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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 unter-
stützen 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 erhal-
ten wir von vielen Unternehmen und Privatper-
sonen auch Sachspenden.  
 

Unser Tierheim steht Ihnen zu festen Zeiten of-
fen. 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 Mit-
arbeiter 

 

• für Texte 
• für Fotos 
• für dass Layout 
• für 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 Schrift-

führer 
Hans-Peter Eskamm 

E-Mail: hp@eskamm.de 



Seite 3 

E D I T O  R I  AL 

die erste Ausgabe unserer Zeitschrift aus dem 

Tierheim Elmshorn liegt nun vor, wenn auch 

zunächst in einer „low budget“ Fassung. So ha-

ben 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 Tier-

heim, wir halten eine Weile inne, um das Jahr noch einmal anzuschauen. Der Vor-

stand des Tierschutzvereins, die Mitarbeiter, aktive Vereinsmitglieder und  Freunde 

unserer Tierschutzarbeit haben auch in diesem Jahr viel geleistet, viele Ideen um-

gesetzt. Der Neubau unseres Mutter-Kind-Katzenhauses konnte abgeschlossen 

werden, es gibt zwei Zimmer der (relativen) Ruhe für kranke oder gestresste Hun-

de, 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. 
 

 

Liebe Leserin, 
                 lieber Leser, 
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Wussten Sie, dass unser Tier-
heim keine  städtische Einrich-
tung ist, sondern vom  
Tierschutzverein Elmshorn und 
Umgebung e.V. auf  privater Ba-
sis unterhalten wird?   
 

Es ist das einzi-
ge Tierheim im 
Kreis Pinneberg 
und betreut 
auch Teile des 
Kreises Stein-
burg. 
 

Der Tier-
schutzverein 
Elmshorn und 
Umgebung 
e.V. finanziert 
das Tierheim 
und sämtliche 
damit verbun-
denen Tier-
schutzaufgaben 
- ca. 250.000 
Euro pro Jahr - 
allein aus Spen-
den, Mitglieds-
beiträgen und 
Schutzgebüh-
ren. 
 

Einmal im Jahr - zur Jahreshaupt-
versammlung - legen wir sämtli-
che Einnahmen und Ausgaben 
offen dar. Dies unterscheidet uns 
von unseriösen Tierschutz-
Organisationen. 
  
Wir sind als gemeinnützig an-
erkannt und werden regelmä-
ßig geprüft. 
  
1.300 bis 1.400 Fund- und Abga-
betiere nehmen wir jährlich auf. 
 

Wir betreuen diese Tiere, lassen 
sie ärztlich versorgen und  

• geben sie an ihre Besitzer 
zurück  

• vermitteln sie in ein neues 
Zuhause  

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

• entlassen Wildtiere wieder 
in die Freiheit. 

Bei der Vermittlung von Tieren in 
ein neues Zuhause, legen wir 
größten Wert auf eingehende 
persönliche Beratung, Probespa-
ziergänge und Spielstunden zum 
Kennenlernen. 
  

Auch nach dem Einzug in ein 
neues Leben stehen wir gern für 
weitere persönliche Kontakte zur 
Verfügung. 
 

Alle Tiere die vermittelt wurden, 
werden von ehrenamtlichen Mit-
arbeitern in ihrem neuen Zuhause 
besucht, um zu schauen, dass 
sie und ihre neuen Menschen 
noch immer "strahlende Augen" 
haben.  
  

Wenn Sie eines unserer Tiere 
adoptieren möchten, dann kom-
men 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 Tier-

heim also 
nur geimpft, 
entwurmt, 
entfloht 
(wenn dies 
erforderlich 
ist) und 
durch einen 
Mikrochip 
gekenn-
zeichnet. 
Alle Katzen 
sind selbst-
verständlich 
kastriert. 

Sieben fest-
angestellte, 
fachlich qua-
lifizierte, Mit-
arbeiterinnen 
und Mitarbei-
ter (davon 5 
in Vollzeit 
und 2 in Teil-

zeit) kümmern sich an sieben 
Tagen in der Woche um das 
Wohlergehen unserer Tiere. 

Seit 2005 ist unser Tierheim offi-
ziell anerkannter Ausbildungsbe-
trieb. Wir bilden junge Menschen 
zu Tierpflegerinnen und Tierpfle-
gern, im Fachbereich Tierheim/
Tierpension aus. 

Die Tierheilpraktikerin Silke Sah-
har hilft uns, unsere Tiere - bei 
Bedarf - auch ganzheitlich medi-
zinisch zu betreuen. Unsere Be-
rater bei verhaltensauffälligen 
Tieren sind fachlich qualifizierte 
Tierärzte sowie Trainer und The-
rapeuten.  

Das Tierheim in der Justus-von-Liebig-Straße 1, 25335 Elmshorn, der Haupteingang 
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….und unser neues „Mutter und Kind Katzenhaus“ 

….Bilder aus dem Tierheim …. 

Kleintiere 
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Aktion "Pelz tötet -  
Pelzmode ist Qualmode" 

formiert, Unterschriften und 
Spenden gesammelt.  
 
 

Thema:  
"Pelz tötet –  
Pelzmode  
ist Qualmode" .  
 

 
Die Jugendlichen 
haben sich dafür 
T-Shirts bemalt, 
Flugblätter er-

stellt und verteilt, 
Plakate gemalt.  
 
Um 13.30 Uhr hatten sie 
schon 100 Unterschriften 
beisammen.  

die Jugendgruppen des Tier-
heimes standen am 
28.11.2009, ein Sonn-
abend,  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
von 10-15 Uhr in der Elms-
horner Fußgängerzone und 
haben demonstriert, in-
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Ein Happy-End für Susi …                                          (Britta Kruse) 
nungslos überfordert und so 
wandten sie sich ans Tier-
heim. Bereits bei der Abho-
lung 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 unend-
lich traurig. Sie wollte nicht 
fressen, sie wollte nicht ku-
scheln, sie wollte einfach nur 
ihr Herrchen wieder zurück 
und dass alles wieder so wä-
re wie früher. 
 

Schließlich taute sie langsam 
auf. Sie merkte, dass das 
Tierheim gar nicht ganz so 
schlimm war wie angenom-
men, sie lernte andere Hun-
de kennen und tobte mit ih-
nen, wohnte in einer Hunde-
gruppe, merkte dass sie sich 
auf uns, das Tierheimperso-
nal, verlassen konnte. Sie 
baute ein großes Vertrauens-
verhältnis zu uns auf und je 
besser dieses Verhältnis 
wurde, desto sicherer wurde 
sie und desto weniger rea-
gierte sie in unserem Beisein 

(Fortsetzung auf Seite 7) 

Susi kam im letzten Frühjahr 
zu uns, weil ihr Besitzer 
plötzlich verstorben war. Der 
Rest ihrer Familie bemühte 
sich redlich, konnte der gro-
ßen kräftigen blonden Hova-
wart-Dame aber in keinster 
Weise gerecht werden. Susi 
fühlte sich nach Herrchens 
Tod einfach nicht mehr si-
cher 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 Um-
stand war ihre Familie hoff-
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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.  

Tierspuren 

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

Reh Pferd Hund Elster 



Der  Mikroch ip  oder 
Transponder ist  etwa reis-
korngroß und kann mithilfe 
einer größeren Injektions-
Nadel unter die Haut eines 
Tieres transplantiert wer-
den. Auf diesem Mikrochip 
ist eine fünfzehnstellige 
einzigartige Nummer hinter-
legt, die mittels eines spe-
ziellen Lesegerätes ausge-
lesen 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 ge-
kennzeichnet ist. Sollte das 
der Fall sein, werden alle 
deutschen Haustierregister 
abgefragt, ob dieses Tier 
bei ihnen registriert ist.  
Das entsprechende Haus-
tierregister informiert dann 
umgehend die Besitzer, wo 
sie ihren Liebling wieder 
abholen können. Auf die-
sem Wege ist eine extrem 

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

heimen auftauchen, diese 
aber leider nirgends regist-
riert sind. Mit der fünfzehn-
stelligen Nummer kann 
aber niemand etwas anfan-
gen, wenn auf ihr nicht ent-
sprechend die Daten der 
Besitzer, mittels Haustierre-
gister hinterlegt sind. Die 
Tiere müssen dann oft un-
nötig 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 be-
kommen Sie jederzeit gerne 
bei uns im Tierheim. 
<Britta Kruse> 

Die Sache mit dem Mikrochip …. 
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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 funktionie-
ren. 

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 Hun-
de-Anfänger waren und be-
sagte Tochter hatten, riet 
ich ihnen eindringlich ab, 
aber sie wollten Susi unbe-
dingt kennenlernen und 
sich in aller Ausführlichkeit 
erklären lassen, wie man 
mit ihr umgehen müsse. 
Über einen längeren Zeit-
raum hinweg lernten sie die 
Hündin kennen, ließen sich 
durch keines meiner Worte 
abschrecken, gingen regel-
mäßig 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 Bauch-
weh bei dieser Vermittlung, 
aber die große Zuversicht 

(Fortsetzung von Seite 6) der Familie und ihre Bemü-
hungen 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 Tier-
heimleben ein und entwi-
ckelte sich weiterhin positiv. 
Mitte August dieses Jahres 
merkte Susi dann auf ein-
mal, wie sehr ihr eine Fami-
lie fehlte. Sie wurde immer 
trauriger, fraß nur noch mä-
kelig 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 Tierschutz-
hunden zu Hause. Ich hatte 

diesen Leuten bereits zwei 
Hunde vermittelt und kann-
te ihre Gruppe genau. Sie 
fragten mich, welchem ar-
men Hund sie denn am 
besten helfen könnten, es 
solle aber möglichst dies-
mal ein kurzfelliger sein und 
ein guter Spielgefährte für 
Bosse, Ihrem jüngsten Fa-
milienzuwachs. Gut, kurz-
fellig 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 überre-
den und dann hatte sich 
auch schon alles von selbst 
erledigt. Susi hatte über-
zeugt. Am vereinbarten Tag 
fuhr ich Susi dann endlich 
in ihre neue Familie. 
Auch hier kommt es zwar 
immer mal wieder zu klei-
nen Problemen, die wir 
aber gemeinsam geregelt 
bekommen. Ihre neue Fa-
milie liebt sie sehr und Susi 
ist endlich richtig glücklich.  

Sunna & Suse 
 
Ich kann sagen, dass 
die vielen Kleinigkei-
ten des Alltags natür-
lich etwas Geduld 
brauchen und dennoch 
zwei so große, stolze 
Katzen aus den beiden 
kleinen Langzeitbe-
wohner Eures Tierhei-
mes geworden ist. 
Eine gewisse 
"Coolness" füllt den 
Raum, wenn Sunny auf 
dem Schreibtisch alle 
wichtigen Papiere als 
Sitzgelegenheit nutzt 
oder Suse jede erdenk-
liche Gelegenheit 
nutzt, um einen zum 
spielen zu bringen.  

Endlich zu 
Hause 
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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 entwi-
ckelt sich prächtig. 
Die Vergesellschaf-
tung mit meiner Jelly 
verlief super und be-
reits nach drei Tagen 
konnten die Beiden in 
ihr 4 qm großes Innen-
gehege ziehen. Er 
genießt die gesamte 
Aufmerksamkeit der 
Familie und ist jetzt 
schon gar nicht mehr 
wegzudenken. 

Seit 3 Wochen nun bin 
ich bei meiner neuen 
Familie. Ich habe mich 
gut eingelebt und 
mich von Anfang an 
gleich mich mit mei-
ner neuen Partnerin 
"Stella" gut verstan-
den. 
 
Es war liebe auf den 
ersten Blick. Mein 
Frauchen verwöhnt 
mich jeden Tag. Ich 
bin gesund und mun-
ter und habe sogar ein 
paar Gramm zugenom-
men. 

Endlich zu 
Hause 



 
 
 

Name:           Rex                                  
Rasse:           Podenco-Mix 
Alter:      8 Jahre 
Geschlecht:  männlich- 
 Kastriert 
 
Rex ist ein sehr bewegungsfreudi-
ger, unternehmungslustiger Hund, 
der sich sehr an eine Bezugsper-
son bindet.  
 
Er fährt problemlos mit im Auto 
und kann auch mal ein paar Stun-
den 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:           Monti                                
Rasse:           Mudel-Mix 
Alter:      12 Jahre 
Geschlecht:  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 domi-
nieren versuchen. 
 
Montisucht dringend einen ruhi-
gen Haushalt mit liebevollen 
Menschen, die Ihm viel Zeit 
geben um Vertrauen aufzubau-
en. 

Tiere suchen ein Zuhause  ….unsere Sorgenkinder 
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Name:      Bonny                                
Rasse:     Malinois-Mix 
Alter:        1 Jahr 
Geschlecht:  weiblich  
 

Bonny ist ein freundlicher, aber 
stressanfälliger Hund, der gerne 
geistig beschäftigt werden möch-
te. Sie lernt sehr schnell und 
gerne, so dass es einem hunde-
erfahrenen 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 ma-
chen ihr besonders große Angst.  
 

Alles in allem ist Bonny ein unge-
schliffener Rohdiamant an dem 
man sehr viel Freude haben 
kann. 
 

nun haben wir unse-
ren Bobby schon 2 
Wochen. Er hat sich 
super bei uns einge-
lebt, wir sind seine 
Familie und er ist 
unser Hund gewor-
den. 
 
Bobby hat sich vom 
ersten Tag an bei 
uns wohl gefühlt und 
ist sehr artig, fröh-
lich und ausgegli-
chen.  

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 Elms-
horn 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 tol-
les Erlebnis. Ich lernte 
einen neuen Spielka-
merad ( Adam ) kennen 
und habe auch schon 
gebadet. Mit dem habe 
ich am Elbstrand or-
dentlich getobt. 

Endlich zu 
Hause 

Name:           Carlino                             
Rasse:           EKH 
Alter:      1 1/2 Jahre 
Haltung:     Freigang 
Geschlecht: 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 Befehls-
haber bei anderen Katzen zu 
spielen und ist dadurch in der 
Katzenwelt nicht sehr beliebt.  
  
Carlino könnte gut als Einzelkat-
ze gehalten werden, eine Verge-
sellschaftung mit einer souverä-
nen Zweitkatze ist auch möglich 
und wäre für Carlinos Entwick-
lung förderlich  

Name:  Spartakus 
Rasse:  Thai 
Zeichnung:  chocolat pont 
Alter:  4 Jahre 
Geschlecht:   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 einzu-
wenden. Jannick versteht sich 
sehr gut mit anderen Katzen, am 
besten aber mit seinem Freund 
Spartakus.  
 

Spartakus und Jannick haben die 
meiste Zeit ihres Lebens zusam-
men verbracht, deshalb möchten 
sie auch unbedingt zusammen in 
ein neues zu Hause ziehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasse:  Zwergkaninchen 
Zeichnung:  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 pflege-
leicht. 
 
Wir haben uns so aneinander 
gewöhnt, dass wir gern nur ge-
meinsam in dieses neue Zu Hau-
se ziehen möchten. 
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Nach drei Jahren 
Tierheim fand … Gro-
bi ein neues zu Hau-
se in Ecklak. Auch 
wenn er ein äußerst 
charmanter Hund 
ist, der Fremden ge-
genüber ängstlich 
bis aggressiv rea-
giert, 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 Progno-
sen nicht aufgege-
ben habt.  

jetzt nach 3 Wochen 
müssen wir endlich 
mal Bilder von unse-
rem FINDUS schi-
cken, 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. 

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

Das war nicht immer so. Denn 
in früheren Zeiten galten Vier-
beiner als Nutztiere, um die 
sich die meisten Leute nicht 
besonders scherten. Sie wur-
den oft wie Gegenstände be-
handelt.  

Erst vor etwa 200 Jahren fing 
man an, sich über den Tier-
schutz Gedanken zu machen.  
 
1822 wurde in England das 
erste Tierschutzgesetz erlas-
sen- und die ersten Tierheime 
öffneten. 
 
Das erste deutsche Tierheim 
wurde übrigens 1901 in Berlin 
gegründet. 
 
Heute wird der Tierschutz in 
Deutschland sehr ernst ge-
nommen. 

Die Tierheime bemühen sich, 
ihre Schützlinge weiter zu ver-
mitteln. Leider landen dennoch  
oft Haustiere im Tierheim, de-
ren Besitzer keine Lust mehr 
haben, sich etwa um ihre Kat-
ze zu kümmern.  
 
Bevor Sie sich also ein Tier 
wünschen, sollten Sie sich gut 
überlegen, ob Sie bereit sind, 
die Verantwortung zu über-
nehmen. Denn egal ob Hams-
ter, Hase, Katze oder Hund - 
jedes Tier benötigt viel Pflege 
und Liebe.  

Tierheime gab es schon vor 100 Jahren 

Zunächst möchte ich mich 
vorstellen. Mein Name ist 
„Amrei“ (bevor Sie den Na-
men googeln, es ist die baye-
rische 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 geruh-
samen Nachmittag ein-
gestellt. Bis sich her-
ausstellte, dass ich die 
Hauptperson bei die-
sem Besuch war.  
 
Die Therapeutin hatte 
das Tierheim gebeten 
einmal mit einem Hund 
zu Besuch zu kommen, 
um zu testen, ob dies 
nicht eine Therapiemög-
lichkeit sei. 
 
Also was blieb mir üb-
rig. Nichts mit geruhsa-
men Nachmittag, hier musste 
ich mich konzentrieren.  Das 
war zwar etwas Neues für 
mich aber jetzt, im Rückblick, 
auch etwas sehr Schönes.. 
 
Zunächst machte ich meinen 
14-tägigen Dienst allein. Zwi-
schenzeitlich ist aber jetzt ein 
Kumpel dazu gekommen. Nils, 
ein kleiner Jack-Russel Ter-
rier.  

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

herausoperiert werden muss-
ten. Darum trägt er auch ein 
Geschirr mit der Aufschrift 
„Sieht nix“.  
 
Als wir  das erste mal gemein-
sam im „Haus Flora“ auftra-
ten, war bei den Bewohnern, 
aber auch beim Pflegeperso-
nal eine gewisse Ratlosigkeit 
zu spüren. Wie geht man mit 

solch einem Tier um? 
 
Das wurde von „Sieht nix“ 
aber schnell aufgeklärt. Er 
erzählte, dass er zusammen 
mit mehreren Hunden in ei-
nem kleinen Rudel lebt. Die 
anderen, sehenden Hunde — 
aber auch seine Menschen 
achten auf ihn. 

 
Außerdem, das betont 
er auch immer wieder, 
kann er  r iechen, 
schmecken und sehr 
gut hören. 
 
Das habe die Bewohner 
im „Haus Flora“ inzwi-
schen auch realisiert 
und sind im Umgang 
mit „Sieht Nix“ völlig 
unbefangen.  
 
Unsere Tätigkeit ist 
somit sehr erfolgreich. 
Die Bewohner warten 
schon auf unseren 14-
tägigen Besuch und die 
Therapeutin ist erfreut 
über die Erfolge, die 
unser Einsatz bringt.  
 

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 mei-
nes Herrchens, träume von 
Leckerlies und freue mich auf 
meinen abendlichen Spazier-
gang. 

Therapie … mit meinem Hundefreund „Sieht nix“ 

*) Das „Haus Flora“ ist einen Fachpflegeeinrichtung für junge und ältere Menschen mit neurologischen Erkrankungen .  

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

Endlich zu 
Hause 



Welt-Ei-Tag:  

Immer noch Millionen von 
Legehennen in her-
kömmlichen Käfigbatterien 

Weniger Platz zum Leben als 
ein DIN-A4-Blatt Legehennen 
in Deutschland leben nach wie 
vor unterkatastrophalen Be-
dingungen. Darauf macht der 
Deutsche Tierschutzbund an-
lässlich des Welt-Ei-Tages am 
9. Oktober aufmerksam. Auch 
die seit Beginn des Jahresgel-
tende Haltung in Kleingrup-
penkäfigen, die den Tieren ge-
rade einmal eine Taschen-
buchseite mehr Platz ermög-
licht, reicht für eine artgerech-
te Haltung der Hennen nicht 
aus. Skandalös: Selbst die 
Umstellung auf die neue Käfig-
haltung wird von der Eierin-
dustrie offenbarvorsätzlich 
verschleppt: In Niedersachsen 
herrscht noch die herkömmli-
che Käfigbatteriehaltung vor. 

So werden in Niedersachsen 
mit rund 3 Mio. Legehennen 
offenbar immer noch knapp 
ein Fünftel der Tiere in den 
herkömmlichen Käfigbatte-
rien gehalten. Dies teilt das 
Niedersächsische Ministeri-
um für Ernährung und Land-
wirtschaft auf eine Kleine An-
frage der Landtagsfraktion 
Bündnis90/Die Grünen an 
die Landesregierung mit. Per 
Gesetz ist die Käfighaltung 

eigentlich seit Anfang 2009 
untersagt. Einige Betreiber 
haben jedoch Sondergeneh-
migungen bis Ende 2009 er-
halten, allein elf Betriebe 
würden sogar gegen gelten-
des Recht verstoßen und 
über 700.000Legehennen il-
legal halten. Das Landesmi-

nisterium lässt dazu nur lapi-
dar mitteilen, dass man Ord-
nungswidrigkeiten prüfen 
werde. Die Betreiber von tier-
widrigen Kleingruppenkäfi-
gen haben in Niedersachsen 
zudem immer noch Sonder-
rechte, zu Lasten der Tiere. 
Laut einem Ehlen-Erlass dür-
fen die Hühner enger gehal-
ten werden, als nach Verord-
nung erlaubt. Die Eierbarone 
haben in Niedersachsen of-
fenbar alles im Griff. Das 
Leid der Legehennen geht 
weiter, kritisiert Wolfgang 

Apel, Präsident des Deut-
schen Tierschutzbundes das 
Verhalten der Landesregie-
rung scharf. 

Dabei hat der Handel den 
Wunsch der Verbraucher 
längsterkannt, das Früh-
stücksei aus Käfighaltung 
sucht man in nahezu allen 
Discountern und Handelsket-
ten mittlerweile vergeblich. 
Mit der Dorint-Gruppe hatte 
sich im Frühjahr 2009 auch 
die erste Hotelkette auf 
Drängen des Deutschen Tier-
schutzbundes verpflichtet, 
keine Eier mit Ziffer 3 
(Käfighaltung) mehr zu ver-
wenden. Unternehmen wie 
Dr. Oetker, Griesson/de Beu-
kelaer 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 eierverarbei-
tende Industrie auf, den 
Verbraucher nichtlänger zu 
täuschen. Es muss eine kla-
re Deklaration her, aus wel-
cher Haltungsform die Eier 
stammen. Der Deutsche Tier-
schutzbund ruft die Verbrau-
cher noch einmal nachdrück-
lich zum Boykott von Käfigei-
ern auf. 

Pressemeldung  
(Deutscher Tierschutzbund vom 8.10.2009) 
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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 verewi-
gen 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 ma-
chen. Zu gern hab ich 
mich selbst am Kühl-
schrank, Vorrats-
schrank und allem 
anderen, was essbar 
war und wo mal Essen 
drin war, bedient.  

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 grö-
ßeren Marotten teilha-
ben.  Das Alleine- Zu-
hause-Bleiben müssen 
wir auch noch üben, 
ansonsten machen wir 
täglich gemeinsame 
Fortschritte.  
 
Es sind die liebenswer-
testen "Falten" die un-
ser Leben jetzt berei-
chern!  

„ …. Immer noch  
Millionen von  

Legehennen in  
herkömmlichen  
Käfigbatterien“ 

Endlich zu 
Hause 
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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 ________. 

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 

 
An den  
Tierschutzverein  
Elmshorn und Umgebung e.V. 
Justus-von-Liebig-Straße 1 
 
25335 Elmshorn 

...übrigens, 
den unten ab-
gebildeten Auf-
kleber für Ihr 
Auto 
oder...oder… 
oder, bekom-
men Sie im 
Tierheim. Gern 
senden wir 
Ihnen diesen 
auch zu, wenn 
Sie uns einen 
ausreichen 
frankierten 
Rückumschlag 
mit Ihrer Ad-
resse zur Ver-
fügung stellen. 
 

…. vielleicht in 
Verbindung mit 
einer kleinen 
Spende für das 
Tierheim. 

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