
Ausgabe 5 Juni 2013



Tier & Wir

Das Hundehaus wird neu ge-
baut?
Nein, natürlich nicht! So wie der
TSV Kiel können wir es uns nicht
leisten.
Aber wir müssen und wollen im
Altbau jeweils zwei Hundezim-
mer zusammenlegen, damit die
Hunde etwas mehr Platz bekom-
men und die Gruppenhaltung
einfacher wird.

Nur fehlen uns dann vier Zim-
mer und diese bauen wir neu.
Das Gebäude wird vor den Aus-
läufen 1 – 4 entstehen und soll
für die Hunde auch direkten Zu-
gang zu den Ausläufen haben.
Ansonsten wird das Gebäude
unspektakulär, vier Zimmer mit
kleinem Vorflur, gefliest, Tür,
Fenster, Hundeklappen. Alles
möglichst günstig und doch ex-
trem belastbar.

Durch die Anregung und Zusage
der Klara-Samariter-Stiftung be-
kommen wir trotzdem tolle
Technik. Eine Photovoltaik-Anla-
ge, deren Strom wir selbst ver-
brauchen. Eine Regenwasser-
Sammeltonne, deren Wasser wir
zum Reinigen der Außengehege
verwenden können. Damit wer-
den wir unsere monatlichen

Energie- und Wasserkosten deut-
lich senken können. Das ist
Nachhaltigkeit!

Es wird also in diesem Sommer
viel gebuddelt werden. Wir bit-
ten jetzt schon um Nachsicht,
falls Sie dadurch Behinderungen
bei uns auf dem Gelände in Kauf
nehmen müssen.

Und wir bitten auch um Hilfe!
Wir werden in Eigenleistung die
Zaunanlage in dem betroffenen
Bereich umbauen müssen. Zu-
dem sind auch die Abdeckungen
für die Terrassen im Bereich
Hundezimmer 1 + 2 zu erneuern.
Wer helfen kann und möchte,
bitte im Büro oder via Mail mel-
den. Wer mit Geld dieses Bau-
vorhaben unterstützen möchte:

Vielen, vielen Dank!

Brigitte Maeder

NNeeuueess
HHuunnddee--
hhaauuss

Konto 11355
BLZ 221 500 00

Stichwort
„Hundehaus“



Tier & Wir

so viel Neues, so viel Bewährtes, so viel Altbekanntes. Zum
dritten Mal nehmen wir an der Urlaubsaktion „Nimmst du mein
Tier, nehm ich dein Tier“ teil, und es gibt immer mehr passende

Paare.

Neu ist die Zulassung als Einsatzstelle für den Bundes-
freiwilligendienst. Ab Herbst wird es eine/n „Bufdi“ im
Tierheim geben.
Altbekannt sind die vielen Aussetzungen im Sommer, die an-

strengenden Notdienste und der Platzmangel im Tierheim.

Im letzten Dezember haben wir die Auszeichnung vom Deutschen Tierschutzbund,
die „Tierheimplakette“ erhalten. Ein Mangelpunkt waren die zu kleinen Hundezimmer und daher....
bauen wir gerade! Vier neue Hundezimmer.

Danach können wir im Altbau aus jeweils zwei Zimmern eines machen. Das bedeutet, wir können
nicht noch mehr Hunde aufnehmen, aber unsere Hunde haben mehr Platz. Das wird den Stress im
Tierheim noch ein Stückchen weiter reduzieren.

Noch kämpfen wir um die endgültige Finanzierung. Vielen Dank schon einmal an die Klara-Sama-
riter-Stiftung und die Stiftung des Deutschen Tierschutzbundes! Nur durch ihre Zusagen konnten wir
das Projekt überhaupt starten. Und der Rest? Wie immer... irgendwie wird es gemeinsam gehen!

Bis bald im Tierheim Elmshorn! Herzlichst Ihre

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

Liebe Freunde im Tierschutz, liebe Leser,

Jahreshauptversammlung

20 . Juni 2013
19 :30 Uhr

Restaurant Sibirien
Elmshorn
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Informationen aus der Tierklinik:

Ziervögel in der Tierarztpraxis
Wellensittiche,
Kanarienvögel

und andere Vögel sind,
wenn es sich nicht gerade

um eine spezialisierte Praxis
handelt, immer noch seltene

Patienten in der Kleintierpraxis.

Das mag zum Teil noch immer
daran liegen, dass einige Besitzer
gerade bei Vögeln den Wieder-
beschaffungspreis in Relation
mit den möglichen Tierarztkos-
ten stellen. Der Hauptgrund
wird aber wohl eher in der Na-
tur des Vogels liegen. Trotz jahr-
hundertelanger Zucht ist ein
Urverhalten noch immer vor-
handen: Keinem möglichen
Feind zeigen, dass man nicht ge-
sund ist.
Aus diesem Grund sind erste
Krankheitsanzeichen bei Vögeln
oft nur sehr schwer zu erkennen.

Sind die Anzeichen erst offen-
sichtlich, schaffen es einige Tie-
re gar nicht mehr zum Tierarzt.

Frühe Anzeichen eines Leidens,
insbesondere bei den sonst so
munteren Wellensittichen, kann
ein Rückgang der Lautäußerung
oder eine veränderte Körperhal-
tung sein.
Häufige Vorstellungsgründe in
der Tierarztpraxis sind aber den-
noch Störungen im Verdauungs-
trakt, Probleme mit der Atmung
oder von Haut und Gefieder.
Bei der Verdauung beobachten
Tierbesitzer Erbrechen oder
Durchfall, welche sicherlich vie-
lerlei Ursachen infektiöser oder
auch toxischer Natur haben kön-
nen.

Erbrechen bei einer sogenannten
Kropfentzündung kann aber
auch haltungsbedingt ausgelöst
sein, nämlich dann, wenn fälsch-
licherweise allein gehaltene Tie-
re in glänzenden Käfiggegen-
ständen oder Spiegeln ein Part-
nertier sehen, welches über die

Maßen mit hochgewürgtem Fut-
ter „gefüttert“ wird, und somit
eine Kropfreizung ausgelöst
wird.

Bei Durchfall muss der behan-
delnde Tierarzt immer kontrol-
lieren, ob es sich wirklich um
Durchfall handelt. Wegen der
gemeinsamen Ausscheidungen
aus Darm und Nieren wird eine
Erkrankung der Nieren fälschli-
cherweise des Öfteren mit
Durchfall verwechselt.
Dies ist ein Grund dafür, dass
die Käfige für den Tierarztbe-
such nicht frisch gereinigt wer-
den sollten.

Eine ebenso große Vielfalt an
Ursachen kann eine gestörte At-
mung des Patienten hervorrufen.
Als kleines Beispiel sei hier die
Aspergillose erwähnt, bei der
Schimmelpilze, begünstigt durch
schlechte Haltung, falsches Fut-
ter und Vitaminmangel, zu er-
heblichen Verlusten, insbeson-
dere bei Papageien führen kön-
nen.

Unter dem Oberbegriff Haut-
und Gefiedererkrankungen gibt
es verschiedenste Symptome wie
z.B. Juckreiz und Auflagerungen
durch Parasiten, Federverände-
rungen durch Verletzungen, In-
fektionen oder genetischer Natur
aber auch Federrupfen durch
mögliche psychische Störungen,
welche wiederum durch unbe-
friedigte Einzelhaltung ausgelöst
werden können.

In dieser kurzen Übersicht soll-
te aber auch ein kleiner Abste-
cher zu den sogenannten
Zivilisationserkrankungen un-
serer Ziervögel gemacht wer-
den.

Durch zu kleine oder zu volle
Käfige, Bewegungsmangel und
dennoch reichliches Futterange-
bot werden gerade die beliebten

Wellensittiche häufiger überge-
wichtig. So kommt es teilweise
dann auch zu Fettgewebszubil-
dungen erheblicher Größe, ei-
nem mehr oder weniger voll-
ständigen Verlust der Flugfähig-
keit oder auch, erschwerend
durch ungeeignete Sitzstangen,
Druckstellen und Geschwüren
an den Fußsohlen.

Bei frei in der Wohnung flie-
genden Tieren kann es durch
deren Neugier leider immer
mal wieder zur Aufnahme von
Fremdkörpern oder Giftstoffen
kommen.

Ebenso kann in den letzten Jah-
ren leider auch bei unseren Zier-
vögeln eine Zunahme von
Tumorerkrankungen beobachtet
werden. Bei den Wellensittichen
liegen diese gehäuft im Kör-
perinneren vor, und das schon
bei Tieren im Alter von 3-5 Jah-
ren.

Sind die Geschlechtsorgane/Ho-
den betroffen, kann eine Entfär-
bung der blauen Nasenwachs-
haut männlicher Sittiche hin-
weisend sein.
Auch eine einseitige Beinläh-
mung kann unglücklicherweise
ein Hinweis auf einen Beckentu-
mor sein.

Bei bestmöglicher Haltung, zu
der, wie bereits mehrfach er-
wähnt, immer zwei Vögel gehö-
ren, sollte man viele Jahre
ungetrübte Freude mit den
gefiederten Spassmachern ha-
ben.

Katrin Koelmann
Tierärztin
in der
Tierklinik
Uetersen
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Der Verein der Papageienfreun-
de Nord e.V. besteht seit 1991.

Er möchte die Papageienbesitzer
über die artgerechte Haltung
und Ernährung aufklären. Hier-
zu treffen sich die Papageien-
freunde und Gäste jeden ersten
Freitag im Monat in Kayhude,
im Lokal "Alter Heidkrug"

Alle "Krummschnäbel", vom
Wellensittisch, Nymphensittich
bis zum größten Papagei, dem
Hyazinthara, sind Schwarmvö-
gel und sollten in Gefangen-

schaft nicht allein gehalten
werden. Ganz verwerflich ist es,
einem einzelnen Vogel einen
Spiegel in den Käfig zu hängen.

Für Papageien bis zu einer Län-
ge von 40 cm - Graupapageien
und Amazonen - sind Käfi-
ge/Volieren mit einer Größe von
3,0 x 1,5 x 2,0 m im Außenbe-
reich und einem Schutzraum
von 1 m2 vorgesehen.

Bei in der Wohnung gehaltenen
Papageien sollte der Käfig/die
Voliere so groß sein, dass der
Vogel nicht nur klettern, son-
dern auch 1 - 2 Flugschwinge
machen kann. Dies entbindet
aber nicht von dem täglichen
Freiflug im Zimmer.

Das Kürzen der Handschwin-
gen, um das Fliegen zu verhin-
dern, ist untersagt.

Dem Papagei sollte ausreichen-
des Spielzeug zur Verfügung
stehen. Auch Papprollen von
Küchenpapier oder kleine Papp-
kartons werden gerne angenom-
men.

Da das Nagebedürfnis groß ist,
sollten an Stelle der glatten Sitz-
stangen frische Äste von Obst-
bäumen, Weiden, Hasel usw. in
die Voliere eingebracht werden.
Die Tiere nehmen hierbei Mine-
ralstoffe und Spurenelemente
auf.

Bei der Ernährung sollte man ein
abwechslungsreiches und geeig-
netes Futter verwenden. Hierzu
zählen nicht nur die angebote-
nen Körnermischungen, sondern
je nach Vogelart sollte Keimfut-
ter, Obst, Gemüse auch Grün-
futter angeboten werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie
sich gerne an unseren Verein,
besuchen uns in Kayhude oder
im Web:
www.papageienfreunde-nord.de

Alfred Pallentin



Tier & Wir

Als Marianne Kastning beruf-
lich in die Altersteilzeit ging,
stand für die Tierfreundin
von vornherein fest: Die neu
gewonnene Freizeit widme
ich den Katzen im Tierheim.
Seit Oktober 2012 ist die
Klein Nordenderin nun als
Kuschelmensch im Tierheim
Elmshorn aktiv. Und wie!

„Wir hatten zu der Zeit ex-
trem viele Fund-Katzenwel-
pen, die verschreckt und
verschüchtert waren und un-
bedingt sozialisiert werden
mussten, sonst wären sie spä-
ter nicht vermittelbar gewe-
sen“, erzählt Anke Darius.

„Frau Kastning hat die vielen
kleinen Fellknäuel gesehen
und hat sich einfach in das
Gehege gesetzt und sie betü-

delt, jeden Tag stundenlang.
Ohne ihr unermüdliches En-
gagement wären die Welpen
nicht so zutraulich geworden
und hätten nur schwer ein
neues Zuhause gefunden“,
ergänzt die Tierheimleiterin.

Ihre besondere Zuneigung zu
Katzen entdeckte Marianne
Kastning bereits als Kind.
„Meine Oma hatte Katzen,
die mochte ich sehr, und spä-
ter hatte ich selbst immer
welche“, erzählt die neue
Kuschelfrau. „Ich wusste,
hier im Tierheim wird immer
Hilfe gebraucht, auch beim
Putzen und Abwaschen.“

Am glücklichsten ist Marian-
ne Kastning aber bei den Be-
wohnern des Katzenhauses -
man sieht‘s! (go)

Seelenretterin der Katzenwelpen

Tierheim-TV

Hier ist ein Team des NDR im Tierheim
vor Ort beim Dreh über Hunde, die aus
dem Ausland kommen.
Lydia Brauer, eine der beiden Hunde-
haus-Leiterinnen, und Brigitte Maeder
schilderten Kameramann Jonny Müller-
Goldenstedt, Autorin Karin Rowold und

Tontechniker Kristian Baum die Lage. Der Beitrag wurde Anfang April in „Das!“ auf N3 ausgestrahlt. (go)
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kommissarische
Schriftführerin

Bis auf der Jahreshauptver-
sammlung wieder ein offizi-
eller Schriftführer gewählt
wird, hat Frauke Kosak kom-
missarisch diese Aufgabe
übernommen.
Sie ist ausserdem eins der
Mitglieder des Redaktions-
teams "Tier und Wir".

(dd)

Abschied vom Katzenhaus

Seit rund vier Jahren sorgt Tierpflege-
rin Ellen Hommel (52) für das Wohl
der Katzenhaus-Bewohner und hat in
dieser Zeit viel erlebt.

Nun hat sie sich schweren Herzens
dazu entschieden, sich ganz und gar
der Pflege ihrer kranken Mutter zu
widmen.

Das Tierheim-Team sagt „vielen lieben
Dank“ für die tolle Mitarbeit und
wünscht alles Gute für die Zukunft.

Aus dem Katzenhaus schallt zum Ab-
schied ein vielstimmiges „MIAUUU“.

(go)

sensationell
Tierheim-Azubine Jana Ko-
towski hat sich mal wieder ein
starkes Stück geleistet: Mit
der Traumnote 1,2 legte die
23-Jährige eine sensationell
gute Zwischenprüfung ab.

Glückwunsch und weiter so!
(go)

Nachfolgerin

Kathrin Höffner wird als
Nachfolgerin in die Fußstap-
fen von Ellen Hommel treten.

Die 20-jährige ist im 3. Lehr-
jahr im Tierheim und been-
det ihre Ausbildung zur
„Tierpflegerin in Tierheimen
und Tierpensionen“ am 8. Ju-
ni 2013.

Herzlichen Glückwunsch!
(go)
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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:

Ilva und Iluka
Ilva und Iluka sind ca. 7 und
8 Jahre alt. Die beiden haben
viel draußen gelebt, bis ihr
Halter verstarb. Sie sind
recht zurückhaltend, aber
sehr nett.
In einem Haushalt mit älte-
ren Menschen könnten sie
sich wohlfühlen, wenn er
einen Garten hat. (F. Thun)

Fellfrösche

Eine große Auswahl
bietet sich Kaninchen-
freunden im Moment
im Kleintierhaus.
Wer einen neuen Part-
ner für einen verwais-
ten Hoppler sucht oder
gleich ein eingespieltes
Team adoptieren will:
Hier sind Sie richtig!

(dd)

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.

Freund gesucht?

Bob ist ein sehr schüchterner
Hund, der eine Weile braucht,
um Vertrauen aufzubauen.
Hat er aber erstmal einen Men-
schen ins Herz geschlossen, ist er
extrem anhänglich, liebevoll und
verschmust.
Mit Artgenossen ist er in der Re-
gel verträglich und fährt gut mit
im Auto.
Bob sucht ganz dringend Men-
schen, die ihm Sicherheit geben
und auf die er sich hundertpro-
zentig verlassen kann. (Tierheim)

Sie haben, bis sie ein hal-
bes Jahr alt waren, drau-
ßen gelebt und sind des-
halb sehr schüchtern.

Die beiden sollten auf je-
den Fall zu einem Partner-
tier vermittelt werden und
in eine ruhige Familie. Sie
brauchen viel Freigang.

(F. Thun)

Olli und Olivia sind ca. 1 Jahr alt

Zwei Jungkatzen
suchen Familienanschluss

Die beiden sind schon seit Sep-
tember 2012 im Tierheim. Jetzt
sind sie ca. ein Jahr alt. Beide sind
sehr schüchtern, aber auch sehr
neugierig und lassen sich allzu
gern zum Spielen animieren. Da-
bei vergesssen sie dann alles an-
dere, wie Jungkatzen eben so
sind.
Das niedliche Duo sollte unbe-
dingt Auslauf im Garten bekom-
men. Eine Familie mit größeren
Kindern, die mit Katzen umgehen
können, wäre ideal für Janka und
Jacob. (go)
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Talissa
die Katze für Hof und Stall

Diese ca. einjährige Katze ist
scheu und braucht unbedingt
einen netten Artgenossen als
Kumpel. Talissa wäre am besten
aufgehoben auf einem großen
Hof oder in einem Reitstall, wo
sie stets und ständig ihrer Lieb-
lingsbeschäftigung nachgehen
kann: spielen und Mäuse jagen.

(go)

Geduldiger Mensch gesucht!

Der hübsche, etwa 7jährige Mischlings-
hund Sari ist sehr scheu. Deshalb braucht
er jemanden mit riesigem Einfühlungs-
vermögen und viel Geduld.

Dank der Tierheim-Mitarbeiter kann Sari
mit Hilfe von Ritualen problemlos ange-
leint werden und geht gern Gassi.
Er hält sich gern draussen auf und
wünscht sich einen sicher eingezäunten,
großen Garten und einen verständnisvol-
len Menschen, der ihn mit Geduld von
sich überzeugt. (dd)

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

Clarissa - bildschön und selbstbewusst

Die ca. 7 Jahre alte Schönheit weiß genau,
was sie will.
Dennoch braucht sie eine Weile, sich in
einer neuen Umgebung mit neuen Men-
schen wohlzufühlen. Clarissa versteht sich
gut mit anderen Katzen und ist auch nett
zu größeren Kindern, sofern diese ver-
nünftig mit ihr umgehen.
Einerseits ist Clarissa eine sehr gemütliche
Katze, braucht aber die Möglichkeit, in
den Garten hinaus zu können, um Bewe-
gung und Anregung zu bekommen. (go)

Verspielter Clyde braucht Familienanschluß

Für einen Kangal-Mischling
ist der temperamentvolle, et-
wa 4jährige Clyde Fremden
gegenüber freundlich und
aufgeschlossen.
Sein neuer Halter sollte Er-
fahrung mit Herdenschutz-
hunden haben. Dann wird es
ihm nicht schwer fallen, Cly-
des Grunderziehung abzu-
schließen. (dd)

Benny will
Knuddel-Weltmeister werden

Als unkastrierter und schüchter-
ner Fund kam Benny ins Tier-
heim.
Erst ließ er sich kaum streicheln.
Natürlich wurde er erst mal ka-
striert und von den Tierpflegern
sowie von den Kuschelmenschen
liebevoll betreut. Fortan ent-
puppte sich der 5jährige Benny
als Spitzenkandidat im Wettbe-
werb um die Knuddel-Weltmeis-
terschaft der Tigerkater im Kreis
Pinneberg e. V.
Er sucht ein neues Zuhause in ei-
nem ruhigen Haushalt mit Frei-
gang, wo er sein Talent voll
entfalten kann. (go)
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Unbedingt! Tatsächlich sogar
zwei- oder mehrstimmig, denn
jedes Mitglied des Vereins der
Wellensittich-Freunde Deutsch-
land e. V. (VWFD) hält Wellen-
sittiche mindestens paarweise.
Oft tummeln sich kleine und
große Schwärme in Wohn- und
Vogelzimmern oder Außenvo-
lieren.

„Bei denen piept's doch“, denkt
sich so mancher Besucher eines
VWFD-Infostandes, bevor ihm
bewusst wird, wie viel man bei
der Wellensittichhaltung falsch
machen kann. Einzelhaltung, zu
kleiner Käfig, kein Freiflug, kei-
ne Spielmöglichkeiten und das
falsche Futter - alles Dinge, die
einem Wellensittich schnell den
Piep im Schnabel stecken lassen.

Eine absolute Grundregel der
Wellensittichhaltung lautet:
Nicht einzeln halten! Leider
halten sich Jahrzehnte alte Aus-
sagen wie „Mein Wellensittich
braucht keinen anderen Vogel,
der hat doch mich“ oder „Nur
ein Einzelvogel wird zahm“
hartnäckig. Aber diese Sätze wa-
ren vor 40 Jahren falsch und sind
es heute noch immer.

Wenn wir uns das Wildtier Wel-
lensittich ansehen, so ist offen-
sichtlich, dass dieses immer in
großen Schwärmen von mehre-
ren hundert Tieren auftritt. Ein
einzelner Sittich hätte keine

Chance, in der australischen Sa-
vanne zu überleben. Diese Le-
bensweise prägt auch das Sozial-
verhalten der kleinen Australier.
Ein einzeln gehaltener Wellensit-
tich wird notgedrungen die Ge-
sellschaft des Menschen suchen,
weil ihm die Geselligkeit gene-
tisch einprogrammiert ist. Aber
der Mensch kann den Artgenos-
sen nicht ersetzen!
Wellensittiche benötigen außer-
dem ein ausreichend großes Vo-
gelheim.
An der Grundausstattung des
Käfigs sollte nicht gespart wer-
den. Empfehlenswert für ein
Pärchen sind Käfige mit den Ma-
ßen 0,80 m Länge, 0,50 m Breite
und 0,80 m Höhe. Bei einer rich-
tigen Anordnung von nicht zu
vielen Zweigen und Stangen
entsteht somit etwas Flugraum.
Artgerechtes Zubehör besteht
aus Naturästen (ungespritzte,
ungiftige Hölzer) sowie aus Be-
schäftigungsmöglichkeiten, wel-
che die Neugier der kleinen
Australier wecken.
Keinesfalls dürfen Spiegel ange-
boten werden. Der Wellensittich
wird in seinem Spiegelbild einen
vermeintlichen Partner sehen,
der aber auf sein Gegenüber
nicht reagiert. Gefährlich wird es
dann, wenn der Vogel versucht,
sein Spiegelbild zu füttern. Da
der Spiegel das Futter nicht an-
nimmt, kann es beim Wellensit-
tich aufgrund des ständigen
Hochwürgens und wieder Hin-
unterschluckens des Futters zu
Kropfentzündungen kommen.
Durch diese Form der Dauerrei-
zung des Kropfes kann der Vo-
gel schwer erkranken und jeder
Pieps könnte der letzte sein.

Wellensittiche benötigen täg-
lich mehrstündigen Freiflug.
Ein kleinerer Käfig ist nur ak-
zeptabel, wenn den Vögeln
ganztägig Freiflug zur Verfü-
gung steht und der Käfig über-
wiegend als Rückzugsmöglich-
keit und Fressplatz dient. Der

Käfig muss eckig sein und die
Gitterstäbe sollten waagerecht
verlaufen, damit die Vögel klet-
tern können. Runde Käfige sind
tierschutzwidrig, da die Vögel
sich nicht darin orientieren kön-
nen.

Der Wellensittich, ursprünglich
in den Weiten der australischen
Savanne beheimatet, ist ein ge-
schickter Flieger. Sein Organis-
mus und seine Muskulatur sind
darauf ausgerichtet, große Stre-
cken zurückzulegen. Es hat also
oberste Priorität, darauf zu ach-
ten, dass das Vogelheim der
kleinen Australier geräumig ist.
Auch sollte man den Vögeln
Spielplätze oder einen Vogel-
baum aus Naturästen außerhalb
des Käfigs zur Verfügung stel-
len, die sie bei ihrem Freiflug als
Aufenthaltsorte nutzen können.

Wer einen Wellensittich als Mit-
bewohner hat, hat einen eigenen
Einrichtungsstil - Vogelspiel-
plätze, ungiftige angefressene
Zimmerpflanzen und viel ei-
gentlichen Wohnraum, den die
Voliere einnimmt. So manchem
Besucher geht es da durch den
Kopf: „Bei dem piept's doch!“
Klar, zum Beispiel aus den an-
gefressenen Zimmerpflanzen
heraus - süße muntere Übeltäter,
die ihr Leben genießen.

Die wichtigste Voraussetzung
für ein langes, glückliches Le-
ben ist eine ausgewogene und
abwechslungsreiche Ernäh-
rung. Die Grundnahrung der
Wellensittiche besteht haupt-
sächlich aus Sämereien. Eine gu-
te Körnermischung sollte keine

Bei denen piept's doch...
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ungesunden Zusätze wie Honig,
Fette oder Nebenerzeugnisse
enthalten. Verschiedene Hirse-
sorten (rote Hirse, gelbe Hirse,
Japanhirse, Mohairhirse, grüne
Hirse, Silberhirse u. ä.) , Kanari-
ensaat (auch Spitz- oder Glanz-
saat genannt) und ein großer
Anteil Grassamen machen eine
gute Wellensittichfuttermi-
schung aus.
Für eine gesunde Ernährung
sollte zusätzlich regelmäßig
Frischkost auf dem Speiseplan
stehen, denn Gemüse und Kräu-
ter sind nicht nur wertvolle Lie-
feranten von Vitaminen und
Mineralien, sie sorgen außerdem
für Abwechslung und Beschäfti-
gung. Sehr beliebt sind Salatgur-
ken, Möhren samt Möhrengrün
und Basilikum.

Alles, was mit Wasser in Berüh-
rung kommt, sollte täglich
gründlich gereinigt werden.
Daher ist es empfehlenswert,
Wassernäpfe in doppelter Aus-
führung zu haben, so dass man
beide abwechselnd verwenden
kann. Während der eine im Kä-
fig hängt, kann der andere nach
Benutzung mit heißem Wasser
ausgewaschen werden und bis
zum nächsten Tag komplett
durchtrocknen. Dieses Verfahren
ist besonders geeignet, wenn die
Vögel mit Trichomonaden infi-
ziert sind, denn diese Einzeller,
die sich im Kropf festsetzen und
eine Entzündung auslösen kön-
nen, überleben nur im feuchten

Milieu und sterben an der Luft
ab. Aber auch zur Vorbeugung
gegen Trichomonaden oder Bak-
terien, die sich im Wasser ver-
mehren, hilft das Durchtrocknen
der Näpfe. Gleiches gilt für Ba-
dewannen oder ähnliches.

Es ist außerdem sehr wichtig,
sich bereits vor der Anschaf-
fung der Wellensittiche nach
einem vogelkundigen Tierarzt
umzusehen. Sollte ein weiter
Anfahrtsweg bestehen, so kann
unter diesem Aspekt die Erstan-
schaffung von Wellensittichen
nochmals überdacht werden.
Denn ein weiter Weg kostet
Geld, Zeit und muss organisiert
werden. Auch wenn die Tiere
einen Arztbesuch nicht zum Pie-
pen finden, ist er bei Krankheits-
anzeichen unerlässlich und
lebensrettend.

Sind die Wellensittiche dann
eingezogen, erspart es im Krank-
heitsfall kostbare Zeit, wenn be-
reits eine gute Tierarztadresse
bekannt ist. Im Idealfall findet
man einen Tierarzt mit der Zu-
satzausbildung für Ziervögel
oder eine Tierklinik mit der ent-

sprechenden Spezialisierung.
Leider gibt es deutschlandweit
nur wenige dieser Spezialisten
und viele Vogelhalter nehmen
daher lange Anfahrtswege in
Kauf, um ihren gefiederten
Lieblingen die bestmögliche Be-
handlung zukommen zu lassen.
Wellensittiche sind kleine
Schauspieler, die als Schwarm-
tiere Erkrankungen sehr gut
verstecken können und sofortige
Hilfe eines vogelkundigen Tier-
arztes benötigen, wenn man als
Halter Krankheitsanzeichen ent-
deckt.

Als Faustregel gilt also: Wer sich
Wellensittiche zulegt, darf die
Tiere nicht einzeln halten, sollte
ihnen ein artgerechtes Zuhause
bieten, täglich mehrstündigen
Freiflug gewähren, für eine ge-
sunde Ernährung sorgen und im
Krankheitsfall einen vogelkun-
digen Tierarzt aufsuchen. Dann
piepst es lange und ausdauernd
aus dem Wellensittichkäfig.

Was tun die Vereinsmitglieder
um andere Wellensittichhalter
davon zu überzeugen, dass man
einen Vogel haben muss, damit
die eigenen Wellensittiche
glücklich sind?
Die VWFD-Mitglieder beraten
auf Infoständen, Messen, in per-
sönlichen Gesprächen und im
vereinseigenen Internetforum
(http://www.vwfd-forum.de).

Auch hier denkt sich so manch
zufälliger Leser sicher "Bei denen
piept's doch", wenn er zwischen
die leidenschaftlichen Wellensit-
tichhalter gerät, die darüber phi-
losophieren, wie viel Bio-Basili-
kum man nun verfüttern soll.
Doch um Bio-Basilikum geht es
den VWFD-Mitgliedern nicht. Es
geht vielmehr darum, über die
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wichtigsten Grundregeln in der
Wellensittichhaltung aufzuklä-
ren. Wellensittiche gehören –
sehr oft aus Unwissenheit – zu
den am meisten gequälten
Haustieren in Deutschland.
Da sagen dann die VWFD-Mit-
glieder: „Bei denen piept's
doch!“ Um das zu ändern,
werden auch Vogelspielzeug-
Hersteller angeschrieben, ent-
sprechende Presseartikel veröf-
fentlicht und Fernsehbeiträge
gedreht.

Als deutschlandweit einziger
Wellensittichschutzverein enga-
giert sich der VWFD auch bei
der Vermittlung dieser Vogelart.
Die Kompetenz des VWFD ist
häufig auch bei größeren Notfäl-
len gefragt.

So bitten uns Tierheime deutsch-
landweit um Hilfe, wenn es dar-
um geht, für gehandicapte Tiere
oder besonders große Schwärme
ein neues, dauerhaftes Zuhause
zu finden. Unser Netzwerk aus
vogelkundigen und warmherzi-
gen Haltern macht es möglich,
selbst schwierige Vermittlungs-
fälle gut unterzubringen.

Langfristige Projekte, wie z. B.
die Mindesthaltungsbedingun-
gen nach Schweizer Vorbild
auch in den deutschen Gesetzen
zu verankern, verfolgt der
VWFD mit seiner Lobbyarbeit –
eingebunden in ein Netz aus an-
deren Tierschutzvereinen und
Dachorganisationen.

So kann der VWFD stolz von
sich behaupten, so manchem
Welli in Deutschland zu einem
besseren Leben verholfen zu ha-
ben. Und da die Vereinsmitglie-
der dabei immer besonnen
vorgehen, findet sich bei den re-
gionalen Stammtischen des Ver-
eins so mancher Halter, der über
seinen ersten Besuch im VWFD-

Internetforum noch dachte „Bei
denen piept's doch“ - und nach
der Umsetzung so manches
Tipps erkennen musste, dass die
eigenen Wellensittiche bei „pie-
penden Haltern“ viel glücklicher
sind. (Susanne Berndt- Lucks)

Schon mal darauf geachtet?

Wenn Sie Leergut abgeben,
hängt immer häufiger eine Sam-
melbox neben den Automaten.
Statt sich das Geld an der Kasse
erstatten zu lassen, kann man
den Bon einer gemeinnützigen
Organisation zukommen lassen.

Wir durften bisher unsere Boxen
in Elmshorn bei EDEKA Weiser
und EDEKA Jensen aufhängen,
und in Uetersen bei EDEKA Er-
meling.

Vielen Dank den Betreibern und
vielen Dank den Spendern!

Hat jemand noch einen Platz für
unsere Sammelbox?

(Brigitte Maeder)

Pfandsammelboxen
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Das Tierheim zeigt sich in den Medien immer prä-
senter. In den vergangenen Monaten hatten wir Ge-
legenheit, uns in vielen Beiträgen zu Sendungen in
Hörfunk und Fernsehen zu zeigen und konnten zu
unterschiedlichsten Themen etwas sagen.

Zuletzt kam der NDR am 08. April und machte eine
Reportage über „Katzennot“ für das Schleswig-
Holstein Magazin.
In „DAS!“ berichtete der NDR im März aus unse-
rem Tierheim zu „Auslandstierschutz“.
Liveinterviews über die Arbeit als Tierpfleger wa-
ren im Januar auf Welle Nord zu hören.
In N3 „Mein Nachmittag“ stellten wir ebenfalls im
Januar zum Thema „Dicke Hunde“ einen unserer
Sorgenhunde vor.
Katzenwelpen waren im November Thema in N3
„Mein Nachmittag“.. .

Auf unserer Webseite
informieren wir unter „Aktuell“ über Sendungen,
wenn möglich mit Sendetermin. Hier finden Sie
auch Informationen über aktuelle Fundtiere, unsere
Wunschliste, das Bautagebuch für das Hundehaus.. .
Schauen Sie einfach immer mal wieder 'rein. (dd)

Mit diesem Text werben wir
seit August 2012 um Paten für
unsere Schützlinge.

Insbesondere im Hundebereich
wurden viele Patenschaften
übernommen. Häufig unterstüt-
zen unsere Gassigeher ‚ihre‘
Hunde auch finanziell, aber es
sind ebenso auch ehemalige In-
teressenten, die aus dem einen
oder anderen Grund ‚ihren‘
Hund dann doch nicht aufneh-
men konnten.

Tierfreunde, die einfach ein Tier
unterstützen möchten, oder eine
Patenschaft als Geschenk runden
das Bild der Paten ab.

Fünfzehn Paten haben wir zur
Zeit, 14 Hundepatenschaften
und nur eine Katzenpatenschaft.
Das finde ich persönlich sehr er-
staunlich, aber vielleicht hat sich
bei den Katzenfreunden diese
Möglichkeit der Unterstützung
noch nicht herumgesprochen?

(Brigitte Maeder)

Werden Sie Tierpate!
Unser Tierheim ist Auffangstationfür in Not geratene Tiere. Grund‐sätzlich ist es unser Ziel, jedes Tierin ein neues Zuhause zu vermit‐teln. Jedoch gibt es immer wiederSorgenkinder, die lange bei unsbleiben. Mal sind es gesundheitli‐che Gründe, mal Verhaltenspro‐bleme, manchmal kommt einfachkeiner, der sich für dieses spezielleTier interessiert.
Eine Patenschaft können Sie be‐reits ab 10,00 €/Monat überneh‐men, sie helfen uns damit, diesesTier sicher und artgerecht unter‐zubringen und liebevoll zu versor‐gen. Als Pate erhalten Sie einePatenurkunde inkl. Foto, eine Ein‐ladung zu unseren jährlich statt‐findenden Patentreffen sowie einesteuerlich wirksame Spendenbe‐scheinigung.
Der direkte Kontakt zu einem Tierist über eine Patenschaft nichtmöglich. Selbstverständlich kön‐nen Sie das Tierheim während derÖffnungszeiten Montags/Mitt‐wochs/Freitags/Samstags von15:00 – 18:00 Uhr jederzeit besu‐chen. Befindet sich Ihr Patentierim Vermittlungsbereich, so kön‐nen Sie gerne regelmäßig vorbei‐schauen.
Den Patenschaftsantrag finden Sieauf unserer Homepagewww.tierheim‐elmshorn.deoder bei uns im Tierheim. Helfenauch Sie!

Tierheim

Elmshorn

aktiv in

den Medien
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Dreimal hat Rhena schon Pech gehabt. Ihr drittes
Zuhause hat sie verloren, weil Herrchen schwer er-
krankte. Und bei den Haltern davor hatte sie es
nicht gut.

Doch am 12. Februar diesen Jahres hat die Hündin
endlich Glück: Zwei Frauen kamen ins Tierheim
und verliebten sich sofort in den niedlichen Dackel-
Mischling. Jutta und Hanne sind ausgewiesene
Hundefans. Die Elmshornerinnen hatten stets Vier-
beiner im Haus, zuletzt Dackel Charly, der krank-
heitsbedingt am 8. Januar eingeschläfert werden
musste.
"Rhena ist ein Traum-Hund für uns. Sie hat sich
gleich unseren Gewohnheiten angepasst. Sie steht
mit uns auf, dann gehen wir Gassi und dann gibt es
gemeinsames Frühstück", schwärmt Jutta.
Zum Schluss bekommt Rhena immer einen Teelöf-
fel voll Leberwurst als Leckerli. Dann kann der Tag
im schönen großen Garten beginnen.

Natürlich wurde auch Rhenas 8. Geburtstag am 7.
Mai gebührend gefeiert - sie ist schließlich ein ech-
tes Familienmitglied! (go)

Rhena im Glück

Nimmst du mein Tier,
nehm' ich dein Tier

Haustier und Urlaub vereinbar
machen - das ist das Ziel der Ur-
laubsaktion des Deutschen Tier-
schutzbundes und seiner
Mitgliedsvereine. Viele Tierhal-
ter sehen sich weder in der Lage,
ihr Tier auf eine Reise mitzuneh-
men, noch es in eine Pension zu
geben.

Auch in diesem Jahr beteiligt
sich das Tierheim Elmshorn mit
an der Aktion und bringt Tier-
halter zusammen, die dann im
Wechsel die Tiere des jeweils an-
deren hüten. Auch Menschen,
die selbst kein Tier haben, kön-
nen vorübergehend eins betreu-
en.
Die Aktion läuft vom 2. April bis

13. September. Das Tierheim hat
auf seiner Webseite

www.tierheim-elmshorn.de

einen Aktionsbogen zum Aus-
füllen bereitgestellt. Den Link
dorthin finden Sie im Hinweis
auf die Aktion unter "Aktuell".

(dd)
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Jeden Dienstagnachmittag trifft sich die Kinder-
und Jugendgruppe im Tierheim. Im Alter zwi-
schen 9 und 14 Jahren haben sie unterschiedliche
Gründe, warum sie mitmachen, aber eines eint
sie: die Liebe zu und das Interesse an Tieren.

Am Liebsten würden sie natürlich nur bei den
Tieren sitzen, sie streicheln und mit ihnen
spielen. Das eine Kind lieber mit einem Hund,
das andere mit einer Katze, das dritte mit ei-
nem Kaninchen. Manchmal ist das auch so,
aber in der Mehrzahl der Tage beschäftigen
wir uns anders.
Wir bauen Nistkästen für Vögel oder Versteckhäu-
ser für Meerschweinchen.
Es werden die Katzenfreiläufe mit Brettern, Höhlen
und Ästen gestaltet. Muss das Insektenhotel nicht
mal wieder aufgeräumt werden?
Wir schnippeln Obst und Gemüse für die Meer-
schweinchen, Kaninchen und Degus; lernen, wel-
ches Tier was fressen darf.

Für Weihnachten im Tierheim wird gebastelt und
an diesem Spendentag hilft jeder, wo er kann, ob
am Glücksrad oder in der Tombolabude.

Und haben Sie schon mal „Hündisch“ gelernt?
Warum sagt man eigentlich „Sitz“ und „Platz“,
kann man auch „Banane“ und „Kürbis“ sagen?
Ab und an nehmen wir auch an Aktionen des
Deutschen Tierschutzbundes teil und organisieren
z.B. einen Wunschbaum.

Gerne würden wir auch den Kindern von der War-
teliste endlich einen Platz bei uns anbieten, aber da-
zu fehlt uns zur Zeit ein zweiter Gruppenleiter. Hat
jemand Interesse an dieser ehrenamtlichen Aufga-
be?

Außerhalb dieser Arbeit besuchen regelmäßig
Schulklassen aus dem ganzen Kreisgebiet das Tier-
heim, meist innerhalb der Projektwochen. Im letz-
ten Jahr gab es sogar eine Projektgruppe der
Tornescher Klaus-Groth-Schule . Sie haben Hunde-
liegeflächen und Kleintierhäuser gebaut, sowie
einen Weidenzaun errichtet. Das war eine tolle Wo-
che!

Nicht zuletzt gibt es Praktikanten (ab 16) und Aus-
zubildende im Tierheim. Kinder, Jugendliche und
Tiere.. . irgendwie gehören sie zusammen! (go)

Kinder- und Jugendarbeit im Tierheim Elmshorn

Der Deutsche Tierschutzbund hat
dem Tierheim Elmshorn seine
Tierschutzplakette verliehen.
Diese Auszeichnung bescheinigt,
dass auf dem hohen Niveau ge-
mäß der Vorgaben des Deut-
schen Tierschutzbundes gearbei-

tet wird.
„Im Bewertungsgespräch wurde als

besonders wertvoll herausgestellt, mit wel-
cher Liebe für die Tiere hier agiert wird“, sagt Bri-
gitte Maeder. „Ein solches Tierheim macht Mut“
lobten die Prüfer. Einziges Manko: Zu kleine Hun-
dezimmer. Daher muss ein neues Hundehaus ge-
baut werden. Etwa zwei Drittel der Baukosten sind
bereits gesichert (rund 100.000 Euro durch die Un-
terstützung von Stiftungen, für den Rest werden
noch Sponsoren gesucht). (go)

Auszeichnung



Zeitraum:
01.01. - 15.04.2013

Hunde Katzen Kleintiere

Fundtiere 38 120 23

Sicherstellungen 6 20

Abgabetiere 14 6 6

Vermittelt 28 92 44

Bestand
am 15.04.2013

28 110 30

Tierheimarbeit in Zahlen

6

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)!




