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Bereits 2009 konnten wir unsere beiden Notzwingerfür Fundhunde in kleine Räume umgestalten. Sosind die armen Neuankömmlinge nicht gleich vomersten Tag an dem großen Stress des lauten Hundehauses ausgesetzt.
Mit diesen Räumen zeigte sich immer deutlicher,was für einen Unterschied es für den Stresslevel derHunde macht, ob sie in geschlossenen Räumen oderin Gehegen mit Gitterstäben untergebracht sind.Immer häufiger mussten wir mindestens einen derbeiden Räume für besonders gestresste Hunde nutzen, die nur sehr schlecht mit der Tierheimsituationklar kamen. Und so gut wie immer ging es ihnennach der Unterbringung in einem der Räume zusehends besser.
Diese Tatsache machte unseren bereits lange gehegten Wunsch, alle Gehege in Räume umzugestalten,natürlich immer größer. Und dieses Jahr war esdann so weit, dass wir immerhin zwei weitere Gehege, diesmal zwei große, in Räume umbauen lassenkonnten.

Der Erfolg dieser Maßnahme ließ nicht lange aufsich warten. Aus Platzmangel mussten die neuenRäume bereits bezogen werden, noch ehe sie komplett fertig gestellt waren. Und sofort fiel uns allenauf, wieviel ruhiger die Hunde in den neuen Räumen waren.
Es war fast wie ein kleines Wunder. Wir alle sindvoller Begeisterung und freuen uns riesig darüber,dass es zumindest einem Teil der Hunde jetzt deutlich besser geht.
Wir hoffen sehr, dass wir in den nächsten Jahren genug Geld zusammensparen können, um nach undnach alle unsere Gehege umzugestalten, damit esallen Hunden besser geht. Ein erster Schritt istschon getan.
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns auchganz herzlich bei den Schülern und Schülerinnender GebrüderHumboldtSchule Wedel. Durch dasunglaubliche Engagement insbesondere der Klasse9d, gemeinsam mit dem Kunstprofil des 5. Jahrgangs, ist eine ansehnliche Spendensumme zurfinanziellen Unterstützung zusammengekommen.

(Britta Kruse)

Zimmer statt Zwinger  der Anfang ist gemacht
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Liebe Freunde im Tierschutz,liebe Leserinnen und Leser,
und schon haben wir April, die Saison beginnt. Ja,
Sie haben richtig gelesen. Saison, im Tierschutz
gibt es Saison. Immer wenn die Ferienzeit näher
rückt, werden vermehrt Tiere ausgesetzt, häufen
sich die Anrufe „Sie müssen meinen ... aufnehmen,
ich habe keine Zeit mehr.“
Verwundert es da, dass es sogar eine Institution in
Neumünster gab, bei der Schulen und Kindergärten
sich Tiere ausleihen konnten? Erst die Proteste von
unseren Seiten haben ein Umdenken bewirkt. Was
bringen wir unseren Kindern bei?
Liebe Tierschützer: bitte informieren Sie auch Ihre Mit
bürger, dass nicht jedes kleine Hasenkind von der Wie
se gesammelt werden möchte, es wartet dort simpel auf
seine Hasenmama. Sie kommt zumindest zweimal täg
lich zum Säugen. Auch Vogelkinder bedürfen nicht im
mer unserer Hilfe, viele sind Nestflüchter und sichern
über diesen Trick der Natur ihr Überleben.
Für unser Tierheimjournal gibt es eine neue Arbeitsgruppe,
die mit viel Freude, Kompetenz und tierschützerischem In
teresse regelmäßig rund um unserer Tierheim berichten
will. Ich wün sche viel Erfolg und gutes Ge
lingen!

Wir sehen uns auf der Jahres
hauptversammlung in Sibirien!

Herzlichst Ihre
Brigitte Maeder
Vorsitzende Tierschutzverein
Elmshorn und Umgebung e.V.
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Die Kastration von Katzen und Hunden hat vieleVorteile.
Zur Frühjahrszeit kommen viele Tiere in die Praxiszur Kastration. Was sind die Beweggründe dafür?
Die Katze ist rollig. Ein unaufhörliches Miauen undUnruhe gehen dem Katzenliebhaber über Tage aufdie Nerven. Nach 3 Wochen geht die Geschichte wieder von vorne los, falls die Katze nicht tragend ist.Wenn nicht noch mehr Katzen erwünscht sind, ist eine baldige Kastration vonnöten. Leider ist eine starke Populationszunahme der Katzen im Frühjahr zuverzeichnen. Wohin nur mit all den Katzen? Für dasTierheim eine jährlich wiederkehrende Herausforderung.

Was machen die unkastrierten Kater? Viele sind unterwegs in benachbarten Katzenrevieren. Sie kämpfen mit Artgenossen und werden gebissen, diehäufigste Infektionenquelle für Krankheitserreger inklusive KatzenAids und Leukose.
Bei nichtkastrierten aufgefundenen Katzen über 2Jahre lässt das Tierheim einen LeukoseAidsTestmachen. Mindestens 20 % der Kater sind aidsposi

tiv. Hat sich ein Tier einmal infiziert, bleibt es infiziert und trägt zur Verbreitung der Viruserregerbei.

Was machen die Hunde? Ihr Verhalten ist von derJahreszeit nicht so stark geprägt wie das der Katzen. Ist eine läufige Hündin in der näheren Umgebung, bekommt der Rüdenbesitzer dies schnell zumerken.Appetitlosigkeit über Tage, Unruhe und das Verlangen „abzuhauen“ sind einige Verhaltensänderungen. Auch der Besitzer der Hündin mussaufpassen, dass die Hündin nicht „laufen geht“.

Kastration von Katzen und Hunden

Und das meint unser Tierarzt Dr. C. van Wees dazu

Vorteile einer Kastration beim Rüden:
 keine Verhaltensänderung, falls eineHündin läufig ist
 keine Probleme einer zu großen Prostatabei alten Rüden
 keine Hautzubildungen um den Afterbei alten Rüden
 keine Hodentumore

Vorteile einer Kastration bei der Hündin:
 Eine Kastration kurz vor der ersten odernach der ersten Läufigkeit ist die bestePrävention gegen Gesäugetumore imhöheren Alter.
 Eine ältere Hündin kann eine Entzündungder Gebärmutter bekommen; die Therapieist in der Regel eine Kastration.
 Eine Läufigkeit mit ungewollterSchwangerschaft und nervenden Rüdenwird vermieden.
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Süße Mäuse suchen eine neue Heimat
Klein und zart sind sie, ihre Pfötchen wirken sozerbrechlich wie feinstes Porzellan. So richtigzum Knuddeln eignen sich die kleinen Mäuschen allerdings nicht – die wären schwuppdiwupp auf und davon. Aber sie zu beobachten,das ist wahres WaltDisneyKino!Die MiniNagerGruppe zieht eine drolligeShow ab in ihrem Gehege. Da Mäusetiere einenstarken Familienzusammenhalt haben, solltensie niemals allein gehalten werden. Ein großesGehege mit vielen Versteck und Klettermöglichkeiten macht sie glücklich.

Rex + Roxy: Dreamteamsucht Zuhause
Die beiden 1 ½jährigen HuskySchäferhundRottweilerMischlinge sindWurfgeschwister. Ihre Wesenszüge:sehr anhänglich, brav, gut erzogenund liebevoll im Umgang. Die beiden Hunde kommen gut klar mitArtgenossen, Katzen und Kindern.Sie können auch mal alleine bleibenund sind einfach ein großartigesTeam, mit dem man viel Spaß habenkann. Da Rex+Roxy sehr aneinanderhängen, werden sie nur im Doppelpack vermittelt.

Wir suchen ein neues Zuhause!

Wer rettet Nellis sanfte Seele?
Sie gehört zu den Katzentieren, die einfach in die falschen Hände geraten sind.Nelli hatte bisher kein katzenwürdiges Leben und genau das braucht sie nun schnellstens.Gut, dass Nelli noch so jung ist  erst rund zwei Jahrealt. Das macht es leichter, das Vertrauen des Tieresneu zu wecken. Was Nellis sensible Seele retten kann,ist ein Zuhause bei Katzenkennern, die genau wissen,dass es eben Zeit braucht, eine angeknackste Seelemit liebevoller Zuwendung zu kitten.Der Lohn dafür ist dann allerdings ganz, ganz großesKatzenglück! Wenn Nelli erst mal ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Menschen entwickelt hat,würde sie sich auch sehr gern an der Gartenarbeit beteiligen.

Abgegeben!
Weil sich bei ihren Haltern die Lebensbedingungenverändert haben, sind Looma und Linos nun im Tierheim gelandet  immerhin! Der rotgestromte Linos ist2 Jahre alt und eher etwas schüchtern. Tiger Loomaist 3 ½ Jahre alt, viel lockerer drauf und ist für seinenjüngeren Gefährten sowas wie der große Bruder, derihm Halt gibt. Deshalb sollten die beiden Jungs auchunbedingt zusammen bleiben. Beide sind total liebund nett und waren es gewohnt, in einer großenWohnung mit großem Balkon zu leben. Das Katerteam würde aber gern auch gemeinsam mit seinenneuen Menschen ein Gartenrevier bewirtschaften.

Glückskatze und KuschelmonsterIhr Fell ist dreifarbig, im Volksmundheißen solche Tiere Glückskatzen.Diese bildhübsche Katzendame istdreieinhalb Jahre jung und hat ihrZuhause verloren. Ist aber gar nichtso schlimm, denn dort wurde siestark vernachlässigt. Kein Wunderalso, dass Trixie enormen Nachholbedarf an Streicheleinheiten hat! Trixieist einfach supernett, möchte dauernd kuscheln, mag Kinder gern, diesie vernünftig behandeln und liebtAuslauf im Freien.

Alle Tiere, die im Tierheim Elmshorn leben, wünschen sich einneues Zuhause. Das ist nicht immer einfach, weil so mancherSchützling schlechte Erfahrungen mit Menschen hinter sich hat.Manche Tiere sind schon älter oder auch krank und deshalbschwieriger unterzubringen als Jungtiere. Das TierheimTeam versucht in jedem Fall, die „passenden“ Menschen für die Tiere zufinden – und umgekehrt natürlich genauso.
Leider gibt es auch Tiere, für die sich noch keine neue Chanceergeben hat und die schon längere Zeit die Gastfreundschaft derTierschützer in Anspruch nehmen müssen.Bitte informieren Sie sich darüber auf der InternetSeite desTierheims unter www.tierheimelmshorn.de.
Hier stellen wir Ihnen einige unserer Schützlinge vor:

Zuhause gefunden!



Tier & Wir

Gerbils – die Mäuse für Fortgeschrittene
Die mongolischen Wüstenrennmäuse, genanntGerbils, brauchen ein Gehege mit viel Platzzum Buddeln und Gänge bauen. Ideal wäre einZuhause bei Tierfreunden, die bereits Erfahrung mit Gerbils haben. Die possierlichen Nager sind nicht geeignet als Knuddeltiere fürKinder.

Moe: Treue Seele sucht dringend Familienanschluss
Der 14jährige Moe ist ein extrem liebevoller kleinerMischlingshund. Moe sucht sehnsüchtig nach Hundemenschen, die ihm noch einen schönen Lebensabend bereiten.Der Senior hat im Gegenzug viel Gutes zu bieten: Moe istlieb zu Artgenossen und sogar zu Katzen. Kinder und Erwachsene schließt der gutmütige Kerl sofort in sein Herz.Moe ist sehr liebesbedürftig und verschmust. Wer gibt diesem Traumhund eine Chance?

Dusty:
Wer schenkt dem hübschen TibetTerrier ein Zuhause?7 Jahre ist Dusty alt, außerordentlich liebenswert imWesen und sehr anhänglich. Der kleine Macho magalle Menschen und Kinder und in der Regel auchHunde und Katzen.Seine rundum tollen Eigenschaften machen wett, dasser ein kleines Handycap hat: Dusty braucht SchilddrüsenMedikamente, weil er an einer Unterfunktion leidet.Zusätzlich zur Fellpflege braucht der nette Bursche regelmäßige Hautpflege, da seine Hautdrüsen zuvielTalg produzieren. Daher sucht Dusty dringend verständnisvolle Menschen mitHundeerfahrung, die ihm viel Aufmerksamkeit und Liebe schenken.

Estera ist ein echter Joker
Sie ist jung, erst zweineinhalb Jahre alt, und hatte schonviel Pech. Als sie nach eine Autounfall verletzt in das Tierheim gebracht wurde, war sie ein trauriger Fall. Doch nunist Estera wieder rundum topfit gepflegt und wünscht sichsehnsüchtig ein neues Zuhause. Estera hat ein sehr liebesWesen und irgendwie den Schalk im Nacken, soll heißen:sie ist immer zu Späßen aufgelegt. Ihren neuen Menschenbringt sie garantiert viel Fröhlichkeit ins Haus.Herrchen tot  was nun?

Das passiert leider immer wieder:Tierhalter versterben und ihre vierbeinigen Gefährten will niemand haben. Diesmal hat es Milo und Babsieerwischt, die immerhin das Glückhatten, im Tierheim zu landen, statteinfach auf der Straße. Milo ist dreiJahre alt, Babsie vier. Die beiden Katzenmädchen haben bisher zusammengelebt und sollten deshalb auchnicht getrennt werden. Sie sind ausgesprochen unkompliziert, schmusigund mögen auch Kinder, sofern diesesie nicht dauernd am Schwanz ziehen wollen und solche dummen Sachen. Schön wäre auch wieder einGartenrevier für die unternehmungslustigen Jungkatzen.

Plötzlich nicht mehr gewollt
Wieder so ein typischer Fall, der leider nicht selten vorkommt: Als Babykatzen fanden sie ein Zuhause beiLeuten, deren Lebensumstände sichnun verändert haben  plötzlich istkeine Zeit mehr, sich um die Katzenzu kümmern. Nun sitzen die beiden7jährigen Katzenmädchen im Tierheim. Luna (li. im Foto) ist anfangsetwas schüchtern, Xandra dagegenist mutiger und aufgeschlossener. Siekennen Hunde, brauchen wiederFreilauf im Garten und mögen größere Kinder, wenn sie vernünftig mitihnen umgehen.

Interesse?
Kommt und lernt uns näher kennen!

Das Tierheim Elmshorn istjeden Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend
jeweils von 15  18 Uhrfür Besucher offen! (Außer Feiertage)

Oder erkundigt euch telefonisch nach uns: (0 41 21) 8 49 21

Übrigens:
Alle Tiere im Tierheim werdenständig ärztlich betreut.Sie verlassen das Tierheim geimpft, entwurmt, entfloht unddurch Mikrochip oder Tätowierung gekennzeichnet.Alle Katzen sind kastriert.
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Im August 2010 fand im Tier, Natur undJugendzentrum Weidefeld bei Kappeln dasSeminar Der ehrenamtliche Tierschutzberaterstatt: eine Veranstaltung des Deutschen Tierschutzbundes. Karin Spittka war dabei.
Hundehaltung an der Kette, Schafe auf einer Weideohne Unterstand, 30 Katzen in einer kleinen Wohnung, ein Hundewelpe mit kupiertem Schwanz …
Tierschützer werden mit den unterschiedlichsten Situationen konfrontiert. Es gilt zuklären, ob in den vorliegenden Fällenvon artgerechter, zulässiger Tierhaltung die Rede sein kann, oder ob sogar Tierquälerei und/oder Gesetzeswidrigkeiten vorliegen und behördliche Maßnahmen notwendig sind.
Die Rolle des TierschutzberatersEin Tierschutzberater ist im Auftrageines Tierheims tätig und hat die Aufgabe, Tierhaltungen zu beobachten undvor allem zu beurteilen. Ziel dabei ist,Missstände wie Tierquälerei oder grobe Fehler in der Tierhaltung zu beenden bzw. Tierschutzfälle aufzudecken und an die verantwortlichen Behörden weiterzuleiten, damit ggf. entsprechende (Straf)Maß nahmen ergriffen werdenkönnen.
Oft reicht es, unwissende Halter über artgerechteTierhaltung oder über vorliegende Gesetzeswidrigkeiten bzw. Tierhalteverordnungen zu informieren.Liegen aber eindeutige Tierschutzfälle vor, müssenumgehend die zuständigen Behörden informiertwerden – falls nicht bereits im Vorfeld geschehen.
In diesen Fällen kann der Tierschutzberater sinnvolle Unterstützung leisten, indem er die observiertenSachverhalte systematisch aufbereitet, weiterleitetund Beweise sichert. Dabei sind Aspekte wie zB. Ernährungs und Pflegezustand der Tiere sowie Haltungsbedingungen zu berücksichtigen.
Der Tierschutzberater selbst ist nicht befugt, demTierhalter Anweisungen zu erteilen oder Maßnahmen zu ergreifen.
SeminarinhalteUm den umfassenden Aufgaben gerecht zu werden,braucht der Tierschutzberater nicht nur Kenntnisseüber die wichtigsten Vorschriften des Tierschutzgesetzes, sondern auch Fachkenntnisse über artgemäße Bedürfnisse und Verhaltensweisen der Tiere.
Frau RAin Evelyn Ofensberger, Leiterin derRechtsabteilung des Deutschen Tierschutzbundes,verstand es in sehr kurzweiligen Vorträgen, dieSeminarteilnehmer mit Einzelheiten des DeutschenTierschutzgesetzes und den verwaltungs und straf

rechtlichen Ahndungsmöglichkeiten vertraut zumachen. Dabei konnte sie mit vielen Beispielen ausihrer täglichen Arbeit die Anwendung undUmsetzung einzelner Paragraphen lebhaft und praxisnah erläutern.
Frau Dr. rer. nat. Katrin Umlauf, Leiterin des Tier,Natur und Jugendzentrums Weidefeld, informierteumfassend über Verhaltensweisen und Symptomebei akuten und chronischen Schmerzen bei verschiedenen Tierarten. Sie erläuterte auch denpraktischen Umgang mit subjektivenBegriffen wie Schmerz, Leiden oderAngst bei Tieren. Außerdem gab sienützliche Hinweise bzw. Hilfestellungfür die Überprüfung von Tieren,ihrer Haltung und der Beziehungzwischen Tier und Besitzer.

Mein FazitEs war ein sehr lehrreiches Wochenende in wunderschöner norddeutscherUmgebung.Tierschutz „vor der Haustür“ ist mit dennötigen Basiskenntnissen, viel Engagementund Verantwortungsbewusstsein und, last butnot least, in guter und enger Zusammenarbeit mitden lokalen Behörden auch umsetzbar. (ks)

Ehrenamtlicher Tierschutzberatereine verantwortungsvolle Aufgabe!
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Im Vordergrund dieses Berufszweiges steht, das Wohlbefindenerkrankter Hunde wiederherzustellen. Wie im Humanbereich,können Einschränkungen des Bewegungsapparates durch Krankheiten, Unfälle, degenerativeErkrankungen und Verschleißerscheinungen oder altersbedingteBeschwerden auch bei unseremHund auftreten und ihn beeinträchtigen.
Ein Hund ist mittlerweile nichtnur ein „Hofhund“, sondern gehört in den meisten Haushaltenals Familienmitglied dazu. Daherist es auch Wunsch des Besitzers,bei vorliegenden körperlichenSymptomen seinem Hund zu helfen und die Beschwerden zu lindern.
Die Hundekrankengymnastik isteine Möglichkeit, die tierärztlicheBehandlung zu unterstützen undzu ergänzen. Als begleitende Therapieform ersetzt sie nicht dietierärztliche Behandlung. EinHundephysiotherapeut stellt keine Diagnose, sondern behandeltnach und anhand einer erfolgtentierärztlichen Untersuchung. Erhat umfangreiche Kenntnisse inden Bereichen der Krankheitslehre, Anatomie und Physiologiedes Hundes und ist mit dessenAusdrucksverhalten vertraut.
Die vielseitigen hundephysiotherapeutischen Therapieformensind bei allen Erkrankungen desSkelett, und Muskelsystems undim neurologischen Bereich erfolgreich einsetzbar und stellen einewertvolle Unterstützung in derPrävention (Vorbeugung) und Rehabilitation (Wiederherstellung)dar. Sie leisten einen wertvollenBeitrag zur Genesung Ihres Hundes, indem Sie medizinische Maßnahmen, (z.B. vor und/oder nachOperationen) begleiten und unterstützen.

Weiterhin stellen die Anwendungen eine bestmögliche Gelenkmobilität sicher, durch den Erhaltund eine Verbesserung in der Beweglichkeit und dem Muskelaufbau.
Das Krankheitsbild soll weitestmöglich verbessert, schmerzhaftverspannte Muskelbereiche undStrukturen sanft gelockert undBlockaden gelöst werden.Hauptziel ist die Schmerzlinderung/freiheit.
Auch ein betagter Hundeseniorkann durch hundephysiotherapeutische Maßnahmen die Vorteile und die daraus folgendeVerbesserung seines Allgemeinzustandes durchaus noch genießen.

Therapiemöglichkeiten:Bewegungstherapie, Wassertherapie (Unterwasserlaufband, therapeutisches Schwimmen, UnterwasserMassage), sowie Thermotherapie (Wärme/Kälteanwendungen).Manuelle Techniken: Massagen,Lymphdrainage, Muskelaufbautraining und Gelenkmobilisation.Auch die Magnetfeld und Elektrotherapie sowie die Gerätetherapie gehören unter anderem zuden unterschiedlichen Therapieformen.
Die Atemtherapie wird bei Hunden angewandt, die an einerBronchien oder Lungenerkrankung leiden oder bei Hunden,die aufgrund eines Unfalls, einerschweren Erkrankung oder Operation für längere Zeit inaktivsind.
Therapieplan:Am Beginn der Behandlung ist eswichtig, einen Befund des Patienten aufzunehmen. Neben einertierärztlichen Diagnose müssen

relevante Dinge fürden Therapeuten undden Behandlungsverlauf abgeklärt werden.Dafür wirdeine

ausführliche Anamnesesowie Inspek tion desHun des vorThera pieBeginndurchgeführt. Der Therapieplanwird danach individuell auf jeden Hund abgestimmt und aufseinen Allgemeinzustand ausgerichtet. Die Anwendungen unddie Anzahl der Behandlungseinheiten richten sich nach der Erkrankung, den Beschwerden,dem körperlichen Zustand unddem Alter Ihres Hundes.
Eine enge Zusammenarbeit mitdem behandelnden Tierarzt undIhnen als Hundebesitzer istwichtig. Idealerweise baut sichzwischen Hund, Hundebesitzerund Therapeut ein stabiles Vertrauensverhältnis auf.
Zusätzlich zur Therapie bekommen Sie vom Therapeuten Übungen gezeigt, die Sie zu Hause mitIhrem Hund durchführen können. So können Sie die Therapieaktiv und wirksam unterstützen.

Iris Andresen

„Der Beruf des Hundephysiotherapeutensteht im Aufwind“
Hunden helfen mit Leidenschaft, Herz und Seele
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Jimi strickt jetzt Socken
Der Fundkater war erst gut ein Jahralt, als er im Juli 2010 im Tierheimlandete. Bis Ende November mussteder temperamentvolle Jungspundsich mit dem begrenzten Platz imGehege begnügen. Dann endlich trafAmors Pfeil in beide Richtungen: Eswar Liebe auf den ersten Blick beibeiden, als Jutta Kemkes durch JimisTürgitter schaute.Im Winter hat Jimi seinem neuenFrauchen beim Sockenstricken assistiert. Jetzt genießt der Junior mit derHarlekinSchnute seinen erstenFrühling an der Elbe und geht gernauf Nachtschicht – dank Katzenklappe in Gleitzeit. Sein Revier ist inKollmar, wo die Deichmäuse besonders lecker schmecken!„Jimi ist der passende Kumpel fürunseren 8jährigen Kater Elvis. Mirgefällt die umfassende Beratung imTierheim Elmshorn. Die gründlicheBefragung, bevor man ein Tier übernehmen kann, ist sicher notwendig.Schließlich geht es um Tierschutzund nicht um Tierabschiebung“,sagt die DiplomIngenieurin. (go)

Gestatten:Rita Ohm, Kuschelmensch
Die Tierfreundin unterstützt dieArbeit der Tierschützer seitmehr als 15 Jahren. Jeden Dienstag kommt die Rentnerin ausBorsfleth zuverlässig ins Tierheim – wenn das Wetter es erlaubt sogar per Fahrrad! ImKatzenhaus warten dann schonihre Schützlinge auf Streicheleinheiten von „ihrem“ Kuschelmensch.
Die gelernte Krankenschwesterhatte sich früher bereits ehrenamtlich in einem Altenheim inBarmstedt engagiert. „Irgendwann wollte ich einfach noch mehr tun“, sagt Rita Ohm. Als Katzenliebhaberin hilft sie nun im Tierheim, die Samtpfoten für dieVermittlung fit zu machen. Die Tiere haben teilweise viel durchgemacht und brauchen Zuwendung, um wieder Vertrauen zu Menschen aufzubauen. Zudem beugen die Kuschelmenschen durchihren Einsatz einer Entfremdung vor, wenn die Tiere länger imTierheim leben müssen.„Es macht mir viel Freude, zu sehen, wie sich die Katzen wohlfühlen, wenn ich bei ihnen bin. Als Kuschelmensch gibt man viel undbekommt auch viel zurück. Dieses Ehrenamt möchte ich solangeausüben, wie ich gesundheitlich kann“, sagt Rita Ohm. (go)

So werden Sie Kuschelmensch
Sie sind für die Tiere genauso wichtig wie Futter
und Wasser, ein geschütztes Plätzchen und die
tierärztliche Versorgung. Kuschelmenschen ge-
ben Hunden und Katzen die nötige Zuwendung,
damit sie Vertrauen aufbauen und auch seelisch
fit in ein neues Zuhause gehen können.
Wichtig ist terminliche Zuverlässigkeit – für dieTiere ebenso wie für die Planung der Tierpfleger.Lust, mehr zu erfahren? Kommen Sie am bestenzu den Öffnungszeiten in das Tierheim: mon-tags, mittwochs, freitags und sonnabends je-weils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr informiertdas Tierheim-Team über das Ehrenamt.
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Seit mehr als 50 Jahren ist das Tierheim Elmshornfür alle in Not geratenen Tiere des Kreises tätig.Viele Menschen unterstützen uns dabei ehrenamtlich und selbstlos. Aber die Versorgung der Tierekostet dennoch Geld.
Der Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.wurde zu diesem Zweck gegründet und ist Trägerdes 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 aucheinmal in seinem Testament oder ein Gericht verurteilt zur Zahlung einer Strafe an das Tierheim. Dassind aber die Ausnahmefälle. Wir bekommen für un

sere Arbeit auch keine zusätzliche Unterstützungvom 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 derSteuernummer 1829470073 als steuerbegünstigt undbesonders förderungswürdig anerkannt. Deshalbsind Spenden und Mitgliedsbeiträge auch steuerlichabsetzbar.
Da wir auf hoch bezahlte Werber zur Mitgliederwerbung verzichten, um das uns zur Verfügungstehende Geld direkt der Tierschutzarbeit zuzuführen, sind wir in besonderem Maß auf Ihre Spendenoder Mitgliedschaft angewiesen. (go)

WWiirr ssiinndd
ffüürr ddiiee

TTiieerree ddaa!!

Tschüss, Mario!

Wie geplant verlässt Tierpfleger Mario Fischer nach fünfjähriger Tätigkeitdas Tierheim Elmshorn. Den 35Jährigen, der eine Zusatzqualifikation alsWolfsbetreuer in SchleswigHolsteinerworben hat, zieht es nun nach Bayern. Im Münchener Tierheim will derengagierte Tierschützer seine Berufserfahrung erweitern. Tier & Wir sagen: "Vielen lieben Dank für Deinengroßartigen Einsatz bei uns, kommmal wieder vorbei! Bis dahin: Oisguade!" (go)



MMaacchh mmiitt!!
Nach den Sommerferien werden neue Kinder‐ und Jugendgruppenzusammengestellt ‐ ein idealer Einstiegs‐Zeitpunkt!
ZZeeiitt uunndd LLuusstt??
Wenn Du Spaß am Basteln hast und dabei spielerisch und „tiernah“Interessantes über Tiere und Tierschutz erfahren möchtest, meldeDich an.Schreib eine E‐Mail mit Namen, Adresse, Telefonnummer undGeburtsdatum an: tierheim‐elmshorn@web.de. Wir schicken eine Be‐stätigung.Zusagen erfolgen in der Reihenfolge der Anmeldung.

dienstags: 15.30‐16.30 Uhr, 9 bis 12 Jahredonnerstags: 15.00‐16.00 Uhr, 12 bis 15 Jahre

Zeitraum:
01.01.  01.04.2011 Hunde Katzen Kleintiere Wildtiere

Fundtiere 24 85 39 16
Sicherstellungen 8 2 1+1 Aquarium

mit 20 Fischen ./.
Abgabetiere 20 20 16 ./.

Vermittelt 28 94 50 ./.

Bestand
am 01.04.2011 28 71 51 13

Tierheimarbeit in Zahlen

Tierheim ElmshornJustusv.LiebigStrasse 125335 Elmshorn

Öffnungszeiten:
montags

15:00 bis 18:00 Uhr
mittwochs

15:00 bis 18:00 Uhr
freitags

15:00 bis 18:00 Uhr
samstags

15:00 bis 18:00 Uhr

oder im Internet:
www.tierheimelmshorn.de

Kommen Sie uns besuchen!

Wir danken herzlich
unseren Inserenten,

ohne die diese
Ausgabe nicht mög
lich gewesen wäre!

Übrigens:
Spenden an das Tierheim
sind steuerlich absetzbar!
Auch für Privatpersonen

(per Steuererklärung)!




