mich
kurz mal melden.
Eure Internet-Seite ist
einfach so schön, dass
auch ich mich verewigen möchte. Mir geht
es super super gut. Hab
mich vom ersten Tag
an sauwohl gefühlt.
Herrchen und Frauchen
mussten am Anfang
viel mit mir durch machen. Zu gern hab ich
mich selbst am Kühlschrank, Vorratsschrank und allem
anderen, was essbar
war und wo mal Essen
drin war, bedient.
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An den
Tierschutzverein
Elmshorn und Umgebung e.V.
Justus-von-Liebig-Straße 1
25335 Elmshorn

Ja, ich möchte Mitglied im Tierschutzverein werden!
Vorname

___________________________________________________

Nachname

___________________________________________________

Straße

___________________________________________________

PLZ

_________

Ort

___________________________________

Geburtsdatum ___________________
Beruf

__________________________________________

E-Mail

_____________________@___________________

Der Mindestbeitrag beträgt € 20,-- für Erwachsene pro Jahr, € 10,-- für
Jugendliche und Kinder. Ich zahle einen Beitrag von € ________ pro Jahr,
erstmalig für das Jahr ________.
...übrigens,
den unten abgebildeten Aufkleber für Ihr
Auto
oder...oder…
oder, bekommen Sie im
Tierheim. Gern
senden wir
Ihnen diesen
auch zu, wenn
Sie uns einen
ausreichen
frankierten
Rückumschlag
mit Ihrer Adresse zur Verfügung stellen.
…. vielleicht in
Verbindung mit
einer kleinen
Spende für das
Tierheim.

Bitte buchen Sie den Betrag von meinem Bankkonto ab.
Meinen Bankdaten sind:
Kontoinhaber:

__________________________________________________________

Name der Bank:

__________________________________________________________

Bankleitzahl:

_______________________________________

Konto-Nr.:

_______________________________________

Ich erteile dem Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V. eine
Einzugsermächtigung, die ich jederzeit widerrufen kann .Wenn mein Konto
keine ausreichende Deckung aufweist, ist das Geldinstitut nicht verpflichtet,
den Betrag einzulösen.
______________________
Datum

_________________________________________________________
Unterschrift des Kontoinhabers

Liebe Tierfreunde
Wir, alle Tiere des Tierheimes
Elmshorn, aber auch die Menschen, die sich hier um uns kümmern, wünschen Ihnen und Ihren
Familien ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches neues Jahr
2010.

