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HELGOLAND 
. . . ein Paradies für Vögel

KATZENGLÜCK 
. . . trotz Behinderung
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Ein Besuch 
im Tierheim

Klönschnack über den Zaun mit Joshi.

Herrlich hier draußen!  - Keine Frage, 

die Katzen lieben ihr Außengehege.

Fotos: Anke Darius

(2 Meerschweinchen und Ratte Abraham). Im Kleintierhaus leben neben Kaninchen, 

Hamstern, Gerbilen, Meerschweinchen und Mäusen auch poussierliche Farbratten. 

Sie waren noch nie im Tierheim 
Elmshorn? Dann wird es Zeit für 

einen kleinen fotografischen 
Spaziergang durch unsere Institution!

Ein- bis zweimal wöchentlich kommt Tierarzt 
Dr. van Wees (im Foto mit Tierpflegerin 

Mandy Kasprik) von der Tierklinik Uetersen 
ins Tierheim, um Tiere vor Ort zu untersuchen 

und zu behandeln.
Regina Hölken, 2. Vorsitzende des 

Tierschutzvereins Elmshorn u. U. e. V. hat 

zwei Pudel, verteilt aber selbstverständlich 

auch Streicheleinheiten im Katzenhaus.

So gemütlich ist es im Hundehaus!

Tierheimleiterin Anke Darius auf dem Weg vom 
Hundeplatz zu den Hundegehegen. Die Pergolen 
dienen als Sichtschutz, um unsicheren Hunden 
unnötige Aufregungen zu ersparen.

Chinchilla Wellensittiche. So bunt geht es manchmal in der Vogelvoliere zu! 

Neuankömmlinge im Tierheim werden 
zunächst in der Quarantänestation unter-
gebracht, bis sie tierärztlich gecheckt sind.

Ausgebüxt: Wasserschildkröten 

werden häufig im Tierheim abgegeben.
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Liebe Tierschützer, Freunde im Tierschutz, liebe Leser,

Schwerpunktthema dieser Ausgabe sind Qual-
zuchten. Wenn man sich damit beschäftigt, 

dürfte jeder fassungslos über den Glauben der 
Menschen sein, dass sie das Recht haben, Tiere 
aus ästhetischen oder wirtschaftlichen Gründen 
zu verformen.
Auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen 
Tierschutzbundes im September hat Thomas 
Schröder nicht umsonst mehrfach gefragt  
„Dürfen wir das?“ und „Ist erlaubt, was nicht 
verboten ist?“ Nicht nur, dass bewegungs-
hungrige Hunde und Katzen sich eben nicht 
so viel und so schnell bewegen können, wie sie 
möchten, da sie einfach keine Luft bekommen, 
sind diese Tiere auch für uns im Tierheim im-
mer kostenintensiv. Fast jeder Neuzugang einer 
Französischen Bulldogge oder einer Perserkatze 
braucht erst einmal eine Operation, um halb-
wegs artgerecht leben zu können. Qualzuchten 
betreffen aber auch Hühner, Puten, Schweine 
und ganz besonders unsere Milchkühe. Einige 
Meinungen und Informationen haben wir ab 
Seite 4 für Sie zusammengestellt.

Auf unserer Jahreshauptversammlung im Juni 
wurde über aktuelle Tendenzen, die Situation im 
Tierheim, unsere Tierschutzarbeit und Finanzen 
berichtet. Danke an alle, die die Zeit gefunden 
haben, teilzunehmen. Besonders die finanzielle 
Lage ist und bleibt schwierig, im Tierheimbe-
trieb haben wir zunehmend mehr Probleme mit 
dem Internethandel, wir haben bereits in der 
letzten Ausgabe darüber berichtet.
Natürlich gibt es viele schwierige und traurige 
Berichte aus dem Tierheim, aber auch schöne 

Hier bitte die Anzeige 
LEHMANN DRUCK

einbauen!!!

1. Vorsitzende des Tierheims Elmshorn: Brigitte Maeder mit „Yoda“ 
                        Foto: Gottfried.

und glückliche Ereignisse. Viele Tiere fanden ein 
neues Zuhause, auch behinderte Tiere waren 
darunter. Lesen Sie dazu auf Seite 13 über das 
Leben mit „Frieda“.
Am 17. Dezember von 11.00 – 16.30 Uhr möch-
ten wir mit Ihnen „Weihnachten im Tierheim“ 
feiern. Unser Abschluss der Jahresarbeit. Wie in 
jedem Jahr freuen wir uns auf interessante Gä-
ste, auf Kuchen und Glühwein, auf eine Tom-
bola und das Glücksrad und ganz besonders 
auf Sie. Kommen Sie auf einen Schnack vorbei, 
schauen Sie nach Ihren Patentieren, besuchen 
Sie unser gemeinsames Tierheim. Danke für Ihre 
Unterstützung! 

Herzlichst Ihre Brigitte Maeder
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Sprechstunde
bitte Termin vereinbaren

Mo. - Fr. 9.00  - 19:00 Uhr
Sa. 9.00  - 19:00 Uhr

24 Stunden Notdienst
0 162 / 135 34 77

Telefon 0 41 22  -  901 403
Telefax 0 41 22  -  901 405

info@tierklinik-uetersen.de

Digitales Röntgen

Ultraschall von Bauch u. Herz

Hauseigenes Labor

Endoskopie inkl. Minimal invasive Chirurgie

•
•
•
•

Tierklinik

Uetersen

Tierärztliche Klinik für Kleintiere
Dr. C. Van Wees & J. Sach

Kleiner Sand 99-101, 
25436 Uetersen

Basis ist die Vererbungslehre, 
sprich die Weitergabe der 

Gene von einer Generation zur 
Nächsten. Diese Weitergabe unter-
liegt Fehlern, die zu Mutationen 
führen. Ohne dieses Missgeschick 
wäre die Artenvielfalt auf unserer 
Erde nicht entstanden. Sie ist die 
Basis für die Evolution.

Die Natur selektiert die 
veränderten Tiere. Bei einem 
positiven Ergebnis kann sich 
das Tier der Umgebung besser 
anpassen, hat einen Vorteil. Das 
veränderte Merkmal gibt das Tier 
an seine Nachkommen weiter, und 
ihre Anzahl nimmt zu. Bei einem 
schlechten Ergebnis hat das Tier 
einen Nachteil. Es kann sich in der 
Natur nicht behaupten. Die Spezies 
verstirbt, bevor sie die schlechten 
Gene an seine Nachkommen 
weitergeben kann. Der Mensch 
hat diese Spielregeln geändert. 

Auch bei den Haustieren kommt 
es zu zufälligen Mutationen. Diese 
werden von den Züchtern geschickt 
genutzt um ihre Idealvorstellungen 
einer Tierart zu kreieren.
Die Züchtung von Tieren hatte 
auch viel Gutes für den Menschen. 
Die Hunde vor 100 Jahren waren 
alles Arbeitshunde, z.B. Jagdhun-
de, Hütehunde, die Wachhunde, 
Arbeitshunde ( ziehen von kleinen 
Wagen mit Milchkannen ) oder 
auch Schlittenhunde.

Qualzucht bei den Haustieren 
Wie sind Qualzuchten überhaupt möglich ? 

Aber es wurde auch Unsinniges 
gezüchtet und das Wohl der Tiere 
wurde außer acht gelassen für 
Modeerscheinungen und für die 
Eitelkeit der Züchter.

Hierzu einige Beispiele:

• Tiere ohne Fell und zum 
Teil ohne Sinneshaare: die 
Sphynxkatzen und die mexi-
kanischen Nackthunde. 

• Tiere mit zu kurzer Schnauze: 
Mops und Französische Bull-
dogge ( brachycephale Rassen) 

„Ich und viele mehr leiden - durch züchterische Eitelkeit und Modeerscheinungen“. 
      Foto: Susan Gonscherowski

Von Dr. Cornelius van Wees

und einige Zuchtlinien der 
Perserkatzen mit daraus resul-
tierenden Atemproblemen. 

• Hunde mit starker Hautfal-
tenbildung mit der Folge von 
Augenerkrankungen und 
schlechter Hautgesundheit  
- z.B. Shar Pei, Möpse und  
Chow Chow.

Es gibt noch viele weitere Beispiele.
In der Natur würden diese Individu-
en nicht überleben. Sie würde sie 
sprichwörtlich „ausselektieren“.
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THEODOR STÜBEN OHG
     Landhandel seit 1920

Futter für frei lebende Vögel, 
Hunde und Katzen, 

Nager- und Kleintiere.
Alles für das Pferd: Heu, Stroh, Späne

Lieth 5a-9· 25336 Elmshorn· Telefon: (0 41 21) 9 17 28 o. 9 46 45

Die Jugendgruppe des Tier-
heims hat zwei neue Fut-

terspendenboxen aufgebaut und 
mit Schildern beklebt. Die alten 
hölzernen Boxen sahen wirk-
lich nicht mehr schön aus. Eine 
bekommt EDEKA Hayunga in 
Elmshorn, die andere ist für das 
Futterhaus in Uetersen gedacht. 
„Danke, dass wir die Boxen 
aufstellen dürfen und Danke für 
die Futterspenden!“ Auf dem 
Foto sind Tina, Milena, Brigitte 
Maeder, Maximilian und Hannah 
zu sehen.    <bm>

Neues aus dem Tierheim

Bulldogge Harley: 
Operation rettet den Fehlzucht-Hund 

Sie finden den Hund auf unserer 
Titelseite niedlich? Nun ja, könnte 

Harley sprechen, würde er Ihnen sein 
Leid klagen, denn er ist eine Fehlzucht. 

Nur dank eines aufwendigen ope-
rativen Eingriffs  kann der kleine 
Kerl überhaupt richtig atmen! Seine 
eingedrückte Nase verursachte derart 
massive Einschränkungen der Atem-
wege, dass sein Körper nicht ausrei-
chend mit Sauerstoff versorgt werden 
konnte und er seine Körpertempe-
ratur nicht mehr regulieren konnte, 
weil ihm die dazu nötige Nasenlänge 
fehlte. Die Folge: Hunde wie Harley 
sind nicht leistungsfähig, sie nutzen 
in ihrer Not die Maulatmung, sind 
permanent überhitzt und fühlen 
sich ganz einfach, Entschuldigung, 
SCHEIßE! Ihr Leben wird zur Qual, 
weil Preisrichter und Züchter ihre 
Ambitionen ins Unermessliche 
steigern, den Bezug zur Realität 
verlieren und schlichtweg jeglichen 
Tierschutzgedanken ignorieren. 
Nähere Info dazu im Internet. unter 

www.Gesunde-Bulldoggen.de Übri-
gens: Die Operation wurde finanziert 
durch eine Spendenaktion des Tier-
schutzvereins Elmshorn.            (go) 

Foto: Gottfried

Der Druck unserer Zeitschrift 
wird ausschließlich durch die 
Einnahmen für die Inserate 
finanziert – es werden dafür 
keine Spendengelder einge-
setzt und alle Mitarbeiter/
innen an „Tier & Wir“ sind 

ehrenamtlich tätig!

Wir danken ganz 
herzlich unseren 

INSERENTEN. 
Ohne SIE wäre keine  

unserer Ausgaben 
möglich!

„Jugendgruppe“ 
und „Futter-

Spendenboxen“

Foto: Gottfried
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„DÜRFEN WIR ZÜCHTEN

Heimtiere werden immer häufiger 
Modetrends unterworfen und ihr 

Aussehen den Wünschen der Men-
schen entsprechend gezüchtet. Zum 
Extrem getrieben kann das zu einer 
Tierquälerei werden: der Qualzucht. 
Viele dieser extremen Rassen können 
kein problemloses Leben mehr führen, 
einige leiden unter den Besonderhei-
ten ihres Körperbaus. 

Bekanntes Beispiel sind die Nackt-
hunde: Die haarlos gezüchteten Hunde 
haben eine Immunschwäche, Gebiss-
fehlstellungen, frieren schnell und 
bekommen rasch einen Sonnenbrand. 
Kreuzt man Nackthunde, sind ihre 
Nachkommen oft nicht lebensfähig. 

Qualzucht bei Haustieren
Stellungnahme des Deutschen Tierschutzbundes:

Aber auch innerhalb gängiger Züch-
tungen, wie beim beliebten Mops, 
gibt es Probleme: Häufig ist der Kopf 
beim Mops so verkürzt, dass er unter 
Atemnot leidet und zu Augenkrank-
heiten neigt. An Augenproblemen 
leiden auch Hunde, bei denen beson-
ders häufig ein Auswärtsrollen des 
unteren Augenlidrandes (Ektropium) 
vorkommt. Rassetypisch tritt dies z. 
B. beim Basset Hound, Bernhardiner, 
Cocker Spaniel, Bluthund und Shar 
Pei auf. Die Tiere können ihre Lider 
nicht richtig schließen und leiden 
dadurch unter Tränenfluss, Bindehaut-
Entzündungen und teilweise an Horn-
hautveränderungen. 

Bei Katzen gibt es problematische 
Züchtungen wie rein weiße Perser, die 
aufgrund einer genetischen Kopplung 
mit der Fellfärbung taub sein können.
Eigentlich sind extreme Züchtungen 
nach dem deutschen Tierschutzge-
setz verboten, wenn dadurch bei den 

Wohl schon immer hat der 
Mensch in die Natur eingegrif-

fen um Tiere nach seinen Vorstellun-
gen zu verändern. Die Katze aber hat 
es verstanden, sich über Jahrtausende 
den Zuchtvorstellungen von uns 
Menschen zu entziehen.

Zucht
So wird erst ab der Mitte des 19. Jahr-
hunderts mit Katzen gezüchtet. Etwa 
100 Rassen sind seitdem entstanden, 
davon 50 von Zuchtverbänden aner-
kannt. Im jeweiligen Rassestandard 
sind die Kennzeichen einer Rasse 
genau beschrieben, etwa Körperbau, 
Wesen und Temperament. Aber auch 
eine Rassekatze ist eine typische 
Katze geblieben, die sich in ihren An-
sprüchen und ihrem Verhalten kaum 
von ihrer rasselosen Verwandtschaft 
unterscheidet.  Fortsetzung nächste Seite 

„Dürfen wir das“? Fragwürdige Ziele in der Katzenzucht

Susan Gonscherowski mit ihren privaten Tieren.        Text und Foto: Susan Gonscherowski  

Tieren erblich bedingt Körperteile oder 
Organe fehlen, untauglich oder umge-
staltet sind und hierdurch Schmerzen, 
Leiden oder Schäden auftreten. Aber 
die Formulierung im Tierschutzge-
setz ist zu schwammig und die Be-
hörden haben Schwierigkeiten, die 
Qualzuchten rechtlich zu verfolgen. 
Es gibt zwar ein Qualzucht-Gutachten 
des damaligen Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten von 1999, an dem der Deut-
sche Tierschutzbund von Anfang an 
mitgearbeitet hat. Es soll den Behör-
den helfen, Qualzuchten zu erkennen 
und dagegen vorzugehen. Doch die 
Veterinärämter und Juristen waren bei 
diesem Thema häufig überfordert. Das 
Problem wird auch dadurch gefördert, 
dass die Rassestandards größtenteils 
immer noch so konzipiert sind, dass 
die Zuchtziele mit einer Qualzüchtung 
verbunden sind.
Verbindliche Regeln gefordert
Vor dem Hintergrund dieser Proble-
me fordert der Deutsche Tierschutz-
bund eine rechtlich verbindliche 
Verordnung, die klar definiert, was 
als Qualzucht gilt. Nicht nur die 
Zucht, sondern auch die Haltung 
und der Verkauf von Qualzuchten 
muss verboten werden. 

Quelle: https://www.tierschutzbund.
de/qualzucht.html
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Ist erlaubt, was nicht 
verboten ist?

Zitat: Dr. Thomas Schröder,  
Deutscher Tierschutzbund
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... und ein Kurzhaarperser.  
     Fotos: Anke Darius

Schlimmer geht es nicht: Nacktkatze 
ohne Fell und zum Teil ohne Sinneshaare.

Sie quälen sich durchs Leben: ein ge-
schorener Langhaarperser ...

Den Flyer mit vielen Tipps 
und dem ganzen Statement 
findet man unter:

http://www.tieraerztekam-
mer-schleswig-holstein.de/
aktuelles/details/article/qual-
zucht.html

Achtung
Qualzucht

WAS WIR WOLLEN?“

Wie bei allen Lebewesen kann es 
auch bei der Katzenzucht zu spon-
tanen Veränderungen (Mutationen) 
des Erbgutes kommen. So können 
sich  die Eigenschaften und auch das 
Erscheinungsbild verändern. Wenn 
sich diese Eigenschaften als nach-
teilig für ein Individuum erweisen, 
bleiben diese durch Spontanmutatio-
nen entstandenen Eigenschaften nicht 
auf Dauer erhalten. Es sei denn, der 
Mensch greift ein:

• Die fast haarlose Sphinx hätte 
ohne die züchterischen Maß-
nahmen des Menschen, der 
auch Negativmerkmale stabili-
siert, keine Überlebenschance.

• Ebenso wie die schwanzlose 
Manx, der ein wichtiges Aus-
drucksmittel sowie die ausglei-
chende Balancierstange beim 
Klettern fehlt.

• Oder die Scottish Fold mit ih-
ren am Kopf anliegenden Falt- 
oder Kippohren. So ist bei 
solch einem Tier nicht nur das 
Hörvermögen beeinträchtigt, 
sondern auch die so wichtige 
Mimik bei der innerartlichen 
Verständigung.

Das sind nur einige wenige noch 
harmlose Beispiele in der Zucht, bei 
denen der Mensch den Evolutions-
faktor „Selektion“ ausgeschaltet hat.

Dürfen wir das?
Diese Rassen haben mit schwersten 
körperlichen und Verhaltensdefiziten 
zu kämpfen. Aber nicht nur das:

Über eine nackte Sphinx die in unserem 
Tierheim vor einiger Zeit auf neue 
Menschen wartete, wurde von den 
Besuchern lauthals gelacht und sich 
lustig gemacht. Diese Katze guckte 
in ihrer faltigen Haut aus großen 
Augen nur kurz durch das Gitter. Sie 
versteckte sich fortan im hintersten 
Winkel des Geheges.

Dieses Tier ist von uns Menschen wie 
viele, viele andere Qualzüchtungen 
so gemacht, und nein –

das dürfen wir nicht.

„Viele Menschen finden mich schön - 
aber ich leide“.            Foto: Anke Darius

Im offiziellen Flyer 
der Tierärztekammer 

Schleswig-Holstein werden 
die Qualzuchten ebenfalls 
an den Pranger gestellt. 
„Die Gesundheit der Tiere 
rückt vollkommen in den 
Hintergund. Mit Rassen, die  
in MODE sind, lassen sich 
hohe Gewinne erzielen“. 
Eindeutig der Aufruf, 
insbesondere Möpsen und 
Bulldoggen wieder Nasen zu 
geben, damit sie atmen und 
damit wieder im Verhalten 
wirklich Hund sein können.



Tier & Wir Ausgabe 14 im Dezember 2017

8

Borstelweg 31  •  25436 Tornesch  •  Telefon 0 41 22 / 5 14 42  •  www.zywietz-fenster.de

ROLLLÄDEN  •  FENSTER  •  TÜREN  •  MARKISEN  •  DACHFENSTER

M A R K E N F E N S T E R    A U S   TO R N E S C H

Alle zwei Jahre findet die Jahres-
hauptversammlung unserer 

Dachorganisation, des Deutschen 
Tierschutzbundes statt. In diesem 
Jahr in der wunderschönen Stadt 
Potsdam.
Am Freitag 08.09.17 gab es bereits 
ein Vorabendprogramm, verschiedene 
Vorträge konnten besucht werden, es 
ging um Hygiene im Tierheim, um 
das Softwareprogramm THEO oder 
auch um Fundraising. Zudem gab es 
reichlich Informationsmaterial für die 
Tierheime zum Mitnehmen. Ab 20.00 
Uhr wurde der TIBU 2017 verliehen, 
in diesem Jahr gleich dreimal. 

Jahreshauptversammlung 
des DTSCHB in Potsdam

In der Kategorie „Investigative 
Recherche“ an den Journalisten 
Manfred Karremann, der durch 
seine Reportagen den Tierschutz 
an die Öffentlichkeit gebracht hat. 
Ein Kommentar kennzeichnet seine 
Arbeit „Was tun wir den Tieren an, 
wenn wir nicht einmal eine zehn-
minütige Reportage im Fernsehen 
ertragen?“. 
In der Kategorie „Dokumentation“ 
an Dr. Reinold Hartmann, ihm ist es 
zu verdanken, dass Tierschutzthemen 
überhaupt ihren Platz im Fernsehen 
haben und in der Kategorie „Promi-
nent“ an Stefanie Hertel, die ihre Pro-

minenz zu jeder Gelegenheit nutzt, um 
Menschen für Tierschutz zu sensibi-
lisieren. Die ganze Verleihung wurde 
von einer jungen Sängerin begleitet.
Am Samstag kamen über 300 Tier-
freunde in den Veranstaltungsraum zur 
Jahreshauptversammlung. Es gab viele 
Berichte, Abstimmungen und kleinere 
Diskussionen. Mittags wurde dann der 
Adolf-Hempel 
Jugendtier-
schutzpreis an 
zwei Jugend-
tierschutz-
projekte und 
ein Einzelpreis 
an eine Amphi-
bienschützerin 
verliehen. 
„Enorm was 
die Kids auf  
die Beine 
gestellt haben“!
Spannend wur-
de dann noch 
die Präsentation 
des Deutschen 
Haustierregi-
sters, die sich 
ordentlich auf 
die neue Zeit eingestellt haben. Man 
findet sie jetzt unter  www.findefix.
com und dieser Auftritt des Haustier-
registers ist wirklich beeindruckend. 
Schauen Sie doch selbst einmal hin-
ein und registrieren Sie Ihr Tier!
Um 15.00 Uhr gab es noch eine Tasse 
Kaffee und dann machten sich alle auf 
den Heimweg. Ein spannendes, aber 
auch anstrengendes Wochenende lag 
hinter uns. 
Wer noch mehr Informationen haben 
möchte, kann unter www.tierschutz-
bund.de nachlesen.                            <bm>

Sich Informieren lassen sowie Informationsmaterial zum Mitnehmen und Nachlesen 
gab es im Foye.          Foto: DTSCHB

Dr. Thomas Schröder

Diese Ausgabe unseres Tierheim Magazins, sowie alle vorherigen Ausgaben, finden Sie auch im Internet 
auf der Tierheim Webpage unter der Rubrik: Tierheim-Journale   www.tierheim-elmshorn.de
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... Dackelfreunde
Was wären wir ohne solche Unterstützer wie 

den Dackel Club Elmshorn! Jedes Jahr spen-
den die Mitglieder eine stattliche Summe an den 
Tierschutzverein Elmshorn. Das Geld stammt aus 
dem Erlös eines wunderschönen Dackel-Fotoka-
lenders, den der Club alljährlich produziert. Damit 
nicht genug: Die Dackel Club-Chefin Elena Gas-
barro trägt  mit umfangreichen Sachspenden auch 
dazu bei, dass unsere Tombola am traditionellen 
Weihnachtstag im Tierheim (3. Advent) mit attrak-
tiven Preisen bestückt ist. Die Spendenübergabe 
fand auf dem Reiterhof Dose in Elmshorn statt. 
Dort fand wie  jedes Jahr am 1. Mai die „IDG Ro-
sensiegerschau Elmshorn” statt, ein Höhepunkt im 
Veranstaltungsprogramm der Dackel Club Mitglie-
der. Nähere Informationen unter www.dackelclu-
belmshorn.jimdo.com                                             (go)

Spendenübergabe am 1. Mai 2017: Elena Gasbarro, Leiterin Dackel Club 
Elmshorn (re.), sowie die Mitglieder Bärbel Kerner (hinten li.) und Natalie 
Nahm überreichten einen symbolischen Scheck über 2.400 Euro an Regina 
Hölken vom Tierschutzverein Elmshorn.                                    Foto: Gottfried

Wir sagen Danke:

Am Dienstag, 19. September 2017 kamen 
Herr und Frau Rißler mit einer schönen 

Überraschung ins Tierheim. In der Deichreihe 
in Haseldorf hatten die Anwohner ein Straßen-
fest organisiert. 45 Nachbarn feierten mit Speis, 
Trank und viel Spaß an wunderschön deko-
rierten Tischen. Den Überschuss dieser netten 
Feier, in Höhe von 150,00 €, brachten sie für 
Katzen in Not.        <bm>

Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, 
Freitag und Samstag, 15 bis 17:30 Uhr.
Internet:www.tierheim-elmshorn.de

... Familie Rißler und Nachbarn
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Auch den Schülern der Elsa-Brändström-Schule 
verdanken wir in diesem Jahr eine tolle Finanz-

spritze.Satte 3.000,- Euro spendeten sie dem Tier-
schutzverein im Mai! 
Das Geld ist ein Drittel vom Gesamterlös ihres traditio-
nellen Frühlingsfestes, das sie im März gemeinsam mit 
Lehrkräften und Eltern organisiert hatten. „Wir können 
den unverhofften Geldsegen sehr gut gebrauchen“, sagte 
Brigitte Maeder bei der Spendenübergabe. „Durch  den 
Internetverkauf von Hunden, die so teilweise vier- bis 
sechsmal weitergereicht werden und dann im Tierheim 
landen, entstehen uns enorme Kosten. Die Tiere sind 
krank und seelisch völlig fertig, wenn sie bei uns ankom-
men“, sagt die Chefin des  Tierschutzvereins Elmshorn. 
Die Schülervertreter nahmen gern die Einladung von 
Maeder an, das Tierheim zu besuchen, um sich selbst 
ein Bild machen – was wenig später auch geschah. (go)

... Pfiffige EBS-Schüler 

Spendenübergabe in der EBS: Die Schülervertreter Bela Seiler (v. li.), Mareike 
Schaller und Moses Magens mit Christiane Schüddekopf (Vorstand Förderverein 
Kinder-Hospiz Sternenbrücke, die ebenfalls 3000 Euro bekamen), Brigitte Maeder 
(1. Vorsitzende Tierschutzverein Elmshorn u. U.) sowie Schulleiter Uwe Lorenzen. 

HAUSTECHNIK

Tradition und Innovation seit 1926

www.krauss-haustechnik.com
Rostock-Koppel 11   25365 Sparrieshoop  Tel. 04121 - 57 99 20

  • Heizungsanlagen
     • Wärmepumpen
        • Lüftung
           • Bauklempnerei
               • Notdienst
                 • Solaranlagen
                    • Photovoltaik
                       • Badplanung
                          • Wartung

Heizung & Sanitär
   Ihr Partner mit viel Erfahrung

Bo Hansen (im Foto), Präsident 
der Fußballer der SV Lieth, und 

Vizepräsident Martin Tündermann 
haben zusammen mit dem Werbe-
fachmann Axel Krumm von AKW 
ein neues Trikot für die SV Lieth 
designt. Künftig sollen alle Mann-
schaften von der G-Jugend bis zu 
den Senioren in einheitlichen Trikots 
auflaufen. Hinsichtlich eines Logos 
auf dem rechten Ärmel haben sich 
Trainer und Betreuer gemeinsam mit 
den „Trikot-Machern“ gegen einen 
geldgebenden Sponsor und für eine 
gemeinnützige Organisation entschie-
den, dem Tierheim Elmshorn.  
„Wir finden die Idee klasse, gerade 
jüngeren Menschen eine solche Ein-
richtung nahe zu bringen. Gezielt 
hoffen wir dabei auf Fragen wie „Wa-
rum gerade die?!“ oder „Was machen 
die eigentlich?“, sagt Bo Hansen, der 
selbst ein großer Tierliebhaber ist. 
Ein deutscher Schäferhund (bis vor 
kurzem hatte er noch einen Kumpel) 
und ein Dutzend Hühner durchqueren 

Wir sagen Danke: SV Lieth-Kicker  
werben für den Tierschutz

täglich seinen Garten. „Mein ver-
storbener Rüde Rigo bekam bei uns 

Fo
to

: G
ot

tfr
ied

ebenso eine zweite Chance, nachdem 
er einige Zeit im Tierheim Berlin ver-
bracht hatte, wie meine Hündin Maya, 
die bei Astrid Harbs abgegeben wor-
den war. Ob Igel-, Vogel-, Insekten-, 
Hühner- oder Hundehäuser, bei uns im 
Garten findet alles seinen Platz.  
Auf der einen Seite bin ich sehr dank-
bar, dass es eine Einrichtung wie das 
Tierheim gibt, damit die Schwächsten 
unter uns eine Zulaufstelle haben.  
Zum anderen ist es erschreckend zu 
sehen, dass eben diese Einrichtung 
in solch einem Maße benötigt wird. 
Unsere Aktion soll also einerseits ein 
„Danke, dass es Euch gibt“ beinhalten 
und vielleicht den einen oder anderen 
dazu bewegen, einem Tier eine zweite 
Chance zu geben....“, sagt Bo Hansen. 
 
Wer mehr über diesen Verein 
erfahren oder Mitglied werden 
möchte findet alle Infos unter 
www.sv-lieth.de (go)
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Deutschlands einzige Hochseeinsel, 1 km2 „klein“ 
(0,7 km2 die Nebeninsel, die „Düne“, bis zu 61 

m hoch). Erreichbar mit dem Schiff ab Büsum (21/2 
Std. Fahrt) oder ab Wedel mit dem Katamaran. Bei 
einer Tagesfahrt mit ca. 31/2 Std. Aufenthalt, genießen 
Sie saubere, frische Luft - keine Abgase. Nur Elektro-
fahrzeuge mit „Pi“-Kennzeichen (Helgoland gehört 
zum Kreis Pinneberg) und Tretroller.
Wandern Sie den Klippenwanderweg, genießen Sie 
die tolle Aussicht zur Düne, auf`s Meer und die  
Vögel am Lummenfelsen, aus nächster Nähe. 
Die Brutvögel sind das Ziel vieler Ornitologen. Ab 
März bevölkern ca. „19.000“ Seevögel! die schma-
len Felsringe der Westkliffe und die „Lange Anna“. 
2017 waren es: 3.179 Paare Trottellummen, 5.201 
Paare Dreizehenmöwen, 1.071 Paare Baßtölpel (am 
besten zu beobachten! Sie werden begeistert sein!), 
Tordalken und Eissturmvögel 55/53 Paare, 
je 50 Paare Silber- und Heringsmöwen.
Lummensprung: Ab Mitte Juni springen die jungen 
Trottellummen, noch flugunfähig, bei einsetzender 
Dunkelheit aus bis zu 50 m Höhe ins Wasser. 
Im Oktober verlassen die letzten Vögel die Insel. Sie 
überwintern auf der Nordsee oder im Nordatlantik. 
Trotzdem kommen im Oktober viele Ornitologen nach 
Helgoland. Sie erhoffen sich viele seltene Vogelarten, 
die durch schlechtes Wetter (Sturm, Regen) erschöpft 
sind und somit auf Helgoland Station machen.
Auf der „Düne“ werden ab Mitte November bis ca. 
Mitte Januar die Kegelrobben geboren. Im letzten Winter waren es über 300! 
(Wieder ein Ziel für Naturfotografen). Um die Kegelrobben nicht zu stören und 
weil sie auch gefährlich werden können, ist ein Abstand von ca. 30 m unbedingt 
einzuhalten!   Eine Fahrt nach Helgoland lohnt sich! Auch für einen Tag (zum 
„Schnuppern“) Besser sind 2 – 3 Tage.

Helgoland

„Trottellummen“

„Dreizehenmöwen“

„Tordalken“

„Baßtölpel“

„Kegelrobben“

ist eine Reise wert!

Text und Fotos: Klaus Dammann
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Neues aus dem Tierheim

Ein Jahr war schon wieder vorü-
ber und so fand am 16.09.2017 

das alljährliche Patentreffen statt. 7 
Paten trafen sich in einer gemütli-
chen Runde. Nach der Begrüßung, 
etwas Smalltalk und einem allge-
meinen Informationsaustausch fand 
der geplante Rundgang auf dem 
Tierheimgelände statt, um u.a. die 
Patentiere zu besuchen.

„Anpacken“ - heißt es auch beim Patentreffen und diesmal wurde am Tierheim, wieder 
mit viel Spaß, der Sichtschutz ( Foto unten ) erweitert.           Foto: Anja Henkelmann

Patentreffen

Danach packten alle noch mit an und 
der Sichtschutz auf dem Hundeplatz 
wurde erweitert. Vielen lieben Dank 
nochmal an die fleißigen Helfer! Es 
hat wie immer viel Spaß gemacht.
Unser Dank gilt natürlich auch den 
Paten, die nicht teilnehmen konnten. 

Wir freuen uns  
auf das nächste Patentreffen.         AH

Nedderstraße 21  ·  22869 Schenefeld

Öffnungszeiten:

facebook: Reitsport Schuldt Schenefeld

Montag, Mittwoch, Freitag:  10-18 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 10-19 Uhr 
Samstag: 10-15 Uhr

REITSPORT SCHULDT
Telefon: 0 40 / 83 93 26 10
Fax: 0 40 / 83 93 26 11

Wussten Sie 
schon, dass...

• Eine Katze ohne Kontakt zu Artge-
nossen, oft neurotisch und wegen 
Reizarmut phlegmatisch wird?

• Maulwürfe unter Naturschutz stehen 
und Hobbygärtner ihn nicht töten 
dürfen, sondern nur vertreiben?

• Daß Katzen aus dem Stand  
2 Meter hoch springen können?

• Eine Kuh nur dann Milch gibt,  
wenn sie ein Kalb geboren hat?

• Eine Katze die faucht, nur unsicher 
ist und eine Schlange imitiert?

• Gänse ein Leben lang mit einem 
Partner leben?

• Katzen keine Einzelgänger sind, son- 
dern in einer familiären Struktur leben?

• In Deutschland 2 Millionen herren-
lose Katzen leben und hier ein 
ähnliches Katzenelend herrscht wie 
in Südeuropa?

• Hunde- und Katzenkinder die gleiche 
Angst wie Menschenkinder haben, 
wenn sie Nachts allein gelassen 
werden, weil sie Schutz eines Erwach-
senen brauchen?

• Wellensittiche in der freien Natur in 
Schwärmen von Millionen anderer 
Wellensittiche leben?

• Katzen Wüstentiere sind und ohne 
Zufütterung in Europa nicht überle-
ben können? 

• 2016 so viele Tiere wie noch nie 
zuvor in SH geschlachtet wurden?

• Das Halsbänder lebensgefährlich 
für Katzen sind?

• Das Katzen nie „spielen“ sondern 
ihrem Jagdtrieb nachgehen?

• Daß Katzen, die nicht mehr „jagen“ 
sich aufgegeben haben?          <ad>
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Leben mit einem behinderten Tier
Kleine Frieda: Trotz Taubheit und Hüftschaden 
- eine Power-Katze

IHRE PREMIUM-MAKLERIN
in Elmshorn und Umgebung

“Häuser finden Menschen -
diese wollen erkannt und

verstanden werden,
im besten Falle geliebt!”

Gerne berate ich Sie 
und gebe Ihnen eine Einschätzung

sowie eine optimale 
Vermarktungs-

strategie Ihrer Immobilie. Ute Quast, Immobilienmaklerin, mit Bella

UC Projektentwicklung und Vermarktung Ute Quast e.K.

Moltkestr. 5 · D-25335 Elmshorn · Telefon 0 41 21-700 66-10 · info@ucp-vermarktung.de · ucp-vermarktung.de

P
2006

2
0
1

10 JAHRE
U   C P

Dipl. Immobilienwirtin (DIA) · Immobilienfachwirtin (IHK) · Marktberichterstatterin ivd

Um es gleich vorweg zu nehmen: 
Das Zusammenleben mit einem 

behinderten Katzentier ist alles ande-
re als problematisch. Im Gegenteil, 
für uns war es eine Bereicherung! 
Aber der Reihe nach. 
Frieda war mit etwa anderthalb Jah-
ren im Tierheim gelandet. Eine Ver-
mittlung scheiterte, sie wurde nach 
drei Tagen zurück gebracht, weil sie 
angeblich „so komisch war und so laut 
miaute“. Dann nahmen wir Frieda in 
unsere Fünfer-Katzenbande auf.  
Und ja, sie benahm sich anders, als 
die anderen. Kein Wunder, denn 
schließlich war sie gehörlos zur Welt 
gekommen und schwenkte beim Gehen 
ihren rechten Hinterlauf aufgrund 
eines Hüftschadens aus (was ehrlich 
gesagt eher lustig als bedauernswert 
wirkte - wie in einem Disney-Film, 
zumal sie beim Aufsetzen der Pfote 
jedesmal ein Klopfen auf dem Boden 
erzeugte. Man konnte also hören, 
wenn Frieda kam). Die anderen Katzen 
guckten irritiert, Frieda aber fegte 
unbeeindruckt durch das Haus und 
nahm ordentlich Anlauf, um dann auf 
den glatten Holz- und Fliesenböden 
meterweit ihrem Ziel entgegen zu 
rutschen – zirkusreif! 

Und nochmal ja, sie miaute in einer 
Lautstärke, dass die anderen Katzen 
zunächst erschraken. Sie konnte sich 
ja nicht selbst hören. Als sie aber 
nach einiger Zeit vertrauter mit uns 
allen war, wurde das Miauen auch 
leiser und seltener.  
Frieda war mutig, schlau und domi-
nant. Trotz ihrer Behinderung war 
sie „die Königin der Prärie“ in ihrem 
Revier. Kein Baum war ihr zu hoch, 
mit den Schafen und Kühen auf der 
angrenzenden Weide schmuste sie 
regelrecht – keine Angst vor großen 
Tieren!  
Gelegentlich regelte Frieda den Auto-
verkehr auf unserer kleinen Dorfstra-
ße. Sie blieb einfach auf dem Asphalt 
stehen, wenn ein Auto kam. Aber 
ihr weißes Fell war auffällig und die 
Autofahrer kannten die putzige Katze 
schon, die sie zum Anhalten nötigte. 
Überhaupt schien dieses zarte klei-
ne Katzenmädchen ganz nach dem 
Motto „Behindert und Spaß dabei“ 
zu leben. Die anderen Katzen beob-
achteten sie und ließen sie gewähren. 
Frieda war ihnen eindeutig nicht ge-
heuer. Schnell begriffen die hörenden 
Katzen, dass man sich Frieda nicht 
einfach von hinten nähern durfte – 

dann gab‘s was auf die Ohren! Auch 
wir mussten lernen, wie man sich 
einer tauben Katze nähert, ohne sie 
zu erschrecken: wenn möglich, von 
vorn und langsam auf sie zugehen, 
damit sie einen sehen kann. Schläft 
sie beispielsweise auf der Fenster-
bank, einfach leicht mit der Hand auf 
das Holz klopfen. Die Katze spürt die 

Der Blick sagt alles: Frieda war mutig, 
schlau und dominant.           Foto: Gottfried

                                 Fortsetzung auf Seite 14 
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Tierheimarbeit in Zahlen vom 16.04. bis 15.10.2017
Hunde  53 Katzen 151 Kleintiere 64

Hunde    8 Katzen  19 Kleintiere   8

Hunde  16  Katzen  23 Kleintiere  12

Hunde  14   Katzen  90 Kleintiere  40

Hunde   27 Katzen  72 Kleintiere  25

Fundtiere:

Sicherstellungen:

Abgabe:

Übereignung:

Bestand:

Tierschutz über den Tod hinaus
Für die Finanzierung des Tierheimbetriebes werden auch dringend 

Erbschaften und Vermächtnisse benötigt. Sie ermöglichen Baumaß- 
nahmen, Renovierungen und größere Anschaffungen. Über Ihr Leben 

hinaus können Sie den Tieren helfen, wenn Sie unseren Tierschutzverein 
oder das Tierheim Elmshorn in Ihrem Testament bedenken.  

Als gemeinnütziger Verein sind wir von der Erbschaftssteuer befreit.  
Das bedeutet: Ihre Zuwendung kommt zu 100% den Tieren zugute!

Gern setzen wir uns mit Ihnen zusammen, um Sie persönlich und 
selbstverständlich vertraulich zu informieren.  

Bitte wenden Sie sich an Brigitte Maeder, Telefon: 0 170 / 383 48 83

Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.,  
Justus-von-Liebig-Strasse 1, 25335 Elmshorn,  

Tel. 04121 / 849 21, Mail: tierheim-elmshorn@web.de

Impressum
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ELMSHORN UND UMGEBUNG E.V.
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            25335 Elmshorn 
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Nichts aus dieser Ausgabe  
darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
des Tierschutzvereins Elmshorn vervielfältigt 

oder weiterverwertet werden!

Titelfoto: Lydia Gottfried

Wussten Sie,  
dass wir auf Spenden 

angewiesen sind? Spenden 
sind steuerlich absetzbar, da 

wir als gemeinnützig und 
besonders förderungswürdig 

anerkannt sind.

Helfen auch Sie!
Sparkasse Elmshorn.  

IBAN: DE72 2215 0000 0000 0113 55 
BIC: NOLADE21ELH

Danke!Schwingungen, sie hört also quasi mit 
Gefühl. So kam Frieda auch jeden 
Abend durch die Katzenklappe her-
aus gerannt, um mich an der Garage 
zu begrüßen, wenn ich von der Arbeit 

nach Hause kam. Sie konnte mich 
von drinnen nicht sehen, aber sehr 
wohl die Schwingungen in der Luft 
spüren, die mein Automotor verur-
sachte. Das war täglich immer wieder 
rührend. Besonders toll fand Frieda 
es, wenn ich sie mit dem kurzen Rohr 
des Staubsaugers absaugte – nichts 
liebte sie mehr! 
Eines Tages war Frieda verschwun-
den. Wir befürchteten Schlimmstes, 
hatten Sorge, dass die kleine Katze in 
der großen weiten Welt unter die Rä-
der kam. Drei lange Tage und Nächte 
später kam sie putzmunter durch die 
Terrassentür hereinspaziert – dick 
und rund! Wenig später erfuhren wir, 
dass sie die Zeit auf dem benachbar-
ten Campingplatz verbracht hatte, 
wo alle sie sooo süß fanden. Frieda 
war von Wohnwagen zu Wohnwa-
gen gegangen und hatte sich überall 
durchgefuttert. Hallelujah!
Mehr als zehn Jahre lebte Frieda mit 
uns, und offensichtlich fühlte sie sich 
sehr wohl, das zeigte schon allein 
ihre große Anhänglichkeit. Dieses 
kleine, von der Natur benachteiligte 
Wesen hatte uns eindrucksvoll ge-
zeigt, wie man Handicaps einfach 
aushebelt. Nämlich, indem man sich 
rücksichtsvoll und einfühlsam an die 

„Wo ich bin ist vorn“!             Foto: Gottfried

Eigenheiten und Verhaltensweisen 
des betroffenen Tieres herantastet und 
entsprechend darauf reagiert. Klar, 
das muss man mit jedem Tier, aber 
bei einem behinderten eben noch viel 
intensiver, sofern man noch keine Er-
fahrung damit hat. Doch das gelingt 
leicht. Denn es macht große Freude, 
zu erleben, wie ein behindertes Tier 
alle Hürden überwindet.               (go)

Fortsetzung von Seite 13 
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s-immo.de
Schleswig-Holstein

Sparkasse Elmshorn · Damm 6 · 25335 Elmshorn 
Telefon 0 41 21 / 292 631 · info@sparkasse-elmshorn.de

Immobilienvermittlung in Sparkassenqualität!

Lennart Saß 
Yvonne Dreier

❙   Was ist meine  
Immobilie wert?

❙   Wer begleitet mich 
rundum bei der 
Veränderung meiner 
Wohnsituation?

❙   Wer berät mich bei 
der sicheren Wieder- 
anlage meines  
Immobilienwertes?

Neues aus dem Tierheim

Die gute Botschaft vorweg: 
Der bewährte Vorstand bleibt wei-

ter im Amt (siehe Foto). Das ergaben 
die Wahlen während der JHV des Tier-
schutzvereins Elmshorn u. Umgebung 
e. V., die am 22. Juni traditionell in der 
Gaststätte Sibirien stattfand.
Bittere Pille jedoch an diesem Abend:  
Für  2016 weist die Bilanz des Vereins ein 
Minus von knapp 40.000 Euro aus. Zwar 
ist der Tierdurchlauf rückläufig (2014: 
1082 Tiere, 2016: 850), doch personeller 
und finanzieller Aufwand steigen stetig. 
Die Ursachen: Zum einen ist das Tierheim 
ein „Gnadenhof“ für alte und kranke 
Hunde geworden, zum andern ist der Inter-
nethandel mit Tieren ein Riesenproblem. 
Im Kleinanzeigenbereich werden Tiere von 
angeblichen Züchtern angeboten oder von 
falsch beratenen Käufern wieder verkauft, 
ja sogar verschenkt. So geht mancher Hund 
und manche Katze durch bis zu acht Hände, 
ehe sie dann als kaum noch vermittelbar im 
Tierheim landen. Sie wieder aufzupäppeln 
kostet viel Geld.  Zudem verursacht der 
Verwaltungsaufwand Kosten. „Auf Dauer ist das alles nicht  mehr  ehrenamtlich 
zu schaffen“, sagt Brigitte Maeder. „Was uns fehlt sind Erbschaften und Spenden“, 
sagt die 1.Vorsitzende des Tierschutzvereins. Zudem werden dringend Leute gesucht, 
die im Tierheim in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich helfen möchten.

Jahreshauptversammlung Juni 2017:

Vorstandswahlen und rote Zahlen

Wiedergewählt: Brigitte Maeder (li.) 
bleibt 1. Vorsitzende des Tierschutz-
vereins Elmshorn und Umgebung, 
Regina Hölken steht ihr weiterhin als 
2. Vorsitzende zur Seite. Kassenprü-
fer Dirk Kehrhahn lobte die sorgfältige 
und sparsame Haushaltsführung des 
Vereins. Nicht im Foto: Geneviève 
Kröchel, die als 2. Kassenprüferin 
wiedergewählt wurde.       Foto: Gottfried

 Sie brauchen 
Hilfe für Ihr / ein Tier?

Notdienst: 
(01 75) 1 07 32 22

Helfen Sie uns 
helfen! 

Ohne freiwillige Helfer  
würde unsere Tierschutzarbeit 

nicht funktionieren.  
Das Tierheim-Team Elmshorn 
braucht dringend Verstärkung 

für folgende Aufgaben:
•	 Ausführung von Holz-,Farb- 

und allgemeine Reparatur- 
arbeiten.

•	 Gartenarbeiten wie Rasen 
mähen, Wege fegen und 
Löcher wieder zubuddeln, 
damit unsere Hunde auch am 
nächsten Tag wieder was zu 
tun haben.

•	 Fahrdienste auf Abruf. 
•	 Unterstützung bei Notdiensten.
•	 Kinder- und Jugendarbeit mit 

Gruppen im Tierheim.
•	 Einsatz am Infostand des 

Tierheims.
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S.O.S.! Wer gibt uns endlich ein Zuhause? 
Diese Tiere sind „Langzeithocker“ im Tierheim, weil noch immer kein Mensch sie adoptiert hat

Interesse?                Dann bitte im Tierheim 
Elmshorn melden zu den 

Öffnungszeiten Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend 
jeweils von 15-17:30 Uhr, Telefon (0 41 21) 8 49 21.  
 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.

Texte: Lydia Gottfried,  Fotos: Tierheim 

Yoda sucht seinen  
Meister oder gern auch seine Meisterin

Der Rüde ist ein Old English Bulldog, geboren im April 
2014. Yoda ist ein charakterstarker Dickkopf und sucht 

daher ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen in einem 
ruhigen Haushalt. Hat Yoda 
seine Leute erst einmal ken-
nengelernt, dann ist er ein 
freundlicher, aufgeschlossse-
ner und anhänglicher Bur-
sche. Mit Artgenosssen hat 
er nicht so viel am Hut. Im 
Tierheim bleibt er problem-
los alleine, bellt nur hin und 
wieder ein wenig. Auch das 
Autofahren ist für Yoda kein 
Problem. Wie das so ist bei Jungspunden testet er gern mal 
seine Grenzen aus. 

Zwei nette Mädels suchen ein Zuhause

Sie sind nicht verwandt, 
leben aber schon immer 

zusammen. Die beiden Ab-

gabekatzen sind freundliche 
und liebenswerte Wesen, die ihre neuen Menschen garantiert 
glücklich machen. Kinder sollten nicht im Haushalt leben, 
da die Tiere wohl schlechte Erfahrungen gemacht haben.

Goofy sucht ein 
ruhiges Plätzchen

Der fünfjährige Misch-
lingsrüde ist anfangs 

sehr skeptisch und braucht 
etwas Zeit, um mit Men-
schen vertraut zu werden. 
Bei Artgenossen entscheidet 
die Sympathie, Hündinnen 
sind ihm lieber. Goofy mag 
Autofahren und sucht ein 
Zuhause in einen ruhigen 
Haushalt ohne Kinder.  
Seine neuen Menschen soll-
ten Hundeerfahrung haben. 

Wer adoptiert Labrador-Mix Rocco?

Rocco wurde am 25. September 2013 geboren. Er ist 
neuen Leuten gegenüber anfangs skeptisch, nach der 

Kennenlernphase 
aber ein freundli-
cher und tempera-
mentvoller Rüde.
Rocco sucht ein 
ruhiges Zuhause 
bei hundeerfah-
renen Menschen 
ohne Kinder. Er 
braucht Men-
schen, die viel 
mit ihm unter-
nehmen, ihm noch viel zeigen und beibringen möchten, 
denn er braucht noch eine solide Erziehung und an seiner 
Leinenführigkeit muss noch gearbeitet werden. Mit Art-
genossen zeigt er sich bisher gut verträglich ein souve-
räner Zweithund im neune Zuhause wäre schön. Rocco 
fährt ohne Probleme mit im Auto und auch das alleine 
bleiben dürfte nach einer Eingewöhnungsphase für ein 
paar Stunden in Ordnung sein. 

Lavea – eine Katze mit Charakter

Die ca. zweijährige 
Kätzin Lavea ist ein 

richtiger Charakterkopf. Sie 
weiß was sie will und sagt 
auch klar Bescheid, was sie 
nicht will. Stundenlanges 
Kuscheln gehört zu letzte-
rem, sich lieber immer mal 
kurz streicheln lassen, und 
dann hat die selbstständige 
Katzendame wieder was 
anderes vor, beispielsweise 
draußen ihre Freiheit genie-
ßen. Wer ein wenig Katzen-
erfahrung hat und seine Katze nicht nonstop am Rockzipfel 
hängen haben möchte, wird die kleine Persönlichkeit lie-
ben. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.

Henning sucht  
Anschluss

Der attraktive Kaninchen-
Bock braucht dringend 

ein neues Zuhause in einer 
Gruppe von weiblichen 
Kaninchen oder zumindest 
als Geselle eines Weibchens. 
Aber keine Sorge: Henning 
ist natürlich kastriert! 


