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CORONA-NOTPROGRAMM 
zu Weihnachten

Zum zweiten Mal musste unser beliebter Aktionstag 
„Weihnachten im Tierheim” Pandemie bedingt aus-
fallen. Kurzerhand organisierte das Tierheim-Team ein 

kleines Ersatzprogramm für alle Tierfreunde. Ab 8. Dezember 
lief jeweils mittwochs und samstags die Tombola mit tollen 
Gewinnen. Immerhin rund 2000 1-Euro-Lose konnten ver-
kauft werden (statt sonst 4000 am traditionellen Aktionstag). 
Auch der Büchermarkt, der Wunschbaum der Tiere und der 
Tierheim-Kalender fanden großen Anklang.

Große Freude bereitete das Flora-Gesundheitszentrum den 
TierpflegerInnen und ihren Schützlingen: Bei einem Malwett- 
bewerb für Kinder kamen stattliche 3.140 Euro zusammen 
dank der Flora-Prämien für die Bilder alle TeilnehmerInnen. 
Flora-Geschäftsführer Dirk Kehrhahn überreicht Tierschutz- 
Chefin Brigitte Maeder den symbolischen Scheck. (go)  

Fotos: Tierheim



 | Ausgabe 23 | Juli 2022

Ökostrom
für alle!
Ohne Aufpreis.
Ohne CO2-Emission. 
mitmachen@stadtwerke-barmstedt.de 
oder Tel.: 04123 681-56
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sChüTzEn

das Klima!
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2 3

Liebe Tierschützer, Freunde im Tierschutz, liebe Leser,
gerade hatten wir Jahreshaupt-
versammlung des Landesverban-
des Deutscher Tierschutzbund. 
Irgendwie beruhigend, dass es 
allen Tierheimen im Lande ähnlich 
geht: Corona prägt die Arbeit, 
lässt alle bei der Terminvergabe 
für Besuche von Interessenten 
bleiben. 

Die Beratung ist viel effizienter. 
Unsere Tierheime sind fast alle 
zu alt und zu verwinkelt, alle ver-
suchen wir das Beste daraus zu 
machen, zum Schutze unserer 
Tiere. Als Zusatzthema der unsäg-
liche Krieg in der Ukraine. Unter-
schiedlich viele Tiere sind mit und 
ohne Besitzern in den Tierheim 
gelandet, aber allen konnte auf 
die eine oder andere Weise ge-
holfen werden. Die neue Fundtier-
richtlinie, Baumaßnahmen, endlos 
viele Themen. Gut, dass niemand 
alleine ist!

Diese Ausgabe von Tier & Wir 
widmen wir unseren gefiederten 
Freunden. Den Stadttauben, häufig 
Nachfahren von Hochzeits- oder 
Zuchttauben. All den Sittichen, Pa-
pageien und Kanarienvögeln, auch 
hier gibt es viel neues, interes-
santes Wissen. Wer schon einmal 
einen großen Schwarm Wellensitti-
che hat beobachten dürfen, weiß, 
wie schön artgerechte Haltung ist.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
und Ihre Spenden in den vergan-
genen Jahren und insbesondere in 
der Corona-Zeit, wir wissen nicht, 
wo wir ohne Sie wären. Ohne Sie 
hätten wir das alles nicht ge-
schafft. Danke und … wir sehen 
uns auf unserer Jahreshauptver-
sammlung. Wir freuen uns!

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

Brigitte Maeder, 1. Vorsitzende Tierschutz-
verein Elmshorn u. Umgebung e. V., 
mit Philip, einem der Welpen, die in diesem 
Frühjahr eine Notunterkunft bei uns fanden.
 Foto: Gottfried
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Kleiner Sand 99-101
25436 Uetersen

Kleintierzentrum in Uetersen
Sach, Waesch, Berger GbR

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

Telefon:  04122/901403
Notdienst:  0162/1353477

www.kleintierzentrum-uetersen.de
Info@Kleintierzentrum-Uetersen.de

Sprechstunden
bitte Termine vereinbaren

Mo-Fr  9:30-13:00 Uhr
 14:30-19:00 Uhr
Sa 9:00-12:00 Uhr

Notdienst täglich
8.00-20.00 Uhr!

Das Erkennen von Krankheiten 
bei unseren beliebten Käfigvögeln 
stellt selbst Experten immer wie-
der vor Probleme.

Die kleinen Papageien haben auch 
nach über 150 Jahren Zucht noch 
immer die Angewohnheit, Krank-
heitssymptome so lange wie mög-
lich nicht anzuzeigen.

Anzeichen für eine Erkrankung
Der aufmerksame Halter kann aber 
immer wieder feststellen, daß ein 
kränkliches Tier ruhiger wird. Be-
sonders wichtig ist auch die Beob-

Tipps von der Tierärztin:

Was ist mit meinem Wellensittich los ?
achtung der regelmäßigen Futter-
aufnahme und das Aussehen der 
Ausscheidungen. Der normale Kot 
eines Wellensittichs ist ein kleiner 
Klecks von grünlich-dunkler Farbe, 
der von weißen Harn umgeben ist. 

Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt 
ist die Sitzhaltung des Vogels auf 
der Stange. Normalerweise ist das 
Federkleid anliegend, der Schwanz 
ruhig und in gerader Linie zum Rü-
cken, und beide Füße sind im Nor-
malfall gleichmäßig belastet.

Ein deutliches Abknicken des 
Schwanzes kann ein Hinweis auf 
Bauchschmerzen sein, und ein 
auffallendes Wippen deutet even-
tuell auf Atemprobleme hin.

Sind die Füße breitgestellt oder 
liegt der kleine Papagei möglicher-
weise auf der Stange oder kann 
ein Fuß gar nicht erst zugreifen, 
sind dies auch Alarmzeichen.

Am häufigsten beobachten Besit-
zer aber immer wieder ein Aufplus-
tern des Gefieders bei einem Vogel 
mit gestörtem Allgemeinbefinden.

Häufigste Krankheit: Adipositas!
Betrachtet man die häufigsten 
Erkrankungen der Wellensittiche 
in Menschenobhut, muss leider 
an erster Stelle die Adipositas 
erwähnt werden. Wegen zu gut 
gemeinter übermäßiger und nicht 
ausgewogener Fütterung mit Be-

wegungsmangel kommt es zu einer 
Verfettung, die besonders für Ske-
lettsystem/Beine und Leber sehr 
belastend ist. Auch Kurzatmigkeit 
durch zu viel Fett in der Bauchhöh-
le kann beobachtet werden.

Folgen von Bakterienbefall
Häufig können Veränderungen 
des Gefieders oder der 
Haut diagnostiziert werden. 
Hierbei können sowohl virale, 
insbesondere Polyomaviren und 
Bakterien eine Rolle spielen. 
Federn können beispielsweise 
ausfallen, abbrechen, 
verändert sein oder nicht 
richtig nachwachsen. Die Haut 
kann jucken und sich dadurch 
entzünden. Aber auch Verletzungen 
werden immer mal wieder 
gesehen. Gar nicht so selten kön-
nen auch die vorhandenen Fußrin-
ge durch Druck zu Problemen der 
Haut führen.

Symptome bei Tumoren
Leider kommt es bei Wellen-
sittichen auch immer öfters zur 
Bildung von verschiedensten Tu-
moren, deren Ursache leider auch 
genetischer Natur sein kann. Die 
Nieren und Geschlechtsorgane 
scheinen besonders oft betroffen 
zu sein.

Je nach Lokalisation variieren die 
Symptome sehr. Bei Erkrankung 

Unsere kleinen gefiederten Freunde sind 
leider vor Krankheiten nicht sicher. Deshalb 
unbedingt zum Tierarzt gehen bei Auffällig-
keiten.  Foto: gerina19_pixelio.de
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Liebe Kunden,
seit vielen Jahren versorgen wir Elmshorn und unsere 
Nachbargemeinden zuverlässig mit sauberem Ökostrom.

Für eine lebenswerte Zukunft.
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der Nieren kommt es beispiels-
weise immer wieder zur Harn-
verflüssigung mit vermehrtem 
Trinken.

Allgemein sind aber Symptome wie 
Abmagerung, Entkräftung, Durch-
fall und Atemprobleme häufig.

Insbesondere bei tumoröser Ver-
änderung der Hoden kann beim 
Männchen auch eine Entfärbung 
der Nasenwachshaut gesehen 
werden.

Parasitenbefall 
im Verdauungstrakt
Betrachtet man die Erkrankungen 
des Verdauungsapparates, so 
sieht man immer wieder Kropfent-
zündungen, die durch verschiede-
ne Bakterien ausgelöst werden 
können. Die Vögel zeigen oft ein 
„Hochwürgen“ von Futter und 
fressen daher auch unzureichend. 
Aber auch Parasiten können ur-
sächlich im Verdauungstrakt zu 
Problemen führen.

Hat der Sittich echten Durchfall 
oder scheidet sogar unverdaute 
Körner aus, kann auch hier eine 
Infektion mit Bakterien aber auch 
Pilzen verantwortlich sein. Bekannt 
ist hier besonders die Mega- 

bakteriose. Trotz des irreführen-
den Namens handelt es sich um 
einen zu den Pilzen gehörenden 
Erreger. Diese Erkrankung führt 
durch die fehlende Energienutzung 
aus der Nahrung zur Entkräftung 
der Tiere.

Eine immer wieder vorkommende 
Problematik besonders bei den 
kleinen Papageien, die nur beim 
Weibchen vorkommen kann, ist die 
Legenot. Verschiedene Ursachen 
können dazu führen, daß Eier nicht 
normal abgelegt werden können.

Am häufigsten: 
Schnabel- oder Kalkbeinräude
Die bekannteste durch Parasiten 
hervorgerufenen Erkrankungen 
bei den Wellensittichen ist die 
Schnabel- oder auch Kalkbeinräu-
de. Kleine Milben graben sich in 
hornreiche Hautregionen, wie sie 
besonders am Oberschnabel, um 
die Augen oder an den Beinen vor-
kommen. Der Oberschnabel und 
die Wachshaut werden dadurch 
schwammartig-porös.

Diese Erkrankung darf aber nicht 
mit dem gutartigen übermäßigen 
Hornwachstum der Wachshaut bei 
den Weibchen verwechselt werden.

Bei Auffälligkeiten zum Tierazt!
Zusammenfassend sei dem verant-
wortungsvollen Besitzer geraten, 
sein Tier bei allen Auffälligkeiten 
lieber einmal beim Tierarzt vorzu-
stellen.

Ein kleiner Käfig mit einer Sitzstan-
ge und eine Lage Haushaltspapier 
sind für den Transport optimal. 
Sehr ungeeignet sind die kleinen, 
geschlossenen Pappkartons, die 
beim Kauf eines Vogels übergeben 
werden, denn auch der Tierarzt 
sollte zuerst den Wellensittich be-
obachten können.

(Katrin Clausen-Koelman)

Foto: Hans-Joachim Plutzkat_pixelio.de
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In Band 9 der Enzyklopädie 
der Papageien und Sitti-
che von 1984 wird bereits 

beschrieben, dass Wellen-
sittiche in großen Schwärmen 
weite Strecken in ihrer Heimat 
Australien zurücklegen. So weit 
entfernt wie Australien scheint 
mitunter auch heute noch der 
Zusammenhang der natürlichen 
Bedürfnisse dieser beliebten 
Haustiere mit dem, was ihnen 
tatsächlich in der Haltung zu-
gestanden wird. Gewohnheiten 
ändern sich leider nur sehr 
langsam, vor allem, wenn sie 
bequem sind.

Das typische Bild des kleinen 
Käfigs auf der Fensterbank mit 
einem einzelnen Vogel darin 
ist noch immer weit verbreitet. 
Man hat es schon immer so ge-
macht, und Butschi, Hansi und 
wie sie heißen mögen, waren 
immer glücklich. Waren sie das 
wirklich oder fehlt hier das Ein-
geständnis, doch etwas an der 
eigenen Haltungsweise überden-
ken zu müssen? Wie kann ein 
Tier tatsächlich zufrieden sein, 
wenn ihm die Grundbedürfnisse 
genommen sind? 

Schwarmvögel, deren We-
sen darauf ausgelegt ist ein 
komplexes Sozialverhalten mit 
einer großen Zahl Artgenossen 
auszuleben, können niemals 
als Einzeltiere glücklich sein. 
Die Bindung an den Menschen 
ist hier nur notdürftige Ersatz-
handlung, denn selbst die 
Haltung zweier Tiere ist nur be-
dingt artgerecht und absolutes 
Mindestmaß. In der Natur legen 
Wellensittiche weite Strecken 
zurück um Nahrung finden – 
das müssen sie als Haustiere 
nicht, der Bewegungsdrang 
aber bleibt. Wir beneiden Vögel 
um die Fähigkeit zu fliegen, 
gestehen es ihnen aber viel zu 
oft nicht zu, wenn sie auf uns 
angewiesen sind.

Ist mehrstündiger Freiflug im 
Zimmer nicht möglich, sind 
2 m³ Freiflugraum im „Käfig“ 
nötig. Warum überhaupt ein 
Käfig? Es gibt sie immer noch 
frei zu kaufen, Vogelkäfige für 
mehr oder weniger kleines 
Geld, die tatsächlich aber nicht 
einmal die Mindestmaße für 
ein Pärchen erfüllen (150 x 60 
x 100cm). Gut für den Profit 

der Händler und fürs eigene 
Gewissen, denn wenn es nicht 
genügen würde, gäbe es das ja 
nicht zu kaufen? Doch, leider 
ja. Weder Hersteller noch Händ-
ler müssen sich an Mindest-
vorgaben halten, schließlich 
könnte der Käfig ja auch rein 
als Transportkäfig oder als 
stets offener Rückzugsort im 
Freiflugzimmer dienen. 

Was dann auch die art- und 
tierschutzgerechte Haltungs-
weise ist: ein vogelsicher 
eingerichtetes Wellensittichzim-
mer mit Gruppenhaltung oder 
eine große Außenvoliere mit 
frostfreiem Schutzraum, eine 
selbstgebaute Voliere durch 
Abtrennen eines Teils des 
Wohnzimmers zum Beispiel. 
Die Möglichkeiten oder den 
Platz für diese Art der Haltung 
hat natürlich nicht jeder – dann 
ist aber auch ganz einfach, 
von der Wellensittichhaltung 
abzusehen. Umdenken, nicht 
die Tiere in unsere Wünsche 
zwängen, sondern die Haltung 
an die Bedürfnisse der Tiere 
anpassen, das muss weiterhin 
passieren.  (Manuela Brysch)

Wissenswertes über Wellensittiche
Foto: AdobeStock
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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

Stadttauben gehören mittlerweile 
in das Bild vieler Städte. Sie 
sind Nachkommen entflogener 

Haustauben,  keine Wild-, sondern 
Haustiere. Und sie sind genetisch 
nicht verwildert, denn Genanalysen 
belegen, dass sich Stadttauben 
nicht mit Wildtauben paaren. 

Aufgrund dessen sind sie ihr Leben 
lang an den Menschen geknüpft. 
Als Felsenbrüter nutzen Stadttauben 
mit Vorliebe hochgelegene Balkone, 
Mauerwerke und Simse zum Brüten. 
Sowohl die Fähigkeit, sich perfekt 
an den menschlichen Lebensraum 
anzupassen, als auch sich auf-
grund angezüchteten Verhaltens das 
ganze Jahr hindurch zu vermehren zu 
können, haben zu einer explosions-
artigen Vermehrung der Tauben in den 
Städten geführt. Und Wettflüge der 
Brieftaubenzüchter vergrößern jedes 
Jahr das Elend der Stadttauben

Fälschlicherweise werden Tauben als 
Ratten der Lüfte bezeichnet. Viele 
Menschen fürchten sich vor Infektio-
nen. Mittlerweile ist jedoch bekannt, 
dass die meisten Krankheitserreger 
bei Tauben wirtsspezifisch sind und 
keine Gefährdung für den Menschen 
darstellen. Die Gefährdung durch Tau-
ben nicht größer als die durch andere 
Zier- und Wildvögel oder Haustiere.

Fürsorgepflicht der Kommunen
Ein weiteres Problem ist die Verun-
reinigung der Plätze und Gebäude in 
den Städten. Dies geschieht weitest-
gehend durch falsche Fütterung. Des-
wegen herrschen in vielen Kommunen 
Fütterungsverbote für Tauben. Da es 

sich bei den Stadttauben aber um 
Haustiere handelt und die ursprüng-
lichen Eigentümer der Vögel nicht 
mehr ermittelt werden können, haben 
die Kommunen eine Fürsorgepflicht. 
Aufgaben der Kommunen sind daher 
Fütterung, Pflege und tierärztliche 
Betreuung der Tiere. Ein Fütterungs-
verbot könnte demnach sogar als 
rechtswidrig ausgelegt werden. Un-
abhängig davon, ob die Fütterungsver-
bote tatsächlich bundesweit gekippt 
werden müssen, sollte man Stadttau-
ben nicht mit Brot füttern. Brot macht 
die Tiere nicht nur krank. Auch wird 
der Kot durch das stärkehaltige Futter 
saurer und die Substanz an den Ge-
bäuden wird noch schadhafter. Wer 
Stadttauben richtig füttern möchte, 
kann dies z.B. mit Hülsenfrüchten und 
handelsüblichem Mischfutter (Körner) 
machen.

Kontrollierte Futterplätze
Unser Dachverband, der Deutsche 
Tierschutzbund, weist daraufhin, dass 
die einzig nachhaltige und tierschutz-
gerechte Möglichkeit, das Tauben 
- „Problem“ langfristig in den Griff zu 
bekommen, in einem umfassenden 
Taubenmanagement besteht – mit 
kontrollierten Futterplätzen, Tauben-
schlägen und Nistplätzen, an denen 

die Eier gegen Attrappen ausge-
tauscht werden können. So werden 
die Tauben von bisherigen „Hot-
Spots“ weggelockt. Die Populationen 
werden kleiner und gesünder. Einige 
Städte folgen dem sog. „Augsburger-
Modell“ bereits, da erkannt wurde, 
dass andere Methoden wie Ver-
grämung, Tötung oder ein alleiniges 
Fütterungsverbot tierschutzwidrig und 
wirkungslos sind. 

So können Sie helfen:
Wenn Sie eine kranke oder verletzte 
Taube sehen, erkundigen Sie sich am 
besten bei einem Stadttaubenver-
ein oder einem Tierschutzverein, wie 
Sie der Taube helfen können. Dort 
kann man Ihnen die Kontaktdaten 
der Tierärzte vermitteln. Sie können 
die verletzte oder kranke Taube auch 
vorsichtig mit einem Tuch und einem 
Karton mit Luftlöchern selbst ein-
fangen und die Taube dann direkt 
zum Tierarzt bringen. Auch der Tier-
schutzverein und gegebenenfalls die 
Feuerwehr helfen weiter. Merken Sie 
sich die Stelle, an der Sie die Taube 
eingefangen haben, damit die Taube 
dort auch wieder ausgesetzt werden 
kann, um den Partner, Nistplatz und 
/oder den Nachwuchs wiederfinden 
kann. (Anja Henkelmann)

Stadttauben – Haustiere, die verwildert sind

Tauben verunreinigen die 
Innenstädte. Kontrollierte 
Futterplätze, Nistplätze 
und Taubenschläge kön-
nen das Problem lösen.   

Foto: Rike/pixelio.de
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Die Tage werden kürzer, 
die Nächte länger. In der 
Dämmerung laufen zuneh-

mend kleine stachelige Kugel-
blitze durch Garten, über Wiesen 
und leider manchmal auch über 
Straßen. Die kleinen eifrigen 
Besucher fressen sich Fett und 
damit Reserven für den Winter-
schlaf an.

Zwei Arten von Igeln kommen 
in Deutschland vor: Der selte-
ne „Nördliche Weißbrustigel“ 
(Erinaceus roumanicus) nahzu 
ausschließlich in wenigen Rand-
gebieten Ostdeutschlands, und 
der Braunbrustigel (Erinaceus 
europaeus), der im ganzen Land 
beobachtet werden kann. Der 
Braunbrustigel ist ein Einzelgän-
ger. Er liebt Insekten wie Ohr-
würmer, Käfer oder Kellerasseln 
und bodenlebende Wirbellose wie 
Regenwürmer und Schnecken. 
Eigentlich fühlen die possierlichen 
kleinen Tiere in Landschaften mit 
Hecken, Waldrändern und Gärten 

Herbstzeit ist Igelzeit
wohl. Doch inzwischen haben sie 
in Gärten und Grünanlagen neue 
Heimaten neue Lebensräume ge-
funden. Sie rascheln im Gehölz, 
schmatzen laut und deutlich beim 
Fressen und keckern, fauchen und 
kreischen, wenn sie sich mit Artge-
nossen streiten oder in Paarungs-
laune sind.

Ein guter Garten für den Igel
Besonders naturnahe Gärten kön-
nen ein kleines Igelparadies sein. 
Dann finden sie in „ihrem Garten“ 
Laubhaufen, totes Holz oder gesta-
peltes Reisigholz und damit Unter-
schlupf, der ihnen auch Schutz vor 
Wind und Regen bietet. Natürliche 
Grundstückgrenzen geben ihnen 
den Freiraum, ihr Futter in einem 
Umkreis von bis zu 2 Kilometern 
zu finden – und sie können sich 
nicht im Maschendraht eines Zau-
nes verfangen.

Wer in diesen Monaten einem 
Igel begegnet, braucht sich keine 

Sorgen machen – auch, wenn 
die Tiere noch kleiner sind. Hier 
im Norden kommt der stachelige 
Nachwuchs in der Regel von An-
fang August bis etwa Mitte Sep-
tember auf die Welt, rund sechs 
Wochen werden die Kleinen dann 
noch vom Muttertier versorgt. Erst 
wenn die Temperaturen sich dauer-
haft um dem Nullpunkt bewegen, 
suchen Igel sich einen geschütz-
ten Platz für den Winterschlaf. 
Das Fettpolster, dass sie sich im 
Herbst angefressen haben, gibt 
ihnen die während des Winter-
schlafs benötigte Energie.

Hilfe für Igel
Igel sind Wildtiere und kommen in 
der Regel alleine gut zurecht. Eine 
Futterstelle kann sie jedoch in 
ihren Vorbereitungen auf den Win-
terschlaf unterstützen -  mit Nass-
futter für Hunde und Katzen, mit 
ungewürztem gebratenen Rührei 
und gebratenen Hackfleisch. Auch 
an Trockenfutter für Katzen bedie-
nen sich die stacheligen Nachbarn 
gerne. Wie bei allen Wildtieren 
hilft eine immer saubere und mit 
frischem Wasser gefüllte Tränke.

Doch kommen auch die kleinen 
Tierchen in Situationen, in denen 
sie Hilfe benötigen:

Befinden sich Igeljunge mit ge-
schlossenen Augen und ohne Mut-
ter in der Nähe außerhalb eines 
Nestes, benötigen sie dringend 
professionelle Hilfe. In diesem Fall 
ist die Kontaktaufnahme zu einem 
Tierarzt oder eine Igelstation drin-
gend geboten. 

Ist ein Igel sichtbar verletzt, 
braucht das Tier sofort Hilfe. Drin-
gend benötigt er auch Hilfe, wenn 
er am Tag apathisch auf der Wiese 
sitzt, sich bei drohender Gefahr 
nicht einrollt, von Fliegen befallen 
oder sichtbar zu dünn ist. Laufen 
Igel nach Winteranbruch, im Zwei-
fel sogar im Schneeherum, sind es 
häufig kranke oder alte Tiere, die 
sich kein ausreichendes Fettpols-
ter anfressen konnten. Auch sie 
brauchen Hilfe.

Igel können mit Nassfutter für Hunde 
und Katzen gefüttert werden. 

Foto: Barbara Hollenbeck

Sie brauchen Hilfe für Ihr/ein Tier?
Tierheim-Notdienst: 0175 -107 32 22
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Ein Unfall beim Betanken ei-
nes Schiffes – vier Schwäne 
wiesen stark ölverschmier-

tes Gefieder auf. Für solche Tiere 
steht die Seevogelrettungsstation 
des Deutschen Tierschutzbundes 
in Weidefeld an der Schlei zur Ver-
fügung. 

Begonnen hat die Seevogelret-
tungsstation in den 1980ziger 
Jahren mit einem Forschungspro-
jekt auf Sylt. Mit der Übernahme 
des Munitionsdepots der Bundes-
wehr bei Olpenitz und dem Aufbau 
des Zentrums Weidenfeld entstand 
eine Einrichtung, die sich nach 
dem jeweils aktuellen Stand aus 
der Forschung um verölte Seevögel 
kümmert. Reinigung – Rehabili-
tation – Auswilderung, dass ist 
der Dreiklang, der der Arbeit der 
Tierschützerinnen und Tierschützer 
zugrunde liegt.

Die Tiere werden aufgenommen. 
Sie haben einen Tag, um sich von 
dem Stress der Verölung und der 
Reise zu erholen. Die Tierärztinnen 
und Tierärzte der Rettungsstation 
stabilisieren sie, um den Belas-
tungen der Reinigung gewachsen 
zu sein. Am darauffolgenden Tag 
werden sie auf einem speziell auf 
die Anforderung an solche Reini-
gungen ausgelegten Waschtisch 
gereinigt. Eine Vorrichtung fängt 
das verölte Wasser auf, das als 
Sondermüll entsorgt werden muss. 
Ein bis zwei Tage nach der Reini-

RETTUNG FÜR VERÖLTE SEEVÖGEL – 
das Tierschutzzentrum Weidefeld

gung dürfen sie in die Aussenvo-
liére. Dann wildern die Tierschütze-
rinnen und Tierschützer sie wieder 
aus.

Je schneller die verölten Tiere 
behandelt werden können, desto 
größer ist deren Überlebenschan-
ce. Denn Öl verklebt das Gefieder. 
Es ist vor allem auch Gift, denn 
die Tiere versuchen, ihr Gefieder 
zu reinigen. Das hochgiftige Öl ge-
langt in ihren Magen.

Wer ein veröltes Tier findet, agiert 
dann im Sinne des Tieres, wenn 
es sofort in professionelle Hände 

übergeben wird. Die Anforderun-
gen an eine verträgliche Reinigung 
sind hoch – und wer mit Schwer-
öl verschmutzes Wasser in die 
Kanalisation ableitet, macht sich 
strafbar. (Susanne Kehrhahn-Eyrich)

Reinigung eines Schwans. Fotos: Tierschutzzentrum Weidefeld

Seevogelrettungsübung.

Seevogelrettungsstation.

Verölte Seevögel.
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Mit zwei Wellensittichen fing alles an
Nach meiner Ausbildung als Steuer-
fachgehilfin habe ich mir 1989 in 
meiner ersten eigenen Wohnung 2 
Wellensittiche angeschafft und kann 
mir seitdem ein Leben ohne gefiederte 
Freunde nicht mehr vorstellen.

1994 habe ich mir dann 2 Papageien 
bei einer Züchterin gekauft – glück-
licherweise hat die Züchterin darauf 
bestanden, dass ich gleich 2 nehme, 
da man keinen Vogel allein halten soll-
te oder darf – egal, wieviel Zeit man 
für den Vogel hat. Seitdem habe ich 
sehr viel über das schöne Hobby dazu 
gelernt und bin nach fast 30 Jahren 
Papageienhaltung noch immer faszi-
niert von den intelligenten Vögeln, bei 
denen jeder einen ganz eigenen Cha-
rakter hat. 

Inzwischen leben viele Papageien bei 
mir, vom kleinen Sperlingspapagei 
über Graupapageien, Amazonen,  
Kakadus, Edelpapageien und auch 
einige Großsittiche. 

S.O.S für Lora! : 

Die Papageiennothilfe stellt sich vor

Täglich viele Stunden für kranke Vögel
Viele davon sind alt und krank oder 
wurden abgegeben, weil sie bissig 
sind, schreien, rupfen oder die Be-
sitzer überfordert waren. Sie haben 
bei mir bis zum Lebensende ein end-
gültiges Zuhause gefunden. Dies kos-
tet mich neben viel Herzblut und Zeit 
auch viel Geld für Futter und Tierärzte. 
Viele Stunden am Tag bin ich mit der 
Pflege meiner Schützlinge beschäftigt 
- jeden Tag gibt es eine große Schüs-
sel frisches Obst und Gemüse, neues 
Wasser und Futter in frisch gereinigten 
Näpfen, und der Boden wird sauber-
gemacht. Regelmäßig müssen die Sitz-
stangen gereinigt oder ausgetauscht 
und der Boden in den Außenvolieren 
mit dem Hochdruckreiniger bearbeitet 
werden. Täglich sollte man als Be-
sitzer seine Vögel genau beobachten, 
um sicherzugehen, dass sich alle wohl 
fühlen und bei Anzeichen von Krank-
heit umgehend einen vogelkundigen 
Tierarzt aufsuchen. Leider verstecken 
Vögel Krankheitssymptome lange - bis 

es fast schon zu spät ist – da muss 
man als Besitzer schon sehr aufpas-
sen.

Erst informieren, dann einen Vogel 
anschaffen
Es liegt mir sehr am Herzen, Inter-
essierte vor Anschaffung über ein 
Leben mit Papageien zu informieren, 
damit aus den intelligenten Vögeln 
keine Abgabevögel werden oder sie 
ihr Leben eingesperrt im Käfig fristen 
müssen, weil die Besitzer mit ihnen 
nicht klarkommen. Im Internet gibt es 
viele Videos von lustigen, zahmen, 
sprechenden Papageien – dass sie 
auch beißen, Lärm und Schmutz ma-
chen, wird leider nicht gezeigt und so 
werden bei vielen Käufern falsche Er-
wartungen geweckt. Papageien sind 
nicht domestiziert wie Hunde oder 
Katzen- sie können sich nur wenig an 
ein Leben mit Menschen anpassen 
und die Erwartungen der Besitzer er-
füllen, wenn das nicht ihrem Charakter 
entspricht. Nicht alle Papageien lernen 
sprechen und nicht alle werden zahm 
– das sollte jeder wissen.

Intelligente Tiere brauchen Beschäftigung
Leider sieht man oft einen Einzel-
vogel in einem kleinen Käfigen ohne 
Beschäftigungsmöglichkeit für das 
intelligenten Tier – hier möchte ich 
helfen die Lebensqualität des Vogels 
zu verbessern durch Beratung über die 
Anschaffung eines zweiten artgleichen 
Vogels, tiergerechtes Spielzeug sowie 
Äste zum Knabbern und eines Käfigs/
einer Voliere, die den vorgegebenen 
Mindestmaßen entspricht. Dies ist 
zum Beispiel zur Zeit bei 2 Graupapa-
geien ein Käfig, der 2 Meter lang ist 
und 1 Meter tief – wenn die Möglich-
keit zum Freiflug innerhalb der Woh-
nung gegeben ist, ansonsten muss 
der Käfig noch größer sein.

Hallo, ich bin Martina Krebs und lebe mit meinem Mann, vielen 
Papageien und Sittichen, 2 Hunden aus dem Tierschutz, 2 zugelaufenen 
Katzen sowie 2 Enten in Klein Nordende. Ich arbeite mit dem Tierheim 
Elmshorn im Bereich „Papageien“ zusammen.
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Melden Sie sich gern bei mir, 
wenn Sie Fragen zur Papageienhaltung haben, 

oder besuchen Sie meine Webseite 
www.sos-fuer-lora-private-papageienhilfe.de. 

Neben vielen Fotos finden Sie dort auch 
nützliche Tipps zur Haltung. 

Gern tausche ich mich auch mit anderen 
Papageienbesitzern über Dies und Das aus. 

Meine Telefonnummer ist 
04122-907860 und meine 

E-Mail-Adresse: sos-fuer-lora@web.de
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Hollis 
Tierwelt
Vor ihrer Linse ist kein 
Tier sicher: 

Die Elmshornerin 
Barbara „Holli” Hollenbeck 
ist stets auf der Pirsch 
nach interessanten Motiven 
vor der eigenen Haustür. 
Hier einige Beispiele.

KUTTE, 
DER NUSS-
KNACKER 

Schöne 
Aussicht, 

neugierige 
Einsicht….

Hornisse 
beim 

Schlemmen

Kater Kylo meint: 
GIMME FIVE!

Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh’…
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Kuhballett am Deich

Schöne Ferkelei…

Josefine hat Biss! Küsschen, Küsschen… Fotos: Barbara Hollenbeck
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Langelohe 123 - 25337 Elmshorn

Kein Mensch ist gleich.
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 · www.dobbratz-bestattungen.de

Langelohe 123 - 25337 Elmshorn

Telefon 04121
 470806

Wir beraten Sie gern.

Mitte März gelang die Eva-
kuierung des Großteils 
der Tiere aus dem Tier-

schutzzentrum Odessa. Vor über 
15 Jahren eröffnete der Deutsche 
Tierschutzbund das Tierschutz-
zentrum dort und macht sich 
seither  für den Tierschutz vor Ort 
stark, insbesondere um das Leid 
der Straßentiere zu verringern. 
Insgesamt 56 Hunde und Katzen, 
die aufgrund ihres Alters oder Ge-
sundheitszustandes im Tierschutz-
zentrums betreut wurden, konnten 
schließlich über die Republik 
Moldau nach Rumänien gebracht 
werden, um dann letztendlich auf 
deutsche Tierheime verteilt zu 
werden.

Diejenigen Straßentiere, die nicht 
eingefangen werden konnten, wer-
den weiterhin von den Menschen 
vor Ort betreut, die Odessa nicht 
verlassen wollen oder können. Sie 
kümmern sich auch um die Tiere, 
die zurückgelassen wurden.

Vielen Menschen aus dem Kriegs-
gebiet gelang die Flucht zusammen 
mit ihren Tieren. Brigitte Maeder, 
1.Vorsitzende unseres Tierschutz-
vereins, setzte sich hier bei den 

Was der Krieg in der Ukraine für 
unser Tierheim bedeutet

Behörden dafür ein, dass diese 
Menschen ihre Tiere entgegen der 
üblichen Handhabe mit in die Erst-
unterkünfte nehmen durften und 
sich nach den Strapazen der Flucht 
nicht noch von ihnen trennen 
mussten.

Noch sind die Tiere aus den bisher 
evakuierten Tierheimen in anderen 
Einrichtungen untergebracht wor-
den. Wie es weitergeht, ist jedoch 
nicht vorauszusagen. Wir alle hof-
fen, dass dieser Krieg schnellst-
möglich beendet wird, und doch 
wird diese Hoffnung von jeder 
Nachricht über weitere Angriffe 
zerstört. Wir bleiben weiterhin vor-
bereitet auf die Ankunft von Tier-
heimtieren aus der Ukraine und 
hören nicht auf zu hoffen. 

 (Manuela Brysch)

Tolle Überraschung 
im Januar
Jan, Katrin, Marcel, Martin und 
Pascal haben einen eigenen 
Streamingkanal auf twitch, 
einem Web-Portal, auf dem Nut-
zer live Videospiele spielen und 
andere dabei interaktiv zuschau-
en können. Im Januar haben die 
Fünf ein Wochenende lang ge-
streamt und nebenbei Spenden 
fürs Tierheim gesammelt. Im 
Fokus standen Tiere wie Mops-
hündin Sissi, für die sofort nach 
Auffinden eine Not-OP anstand, 
um ihr Leben retten zu können. 
Auffallend viele Fälle wie dieser 
waren es in den vergangenen 
Monaten, was sich besonders 
auch in den Tierarztrechnungen 
niederschlug.

Die großartige Idee der fünf 
Streamer kam also genau zur 
rechten Zeit, zumal sagenhafte 
2291,69 Euro an jenem Wo-
chenende zusammengekommen 
sind! Wir sagen noch einmal 
vielen herzlichen Dank an die 
Fünf und alle, die mit gespendet 
haben!

Wer sich den Kanal anschauen 
möchte, findet ihn unter twitch.
tv/chaoskombi im Netz.

T I E R S C H U T Z V E R E I N
ELMSHORN UND UMGEBUNG E.V.
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Nach drei Jahren Pause findet nun wieder ein Jugendtreff im Tierheim statt. Foto: Privat

Jenny mit einem ihrer 
Nymphensittiche. Foto: Privat

WER IST EIGENTLICH...  

... JENNIFER AHRENDS?

Ich bin eine 22-jährige Tierschutzinteressierte, die alle Jenny nennen. Mein Lieb-
lingsthema ist die Ornithologie (Vogelkunde). Ich liebe es, Vögel zu beobachten, 
neue Arten zu entdecken und bekannte Arten wieder zu erkennen. Ich selbst 

besitze drei Zebrafinken, und bei meinen Eltern leben meine zwei Nymphensittiche. 

Mit der Beendigung meiner Ausbildung als Chemielaborantin und dem Start 
ins Berufsleben habe ich meinen Wohnsitz gewechselt und wollte wieder etwas 
Ehrenamtliches machen. Zuvor habe ich jahrelang Kindertanzen gemacht, beim 
NABU geholfen und war Mitglied im Rotaract Club. 

Durch meine Faszination für die Tierwelt und die Freude, mit Kindern zu arbeiten 
versuche ich nun als Gruppenleiterin die Kinder- und Jugendgruppe im Tierheim 

wieder aufzubauen. Beim ers-
ten Treffen gestalteten zehn 
neugierige Kinder im Alter von 
9-14 Jahren zur Vorstellung 
ihrer Person interessante 
Postkarten, begaben sich auf 
eine spannende Rallye und 
erarbeiteten viele spannende 
Themenideen. Ich freue mich 
sehr auf das nächste Treffen, 
wo wir in die Welt der Katzen 
eintauchen werden.  

 (Jenny)

• 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 

Auch Samtpfoten lieben unsere Dächer...25 JAHRE25 JAHRE
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· Heizungsanlagen

· Wärmepumpen

· Lüftungsanlagen

· Bauklempnerei

· Solaranlagen

· Photovoltaik

· Badplanung

· Wartung

· Notdienst

uraau
Tradition und Innovation seit 1926

HAUSTECHNIK

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

 Tel.: 04121 - 57992 -12 Tel.: 04121 - 57992 -0

Um 10.03 Uhr kam das erste Video aus dem Tierheim, die Wur-
zeln der Birke vor dem Hundehaus 3 haben sich aus dem Boden 
gelöst, die Birke steht bereits schief und droht auf das Kleintier-

haus zu fallen. Ich gerate mental fast in Panik. Nach Anrufen beim Ord-
nungsamt rufe ich direkt bei der Feuerwehr an: „Klar helfen wir euch!”  
Grenzenlose Erleichterung! Hält die Birke noch, bis die Hilfe da ist? 
Jede Böe lässt den Wurzelballen mittlerweile um 10 cm hochkommen. 

Die Feuerwehr rettet uns aus der Not
10:28 Uhr: die Kameraden der Feuerwehr kommen mit Blaulicht, Mar-
tinshorn und einer großen Leiter. Die Tierpfleger haben mittlerweile die 
Kaninchen aus dem Kleintierhaus gerettet und umgesiedelt, ebenso 
müssen die Hunde aus dem Hundehaus erst einmal umziehen. 

Auch das noch:  

AM 17. FEBRUAR KAM STURM YLENIA 

Und obwohl die Feuerwehrleute 
nicht direkt an den Baum ranfah-
ren können, finden sie einen Weg, 
um den oberen Teil des Baumes 
und die Äste abzusägen. Dadurch 
hat die Birke kaum noch Wind-
widerstand und stellt erst einmal 
keine Gefahr mehr dar.

Tausend Dank an die Feuer- 
wehrleute, wir waren so er- 
leichtert, dass Hilfe so schnell 
da war! Ohne euch hätte es 
einen riesigen Schaden 
gegeben.  (Brigitte Maeder)

Bei der Beseitigung der Sturmschäden 
halfen die netten Mäner vom Repair-Café. 
Ganz herzlichen Dank!  Fotos: Brigitte Maeder
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THEODOR STÜBEN OHGTHEODOR STÜBEN OHG
     Landhandel seit 1920     Landhandel seit 1920

Futter für frei lebende Vögel, 
Hunde und Katzen, 

Nager und Kleintiere.
Futter und Späne für das Pferd.

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

Tierschutz zum Beruf gemacht:

AZUBIS IM TIERHEIM – 
EINE HERZENSANGELEGENHEIT

Kristin Elwein im Katzenhaus.  
 Foto: Miriam Hennings

Thalia Brouwer mit Cherry.   Foto: Miriam Hennings

Thalia Nova Brouwer - 2. Lehrjahr

Vor der Ausbildung hat sie schon zwei Monate als Aushilfe 
im Katzenhaus bei uns im Tierheim gearbeitet. Thalia kommt 
aus Brokstedt, ca. 35 km entfernt von Elmshorn. Der lange 
Arbeitsweg macht ihr aber nichts aus, da ihr dieser Ausbil-
dungsplatz sehr viel Spaß macht. 

Vorher hat Thalia bei „Das Nordlicht für Notfelle e.V." gearbei-
tet, als Bufdi und als Aushilfe. Sie hat auch mal etwas ganz 
anderes ausprobiert, Ausbildung zur Verwaltungsfachange-
stellten. Das hat ihr gar nicht gefallen. Sie braucht die körper-
liche Arbeit draußen. Büroarbeit ist nicht ihr Ding.

Thalia ist mit Tieren aufgewachsen, ihre Mutter ist seit lan-
gem im Tierschutz, Thalia hat das als „Familiending” bezeich-
net. Sie lebt noch zu Hause bei ihrer Familie zusammen mit 3 
Hunden, 2 Katzen, 3 Gänsen und 2 Schafen.

Das schönste für Thalia ist, wenn z.B. der Hund Vertrauen 
zu ihr aufgebaut hat, auch wenn das manchmal eine Her-
ausforderung ist (z.B. bei Cherry, siehe letzte Seite dieses 
Heftes). Sie möchte aus der Situation der Tiere im Tierheim 
das Schönste machen, das ist eine Herzensangelegenheit 
von Thalia.

Kristin Elwein - 1. Lehrjahr

Kirstin ist seit dem 1. Dezember 2021 dabei. Sie kommt aus Kaltenkirchen, 
wohnt jetzt in Uetersen. Bevor sie im Tierheim Elmshorn angefangen hat, hat 
sie die Ausbildung im Zoo an der Ostsee begonnen. Die Zooarbeit gefiel ihr 
jedoch nicht und sie hat gewechselt. 

Kristin ist mit Tieren aufgewachsen: Katzen, Hamster, Fische, hat im Moment 
aber keine eigenen Tiere. Mit ihrer Arbeit im Tierheim Elmshorn möchte sie die 
Welt ein wenig besser machen. Dieses Vorhaben war so nicht in einem Zoo 
möglich.

Kristin möchte dazu beisteuern, dass unschuldig in Not geratene Tiere wieder 
ein sicheres und stressfreies Leben haben und hoffentlich bald ein schönes 
neues Zuhause finden.
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BAUVORHABEN im Tierheim Elmshorn
Dank eines Vermächtnisses konn-
ten wir einen Zwischenzaun ziehen. 
Gestresste Hunde können jetzt den 
hinteren, ruhigen Teil des Hunde-
platzes benutzen, wen es nicht auf-
regt, der kann überall laufen. Ge-
kostet hat uns das 3.389,46 Euro. 
Ein weiteres Problem tat sich bei 
den Freiläufen des Hundehauses 
3 auf. Bei jedem Starkregen gab 
es keinen Freilauf mehr, sondern 
nur noch einen matschigen See. 
Firma Uhl hat im Mai gebaggert, 
eine Drainage, Abflüsse und neue 
Platten verlegt. Das ermöglicht den 
Hunden, stets draußen zu sein 
und die Reinigung der Hundezim-
mer ist ebenfalls sehr matschbe-
freit!  Wir haben bei betterplace.
org über eine Crowdfunding-Aktion 
Geld gesammelt und den Rest des 
Vermächtnisses ausgegeben, ins-
gesamt 5.956,73 Euro. 

Unser ehrenamtlicher „Baumeis-
ter” Werner Franke hat dann noch 
für rund 1.500 Euro Material ge-
kauft und alle Hundefreiläufe mit 
einer Schleuse versehen. So kön-
nen die Hunde auch von unseren 
Auszubildenden viel sicherer ange-
leint und in ihre Zimmer gebracht 
werden. Danke Werner!

Und unendlich großen Dank an 
die verstorbenen Tierfreunde, die 
mit Vermächtnissen und Erbschaf-
ten unsere großen und kleinen 
Bauvorhaben erst möglich machen!
 (Brigitte Maeder)

Bau einer neuen  
Katzenquarantäne
Die Umsetzung wurde verschoben, 
da wir Dank einer Erbschaft größer 
denken dürfen. Der Altbau des 
Tierheims soll aufgestockt werden. 
Laut aktueller Planung wird es dann 
nicht nur eine überarbeitete Katzen-
quarantäne geben, sondern endlich 
auch einen separaten Arztraum, ein 
Aufnahmezimmer für Katzenwelpen,  
Wäschezimmer, Aufenthaltsraum, 
neuen Eingangsbereich. Wir werden 
weiter berichten, denn ganz aus 
der Erbschaft können wir das alles 
nicht bezahlen, wir werden uns 
noch bei Stiftungen, beim Land und 
über Crowdfunding-Aktionen einiges 
Geld zusammensammeln müssen. 
Einige von euch haben für die Kat-
zenquarantäne bereits gespendet, 
das Geld liegt separiert auf dem 
Konto und wird auch genau dafür 
ausgegeben, wir wollten nur die 
endgültige Planung unserer Archi-
tektin abwarten. Danke schon ein-
mal dafür!

Verbesserungen 
im Hundebereich
Leider wird unser Tierheim zuneh-
mend von Industrie und Gewerbe 
„eingebaut“. Unser schöner Hunde-
platz war für einige Hunde nur noch 
stressig, da auf den Nachbargrund-
stücken natürlich gearbeitet wird. 

Die Hunde-Freiläufe des Hundehauses bekamen eine Drainage. Alle Hundefreiläufe wurden 
mit Schleusen ausgestattet.  Fotos: Brigitte Maeder
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IHRE PREMIUM-MAKLERIN 
in Elmshorn und Umgebung

UC Projektentwicklung und Vermarktung Ute Quast GmbH
Dipl. Immobilienwirtin (DIA ) · Immobilienfachwirtin (IHK) ·Marktberichterstatterin ivd

IMMOBILIEN SCOUT24

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

C P

„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 Leo und Kalea

2019 2020

2021 2022

Individuelle
Schränke und Türen

25358 Horst/Hahnenkamp   l    Horster Landstraße 9   l   04121 / 26 24 785   l   www.innenelemente-hoernke.de

Einzelstücke. Höchsten ästhe-
tischen Ansprüchen genügen die 
Wanddekorationen aus Alt- und 
Spaltholz sowie echtem Moos.

Gerne kombinieren wir Ihnen 
Möbel aus Holz, Glas und Elektro- 
arbeiten.

innenelemente hörnke aus Horst 
ist Ihr kompetenter Partner für 
den anspruchsvollen Innenausbau, 
Drehtüren, Schiebetüren und 
Türsysteme jeder Art, Schrank-
systeme in allen Facetten, 
barrierefreie Handläufe und 
auch für besondere Tischlerei- 

Sollten Sie das ein oder andere 
spezielle Produkt nicht finden 
oder bereits sehr genaue Vor- 
stellungen haben, so sprechen 
Sie uns gerne an. Wir haben 
immer ein offenes Ohr für Ihre 
Ideen und setzen diese individu-
ell, kreativ und genau nach Ihren 

Anforderungen um. Denn bei 
innenelemente hörnke bekommen 
Sie nicht nur Standardprodukte: 
Aus Ihren Ideen entstehen bei 
uns WOHNTRÄUME!

Wir freuen uns 
auf Ihre Ideen! 
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Markenfenster  
Terrassendächer  

Markisen

Tornesch 0 41 22-5 14 42 
www.zywietz-fenster.de

365

FENSTER  
SICHERHEIT 
UND DESIGN

Tage erfüllte 
Erwartung

Diese Tiere sind LANGZEITHOCKER im Tierheim,
weil noch immer kein Mensch sie adoptiert hat

S.O.S. WER GIBT UNS ENDLICH EIN ZUHAUSE?

Interesse? Dann bitte im Tierheim Elmshorn melden!  

Öffnungszeiten:  Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 15.00-17:30 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

Jarvis (Tiger, ca. 1 Jahr alt) hat vermutlich 
in seinem bisherigen Leben nicht die bes-
ten Erfahrungen. Er wird noch einiges an 

Zeit brauchen, um richtig Vertrauen zu fassen. 
Aber er taut zunehmend auf und nimmt auch 
mal ein Leckerchen aus der Hand.

Eine ganz große Hilfe für ihn ist Smartie 
(schwarz-weiß, ca. 2 Jahre alt), der Kater 
liebt Menschen und ist ein kleiner, furcht-
loser Draufgänger. Die Beiden haben sich im Fotos: Tierheim Elmshorn

Mischlingshündin Cherry (geb. 2013) ist im Juli 
21 durch eine Beschlagnahmung ins Tierheim 
gekommen. 

Das arme Tier war in einem erbärmlichen Allgemein-
zustand. Durch aufwändige und intensive Behandlungen 
geht es Cherry nun wieder gut. Blind ist sie allerdings 
geblieben, was nicht wirklich ein Handycap für das Tier 
ist. Im Gegenteil: Die Hündin strotzt vor Glück und Le-
bensfreude und verzaubert alle mit ihrem lieben Wesen! 
Cherry wog bei Ankunft im Tierheim 21 kg, mittlerweile 
bringe sie gute 31 kg auf die Waage.  (go)

Halsbandsittich Amir 
sucht dringend An-
schluss an Artgenos-

sen. Da er als Fundtier zu uns 
kam, sind sein Alter und sein 
Vorleben unbekannt. Aber er 
scheint Menschen zu kennen 
und findet es spannend, was 
wir so in der Voliere treiben. 
Manchmal gibt er den Clown 
und macht alberne Sachen, 
aber eigentlich ist ihm lang-
weilig und er fühlt sich einsam. 
Deshalb sucht erein Zuhause 
mit anderen Halsbandsittichen 
in artgerechter (Außen-) Flug-
voliere.  (go)

Artgenosse gesucht

Gibt denn niemand Cherry 
eine Chance?

Ein tolles Kater-Duo

Tierheim kennen gelernt und 
waren sofort ein super Team. 
Und trotzdem braucht Jarvis 
ein ruhiges Zuhause und ge-
duldige Menschen, aber da es 
die Beiden nur noch im Doppel 
gibt, hat man mit Smartie 
einen fleißigen Helfer an der 
Seite, der Jarvis immer wieder 
aufs Neue zeigt, dass er keine 
Angst zu haben braucht. (go)


