Ausgabe 3

Juni 2012

28 . i
J u n s-

Jahreammlung
rs
e
v
t
p
rein
e
H au
v
z
t
u
ch u
Tiers lmshorn
E

rm!
a
l
a
n
e
p
l
e
trierenite 1 0
s
W
a
k
n
e
z
t
Se
Ka
Lasst eure

pps
i
t
n
e
t
r
e
p
Ex
hweinchen
c
für M eers oten
pf
u n d S am t

Seite 1 3
15
Seite 4 +

Wunschzettel
Auf unserer Internet-Webseite
tut
sich etwas:
Wir haben einen elektronischen
Wunschzettel eingerichtet.
Hier veröffentlichen unsere Mitarbeiter Einträge, wenn uns
etwas für unsere Schützlinge
fehlt.
Und wenn ein Wunsch erfüllt
wurde, danken wir dafür - auch
anonym.
So können unsere Freunde und
Besucher sich immer ganz aktuell informieren, was bei uns gebraucht wird.
Dieser neue Wunschzettel funktioniert richtig gut!
Wir sind ganz überrascht, wie
schnell und großzügig die Online-Gemeinde immer wieder auf
unsere Bitten reagiert.
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Vielen lieben Dank all den freigiebigen bisherigen und auch
zukünftigen Lesern und Spendern!
(dd)

Der Deutsche Tierschutzbund
hat diese Aktion ins Leben gerufen, bei der sich Tierhalter gegenseitig Urlaubsvertretung bei
ihren tierischen Angehörigen
leisten.
Das Tierheim Elmshorn beteiligt
sich auch in diesem Jahr an dem
Programm.
Nähere Info hierzu finden Sie
auf der Webseite des Deutschen
Tierschutzbundes
oder in dem Flyer, der auch im
Tierheim ausliegt.
(dd)
Tier & Wir

Liebe Freunde im Tierschutz, liebe Leser,

Probleme sind da, um gelöst zu werden. Das
sagt sich so einfach, ist es aber meist nicht.
Einer Katzenmama sterben die Welpen, trauernd streift sie herum. Fast gleichzeitig werden
uns Saugwelpen als Fundtiere gebracht. Die
Katzenmama adoptiert sie alle. Es war herzzerreißend schön. Obwohl …. alle sind als ausgesetzte Tiere zu uns gekommen!
Das Hundehaus platzt aus allen Nähten, wir
müssen dringend ein Entlastungshaus bauen.
Doch das Geld reicht nicht, erst ein Drittel der
Finanzierung steht. Wer kann dieses Problem
lösen?
Ich persönlich freue mich jeden Tag, wenn ich unsere engagierten Tierpfleger sehe, für die ihr Beruf auch eine Berufung ist und ich erfreue mich an den vielen engagierten Kuschelmenschen, die
einen Teil ihrer Freizeit für unsere Hunde und Katzen
aufbringen.
Und jetzt, in den Projektwochen der Schulen, kommen
auch viele Klassen, Gruppen oder einzelne Kinder und
Jugendliche, die ein wenig mehr verstehen und ein
bisschen helfen wollen. Unser Nachwuchs. Es wird bunt
im Tierheim.Toll, danke euch allen!
Wir sehen uns auf der Jahreshauptversammlung im
Juni in Sibirien!
Herzlichst Ihre

Brigitte Maeder

Vorsitzende Tierschutzverein
Elmshorn und Umgebung e.V.
Zum Titelbild:
Das Kätzchen Bianca auf dem
Arm von Chantal Schulz ist ein
Fundtier, das im Tierheim abgegeben wurde. Es war das erste
Jungtier in diesem Jahr. Aber
wenn Sie diese Ausgabe in den
Händen halten, wird die Flut losgebrochen sein.
Wir werden mit der Sozialisation
der Katzenkinder beschäftigt sein,
mit der Heilung ihrer KrankheiTier & Wir

ten und mit Handaufzuchten, wo
wir keine Amme finden konnten.
Das alles zusätzlich zu unserer
normalen "Ganzjahres-TierheimArbeit".
Lesen Sie in diesem Heft, was Sie
dazutun können, um Katzenelend
und Welpenalarm zu verhindern.
(dd)
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Informationen aus der Tierklinik:

FIV - Aids bei Katzen

Caruso wurde in der Sprechstunde vorgestellt, weil er in den
letzten Tagen träge war und
nicht richtig fressen mochte.
Caruso ist ein prachtvoller Kater
von fünf Jahren. Weil er erst im
Alter von zwei Jahren kastriert
wurde, hat sich bei ihm ein stolzer, dicker Katerkopf entwickelt.

Aber heute zeigt er sich abgeschlagen, hat Fieber und sein
rechtes Vorderbein ist geschwollen. Er war in den letzten Tagen
aber nicht draußen, und somit
erscheint eine Wundinfektion
durch Kämpfe mit seinen
Katzen-Nachbarn unwahrscheinlich.
Er bekommt
zunächst
eine fiebersenkende
Injektion

und ein Antibiotikum und wird
nach zwei Tagen wieder zur
Kontrolle bestellt. Bei der Kontrolluntersuchung ist Caruso
wieder putzmunter und das
Bein ist völlig abgeschwollen.

Aber 5 Tage später ist er schon
wieder da. Jetzt sind das linke
Vorderbein und das rechte Hinterbein geschwollen und das Fieber ist auch wieder da.
Es sind keine Wunden zu sehen.
Caruso wird Blut entnommen
und untersucht, aber außer einem geringfügigen Mangel an
roten Blutkörperchen besteht
kein Hinweis auf einen Infekt.
Daraufhin erfolgt eine Blutuntersuchung auf Katzen-AIDS
(FIV) und Leukose - und siehe
da, der Katzen-AIDS-Test ist
positiv!
Katzen-AIDS ist zwar
nicht heilbar, aber
oft können Katzen ähnlich wie Menschen - damit noch
lange leben. Caruso
bekommt eine (teure) Behandlung zur
Stärkung der Immun-Abwehr und ist
nach ein paar Tagen
wieder fit.
Ein wiederholter Zusammenbruch des

Immunsystems ist jederzeit
möglich - muss aber nicht passieren. Wichtig ist, dass Caruso
ab jetzt keinen Kontakt zu Katzen hat, die nicht infiziert sind,
um diese nicht anzustecken. Das
bedeutet, dass Freilauf - wenn
überhaupt - nur noch unter Aufsicht stattfinden darf.
Das Virus wird hauptsächlich
durch Bisse bei Katzenkämpfen
übertragen, weshalb Kater, die
in Rivalitätskämpfe um rollige
Katzen verstrickt sind, sich besonders oft anstecken.
Nach unseren Beobachtungen
sind unkastrierte Kater über 3
Jahren, die Freilauf haben, zu einem hohen Prozentsatz KatzenAIDS positiv! Und so leicht und
erfolgreich wie bei Caruso ist die
Therapie selten, oft sind diese
Tiere nicht zu retten.
Also: Kater mit Freilauf nicht zu
spät kastrieren!
Dr. F. Jensen
Tierarzt in der Tierklinik Uetersen

FIV (Felines Immundefizienz-Virus)
ist eine für Menschen ungefährliche
Viruserkrankung. Sie wird umgangssprachlich Katzen-Aids genannt, weil
sie ähnlich wie HIV beim Menschen
das Immunsystem schwächt und nicht
heilbar ist.

Tier & Wir

Happy End auf dem Land

Ein Katzentier mit Sehbehinderung? Nicht so einfach zu vermitteln! So stand es auch in der
wöchentlichen Tierheimrubrik in
der Holsteiner Allgemeinen.
„Als ich dort das Foto von der
acht Monate alten Quaringa mit
dem Schleier auf den Augen sah,
war es sofort um mich geschehen. Es kann doch nicht angehen, dass Tiere mit Handicap es
so schwer haben, ein neues Zuhause zu finden. Für mich spielt
das keine Rolle“, erinnert sich
Wilma Roberts.
Ohne zu zögern fuhr sie ins
Tierheim. Und so lebt Quaringa
alias MIA nun in paradiesischen

Tier & Wir

Verhältnissen auf einem Bauernhof in Seester.
„Sie musste sich erst an die Geräusche gewöhnen, wie beispielsweise von der Kaffeemaschine. Und als erstes hat sie
meine Palme gekillt und den
Teppich ruiniert, aber der war
sowieso schon katzengeschädigt.
MIA ist ein Dynamo – immer in
Aktion.
Mit meiner zwölf Jahre alten
Katze Kitty hat sie sich ziemlich
schnell angefreundet – die beiden kuscheln sich zum Schlafen
eng aneinander und abends sitzt
sie bei mir im Sessel“, freut sich
die Krankenschwester.
(go)

5 Jahre
Kuschelexpertin

Daumen drücken!
Schwer im Prüfungsstress ist
derzeit Mandy Kasprik.
Als Auszubildende zur
„Tierpflegerin in Tierheimen
und Tierpensionen“ büffelt
die 25-jährige verschärft für
ihre Abschlussprüfung.

Gleich doppelt erfolgreich Glückwunsch!

Die erste Hürde zum Erfolg bei der
Ausbildung zur "Tierpflegerin in Tierheimen und Tierpensionen" hat Kathrin
Höffner geschafft:
Die 19-jährige hat ihre Zwischenprüfung bestanden!
Und gleichzeitig auch noch den Führerschein gemacht – super!
(go)

Ein kleines Jubiläum kann
Renate Fitschen feiern: Seit
fünf Jahren kuschelt die
Horsterin im Katzenhaus.
Schon ihre Oma in Elmshorn
hatte Katzen, und so lernte
sie von Kindesbeinen an, mit
Tieren umzugehen. Durch ihre Mutter Frieda kam Renate
Fitschen dann richtig auf den
Geschmack, als sie ihr dabei
half, eine Katze zu betreuen –
und diese dann prompt ganz
zu sich nahm.
„Als der Kater verstorben
war, fehlte etwas – ich musste
unbedingt etwas machen. So
kam ich ins Tierheim als Kuschelmensch“, erzählt Renate
Fitschen, die zu Hause eine
Notfall-Katze aus dem Tierheim hält, ihr Paulchen. „Ich
liebe Katzen und brauche den
Kontakt zu Tieren“.
(go)

Geboren in Westerland auf
Sylt, hatte es die mittlerweile
25-jährige nach Elmshorn
verschlagen, um hier ihren
Traumberuf zu erlernen. Zur
Zeit betreut sie die Kleintiere
und wird deshalb von ihren
Kollegen scherzhaft „Karnickeltante“ genannt.
Das Beste steht schon fest:
Mandy bleibt dem Tierheim
künftig erhalten!
Toi, toi, toi für die Prüfung!

(go)

Tier & Wir

Treue Hunde-Kuschlerin
Vor etwa zwei Jahren fragte sie einfach
mal nach, was man denn so im Tierheim
tun könnte, um den Tieren zu helfen.
Und schon war Selma Binen als Kuschelmensch engagiert.
Als die 31-jährige dann von Appen nach
Hamburg zog, blieb sie den Tierheimbewohnern trotz der Entfernung weiter
treu. „Es ist so schön hier. Und weil ich

Hattu Möhrchen?
Jana hat!
Die 22-jährige ist im 1. Lehrjahr der Ausbildung zur
„Tierpflegerin in Tierheimen
und Tierpensionen“.
Als gebürtige Texanerin aus
der Nähe von Housten hat
in der Gastronomie arbeite,
kann ich aufgrund der Arbeitszeiten keinen eigenen
Hund halten“, sagt Selma.
„Aber hier habe ich ja dann
Hunde!“
Zu Hause warten die drei
Katzen Cashram, Pascha und
Buka sowie die zwei Kaninchen Summer und Lissy auf
ihr Frauchen.

Tier & Wir

sie wohl den weitesten Weg
hinter sich, um im Tierheim
Elmshorn zu lernen. Die
Sprache bereitet ihr dabei
keine Probleme.
Jana Kotowski liebt alle Tiere
gleichermaßen und ist mit
Leib und Seele dabei. (go)
Neben dem Job macht Selma
Binen noch eine Ausbildung
zur Hundetrainerin.
(go)

Wir suchen ein neues Zuhause!

Alle Tiere, die im Tierheim Elmshorn leben, wünschen sich ein
neues Zuhause. Das ist nicht immer einfach, weil so mancher
Schützling schlechte Erfahrungen mit Menschen hinter sich hat.
Manche Tiere sind schon älter oder auch krank und deshalb
schwieriger unterzubringen als Jungtiere. Das Tierheim-Team
versucht in jedem Fall, die „passenden“ Menschen für die Tiere
zu finden – und umgekehrt natürlich genauso.
Leider gibt es auch Tiere, für die sich noch keine neue Chance
ergeben hat und die schon längere Zeit die Gastfreundschaft der
Tierschützer in Anspruch nehmen müssen.
Bitte informieren Sie sich darüber auf der Internet-Seite des
Tierheims unter www.tierheim-elmshorn.de.
Hier stellen wir Ihnen einige unserer Schützlinge vor:
Tallimba hatte noch nie ein Zuhause!
Dieses Katzenmädchen wartet schon lange auf
Katzenfreunde, die ihr ein Zuhause geben - es
wäre das erste in ihrem knapp einjährigen
Leben.
Zusammen mit ihren Wurfgeschwistern kam
sie draußen zur Welt, also ohne ein Zuhause bei
Menschen. Tierfreunde fanden die Kleinen und
brachten sie ins Tierheim.
Tallimba braucht Auslauf im Garten und idealerweise einen Artgenosssen als Kumpel, der
oder die ihr sozusagen ein bisschen Halt gibt.

Janka & Jakob: Zwei KatzenKinder suchen Familienanschluss

Die beiden sind bereits seit September letzten Jahres im Tierheim. Jetzt
sind sie knapp ein Jahr alt. Janka &
Jakob sind sehr schüchtern, aber
auch sehr neugierig und lassen sich
nur allzu gern zum Spielen animieren. Dabei vergessen sie dann alles
andere, wie Katzenkinder eben so
sind.
Das Duo sollte unbedingt Auslauf im
Garten bekommen. Eine Familie mit
älteren Kindern, die mit Katzen umgehen können, wäre toll für Janka &
Jakob.

Drolliges Dackel-Duo

Halley - Charakterkatze sucht Anschluss

Wie kann eine solche Katzenschönheit einfach
irgendwo abhanden kommen und im Tierheim
landen? Tja, die Tigerdame ist verschwiegen
und so bleibt nur die Hoffnung darauf, dass
sich nette Leute finden und ihr ein neues Zuhause geben.
Halley haben die Tierpfleger sie getauft, so wie
der berühmte Komet heißt. Naja, vielleicht erlebt sie ja bald einen kometenhaften Aufstieg.
Dazu fehlen ihr nur ein Garten und echte Katzenliebhaber, die eine wahre Charakterkatze zu
schätzen wissen. Die weiß nämlich genau, was
sie will und wann sie es will. Schmusen zum
Beispiel. Dennoch: Halley ist absolut lieb und
nett, auch zu Artgenossen.

Naps - ein toller Typ für Katzenversteher
Jungkater Naps ist ein drolliger Kerl. Der Zweieinhalbjährige wirkt manchmal wie ein unerzogenes
Kind, dass seinen Kopf durchsetzen möchte. Dabei
ist Naps aber immer sehr liebenswert. Er braucht
Menschen, die 'was von Katzenkommunikation verstehen.
Als Partner wäre ein netter junger Kater ideal für
Naps - einer, der ihn als Chef akzeptiert, sich aber
trotzdem nicht die Butter vom Brot nehmen lässt.
Naps sollte unbedingt wieder Freigang haben.

„Sind die nicht süß? Dabei waren sie
in einem erbärmlichen Zustand, als
sie zu uns kamen“, sagt Franziska,
Auszubildende in der Tierklinik Uetersen, die kürzlich ein Praktikum im
Tierheim Elmshorn absolvierte. Jetzt
sind die Dackel fit und gesund, um
in ein neues Zuhause zu gehen. Beide sind schätzungsweise drei Jahre
alt, Esmeralda ist unkastriert, aber
ihr Kumpel Spencer ist kastriert.
Spencer ist total aufgeweckt, spontan
freundlich und allen Menschen gegenüber aufgeschlossen.
Esmeralda braucht ein wenig Zeit,
um Vertrauen zu fassen. Dann ist sie
verschmust und sehr anhänglich.
Ansonsten sind sie dackeltypisch
wachsam und geben Bescheid, wenn
Ungewöhnliches zu hören ist. Fest
steht: Sie werden nicht getrennt, weil
sie sich ganz doll lieb haben!
Tier & Wir

Zwei „Osterhasen“ sind nun obdachlos...

Salome & Salomo zwei wie Pech und Schwefel
Sie heißen Salome und Salomo, sind
Wurfgeschwister und erst ein Jahr
jung - also noch halbwegs wie Katzenkinder in ihrer Art. Während der
Katzenkerl ein neugieriger Draufgänger ist, bleibt seine Schwester etwas
zurückhaltender und beobachtet interessiert seine teils akrobatischen
Einsätze.
Dennoch ist auch Salome für jeden
Spaß zu haben. Beide zusammen
sind ein echt witziges Team und bieten wesentlich mehr Spaß für die Beobachter, als so mancher Abend vor
der Glotze.
Salome & Salomo wünschen sich
Auslauf im Freien und wären auch
gute Freunde für größere Kinder, die
sie nicht am Steert ziehen.

Gizmo - ein Kamerad

Er ist ebenso charmant wie er aussieht: Der etwa siebenjährige Kater
Gizmo ist ein ruhiger Vertreter mit
einem sehr, sehr netten Wesen.
Dennoch ist Gizmo ein souveräner
Bursche,
der gern
mit einem Artgenossen
Haus
und Garten teilen
würde.
Ob Kater
oder Katze, das
ist ihm gleich, gern etwas jünger als
er selbst - das hält ihn fit!
Auch für ältere Kinder ist Gizmo ein
tierischer Kamerad.

Übrigens:

Alle Tiere im Tierheim werden
ständig ärztlich betreut.
Sie verlassen das Tierheim geimpft, entwurmt, entfloht und
durch Mikrochip oder Tätowierung gekennzeichnet.
Alle Katzen sind kastriert.
Tier & Wir

Erst haben sie ihr Zuhause verloren,
weil Frauchen plötzlich allergisch
wurde - dann kamen sie als „ungewolltes Geschenk“ zu Leuten, die sie
ins Tierheim brachten. Und das ist
gut so, denn dort haben die Kaninchenmädchen Blacky & Cookie die
Chance, dass neue Halter ihnen ein
Zuhause bieten.
Die schlappohrigen Knuddelmonster
sind im März 2010 geboren und sollten unbedingt zusammen bleiben,
weil sie sehr aneinander hängen.
Auch in einer Gruppe von Artgenossen hätten die beiden kein Problem.
Auf jeden Fall brauchen die zwei
propperen Deerns ein geräumiges
Gehege.

Interesse?

Kommt und lernt uns näher kennen!
Das Tierheim Elmshorn ist
jeden Montag, Mittwoch, Freitag und
Sonnabend
jeweils von 15 - 18 Uhr
für Besucher offen! (Außer Feiertage)
Oder erkundigt euch telefonisch nach uns: (0 41 21) 8 49 21
Bin zu haben!
Er ist so, wie er aussieht: Neugierig, witzig, abenteuerlustig. Der fünfjährige Kater bietet ein unerschöpfliches Repertoire an witzigen Einlagen - ein Haus- und
Gartengenosse für Leute, die Spaß haben wollen mit
ihrem Katzentier.
Raffello hat nichts gegen Artgenossen einzuwenden,
allerdings sollten die nicht allzu zart besaitet sein,
denn der kleine Witzbold geht auch mal recht stürmisch zur Sache - das sind dann Szenen wie in einem
Walt-Disney-Comic.

Big Ben ist ein Pfundskerl!
Weiße Söckchen, weißes Lätzchen, kesser Oberlippenbart und einen kernigen Schmiss am Ohr - Big Ben ist
unbestritten ein schmucker Katzenkerl.
Kein Wunder also, dass der Fünfjährige auch dementsprechend selbstbewusst ist - der Bursche weiß, was er
will! Zudem ist Big Ben intelligent und braucht daher eine Beschäftigung, die seinen Fähigkeiten entspricht. Im
Klartext: Der Kater braucht ein Gartenrevier zum Verwalten. Doch trotz aller Eigenständigkeit ist Big Ben sehr
verschmust. Kurzum: ein Kater für Kenner!

Kastrationspflicht gegen Katzenelend
Das Leben einer verwilderten
Katze ist nicht schön. Sicher, da
gibt es die sonnigen Momente in
ihrem Leben:
Satte Katzenbabies schnurren
entspannt, die Nachmittagssonne spendet wohlige Wärme, der
Beutezug ist gelungen und der
Bauch spannt angenehm... aber
diese Momente sind oft rar und
immer gefährdet.
Kaum ist ein Wurf fort, steigt die
Hitze wieder ins Blut. Überall
erscheinen Kater, prügeln sich
und bedrängen sie, und dann
wird der Körper wieder dauerhungrig und schwillt an. Und
dann kommt wieder die Suche
nach einem Versteck. Und da
sind sie wieder, die fiependen
Kleinen, haben Hunger, Hunger,
Hunger. Und die Milch fließt
und reicht doch oft nicht wirklich. Der Körper mergelt aus, die
Kräfte schwinden, und damit die
Chance auf eine erfolgreiche
Jagd. Parasiten, Krankheiten und
Kälte tun ein Übriges.
Die Lebenserwartung einer heimatlosen Katze beträgt 3 - 4
Jahre. Bei Katern sind
es nur 1 1/2 bis 3. Eine
Katze mit

einem sorgenden Menschen
wird durchschnittlich 15 - kann
aber auch über 20 Jahre alt werden. Dazu braucht sie keine Rassekatze zu sein.
Der erste Wurf hat meist 2 - 3
Kätzchen, später können es auch
5 und mehr werden. Bei 2 - 3
Würfen pro Jahr und durchschnittlich 3 überlebenden Jungtieren hat die Mutterkatze das
erste Dutzend bereits am Ende
ihres zweiten Lebensjahres voll,
und die Töchter der ersten Würfe sind zu diesem Zeitpunkt
schon Mütter.
Dieser Kätzchen-Flut stehen zu
wenige aufnahmebereite Haushalte gegenüber, was einen
großen Teil dieser Samtpfoten zu
Heimatlosen macht.

Österreich hat sie als Gesetz
eingeführt. Tierschutzorganisationen fordern sie, der deutsche
Tierschutzbund befürwortet
sie, die Bundestierärztekammer
empfiehlt sie, einige Städte und
Gemeinden haben sie beschlossen: die Kastrationspflicht für
alle Katzen mit Freilauf.
Die Politik indes weicht vielerorts zurück. Der
Bund verweist

auf die Kommunen, diese fürchten: die Kosten, die Kosten! Wer
soll für die Kastration der besitzerlosen Katzen zahlen?
Als intelligenter Mensch wissen
Sie: Am Ende zahlen immer Sie.
Ob für die Kastration der einen
Katze oder die Pflege ihrer
vielen ungewollten Nachkommen.
Was können Sie tun, wenn Sie
überzeugt sind, dass die Kastrationspflicht das Mittel gegen
millionenfaches Elend ist?
Als Netzbürger können Sie sich
an Online-Petitionen beteiligen
und Musterbriefe und Adressen
herunterladen. In der realen
Welt können Sie z.B. Minister
von Bund und Land anschreiben
oder sich ganz lokal an Ihre Gemeindevertreter wenden.
Sprechen Sie darüber - auch
das hilft.
(dd)

Tier & Wir

auch die freilebenden Igel wieder aktiv wurden, konnten sie
vorschriftsmäßig zurück in die
Natur entlassen werden.
Sie starteten gemeinsam mit drei
weiteren "Kollegen" von der
Igelstation aus Kölln-Reisiek in
die Freiheit.
Auf dem Bild unten sehen Sie,
wie der erste Igel einen skeptischen Blick in den Spätnachmittag wirft. Sie werden sich in der
geschützen Umgebung des ausgewählten Platzes den Rest des
Tages akklimatisieren, um dann
auf Nachtschicht zu gehen.

Stachelige Kameraden
gerettet
Es ist kaum zu erkennen, was
Tierpflegerin Sophia Bielenberg
(26) hier in der Transportbox
herzeigt. Es sind drei Igel, die sie
reisefertig gemacht hat für die
Auswilderung.
Im Herbst vergangenen Jahres
waren die Stacheltiere schwach
und halb verhungert ins Tierheim gebracht worden. In der
freien Natur hätten sie keine
Überlebenschance gehabt.
Hier sind die spät geborenen
Jungtiere liebevoll aufgepäppelt
und durch den Winter gebracht
worden.
Mittlerweile sind sie erwachsen
geworden. Und Anfang Mai, als

Tier & Wir

Die Gemeinde Kollmar hat nun
sechs Igel mehr, die unter anderem den Schneckenbestand kontrollieren.
Schönen Mai!

(go)

Igel zählen zu den besonders ge‐
schützten Wildtierarten. Nach
dem
Bundesnaturschutzgesetz
dürfen sie nur in Ausnahmefällen
aus der freien Natur entnommen
werden.
Abweichend davon ist es zulässig,
verletzte, hilflose oder kranke
Tiere aufzunehmen, um sie ge‐
sund zu pflegen. Sobald sie sich
in Freiheit selbstständig halten
können, sind sie unverzüglich in
die Freiheit zu entlassen.
In den ersten Frosttagen stark
untergewichtige, verletzte oder
kranke Igel könnten unter diese
Ausnahme fallen. Auch bei Dau‐
erfrost oder bei geschlossener
Schneedecke noch sichtbare Tie‐
re sind meist hilfebedürftig.
Das Tierheim ist in diesen Fällen
der richtige Ansprechpartner.

Freigiebiger Jubilar
Anlässlich seines 80jährigen
Wiegenjubiläums hat sich der
Tierfreund Rudolf Schneider etwas ganz Besonderes ausgedacht:
Statt sich beschenken zu lassen,
hat er die von seiner Enkeltochter selbst gebastelte Box genommen und Spenden für unser
Tierheim gesammelt.
Am 24. Februar ist er mit seiner
Schwiegertochter und seiner
kreativen Enkelin ins Tierheim
gekommen, um die Spendenbox
zu präsentieren und ihren Inhalt
zu übergeben.
Überrascht und gerührt haben
wir sein Geschenk entgegengenommen. Wir danken ihm aus
vollem Herzen!
(dd)

Doch vermittelbar!

Viele Tiere, die wir bei uns aufnehmen, können bald in ein neues Zuhause vermittelt werden.
Es gibt aber auch einige, deren
Aufenthalt länger dauert. Insbesondere bei Älteren, gesundheitlich Angeschlagenen, Unscheinbaren oder Schüchternen heisst
es bald, dieses Tier sei nicht vermittelbar.
Dabei dauert es eben manchmal
nur etwas, bis der oder die Richtige kommt und es entdeckt.

In der letzten Ausgabe haben
wir in Tier & Wir auf den Vermittlungsseiten die Schäferhündin Yvette vorgestellt. Graue
Schnauze, groß, "rassetypisch"
mit Hüftdysplasie geschlagen.
Drei Jahre hat sie hier bei uns im
Tierheim gelebt. Eine lange Zeit,
in der wir sie lieb gewannen.
Aber nun ist ihr neuer Mensch
gekommen, hat sie ins Herz geschlossen und sie in ihr neues
Zuhause mitgenommen. Wir
freuen uns sehr für sie!
Alles Gute, Yvette!

(dd)

Tier & Wir

Das Hausmeerschweinchen - Cavia Porcellus

„Das Schweinchen, das über das Meer gekommen ist“ nannte man
vor ca. 500 Jahren die ersten Nager, die von Südamerika zu uns
kamen. Dort wurden sie, wie unsere Schweine hier, als Fleischlieferanten gehalten.
Meerschweinchen sind gesellige, beln, giftigen Zimmerpflanzen,
friedliche Tiere, die in Freiheit in Putzmitteln etc. lauern auf sie.
kleinen Rudeln zusammenleben.
Sie halten sich bevorzugt im Der Käfig muss sich gut reiniDickicht oder in kleinen Höhlen gen lassen und als Grundausauf und gehen am liebsten in stattung eine Raufe für Heu
den frühen Morgen- und Abend- und Grünfutter, einen schwestunden (Dämmerung) auf Fut- ren Napf und ein Schlafhäustersuche.
chen beherbergen. Stofftunnel,
Iglus oder Hängematten sorgen
Aktivitäts- und Ruhephasen für abwechslungsreiche Beschäfwechseln sich Tag und Nacht tigung.
mehrfach ab. Rund um die Uhr Wasser sollte ihnen besser nicht
nehmen sie 60 – 80 kleine Mahl- in Trinkflaschen angeboten werzeiten zu sich.
den, da diese sehr schnell verkeimen. Am besten wird der
Das können wir unseren Meer- Wassernapf nicht zu hoch am
schweinchen natürlich nicht bie- Käfiggitter aufgehängt.
ten. Was wir aber tun sollten, ist,
ihnen zumindest ein Partnertier Für die Einstreu sollte zuunterst
zuzugestehen. Ein Zwergkanin- eine Schicht feine Hobelspäne
chen ist trotz landläufiger An- oder gute Katzenstreu gewählt
nahme nicht so gut geeignet. werden, darüber eine Schicht
Obwohl sie dasselbe Futter be- aus kurzem Stroh. Für die langnötigen, sind sie doch in ihren haarigen Vertreter kann man
Verhaltensweisen
grundver- darüber noch einen Lattenrost
schieden. Die gegenseitige Ver- aus glattem, gut abwaschbarem
ständigung durch Laute ist nicht Holz legen. Diese Maßnahme
möglich, darunter leiden beson- verkürzt die täglich nötige Fellders die „redefreudigen“ Meer- pflege enorm.
schweinchen sehr.
Am wohlsten fühlen sich unseAlso doch lieber ein zweites re Meerschweinchen bei TemMeerschweinchen, wenn man peraturen zwischen 18° und
sich nicht den ganzen Tag mit 24°C an einem hellen, zugfreien,
seinen Hausgenossen beschäfti- ruhigen Ort nicht zu tief auf dem
gen will oder kann.
Boden.
Am besten nimmt man zwei jun- Heu und frisches Wasser sollten
ge Weibchen oder ein Weibchen immer zur Verfügung stehen.
und ein kastriertes Männchen. Als Frischfutter eignen sich (aus
Möchte man mehrere Tiere hal- unbelasteten Gärten) Gänseten, sollte man auf eine gerade blümchen, Giersch, Gras, LöAnzahl achten, das sorgt für Ru- wenzahn, Huflattich, Echte
he im Rudel.
Kamille, Malve, Melisse, Schafgarbe, Sonnenblume, Wegerich,
Für zwei Meerschweinchen soll- Blätter von Erdbeere, Himbeere
te der Käfig mindestens einen und Mais, Gurke, Fenchel, MöhMeter lang, 60 Zentimeter breit re, Rote Beete, Sellerie, Topinamund 50 Zentimeter hoch sein, bur.
vorausgesetzt sie bekommen regelmäßig zusätzlichen Auslauf Da die Zähne ständig nachwachin der Wohnung. Dabei sollte sen, brauchen die Meerschweinman die kleinen Nager aber chen auch etwas zum Abnutzen.
nicht alleine lassen, zu viele Ge- Dazu eignet sich das Holz von
fahren in Form von Stromka- Birke, Buche, Hasel, Holunder,
Tier & Wir

Kastanie, Pappel, Weide und
Obstbaum. Auch geringe Mengen Äpfel, Bananen, Beeren,
Weintrauben, Klee, Paprika und
Tomaten können gegeben werden. Nicht verfüttern sollte man
Broccoli, Kohlrabi, Luzerne und
Petersilie, es könnte zu Verdauungsstörungen bzw. Harnsteinen führen.
Das Frischfutter nur in kleinen
Portionen geben Alles, was nicht
innerhalb einer Stunde gefressen
wird, muss wieder entfernt werden. Selten sollte man auf industriell hergestelltes Trockenfutter
(Kraftfutter) zurückgreifen. Ein
wesentlich hochwertigeres Trockenfutter kann man selber herstellen aus: Sechskorn-GetreideMischung, Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Walnüssen und
Kürbiskernen. Bekommt das
Meerschweinchen täglich mindestens 10% seines Körpergewichtes als Frischfutter, ist eine
Kraftfuttergabe überflüssig!
So ernährt wird sich das Meerschweinchen mit Luftsprüngen
bis ins hohe Alter bedanken!

Silke Sahhar
Tierheilpraktikerin

Silke Sahhar ist Vorstandsmitglied im Verband freier
Tierheilpraktiker e. V. (VfT)

Es war mein letztes Schuljahr,
und es waren nur noch wenige
Tage bis zu den Ferien. Wir genossen unsere Pause vor
der Schule im Sonnenschein.
Auf einmal ein Schrei!
Voller Entsetzen,
plötzlicher Angst, und vollkommen ausser sich. Er hatte
nichts Menschliches.
Ein Hund rannte hinter einem
rasant beschleunigenden Auto
her. Es war vollbesetzt und bis
obenhin bepackt mit Koffern,
und hinten hing es in den Federn.
Der Hund rannte schneller, als er
konnte, aber der Abstand wurde

Der Schrei

rasch größer. Wir stürmten sofort los.
Das ist fast 30 Jahre her.
Den Hund haben
natürlich
die

Arme des sofort informierten
Tierschutzes aufgefangen.
Die Leute werden ihre Quittung
bekommen haben, denn der
Schnellste von uns war triumphierend mit der Autonummer
zurückgekommen.

Gleich wo und wie, der Hund
hat sein Leben schon lange gelebt und vollendet, und all das
ist ferne Vergangenheit.
Aber manchmal, durch irgend
etwas aufgerührt, steigt er aus
den dunklen Tiefen meiner Erinnerung auf und gellt.
Der Schrei.
Ich wollte
nie wissen,
dass Hunde schreien
können.
Wenn ich kann, spende ich für
den Tierschutz, Geld oder Sachen. Ausserdem bin ich Mitglied im Tierschutzverein.
(dd)

Unser Tierheim im Fernsehen!

Am 5. April war Tierheimleiterin
Anke Darius in Begleitung von
drei Kaninchen beim NDR in der
Sendung "mein Nachmittag" zu
sehen. Passend zu Ostern war
das Thema "Kaninchen sind keine Osterhasen".
Sendung verpasst? Nicht so
schlimm: Der NDR hält den Bei-

trag in seinem Online-Archiv
zum Abruf bereit.

Oder gehen Sie auf die NDRWebseite und nutzen die Suchfunktion mit dem Stichwort
"Osterhasen".
(dd)
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Wann ist ein Katzenkind „reif“ für den Umzug in das neue Zuhause?
Es ist entzückend und winzig mit seinen 7 Wochen, frisst schon feste Nahrung und
die Katzenmami scheint von ihrem Wurf Katzenkindern sichtlich genervt...
Also die rechte Zeit, es mit nach
Haus' zu nehmen?
Vorsicht, solch eine Entscheidung kann schwerwiegende
Konsequenzen nicht nur für die
Gesundheit und die Jugendentwicklung des Welpen haben,
sondern auch für das weitere
Katzenleben.

Nun sollten Jungtiere aber nicht
leichtsinnig von der Mutter und
den Wurfgeschwistern getrennt
werden, bevor sie 12 Wochen alt
sind (es ist laut Tierschutzgesetz
verboten, einen Katzenwelpen
vor der 8. Lebenswoche zu übernehmen)!

„Erziehungsarbeit“ können wir
Menschen - beim besten Willen nicht leisten.
Katzenwelpen, die vor dieser
Zeit aus der Familie genommen
werden, können als erwachsene
Katzen Fehlverhalten zeigen. Sie
verlieren zum Beispiel ungewöhnlich schnell die Beherrschung und setzen Krallen und
Zähne weniger kontrolliert ein.
Fehlende Erfahrungen in der Jugend führen später zu Angst
und Vorsicht gegenüber Unbekanntem, wie z.B. einem Umzug
oder der Aufnahme eines weiteren Tieres in die Familie.
Wenn für eine gute Sozialisation
des Kätzchens gesorgt wird, indem es häufige positive Kontakte mit verschiedenen Menschen
bekommt und es bis zum Alter
von zwölf Wochen bei Mutter
und Geschwistern bleiben darf,
wird es als erwachsene Katze
deutlich toleranter und weniger
gestresst auf Veränderungen
reagieren.

Kätzchen erwerben in den sogenannten sensiblen Phasen, in denen sie sehr lernbereit sind,
Informationen – gute wie auch
schlechte – die sie langfristig im
Gedächtnis speichern. Sie werden regelrecht auf bestimmte Lebensbedingungen geprägt.
So findet etwa zwischen der
zweiten und siebten Lebenswoche die Prägung auf andere Lebewesen statt. Schon jetzt wird
der Grundstock für die spätere
Geselligkeit und Umgänglichkeit
mit Menschen, Artgenossen und
anderen Tieren gelegt.
Tier & Wir

Für die Entwicklung einer Katze
sind die Erfahrungen im Umgang mit Mutter und Geschwistern enorm wichtig. So wird im
Spiel der Katzenkinder miteinander emotionale und körperliche Selbstbeherrschung trainiert.
Mit Nasenstübern und auch
recht kräftigen Ohrfeigen setzt
nun auch die mütterliche Erziehung ein. Mit diesen mütterlichen „Strafaktionen“, begleitet
von einem vielfältigen Lautvokabular, werden die Welpen in
ihre Schranken verwiesen. Diese
konsequente und doch liebevolle

Auch wenn ein Katzenkind noch
so entzückend und reizend auf
uns wirkt, wir sollten ihm die
drei Monate Kinderstube „gönnen“, als Grundlage für ein
glückliches Katzenleben.
Susan Gonscherowski
Verhaltensberaterin der Katze

.

Kommen Sie uns besuchen!

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

Tierheim Elmshorn
Justus-v.-Liebig-Strasse 1
25335 Elmshorn

Wir danken herzlich
unseren Inserenten,
ohne die diese
Ausgabe nicht möglich gewesen wäre!
Übrigens:
Spenden an das Tierheim
sind steuerlich absetzbar!
Auch für Privatpersonen
(per Steuererklärung)!

oder im Internet:
www.tierheim-elmshorn.de

Tierheimarbeit in Zahlen
Zeitraum:
01.01. - 30.04.2012

Hunde

Katzen

Kleintiere

Wildtiere

Fundtiere

58

81

62

34

Sicherstellungen

19

7

14

./.

Abgabetiere

4

22

4

./.

Vermittelt

23

98

51

./.

Bestand
am 12.05.2012

30

61

31

5

Testamente und Vermächtnisse helfen Tieren

...und sichern die Existenz von vielen
Tierschutzvereinen in Deutschland.
Erstaunlich, nicht wahr? Im Tierschutz geht es leider immer wieder
um Geld. Die normalen Einnahmen
reichen nicht aus.
Auch im Tierheim Elmshorn können
nur durch Vermächtnisse und Erbschaften Baumaßnahmen durchgeführt, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen in Angriff, neue
Räume für neue Tierarten geschaffen
werden. So kann die tägliche Arbeit
optimiert oder erleichtert werden.

Der Tierschutzverein Elmshorn und
Umgebung e.V. ist als gemeinnütziger und besonders förderungswürdiger Verein von der Erbschaftssteuer
befreit, jeder Cent kommt direkt und
zu 100% unseren Tieren zugute.
Sprechen Sie uns gern an, wir geben
Ihnen weitere Informationen. Oder
bedenken Sie einfach den Tierschutzverein Elmshorn in Ihrem Testament.
Die Tiere werden es Ihnen danken!
Brigitte Maeder

