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NEUES AUS DEM TIERHEIM ELMSHORN

Katzen ...ein beliebtes Haustier
Vögel …in den Koogen
Danke ...für viel Engagement

www.tierheim-elmshorn.de
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Tierheim in Corona-Zeiten

A

uch das Tierheim Elmshorn hat Vorsichtsmaßnahmen
zum Schutz von Besuchern, Helfern und Angestellten
getroffen. Wer ein Fundtier abgeben möchte, melde
sich bitte unter der Notdienstrufnummer 0175/1073222.
„Wir bitten die Finder, das Tier möglichst selbst zu uns ins
Tierheim zu bringen. Bitte klingeln Sie an der Eingangstür in
der Justus-von-Liebig-Straße 1, wir kommen zu Ihnen”, sagt
Brigitte Maeder, 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Elmshorn.

Für Tierhalter, die ihr Tier vermissen, gilt das Gleiche:
Bitte eine E-Mail schreiben, anrufen oder am Eingang klingeln.
Foto: Gottfried
„Da wir die Vermittlung von Tieren
nicht vollständig stoppen können,
auch hier unsere Bitte:
Schreiben Sie uns eine E-Mail an:
tierheim-elmshorn@web.de,
um im Vorwege abzuklären, ob wir ein
passendes Tier da haben. Wir vereinbaren
dann einen Termin mit Ihnen.“
Leider muss unser beliebter Tag der offenen Tür „Weihnachten
im Tierheim“ 2020 ausfallen. Kein Wintercafé, keine Tombola,
Die Festnetznummer
nichts geht! Corona macht unseren Weihnachtsmann und unsere
0 41 21 - 8 49 21
Weihnachtsfrau diesmal arbeitslos. Das bedeutet einen
ist Mo., Mi., Fr., Sa.
krassen Einbruch von Spendengeldern, die überlebenswichtig sind!
von 14.30-17.30 Uhr
Wer also kann und mag, wir freuen uns über jede finanzielle Hilfe!
erreichbar.

KEIN WEIHNACHTEN IM TIERHEIM

Sparkasse Elmshorn DE72 2215 0000 0000 0113 55
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Liebe Tierschützer, Freunde im Tierschutz, liebe Leser,
die letzten Monate haben uns
unglaublich viele Veränderungen
gebracht, neue Verhaltensweisen
aufgenötigt. Der Corona Lockdown
sorgte für große Angst und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Alle Möglichkeiten mussten durchgespielt werden, was passiert,
wenn die Tierpfleger an Corona
erkranken, wie können wir die Versorgung der Tiere sicherstellen?
Die stillen Zeiten im Tierheim haben einige Dinge verändert, neue
Erfahrungen zugelassen. Sachen,
die unmöglich erschienen, funktionierten auf einmal doch.
Langsam konnten wir das Tierheim
wieder öffnen, für Gassigeher, für
Besucher. Vieles ist noch geblieben: zwei Besuchertage nur mit
Termin, zwei Besuchertage mit
„freiem“ Zutritt – aber mit dem
Risiko auf Wartezeit, wenn womöglich insbesondere im Katzenhaus die Abstandsregeln nicht
mehr eingehalten werden können.
Hygieneplan, Desinfektionsspender, Atemschutzmasken: Wir sind
dankbar für jeden, der die Schutzmaßnahmen selbstverständlich
einhält.

Danke für Hilfe während Lockdown
Corona hat auch dazu geführt, dass
viele Menschen mehr Zeit hatten. Wir
haben so viele Hilfsangebote bekommen und waren dankbar für jedes einzelne davon. Viele haben ihr Zuhause
aufgeräumt und uns Handtücher,
Decken und Bettwäsche gebracht.

Kein „Weihnachten im Tierheim“
Weihnachten im Tierheim kann
leider aufgrund der Umstände in
diesem Jahr nicht stattfinden, kurz
hatten wir gehofft, unsere Tombolabude auf dem Lichtermarkt in Elmshorn aufbauen zu können, doch
auch der Lichtermarkt wurde jetzt
abgesagt.
Und so hat – wie so oft – alles seine
guten und seine schlechten Seiten.
Es liegt auch an uns, den guten
Seiten mehr Gewicht zu geben!

Elmshorns oberste Tierschützerin
Brigitte Maeder verliert ihren Optimismus nicht. Wie auch, mit zwei so süßen
Welpen im Arm! Die Welpen haben
bereits ein neues Zuhause gefunden.

Foto: Gottfried

Bis bald, wir sehen uns im
Tierheim Elmshorn!

Herzlichst Ihre Brigitte Maeder
1. Vorsitzende Tierschutzverein
Elmshorn u. U. e. V.

Ökostrom

Ökostrom
für alle!

Wir

sChüTzEn
das Klima!

Ohne Aufpreis.
Ohne CO2-Emission.
mitmachen@stadtwerke-barmstedt.de
oder Tel.: 04123 681-56
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Eine Katze kommt ins Haus

E

s ist eine weitreichende Entscheidung einer Katze ein
neues Zuhause zu geben.
Etwas ganz Neues, wenn man das
zum ersten Mal macht. In vielen
Fällen ist es ein Katzenwelpe oder
eine junge Katze.
Eine Vorstellung beim Tierarzt ist
sehr sinnvoll, um sicher zu sein,
dass das Tier gesund ist. Manche Rassekatzen sind sehr teuer
und man sollte z.B. angeborene
Probleme wie Nabelbrüche, Herzprobleme, bleibende Milchzähne
oder Kryptorchismus ausschließen
können.
Wie sieht der Impfstatus aus?
Die Erstimpfung sollte ab der 8.
Woche und die Wiederholungsimpfung vier Wochen später erfolgen.

Dr. van Wees im OP des Kleintierzentrums
Uetersen. 
Foto: Gottfried

Welche Impfungen sind sinnvoll?
Die Standard-Impfung beinhaltet
Katzenschnupfen und Katzenseuche, diese Impfung reicht für eine
reine Hauskatze aus. Für Freigänger sollte man auch an eine
Impfung gegen Leukose denken.
Es ist von Vorteil, wenn die Katze
vor dem neuen Zuhause schon ein
paar Mal geimpft wurde.
Wann war die letzte Parasitenbehandlung gegen mögliche Flöhe,
Milben und Würmer und wurde sie
korrekt durchgeführt?
Ich persönlich glaube nur an die
Parasitenbehandlung, die ich selber gemacht habe.
Bei einem neuen Zuhause erfolgt
oft eine Futterumstellung, die leicht
zu Durchfällen führt. Welpenfutter
ist reichhaltig und führt leichter zu
Durchfällen. Ab dem 3. Monat kann
dem Katzenwelpen adultes Futter
zugemischt werden. Eine Katze mit
sechs Monaten ist kein Kitten mehr
und sollte kein Welpenfutter bekommen, auch wenn der Hersteller
behauptet, sein Futter könne man
vom zweiten bis zum elften Monat
geben. In vielen Fällen führt Dosenfutter zu weicherem Kot. Man kann
den Vorteil nutzen und Trockenfutter geben, um zu sehen, ob der
Kot fester wird. Wenn das Futter
sehr gut schmeckt, kann auch eine
Überfütterung entstehen, welche
zu dünnerem Kot führen kann. Hier
wird die Katzentoilette wichtig. Sie
sollte leicht erreichbar sein und die

Katze sollte wissen, wo sie ist. Tägliches Reinigen ist wichtig, weil ein
stinkendes Klo gemieden wird.
Eine Katzentür nach draußen ist
sehr praktisch. Viele Katzen verrichten ihr Geschäft dann draußen.
Die Katze sollte mindestens vier
Wochen im Haus bleiben, damit sie
weiß wo ihr neues Zuhause ist, bevor sie das erste Mal nach draußen
darf. Im Alter von 6 – 7 Monaten
kommt die Geschlechtsreife. Wenn
das Tageslicht zunimmt im Februar/
März sollte auch an eine Kastration
gedacht werden. Die weiblichen
Katzen werden rollig.
(Dr. van Wees – Kleintierzentrum
Uetersen)

Ausgezeichnete Tierpraxis
Das Kleintierzentrum Uetersen
wurde vom Magazin FOCUS
ausgezeichnet als eine von
„Deutschlands Top-Tierarztpraxen 2020“. Die von FOCUS
durchgeführte Studie beinhaltete eine Befragung von 22.610
Tierbesitzern zu rund 10.500
Tierarztpraxen und Tierkliniken in
Deutschland. Bewertet wurden
die Räumlichkeiten und Ausstattungen, die Behandlung, die Serviceorientierung und der Gesamteindruck. „Wir freuen uns sehr
darüber und betrachten diese
Auszeichnung als Ansporn für die
Zukunft“, sagt Dr. van Wees.

Kleintierzentrum in Uetersen
Dr. C. van Wees und J. Sach

Kleiner Sand 99-101
25436 Uetersen

◆ Digitales Röntgen
◆ Ultraschall von Bauch und Herz
◆ Hauseigenes Labor
◆ Endoskopie inkl. Minimalinvasive Chirurgie

Sprechstunden

Telefon:
04122/901403
Notdienst: 0162/1353477
www.kleintierzentrum-uetersen.de
Info@Kleintierzentrum-Uetersen.de

Notdienst täglich
8.00-22.00 Uhr!

bitte Termine vereinbaren

Mo-Fr  9:30-13:00 Uhr

14:30-19:00 Uhr
Sa
9:00-12:00 Uhr
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Wohnungskatze
oder Freigänger?
Wenn eine Katze sich ihr Traumzuhause vorstellen
könnte, wäre es vielleicht ein Ponyhof. Dort bewohnt die Katze ein großes Territorium, dessen
Knotenpunkt ihr Kerngebiet, ihre „Höhle“ ist. Das
ist der Ort, an dem sie sich sicher und geborgen
fühlt – also in unserem Beispiel ihr Lieblingsplatz
im Wohnhaus. Doch ob Wohnungs- oder Freiganghaltung muss individuell entschieden werden.

Freigang-Katzen leben gefährlich
Autos: Fahrende aber auch parkende Autos sind nicht ungefährlich:
Kätzchen klettern in den warmen
Motorraum oder verstecken sich
unter parkenden Autos und werden
beim Anfahren überrollt.

Kater Vieti liebt seine Freiheit im Garten ebenso wie
die Versorgung und Zuwendung im Haus.

Foto: Barbara Hollenbeck

Krankheiten: Katzen können sich
mit teils tödlichen Krankheiten bei
anderen Katzen anstecken (Impfungen schützen). Freigänger verteidigen ihr Revier, dabei kommt
es zu Verletzungen, Bisswunden
und Abszessen.

Hunde: Unter Hunden gibt es leider
auch „Katzentöter“ – das Aus für
jede Katze, die in das Territorium
eines solchen Hundes gerät.

Gift: Katzen können sich an giftigen Pflanzen oder Gartenchemikalien vergiften oder an Rattengift
sterben, wenn sie vergiftete Tiere
fressen.

Jäger: Katzen, die im Jagdbezirk
außerhalb der Sperrzone (200-300
m um Wohnhäuser herum) angetroffen werden, dürfen im Rahmen
des Jagdschutzgesetzes getötet
werden.

Paarung: Natürlich sollten besonders (aber nicht nur) Freigängerkatzen unbedingt kastriert werden.
Freilaufende unkastrierte Kater
prügeln sich mit anderen.

Katzenhasser: Z. B. fühlen sich
manche Gärtner berechtigt, massiv
gegen Katzen vorzugehen, weil die
ihre Beete als Katzenklo nutzen.

Vor- und Nachteile bei Wohnungshaltung

Fallen: Z. B. Gartenschuppen, Garagen, Keller. Katzen sind neugierig und schauen sich gerne überall
um. Sie können dort allerdings aus
Versehen eingesperrt werden.

Die Wohnungshaltung vermeidet
die oben genannten Gefahren.
Eine Wohnungskatze kann leicht
15 bis 20 Jahre alt werden. Die
Gefahren, die in der Wohnung
lauern (Kippfenster, Balkon, Gifte
usw.), können mit wenig Aufwand
vermieden werden.

Es gibt auch Katzen, denen es
draußen nicht gut gehen würde,
etwa manche Rassekatzen. Besonders schöne Rassekatzen
können aus dem Garten gestohlen
werden. Auch Katzen mit Behinderungen und/oder Krankheiten, die
eine regelmäßige Medikamentengabe erfordern oder mit denen
sich andere Katzen anstecken
könnten, müssen drinnen bleiben.
Kätzchen, die im Haus aufgezogen
wurden, sind normalerweise ein
Leben lang mit Wohnungshaltung
zufrieden. Sie sollten immer mit
einem zweiten Kätzchen aufwachsen. In ihr neues Zuhause
sollten sie erst mit etwa 3 Monaten ziehen, dann haben sie von
der Mutter und den Geschwistern
genug fürs Leben gelernt.
Spannende Ausflüge entfallen für
Wohnungskatzen. Ein vernetzter
Balkon, eine ausbruchsichere Terrasse oder ein Gehege im Garten
bieten die nötige Abwechslung.
(im)

THEODOR STÜBEN OHG
Landhandel seit 1920

Futter für frei lebende Vögel,
Hunde und Katzen,
Nager und Kleintiere.
Futter und Späne für das Pferd.
Lieth 5a-9· 25336 Elmshorn· Telefon: (0 41 21) 9 17 28 o. 9 46 45
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Eine Katze zieht ein – ja oder nein?
Viele Menschen wünschen
sich eine Katze als Haustier.
Das ist kein Wunder, denn
Katzen sind faszinierende
Tiere, denen wir im Alltag
ständig begegnen, ob in der
Werbung, im Internet oder
als Stars der Popkultur wie
Garfield, Hello Kitty, Pusheen
oder Grumpy Cat: Katzen
sind weltweit das beliebteste
Haustier. Sie gelten als pflegeleicht, passen aber in Wirklichkeit nicht zu jedem Menschen
und in jeden Haushalt.

Katze verdient Respekt
Wenn eine Katze bei Ihnen einzieht, gehen Sie für eine lange
Zeit – Katzen werden nicht selten
um die 20 Jahre alt – eine Beziehung mit einem lebendigen,
fühlenden Wesen ein. Jede Katze
muss artgerecht gehalten werden
und hat eigene Ansprüche an ihr
neues Zuhause. Eine Samtpfote
darf niemals zur „Dekoration“ der
Wohnung, zum Vorzeigen oder gar
zum Angeben dienen. Sie sollte
sich in ihrem Zuhause frei bewegen dürfen und muss sich bei
Lärm und Hektik, Besuch, Partys
usw. in einen ruhigen Bereich zurückziehen können, wo sie nicht
gestört wird. Und natürlich darf
in Gegenwart der Katze auf gar
keinen Fall geraucht werden.

Ihre Katze gehört zur Familie
Alle Familienmitglieder müssen
mit dem Einzug der Katze einverstanden sein. Auch wenn
sich vielleicht hauptsächlich die
Kinder ein Haustier wünschen,

tragen die Erwachsenen immer die
Verantwortung! Sie müssen darauf
achten, dass Ihre Kinder den richtigen Umgang mit Katzen lernen,
dass Babys und Kleinkinder nie
mit der Katze allein sind und dass
die Katze mit Freundlichkeit und
Konsequenz – aber ohne Strafen!
– erzogen wird. Und natürlich tragen Sie auch die Kosten. Es muss
genug Zeit vorhanden sein, für die
Katze zu sorgen, sich mit ihr zu
beschäftigen und zu spielen. Bei
Krankheit, Abwesenheit und Urlaub
muss sichergestellt sein, dass sie
versorgt ist. Und wenn die Katze
sich mal erbrechen muss oder die
Hinterlassenschaften nicht im Katzenklo landen, müssen Sie ohne
Murren für Sauberkeit sorgen.
Apropos Sauberkeit: Katzenhaare
verzieren Wohnung und Kleidung!

Ihre Katze hat Bedürfnisse
Am wichtigsten ist, dass Sie die
Erlaubnis von Ihrem Vermieter
oder der Hausgemeinschaft einholen, wenn Sie kein Eigenheim
besitzen. Ihre Katze braucht außerdem mindestens einen Kratzbaum,
ein oder mehrere Katzenklos an
gut erreichbaren Orten (die täglich
gereinigt werden müssen) sowie
Plätze zum Ausruhen und Schlafen. Die Fenster – sowie gegebenenfalls der Balkon – müssen katzensicher sein. Freie Fensterplätze
sind wichtig. Auch sollte auf zu viel
Deko verzichtet werden, da diese
leicht zu Bruch gehen könnte.
Des Weiteren muss das Zuhause katzensicher sein – Gefahren
lauern überall, u. a. Vergiftung
durch Zimmerpflanzen, Putzmittel,
ungeeignete Lebensmittel, Medikamente; Verbrennung durch Kerzen,

Keine Frage,
dieser Kater fühlt
sich wohl im
neuen Zuhause.
Foto: Gottfried

Herdplatten, Öfen, heiße Getränke;
Verletzungen durch Kippfenster,
Türen, Schubladen, elektrische Geräte und Kabel, Nadeln und Nägel,
Fäden (Garn) usw.

Ihre Katze kostet Geld
Einmalige Kosten fallen an für
die Anschaffung der Katze, Kratzbäume, Ruhe- und Schlafplätze,
Näpfe, Katzenklos, Spielzeug,
Fenster- und Balkongitter oder
auch den Einbau von Katzenklappen. Natürlich gibt es auch
laufende Kosten für gutes Futter,
Leckerlis und Katzenstreu. Außerdem schlagen auch Kosten für
regelmäßige Tierarztbesuche mit
Impfungen und Entwurmungen
oder bei Krankheiten und Unfällen
zu Buche. Und nicht zu vergessen:
Ihre Katze muss kastriert werden.
Außer sie nehmen ein Tier aus
dem Tierheim bei sich auf, das
schon kastriert ist.

Ihre Katze macht trotz allem
Probleme
Auch wenn Sie alles richtig machen und sich die größte Mühe
geben, können trotzdem Probleme
auftreten. Können Sie damit umgehen, wenn Ihre Katze nicht schon
nach kurzer Zeit verschmust auf
Ihrem Schoß sitzt? Was ist, wenn
die Katze mal etwas kaputt macht,
zerkratzt oder herunterwirft? Oder
gar Sie, Ihre Kinder oder den Besuch kratzt oder beißt? Was ist,
wenn die Katze krank wird und z.
B. täglich eine Spritze bekommen
muss? Was ist, wenn sie nicht
mehr zuverlässig aufs Katzenklo
geht oder gehen kann? Sind Sie
bereit, Geduld und Zeit zu investieren und sich fachkundige Hilfe zu
holen?
Wenn Sie sich mit allen Punkten
anfreunden können, ist der Weg
frei für die neuen schnurrenden
Familienmitglieder! (im)
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WO FINDE ICH „MEINE KATZE“:

Auf dem Bauernhof oder im Tierheim?
Sie haben sich für eine Katze
als neuen Hausgenossen
entschieden? Dann stellt sich
noch die Frage, wo Sie sich
das Kätzchen aussuchen.

A

uf den ersten Blick ist
eine Katze vom Bauernhof
natürlich kostengünstiger
– meist gibt es diese dort kostenlos. Man kann sich ein Kätzchen
aus dem vorhandenen Wurf aussuchen und oft gleich mit nach
Hause nehmen. Allerdings ist auf
vielen Höfen nicht die Regel, dass
die Tiere regelmäßig gefüttert und
vor allem tierärztlich untersucht
werden. Alle bei dem kleinen
Kätzchen anstehenden Impfungen etc. müssen also von Ihnen,
dem neuen Besitzer übernommen
werden. Nicht selten ist es bei
den kleinen Katzen zu Wurm- oder
Flohbefall gekommen.

Sicherheit dank Tierheim
Manuela Brysch mit Kater Clover. Die Tierpflegerin ist eine der kompetenten Beraterinnen im Tierheim, wenn es um die Vermittlung von Tieren geht. 
Foto: Gottfried

Dies alles kann Ihnen bei einer
Katze aus dem Tierheim nicht
passieren. Die dort lebenden
Tiere werden regelmäßig ärztlich untersucht und erhalten alle
Impfungen, die erforderlich sind.

Für Romantik-Füchse

Für Romantik-Füchse

Für Schlemmer-Füchse

Sie können sich darauf verlassen,
dass ihr neuer Hausgenosse
bei Abgabe an Sie geimpft, entwurmt, entfloht und mit einem
Mikrochip gekennzeichnet ist. Sie
können sich dort ganz in Ruhe
ein Kätzchen aussuchen und mit
den Mitarbeitern des Tierheims
abstimmen, ob das Tier, auf das
Ihre Wahl gefallen ist, auch zu Ihnen passt. Dabei sollten Sie auch
einer älteren Katze eine Chance
geben. Viele Katzen habe keine
schöne Vorgeschichte und würden
sich über ein neues liebevolles
Zuhause sehr freuen.
All diese Vorteile machen sicherlich den Kostenbeitrag wett,
den Sie für eine Katze aus dem
Tierheim zahlen müssen! Mit
diesem Betrag soll auch verhindert werden, dass Menschen den
spontanen Entschluss treffen,
sich eine Katze zuzulegen und
diese gewinnorientiert weiterverkaufen. (sb)

Unser herrlicher Garten,
geschmackvoll eingerichtete Banketträume
und
liebevoll dekorierte Tafeln laden ein
Für Schlau-Füchse
mit Familie, guten Freunden
oder Geschäftspartnern Ihr Fest zu feiern.

Verlassen Sie sich auf unser Gespür für die entscheidenden Details.
Von unserem
freundlichenFürTeam
werden Sie herzlich und professionell umsorgt.
Schlemmer-Füchse
Für Schlau-Füchse
Für Party-Füchse
Für Übernachtungen stehen Ihnen und Ihren Gästen
38 komfortable Hotelzimmer zur Verfügung.

Für Party-Füchse

Für Aktiv-Füchse

Für Romantik-Füchse

Für Schlau-Füchse

Altonaer Straße 355-357 - 25462 Rellingen-Krupunder
Tel. (04101) 38 25 - 0 - www.hotel-fuchsbau.de - mail@hotel-fuchsbau.de
Für Aktiv-Füchse

Für Schlemmer-Füchse

Für Party-Füchse
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Mythen und Missverständnisse

Was Sie über Katzen wissen sollten
Fauchen – keineswegs aggressiv
Folgende Situation: die Katze liegt im
Wohnzimmer und die Nachbarkatze
kommt mal rüber, setzt sich auf die
Terrasse und schaut herein. Von der
ansässigen Katze ist ein Fauchen zu
hören, und oft zeigt sich der Mensch
erstaunt, wie „aggressiv“ die eigene
Katze reagiert, obwohl der Gast doch
einfach nur dasitzt und schaut…
Ein Missverständnis – denn Fauchen
ist immer nur ein Abwehrlaut, eine
Reaktion aus Unsicherheit oder Angst.
Der Zischlaut soll beeindrucken und
das Gegenüber zum Rückzug bewegen,
ist also grundsätzlich dazu da, eine
Konfrontation nach Möglichkeit zu verhindern. Fauchen ist also ganz und gar
nicht aggressiv, und statt sich selbst
angegriffen zu fühlen, sollte unser
Handeln die Situation entspannen –
denn genau darum bittet eine fauchende Katze nur. Allerdings bedeutet dies
nicht, dass die Warnung bei Nichtbeachtung nicht dennoch in die nächste
Stufe übergehen kann, nämlich die
Selbstverteidigung. Aber die war ja nun
auch angekündigt.

Schnurren – mehr als nur wohlfühlen
Eine andere Lautäußerung der Katze,
die mehr aussagt als allgemein bekannt ist, ist das Schnurren. Dieser
wohlige Laut, zu dem nur Katzen fähig
sind, wird generell mit „die Katze fühlt
sich wohl“ übersetzt. Er kommt aber
auch schon ganz früh im Leben jeder
Katze zum Einsatz: es ist nämlich der
Laut, mit dem die Mutterkatze ihren
Welpen signalisiert, dass alles in
Ordnung ist. Wenn Mama schnurrt ist
alles gut.
Das Schnurren hat noch eine weitere
Funktion, denn es wird als Beschwichtigungssignal eingesetzt. Dadurch
kommt es, dass einige Katzen auf dem
Behandlungstisch schnurren, obwohl
sie vielleicht Schmerzen haben oder
die Behandlung unangenehm ist. Sie
tun dies nicht, weil sie besonders läs-

sig sind und sie nichts aus der Ruhe
bringen könnte, sondern sie versuchen
mit ihrem Schnurren allen Beteiligten
zu signalisieren, dass man doch bitte
keinen Streit wolle und dass doch
bitte alles friedlich und gut sein solle.
Vergleichbar ist dies mit unserem
Lächeln, wenn wir uns sehr unsicher
sind und nicht genau wissen, wie wir
uns verhalten sollen um heil aus einer
Situation zu kommen.

Die letzten Stunden
Die Zeit ist gekommen, das Leben
geht zu Ende. Die Katze hat körperlich sichtlich abgebaut. Während man
ihr das Alter schon eine ganze Weile
angesehen hat, scheint sich ihr Zustand noch ein bisschen deutlicher
verschlechtert zu haben. Und dann
kommt die Katze eines Tages plötzlich
nicht mehr nach Hause. „Sie hat sich
einen Platz zum Sterben gesucht.“ ist
die gängige Erklärung, die wahrscheinlich auch die eigene Sorge beruhigen
soll. So friedlich wie diese Vorstellung
auch ist, die Realität sieht viel zu oft
anders aus.
Sicherlich, die Katze hat sich einen
Platz gesucht, weil es ihr schlecht geht
und sie sich nicht anders zu helfen
weiß, doch benötigt sie dennoch Hilfe.
Oftmals finden die Katzen einfach
nicht den Weg zurück, selbst wenn sie
sich unter einem Busch auf dem eigenen Grundstück verkrochen haben.
Denn Organversagen geht überwiegend mit einer Beeinträchtigung der
Sinne einher. Diese Katzen schlafen
nicht friedlich ein, sie leiden über
Stunden oder Tage, bis sie schließlich mit Glück aufgefunden werden
und bei einem Tierarzt erlöst werden
können. Viel schöner wäre es jedoch,
wenn ihre Besitzer bei ihnen gewesen
wären.

haben mittlerweile herausgefunden,
dass Katzen im Zusammenleben mit
Menschen Laute verwenden, die sie
untereinander nicht benutzen. Jede
Katze hat also eigene „Miaus“ nur für
ihren Menschen erfunden! Wir sollten
also genau hinhören, was Katze uns zu
sagen hat, sie gibt sich wirklich Mühe.

Einzelhaltung in der Wohnung
Ein Thema, was mittlerweile wirklich
keins mehr sein sollte, ist die Einzelhaltung von Wohnungskatzen. Trotz
aktueller Studien, die belegen, dass
Katzen soziale Tiere sind, kursiert noch
immer die Überzeugung, dass Einzelkatzen, die isoliert gehalten werden,
dennoch gesund und zufrieden sein
können. Weil man es „schon immer so“
damit gehalten hat oder „die Katze ja
sowieso schlafe, während man nicht
zuhause sei“.
Ein soziales Lebewesen innerartlich isoliert zu halten ist niemals (art-)gerecht
und führt immer zu Problemen, die vielleicht nur äußerlich nicht sofort sichtbar
sind. Was sollte die Katze auch anderes
tun als zu schlafen, wenn sie derart
sozial verkümmert ist? Die andere
Variante ist aufgestaute Aggression, die
sich schließlich irgendwann entlädt. Die
Fälle von verhaltensgestörten Katzen,
mit denen wir es im Tierheim zu tun bekommen, sind so gut wie ausschließlich
Tiere, die von klein auf als Einzeltiere
in der Wohnung gehalten wurden. Ein
leicht vermeidbares Problem. (mb)

Miau – ganz individuell
Katzen haben mitbekommen, dass
Menschen besonders viel über Lautäußerungen kommunizieren und Forscher
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Fotos: Barbara Hollenbeck
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Katzen und Corona
Das neue Coronavirus beherrscht zunehmend unseren
Alltag. Da sich viele Menschen
fragen, ob ihre Haustiere ebenfalls erkranken und das Virus
zudem verbreiten können,
haben wir die wichtigsten Infos
zusammengefasst.

Bekannte Erreger von FIP
Die bei Katzen auftretenden Coronaviren spielen bei Menschen
keine Rolle. Vielmehr handelt es
sich dabei um Erreger, die bereits
seit Jahren bekannt sind und ebenfalls bekannte Krankheitsbilder
verursachen. Die Viren können
die sogenannte „Feline Infektiöse
Peritonitis” (FIP) auslösen. Katzen
mit FIP leiden zum Beispiel unter
Durchfall, Fieber, neurologischen
Störungen, verlieren an Gewicht
oder erbrechen sich.

Ansteckung von Katzen
Bisher gibt es nur vereinzelte
Fälle, bei denen Hunde und Katzen
positiv auf SARS-CoV-2 getestet
wurden. Der Großteil der Tiere zeigte keine oder nur vorübergehende
milde Symptome einer Erkrankung.
Aktuell gibt es kaum Hinweise
darauf, dass Haustiere schwer
an einer Infektion mit Sars-CoV-2
erkranken. Es wird davon ausgegangen, dass die Übertragung
von SARS-CoV-2 vom erkrankten
Besitzer auf das Tier erfolgte.

Ansteckung von Katze zu Mensch
Das Friedrich-Löffler-Institut hat
sich dahingehend geäußert, dass
Tiere in einem Haushalt mit infizierten Personen zwar mit dem
Erreger kontaminiert werden
können (z. B. über das Fell), dass
dies dann allerdings nur geringste
Mengen des genetischen Materials
des Erregers sind, welche für eine
Infektion eines weiteren Menschen
sehr wahrscheinlich nicht ausreichen und daher keine Rolle für die
Verbreitung von SARS-CoV-2 unter
den Menschen spielen.

Wenn Katzenhalter infiziert sind

„Es muss mal gesagt werden: Corona nervt!“
Meint Kater Luzifer. Foto: Barbara Hollenbeck

Wenn man selbst an COVID-19
erkrankt ist, sollte man den Nahkontakt mit dem Tier möglichst
meiden und sich vor und nach dem
Kontakt mit dem Tier die Hände
waschen. Von der Verwendung von
Desinfektionsmitteln ist abzuse-

hen, sie stressen die Tiere enorm
und können zudem ihre Haut und
Schleimhäute schädigen.

Wenn die Katze infiziert ist
Sollte ein Tier Symptome zeigen,
die mit einer Infektion mit SARSCoV-2 vereinbar wären (Fieber,
Atemprobleme, Verdauungsprobleme), sollten Sie das Tier bis auf
weiteres möglichst in der Wohnung
behalten und sich telefonisch mit
Ihrem Tierarzt oder dem zuständigen Veterinäramt in Verbindung
setzen.
Wenn es nicht unbedingt nötig ist,
sollten Sie Ihr Tier nicht in ein Tierheim abgeben. Ein Ortswechsel
sowie der Verlust der Bezugspersonen bedeuten für Tiere immer
Stress. Eine vorübergehende Abgabe während einer Quarantäne in
ein Tierheim oder eine Tierpension
sollte nur dann erfolgen, wenn es
wirklich nicht möglich ist, die Tiere
zu Hause zu betreuen, oder wenn
Sie zum Beispiel selbst ins Krankenhaus müssen. Ihr Freigänger
kann aber natürlich immer noch
über einen gesicherten Balkon
oder abgezäunte Terrasse/Garten
an die frische Luft. Kontakt zu Personen und anderen Katzen außerhalb des eigenen Haushalts sollte
in dieser Zeit vermieden werden.
(mh/Auf Grundlage einer Veröffentlichung des Deutschen Tierschutzbundes).

REITSPORT SCHULDT
Nedderstraße 21 · 22869 Schenefeld

Telefon: 0 40 / 83 93 26 10
Fax:
0 40 / 83 93 26 11
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, Freitag: 10-18 Uhr
Dienstag, Donnerstag: 10-19 Uhr
Samstag: 10-15 Uhr
facebook: Reitsport Schuldt Schenefeld
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Die bisherige 2. Vorsitzende
Regina Hölken (v. li.),
die wiedergewählte 1. Vorsitzende Brigitte Maeder
und die neue 2. Vorsitzende
Anja Henkelmann.
Hölken bleibt als Beisitzerin
im Vorstand.
Foto: Gottfried

Tierschützer haben gewählt

N

ach rund dreimonatiger,
Corona bedingter Verschiebung konnte unser
Tierschutzverein Elmshorn und
Umgebung e. V. am 25. September
seine Jahreshauptversammlung
nachholen.
Bevor es zu den turnusmäßigen
Vorstandswahlen kam, wurden
Satzungsänderungen diskutiert
und beschlossen. Wichtigster
Punkt dabei war die Aufnahme
der gesetzlich vorgeschriebenen
Datenschutzbestimmungen, sowie
die Aufnahme von Möglichkeiten
zukünftig die Vereinsarbeit zu erleichtern, indem beispielsweise
Einladungen per Mail zugelassen
sind. Die Empfehlung zu allen
Satzungsänderungen kam vom
Deutschen Tierschutzbund.

WAHLERGEBNISSE
Bei den offenen Vorstandswahlen
gab es folgende Ergebnisse:
Brigitte Maeder bleibt weiterhin
1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Elmshorn und Umgebung.
Ob sie jedoch die volle nächste
Amtsperiode von drei Jahren aktiv
sein wird, bleibt abzuwarten. „Ich
bin an einem Punkt, dass ich hoffe, bald in die zweite Reihe treten
zu können”, sagte Maeder (62).
Wer den Blick hinter die Kulissen

des Tierheims hat und ihr Pensum
kennt, wundert sich nicht darüber.
Ihr Einsatz ist seit langen Jahren
„7/24” – sieben Tage die Woche
rund um die Uhr für den Tierschutz
aktiv und in Bereitschaftsdienst.

Neue Vize-Vorsitzende wird
Anja Henkelmann. Die 48-Jährige Dipl.-Verwaltungsfachwirtin
unterstützt unseren Tierschutzverein bereits seit 2004 ehrenamtlich.

Die 2. Vorsitzende Regina Hölken
(67) stellte sich nach rund 12 Jahren umfangreichen ehrenamtlichen
Engagements für die Tiere aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
zur Wahl. So ganz verabschiedet
sie sich aber noch nicht: Hölken
kümmert sich weiterhin um die
Spendenbelege und ist Beisitzerin
im Vorstand.

In ihrem Amt als Kassenprüferin
wurde Genevieve Kröchel für
weitere drei Jahre bestätigt.
Als weitere Beisitzerin des Vorstands wurde Miriam Hennings
berufen, die in ihrer Eigenschaft
als Grafikdesignerin bereits den
Internetauftritt unseres Tierschutzvereins neu gestaltet hat.

rau

Tradition und Innovation seit 1926

HAUSTECHNIK
Tel.: 04121 - 57992 -0

Tel.: 04121 - 57992 -12

www.krauss-haustechnik.com
Rostock-Koppel 11 · 25365 Sparrieshoop

· Heizungsanlagen
· Wärmepumpen
· Lüftungsanlagen
· Bauklempnerei
· Solaranlagen
· Photovoltaik
· Badplanung
· Wartung
· Notdienst
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In guten wie in schlechten Zeiten...
...zusammen zu halten, das versprechen sich nicht nur Liebende
vor dem Traualtar. Was dann leider
oft nicht so recht klappt, das wissen wir ja alle.

lender. Schon fast traditionell
spendete der Dackel Club Elmshorn den Verkaufserlös daraus
unserem Tierheim: Satte 3.000
Euro!

Für die Leiterinnen des Dackel
Club Elmshorn hingegen ist es
Ehrensache, gerade auch in
schlechten Zeiten den Elmshorner
Tierschutzverein zu unterstützen.
Obwohl Elena Gasbarro und Bärbel
Kerner selbst die alljährlich wichtigste Veranstaltung ihres Dackel
Clubs am 1. Mai auf dem Reiterhof
Dose in Elmshorn Corona bedingt
absagen mussten, produzierten
sie dennoch wie in jedem Jahr
ihren tollen Hochglanz-Dackelka-

„Gerade jetzt in einer so schwierigen Zeit macht es uns sehr stolz
und motiviert uns, immer wieder
für den Kalender zu fotografieren, ihn zu gestalten und mit der
Unterstützung alle Hunde-Freunde
zu verkaufen“, sagt Dackel ClubChefin Elena Gasbarro. „Für uns
ist das Geld besonders jetzt ein
wahrer Segen, wir danken euch
von ganzem Herzen“, sagt Brigitte
Maeder im Namen aller Elmshorner Tierschützer. (go)

Sie halten unserem
Tierheim auch 2020
die Treue: Die Dackel
Club-Vorsitzenden
Elena Gasbarro (li.)
und Bärbel Kerner.

SPENDEN...
...haben wir in den letzten Monaten so
viele erhalten, Dank allen, die uns in
den Lockdown-Zeiten und auch danach
Kartons mit Sach- und Futterspenden vor
die Tür gestellt haben! Auch einige Firmen
räumten und spendeten, unser Dank geht
unter anderem an die Firmen Hagen in
Holm, Delta Sport Handelskontor in
Hamburg, den VFL Kellinghusen, an
Fressnapf und an das Futterhaus.
Über die Crowd-Funding-Plattform
www.wir-bewegen.sh konnten wir
Geld sammeln für die neuen Lagerplätze,
für den Umbau der Katzenfreiläufe und
den Kauf einer Hundelebendfalle.
Die Falle hat bereits jetzt drei entlaufene
Hunde eingefangen!
Die Katzenfreiläufe wurden zu 30% von
BINGO! Die Umweltlotterie gefördert,
dass die Katzen ihre Freiläufe lieben,
kann jeder jeden Tag beobachten. Und die
Lagerplätze wurden zur Hälfte vom Land
Schleswig-Holstein gefördert, die neuen
Ordnungsmöglichkeiten erleichtern uns die
tägliche Arbeit enorm.
Wir sind immer bemüht, öffentliche Gelder
zu aquirieren, doch ohne die Geldspenden
von den Tierfreunden würde nichts, aber
auch gar nichts funktionieren. So geht
unser Dank an euch alle. An dich, an dich
und an dich ganz Besonders! (bm)

Foto: Dackel Club

Dackelkalender 2021 mit über
100 Dackelbildern!
eine tolle Geschenkidee
zum Geburtstag, Nikolaus
oder zu Weihnachten.
Der Kalender kostet 13,00 Euro
(incl. Versandkosten).
Der gesamte Erlös kommt dem
Tierheim Elmshorn zugute!
Bestellung per e-mail über
dackelclub.elmshorn@gmail.com
oder telefonisch über
Bärbel Kerner 0170 9029471
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NEUE LAGER FÜR UNSER TIERHEIM:

Vom Notbehelf
zur strukturierten
Einsatzhilfe
Die neuen Container-Lager
machen es möglich, Ordnung
zu halten und die Arbeitsabläufe zu erleichtern,
besonders bei Noteinsätzen,
wenn es auf jede Sekunde
ankommt. Fotos: Gottfried

Tierschutz-Chefin Brigitte Maeder ist genauso froh und dankbar, wie
alle Tierheim-Mitarbeiter und Helfer: Das neu errichtete Container-Lager
mit sechs Räumen ist ein Segen für alle, weil die Abläufe jetzt optimal
funktionieren können.

I

Anzeige Tierheim 2020 UCP-2_Layout 1 01.11.20
Dank tatkräftiger Helfer konnte
Foto: Maeder
das Werk gelingen. 

n die Jahre waren sie schon gekommen, die alten Ställe. Gebaut
in einer Zeit, als wir noch Schafe
und Ziegen notfalls bei uns aufnahmen. Seit langem schon wurden die
Ställe genutzt als Lager für Transportboxen, Vogelkäfige, Aquarien,
Strandmuscheln und Katzenkörbe.
Das Dach war undicht, keine Ordnung möglich, die Deckenhöhe zu
niedrig, um darin stehen zu können
und wenigstens
teilweise Ordnung
18:20
Seite 1
zu schaffen. Einfach mal schnell viel
Material für Einsätze bereitzustellen,
das war fast unmöglich.

Durch das Programm des Landes Schleswig-Holstein zur Unterstützung der Tierheime zur Hälfte finanziert, konnten wir
eine kaum benutzte Fläche befestigen und
sechs mobile Container aufstellen, die
uns jetzt ermöglichen, alles fein säuberlich zu sortieren und bereitzustellen. Was
für ein Luxus und eine Vereinfachung
der notwendigen Abläufe! Werner, unser
„Mann für alle Fälle“, hat aus den alten
Ställen noch tolle Hundehütten gebaut,
und die Freiläufe können jetzt uneingeschränkt von allen Hunden benutzt
werden. Wir freuen uns sehr und danken
allen Beteiligten und Unterstützern. (bm)

IHRE PREMIUM-MAKLERIN
in Elmshorn und Umgebung
„Häuser finden Menschendiese wollen erkannt und
verstanden werden,
im besten Falle geliebt!“
Gerne berate ich Sie
und gebe Ihnen eine Einschätzung
sowie eine optimale Vermarktungsstrategie Ihrer Immobilie.

C P

2017

2018

2019

2020

Ute Quast, Immobilienmaklerin, mit Leo und Kalea

UC Projektentwicklung und Vermarktung Ute Quast GmbH
Dipl. Immobilienwirtin (DIA ) · Immobilienfachwirtin (IHK) · Marktberichterstatterin ivd
Moltkestr. 5 · D-25335 Elmshorn · Telefon 0 41 21-700 66-10 · info@ucp-vermarktung.de · www.ucp-vermarktung.de
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Vogelfotografie: In diesem Jahr mal anders

D

ie Corona bedingten
Einschränkungen
stellten auch Claus
Dammann vor neue Herausforderungen. Der ambitionierte Vogelfotograf konnte nicht
wie gewohnt aus den Aussichtshütten heraus fotografieren, die in den Natur- und
Vogelschutzgebieten eigens
für die Tierbeobachter errichtet wurden. Aufgrund der
Abstandsregelung war Improvisation gefragt:
Aus dem Auto heraus
oder stehend freihändig mitten in der
Natur ging es auf
die Fotopirsch.
Wie wir sehen
gelangen Claus
zwischen April
und Juni 2020
dennoch wunderschöne Bilder im
Dithmarscher Speicherkoog und im
Beltringharder Koog
in Nordfriesland. (go)

Steinwälzer im Brutkleid:
Zur Nahrungssuche dreht (wälzt)
er Steine und Muscheln
mit seinem Schnabel um.

Uferschnepfen
im Brutkleid.

en mit einer
Brandgans-Weibch
tergrund.
Hin
im
we
mö
ch
La

Rohrammer-Männchen im Brutkleid.

Wiesenpieper.
Fotos: Claus Dammann

Kampfläufer-Männchen tragen zur Brutzeit Halskrausen und Ohrbüschel in auffälligen Farben.

Seine Schnabelform gab ihm seinen
Namen: Der Löffler.
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Eine wahre Weihnachtsgeschichte:

Wie Kater Joey ein glücklicher
„Dreibeiner“ wurde
Er kam schätzungsweise im April 2019 zur Welt und hatte
einen denkbar schlechten Start in sein Leben. Schon im
Spätsommer desselben Jahres kam der niedliche schwarzweiße Kater als Fundtier schwerverletzt ins Tierheim Elmshorn. Seine Rettung! Heute ist Joey ein kerniger Landkater
voller Lebensfreude.

E

s war Liebe auf den ersten Blick, und es war das
zweite Mal, dass ich mich
im Tierheim in ein Katzentier mit
Handicap verliebt habe. Aber der
Reihe nach.
Ende Juni 2019 haben wir unseren Jungkater Bowie verloren.
Klar war, unser Jimi-Kater sollte
nicht allein bleiben. Wir wollten
wieder einen Jungen in unsere
Familie aufnehmen. Klar war
auch, dass nur ein Tierheim-Tier
in Frage käme. Denn im Tierheim Elmshorn haben wir seit
Jahrzehnten(!) immer die passenden Katzen gefunden – und die
Katzen uns!
So schlich ich rund sechs Monate
lang gelegentlich durch das Katzenhaus, immer in der Hoffnung,
dass es „funkt“. Passierte aber
nicht. Mitte Dezember dann traf
mich Amors Liebespfeil: Kullerrunde Goldaugen in einem
schwarzen Katerkinderköpfchen
blickten mich an! Was ich auf den
ersten Blick nicht erkannt hatte:
Seine riesengroße Narbe, wo
ihm der linke Vorderlauf komplett
amputiert worden war. Zu lange
war das Katzenkind mit einem

Jimi putzt seinen kleinen Kumpel leidenschaftlich.

Liebe auf den ersten
Blick: Joey im Tierheim.

gebrochenen Vorderlauf ohne
Behandlung umher geirrt. Hilfe
fand es bei lieben Menschen,
die es schließlich ins Tierheim
brachten. Doch der Bruch war
allzu verwachsen, um noch behandelt werden zu können.

Nach rund
einem halben
Jahr ist Fell
über die Sache
gewachsen.
Fotos: Gottfried

Weihnachten im neuen Zuhause
Am 17. Dezember holten wir
den Kleinen zu uns. Er war
außer Rand und Band, als wir
ihn aus der Transportbox raus
ließen. Kein Wunder nach den
langen Wochen in „Einzelhaft“
nach der OP. Nach anfänglichem
Naserümpfen übernahm unser
alter Kater Jimi die Papa-Rolle.
Seitdem putzt er den Lütten,
bringt ihm Beute (Mäuse) mit
nach Hause, kuschelt mit ihm
und macht Judo für Anfänger mit
seinem Schützling. Sogar bei
der Apfelernte hat der Dreibeiner
Joey uns geholfen und ist bis
hoch in die Bäume geklettert!
Überhaupt: Von Handicap kaum
eine Spur bei Joey. Er düst wie
eine Rakete durchs Haus. Draußen ist er der König der Prärie.
Und Gott sei Dank: Er hält sich
ans Haus, geht höchstens mal
kurz zum Nachbarn, hört aber
aufs Rufen und kommt sofort
zurück.
Nachdem wir bereits zehn
wunderschöne Jahre mit einer
gehörlosen und hüftgeschädigten Katze aus dem Tierheim
hatten, freuen wir uns nun jeden
Tag darüber, wie gut es unserem
„Dreierturbo“ geht. Also: Keine
Angst vor der Adoption eines behinderten Tieres! (go)
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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

Akbash-Mix Jonas: Ein Hund für Kenner

D

Foto: Pamela Popp

er bald vierjährige Jonas ist kein Hund
für Anfänger. Der kräftige und selbstbewusste Rüde braucht Menschen
mit Erfahrung, am besten mit HSH-Erfahrung.
Menschen gegenüber, die er ernst nimmt und
denen er vertraut, zeigt er sich freundlich und
aufgeschlossen. Leider halten ihn viele Leute
für „nur niedlich” und vergessen dabei, dass
auch ein Hund eine gewisse Individualdistanz
braucht. Mit Fremden und Artgenossen hat
Jonas grundsätzlich kein Problem, kommt natürlich drauf an, wie die sich verhalten. Jonas
ist sauber, geht gut an der Leine und fährt im
Auto mit. Wer Jonas adoptieren möchte sollte
sich fragen: „Schaffe ich es, ihm zu vermitteln, dass er meine Angelegenheiten nicht zu
klären braucht?“ (go)

Mischling Juliao: Für Leute mit viel Zeit

D

er siebenjährige Rüde wollte bei Ankunft im Tierheim absolut mit niemandem etwas zu tun haben. Das hat sich aber sehr verändert. Heute
macht er Freudensprünge, wenn seine bekannten Gassigeher kommen.
Am liebsten würde Juliao in ein neues Zuhause gehen, wo bereits ein Artgenosse lebt (muss aber nicht!). Wer ihm bei einem Spaziergang begegnet, würde
nicht glauben, wie nett er eigentlich ist. Denn an der Leine und mit Sichtkontakt
zu anderen Hunden benimmt er sich manchmal unfreundlich. Deshalb sucht der
Bursche Menschen, die Zeit und Lust haben, mit ihm noch zu arbeiten. (go)

Foto: Gottfried

Tigerkater Carsten:

Ein trauriges Schicksal!

E

s ist unglaublich, dieser bildhübsche und sooo nette siebenjährige Kater hat das Pech scheinbar für sich gepachtet. Bisher konnte
ihm niemand ein passendes neues
Zuhause geben. Zugegeben, Carsten
hat ein Handicap. Er ist gesundheitlich
angeschlagen, doch die Tierärzte finden
keine wirkliche Krankheit bei ihm. Er
hat lediglich manchmal kleine Ausfälle
und nickt dann kurz mal weg, eigentlich nicht weiter schlimm. Bloß kann er
damit natürlich nicht einfach Freigang
haben, den er aber so sehr liebt! Was
Carsten braucht ist quasi ein Gehege
für begrenzten Auslauf. Wer ihm das
dauerhaft bietet, der bekommt dafür
einen tierisch sympathischen Hausgenossen. (go)

Interesse? Dann bitte im Tierheim Elmshorn melden!
Öffnungszeiten:
Übrigens:
Foto: Pamela Popp

Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 15.00-17:30 Uhr,
Telefon (0 41 21) 8 49 21
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
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