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Jubel im Tierheim:
Jana ist prüfungsbeste Tierpflegerin Deutschlands

Mit der hervorragenden Ge-
samt-note von 1,2 hat Jana Ko-
towski ihre Prüfung zur
Tierpflegerin, Fachrichtung
Tierheim und Tierpension, ab-
geschlossen. Damit erreichte die
24-Jährige das beste Ergebnis
unter bundesweit insgesamt 266
Teilnehmern.

„Es ist mein Traumberuf und
Lernen fällt mir leicht, außerdem
hat die Ausbildung richtig Spaß
gemacht“, erklärt Jana die Glanz-
leistung. Ihr Germanistikstudium
hatte sie abgebrochen, um Mitte
2011 als Azubi im Tierheim
Elmshorn anzufangen. „Mir war
klar, Tiere liegen mir einfach
mehr, besonders die in Not gera-
tenen.”

In den Bereichen Haltung, Pflege
und Versorgung, speziell Erzie-
hung von Hunden aber auch
Theorie wie kaufmännische

Grundlagen, Öffentlichkeitsar-
beit, Wirtschafts- und Sozialkun-
de holte sich Jana ihre Top-
Qualifikation innerhalb von drei
Jahren im Tierheim Elmshorn.

Der krönende Abschluss ihrer
Lehrzeit kommt für die in Texas
geborene Elmshornerin erst
noch. Der DIHK (Deutscher In-
dustrie- und Handelskammer-
tag) vergibt zur Belohnung ein
Weiterbildungs-Stipendium in
Höhe von 6.000 Euro im Rahmen
der Auszeichnung der besten
Azubis Deutschlands in Berlin.

Am 8. Dezember wird Jana dort
als eine von rund 200 Absolven-
ten mit Spitzenleistungen im
Maritim Hotel im Rampenlicht
stehen.

Begleiten wird sie dabei Brigitte
Maeder, 1. Vorsitzende des Tier-
schutzvereins Elmshorn und
Umgebung e. V.:
„Wir sind natürlich stolz auf Ja-
nas Erfolg und die Ausbildungs-
Qualität bei uns im Tierheim
Elmshorn.”

(go)
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warme Oktobertage schmeicheln der Seele beim Spazierengehen. Wenn ichetwas verarbeiten oder über etwas nachdenken muss, gehe ich mit meinemHund im Wald spazieren.
Welch ein von vielen Tierfreunden in Schleswig-Holstein erreichter,politischer Erfolg: für die Kastration von verwilderten Katzen wurdeGeld bereitgestellt: Vier Wochen in diesem Jahr und fast acht Wo-chen im kommenden Jahr kann kastriert werden, das Katzenelendder verwilderten Populationen wird sich verringern. Katzen haben eineimmer größere Lobby. Unglaublich, ein großer Dank gebührt allen Beteiligten!

Groß bleibt die Not der Tierheime, sie werden langfristig zu Gnadenhöfen, die Finanzierung steht zu-nehmend auf tönernen Füßen, ohne Erbschaften wird ein Überleben schon mittelfristig nicht möglichsein. Es ist davon auszugehen, dass die Tierheime sich zusammenschließen müssen. Welche Problemekommen hier auf uns zu?
Meine Runde im Wald geht zu Ende. Erst einmal konzentrieren wir uns auf die Weihnachtsvorbereitun-gen, Tombola, Bücherstube, Gäste, welche Themen bieten sich in diesem Jahr an? Viele Hände werdensich beim Backenund Dekorierenrühren.
Wir freuen unsauf Sie und IhrenBesuch zu Weih-nachten im Tier-heim!
Herzlichst Ihre
Brigitte Maeder

Liebe Freunde im Tierschutz, liebe Leser,

Weihnachten

im Tierheim

21.12.2014

11 bis 17 Uhr
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Um die wichtigsten Antworten
gleich vorweg zu nehmen: Ja,
das ist möglich. Ja, das ist an-
strengend und erfordert viel Ma-
nagement. Und nein, das ist
nicht unverantwortlich.

Als ich das erste Mal schwanger
wurde, ging durch den Kreis un-
serer Verwandten, Freunde und
Bekannten ein großes Raunen:
„Wie wollen sie das denn ma-
chen mit den vielen Tieren?
An dieser Stelle muss ich erklä-
ren, dass wir stolze Besitzer von
sieben Hunden und vier Katzen
sind. Natürlich habe ich mir be-
reits lange bevor ich schwanger
wurde Gedanken darüber ge-
macht, ob und wie es möglich
ist, in einem Haushalt wie dem
unseren Kinder zu haben und
mein Mann hatte sogar durchaus
große Sorgen, ob wirklich alles
so funktionieren würde, wie ich
mir das vorgestellt hatte.

Schließlich besitzen wir ein paar
recht schwierige Hunde. Einer
davon ist extrem reaktiv auf al-
les, was sich bewegt oder Ge-
räusche macht.
Dieser Hund jagte alles, ein-
schließlich Regentropfen und
Flugzeugen, jeder Ball oder gar
Luftballon wurde von ihm sofort
zerfetzt und alles, was quietsch-
te, sofort zerbissen.
Fremde Menschen mochte er
auch nicht besonders. Nun, das
Kind würde für ihn ja kein

Fremder sein, da war ich mir si-
cher. Ich wusste einfach, dass
dieser Hund mich so sehr liebt,
dass er mein Kind auf jeden Fall
akzeptieren würde.
Aber wie würde dieser Hund
auf all das Kinderspielzeug rea-
gieren? Wir beschlossen also, all
unsere Türen mit Kindergittern
zu sichern und die Hunde be-
reits in der Schwangerschaft
daran zu gewöhnen, diese Bar-
rieren auch zu akzeptieren, um
so jederzeit schnell die Möglich-
keit zu haben alles trennen zu
können.

Auf die Art kann jede Partei je-
derzeit die nötige Auszeit be-
kommen, ohne den Sichtkontakt
zu verlieren und genauso schnell
kann man auch alles wieder öff-
nen und zusammen sein. Viel
mehr Vorbereitung brauchte es
eigentlich nicht, denn unsere
Hunde waren einfach großartig.
Keiner unserer Hunde hat je so
etwas wie Eifersucht gezeigt, alle
bewiesen eine Engelsgeduld mit
unseren Kindern, keiner schien
sich je über weniger Aufmerk-
samkeit zu beschweren.

Als wir mit unserer Tochter aus
dem Krankenhaus kamen, stell-
ten wir den winzigen Wurm so-
fort all unseren Hunden vor.
Zunächst noch am Kindergitter
und dann nach und nach im di-
rekten Kontakt, alles noch am
ersten Tag.

Unsere Hündinnen Anna und
Nike waren vom ersten Moment
an total verzückt und wollten
die Kleine nur herzen und küs-
sen und vor allem mir einmal
zeigen, wie man mit so einem
Welpen denn eigentlich umgeht.

Es war wirklich rührend. Erik
und Hobbit fanden das Ganze
völlig normal und waren einfach
nur freundlich wie immer. Der
oben bereits beschriebene Grobi
war zunächst sehr interessiert
und aufgeregt und fand sich
schließlich auf dem Standpunkt
freundlich reserviert ein.
Unser blinder Jack Russel Nils
musste, wie bei jedem neuen Fa-
milienmitglied, erst einmal ler-
nen, dass es sich um ein solches
handelt und nicht etwa um
jagbare Beute. Nach drei Tagen
hatte er das begriffen und nach
drei Monaten hatte er ein inniges
Verhältnis aufgebaut und hätte
sich von unserer Tochter alles
gefallen lassen (was er aber
selbstverständlich nicht muss,
weil wir natürlich ein Auge dar-
auf haben).

Alle Hunde durften fast immer
bei uns sein und das Kind mit
aufziehen. Sie durften weiterhin
auf dem Sofa liegen und mit uns
im Schlafzimmer schlafen.

Unsere Hebamme, die zum
Glück eine große Hundeliebha-
berin ist, wurde mit Argusaugen
beobachtet, dass sie auch ja das
Kind nicht mitnahm.
Anna, die extrem ängstlich mit
fremden Menschen ist, unterließ
es allerdings sehr schnell, unsere

Kleinkinder und Mehrhundehaltung
-

Ist das möglich?
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Hebamme anzubellen. Sie schien
der Meinung, wenn ich dieser
Frau mein Kind gebe, dann muss
sie wohl in Ordnung sein.

Was den Umgang mit Grobi und
der mürrischen alten Nana an-
ging, waren wir aber sehr vor-
sichtig und unsere Tochter
musste von Anfang an lernen,
dass sie diese beiden Hunde
nicht anfassen durfte, was sie
sehr schnell begriffen hatte.

Und der Grobi vollbrachte im
Gegenzug wirklich Erstaunli-
ches. Dieser Hund, der bisher
völlig unbeherrscht auf Bewe-
gungen, Geräusche und Bälle
reagiert hatte, hat nicht ein einzi-
ges Mal auf irgendein Kinder-
spielzeug reagiert. Bälle und
Luftballons können ihm heute
direkt an der Nase vorbeifliegen
und das Spielzeug kann die
wahnwitzigsten Geräusche ma-
chen, Grobi zuckt nicht einmal
mit der Wimper.

Nachdem unser Sohn dann ge-
boren war, legte er sogar seine
Reserviertheit ab und entwickel-
te ein großes Vertrauen zu den
Kindern, die ihn jetzt jederzeit
anfassen, streicheln und sogar
über ihn rüber klettern dürfen.
Trotzdem will ich natürlich nicht
den Anschein erwecken, als
wenn das alles ganz einfach sei.
Es gehört immer ein strenges
Management dazu und auf gar
keinen Fall darf man den Fehler
begehen, unvorsichtig zu wer-
den.

Hunde und Kinder dürfen nicht
unbeaufsichtigt zusammen sein.
Kinder sind unberechenbar und
können jederzeit, absichtlich
oder unabsichtlich, Dinge tun,
die einen Hund zur Abwehr ver-
anlassen.

Sie sind es sowohl Ihrem Kind,
als auch ihrem Hund schuldig,
ihn vor solchen Situationen zu
schützen. Sowohl die Kinder als
auch die Hunde müssen gewisse
Regeln für das Zusammenleben
von Kind und Hund lernen.
Dies alles hier aufzulisten wür-
de leider zu weit führen.

Ich will ihnen in diesem Arti-
kel eigentlich nur Mut ma-
chen, dass alles möglich ist, aber
auch nicht verschweigen, dass
das mit viel Arbeit verbunden
ist. Das Arbeitsintensivste an un-
serer Konstellation ist vor allem
der Dreck. Ich kann es nicht be-
schönigen, sieben Hunde ma-
chen eine Unmenge an Dreck.
Auf der anderen Seite wachsen
meine Kinder mit einem wun-
dervollen Verständnis für ande-
re Lebewesen und die Natur auf.
Das enge Zusammenleben mit
den Tieren macht sie empathie-
fähig und jeder Hundespazier-
gang bietet die vielfältigsten
Möglichkeiten für Bewegung an
der frischen Luft und unbe-
schwerte Unterweisungen über
die Natur. Erlebnispädagogig
pur.

Seit meine Kinder sich aus eige-
ner Kraft bewegen können,
flüchten sie, sobald die Hunde
anschlagen, weil sich z.B. je-
mand dem Haus nähert, sofort
in meine Arme, während sie bei
freudigem Gebell gar nicht rea-
gieren. Übrigens wachen Kinder,
die von Anfang an schonungslos
mit Hundegebell konfrontiert
werden, von diesem auch nicht
auf (so jedenfalls meine Erfah-
rung).
Bei uns kann problemfrei abends
jemand klingeln und alle Hunde
zum Ausrasten bringen, die Kin-
der schlafen weiter.

Ich könnte unendlich viele wun-
dervolle Anekdoten erzählen,
die sich hier so ereignen, aber
auch das würde leider zu weit
führen. Und deshalb sei nur
noch gesagt, das Leben mit Kin-
dern und Hunden ist wunder-
voll. Ganz sicher müssen es nicht
gleich sieben sein. Aber niemand

muss
sich von seinem Hund
trennen, nur weil ein Kind in die
Familie kommt, wenn er nur be-
reit ist ein gewisses Management
einzuhalten und die Liebe zu
seinem Hund nicht zu verges-
sen.

Hunde sind zu vielen Kompro-
missen bereit, wenn wir sie nur
weiterhin lieben und an unse-
rem Leben teilhaben lassen. Fin-
den Sie das richtige Maß aus
verantwortungsvoller Vorsicht
und Vertrauen.

Es gibt viele Tage, an denen ich
in diesem Haushalt wirklich ro-
tiere und nicht mehr weiß, wie
ich das alles schaffen soll und
am Ende des Tages sitzen mein
Mann und ich erschöpft auf dem
Sofa und fragen uns: Warum
machen wir das eigentlich? Aber
dann schauen wir unsere Hunde
an, die jetzt friedlich neben uns
auf dem Sofa ratzen, denken an
unsere inzwischen selig schlum-
mernden Kinder und wissen
warum.
Und wieder einmal wird uns be-
wusst: Die meisten Leute führen
zwar ein weniger anstrengendes
Leben, aber irgendwie gehören
wir doch zu den glücklichsten
Menschen, die ich kenne.
Also kann unsere sehr spezielle
Art zu Leben wohl nicht die ver-
kehrteste sein ;) .

Britta Kruse
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Wenn Sie im August einmal
unsere Internetseite aufgerufen
haben, haben Sie sich vielleicht
auch erschrocken: Es wurde um
eine Spende von 200,- € für die
Operation eines Kätzchens ge-
beten.

Mein erster Gedanke war: Es
kann doch nicht sein, dass keine
200,- € für eine dringende tier-
ärztliche Betreuung in der Tier-
heim-Kasse sind! Doch – es ist
so, wir brauchen dringend Geld.

Ohne SIE, liebe Freunde und
Förderer, könnte es unser Tier-
heim nicht geben! Viele von Ih-
nen sind uns seit langer Zeit
verbunden und es macht Mut,
dass spontan auf diesen Hilferuf
gespendet wurde!
Aber die laufenden Kosten müs-
sen auch aufgebracht werden…

Wir möchten Ihnen gerne hier
einmal unsere Situation etwas
ausführlicher schildern und Ih-
nen somit erklären, warum jede
einzelne Spende für uns so wich-
tig ist und warum wir so drin-
gend darauf angewiesen sind.
Die Aufgaben des Tierheims ha-
ben sich seit den Anfängen nicht
verändert:

Wir gewähren Zuflucht und
Schutz für in Not geratene Tiere.
Aber die Rahmenbedingungen,
unter denen diese Arbeit geleis-
tet werden muss, sind deutlich
vielschichtiger geworden und es
entstehen immer mehr finanziel-
le Belastungen für das Heim.

Hier sind beispielhaft einige Ur-
sachen der steigenden Kosten.

Es hat schon immer die trauri-
gen Fälle gegeben, wo Tiere von
ihren Haltern einfach ausgesetzt
wurden, sei es, weil sie den Ur-
laub „störten“, weil die Men-
schen die „Lust am Tier“ ver-
loren oder sich bei der Anschaf-
fung nicht ausreichend über die
Bedürfnisse der Tiere und finan-
ziellen Aspekte informiert hat-
ten.

Leider ist aber in unserer „Weg-
werfgesellschaft“ die Tendenz
gestiegen, sich einfach durch
Aussetzen eines lästig geworde-
nen Haustieres zu entledigen.
Und auch mit „Massentieraus-
setzungen“ werden wir konfron-
tiert: 10, 20 und noch mehr Tiere
auf einen Schlag…

Ein umherirrendes, heimatlos
gewordenes Haustier ist häufig
krank, unterernährt und trauma-
tisiert. Es benötigt nach seiner
Ankunft im Tierheim intensive
medizinische und psychische
Betreuung.

Das kostet viel Geld, welches zu-
meist durch eine Vermittlung
nicht wieder kompensiert wer-
den kann.

Auch der Wandel der gesell-
schaftlichen Strukturen hat Ein-
fluß auf die finanzielle Situation
des Tierheims.

Immer mehr ältere Menschen le-
ben allein und nicht mehr in ei-
ner Familie eingebunden. Ein
Haustier ist oft ihr einziger Ge-
fährte. Wenn diese Menschen in
ein Seniorenheim ziehen, kön-
nen sie ihr Tier nicht mitnehmen
und häufig sind keine Angehö-
rigen da oder bereit und in der
Lage, sich um das Tier zu küm-
mern.
Das Gleiche passiert, wenn
Menschen sterben: Oftmals blei-
ben dann ihre alten Tiere zu-
rück…

Sie finden Aufnahme im Tier-
heim. Aber ihre Vermittlung ist
schwieriger und es dauert län-
ger, bis ein geeignetes neues Zu-
hause gefunden werden kann
und gerade die älteren Tiere be-
nötigen auch manchmal teure
Medikamente.

Ein weiteres Problem, welches es
in der Form früher nicht gab, ist
durch die Hundeverordnungen
der Länder entstanden: Be-
stimmte Rassen und gerade
große Hunde, die auch viel Fut-
ter brauchen, landen nun im
Tierheim und sind kaum noch
vermittelbar – das Tierheim
bleibt auf den Kosten für Unter-
bringung, Futter und ärztliche
Betreuung sitzen.

Eine Überraschung in unserem Magazin:

Ein Spenden-Aufruf
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Ein relativ neues Phänomen
wird als „Animal Hoarding“ be-
zeichnet. Dieser Begriff kommt
aus der englischen Sprache und
bedeutet wörtlich übersetzt „Tie-
re horten“. Hierbei „sammeln“
Menschen zwanghaft Tiere. Am
Ende haben sie viel zu viele und
können sie gar nicht mehr ver-
sorgen.

Wenn die Behörden hierauf auf-
merksam werden, kommt es zu
Sicherstellungen. Und auf ein-
mal müssen Tierheime 10, 20,
100 oder noch mehr Tiere auf
einen Schlag aufnehmen.

Eine fast übermenschliche Her-
ausforderung!

Und wieder: Die Tiere können
nicht zum Besitzer zurück, müs-
sen aufwendig tierärztlich ver-
sorgt werden, sind verängstigt
und benötigen über lange Zeit
intensive Betreuung. Auch so
entstehen große Kosten.

Die Mitarbeiter des Tierheims,
zusammen mit vielen ehrenamt-
lichen Helfern, kümmern sich –
rund um die Uhr - um jedes Tier.

Das wichtigste ist, dass erst ein-
mal den Tieren schnell gehol-
fen wird – um die Bürokratie
kümmern wir uns dann später!

Wir wissen, dass – so wie bei
uns - bei vielen Menschen das
Geld immer knapper wird,
trotzdem bitten wir SIE – im Na-
men unserer Tiere: Bitte spenden
Sie! Vielleicht könnten Sie bei
Ihrer nächsten Feier anstatt von
Geschenken um Zuwendungen
für uns bitten?

Es gibt auch Menschen, die sich
über ihr Leben hinaus für uns
engagieren, indem sie uns in ih-
rem Testament bedenken.
Vielleicht wäre das auch für Sie
eine Option. Ohne solche groß-
zügigen Zuwendungen wären
wir in der Vergangenheit
manchmal wirklich fast ver-
zweifelt!

Und wir garantieren Ihnen: Das
Geld, das Sie uns anvertrauen,
wird zu 100% für die Tiere ein-
gesetzt!

(am)
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Die Osteopathie ist eine
manuelle Behandlungsmethode,
die auf den amerikanischen Arzt
Andrew Taylor Still (1828 - 1917)
zurückgeht. Sie gehört zu den al-
ternativen Therapiemethoden,
gilt aber seit 2010 als ein von der
WHO (World Health Organizati-
on) anerkanntes Verfahren.

Die Osteopathie kann nicht nur
in der Humanmedizin, sondern
auch bei unseren Haustieren
(insbesondere Hunden und Pfer-
den) angewendet werden. In der
Veterinärmedizin gibt es einige
anerkannte Weiterbildungsmög-
lichkeiten/Schulen, in denen
Tierärzte die osteopathischen
Prinzipien und Techniken erler-
nen können.

Durch eine osteopathische Be-
handlung können alle Organe
inklusive der Eingeweide und
des Nervensystems angespro-
chen werden. Somit ist ihr Ein-
satzgebiet weit und vielfältig.

In einem ausführlichen Untersu-
chungsgang werden Bewe-
gungs- und Funktionseinschrän-
kungen sowie „Spannungen“ im
Köper ertastet. Durch spezielle
osteopathische Techniken kön-
nen diese gelöst werden. Dabei
kommt es oft zu einer tiefen Ent-
spannung des Tieres, was sich
häufig im Einschlafen zeigt.

Dem Köper ist es nun über die
Selbstheilungskräfte möglich,

sein inneres Gleichgewicht und
vermehrte Beweglichkeit zu-
rückzuerlangen.

Beweglichkeit und Schmerzfrei-
heit sind zum einen entschei-
dend für die Lebensqualität.
Zum anderen wird so Fehlbelas-
tungen, Schonhaltungen und
bleibenden Veränderungen vor-
gebeugt.

Sind bereits strukturelle Schädi-
gungen, wie z.B. Arthrosen vor-
handen, sind diese in der Regel
irreversibel. Eine osteopathische
Therapie kann trotzdem bzw.
gerade hier helfen, um die Be-
schwerden zu mindern, Folge-
schäden zu verhindern und das
Voranschreiten der Erkrankun-
gen zu verlangsamen.

Die osteopathische Behandlung
ist außerdem zu empfehlen in
der Reha/ Rekonvaleszenz und
bei stark belasteten Tieren (Hun-
desport, Joggen, Radfahren, Ar-
beitshunde). Für Jungtiere und
Welpen kann ein Erstcheck wert-
voll sein.

Kontraindikationen gibt es
kaum, jedoch sollte für den ein-
zelnen Patienten entschieden
werden, ob er von der Osteopa-
thie profitieren kann. Generell
sollten sehr akute bzw. schwere
Verletzungen und Erkrankungen
nicht primär osteopathisch be-
handelt werden.

Darüber hinaus
ist ein manuelles
Verfahren nicht
sinnvoll für
handscheue, ex-
trem ängstliche
oder sehr aggres-
sive Individuen.

Sonja Schirmer
Tierärztin der

Tierklinik Uetersen

Tipps vom Tierarzt:

Osteopathie -
„Leben ist Bewegung“

Stella fühlte sich wohl. Die hüb-
sche Katzendame war in die Jah-
re gekommen und hatte es sich
in ihrem Zuhause gut eingerich-
tet:

Dinge, wie in der Sonne zu lie-
gen und gemütliche Abende mit
ihren Menschen zu verbringen,
hatten ihre langen Jagdausflüge
bei Wind und Wetter, sowie das
abendliche Toben durchs Haus
abgelöst.

"Stella ist träge geworden, wir
sollten ihr einen Katzenpartner
zur Seite stellen.

Vielleicht einen jungen Kater,
den sie als ihr Baby ansieht, und
außerdem war die Zeit mit ihr
als Welpen besonders reizend",
meinten ihre Menschen. Und so
zog Jungkater Paul ein.

So entzückend Paul war, so ent-
setzt reagierte Stella.
Zwar gab es wieder wilde Tobe-
reien durchs Haus, nun aber von
Fauchen und Knurren begleitet.
Was für Paul immer mehr zu ei-
nem großen Spaß wurde, z.B.
Stella durch bloßes Fixieren in
Schach zu halten, war für die
Kätzin die Hölle. Sie zog sich
immer mehr zurück und lag
nicht mehr bei ihren Menschen.

Das Schlimmste war, dass sie
immer seltener nach Hause kam
und eines Tages gar nicht mehr.
Stella war ausgezogen.

Was, wenn auch nicht ganz un-
eigennützig, von ihren Men-
schen nett gedacht war, war in
diesem Fall ein großes Risiko.

Auch wenn unsere Hauskatzen
fakultativ als sozial gelten, so
zeigen sie doch in Bezug auf ihr
Sozialleben große individuelle
Unterschiede. Hinzu kommen in
diesem Fall der Alters- und da-
mit der Temperamentunter-
schied, das Halten Stellas über
Jahre als Einzelkatze, der plötzli-
che Wettbewerb um Ressourcen
inkl.Sozialpartner und der Ver-
lust ihrer Sicherheit im Zuhause.

Sicher wäre durch verschiedene
Maßnahmen solch eine Zusam-
menführung positiv zu beein-
flussen. Aber es sollte doch im
Vorfeld hinterfragt werden, ob
das Risiko ein glückliches Kat-
zenleben, und damit ein harmo-
nisches Familienleben, zu
gefährden, die Sache wert ist.

PS: Nach einigem Suchen konnte
Stella ein paar Häuser weiter bei
den Nachbarn gefunden werden.
Paul hat inzwischen ein tolles
neues Zuhause gefunden, die
Katzendame lebt wieder zu-
frieden in ihrer Familie.

Ich zieh dann
mal aus

oder:
vom Risiko später Katzen-
Vergesellschaftungen
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Jetzt ist es also bald
wieder soweit:
Weihnachten
steht vor der Tür
und trotz aller gu-
ten Aufklärungsarbeit
wird auf dem einen
oder anderen Wunsch-
zettel an 1. Position
doch stehen:
ein Hund !

Dieser Kinderwunsch ist ja so
verständlich ! Aber da man Tiere
nicht als Geschenk benutzt und
auch die Nachhaltigkeit eines so
folgenreichen Wunsches über-
prüfen sollte, wären z.B. die
Sommerferien ein sehr guter
Zeitpunkt, den Wunsch zu erfül-
len. Vielleicht ist es dann gar
nicht mehr so wichtig, einen
Hund zu haben. In jedem Falle
aber ist doch genügend Zeit für
die gesamte Familie, sich auf den
Familienzuwachs vorzubereiten.

Folgende Fragen sollten sich El-
tern stellen : Wie alt sind die
Kinder? Welche Größe darf der
Hund haben? Sind Kleinkinder
in der Familie, sollte es nicht un-
bedingt ein Welpe einer groß-
wüchsigen Rasse sein.

Denn z.B. ein pupertierender
Bernhardiner haut in seinem
Überschwang unter Umständen
auch Papa von den Socken.
Hieraus ergeben sich bereits
zwei weitere Fragen: muss es ein
Welpe sein? Wäre es nicht sogar
vernünftiger einen erwachsenen
Hund zu sich zu nehmen ?

In der Regel können die Tier-
heimmitarbeiter zuverlässig
Auskunft über das Wesen und
Verhalten eines Hundes gegen-
über Kindern geben. Welche Be-
dürfnisse haben die Kinder in
Bezug auf den Hund? Jugendli-
che möchten vielleicht mit dem
Hund zum Agility oder anderen
gemeinsamen Aktivitäten gehen.

Also sollte dringend im Vorfeld
geklärt werden, welche Veranla-
gungen eine Rasse mit sich
bringt. Ein Border Collie mit
stark ausgeprägtem Hütetrieb
wird 24 Stunden am Tag die

Kleinkinder
einer Familie
hüten, treiben

etc. als ginge es um
eine Herde. Weder
Hund noch Familie
kommen dabei zur Ru-
he, auch wenn vielleicht
Platz 1 im Agility er-
reicht werden könnte.

Ein Sensibelchen wie z.B. ein
Windspiel hätte nicht allzu viel
Freude an lärmenden Kinder-
chören; ein nimmersatterSpani-
elwürde dafür sorgen, dass die
Kinderkekse nicht in Kinder-
münder gelangen. Ein wachsa-
mer Riesenschnauzer könnte
dazu führen, dass „seine Klei-
nen“ kaum andere Kinder ken-
nenlernen etc.

Dies alles spricht jetzt ersteinmal
anscheinend gar nicht für ein
Zusammenleben von Kind und
Hund. So ist es aber nicht! Im
Gegenteil: bei guter Vorberei-
tung, dem Einverständnis aller
Familienmitglieder und Beach-
tung o.g. Fragen, kann es doch
eigentlich nichts Schöneres ge-
ben, als den Hund als ein weite-
res Familienmitglied für
mindestens 12 Jahre zu sich zu
nehmen!
Aber eben nicht als Geschenk
unterm Weihnachtsbaum! Hier
könnte ja erst einmal ein Gut-
schein für eine wöchentliche
Fahrt zur Jugendgruppe eines
Tierheims liegen.

Und bis zu den Sommerferien ist
ja eine schöne Vorbereitungszeit,
um dem neuen Familienmitglied
die Eingewöhnung durch 6 Wo-
chen intensive Gemeinsamkeit
möglichst leicht zu machen. Ge-
meinsame Hundeschulbesuche
in speziellen Kursen machen
dann sicherlich ein schönes Zu-
sammenleben zur Bereicherung
von Kind und Hund.

Sy Mehl

Stella fühlte sich wohl. Die hüb-
sche Katzendame war in die Jah-
re gekommen und hatte es sich
in ihrem Zuhause gut eingerich-
tet:

Dinge, wie in der Sonne zu lie-
gen und gemütliche Abende mit
ihren Menschen zu verbringen,
hatten ihre langen Jagdausflüge
bei Wind und Wetter, sowie das
abendliche Toben durchs Haus
abgelöst.

"Stella ist träge geworden, wir
sollten ihr einen Katzenpartner
zur Seite stellen.

Vielleicht einen jungen Kater,
den sie als ihr Baby ansieht, und
außerdem war die Zeit mit ihr
als Welpen besonders reizend",
meinten ihre Menschen. Und so
zog Jungkater Paul ein.

So entzückend Paul war, so ent-
setzt reagierte Stella.
Zwar gab es wieder wilde Tobe-
reien durchs Haus, nun aber von
Fauchen und Knurren begleitet.
Was für Paul immer mehr zu ei-
nem großen Spaß wurde, z.B.
Stella durch bloßes Fixieren in
Schach zu halten, war für die
Kätzin die Hölle. Sie zog sich
immer mehr zurück und lag
nicht mehr bei ihren Menschen.

Das Schlimmste war, dass sie
immer seltener nach Hause kam
und eines Tages gar nicht mehr.
Stella war ausgezogen.

Was, wenn auch nicht ganz un-
eigennützig, von ihren Men-
schen nett gedacht war, war in
diesem Fall ein großes Risiko.

Auch wenn unsere Hauskatzen
fakultativ als sozial gelten, so
zeigen sie doch in Bezug auf ihr
Sozialleben große individuelle
Unterschiede. Hinzu kommen in
diesem Fall der Alters- und da-
mit der Temperamentunter-
schied, das Halten Stellas über
Jahre als Einzelkatze, der plötzli-
che Wettbewerb um Ressourcen
inkl.Sozialpartner und der Ver-
lust ihrer Sicherheit im Zuhause.

Sicher wäre durch verschiedene
Maßnahmen solch eine Zusam-
menführung positiv zu beein-
flussen. Aber es sollte doch im
Vorfeld hinterfragt werden, ob
das Risiko ein glückliches Kat-
zenleben, und damit ein harmo-
nisches Familienleben, zu
gefährden, die Sache wert ist.

PS: Nach einigem Suchen konnte
Stella ein paar Häuser weiter bei
den Nachbarn gefunden werden.
Paul hat inzwischen ein tolles
neues Zuhause gefunden, die
Katzendame lebt wieder zu-
frieden in ihrer Familie.

Ich zieh dann
mal aus

oder:
vom Risiko später Katzen-
Vergesellschaftungen

.

Kind und Hund
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KKiinnddeerr
iimm TTiieerrhheeiimm EEllmmsshhoorrnn

Liebe Tierfreunde,

jedes Jahr werden viele Tiere im Tierheim abgegeben. Aber zu
wenige werden vermittelt. Ihr und Eure Freunde können etwas
gegen die überfüllten Tierheime tun.

Habt Ihr ein Haustier?
Wenn nicht, vielleicht dürft Ihr ein Tier aus dem Tierheim ho-
len. Es löst nicht alle Probleme, aber es hilft.

Beratet Euch mit den Tierpflegerinnen. Sie geben gerne Aus-
kunft.
Wenn Ihr das richtige Haustier habt, dann beginnt die anstren-
gende Erziehungszeit. Man sollte mit einem Hund in eine Hun-
deschule gehen, damit man das Richtige lernt.

Wir haben uns einen neuen Hund aus dem Tierheim geholt
und sehr viel Spaß mit ihm.

Auch wenn Ihr denkt, es ist leicht, einen Hund zu erziehen,
dann muss ich Euch enttäuschen. Es ist anstrengend, schwierig
und verantwortungsvoll. Man kann sich auch Kratzer und
blaue Flecken einhandeln. Aber es ist schön, am Ende das Er-
gebnis zu sehen.

Natalie Heller, 9 Jahre
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Die Gebrüder-Humboldt-Schule
in Wedel hat im 5. und 6. Jahr-
gang zwei Kunstprofile, die sich
in Zusammenarbeit mit dem
Pinneberger Tierschutzverein
seit 2011 regelmäßig für Tiere
einsetzen, indem sie die Tiertafel
unterstützen.

So haben die
Schüler in den
letzten drei Jahren
Unterrichtseinhei-
ten durchgeführt,
die immer an
einen tierischen
Künstler ange-
bunden waren.
Den Start bildete
Pablo Picasso, der
Dackelliebhaber
war. Im Unterricht
wurde das Dackel-
tier anhand unter-
schiedlicher
künstlerischer
Techniken erfah-
ren.
Weitere Künstler, mit denen sich
die Schülerinnen und Schüler
beschäftigten, waren u.a. Joan
Miro oder Jörg Immendorf.

Den krönenden Abschluss bilde-
ten gemeinsame Nachmittage
mit den Eltern, die in die Schule
kamen, um im Rahmen von Ver-
nissagen die tierischen Werke zu

begutachten und gemeinsam
Kunst mit Tierbildern zu malen.
Bei dem Verkauf von Kaffee und
Kuchen und teilweise dem Ver-
kauf der von den Profilkünstlern
gemalten Bilder kam jedes Mal
Geld zusammen, das Frau Maria
Koehler und Herrn Peter Doren-

dorf vom Tierschutzverein für
die Pinneberger Tiertafel über-
geben wurde.

Im Dezember 2013 packten die
Schülerinnen und Schüler Weih-
nachtsgeschenke für die Tiere,
die die Tiertafel besuchen, so
dass auch Vierbeiner (aber auch
beinlose Tiere oder diejenigen

mit zwei Beinen) Weihnachten
etwas unter dem Tannenbaum
liegen hatten.

Im Sommer 2014 trafen sich die
Profilkünstler mit Frau Koehler
und Herrn Dorendorf in der
Kursana Residenz in Wedel und

malten gemeinsam
mit den Senioren
Bilder zum Thema
„Mensch und Tier-
was kann der
Mensch tun, damit
es den Tieren gut
geht?“.
Für jedes passend
zur Aufgabenstel-
lung gestaltete Bild
gab es eine Spende
in einen Topf, so
dass auch dieses
Mal ein schöner Be-
trag für den Tier-
schutz zusammen
kam.

Derzeit arbeiten die
Schülerinnen und Schüler des
Kunstprofils des 6. Jahrgangs
zum Thema Tiere und bereiten
sich auf eine Vernissage mit den
Eltern und hoffentlich wieder
zahlreichen Spenden vor.

Alexandra Anna Kiss
Profillehrerin Kunst

Gebr.-Humboldt-Schule Wedel

SScchhüülleerr ffüürr TTiieerree
AAkkttiioonneenn ffüürr TTiieerrttaaffeell uunndd TTiieerrsscchhuuttzz
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Hey Freunde, ich bin´s,
Selma!

Tja wo soll ich anfangen?
Einfach mal ganz von
vorne ;-)
Also die ersten Tage waren

noch etwas seltsam. Alles
war neu und fremd. Doch ich

hab ganz schnell gemerkt, dass die
beiden meine Freunde sind. Besonders Mutti mag
ich gern. Alle sagen, ich hätte einen Mamakomplex.
Dabei spiele ich nur viel lieber mit ihr als mit den
anderen Hunden.

Ich passe auch ganz besonders auf, dass ich sie
nicht wieder verliere und weiche ihr lieber keinen
Schritt von der Seite. Vielleicht auch besser so, denn
Mutti sagt, dass wir schon mindestens eine Seite
voll kriegen mit Leuten, die mich klauen wollen.
Immer wollen mich alle streicheln und knuddeln
und reden mir ein, was für eine Süße ich bin. Tja,
ich kann halt gut Leute um den Finger wickeln und
ab und zu ein Naschi abstauben wenn, Mutti mal
nicht guckt ;-) Die passt da nämlich ganz gut auf
und schwärmt immer davon, dass ich schon 5 Kilo
abgenomen habe. Wartet mal ab, der Sommer
kommt und dann hab ich auch meine Bikini-Figur!
Der Onkel Doktor sagt auch, dass meine Schilddrü-
senwerte jetzt super sind!
Langsam finde ich auch so aufgedrehte Hunde, wie
meine Freundin Pepsi, nicht mehr soooo nervig. Zu
Anfang musste ich den Jungspunden immer noch
zeigen, dass man auch ruhig spielen kann.

Aber so ein Hundeleben ist manchmal auch eeeecht
anstrengend. Einmal die Woche mache ich Agility
und das macht mir Riiiiesenspaß! Meine Lehrerin
Kröte sagt immer, dass ich anfange zu Lachen und
zu Strahlen, wenn es mit Agi los geht. Mutti und ich
haben auch schon unser erstes Turnier außer Kon-
kurenz in einer niedrigeren Klasse gemeistert. Mutti
sagt nämlich immer, ich darf noch nicht so hoch
springen, wegen meines Gewichts. Das muss ich
wohl ganz toll gemacht haben, denn alle haben sich
gefreut und haben mich gestreichelt. Ich habe mich
zuerst nämlich ganz doll vor den Tunneln gefürch-
tet und dann habe ich meinen ganzen Mut zusam-
men genommen und habe mich getraut. Mann war
ich mutig!

Sehr komisch finde ich auch immer, wenn Mutti
und ich in der Hundeschule sind, egal ob beim Agi-
lity oder bei der Unterordnung, dass alle vom Rand
immer "iiih Streber mag keiner" rufen. Dabei mach
ich doch alles richtig! Warum mögen die mich dann
nicht? Mutti sagt dann immer, dass das nur Spaß
ist.
Dann muss ich wohl noch etwas ganz besonders
toll gemacht haben, weil wir eine Urkunde bekom-
men haben und einen Pokal. Mutti sagt, ich sei jetzt

ein geprüfter Begleithund. Ich soll die Verkehrssi-
cherheitsprüfung mit voller Punktzahl und die Un-
terordnung mit 90 von 100 Punkten bestanden
haben und wir waren 3. von allen, die mitgemacht
haben. Was auch immer das sein mag, aber ich darf
nun auch in Hamburg ohne Leine laufen. Das ist
super!
Also Leute, manchmal wünsche ich mir meinen
entspannten Zwinger zurück, andererseits liebe ich
meine Familie und es macht gaaaanz viel Spaß hier!
Wuff, eure Selma! Patricia Behm

Die Deutsche Qigong Gesellschaft e. V. www.qi-
gong-gesellschaft.de führt seit einigen Jahren eine
Sommeraktion „Qigong im Park“ zum Kennenler-
nen der fernöstlichen Gesundheitsübungen zur
Harmonie von Körper, Geist und Atem durch.

Als Qigong-Lehrerin und Tierfreundin in Wedel
habe ich mich daran immer beteiligt, aber die Ak-
tion zum Anlass einer Spendensammlung genom-
men. In diesem Jahr kamen an nur 5 August-
Sonntagen im Wedeler Bürgerpark (einem ehema-
ligen alten Friedhof) 500.- € zusammen, die jeweils
zur Hälfte für die Hospizgruppe Wedel und das
Tierheim Elmshorn bestimmt sind.

Auch auf diesem Weg geht ein Dank an die groß-
zügigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

(Elle Alexy-Metz)

SSeellmmaa

SSppeennddeerr
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Haben Sie das gewusst?
Wichtige Änderung im Tierschutzgesetz trat zum
1. August in Kraft

Sämtliche Tierschutzvereine und Pflegestellen müs-
sen zukünftig eine Genehmigung des zuständigen
Veterinäramtes nachweisen, um Tiere aus dem
Ausland nach Deutschland bringen und/oder hier
vermitteln zu können: Am 1. August 2014 sind
grundlegende Änderungen im Tierschutzgesetz in
Kraft getreten.
Im Gesetz heißt es: „Wer Wirbeltiere, die nicht
Nutztiere sind, zum Zwecke der Abgabe gegen Ent-
gelt oder eine sonstige Gegenleistung in das Inland
verbringen oder einführen oder die Abgabe solcher
Tiere, die in das Inland verbracht oder eingeführt
werden sollen oder worden sind, gegen Entgelt
oder eine sonstige Gegenleistung vermitteln will,
bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.(…)“
(§11, Absatz 5, TierSchG)

Ohne eine entsprechende behördliche Erlaubnis
darf seither kein Hund und keine Katze nach
Deutschland gebracht werden. Wer sich nicht daran
hält, egal ob vorsätzlich oder unwissentlich, macht
sich strafbar und hat mit empfindlichen Geldstrafen
und/oder einem Tätigkeitsverbot zu rechnen.

Was soll mit der Gesetzesänderung erreicht wer-
den?
Wer ist ein seriöser Tierschützer und wer ist ein
schwarzes Schaf? Nicht immer lässt sich das auf
den ersten Blick erkennen. Das soll sich jetzt än-
dern. Denn: Nur wer ausreichend Sachkunde nach-
weisen kann (z.B. über Impfungen, Parasiten oder
Mittelmeerkrankheiten wie Leishmaniose) und sich
mit der Rechtslage auskennt, darf nach neuer Ge-
setzgebung Tiere nach Deutschland importieren
oder diese in/nach Deutschland vermitteln. Damit

sollen in erster Linie die Ausbreitung von Aus-
landskrankheiten verringert und das profitorien-
tierte Massengeschäft mit Welpen gestoppt werden.

Wer erteilt die Genehmigung?
Die Gesetzesänderung macht keinen Unterschied,
ob jemand gewerbsmäßig mit Hunden oder Katzen
handelt oder versucht, deren Leben zu retten, in-
dem er Streuner bei sich aufnimmt oder aus einer
der vielen Tötungsstationen in Südeuropa rettet. Ab
sofort benötigt jeder eine Genehmigung der Veteri-
närbehörde oder des zuständigen Amtstierarztes.
Ganz gleich ist dabei im Übrigen auch, ob jemand
die Tätigkeit schon vor der Gesetzesänderung aus-
geführt hat oder neu ausführen möchte.

Auch Tierheime und Tiertrainer sind von der Än-
derung betroffen. Die Genehmigung zur Arbeit mit
Tieren aus dem Ausland wird ausschließlich erteilt,
wenn ausreichende Sachkunde nachgewiesen wer-
den kann (z.B. durch eine entsprechende Ausbil-
dung oder die nachgewiesene Teilnahme an
entsprechenden Lehrgängen). Dazu muss außer-
dem die Zuverlässigkeit nachgewiesen werden, et-
wa durch ein polizeiliches Führungszeugnis oder
eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister. In
Einzelfällen kann auch eine theoretische und/oder
praktische Prüfung Teil der Genehmigung sein, die
sowohl befristet als auch unbefristet erteilt werden
kann.

Ansprechpartner für die Kreise Pinneberg und
Steinburg sind die jeweiligen Veterinärämter:

Landrat des Kreises Pinneberg
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht
Kurt-Wagener-Str. 11, 25337 Elmshorn
Telefon: 04121 4502-0
E-Mail: vetamt@kreis-pinneberg.de

Landrat des Kreises Steinburg
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
Karlstr. 3, 25524 Itzehoe
Telefon: 04821 69-0
E-Mail: veterinaeramt@steinburg.de (kr)

HHaauussttiieerr--IImmppoorrttee::
nneeuuee ggeesseettzzlliicchhee RReeggeelluunngg
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Zweimal am Tag macht sie sich
auf den Weg zu dem versteckten
Winkel. Ob es dunkel ist, regnet
oder stürmt. Sie weiß, sie warten
auf sie, sie brauchen sie.

Heute scheint die Sonne, und...
da balgen sich drei aus dem
jüngsten Wurf! Gibt es etwas
schöneres als einen Wurf Kat-
zenkinder, die in der Sonne spie-
len? Sie spürt die Wärme ihres
eigenen Lächelns.

Und doch, weiß sie, es gibt auch
die andere Seite. Die Jahre hier
haben es ihr gezeigt. Diese Jun-
gen da, das waren zuerst fünf.
Jetzt sind es noch drei, und
wahrscheinlich wird bis zum
Frühjahr keins davon mehr da
sein. Auch von den erwachsenen
Katzen werden wieder welche
verschwinden, und neue werden
auftauchen.

Es gibt immer Streuner hier, aber
nur wenige schaffen es mehrere
Jahre.

Sie weiss,
dass ihren
Schützlingen
viel Leid er-
spart bliebe,
wenn nur al-
le kastriert
wären. Aber sie gibt schon alles
Geld, was sie erübgrigen kann,
für Futter aus. Kastration, das
liegt komplett ausserhalb ihrer
finanziellen Möglichkeiten.. .

Jetzt winkt Hilfe. In einer bis-
lang beispiellosen Aktion haben
sich Kommunen, Land, Tier-
schutzverbände und Tierärzte-
schaft in Schleswig-Holstein zu
einem gemeinsamen Pilotprojekt
gegen Katzenelend in Schleswig-
Holstein zusammengefunden.

Die Gesamtzahl der freilebenden
Katzen wird in Schleswig-Hol-
stein auf ca. 75.000 beziffert. Et-
wa viermal so viele Katzen
werden privat gehalten. Katzen
sind die beliebtesten Haustiere
Deutschlands.

Statistisch können von einer ein-
zigen weiblichen Katze in einem
Jahr 35 Nachkommen ausgehen.
Selbst wenn 30 davon ein be-
ständiges Zuhause bekommen,
bleiben 5 unversorgt und fangen
an, sich zu vermehren.

Die am Pilotprojekt Beteiligten
haben einen Fonds eingerichtet,
um landesweit Katzen-Kastra-
tionen finanziell zu unterstüt-
zen.

Dieser Fonds umfasst:
€ 35.000 vom Ministerium für
Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume.

€ 20.000 Euro vom Deutschen
Tierschutzbund gemeinsam mit
dem Landesverband Schleswig-
Holstein.

€ 10.000 vom Landestierschutz-
verband Schleswig-Holstein.

€ 50.000 durch den Harald Nolte
Vogelschutz Fonds der Stiftung
Naturschutz Schleswig-Holstein.

€ 35.000 wurden als private Ein-
zelspende eingezahlt.

Die Tierärztinnen und Tierärzte
in Schleswig-Holstein leisten in
den Aktionszeiträumen durch
Honorarverzicht einen Beitrag in
Höhe von € 25 je Kastration.

Gemeinsam

gegen Katzenelend

in Schleswig-Holstein
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Aus diesem Fonds wird, solange Mittel
zur Verfügung stehen, das Kastrieren,
Chippen und Erfassen von Katzen in
einer Datenbank (Tasso und Deutsches
Haustierregister) bezahlt, und zwar:

Alle Kosten für freilebende weibliche
und männliche Katzen, die von einem
Tierschutzverein zur Tierärztin/Tier-
arzt gebracht werden.

Alle Kosten für weibliche und männli-
che Katzen, die von ihren Eigentümern
zur Tierärztin/Tierarzt gebracht wer-
den, wenn deren Eigentümer Grundsi-
cherung oder Hilfe zum Lebens-
unterhalt beziehen (Nachweis durch
gültigen Bescheid).

Ein Zuschuß von € 25 für alle anderen
weiblichen Katzen.

Die aktuelle Planung sieht drei Akti-
onszeiträume vor:

15.10. bis 14.11.2014
15.02. bis 31.03.2015
01.09. bis 30.09.2015

Und wie läuft das jetzt ab?
Eigentlich ganz einfach: Als
Eigentümer bringen Sie Ihre
Katze/n zum Tierarzt, wäh-
rend die Aktion läuft. Kosten-
übernahme bzw. Zuschuss
werden von der Praxis direkt
mit der Tieräztekammer ab-
gerechnet. Sie brauchen sich
um nichts zu kümmern.

Freilebende Katzen müssen
von einem Tierschutzverein
zur Kastration gebracht wer-
den. In so einem Fall suchen
Sie bitte Kontakt zu Ihrem
örtlichen Tierschutzverein,
zum Beispiel dem Tierschutz-
verein Elmshorn (Kontaktda-
ten siehe Seite 2).

Das Projekt soll stufenweise
weiterentwickelt werden. So
besteht die Absicht, weitere
Mittel, z.B. von Kommunen
und aus Bingo Lotto, einzu-
bringen.

Jeder ist eingeladen, sich fi-
nanziell zu beteiligen. Jede
Spende, gleich in welcher
Höhe, ist willkommen.

Ein Sonderkonto wurde ein-
gerichtet:

Ausführliche Informationen
über das Pilotprojekt und sei-
ne Hintergründe können Sie
im Internet auf der extra für
das Projekt eingerichteten
Homepage finden:

(dd)

Patentreffen

Am Samstag, den 27.09.2014, fand
bereits das zweite Patentreffen im
Tierheim Elmshorn statt.
Als Klönrunde geplant, sprangen
auf einmal alle Paten auf und hal-
fen den Übersprung am Freilauf
N4 fertigzustellen.

Die Woche zuvor sollte diese Ar-
beit mit Freiwilligen aus einem Fa-
cebook-Aufruf erledigt werden,
aber wie es so ist, kam dann doch
keiner und Brigitte stand mit zwei
Schulpraktikanten alleine da.

Nun ist der Übersprung fertig,
fehlt nur noch das dicke Danke-
schön an unsere Paten!

Brigitte Maeder



Tierheimarbeit in Zahlen
Zeitraum:

01.04. - 31.10.2014
Hunde Katzen Kleintiere

Fundtiere 191 275 67

Sicherstellungen 19 24

Abgabetiere 12 19 13

Vermittelt 25 121 82

Bestand
am 01.11.2014

26 127 32

85

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)!




