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Am Sonntag, den 22. Dezember von 11 bis 17 Uhr
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Weihnachten im Tierheim
Impressionen aus 2012: Aufwärmen bei Glühwein und
heissem Kakao; Bücher fürs geistige, Keks und Kuchen fürs
leibliche Wohl. Überall sind fleißige Helfer im Einsatz, an
den Buden, im Wintercafé, als Weihnachtsmänner.
Vereine, die mit uns im Tierschutz zusammenarbeiten, prä-
sentieren sich, z.B. der Wolfsstand und die Wildtierstation.
Dieses Jahr können Kerzen für Wildtiere entzündet werden.

(dd)
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Was für ein farbenprächtiger Herbst! Herrlich, mit dem Hund
durch das Herbstlaub zu streifen und die letzten Sonnenstrahlen
zu genießen. Im Tierheim tobt das Leben, viel zu viele Katzen,
ein ungebrochener Strom an alten, kranken Tieren. Wird sich

das jemals ändern? Die Piratenpartei hat im Kieler Land-
tag bereits den zweiten Runden Tisch zur Thematik „Kat-
zenelend“ organisiert. Ein erster Schritt. Das
Gefahrhundegesetz wird geändert, ein zweiter. Hoffen wir auf
die Kommenden!

Völlig glücklich sind wir über unseren Neubau Hundehaus. Dass so viele
Menschen gemeinsam dieses Projekt möglich gemacht haben, ist wirklich wunderbar. Sicher gibt es
Probleme, Sorgen und wie wir den Zaunbau schaffen sollen, ist auch noch nicht klar, doch freuen wir
uns auf den Tag, an dem die ersten Hunde einziehen können!

Weihnachten im Tierheim steht vor der Tür, wir laden Sie ein, am 22. Dezember 2013 von 11.00
bis 17.00 Uhr mit uns innezuhalten, einen Glühwein zu trinken und das Jahr Revue passieren zu las-
sen. Schauen Sie sich den Neubau an, besuchen Sie unsere Tiere und nehmen Sie ein wenig festliche
Stimmung mit.

Viele von Ihnen haben im vergangenen Jahr das Tierheim, unsere
Tierschutzarbeit unterstützt. Als Pate, als Spender von Geld
und/oder Arbeitskraft. Ganz herzlichen Dank! Genießen Sie
ein wenig die Winterzeit, stapfen Sie durch den Schnee, bau-
en Sie einen Schneemann mit Futter für die Wildtiere
und kommen Sie gut in das Jahr 2014!

Herzlichst Ihre

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

Liebe Freunde im Tierschutz, liebe Leser,
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Welche Risiken gibt es bei Hun-
den mit Halsbändern?

Seit einigen Jahren gibt es Lei-
nenzwang für Hunde. Im
Fachhandel gibt es ein
reichhaltiges Angebot an

Halsbändern: brei-
te, schmale, leuch-
tende, blinkende,
aus echtem Leder

oder aus einem anderen
Material.
Oder doch kein Halsband
und lieber ein Geschirr?
Das Halsband darf nicht zu

locker oder zu fest sein. Zu feste Halsbänder verur-
sachen ringförmige Fellveränderungen oder gar
Haarlosigkeit.

Manche Hunde neigen dazu, stark zu ziehen und
erfahren hierbei einen starken Druck auf den Kehl-
kopf, die Luftröhre und Halswirbelsäule.

- Bei einer Entzündung der oberen Atemwege, z.B.
Zwingerhusten und einer Mandelentzündung
führt dies zu einem nochmaligen Hustenreiz.

- Bei älteren, besonders kleineren Hunden gibt es
auch geschwächte Knorpelringe der Luftröhre
(Tracheal-Kollaps). Die Luftröhre kann nicht rich-
tig offengehalten werden. Der Zug an der Leine
verschlimmert diese Situation.

- Auch ein immer wiederkehrendes, ruckartiges
Ziehen an der Leine kann an der Halswirbelsäule
zu Bandscheibenproblemen führen.

Das Geschirr ist die bessere Lösung. Auch kann
man große Hunde mit viel Zugkraft besser halten.
Kräftige, lebhafte Rüden über 20 kg sollten nicht

von einem Kleinkind oder einer Oma ausgeführt
werden. Bei einer brenzligen Situation reisst der
Hund aus.

Mit einem Halsband kann ein Hund auch hängen-
bleiben, am Zaun an einem Stück Draht oder an ei-
nem Stock im Gebüsch. Besonders heikel ist es,
wenn ein Vorderbein mit im Halsband steckt. Dies
passiert immer mal wieder bei Katzen. Die Haut
kann bis auf das Fleisch abgerieben werden.

Halsbänder werden auch gerechtfertigt mit der dar-
in hängenden Adresse des Besitzers. Heutzutage
hat sich aber der Transponder (Chip) etabliert. Der
Transponder wird abgelesen und die Besitzerdaten
können von einem Zentralregister abgerufen wer-
den. Vorausgesetzt, man hat das Tier vorher ange-
meldet.

Tipps vom Tierarzt:

Halsband und Geschirr

Dr. C. van Wees
Tierklinik Uetersen
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Diese Frage stellen sich die meis-
ten verantwortungsvollen Hun-
dehalter.

Kann es eine eindeutige Antwort
geben? Der Anlass für diese Fra-
gestellung findet sich in der gu-
ten Absicht, den Hund möglichst
unbeschadet durch das gemein-
same Leben zu führen.

Aber weder Halsband noch Ge-
schirr bergen in sich allein die
Gefahr eines Schadens, einer
Verletzung, sondern vielmehr
zwei weitere Faktoren: der
Hundführer und die Leine.

Gehen wir also zunächst auf
Sinn und Zweck der Leine ein.
Ihre wichtigste Aufgabe besteht
nicht nur in der Erfüllung der
möglichen Leinenpflicht, son-
dern darin, unsere Hunde zu
schützen und mit ihnen zu kom-
munizieren, in Verbindung mit-
einander zu stehen. Ein solches
Leinenverständnis führt automa-
tisch zu einem Leinenumgang,
der keine Verletzungen verursa-
chen wird, sondern über die Lei-
ne Signale sendet.

Aber wer hat noch nicht Hunde-
halter beobachten müssen, die
die Leine als Werkzeug für Ein-
grenzung, Strafe und altherge-
brachte Unterordnung einsetzen.
Die ewig stramm gespannte Lei-
ne soll den Hund am Bein füh-
ren; der harte Leinenruck soll
regulieren und strafen, beides
soll den Hund unterordnen.

Dieser Umgang mit der Leine
verbietet selbstverständlich den
Gebrauch eines Halsbandes.
Das Geschirr stellt hier sicherlich
das geringere Übel dar. Aber
auch hier lauern Gefahren: das
weiche Skelett eines Welpen lei-
det bei o.g. falschen Leinenge-
brauch. Unter Umständen kann
es zu ernstzunehmenden Verlet-
zungen kommen.

Um diese Gefahr möglichst ge-
ring zu halten, sollte der Hunde-
halter ein gut sitzendes Geschirr
auswählen, das den Zug auf
Brustkorb und Hals vermeidet
und so gut anliegt, dass unser
Hund sich nicht herauswinden
kann.
Die Gurte sollten möglichst breit
sein; das Material sollte mög-
lichst leicht sein. Der Zug sollte
mittig liegen.

Es gibt aber Hunde, die sich
durch das Tragen eines Ge-
schirrs eingeengt, gestört fühlen.
Ein in der Leinenführung erfah-
rener Hundehalter kann sich
dann für den Einsatz eines brei-
ten gut anliegenden Halsbandes
entscheiden.

Wichtig aber ist das Handling
der Leine! Sie sollte immer leicht
durchhängen. Der Hund sollte
gut eingearbeitet werden: Auf
ein leichtes Signal, das ihn dazu
veranlasst Blickkontakt aufzu-
nehmen, um dann zu kommuni-
zieren; das heißt zu lesen, was
sein Herrchen oder Frauchen
mitteilen will.

Der Hundehalter sollte neben
diesem Handling auch das Lesen
seines Hundes beherrschen, das
heißt, dass er z.B. sehen kann, ob
und wann der Hund eventuell
plötzlich in die Leine springen
könnte.

Dies kann durchaus zu schwer-
wiegenden Verletzungen der
Halswirbel führen!

Sind
Hunde-
halter und
Hund aber
bereits ein
einge-
spieltes

Team, so wird un-
ser Hund über das
Halsband feine Leinensignale
besser als über das Geschirr
wahrnehmen können, über das
sich ein leichtes Signal unbe-
merkt oder undeutlich verteilt.

Zusammenfassend sei also ge-
sagt: Der Einsatz von Halsband
oder Geschirr hängt vom
Hundealter, von der Größe eines
Hundes (Skelettbau) sowie von
den Fähigkeiten des Hundehal-
ters bezüglich des Leinenum-
gangs ab.

Übrigens: die optimale Leine
sollte 3 bis 5 Meter lang sein!

Sybille Mehl

Halsband oder Geschirr?
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Tierpflegerin
auf neuen Wegen

Sie ist Tierschützerin mit Leib
und Seele und hat die letzten
Jahre im Hundehaus die Fäden
in der Hand gehalten. Doch be-
ruflich hat Lydia Brauer sich für
einen anderen Weg entschieden.
Die 27-jährige hat ein Studium
in Hamburg begonnen: Regene-
rative Energie-Systeme und
Energie-Management.
Klingt spannend, und ist es
auch, versichert Lydia, die dem
Tierheim zum Glück als ehren-
amtliche Hilfe weiterhin treu
bleibt. Klasse! (go)

Neun Jahre lang war Sandra
Grolms ehrenamtlich als „Ku-
schelkind“ im Tierheim Elms-
horn aktiv.
Jetzt hat die 20-jährige Elmshor-
nerin Ihr Abitur in der Tasche
und überlegt noch, welche Aus-
bildung sie machen will.
Bis es damit losgeht, nutzt die
engagierte Tierschützerin die
Zeit, um den „Bundesfreiwilli-
gendienst“ (BFD) im Tierheim zu
leisten, ein freiwilliges soziales
Jahr.

(go)

Jannika Pfister hat als Tierpfle-
gerin im Hundehaus des Tier-
heims angefangen. Die 23-jähri-
ge kommt aus Kiel, wo sie ihre
Ausbildung zur Tierpflegerin
absolvierte und danach auch in
dem Tierheim arbeitete, später
dann im Tierheim Wilhelmsha-
ven.
„Im Elmshorner Tierheim gefällt
mir sehr gut, dass wir viel Zeit
für die einzelnen Tiere haben.
Und die Kollegen sind alle so
nett“, freut sich Jannika.

(go) .

Zwei "Neue" im Tierheim:
Sandra Grolms und Jannika Pfister
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Die Bachblüten hat der Waliser
Arzt, Bakteriologe und Homöo-
path Dr. Edward Bach vor mehr
als 80 Jahren entwickelt. Er hatte
sich zum Ziel gesetzt, eine Heil-
methode zu entwickeln, die
leichtverständlich, ungefährlich
und zuverlässig wirkte. Dr. Bach
war wichtig, dass die Menschen
lernten, eigenverantwortlich mit
Gesundheit und Krankheit um-
zugehen.

Aus wildwachsenden einjähri-
gen Kräutern, Stauden, Sträu-
chern und Bäumen werden die
Bachblüten gewonnen. Die Es-
senz dieser Pflanzen wird sofort
nach der Ernte in reinem Quell-
wasser durch die Kraft der Son-
ne oder durch Kochen ausgezo-
gen. Die Pflanzenteile werden
dabei nicht zerstört.
Die Stärke der Bachblütenthera-
pie liegt in der Normalisierung
psychischer Störungen und in
der Lösung innerer Konflikte.
Auch bessern sie körperliche
Leiden mit erkennbarer psychi-
scher Ursache. Tiere sprechen
besonders gut auf sie an.

Zuerst möchte ich zwei Blüten
vorstellen für Tiere mit ängstli-
chem Naturell. Die Bachblüten
werden die Tiere nicht in Drauf-
gänger verwandeln, können aber
zu besserer Verarbeitung der
Ängste führen.

Agrimony (Agrimonia eupatoria,
kleiner Odermennig) hilft schüch-
ternen, zurückhaltenden Tieren,
die nur schwer Vertrauen fassen.

Aspen (Populus tremula, Zitter-
pappel) harmonisiert Tiere, die
unter unerklärlichen Angstattak-
ken mit Erstarren und Zittern
leiden.

Häufiger findet man im Tier-
heim allerdings die Ängste, die
durch schreckliche, mit Verlust

verbundene Erlebnisse entstan-
den sind.

Mimulus (Mimulus guttatus, ge-
fleckte Gauklerblume) brauchen
Tiere, die vor ganz konkreten
Dingen oder Situationen Angst
haben.

Rock Rose (Helianthemum num-
mularium, gelbes Sonnenröschen)
beeinflusst von Panik befallene,
unter Schock stehende Tiere. Da-
zu gehört auch ein allergischer
Schock oder Hitzschlag.

Sweet Chestnut (Castanea sativa,
Edelkastanie) brauchen Tiere, die
in einem permanenten Zustand
schrecklicher Angst nach einem
Trauma leben. Sie sind kaum an-
sprechbar.

Wild Rose (Rosa canina, Hunds-
rose) hilft Tieren, bei denen aus
Angst Teilnahmslosigkeit und
Apathie geworden sind. Die Tie-
re verkriechen sich und wollen
auch nicht mehr fressen.

Ganz wichtig für traumatisierte
Tiere ist die frühzeitige Gabe der
sogenannten „Notfalltropfen“.
Sie bieten den großen Vorteil,
dass durch ihre Anwendung die
Lage keinesfalls verschlimmert
werden kann. Deshalb können
auch Laien sie anwenden, bis
fachmännische Hilfe kommt.

Die Verabreichung der Tropfen
an Neuankömmlinge ist im Tier-
heim Elmshorn schon zum Stan-
dard geworden.
Notfalltropfen (Rescue Remedy)
sind eine Mischung aus folgen-
den Blüten:

Clematis (Clematis vitalba, Weiße
Waldrebe)
gegen das Gefühl abzutreten,
ohne Interesse am Weiterleben.

Cherry Plum (Prunus cerasifera,

Kirschpflaume)
gegen die Angst, die Kontrolle
zu verlieren, gegen die tiefsit-
zende Verzweiflung und daraus
entstandene Panik.

Impatiens (Impatiens glandulifera,
Drüsentragendes Springkraut)
gegen inneren Streß, Spannung
und Ungeduld.

Rock Rose s.o.

Star of Bethlehem (Ornithogalum
umbellatum, Doldiger Milchstern)
gegen Schreck, Schock und Be-
täubung. Auch Seelentröster ge-
nannt.

Diese kurze Abhandlung zeigt
nur einen kleinen Ausschnitt der
Behandlungsmöglichkeiten mit
Bachblüten und erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Sie soll aber verdeutlichen, dass
die Gabe von Bachblüten eine
wirkungsvolle und nebenwir-
kungsfreie Methode ist, unseren
Tieren zu helfen.

Silke Sahhar

Tierheilpraktikerin

AAnnggsstt
uunndd iihhrree TThheerraappiiee
mmiitt BBaacchhbbllüütteenn
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Schüchterne Jasmin
Die junge Jasmin, eine hübsche
einjährige Kätzin, sucht ein neues
Zuhause. Da sie anfangs noch
ziemlich schüchtern ist, wünscht
sich die freundliche Kätzin ein
möglichst ruhiges Zuhause, über
ein Partnertier würde sie sich si-
cherlich freuen und ihre Schüch-
ternheit möglicherweise einfacher
überwinden.
Des Weiteren wünschen wir uns
für sie ein Zuhause mit der Möglichkeit des Freigangs.

(F. Thun)

Zwei Kuschelriesen
suchen Heimat

Die beiden neunjährigen Ku-
schelriesen namens Opalena und
Michel sind ein „dickes“ Team.
Sie sind nicht nur total lieb mit-
einander, sondern auch im Um-
gang mit Menschen. Ihre Halter
mußten sie ins Tierheim geben,
weil sie spontan ins Ausland ge-
gangen sind.
Nun suchen Opalena und Michel
eine neue Heimat, wo sie mög-
lichst für immer in Frieden leben
können. Es können gern Kinder
und weitere Katzentiere im Haus
sein - die beiden sind sozusagen
Kumpel-kompatibel.
Wichtig ist Freigang im Garten,
damit sie ihr Traumgewicht wie-
der erlangen. (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:

Tjark weiss, was er will

Der 6-jährige Britisch-Kurzhaar-Mix Tjark ist
ein hübscher Kater, dem es nicht an Selbstbe-
wusstsein fehlt.
Er sucht ein Zuhause bei Menschen, die be-
reits Erfahrungen mit Katzen sammeln konn-
ten und es verstehen, ihn nicht zu bedrängen.

Auch die Möglichkeit den Freigang zu nutzen
wünscht Tjark sich für sein zukünftiges Zu-
hause. (F.Thun)

Übrigens:
Alle Tiere im Tierheim werden
ständig ärztlich betreut.
Sie verlassen das Tierheim ge-
impft, entwurmt, entfloht und
durch Mikrochip oder Tätowie-
rung gekennzeichnet. Alle Katzen
sind kastriert.

Phelia sucht ein Zuhause

Diese Katze ist ein schwarz-weißes
Gesamtkunstwerk und möchte am
liebsten in ihren Kuschelmenschen
hinein kriechen - sensationell!

Deshalb fühlt sich Phelia natürlich im
Tierheim nicht wohl, ihr fehlt einfach
der Partnermensch, der für sie da ist.
Mit anderen Katzen kommt sie auch
gut klar.
Phelia ist etwa neun Jahre alt und
sucht dringend ein neues Zuhause
mit Gartenrevier.

(go)

Lacey sucht Familienanschluß
Sie ist etwa zwei Jahre jung, ist
wahnsinnig lieb zu Menschen
und auch zu älteren Kindern, so-
fern die vernünftig mit ihr umge-
hen. Bloß gegen Artgenossen hat
sie was!
Welche schrecklich nette Familie
gibt Lacey einen Job in ihrem
Garten? (go)
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Katzenmädchen Kathleen braucht
ganz viele Streicheleinheiten
Kathleen ist etwa 5 Jahre alt und
sehr schüchtern. Sie braucht eini-
ge Zeit, um Vertrauen zu neuen
Menschen zu fassen, aber wenn
sie erst „aufgetaut“ ist, kann sie
gar nicht mehr aufhören zu ku-
scheln. Tja, was wissen wir denn,
was die Katze bisher erlebt hat?!
Kathleen braucht jedenfalls ein
ruhiges Zuhause bei Katzenlieb-
habern, die Verständnis und Ge-
duld haben – dafür werden sie
dann belohnt mit einer super lie-
ben Katze. Kathleen sollte Frei-
gang haben, eine zweite Katze im
Haus wäre kein Problem, sondern
sogar gut für sie. (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

Grumpy –
jung, fröhlich und aktiv

Dieser Border-Collie ist knapp
ein Jahr alt und schon rassebe-
dingt sehr aktiv.
Da Grumpy aber bisher keine
Hundeerziehung genossen hat,
ist er ungestüm und distanzlos
zu Menschen und Artgenossen.
Kleine Kinder sollten nicht in
seinem neuen Zuhause leben.
Auch das Alleinsein hat er noch
nicht gelernt.
Grumpy sucht Halter, die mit
dieser Rasse vertraut sind und
ihn körperlich und geistig för-
dern können. (go)

Wer gibt Rike eine Chance?
Rike ist bildschön, super niedlich,
total lieb und von Geburt an taub.
Sie sollte als Einzelkatze bei Kat-
zenliebhabern leben, die einem
Tier mit Handycap eine Chance
geben möchten.
Ein Mitglied des Tierschutzver-
eins gibt Interessierten gern aus
eigener Erfahrung Auskunft über
die Haltung einer gehörlosen
Katze. (go)

Dieses 2 Jahre junge Katzenmädchen mit
dem schmucken Pünktchen an der Ober-
lippe ist ein wahrer Schatz – aber nur mit
Menschen. Mit Artgenossen hat sie rein gar
nix im Sinn. Womöglich, weil sie ihren Ku-
schelplatz bei ihrem Lieblingsmenschen
ganz für sich allein haben möchte. Gizas
Halter ist gestorben und ihr fehlt die liebe-
volle Zuwendung. Sie braucht unbedingt Freigang im Garten. (go)

Sam braucht endlich Sicherheit

Sie ist ein Deutscher-Schäferhund-
Mischling, gerade mal fünf Jahre
alt und mußte leider schon einige
Halterwechsel ertragen.
Sam braucht endlich ein ruhiges
Zuhause bei verantwortungsvollen
Tierhaltern, die ihr Sicherheit ge-
ben.
Sam ist sehr freundlich, anfangs
unsicher, dann aber verschmust.
Ein souveräner Zweithund als Ka-
merad wäre schön. (go)

Giza sucht ein Kuschel-Zuhause
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Jedes Jahr
ist bei uns im
Tierheim Elmshorn das Jahr des
Hundes.

In jedem Jahr nehmen wir Hunde neu auf.

Manche davon verängstigt, die meisten verwirrt, zu viele
verletzt und traumatisiert. Dazu Hundekinder: staunend, un-
beholfen, eifrig, übermütig, neugierig und voll Entdeckerfreu-
de.

Wir nehmen uns ihrer an. Nicht nur die Welpen, auch manch voll ausgewachsener
Hund lernt hier erstmals Regeln, vertrauenswürdige Führung und einen re-
gelmäßigen, verläßlichen Tagesablauf kennen.
Bei uns bekommen Hunde Futter und Auslauf, medizinische Versor-
gung, Erziehung und, wann immer möglich, Umgang mit anderen Hun-
den.

Wir bleiben für sie nur eine Zwischenstation. Jedes Jahr geben wir unsere
Schützlinge ab, die einen früher, die anderen später. Wir vermitteln
sie in Familien, zu Paaren, zu Männern, zu Frauen, in neue Zu-
hause mit anderen Hunden oder in Einzelplätze.

Wir lassen sie mit unseren besten Wünschen in die Welt
hinaus und hoffen für einen jeden von ihnen, dass er
oder sie es gut getroffen hat, dass es

ihnen gut geht und dass sie gut
versorgt werden.

Hunde
In den Augen der
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Die Bilder dieser Hunde sind im Laufe des Jahres 2012 im
Tierheim entstanden. Natürlich sind das nicht alle Hunde, die

in 2012 bei uns waren. Das würde den Rahmen
sprengen.

Die meisten von ihnen sind inzwischen
schon lange im neuen Zuhause ange-
kommen. Viele der neuen Hundeeltern
schicken uns Briefe oder E-Mails, oft mit
Bildern. Sie berichten, wie es den Hunden geht,
wie sie sich eingewöhnt haben. Manche besuchen uns

auch, und sei es „nur“ zur Weihnachtsfeier. Dann freuen
wir uns. Es tut gut, zu erfahren dass sie es gut haben.

Sie, unsere Mitglieder, Sie, die neuen Hunde-
eltern und alle Unterstützer des Tierheims,
Sie alle zusammen helfen dabei, dass wir
„unsere“ Hunde versorgen können. Sie
lassen uns Futter zukommen, bringen

Sachspenden und Sie spenden uns Geld.
Nicht zuletzt auch für das neue Hundehaus, in

dem wir unseren Schützlingen eine bessere Unterkunft
bieten können.

Dafür sagen wir Danke!

Diesen Reigen ganz besonderer Fotos möchten wir mit Ihnen teilen,
um uns für Ihre Hilfe zu bedanken.

Was diese Bilder so besonders macht? Bestimmt
haben Sie es längst erkannt: Die Hunde auf diesen
Bildern sehen uns an. Diese Bilder zeigen, wie die
Hunde im Tierheim Elmshorn uns ansehen, uns Tier-
pfleger, uns ehrenamtliche Helfer, uns Kuschelmenschen.

Auch 2014 wird bestimmt wieder ein Jahr des Hundes im
Tierheim Elmshorn, und wahrscheinlich wird es

auch nicht leichter als die vorangegangenen.

Aber mit Ihnen als Unterstützern können wir
dem kommenden Jahr mit der gleichen Gelas-
senheit, Zuversicht und Hoffnung entgegense-

hen, wie sie in den Gesichern der
Hunde liegt.

(dd)
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Sie heißen Mirabelle und Schnee-
weißchen und blinzeln etwas
verträumt in die Herbstsonne.
Ein leichtes Lüftchen weht durch
ihr spärliches Gefieder.. . idyllisch
scheint das Bild der beiden wei-
ßen Hennen, die mit anderen
Hühnern und einem Hahn durch
den Garten wandern.

Man möchte nicht glauben, dass
sie erst vor wenigen Wochen
zum ersten Mal die Sonne, fri-
sche Luft, Gras und Erde unter
ihren Füßen gespürt haben.
Es sind Legehennen, die zuvor in
Massentierhaltungen für den
menschlichen Konsum Eier pro-
duzieren mussten. In Bodenhal-
tungsställen, in dem 18 Hennen
pro qm Grundfläche zusammen-
gepfercht leben müssen. Ohne
natürliches Licht, ohne die Mög-
lichkeit ihr natürliches Verhalten
auszuleben oder eine soziale
Rangordnung zu bilden.

Ihre grundlegenden Bedürfnisse
werden in der Massentierhaltung
völlig missachtet.
Herumlaufen und Nahrung su-
chen, soziales Verhalten, Schar-
ren, Picken, Sandbaden, alles,
was ein Huhn natürlicherweise
tun würde, ist unter den Bedin-
gungen in den Ställen nicht mög-
lich.

Mirabelle und Schneeweißchen
hatten Glück - sie wurden von
der Initiative „Rettet das Huhn“
gemeinsam mit 800 weiteren
Hennen im September 2013 ge-
rettet. Für die übrigen 40 Millio-
nen Legehennen in Deutschland
endet das Leben nach etwa 12-15
Monaten im Schlachthaus.
Ausgelaugt und geschwächt
durch die unnatürlich hoch ge-
züchtete Legeleistung und die
nicht artgerechten Haltungsfor-
men werden die Tiere bereits
nach Ablauf ihres ersten Lebens-
jahres „unrentabel“, legen dann
nicht mehr 7, sondern vielleicht
nur noch 5 Eier pro Woche.. .
Dann werden sie im Schlacht-
haus entsorgt, zu Brühwürfeln
zerkocht oder zu Tierfutter ge-
schreddert, . . .und durch neue
jungen Hennen in den Ställen er-
setzt.. .

Die Initiative „Rettet das Huhn“,
gegründet 2007 von Katja Tiepel-
mann, möchte diesen Tieren eine
Chance auf Leben geben. Sie
übernimmt die Legehennen von
den Legebetrieben zum Schlacht-
preis, oder im besten Fall kosten-
los, und vermittelt die Tiere in
private Hände. An Menschen,
die ein Herz für Tiere haben und
bei denen die Hühner nun end-
lich ein echtes Hühnerleben ken-
nenlernen und bis ans Ende ihres
Lebens in Frieden und Würde le-
ben dürfen.

In einer artgerechten Umgebung
erholen sich die meisten der ge-
retteten Hühner erstaunlich
schnell. Das Gefieder wächst
nach und die Hühner lernen
schnell, das zu tun, was ihnen

angeboren ist. Sie gehen in der
Gruppe auf Futtersuche, schar-
ren, picken, baden in der Sonne
und im Sand. Sie ruhen gemein-
sam und putzen ihr Gefieder.

Durch die ehrenamtliche Arbeit
von mittlerweile 15 Vermittlerin-
nen in 8 Bundesländern können
jährlich rund 6000 Hennen von
„Rettet das Huhn“ übernommen
und an gute Plätze vermittelt
werden.
Die „RettetdasHuhn“- Teammit-
glieder führen die Ausstallungen
in den Betrieben eigenhändig
durch, transportieren die Hühner
in die verschiedenen Bundeslän-
der und übergeben sie schließlich
in die Hände der Adoptanten.
Finanziert wird das alles nur
durch Spendengelder. Wenn je-
der Adoptant pro Huhn 1-2 Euro
spendet, können die Ausgaben
gedeckt werden.

Aktuell stehen drei große Ret-
tungen in der sehr ungünstigen
kalten Jahreszeit bevor: 1600
Hennen sollen im Dezember
2013 gerettet werden, 850 Hen-
nen im Januar 2014 und noch-
mals 1600 Hennen im März 2014.
Hierfür suchen die Vermittlerin-
nen bundesweit nun bereits un-
ter Hochdruck nach Adoptanten.
Nur wenn im Vorfeld genügend
Plätze gefunden werden, können
die Hühner vom RettetdasHuhn-
Team abgeholt und in ein neues
Leben begleitet werden.

Wollen Sie „Rettet das Huhn“
unterstützen und vielleicht selbst
einigen Hühner bei Ihnen ein Le-
ben schenken? Weitere Informa-
tionen und die Kontakte zu den
Vermittlerinnen in den verschie-
denen Bundesländern finden Sie
unter www.rettetdashuhn.de.

(Katja Tiepelmann)
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Fünfzehn Paten haben wir mo-
mentan, 14 Hunde- und eine
Katzenpatenschaft.

Am Samstag, 31.08.2013, fand
das erste Patentreffen im Tier-
heim Elmshorn statt. Alle hatten
sich gemeldet, doch leider konn-
ten nur wenige kommen.
Die fünf Paten, die da waren,
sind auch Gassigeher. So erüb-
rigte sich ein Besuch im Hunde-
haus, denn der Spaziergang mit
dem Patenhund lag schon hinter
ihnen.
Einige der Paten haben bereits
mehrere Patenhunde gehabt, für

die kurz nach der Übernahme
der jeweiligen Patenschaft ein
neues Zuhause gefunden wor-
den ist. Ein gutes Omen, nicht
wahr?
Andere Paten unterstützten von
vornherein schwer vermittelbare
Hunde und haben nun schon
seit einem Jahr einen Patenhund.
Zwei Paten konnten „ihren“
Hund tatsächlich zum eigenen
machen, die Hunde durften um-
ziehen.
So gestalten sich die Patenschaf-
ten sehr abwechslungsreich und
immer positiv. Einfach toll, allen
ein herzliches Dankeschön!

Nach geselliger Runde wurde
gemeinsam ein Apfelbaum auf

dem Hundeplatz gepflanzt.

Wünschen wir ihm, unseren Pa-
ten und den Patenschaften ein
gutes Gedeihen! (Brigitte Maeder)

Schülerinnen sammeln Spenden
Jolina und Carolin sammelten in ihrer Klas-
se und im Freundeskreis Spenden - und
übergaben sie in einem süssen rosa
Schweinchen. Vielen lieben Dank!

Besuch im Tierheim mit Spenden
Im Rahmen einer Ferienpassaktion des DRK Kollmar Neu-
endorf besuchte diese Kindergruppe unser Tierheim.
Sie überbrachten Futter- und Geldspenden für die Tiere
und konnten bei schönstem Sommerwetter unsere Anlage
besichtigen. Danke für euren Besuch!

Patentreffen
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„Gut Ding will Weile haben“,
sagt der Volksmund.

Demnach muss unser Neubau
ein extrem gutes Ding sein, denn
alles zog sich viel länger als ge-
plant hin.
Nachdem im August eigentlich
Richtfest sein sollte, war Anfang
Oktober endlich Baubeginn.

Die einzelnen Schritte, und auch
wie weit das Hundehaus ist,
wenn Sie diese Zeilen lesen, kön-
nen Sie auf unserer Homepage

im
Bautagebuch nachlesen.

Ob zu Weihnachten im Tierheim
das Haus bezugsfertig ist, darf
sicherlich bezweifelt werden,
aber hindurchlaufen können Sie
bestimmt! Es sind Ausstellungen
in den Räumen geplant. Lassen
wir uns überraschen!

Viele haben zur Finanzierung
beigetragen. Allen sei gedankt.

Es sind insbesondere die Klara-
Samariter-Stiftung, die Stiftung
Deutscher Tierschutzbund, der
Feuerwehrfond des Deutschen
Tierschutzbundes, Bingo! Die
Umweltlotterie, die Ordnungs-
ämter des Kreises Pinneberg,
insbesondere Tornesch, Elms-
horn-Land, Rantzau, Haseldorf
und Barmstedt sowie viele Ein-
zelspender. Fast 180 Bausteine
wurden bisher erworben!

Und last but not least danken
wir denjenigen, die uns ihre Ar-
beitskraft spendeten!

(Brigitte Maeder)

NNeeuubbaauu HHuunnddeehhaauuss



Zeitraum:
01.01. - 31.10.2013

Hunde Katzen Kleintiere

Fundtiere 135 434 133

Sicherstellungen 10 50

Abgabetiere 31 32 25

Vermittelt 44 235 121

Bestand
am 31.10.2013

21 150 34

Tierheimarbeit in Zahlen

20

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)!




