Tier  & Wir

Ausgabe 22 | Dezember 2021

NEUES AUS DEM TIERHEIM ELMSHORN

Wie geht es neben den Hunden allen anderen
Tieren in Corona-Zeiten?

www.tierheim-elmshorn.de
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Auch 2021: Kein „Weihnachten im Tierheim”

E

s ist nicht die ganz große Überraschung, aber dennoch sehr
schade: Unser traditioneller
Tag der offenen Tür „Weihnachten
im Tierheim” muss auch in diesem
Jahr ausfallen. Das bedeutet erneut
einen krassen Einbruch an weihnachtlichen Geld- und Sachspenden!
„Bei üblicherweise rund 3000 Besuchern wäre es einfach nicht möglich,
die nötigen Corona-bedingten Vorschriften einzuhalten. Das ist traurig
für unsere treuen Tierfreund*innen,
die an dem Tag stets zu Besuch kamen, und noch trauriger für all’ die
Tierheimbewohner, die so sehr auf
Spenden angewiesen sind”, bedauert Brigitte Maeder.
Doch die 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins Elmshorn steckt den
Kopf nicht in den Sand. Gemeinsam
mit ihren Vorstandskollege*innen,
Ehrenamtler*innen und dem Tierheim-Team hat sie ersatzweise ein
kleines Aktionsprogramm auf die
Beine gestellt.

So wird vor dem Tierheimgelände wie im letzten Jahr bereits
wieder ein Wunschbaum aufgestellt. Daran hängen Schilder
mit Fotos und Wünschen von
einzelnen Tieren. Jeder kann
hier einen oder mehrere Wünsche abpflücken und erfüllen.
Daneben wird ein Bücherhaus aufgebaut als Outdoor-Variante des beliebten
Bücherflohmarktes. Auch die
beliebte Tombola wird stattfinden. Weitere Infos werden in
den Zeitungen und im Internet bekannt gegeben. (go)

Ein Wunschbaum der Tiere wird auch bei
den Stadtwerken in Barmstedt stehen.
Foto: Tierheim.


D

amit die Fellnasen & Co zu Weihnachten keine langen
Gesichter machen müssen, bitten wir um Spenden,
die für das Tierheim überlebensnotwendig sind.

Sparkasse Elmshorn
DE72 2215 0000 0000 0113 55
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Liebe Tierschützer, Freunde im Tierschutz, liebe Leser,
und schon wieder färben sich die
Blätter bunt, die ersten Stürme
fegen über das Land und der
Regen fällt manchmal waagerecht.
Die Corona Pandemie scheint
vorbei zu sein, doch noch fällt es
einem schwer, dass zu glauben.
Zu sehr hat man sich an Handhygiene, Abstandsregeln und Mundmasken gewöhnt. Skeptisch stehe
ich großen Menschenansammlungen gegenüber. Weihnachtsmärkte
sollen wieder stattfinden, also
auch Weihnachten im Tierheim?
Wir werden sehen, was möglich,
was sinnvoll ist und was verantwortet werden kann. Schauen Sie
bitte auf unsere Homepage, Rubrik
„Aktuelles“, wir halten Sie und
Euch auf dem Laufenden.
„Die Coronawelle schwappt zurück“, so könnte man die Situation
im Tierheim bezeichnen, volle
Tierhäuser, tägliche Abgabeanfragen, zunehmend schwierig, ein
neues Zuhause für unsere Schutz-

befohlenen zu finden, alle Plätze
scheinen besetzt. Wann haben
wir hier wieder Normalität? Noch
bitten bundesweit die Tierheime
um gegenseitige Hilfe und Unterstützung.
So haben wir versucht, in dieser
Ausgabe von Tier & Wir, die Corona Zeit darzustellen, für die Ordnungsbehörden, die Tierkliniken,
das Tierheim. Gleichzeitig möchten
wir Sie auch ein wenig informieren,
was bei uns ansonsten so los war,
neue Auszubildende, neue Ehrenamtler, die JHV, wunderbar auch
die Rubrik: „Erinnert Ihr Euch
noch an...?“
Viel Spaß beim Lesen.
Und so wünschen wir Ihnen eine
schöne Weihnachtszeit, bleiben
Sie gesund!

Briigitte Maeder, 1. Vorsitzende Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e.V.

Foto: Gottfried

Herzlichst Ihre Brigitte Maeder
1. Vorsitzende Tierschutzverein
Elmshorn u. Umgebung 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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Deutscher Tierschutzpreis 2021 verliehen
Im Berliner Meistersaal, in dem
David Bowie, Depeche Mode, U2
und andere Künstler arbeiteten,
wurde am 18. Oktober 2021 der
Deutsche Tierschutzpreis verliehen. Den mit insgesamt 7.000
Euro dotierten Preis verleiht der
Deutsche Tierschutzbund gemeinsam mit den Marken Pedigree
und Whiskas sowie den Zeitschriften FUNK UHR und SUPER
TV seit 2005.

Den 1. Preis erhielt der Tierschutzverein Freital für seinen Einsatz für
Welpen aus illegalem Tierhandel.
160 beschlagnahmte Hunde und
15 Katzenwelpen haben sie bis Oktober 2021 betreut. Insbesondere
im Frühjahr kamen nahezu täglich
Opfertiere des illegalen Handels in
den Tierschutzverein

Zahlreiche Tierschützer setzen
sich selbstlos und mit einem unglaublichen persönlichen Engagement für Tiere ein. Sie retten
Haus- und Wildtiere aus Gefahren
und Notsituationen. Sie versorgen
sie Tag und Nacht. Sie klären über
den Schutz von und den Umgang
mit Tieren auf. Sie verhandeln mit
Kommunen, um die Finanzierung
von Tierheimen und -auffangstationen zu sichern. Sie sammeln
Spenden. Sie opfern Zeit und
Geld.
Auf diese Menschen macht der
Deutschen Tierschutzbund mit
dem Deutschen Tierschutzpreis
aufmerksam. Fünf Preise wurden
in diesem Jahr vergeben.

Den 2. Platz erhielt die Hannoveraner Tierärztin Dr. Renate Keil. Sie
behandelt verletzte Fledermäusen,
zieht verwaiste Jungtiere groß,
richtet Quartiere und Fledermauskästen ein und erfasst den Tierbestand.
Der 3. Platz geht an die 19 Jahre
alten Geschwister Sina und Yara
Marchioni für ihren Einsatz für freilebende Katzen im Schwarzwald.
Seit acht Jahren kümmern sie sich
um freilebende Katzen. Bis zu 100
Tiere haben sie phasenweise versorgt, kastrieren lassen und zum
Teil vermittelt.
Den Tierschutzpreis für das Lebenswerk erhielt der Dortmunder
Ewald Ferlemann für seine private
Auffang- und Auswilderungsstation.
Um 200 bis 300 junge, verletzte
und kranke Wildvögel kümmert er
sich ständig. Dazu gehören unter

Sie brauchen Hilfe für Ihr/ein Tier?

Tierheim-Notdienst: 0175 -107 32 22

anderem Bussarde, Eulen, Rabenvögel, Reiher, Enten, Möwen und
Störche.
Die verheerende Flutkatastrophe in
Ahrweiler führte auch Tierschützer
an ihre Grenzen. Für ihren Einsatz
für Tiere und ihre Halter zeichnete der Deutsche Tierschutzbund
stellvertretend Die Oragnisationen
Bundesverband Gemeinschaft
Deutscher Tierrettungsdienste
e.V., Tierheim und Tierschutzverein
Kreis Ahrweiler e.V. am Standort
Remagen und Tierschutzverein Andernach u.U. e.V. aus. Sie wollen
damit wiederholt die Not der Tiere
und Menschen in den Flutgebieten
sichtbar machen.
Der private Tierschutzhof in Priestewitz, dessen Betreiber, die Familie Staatz, für den Großenhainer
Tierschutzverein als Pflegestelle
arbeiten, erhielt den Leserpreis.
Etwa 30 Tiere, darunter Wasserschildkröten. Meerschweinchen,
Hühner, Pferde betreuen sie - auch
dann, wenn es sich um Tiere
handelt, die das Veterinäramt
beschlagnahmt hat, oder sie von
Menschen in Notsituationen abgegeben werden.
Alle Preise stehen stellvertretende
für die Menschen, die sich tagtäglich für den Schutz der Tiere
in freier Wildbahn und in privaten
Haushalten einsetzen. Tier & Wir
dankt ihnen allen von ganzem
Herzen! (sk-e)

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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Digitale Mitgliederversammlung
des Deutschen Tierschutzbundes
Am 18. September fand die digitale Mitgliederversammlung unseres
Dachverbandes statt. Unter anderem standen die Geschäftsberichte
des Präsidiums, der Bericht der Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre
2019/2020, die Vorstellung der Haushaltspläne 2022/2023 sowie
diverse Satzungsänderungen auf der Tagesordnung.

Erfolge für den Tierschutz
Thomas Schröder (Präsident des
Deutschen Tierschutzbundes) stellte eingangs Erfolge vor, die durch
den Deutschen Tierschutzbund zu
verzeichnen sind. Hierbei geht es
z.B. um das Ende der Tötung männlicher Küken unmittelbar nach dem
Schlüpfen ab 2022. Jedoch sieht
die Alternative nicht wirklich weniger gewaltfrei aus: die Embryonen
werden vor dem Schlüpfen getötet,
was genauso ein Qual für das ungeborene Leben darstellt. Deswegen heißt es in diesem Bereich wie
auch in anderen Bereichen in der
industriellen Tierhaltung: Weiter-

kämpfen für die Tiere! Eine Umstellung auf eine vegane Lebensweise
ist unumgänglich, für die Tiere und
für das Klima.
Es wurde zudem über den illegalen Welpenhandel berichtet. Aber
nicht nur der Welpenhandel, auch
der allgemeine illegale Tierhandel
(speziell exotische Tiere) auf Internetplattformen stellt eine große
Herausforderung dar.
Schröder ging auch auf die Schließung des Tierversuchslabors LPT
ein. Viele Tiere konnten über den
Deutschen Tierschutzbund artge-

recht vermittelt und untergebracht
werden. Es muss aber weiter gegen
Tierversuche und für deren Alternativen gekämpft werden.
Forschung – ja; Tierversuche – nein!

Trainerpool für schwierige Hunde
Planung ist ein Trainerpool für
schwierige Hunde zu schaffen, da
immer mehr Hunde in Tierheimen
landen, die als unvermittelbar
gelten. Es werden dazu zusätzliche
Workshops angeboten.
Bewegend war die Präsentation
über die Verleihung des Adolf-Hempel-Jugendtierschutzpreise, eingespielt als Film. Vorgestellt wurden
mehrere Jugendliche, die trotz der
Corona-Pandemie diverse Tierschutzprojekte ins Leben gerufen
haben.
Zum Schluss wurden noch Resolutionen an politisch Verantwortliche
auf den Weg gebracht wie z.B.:
Verbot des Onlinehandels mit lebenden Tieren oder dass Tierschutz
und Tierrettung im Katastrophenfall
prioritär berücksichtigt werden. (ah)
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Corona – und was macht das mit unseren Tieren?
Susanne Kehrhahn-Eyrich

C

Der Verdacht erhärtet sich: Die
orona bei Tieren ist seit einigen
vierte Welle der Corona-Infektion
Jahren bekannt. Das für den
rollt auf uns zu. Rund 4 Millionen
Menschen gefährliche Corona
Menschen in der Bundesrepublik
Virus SARS-CoV-2 wurde im DezemDeutschkand sind mit dem Corober 2019 erstmalig nachgewiesen.
navirus SARS-CoV-2 infiziert. Die
Bei Menschen können diese Corona
Quarantäne der letzten rund ein
Viren (CoV) Krankheiten verursachen,
einhab Jahre hat zu einer enormen
die von leichteren ErkältungskrankheiZunahme von Haustieren geführt
ten bis hin zu sehr schweren Krank– leider auch mit der Folge, dass
heitsverläufen, im schlimmsten Falle
unüberlegt angeschaffte Tiere
bis zum Tod, reichen. Die Viren SARSmit der Rückkehr zur Normalität.
CoV, SARS-CoV-2 und MERS-CoV sind
Doch was bedeutet Corona für
Infektionserreger, die zwischen Tier
Tiere? Und: Können wir unsere
und Mensch übertragen werden. Die
Tiere
mit
eine
Infektion
gefähren?
Corona-Infektionen
gehören
damit
zu
CREATE_PDF2598961053728846640_2204772614_2.1.pdf.pdf;(91.60
x 140.00 mm);05.
Nov 2019
13:28:00

Ihre Heizungsexperten

den sogenannten Zoonosen. Ist ein
Mensch mit dem Coronavirus infiziert,
ist er für andere Menschen hoch ansteckend.

HAUSTIERE KÖNNEN SICH MIT
CORONA ANSTECKEN
Untersuchungen in Kanada, an der
Universität Utrecht, auch die Ergebnisse von Untersuchungen durch
ein wissenschaftliches Team aus
Liverpool, Hong Kong und der Medizinischen Fakultäten der italienischen
Universitäten Mailand und Bari haben
gezeigt, dass auch Haustiere sich
grundsätzlich mit dem für Menschen
gefährlichen Corona-Virus anstecken
können.
Doch die Art und Weise, ob und wie
sich die Infektionen bei Haustieren
bemerkbar machen können, variiert.
Nicht anfällig für das Corona, das bei
Menschen Infektionen verursacht,
sind Mehrschweinchen, Kanarienvögel, Papageien und andere Sittiche,
Schweine, Hühner, Enten. Auch für
Pferde stellt nach gegenwärtigem
Forschungsstands SARS-CoV-2 keine
Gefahr dar.

Michael Schuster

Christian Blöhs

Rüdiger Schotte

Wir sind
der Partner
für Ihr

Traumbad
Komplett- oder
Teilrenovierung

mehr Wärme, mehr Bad, mehr Lebensqualität
Königstraße 32 · 25355 Barmstedt · % 0 41 23 / 32 17

www.wulff-sanitaer.de

HUNDE UND KATZEN KÖNNEN
INFIZIERT WERDEN
Ansteckend ist das Virus für Hunde,
Katzen, Kaninchen, Goldhamster,
Frettchen, Nerze und Hamster. Besonders gut erforscht sind die Folgen
des Virus bislang bei Katzen, Hunde,
Frettchen, Nerze und Hamster. Diese
Tierarten tragen einen Rezeptor in
sich, an dem ein Virus andocken
kann. Damit können diese Tiere sich
mit dem Virus infizieren. Besonders
anfällig scheinen für das Corona
Virus Katzen, Frettchen und Hamster
zu sein. Sie stecken sich gegenseitig
schnell an, zeigen häufig Symptome
und scheiden oft viel Virus aus. Doch
wirklich Grund zur Sorge für die Frettchen, Kaninchen und Goldhamster
zuhause als Haustier besteht nicht.
Experimentelle Studien weisen nach,
dass diese drei Tierarten unter
Laborbedingungen mit SARS-CoV-2
infiziert werden können. Es gibt
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dauungsproblemen, sind Anzeichen
für eine Infektion mit COVID-19.

Küsschen geben mit dem Liebling:
Das sollte man in Corona-Zeiten
(und sowieso) vermeiden. Foto: Gottfried

bisher noch keinen Nachweis einer
Erkrankung an dem für Menschen
gefährlichen Virus von Tieren, die im
Haushalt gehalten werden.

AUCH GROSS UND WILDKATZEN
ANFÄLLIG FÜR SARS-COV-2
Im Regelfall erfolgt die Übertragung
des Virus vom Menschen auf die
Haustiere. Eine Infektion von Haustieren durch ihre Besitzer ist nach dem
bisherigen Stand der nicht unüblich.
Nach jetzigem Stand sei es jedoch
unwahrscheinlich, dass infizierte
Haustiere eine wesentliche Rolle bei
der Infektion von Menschen spielten.
Katzen und Hunde sind besonders
anfällig für das Virus. Ein Beispiel
aus einem Zoo in New York belegt,
dass auch Groß –und Wildkatzen angesteckt werden können. Dort hatte
sich ein weiblicher Tiger vermutlich
bei seinem Tierpfleger angesteckt,
der mit SARS-CoV-2-infiziert war. Sie
litt an Appetitlosigkeit und trockenem
Husten. Diese Symptome, verbunden
auch mit Fieber, Atemwegs- und Ver-

Galten bisher Katzen als die empfindlichsten Tiere, ergaben neuere
Forschungsergebnisse, dass Hunde
in nahezu gleichem Maße empfindlich sind. Für die Untersuchungen
entnahmen Tierärzte im Rahmen
von Routineuntersuchungen Proben
aus Rachen, Nase und dem Rektum.
Untersucht wurden vor allem Tiere
aus Regionen, in den das Corona
stark verbreitet war, beziehungsweise
aus Regionen, die sehr schnell Untersuchungsdaten zur Verfügung stellten.
PCR-Tests, deren Ergebnisse bei
Menschen ausschlaggebend sind, fielen bei keinem der Tiere positiv aus.
Dennoch sind sowohl bei Hunden als
auch bei Katzen Antikörper gegen
SARS-CoV-2 nachgewiesen worden.
Tiere, die in Haushalten leben, in
denen Menschen mit COVID-19 erkrankt sind, sind dabei signifikant
öfter auf positiv auf Antikörper getestet worden als Tiere, deren Besitzer
nicht erkrankt waren.

TIERÄRZTE MELDEN AN SARS-COV-2
ERKRANKTE TIERE
Sollte ein begründeter Verdacht bestehen, dass ein Haustier an SARSCoV-2 erkrankt ist, testet ein Tierarzt
das Tier. Ist der Befund positiv, leitet
er ihn an die zuständige Behörde
weiter. Die Verordnung zur Meldepflicht von SARS-CoV-2 bei Haustieren hat das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft
auf den Weg gebracht. Ähnlich wie
bei der Meldepflicht von anderen
Tierkrankheiten und bei der Meldepflicht für menschliche Infektionen
soll damit die Ausbreitung statistisch

erfasst werden. Nur dadurch können
Fachleute mögliche Entwicklungen
frühzeitig erkennen und Maßnahmen
dagegen ergreifen.
Das begründet allerdings keine Pflicht
des Haustierbesitzers, sein Tier auf
das für Menschen gefährliche CoronaVirus testen zu lassen. Wenn ein Tier
engen Kontakt zu einem Menschen
hat, der an Corona erkrankt ist,
dieses Tier zum Beispiel Atemwegsund/oder Magen-Darm-Probleme
aufweist und eine andere Erkrankung
ausgeschlossen ist, dann kann ein
Test angezeigt sein – entsprechend
der Entscheidung des Tierarztes.

SCHUTZ DER TIERE VOR EINE
INFEKTION
Wie bereits beschrieben, sind bisher
keine Fälle bekannt, in denen Haustiere
SARS-CoV-2 auf Menschen oder andere
Tiere im Haushalt übertragen haben.
Bekannt ist, dass das Virus von Menschen auf die Tiere übertragen haben.
Zum Schutz der Tiere sollten infizierte Halterinnen und Halter folgende
Regeln beachten:
❙ Engen Kontakt vermeiden, dazu 		
gehört der Kontakt von Nase und
Mund, das Küssen, enges Kuscheln
und das Teilen von Essen
❙ Während der Zubereitung des Futters
einen Mund-Nase-Schutz tragen
❙ Wenn möglich, das Tier von einem
gesunden Mitglied im Haushalt versorgen lassen.
Allerdings: Tiere spüren, wenn es
ihren Besitzern nicht gut geht – daher
ermöglichen Sie Ihren Tieren, auch
dann nach Ihnen zu sehen, wenn Sie
an COVID-19 erkrankt sind!

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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Glück gehabt, gut vermittelt:

Erinnert ihr euch noch an Peter, Mo, Obelix & Co?
Tiere in ihrem neuen Zuhause
„Peter ist ein Goldstück!”
„Peter ist in einem Wort zusammen gefasst unglaublich! Es hat sich herausgestellt, dass er der absolute Katzenprofi ist und jede Unsicherheit der Samtpfoten souverän meistert. Er liebt das Baden in der Ostsee (gern auch auf
dem Arm bei Frauchen), ausgiebige Spaziergänge und auch den Besuch auf
dem Hundeplatz findet er immer richtig klasse.
Grundsätzlich begleitet er uns immer und überall mit hin - Restaurantbesuche
meistert er mit Bravour und am Pferdestall ist er ein souveräner Stallhund
geworden. Wir sind absolut dankbar für diesen Hund und freuen uns auf viele
schöne Jahre mit unserem Familienmitglied. (Lisa und Benedikt Brodherr)

„Den Kerl geben wir nicht mehr her!”
„Obi ist wirklich unheimlich toll! Er hat sich super eingelebt bei uns, und er will alles richtig machen.
Sogar unsere Tochter kann ihn problemlos vom Sofa abrufen, Obi mag sie sehr. Wir sind nach wie vor
vorsichtig, aber Obi macht es uns bisher wirklich leicht.
Den Kerl geben wir nicht mehr her! Auch mit unseren Hunden läuft es bisher super. Mittlerweile akzeptiert er auch unsere alte Bruni und er liegt sogar mit ihr zusammen auf dem Sofa.” (Isabell Schrade-Geng)

Zwei Kater im neuen Job
„Nun ist gut ein Jahr vergangen
und wir wollen mal zeigen wie wir leben.
Dean hat sich zum erfolgreichen
Mäusefänger gemausert und
Maddy (Martin) zum Grundstückwächter.
Sie haben eine Chip-Katzenklappe,
damit sie jederzeit rein oder rauskönnen. Die Nachbarn kennen die
Beiden auch gut und behandeln sie
herzlich. Sie haben das ganze
Haus beschlagnahmt.“

Dreimal (Meer)schwein gehabt!

(Ramona und Jörg Baumgarten)

Fotos privat/Tierheim, Texte go

„Die drei Meerlis erkunden nun das Haus, natürlich nur,
solange wir dabei sind.“ (Sven Herget)
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„Wir drei sind glücklich”
„Es hat alles prima geklappt. Die beiden
sitzen von Tag eins an zusammen und
verstehen sich sehr gut! Ich denke,
wir alle drei sind so sehr glücklich und
zufrieden!

Kermit macht tolle Fortschritte
Er macht sich super, auch was andere Hunde betrifft. Inzwischen
schafft er es schon, keinen Kommentar abzugeben, wenn die
Distanz stimmt (und die wird immer kleiner) oder für ihn erkennbar ist, dass der andere nicht zu ihm kommt. Im Haus ist
er einfach nur super. Nichts geht über Kuscheln auf dem Sofa.
Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, ihn nicht um mich zu
haben. Was für ein Glück, dass er noch so jung ist. Da kommen
noch viele schöne Jahre! (Heike Herrmann)

Der Mo hat sich inzwischen schon gut
eingelebt und fängt sogar an etwas zu
fliegen – auf den Kletterbaum, auf den
Käfig, sogar hoch auf den Schrank.“
(Sylvia Wottrich)

Vorliebe für Kräuter
„Mit meiner Familie habe ich letztes Jahr ein
Kaninchen adoptiert. Sie heißt Sóley und ist
fit und munter!
Mit unserem älteren Kaninchen Silver versteht sie sich auch gut. Sie ist ganz vernarrt
in Kräuter wie Zitronenmelisse oder Spitzwegerich und freut sich besonders über frische
Buchenzweige.” (Kaatje Dwersteg)

Niedliches Katzenquartett
„Die vier haben sich mittlerweile wirklich alle gut eingelebt. Unsere Ivy
(Inka) wohnt noch unter dem Sofa, kommt aber sofort zum kuscheln,
wenn ich mir hinsetzte. Damit ist unsere kleine Eisprinzessin übrigens
die schmusigste von allen. Anakin und Penny (Elmar und Püppi) sind
noch genauso zutraulich wie am Anfang und sind immer präsent. Selbst
der Staubsauger interessiert sie absolut nicht.
Lediglich Elodia ist noch etwas scheu, taut aber auf und lässt sich endlich auch anfassen. Zum Glück können wir (mit ein wenig Bestechung)
Penny und Ivy auch bürsten.”
(Familie Wunderlich)

Katz’ und Hund
in Harmonie
„Long John Silver ist bei uns
seit dem 1. Januar 2021, und
fühlt sich sehr wohl, genießt
die Zeit im Garten und mit
seiner Hundeschwester Else.”
(Sarah Moos)
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Die anderen Corona-Tiere oder:

Was lebenslange Verantwortung
tatsächlich heißt
Manuela Brysch

Ein (Tier-)Leben lang Verantwortung übernehmen, dem ist schnell zugestimmt
beim Anblick des niedlichen Katzenkindes oder des fröhlichen Hundes.
Mit dem Alter lässt aber naturgemäß die Gesundheit nach und es kommt zu
Unannehmlichkeiten, die eigentlich nicht überraschend sind.

Tiere im Alter haben dieselben
Probleme wie alte Menschen

nommen in der Zeit des Lockdowns,
der eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten und sozialen Kontakte.

Aus der Drogerie kennen wir alle die
Auswahl an Inkontinenzeinlagen für
uns Menschen und verschiedene
Ausführungen von Gehhilfen sehen
wir auf der Straße. Auch Tiere haben im Alter mit den selben Problemen zu tun, da läuft in vielen Haushalten die Waschmaschine eben
einmal öfter und der Spaziergang
wird dann zu einer langsameren Angelegenheit als früher und verlangt
mehr Geduld. Es werden regelmäßig Medikamente nötig, zum Beispiel um das Herz zu unterstützen
und die kleinen Eigenheiten und Marotten werden mitunter so zahlreich,
dass es weniger Umstände macht
auf das Wochenende auswärts zu
verzichten, als dem Cat-Sitter alles
aufzuschreiben...

Das alte Tier bringt nicht mehr die
Freude wie damals, sondern ist
ein Klotz am Bein, der nun auch
noch Mehrarbeit macht oder gar am
Reisen hindert, wo man doch so
lange hat darauf verzichten müssen
während der Corona-Pandemie. Ja,
dieses Argument wird tatsächlich genannt! Es werden Rechtfertigungen
aufgezählt, warum es mit dem Tier
zuhause nun „wirklich nicht mehr
geht“, „so lange“ habe man schon
dieses und jenes ertragen.

Zunehmend Abgabe-Anfragen für alte
und/oder kranke im Tierheim
Auffallend oft kam es bei uns im
Tierheim in den letzten Monaten
jedoch zu Anfragen von Menschen,
die ihr altes und/oder krankes Tier
im Tierheim abgeben wollen. Die
Umstände, die es macht, sind inzwischen zu groß – oder vielmehr die
Bereitschaft, sich zu kümmern, ist
zu gering. Womöglich hat sie abge-

Eindeutiger Zusammenhang von häufigeren Abgaben und Aussetzungen mit
Corona
Ist das wirklich so? Erlischt die Verantwortung, sobald es unangenehm
wird? Haben Haustiere tatsächlich
ausschließlich eine Berechtigung auf
Fürsorge solange sie Freude machen? Dafür hat man sie ja schließlich, oder? Mit Respekt hat diese
Einstellung jedenfalls nichts zu tun.

Gerettet durch Sicherstellung

Mischlingshündin Cherry ist etwa acht Jahre alt und wurde
nungsbehörde durch eine Beschlagnahmung ins Tierheim g
auf Cherry aufmerksam geworden.

Sie war in einem sehr schlechten Allgemeinzustand: Augen
entzündet, Ohrränder offen/eiternd, sehr schlechte Zähne,
Leishmaniose (Infektionskrankheit), Nierenprobleme. Cher
bekommen, Medikamente wegen der Leishmaniose, Blutte
bei Ankunft im Tierheim 21 kg, mittlerweile bringt sie gute
ben, dennoch hat sie wieder überall Fell, ihre Gelenke sind
Nierenwerte sind besser und die Leishmaniose-Medikamen
nicht heilbar und muss deshalb immer beobachtet werden.
Zähne gemacht werden konnten, dabei mussten 17 Zähne

Die Bilder auf dieser Seite sollen einen Eindr
Immer häufiger wurden in den letzten Jahre

So beginnt mancher Arbeitstag für die Tierp
da die abgestellten Tiere meist alt und kran

Die Häufung dieser Anfragen und
auch Aussetzungen direkt vor dem
Tierheim lässt hierbei auf einen Zusammenhang mit der Corona-Zeit
schließen. (Manuela Brysch, Tierpflegerin)

Nachts vorm Tierheim
ausgesetzt
Leider kein ungewohnter
Anblick für die TierheimMitarbeiter: Tiere werden
in Transportboxen morgens vor dem Eingang
gefunden.
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Kahle Stellen im
Gefieder
Nymphensittich
Ravioli kam als Fundtier ins Tierheim.
Er hatte sich selbst
stellenweise die Federn ausgerupft. Im
Tierheim hat er eine
Gesellin bekommen.
Seitdem er Tortellini
hat, geht es ihm gut
und er zeigt dieses
Verhalten nicht mehr.

Tagelang neben dem toten Halter
Dumbledore ist ein 14 Jahre alter West Highland White Terrier und ist
über die Behörden zu uns ins Tierheim gekommen. Dumbledore hatte
schon ca. 5 Tage mit seinem verstorbenem Halter alleine verbracht.
Leider konnte sein Halter sich anscheinend in der letzten Zeit nicht
mehr wie früher um seinen Hund kümmern. Solltet ihr ältere Menschen kennen, die ein Tier haben schaut, doch hin und wieder mal
nach ihnen und fragt ob Hilfe gewünscht ist!

e am 2. Juli 2021 über das Veterinär-Amt/die Ordgekommen. Durch Anzeigen waren die Behörden

n entzündet, veränderte Hornhaut, blind, Ohren
, abgemagert, zu lange Krallen, kahle Stellen,
ry musste anfangs 3 x täglich Augensalben/Gele
ests, Antibiotika, Schmerzmittel etc. Cherry wog
31 kg auf die Waage. Blind ist sie leider geblied nicht mehr verdickt, die Ohren sind verheilt, die
nte erledigen ihren Job. Leider ist Leishmaniose
. Am 20. August war Cherry so stabil, dass ihre
e gezogen werden.

Leider gab es in der Familie niemanden, der einen Platz für Dumbledore
hatte, so blieb er bei uns im Tierheim. Dumbledore ist nach der Pflege im
Tierheim wieder voll fit und hat bereits ein
neues Zuhause mit Hundekumpel gefunden.

ruck geben vom Tierelend in Coronazeiten.
en Tiere über Nacht vor dem Tierheim ausgesetzt.

pfleger*innen gleich mit einer Notfallversorgung,
nk oder verletzt sind.
Fotos: Pamela Popp, Mandy Kasprik, Lydia Brauer, Lydia Gottfried

Einfach vor dem Tierheim angebunden
Die französische Bulldogge Mrs. Morris wurde am
12. August 2021 vor dem Tierheim angebunden
aufgefunden. Es gab keine Informationen (Name,
ob Medikamente gebraucht werden), zu dem etwa
zehn Jahre alten Tier. Die Hündin war in einem sehr
schlechten Allgemeinzustand: Hautprobleme, zu
dünn, gekrümmter Rücken, zu lange Krallen, beide
Augen entzündet und ausgetrocknet, Herzgeräusch,
Atemgeräusch/-probleme, extrem schlechte Zähne.
Mrs. Norris wurde Blut abgenommen, sie hat mehrmals täglich Augensalben, Gele etc. bekommen.

Kaninchenböcke auf Koppel ausgesetzt
Der erwachsene Zwergwidder Remmler ist zusammen mit zwei weiteren Kaninchenböcken als Fundtier zu uns ins Tierheim gekommen. Die drei wurden auf einer Koppel ausgesetzt. „Wir haben einen Anruf der Polizei erhalten, dass drei Kaninchen auf
einer Koppel laufen. Wir haben uns auf den Weg gemacht und mit Karotten bewaffnet auf die Suche begeben”, berichtet Tierpflegerin Lydia Brauer. „Lange mussten wir
nicht suchen, bei Ankunft lief uns der Erste schon entgegen und wir konnten ihn einfach hochnehmen.” Es hat an dem Tag geschüttet wie aus Eimern und der zweite lief
auch recht schnell auf uns zu, drehte dann aber um und setzte sich neben Remmler.
So konnten wir die beiden zusammen einfach
hochnehmen und in Boxen setzten. Remmler
konnte sich, gar nicht wirklich bewegen, er war
von Kopf bis Fuß verfilzt und voller Kot.
Jetzt ist er wieder schick.

Auch wurde sie immer munterer und nahm wieder
teil am Leben um sie herum. Endlich konnte der
Tierart auch das ok für die Zahnbehandlung geben. Eigentlich war schon ein Vermittlungstext in
Planung, um für Mrs. Norris nochmal ein schönes
letztes Zuhause zu finden. Doch leider war das
Aufblühen im Tierheim, ihr letztes.
Am 7. September wurde Mrs. Norris in Begleitung
der Tierpflegerinnen erlöst.
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DANKE! Satte Spende vom Dackelclub Elmshorn

D

as ist einfach klasse: Auch in
diesem Jahr spendet der Dackelclub Elmshorn den Verkaufserlös seines Dackelkalenders
unserem Tierschutzverein. Sensationelle 3.750 Euro übergaben uns die
Club-Leiterinnen Elena Gasbarro und
Bärbel Kerner – das ist einfach der
Hammer! Hinzu kamen obendrein
noch zahlreiche Sachspenden.
„Wir sind jedesmal aufs Neue gerührt von der langjährigen Treue

Die Dackelclub-Leiterinnen Elena Gasbarro
(li.) und Bärbel Kerner mit ihren Lieblingen.
Foto: Dackelclub Elmshorn.  Foto: Dackel Club

des Dackelclubs, diese dauerhaft
verlässliche Zuwendung ist wirklich
außergewöhnlich und wir können
gar nicht genug danken”, sagt Tierschutz-Chefin Brigitte Maeder.
Dabei war es aufgrund der CoronaPandemie auch für die Dackelfreunde kein leichtes Jahr. „Seit zehn
Jahren erscheint unser Dackelkalender, natürlich auch 2021, trotz
aller Corona-Einschränkungen. Er
sah nur anders aus”, erzählt Elena
Gasbarro.
Normalerweise finden die KalenderFotoshootings bei der Rosensiegerschau in Elmshorn statt. Aber 2020
war nichts normal: keine Siegerschau, keine großen Hundetreffen,
keine Dackelrennen, keine Fotos.
„Trotzdem sind die Dackel der ganze Stolz ihrer Halter, vielleicht mehr
denn je – als vertraute und gleichzeitig unbelastete Begleiter eines
Alltags, der ansonsten so wenig
normal war”, betont Bärbel Kerner.
So haben die Dackelfreunde kurzerhand Fotos von der Deutschlandsiegerschau 2019 für ihren Kalender verwendet. Nur eines ist wie
immer: Der Verkaufserlös kommt
dem Tierschutzverein Elmshorn zugute! (go)

Beeindruckende Zahlen
2020 aus dem Tierheim
46 Hunde, 176 Katzen und
83 Kleintiere hat das Tierheim Elmshorn in ein neues
Zuhause vermittelt.
Von den Fund- und Sicherstellungstieren konnten
96 Hunde, 44 Katzen und
3 Kleintiere an ihre Halter
zurückgegeben werden.
138 mal sind die Tierschützer mit dem Einsatzwagen
unterwegs gewesen, um
Tieren in Not zu helfen,
unter anderem im Großraum
zwischen Hamburg, Quickborn, Krempermarsch,
Pinneberg und Schenefeld.
130 Fahrten in die Tierklinik
in Uetersen waren nötig,
30 mal tourte der Einsatzwagen nach Hamburg und
durch den Kreis Pinneberg,
um Futterspenden abzuholen. Insgesamt wurden
in einem Jahr gut 20.000
Kilometer für die Tiere
zurück gelegt.

Dackelkalender 2022 mit über
100 Dackelbildern!

2022

DER GESAMTE ERLÖS AUS DEM KALENDERVERKAUF
KOMMT SELBSTVERSTÄNDLICH ZU
100 % DEN TIEREN IM TIERHEIM ZUGUTE.

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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Jahreshauptversammlung Tierschutzverein Elmshorn und Umgebung e. V.

außergewöhnlich hohe Nachfrage
nach neuen tierischen Familienmitgliedern in 2020 vorübergehend für ein leeres Katzenhaus.

758 Tiere in Not gerettet

Täglich Corona-bedingte Abgaben
Mittlerweile ist eingetreten, was
zu befürchten war: Viele Leute
geben ihre während der CoronaPandemie angeschafften Tiere
zurück. „Täglich kommt mindestens eine solche Anfrage”,
sagt Brigitte Maeder. Auffällig
sei auch, dass Fundtiere meist
schwer krank oder verletzt ins
Tierheim kommen. Zur Zeit beherbergt das Tierheim 130 Tiere,
davon 24 Hunde, 75 Katzen, 31
Kleintiere.
Zum Glück war das Spendenaufkommen besonders zu Weihnachten 2020 besonders hoch. Die
gestiegenen Kosten etwa für Tierärzte, Medikamente, Einsatzfahrten und Futter können dadurch
aufgefangen werden.

Brigitte Maeder (v. li., 1. Vorsitzende Tierschutzverein Elmshorn), Anja Henkelmann (2. Vorsitzende),
Ilona Kus (Schatzmeisterin) und Miriam Hennings (Beisitzerin und Mitgliedswartin) blicken trotz
schwieriger Zeiten positiv in die Zukunft. 
Foto: Gottfried

V

erschärfte Arbeitsbedingungen und organisatorische
Herausforderungen, erhöhter Kostenaufwand, illegaler
Welpenhandel und Hundetransporte – die Elmshorner Tierschützer
blickten während ihrer JHV auf ein
turbulentes Jahr zurück.

Corona-Pandemie prägt Tierschutzarbeit
„Die Corona-Pandemie hat unsere
Arbeit in 2020 geprägt, sie tut es
bis heute”, sagt Brigitte Maeder, 1.
Vorsitzende des Tierschutzvereins
Elmshorn und Umgebung. Dennoch
konnten 758 Tiere in Not gerettet
werden (171 Hunde, 387 Katzen,
200 Kleintiere). 136 Tiere mussten
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern sichergestellt werden,
mehr als jemals zuvor! Etliche Katzen, Hunde und vor allem Wellensittiche mussten aus den Wohnungen
Verstorbener geholt werden. Nicht
selten seien diese Wohnungen in
einem Zustand gewesen, dass die
Retter sie nur in Schutzkleidung betreten konnten, so Maeder.

Haustier-Boom während Lockdown
Groß war die Sorge, das Tierheim
könnte aus allen Nähten platzen,
falls Corona-bedingt keine Tiere vermittelt werden könnten. Doch die

telefonische Beratung und Einzelterminvereinbarung verliefen sogar
effizienter, als die bis dahin festen
Besuchertage. Zudem sorgte die

Der Vorstand wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig
entlastet, der Bericht des Kassenprüfers war positiv. (go)

Das muss doch
nicht sein!
Wir übernehmen

das Abnehmen, Waschen
und wi�eder Aufhängen
Ihrer Gardinen.
Betriebseigene Wäscherei
auch für Jalousien,
Vertikallamellen und
Plissee-Faltstore-Anlagen.
Hol- & Bringdienst für Gardinen & Weiteres
Fensterdekoration
Sonnenbeschattung
Senioren-Fahrdienst zu unserem Geschäft
er
Seit ü bhre n
4 5 Ja

GARDINEN
Vormstegen 25 · 25336 Elmshorn
it über
Sewww.gardinen-breuss.de
55 Jahren
Tel. 04121/62500

Insektenschutz
Auslegeware
Wandbespannung
und hochw. Laminatböden
Wasch- u. Reinigungsservice
für alle Artikel

Sommer-Aktion

Daimlerstraße 14 · 25337 Elmshorn
www.gardinen-breuss.de · Telefon 0 41 21 / 6 25 00

15% Rabatt auf

Insekten- und
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Für Romantik-Füchse

Für Romantik-Füchse

Für Schlemmer-Füchse

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

Für Aktiv-Füchse

Auch Samtpfoten lieben unsere Dächer...

• Neu- und Umdeckungen • Fassadenverkleidungen
• Flachdacharbeiten • Bauklempnerei
• Zimmererarbeiten

Sandkamp 37 · 25368 Kiebitzreihe
Telefon 0 41 21 / 55 10 · Fax 0 41 21 / 55 41
www.dachdeckerei-pries.de · info@dachdeckerei-pries.de
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WER IST EIGENTLICH...?

Interview mit Miriam Hennings
Wie lange bist Du im Tierschutz
aktiv?
MH: Seit 2016 bin ich Mitglied im
Tierschutzverein Elmshorn, seit
Herbst 2019 Beisitzerin im Vorstand und seit September 2020
Mitgliederwartin.
Was machst Du beruflich?
Ich habe Kommunikationsgrafikdesign in Hamburg studiert und
nach einem Praktikum in Hamburg
2005 den Schritt in die Selbständigkeit gewagt. Seit nun 16 Jahren
arbeite ich als Grafik- und Webdesignerin und bin meine eigene
Chefin.
Kannst Du Deine beruflichen
Kompetenzen für den Tierschutz
einbringen?
MH: O ja! Aufgrund meines Berufes habe ich gleich 2016 zusammen mit meinem Mitgliedsantrag
meine ehrenamtliche Unterstützung bei gestalterischen und konzeptionellen Aufgaben angeboten.
2019 habe ich die neue Website
des Tierschutzvereins mit einer
Partnerfirma zusammen umgesetzt
(nur teilweise ehrenamtlich).

2019 leider eingeschläfert worden. Kater Grayson, geboren
2005, 2007 aus dem Tierheim
geholt, musste wegen eines gesundheitlichen Notfalls schweren
Herzens am 11. Januar 2021
eingeschläfert worden.
Beide Katzen hatten ihr ganz
individuellen liebenswerte Eigenarten. Am Anfang musste man
sich langsam aneinander gewöhnen, aber dann waren es die
besten „Mitbewohner” die ich
mir vorstellen konnte. Es muss
nicht immer die kleine „perfekte
Babykatze” sein, die man sich
aus dem Tierheim holt. Auch die
etwas älteren Tiere mit kleinen
Ecken und Kanten haben eine
Chance verdient!
Dein größter Wunsch
hinsichtlich des Tierschutzes?
MH: Oh je, wo soll ich da anfangen. Es gibt so viele Bereiche,
die dringend überarbeitet werden
müssen. Aber einer der größten
Wünsche wäre, dass es viel mehr
Einschränkungen/Vorgaben im
Bereich der Lebensmittelindustrie

Miriam Hennings engagiert sich mit Leib
und Seele in unserem Tierschutzverein.
Foto: pr


gibt und dass die Firmen daran
verbindlich gebunden sind.
Wir alle sollten bewusster konsumieren, hinterfragen, wie etwas
genau produziert wird. Das geht
jedoch nur, wenn die Produktionswege ehrlich und offen dargelegt
werden.
Als Beispiel: Die Lebensmittelpreise (besonders Fleisch), müssen
angepasst werden. Ansonsten ist
eine artgerechte Haltung der Tiere
einfach nicht möglich. Massentierhaltung darf es nicht mehr in dem
Umfang geben, wie es leider noch
ist. Eventuelle Änderungen werden
nur langfristig und sehr vage geplant. (go)

Was motiviert Dich für Dein Tierschutz-Engagement?

Kein Mensch ist gleich.

MH: Die fast täglichen Berichte
in den Medien, wie mit Tieren im
Allgemeinen umgegangen wird:
skrupellose (Hunde-) Züchter, die
Art der Nutztierhaltung – man
muss immer bedenken, dass es
sich immer um Lebewesen handelt
und um keine „Ware”. Mit meiner
kleinen Unterstützung im Tierheim
möchte ich den Tieren ein wenig
helfen, die es ohnehin schon nicht
einfach hatten.

Schaffen Sie ein würdiges Andenken!
Als Bestatter in der fünften
Generation wissen wir, wie
der letzte Weg für Ihre
Angehörigen bereitet wird.
Langelohe 123 - 25337 Elmshorn

Hast Du selbst Haustiere?
MH: Im Moment leider keine mehr.
Ich hatte 2 Katzen aus dem Tierheim:
Katze Luna, geboren 2003, 2005
aus dem Tierheim geholt, musste

Wir beraten Sie gern.
Telefon

04121

470806
Langelohe 123 · 25337 Elmshorn · www.dobbratz-bestattungen.de
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Tierisch gut drauf, DIESE AZUBIS!
Rilana Kessler (18) begann ihre Ausbildung zur Tierpflegerin in der Fachrichtung
Tierheime und Tierpensionen bei uns am 1. August dieses Jahres. Die gebürtige Rostockerin hatte bereits vor ihrem Abitur ein Ökologisches Jahr absolviert,
davon acht Monate in einem Tierheim und vier Monate in einem Tierpark.
„Solange ich überhaupt denken kann, wollte ich eines Tages im Zoo arbeiten.
Während des Ökologischen Jahres habe ich festgestellt, dass man im Tierheim
näher dran ist an den Tieren und ihnen wirklich direkt helfen kann in ihrer Not.
Das ist wie eine kleine Familie hier”, erzählt Rilana.

Rilana lernt durch die blin
de Hündin Cherry das
richtige Umgehen mit ein
em behinderten Tier.

Josephine Wulf ist bereits seit 1. August 2020 in der gleichen
Ausbildung wie Rilana bei uns im Tierheim. Die Tornescherin
wuchs auf in einer Familie mit vielen Tieren, darunter Hunde,
Kleintiere und Fische. Kein Wunder, dass Josephine schon als
Schülerin wusste, was sie mal beruflich machen wollte: „Es
ist mir ein Grundbedürfnis, zu helfen. Wenn ich abends ins
Bett gehe, möchte ich wissen, dass ich Gutes getan habe”,
sagt die 17-Jährige und ergänzt: „Außerdem möchte ich nicht
nur am Schreibtisch sitzen. Als Tierpflegerin im Tierheim bin
ich ich auch viel draußen, das gefällt mir sehr gut.”
Auch das gehört zum Job: Josephine sortiert Tierfutter ein
im Lagerraum.

Ein Jahr „BuFDi“ zur Orientierung
Sophia Lettau ist 18 Jahre alt und kommt aus Glückstadt. Eigentlich hatte
sie den Plan, nach dem Abitur Architektur zu studieren. Doch dann hatte sie
die Idee, zunächst ein Jahr im sogenannten Bundesfreiwilligendienst (BuFDi)
bei uns im Tierheim zu absolvieren, bevor sie eine Entscheidung für ihren
beruflichen Werdegang trifft.
„Wenn es mir hier gut gefällt, mache ich vielleicht eine Ausbildung zur Tierpflegerin. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, ich lerne alle Bereiche kennen, drinnen und draußen. So habe ich mir das vorgestellt. Ein Bürojob wäre
nicht so toll für mich”, sagt Sophia. Seit Mitte Oktober 2021 ist im Tierheim
aktiv und hat schon einiges miterlebt. „An meinem Probetag Anfang September kam ein kranker Hund ins Tierheim, total abgemagert. Im Oktober sah
ich ,Honey’ dann wieder, kerngesund und quietschfidel, und er wurde auch
schnell in ein neues Zuhause vermittelt. Das hat mich sehr gefreut.”

Pflege im Kleintierhaus: Sophia und Kaninchen
„Banshee”.
Fotos/Texte: Gottfried

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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Kinder- und Jugendgruppe im Tierheim
startet wieder

Zu klein, zu eng,
zuwenig Platz für
die Tiere in den
einzelnen Boxen:
Die Katzenquarantänestation erfüllt
nicht mehr die
Anforderungen.

N

ach fast drei Jahren Pause wird
es sie wieder geben, unsere
Kinder- und Jugendgruppe des
Tierheims Elmshorn. Zwei Ehrenamtler,
Mareike und Jenny, werden ab Frühjahr 2022 die Gruppe wieder ins Leben
rufen. Allerdings in einem anderen
Format, anfangs alle zwei Monate wird
es an einem Samstag im Monat von
14.00-17.00 Uhr für Kinder und Jugendliche um Tiere und Tierschutzthemen
gehen. Maximal 15 Kinder/Jugendliche
zwischen 9 und 14 Jahren können teilnehmen.
Es wird um allgemeine Themen, wie
„Was ist ein Tierheim“ gehen, es soll
Wissen um einzelnen Tierarten und
deren Bedürfnisse vermittelt werden,
aber auch Themen wie Ernährung oder
Bastelprojekte stehen auf der Agenda.
Wer Interesse hat, gerne eine Mail mit
Name, Adresse, Telefonnummer und
Geburtsdatum an info@tierheim-elmshorn.de schicken. Jenny und Mareike
freuen sich schon! (bm)

Foto: Gottfried

Bau einer neuen Katzenquarantäne

Bitte helfen Sie unseren Katzen!

U

nsere Katzenquarantäne
muss dringend erneuert
werden, die alten Boxen
sind nach den neuen Vorschriften
zu klein, sie sind teilweise rostig,
so manche Tür hängt schief in den
Scharnieren...

Im 1. Step sollen die alten Boxen
demontiert, neue Boxen mit mindestens 1 m2 Grundfläche gebaut
werden. Die neuen Gittertüren
werden multifunktional und - zur
besseren Desinfektion - aus Edelstahl sein. Sie sollen einen erhöhten Liegebereich bekommen, um
die räumlichen Verhältnisse optimal
auszunutzen.
Im 2. Step (hoffentlich 2023) wird
es noch einen Vorraum mit Umkleidemöglichkeiten, Wasseranschluss

und extra Waschmaschine für die
Quarantäne geben, aber das ist
noch Zukunftsmusik. Der erste
Umbau soll möglichst schnell
durchgeführt werden, es stehen
Kosten von rund 23.000 € an,
die Deutsche Postcode Lotterie
hat uns eine Unterstützung von
15.000 € zugesagt, folglich fehlen
noch 8.000 €.
Wer mag, kann gerne dieses Projekt mit Spenden auf unser Konto
bei der Sparkasse Elmshorn,
IBAN DE72 2215 0000 0000
0113 55 unterstützen,
Stichwort „Katzenquarantäne“.
Jeder Spender wird von uns ein
Foto der neuen Quarantänestation
in 2022 erhalten.
DAUMEN DRÜCKEN! (bm)

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

Diese Bild ist schon einige Jahre alt, Hanna aus der
damaligen Kinder- und Jugendgruppe liest einem
Hund vor. Für Kind und Hund toll. Heute wird das
„Kinder lesen Tieren vor“ groß publiziert und als
Neuerung beworben. Scheinbar waren wir Vorreiter
einer guten Aktion… (BM)
Foto: Tierheim/Archiv
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Gefiederte Freunde
auf der Insel Sylt
Die UFERSCHWALBEN nisten kolonienweise in selbstgegrabenen
Röhren in den Steilwänden am Morsumer Kliff.

U

nser Vorstandsmitglied,
jahrzehntelanger Ehrenamtler und großartiger Vogelfotograf Claus Dammann war auf
der Nordseeinsel auf Foto-Pirsch
unterwegs. (go)

PFEIFER ist von
Der FLUSSREGEN
ar in seinem
November bis Febru
ttelmeerraum
Mi
im
ier
art
Winterqu
a.
bis hin nach Afrik

Claus Dammann hat nicht nur viel Geduld
sondern auch das nötige Können, um tolle
Motive einzufangen.
Foto: Gottfried

Der SANDERLING
im Winterkleid:
Er rennt lebhaft in
rollendem Trippelschritt am Wests
trand von Rantum
mit den Wellen um
die Wette.

Der KRABBENTAUCHER ist eine arktische Art und der kleinste und kurzschnäbeligste Alkenvogel.
Er ist in unseren Gefilden sehr selten zu beobachten, und wenn, dann im Winter an der Nordsee.
Das Foto zeigt den Vogel im Winterkleid im Hörnumer Hafen.

Das BRAUNKELCHEN
ist von April bis September fast
in ganz Europa verbreitet, bevor es
über Winter nach Afrika zieht.
Fotos: Claus Dammann
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Testamente und Vermächtnisse
helfen Tieren
und sichern die Existenz von
vielen Tierschutzvereinen in
Deutschland. Erstaunlich nicht
wahr? Im Tierschutz geht es
leider immer wieder um Geld.
Die normalen Einnahmen
reichen nicht aus. Auch im
Tierheim Elmshorn können
nur durch Vermächtnisse und
Erbschaften Baumaßnahmen
durchgeführt, Reparaturen und
Instandhaltungsmaßnahmen in
Angriff, neue Räume für neue

Layout/Druckvorlagenherstellung/
Produktion:
Claudia Nier
Auflage:

1500 Exemplare

Erscheinungsweise: halbjährlich

Tierarten geschaffen werden.
Kann die tägliche Arbeit optimiert oder erleichtert werden.
Der Tierschutzverein Elmshorn
und Umgebung eV ist als gemeinnütziger und besonders
förderungswürdiger Verein von
der Erbschaftssteuer befreit,
jeder Cent kommt direkt den
Tieren zu gute.
Sprechen Sie uns gerne an, wir
geben Ihnen gerne weitere Informationen. Oder bedenken Sie
einfach den Tierschutzverein
Elmshorn und Umgebung eV in
Ihrem Testament.
Die Tiere werden es Ihnen
danken!

printed by:

Brigitte Maeder
Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des Tierschutzvereins Elmshorn vervielfältigt oder weiterverwertet werden!
Titelfotos: Gottfried, Hollenbeck (1), Tierheim Elmshorn

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

2018

2019

2020

2021

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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S.O.S. WER GIBT UNS ENDLICH EIN ZUHAUSE?
Diese Tiere sind LANGZEITHOCKER im Tierheim,
weil noch immer kein Mensch sie adoptiert hat

Wer gibt Lancelot ein liebevolles Zuhause?

T

ierpflegerin Mandy Kasprik berichtet: „Unser Lancelot
ist ca. 9 Jahre alt und lässt die Herzen von Katzenfans
höher schlagen, er ist aber auch ein toller Typ und
dann dieser Blick…! Der große, kräftige Bursche ist ein wahrer Charmeur und wirkt immer aufmerksam und gut gelaunt.
Dabei hätten wir vollstes Verständnis, wenn er schlechte Laune hätte, denn Lancelot leidet, wie üblich bei Scottish FoldKatzen, unter OCD (Osteochondrodysplasie) einer genetisch
bedingten Knochen- und Knorpel-Erkrankung. Seine Hinterbeine sind bereits stark betroffen, und da OCD nicht heilbar
ist und immer weiter voranschreitet, ist bei unserem Schatz
absehbar, dass er nicht alt werden wird. Außerdem benötigt er dauerhaft Schmerzmittel,
denn ohne die wären die Schmerzen kaum erträglich. Ein ruhiges Zuhause mit Freigang, in
dem er nochmal so richtig verwöhnt wird, das wäre toll.” (go)

Sanfter Dreibeiner sucht liebe Menschen

D

ieser arme Katerkerl
muss einiges durchgemacht haben.
Tierpflegerin Mandy Kasprik berichtet: „Der ca. 2-Jährige Kater
Neville kam schwer verletzt
zu uns. Leider war durch die
Schwere der Verletzung eines
seiner Hinterbeine nicht mehr
zu retten und musste amputiert
werden. Damit hat er sich aber
inzwischen super arrangiert,
und man merkt es ihm kaum
noch an, wenn er durch sein
Gehege tobt.
Neville war anfangs extrem
verängstigt und sehr unsicher
gegenüber Menschen. Inzwischen ist er zwar unheimlich
neugierig und lebensfroh und
freut sich über Zuneigung,
bleibt aber noch immer sehr
schreckhaft. Gesucht wird

daher ein sehr ruhig gelegenes Zuhause, da er unbedingt
wieder Freigang haben möchte und liebe Menschen, die
ihn nun umsorgen. Kinder im Haushalt sollten schon im
Teenageralter sein. (go)
Fotos: Tierheim

Kili und Fili suchen
ruhigen sofaplatz

D

ie beiden Brüder Kili und
Fili (ca. 2 Jahre alt) kamen
durch behördliche Sicherstellung zu uns. Die Beiden sind
noch sehr unsicher und brauchen
eine Weile, um Vertrauen zun
fassen. In einem ruhigen Umfeld
bei Menschen mit ein viel Geduld,
die den Jungs die Zeit geben, die
sie brauchen, werden Kilo und
Fili mit der Zeit vermutlich schon
kleine Schmusekater werden. Das
Interesse und der Wille zu mehr
Nähe ist bei beiden da, fehlt halt
nur noch der Mut, aber der kommt
auch schon ab und zu kurz durch
und dann merkt man richtig, was
für charmante Seelchen die Zwei
doch sind. Ein lebhafter Familienhaushalt ist für die Brüder nicht
geeignet, und sie möchten gern
wieder Freigang haben. (go)

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

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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