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Werden Sie Tierpate!

Unser Tierheim ist Auf-
fangstation für in Not gera-
tene Tiere. Grundsätzlich ist
es unser Ziel, jedes Tier in ein
neues Zuhause zu vermitteln.
Jedoch gibt es immer wieder
Sorgenkinder, die lange bei

uns bleiben. Mal sind es gesund-
heitliche Gründe, mal Verhal-
tensprobleme, manchmal kommt
einfach keiner, der sich für die-
ses spezielle Tier interessiert.

Eine Patenschaft können Sie be-
reits ab 10,00 €/Monat überneh-
men, sie helfen uns damit, dieses
Tier sicher und artgerecht unter-
zubringen und liebevoll zu ver-
sorgen. Als Pate erhalten Sie eine
Patenurkunde inkl. Foto, eine

Einladung zu unseren jährlich
stattfindenden Patentreffen so-
wie eine steuerlich wirksame
Spendenbescheinigung.

Der direkte Kontakt zu einem
Tier ist über eine Patenschaft
nicht möglich. Selbstverständlich
können Sie das Tierheim wäh-
rend der Öffnungszeiten mon-
tags/ mittwochs/ freitags/sams-
tags von 15:00 Uhr – 18:00 Uhr
jederzeit besuchen. Befindet sich
Ihr Patentier im Vermittlungsbe-
reich, so können Sie gern regel-
mäßig vorbeischauen.

Den Patenschaftsantrag finden
Sie auf unserer Homepage

oder
bei uns im Tierheim. Helfen auch
Sie! (Brigitte Maeder)

Mit Wurzeln irgendwo im Osten
hat sie sich ihre Leidenschaft für
ostpreußische Geschichten und
Lieder bewahrt. Dazu eine
Gitarre, eine schöne
Singstimme, ein .

Fahrrad und viel
Engagement.

Gerta Heykena
lässt sich für
Versammlun-
gen und Feste
buchen.

Verkleidet als Küchen-
magd tritt sie auf und
begeistert alle mit ih-
ren Geschichten, den
Sprüchen, alten Wahr-

heiten und insbesondere
ihren Liedern.

Da sie an ihren Auftritten
ebenso viel Spaß hat
wie ihre Zuhörer,
spendet sie alljährlich
ihre Einnahmen Tie-

ren in Not.
Und so haben
auch unsere

Tiere in diesem
Jahr einen stolzen Be-
trag bekommen. Wir
sagen vielen, vielen
Dank und wünschen
ihr weiterhin viel
Freude an ihrem tol-
len Hobby!

(Brigitte Maeder)

Gerta Heykena – Hobby, Leidenschaft und Tierschutz



Tier & Wir

draußen erzieht jemand seinen Hund... mit Schlägen. Erreicht man
so Gehorsamkeit? Immer noch gibt es Hundeschulen, die neuen
Hundebesitzern raten, als erstes eine Kette - oder schlimmer - ein
Stachelhalsband zu kaufen.
Dieses alte „Wissen“ ist schon lange
überholt. Mal ganz ehrlich, wer
möchte schon,
dass sein Hund
Angst vor ihm

hat? Ist Vertrauen
nicht viel besser und an-

genehmer? Und doch kämpfen wir fast täg-
lich gegen diese alten Zöpfe, kommen
traumatisierte Hunde in unser Tierheim und
lernen langsam, dass es auch anders geht.

Unser Tierheim hat einen intensiven Sommer
hinter sich, viele, viele Katzen, Katzenwelpen,
Hunde und Kaninchen. Ungebrochen der Trend,
dass wir Tiere aus Wohnungen Verstorbener ho-
len müssen. Die Vereinsamung der Gesellschaft
zeigt sich hier ganz intensiv.

Aber jetzt wollen wir Weihnachten im Tierheim
feiern. Mit Ihnen einmal in Ruhe stehen und
einen Glühwein oder Kakao trinken, reden und
Atem schöpfen. Danke sagen für all Ihre Unter-
stützung und Ihr Engagement im vergangenen
Jahr, Pläne schmieden für´s Neue.

Wir freuen uns auf Sie!
Bis bald im Tierheim Elmshorn!

Herzlichst Ihre

Brigitte Maeder
1. Vorsitzende
Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Liebe Freunde im Tierschutz, liebe Leser,
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Heulend ruft Frau Müller übers
Notdiensthandy an.„Mein Hund
verblutet, ihm läuft das Blut nur
so aus dem Maul!“ Ich verstehe
nur die Hälfte und bestelle sie
schnell zur Klinik. 10 Minuten
später kommt sie mit quiet-
schenden Reifen angesaust. Der
Hund springt erst ganz normal
aus dem Auto. Also doch nicht
so schlimm?

Der Bordercollie-Mix ist am Vor-
derkörper blutverschmiert. Der
erschreckte Anruf der Besitzerin
war also doch nicht unbegrün-
det. Auf Nachfrage kommt all-
mählich heraus, dass „Jasper“
beim Stöckchenwerfen den Stock
aus der Luft heraus fangen woll-
te. Der verschwand aber der
Länge nach in seinem Rachen.
Der Hund quiekte auf und Frau-
chen musste den Stock aus dem
Fang ziehen - begleitet von ei-
nem Blutschwall.

Bei der Untersuchung waren die
Schleimhäute noch ganz rosa, al-
so keine Lebensgefahr. Da man
im Fang nur blutigen Schleim se-
hen konnte, wurde der Hund
narkotisiert und der Rachen in-
spiziert. Neben dem Kehlkopf
war ein 3 cm langes und recht
tiefes Loch zu erkennen. Darin
noch etwas Rinde vom Ast. Vor-
sichtig entfernte ich die Teile,
spülte die Wunde und legte des-
infizierende „Leukasekegel“ ein.

Dem Hund wurden abschwel-
lende Medikamente und Anti-
biotika verabreicht. Diese sollten
noch 4 Tage in Tablettenform
weiter gegeben werden. Der
Hund von Frau Müller war am
nächsten Tag schon wieder „ge-
sund“.

Frau Müller hat gelernt, dass
Stöckchenwerfen gefährlich sein
kann. In Zukunft wird sie nur
noch dafür geeignetes Hunde-
spielzeug verwenden.

Das Ball- und Stöckchenwerfen
kann außer der Verletzungsge-
fahr beim Hund noch weitere
Folgen haben. Manche Hunde
haben im Übereifer schon Bälle
verschluckt, die sie in der Luft
fangen sollten.
Andere Hunde mit einer ausge-
prägten Passion fürs Ballspielen
sind schon fast süchtig. Alles,
was sich werfen und fangen
lässt, wird dem Besitzer vor die
Füße geschmissen. Pausenlos
springt und hüpft der Hund vor
dem Besitzer auf und ab und
will apportieren. Einige Hunde
sind schon so trainiert, dass der
Wurfgegenstand gar nicht mehr
auf den Boden fällt, sondern re-
gelmäßig gefangen wird - mit
den oben erwähnten Verlet-
zungsmöglichkeiten!

Hunde für 5-10 Minuten am Tag
apportieren zu lassen, ist sicher

schön für Hund und Besitzer.
Wenn es zur „Sucht“ wird, kann
es tatsächlich Probleme machen.
Wie bei jeder Sucht ist das Ball-
spielen für diese Hunde dann
von extrem hoher Priorität.

Der Hund hat kein Auge mehr
für andere Hunde, der Besitzer
wird nur noch als Wurfmaschine
wahrgenommen. Wenn andere
Hunde sich der Beute (Ball/
Stock) nähern, wird sie vertei-
digt. Dies kann leicht zu Beiße-
reien mit anderen Hunden
führen. Manchmal werden auch
schon Rufe und Befehle vom Be-
sitzer ignoriert. Der Hund ist
verhaltensgestört!

Neben weiteren gesundheitli-
chen Belastungen für Gelenke
und Herz des Hundes ist ein
solches Verhalten nicht akzepta-
bel. Der Hund muss umerzogen
werden. Dies kann man allein
machen oder sich in Problemfäl-
len lieber professionelle Hilfe
holen, die durch viele Hunde-
schulen angeboten wird.

(Dr. F. Jensen)

Informationen aus der Tierklinik:

Gefahren beim Apportieren
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Gutes Timing! Heute wird sie
mit ihrer Dobermannhündin Sal-
ly unbehelligt an der Wiese vor-
beikommen: bereits in der Kurve
hört man das bekannte Gebelle.
Sally ahnt schon Böses, springt
aufgeregt in die Leine, um dann
doch die Flucht zu ergreifen.
Frauchen aber scheint erleichtert,
denn sie kennt die Bedeutung
des immer höher werdenden
„wäff, wäff, wäff, . . .“ . Schäfer-
hund Bob, Jack Russell Xerxes
und Bordermix Linda jagen den
Bällen hinterher, die die braven
und gut konditionierten Hunde-
besitzer mit den langen Plastik-
kellen über die Wiese schleu-
dern. Man nennt es „Spazier-
gang“ oder „Spiel“.
Für andere Spaziergänger aber
hört sich das schwere Gehechel,
das Fiepen, Speicheln eher nach
einem bevorstehenden Kollaps
an. Kommt Ihnen das bekannt
vor? Jeden Nachmittag so gegen
16.00 Uhr auf der Hundewiese?
Eine häufig zu hörende Antwort
der Balljunkie-Führer: „Mein
Hund spielt (! ) so gerne!“ Wirk-
lich?

Was bedeutet Spiel denn ei-
gentlich?
Spiel bedeutet: Lernen. Spiele-
risch bedeutet: Erfahrungen
sammeln, Spielregeln lernen
dürfen, ohne bei Verstoß gegen
diese um sein Leben bangen zu
müssen.
Nur durch das Erlernen solcher
Regeln wird es einem Wesen,
das auf ein Leben in Gemein-
schaft angewiesen ist, ermög-
licht, in dieser seinen Platz zu
finden und so seinem Wesen
entsprechend zu überleben. Die
Veranlagung, Sozialpartner zu
sein, lässt den Hund dem Men-
schen so nahe stehen.

Spiel hat den Sinn, soziale Kom-
petenzen zu prägen. Spiele ge-
ben die Möglichkeit, Jäger oder
Gejagter zu sein, Spiele eröffnen
die Möglichkeit, Strategien zu

entwickeln bzw. zu erlernen,
Spiele lassen Gefühle zu: Spaß,
Freude, Ehrgeiz, Gewinner oder
auch mal Verlierer zu sein.

Was darf der Balljunkie lernen?
Im Grunde nichts. Das hochso-
ziale Wesen Hund wird redu-
ziert auf eine Apportier-
Maschine.
Gelernt wird höchstens, das der
Mensch endlos Bälle werfen
kann. Ein gemeinsames Spiel
sieht anders aus.

Wie könnte ein gemeinsames
Spiel aussehen?
In jedem Fall muss eine kommu-
nikative Interaktion stattfinden,
um die Bindung zwischen
Mensch und Hund zu vertiefen.
Gemeinsame Beute mit einem
Predummy machen, sozusagen
gemeinsam auf Jagd gehen,
Fährtenarbeit, Mantrailing oder
auch Zugtraining, ja auch Dog-
dancing kann Gemeinsamkeiten
fördern. Bei der Auswahl sollte
die Veranlagung des Mensch-
Hund-Teams beachtet werden.
Wichtig ist, dass neben der
Bewegung auch alle Sinne ange-
sprochen werden. Gehör, Ge-
ruch, visuelle und taktile Sinne
und Fähigkeiten.

Ein zweites Argument für das
endlose Ballwerfen: „Mein Hund
hört sonst nicht!“ Da sollte man
sich Gedanken machen, welcher
Hundefreund möchte denn un-
interessanter als ein Ball sein?
Ein drittes Argument ist eine ge-
steigerte Leinenaggression, diese
ist aber doch verständlich, da es
nicht nur um Verteidigung von
Herrchen oder Frauchen geht,
sondern auch um die der Re-
source „Ball“ .

Immerhin hatten heute gegen
16.00 Uhr Sally und ihr Frauchen
eine Art von Glück: sie konnten
unbehelligt an der Hundewiese
vorbei!

(Sy Mehl)

Balljunkies
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Das ist toll:
Mandy Kasprik
(25) hat am 19.
Juni die Ab-
schlussprüfung
ihrer Ausbil-
dung glorreich
bestanden. Und
nun ist sie als
Tierpflegerin
bei uns eingestellt worden. Das freut
nicht nur die Tierheim-Kollegen, auch
die Kleintiere sind froh, dass Mandy
bleibt - schließlich hat sie nicht um-
sonst den Spitznamen "Karnickeltante".

Übrigens: Zur Zeit machen vier junge
Leute ihre Ausbildung zur "Tierpfle-
gerin in Tierheimen und Tierpensio-
nen" in unserem Tierheim: Jacqueline
Toonder (3. Lehrjahr), Kathrin Höffner
(3. Lehrjahr), Jana Kotowski (2. Lehr-
jahr), Anneke Hansen (1. Lehrjahr). (go)

„Hier werde ich am drin-
gendsten gebraucht“, erklärt
Janine Teschke ihr Engage-
ment im Kleintierbereich des
Tierheims.
Seit rund drei Jahren kommt
die 29-jährige immer mitt-
wochs zu Kaninchen, Meer-
schweinchen, Mäusen und
Co., um sie zu betüdeln.

Tiere, die sie länger kennen,
wissen schon: Kuschelmensch
Janine bringt etwas Schönes
mit, lecker Möhrchen und fri-
schen Salat zum Beispiel.
„Früher hatte ich Kaninchen,
heute eine Katze“, erzählt die
Tierfreundin, die beim Ju-
gendamt in der Kreisverwal-
tung Pinneberg arbeitet. (go)

Riesenfreude im Tierheim:
Der Marktkauf in Elmshorn
spendete dem Tierheim Ende
September zwei Paletten Hun-
de- und Katzenfutter im Wert
von insgesamt 1.500 Euro.

„Das ist phantastisch! Die Zu-
wendung kam im richtigen
Moment, wir hatten 150 Kat-
zen zu versorgen“, sagte Tier-
heimleiterin Anke Darius.

Das Geld stammt aus dem
Verkauf der Papier-Ein-
kaufstüten, die Marktkauf-
Kunden für 5 Cent kaufen
können.
„Früher haben wir die Tüten
gratis abgegeben.
So aber können wir mit dem
Verkaufserlös Gutes tun“, sagt
Marktkauf-Geschäftsleiter und
Tierfreund Rudi Jaster.
Tausend Dank dafür! (go)

Marktkauf unterstützt Tierschützer

Nach Ausbildung übernommen

Janine und die Kleinen

Herzlichen Glückwunsch!
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Die Hamburger Steve Stock-
mann und seine Lebensge-
fährtin Fernanda Weigert
kamen extra aus der Hanse-
stadt nach Elmshorn, um im
Tierheim nach passenden
Hausgenossen zu schauen.

Der Weg hat sich gelohnt, der
Funke sprang sofort über bei
dem Katzenwelpen-Duo Eu-
sebia und Hatty. „Uns gefällt
die Art und Weise der Ver-

mittlung hier sehr gut“, sag-
ten die beiden frischge-
backenen Katzen-Halter.

Unten das vorläufige Finale
der Tiervermittlung: Nach
dem Fragebogen-Gespräch
übergeben Tierheimleiterin
Anke Darius und Azubi Ka-
thrin Höffner die Transport-
körbe mit den Tieren an die
beiden Hamburger.

(go)

Zu Tieren hatte sie von klein auf eine
besonders innige Beziehung. Schon
früh stand daher für Anneke Hansen
fest: „Ich will Tierpflegerin werden!“
Mit dem Start ihrer Ausbildung im
Tierheim Elmshorn begann dieser
Traum wahr zu werden für die 21-Jäh-
rige.

„Die ersten Monate war ich im Hun-
dehaus eingeteilt. Die Arbeit im Tier-
heim ist anstrengend, macht aber auch
viel Spaß. Früher habe ich schon eh-
renamtlich im Tierheim in Hamburg
gearbeitet, daher wusste ich ja, was auf
mich zu kommt“, sagt die Moorrege-
rin, die privat Hund Molly und zwei
Vogelspinnen hält. (go)

„Kundschaft“ aus Hamburg

Annekes tierischer Traumberuf

“
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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:

Djamboo und Mabelina

Djamboo und Mabelina sind
zwei niedliche Kaninchen der
Gewichtsklasse „mittelgroß“.

Die beiden Langohren warten
schon lange auf Menschen, die
ihnen ein neues, artgerechtes
Zuhause geben. (go)

Marie & Martin - eine Tierheim-Romanze

Sie: Die etwa einjährige Tigerin hat harte Zeiten hinter sich. Vermut-
lich ausgesetzt im Wald, schloss sie sich einer Hofgemeinschaft an,
um zu überleben. Man merkt es ihr aber an, dass sie das Leben bei
Menschen gewohnt war, jedoch durch das monatelange wilde Le-
ben etwas scheu geworden ist.
Er: Seht ihn euch an - ein stattlicher Bursche! Martin ist etwa zwei
Jahre alt, ein super-knutsche-lieber Kater.
Beide zusammen: Im Tierheim lernten sie sich kennen. Martin ist ge-
nau der Typ, den Marie braucht: Er gibt ihr Sicherheit, beschützt sie.
Sie liebt ihn dafür abgöttisch. Klare Sache, die beiden gehen nur ge-
meinsam in ein neues Zuhause! (go)

Immer diese Paparazzi!
Das ist Hanka und sie mag keine Fo-
tografen, schon gar kein Blitzlicht.

Sie ist etwa acht Jahre alt und ver-
mutlich ausgesetzt worden. Denn ihr
Retter, der sie ins Tierheim brachte,
hatte die Katze schon etwa zwei Jah-
re lang beobachtet, wie sie draußen
auf der Straße lebte, einen Trans-
portkorb neben sich.
Hanka ist noch etwas scheu, hat be-
sonders vor Händen Respekt, aber
ihr Vertrauen wächst zusehends.
Hanka sollte zu katzenerfahrenen
Leuten in einen ruhigen Haushalt
mit Freigang. (go)

Übrigens:
Alle Tiere im Tierheim werden ständig ärztlich betreut.
Sie verlassen das Tierheim geimpft, entwurmt, entfloht und durch Mikro-
chip oder Tätowierung gekennzeichnet. Alle Katzen sind kastriert.

Hundelächeln
Marcel ist ein junger, freundlicher,
intelligenter Rüde, der noch viel
lernen möchte.
Er ist zu allen Menschen freundlich
und tobt unheimlich gern mit
anderen Hunden. (Tierheim)

Dieses Katzenmädchen wartet schon lange auf
Katzenfreunde, die ihr ein Zuhause geben - es
wäre das erste in ihrem knapp eineinhalbjähri-
gen 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 idea-
lerweise einen Artgenosssen als Kumpel, der
oder die ihr sozusagen ein bisschen Halt gibt.

(go)

Tallimba hatte noch nie ein Zuhause!
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Sina
Die kleine Sina ist eine freundliche,
unkomplizierte ältere Dame, sie
kommt mit Menschen jeden Alters
zurecht. Ihr ist es friedlich am liebs-
ten.
Artgenossen, die ihr zu wild oder
aufdringlich werden, geht sie aus
dem Weg. Vor Katzen hat sie einen
(auf Lebenserfahrung beruhenden)
gesunden Respekt.

Sina sucht ein ruhiges Zuhause mit
Menschen, die sie lieb haben und
über ihre Alterswehwehchen hin-
wegsehen, und eines in dem sie nicht
alleine gelassen wird, das mag sie
nicht.
Spazieren geht sie unheimlich gerne
und ist auch einer kleinen Runde
Schwimmen hin und wieder nicht
abgeneigt. (Tierheim)

Nero - nomen est omen!

Ja wirklich, sein Name ist ein Zeichen. So wie
der altrömische Kaiser Nero ist auch dieser
Kater ein Herrschertyp, allerdings ein sehr
charmanter.

Nero weiß ganz einfach, wer er ist: sehr at-
traktiv, ein Herzensbrecher - und das zeigt er
auch ganz selbstbewusst.

Diese Fellnase ist kein Katzentier für Anfän-
ger (die könnten sich sonst gleich einbud-
deln), aber für Katzenkenner und -liebhaber
ist er ein Lottohauptgewinn! (go)

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

Kater Moreno - schwarz und schön

Noch ist der bildschöne Kater etwas schüchtern.
Das legt sich aber sicher schnell, wenn er ein
liebevolles Zuhause gefunden hat.

Echte Katzenliebhaber werden ihre helle Freude
haben, wenn sie ihn erst „aufgetaut“ haben!
Moreno ist etwa fünf Jahre alt und wurde in
Elmshorn gefunden. (go)

„Hey Leute, habt ihr eine Planstelle frei für mich?“

„Mein Name ist Alec, jedenfalls, seitdem ich als
Fundtier ins Tierheim kam. Ich bin etwa fünf
Jahre jung und hab‘ dem Personal hier ganz
schnell klar gemacht, wie supernett und lie-
benswert ich bin. Mein Ziel ist nämlich, so
schnell wie möglich ein neues Zuhause zu fin-
den.

Das teile ich dann gern mit Artgenossen und
auch mit größeren Kindern, die mich nett be-
handeln. Die Tierpfleger sagen, ich sei sehr
plietsch und hätte den Schalk im Nacken. Naja,
und dass ich eine Knuddelschnute habe, das
sieht man ja im Foto.“ (go)

Jokey

Der achtjährige Bearded-Collie Mix
Jokey ist ein sehr freundlicher, ver-
schmuster, aufgeweckter und lebens-
lustiger Hund, der unternehmungs-
lustige Menschen sucht, die gern
draußen unterwegs sind.

Mit Artgenossen ist er bedingt ver-
träglich. Er möchte lieber Einzelhund
sein, da er seine Menschen nicht gern
teilt.

Er kann problemlos ab und zu ein
paar Stunden alleine bleiben und
fährt gut mit im Auto. (Tierheim)
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Dreibeinige Katze hat ein neues
Zuhause gefunden

Sie war - wie alle Tiere mit einer
Behinderung - kaum zu vermit-
teln.
Doch dann kamen die Schmidts,
eine Familie mit Herz & Händ-
chen für Katzen mit Handicap.
Das große Los für Loo-
mie - und auch für ihre
neuen Halter! Aber der
Reihe nach.

Solveig und Torsten
Schmidt (beide 47) und
auch Tochter Janine (28)
lieben Katzen. Das
Schicksal wollte es, dass
die Tierfreunde bisher
immer schwierige Fälle
als Hausgenossen adop-
tierten. Zappo, Charli,
Hanni - alles Katzen, die
keiner mehr wollte, weil
sie alt und krank und
gehandicapt waren. Im
Hause Schmidt fanden sie
ein schönes Plätzchen für ihren
Lebensabend und liebevolle Zu-
wendung bis zum Ende.

Mittlerweile hat der stattliche Sir
Henry (9) den Chefkater-Posten
in dem gemütlichen Häuschen
und dem schönen Garten über-
nommen. Als Welpe hatte die
Familie ihn von einem Bauern-
hof geholt, wo das Häufchen
Elend mit schwerstem Katzen-
schnupfen um sein Leben
kämpfte. Katze Biene (5), eben-
falls vom Bauernhof, teilt sich

friedlich das wunderschöne kat-
zengerechte Zuhause mit ihrem
Artgenossen.

Eigentlich könnte man doch
noch eine dritte Planstelle ein-
richten, dachten die Schmidts.
Und gingen kurz vor Ostern ins
Tierheim Elmshorn. Und sagten,

es könne gern eine Katze sein,
die es schwer hat, ein Zuhause
zu finden.
"Wir haben Loomie, die hat aber
nur drei Beine", sagte Tierpflege-
rin Franka Thun. Bingo - Liebe
auf den ersten Blick!

"Hätte Loomie vier Beine gehabt,
wäre sie nicht bei uns gelandet",
sagt Solveig Schmidt heute.

Die etwa anderthalbjährige
schwarze Katze war mit einer
schweren Beinverletzung gefun-

den worden. Der Tierarzt musste
den linken Hinterlauf amputie-
ren.

"Anfangs war Loomie sehr miss-
trauisch, hat mit der Pfote zu-
geschlagen, wenn man sie
streicheln wollte. Auch fressen
wollte sie zuerst nicht. So haben

wir ihr Trockenfutter
hingereicht - einzeln,
Stückchen für Stückchen,
das klappte. Allmählich
fasste sie Vertrauen.

Und dann mussten wir
unser Helfersyndrom ab-
legen und anfangen zu
lernen.
Nämlich, dass diese Kat-
ze überhaupt keine Hilfe
braucht, weil sie trotz ih-
rer Behinderung alles
wunderbar kann", sagt
Torsten Schmidt.

Und wie! Loomie tobt
wie ein geölter Blitz durch den
Garten, Bäume rauf und runter,
fängt sogar Mäuse und springt
aus dem Stand auf den höchsten
Schrank! Wenn Loomie, auch
genannt Mogelpackung, Loo-
mienette, Schnecke, Schätzchen
und noch viel mehr, "in action"
ist, fällt es nicht auf, dass dieses
schwarze Energiebündel als
Dreibein unterwegs ist.
Loomie im Glück - lediglich mit
Katze Biene zickt sie ein biss-
chen, aber das legt sich, denn es
ist genug Liebe für alle drei
Pelzgesichter da! (go)

Loomie im Glück
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Zweimal war unsere Tierheimlei-
terin Anke Darius im NDR-Ma-
gazin „mein Nachmittag“ zu
sehen: am 30.08. und am
18.10.2012. „Trennungsangst bei
Hunden“ war das eine Thema,
„Hund im Gelände“ das andere.

Sendung verpasst?
In der NDR Mediathek im Inter-
net können Sie sich die Beiträge
nachträglich ansehen:

Oder Sie rufen direkt die Websei-
te des NDR ( )
auf und verwenden die Such-
funktion (oben rechts) mit den
Stichwörtern „Trennungsangst“
und „Hund Gelände“. (dd)

Tierheim Elmshorn im NDR-Magazin „Mein Nachmittag“
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Ein ursprünglich rotzfrecher Ka-
ninchenjunge war von den ande-
ren übel zugerichtet worden. Die
Wunden heilten, aber: Er hatte
nun panische Angst vor seinen
Kumpeln im Gehege und drück-
te sich nur noch in Deckung.
Deshalb zog er in den grossen
Stall und dieser ins Gehege.

Auf Dauer war das
keine Lösung. Wir
suchten im Tier-
heim nach einer
Partnerin für
unseren Ein-
siedler. Eine
große sollte es
sein, sie sollte
ihn zur Not be-
schützen können.
Ein schwarzes Wid-
dermädchen mit kräfti-
gen Beinen und hellwachem,
schelmischem Blick eroberte uns.
Jenny war so groß wie unser
zweitgrößtes Kaninchen: Es
passte.

Zwischen die hohen Beine des
Stalls zog ich eine zweite Ebene
ein und verband sie durch eine
Bodenluke und eine Rampe -

Jenny war gross und brauchte
mehr Platz. Sie verliebte sich so-
fort in Zartes, der in ihrem
Schatten wieder auflebte. Wenn
sie zu stürmisch wurde, floh er
in seine Hütte, in die sie nicht
folgte.

Und sie wuchs. Bald musste ich
mir eingestehen, dass sie grösser
war als Hellfleck, der bis dahin
alle anderen überragt hatte. So
konnte sie sich durch die Boden-
luke zwischen den Stall-Ebenen
nur noch durchzwängen.

Wieder holte ich das Werkzeug
aus dem Keller. Der Stall bekam
eine Art „Ellenbogen“, einen
zweiteiligen Aufgang an der
Seite. Jenny begriff sofort und
demontierte die von mir sorgfäl-
tig aufgenagelten und geleimten
Sprossen, um den Aufgang als
Rutsche zu benutzen.
Nicht viel später wurde mir klar,
dass sie größer war als unsere

Katzen. Der Stall war
endgültig zu klein.
Also öffnete ich
ihn.

Jenny hüpfte
ins Gehege
und sah sich
neugierig um.
Die Jungs be-
achteten ihren
Vorstoss zunächst

nicht. Aber die
Weibchen! Molly, bis-

lang oberste Herrscherin
des Geheges, sprang den
schwarzen Berg knurrend an -
und prallte davon ab. Von der
anderen Seite attackierte die un-
wirsche Rambo - auch sie prallte
wirkungslos ab. Sie versuchten
es noch ein paarmal. Jenny be-
trachtete ihre Bemühungen mit
der ihr eigenen schelmischen
Neugier. Sie hatte es nicht nötig
zu raufen und tat es auch nicht.
Aber wenn die anderen in den
nun offenen Stall eindrangen
und Zartes bedrängten, ging sie
dazwischen.

Die Moral von der Geschicht'?
Pass auf, was du dir wünschst -
du könntest es bekommen. Und
manchmal eben mehr. Jenny
war vermutlich ein „Deutscher
Widder“. (dd)

Ganz wie gewünscht
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Geliebter Quälgeist - wenn Katzen die Kinderstube fehlt ...

Spielerische Attacken von Kat-
zenwelpen, Rennspiele über
Tisch und Bänke sind putzig
anzusehen und der
Mensch freut sich über
sein verspieltes Kätzchen.
Die große Zuneigung und
Anhänglichkeit des Welpen
wird als besonders liebenswert
empfunden und kleine Verfeh-
lungen werden mit Humor ge-
nommen.

Aber auch bei Katzen gilt: aus
Kindern werden Leute.

Schnell sind aus den niedlichen
Attacken echte Kampfspiele
geworden und die allzu
anhängliche Katze gibt
keine Ruhe mehr, bis
sie die volle Aufmerk-
samkeit bekommt, und
zwar ständig.

Dieses Phänomen ist
häufig bei von Men-
schenhand aufgezogenen
oder zu früh abgegebenen
Kätzchen zu beobachten.
Viele dieser Tiere zeigen
neben der übermäßigen
Anhänglichkeit aber
auch Ängstlichkeit oder
offensive Aggression
und fallen durch man-
gelnde Selbstkontrolle auf.

Hier fehlt die nicht zu unter-
schätzende „Erziehungsarbeit“

der Mutter, ebenso wie Erfah-
rungen, die im Umgang mit den

Geschwistern gemacht wer-
den. Häufig hat der Halter
das Fehlverhalten seines

entzückenden Welpen
großzügig übersehen,
was ihm bei einer aus-
gewachsenen Katze aber
nicht mehr möglich ist.

Was tun? Rigorose Strafen
sind hier fehl am Platz und
können falsch getimed und
dosiert zu einer weiteren
Verschlechterung des Ver-
hältnisses Mensch – Katze
führen.

Eine übermäßig anhängliche
Katze beispielsweise einfach zu
ignorieren, ohne mit ihr ein Al-
ternativ-Verhalten einzuüben,
kann ein traumatisches Er-
lebnis bedeuten. Aber
auch diese Katzen können
sich zu selbständigen Per-

sönlichkeiten entwickeln,
wenn einige Kriterien erfüllt
werden. Ein Verhaltensberater
für Katzen kann wertvolle Tipps
geben und den Halter u.a. in die
Lernbiologie einführen.

Aber auch hier gilt: Vorbeu-
gen ist besser als Heilen!

Katzenwelpen sollten
möglichst mindestens
bis zur Vollendung
des vierten Le-

bensmonats
bei der
Mutter
und
den
Ge-
schwis-

tern bleiben
dürfen.

Außerdem ist zu emp-
fehlen – ganz besonders bei
Handaufzuchten – von Beginn
an gleich zwei Kätzchen aufzu-
nehmen.

Susan Gonscherowski.
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Zeitraum:
01.01. - 30.09.2012

Hunde Katzen Kleintiere Wildtiere

Fundtiere 135 339 128 159

Sicherstellungen 25 24 ./ .

Abgabetiere 15 35 18 ./ .

Vermittelt 51 192 102 ./ .

Bestand
am 01.10.2012

25 140 147 ./ .

Tierheimarbeit in Zahlen

143

Tierheim Elmshorn
Justus-v.-Liebig-Strasse 1
25335 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.tierheim-elmshorn.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)!




