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Wir sind für
die Tiere da!
Seit mehr als 25 Jahren ist das Tierheim Elmshorn
für alle in Not geratenen Tiere des Kreises 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. Hin- und wieder bedenkt uns ein Tierfreund
auch einmal in seinem Testament oder ein Gericht
verurteilt zur Zahlung einer Strafe an das Tierheim.

Das sind aber die Ausnahmefälle. Wir bekommen
für unsere Arbeit auch keine zusätzliche Unterstützung vom Kreis oder der Stadt Elmshorn.
Der Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.
ist gemeinnützig und im Vereinsregister des Amtsgerichts Elmshorn unter der Nummer VR 688 eingetragen und vom Finanzamt Itzehoe unter der Steuernummer 1829470073 als steuerbegünstigt und
besonders förderungswürdig anerkannt. Da wir auf
hoch bezahlte Werber zur Mitgliederwerbung verzichten, um das uns zur Verfügung stehende Geld
direkt der Tierschutzarbeit zuzuführen, sind wir in
besonderem Maß auf Ihre Spenden oder Mitgliedschaft angewiesen.

Drei starke Partner
unter einem Dach
� alle Fragen der Elektrotechnik

Otto Weich OHG
Elektrotechnik seit 1902

• Vermittlung von Immobilien
• Immobiliencheck
• Wertermittlung
• Fachberatung senioren- u. behindertengerechtes Bauen und Wohnen
• Sachverständiger für Haustechnik
• Ankaufsberatung Hauskauf
• Sachverständiger für Schimmelpilz
• Energieberatung und Energieausweise

Tamara Schüller
zertifizierte Immobilienmaklerin

Brunsholt 15 · 25358 Sommerland
pasch-immo@gmx.de · www.pasch-immo.de
Fon (0 41 28) 94 13 74 · Fax (0 41 28) 94 13 76
Mobil 01 73 / 9 94 07 21

� 0 41 21 / 5 04 49

Datennetzwerke, Beleuchtungen,
Industrie- und Gewerbeinstallation
� Brandmeldetechnik zertifiziert nach
DIN VDE 14675

Otto Weich
Brandmeldetechnik GmbH
� 0 41 21 / 5 04 49

� Reparatur von Haushaltsgeräten
Siemens, Bosch, Neff, Constructa, ...

Hausgeräte Kundendienst Elmshorn
� 0 41 21 / 45 26 00

Robert-Bosch-Str. 25 - 25335 Elmshorn
www.elektro-weich.de
www.brandmeldetechnik-weich.de
www.hausgeraete-kundendienst.de

Editorial

Liebe Freunde im Tierschutz,
		 liebe Leserinnen und Leser!

Ein zweites Thema beschäftigt Tierschützer vor Ort, im
Landes- und Bundesverband. Die finanzielle Situation der Tierheime. Bedingt durch die schwierige Wirtschaftslage erhalten alle weniger Spenden. Kann man
Tierschutz auf ein stets bezahlbares Maß reduzieren?
Kann ich „nein“ sagen, wenn ein Tier in Not ist?
Nein, kann ich nicht. Weder bei Mensch noch Tier.
Wir müssen neue Wege gehen und wir müssen enger
zusammenrücken, dann werden wir auch aus diesen
Zeiten unsere Stärken ziehen.

Brigitte Maeder, Vorsitzende

Da ist sie nun, die zweite Ausgabe unserer Tierheimzeitung, dieses Mal nicht nur mit Berichten aus dem
Tierheim Elmshorn, sondern auch mit vielen Themen
rund um unsere Schützlinge.
Animal Hoarding ist ein ganz großes Problem, im Ernstfall nur in Zusammenarbeit mit vielen Tierschutzvereinen zu lösen. Ein Drama für Tiere. Es ist schon schlimm
genug, einzelne Tiere aus einer „Messi“-Wohnung zu
holen, aber wenn es so viele sind ... die Bilder verfolgen die Tierretter ihr Leben lang.

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Freude, vielleicht
regt das eine oder andere Sie zum Nachdenken oder
Weiter lesen an. Und wenn Sie helfen können, dann
helfen Sie. Nur gemeinsam sind wir stark.

Im tiefen Vertrauen

Brigitte Maeder
Brigitte Maeder,
Vorsitzende Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.
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Für jede Öffnung an Ihrem Haus die optimale Lösung.
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Verhaltensberaterin für Katzen
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Leserbriefe

Fragen Sie uns,
wir antworten

Sagen Sie uns
Ihre Meinung

Hemmschwelle bei Anzeige

Schreiben Sie uns, denn Ihre Meinung interessiert uns!

Ich glaube, dass es der Hund bei meinen Nachbarn nicht gut hat und würde gern etwas tun. Aber
ich habe Angst, mir meinen Nachbarn zum Feind
zu machen – wenn der rausbekommt, dass ich
ihm den Tierschutz auf den Hals gehetzt hab? Ich
habe gehört, dass Leute bei sowas wegen Rufmord
angezeigt worden sind. Was kann ich machen?
Frau D. aus Prisdorf (per E-Mail)

Gibt es ein Thema, das sie bewegt? Dann teilen Sie uns
hier Ihr Anliegen mit.

Antwort:
Wenn Sie befürchten, dass ein Tier nicht art- und tierschutzgerecht gehalten wird, wenden Sie sich an das
zuständige Ordnungsamt oder Ihr Tierheim, das dann
diese Info an das Ordnungsamt weiterleitet. Das Ordnungsamt wird die Verhältnisse überprüfen. Ihre Anzeige wird auf jeden Fall anonym behandelt.

Pferdeklinik
Dr. Hell / Dr. Zeeuw
Spezialgebiete:
• Orthopädie • Abdominalchirurgie • (Kolik-OP)
• Gynäkologie / Geburtshilfe • Fohlenkrankheiten
Besonderheiten:
• Arthroskopie • Gastroskopie • Laparaskopie • EKG
• Endoskopie • Endoskopische Besamung • Labor
• Elektrofrequenz-Chirurgie • Röntgen stationär u. ambulant
• Stoßwellentherapie • Sonographie • Blutgasanalyse

Kurzenmoor 13 · 25370 Seester

Telefon (0 41 21) 9 33 22 · Fax (0 41 21) 9 44 74
pferdeklinik-hell-zeeuw@web.de
www.pferdeklinik-hell-zeeuw.de

Kleintiersprechstunde
Dr. Ingrid Hell
Sprechzeiten:
Montag + Mittwoch + Freitag
17–18.30 Uhr
Kurzenmoor 13 · 25370 Seester

Telefon (0 41 21) 9 33 22

Tierklinik Uetersen

Tierärztliche Klinik
für Kleintiere
Lienaus Allee 2a
25436 Uetersen

Di e

Modernes digitales Röntgen
Ti
i
erk
li nik m
Modernes Ultraschallgerät mit 3 Schallköpfen
Hauseigenes Labor
Stationäre Unterbringung mit vielen Boxen, Wärmeboxen, ...
Telefon 0 41 22 – 90 14 03
Telefax 0 41 22 – 90 14 05
info@tierklinik-uetersen.de
24 Stunden Notdienst: 0162 / 1 35 34 77

t
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Dr. F. Jensen / Dr. C. van Wees

Sprechstunde durchgehend
Mo – Fr 8:00 – 19:00 Uhr
Sa
9:00 – 12:00 Uhr
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Tierbücher

Interessante Bücher – für Sie gelesen
Das Alpha-Syndrom
von Anders Hallgren

Über Führung und Rangordnung
bei Hunden – was das ist und was
nicht
Die Diskussion über die Bedeutung von Rangordnung, Führung
und Dominanz in unserer Beziehung zu Hunden ist in vollem Gange – und wird meist hitzig geführt.
Manche Trainer sehen in diesen
Begriffen den Schlüssel zum Verstehen unserer vierbeinigen Begleiter schlechthin und interpretieren mangelnden Gehorsam oder
unerwünschte Verhaltensweisen
als Versuch des Hundes, sich über
dominantes Verhalten im Rang
nach oben zu bringen, möglichst
gleich über die Rangposition seines Halters. Dies könne nur verhindert werden durch strikten Gehorsam, Streichen von Privilegien
und mit einer unmissverständlichen Einnahme der Alphaposition
durch den Menschen.
Andere Trainer belächeln diese
Ansicht als völlig antiquiert, wissenschaftlich nicht haltbar und
fragen provokant, ob es wirklich
der Hund sei, der hier ein Dominanzproblem habe. Sie glauben,
dass freundschaftliche Verbundenheit, Fairness und vertrauensvolle
Führung die Qualität der MenschHund-Beziehung am besten zumAusdruck bringen.
6
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Anders Hallgren möchte mit seinem vorliegenden Buch einen
Beitrag dazu leisten, Begriffe wie
Rangordnung, Führung, Dominanz usw. zunächst einmal klar zu
definieren und ihren wissenschaftlichen Hintergrund zu beleuchten.
Er untersucht, woher diese Begriffe
stammen und weshalb sie gerade
in den vergangenen Jahren so stark
an Bedeutung gewonnen haben.
Darüber hinaus stellt er ihre unterschiedlichen Interpretationen vor
und lässt den Leser gleichzeitig an
eigenen Erfahrungen aus über 30jähriger Praxis als Psychologe und
Hundetrainer und daraus resultierenden Standpunkten teilhaben.
©2006, Hardcover, 136 Seiten, mit
zahlreichen farbigen Abbildungen
ISBN: 978-3-936188-32-5
Preis: 19,00 Euro

sie, wie wir Menschen die Signale
erkennen, deuten und sogar selbst
einsetzen können. So wird es jedem möglich, zu einem besseren
Verständnis seines eigenen, aber
auch fremder Hunde zu kommen.
Dieses Buch ist die spannende Einladung, die faszinierende Welt der
hundlichen Kommunikation noch
besser kennenzulernen.
Mit vielen Farbfotos und Fallbeispielen!
ISBN 978-3-936188-01-1
Preis: 19,00 Euro

Dominanz
Tatsache oder fixe Idee
von Barry Eaton

Calming Signals – die Beschwichtigungssignale der Hunde
von Turid Rugaas, Kirsten Berger,
Cecilie Køste, und Dagmar Lendt

Ihre Forschungsarbeit über Beschwichtigungssignale bei Hunden und Wölfen haben die Norwegerin Turid Rugaas weltweit
bekannt gemacht.
In diesem Buch erklärt sie, warum, wann und wie Beschwichtigungssignale von Hunden eingesetzt werden. Ebenso beschreibt

Barry Eaton beschäftigt sich in
dieser Broschüre mit dem Gedankenmodell des „dominanten“
Haushundes, das Grundlage vieler
Erziehungsmethoden ist und seiner Meinung nach dringend einer
Überarbeitung bedarf.
Er trägt neueste Forschungsergebnisse zusammen und fragt dabei
augenzwinkernd, ob es wirklich
sein kann, dass jeder Hund im
Grunde seines Herzens davon
träumt, seine Familie zu beherrschen ...
Paperback, 38 Seiten.
ISBN 978-3-936188-09-7
Preis: 5,00 Euro

Mitteilungen Deutscher Tierschutzbund

Pressemeldung
Lage der Tierheime in Deutschland bleibt dramatisch
Bereits seit letztem Jahr melden
die Tierheime, dass die wirtschaftliche Lage zunehmend schwieriger wird.
Auch für 2010 kann der Deutsche
Tierschutzbund keine Entwarnung
geben. Die Zuschuss- und Hilfeanfragen, die den Dachverband der
über 500 angeschlossenen Tierheime erreichen, steigen weiter an.
Der Deutsche Tierschutzbund hilft
den angeschlossenen Vereinen mit
Beratung, aber auch mit Sachspenden und finanziellen Zuschüssen.
Trotzdem spitzt sich die Lage nach
dem strengen Winter weiter zu:
Erhöhte Heizkosten, Frostschäden
und eingestürzte Dächer werden
gemeldet.
Eine vom Deutschen Tierschutzbund in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage hat eine gefährliche Spirale für viele Tierheime
belegt: Die Folgen der Finanz- und
Wirtschaftskrise, aber auch der Sozialgesetzgebung schlagen sich im
praktischen Tierschutz negativ nieder. Immer mehr Tiere werden aus
finanziellen Gründen abgegeben.
Die Verweildauer von Tieren in den
Tierheimen erhöht sich und damit

erhöhen sich auch die Kosten, wie
z.B. für notwendige Hunde- und
Katzenhäuser. Das ist aber nur die
eine Seite der Medaille. Bereits seit
Jahrzehnten erfüllen die Tierheime
Aufgaben für die öffentliche Hand.
Die Kommunen, ebenso wie Bund
und Länder, zahlen dafür jedoch
keine kostendeckenden Zuschüsse. So ist ein strukturelles Defizit
aufgelaufen, das bisher vielfach
mit Spenden aufgefangen wurde,
in der jetzigen Lage aber für viele
Tierheime bedrohlich wird. Zudem hat der strenge Winter weitere Kosten zur Folge.
Viele Kommunen haben sich vielfach herausgeredet und die Betreuung der Tiere wie selbstverständlich
auf den karitativen, praktischen
Tierschutz abgeschoben. Bund
und Länder haben immer nur auf
die Zuständigkeit der Kommunen verwiesen. Tierheime waren
und sind Tierschutzeinrichtungen.
„Aber da, wo die Tierheime öffentliche Aufgaben übertragen bekommen, wie beispielsweise die Fundtierbetreuung, muss die öffentliche
Hand dafür auch kostendeckende
Zuschüsse zahlen“, stellt Wolfgang

Apel, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, klar.
Das ehrenamtliche Engagement allein kann diese Mammutaufgabe
nicht stemmen, Tierschutz sei eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
so Apel: „Viele Tierheime kämpfen
um ihre Existenz. Bund, Länder und
Kommunen sind hier in der Pflicht.“
„Runder Tisch“ gefordert
Der Deutsche Tierschutzbund erinnert an seine Forderung, mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bund,
Ländern und Kommunen über einen bundeseinheitlichen Rahmen
zur Finanzierung des praktischen
Tierschutzes zu beraten. Zudem
braucht es jetzt einen Finanztopf,
mit dem die dringendsten Investitionen abgefangen werden können.
In einer Umfrage aus dem Dezember 2009, also noch ohne Berücksichtigung des strengen Winters,
hat der Deutsche Tierschutzbund
einen Bedarf von knapp 35 Millionen Euro errechnet.

• Satz • Bildbearbeitung • Werbung • Umbruch • Gestaltung
Liether Ring 29f
25336 Klein Nordende

Tel.: (0 41 21) 700 60 55
Fax: (0 41 21) 700 60 54

www.trieder-dtp.de
info@trieder-dtp.de
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Aus der Tierarztpraxis

Was mache ich mit meinem
Tier im Urlaub?

Die nächste Urlaubszeit steht vor
der Tür. Die neuen EU-Reisebestimmungen für Heimtiere greifen
weiterhin verbindlich.
Ohne den Heimtierausweis dürfen
Tiere innerhalb der EU nicht mit
auf Reisen genommen werden.
Wir raten daher allen Haltern, Tiere als Urlaubsbegleiter rechtzeitig
vor Reiseantritt kennzeichnen und
kostenlos registrieren zu lassen.
(Beispielsweise bei Tasso oder dem
Deutschen Haustierregister.)
Seit dem 1. Oktober 2004 gilt der
neue EU-Heimtierausweis.

Hunde, Katzen und Frettchen
müssen mit einem Mikrochip
oder einer Tätowierung markiert sein und gültige Impfungen vorweisen, sonst dürfen sie
die Grenzen nicht passieren.
Jeder Tierhalter muss sich rechtzeitig vor Reiseantritt überlegen, ob
er sein Tier mitnimmt oder wer es
zu Hause betreuen soll.
Unter der Urlaubshotline 0228 /
60 49 627 bekommen Tierhalter
Tipps für die Tierbetreuung durch
einen „ehrenamtlichen Tiersitter“.
Ebenfalls gibt es individuelle Informationen über die Reisebestimmungen für das Urlaubsziel und
Tipps für die Reise mit dem Tier.

Die Mitnahme von Hunden und
Katzen im Reiseverkehr auf grenzüberschreitenden Reisen innerhalb
der Europäischen Union (außer
Irland, Großbritannien, Schweden,
Malta) wurde ab 1. Oktober 2004
vereinheitlicht:
Wer mit seinem Hund/seiner Katze von
Deutschland in sein Urlaubsland innerhalb der Europäischen Union einreisen
will, benötigt:
Gültige Tollwutimpfung (Impfung
mind. 30 Tage alt, die Gültigkeitsdauer des Impfschutzes richtet sich
nach den Angaben des Herstellers, sie
muss im EU-Heimtierausweis vermerkt
werden; die meisten Impfstoffe sind
nun drei Jahre gültig, manche sogar
vier Jahre), Kennzeichnung mit Mikrochip oder gut lesbarer Tätowierung
(Tätowierung ist anerkannt bis 2012).
Im Heimtierausweis werden vom Tierarzt die Impfung, Kennzeichnung und
Beschreibung des Tieres eingetragen.

Katzen-Home-Sitting
Tägliche Betreuung und
Versorgung der Stubentiger
in deren eigenem Heim!

www.katzennanny-christa.de
Einen solchen Ausweis bekommen Sie
bei Ihrem Tierarzt

Katzen würden Christa buchen!
Christa weiß, was Katzen
wünschen!
þ

ÿ 04103 - 97522

Katzenurlaub
wie zu Hause
Sabine Frauen
Tierärztin

Dithmarschenstraße 12 · 25348 Glückstadt · Telefon
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Aus der Tierarztpraxis

Katzenseuche –

der schreckliche Tod für ungeimpfte Katzen
Katzenseuche (infektiöse Panleukopenie) tritt wieder vermehrt im
Kreis Pinneberg auf.
Die meisten Katzen mit Freigang
werden einmal jährlich gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche
geimpft, für diese Tiere besteht
keine Gefahr, aber was ist mit
den ungeimpften Katzen in reiner
Wohnungshaltung oder sogar im
Freigang?
Diese Tiere sind in Lebensgefahr!
Katzenseuche wird durch das Feline Parvovirus hervorgerufen. Die
Parvoviren sind äußerst überlebensfähig. Die Ansteckung erfolgt
über infizierten Kot oder über andere Dinge, die mit diesem Erreger
behaftet sind (Kleidung, Schuhe,
Futternäpfe etc.). Somit sind auch
reine Wohnungskatzen gefährdet!
Aktuellster Fall bei uns im Tierheim: Wir bekamen einen gut erhaltenen, gebrauchten Kratzbaum
gespendet, den wir nach einer
normalen Desinfektion in einer
Katzenstation aufgestellt haben. In
dieser Station waren zwei adulte
Katzen, sowie sechs ungeimpfte
Katzenwelpen untergebracht. Die
Welpen zeigten relativ schnell
eine Abgeschlagenheit, mochten
ihr Futter nicht mehr fressen und
bekamen hohes Fieber. In der Tierklinik Uetersen wurde das Virus erkannt und behandelt, bei einigen
Tieren leider erfolglos. Die beiden
geimpften Katzen blieben gesund.
Grund dieser Tragödie: der Kratzbaum war mit dem Felinen Parvovirus behaftet.
Unser Aufruf:
Lassen Sie Ihre Katze impfen!
(Anke Darius)

Unser Tierarzt Dr. van Wees erklärt:
Die Feline Parvovirose – Verursacher der Panleukopenie oder auch
Katzenseuche – ist eine oft tödlich
verlaufende Katzenkrankheit. Eine
Impfung ist der einzige wirksame
Schutz!

„Ich auch schon ...!“

Früher wurde diese Erkrankung
häufiger nur vermutet, wenn junge
Katzen nach blutigen Durchfällen
starben. Im Zuge der „allgemeinen
Impfmüdigkeit“ treten in letzter
Zeit immer wieder lebensbedrohliche
Katzenseuche-Infektionen
auf. Verursacher ist ein unbehülltes (ohne Kapsel) Parvovirus. Es ist
sehr resistent gegenüber den herkömmlichen Desinfektionsmitteln.
Das Virus vermehrt sich in sich
häufig teilenden Körperzellen, die
dadurch stark geschädigt werden.
Das passiert z.B. in der Darmwand, die für Bakterien durchgängig wird. Es folgt Fieber mit gestörtem Allgemeinbefinden.
Ein weiterer Ort ist das Knochenmark. Es folgt ein fehlender
Nachschub von Abwehrzellen
(Leukozyten) und Blutplättchen
(Thrombozyten). Ein geschwächtes
Immunsystem mit einer schlechteren Blutgerinnung ist die Folge.
Anstatt dass der Darm Flüssigkeit aufnimmt, verliert der Körper
Flüssigkeit durch Erbrechen und
Durchfall. Um ein Kreislaufversagen zu verhindern, werden die

inneren Organe (Niere, Leber)
vom Kreislauf abgeschaltet. Eine
Minderdurchblutung der Organe
verhindert aber deren funktionelle
Tätigkeit. Es entsteht schnell ein
Teufelskreis. Die Diagnose wird
über Blut- und Kotuntersuchungen
gestellt.
Bei der Blutuntersuchung werden
nur noch sehr wenige Leukozyten
und Thrombozyten gezählt. Damit liegt ein starker Verdacht auf
Feline Parvovirose vor. Ein spezifischer Virustest mittels Kot- oder
Blutprobe bringt den endgültigen
Nachweis. Ein Medikament, um
die Parvoviren zu zerstören, gibt es
nicht! Daher kann der Tierarzt nur
symptomatisch behandeln.

Nur mit einer frühzeitigen
Therapie ist die Chance
gegeben, das Tier zu retten.
Die erste Maßnahme ist die Flüssigkeitszufuhr mittels Infusionen.
Dafür wird ein Venenkatheter gelegt. Dann folgt die Versorgung mit
Antibiotika,
Magendarmmitteln
und Vitaminen. Ein Immunserum
mit Antikörper gegen Parvoviren
und Interferon sind weitere Maßnahmen, aber teurer.
Sobald die Darmschleimhaut sich
erholt hat, Dauer 2–3 Tage, kann
mit der Diät angefangen werden.
Eine leicht verdauliche Kost für
Durchfallprobleme kann als Fertigfutter gegeben werden. Jogurt oder
Hüttenkäse kann auch angeboten
werden. Trotz intensiver Therapie
sterben ungefähr 80% der ungeimpften Katzen!
Der beste Schutz ist die jährliche
Impfung.
Tierheim Elmshorn · Mai 2010
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Tierisches

Drossel in Not
Endlich war es soweit, die
Maler rückten an und
begannen, das Gerüst
hinter dem Haus aufzubauen. Neue Farbe
für unseren Giebel!
Voll Freude sah ich zu,
wie das Gerüst schnell
in die Höhe wuchs –
bis meine Aufmerksamkeit sich allmählich einer
zeternden und schimpfenden Drossel im alten Apfelbaum hinter der Terrasse zuwandte. „Warum schimpft die denn so?
Ich hab doch die Katzen gar nicht
mit“, dachte ich zuerst, dann: „Warum fliegt die nicht einfach weg?
So dicht an so vielen Menschen?“
Dann sah ich, dass sie genau das
versuchte: sie sprang, schlug mit
den Flügeln und landete zeternd
wieder.
Ich runzelte die Stirn und machte
einige Schritte auf sie zu. Natürlich
wurde sie jetzt noch wilder. Ein
Drosselweibchen, genauer, eine
Singdrossel. Und irgendwie schien
sie sich in einem Stück Schnur verfangen zu haben.
Ich stieg auf den Rand des Teiches,
der unter dem großen Apfelbaum
liegt, und streckte mich – natürlich wieder 3 cm zu kurz. Mit einer kurzen Harke konnte ich den
Zweig herunterbiegen, ein Stück
Schnur fassen und ziehen. Die
kleinen Ästchen brachen ab und
die Drossel und ich landeten nach
einem ungewissen Moment hektischen Balancierens auf festem
Boden. Sofort fing die Vogelfrau
an, in meine Finger zu beißen – es
erstaunte mich, dass so ein kleines
Wiegt-Nichts so viel Kraft entfalten
10
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Wie gut, dass es
tierfreundliche Menschen gibt

kann. Es war schwierig, die wild
schlagenden Flügel unter Kontrolle zu bekommen; und wie fest
kann man so einen Vogel packen,
ohne dass er sich entweder befreit
oder man ihn verletzt?
Ich rief nach einer Socke, die mir
meine Mutter schnell brachte. Ins
Haus wollte ich nicht mit meinem
Patienten – erstens wegen der Katzen, zweitens weil es nur zu leicht
passieren konnte, dass er sich losriss und dann in Panik gegen ein
Fenster fliegen und sich das Genick brechen würde. Nein, wir
blieben besser im Freien. Und beeilten uns, denn bei einem kleinen
Wildvogel kann es schnell passieren, dass sein panisches Herz
vor Aufregung einfach aufhört zu
schlagen.
Schnell stülpte ich die Socke über
die Drossel, und sofort wurde sie
ruhiger. Und endlich konnten wir
uns das Malheur anschauen. Es
schien auf den ersten Blick ein
Stück Angelsehne zu sein, was
sich der Drossel um eins der Beine gewickelt hatte. Vielleicht auch
Drachenschnur, jedenfalls eine

dünne, durchsichtige Nylonschnur, absolut reißfest und unbegrenzt
haltbar. Sie war mehrmals um den Unterschenkel
gewickelt
und bildete dann eine
lange Schlaufe, an der
mehrere abgebrochene
Ästchen hingen. Noch
schienen die Krallen beweglich zu sein. Ich versuchte, die Schnur vom Vogelbein zu ziehen, aber sie war tief,
tief eingeschnitten, fast schon eingewachsen, und ich fürchtete bei
noch mehr Zug Verletzungen. Wie
lange schleppte die Drossel das
schon mit sich herum? Was nun?
Während meine Mutter beim Tierarzt anrief, packte ich den sockengebannten Vogel in den kleinen
Kennel und los ging‘s. Der Tierarzt
konnte die Drossel schnell von
der Schnur befreien. Das Bein hatte danach zwar tiefe Rillen, aber
keine offenen Verletzungen, und
so konnte der kleine Patient auch
gleich wieder mit nach Hause.
Als ich die Socke abstreifte, biss
mich die Drosseldame gleich wieder und schimpfte, dass einem die
Ohren klingelten. Deshalb setzte
ich sie nur schnell aufs Schuppendach. Einen Moment blieb sie verblüfft sitzen. Dann flatterte sie los.
Aus dem Haselstrauch unten am
Grundstück kam ihr ein prächtiges
schwarzes Männchen im Tiefflug
entgegen, und dann waren sie
auch schon zwischen den Bäumen
verschwunden.
Ob sie sich erholt hat? Das werde
ich nie erfahren. Ich konnte nur
diese Hilfestellung geben. (dd)

Tierisches

Welche Bedürfnisse hat
ein Kaninchen?
Als hoch sozialisiertes Lebewesen
darf es nicht alleine leben.
Also: Kaninchenhaltung immer
mindestens zu zweit.
Es möchte springen.
Reicht der Platz dafür?
Es möchte sich aufrichten und
„Männchen machen“.
Ist das Gehege hoch genug?
Der Boden darf nicht aus Gitter
bestehen oder perforiert sein.
Es muss einen Fress-, einen
Ruhe- und einen Aufenthaltsbereich geben.
Können alle Tiere ausgestreckt
liegen?

K aninchen artgerecht halten
Wer kennt diese kleinen
Kaninchenställe nicht? Ob als
Außenstall oder in der Wohnung.
Doch wer weiß schon, dass die
meisten nicht tierartgerecht sind
und damit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen?
Es möchte sich auch mal zurückziehen. Gibt es Verstecke?
Eine Höhle oder ein Häuschen?
Für jedes Tier eines?
Steht immer Heu zur Verfügung?
Gibt es ausreichend Stroh, Obst
und Gemüse?

Halsbänder

sind out!

Wissenschaftliche Studien haben
erwiesen, wofür man eigentlich
nur einen gesunden Menschenverstand braucht.
Halsbäder belasten den Kehlkopf,
die Halsmuskulatur und die Halswirbelsäule. Verspannungen in
der Halswirbelsäule führen bei
Hunden zu den gleichen Symptomen wie bei uns Menschen,
sprich: Kopfschmerzen, Schwindelgefühl und Schmerzen in der
Wirbelsäule, was auch immer uns
seit Jahrzehnten dazu bewegt, etwas anderes anzunehmen. Ganz
besonders bei Hunden, die bereits
an Gelenkerkrankungen leiden, ist
es fatal die Halswirbel noch weiter
zu strapazieren. Außerdem sollten wir uns doch einmal ernsthaft
die Frage stellen, ob es wirklich in
unserem Sinne und gerechtfertigt
ist, unseren besten Freund ständig
zu würgen. Ich persönlich kann
nur jedem empfehlen, einmal bei
sich selbst auszuprobieren, wie

So sitzt ein Brustgeschirr

unangenehm bereits ein leichter
Druck am Kehlkopf für uns ist,
um sich dann die Frage zu stellen,
warum das bei Hunden eigentlich
anders sein sollte. Wir sind an
den Anblick von Hunden, die an
Halsbändern durch die Gegend
gezerrt werden, so gewöhnt, dass
wir die Richtigkeit eines solchen
Umgangs gar nicht in Frage stellen. Schließlich hat man das seit
jeher so gemacht. Aber nicht alles,
was seit jeher so gemacht wird, ist
auch gut.
Im Tierheim Elmshorn verwenden wir seit Jahren ausschließlich
Brustgeschirre zum Führen unserer

Gibt es genug Beschäftigungsmöglichkeiten?
Traumhaft finden Kaninchen es,
wenn sie buddeln, Höhlen graben
und rennen können ...
Danke sagt Ihr neuer Hausfreund!

Hunde und legen auch jedem
Menschen nahe, der von uns einen Hund vermittelt bekommt,
ausschließlich mit einem Brustgeschirr zu arbeiten.
Das gut angepasste Brustgeschirr
verlagert den Druckpunkt auf den
Brustkorb, der nicht annähernd so
empfindlich ist wie die Halswirbelsäule. Deshalb schnallen wir
uns ja auch den Sicherheitsgurt
um diesen Bereich und nicht etwa
um den Hals.
Zudem kann der Hund in brenzligen Situationen wesentlich besser und sicherer am Mittelsteg des
Brustgeschirres
zurückgehalten
werden als an einem Halsband und
auch aus Gefahrensituationen ist
der Hund mit einem Brustgeschirr
wesentlich leichter zu bergen.
Erfreulicherweise nimmt die Zahl
der Hundebesitzer, die sich für ein
Brustgeschirr entscheiden, stetig zu
und ich kann nur alle, die diesem
Trend noch nicht gefolgt sind, dazu
aufrufen, endlich umzudenken und
auf ein Brustgeschirr umzusteigen.
Ihr Hund wird es Ihnen danken!
(Britta Kruse)
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Animal Hoarding
Wenn aus Tierliebe
Sammelleidenschaft wird
Es beginnt meist schleichend. Mit ihren vorhandenen Tieren
sind die Halter eigentlich schon gut ausgelastet, aber dieser eine
Hund oder diese eine Katze braucht doch so dringend Hilfe.
Die Argumente sind oft: „Es geht
ihm nicht gut“ und „Wer würde
ihn sonst nehmen, wenn nicht
ich“. So werden immer mehr Tiere
aus vermeintlicher Tierliebe aufgenommen, ohne dass die Besitzer
merken, wie überfordert sie bereits
sind und wie schlecht es den Tieren meistens geht.
Für die Medien war Animal Hoarding über lange Zeit kein Thema.
Es wurde kaum oder nur wenig
darüber berichtet. Der Deutsche
Tierschutzbund hat daher dieses
Krankheitsbild, bei dem die Tiere
leiden müssen, zum Anlass genommen, um eine umfangreiche
Broschüre zum Thema zusammenzustellen.

Wir, das Tierheim Elmshorn, wurden 2006 mit einem solchen Fall
konfrontiert. In einer Einzimmerwohnung wurden 139 Katzen gehalten. Als wir zu Hilfe gerufen
wurden, bot sich uns ein erschreckendes Bild. Außerdem war es für
uns ein logistisches Problem, diese
139 Tiere auf einen Schlag artgerecht unterzubringen. Dank unserer Kontakte war es uns möglich,
alle Tiere so zu versorgen, dass der
Tierarzt die Tiere untersuchen konnte und alle Tiere so unterzubringen,
dass ein langsames Eingewöhnen in
eine tiergerechte Umgebung möglich war.
Dieser Fall ist symptomatisch für
diese psychisch kranken Menschen. Statt wie Messies Gegenstände anzuhäufen, sammeln Animessies Hunde, Katzen, ja sogar
Pferde.

zumindest das Umfeld wahrnehmen.

Von „Animal Hoarding“ spricht
man demnach, wenn eine Ansammlung einer großen Zahl von
Tieren die Fähigkeiten des Tierhalters übersteigt, sanitäre und
tierärztliche Minimalstandards der
Tierpflege einzuhalten.

Elke Deininger, Veterinärin bei
der Akademie für Tierschutz des
Deutschen Tierschutzbundes, beschäftigt sich seit drei Jahren mit
dem Phänomen. Sie erläutert: „Bei
diesen Menschen ist das Sammeln
von Tieren pathologisch – dies mit
jeweils zunehmender Tendenz, bis
hin zur Unüberschaubarkeit des
Tierbestandes. Dabei halten sich

Amerikanische Wissenschaftler,
die sich mit diesem Krankheitsbild eingehender befasst haben,
stellten fest: Hinter diesen Tieransammlungen steckt eine menschliche Erkrankung. Das Sammeln von
Tieren ist also nicht das eigentliche
Problem – sondern das Symptom
eines Problems, das beim Menschen liegt.

Selbst wenn die eigene Einsicht nicht
groß ist: Wenn ein Mensch 139 Katzen
in seiner Wohnung hält, muss es doch

12
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solche Menschen für Tierfreunde oder Tierschützer und merken
nicht, was sie den Tieren antun.
Die Tiere, meist sind es Hunde und
Katzen, vermehren sich unkontrolliert. Gleichzeitig ist die Versorgung miserabel. Hygiene, Pflege,
tierärztliche Versorgung, das alles
fehlt. Dabei merken sie nicht, was
den Tieren fehlt. Im Gegenteil, ihr
Handeln wird dabei meist von einem fast missionarischen Eifer begleitet.“

Das Thema

Es stellt sich die Frage, ob es sich
hier nur um Einzelfälle handelt.

Es ist festzustellen, dass bei uns
in Deutschland die Zahl der aufgedeckten Fälle zunimmt. Gleichwohl werden sicher auch hier nicht
alle Fälle erkannt. In den USA gibt
es mehr als 1.000 Fälle pro Jahr –
und vermutlich eine genauso hohe
Dunkelziffer.
Gibt es eine Erkenntnis, welche Ursachen
hinter dieser Erkrankung stecken?

Animal Hoarder sind überwiegend Einzelpersonen, denen es an
Bindung mangelt und die gesellschaftlich isoliert sind.
Typisches Profil eines
„Tierhorters“
In der Zeitschrift „Public Health
Report“ wurde das typische Profil
der „Tierhorter“ veröffentlicht:
- 76% der Tierhorter sind weiblich
- 46% sind 60 Jahre oder älter
- mehr als die Hälfte lebt allein
- in 69% der Fälle ist der Boden
des Wohnbereichs mit tierischen
Exkrementen bedeckt
- in über 25% der Fälle befanden
sich Kot und Urin sogar im Bett
des „Tierhorters“
- in 80% der Fälle wurden im Umfeld des „Tierhorters“ auch tote
Tiere gefunden, von denen dieser in
60% der Fälle keine Notiz nahm
Aber was sind eigentlich die Ursachen und Folgen des sogenannten „Animal Hoarding“-Syndroms
(engl. für Tierhorter)?
Bei dieser psychischen Störung
sammeln die Betroffenen Tiere –
entweder aus Mitleid, zu Zuchtzwecken oder aus Angst vor Einsamkeit.
Folge: Die Tiere vermehren sich
rasant, der „Tiermessie“ verliert
den Überblick über die genaue
Anzahl.

Ein Teufelskreis beginnt, denn
schnell fehlt es an genügend Futter, Wasser, Hygiene und (tierärztlicher) Pflege. Die Wohnung verdreckt und der Betroffene schreckt
aus Scham davor zurück, sich Hilfe zu holen.
Der „Animal Hoarder“ liebt seine Tiere sprichwörtlich zu Tode.
Er merkt nicht, welch unsägliches
Leid er ihnen zufügt – oft liegen
tote, teilweise skelettierte Tiere
wochenlang unbemerkt in der
Wohnung.
Erst durch eine Geruchsbelästigung (meist durch bereits verweste
Tiere) werden Nachbarn aufmerksam – die Tiere werden dann in
oft langwierigen Rettungsaktionen
von der Veterinärbehörde aus den
völlig verdreckten Wohnungen gerettet. Zurück bleibt ein Tierhorter
ohne Tiere – psychisch labil und
der einzigen Aufgabe beraubt, die
er hatte (und die er doch nicht erfüllen konnte).

19.05.2006 Lieberwalde,
Landestierschutzverband Brandenburg

Rettungsaktionen sind daher dringend nötig – denn „Animal Hoarding“ ist nicht nur eine psychische
Störung, sondern oft auch ein
grober Verstoß gegen das Tierseuchengesetz.
Da meistens die Wohnungen durch
Kot und Urin völlig verdreckt sind,
können für den Menschen gefährliche Atemwegsinfektionen entstehen. Zudem kann durch gefährlich
hohe Konzentrationen Ammoniak,
der von den sich zersetzenden
Tierkadavern ausgeht, leicht ein
Brand ausbrechen.

Über 80 Tiere konnten aus einer völlig
katastrophalen und verwahrlosten Haltung in Taarstedt gerettet werden. Die
befreiten Tiere befinden sich nun in der
Obhut des Deutschen Tierschutzbundes
und der ihm angeschlossenen Tierschutzvereine ©Deutscher Tierschutzbund e.V.

Nicht alle Tierhorter handeln aus
den gleichen Gründen: Laut dem
Deutschen Tierschutzbund unterscheidet man vier verschiedene
Typen:
Der übertreibende Pfleger
Er ist introvertiert und sozial isoliert
und will sich wirklich um die Tiere
kümmern, da diese für ihn einen
höheren Stellenwert als Menschen
haben. Allerdings kann er entstehende Probleme nicht lösen, alles
wächst ihm über den Kopf. Die
Tiere vermehren sich unkontrolliert. Obwohl ihm die Probleme
bekannt sind, spielt er sie anderen
gegenüber herunter.
Der Retter und Befreier
Er ist nicht unbedingt sozial isoliert,
sondern sammelt aktiv und ist sich
der wachsenden Anzahl bewusst.
Allerdings tut er nichts dagegen,
da er denkt, dass die Tiere es nur
bei ihm gut haben. Er kann kein
Tier ablehnen und – resultierend
aus seiner eigenen Todesangst –
auch kein Tier einschläfern lassen.
Er meidet Autoritäten und ignoriert
jegliche Anweisungen seitens der
Behörden.
Der Züchter
Er schafft sich Tiere an, um sie zu
züchten, auszustellen und zu verkaufen. Allerdings verkauft er nur
wenige oder gar keine Tiere, diese
vermehren sich und er verliert den
Überblick über seinen Bestand.
Tierheim Elmshorn · Mai 2010

13

Das Thema

Tierhorter handeln meist aus
ganz unterschiedlichen Gründen
Natürlich gibt es nicht nur die
aufgeführten
„Sammlertypen“.
Es kommt zu einer Vielzahl von
Übergangs- und Zwischenformen
dieser Krankheit – dies insbesondere im Anfangsstadium. Da bei
solchen „Tierhortern“ im Regelfall und erfahrungsgemäß immer
gleich sehr viele Tiere betroffen
sind, die unter der Krankheit des
Menschen zu leiden haben, ist es
wichtig, dass wir alle die Augen
offenhalten.
Es ist also empfehlenswert, die
Broschüre des Deutschen Tierschutzbundes zu diesem Thema
anzufordern oder von der Webseite www.deutschertierschutzbund.de
herunterzuladen.
Woran erkennt man
„Animal Hoarding“?
Wichtig ist es, festzustellen, ob
es sich bei einer schlechten, auffälligen Tierhaltung um „Animal
Hoarding“ handelt. So erkennt
man einen beginnenden Fall von
Tiersammel-Sucht, wenn Folgendes festzustellen ist:
Es werden mehr Tiere gehalten,
als dies in Deutschland im Durchschnitt der Fall ist
(mehr als etwa drei Hunde, drei
bis vier Katzen, ca. fünf Nager).
Das Platzangebot für die Tiere,
die gehalten werden, ist nicht ausreichend (Mindestanforderung gemäß Tierschutzgesetz, persönliche
Einschätzung des Veterinärs).
Trotz hoher Tierzahl im Bestand
und trotz eines zu geringen Platzangebotes für die gehaltenen Tiere
ist der Tierhalter nicht einsichtig
und nicht gewillt, den Bestand zu
verkleinern.

Ist das Stadium der Tiersammlung
bereits fortgeschritten, ist oft Folgendes zu beobachten
Der hygienische Zustand der
Unterbringung ist unnormal (deutlich verschmutzte Katzenklos, Kot/
Urin auf dem Boden, in Käfigen
oder in Zwingern, überweidete,
verschlammte Weideflächen).
Es ist kein oder nur verschmutztes Trinkwasser vorhanden. Die
Tiere machen einen unterernährten Eindruck.
Die Tiere sind krank und werden
nachweislich nicht tierärztlich versorgt.
Die Tiere befinden sich in einem
schlechten Pflegezustand (Ungezieferbefall, verkotetes und/oder
verfilztes Fell, fehlende Huf- und
Klauenpflege).
Unkastrierte Tiere werden nicht
getrennt gehalten (Tiere vermehren sich unkontrolliert).
Die Gesamtzahl der Tiere wird
vom Halter nicht gesagt, er verweigert Dritten den Zutritt und
den Kontakt zu den Tieren.
Trotz Begründung durch den Veterinär verweigert der Halter die
Weitervermittlung der Tiere.
Ein Einsehen des Halters ist trotz
des offensichtlich schlechten Zustandes der Tiere und der unhygienischen Verhältnisse nicht festzustellen.

19.05.2006 Lieberwalde,
Landestierschutzverband Brandenburg)
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©Deutscher Tierschutzbund e.V.

Es liegt im Ermessen des Veterinärs,
festzustellen und zu beurteilen,
wie weit der Fall fortgeschritten
ist. Er entscheidet auch, ob dem
Tierhalter die Tiere sofort wegzunehmen sind oder ob Auflagen zu
erfüllen sind. Auch die Anzahl der
Tiere, die gehalten werden dürfen,
wird festgesetzt. Dieses zu begleiten und zu kontrollieren ist dann
erforderlich, weil sonst der „kranke“ Tiersammler damit weitermachen würde, Tiere zu horten.
Da bis vor kurzem bei den Veterinärämtern der Begriff „Animal Hoarding“ nicht sehr bekannt war, ist
es meistens gar nicht so einfach,
Unterstützung zu bekommen. Auch
schotten sich die Tiersammler nach
außen hin oft ab, das heißt, sie
halten ihre Tiere mehr oder weniger versteckt oder das Grundstück
ist nicht einsehbar. Bei einem Anfangsverdacht ist es also manchmal
schwierig, nachzuweisen, dass es
den Tieren schlecht geht.
Ist das Veterinäramt tätig geworden, wird zunächst in Gesprächen
an die Einsicht des Tierhalters appelliert. Ändert sich nichts, wird
mit Bußgeldern und zum Schluss
mit angeordneter Tierzahlbegrenzung versucht, den Forderungen
Nachdruck zu verleihen. Die Tierwegnahme ist dann oft der letzte
Schritt, wenn alles andere nichts
genutzt hat. Leider ist dann aber
meist die Situation so schlimm,
dass kranke und schwerkranke
Tiere im Bestand vorgefunden

Das Thema

werden und der Tierbestand stark
angewachsen ist.
Ist die Entscheidung getroffen worden, dem Tiersammler die Tiere
wegzunehmen, muss sehr schnell
gehandelt werden.
Dies ist dann die schwierige Aufgabe der Tierheime, die plötzlich
mit der Aufnahme von sehr vielen
Tieren konfrontiert werden, die
zudem oft fast alle krank sind. Das
stellt insbesondere für die Tierpfleger eine sehr starke psychische Belastung dar.
Wichtig ist, festzustellen, dass
„Animal Hoarding“ eine Krankheit
ist, die nicht durch die Wegnahme
der Tiere geheilt wird. Untersuchungen haben ergeben, dass die
Betroffenen nach kurzer Zeit wieder – dann meist woanders – anfangen, Tiere zu sammeln.

Der Appell also an uns alle:
Nicht wegschauen!

HELFEN SIE ZU HELFEN
Wenn Sie der Meinung sind, in Ihrer Nachbarschaft könnte sich ein Fall von „Animal Hoarding“ auftun, versuchen
Sie zunächst, ein Vertrauensverhältnis zu der betreffenden Person aufzubauen. Eventuell reicht das schon, um im
Frühstadium gegenzusteuern, damit es überhaupt nicht
zu dem beschriebenen Tierleid kommt.
Ist es nicht möglich, das Vertrauen des kranken Menschen
zu gewinnen oder ist der Zustand der Tiere schon so bedenklich oder schlecht, dass umgehend Hilfe erforderlich
ist, dann informieren Sie das zuständige Veterinäramt
oder wenden Sie sich an den Deutschen Tierschutzbund.

DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND E.V.
Baumschulallee 15
53115 Bonn
Telefon (02 28) 604 96-0
Fax (02 28) 604 96-40
www.tierschutzbund.de

Wie kann man das Problem lösen?
Der Deutsche Tierschutzbund hat
im März 2008 eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe, bestehend
aus Tierschutzexperten – Tierärzte
und Rechtsanwälte – ins Leben
gerufen. Diese gehen das Problem
zusammen mit Psychologen und
Amtstierärzten an. Die Ergebnisse
aus dieser Arbeitsgruppe werden
in Fachkreisen verbreitet und das
so gewonnene Feedback soll dann
dazu beitragen, Lösungen zu erarbeiten.

•

Energetische Heilbehandlung

•

Tierkommunikation

•

Lebensberatung

Ich kann Ihnen helfen!

Martina Richter
Ihre Heilerin in Tornesch

Telefon: 0 41 22 - 4 01 33 98
Mobil: 01 71 - 9 34 56 67

E-Mail: martina.richter@gmx.de • Internet: www.martinarichter.de
Gesundheit

•

Besprechen

•

Motivation

•

Hypnose

•
Ihre Lebensberaterin in Tornesch

Ihre Heilerin für Mensch und Tier

•

Auch in unserem Tierheim finden Sie für solche Probleme
immer ein offenes Ohr, sprechen Sie uns an.
Telefon (0 41 21) 8 49 21, tierheim-elmshorn@web.de

•

Rückführungen
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Ehrenamtsmesse in Pinneberg
Wie schon in den vergangenen Jahren, so fand auch in diesem Jahr,
am 14. Februar 2010, wieder die
Ehrenamtsmesse des Kreises Pinneberg in der Rübekamphalle statt.
68 Vereine, Verbände und Initiativen präsentierten sich unter der
Schirmherrschaft von Kreispräsident Burkhard E. Tiemann und
Landrat Dr. Wolfgang Grimme,
um sich vorzustellen und vor allen
Dingen aber auch, um neue Freiwillige für die jeweilige Arbeit zu
gewinnen.
Die Bedeutung eines ehrenamtlichen Engagements in der Gesellschaft deutlich zu machen, dazu
hat die Ehrenamtsmesse bereits
in den vergangenen Jahren beigetragen. Sie bot damit auch in
diesem Jahr interessierten Bürgerinnen und Bürgern wieder
einmal die Gelegenheit, sich zu
informieren. Die Besucherzahl
zeigt, dass es offensichtlich doch
eine Vielzahl Menschen gibt, die
an einer solchen Aufgabe interessiert sind. Hier gab es die Möglichkeit, sich zu orientieren und
auszuloten, welches Angebot einer ehrenamtlichen Mitarbeit zu
einem passt.

Auch wir, das Tierheim Elmshorn,
waren vertreten und haben in
zahlreichen Gesprächen erfahren
dürfen, dass sehr wohl Interesse an
unserer Arbeit besteht. Obwohl wir
zunächst annahmen, dass wir mit
unserem Beratungstisch ungünstig
platziert waren, stellte sich heraus,
dass dem nicht so war. Wie gesagt,
es fanden viele Interessenten auch
zu unserem Tisch, nahmen dankbar unser Informationsmaterial
und löcherten uns mit ihren Fragen. Gern haben wir diese Nachfrage aufgenommen und hatten vor
allem auch die Zeit, uns mit den
Interessenten zu unterhalten.
„Wir brauchen diese Menschen,
die sich in Gemeinden und Kirchen, in Vereinen, bei Hilfsdiensten, Schulprojekten, in sozialen
Organisationen, in Selbsthilfegruppen oder auch in der Politik engagieren. Wir brauchen Menschen,
die Probleme selbst anpacken und
nicht darauf warten, dass andere
oder der Staat sie lösen – wir brauchen sie, denn sie schenken der
Gemeinschaft ihre Zeit, ihre Tatkraft, gute Ideen und oft auch viel
Erfahrung“, sagte Kreispräsident
Burkhard E. Tiemann in seiner Eröffnungsrede.

Fazit für uns:
Seit Anfang März arbeitet jetzt eine
weitere Dame als Kuschelmensch
in unserem Tierheim.
Wenn auch Sie an einer ehrenamtlichen Tätigkeit bei uns interessiert
sind, freuen wir uns auf Ihren Anruf. Hier einige Beispiele, wie Sie
sich bei uns engagieren können:
Im Tierheim
als Kuschelmensch
für handwerkliche Arbeiten
Gartenarbeit
Im Kontrollbereich
Überprüfung der Haltung der von
uns vermittelten Tiere, Überprüfung von angezeigter, schlechter
Tierhaltung/ Tierquälerei
Im Informationsbereich
Info-Stände, Tierheimführungen,
Mitgliederbetreuung und Mitgliederwerbung, Adressen schreiben
Bereich „Sonstiges“
Weihnachtsbasar, Bastelgruppe,
Kuchen backen, Spenden sammeln
Besonders dringend
brauchen wir ehrenamtliche Fahrer, die am Dienstag und am
Donnerstag nachmittags für das
Tierheim die Futterspendentouren
fahren.

Heizung & Sanitär
• Heizungsanlagen
• Solaranlagen
• Wärmepumpen

• Fotovoltaik
• Lüftung
• Badplanung

• Bauklempnerei
• Wartung
• Notdienst

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
seit 1926

Ihr Partner mit viel Erfahrung
Rostock-Koppel 11 · 25365 Sparrieshoop
Tel.: (0 41 21) 57 99 20 · Fax: 5 79 92 29 · e-mail: info@krauss-haustechnik.com
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Gesellschaft und Tiere

URTEIL

§

Katzen dürfen in
Mietwohnungen
gehalten werden

Dies gilt auch dann, wenn laut Mietvertrag der
Vermieter über die Haustierhaltung entscheiden
kann, da dieser in seiner Entscheidung nicht völlig frei ist, sondern für eine Ablehnung einen triftigen Grund haben müsse.
Einen solchen triftigen Grund, dem Mieter die
Haltung einer Katze zu versagen, konnte das
Amtsgericht Hamburg nicht erkennen. Katzen
hätten bei artgerechter Haltung so gut wie keinen Einfluss auf das gedeihliche Zusammenleben der Mieter im Haus und auch der Vermieter
hätte keine Nachteile für sich zu befürchten. Daher müsse er dem Mieter die Haltung einer Katze
genehmigen. AG Hamburg (47 C 520/95)

Zum Schmunzeln
Michael hat Geburtstag und sein Vater gratuliert ihm:
„Alles Liebe zum Geburtstag! Heute darfst
du dir etwas wünschen!“
„Ich wünsch mir einen großen starken Hund.“
„Wünsch dir etwas anderes.“
„Okay, ich wünsche mir, dass wir
einen Tag lang die Rollen tauschen.“
„Geht in Ordnung.“
„Gut, dann komm jetzt, wir fahren zum
Tierheim und suchen uns einen Hund aus.“

Wir bringen Ihr Tier wieder auf die Beine!

• Physiotherapie
• Schmerztherapie

• Akupunktur
• Wellness

Nicole Werner - Hauptstr. 61 - 25462 Rellingen
Tel.: 0 41 01/55 70 201 - www.tier-physio-fit.de
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Die Katze auf der Couch ...
„Was macht
eigentlich eine
Verhaltensberaterin
für Katzen?“
Susan Gonscherowski

Längst haben die Katzen dem Hund seinen Rang als beliebtestes Haustier der Deutschen abgenommen. Im Jahre
2008 überschritten sie die Achtmillionengrenze. 300.000 Katzen wurden zusätzlich gehalten und haben damit gegenüber den 5,5 Millionen Hunden ihre Spitzenposition noch ausgebaut.
Eine Katze kostet keine Steuern,
mit ihr muß nicht „Gassi“ gegangen werden. Scheinbar anspruchslos wartet sie auf ihren Menschen,
um sich dann schnurrend auf seinem Schoß zu kuscheln.
Wenn Probleme auftauchen fallen die Katzenhalter häufig aus
allen Wolken. Sie meinen, ausgerechnet ihr Tier sei die große
Ausnahme, wenn wieder einmal
das Katzenklo nicht gefunden, die
Wohnung „renovierungsbedürftig“
gekratzt wurde oder das reizende
Kätzchen sich in einen angriffslustigen „Tiger“ verwandelt hat.
Tipps von der Nachbarin (die doch
schon so lange Katzen hält!) werden umgesetzt, das Internet durchstöbert und es wird versucht, dem
Tier klarzumachen, dass es so nicht
weitergeht... alles ohne Erfolg.

Wie kann bei einer
„verhaltensgestörten“
Katze geholfen werden?
Seriös arbeitende Verhaltensberater für Katzen haben gute ethologische Vorkenntnisse sowie umfangreiche Kenntnisse in der speziellen
Katzenethologie (wie z.B. biologi18
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sche Grundlagen, Verhaltensbiologie, Verhaltenstherapie). Hinzu
kommt viel Einfühlungsvermögen
und Sachkenntnis, um individuell
auch auf den Katzenhalter und die
jeweilige Problematik eingehen zu
können.
Bei einem Hausbesuch entpuppt
sich die „Verhaltensstörung“ häufig als artgerechtes Verhalten, was
aber vom Menschen als störend
empfunden wird. Im Gespräch mit
dem Katzenhalter wird die Vorgeschichte des Tieres abgefragt wie
beispielsweise innerartliche Sozialisierung, Jugendentwicklung und
Persönlichkeit. Das Problem wird
genau unter die Lupe genommen,
um eine Klassifizierung z.B. bei
Agressionsproblemen der Katze
vornehmen zu können.
Auch das Zusammenleben des
Menschen mit seiner Katze ist ein
Thema. Welche Erwartungen hat
der Halter an sein Tier, wieviel Zeit
verbringt er mit seiner Katze und
wie verbringt er sie mit ihr und,
und, und.
Bei einem Hausbesuch schaut sich
der/die Beraterin auch sorgfältig
die individuellen Haltungsbedin-

gungen an. Sind genügend Rückzugsmöglichkeiten vorhanden, wo
stehen Klos und Futter, hat die Katze Möglichkeiten ihr Erkundungsverhalten artgerecht auszuleben?
In den meisten Fällen hat der/die
Berater/in bei dieser „Bestandsaufnahme“ die Möglichkeit, mit der
Katze Kontakt aufzunehmen –
eine gute Gelegenheit, den Halter
in das Spielverhalten seines Tieres
einzuweisen und sich einen eigenen Eindruck von der Katze zu
machen.
Alle gesammelten Informationen
geben dem Verhaltensberater nun
die Möglichkeit, das Problemverhalten einordnen zu können und
einen Therapieplan zu machen.
Neben umfangreicher Aufklärungsarbeit steht die Optimierung
der Haltungsbedingungen auf dem
Programm und je nach Problematik auch korrigierende Trainingsmaßnahmen für die Katze.
In der Verhaltensberatung für Katzen ist in der Regel ein einziger
Hausbesuch ausreichend. Eine
telefonische Nachbetreuung ist
sinnvoll, bis die Harmonie im
Mensch-Katzenhaushalt (wieder)
hergestellt ist.
(Susan Gonscherowski)

Tierheim Elmshorn

Susan Gonscherowski

Die Autorin ist Katzenverhaltensberaterin. Susan Gonscherowski,
Jahrgang 1953, absolvierte von
1991 bis 1993 ihr Studium der
Tierpsychologie an der Akademie
für Tier-Naturheilkunde (ATN) in
Bad Bramstedt. Als eine der ersten
machte die gebürtige Hamburgerin
den Abschluss als Tierpsychologin
an dieser renommierten Ausbildungsstätte. Die Dozentin, die Sie
maßgeblich prägte, war Rosemarie Schär, eine Koryphäe auf Ihrem
Gebiet. Susan Gonscherowski ist
zwar geschult für mehrere Tierarten wie etwa Pferd, Hund, Rind,
Huhn und Schwein, spezialisierte
sich jedoch nach zahlreichen Weiter bildungen auf Katzen.

Bei ihrer Tätig keit als Katzenverhaltensberaterin sieht sie sich als
Vermittlerin zwischen Mensch
und Tier. „Dabei beschäftige ich
mich oft mehr mit den Menschen,
um ’Missver ständnisse’ auszuräumen”, sagt die Katzenkennerin.
Ihr Kundenkreis, erstreckt sich im
Wesentlichen auf Hamburg und
Schleswig-Holstein. Doch auch im
Ausland ist ihr Know-how gefragt.
So hielt sie beispielsweise als Dozentin Seminare in der Schweiz ab.
Zudem ist Susan Gonscherowski
aktiv im Vorstand des Verbandes
der Tierpsychologen und Tiertrainer (VdTT e.V.). (go)

Futterspenden

„Wir fahren für die Tiere“
Alle Tiere im Tierheim Elmshorn
müssen – natürlich – tagtäglich
mit artgerechter Nahrung versorgt werden. Dafür werden große Mengen an Tierfutter benötigt.
Das Tierheim Elmshorn ist daher
allen Spendern – das sind in erster
Linie Tierfutterhäuser, Großmärkte
mit Tiernahrungsabteilungen, aber
auch Privatpersonen, die in aufgestellten Tierfuttersammelboxen
ihre Futterspenden ablegen – sehr,
sehr dankbar!

Nur mit diesen großzügigen
Spenden ist es möglich, alle
Tiere optimal zu versorgen.
Die Tierfuttergeschäfte und Supermärkte im gesamten Kreisgebiet
werden wöchentlich von unseren
Mitarbeitern Jan Wehling (Tour
Quickborn, Pinneberg, Elmshorn)

und Reinhart Weihrauch (Tour
Uetersen, Wedel und Norderstedt)
angefahren, um die zur Verfügung
gestellten Futterspenden abzuholen. Dabei handelt es sich auch
um Dosenfutter, das schon wegen
minimalen Überschreitens des
Haltbarkeitsdatums nicht mehr
verkauft werden kann.
Jede Futterspenden-Sammeltour
kann, abhängig von der Spendenmenge und natürlich von dem
jeweiligen Verkehrsaufkommen,
einige Stunden in Anspruch nehmen (inklusive der „Nachsorge“,
also dem Entladen des Fahrzeugs
im Tierheim, damit es leer wieder
für Notdienste etc. zur Verfügung
steht).
Außer Futter werden dem Tierheim auch Halsbänder, Leinen,
Vogelhäuser, Tiertransportbehälter,

Jan Wehling und Reinhart Weihrauch,
unsere Futterspenden-Fahrer (v. links)

Streumittel für Tiertoiletten etc. gespendet. Alle Mitarbeiter des Tierheims und auch die Tiere freuen
sich darüber! Darum danken wir
an dieser Stelle allen Verantwortlichen, die uns die Aufstellung
der Futterspenden-Boxen in ihren
jeweiligen Häusern ermöglichen
und allen anderen tierlieben Spendern für ihre Unterstützung!
Tierheim Elmshorn · Mai 2010
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Tierschutz

Wildtiere: Wann benötigen sie

wirklich unsere Hilfe?
Jedes Frühjahr ist es das gleiche
Spiel. Unzählige Wildtiere bekommen ihren Nachwuchs und immer
wieder begegnet dieser Nachwuchs auch uns Menschen. Dabei wecken die niedlichen kleinen
Wesen sofort unseren Beschützerinstinkt und unseren Pflegetrieb,
wir wollen ihnen helfen. Leider ist
dabei nur allzu häufig unsere Hilfe
gar nicht nötig und wir täten besser
daran, der Natur ihren Lauf zu lassen. Die künstliche Aufzucht von
Menschenhand ist der natürlichen
in keiner Weise gleichzusetzen. Bei
der Aufzucht der Jungtiere spielen
unzählige Faktoren eine wichtige
Rolle und viele davon sind bis heute nicht eingehend untersucht.
Ein künstlich aufgezogenes Jungtier wird häufig fehlgeprägt und
verhaltensgestört und ist damit in
der Natur kaum überlebensfähig.
Jedes Jahr wieder werden die Tierheime im ganzen Land überflutet
mit solchen Jungtieren, die besorgte Bürger, im guten Glauben zu
helfen, auflesen und den Tierpflegern für die Aufzucht übergeben.
Tatsächlich ist aber nur ein Bruchteil dieser Tiere wirklich hilfebedürftig und eine Mitnahme somit
gerechtfertigt.

ein noch nicht ausreichend
befiederter Vogel aus dem
Nest gefallen ist oder das
ganze Nest abgestürzt ist
(diese Tiere haben allerdings
mit der Handaufzucht nur
sehr schlechte Überlebenschancen)
das Jungtier nachweislich
verwaist ist
Unbedingt sollte man sich davor
hüten, voll befiederte Jungvögel
aufzunehmen, die sich am Boden
aufhalten und noch nicht fliegen
können. Diese Tiere sind flügge
und werden noch eine ganze Weile
von den Eltern am Boden versorgt,
bis sie selber fliegen können. Es
handelt sich dabei um einen ganz
natürlichen Vorgang, in den nicht
eingegriffen werden sollte, auch
wenn diese Tiere natürlich besonders gefährdet sind, von Beutegreifern erlegt zu werden. Dies ist aber
leider der Lauf der Natur und eine
künstliche Aufzucht ist auf keinen
Fall gerechtfertigt. Man bedenke

Bei allen weiteren Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte
an Ihr zuständiges Tierheim. Hier
wird man Ihnen gerne Auskunft
geben, wie am besten verfahren
werden sollte.
(Britta Kruse)

KLEINTIERPRAXIS

Dr. med. vet. Anke Bergner-Lienert
Dr. Nicole Fesser – Chiropraktik Pferd/Hund

Hindenburgdamm 76
D-25421 Pinneberg
Tel.: 0 41 01-2 52 71
Fax: 0 41 01-2 23 65
Mobil: 0172-4 59 60 45

Sprechzeiten
Montag
10.00 – 12.00
Dienstag
10.00 – 12.00
Mittwoch
10.00 – 12.00
Donnerstag 10.00 – 12.00
Freitag
10.00 – 12.00
Samstag
10.00 – 12.00
... und nach Vereinbarung

info@praxis-dr-bergner.de
www.praxis-dr-bergner.de
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Wann sollte man also helfen?
Ein Eingreifen in die Natur ist
immer dann zu rechtfertigen,
wenn:
eine Verletzung vorliegt

nur die unnötige Sorge der Elterntiere. Außerdem haben die Jungen
in menschlicher Obhut geringere
Überlebenschancen als unter der
Obhut ihrer Eltern.
Auch Feldhasenjunge, die alleine
in der Wiese sitzen, werden häufig
fälschlicherweise von Menschen
aufgenommen.
Feldhasenjunge sind aber sogenannte Platzhocker und sitzen den
größten Teil des Tages allein auf der
Wiese, da die Mutter nur zweimal
täglich zum Säugen kommt. Deshalb sollte man auch diese Tiere auf
keinen Fall mitnehmen, bedenken
Sie, was Sie der Mutter damit antun
könnten. Ein künstlich aufgezogener Feldhase hat später aufgrund
der häufig zu schwach ausgeprägten Muskulatur nur schlechte Überlebenschancen und viele Jungtiere
überleben bereits die Aufzucht
nicht, da die sehr fettreiche Hasenmilch nur schwer zu ersetzen ist
und der Stress der Handaufzucht
den Tieren stark zusetzt.

Tierheim Elmshorn · Mai 2010

und 15.30 – 18.30
und 15.30 – 18.30
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Tierschutz

Wühltischwelpen –

nein Danke!

dem Kauf die ersten Krankheitssymptome oder wird verhaltensauffällig. Oft überlebt er keine
zwölf Monate.
TASSO, der ETN und der bmt haben die Aktion „Wühltischwelpen,
nein Danke!“ ins Leben gerufen,
an der sich jeder Tierfreund beteiligen sollte. Denn nur, wenn potentielle Käufer über das Ausmaß
des unseriösen, grausamen Hundehandels aufgeklärt sind, geht die
Nachfrage zurück. Und wo keine
Nachfrage herrscht, gibt es auch
kein Angebot.
Darum: Nein zum Handel mit Billigwelpen!
Erzählen Sie möglichst vielen
Menschen von dem grausamen
Geschäft der Hundehändler.
Aufklärung ist die einzige Chance
Nur wenn es gelingt, die Nachfrage nach billigen Hundewelpen zu
stoppen, haben wir eine Chance
diesen Schwarzmarkt auszutrocknen.
Aufdecken und Anzeigen
Wenden Sie sich an TASSO, wenn
Sie selbst betroffen sind. Berichten Sie auch, wenn Sie unseriösen
Welpenhandel im Netz oder auf
der Straße beobachtet haben.
Nicht kaufen!

©TASSO e.V.

In ganz Europa ist es ein sehr lukratives Geschäft für Hundevermehrer und Hundehändler, mit
unschuldigen, viel zu früh von der
Mutter getrennten Welpen zu handeln. Oft werden sogar auf Bestellung entsprechende Moderassen
ganz gezielt für den Markt produziert. Diese so „hergestellten“
Tiere werden dann zu Minipreisen
auf Märkten, in dunklen Hinterhöfen oder auf Parkplätzen regelrecht
verramscht, nur um einen schnellen Euro zu machen.
Drei wesentliche Gründe sind es,
die dieses Geschäft erst möglich
machen:
1. Mitleid mit den so
angebotenen Tieren
2. Unwissenheit der
potenziellen Käufer
3. Der „Schleuderpreis“, für den
die Tiere angeboten werden
Dadurch lassen sich immer wieder Menschen hinreißen, ein Tier
weit unter dem üblichen Preis zu
kaufen. Deutschland ist innerhalb
Europas bedauerlicherweise das
Hauptabnehmerland für den Hundehandel. Mit jedem Welpen, der
gekauft wird, wird das Geschäft
mit dem Leid der Tiere erst richtig
angeheizt.
Sehr häufig zeigt der so erstandene
Hund schon wenige Wochen nach

Nein zum Handel mit Billigwelpen!
Vertrauen Sie nur seriösen Tierschutzorganisationen (im In- und
Ausland), Tierheimen und zertifizierten Züchtern. Vorsicht insbesondere im Internet!
Unter www.tasso.net können Sie
Folgendes tun:
- Fordern Sie die kostenlosen Aufklärungskarten zum Verteilen an
andere Hundefreunde an.
- Machen Sie sich selbst ein Bild
von der Grausamkeit und sehen
Sie sich auf der TASSO-Seite den
Film des ETN zum Thema an.
- Berichten Sie uns, wenn Sie betroffen sind.
- Holen Sie sich Tipps, wenn Sie
rechtlich gegen unseriösen Welpenhandel vorgehen möchten.
Lesen Sie sich zu Ihrem eigenen
Schutz das Positionspapier von
TASSO, ETN und bmt auf der
TASSO-Homepage durch, wenn
Sie planen, sich einen Hund zu
kaufen. Unseriöse Händler gibt es
auch im Internet.

Tierheim Elmshorn · Mai 2010
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Tiere suchen ein Zuhause

Wir suchen
ein neues

Zuhause

Alle Tiere, die bei uns Aufnahme finden, suchen auch
ein neues Zuhause. Das ist nicht immer einfach, weil
diese Tiere oft schlechte Erfahrungen mit Menschen
gemacht haben, alt oder auch krank sind.
Wir versuchen dann, die „passenden“ Menschen zu
den Tieren zu finden. Oft gelingt uns dies. Wir haben
aber auch Tiere, die bisher noch keinen neuen „Menschen“ gefunden haben und somit schon über eine längere Zeit unsere Gastfreundschaft nutzen müssen.
Informieren Sie sich über unsere Tiere auf der Internetseite des Tierheimes www.tierheim-elmshorn.de unter
„Wir suchen ein Zuhause“ oder besuchen Sie uns doch
einfach. Unsere Besuchszeiten sind:
Montag 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag
13.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 13.00 bis 18.00 Uhr.
Unsere Tiere freuen sich auf Ihren Besuch.

HUNDE
Theo

Rasse:
Labrador-Mischling
Geschlecht: männlich
kastriert: nein
Geburtstag: 09.03.2007

Theo ist ein äußerst freundlicher und extrem
anhänglicher und sehr temperamentvoller Hund.
Er ist in der Regel verträglich mit Artgenossen, ist
unternehmungslustig, hat viel Charme und Humor,
zeigt keine Probleme mit Kindern und ist einfach
ein toller Kumpel. Aufgrund seinen Temperaments
und seines starken Bedürfnisses nach Aufmerksamkeit, sollte er allerdings nicht zu Kindern unter
zwölf Jahren.
Wer Zeit hat, mit ihm zu arbeiten, wird mit einem
großartigen Hund und Partner belohnt.

22
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Sari

Rasse:
Mischling
Geschlecht: männlich
kastriert: nein
Geburtstag: 10.04.2006

Sari ist ein extrem scheuer Hund, der nicht auf
Menschen sozialisiert ist. Dank langem Training
geht Sari aber mittlerweile sehr gerne auch ohne
hundliche Begleitung spazieren und lässt sich
über ein Ritual recht problemlos anleinen.
Er braucht Menschen mit extrem viel Geduld,
Einfühlungsvermögen, Verständnis, einem sicheren Ersthund und einem gut eingezäunten großen
Garten, da er sich sehr gerne draußen aufhält.
Menschen, die sich für ihn interessieren, müssen
bereit sein, ihn über viele Wochen regelmäßig im
Tierheim zu besuchen, um sich mit ihm, seinen
Eigenheiten und Ritualen vertraut zu machen.

Weitere Tiere, die ein neues Zuhause suchen,
finden Sie unter www.tierheim-elmshorn.de

Yvette

Rasse:
Deutscher Schäferhund
Geschlecht: weiblich
kastriert: nein
Geburtstag: 27.07.2005

Yvette ist eine extrem anhängliche wachsame
Schäferhündin, die leider sehr schlecht auf andere
Hunde sozialisiert ist. Sie möchte ihre Menschen,
die für sie das Größte auf der Welt sind, vor allem
beschützen, egal, ob es dabei um andere Hunde
geht oder fremde Menschen.
Mit den familieneigenen Kindern ist Yvette geradezu rührend geduldig und lässt sich alles von ihnen gefallen. Fremde Kinder findet sie allerdings
eher unheimlich. Ihre Hüften sind in einem sehr
schlechten Zustand, wobei sie aber bisher keinerlei Schmerzreaktionen zeigt.
Wir suchen dringend Menschen, die über all diese Fehler hinwegsehen können und Yvette einfach
so nehmen wie sie ist, sie wird es mit ganz viel
Liebe und Hingabe danken.

Tiere suchen ein Zuhause

HUNDE

KATZEN

Ditzi

Teresa

Rasse:
Rottweiler
Geschlecht: weiblich
Geburtstag: 11.07.2005

Farbe:
EKH
Geschlecht: weiblich, kastriert
Geburtstag: ca. 03.2009

Die wunderschöne Rottweiler-Hündin Ditzi ist
ein Fall für Menschen, die sehr erfahren im Umgang sind mit Rottweilern und deren Tierliebe soweit geht, dass sie wirklich helfen wollen. Denn
leider ist Ditzi bei ihrem Leben auf der Straße ein
kleines Missgeschick passiert, da sie ihr Herrchen
beschützen wollte und eigentlich selber sehr viel
Angst hat. Unglücklicherweise kennen die Gesetze in diesem unseren Land keinerlei Gnade mehr
für Hunde und dabei interessiert auch nicht, dass
es eigentlich der Job eines Rottweilers ist, zu bewachen. Deshalb musste unsere Ditzi tragischerweise als „gefährlich“ eingestuft werden, wodurch
sie von ihren neuen Besitzern nur noch mit Leine
und Maulkorb geführt werden darf.
Wir suchen jetzt dringend echte Tierfreunde, die
sich dieser Herausforderung stellen, damit Ditzi
endlich ihre verdiente Chance bekommt und das
Tierheim verlassen kann, in dem sie bereits seit
2007 wohnt.
Mit Artgenossen hat sie leider schlechte Erfahrungen gemacht, so dass sie etwas länger braucht, um
sich an andere Hunde zu gewöhnen.

Adina
Farbe:
getigert, EKH
Geschlecht: weiblich, kastriert
Geburtstag: ca. 10.2006

Pan
Farbe:
weiß/getigert EKH
Geschlecht: männlich, kastriert
Geburtstag: ca. 07.2007

Torid
Farbe:
EKH
Geschlecht: weiblich, kastriert
Geburtstag: ca. 02.2006

Freigänger
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Kindergruppe

Die Geschichte
von
Heute möchte ich die Geschichte
von Sammy erzählen. Du möchtest wissen, wer Sammy ist? Nun
ja, Sammy ist ein kleiner Vierbeiner, kaum größer als ein Yorkshire.
Kurz gesagt: Sammy ist ein Kater.
Er wohnt seit Ende April 2009 bei
uns und ... Ach, jetzt bin ich schon
mittendrin in meiner Geschichte
und ich wollte diese doch von Anfang an erzählen.

Eigentlich ist der Anfang ziemlich
traurig, denn Anfang April 2009
wurde unsere Katze Minnie (auch
„Oma“ oder „dicke Nudel“ genannt)
im Alter von fast 18 Menschenjahren krank. Sie konnte nicht richtig
atmen und deshalb sind meine Eltern mit ihr zum Tierarzt gefahren.
Als sie nach einer Stunde wiederkamen und ich die traurigen Gesichter meiner Eltern sah, wusste
ich, Minnie ist gestorben. Meine
Mutter erzählte von dem Arztbesuch und erklärte, dass Minnie
eingeschläfert werden musste. Sie
sollte nicht leiden. Wir waren alle
sehr traurig. Meine Mutter meinte,
dass Minnie ein sehr langes und
sehr schönes Katzenleben gehabt
hätte, und wir sollten uns immer
an die lustigen Geschichten mit ihr
erinnern. Sie fing an, einige lustige
Geschichten, die wir mit Minnie
erlebten, zu erzählen und mir und
meinem Bruder fielen auch welche ein.
So vergingen einige Tage und meine Mutter wurde immer unruhiger.
Ihr machte die Haus- und Gartenarbeit nicht mehr so richtig Spaß,
weil keiner da war, der zwischen
die Beine läuft oder im Weg liegt.
Sie vermisste einen „nervenden“
Vierbeiner. Du kannst es dir sicherlich schon denken oder?!
Richtig, wir fuhren zum Tierheim
nach Elmshorn, um uns eine neue
24

Tierheim Elmshorn · Mai 2010

Sammy

„Nervensäge“ auszusuchen. Das
Katzenhaus dort war voller Katzen, eine schöner oder niedlicher
als die andere. Wir schauten und
schauten. Meinem Vater fiel ein
orangefarbenes Fellknäuel auf, das
hoch oben auf einem Brett zusammengerollt lag. Er zeigte es meiner
Mutter, die sich gerade mit einem
großen Kater unterhielt.

Dazu muss ich erklären, dass sich
meine Mutter wirklich mit den
Katzen unterhält und diese antworten auch immer. Das hört sich
für dich sicherlich seltsam an, aber
es ist so. Meine Mutter ging dann
gucken und wollte diesen Kater in
voller Größe sehen. Nur hatte er
keine Lust. So ging sie zwischen
diesem Kater und dem, mit dem
sie sich unterhalten hatte, hin und
her. Als sie das dritte Mal vor dem
Fellknäuel stand, rief sie ihm zu,
wenn er nicht sofort herunterkäme
und sich zeigen würde, bliebe er
eben im Tierheim. Du glaubst es
nicht, aber es ist wahr, der Kater
stand auf, sprang herunter und
zeigte sich in seiner ganzen Pracht.
Er begrüßte uns und so war die Sache klar! Dieser Kater sollte bei
uns wohnen. Wir gingen zur Tierheimleitung und erklärten unser
Anliegen. Die Leiterin fragte, warum wir genau diesen Kater wollten
und meine Mutter antwortete, dass
sie sich mit dem Kater unterhalten
hätte und er würde gerne bei uns
wohnen. Die Leiterin schmunzelte
und bat uns im Wartezimmer zu
warten. Sie ging zu den Tierpflegerinnen, die für das Katzenhaus
zuständig waren, und nach kurzer
Zeit durften wir ins Büro kommen
und dort wurden alle Formalitäten abgehandelt. Wir durften den

Kater nach einer Woche abholen,
da er nochmals untersucht und
geimpft werden sollte. Wir fuhren
dann nach Hause.
Du kannst dir sicherlich vorstellen,
wie lang eine Woche sein kann,
wenn man auf etwas warten muss.
Aber auch diese endlos lange Woche ging herum und wir fuhren
erneut zum Tierheim. Die Leiterin sah uns von Weitem und wies
gleich eine Pflegerin an, den Kater
in den Transportkorb zu bugsieren.
In der Zwischenzeit wurde der
Übereignungsvertrag
ausgefüllt
und unterschrieben. Dann wurde der Name geändert, denn der
Kater hieß im Tierheim „Sultan“ –
und dieser Name passte nicht zum
Kater. Deshalb wurde er umgetauft
auf den Namen „Sammy“.
Zu Hause angekommen, öffnete
ich den Transportkorb und der Kater kam vorsichtig heraus. Er war
sehr aufgeregt und lief überall herum. Seinen Futterplatz und seine
Toilette fand er sofort. Es schien so,
als wäre er damit zufrieden. Wir
ließen Sammy erst einmal herumlaufen und alles beschnuppern.
Ab und zu kam er und guckte, was
wir machten. Wenn wir ihn ansprachen, huschte er aber schnell
wieder weg. Nach zwei Stunden
„Hausinspektion“ kam er zu uns
ins Wohnzimmer und legte sich
in eine Ecke. Von diesem Platz aus
beobachtete er uns. Wir ließen ihn
in Ruhe und er kam irgendwann
zu uns rüber und beschnupperte
uns. Wenn wir ihn streicheln wollten, ging er schnell ein paar Schritte zurück. Nachts mochte Sammy
nicht gerne alleine sein. Er schlich
zu meinen Eltern ins Schlafzimmer

Kindergruppe

und versteckte sich unterm Bett.
Am nächsten Morgen stand er mit
uns auf und beobachtete uns alle.
Anfassen durften wir Sammy nicht.
Da Sammy sehr ängstlich war, weil
er nicht wusste, was so auf ihn zukommt, verlor er sehr viele Haare
am Kopf. Das sah nicht so schön
aus, aber meine Mutter meinte,
dass das nachwachsen würde,
wenn er sich richtig bei uns eingelebt hätte. Sammy merkte sehr
schnell, wer sein „Dosenöffner“
ist, und hielt sich immer in der
Nähe meiner Mutter auf.

Ole mit seinem Sammy

Nach zwei Wochen hatte Sammy
verstanden, dass Streicheln schön
ist und von da an holte er sich seine Streicheleinheiten ab. Er liebt
kleine Papierkugeln und flitzt damit durchs Haus. Mittlerweile gibt
er einen sehr guten Torwart ab. Fast
hätte ich eines vergessen, Sammy
liebt Tapeten. Da kam es ihm zu-

gute, dass wir in diesem Sommer
das Erdgeschoss renoviert haben.
Übrigens finden meine Eltern dieses Hobby von Sammy nicht so
gut. Du kannst dir sicherlich denken, warum?!
Nachdem Sammy vier Wochen bei
uns lebte, durfte er das erste Mal
nach draußen in den Garten. Sammy flippte richtig aus. Er flitzte von
einer Ecke in die andere und weg
war er. Ich lief hinterher, aber er
war einfach zu schnell. Nach fünf
Minuten war Sammy aber wieder
zu Hause. So ging das die ganze
Woche und er merkte sehr schnell,
dass er nach draußen darf, wenn
er möchte. Von diesem Zeitpunkt
an war Sammy bei uns richtig zu
Hause und wir merkten, dass er
sich bei uns pudelwohl fühlt. Unsere Nachbarn lernte er auch sehr
schnell kennen und er mag sie
auch. Nur versteht Sammy es nicht
so richtig, warum er dort nicht in
die Häuser darf. Mit dem Kater des
einen Nachbarn verstand er sich
von Anfang an sehr gut. Die beiden toben durch die Gärten und
spielen zusammen.
Mittlerweile waren die Haare
nachgewachsen und Sammy bekam seine „Plusterbacken“ wieder.
Dazu muss ich sagen, dass Sammy
zu 99% ein Rassekater (Britisch-

Kurzhaar) ist und er etwas längere
Haare, einen puscheligen Schwanz
und einen runden Kopf mit „Plusterbacken“ hat. Er ist ein kleiner
Räuber und bringt uns viele Mäuse und auch größere Nager nach
Hause. Inzwischen lebt Sammy
ein halbes Jahr bei uns. Er ist ein
richtiger Wirbelwind und ich muss
oft über seine Streiche lachen. Ich
glaube, dass Sammy glücklich ist.
Er kommt seit einiger Zeit abends
in die Stube und springt einem
von uns auf den Schoß und schläft
dann. Außerdem fordert er seine
Streicheleinheiten ein. Falls ich
nicht reagiere, springt er einfach
auf meinen Schreibtisch und setzt
sich frech auf die Tastatur vom
Computer. Dann schaut er mich an
als wolle er sagen, los Junge, streichel mich. Na und dann gibt es für
ihn erst einmal eine Kuschelstunde. Die genießt Sammy in vollen
Zügen und ich genieße es auch.
Tja, und dann kam der 30. November, ein schrecklicher Tag, denn
Sammy war wie vom Erdboden
verschwunden. Was passiert ist,
möchtest du wissen? Ach, das erzähle ich ein anderes Mal. Schon
mal im Vorwege, es gibt ein gutes
Ende. Also bis zum nächsten Mal.
(Ole, 13 Jahre)

„Hallo liebe Tierfreunde“
Ich möchte Euch von meinem Erlebnis hier in der Kindergruppe
erzählen!
Im Tierheim wurden einmal Welpen geboren. Sie waren schwarz
und jeder von uns hatte seinen
persönlichen Liebling.
Wir durften sogar manchmal mit
ihnen spazierengehen und wenn
wir nicht gerade mit ihnen gekuschelt haben, waren wir auf dem
Hundeplatz und haben mit ihnen
gespielt oder getobt. Natürlich fiel

uns allen der Abschied schwer, als
sie adoptiert wurden.
ABER: In einem eigenen Zuhause
ist es am schönsten!
(Alexandra, 11 Jahre)

Hier in der Kindergruppe sind wir
die Paten von den Kleintieren.
Dazu gehören: Kaninchen, Meerschweinchen, Mäuse, Wellensittiche o.ä. Vögel und manchmal
auch Chinchillas.

Wenn neue Tiere kommen, kriegen sie von uns einen Namen.
Den schreiben wir dann auf einen
Zettel. Dazu kommt noch das Alter, ob sie kastriert sind, welche
Fellfarbe sie haben und ob sie
männlich oder weiblich sind.
Wie bringen Gemüse für die Kleintiere mit und können noch mit ihnen kuscheln.
Vielleicht wirst Du ja auch bald
ein Pate sein.
(Hannah, 10 Jahre alt)
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Kuschelmenschen

„Gestatten: Wir sind
Sie sind für die Tiere genauso wichtig wie Futter und Wasser, ein geschütztes Plätzchen und die tierärztliche Versorgung. Kuschelmenschen geben den
Hunden und Katzen die nötige Portion Streicheleinheiten und Zuwendung,

Der Lokführer aus Holm und seine Frau Kerstin zählen zu
den treuesten Kuschelmenschen. Seit mehr als 15 Jahren
kommen sie regelmäßig sonntags nach Elmshorn, um
im Tierheim die Katzen aufzuheitern.
Ursprünglich sind die beiden durch die Kuschelmenschen-Werbung am Aktionstag „Weihnachten im
Tierheim“ aufmerksam geworden. „Zuerst ist meine
Frau allein hierher gegangen. Später bin ich dann mitgekommen, wenn ich Zeit hatte. Natürlich muss ich
mich nach meinem Schichtdienst bei der Bahn richten,
aber es klappt meistens sonntags“, sagt Thomas Berg.
Der Tierfreund weiß natürlich, wie wichtig Regelmäßigkeit und Zuverlässigkeit für die Tiere sind, denn beides haben die meisten hier gelandeten Tiere ja bisher
entbehren müssen.

Kerstin Berg, seit über 15 Jahren
als Kuschelmensch tätig

„Wir haben hier schon so viele kommen und gehen sehen“, sagt der Kuschelmensch rückblickend auf seine
anderthalb Jahrzehnte Ehrenamt im Tierheim.
Vor rund drei Jahren mussten Thomas und Kerstin Berg
ihre 17-jährige kranke Katze einschläfern lassen. „Erstmal war Trauer angesagt. Wir wollten Abstand gewinnen“, erinnert sich Thomas. Aber schon knapp zwei
Monate später hat Kerstin sich in Kater Ghepetto verliebt. Kätzin Bina kam noch hinzu, damit sie tagsüber
zu zweit zuhause sind. „Sie sind ein tolles Duo.“
Anke Darius (die heutige Tierheimleiterin) hatte Bina
mit Ghepetto vergesellschaftet, wohl wissend, dass die
beiden Artgenossen harmonieren würden.
Trotz eigener Tiere vergessen Thomas und Kerstin die
Tierheiminsassen nicht. „Es ist einfach schön und ein
Genuss, wenn man ihnen Gutes tut, denn sie geben
einem ja auch was. Man möchte ja selber auch nicht
vernachlässigt werden“, sind sich die beiden einig.
(go)
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Thomas Berg (43)
„Es ist ein Genuss, denn die Katzen
geben einem ja auch was.“

Kuschelmenschen

Kuschelmenschen“
damit sie Vertrauen aufbauen und auch seelisch fit in ein neues Zuhause gehen können. Hier stellen sich vier von insgesamt rund 60 ehrenamtlich tätigen
Tierfreunden vor.

Michaela Duda, seit vier Jahren als
Kuschelmensch tätig

Seit rund fünf Jahren ist der Zeitsoldat und Student
als Kuschelmensch aktiv, seine Ehefrau Michaela (38)
kommt seit vier Jahren ebenfalls mit.
Nachdem das Paar mit zwei Katzen nach Appen gezogen war, verstarb eines der Tiere. Im Tierheim hielten sie nach einem neuen Kameraden für den hinterbliebenen Kater Simba Ausschau. Und fanden Kater
Charly. „Damit begann die Sucht”, sagt Markus. Der
31-jährige und seine Michaela teilen ihr Zuhause heute mit fünf Katzen: Ipo, Lani, Puna und Oliver leisten
Charly Gesellschaft. Trotzdem erübrigt das Paar jeden
Sonntag die Zeit, um den Bewohnern in fünf Gehegen
die Langeweile zu vertreiben.
Auf die Idee sind sie seinerzeit durch die Internetseite des Tierheims Elmshorn gekommen. Als sie Charly
geholt hatten, schauten sie dort rein und fanden die
Suchanzeige nach Kuschelmenschen. „Es ist schön,
den Tieren ihre Portion Liebe zu geben, die sie in einem normalen Zuhause hätten. Charly hat uns hierher
gebracht. Er hat unseren Kater Simba gerettet, weil der
nach dem Tod seines Kumpels todunglücklich war”,
sagt Markus.
Seine Leidenschaft gehört den Katzen, die einen
„Knacks” haben, weil es besonders schön ist zu erleben, wie sie langsam auftauen, sich entwickeln und
immer zugänglicher werden. „Das kann bis zu einem
dreiviertel Jahr dauern, aber es ist toll zu sehen, wie
man die Tiere mit ein bisschen Liebe aus ihrem Tal
herausholen kann”, findet Markus. (go)

Markus Duda (31)
„Toll, zu erleben, wie die Katzen
mit ein bißchen Liebe aus ihrem
Tal herauszukommen.“

Werden auch Sie Kuschelmensch –

wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Tierheim Elmshorn · Mai 2010
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In eigener Sache

Jahreshauptversammlung

des Tierschutzvereins
Wie jedes Jahr, wird der Vorstand
des Tierschutzvereins Elmshorn
und Umgebung e.V. auch 2010
wieder Rechenschaft über seine
Tätigkeit ablegen.
Die Jahreshauptversammlung findet im Restaurant „Sibirien“ statt.
Ausreichend Parkplätze sind dort
vorhanden.

Jahreshauptversammlung 2010
17. Juni 2010 um 19.30 Uhr
im Restaurant Sibirien
Wir freuen uns, unseren Mitgliedern, aber auch Gästen, die herzlich eingeladen sind, über die Arbeit im Tierschutz zu informieren.
Die erste Vorsitzende wird über
die Tierschutzarbeit berichten. Insbesondere über die Fertigstellung
des neuen Katzenhauses (Mutter- und-Kind-Katzenhaus). Inzwischen sind die ersten Katzen dort
eingezogen.
Die zweite Vorsitzende wird etwas zu den Finanzen sagen. Die
Tierheimleiterin wird aktuelles
aus dem Tierheimalltag berichten.
Hierzu gehört auch unser Engagement in der Ausbildung junger
Leute zu Tierpflegern.

Der Schatzmeister letztendlich,
gibt auf Euro und Cent Bericht,
woher wir Geld für unsere Arbeit
erhalten haben und wofür wir dieses ausgegeben haben. Wir sind da
ganz offen. In der nächsten Ausgabe dieses Journals erhalten Sie
dann diese Informationen in Auszügen auch noch einmal schwarz
auf weiß.
Wichtig ist uns, deutlich zu machen, dass vieles im Tierheim und
im Verein ehrenamtlich ausgeführt
wird. Da wir überwiegend nur von
Spenden und anderen freiwilligen
Zuwendungen existieren können,
ist es uns wichtig alles allen, insbesondere aber den Mitgliedern des
Vereins, transparent zu machen.
Wir möchten uns aber an dieser
Stelle auch bedanken, dafür, dass
Sie alle mit dazu beigetragen haben, dass wir unsere Tierschutzarbeit in dieser hervorragenden
Weise ausführen können. Wir
wünschen uns, dass uns auch
künftig ausreichende Mittel für die
Ausübung dieser Tätigkeit zur Verfügung stehen.

Mitglieder
gesucht
Zum Schutz der Tiere
Das Tierheim wir ausschließlich
privat getragen. Die jährlich hierfür erforderliche Summe vom ungefähr 250.000,00 Euro wird zu
100% aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Gebühren aufgebracht.
Dies ist bei den wachsenden Aufgaben der Tierschutzarbeit, manchmal eine fast unlösbare Aufgabe.
Dank vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
sich liebevoll um die bei uns abgegebenen Tiere kümmern, sind wir
bisher immer noch in der Lage, die
uns selbst gestellt Aufgabe wahrzunehmen.

Werden Sie jetzt Mitglied
Helfen Sie uns, im Sinne des
Tierschutzes neue Mitglieder zu
gewinnen. Um Ihnen dies zu erleichtern, haben wir einen Mitgliedsantrag auf der neben stehenden Seite abgedruckt.

Zum Antrag

HERZ- und
LUNGENsport
in der

S
IE V
T
v.
19 H
L

Für Kinder ab 4 Jahre
mit Atemwegserkrankungen

Info: Tel. (0 41 21) 46 22 22
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...dem Gesundheitsverein.

Bei Herz-/Kreislauferkrankungen,
Prävention + REHA

#

Mitgliedsantrag

Ja, ich möchte Mitglied werden im

Name: ……………………………………….. Vorname: ……………………………………………
Straße/Hausnummer: ……………………………………………………………… / ..……………
PLZ/Ort: ……….. ……………………………………………………………………………………..
Geb: ………………….... Beruf: …………………………………………………..………………....
Tel: …….. / …….……… e-mail: ……………………………@…………………………………....
Der Mindestbeitrag beträgt Euro 20,00 für Erwachsene pro Jahr, Euro 10,00 für Jugendliche und Kinder.
Ich zahle einen Beitrag von ……………… Euro pro Jahr/Halbjahr/Vierteljahr/Monat,
erstmalig für das Jahr ………………
Datum/ Unterschrift*: …………./……………………………………………………………………….
* (Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters notwendig)

EINZUGSERMÄCHTIGUNG:
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V. widerruflich meinen Beitrag
jährlich
halbjährlich
vierteljährlich
monatlich
von meinem Konto abzubuchen.
Kontonummer: ………………………………… Bankleitzahl: ………………………………....................
Geldinstitut: …………………………………………………………………………………………………….
Kontoinhaber/in: …………………………………………………………… (falls vom Antragsteller abweichend)

Datum/Unterschrift: ……………………………………………………………………………………………..
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar. Unsere Bankverbindung:
Sparkasse Elmshorn, Konto: 11355, BLZ: 22150000
Ich möchte gern ehrenamtlich im Verein tätig sein. Ich interessiere mich besonders für eine Tätigkeit
im: (zutreffendes bitte ankreuzen)

#

Tierheim-Bereich

Kuschel-Mensch

Handwerkliche Arbeiten

Gartenarbeit

Kontroll-Bereich

(Überprüfung der Haltung von uns vermittelter Tiere, Überprüfung von angezeigter
schlechter Tierhaltung/Tierquälerei)

Informationsbereich

(Info-Stände, Tierheim-Führungen, Mitgliederbetreuung- und werbung, Adressen
schreiben)

Bereich "Sonstiges"

(Weihnachtsbasar, Bastelgruppe, Kuchen backen, Spenden sammeln oder…)
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Besitzer verstorben –

und seine Tiere?

Gerade gestern klingelt das Notdiensthandy, „Hier
Polizei ..., wir benötigen Ihre Hilfe. Es ist ein Mann tot
in seiner Wohnung aufgefunden worden. Sein Hund
sitzt bei ihm und lässt uns nicht ran.“
Der Mann war schon seit einigen Tagen tot. Der Hund
hat sich mit Wasser aus der Toilette versorgt und sein
Herrchen bewacht. Treue über den Tod hinaus.
Immer häufiger werden leider die Fälle, bei denen ein
Tierbesitzer verstirbt und niemand weiß, dass sich ein
Hund, eine Katze, ein Vogel oder ein anderes Tier noch
in der Wohnung befinden.
Daher treffen Sie bitte Vorsorge, indem Sie z.B. in Ihrem Portemonnaie einen Hinweis bei sich tragen, dass
Sie Tierhalter sind und wer sich im Notfall um ihr Tier
kümmern soll.
Informieren Sie auch einen Nachbarn/Freundin/Familienangehörigen, wen Sie gebeten haben im Notfall ihr
Tier zu versorgen und geben Sie Telefonnummer und
Adresse bekannt!
Möchten Sie, dass der Tierschutzverein Elmshorn und
Umgebung e.V. sich kümmert, so sprechen Sie mit uns
und tragen unsere Visitenkarte bei sich mit dem Hinweis, dass wir im Notfall umgehend zu informieren
sind. Ihr Tier wird Ihnen Ihre Fürsorge danken.
Brigitte Maeder

Dipl.Bibl.

Helma Riechmann
Steuerberater
Steuerberater

Timo Eggers

angestellt gem. § 58 StberG
Mühlendamm 3
25335 Elmshorn

Wir stehen Ihnen mit
Fachkompetenz und
Engagement zur Seite.

post@stb-riechmann.de
www.stb-riechmann.de

fon 04121 80290
fax 04121 88784

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 15. Juli 2010

Ihr Kontakt zur Anzeigenabteilung:
Trieder DTP
Telefon (0 41 21) 7 00 60 55, E-Mail info@trieder-dtp.de

Die würdige Ruhestätte

für unsere Mitgeschöpfe

Erd- und Feuerbestattungen
Wilstedter Weg 133, Glashütte  25851 Norderstedt
Tel.: 0171 / 6 43 20 26  Fax: (040) 50 79 67 77
info@tierfriedhof-nord.de  www.tierfriedhof-nord.de

Gedenkstein für Ihr Haustier.
Individuell für Sie gefertigt.
Auch mit dem Foto Ihres Lieblings graviert.
Friedensallee 33 * 25335 Elmshorn * Telefon 04121 81344 * www.dierks-naturstein.de
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Und so kommen Sie zum Tierheim Elmshorn:

Unser
Spendenkonto
Sparkasse Elmshorn
BLZ 221 500 00
Konto 11 355

Justus-von-Liebig-Straße 1
25335 Elmshorn

Telefon (0 41 21) 8 49 21
Notdienst (01 75) 1 07 32 22

tierheim-elmshorn@web.de
www.tierheim-elmshorn.de

Ihr Liebling auf der

Künstler-Leinwand
Bestellen Sie Ihr persönliches Motiv:
www.mehrpferd.de/fotoleinwand.

www.mehrpferd.de/fotoleinwand

