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S.O.S.! Wer gibt uns endlich ein Zuhause?

Diese Tiere sind sogenannte „Langzeithocker”, weil sie immer noch kein Mensch adoptiert hat.
Endlich richtig leben
Estella, die Kernige
Das wünschen sich Kater Karl
Mit ihren ca. 5 Leund Katze Sarah. Die beiden
bensjahren ist Estella
sind Teil einer Katzengruppe im
eine
gestandene
Alter von ca. 6 - ca. 11 Jahren.
Katzen-Dame mit eiAnfangs sind sie noch etwas
nem ganz eigenen
schüchtern, tauen jedoch auf,
liebenswerten Dickwenn sie erstmal Vertrauen gekopf.
fasst haben. Sie werden nur als
Estella möchte ihre
neue Familie ungern mit anderen Doppelpack vermittelt.
Katzen teilen und Kleinkinder sind
Waldemar, der Wonneproppen
ihr auch zu lebhaft.
Worüber sie sich sehr freuen würde
Der ca. 7 jährige Kater ist trotz seiner impoist Freigang, den vermisst sie sehr.
santen Erscheinung eher vorsichtig und zurückhaltend. Er möchte seine Menschen
Rattenscharf, diese Jungs & Deerns!
erstmal kennen lernen, ehe er auf TuchfühNoch immer warten im Tierheim
lung geht.
drollige Farbratten auf ihre Chance,
in ein neues Zuhause zu gehen.
Waldemar braucht ein Zuhause, in dem er
die Möglichkeit hat, sich an der frischen
Luft zu bewegen. Kinder sollten schon etwas größer sein.
Text und Fotos: Gottfried

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

Titelbild: .

Foto: Gottfried
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Liebe Freunde im Tierschutz, liebe Leser,

„Tierschutz mit Herz und Verstand – gemeinsam sind wir stark!“
Gerade bin ich zurück aus Stuttgart, Jahreshauptversammlung des Deutschen Tierschutzbundes am 12. September. Am Freitag Abend gab es
interessante Workshops, am Samstag von 9.00 – 15.30 Uhr Berichte,
Wahlen, Preisverleihungen, Diskussionen. Es ist schon eine andere
Welt, die Welt der Politik, hier werden die Rahmenbedingungen für
den Tierschutz in Deutschland erarbeitet und versucht, diese politisch
durchzusetzen. Es geht um Import von Tieren, um die Verbesserung
der Haltungsbedingungen für eigentlich alle Tiere in der Landwirtschaft und natürlich um Tierheimfinanzierung, letzteres allerdings eindeutig vom grünen Tisch aus. Arbeitsthemen sind z.B. das Töten der männlichen Eintagsküken, Tiere in Labor und Forschung, die Jagd
(hier insbesondere der immer noch erlaubte Abschuss von Katzen und Hunden), Tiere im Zirkus, Fischerei, Delfinarien uvm. Unser Präsident Thomas Schröder hat einen einprägsamen Slogan für dieses Jahr
„Wer, wenn nicht wir! Wann, wenn nicht jetzt?“. Ich bin schon froh, dass all diese Themen von bezahlten
Profis bearbeitet werden, im Ehrenamt wäre das einfach nicht mehr zu leisten.
Am Montag im Tierheim holte mich die Realität, unsere Realität, sofort wieder ein. Fundhund in Rellingen, vier Katzenwelpen, die ohne Katzenmutter (überfahren) gekommen waren, unsere Tierpfleger
konnten eine Katzenmama „überreden“, die Welpen zu adoptieren. Jetzt bewacht sie sie fast zu gut...
Krankenstand, fehlender Akkuschrauber, Bewerbungen, die Baustelle vor dem Tierheim... Haben Arbeit
vor Ort und die Politik noch viel gemeinsam? Doch, eindeutig ja, beide Seiten des Tierschutzes sind
wichtig, ich empfinde es jedoch nicht selten als Gratwanderung und muss gestehen, es ist die Arbeit an
der Basis, die mir mehr am Herzen liegt!
Im Namen des Vorstandes bedanke ich mich bei allen für die Unterstützung im vergangenen Jahr und
steige ein in die Planung für
Weihnachten im Tierheim am 4. Advent,
es ist der 20. Dezember 2015. Wir freuen uns auf Sie und hoffen, Sie bringen ein wenig Zeit zum Schauen, Klönen und Informieren mit!
Herzlichst Ihre

Brigitte Maeder
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Hilfe für die Wilden
Am Stadtrand von Elmshorn,
wenige Minuten vom Elmshorner Tierheim entfernt, liegt die
Wildtierauffangstation in Sparrieshoop.
Auf dem 2,6 Hektar großen Gelände, das direkt an die alte Sendefunkstelle hinter Sibirien
angrenzt, finden in Not geratene
Wildtiere Hilfe.
Christian Erdmann, der die Station gemeinsam mit seiner Frau
Katharina 2012 dort ins Leben
gerufen hat und diese leitet, ist
ein alter Hase, wenn es um die
Versorgung von Wildtieren geht.
Seit 28 Jahren ist er hauptberuflich als Wildtierexperte im Einsatz, hat zwei große Auffangstationen in Niedersachsen aufgebaut und schon vielen Tausende von Wildtieren so das Leben
gerettet.
Die Entscheidung, auch eine
Auffangstation in SchleswigHolstein zu gründen, beruht
auf der Tatsache, dass jährlich
hunderte von verletzten und
verwaisten Wildtieren aus
Hamburg und Schleswig-Holstein in seine Station nach Soltau
gebracht wurden, da es weiter
nördlich keine Hilfe für diese
Tiere gab.
Um die Station in Soltau zu entlasten, den betroffenen Tieren
den weiten Transport zu ersparen und schneller helfen zu können, wurde ein passendes
Gelände im Großraum Hamburg
gesucht, um dort eine weitere
Station aufzubauen.
Kein leichtes Unterfangen, denn
es gab hohe Auflagen für die Genehmigung einer solchen Station. Im Kreis Pinneberg sind die

Wildtierfreunde dann jedoch
fündig geworden.

Nach drei Jahren kann die Station bereits über 1.500 Wildtiere
im Jahr registrieren, die hier
versorgt werden.
Das höchste Ziel ist dabei immer
die Rehabilitation der betroffenen Tiere, um sie schnellstmöglich wieder auszuwildern. Dies
ist natürlich nicht immer möglich. Manche Verletzung ist zu
schwer, manche Tiere zu lange
unterversorgt, sodass sie es nicht
schaffen oder von ihren Leiden
erlöst werden müssen.

Von natürlicher Auslese kann
in den wenigsten Fällen die Rede sein.
Diesen Tieren zu helfen, empfinden Erdmann und sein engagiertes Team als ethische
Verpflichtung.
Unterstützt werden sie dabei
von der Stiftung für Tierschutz –
Vier Pfoten, die die Basisfinanzierung der gemeinnützigen
Einrichtung sichert. Alles Weitere muss durch Spenden und ehrenamtliche Mitarbeit gewuppt
werden.

Die Wildtierfreunde erhalten
keine öffentliche Förderung für
ihre Arbeit.
Während die anerkannten Betreuungsstationen in Niedersachsen mit Mitteln aus den
Toto-Lotto Einnahmen unterstützt werden, müssen solche
Einrichtungen in SchleswigHolstein ohne Förderung
auskommen.

Die Gründe, weshalb Rehe, Hasen, Füchse, Greifvögel, Eulen,
Eichhörnchen und viele mehr
zu Erdmanns in Pflege gebracht
werden, sind meist menschgemacht.
Stacheldraht, Windkraftanlagen,
Autoverkehr, Hochspannungsleitungen, die frühe Mahd zur
Jungtierzeit, Vergiftung, Gartenarbeiten, Lärm und Streß, das
sind einige der Gründe, weshalb
Wildtiere durch unsere Zivilisation zu Schaden kommen.

Ein Grund, weshalb es von daher kaum fachkundige Auffangstationen im nördlichsten Bundesland Deutschlands gibt. Die
Wildtierstation in Sparrieshoop
ist eine der wenigen, die es landesweit als anerkannte Betreuungsstelle gibt.

Nicht nur einheimische Wildtiere finden dort Hilfe.
Auch beschlagnahmte Nutztiere
und Exoten können hier nach
Möglichkeit untergebracht werden. Fundtiere wie ausgesetzte
Schildkröten übernimmt Erdmann ebenfalls. Dabei arbeitet er
Hand in Hand mit den Kollegen
Tier & Wir

vom Elmshorner Tierschutzverein zusammen.
Dank der guten Zusammenarbeit mit den lokalen Tierschutzorganisationen, vorneweg das
Elmshorner Tierheim, konnte
sich die Einrichtung schnell etablieren.
Die Arbeit ist sehr gefragt. Nicht
nur wegen der hohen Zahl an
betroffenen Wildtieren, die die
Bürger gut versorgt wissen wollen. Auch Schulklassen, Kindergärten und andere interessieren
sich für die gemeinnützige Arbeit.

Gerne würden Erdmanns mehr
naturpädagogische Angebote
schaffen.
Aber dazu fehlt schlichtweg das
Geld und damit das Personal.
Der kleine Betrieb muss mit 7
Mitarbeitern auskommen.
Christian Erdmann, der die Station hauptamtlich leitet, zwei

zuarbeiten, auch wenn von dem
begrenzten Budget für sie nur
ein Taschengeld übrigbleibt.

Doch als Wildpark, in dem man
Tiere gucken kann, versteht sich
die Einrichtung nicht.

Damit sich interessierte Tierfreunde ein Bild von der Arbeit
in der Wildtierstation machen
können, laden Erdmanns einmal im Monat zu einer Führung
über das Gelände ein.

Vielmehr als ein Krankenhaus
für wilde Tiere, denn die Pfleglinge brauchen viel Ruhe und
wollen so wenig Kontakt zu uns
Menschen wie möglich.

Ihr Wissen geben die Wildtierexperten gerne weiter.
Regelmäßig geben sie Schulungen für Tierärzte und Tierpfleger
im Umgang mit Wildtieren und
ihrer Erstversorgung.
Und auch selbst nehmen sie regelmäßig an Fortbildungen teil,
um immer auf dem neuesten
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Behandlungsstandards zu bleiben.
Katharina Erdmann

Auszubildende, zwei FÖJlerinnen, ein Teilzeit-Hausmeister
und seine Ehefrau leisten die Arbeit 7 Tage die Woche allein.
Vereinzelt helfen freiwillige Helferinnen bei den Alltagsarbeiten.
Katharina Erdmann, die seit 13
Jahren ehrenamtlich in der Wildtierpflege tätig ist, leitet das Büro. Ihren bisherigen Beruf als
Grafikerin hat sie an den Nagel
gehängt, um in der Station mitTier & Wir
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Erste Hilfe bei Tieren
Notfälle kommen meistens ungeplant. Häufig wird der tierärztliche Notdienst aufgrund
folgender Erkrankungen konsultiert: Apathie, Autounfälle, Magendarmerkrankungen, Beißerei,
Wunden, Vergiftungen, Bewusstlosigkeit/Koma, Krampfanfälle, Geburtsstörungen, Insektenstiche, Hitzschlag.
Daher ist es wichtig, sich vorsorglich auf derartige Situationen vorzubereiten, um dann
sicher und richtig zu handeln,
wenn es drauf an kommt. Oft
werden Tierhalter in erster Linie
„Erste Hilfe“ leisten und parallel
den Tierarzt verständigen. Es ist
sinnvoll, die Telefonnummer des
Haustierarztes oder der nächsten
Tierklinik griffbereit oder im Telefon abgespeichert zu haben.
Rufen Sie den Tierarzt unbedingt an, bevor Sie sich auf den
Weg machen, so kann dieser
schon wichtige Informationen
erhalten und ggf. Vorbereitungen treffen.
Ist ein Tier gestresst oder hat es
starke Schmerzen, kann es zu
Verhaltensänderungen kommen. Es reagiert womöglich in
Panik anders als sonst und
schnappt im schlimmsten Fall
oder beißt. Hinzu kommt, dass
es nicht unbedingt das eigene
Tier ist, wenn Sie zu einem Unfall dazu kommen. Manchmal ist
es erforderlich, sich zunächst gegen Bisse zu schützen, in dem
man das Maul z.B. mit einer

Maulschlaufe fixiert.
Bei einem Herz- und oder Atemstillstand z.B. nach einem Unfall
kann ein Tier reanimiert werden.
Dies sollten Tierhalter allerdings
am Besten in einem Erste Hilfe
Kurs für Tiere lernen oder sich
vom Tierarzt zeigen lassen.

Wie reagiere ich bei starken
Blutungen?
Prinzipiell sieht Blut immer
mehr aus, als es ist. Handelt es
sich allerdings wirklich um eine
schwere Blutung, sollten Sie unverzüglich handeln, da das Tier
sonst verbluten kann.
Eine arterielle Blutung erkennen
Sie daran, dass hellrotes Blut
pulssynchron aus der Wunde
kommt.
Bei leichteren bis mittelschweren
Blutungen wird ein Verband
bzw. Druckverband angelegt.
Bei schweren Blutungen kann es
erforderlich sein, die Extremität
abzubinden. Dies muss allerdings alle 10 Minuten gelockert
werden, da sonst die Gefahr besteht, dass Gewebe abstirbt.
Starke Blutungen und größere
Verletzungen sollten immer tierärztlich behandelt werden, da sie
oft bakteriell kontaminiert sind.
Folgende Dinge sollten Sie als
Tierbesitzer im Haus haben.

Kleine Notfallapotheke für
Hunde und Katzen
• Augenspüllösung (zum Spülen von Augen und Wunden)
• Desinfektionsmittel für Wun-

den, z.B. Octenisept (brennt
nicht)
• Wund- und Heilsalbe z.B. Lebertranzinksalbe, Betaisodona
oder Bepanthene
• Zeckenschutz
• Ohrreiniger (falls der Hund zu
Ohrproblemen neigt)
• Pflanzliche oder homöopathische Durchfallmittel
• MCP Tropfen, NovalginTropfen (verschreibungspflichtig, nach Rücksprache mit dem
Haustierarzt, Katzen speicheln
von Novalgin manchmal)
• Calcium Trinkampullen
(Allergien, Insektenstiche)
• Einwegspritze zur Medikamenteneingabe
• Verbandszeug (Tupfer, Polstermaterial, Watte, Elastikbinde,
Klebeband)
• Einmalhandschuhe
• Schere
• Fieberthermometer (Normaltemperatur 38-39°C)
• Pinzette und Zeckenhaken
• Holzspatel
• Wattestäbchen
• Maulkorb
• Taschenlampe
• Telefonnummern:
Giftnotruf, Haustierarzt
• Bei chronisch kranken Tieren
die „Dauermedikation“
Letztendlich gibt es viele mögliche Notfallsituationen.
Die Einschätzung ist manchmal
für Laien sehr schwer. Daher
sollte im Zweifelsfall lieber der
Tierarzt aufgesucht werden!
Sonja Schirmer
Tierärztin Tierklinik Uetersen

Tier & Wir

Was kann ich tun?
Was kann ich tun, wenn ich ein
Tier finde oder ich bemerke,
dass ein Tier schlecht gehalten
wird?
Das Fundtier:
Als Fundtier gelten Haustiere,
die sich verirrt haben beziehungsweise dem Besitzer entlaufen sind.
Fundtiere unterliegen dem
Fundrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (§§ 965-984
BGB). Die Bestimmungen für
Fundsachen sind für Tiere nach
§ 90 a BGB entsprechend anwendbar.
Danach sind die Gemeinden
grundsätzlich verpflichtet, Fundtiere aufzunehmen und artgerecht im Sinne des § 2 Tierschutzgesetz
unterzubringen.
Die Gemeinden
haben die Möglichkeit, die Aufgabe an Dritte, wie
etwa ein Tierheim,
zu übertragen.

Also was tun?
Nehmen Sie Kontakt
zu dem zuständigen
Tierheim auf, oder
melden Sie das Fundtier dem Ordnungsamt.
Das
Ordnungsamt
wird dann das Tierheim informieren.

Tier & Wir

Wichtig ist: ein nicht
gemeldetes Fundtier
kann vom Halter
nicht gefunden werden. Nicht gemeldete Kätzinnen werfen
eventuell Welpen.
Das Tier steht vielleicht schon auf der
Tierheim Vermisstenliste, oder es ist
mit einem Mikrochip
gekennzeichnet, den
man nicht ertasten kann.
Wildtiere sind keine Fundtiere,
werden aber von den Tierheimen mitbetreut, falls es sich um
mutterlose Jungtiere oder verletzte Tiere handelt.
Bei uns im Kreis Pinneberg steht
die Wildtierstation in Sparrieshoop als Hilfsorganisation zur
Verfügung.
Bearbeitung von Tierschutzfällen
Tierschutzfälle sind Notsituationen einzelner
Tiere, die durch eigene Wahrnehmung
oder Anzeigen fremder Personen bekannt werden.
Sollten Sie das Gefühl haben, dass ein
Tier schlecht behandelt oder gehalten

wird, dann melden Sie diesen
Fall bei Ihrem zuständigen Tierheim oder an das Ordnungsamt.
Bitte machen Sie keine anonymen Anzeigen, sondern geben
Sie Ihren Namen und eine Kontaktrufnummer mit an. Bei der
Bearbeitung der Anzeige werden
Sie automatisch anonym sein.
Sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, werden Sie
vorher gefragt, ob Sie aus Ihrer
Anonymität heraustreten wollen.
Oft werden schlimme Fälle nicht
bekannt, weil es sich um Familie,
Bekannte oder Nachbarn handelt.
Bitte denken Sie daran: ein Tier
kann nicht um Hilfe rufen! Es
hat nur eine einzige Chance,
Hilfe zu bekommen ... SIE!
Anke Darius

Sind Tierheimmitarbeiter eigentlich unfreundlich?
Diese Frage darf natürlich gestellt werden. Immer wieder höre ich Beschwerden über den
Tierschutz und das Tierheim.
• Da wird man am Tor „abgefertigt“
• Die „wollen“ einfach mein Tier
nicht als Pensionstier aufnehmen, obwohl ich doch in Urlaub
fahren muss.
• Die geben mir kein Tier, obwohl ich doch mit 70, 80 Jahren
noch rüstig bin.
• Wieso kann mein Kind (10 Jahre, oder auch etwas mehr) nicht
mit Katzen kuscheln oder Hunden Gassi gehen.

ein Notfall vorliegt mit Verletzungen. Oder die Tierärztin ist
gerade vor Ort und vieles mehr.
Doch das sieht man natürlich
nicht oder will es nicht sehen.
Doch wofür gibt es eigentlich
Öffnungszeiten? Kommt man
bei einer Bank, einem Geschäft
oder bei Behörden eigentlich
auch außerhalb der Öffnungszeiten so ohne weiteres rein?
Doch da ist alles selbstverständlich. Wieso dann nicht im Tierheim? Stehen die da den ganzen
Tag nur rum um Tiere zu vermitteln? Mit Sicherheit nicht.

• Und Regeln beachten? Was für
Regeln und warum?

Steht man „außerhalb“ der Öffnungszeiten vor dem Tor, kann
es natürlich passieren, dass das
Tierheim-Personal unter Druck
steht. Sei es, dass die Tiere gefüttert werden müssen, evtl. sogar

Merkwürdig daran ist, dass Beschwerden häufig von Menschen kommen, die selbst nichts
für den Tierschutz tun.
Die verlangen aber „sofort und
umgehenden“ Einsatz, möglichst kostenlos. Sorry, dass kann
leider nicht funktionieren.

Und Pensionstiere können wir
nur aufnehmen, wenn Platz ist.

• Und unfreundlich sind die
dort. Also ne!

Im Tierschutz und „natürlich“ in
einem Tierheim geht es in erster
Linie um die Tiere, für die man
verantwortlich ist. Da gibt es natürlich auch Zeiten, in denen
„ausschließlich“ die Tiere versorgt werden müssen. Da
kommt dann der Mensch evtl.
auch mal zu kurz. Das ist selbstverständlich keine böse Absicht.

24 Stunden an 7 Tagen in der
Woche im Einsatz sein. Ehrenamtlich und natürlich ohne
Kosten zu kassieren? Wie soll
das eigentlich funktionieren.

Und natürlich müssen wir auch
aus „versicherungs-technischen“
Gründen darauf achten, das Ehrenamrtliche, die bei uns helfen,
über 18 Jahre alt sind.

• Und überhaupt, wieso bekomme ich kein Tier? Die können
doch froh sein, dass man ein Tier
aus dem Tierheim holt.

Ja, so oder ähnlich lauten dann
bei mir die Beschwerden. Ich
muss dem natürlich nachgehen
und meistens entpuppen sich die
Beschwerden dann als haltlos.

dann bei Herausgabe an den Besitzer Geld verlangt ist eh unmöglich. Man soll doch froh
sein, wenn man das Tier dann
am nächsten Tag (oder auch
später) überhaupt wieder abholt.

Und genau wie in jedem anderen Beruf, ist man unter Druck
evtl. auch mal nicht ganz so
freundlich.
Dies würde alles nicht passieren,
wenn man sich an die entsprechenden Zeiten halten würde.
Es kommt auch vor, dass ich so
gegen 20 Uhr einen Anruf erhalte um ein Fund-Tier abzuholen.
Und bitte auch sofort. Das man
nun den ganzen Tag mit diesem
Tier gespielt hat weil es ja so
niedlich ist, erfährt man dann so
nebenbei.
Und das man Abends oder
Nachts ein Tier aufgegriffen hat
und ins Tierheim bringt, dafür

Und selbstverständlich vermitteln wir auch an ältere Menschen. Nur eben keine Welpen.
Es sollte schon etwas passen.
Und wir freuen uns immer,
wenn ältere Menschen einem älteren Tier noch ein schönes Zuhause geben.
Die Welpen landen unweigerlich
irgendwann wieder in einem
Tierheim oder sogar schlimmeres.
BITTE, IMMER „ZUERST“ AN
DIE TIERE DENKEN. NICHT
AN SICH SELBST.
Danke für Ihr Verständnis.
Wir danken Herrn Gaston Prüsmann
für die freundliche Genehmigung,
diesen Artikel aus den "Pfoten-News"
Nr. 3 des Tierschutz Mölln/ Lbg. u.
Umgebung e.V. abdrucken zu dürfen.
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Glücklich vermittelt

Wir möchten Ihnen hier drei ehemalige Schützlinge des Tierheims Elmshorn vorstellen, die ein schönes,
neues Zuhause bei lieben Menschen gefunden haben. Dies ist nur eine kleine Auswahl, wir können nicht
alle Zuschriften veröffentlichen, die uns erreichen! Aber wie eine der Pflegerinnen aus dem Heim sagte:
Solche Nachrichten und Photos zu bekommen, das ist sooo schön, da weiß man, dass sich die ganze
Arbeit lohnt!

Layla und Lucky

Nicky

Im Februar 2015 hat der Familienrat beschlossen:
Wir brauchen wieder einen Hund! Und so machen
sich die Eltern mit den beiden 11 + 13 jährigen
Töchtern auf den Weg ins Tierheim. Sie sind nicht
auf eine bestimmte Rasse aus, und älter darf das
Tier auch schon sein, das Wichtigste ist, daß „die
Chemie stimmt“!
Ja - und dann waren es die Augen: Bei dem Blick
von Lucky waren meine drei Damen sich sofort einig: Das ist er! So erzählt Kai von ihrer ersten Begegnung mit den neuen Hausgenossen.
Zu Lucky (Rüde, 8 Jahre, Cavalier King Charles
Spaniel) gehört die Layla (Hündin, 7 Jahre, Mischling), sie werden nur zusammen abgegeben – super,
dann hat ja jede Tochter einen Spielkameraden!

Im September wurde es plötzlich klar: Hier fehlt eine Katze im Haus!
Seit ein paar Jahren war keine Katze mehr im
Haushalt, obwohl früher immer ein Stubentiger dazugehörte. Also wurde im Internet nach einer passenden Miez gesucht und fündig wurde man bei
unserem Tierheim. Schon beim ersten persönlichem
Besuch war klar: Wir wollen Nicky ein neues Zuhause geben!
Nicky hatte im Tierheim 6 Monate auf die richtigen
Menschen gewartet – und nun wendet sich für die
ca. 5-jährige Kätzin alles zum Guten. Staunend und
mit viel Freude beobachten ihre neuen Dosenöffner,
wie Nicky ihr neues Heim erkundet und annimmt.
Besonders schön ist, daß Nicky bereits nach einer
Woche an ihren Menschen hängt und sich freut,
wenn sie nach Hause kommen, sie hält sich immer
in der Nähe ihrer Menschen auf.
Sie liebt ihre neuen Spielzeuge, und wie man auf
dem Photo sieht, eroberte sie auch sofort ihr neu
geliefertes Sofa!
(am)

Und so ist es gekommen, nun tollen Hunde und
Kinder durch den Garten und Layla hat viel Spaß
beim Lernen von Dog Dancing.
Die Hunde sind superlieb und alle sind miteinander glücklich.
(am)
Tier & Wir

Gedanken zur Katzenhaltung
Unsere Hauskatze ist das am
häufigsten gehaltene Haustier
in Deutschland.
Daher ist das stetig wachsende
wissenschaftliche Interesse an
ihrem Wesen, ihrem Verhalten
und ihren Sozialstrukturen wenig überraschend und konnte so
manches Geheimnis entschlüsseln.
So ist uns bekannt, dass die Urahnen unserer Katzen in den
Halbwüsten Afrikas und Pakistans leben, und dass ihre Sinne
trotz Domestikation noch fast so
gut wie die ihrer wilden Vorfahren, den hochspezialisierten
Beutegreifern, funktionieren.
Darüber hinaus ist es uns Menschen bis auf wenige bedauernswerte Ausnahmen noch nicht
gelungen, durch Zucht dieses
faszinierende Tier so an uns anzupassen, als dass sie ihre Ursprünglichkeit verloren hätte.
Ein Erklärungsansatz hierfür ist,
dass die Katze über viele Jahr-

Tattoos

für den guten Zweck
Erfolgreiche Aktion von „A
Touch Of Ink“ zugunsten des
Tierheims Elmshorn

tausende allein der Nagetierbekämpfung diente und ihr die
Bewegungsfreiheit und damit
auch die freie Partnerwahl möglich war.
Und heute? Nützt der Katze all
unser Wissen über sie? Machen
wir uns die Mühe, sie so zu sehen und zu verstehen, wie sie
ist? Oder wollen wir nur ein unkompliziertes Haustier, für das
wir keine Steuern zahlen und
mit dem wir nicht einmal Gassi
gehen müssen?

Wäre es denkbar, unseren Katzen statt (vielleicht eigentlich
unwichtiger?) Erziehungsmaßnamen und Reglementierungen
Struktur, und damit Vorhersehbarkeit, aber auch Abwechslung
zu geben?
Und vor allem ihnen in ihrem
von uns doch so sehr eingeschränktem Leben etwas von
dem Wertvollsten zu schenken,
was wir besitzen, nämlich unserer Zeit?

Eine ganze Industrie lebt inzwischen von der Katze: Futtermittelhersteller, Fachmagazine,
Krankenversicherer, Verhaltensberater, Ernährungsberater... um
nur einige zu nennen.
Dabei wäre es so einfach, wenn
wir Menschen uns auf die „Faszination Katze“ besinnen würden. Wenn wir all das Wissen
über sie nutzen würden und
nicht versuchen, sie unseren BeVon 18 Uhr bis weit nach Mitternacht haben Paul Hanibauer
und seine beiden Mitinhaber
Kalle und Simon im Akkord gearbeitet und so vielen Gästen zu

Am Samstag, 12. September 2015 fand in der
„New Tresor Lounge“
eine Tattoo Live Show
Party des Elmshorner
Studios „A Touch Of
Ink“ statt.
Jeder Gast konnte sich an
diesem Abend ausgewählte Bilder zum einmaligen Sonderpreis von
€ 20,- tätowieren lassen
und der Erlös sollte dem
Tierheim Elmshorn gespendet werden. Der Andrang
war groß, die Stimmung super
und die Party mit DJ ging bis in
die frühen Morgenstunden.

dürfnissen, unseren Moralvorstellungen anzupassen, sondern
auf ihre Bedürfnisse und Ansprüche eingehen.

von der „New Tresor Lounge“
aufs Haus.
Durch diese Aktion ist nach Abzug der Unkosten die stolze
Summe von € 740,- für
das Tierheim Elmshorn
zusammen gekommen,
die am 23.9. an die
Schatzmeisterin
des
Tierschutzvereins Elmshorn, Ilona Kus, überreicht werden konnte.
Weitere Informationen
zum Tattoo Studio finden Sie unter
www.touch-of-ink.de.

neuen Schmuckstücken auf der
Haut verholfen.
Als I-Tüpfelchen gab es für jeden Mutigen noch einen Drink

Und wer auch ohne Tattoo an das Tierheim
spenden möchte, kann
das jederzeit sehr gerne. Spendenkonto: 11355 bei der Sparkasse Elmshorn, BLZ 221 500 00.
(am)

Tier & Wir

Rund ums Tierheim
tilien gearbeitet, sein Zuhause
teilt er mit Katze Elenor.
(go)
Annika Ibold (19, links) wird das
Tierheim-Team ein Jahr lang im
Rahmen des Bundesfreiwilligen
Dienstes (BuFDie) unterstützen.
Janina Junge ist ausgebildete
Tierpflegerin in Tierheimen und
Tierpensionen. Die 26-Jährige
hat zuletzt im Lübecker Tierheim gearbeitet und pflegt nun
bei uns die Samtpfoten im Katzenhaus.
Beide sind sich einig: „Es macht
tierischen Spaß, hier zu arbeiten,
ist ein sehr nettes Team!” (go)

Michael Haaker (58) ist seit August 2014 ehrenamtlicher Mitarbeiter und macht hauptsächlich
Notdienste. „Im Tierschutz war
ich schon länger aktiv. Auf der
Homepage des Tierheims hatte
ich gelesen, dass dringend jemand gesucht wird. Deshalb habe ich mich gemeldet”, erzählt
der Pinneberger. Außerdem ist
Michael Beisitzer im Vorstand
des Tierschutzvereins Elmshorn.
(go)

Sebastian Emmer ist ausgebildeter Zootierpfleger. „Das ist sicher
hilfreich, falls hier mal ein Tiger
oder eine Giraffe als Fundtier
abgegeben wird”, scherzt der
waschechte Berliner. Der 28-Jährige hat unter anderem mit Rep-

Tier & Wir

Selma und Philipp Schönbach
haben sich gesagt: Der schönste
Tag in unserem Leben soll auch
den Tieren zugute kommen!
Als die beiden sich im Juli 2014
das „Ja-Wort“ gaben, hatten sie
für Ihre Gäste eine tolle Überraschung: Jeder der 55 Gäste erhielt eine Patenschaftsurkunde
für eine Tiergruppe des Tierheims. Auf die Frage, wie die
Beschenkten reagierten, antwortet Selma: „Die meisten haben
sich wirklich sehr gefreut und
sogar in den nächsten Wochen

das Tierheim und Ihre Patentiere
besucht.“
Es war eine wunderschöne
Hochzeit und das Hochzeitsmenü war vegetarisch.
In Selma Schönbach´s Leben
nehmen Tiere einen großen
Raum ein: Schon immer fühlte
sie sich Tieren verbunden, seit
2010 ist sie Kuschelmensch im
Tierheim, seit 2013 Tierpatin
und 2015 wurde sie als Beisitzerin in den Vorstand berufen.
Zum Haushalt gehören ein
Hund aus dem Tierheim (ein 9
Jahre alter Hovawart) und 3
Katzen.
Wir wünschen dem Ehepaar
Schönbach alles Gute und die
Tiere bedanken sich für diese
wundervolle Idee!
(go)

Wissenswertes
über Hausgänse
Auszug aus der Broschüre des
Deutschen Tierschutzbundes:
Enten und Gänse –
Haltung und Verhalten
Bei den europäischen Hausgänsen gilt die Graugans (Anser anser) als Vorfahre. Die Gans ist
das am längsten domestizierte
Geflügel. Gänse wurde schon
drei- bis viertausend Jahre v.
Chr. als Haustiere gehalten. Vor
allen Dingen durch die Verteidigung des römischen Kapitols gegen die Gallier erlangte
sie große Berühmtheit
als Wachtier.
Gänse sind Wasservögel. Sie haben im Vergleich zu anderem
Geflügel eine lange Lebensdauer. Hausgänse
können mehr als 40
Jahre alt werden.
Wildgänse wandern
über weite Distanzen
und ziehen im Winter
gen Süden. Bei vielen
schweren Hausgänsen ist die
Flugfähigkeit dagegen stark vermindert oder gar nicht mehr
vorhanden.
Auch wenn Gänse einen großen
Teil ihres Tages an Land verbringen, ist Wasser ein wichtiges
Element für sie. Sie nutzen es zur
Nahrungsaufnahme und während der Paarung. Auch für die
Gefiederpflege ist Wasser unabdingbar.

Gänsehaltung in Deutschland
Gänse werden in Deutschland
hauptsächlich zur Fleisch-, Feder- und Daunengewinnung gehalten. Früher wurden sie auch
als Wachtiere eingesetzt.
Die Tiere leben größtenteils in
Freilandhaltung oder kombinierter Stall-/Auslaufhaltung. Badewasserzugang fehlt allerdings
auch ihnen häufig. Für die Wasservögel bedeutet dies eine erhebliche Einschränkung ihres
Komfortverhaltens. Das ausgiebige Baden mit der anschließenden Gefiederpflege spielt im
Tagesablauf der Gänse eine
große Rolle.

Das können Sie tun
Nicht tiergerechte Haltungssysteme sollten auf keinen Fall unterstützt werden. Den größten
Einfluß können Sie nehmen, indem Sie gänzlich auf den Kauf
von Enten- und Gänseprodukten
verzichten. Wenn Sie nicht ganz
auf Enten- oder Gänsefleisch
verzichten möchten, entscheiden
Sie sich bewußt für Produkte,

die aus tiergerechter Haltung
stammen.
Kaufen Sie daher Produkte, die
mit dem NEULAND-Emblem
oder dem europäischen Bio-Siegel gekennzeichnet sind.
Hier müssen die Tiere einen
Grünauslauf, eine Wasserstelle,
Einstreu und Tageslicht bekommen und werden in deutlich geringeren Besatzdichten gehalten,
als in konventionellen Betrieben.
Federn und Daunen von Enten
und Gänsen finden Verwendung
in Kopfkissen und Bettdecken,
Bekleidung und Outdoor-Ausrüstungsgegenständen wie z.B.
Schlafsäcken.
Woher die Federn und
Daunen stammen, ist
für den Verbraucher allerdings oft nicht zu erkennen.
Einige Hersteller weisen inzwischen zumindest die Herkunft aus
Totrupf aus. Eine
Nachfrage beim Hersteller kann hier zur
weiteren Aufklärung
beitragen.
Neben Ihrem eigenen Kauf- und
Konsumverhalten können Sie
auch Einfluß auf Ihre Umgebung
nehmen. Sie können die Menschen in Ihrem Umfeld auf die
Tierschutzproblematik bei der
Enten- und Gänsehaltung aufmerksam machen und dazu anregen, sich bewußt für
tiergerecht erzeugte Produkte zu
entscheiden.
(am)

Tier & Wir

Das Robbenzentrum Föhr –
eine missachtete Chance
für den Tierschutz

Sie zieren die Postkarten der
deutschen Nordseeküste und
werden zuhauf als Plüschvariante in den Souvenirläden angeboten. Seehunde – die Maskottchen
des Wattenmeers gehören mit
ihren großen Kulleraugen zu
den beliebtesten Wildtieren hierzulande.
Doch es geht dem Seehund nicht
gut. Denn das Wattenmeer ist
stark belastet durch Überfischung, Seefahrt und Tourismus,
Ölplattformen, Windkraftanlagen und vor allem durch Schadstoffe. Somit bietet es –
Nationalpark hin oder her – alles
andere als eine gesunde Grundlage für seine Bewohner.
Seehund und Kegelrobbe, die
beiden bei uns einheimischen
Robbenarten, leiden immer öfter
durch die Schadstoffbelastung
der See an einem geschwächten
Immunsystem. Auch Müll wie z.
B. Netze bedroht die Meeresbewohner. Durch Einschnürungen
erleiden viele Robben schwere
Verletzungen oder strangulieren
sich daran. Ein grausamer Tod.
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Und zuletzt sind da noch
die verwaisten Seehundbabies, auch Heuler genannt.
Auf der vielbefahrenen
Nordsee kommt so manches Schiff den Tieren zu
nahe und trennt Mutterund Jungtier. Studien zeigen auf, dass diese Bindung nur selten von
Natur aus unterbrochen
wird. Die meisten Heuler
sind also menschgemacht.
Um den betroffenen Tieren zu helfen, wurde 2010 das
Robbenzentrum Föhr gegründet.
Die direkt am Hafen von Wyk
gelegene Einrichtung bietet modernste Versorgungsräume, in
denen betroffene Tiere fachgerecht erstversorgt,
veterinärmedizinisch
behandelt
und solange
betreut
werden
können, bis
sie nach erfolgreicher
Rehabilitation wieder
ausgewildert werden
könnten.
Doch die Hilfe für in Not geratene Robben ist in Deutschland alles andere als einfach. So ist es in
Schleswig-Holstein nur der Seehundstation in Friedrichskoog
gestattet, Robben in Pflege zu
nehmen. Die Entscheidung, was
mit einem aufgefundenen Seehund passiert,
unterliegt
vorab alleine
dem
Seehundjäger.
Die Kapazitäten und
Kompetenzen
des
Robbenzentrums

werden seit Jahren von den Zuständigen des Landes ignoriert
und bleiben stattdessen ungenutzt. Alleine der Seehundjäger
darf entscheiden, ob ein Heuler
in die Seehundaufzuchtstation
nach Friedrichskoog gebracht
wird oder ob er es erschießt.
Ob sein Fachwissen und seine
Erfahrungen ausreichen, um
über Leben und Tod eines streng
geschützten Tieres entscheiden
zu können? Leider verwehren
die zuständigen Stellen ein offenens Wort dazu.
Der Robbenzentrum-Mitbegründer Andre van Gemmert ist darüber immer wieder verwundert,
um es vorsichtig auszudrücken.
Seit den 70er-Jahren ist der alte
Hase, wenn es um das Thema
Robben geht, in der Wildtier-

pflege tätig. Er leitet seit vielen
Jahren eine Seehundstation in
den Niederlanden und ist ein international gefragter Referent
und Berater auf dem Gebiet.
Mit Janine Bahr, mit der er das
Robbenzentrum ins Leben gerufen hat, verbindet ihn nicht nur
der Einsatz für die Tiere, sondern das Bestreben, sein Wissen
in Schulungen und Vorträgen
weiterzugeben.
Wer sich ein eigenes Bild von
der Initiative machen möchte, ist
herzlich zu einer der regelmäßigen Führungen im Robbenzentrum eingeladen. Aktuelle
Termine und Informationen finden Sie unter:
www.robbenzentrum-foehr.de.
Katharina Erdmann

Bio-Weihnachtsmenü
für Vegetarier
(für 6 Personen)
Gemüsequiche mit Käse
150 g
2 TL
4 EL
100 ml
1
250 g
75 g
100 g
1
1

Mehl
Backpulver
Sonnenblumenöl
Buttermilch
Prise Salz
Gemüse (Möhren, Frühlingszwiebeln, Austernpilze)
Emmentaler
Schmant
Ei
Eigelb
Salz
Pfeffer
Knoblauchpulver

Überbackene Nudeln
mit Kürbis-Zucchini-PaprikaGemüse
350 gNudelnester

1große Zwiebel
1 ELSonnenblumenöl
250 gKürbis
250 gZucchini
250 g rote Paprikaschote
Meersalz
Pfeffer
Knoblauch
250 gEmmentaler

Mehl mit Backpulver mischen, 2
EL Öl, Buttermilch und 1 Prise
Salz zugeben und zu einem Teig
verkneten. 20 Minuten ruhen
lassen.
Inzwischen das Gemüse putzen,
waschen, gut abtropfen lassen.
Die Möhren in Scheiben, Frühlingszwiebeln in 2-3 cm lange
Streifen,
Austernpilze in mundgerechte
Stücke schneiden und in einer
Pfanne in 2 EL heißem Öl 3 Minuten andünsten.
Den Teig ausrollen, in eine mittelgroße, leicht gefettete Quicheform legen und das Gemüse
einfüllen.
Den Emmentaler reiben, mit
Schmant, einem Ei und einem
zusätzlichen Eigelb verrühren.
Mit Salz, Pfeffer und etwas
Knoblauch kräftig würzen und
über das Gemüse gießen.
Im vorgeheizten Ofen bei 200 °C
20 Minuten backen.
Pro Person: 254 kcal (1063 kJ), 9,4
g Eiweiß, 14,9 g Fett, 20,2 g Kohlenhydrate

bestreuen und im vorgeheizten
Ofen bei 200 °C 10 Minuten
überbacken, bis der Käse
schmilzt.
Pro Person: 390 kcal (1633 kJ), 19,1
g Eiweiß, 13,0 g Fett, 48,7 g
Kohlenhydrate

Frittierte Früchte in Bierteig
200 g Weizen-Vollkornmehl
2 Eier
125 ml Bier
Meersalz
Zimt
4 Scheiben Ananas
4 Pfirsichhälften (aus der
Dose)
6 Cocktailbirnen (aus der
Dose)
200 ml Öl zum Ausbacken
Puderzucker

Aus Mehl, Eiern, Bier, Meersalz
und etwas Zimt einen nicht zu
dünnen Teig zubereiten.
Ananasscheiben dritteln, Dosenfrüchte abtropfen lassen und die
Pfirsichhälften dritteln.
Nudeln nach Packungsanweisung al dente kochen, herausnehmen und abtropfen lassen.
Inzwischen die Zwiebel abziehen, würfeln und in Öl andünsten.
Das Gemüse putzen, waschen,
klein schneiden, zugeben und 5
Minuten mit dünsten. Mit Salz,
Pfeffer und Knoblauch würzen.
Den Emmentaler in Streifen
schneiden, bis auf einen kleinen
Rest mit dem Gemüse mischen
und das Ganze unter die Nudeln
heben.
Alles in eine große Auflaufform
geben, mit dem restlichen Käse

Die Früchte in den Bierteig tauchen und in heißem Öl frittieren
oder in der Pfanne von beiden
Seiten goldgelb ausbacken.
Zum Entfetten auf Küchenkrepp
setzen. Mit Puderzucker bestäubt servieren.
Dazu schmeckt Vanilleeis.
Pro Person: 374 kcal (1566 kJ), 6,8
g Eiweiß, 19,5 g Fett, 40,7 g
Kohlenhydrate
Gesamt pro Person: 1018 kcal (4261
kJ), 35,3 g Eiweiß, 47,4 g Fett,
109,6 g Kohlenhydrate

Weitere Weihnachtsmenüs
finden Sie im Internet unter
www.weihnachtsmenue.de
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Gänse

alles andere als dumm!

Mal ehrlich, haben
wir nicht alle schon
mal aus Ärger jemanden „dumme Gans” genannt?
Wie dumm von uns!
Denn Gänse sind alles andere als
dumm. Im Gegenteil: Die prächtigen
Wasservögel zeichnen sich aus durch
ein kluges Sozialverhalten.

Gruppe aus, um zu trauern.
Über Stunden stößt sie Klagerufe aus.
Manche Gänse, die ihren
Partner verloren haben, weigern sich, eine neue Partnerschaft zu schließen und
bleiben den Rest ihres Lebens
allein.

Gänse leben monogam. Haben zwei
sich gefunden, schließen sie einen
Bund fürs Leben. Selbst wenn ein Tier
verletzt wird, verläßt die Gans ihren
Partner dennoch nicht.
Das gilt auch für ihre Gössel. Ist ein
Gänsekind verletzt, lässt die Mutter es
niemals im Stich.
Wenn das Partnertier stirbt, schließt
sich die verbliebene Gans aus der

HONIGTALER

eine Delikatesse für Hunde
Foto:Freeimages.com/M.&C. Richert

Foto:Hölken

150 g Weizenmehl
2 EL Honig
2 Eier (bitte BIO oder
Freilandhaltung)
200 g Haferflocken
150 ml Wasser
1 Teelöffel gekörnte Gemüsebrühe

Die Zutaten gut miteinander vermischen, kleine Taler formen und auf ein
mit Backpapier belegtes Backblech legen. Im vorgewärmten Backofen bei
220 Grad 10 – 15 Minuten backen.
Danach den Backofen ausschalten und
die Honigtaler bei leicht geöffneter
Klappe nachhärten lassen.
(rh)
Tier & Wir

Etwa 25 Jahre Lebenszeit haben die Kunstflieger.
Wird eine Gans in der Luft
abgeschossen, bleiben einige
Tiere aus der Gruppe zurück,
um nach der verletzten oder
gar toten Artgenossin zu
schauen und sie gegebenenfalls zu beschützen.
(go)

Kommen Sie uns besuchen!

Öffnungszeiten:
montags
15:00 bis 18:00 Uhr
mittwochs
15:00 bis 18:00 Uhr
freitags
15:00 bis 18:00 Uhr
samstags
15:00 bis 18:00 Uhr

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

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

oder im Internet:
www.tierheim-elmshorn.de

Tierheimarbeit in Zahlen

