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Vorwort
Liebe Mitglieder, Förderer und Tierfreunde,
wieder haben wir ein „Corona-Jahr“ geschafft. Unsere Befürchtung, dass Tiere die
in der Corona-Zeit angeschafft wurden nun wieder zurückgegeben werden, wenn
die Menschen wieder arbeiten müssen, hat sich Gott sei Dank bisher nicht bewahrheitet. Dank Ihrer Hilfe konnten wir viele Tiere vermitteln:
232 Hunde
42 Katzen
58 Kaninchen
Auch unsere Arztkosten, die im Jahr 2021 stolze 141.738,68 € betrugen, sowie die
Kosten für Medikamente in Höhe von 18.244,58 €, konnten wir dank Ihrer treuen
Unterstützung bewältigen. Dies wäre ohne Sie nicht möglich gewesen!
Unser Mitglied Claudia Kind aus Düren, trug durch ihre professionelle Betreuung
unseres Facebook-Accounts mit dem Posten von gezielten Spendenaufrufen und
rührenden Geschichten der zu vermittelnden Tiere dazu bei, dass vielen unserer
Schützlinge geholfen werden konnte und sie ein schönes neues Zuhause fanden.
Ein großes DANKE möchte ich unseren ehrenamtlichen Pflegestellen aussprechen. Ohne euch wäre die Tierschutzarbeit nicht möglich. Ich weiß aus eigener
Erfahrung, wie weh es tut, wenn ein Pflegetier vermittelt wird, aber auch welche
Freude es bereitet zu sehen, wie sie glücklich in ihrem neuen „Für-immer-Zuhause“
ankommen.
Im Namen des Vorstandes ein großes DANKE an unsere aktiven Mitglieder, ob
Büro- oder Fahrdienst, Kontrollen und Vermittlung, das Leeren von Spendenboxen
und Vieles mehr, euer Einsatz ist einfach super!
Wir freuen uns über die Geschichten und Briefe, die Sie uns geschickt haben. Wir
veröffentlichen sie gerne!
Unsere Conny Buchholz, Leiterin des Pfötchen Paradies in Nümbrecht, danken wir
von ganzem Herzen für ihren phantastischen Einsatz. Auch den Gnadenbrotstellen, die die alten und kranken Tiere bis zuletzt liebevoll betreuen, gilt unser besonderer Dank.
Bleibt gesund, wir brauchen euch!
Viel Spaß beim Lesen unserer neuen Jahres-Info 2021, so bekommen Sie einen
kleinen Einblick in unsere Tierschutzarbeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre
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Anita Cierzniak

Vermischtes
Poll, 30.05.2021

Garagenﬂohmarkt Poll
Nach einem verregneten Mai
kam dann doch am Sonntag
dem 30.05.2021 die Sonne zum
Vorschein. Gemeinsam mit Petra und Volker von der Meerschweinchenhilfe machten wir
beim Poller Garagenflohmarkt
mit. Silke Paffrath, Petra Stein
und Ute Held konnten mit Tierzubehör von der Hundeleine bis
zum Katzenkratzbaum Spenden in Höhe von 211,50 € für
unseren Tierschutzverein einnehmen. Was für ein toller Tag!

Zündorf, 04.07.2021

Garagen-Trödelmarkt Zündorf
Auch am 04.07.21 nahmen wir
wieder an einem Garagen-Flohmarkt teil, diesmal in Porz-Zündorf. Hier durften wir auf dem
Grundstück des Gartencenters
Effenberger unseren Stand aufbauen. Der Start in den Tag war
sonnig, leider regnete es später
sintflutartig,
aber
trotzdem
konnten wir Spenden von über
100,00 € für den Tierschutz einnehmen und viele informative
Gespräche führen um unseren
Verein und unsere Arbeit vorzustellen.
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Vermischtes
26.09.21

Hunde- und Welpentreffen

Am 26.09.21 war es endlich
wieder soweit! Nach der langen
Corona-Zeit konnten wir endlich
wieder unser sehr beliebtes
Hunde- und Welpentreffen veranstalten.
Insgesamt durften wir 158 tierliebe Menschen (Adoptanten)
mit 90 Hunden begrüßen.
Einige unserer Hunde, die noch
ein Zuhause suchen, waren mit
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ihren Pflegeeltern auch vor Ort.
Erkennbar waren diese wie immer durch eine rote Schleife.
Für einige von ihnen gab es
noch am gleichen Nachmittag
Interessenten, so dass einige
von ihnen inzwischen ihre eigene Familie gefunden haben.
Für das leibliche Wohl vor Ort
sorgte unsere Cafeteria mit leckerem Kuchen und Geträn-

ken und unser Grillstand. Auch
wurde wieder schönes Tierzubehör vor Ort angeboten.
Insgesamt konnte so ein Spendenerlös in Höhe von 800,00
Euro erzielt werden.Es war ein
wirklich schöner Nachmittag
und für uns alle ist es immer
wieder toll, so viele unserer
Schützlinge mit ihren Familien
wiederzusehen.

Vermischtes

Auch das Wetter hat es zum
Glück gut mit uns gemeint, der
angesagte Regen wartete bis
das Treffen zu Ende war.

Wir sagen von ganzem Herzen
vielen lieben Dank an alle die zu
diesem Nachmittag beigetragen haben!

Ein Dank geht auch an alle unsere freiwilligen Helfer vor Ort!

Tierische Geschichten
12.9.2021

Tiere suchen ein Zuhause

Weity

In der Sendung vom 12.9.21 konnten
wir wieder einige unserer Tiere vorstellen. Auf dem Foto sind die beiden
„Notfellchen“ Bella und Max zu sehen. Außerdem erhielten noch Sanjo,
Weity und Laika die Gelegenheit zu
zeigen, was für tolle Hunde sie sind!

Laika, eine kräftige Alaska-Malamut-Hündin, geb. 28.03.2019,
ist eine fröhliche Hündin, die
freundlich zu jedermann ist, nur
kleine Hunderassen und Katzen
gehören nicht zu ihren Lieblingen.
Sie wurde schweren Herzens wegen Trennung abgegeben.
Laika wurde zu einer sehr netten
Dame in Essen vermittelt, die bereits über Husky-Erfahrung verfügt.
Bella, 7 Jahre alt, ist ein liebevolles, freundliches Mädchen, das

Bella und Max

ihren Menschen einfach nur gefallen möchte! Sie ist sehr auf
Menschen fixiert und sucht gerne
ihre Nähe! Sie zeigt sich verträglich mit Artgenossen ist aber eher
eine dominante Hündin. Auch bei
Bella wurde leider Epilepsie diagnostiziert und sie wurde medikamentös eingestellt.
Bella lebt noch immer in ihrer Pﬂegestelle, da bei ihr die Epilepsie
stärker ausgeprägt ist als bei ihrem Sohn. Sie fühlt sich dort sehr
wohl und wartet dort auf ganz besondere Menschen, die ihr ein ruhiges Zuhause geben.
Max, der Sohn von Bella ist 3 Jahre alt und ein liebevolles, freundliches, tolles und verspieltes Kerlchen der seinen Menschen
wirklich alles recht machen möchte! Er ist total auf Menschen fixiert

und sucht immer ihre Nähe …er
klebt förmlich an ihnen! Schmusen und immer an der Seite seiner Menschen zu sein ist für ihn
das Schönste!! Bei Max wurde
leider Epilepsie diagnostiziert und
er wurde medikamentös eingestellt.
Max wurde als Einzelprinz zu einem sehr netten Herrn in Köln
vermittelt. Dort sitzt er am liebsten
mit Herrchen auf dem Fernsehsessel und darf nachts auch mit
im Bett schlafen. Seine Mutter
vermisst er nicht, wir hatten ja bereits in der Pﬂegestelle das Gefühl, dass es besser wäre die beiden zu trennen. Seine Epilepsie
ist gut eingestellt und er ist fast
anfallsfrei.
Weity ist ein hübscher Mix-Rüde,
ca. 7-8 Jahre alt und ein ganz lie-
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ber menschenbezogener toller
Kerl. Eine Frau hat ihn auf der
Straße gefunden und bat unsere
Tierschützerin vor Ort um Hilfe
doch leider waren die Hundefänger schneller und so landete er im
Shelter. Zum Glück hat unsere
Tierschützerin ihn im Shelter entdeckt und holte ihn zu sich in Pflege. Leider fehlt ihm hinten links
seine Pfote, er kommt aber gut
mit seiner Behinderung zurecht.
Weity wurde zu 2 sehr netten
Frauen nach Bad Sassendorf vermittelt. Dort lebt er auf einem Bauernhof mit vielen anderen Tieren.

Sanjo ist ein 9-jähriger Entlebucher-Mix Rüde und ist ein ganz
liebenswerter Kerl, der aber ab
und an gesagt bekommen muss,
dass man nicht unbedingt mit
Gebell begrüßt. Er passt rassebedingt natürlich auf, lässt sich aber
mittlerweile auch gut in die Ruhe
bringen. Das Spiel mit Hunden ist
für ihn ebenfalls kein Problem
mehr.
Auch Sanjo wartet noch auf seiner
Pﬂegestelle auf Menschen, die
diese Rasse kennen und lieben.
In seinem Fall bevorzugen wir für
sein neues Zuhause Haus mit
Garten, gerne etwas ländlich.

Laika

Sanjo

Mandy-Roxy
Hallo,
ich, die kleine Mandy-Roxy, wurde durch die liebe Frau Tillmann
an meine Eltern im April 2021 vermittelt! Was soll ich euch sagen,
das war abenteuerlich, denn meine Eltern hatten ja keine Ahnung
wer ich bin, geschweige wie ich
aussehe, sie haben einfach ja gesagt und mich adoptiert! Sie hatten ja schließlich schon mal eine
kleine Hündin von hier und die
wurde 17 Jahre alt. Ich bin ja auch
ne Süße und werde im Januar
2022 erst 2 Jahre! Als Mama mich
sah, sagte sie direkt „oha“ das
wird ein kleiner Fegebesen und
deswegen mein Zusatzname
Roxy!! Ich habe meinem großen
Bruder Tommy aus Bulgarien gezeigt, dass ich total toll bin! Ich
liebe es gekuschelt zu werden,
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stundenlang und bekomme nie
genug. Ich bringe alle zum Lachen auch wenn ich, wie die Tierärzte sagen, dass ich ein Hund
mit Behinderung bin. Ich habe einen Hüftschaden, der tat richtig
weh, aber Frau Tillmann hat mir
hier eine super Spezialistin empfohlen und der Verein hat mich da
gut unterstützt und die Ärztin
sorgt dafür, dass ich schmerzfrei
bleibe! Gut, dass ich nur knapp 5
kg wiege und somit Mama und
Papa mich überall mitnehmen
und tragen können! Ich habe ein
super tolles Leben mit ganz vielen Hunden auf dem Land! Hab
euch lieb und bis später irgendwann!
Eure Mandy-Roxy

Tierische Geschichten

Fin de Bim – Liebe auf den ersten Blick!
Ich bin die letzten vier Jahre
ohne
tierischen
Begleiter
durchs Leben gegangen, bis
ich merkte, dass mein Leben
eine große Lücke hatte. Ich telefonierte die Tierheime der Umgebung durch, ohne Erfolg.
Durch Zufall stieß ich auf eine
Anzeige von Margarete Tillmann, durch sie kam ich zum
Glück meines Lebens... Fin de
Bim, ein kleiner, ungarischer,
ängstlicher Welpe, der mein
Herz sofort eroberte.
Frau Tillmann sendete mir ein
Foto per Mail und es war Liebe
auf den ersten Blick!
Fin de Bim... Rufname Fin hat
mein Herz im Sturm erobert.
Dieser kleine süße Hund
schenkt mir so viel Liebe, Freude und Fröhlichkeit, dass ich
vor Glück fast platze. Mein Leben ist dank eines kleinen Wollknäuels jetzt wieder komplett.
Liebe Grüße Francisca Vogt

Emilie
Mein Name ist Iris, ich habe mich
Ende 2009 entschlossen einen
Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren und bin damals zufällig
auf Ihren Tierschutzverein gestoßen. Seitdem bin ich stolze Besitzerin der kleinen Emilie, von ihrer
Patin, der lieben Frau Vetter, zunächst Daisy genannt. Bitte auch
ganz herzliche Grüße an sie, ich
hoffe, es geht ihr gut, ist ja schon
so lange her.
Emmi ist inzwischen so ca. 13
Jahre alt, erfreut sich bester Ge-

sundheit und es vergeht kein Tag,
an dem wir (meine Eltern und ich)
nicht selig sind, sie zu haben. Sie
ist ein wunderbarer Hund, hat uns
immer nur Freude gemacht und
wärmt unsere Herzen jeden Tag!
Ihre Arbeit ist wirklich bewundernswert und einfach großartig!
Es war mir ein Bedürfnis, das,
nach langer Zeit mal mitzuteilen.
Iris Waldfried
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Chico
Erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt! Wenn
ich nicht so viele Ermutigungen
von Freunden erfahren hätte,
wäre ich bestimmt nicht mehr unter den Lebenden. Ich wollte nicht
mehr so weiterleben.
Erst wurde ich mit 76 Jahren nach
56 Jahren Ehe Witwe, ein halbes
Jahr später verlor ich unseren
Hund zwischen NiederkasselLülsdorf und Porz-Langel auf
grausame Weise durch Giftköder.
Nach kurzer Zeit bekam ich von
unserem Pfötchen Paradies
durch „Conny“ die Nachricht,
dass sie einen kleinen Hund hätte, der dort nicht hinpasste, sondern in eine neue Familie vermittelt werden sollte. Meine Familie
riet mir ab, da sie wussten, dass
bei mir in der Zwischenzeit etliche
gesundheitliche Baustellen waren und ich mich nur per Rollator
fortbewegen konnte. Also musste
ich, so schwer es mir fiel, einsehen, dass das kein Leben für einen Hund wäre.
Es folgten daraufhin etliche Krankenhausaufenthalte.
Danach
musste ich nicht mehr mit dem

Rollator durch die Gegend fahren, aber alleine durch die Gegend zu laufen machte mich auch
nicht glücklich. Unsere Vereinstreffen konnten ja wegen Corona
nicht stattfinden, also saß ich wieder nur zu Hause herum und
drehte langsam durch.
Da kam im November 2020 ein
Anruf von Frau Tillmann, der bei
mir alles änderte. Sie hatte bei
dem 10 Jahre alten “Chico“ an
mich gedacht. Diesmal hörte ich
nicht mehr auf meine Kinder, sondern besuchte mit meinem
Schwiegersohn dieses kleine
Kerlchen auf der Pflegestelle in
Köln-Ehrenfeld. Wir hatten den
Rüden von meiner Tochter dabei,
damit die beiden sich beschnuppern konnten. Er ist auch von unserem Tierschutzverein. Da wir
gerne zusammen in Urlaub fahren, wollten wir testen, ob sie sich
vertragen würden. Hurra - alles
ging gut. So stand es fest, Chico
bekam bei mir sein neues Zuhause.
Nachdem vom Verein die Kosten
für den Chip und die Erstimpfung
übernommen wurden, kam der

Hallo, mein Name ist Leo!
Trotz meines Alters von ca. 13
Jahren habe ich schnell ein
neues Zuhause in Kerpen gefunden. Mein neues Frauchen
und ich haben nach einer Weile
unseren Rhythmus gefunden.
Fremden gegenüber bin ich
aufgeschlossen, jedoch sehr
zurückhaltend. Freunde habe
ich in meiner neuen Umgebung
auch schon gefunden. Große
und fordernde Artgenossen
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meide ich allerdings, sie machen mir noch Angst.
Ich bin noch fit und gesundheitlich geht es mir prima, ich entdecke immer etwas Neues und
genieße die Zeit mit meinem
Frauchen.
Bis bald mal, euer Leo und auch
Grüße von Frauchen: Claudia
Müller

arme Kerl leider noch unters Messer, da 3 Zähne gezogen und
eine Kastration vorgenommen
werden musste. Beim Befund
kam heraus, dass er eine noch
gutartige Geschwulst am Hoden
hatte. Nun ist aber alles gut überstanden und er ist bei mir angekommen.
Einen ganz besonderen Dank gilt
dem Vereinsvorstand, der sich
bereit erklärte, die anstehenden
Kosten für die unvorhergesehenen OPs in Absprache mit der
Tierklinik zu übernehmen. Mir ist
damit eine Möglichkeit gegeben,
diese Bringschuld nach und nach
zu tilgen.
Mit herzlichen Grüßen und der
Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.
Bleibt alle gesund, euer Vereinsmitglied
H. Ackermann
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Fritz (Farcas)
Ich heiße jetzt Fritz. Das hat mein
neues Herrchen so beschlossen!
Eigentlich hatte ich den Namen
„Farcas“, weil ich aus Ungarn
kam. Aber schon beim ersten
Blick auf mein Foto war meinem
neuen Frauchen und Herrchen
klar, dass so ein liebenswerter
Hund nur „Fritz“ oder noch besser „Fritzchen“ heißen kann. Nach
knapp drei Wochen hörte ich
auch auf meinen neuen Namen,
vor allen Dingen dann, wenn ich
so gerufen wurde, um vom Kochschinken beim Frühstück zu naschen. Überhaupt ist das die beste Zeit des Tages: Dann sitzen wir
alle zusammen und obwohl ich
meine Morgenration Fressen
schon erhalten habe, fällt für mich
immer noch etwas ab. Und ich
brauche noch nicht einmal zu
betteln, die geben mir tatsächlich
freiwillig etwas ab! Das finde ich
ganz toll!
Eigentlich hatte mich ein anderes
Paar in Hannover aus meiner ursprünglichen Heimat geholt, in
der ich nicht so gut behandelt

wurde - was man auch heute
noch sieht. Leider kann ich vor
Freude nur noch mit einem Stummel wedeln und mein linkes Vorderbeinchen ist vermutlich nach
einem Unfall etwas schief zusammengewachsen. Bei meinen Rettern war ich eigentlich ganz
glücklich, nur habe ich mich nicht
mit deren Katze vertragen. So
landete ich beim Tierschutz in
Köln-Porz. Die haben mein Foto
ins Internet gestellt und mein neues Herrchen hat mich da gesehen. Damit war klar: Ich musste
nach Neuss!
Ich bin jetzt sechs Wochen bei
meiner neuen Familie. Na, wenn
ich so recht überlege, habe ich
wohl vorher gar keine besessen!
Denn dazu gehört Vertrauen und
das hatte ich früher zu Niemandem. So hatte ich vor Allem und
Jedem Angst. Mein Frauchen, die
mich auch abgeholt hat, habe ich
schon nach ganz kurzer Zeit in
mein Herz geschlossen. Die redet tatsächlich dauernd mit mir
und so habe ich jetzt auch

Deutsch gelernt. So komische
Kommandos wie „Sitz“ und
„Platz“ sind mir bisher allerdings
noch nicht untergekommen. Auf
„Komm“ höre ich aber sofort, besonders in Verbindung mit Leckerchen.
Mit Herrchen hat es ein wenig gedauert. Der ist so groß und hat
eine laute Stimme. Aber da er immer beim Frühstück Käsekanten
und Schinken für mich übrig hat,
habe ich mir überlegt, dass er
auch ganz ok ist. Wenn ich anfangs nur hinter Frauchen hergerannt bin, tue ich das jetzt auch
schon mal beim „Chef“. Der hat
mir auch schon zu verstehen gegeben, dass er das Sagen hat.
Dabei habe ich mir das Knurren
abgewöhnen müssen, obwohl
das bei mir eher wie ein Brummen
klingt. Fremdsprache halt!
Trotzdem habe ich mich aber
durchgesetzt: Ich darf jetzt am
Morgen zu Frauchen ins Bett
hüpfen, während ich die ganze
Nacht neben Herrchen in einer
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geschützten Ecke verbracht
habe. Und weil kuscheln ganz toll
ist, habe ich mich schon mal zwischen die beiden gedrängt. Jetzt
krabbeln die von zwei Seiten an
mir. Gibt es was Schöneres?

Draußen im Garten bin ich voll im
Training. Nach dem Verjagen von
den blöden Tauben und Kaninchen, habe ich mich auf größere
Beute spezialisiert: Da fahren
doch tatsächlich S-Bahnen und

Güterzüge vorbei! Die haben bei
mir keine Chance. Die kann ich
regelmäßig verscheuchen!
Viele liebe Grüße euer Fritz

Hallo ich heiße Fifty!
Plötzlich war nichts mehr wie vorher. Mein Frauchen war plötzlich
gestorben und ich verlor meine
Freunde und mein Zuhause. Ich
kam in eine Pflegestelle und dort
wurde festgestellt, dass ich sehr
krank bin. Ich verlor die Freude
am Leben und gab mich auf,
trotzdem oder gerade deswegen
sollte ich nochmal ein eigenes,
neues Zuhause bekommen. Frau
Tillman fragte daher bei meinem
jetzigen Frauchen nach, ob sie
mich aufnehmen würde und sie
es verkraften könnte, wenn ich
nicht mehr so lange lebe und sie
sagte ja. Hier fand ich neue
Freunde und es ist wie in meiner
alten Familie. Vor allem Kater Micky ist toll, er schmust richtig toll

mit mir. Katze Maja hatte zuerst
Angst vor mir, aber jetzt kommt
sie auch mal und gibt mir ihr Köpfchen. Zu Anfang meinte ich Alles
ist meins, das muss ich markieren… das fand mein neues Frauchen gar nicht so gut, sie putzte
jeden Tag alles weg… das fand
ich nicht so gut. Jetzt sind wir uns
einig, nachts ist die Terrassentür
ein wenig auf, dann kann ich morgens schon raus und ich markiere nur noch manchmal, aber im
Flur auf den Fliesen. Und die Tierärztin: sie dachte es käme ein anderer Hund. Ich fühle mich richtig
wohl und freue mich wie irre,
wenn wir rausgehen. Geschirr
zeigen reicht, dann bin ich da. Ich
bin zwar schon 15 Jahre alt aber

mein Frauchen sagt, sonst noch
topfit - hoffentlich noch lange.
Liebe Grüße euer Fifty.
Noch bevor dieses Heft gedruckt
wurde, erreichte uns die Nachricht, dass der liebe Fifty friedlich
eingeschlafen ist. Er hatte auf jeden Fall noch eine tolle Zeit in seiner Pflegestelle!

Gott sprach zum Hund:.
Du musst auf ihn aufpassen, auf diesen Menschen. Ich hab ihm zwar einen Verstand gegeben, aber ich
sehe, dass gerade der ihn oft verwirrt. Er bildet sich ein, dass sein Kopf immer alles besser weiß als sein
Herz und das ist doch das Kostbarste, das ich ihm geben konnte. Du kannst Böses riechen, er kann es
nicht. Du kannst ihn warnen wenn eine Gefahr droht, denn du hast sie zehnmal früher in der Nase und
im Ohr als er. Und wenn er sich im Wald verirrt hat, kannst du
ihn nach Haus führen, denn du weißt auch im Nebel immer wo
vorn und hinten ist. Du musst ihm verzeihen, wenn er ungeduldig
und ungerecht ist. Du musst immer denken, dass er halt nur ein
Mensch ist. Du musst ihm immer wieder zeigen, was Liebe und
Treue ist. Auch da ist er vergesslich!
(Ernst von Dombrowski)
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Falco
Hallo Frau Tillmann, wir sind beide so glücklich! Wir waren heute
in Leidenhausen und sind 4 km
spazieren gegangen. Falco war
von den Wildschweinen begeistert. Pferde hat er gehört und kurz
gesehen, er ist sehr interessiert
an Allem. Bei großen Hunden will
er mich noch beschützen, daran
arbeiten wir, bei kleinen Hunden
ist alles okay und er spielt mit ih-

Jerry (Albi)
Hallo Claudia,

Jerry (ehemals Albi) ist nun schon
einige Monate bei uns. Er hat sich
sehr schnell eingelebt und ist ein
lieber und pfiffiger Hund, der uns
jeden Tag viel Freude bereitet. Er
geht super an der Leine, ist mit
jedem Menschen freundlich. Artgenossen gegenüber, besonders
Rüden, ist er nicht so freundlich
gestimmt. Er bellt eigentlich nur,
wenn ihm Bienen o.ä. „im Weg“

nen zusammen. Ich bin so froh,
dass ich ihn hab. Wenn er mal 2
Stunden alleine ist räumt er die
Wohnung auf, aber gut dann
brauche ich es nicht, das geht alles vorbei. Stubenrein ist er auch
schon.
Wir sagen liebe Grüße und bis
bald.
Falco und Marlies Gummersbach

sind. Ängstlich ist Jerry überhaupt
nicht. Jeder Hundebesitzer, dem
wir auf den Gassigängen begegnen, glaubt Jerry wäre ein Golden
Retriever Welpe. Sie sind ganz erstaunt, wenn wir sagen, dass er
schon geschätzte 8 Jahre ist. Wir
sind überglücklich, sooooo einen
tollen Hund von euch vermittelt
bekommen zu haben.
Wir werden weiterhin berichten.
Liebe Grüße Susann Berg

Mali
Im Januar dieses Jahrs mussten
wir unseren geliebten Havaneser
Nicki mit 12 Jahren über die Regenbogenbrücke gehen lassen.
Wir waren unendlich traurig. Doch
seit April haben wir durch die Vermittlung von Frau Tillmann den
kleinen Malteser Mali, 4 Jahre alt,
bekommen. Anfangs war er etwas ängstlich und hatte viel mit
Magen-Darm Problemen zu tun,
vermutlich durch Stress und Futterumstellung. Doch inzwischen
ist er ein gesunder, lustiger, verschmuster Schatz und macht uns

viel Freude. Mit viel Geduld und
Liebe haben wir jetzt einen tollen
Familienhund. Wir danken Frau
Tillmann und ihrem Team, dass
Sie uns so viel Freude bereitet haben, und finden es bewundernswert, wie diese Tierschützer den
armen verletzten Seelen durch
ihre Arbeit und ihr Engagement
wieder ein schönes Hundeleben
ermöglichen.
Alles Liebe Anita und Heinz Kleefuß.
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Easy und der Twiedel
Das Ist Easy, Bracke Mix, 8 Jahre
jung aus Bosnien-Herzegowina.
Sie sollte Jagdhund werden, lief
aber beim Schuss im Wald lieber
nach Hause und wurde, statt zu
jagen, selber von Wildschweinen
gejagt. Da sie nicht schussfest
war, wurde sie von Jäger zu Jäger gegeben und der Letzte wollte sie töten. Sie hatte Glück, denn
ein netter Mensch nahm sie aus
Mitleid zu sich und sorgte dafür,
dass für Easy ein neues Zuhause
gefunden wurde. Leider interessierte sich aber lange Zeit keiner
für diesen netten Hund. Letztendlich holte Yvonne B.-R. vom TSV
Köln-Porz sie 2021 nach Deutschland, weil sie meinte, wenn ich sie
jetzt, sie ist schon 8 Jahre alt,
nicht hole, kommt sie gar nicht
mehr und hat keine Chance.
Twiedel (Stofftier, Alter unbekannt) wurde von einer netten
Dame im Tierschutzbüro abgegeben, da ihr Hund über die Regenbogenbrücke gegangen war.

Easy wurde an eine Büromitarbeiterin des TSV vermittelt und ging
von da an regelmäßig einen Vormittag in der Woche mit in das
Tierschutzbüro zum „Helfen“.
Rein zufällig sind sich Easy und
der Twiedel im Büro begegnet
und es war Liebe auf den ersten
Blick. Der Twiedel wird geknufft,
geknautscht und rumgeschleudert, aber nicht kaputt gemacht.
Na ja, das linke Ohr hat schon etwas gelitten. Beide haben ein
Haus mit Garten im ländlichen
Bereich in Besitz genommen und
lassen es sich gut gehen. In den
Urlaub fahren beide an die Ostsee.
Ein herzliches Dankeschön an
den TSV Porz für diesen netten
Hund und an die Dame für den
Twiedel

Annette S.-L.

Freude an einem Hund haben Sie erst, wenn Sie nicht versuchen,
aus ihm einen halben Mensch zu machen.
Ziehen Sie statt dessen doch einmal die Möglichkeit in
Betracht,selbst zu einem halben Hund zu werden.
Edward Hoagland

14

Tierische Geschichten

Lili aus Ungarn

Nachdem unsere Kinder ausgezogen waren, hatten wir genug
Zeit und Muße, wieder einen
Hund aufzunehmen. Er sollte unternehmungslustig und nicht allzu

groß sein, da wir ihn gerne auf
Ausflüge und Reisen mitnehmen
wollten. Lili passt sehr gut zu uns.
Als wir sie am 26. April 2021 abholten, sah das allerdings noch
ganz anders aus. Im Büro des
Tierschutzvereins tobten alle ihre
Geschwister der Vermittlung entgegen, nur unsere Lili war verschwunden: Sie hatte sich hinter
ein Sofa gedrängt, das eigentlich
an der Wand stand! Bibbernd
kam sie bei uns Zuhause an.
Beim ersten Spaziergang vergraulte sie interessierte Spielkameraden mit abweisendem Kläffen. Doch bald taute sie auf,
fasste Zutrauen zu uns und auch
zu der jungen, neugierigen und
verspielten Katze unserer Nach-

barn, die hartnäckig zu Besuch
kam. Und die Beziehung zu den
Hundekumpels? Die kam schlagartig in Ordnung, als Lili bereits
nach einer Woche bei uns läufig
wurde. Der Zuspruch der Hundewelt, die Hormone und die sichere Leine taten das ihre für ihr
Selbstbewusstsein. Die Läufigkeit
ging vorüber, aber ihre Sicherheit
ist geblieben. Inzwischen waren
wir im Urlaub, in Hotels, in Restaurants, am Strand und haben
dabei viele französische Hundefreunde kennengelernt! Wir hoffen, dass wir gemeinsam noch
viel Interessantes erleben werden.
Ute und Martin aus Köln

Hallo zusammen, mein Name ist Moritz!
Am Freitag, den 19.03.2021 durfte ich meinen Koffer für Deutschland packen und wir fuhren los.
Früh morgens haben meine Frauchen ein Bild erhalten, dass wir
schon in Österreich sind und es

nicht mehr so lange dauert, bis
ich ankomme. Eigentlich sollte ich
um 16 Uhr in Köln Porz ankommen aber mit Verzögerung wurde
es genau 17:23 Uhr.
Zuerst wurde ich vom Tierschutz
in Empfang genommen. Es dauerte nicht lange, da lernte ich meine zwei lieben Frauchen kennen.
Ich mochte sie sofort. Liebe auf
dem ersten Blick.
Ab jetzt darf ich leben und ein
Hund sein. Einer, der sich gerne
selber in Pfützen badet und sich
anschließend mit Dreck trocknet.
Natürlich werde ich auch immer
schön geduscht und gebürstet
was ich jetzt liebe. Inzwischen
habe ich schon sehr viel Bekanntschaften gemacht. Ich freue mich
auf jeden Donnerstagnachmittag,
da fahren wir zur Hundeschule
und ich kann euch sagen, nicht

nur meine Frauchen lernen, sondern auch ich. Mit meinem Kumpel Knöpfchen (alter Kater) komme ich gut zurecht. Selbst die
Nordsee habe ich schon kennengelernt. Es war schön da und hat
mir und meinen Frauchen Spaß
gemacht.
Ganz ehrlich gesagt, meine Frauchen sind mein Ein und Alles.
Durch sie bekomme ich meinen
Auslauf, meine Fellpflege, viel Zuneigung und habe ein schönes,
hundegerechtes Leben.
Danke Tierschutz Köln Porz, dass
ich weiterleben durfte und ihr
mich in eine liebe Familie vermittelt habt.
Meine Frauchen sagen auch tausend Dank.
Viele Grüße I.Winterhoff
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Hallo mein Name ist jetzt Struppi!
Seit dem 02.11.2021 lebe ich bei
meinem neuen Herrchen und
meinem neuen Frauchen. Sie
sind beide sehr lieb aber mein
Herrchen habe ich zum Fressen gerne. Wir machen schöne lange Spaziergänge und
spielen mit meinen neuen
Bällen oder sonstigem Spielzeug. Dann üben sie auch
immer mit mir … “komm, Sitz,
Platz …“ Manchmal mache ich
ihnen eine Freude und mache
auch alles …mit Leckerchen na-

türlich … aber nicht immer, ich
kann auch ein bisschen stur sein
und mache dann mein Ding. Ja
und dann noch schmusen, das
kann ich am besten mit Frauchen.
Mit dem Schlafplatz hat es ein
bisschen gedauert… aber jetzt
habe ich sie … ich darf ins Bett.
Ich habe beschlossen, hier bleibe
ich.
Danke für die Vermittlung und allen ein schönes Weihnachtsfest.
Familie Kaiser und Struppi

Hallo, ich bin Tiffy
und will berichten, wie es mir in
den vergangenen Monaten ergangen ist.Gleich beim ersten
Zusammentreffen war es bei mir
und meinem Frauchen Liebe auf
den ersten Blick. Ich war zwar
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noch sehr zurückhaltend, aber
mein Schwänzchen wedelte
schon ein wenig, wenn sie mich
ansprach. Unser zweites Treffen,
in meinem jetzigen Zuhause
(Kontrollbesuch) verlief auch zur

Zufriedenheit aller. Also hatte ich
mein neues Zuhause gefunden.
Drei Bettchen stehen für mich bereit, so dass ich überall in der
Wohnung bei Frauchen und Herrchen sein kann, denn alleine woll-

te ich in der ersten Zeit nicht so
gerne sein. Inzwischen fühle ich
mich so wohl, dass es kein Problem ist, wenn ich mal für 2 Stunden alleine bin. Wenn das Warten
ein Ende hat, ist meine Freude
riesengroß.In unserem Haus gibt
es noch einen Hund. Sein Name
ist Gismo und er liebt mich über
alles. Oft machen wir gemeinsame Spaziergänge am Rhein. Gismo ist 3 Jahre alt und ich bin
schon 7 Jahre. Richtig schön, einen so jungen Verehrer zu haben.
Anfangs war ich noch sehr scheu

und versteckte mich zwischen
den Beinen meines Frauchens,
wenn ich glaubte, jetzt wird’s
brenzlig. Inzwischen gehe ich
selbstbewusst auf andere Hunde
und Menschen zu. Sauberkeit
war nie eine Frage. Alle Teppiche
blieben bisher verschont. Aber
leider liebe ich es nicht mit dem
Auto zu fahren. Immer wieder,
wenn mein Frauchen glaubt jetzt
klappt`s, muss ich kötzeln. Die
Ursache haben wir noch nicht gefunden. Mal geht’s gut, dann wieder nicht.

In ein paar Tagen fahren wir mit
dem Zug an den Bodensee in
Urlaub. Mein Frauchen hat für die
Reise einen Hunderucksack gekauft. Ein tolles Ding. Auf dem Rücken meines Herrchens fühle ich
mich wohl, wenn es auf den
Bahnsteigen wuselig wird. Der
Rucksack hat noch zwei Eigenschaften, er dient auch als Trolli
oder als Bettchen im Hotelzimmer. Ja, mir geht es richtig gut
und ich mache meine Lieblingsmenschen glücklich!
Viele Grüße, Eure Tiffy!

jämmerlich hinterher. Er hatte sich
schon sehr an sie gewöhnt. Aber
nach einer Stunde sprang Eddie
zum ersten Mal zu mir auf den
Schoß. Eine halbe Stunde später
legte er sich schon entspannt auf
den Teppich. Ich dachte: Nun haben wir gewonnen. Auch der erste Waldspaziergang schien ihm
zu gefallen. Eddie ist ein Mischling mit Pinscher- und ChihuahuaAnteilen. Er hat ein „Stockmaß“
von 30 cm und wiegt 4,5 Kilogramm. Eddie kommt aus
schlechter Haltung, wurde sogar
geschlagen und getreten. Die
Ersthalter kümmerten sich anscheinend kaum um ihn, denn er
war weder gechippt noch geimpft. Der von Menschen für Tiere
– Tiere für Menschen vorab ver-

einbarte Tierarzttermin, bei dem
eine Zahnsteinbehandlung und
das Ziehen von 2 Zähnen vorgesehen war, zeigte ein erschreckendes Hundegebiss. Die meisten Zähne waren verfault und
wurden nur noch vom Zahnstein
gehalten. Daher mussten Eddie
ca. 20 Zähne gezogen werden.
Er hat die Zahnbehandlung gut
überstanden. Seit er keine Zahnschmerzen mehr hat, gehört
„Fressen“ zu den Highlights seines Hundelebens. Er führt einen
wahren Freudentanz auf, wenn
ich den Fressnapf hole. Als Eddie
zu mir kam, war er trotz seiner 9
Jahre nicht komplett stubenrein,
doch nach der ersten Nacht, in
der er offensichtlich aus Angst
sein Geschäft drinnen gemacht

Eddie
Am Donnerstag, den 28.10.2021
um 11 Uhr kam Eddie zu mir. Als
sein Frauchen von der Pflegestelle der Tierschutzorganisation
Menschen für Tiere – Tiere für
Menschen Köln-Porz ihn bei mir
abgegeben hatte, weinte er ihr
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hat, ist das nicht wieder vorgekommen. Auch das anfängliche
Ganzkörper-Zittern des kleinen
Hundes hat sich weitestgehend
gelegt. Er gewinnt zunehmend
Vertrauen in mich und sein jetziges Zuhause. Eddie ist ein munterer, liebenswerter und sehr gelehriger kleiner Hund.
Jetzt lasse ich Eddie auch mal
erzählen:

Hallo, ich bin Eddie. In meinem
neuen Zuhause geht es mir gut.
Ich habe nur noch Angst, wieder
verlassen zu werden, denn das
ist mir jetzt schon zwei Mal passiert. Hier will ich jetzt bleiben. Ich
habe zwei ganz weiche, kuschelige Körbchen, eines unten im
Wohnzimmer und eines oben im
Schlafzimmer. Gerne würde ich ja

im Bett meines Frauchens schlafen, aber mein neues Frauchen
möchte ihr Bett für sich alleine haben. Menschen sind manchmal
ein bisschen komisch. Als Ersatz
hat mir mein Frauchen einen alten
Kaschmirpullover von sich in
mein Kuschelkörbchen gelegt.
Das ist dann fast so gut, als dürfte
ich ins Bett. Abends machen wir
es uns so richtig gemütlich. Dann
darf ich auf Frauchens Schoß,
und wir sehen zusammen fern.
Wir gehen schon morgens um 7
Uhr nach draußen, zwischendurch noch ein- bis zweimal und
dann noch abends um 22 Uhr.
Mein Frauchen sagt, es ist eine
„Win-win-Situation“. Mit mir hat sie
viel frische Luft und Bewegung
und das ist gut für ihre Gesund-

heit. Außerdem ist sie jetzt nie
mehr alleine, weil ich ja jetzt da
bin. Ich versuche, ihr alles recht
zu machen, damit sie merkt, was
für ein toller Hund ich bin. Beim
An- und Ableinen gehe ich auf die
zweite Treppenstufe, damit sie
sich nicht so tief bücken muss.
Ich strecke ihr schon meinen Kopf
entgegen, wenn ich das Halsband angelegt bekomme. Wenn
es an der Haustüre klingelt, mache ich ein Riesengebell, um
mein Frauchen zu beschützen.
Doch das findet Frauchen nicht
so toll. Ich muss noch einiges lernen. Mein Frauchen übrigens
auch. Aber wir werden es schon
schaffen.
Bergisch
Gladbach,
den
11.11.2021 Ria Teslau

Mein Name ist Lucy.
Ich bin ein 3 Jahre altes Hundemädel. Das Frauchen, bei dem
ich aufgewachsen bin, konnte
sich leider nicht mehr um mich
kümmern und so bin ich über den
Tierschutz Köln-Porz Ende Januar 2021 ins Sauerland vermittelt
worden.
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Zuerst war ich sehr ängstlich,
denn alles war mir neu – besonders die Straßengeräusche. Mit
Geduld und Leckerchen ist aus
mir aber mittlerweile eine Lüdenscheiderin geworden.Ich bin gern
draußen unterwegs. Es gibt so
viel zu entdecken und zu beschnuppern. Ich liege aber auch

gern auf der Couch und lass mich
kraulen oder mach ein Nickerchen.
Ein Dankeschön an den Tierschutzverein und Frau Tillmann
für die unkomplizierte Vermittlung
in mein neues Zuhause.
Liebe Grüße von Petra und Lucy
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Ich heiße Nala
und bin ein reinrassiger Kangal.
Am 02.03.2021 wurde ich durch
den Tierschutzverein Menschen
für Tiere an mein „für - immer –
Zuhause“ vermittelt. Am Anfang
war ich fast ein bisschen traurig, denn Sarah (meine Pflegestelle) hat sich ganz toll um
mich gekümmert und ich habe
mich ja auch schon an sie gewöhnt. Ich bin mir aber sicher,
dass Frau Tillmann ganz genau
hin geschaut hat wer meine
neue Familie sein wird und dass
es mir dort gut gehen wird.
Als ich dann mein neues Zuhause und meine neue Freundin
Kira kennengelernt habe, habe
ich mich schon gefreut, hier ist
es sehr schön und meine neue
Familie ist super nett, scheinbar
haben die sich auch schon riesig auf mich gefreut! Vor allem
den großen Garten hier finde
ich großartig, hier kann ich fast
den ganzen Tag zusammen mit
Kira und Nepos (der wohnt
auch hier) toben, das hatte ich
vorher nicht. Auch die Hühner,
die hier leben finde ich lustig.
Gleich an meinem ersten Tag
habe ich schon Rehe und Bussarde beobachten können,
beim Spazieren gehen haben
wir sogar Pferde und Ziegen
gesehen. Die kannte ich noch
nicht und fand sie furchtbar
spannend! Aber weil ich ja ein
ganz toller Kangal bin, habe ich
überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht!

Jeden Samstag geht mein Herrchen mit mir in die Junghundestunde, das finde ich großartig!
Hier kann ich mit vielen anderen
Hunden in meinem Alter spielen
und toben. Außerdem lerne ich
hier, wie man sich benehmen
muss.
Das
Hundezentrum
Odenwald kennt sich auch mit
HSH wie ich einer bin sehr gut
aus und ich bin dort sehr beliebt. Die Trainer dort finden toll
wie schnell ich alles lerne und
die anderen Herrchen und Frauchen dort sind auch ganz begeistert, wie lieb ich bin! Gar
nicht wie in den schlimmen Geschichten über Kangals, welche
die so aus dem Internet kennen!
Bei mir zu Hause habe ich inzwischen einen 2m hohen Zaun
um den ganzen Garten bekom-

men, wodurch es möglich ist,
dass ich selbst entscheiden
kann, ob ich gerade im Garten
oder im Haus sein möchte, die
Haustüre steht (fast) immer für
mich offen. Nur zum Schlafen
muss ich dann ins Haus, aber
das ist auch gut so. Wenn es
richtig warm ist, lege ich mich
gerne in die Flachwasserzone
unseres Gartenteiches und beobachte die Goldfische. Apropos
Goldfische, großen Spaß bereitet
es mir auch, den Fischreiher zu
verjagen, der gelegentlich hier
auftaucht, um sich an den Fischen zu bedienen. Das sind
zwar keine Schafe, aber eigentlich ist es mir ja egal was ich bewache!
Text: Familie Herbold
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Rudi

Rudi, ein Dackel-Pinscher-Mix
haben wir Ende Mai 2021 übernommen, es war sozusagen
Liebe auf dem ersten Blick. Anfangs hatten wir allerdings große Probleme, wegen ständigen
Pöbelns an der Leine bei Hun-

debegegnungen. Rudi hat mich
und meinen Mann sogar arg dabei verletzt. Einen Hund mit diesem Verhalten hatten wir uns so
nicht vorgestellt.
Wir haben aber sehr daran gearbeitet, um sein Verhalten zu
ändern. Hurra, wir haben es geschafft und wir sind sooo froh,
dass Rudi bei uns ist. Er hat einen Platz in unseren Herzen gefunden, ist sehr anhänglich und
lässt sich gut führen, er ist angekommen. Am liebsten fährt
Rudi im Auto mit, man brauch
nur eine Tür zu öffnen und
schon sitzt er drin.
Wir erleben mit Rudi eine schöne Zeit, auf die wir nicht mehr
verzichten wollen.

Auf diesem Wege möchten wir
ein großes Dankeschön für die
tolle Unterstützung des Tierschutzes aussprechen.
Herzlichste Grüße
Maria und Lutz Hempel

Rudi wurde schweren Herzens von
seinem Frauchen abgegeben, da
sie schwer an Corona erkrankt ist.
Er ist ein liebevolles Kerlchen, hat
aber rassebedingt einen kleinen
Sturkopf. Wir freuen uns sehr, dass
er so ein liebevolles Zuhause gefunden hat.

Schoko und Gonzo

Hallo Frau Tillmann,
Schoko + Gonzo sind mittlerweile
echte „Merksteiner“. Wenn wir
Gassi gehen richten sich die Blicke der Menschen auf uns. Oft
höre ich: Ach wie süß! Das ist uns
manchmal etwas peinlich. Manche Menschen sprechen uns
beim Gassi gehen an und sind
sehr daran interessiert, um wel-
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che Hunderasse es sich handelt
und wie alt die Hunde sind.
Wir haben hinter unserem Garten
den Grube-Anna-Park, da treffen
wir auf weniger Menschen und
können ungestörter Gassi gehen.
Am 16. April haben wir die Hunde
übernommen, seitdem haben sie
sich bis heute optimal integriert
und auch mit der Hauskatze
(6,5kg) sind sie beste Freunde
geworden. Beide Hunde haben
jeweils je 200 Gramm zugenommen und haben Idealgewicht.
Schoko 2600 Gramm, Gonzo
1900 Gramm. Beide sind absolut
gesund und rege. Nach mehreren Wochen haben sie ihr Haus
und den eingezäunten Garten
komplett erobert. Sie haben auch
kaum Interesse daran, weiteres

Gelände ohne Frauchen und
Herrchen zu erkunden, sondern
kleben immer an unserem Rockzipfel. Aber auch gemeinsame
Autofahrten machen ihnen Spaß.
Zu Hause haben sie gemütliche
Sessel und Couchplätze mit weichen Kissen bestückt. Nachts
schlafen beide mit uns zusammen, wie sich das gehört. Morgens frühstücken wir alle zusammen.
Wir hatten einfach Glück, hatten
nicht damit gerechnet, aber es
wurde zusammengefügt, was zusammengehört.

Gruß Michaela + Mario Srebot
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Tiffy (Struppi)
war eine sehr sehr nette Dame
am Telefon und es entwickelte
sich ein tolles Gespräch über unsere Tiere und auch unseren
Wunsch nach der Trauer wieder
einem Tier ein Zuhause zu bieten.
Sie erklärte unseren Wunsch weiterzuleiten, da aber die Sendung
erst am folgenden Sonntag ausgestrahlt werden soll, müsse man
weiteres abwarten.

Liebe auf den ersten Blick!
Es begann eigentlich schon mit
dem Tod unseres Jonsy am
30.9.19.
15 Jahre hatte er Freud und Leid
mit uns geteilt und uns unglaublich viel Glück geschenkt. Aber
wir mussten ihn gehen lassen um
ihm weiteres Leiden mit dem
Krebs zu ersparen.
Wir fühlten uns richtig verwaist
und traurig. Deshalb haben wir
uns dann im Dezember 2020 so
langsam mal umgesehen ob wir
ein anderes Tier wieder zu uns
nehmen können, zum Lieben und
zum Verwöhnen.
Im Internet fand ich dann eine ältere Hundedame, die in der Sendung Tiere suchen ein Zuhause
vorgestellt werden sollte, als Referenz war die Tierschutzorganisation Tiere für Menschen, Menschen für Tiere Köln Porz
angegeben.
Dort hab ich mich dann gemeldet
und mein Interesse mitgeteilt. Es

Zu meiner Überraschung erhielt
ich dann schon nachmittags einen Anruf von Frau Tillmann, sie
könne zwar nichts über die Vermittlung der alten Hundedame
sagen, hätte aber einen absoluten Notfall in der Vermittlung. Einen 7 jährigen an Diabetes erkrankten Hund, dessen Besitzer
aus Krankheitsgründen diesen
nicht mehr halten kann. Es sei ein
wirklicher Notfall, ob wir daran Interesse hätten.
Wir haben dann in der Familie gemeinsam überlegt aber ganz
spontan zugesagt, auch weil ich
examinierte Krankenschwester
bin. Ein Treffen wurde für den folgenden Tag vereinbart.
Wir haben uns dann mit Frau Tillmann in der Geschäftsstelle in
Porz getroffen und einen Einblick
in die verantwortungsvolle ehrenamtliche Arbeit erhalten, die mit
so viel Liebe zu Tier und Mensch
geleistet wird. Es ist eine gute Atmosphäre einfach spürbar!!!
Und wir warteten, der kleine Hund
sollte gebracht werden.
Dann kam sie, Tiffy, verängstigt
und sichtbar hungrig, abgemagert und sehr struppig. Wir wussten sofort: Dich werden wir neh-

men und dir ein gutes Zuhause
geben, wenn du es willst. Und
siehe da, trotz des eingeklemmten Schwanzes lief sie sofort zu
meinem Mann und dann auch zu
mir.
Der Bann war gebrochen.
Frau Tillmann hat dies gut beobachtet und hat sie uns zunächst
zur Pflege mitgegeben. Eine weitere Mitarbeiterin des Tierschutzes hat dann Tiffy mit zu uns begleitet und alles inspiziert.
Schon an diesem Sonntagabend
hat sie sich entspannt zu uns gelegt, es ist einfach eine gegenseitige Liebe auf den ersten Blick.
Tiffy ging es am Anfang sehr sehr
schlecht. Sie hatte ein deutliches
Untergewicht von knapp 5 Kilo,
heute hat sie rund 8 Kilo, das
braucht sie auch.
Sehr bald haben wir dann den
endgültigen Vermittlungsvertrag
für Tiffy abgeschlossen.
Und heute sind wir mit Tiffy glücklich und sie ist glücklich mit uns.
Und wir danken dem Tierschutz
und vor allem Frau Tillmann für
ihre glückliche Hand in der Vermittlung von Mensch und Tier.
Nachtrag: Der Diabetes ist
schwer einstellbar und auch aufwendig, aber Hund und Mensch
haben einen vertrauensvollen
Umgang miteinander und schaffen alles gemeinsam .
Sie ist nun 8 Jahre, immer noch
spielfreudig, reiselustig, den Garten liebend - und unser Sonnenschein.
Veronika Schneider
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Nija
Hallo
Mein Name ist Nija. Bin 5 Jahre
jung und hab viel Schlechtes erlebt. Meine anfängliche Aggression ging gegen alles und jeden
… ein Maulkorb wurde zum
Pflichtprogramm … Da ich ja
wirklich alles andere als einfach
bin, hat der Tierschutz Köln Porz
mich für 6 Monate zum Training in
den Odenwald geschickt. Das
war der Start in ein neues Leben.
Vor knapp 2 Wochen, bin ich dort
abgeholt worden und 2 Menschen mit ihren 4 Hunden und 2
Katzen nahmen mich mit. Da man
im Tierschutz sicher ist, dass meine Macken nicht jeder aushält,
bin ich bei Sandra eingezogen,
weil sie weiß wie man mir Grenzen setzt.
Der Tierschutz ist so lieb und finanziert meine Arztkosten, wenn
ich dann mal dorthin muss.

Im neuen Zuhause wollte ich
gleich zeigen, dass ich mega
gern jage und gern der Boss bin!
Fand hier niemand toll, also gab
es Standpauken und mir wurde
klar vermittelt, dass die Frau hier
das Sagen hat.
Den Kater jage ich nun nur noch
gaaaaanz selten und bin dabei
aber jetzt abrufbar.Das Futter, die
Spaziergänge oder das Spielen
im Rudel finde ich große Klasse.
Mittlerweile schmuse ich gern mit
dem Boss und habe hier auch
schon Gassi Freunde gefunden.
Bei neuen Begegnungen trage
ich noch kurz den Maulkorb,
sonst kaum noch.
Dafür dass ich erst so kurz hier
bin, läuft es echt supi.
Bin froh, so ein Glück gehabt zu
haben
Eure Nija

Lieber Fiete,
am 18. Juli 2012 kamst Du in
mein, in unser Leben. Damals
warst Du (geschätzt) knapp 2
Jahre alt. In Deiner Heimat, der
Türkei, interessierte sich im Tierheim niemand für Dich. Du hattest
bereits ein Leben auf der Straße
hinter Dir, wo Du ganz offensichtlich keine allzu guten Erfahrungen
mit Menschen gemacht hast. Du
warst ausgesprochen scheu und
ängstlich, als wir uns in der Pflegestelle, in der Du dank einer Kölner Tierschutzorganisation ein
vorübergehendes Zuhause ge-
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funden hattest, kennenlernten.
Zunächst interessierte auch ich
mich nicht für Dich. Du entsprachst optisch nicht dem Hund,
nach dem ich suchte. Zu hübsch,
zu langes Fell. Auch wollte ich ursprünglich einem älteren Hund
eine Chance geben. Dem Kennenlernen stimmte ich nur zu, da
ich mir schon andere Hunde angesehen hatte, die allesamt nicht
zu mir passten und ich die bevorzugte Behandlung durch die Vermittlerin der Organisation nicht
auf’s Spiel setzen wollte. Bei un-
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serer ersten Begegnung hast Du
Dich dann erst mal im äußersten
Winkel Deiner Gastgeberwohnung versteckt und wolltest auf
keinen Fall Kontakt zu uns aufnehmen. Es dauerte Minuten, bis
Du Dich zeigtest. Näher als 2 m
trautest Du Dich nicht an uns heran und warst jederzeit zur Flucht
bereit. Wir brachen dann zu einem Spaziergang mit Dir in Begleitung Deiner Pflegemama auf
und ich führte Dich an der Leine.
Während dieses Spazierganges
gab es den einen entscheidenden Moment: Die Begegnung mit
einem anderen Hund, während
derer ich mich aus Deiner Sicht
als vertrauenswürdig erwiesen
haben muss. Denn kurz darauf,
nahmst Du zum ersten Mal Kontakt zu mir auf, suchtest meine
Nähe und berührtest sanft mein
Bein mit Deiner Nase. Das war
der Moment, in dem ich wusste,
dass wir zusammengehören. In
der Folge musste ich zunächst einiges an Überzeugungsarbeit
leisten, denn Tobias hatte Bedenken: Das Zusammenleben mit einem derart ängstlichen Hund
könnte sich im Alltag als problematisch erweisen. Aber ich konnte ihn überzeugen, beschrieb ihm
den Hund, den ich schon so früh
in Dir erahnte und zu dem Du
Dich dann tatsächlich über die
kommenden Monate und Jahre
entwickeln solltest. Auch für Tobias wurdest Du bald unentbehrlich
und ihr beide solltet Eure ganz
eigene enge Beziehung aufbauen. Deine Scheu und Dein Misstrauen gegenüber Menschen
hielt recht lange an. Auch uns
gegenüber hast Du Dich über
Wochen innerlich verschlossen.
Berührungen waren Dir unheimlich. Aber wir zeigten Geduld,
Ruhe, klare Regeln und Vertrauen

in Dich. Und Du vertrautest uns
immer mehr und warst unheimlich
lernbegierig. Das angeborene
Selbstbewusstsein, das Du von
Anfang an gegenüber anderen
Hunden zeigtest, weitete sich irgendwann auch auf fremde Zweibeiner aus. Aus Fiete, dem scheuen Reh, wurde Fiete der
Charmeur. Der bist Du bis zum
Schluss geblieben. Als ich damals nach dem passenden Hund
für mich suchte und Dich fand,
hatte ich keine Ahnung, welche
Veränderungen Du in mein Leben bringen solltest. Zu Anfang
habe ich Dir geholfen, Dich in der
Welt der Menschen zurechtzufinden. Doch dann wurde ich Deine
Schülerin. Du hast mir beigebracht, die Sprache der Hunde
zu verstehen, mehr, als es einer
der Lehrgänge, die ich mit Dir
oder ohne Dich besucht habe,
vermocht hätte. Die Erkenntnis,
dass ich den geborenen Rudelführer an meiner Seite hatte, half
mir sehr bei der Entscheidung,
die ich im Sommer 2017 traf und
deren Umsetzung ein Jahr später, im Juni 2018, Wirklichkeit werden sollte: Eine eigene HuTa, mit
dem besten Partner auf vier Pfoten, den man sich denken kann.
Die letzten dreieinhalb Jahre
warst Du, abgesehen von zwei
Tagen, immer (!) an meiner Seite.
Du warst mein Schatten und ich
Deiner. Zu Anfang hast Du jede
meiner Entscheidungen, das
langsam wachsende Fietenhausen-Rudel betreffend, kritisch beäugt. Du hast mich beobachtet,
unterstützt und mir nach einer
kurzen „Probezeit“, zuerst den
Gesellen-, dann den Meisterbrief
ausgestellt. Über die Jahre haben
wir uns in unserem Arbeitsalltag
und auch einfach als Frauchen
und Hund, fast ausschließlich

über Blicke verständigt. Neben
Deiner feinen und präzisen Körpersprache, die ich bei jeder
Hundebegegnung gerne und mit
Stolz beobachtet habe, waren es
Deine Augen, die so viel ausdrücken konnten. Mir fehlen unsere
Augen-Unterhaltungen...
Du
fehlst. In jedem Augenblick. Es ist
unbegreiflich, wie ein Wesen
(mein Liebewesen), das selbst
nie laut war, eine so laute Stille
hinterlassen kann. Fiete, ich bin
unsagbar dankbar, für alles, was
ich in der gemeinsamen Zeit mit
Dir erleben und lernen durfte. Du
warst mein Lehrmeister, mein Ruhepol und Stabilisator, mein
strengster Kritiker, mein treuer
und weiser Mitarbeiter, mein bester Freund auf vier Pfoten, mein
größter Schatz! Und Du warst
Deinem Rudel ein immer fairer,
freundlicher, großzügiger und
souveräner Anführer. Du wurdest
von allen gemocht und respektiert, manchmal fast ein wenig
verehrt. Unsichere Hunde suchten Deine Nähe, die aufgedrehten kamen in Deiner Gegenwart
zur Ruhe. Du hinterlässt gewaltige Pfoten Abdrücke. Und eine
sich vermutlich nie ganz schließende Wunde in meinem Herzen.
Jede meiner vergossenen Tränen
soll ein Gruß an Dich sein, ein
Wangenkraulen, ein Kuss auf die
Stirn, ein Aneinanderkuscheln,
ein Blick. Schlaf gut, Süßer! Das
Versprechen, das ich Dir immer
und immer wieder gegeben habe
bleibt bestehen: Ich lasse Dich
niemals allein, ich werde immer
bei Dir sein! In Liebe, Dein Frauchen

Brigitte Erwardt
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Aus Yari wird Barney
Nachdem mich meine treue vierbeinige Begleiterin im März 2021
altersbedingt leider verlassen hat,
begab ich mich auf die Suche
nach einem neuen vierbeinigen
Freund. Nach bereits guter Erfahrung mit einem Hund vom Tierschutz, sollte es erneut ein Hund
von einem Tierschutzverein werden.
Erste Quelle dazu war für mich
das Internet und so ging die Suche los. Etliche Internetseiten von
Tierheimen und Tier-Hilfsorganisationen habe ich durchforstet.
Dabei war für mich von Anfang an
klar, dass ich nur einen Hund
nehme, den ich auch vorher persönlich im direkten Kontakt kennen lernen kann. Dies erwies sich
in Zeiten von Corona als gar nicht
so einfach.
Eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten und die große Nachfrage
nach Haustieren erschwerten die
Suche. So kam es dann auch hin
und wieder zu Enttäuschungen
als es dann ein ums andere Mal
hieß: „Leider schon vermittelt“
oder „Doch noch nicht vermittelbar“.
Auch sprang bei zwei direkten
„Besichtigungen“ von Hunden
der „Funke“ bei mir nicht über,
womit die Suche weiter ging.
Dann entdeckte ich auf der
Homepage vom Tierschutzverein
Köln Porz einen stattlichen 1,5
jährigen Deutsch-Drahthaar Rüden namens „Yari“, der zur Vermittlung stand. Er weckte sofort
mein Interesse, da meine verstorbene Hündin auch bereits ein
Jagdhund war. Ihren Charakter
habe ich in unseren 15 gemeinsamen Jahren sehr zu schätzen
gelernt und somit schien mir ein
Deutsch-Drahthaar eine gute Op-
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tion zu sein. Sogleich nahm ich
telefonisch Kontakt mit dem Tierschutzverein Köln Porz auf. Die
Rückmeldung ließ nicht lange auf
sich warten und ich erhielt die gewünschten Informationen, allerdings auch leider den Hinweis,
dass „Yari“ bereits reserviert sei.
Meine Enttäuschung war groß!
Ich bekam aber weitere Tierhilfeorganisationen genannt die sich
auf die Vermittlung von Jagdhunden spezialisiert haben. Auf deren Seiten musste ich aber sehr
bald feststellen, dass Jagdhunde
hauptsächlich in Süddeutschland
zur Vermittlung standen. Dies
würde in Zeiten von Übernachtungsverboten
problematisch
werden. Zum Glück kam es dann
doch noch ganz anders und Frau
Tilmann rief mich an. Sie teilte mir
mit, dass die Interessenten bei
„Yari“ abgesprungen seien. Somit hatte ich doch noch die Chance den jungen Jagdhund-Rüden
kennen zu lernen.
Ich freute mich riesig. Endlich mal
eine gute Nachricht. Und zu meiner großen Freude war der Hund
noch gar nicht in der Pflegestelle,
sondern noch in seinem bisherigen Zuhause. Somit würde es
eine Station weniger für „Yari“
werden, und ich hatte die Möglichkeit mir
selbst ein Bild von seinem bisherigen Umfeld zu machen.Ich
nahm direkt Kontakt mit den Besitzern auf und vereinbarte fürs
folgende Wochenende einen Termin zum Kennenlernen.
Dann folgte das „Casting“. Ich
machte mich mit meinem Lebensgefährten auf nach Leverkusen um „Yari“ kennenzulernen.
Beim Eintreffen waren die Besitzer direkt erstaunt, dass „Yari“

uns nicht anknurrte als wir „seinen“ Garten betreten haben. Für
gewöhnlich knurrte er wohl fremde Menschen erst mal an. Als wir
den Garten betraten steuerte
„Yari „ aber direkt interessiert,
„grinsend“ und wedelnd auf uns
zu und begrüßte uns. Er zeigte
sich von seiner besten Seite. Als
wenn er es geahnt hätte. Wir unterhielten uns dann ausgiebig mit
den Besitzern und mir war klar,
dass ich einen Hund bekommen
würde der bis dahin sehr geliebt
wurde, aber den Besitzern mehr
abverlangte als sie in ihrem Alltag, mit Beruf, Kind und HomeSchooling leisten konnten. Ich beschäftigte mich dann mit „Yari“
und „der Funke“ ist sofort übergesprungen. Nach einer gemeinsamen Gassi-Runde im Park war
klar, dass es einfach passte. Ich
konnte ihm auf Anhieb etwas aus
seinem Maul nehmen und er lag
entspannt neben mir als ich mich
auf einer Parkbank niedergelassen hatte. So konnten wir dann
gemeinsam das Treiben im Park
beobachten.
Für mich stand fest: „Yari“ soll es
sein! Ich nahm dann Kontakt mit
Frau Tillmann auf und wir regelten
den „Papierkram“. Was folgte war
dann noch die Besichtigung bei
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uns zu Hause und alles lief koordiniert und unkompliziert ab.
Dann folgte der große Tag. Wir
holten „Yari“ in sein neues Leben
ab. Beim Wiedersehen begrüßte
er uns wieder freundlich und es
war für ihn auch kein Problem mit
anzusehen wie dann plötzlich
„seine“ Sachen (Hundekörbchen,
Leinen usw.) in ein für ihn fremdes
Auto geladen wurden. Zum
Schluss sollte er dann natürlich
auch ins Auto springen und siehe
da, wie selbstverständlich tat er
es auch auf Anhieb. „Yari“ ließ
sich auf der Rückbank anschnallen und wurde von seinen Besitzern unter Tränen verabschiedet.
Dann ging die Fahrt in sein neues
Leben los.
Im neuen Zuhause angekommen
bekam er zuerst eine „Hausführung“ und alles gezeigt.Nach und
nach lernte er auch die Umgebung und seine neuen GassiRunden kennen und er lebte sich
sehr schnell und sehr gut ein.

Blue

Hallo Zusammen, mein Name ist
Blue und ich bin ein 3jähriger Sibirian Husky. Am 13.4.21 bin ich
in mein neues Zuhause mit Garten eingezogen. Ich habe es sehr
gut angetroffen und fühle mich
pudelwohl. Jeden Morgen und
Nachmittag geht es in den Wald
oder ich fahre mit meinem Herrchen eine große Runde mit dem
Roller. Austoben und Rennen
kann ich im großen Garten meiner
Tante. Frauchen hat mir schon
viel beigebracht und ich lerne
sehr gerne. Dann gibt es ja auch
immer tolle Leckerlies. Wenn die
2 Enkel zu Besuch kommen, ist
„Highlife“. Ich klaue dann öfter
Spielzeug, weil ich ja mitspielen

Mit seinem Umzug erfolgte auch
ein neuer Name für ihn. Aus „Yari“
wurde „Barney“ und auch an seinen neuen Namen hat er sich
sehr schnell gewöhnt. Wenn ich
ihn jetzt mit Barney rufe, kommt er
immer grinsend und erwartungsvoll angelaufen.Barney lebt jetzt
am Rande der Voreifel mit viel
Wald und ist im „Hundeparadies“
für Jagdhunde angekommen. Er
lernt das Leben auf dem Land
kennen und lernt jeden Tag dazu.
Ich kann beobachten wie er von
Woche zu Woche gelassener
wird. Ich habe das Glück, dass er
mich auch zur Arbeit begleiten
darf. Dort hat er sich binnen einer
Woche eingelebt. „Barney“ fährt
morgens nun richtig gerne mit mir
zur Arbeit. Wir genießen die gemeinsame Mittagspause bei einem ausgiebigen Spaziergang
im Wald. Auch war Barney mittlerweile schon zweimal mit an der
Nordsee, was ihm auch sehr gefallen hat.

Barney ist sehr wissbegierig und
will und muss gefordert werden.
Aber genau das ist es, was ich
gesucht habe. Es macht riesig
Spaß mit ihm zu arbeiten und seine Fortschritte zu erleben. Ich
habe einen neuen vierbeinigen
Begleiter gefunden, dem ich versprochen habe, dass es ihm bis
zum Ende seines Lebens bei mir
gut gehen wird.
Dafür und auch für den reibungslosen Ablauf ein herzliches Dankeschön von „Barney“ und mir.
Anke S.

will. Aber ich liebe die beiden und
bin ganz vorsichtig mit ihnen. Das
Einzige, was mir noch fehlt, ist
eine Spielkameradin zum wild toben. Aber die finden wir bestimmt
auch noch. Im Moment tobe ich
immer mit meinem Herrchen und
Sven. Meine Leute sagen, ich
wäre ein ganz verschmuster, lieber Kumpel, nur das Anspringen
muss ich mir noch abgewöhnen,
aber ich freue mich halt immer so.
Jetzt habe ich aber genug erzählt. Ich will jetzt Gassi gehen.
Liebe Grüße euer Blue mit Anneliese und Jochen
Text: Familie Böhme

25

Tierische Geschichten

Lilifee – eine traurige Papillon Prinzessin
lebt hat freundlich, hatte aber einen riesigen Verband über den
Rücken. Die Mitarbeiterin vom
TH sagte mir, sie hätte dort eine
sehr große Bissverletzung (die
war kurz vor dem Tod des Frauchens passiert) und sie müsste
dringend weiter beim Tierarzt
behandelt werden.

Eigentlich begann der Tag ganz
ruhig bis Anita Cierzniak mich
anrief, dass es einen Notfall gibt.
Eine Dame in Porz hatte eine
schwarz-weiße Papillon Hündin
von ca. 12 Jahren, die Dame
wurde tragischerweise tot in ihrer
Wohnung aufgefunden.
Lilifee stand traurig daneben und
wurde ins Tierheim Dellbrück gebracht. Glücklicherweise meldete sich die Schwester der Verstorbenen und sagte, dass es
immer der Wunsch ihrer Schwester gewesen wäre, dass Lilifee an
den Tierschutzverein Köln-Porz
übergeben wird, wenn ihr einmal
etwas passiert. Daraufhin fuhr
ich direkt ins Tierheim, die schon
informiert waren.
Lilifee saß dort alleine im Zwinger
und starrte vor sich hin. Sie war
trotz ihrem Trauma, das sie er-

Gesagt, getan, am nächsten
morgen ging es direkt zu unserer
Tierärztin. Sie machte den Verband vorsichtig ab und ich erschrak, es war eine handtellergroße Fleischwunde. Ich sagte
zur Tierärztin „oh weia“ bekommen wir das wieder hin? Und ja,
sie hat es wunderbar behandelt,
alle paar Tage hin, Verband
wechseln usw. Lilifee lebte wieder auf, die Schmerzen ließen
nach und nach ca. 4 Wochen
war die riesige Wunde fast geschlossen. Das war nun überstanden.
Nun lebte sie bei mir in meinem
kleinen Rudel, sie war ein lieber
und verschmuster Hund bei
Menschen, aber ich merkte an
ihrem Verhalten, dass sie lieber
Einzelhund wäre. Zufällig bekam
Petra Stein, eine Tierschutzkollegin mit, dass die Papillon Hündin
bei mir in Pflege zur Vermittlung
ist.

Wir machten kurzfristig einen
Termin aus und Petra kam mit
einem Interessenten, ein netter
Herr Ende 50, der auch schon
ein schweres Schicksal hatte
und zwar trug er eine Beinprothese. Lilifee schaute direkt interessiert, wer da alles zu Besuch
kommt und gesellte sich direkt
zu dem Interessenten.
Er ist sehr tierlieb und wünschte
sich von Herzen wieder einen
Hund, da seiner verstorben war.
Witzigerweise schaute sich Lilifee ganz genau die Beinprothese an und dann das andere gesunde Bein. Sie schaute ihn
dann wieder an und Petra und
ich hatten das Gefühl als wollte
sie sagen „Ich nehm dich auch
mit einem Bein“
Es war rührend anzusehen, wie
die beiden sich auf Anhieb verstanden.
Schlussendlich fuhr Lilifee eine
Stunde später mit in ihr neues
Zuhause. Die niedliche Papillon
Hündin hat dort ihr Glück gefunden. Als Pflegestelle freut man
sich riesig über so eine wunderbare Vermittlung. Man hat direkt
2 Herzen glücklich gemacht.
Meine Arbeit war an dieser Stelle
getan…3 Tage später kam der
nächste Notfall, aber das ist eine
andere Geschichte.
Birgit Womelsdorf

Die süße Bianca …
Ich weiß noch wie ich sie in Niederkassel beim Hundefriseur abgeholt habe. Dort hatte man sich
nicht getraut ihr den Kopf zu
schneiden, da sie ja um sich beißen würde....
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Sie hat kein einziges Mal nach mir
geschnappt. Sie hatte an dem
Montag ihr Zuhause verlassen
müssen, da ihr Frauchen im Sterben lag. Sie ging direkt zum Hundefriseur und dann zu mir auf die

Pflegestelle. Ich erinnere mich
noch an den Abend, wo sie auf
ihrer Decke bei mir im Büro lag
und ich erfuhr, dass ihr Frauchen
soeben verstorben war. Die alte
Dame wollte ihren Hund in unse-
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rem Verein in Sicherheit wissen
um endlich gehen zu können. Ich
sehe heute noch den verlorenen
Blick von Bianca, die ganz still auf
ihrer Decke lag. Mein Mann kam
ins Zimmer und sagte damals
recht betroffen, er hätte schon
lange nicht mehr so einen traurigen Hund gesehen. Es ist so
wunderbar, dass Bianca bei Fam.
Hitz noch eine schöne Zeit erleben konnte, auch wenn es doch
recht kurz war.
(Birgit Womelsdorf)

Dies schrieb uns ihre Familie:
Guten Abend Frau Tillmann,
wir haben traurige Nachrichten,
unsere über alles geliebte Bianca
hat uns verlassen. Sie war ein
Jahr und einen Monat bei uns.
Leider war sie sehr krank. Bianca
hat uns ganz viel Freude gemacht
und war sehr anhänglich. Wir haben es nie bereut, obwohl wir viele Unkosten hatten. Wir wollten
uns absolut nicht von ihr trennen.
Schade, sie war ein Traumhund.
Ihnen und dem Team alles Gute
und dass alle Tiere so gut vermittelt werden wie bei uns. Bleiben

Sie gesund, die Tiere brauchen
Sie.
Grüße Fam. Hitz

Benji und Yuma
Hallo, hier schreibt mal wieder
euer Benji.
Im November 2011 lebte ich ja für
ein paar Tage mit meinen Hundekumpels bei der Conny Buchholz,
Tierschutzverein Köln-Porz.
Dann kamen die Schlitt`s und haben mich einfach mitgenommen.
Da war ich ungefähr
16 Wochen alt. Danach war ich
acht Jahre lang der verwöhnte
Einzelhund und musste Frauchen
und Herrchen nur mit Kater Max
teilen. Was ging es mir gut!
Ich bin ein Herdenschützer und
war in Rumänien in einer Tötungsstation. Deshalb war ich

draußen immer sehr vorsichtig,
manche behaupteten sogar, ich
wäre ängstlich. Frauchen
wollte daher für mich einen souveränen Kumpel, aber Herrchen
wehrte das immer ab.
Was ich nicht wusste: Frauchen
schaute immer mal in die Facebookseite vom TierschutzVerein Köln-Porz. Dort hat sie
dann ein Foto von einem Hund
entdeckt. Sogar Herrchen war interessiert, so dass mein Frauchen
und Herrchen sich mit der Pflegemama Yvonne und Hund verabredeten.
Es war der 3. Oktober 2019. Als
ich, nichts Böses ahnend, mit
Herrchen in die Wiese ging, stand
Frauchen dort mit noch einer Frau
und einem Hund, der ähnlich
aussah wie ich. Ich dachte mir
nichts dabei, war daher nett und
höflich. Anschließend gingen wir
zu uns nach Hause, wo ich mit
diesem Hund ein bisschen im
Garten spielte. Bald bin ich ja wie-

der für mich. Aber weit gefehlt.
Plötzlich ging diese Frau weg und
vergaß den Hund mitzunehmen,
der unter dem Tisch eingeschlafen war. Na ja, dachte ich, sie
wird ihn abholen, wenn er ausgeschlafen hat.Aber dieser Hund
blieb einfach und tat so, als sei er
schon immer dagewesen.
Er war sehr lieb zu mir und wollte
sogar kuscheln, was ich aber
nicht wollte. Ich hatte nichts zu
meckern, dieser Hund ging auch
nicht in meine Lieblingsecken.
Leider hatte ich keinen Grund ihn
lauthals zu verbellen. Jetzt kriegte
ich doch Angst. Dieser Hund will
doch nicht etwa bleiben? Da
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drückte ich auf die Tränendrüse
und schaute ganz traurig, zog
mich in meine Lieblingsecken zurück und musste zusehen, wie
dieser Frechdachs ständig hinter
meinem Frauchen herlief und immer kuscheln wollte.
Endlich hatte ich mein Frauchen
soweit, sie wollte mir zuliebe auf
Gismo, so hieß er damals, verzichten. Aber Herrchen, der nie
einen Zweithund wollte, war
schon so in diesen Charmeur verknallt, dass er ihn nicht mehr hergeben wollte.
Ich hatte verloren und muss seitdem mit diesem Kuschelhund alles teilen. Zum Glück bekam ich
die größeren Essensrationen und
Leckerlis und das immer zuerst.

Komisch, dieser Yuma, so wurde
er dann getauft, hat überhaupt
keine Angst, vor nichts und niemandem und ist lieb zu jedem,
aber ganz besonders zu mir.
Irgendwann merkte ich, dass ich
viel entspannter wurde und auch
eifersüchtig, wenn Yuma gekrault
wurde und ich nicht. Da bin ich
dazwischen, wollte auch gekrault
werden. Das habe ich früher nicht
gemacht. Andere Leute haben
mir immer Angst gemacht.
Inzwischen raufen wir sehr gerne,
rennen auch ein bisschen zusammen und dieser Kuschelhund
rückt mir auch beim Dösen und
Schlafen immer mehr auf die Pelle.
Auch wenn ich jetzt nicht mehr
der Kronprinz bin, macht das Le-

ben mehr Spaß, das muss ich leider zugeben. Wir stimmen uns
auch sehr gut bei Dummheiten
ab und können
Frauchen und Herrchen manchmal zur Verzweiflung treiben.
Herrchen sagt oft: Das hätte ich
nicht gedacht, dass das Leben
mit zwei Hunden soviel Spaß
macht. Yuma und ich geben uns
aber auch ganz viel Mühe, Frauchen und Herrchen zum Lachen
zu bringen.
Ich hoffe, Ihr habt Mitleid mit mir,
denn Yuma, dieser Frechdachs,
ist seit über zwei Jahren
bei uns und wird (hoffentlich) bleiben.
Euer Benji
(Text: Ingrid Annemüller-Schlitt,
Köln)

Pepsi
Hallo liebe Leser*innen,
ich bin Pepsi und möchte euch
ein wenig von mir erzählen.
Ich komme aus Bosnien, wo mein
Leben als kleine Hündin nicht
leicht war. Daran möchte ich mich
auch gar nicht mehr erinnern. Ich
will nur so viel sagen, dass ich mir
dort meinen linken Vorderlauf gebrochen habe und angeschossen wurde.
Nette Menschen haben mich
nach Deutschland gebracht. In
dem neuen Zuhause hat man es
zwar gut gemeint und ganz viele
Tiere retten wollen, aber man
konnte sich nicht richtig um uns
kümmern. Dann endlich, im September 2021, hat mich der Porzer
Tierschutzverein dort abgeholt
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und zu einer tollen Pflegestelle
gebracht. Diese Tierfreundin hat
mich sofort bei einem Tierarzt vorgestellt und mich bei einer Hundefriseurin scheren lassen. Endlich war ich den Filzmantel los
und konnte mal durchatmen! Ich
dachte, das sei mein neues Zuhause und habe mich gefreut.
Aber tatsächlich kam nach nur
zwei Tagen meine jetzige Familie
und hat mich dort abgeholt. Seit
dem 4. September lebe ich nun
mit zwei Menschen und zwei
Hündinnen zusammen, ganz in
der Nähe des Tierschutzbüros.
Meine Menschen waren sehr besorgt wegen meinem gebrochenen Bein und wollten mich operieren lassen. Der Arzt, der sich das
angeguckt hat, war sehr nett,
meinte aber, ich müsse für die OP
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abnehmen. Ich war auch wirklich
etwas zu dick. Und dazu noch
untrainiert - bei Spaziergängen
musste ich mich anfangs immer
wieder ausruhen. Mit einem Diätplan habe ich zusammen mit meinen Hundefreundinnen (die hatten’s nämlich auch nötig!)
abgenommen.
Dann sollte die Operation kommen. Aber ich muss euch sagen,
ich hatte große Angst davor. Der
Arzt hatte gesagt, dass es ein
schwerer Eingriff ist und dass es
lange dauert, bis alles verheilt ist.
Meine Familie hat mich immer etwas mitleidig angesehen und oft
über mich gesprochen. Am liebsten hätte ich gesagt: „Ich bin wie
die anderen auch. Ich brauche
kein Mitleid. Der Bruch ist sooo alt
und tut gar nicht weh. Guckt mal,
ich kann sogar mit dem Bein ein
bisschen buddeln. Ich hoppel
eben wie ein Hoppelhase, aber
das ist doch völlig in Ordnung! Es
laufen doch auch viele Menschen
komisch durch die Gegend, die
operiert man doch auch nicht
alle?“
Da ich aber nicht sprechen kann,
habe ich einfach gezeigt, wie fit
ich geworden bin. Wenn ich gute
Laune hatte, bin ich im Affentempo hin und her gesaust, habe
mich im Kreis gedreht. Außerdem
bin ich über Baumstämme
gesprungen und Böschungen
runtergesaust. Meine beiden
Hundefreundinnen habe ich oft
aufgefordert, mitzumachen.
Und das hat gewirkt! Meine Menschen haben Zweifel bekommen,
ob es mir nach der Operation
nicht eventuell schlechter gehen
könnte. Sie haben sich mit Frau
Tillmann und Frau Sommer vom

Porzer Tierschutzverein beraten
und dann die OP abgesagt. Ihr
könnt euch gar nicht vorstellen,
wie froh ich war!
Ab diesem Zeitpunkt hat sich einiges nochmal geändert. Ich habe
ja in der Zwischenzeit mitgekriegt,
dass ich hierbleibe. Da habe ich
mir gedacht, ich kann mir erlauben, nicht immer das folgsame
liebe Hündchen zu sein, sondern
meinen wahren Charakter zu zeigen. Sagt Frauchen doch daraufhin, ich sei stur wie ein Esel! Ja
und? Ich habe nun mal meinen
eigenen Kopf. Auch Herrchen
kommt schon mal von einem Spaziergang mit uns zurück und beschwert sich über mein unartiges
Benehmen. Durch eine kleine OP,
in der meine Ohren intensiv gereinigt wurden, höre ich besser, was
nicht heißt, dass ich immer gehorchen muss, denn meiner Vermutung nach, bin ich adeliger Herkunft.
Die Hinweise:
habe bestimmt 10 Kosenamen.
Nur Adelige haben so viele
Namen.
•	Futter gibt es aus Keramiktellern,
die eine Künstlerin bemalt hat.
•	Haare schneiden findet auf
dem Sofa statt und bitte mit der
•	Ich

Hand, nicht mit der Maschine
Es wäre unter meiner Würde in
einen Salon zu gehen.
•	Zwei Hundebuggies mit Chauffeur stehen als Fuhrpark bereit;
benutze ich vielleicht später
einmal.
•	Auf Wunsch werde ich massiert.
•	Das Personal erfüllt alle meine
Wünsche mit einer Verneigung.
Ihr Lieben, eine Kritik habe ich jedoch: Man kommt hier immer wieder auf die Idee, mich auf den
Arm zu nehmen. Das weckt aber
ganz furchtbare Erinnerungen in
mir. Anfangs habe ich vor Schreck
geschrien, dass meine Menschen
gedacht haben, ich hätte eventuell einen unentdeckten Rippenbruch. Jetzt, wo ich weiß, dass sie
mich einfach nur herzen wollen,
finde ich das schön, aber ziere
mich weiter. Sollte ich mich als
Adelige nicht distanzierter verhalten?
Nun ist es Zeit, dass mir mein
5-Uhr-Leckerchen gebracht wird.
Ich grüße alle Tierfreund*innen
und deren Lieblinge!

Eure Hoheit
Pepsi
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Jamie (Labus)
Mein Name ist Angela, ich komme aus Köln und schreibe die
Geschichte von Jamie und Charlotte, weil Charlotte irgendwie
nicht so die richtigen Worte findet.
Charlotte und ich kennen uns seit
drei Jahren und sie hatte immer
ihr geliebtes kleines Mischlingsmädchen Angie aus dem Tierschutz an ihrer Seite und das seit
18 Jahren. Als Angie am 23.8.
nach langer Krankheit in den Armen von Charlotte für immer einschlief, war sie tief unglücklich
und auch mir tat es in der Seele
weh sie so zu sehen. Ich zeigte ihr
hier und da ein paar kleine Hunde

aus dem Tierschutz, aber sie war
sehr unsicher ob sie noch einmal
einen Hund wollte. Sie machte
sich auch Sorgen wegen ihres Alters und dachte an alles was
kommen könnte. Sie ist eine quirlige, jung gebliebene ältere
Dame, die evtl. auch gar keinen
Hund mehr bekommen hätte…
aber dann sah ich Labus!!! Ich
zeigte ihn ihr und sie fand ihn direkt sehr süß, war aber trotzdem
unsicher. Meine Freundin Doro
aus dem Tierschutz, die auch
den Verein kannte, setze sich für
Charlotte ein und so geschah es,
dass Labus tatsächlich nach einer positiven Vorkontrolle erst einmal zur Pflege einziehen sollte.
Am 09.10.21 war es dann soweit
und wir fuhren zusammen nach
Porz, wo Labus und die anderen
Hunde ankommen sollten. Die
Aufregung war groß aber auch
die Unsicherheit, ob es wirklich
Liebe sein wird. Der Tiertransporter fuhr vor und die ersten Hunde
kamen heraus. Dann wurde Labus mit seinem Bruder rausgetragen und Charlotte und ich hatten
Tränen in den Augen. Wir mussten uns gedulden bis alles geklärt

war und die Papiere fertig waren,
aber dann lag Labus auf Charlottes Arm. Er war so ein kleiner,
knuffiger Kerl, der einfach nur Liebe haben wollte. Er war unsicher
aber nicht total verängstigt. Klar
nach so einer Tour und den ganzen neuen Eindrücken. Zuhause
angekommen, erkundete er vorsichtig die Umgebung. Labus
wurde an diesem Abend noch in
Jamie umgetauft. Jamie machte
sich die Tage darauf unheimlich
gut. Trotz seiner Vorgeschichte,
die sicher nicht schön war, hatte
er volles Vertrauen zu uns beiden
und so klappte es auch nach zwei
Tagen mit dem Gassi schon super. Alleine bleiben konnte er
auch und Unsauberkeit kannte
Jamie gar nicht. Er ist einfach
perfekt und hat binnen kürzester
Zeit Charlottes Herz erobert. Sie
verbringen fast jede Minute zusammen, fahren zusammen Bus
oder Bahn, gehen lange spazieren oder ins Café. Und so war es
klar, Jamie darf für immer bleiben
und beide verbringen hoffentlich
viele schöne Jahre zusammen.
Es ist eine besondere Liebesgeschichte mit Happy End

auch die drei Welpen in unserer
Umgebung nette Menschen gefunden. Nur Winni (damals noch
Nicki) lehnte die Bewerber mit
klarer Hundesprache ab, vor allem fand sie Männer „doof“. Wir
träumten von einem Frauenhaushalt. Beim nächsten Termin von
„Tiere suchen ein Zuhause“ wurde sie in der Sendung vorgestellt
und es meldete sich ein Ehepaar
aus Berlin, die Hundeerfahrung

hatten und glaubten die Männerabneigung in den Griff zu bekommen. Diese kleine “Giftzwergin“
kam damals in die Wohnung,
setzt sich auf den Schoss des
Mannes und schien zu sagen:
„du bist mein Herrchen“ und widersprach damit unserer Beschreibung. Das ist jetzt 8 Jahre
her. Der ein oder andere Tierarzt
hatte schon die letzte Spritze für
sie bereitgelegt, weil sie an Mor-

Winni
Winni wurde 2013 mit ihren Hundepartner Rocky von einem älteren Ehepaar abgegeben, weil der
Mann sehr schwer krank war. Wir
stellten bald fest, dass Winni auch
noch trächtig war. Als sie ihre
Welpen in der Pflegestelle bekam, hatte der arme Rocky nichts
mehr zu melden und kam zu mir.
Er fand bald ein neues Zuhause
bei einem netten Hundekumpel.
Nach 10 bis 12 Wochen hatten
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bus Crohn (auch als IBD bezeichnet) erkrankt ist, aber ihr Frauchen und Herrchen kämpfen mit
Spezialfutter und Medikamente
gegen die Krankheit an. IBD ist

eine chronische Darmentzündung, die in Schüben auftritt.
Symptome sind u.a. Erbrechen,
Durchfälle, Bauchkrämpfe. Jedes
Jahr bekamen wir einen kleinen

Bericht über Winni. Dieses Jahr
kam dieses Gedicht, was wir hier
veröffentlichen dürfen.
Petra Stein
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Mailo und Jagger
Seit 30 Jahren habe ich SecondHand-Hunde. Einen davon hatte
ich über 15 Jahre, einen kleinen
schwarzen Mops Namens Mucki.
Der war einfach aus einem fahrenden Auto geworfen worden.
21 ist der kleine Kerl geworden.
Ich habe sehr um ihn getrauert
und wollte eigentlich keinen Hund
mehr haben. Aber wenn man mal
Hunde hatte, kann man einfach
nicht mehr ohne.
An einem Sonntagnachmittag im
Mai letzten Jahres, nach 2 Jahren
Trauer, schickte mir eine Nachbarin, die beim Tierschutz die
Schildkröten betreut, eine Anzeige für zwei Französische Bulldoggen: Mailo und Captain Jack (von
mir zu Jagger verkürzt). Ob ich
nicht vielleicht jemanden wüsste…..(Nachtigall ick hör dir trapsen)… 2 unkastrierte, 9 Jahre alte
Rüden, die auf jeden Fall zusammenbleiben sollten. Vorheriges
Herrchen verstorben, Notfälle weil die Wohnung, in der sie saßen, jetzt schnellstens innerhalb 2
Tagen aufgelöst werden sollte.
Als ich die beiden auf dem Bild
sah, konnte ich nicht anders. Ich
habe sie am selben Abend noch
abgeholt.
Natürlich habe ich darüber nachgedacht was ich mir womöglich
mit den Jungs auflade, Krankheiten Traumata etc. - eigentlich
wollte ich mein Leben vereinfachen. Man weiß ja nie was die
beiden bisher so erlebt haben.
Und wie es sich herausstellte, war
das nicht wenig.
Jagger z.B. zeigte ein sehr territoriales Verhalten. Er freut sich
wahnsinnig über Besuch, der
lautstark begrüßt wurde und wird,
sich aber am Ende nicht bewegen durfte. Sobald der sich er-
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hob, um z.B. auf die Toilette zu
gehen, wurde dieser mit einem
Kniff in die Waden gemaßregelt.
Männer wurden bei der Begrüßung oft sofort konditioniert. Auf
Spaziergängen war es nicht möglich ohne Gekeife an anderen
Hunden oder Männern vorbeizugehen. Freies Laufen ohne Leine
- anfangs undenkbar. Außerdem
piesackte er seinen Kumpel Mailo. Der hatte lauter Schrammen
am Körper, weil Jagger ihn während der Wochen ohne Aufsicht
offensichtlich versucht hatte zu
dominieren. Mailo brauchte anfangs nur schief zu gucken, dann
stürzte sich Jagger schon auf ihn.
Wer von uns beiden der Stärkere
ist, haben wir schnell geklärt.
Dennoch habe ich mir Hilfe bei
einem Hundetrainer gesucht. Die
Bullterrier, die ich hatte, waren die
reinsten Schmusekätzchen gegen diesen kleinen Frenchie.
Aber es wird. Wir sind immer noch
im Training, er ist aber schon ruhiger geworden und mittlerweile
„zu Hause“ und bei mir richtig angekommen. Manchmal wache
ich morgens auf und Jagger liegt
angekuschelt an mir. Da hat er
sich doch nachts klammheimlich
in meine Armbeuge geschmust.
Morgens in diese braunen Knopfaugen zu gucken und von seinem
sanftem Geschmuse geweckt zu
werden, genieße ich sehr und
macht mich glücklich. Und er ist
zumindest körperlich gesund.
Das kann man von Mailo, der 1
Jahr älter ist, leider nicht sagen.
Der arme Kerl muss eine ordentliche Leidensgeschichte hinter
sich haben. Als ich ihn übernahm
hatte der Junge weiße, undurchsichtige Augen. Wie sich herausstellte hat er neben eitrigen Ohren

und einer Lebensmittelallergie
auch keine eigene Tränenflüssigkeit und mein Vorgänger hat ihm
gelinde gesagt, einfach die Linsen vertrocknen lassen. Das
Auge schützt sich dann mit einem
weißen eitrigen Film. Es muss gerieben haben wie Sandpapier
und das über Jahre hinweg. Jetzt
bekommt er alle 2-3 h Augensalbe und die Augen sind klar. Sehen tut er allerdings nicht viel, daran wird sich leider auch nichts
mehr ändern. Er hat sich damit
arrangiert und kommt klar. Seine
Öhrchen sind das zweite große
Problem. Beide Öhrchen ungepflegt, schmutzig und eitrig. Dadurch Wucherungen in beiden
Ohren. In einem Öhrchen so
schlimm, dass es vor 14 Tagen
amputiert werden musste, komplett mit Trommelfell und Knochen. Es hat mir fast das Herz gebrochen, als ich ihn nach der OP
wieder abholte. Ich habe 24 h
lang nicht geglaubt, dass er das
überlebt. Aber er ist ein Stehaufmännchen, nicht kleinzukriegen
und mittlerweile ist er wieder der
Alte. Mülleimer umschmeißen
und leerfressen geht wieder hervorragend.
Die zwei sind sonst auch die witzigsten Hunde, die ich bisher hatte. Ich habe mit Bullterriern angefangen und von denen sagt man,
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dass sie Clowns sind. Aber die
zwei schlagen alles.
Wenn ich z.B. nach Hause komme und begrüßt werde, erkenne
ich schon an der Art der Überschwänglichkeit, ob alles in Ordnung ist oder ob sie etwas angestellt haben. Anfangs hatte ich die
Einkaufstasche mit dem Mehl
dummerweise am Boden stehen
lassen und bin das Auto parken
gegangen. Als ich nach einem
kurzen Schwätzchen mit einer
Nachbarin wieder reinkam, hatten die Jungs 4 Kilo Mehl im Zimmer verteilt und begrüßten mich
mit Ihren weißen Koksnasen und
überschwänglichstem Hinternwedeln – ich möchte sagen – Freudestrahlend! Ich habe manchmal
den Eindruck, dass Jagger tat-

sächlich lächelt. Wie kann man
da böse sein?
Als ich die Jungs kennenlernte
hatte Mailo mein Herz sofort. Dieses kleine goldige Gesichtchen
und das sofortige Vertrauen, welches er mir entgegenbrachte, haben mich direkt für ihn eingenommen. Die Liebe zu Jagger
brauchte einen zweiten Blick.
Auch wenn ich jetzt 9 Monate
lang, bis letzten Donnerstag, wöchentlich beim Tierarzt war – ich
möchte die zwei nicht mehr missen. Die Anhänglichkeit von Mailo
– meinem Einohrfrenchie, der
permanent an meinem Rockzipfel
hängt - und die zärtliche aufkeimende Liebe von Jagger, sind
mein größtes Glück.
Katja Schätzle, Köln

Juri
Nachdem ich aus der Nachbarschaft meiner Freundin ein Kaninchen aufgenommen hatte,
welches über 4 Jahre ganz alleine in einem Käfig gehalten wurde, suchte ich für die ca. 6 jährige Hasendame Fluffi einen
netten Kerl.
Den fand ich dann auch beim
Tierschutzverein Köln Porz!
Es war quasi Liebe auf den ersten Blick!!! So ein süßer Widder
namens Juri, der auch schon 5
Jahre alt war! Nach einem Gespräch mit Frau Düllmann war
klar, die zwei passen sicher gut
zusammen… Ich holte ihn dann
in Aachen ab… nach einer Stunde Autofahrt kamen wir endlich
Zuhause an. Ich hatte den neutralen Raum mit viel Platz vorbereitet. Decken ausgelegt, so
dass die Kaninchen nicht rutschen.

Juri war noch ganz aufgeregt
und es dauerte ein paar Minuten,
bis er dann vorsichtig aus der
Transportbox kam. Fluffi holte ich
dann dazu…
Es dauerte nicht lange, dann sahen die zwei sich. Fluffi schlug
mit den Hinterläufen und verkroch sich. Ca 4-5 Stunden ging
Fluffi dem viel größeren Juri aus
dem Weg. Juri war zum Glück
ein Gentleman und ging vorsichtig ran. Es dauerte noch einen
halben Tag und die beiden fraßen zusammen und fingen an
sich im Gesicht zu lecken!
Juri bestieg Fluffi ein paar Mal
und es flogen Haare. Aber alles
in allem war es doch sehr harmonisch! Die zwei zogen schon am
nächsten Tag in ihr 13qm großes
Gehege. Ein paar Wochen später kam Frau Düllmann vorbei um
zu schauen wie es Juri geht!

Hervorragend!!! Die beiden sind
ein Herz und eine Seele!!! So
schön!
Vielen Dank nochmal für die super tolle Vermittlung
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Timmy

Wir haben Timmy (Konstantin) im
Mai zu uns geholt, nachdem der
Partner unserer Kaninchendame
Polly gestorben war. Die Vergesellschaftung der beiden hat super funktioniert, Timmy (links auf
dem Foto) und Polly haben sich
kurz gejagt, aber nach einiger
Zeit wurde schon gekuschelt

und zusammen gefressen.
Die zwei leben bei uns in
einem großen Außengehege. Wir sind sehr froh,
dass wir Timmy gefunden
haben, er ist wirklich ein
toller Kerl.
Viele Grüße Familie Schunk

Baily und Bounty
Seit Juli 2021 sind wir nun schon
in unserem neuen Zuhause. Unsere neuen Mitbewohner haben
uns Baily und Bounty genannt.
Ursprünglich waren unsere Namen Clara und Tommy. Es hat
nicht sehr lange gedauert, dann
hatten wir unsere Menschen erzogen. Am Anfang hatten wir ein
Zimmer zusammen mit dem Menschenkind. Das haben wir jetzt
auch noch, aber zusätzlich leben
wir auch im restlichen Erdgeschoss im Haus der „Möhrchengeber“. und im großen Garten.
Tagsüber setzen uns unsere Mitbewohner nach draußen, da haben wir echt viel Platz. Am Anfang
war das sehr spannend, weil wir
das nicht kannten und es viel zu
entdecken gibt. Bounty war ja früher echt schüchtern, wohingegen
ich eher die „Mutige“ war. Das hat
sich etwas geändert und jetzt
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geht oft Bounty vor. Dafür bin ich
nach wie vor die Zickige im Team.
Wir beide verstehen uns meistens
sehr gut und unternehmen viel
zusammen. Auch unsere gegenseitige Körperpflege ist uns extrem wichtig. Wenn wir genug vom
Garten haben, dann geht Bounty
die Treppe hoch ins Haus. Ich
kann das nicht, ich werde getragen. Aber am allerliebsten sind
wir draußen und müssen erst von
den „Futterspendern“ eingefangen werden, weil wir nachts noch
im Haus schlafen sollen. Der Garten ist im Moment eine Großbaustelle, weil wir hier ein „Spieleparadies“ angelegt bekommen. Ich
glaube hier können wir es länger
aushalten.
Viele Grüße von Baily und Bounty
und der Familie Geuß aus Bergisch Gladbach
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Wuschel
Hallo zusammen, ich bin Elli und
habe Euch was zu erzählen. Mein
langjähriger heiß geliebter Partner
Mambel ist mit stolzen 10 Jahren
leider verstorben. So kam es,
dass ich von heute auf morgen
sehr traurig wurde und keine
Freude am Leben mehr fand. Da
ich bei einer lieben Familie zu
Hause bin, gaben sie mir zuerst
Zeit um zu trauern, taten dann
aber alles um mir über die Trauer
hinweg zu helfen. Daher hat meine Familie einen geeigneten Partner für mich gesucht und wurde
im Tierschutzverein Köln Porz fündig. Frau Düllmann stellte uns den
schwarz-weißen Wuschel vor. Er

suchte schon lange ein schönes
Zuhause für sich. Da Wuschel ein
kleines Handicap hat, wurden
seine Artgenossen bei den Adoptionen bevorzugt und er blieb
wieder alleine zurück. Wuschel
hat Zahnprobleme! Die Zähne
müssen alle 3 Wochen gekürzt
werden!
Nun sollte das Schicksal uns beide zusammenführen. Meiner Familie war es total egal ob Wuschel
ein Handicap hat, die Hauptsache war doch, dass weder Wuschel noch ich so traurig bleiben.
Wir brauchten zwar ein zwei Tage
bis wir zueinander fanden, aber
jetzt sind wir dicke Freunde ge-

worden und können unser soziales Kaninchenleben mit viel Freude und Spaß genießen.
Es grüßt euch Elli und sagt Danke!

Vergesellschaftung Timmi und Schnufﬁ
Da der langjährige Partner unserer 6 jährigen Kaninchendame
Schnuffi mit 9 Jahren plötzlich
verstorben ist, suchten wir einen
neuen Partner im ungefähr gleichen Alter. Fündig wurden wir
auf der Seite des Tierschutzvereins Köln Porz „ Menschen für
Tiere und Tiere für Menschen „.
Wie fanden den 7 1/2 jährigen
Timmi und nach einigen unkomplizierten Telefonaten und Bildern von unserem Gehege durften wir Timmi abholen. Zuvor
haben wir unser 10 qm großes
Gartenhaus zum Übergangsgehege mit neutralen Einrichtungsgegenständen eingerichtet, da
Kaninchen ja auf neutralem Boden vergesellschaftet werden
sollen. Wichtig waren genug
Häuser mit mehreren Ausgängen, wir hatten Kartons und ein

guter Tipp ist die Website vom
Knastladen Werl, wo Häftlinge u
a. Holzhäuser für Kaninchen
herstellen. Ebenso genügend
Futter - und Trinkstellen. Es wurde spannend. Die dominante
Schnuffi und der als zurückhaltend
beschriebene
Timmi
tauschten die Rollen. Timmi jagte Schnuffi und die versteckte
sich. Es flog auch Fell, aber
nichts ernsthaftes. Nach einigen
Tagen hörte das Jagen auf, aber
sie gingen noch getrennte
Wege. Erst nach 6 Wochen haben sie sich angenähert und
jetzt sind sie in ihr endgültiges
Gehege gezogen und liegen
friedlich zusammen. Ich kann
nur jedem raten, Geduld zu haben. Wir sind sehr froh, dass wir
Timmi haben dürfen.
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Brownie
Im Oktober letzten Jahres kam
Brownie zu uns, da Rosies Partner verstorben war. Eigentlich
sollte es ja einfach nur „irgendein“
älteres Kaninchen sein, doch fanden wir mit Brownie ein wirklich
tolles Langohr, das von Anfang
an mit seiner Gelassenheit und
seinem Charme begeisterte. Gerade diese Eigenschaften Brownies machten das Zusammenführen der beiden Kaninchen dann
auch so leicht.
Die kleine, doch auch sehr eigenwillige Kaninchendame ließ sich
zunächst bitten, doch nach etwa
3 Wochen suchte sie Brownies
Nähe und fing dann auch an, ihn
zu putzen und sich anzukuscheln.

Bounty
Nach dem Verlust von Karlchen
war unsere wilde Hilde am Boden
zerstört und traurig, genau wie
ihre zweibeinigen Mitbewohner.
Ein neuer Freund mit wackelnder
Nase musste dringend her! Doch
so eine Partnerwahl ist nichts für
unerfahrene Zweibeiner und die
erste Vergesellschaftung mit einem Tierheimtier klappte so gar
nicht. Hilde war eine tapfere Boxerin, hatte jedoch gegen den
jungen, viel größeren Rammler
keine Chance im Ring. Jetzt hatte
Hilde nicht nur seelische, sondern
auch körperliche Verletzungen.
Zu unserem Glück war der Tierschutzverein Köln Porz zu jeder
Tageszeit mit offenem Ohr erreichbar und mit den Tipps wurde
Hilde schnell wieder fit! Nur die
Einsamkeit blieb. Alleine bleiben
kam für keinen von uns in Frage,
also gingen wir erneut auf die Su-
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che. Dieses Mal nach einem Kaninchen aus dem Tierschutzverein Köln Porz. Und so zog Bounty
Anfang Dezember von seiner
Pflegestelle in Ehrenfeld in die
Südstadt zu uns! Alle schlossen
ihn sofort ins Herz. Seine tollpatschige, offene und gelassene Art
ist einfach eine Bereicherung.
Seine Lebensenergie und Neugier sind riesig, manchmal so
übermäßig, dass Hilde sich eine
kurze Auszeit nehmen muss. Er
freut sich über alles und genießt
das Leben in vollen Zügen. Beim
Essen zuckt er vor Freude - das
bestätigte auch die Tierärztin. Jeden Tag ist er mit vollem Elan dabei neue Dinge zu lernen, die Hilde ihm gerne beibringt: Wie man
von einem Raum in den anderen
flitzt und welches die besten
Rennstrecken sind, wie man auf
dem Sofa rumhoppelt, wie man

Mittlerweile ergänzen sich die
beiden wunderbar und scheinen
aufeinander zu achten. Es wird
nur gemeinsam gefressen und
ins Nachtlager geht’s auch nur,
wenn der andere nachkommt.
Gemeinsam hoppeln die beiden
tagsüber durch den Garten, buddeln Kuhlen in den Beeten und
richten sich Verstecke unten im
Bambus ein. Die Nacht verbringen Brownie und Rosie in ihrem
großen Gehege in der Scheune.
Wir erfreuen uns täglich an den
Langohren, die ihr Leben in größtmöglichster Freiheit bei uns genießen dürfen.
Liebe Grüße
I.Winterhoff
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am Türchen rappelt, so dass es
geöffnet wird und wann ein Zweibeiner signalisiert, dass es Stall-/
Bettzeit ist und wie man dann
noch eine extra Runde rausholt.
Bounty hat zwar die gleiche Färbung wie der bekannte Schoko-

Kokos-Riegel, für uns passt die
andere Bedeutung des Namens
jedoch besser: Bounty heißt Belohnung. Genauso haben wir es
empfunden, als er ein Familienmitglied wurde: Er ist die Belohnung für Hilde.

Vielen Dank für die tolle Arbeit,
sowie die tatkräftige Unterstützung! Hiermit habt ihr den beiden
einen neuen, glücklicheren Lebensabschnitt ermöglicht.

Kater Simba

Im September kam ein wunderschöner Siam-Kater in weiß zu
uns mit 6 Jahren der als Wohnungskater ein neues Zuhause
suchte. Simba mochte Männer
sehr gern und fand einen großen Katzenfan, der sich sofort in
Simba verliebte und nun mit ihm
zusammenlebt in Köln. Ein großer Kater mit einem großen
Mann. Für uns eine tolle Vermittlung.

Carlo
Ein schlimmes Schicksal erreichte uns mit dem Kater Carlo, ein
netter cremefarbener Wohnungskater, ein Einzelprinz von 12 Jahren fit und gesund. Leider verstarb sein Frauchen innerhalb
von wenigen Tagen im Hospiz
und sein Besitzer musste ebenfalls ins Heim und trennte sich
schweren Herzens von seinem
geliebten Carlo. Nun suchte ich
das beste Zuhause für diesen lie-

ben Kater. Und es fügte sich,
dass eine ältere Dame bei mir
unter Tränen anrief, dass sie ihren
Kater verloren hätte und der Tierarzt ihn einschläfern musste. Fazit: Carlo lebt heute bei ihr in Köln,
die beiden haben sich wirklich
gesucht und gefunden, Carlo
schläft sogar mit im Bett und wird
nur noch verwöhnt. Ich denke sie
haben es sich beide so verdient.
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Rio und Natcho
Zwei traumhaft schöne Katerchen
fanden bei einem Ehepaar in
Brühl ihr Traumzuhause. Dort leben sie nun mit 4 Hunden, alles
Chihuahua, unter anderem auch
unser blinder Chi Junge Elvis. Er
verliebte sich sofort in die beiden
Kater.

Natcho

Tiger

Ein 10 Jahre alter FreigängerKater, getigert mit dem sehr
passenden Namen Tiger, hat
sein Traumzuhause in Lohmar
gefunden. Dort lebt er in Haus
und Garten und erkundet die
Gegend.

Annabel

Eine zierliche Katze in weiß mit
ein paar schwarzen Flecken,
hat mit 2 Jahren ein Zuhause in
Köln-Porz gefunden. Sie darf
nun als Wohnungskatze bei einer Dame ihre Zeit verbringen.

Es heißt, dass Tiere es gerne haben, wenn man mit ihnen spricht.
Katzen suchen von sich aus das Gespräch.
Walter Kempowski
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Sora und Bora
Zwei wunderschöne Kater in
rot-weiß und getigert, ein Brüderpaar von 1,5 Jahren.
Sie wurden wegen Überforderung abgegeben und haben
viele Monate bei uns auf der
Pflegestelle verbracht bis
sie endlich ein super
Zuhause fanden in
Köln-Mülheim.

Bounty

Eine Wohnungskatze, die jemand einfach zurückgelassen hatte in
einer WG, wurde von einer Mitbewohnerin aufgenommen und an
uns übergeben. Bounty ist nun als Zweitkatze nach Köln - Porz gezogen, wo bereits die von uns vermittelte Katze Jenny lebt.

Emely
Aus dem Dürener Raum wurde uns eine Katze übergeben, die man
gefunden hatte. Sie war schwarz und natürlich nicht gechipt. Wir
nannten sie Emely, sie ist eine pechschwarze zierliche PersermixKatze von ca. 4 Jahren mit einem traumhaften Charakter, einfach
nur lieb und verspielt. Sie fand ihr Traumzuhause in Bonn bei einer
alleinstehenden Dame.
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Unser Kätzchen Leyla
Leyla lebt in unserem Haus der
„offenen Zimmertüren“. Sie hat
sich inzwischen hervorragend
eingelebt, prächtig weiterentwickelt und ist sehr zutraulich geworden. Ihr morgendliches Begrüßungsritual und Geste ihrer
Zuneigung geht so: sie streicht
uns um die Beine und gibt „Köpf-

chen“ auf das Schienbein oder
Wadenbein. Leyla ist sehr anhänglich, folgt uns auf Zuruf und
begleitet uns treppauf und treppab. Gegenüber Besuchern ist sie
in keiner Weise scheu. Im Gegenteil, sie geht auf sie zu und wirft
sich auf den Rücken. Ihr großes
Zärtlichkeitsbedürfnis wird sichtbar, wenn sie ihre
Streicheleinheiten einfordert. Sie springt auf
den Schoß, schmiegt
sich an, wirft das
Köpfchen in den Nacken und lässt sich
sanft massieren. Dabei schließt sie die Augen und beginnt zu
schnurren.
Als Wohnungskatze
pendelt Leyla zwischen allen 3
Etagen des Hauses. Sie beobachtet genau was sich im Eingangsbereich, Garten, auf der
Terrasse oder auf der Straße ab-

Gina
Eine bildschöne BKH in blaugrau fand im flotten Alter von 7
Jahren ein liebevolles Zuhause
als Einzelprinzessin bei einem
Rentnerehepaar in Köln.

Katzi
Katzi ist ein schwarzer Kater, 9
Jahre und auch noch FIV positiv.
Er suchte als Wohnungskatze
eine neue Heimat. Diese fand er
bei einer wunderbaren Dame in
Köln-Klettenberg, die ihn ins Herz
geschlossen hatte. Das nennt
man wirklich Glück.
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spielt. Ihr Lieblingsplatz ist der
Wintergarten im Esszimmer mit
Gartenblick. Dort hängt im Fliederbaum das Vogelfutterhaus
und „Besuchskatzen“ laufen über
den Rasen. Dann ist großes Interesse bei ihr zu erkennen. Kritisch
wird es, wenn fremde Katzen sich
auf der Terrasse aufhalten. Wie
von der Tarantel gestochen
springt Leyla durch das Wohnzimmer zur Terrassen-Glastür
und springt mit voller Wucht hoch
auf die Tür um die Eindringlinge
zu vertreiben. Auch Wohnungskatzen haben ein ausgeprägtes
Revierverhalten. Leyla ist uns
sehr ans Herz gewachsen und
wir möchten sie nicht mehr missen. Deshalb nochmals ein großes Dankeschön an den Tierschutzverein Köln-Porz und insbesondere an Frau Pühler für die
Vermittlung.
Herzliche Grüße
Trudi Scholz und Bernd Winkler
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Zeytin
…und wieder wurde eine schwarze Wohnungskatze abgegeben
wegen Überforderung. Die Katze
namens Zeytin (das bedeutet
schwarze Olive) war sehr gestresst von dem Kleinkind und
mit ihren 11 Jahren suchte sie
nun ein neues Zuhause und das
auch noch als Freigänger. Aber
wir hatten Glück und Zeytin durfte zu einer katzenerfahrenen
Dame nach Marl ziehen, in ein
Haus mit Garten.

Louis und Luna,
ein nettes älteres Katzenpaar,
verlor sein Zuhause aufgrund von
Allergie des Kleinkindes. Sie sind
beide sehr lieb und auch verschmust und leben nun als Wohnungskatzen bei einer netten
Dame in Bergisch Gladbach.

Louis

Luna

Emmy

Eine Schönheit im Alter von 1
Jahr, schwarz mit weißen Abzeichen. Sie ist sogar hundeverträglich und lebt nun als Wohnungskatze in Köln-Höhenhaus.

Nele
Eine Fundkatze, die mal wieder
keiner vermisste. Wir haben lange
versucht einen Besitzer zu finden,
aber sie war vermutlich ausgesetzt worden. Sie ist ca. 5 – 6 Jahre alt und hat eine tolle Fellzeichnung, getigert mit rötlichen
Flecken. Sie fand ihr Glück als
Einzelkatze bei einem katzenlieben Ehepaar in Köln-Porz.
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Die Erfahrungen von Grumpy und Alﬁe

Rumänien ist ein Land so fern,
dort hat nicht Jeder Katzen gern.
Darum auf Wegen unbekannt, wir
einst dann kamen nach Deutschland.
Nach einer gewissen Zeit in der
Pflegestelle bei Herrn Morkowski,
sollte ich Grumpy, der harmlos
aussehende kleine Meisterdieb,
durch die kluge Vermittlung von
Frau Womelsdorf ins beschauliche, schöne Windeck vermittelt
werden.
Als die Wandels sahen, wie sehr
ich an meinem Kumpel Alfie, dem
besten Sänger NRW‘s hänge,
wurde dieser gleich mit adoptiert.
(Dem guten Katzengott sei Dank,
sonst wäre uns beiden das Herz
gebrochen). Wir wurden von Beginn an nur als Prinzen und Hoheiten tituliert und entsprechend
behandelt, d.h. wir haben hier alles voll im Griff, insbesondere unsere Leute.
Unser Futter ist ausgesucht und
nur vom Feinsten und vor allem
gibt es hier Fleisch, welches ich
über alles liebe. Auch Alfie ist auf
den Geschmack gekommen. Wir
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haben gelernt, wie angenehm es
ist gebürstet zu werden und unser Fell hat sich ganz toll entwickelt. Früher soll hier mal ein geordneter Haushalt existiert haben,
jetzt sieht es hier aus wie im Katzenspiel- und Kuschelparadies.
Zu der bereits vorhandenen Ausstattung wurden zahlreiche Spielsachen, weiße Bettchen mit Ohrenverzierung,
ein
rosa
Katzensofa, zwei neue Höhlen,
ein neuer Kratzbaum, diverse kuschelige Babydecken, Raschelsack, Kratzbretter, Intelligenzspielzeuge und andere tolle
Sachen für uns angeschafft. Meine Eltern behaupten sie müssten
trotz Rentenalter stundenweise
arbeiten, um unser Luxusleben
zu finanzieren.
Wir dürfen hier alles und nutzen
dies manchmal etwas schamlos
aus. Sitzen auf dem Tisch, wenn
gegessen wird, fordern den Platz
auf Möbeln ein, die gerade von
unseren Leuten besetzt sind und
keiner kann uns widerstehen. Die
schlechteren Erfahrungen aus
Rumänien haben wir fast vergessen.

Jedermann sieht also, dass hier
alles zu unserer vollen Zufriedenheit verläuft, auch wenn es Leute
gibt, die behaupten wir seien viel
zu verwöhnt, verhätschelt und bereits verzogen. Zum Glück sind
unsere Eltern da ganz anderer
Ansicht und behaupten, dafür
wären wir ja schließlich da. Dieser
Meinung haben Alfie und ich uns
voll und ganz angeschlossen.
Es ist sicher, dass wir bis an unser, hoffentlich in weiter Ferne liegendes Ende, wie die anderen,
die uns über die Regenbogenbrücke voraus gegangen sind,
die geliebten „Für Immer Kätzchen“ im Haus und Herzen unserer neuen Eltern sind und bleiben
werden. Wir alle vier danken den
Porzer Tierschützern. Grumpy
und Alfie für ein schönes neues
Zuhause und Wandels für die
zwei liebenswerten Chaoten, die
unser vereinsamtes Haus wieder
mit Leben und Freude erfüllen,
nachdem unser Simon letzten
Sommer über die Regenbogenbrücke gehen musste.

Tierische Geschichten – Nachruf

Balou

Das ist die Geschichte von Balou,
einem zauberhaften und liebevollen
Golden-Retriever Rüden. Noch im
Frühjahr erhielten wir diese mail von
ihm und seiner Familie:

Hallo liebe Facebook-Freunde,
mein Name ist Balou und ich
habe am 13. August diesen Jahres meinen 2. Geburtstag. Das
Schicksal hat es nicht gut mit mir
gemeint, obwohl ich vom Grunde
meines Herzens ein ganz liebevoller und toller Jungspund bin!
Ich komme aus dem Tierschutz
Umso größer war der Schock als wir
am 6.7.21 folgende Nachricht erhielten:

Betreff: Die Regenbogenbrücke
für Balou
Liebe Frau Tillmann,
wir können unsere Gefühle gar
nicht in Worte fassen. Gestern
Abend, kurz
nach 20 Uhr, hat Balou seine letzte Reise angetreten. Er hat jetzt
ein unbeschwertes Leben und erfreut sich bester Gesundheit. Er
kann jetzt endlich all das tun, was
ihm alles in seinem kurzen Leben
verwehrt gewesen ist.
Die letzten knapp sechs Monate
waren sehr abwechslungsreich
mit ihm. Wir hoffen ihm in dieser
kurzen Zeit ein tolles Zuhause ge-

Köln Porz. Mit meinem ersten Geburtstag ereilte mich anscheinend eine Krankheit und es bestätigte sich leider dann kurz
danach, dass ich an Epilepsie erkrankt war!! Ein großer Scheiß
kann ich euch sagen. Das war
Oktober/November 2020, dann
kamen meine Hundeeltern nicht
damit zurecht, zumal es ein kleines Kind in meiner Familie gab,
welches mit meiner Krankheit so
gar nicht zurechtkam. Es kam leider wie es kommen musste und
ich wurde abgegeben. Von Dezember 2020 bis Januar 2021
habe ich leider fünfmal den Besitzer gewechselt, weil man sich anscheinend überfordert und nicht
in der Lage gefühlt hat, mit einem
an Epilepsie erkrankten Hund
umgehen zu können. Also ganz
ehrlich, wer würde sich so etwas
auch schon antun … außer meine

jetzigen Hundeeltern. Ich bin so
überglücklich bei ihnen und meinem Halbbruder Ejnar gelandet
zu sein, ich fühle mich sehr sehr
wohl. Auch wenn es nach 5 Monaten immer noch Diskrepanzen
gibt, die ich persönlich nicht verstehen kann, so fühlen wir uns
alle wohl und wir verstehen uns
prima. Um meine Erkrankung etwas zu mildern tun meine Hundeeltern alles was in ihrer Macht
steht, aber manchmal und unerwartet erscheint dann die Epi-Hexe und veranstaltet solch ein Gewitter in meinem Kopf, so dass
der ganze Tag oder sogar die
ganze Nacht im Eimer ist und
zwar für alle! Soderle, ich wollte
mich einfach nur kurz mal vorstellen und sende euch ganz liebe
Grüße und habt alle ein schönes
Wochenende, Euer Balou
Von Daniela Walsdorf

boten zu haben. Er hatte einen
Kumpel mit dem er sich bestens
verstanden hat, er hat sein Bett
geliebt - auch wenn unser Ersthund immer ein wenig sparsam
geschaut hat, er mochte sein Futter sehr, seine Nase war brillant,
er liebte die Streicheleinheiten;
alles in allem war er ein toller
Hund, der uns sehr viel Freude beschert hat.
Liebe Grüße
Daniela + Oliver
Leider hat er in der letzten
Zeit zu viele Anfälle gehabt
und die Medikamente schlugen
nicht mehr an, so dass die Familie ihn schweren Herzens gehen
lassen musste. Wir danken Familie Walsdorf für die tolle Zeit, die
sie Balou geschenkt haben.
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Marie
Die kleine Marie kam am 10. Januar 2021 zu mir, dem neu gegründeten Verein „Lottas Regenbogen“ und den vorhandenen
großen Hunden. Ihr Herrchen war
verstorben und sie hatte plötzlich
kein Zuhause mehr. 17 Jahre alt,
fast blind, taub und mit einem
steifen Hinterbeinchen war sie
trotzdem ein fröhlicher und aufgeschlossener Hund und beschloss
sofort, dass sie von da an bei mir
sein wollte. Sie nutzte jede Gelegenheit, um auf Körperkontakt zu
sein, spürte es, wenn ich hereinkam, oder wenn ich, während sie
neben mir schlief, den Platz
wechselte. Minuten später kam
sie mir nach und wedelte begeistert, wenn ich sie berührte.
Katastrophale Zähne und ein
dauernder Husten sollten eigentlich behandelt werden. Dabei
wurde dann ein Röntgenbild der
Lunge gemacht mit der schrecklichen Diagnose „Lungentumore“. Die Tierärztin Frau Danowski
von Tierärzteteam in Neuss-Süd

hat Marie mit dauerhaften Medikamenten begleitet und die Zeit
erträglich gehalten, sodass der
Husten zwar immer schlimmer
wurde, Marie aber trotzdem noch
fressen konnte und Freude an
ihren kleinen Spaziergängen hatte. Die ganze Zeit über blieb sie
ein fröhlicher Hund.
Autofahren war ihre Leidenschaft,
was sie deutlich zeigen konnte
und so wurde jede Gelegenheit
genutzt, Marie spazieren zu fahren. Sie saß dann zumeist aufrecht vor dem Beifahrersitz und
schien mich anzuschauen.
Am Abend des 13. April 2021
stand Marie mehrmals nicht auf,
als es ans Füttern ging. Noch am
Vorabend hat sie die Futterschüssel mit Tänzeln und Herumspringen begrüßt, wie sie es immer
machte. Aber dieses Mal hat sie
zwar noch gefressen, musste danach aber in ganz kurzen Abständen und in helleren Tönen als
sonst, husten ohne Unterbrechung. Wenn sie versuchte sich
hinzulegen, stand sie sofort wie-

Hallo liebe Frau Cierzniak,
am Mittwoch, dem 12. Mai 2021
hat uns Snow verlassen. Das Bild
im Körbchen wurde 30 Minuten
vorm Einschlafen gemacht. Wir
sind unendlich traurig. Er hat uns
13 Jahre lang viel Freude bereitet
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und ist 19 Jahre alt geworden. Wir
ziehen um in ein Seniorenheim
nach Bremen. Eine Katze wird es
für uns nun nicht mehr geben,
aber wir haben gehört, dass es
dort ein Ehepaar gibt, das eine

der auf und streckte den Kopf in
die Höhe um überhaupt noch Luft
zu bekommen. Mit nichts konnte
ich sie beruhigen oder ihr Erleichterung verschaffen – der Moment
war gekommen Marie gehen zu
lassen. Was in würdigem, ruhigem Rahmen geschah.
Zurück bleibt eine tiefe Dankbarkeit, dass ich diesen ganz besonderen Hund kennenlernen durfte
und Marie mir ihr Vertrauen geschenkt hat. Drei herzerfüllende
Monate hatten wir zusammen.
Marianne Wynants

Katze hat und vielleicht dürfen wir
die ja einmal besuchen.
Mit ganz lieben Grüßen
Reinhard und Heingard
Hochgrebe
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Lio und
Simba
sind ebenfalls Katerkitten und sie
fanden jeweils ein schönes Zuhause mit Katzengesellschaft in
Eitorf.

Lio

Simba

Lou und
Cookie

Ein Geschwisterpaar, rot-getigert
und grau-getigert, 5 Monate alt,
wurden wegen Umzug abgegeben. Sie leben nun als Wohnungskatzen in Ratingen bei einer sehr netten Dame.

Poncik
Ein wunderschöner grauer
Scottish Fold Kater mit samtweichem Fell, 2 Jahre alt, wurde
bei uns abgegeben. Er war anfangs scheu, doch er lebte sich
auf der Pflegestelle nach einer
Weile gut ein und wurde dann
sehr freundlich und lieb. Ein
nettes Paar aus Köln gab ihm
dieses Jahr ein neues Zuhause.
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Auch unser Pfötchen Paradies blieb
vom Unwetter nicht verschont
Wir hatten so sehr gehofft, dass
wir in diesem Jahr bis zur Fertigstellung der nötigen Drainage-Arbeiten, deren Ausführung sich
leider schwieriger gestaltet als
anfangs angenommen, von einem Unwetter verschont bleiben...
Doch am 10 September 2021
wurde diese Hoffnung leider zerschlagen....
In kurzer Zeit sammelte sich während des Unwetters auf dem gesamten Grundstück, durch den
extremen Starkregen, so viel
Oberflächenwasser an, dass die
Wassermassen aufgrund der
Hanglage unseres Grundstücks,
in nullkommanix die Terrasse am
Eingang des Hauses überfluteten. Das Wasser suchte sich seinen Weg und kam von überall,
stieg schnell an und drohte ins
Haus zu dringen...dies konnte
zum Glück verhindert werden!
Auch einer der Kellerräume stand
in kürzester Zeit unter Wasser.
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Zum Glück ist durch Connys und
Norberts Einsatz keinem der Bewohner etwas passiert und auch
die Schweine und Hühner konnten noch schnell trotz nasser Füße
in Sicherheit gebracht werden!
Natürlich war nach diesem Starkregen die Angst groß, dass wir
vielleicht bei einem erneuten Unwetter nicht so glimpflich davonkommen. Da die Drainage-Arbeiten sich leider bis ins kommende
Jahr verzögern werden, mussten
Haus und Grundstück schnellstmöglich abgesichert werden, so
dass alle Bewohner gut und vor
allem sicher bei einem erneuten
Unwetter ins neue Jahr kommen
würden. Eine schnelle Möglichkeit der Hilfe war, die uns bekannten Gefahrenstellen mit Sandsäcken abzusichern und so haben
wir einen Aufruf bei Facebook gestartet und uns kurzfristig mit Firmen telefonisch in Kontakt gesetzt.
Die Hilfsbereitschaft war großartig
und so haben wir schnell ein ganz
tolles Angebot der Fa. Brandschutztechnik
Giebeler
aus
Reichshof-Wenrath bekommen,
die uns, nachdem sie sich kurzfristig bei Conny und den Bewohnern vor Ort alles angeschaut haben, 300 Sandsäcke gesponsert
haben! Jessica Eichhoff und ihr
Papa haben für uns dann auch
noch den Garten -und Landschaftsbau Eyberg aus Wiehl-Bomig mit ins Boot geholt, der uns
den kompletten Sand für das Befüllen der Sandsäcke gesponsert
hat!!
Die Materialien waren nun da und
jetzt mussten nur noch genügend

Helfer gefunden werden, die
beim Befüllen der Sandsäcke behilflich sein konnten. Durch einen
Facebook-Aufruf waren auch die
zu unserem Glück schnell gefunden!! Ein großer Dank geht hier
auch an Conny Keisel von der
Tiertafel Gelsenkirchen, die mit 5
Mann zur Unterstützung samstagmorgens extra aus Gelsenkirchen nach Wiehl-Bomig gekommen ist um vor Ort zu helfen!
Nach dem Befüllen wurden dann
die Sandsäcke zum Pfötchen Paradies transportiert und vor Ort an
den jeweiligen Gefahrenstellen
ausgelegt. Für das leibliche Wohl
wurde von Conny gesorgt und
nachdem die Sandsäcke ausgelegt wurden, gab es natürlich
auch noch Streicheleinheiten für
unsere Bewohner.
Wir sagen von ganzem Herzen
DANKE für Eure großartige Hilfe
an: die Brandschutztechnik Giebeler: Jessica Eichhoff und ihrem
Papa und Sohnemann,
den Garten- und Landschaftsbau
Eyberg, Norbert, Tim, Tanja Pack,
Conny Keisel und all ihren Helfern, Aileen und ihren Freundinnen. Es ist schön, dass es solche
Menschen wie euch gibt!
DANKE im Namen aller Bewohner!!
(Text: Claudia Kind)

Pfötchen Paradies

In Erinnerung an Connys
Seelenhund Ben
Liebe Menschen,
genießt jeden Tag mit eurem Tier, als wäre es der letzte!!

Erlebt bewusst, wie wichtig ihr für sie seid!! Spätestens wenn sie gehen, wisst ihr, wie wichtig sie für euch waren!! Egal wie sehr man sie
liebt oder wie viel man ihnen gibt, wir haben keinen Einfluss …
Am 8 Juni 2021 stand die Welt für Conny für einen Moment still … und als
sie sich um 13.50 Uhr weiterdrehte, war nichts mehr so wie es mal war. Connys Seelenhund Ben war auf seiner letzten Reise unterwegs ins Regenbogenland :-(
Mein lieber Ben
11,5 Jahre bist du geworden und über 11 Jahre warst du täglich an meiner Seite.
Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als du mit 4,5 Monaten als kleines Kerlchen zu mir kamst …
Wo ist nur die ganze Zeit geblieben ?? Es kommt mir vor als sei es erst gestern gewesen …
Du warst mein Schatten … mein Ein und Alles, mein Seelenhund … umso schwerer ist es mir gefallen diese schwere
Entscheidung, dich gehen zu lassen zu treffen … aber ich weiß sie war richtig, denn LIEBE bedeutet: loslassen zu
können und zu müssen, wenn keine Hoffnung mehr besteht!
Du hast mir gezeigt, dass du aufgrund deiner schweren Erkrankung vom Leben müde geworden warst, egal was ich
dir zu fressen angeboten habe … du warst nicht mehr in der Lage etwas zu dir zu nehmen, weil du dich vor allem
geekelt hast..- dass ich nicht möchte, dass du weiter Schmerzen erleiden musst …
... dann muss ich Dich, so schwer es mir auch fällt, in tiefer Liebe loslassen … so dass du in Würde mit mir an Deiner
Seite gehen darfst … mein Herz ist nach wie vor voll Trauer aber auch voll Dankbarkeit …
Mein Großer …
ich bin dir so dankbar, dass du mich genauso bedingungslos geliebt hast wie ich dich und du mir dein Herz und
dein Vertrauen bis zum Ende geschenkt hast.
Ich habe dich begleitet bis zum Ende, voller Liebe und Trauer … aber auch wenn jetzt ein Teil meiner Seele fehlt,
trage ich dich jeden Tag in meinem Herzen und seit letztes Jahr Oktober 2020 für immer verewigt auf meinem
Oberarm …
Du wirst für immer bei mir sein mein Großer!!
Ich danke dir aus tiefstem Herzen, dass du Teil meines Lebens warst und dass ich ein Teil von deinem Leben sein
durfte! … ich hätte mir so sehr gewünscht, dich noch ein paar Jahre glücklich an meiner Seite zu haben … doch der
scheiß Krebs hat leider wieder einmal gesiegt … :-(
.... ich hoffe du bist gut im Regenbogenland angekommen mein Großer ...
ein Teil von Dir bleibt bei mir…bis wir uns wiedersehen!!
Für immer unvergessen in ewiger Liebe
Dein Frauchen
Von ganzem Herzen möchten wir
uns an dieser Stelle bei unserer Tierärztin Frau Dr. Schmatz-Romeike be-

danken, die immer für uns zur Stelle
ist. Sie hat es ermöglicht, dass Ben in
seinem vertrauten Zuhause, im Bei-

sein und mit der Liebe seines Frauchens seine Äuglein schließen konnte...(Text: C. Kind)
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Wir gedenken unserer verstorbenen Pfötchen-Paradies Bewohner

Abschied

Das Jahr 2021 war ein trauriges
Jahr ….. denn Conny musste
schmerzhaft von 8 Bewohnern
des Pfötchen Paradies Abschied nehmen ...
Mit jedem Bewohner der über
die Regenbogenbrücke gehen
muss, zerbricht auch jedes Mal
ein Stück von Connys Herz ...
Immer wieder aufs Neue muss
man in seinem Leben Abschied
nehmen, denn der Tod nimmt
leider keine Rücksicht auf uns
...
Man kann dann Tränen vergießen, weil sie gegangen sind,
oder man kann lächeln, weil sie
gelebt, ein glückliches schönes

Leben hatten, einen immer begleitet haben und man ihnen
viel Liebe geschenkt hat.
Man kann seine Augen verschließen und sich wünschen,
dass sie wiederkehren- oder
man kann seine Augen öffnen
und all das sehen, was sie uns,
in der Zeit als sie uns begleitet
haben, alles geschenkt und gegeben haben...wie viel Liebe
sie einem geschenkt haben ...
Auch wenn das Herz leer ist,
weil sie einen ab sofort nicht
mehr
tagtäglich
begleiten,
bleibt die große Liebe für alles,
was sie einem gegeben haben,
in der ganzen Zeit die man ge-

meinsam mit ihnen verbringen
durfte.
Sie alle haben Connys Leben
verändert und werden sie, auch
nach ihrem Tod, immer weiter
durch ihr Leben begleiten. Sie
bleiben für immer unvergessen
und werden in ihrem Herzen
weiterleben.
Wir hoffen, dass es euch allen,
dort wo ihr jetzt seid, gut geht
und versprechen euch:
Wir werden euch NIE vergessen!
(Text: C.Kind)

Ben

verstorben 08.06.2021

Blanco

verstorben 15.03.2021

Blue

verstorben 10.05.2021
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Floh

verstorben 06.12.2021

Hasso

verstorben 27.08.2021

Tika

verstorben 11.11.2021

Mathilda

verstorben 03.05.2021

Karma

verstorben 10.04.2021
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Auch die Bewohner des Pfötchen Paradies machen Fortschritte

Balou
Balou ist ca. 12 Jahre alt, kommt
ursprünglich aus einem rumänischen Shelter und ist nun seit
2017 bei Conny im Pfötchen Paradies. Was ihm in seinem Leben
in Rumänien Schlimmes widerfahren ist, können wir nur erahnen. Seine negativen Erfahrungen haben ihn sehr geprägt.
Traumatisiert und voller Ängste
kam er damals im Pfötchen Paradies an. Anfassen oder gar streicheln war nicht möglich, selbst für
seine Impfung musste er in Narkose gelegt werden, denn die
Angst und Panik war immer da.
Mit seinen Artgenossen hatte er
keine Probleme und hat schnell
Freunde gefunden.
Wenn Conny Balou gesucht hat,
hat sie ihn immer auf erhöhten
Plätzen vorgefunden, denn dort
fühlte er sich sicher und hatte alles im Blick. Sobald Conny aber
in seine Nähe kam, lief er vor
Angst weg ....gleichzeitig war er
aber auch neugierig, wenn Conny sich bewegte und lief ihr hinterher...

Conny hat ihn in den letzten Jahren so akzeptiert wie er war. Balou musste von sich aus merken,
dass er Vertrauen haben kann, in
Sicherheit ist und ihm niemand
mehr etwas Schlimmes antun
würde!
Conny hat immer gehofft, dass
auch er irgendwann Vertrauen
fassen und seinen inneren
Schweinehund überwinden würde!
Am 13 März dieses Jahrs, zu später Stunde, geschah dann endlich das langersehnte Wunder:
Nach fast 4 Jahren ließ Balou es
das erste Mal zu, dass Conny ihn
vorsichtig anfassen und streicheln konnte!! Es war ein sehr bewegender Moment für Conny und
die Tränen liefen vor Freude. Seit
diesem Tag ist der Bann gebrochen und auch Sabrina darf ihn
vorsichtig streicheln. Conny hat
ihm die nötige Zeit gegeben, die
er für sich brauchte, um sein
Trauma zu überwinden und Vertrauen aufzubauen. Und auch bei
BALOUS Hundeschicksal zeigt

sich mal wieder: GEDULD, ZEIT,
LIEBE UND VERTRAUEN ist alles, was sie dringend brauchen
und irgendwann kommt der Tag
an dem sie dir dein Vertrauen
schenken!

(Text: C. Kind)

Paloma
kam im Alter von ca. 4-6 Jahren
zu Conny ins Pfötchen Paradies.
Paloma kommt ursprünglich aus
einem rumänischen Shelter. Sie
wurde nach ihrer Ankunft in
Deutschland vermittelt, ist dann
aber aus ihrem damaligen Zuhause weggelaufen und ist 9
Tage lang in der Eifel umhergeirrt,
bis sie dann zum Glück unver-
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sehrt mit einer Lebendfalle eingefangen werden konnte. Nach ihrer Sicherung hat Conny sie bei
sich im Pfötchen Paradies aufgenommen.
Paloma hat niemanden an sich
rangelassen! Die Hündin hatte
vor allem und jedem Angst! Was
sie alles Schlimmes in ihrem Leben erleben musste, können wir

nur erahnen...aber sie war schwer
traumatisiert! Es hat Monate gedauert, bis Conny sie kraulen
durfte .... aber ihr ein Halsband
oder Geschirr anzuziehen war
unmöglich! Paloma hat sich sehr
gut im Pfötchen Paradies eingelebt. Sie hat Freunde gefunden,
mit denen sie liebend gern im
Freilauf Löcher buddelt und ist

Pfötchen Paradies

immer hartnäckig auf der Suche
nach 4-beinigen Freunden, die ihr
ihr kleines Köpfchen lecken und
putzen, denn das mag sie ganz
besonders :-)
Mittlerweile hat sie gelernt, dass
ein Halsband nichts Schlimmes
bedeutet und an der Leine zu laufen.
(Text: C. Kind)

Peterle
ist eine Istrianer Kurzhaar Bracke,
geb.ca 2017 und seit dem
18.11.2018 bei Conny im Pfötchen Paradies.
Peterle kommt aus einem rumänischen Shelter, in dem er 2018 als
junges Kerlchen komplett zerbissen, einfach in einen Zwinger abgelegt und sich selbst überlassen
wurde. :-( ....
Wir haben damals gebetet und
gehofft, dass er es bis zu seinem
Ausreisetermin überlebt! Die
Chancen waren sehr gering...
Was ihm alles in seinem jungen
Leben widerfahren ist, können wir

nur erahnen, aber mit Menschen
hatte er keine guten Erfahrungen
gemacht. Der hübsche Kerl war,
wie viele seiner 4-beinigen Freunde die in einem Shelter sitzen, ein
Kämpfer und hat es zum Glück
geschafft!
Peterle war absolut unsicher,
traumatisiert und ein Häufchen
Elend als er bei Conny im Pfötchen Paradies ankam.... :-( Er hatte vor allem Panik, ließ sich nicht
anfassen oder streicheln, Menschen machten ihm Angst!! Unter
den 4-beinigen Bewohnern fand
er schnell Freunde, doch einem
Menschen wieder sein Vertrauen
schenken, die ihm so viel Schlimmes angetan hatten ... das wollte
er nicht und machte ihm Angst!
Conny gab ihm Zeit ganz in Ruhe
anzukommen...er musste von
sich aus merken, dass ihm nichts
mehr geschieht und er endlich an
einem Ort in Sicherheit angekommen ist! Immer wieder ruhiges
Ansprechen, ihn beachten aber
nicht bedrängen und darauf warten, dass er irgendwann von sich
aus Nähe zulässt!

Peterle hat Zeit gebraucht Vertrauen zu fassen, aber auch bei
ihm hat es jetzt „klick gemacht“.
Er sucht Connys Nähe und lässt
sich jetzt auch von ihr anfassen
und streicheln! Er blüht immer
mehr auf und das ist schön zu sehen :-)
Alles was zum jetzigen Zeitpunkt
zählt ist: Peterle fühlt sich wohl im
Pfötchen Paradies!
Natürlich muss auch er noch einiges lernen, aber wir sind uns sicher, dass auch er mit Conny und
seinen Freunden an seiner Seite
auf einem sehr guten weiteren
Weg ist!!
(Text: C.Kind)
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Neuzugang im Pfötchen Paradies 1.Mai 2021
Wir möchten Euch unseren Neuzugang im Pfötchen Paradies vorstellen:

Klara

Für die ca. 7-jährige Mix-Hündin
wurde dringend ein erfahrener
Angstplatz von einem befreundeten Tierschutz-Verein gesucht
und als Conny die Videos und
Fotos von ihr gesehen hat, stand
für sie fest, dass ihr dringend geholfen werden musste!
KLARA überlebte eine der
schlimmsten Höllen...die Tötung
von MOGOSOAIA in Rumänien.
Der Manager von Mogosoaia betreibt eine private Tötung und
muss sich keinen Gesetzen unterordnen!! Für ihn ist nur ein toter
Hund ein guter Hund! Man kann
sich nicht annähernd vorstellen,
was diese arme, traumatisierte
Hündin dort alles erlebt haben
muss...aber es hat viele Narben
auf ihrer kleinen Seele hinterlassen ...:-(
Klara ist aufgrund der vielen
schlechten Erfahrungen, die sie
machen musste, sehr verängstigt, aber man merkt ihr an, dass
in ihr eine freundliche und liebesbedürftige Hundeseele wohnt!!

Als wäre das nicht alles schlimm
genug, bekam sie vaginale Blutungen und bei einer Hormonund Blut-Untersuchung durch
unsere Tierärztin kam dann auch
noch heraus, dass sie in Rumänien falsch kastriert wurde, einen
Herzwurm und eine Babesiose
hat. Sie musste dringend nachoperiert werden, doch dafür
mussten ihre Blutwerte in Ordnung sein. Die Babesiose war bei
ihr zum Glück eine harmlose Variante, da der Titer-Wert nicht so
hoch war ... , das hieß, dass das
Risiko eines Verblutens bei der
OP eher gering war ... aber leider
war der Wert des Herzwurmes
bei ihr sehr hoch .... die Behandlung gegen den Herzwurm wurde
sofort mit Doxycyclin und eine
Woche später mit Advocate begonnen. Es durfte nicht alles zusammen verabreicht werden, da
ansonsten die Gefahr bestand,
dass ihre Arterien verstopfen und
sie tot umfallen könnte. Klara hat
in ihrem Leben gelernt zu kämp-

fen und so hat sie zum Glück ihre
OP am 30.Juni gut überstanden!
Man hatte tatsächlich bei ihrer
Kastration in Rumänien ihren
rechten Eierstock unberührt gelassen! ....die weitere Heilung verlief zum Glück ohne Komplikationen, so dass am 25.Juni ihre
Herzwurmbehandlung
starten
konnte. Auch diese hat unsere
Kämpferin zum Glück gut überstanden!
Klara ist noch immer sehr verängstigt... doch wer kann ihr das,
nach allem was sie in ihrem Leben Schlimmes erleben musste,
verdenken??!!...
Sie hat im Pfötchen Paradies
Freunde gefunden, mit denen sie
sehr gerne spielt ...dann taut sie
auf, kann den Moment leben, genießen und ganz Hund sein!

Liebe Klara,
von nun an bist du in Sicherheit und NIEMAND wird dir mehr Leid
zufügen!!
Du hast jetzt alle Zeit der Welt wieder Vertrauen aufzubauen und
wir hoffen, dass auch du dein Trauma mit der Zeit verarbeiten
kannst!! Du alleine entscheidest, wann es soweit ist den nächsten
Schritt zu wagen!!
Deine neu gewonnenen 4-beinigen Freunde und Conny werden dir
dabei helfen und dich unterstützen!! Wir sind froh, dass du jetzt bei
uns bist und heißen dich von ganzem Herzen
Herzlich Willkommen Klara!!
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Auch die Bewohner des Pfötchen Paradies machen Fortschritte

Berti

Berti ist im Frühjahr des Jahres
2018 im Alter von ca. 2-3 Jahren
aus einem rumänischen Shelter
zu Conny gekommen. Eigentlich
sollte das Pfötchen Paradies nur
ein Zwischenstopp für ihn sein,
da er von einer anderen Organisation übernommen werden sollte. Berti wurde jedoch nicht, wie
abgemacht, von der Orga abgeholt und es hat niemand mehr
nach dem tollen Kerlchen gefragt....,
So hat Berti sein Zuhause bei
Conny im Pfötchen Paradies gefunden.
Berti war ein absolut ängstlicher
Hund... wir wissen nicht, was er
alles Schlimmes und Grausames
in seinem Leben in Rumänien erlebt hat ....er hat an den Hinterläu-

fen jeweils nur 2 Ballen, aber es
hat auch sein Leben sehr geprägt
und seine Seele verletzt.
Berti hatte Angst vor wirklich Allem und Jedem, sogar menschliche Stimmen waren ihm nicht geheuer und machten ihm Angst!
Anfassen war ein absolutes No
Go ....wenn man ihn gesucht hat,
lag er versteckt in irgendeiner geschützten Ecke oder unter dem
Bett und hat sich von dort alles
skeptisch angeschaut.
Vertrauen braucht Zeit und muss
wachsen!
Das zeigt sich jetzt auch bei Berti,
denn er hat ganz tolle Fortschritte
gemacht! Berti versteckt sich
nicht mehr, ist jetzt mittendrin anstatt nur irgendwo dabei!
Er hat Vertrauen gefasst zu Conny, lässt sich jetzt vorsichtig anfassen, streicheln und fängt langsam an die menschliche Hand,
die ihm in seinem vorherigen Leben so viel Leid zugefügt hat, zu
genießen! Auch wenn Conny Besuch bekommt, lässt er sich sehen und schaut mal nach dem
Rechten :-)
Wir freuen uns auf seine weiteren
Fortschritte, die er Dank Connys

großartiger Arbeit, ganz bestimmt
machen wird! Er fühlt sich wohl im
Pfötchen Paradies und hat viele
Freunde gefunden, die das gleiche Leid mit ihm teilen!
Für uns ist es immer wieder erstaunlich und so schön zu sehen,
dass sich so ängstliche, geschundene Seelen trotz ihrer
schlechten Erfahrungen die sie
mit Menschen gemacht haben,
irgendwann langsam öffnen! Man
darf sie nicht bedrängen und
muss ihnen die nötige Zeit geben
selbst entscheiden zu können,
wann sie so weit sind den nächsten Schritt zu gehen!
Viel Liebe, Aufmerksamkeit und
Vertrauen ist alles was zählt!!
Mach weiter so Berti....!!!
(Text: C. Kind)
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Wir sagen von ganzem Herzen DANKE!!
Natürlich geht auch im Pfötchen Paradies immer wieder
etwas kaputt....meistens leider
immer dann, wenn man es gar
nicht gebrauchen kann....
Wenn allerdings, wie dieses
Jahr im Mai, der Trockner nicht
mehr funktioniert, ist das für
Conny, aufgrund der vielen
Wäsche die tagtäglich anfällt,
eine Katastrophe.
Wir haben sofort einen Aufruf
auf Facebook in unserer Pfötchen-Paradies-Gruppe
gestartet und bereits kurze Zeit
später bekamen wir eine liebe
Nachricht, dass Conny sich
doch bitte einen Trockner aus-

suchen möchte und die Kosten
übernommen werden! Conny
und alle Bewohner des Pfötchen
Paradies haben sich riesig darüber gefreut und sagen an dieser
Stelle nochmals von ganzem
Herzen vielen lieben Dank für
den tollen neuen gesponserten
9 kg Kondenstrockner im Wert
von 450,- Euro!!
Ein herzliches Danke an Claudia
Utzerath und alle lieben Mitglieder ihrer tollen Herzbaumgruppe bei Facebook, die Conny das
ermöglicht haben
DANKE DANKE DANKE
(Text: Claudia Kind )

Wir sagen DANKE!!!
Conny und alle Bewohner des Pfötchen Paradies sagen von ganzem Herzen vielen lieben Dank an die Fa. Brandschutztechnik
Giebeler aus 51580 Reichshof-Wenrath und Jessica Eichhof, die
uns am 5 Oktober 2021 für unser Pfötchen Paradies Feuerlöscher
und das dazugehörige Equipment gesponsert hat.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass euch die Sicherheit
aller Bewohner so sehr am Herzen liegt!
!!DANKE !!

www.betterplace.org
unter Pfötchen Paradies des TSV
Menschen f. Tiere-Tiere f. Menschen e.V
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Alle Bewohner sind weiterhin auf Unterstützung angewiesen!
Das Jahr 2021 ist ein Jahr, welches uns allen sicher, genauso wie bereits 2020, nachhaltig in Erinnerung
bleiben wird. Wir mussten durch Corona lernen, mit ungeahnten Einschränkungen umzugehen. Liebgewordene Gewohnheiten und menschliche Nähe waren auch in diesem Jahr keine Selbstverständlichkeit mehr.
Wir hoffen von ganzem Herzen, dass das Jahr 2022 für uns alle wieder besser werden wird!
Auch in diesem Jahr gab es im Pfötchen Paradies viele erfreuliche, aber leider auch wieder viele traurige
Ereignisse ... Für uns wird es Zeit noch einmal DANKE zu sagen!
DANKE an ALLE für das Interesse an unseren Bewohnern im Pfötchen Paradies und Connys täglicher Arbeit
DANKE für EURE Unterstützung und Hilfe, wenn dringend Hilfe benötigt wird
DANKE für all EURE tollen und großartigen Spenden in diesem Jahr
DANKE an ALLE, die unsere Bewohner in der Weihnachtszeit mit Geschenken bedacht haben
DANKE für EUREN Zuspruch, wenn es einem Bewohner nicht so gut geht oder auch, wenn er uns für immer
verlassen musste!
DANKE an ALLE Unterstützer des Pfötchen Paradies für Alles was wir dieses Jahr DANK EUCH umsetzen
konnten und geschafft haben!!!
DANKE an all unsere Gassigänger und fleißigen Helfer vor Ort, die Conny in diesem Jahr so großartig unterstützt haben
DANKE an Norbert und Tim für die großartige Hilfe im Pfötchen Paradies
DANKE im Namen von Conny und allen 4-beinigen Bewohnern des Pfötchen Paradies an EUCH ALLE!! Wir
sind froh EUCH an unserer Seite zu haben!!
DANKE, dass es EUCH gibt!!!
Wir wünschen euch allen Mut, Hoffnung und Weitblick für das Jahr 2022!
Alle Bewohner des Pfötchen Paradies würden sich freuen, wenn ihr uns auch im Jahr 2022, in guten und
schlechten Zeiten, weiter begleitet und so großartig unterstützt wie bisher :-)
Das Leben unserer Schützlinge im Pfötchen Paradies könnt ihr weiterhin täglich in den sozialen Netzwerken
bei Facebook und Instagram begleiten.

Wie kann EURE Unterstützung aussehen:

Unterstützen könnt ihr unser Pfötchen Paradies durch die Übernahme einer Patenschaft eines unserer Bewohner, denn einige unserer Schützlinge haben noch keinen Paten gefunden. Wenn ihr Interesse an der
Übernahme einer Patenschaft habt, meldet Euch gerne bei uns!
Dringend von uns benötigte Bedarfe findet Ihr regelmäßig aktualisiert auf Deutschlands größter Spendenplattform betterplace.org unter zugehörigem Link : www.betterplace.org
unter Pfötchen Paradies des TSV Menschen f. Tiere-Tiere f. Menschen (bitte auf exakte Schreibweise achten)
Paypal Konto: Pfoetchenparadies-TsvPorz@web.de
mailto: Pfoetchenparadies-TsvPorz@web.de

(Bitte Freunde anklicken, da sonst Kosten anfallen)

Banküberweisung

Sparkasse Köln-Bonn
Konto-Nr.: IBAN DE89 37050198 1008 182766
Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V.

WIR SAGEN VON GANZEM HERZEN DANKE IM NAMEN ALLER BEWOHNER!!
(Text: Claudia Kind)
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Patenschaften
Was sich dahinter verbirgt

Patenschaften
Zu unseren Patenkindern gehören kranke und alte Tiere, die
nicht mehr vermittelt werden
konnten. Diese leben jetzt überwiegend mit anderen Artgenossen in entsprechenden Pflegefamilien, die diesen Tieren einen
erfüllten und geruhsamen Lebensabend bieten können.
Natürlich fallen hier nicht nur die
üblichen Unterhaltskosten an,
sondern es entsteht auch ein höherer Pflegebedarf und vermehrte Tierarztkosten bzw. Kosten für
Medikamente.
Dieser Aufwand kann nur durch
Spenden und idealerweise über
Patenschaften aufgefangen werden.
Wenn Sie sich also selbst nicht in
der Lage sehen, als Pflegestelle
für den Tierschutz zu arbeiten,
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oder kein eigenes Tier adoptieren
können, Sie aber trotzdem helfen
möchten, so ist die Form einer Patenschaft vielleicht das Richtige!
Dabei können Sie selbst entscheiden, wie viel Geld Sie monatlich oder einmalig zur Verfügung stellen möchten.
Gerade jetzt sind wir dringend auf
Patenschaften angewiesen, da
die Zahl der Tiere, die nicht zu
vermitteln sind, immer mehr ansteigt. Dies ist nicht zuletzt auf die
wirtschaftliche Situation vieler tierliebenden Menschen zurückzuführen.
Da wir uns, wie bereits an anderer
Stelle erwähnt, ausschließlich
über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren, übersteigt der
Bedarf oft unsere eigenen Möglichkeiten.

Was diesen und anderen notleidenden Tieren das Überleben sichert, ist Ihre finanzielle Unterstützung
und
unsere
aktive
Tierschutzarbeit.
Über Ihre finanzielle Unterstützung erhalten Sie selbstverständlich eine entsprechende Spendenquittung,
die
steuerlich
anerkannt wird.
Bei Übernahme einer Patenschaft
erhalten Sie auf Wunsch ein Bild
und weitere Informationen über
Ihren Schützling.
Sollte eine Patenschaft für Sie in
Frage kommen, würde es uns
sehr freuen. Einen entsprechenden Antrag finden Sie gleich im
Anhang, oder rufen Sie uns an
oder schreiben uns!

Unsere Gnadenbrottiere

Kater Mausi
Mausi wurde abgegeben, weil
sein Besitzer sich nicht mehr
um ihn kümmern wollte. Da er
hin und wieder einfach um sich
beißt, kann er nicht in die Vermittlung und bleibt als Gnadenbrottier auf seiner Pflegestelle.
Da er nur Menschen anfällt,
kann er wenigstens mit anderen
Katzen zusammen sein. Er
braucht Herzmedikamente, die
sein Pflegefrauchen ihm gibt,
obwohl er sie schon mehrmals
gebissen hat. Alle Achtung !!!

Seine Besitzerin
verstarb viel
n
zu früh und
niemand
konnte sich
um
Leo
kümmern.
Also kam der
total liebe Kater auf
eine Pflegestelle. Als er eigentlich
in die Vermittlung sollte bekam er
ein massives Leberproblem. Seine Augen und die Haut strahlten
in knalligem Gelb. Die Leberwerte waren so hoch, dass er laut

Pat
e

cht
gesu

Tierarzt kaum eine Überlebenschance hatte. Da aber die Pflegestelle nicht so leicht aufgeben
wollte, wurde er zwei Wochen
lang intensivst von ihr betreut
(Zwangsernährung im Zwei-Stunden-Takt, Medikamentengabe,
Infusionen, etc.) und so hat er
nochmal die Kurve gekriegt. Es
war ein teures Unterfangen und
Leo muss jetzt auch für den Rest
seines Lebens noch Medikamente nehmen, aber er dankt es mit
seiner schmusigen Art jeden Tag.
Da Leo schon 11 Jahre alt ist und

es jederzeit wieder einen Rückfall
geben kann, bleibt er auf seiner
Pflegestelle als Gnadenbrötchen.
Er lebt im Westerwald mit einem
lieben Diabetiker-Kater zusammen.

Jona

ist eine Scottish Fold Katze und
erst 6 Jahre alt. Leider hat sie
massive gesundheitliche Probleme, die für diese Rasse oft typisch sind. Sie ist eine sehr liebe
Katze, aber so nicht mehr vermittelbar, so dass sie nun seit Dezember als Gnadenbrotkatze ihr
Leben bei ihrer liebevollen Pflegestelle verbringen darf.

ng

esucht

Pat
e

Leopold

esucht

Pat
e

ng
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Unsere Gnadenbrottiere

Ketchup
Durchfall und Fierberschübe
bekam, wurde ein Blutbild gemacht und es stellte sich heraus, dass er an einer Autoimmunerkrankung leidet. Mit den
richtigen Medikamenten ist die
Erkrankung einigermaßen im
Griff zu halten. Um ihm den
Stress einer neuen Umgebung
und einem damit evtl. auftretenden (ggf. tödlichen) Schub zu
ersparen, bleibt er auf der Pflegestelle.
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Pat
e

Ketchup kam vor fünf Jahren in
die Obhut unseres Vereins. Er
wurde von seinen Vorbesitzern
im Winter ausgesetzt. Zum
Glück kümmerten sich die
Nachbarn um das arme Tier
und fingen ihn ein. Erst mal wurde er kastriert und kam dann
auf unsere Pflegestelle im Westerwald. Dort ging er zunächst
die Wände hoch, bis er sich
nach längerer Zeit endlich eingewöhnt hatte und feststellte,
dass es eigentlich gar nicht
soooo schlimm dort ist. Er mutierte langsam aber sicher zum
Schmuser.
Eigentlich sollte er dann endlich
in die Vermittlung, aber nachdem er sich ständig übergab,

Wenn Sie eine Patenschaft für
ihn übernehmen wollen und
gerne mit weiteren Informationen und Bildern versorgt werden möchten, melden Sie sich
einfach bei uns.

Abby
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Abbys Besitzerin ist im letzten
Jahr verstorben. Da die Gegebenheiten bei der Tochter nicht
geeignet sind für die 16jährige
Abby, hat sie sie an unseren
Verein übergeben. Abby lebt
jetzt als Gnadenbrotkatze auf
unserer Pflegestelle im Westerwald. Dort wird sie liebevoll umsorgt und bekommt auch regelmäßig ihre Medikamente gegen
die, bei der Blutuntersuchung
festgestellte, Schilddrüsenüberfunktion.
Dankenswerterweise hat die
Tochter der Vorbesitzerin eine
Patenschaft für Abby übernommen, so dass unser Verein nicht
für alle Kosten aufkommen
muss.

esucht
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Kater McIntyre

Kater Reddington wurde im Porzer Raum auf einer Futterstelle
eingefangen. Er wurde vorsichtshalber auf Leukose und
FIV getestet und leider ist er
FIV-positiv. Und als wenn das
nicht schon die Vermittlung genug erschweren würde, stellte
sich auf der Pflegestelle auch
noch heraus, dass er unsauber
ist. Es wurde ein Blutbild gemacht, Urin getestet, es liegt
kein gesundheitlicher Grund
vor. Dann wurde mit Bachblüten
und Pheromonen gearbeitet,
verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten getestet, er pinkelt weiterhin gerne an die unmöglichsten Stellen. Also wurde
er zum Gnadenbrotkater und
lebt jetzt glücklich in einem
Drei-Kater-Club im Westerwald.
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McIntyre kam vor einigen Jahren
als nicht anfassbar auf die Pflegestelle. Wochenlang war er nicht
zu sehen. Sobald er jemanden
auch nur erahnte, war er weg. Im
Laufe der Jahre hat sich das
glücklicherweise sehr gebessert.
Er wurde zum Schmusekater,
brauchte lange Zeit Spezialfutter,
weil er Oxalsteine hatte. Zum
Glück hat sich das wieder normalisiert. Dummerweise kam bei einer Blutuntersuchung heraus,
dass er Diabetiker ist. Er bekommt
jetzt zweimal täglich sein Insulin
(da ist es sehr praktisch, dass er
kein Giftzahn mehr ist). So ist
auch er ein Gnadenbrottier, für
das unser Verein selbstverständlich alle Kosten übernimmt.
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Marta
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Marta wurde vor einigen Jahren
auf einer Futterstelle eingefangen. Leider ist sie so scheu,
dass sie so gut wie nicht anfassbar ist. Aber gucken darf
man. Sie ist ja so großzügig …
Marta lebt im Außengehege. Sie
könnte zwar jederzeit ins Haus,
will es aber nicht. Sie akzeptiert
auch den Besuch der anderen
Katzen im Gehege will aber
nicht ‚reinkommen.
Tja, eine Katze ist eine Katze, ist
eine Katze …

Turk
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rer Zeit entschieden, sie zu trennen. Auf der Dauerpflegestelle
benimmt sich Turk als
Einzelkater sehr gut
esucht
ng
und ist ein lieber
Gefährte.
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Kater Turk lebt seit einiger Zeit
als Gnadenbrotkatze bei einer
sehr lieben Dame in Porz-Ensen. Er war damals mit einem
weiteren Kater abgegeben worden. Leider pinkelten sie immer
wieder, so dass wir nach länge-

Da letztes Jahr leider eine unserer besten Mitarbeiterinnen in
ein Pflegeheim musste, kam
ihre Pflegekatze Tabby auf eine
andere Pflegestelle. Dort ist sie
noch sehr zurückhaltend, aber
es wird langsam besser. Sie
wird auf jeden Fall noch einige
Zeit auf der Pflegestelle bleiben, bis sie etwas entspannter
ist, denn jedes Umsetzen erzeugt extremen Stress bei ihr.
Aber sie ist erst geschätzte fünf
Jahre jung, sicher wird sie irgendwann einmal ihr „für-immer-Zuhause“ finden.
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Gucci
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Gucci ist 2013 geboren, jetzt 9
Jahre alt und kam 2015 als sehr
verängstigter Hund, gemeinsam mit seinem Bruder aus einem polnischen Shelter nach
Deutschland. Eigentlich sollten
die Geschwister damals zusammen vermittelt werden, aber es
zeigte sich schnell, dass Gucci
von seinem Bruder absolut untergebuttert wurde und keine
Chance hatte, sich gegen ihn
durchzusetzen. Eine gemeinsame Vermittlung war somit, auch
zum Schutze von Gucci, ausgeschlossen. Bei der Ankunft der
beiden in Deutschland zeigte
sich leider, dass Gucci ganz
Schlimmes in Polen erlebt haben musste. Wir können auch
bei ihm nur erahnen, was die
Menschen ihm alles angetan
haben... Sobald Conny ihn streicheln wollte, schrie er laut wie
ein Kind. Auch ein Halsband
oder Geschirr anlegen war damals absolut unmöglich! Tiere
die mit einer Schlinge im Ausland eingefangen wurden sind
oftmals so traumatisiert, dass es
ein Leben lang anhält. Wer
möchte
schon
so
einen
Hund??.... eine Vermittlung für
solch einen Hund ist nahezu unmöglich ...
Mit den Jahren hat er Vertrauen
zu Conny aufgebaut und sich
zu einem lieben, verschmusten
Kerlchen entwickelt, der auch
sehr gut auf Conny hört! Er hat
gelernt an der Leine zu laufen,
aber er läuft weiterhin nur, wenn
Conny mit ihm spazieren geht!
.... Mit anderen Menschen geht
er nicht mit, dann schreit er sofort los…. Gucci lässt sich mittlerweile anfassen und wird auch
gerne gestreichelt. Solang er

sich in seinem Zuhause sicher
fühlt und Conny dabei ist,
springt er auch jedem auf den
Schoß und fordert Streicheleinheiten ein.
Ein Versuch ein schönes Zuhause für ihn zu finden ist leider
auf einem unserer Hundetreffen, als es Menschen gab, die
Interesse an ihm zeigten, bereits kläglich gescheitert als
Conny den Interessenten die
Leine überreicht hat .... Sie wollten lediglich ein wenig mit ihm
über die Wiese spazieren, aber
das war für Gucci bereits zu
viel…er hat sich nicht mehr einbekommen vor lauter Angst und
hat die ganze Hundewiese wirklich lauthals zusammengeschrien .... sein Schreien geht
einem durch und durch ...es ist
schrecklich :-( Seine Ängste hat
Gucci leider auch bis heute
nach wie vor noch nicht alle abgelegt …sobald etwas in seiner
Nähe nur herunterfällt ...fängt er

wie ein kleines Kind an
zu schreien
vor
Angst!
Gucci fühlt sich
nur in der Nähe von Conny absolut sicher. Er fühlt sich seit
nunmehr fast 7 Jahren sehr
wohl im Rudel und genießt sein
Leben, mit all seinen Kumpels,
in vollen Zügen. Er ist ein fittes
Kerlchen, das zum Glück bisher keine gesundheitlichen Einschränkungen hat. Gucci hat
sein Zuhause im Pfötchen-Paradies und seinen Herzensmenschen in Conny gefunden
...und darf hier natürlich auch
bleiben!
Über einen Paten, der ihn monatlich unterstützt, würde Gucci
sich sehr freuen!

(Text: C. Kind)
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(geb. ca. August 2012, jetzt 9
Jahre alt)
Mike kommt ursprünglich aus Rumänien und auch er scheint dort
leider keine guten Erfahrungen
mit Menschen gemacht zu haben. Er sollte damals nach seiner
Ankunft eigentlich in einer Pflegestelle untergebracht werden, aber
als er endlich den weiten Weg
hinter sich gebracht hatte und
man ihn aus seiner Box herausholen wollte, zeigte er sehr deutlich seine Zähne. Es war kein rankommen an ihn! Aufgrund seines
Verhaltens hat die Pflegestelle
dann verständlicherweise gesagt, dass sie ihn nicht aufnehmen könne. Mike hat damals so-

fort gebissen, wenn man an sein
Halsband wollte, er ließ sich nur
bedingt anfassen und war immer
zum Beißen bereit! Er muss früher
stark misshandelt worden sein! In
seinem rechten Beinchen waren
zwei Metall-Platten, die seine beiden Wadenknochen zusammenhielten. Zwischenzeitlich wurden
diese aufgrund von auftretenden
Problemen operativ entfernt.
Auch Mike bleibt nicht alleine!
Er wurde von uns einmal vermittelt, kam aber schnell wieder zurück, da er zugebissen hat … Der
zweite Versuch ihn vielleicht doch
noch zu vermitteln und für ihn ein
geeignetes hundeerfahrenes Zuhause zu finden, scheiterte schon
beim Versuch einen Spaziergang
zur Probe zu machen, da er den
Interessenten sofort in die Hand
geschnappt hat …
Nach dem zweiten gescheiterten
Versuch stand aufgrund seines
Verhaltens fest, dass Mike nicht
mehr vermittelt werden konnte!!
… Das Risiko war viel zu groß
...Mike ist bis zum heutigen Tage
absolut hyperaktiv und sämtliche
Versuche die gestartet wurden
um ihn ein Stück weit „runter zu

Natürlich kann man ohne
Hund leben – es lohnt sich nur nicht.
Heinz Rühmann
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h o l e n “
scheiterten
kläglich. Er
kann sehr
lieb
sein,
wenn er will und
genießt dann auch
d i e
Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten, aber wehe dem, wenn
ihm etwas nicht passt … dann
kann sein Verhalten von jetzt auf
gleich umschlagen. Mike fühlt
sich im Pfötchen Paradies wohl,
auch wenn er die anderen Mitbewohner oft aufgrund seines aufdringlichen Verhaltens nervt …
Conny weiß genau wie sie ihn zu
nehmen hat und kann ihn gut lesen … wer weiß was dieses Kerlchen alles in seinem damaligen
Leben Schlimmes erlebt hat …
aber eins steht fest: Es hat auch
ihn sehr geprägt und ein Trauma
auf seiner Seele hinterlassen!
Mike hat sein für immer Zuhause
im Pfötchen Paradies bei Conny
gefunden und fühlt sich dort wohl
… das ist alles was zählt!
Auch Mike würde sich über einen
Paten, der ihn monatlich unterstützt, sehr freuen!
(Text: C. Kind)
Pat
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Edgar

Hallo, jetzt bin ich schon seit Mai
2021 ein Gnadenfellchen vom
Tierschutzverein Köln-Porz und
habe mich noch gar nicht vorgestellt.
Mein Name ist Edgar, 10-11 Jahre und ich lebe jetzt in Köln-Buchheim, bei einer 14 Jahre alten
schwarzen Kollegin, die als Welpe auch vom Tierschutzverein
Köln-Porz, aus Rumänien gerettet
wurde.
Mein Pflegefrauchen hat vom ersten Moment „Eddy“ zu mir gesagt, weil sie findet, ich sehe lustig aus und ich wäre ein Clown.
Pfff, dabei sehe ich wie ein wunderschöner Bretonischer Spaniel
aus, aber ich benehme mich wohl
auch wie eine Ulknudel .
Und ich soll angeblich auch laufen wie ein Hampelmann. Das
wird ja immer schöner …tztztz,
wird aber an meiner Arthrose in
den Gelenken liegen.
Woher ich genau komme, weiß
keiner genau, nur wo ich zuletzt
gelebt habe. Und das war gar
nicht gut. Denn mein ehemaliges
Frauchen ließ mich verwahrlosen,
bis sich Anfang 2021 ein liebes
Mädchen aus der Nachbarschaft
mit ihrer Familie und zwei anderen Hunden, meiner annahm.

Sie haben mich gebadet, weil ich
wohl sehr schlecht gerochen
habe und das völlig verfilzte Fell
geschnitten. Ständig musste ich
zum Tierarzt um endlich meine
schmerzenden, verfaulten Zähne
ziehen und meine schwere Ohrentzündung behandeln zu lassen.
Aber nach 2 Monaten wurde ich
ihnen auch zu viel, weil ich wie
wild um mich gebissen habe,
wenn sie mir die Ohren mit diesem furchtbar brennenden Zeug
ausspülen wollten.
Sie fuhren mit mir nach PorzGrengel ins Tierschutzbüro und
ich habe mich von meiner besten
Seite gezeigt, denn im Grunde
bin ich ein total liebes, altes Männlein, das einfach nur zu viel mitgemacht hat und kein gutes Zuhause hatte.
Zack ..2 Tage später war ich wieder woanders und das hat mir anfangs überhaupt nicht gefallen,
weil die auch direkt an meine Ohren wollte. Wird ja immer schöner,
hab ich mir gedacht und mich
wenig kooperativ gezeigt.
Aber das tolle, leckere Essen hier
…yummy … ich war total ausgehungert, nur Haut und Knochen,
habe nur 10 statt 15 Kilo gewogen und so langsam aber sicher
wurde ich zugänglicher.
Außer an meinen Ohren …und
schon musste ich wieder zum
Tierarzt.
Dem habe ich dann bei der zweiten Spülung fast den Arm ausgekugelt.. tjjaaa, ich bin zwar wegen
meiner Arthrose etwas steif, aber
packe blitzschnell zu.
Zu meinem und dem Schutz anderer, muss also ein Maulkorb
her, nur mein Pflegefrauchen hat
mich davon überzeugt, dass ich
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ihr vertrauen
kann und mir
keiner mehr
wehtut. Von ihr
lass ich mir mittlerweile ohne Problem jeden Morgen und Abend meine
Ohren behandeln.
Einmal im Monat geht´s zur „Otitis“ Kontrolle zum Tierarzt, weil in
meinem rechten Ohr ein multiresistenter Keim festgestellt wurde.
Die Gehörgänge sind zwar jetzt
ok, aber in der Ohrmuschel sind
so komische Knübbelchen, die
wohl rausgeschnitten werden
müssen. Das wäre dann schon
die zweite OP, denn ich bin mittlerweile schon kastriert worden,
weil sich meine Prostata in der
kurzen Zeit stark vergrößert hat.
Harte Zeiten, für so einen alten,
sensiblen Möchtegern Macho
wie mich.

Aber jetzt fühl ich mich sicher und
mein Pflegefrauchen und ich sind
den Porzer Tierschützern von
ganzem Herzen für die Übernahme der Kosten dankbar, denn
mein Pflegefrauchen hat das
Herz am rechten Fleck, aber nur
eine kleine Rente.
Alle zusammen geben mir für den
Rest meines Lebens, das sichere, gute Zuhause, das ich mir immer gewünscht habe.
Das macht mich glücklich!
Euer Eddy Edgar
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Rüde Peppino

Beauty

Beauty ist jetzt ca. 10 Jahre alt
und kam 2016 zu Conny ins Pfötchen Paradies.
Bevor sie zu Conny kam, hat die
Kleine bei einem Vermehrer gelebt…was sie dort in den ganzen
Jahren erleben musste, hat ihr
kleines Seelchen schwer verletzt... Beauty hatte bei ihrer Ankunft vor wirklich allem Angst ...
sie war nicht leinenführig und natürlich auch nicht stubenrein...
Sie hat bei Conny gelernt dem
Menschen wieder zu vertrauen
und auch die Leinenführigkeit ist
kein Problem mehr ...jedoch hat
sie, wenn man mit ihr spazieren
geht, panische Angst vor Autos...
Stubenrein ist sie leider bis zum
heutigen Tage nicht ...die Kleine
macht ihr Geschäft da, wo sie es
möchte … Beauty hat mehrere
Tumore ...einen kleinen an der
Milchleiste, an ihrer Schulter und
an ihrem Rücken, die regelmäßig
kontrolliert werden und von Con-
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den. Aufgrund
seines Verhaltens, das sich
durch sein erlittenes Trauma
manifestiert hatte, stand fest, dass
er nicht mehr vermittelt werden
konnte.
Seitdem lebt er mit seinen 4-beinigen Hunde-Freunden bei Conny
im Pfötchen Paradies und fühlt
sich dort sehr wohl.

Über einen lieben Paten, der ihn
monatlich unterstützt, würde sich
Peppino sehr freuen!
(Text: C. Kind)
ng
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Peppino, ca. 8 Jahre alt, war damals einer von insgesamt 8 Welpen und wurde vom Verein als
Welpe vermittelt. Leider stellte
sich nach seiner Vermittlung
schnell heraus, so klein er auch
damals war, dass er ein schlim-

mes Trauma erlitten haben musste. Was ihm als Welpe Schreckliches widerfahren sein muss,
können wir auch bei ihm nur erahnen. Seine Adoptanten wussten irgendwann nicht mehr weiter,
denn er ließ niemanden mehr ins
Haus und ließ auch niemanden
mehr heraus!
Sie konnten sich in ihrem eigenen
Haus ohne Angst nicht mehr frei
bewegen. Erschwerend kam hinzu, dass Peppino keine Probleme
damit hatte sämtliche Türen zu
öffnen, so dass er irgendwann in
seinem Zuhause verschwunden
war... Gott sei Dank konnte er damals unversehrt gesichert wer-

ny im Auge behalten werden.
Zum Glück gab es bisher keine
Umfangsvergrößerungen der Tumore! Da ihre Blutwerte, die regelmäßig kontrolliert werden nicht
gut sind, wäre eine OP für sie mit
einem großen Risiko verbunden.
Die Kleine hat keine Schmerzen
und solang die Tumore sich nicht
vergrößern wird erstmal keine OP
bei ihr durchgeführt. Da ihre
Bauchspeicheldrüsen-Werte
nicht in Ordnung sind bekommt
sie von Conny täglich Tabletten.

Beauty hat sich zu
einer kleinen Diva
entwickelt, die es
liebt zu schmusen
und beschmust zu werden. Sie fühlt sich bei Conny mit
allen ihren 4-beinigen Freunden
im Pfötchen Paradies sehr wohl!
Über einen lieben Paten, der sie
monatlich unterstützt, würde die
kleine Beauty sich sehr freuen!
(Text: C. Kind)
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Bibi ist jetzt ca. 13 Jahre alt und
bereits seit 10 Jahren bei Conny
Zuhause! Die kleine war damals
eine Abgabehündin, die in ihrem
alten Zuhause schwer misshandelt wurde. Diese schlechten Erfahrungen, die sie damals machen musste, haben ein Trauma
hervorgerufen und ihr gesamtes
Wesen verständlicherweise stark
beeinträchtigt. Sie hat alles angegriffen was sich bewegt hat egal
ob Menschen, große und kleine
Hunde und besonders ältere
Menschen wurden sofort attackiert. Eine weitere Vermittlung
war nicht möglich. Stubenreinheit
kannte sie nicht und auch heute
macht sie am liebsten noch ins
Haus. Conny hat in den ganzen
Jahren viel mit ihr gearbeitet. Bibi
fühlt sich im Pfötchen Paradies in
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der Hundegruppe sehr wohl und
hat großes Vertrauen zu Conny
aufgebaut. Mittlerweile ist sie eine
alte, taube Hundedame, die auf
einem Auge aufgrund einer damaligen Verletzung schon lange
blind ist und auf ihrem 2. Auge
lediglich nur noch Schatten wahrnimmt. ... sie orientiert sich viel an
ihren Mitbewohnern. 2018 waren
die Blutwerte sehr schlecht und
man hatte die Befürchtung, dass
sich ein Tumor gebildet haben
könnte... zum Glück bestätigten
die weiteren Untersuchungen
und Röntgenaufnahmen dies
nicht! Im Dezember 2018 mussten ihre Zähne saniert werden, da
die kleine zu dem Zeitpunkt gewaltig mit den Zähnen geknirscht
hat und sich dabei ein Zahn gelöst und abgebrochen war. Ins-

gesamt wurden ihr
2 Backenzähne und
4 Schneidezähne gezogen. Bis auf ihre normalen Alters-Wehwehchen / -Erscheinungen geht es Bibi sehr
gut im Pfötchen Paradies. Sie hat
den Spaß und die Freude am Leben wiedergefunden und wir hoffen, dass sie ihr Leben bei Conny
noch lange genießen kann.
Auch die kleine Bibi würde sich
über einen Paten, der sie monatlich unterstützt, sehr freuen!

Feli
Trauma zu verarbeiten und Stück duld, viel Verständnis und Liebe
für Stück wieder Vertrauen zum wird es ihr nun nicht mehr fehlen.
Menschen aufzubauen … sie Alles was zählt ist, dass sie nun in
entscheidet ganz alleine, wann Sicherheit ein unbeschwertes Leder Zeitpunkt gekommen ist mehr ben führen darf und so akzeptiert
zuzulassen! Feli ist stuhl-und wird wie sie ist! Über einen lieben
harninkontinent, ihr fehlt leider die Menschen, der für sie eine PatenFähigkeit ihres Körpers, den Bla- schaft übernehmen würde und
sen- oder Darminhalt sicher zu sie damit monatlich unterstützt,
speichern und selbst zu bestim- würde Feli sich sehr freuen!
men, wann und wo er entleert (Text: C. Kind)
werden soll. Unwillkürlicher Urinund Stuhlabgang sind dabei die
Folgen … Im Rudel hat sich Feli
gut eingelebt und hat bereits viele Hundekumpel gefunden mit
denen sie sich gut versteht. Wir
sind gespannt, wie sie sich in
esucht
der kommenden Zeit im
ng
Pfötchen Paradies Stück
für Stück weiter entwickeln
wird … an Empathie, GePat
e

Feli wurde von Conny über einen
von uns befreundeten Verein, der
bei der Unterbringung der Kleinen dringend Hilfe benötigte,
übernommen. Die kleine Hündin
ist im Mai 2019 geboren, ca. 45
cm groß und kommt ursprünglich
aus einer Tötung in Rumänien.
Was ihr in ihrem bisherigen Leben Schlimmes widerfahren ist
können wir wieder nur erahnen,
aber es hat das Vertrauen zum
Menschen schwer zerstört und
erschüttert...In der ersten Zeit war
kein rankommen an sie, aber der
Vorteil bei ihr ist, dass sie die
Nähe zum Menschen trotz allem
sucht und neugierig ist ... Mittlerweile hat sie bereits so viel Vertrauen zu Conny aufgebaut, dass
sie ihr bereits aus der Hand
frisst...sie wird Zeit brauchen ihr
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Den beiden Schweinen erging es
wie so vielen, die als angebliche
„Mini-Schweine“ verkauft oder
verschenkt werden, ohne sich
darüber im Klaren zu sein, dass
diese Tiere ausgewachsen bis zu
100 kg auf die Waage bringen
können. Pepper und Pumba waren ihrem Besitzer im wahrsten
Sinne “über den Kopf gewachsen” und man konnte ihren Bedürfnissen nicht mehr gerecht
werden. Es wurde daher deutschlandweit nach einem geeigneten
Platz gesucht, wo die beiden, damals noch unkastrierten Eber erst
einmal artgerecht untergebracht
werden konnten. Diesen fanden
sie dann schließlich in Eitorf bei
unserer Pflegestelle Yvonne H.
Hier wurden die beiden zuerst etwas aufgepäppelt, da sie für ihr
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Alter viel zu dünn waren. Anschließend standen Impfung und
Kastration auf dem Plan. Pepper
und Pumba sind inzwischen sehr
zutraulich und menschenbezogen und suchten nun gemeinsam
ein neues artgerechtes “Für-immer-Zuhause“.
Dieses fanden sie wieder nach
langer Suche auf dem Lebenshof
Pferdeglück e.V. in 29485 Lemgow. Hier hat die engagierte Tierschützerin Dr. h.c. Christiane
Suschka einen ehemaligen Bauernhof zu einem Lebenshof umgebaut. Neben Pferden und Eseln
leben inzwischen Katzen, Hunde,
Ziegen, Hühner, Gänse und auch
Hängebauch-Schweine auf dem
Hof.
Eine Herausforderung war allerdings der Transport, es mussten
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ja immerhin
fast 500 km
zurückgelegt
werden ohne
Pepper
und
Pumba zu sehr zu
stressen. Am 29.12.21
war es dann endlich so weit. Zum
Glück haben sich Hermann Roß
(der Mann unserer lieben Kassiererin Gerda) und Herr Peter Heß
dazu bereit erklärt, die beiden
Schweine in ihr neues Zuhause
zu bringen. Hier leben sie nun mit
anderen Artgenossen in einer
wunderschönen und ländlichen
Umgebung. Unser Verein wird
weiter für die Futter- und evtl. anfallenden Arztkosten aufkommen,
so dass auch für Pepper und
Pumba gerne Patenschaften
übernommen werden können.
Pat
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Pepper und Pumba

Geschichten aus der Pflegestelle

Lotta`s Regenbogen
Der Verein Lotta`s Regenbogen wurde am 30.08.2021 von 7 Mitgliedern gegründet, mit dem Ziel, ein
Heim für alte und notleidende Hunde zu sein, genauer definiert durch den Zweck des Vereins unter §
3 der Satzung.
Marianne Wynants, in deren Haus, Hof und Garten die Hunde betreut werden sollen, wurde zur 1. Vorsitzenden gewählt.
Am 10.01.2021 ging es dann
los, an diesem Tag wurde Marie, 17 Jahre alt, als erster Hund
unseres Vereins aufgenommen.
Sie kam vom Tierschutzverein
Menschen für Tiere – Tiere für
Menschen e.V. aus Köln-Porz.
Ihr Herrchen war verstorben
und es gab niemanden, der
sich um sie kümmern konnte,
sodass der Tierschutzverein die
Suche nach einem neuen Zuhause übernommen hatte. Marie war taub und fast blind, hatte
ein steifes Hinterbeinchen und
katastrophale
schmerzhafte
Zähne.

Lucy

Eine Operation zur Zahnsanierung konnte nicht gemacht werden, da große Lungentumore
festgestellt wurden. Also machten wir das Beste aus der Situation und hatten noch eine gute
Zeit zusammen, in der Marie mir
auf Schritt und Tritt folgte und
noch Spaziergänge und Autofahrten genießen konnte. Die
zunehmende Luftnot konnten
wir mit verschiedenen Maßnahmen eine Zeitlang lindern, bis
am Abend des 13. April 2021
ein anhaltender Husten mit großer Atemnot zu viel wurden und
Marie erlöst wurde.

Am 23.02.2021 war Lucy, 16 Jahre alt, zu uns gekommen, vom
gleichen Tierschutzverein, wie
Marie und auch sie hatte plötzlich
ihr Zuhause verloren.
Sie kam als ein zitterndes, klappriges kleines Wesen, orientierungslos und verloren. Nach einer
Zahnsanierung, bei der 14 Zähne
gezogen werden mussten, konnte sie zumindest wieder schmerzfrei fressen. Sie blieb aber die
ganze Zeit über sehr wählerisch
mit ihrem Fressen. Hundefutter
kam für sie nicht infrage, sodass
für sie gekocht wurde. Am liebsten wollte sie mit vom Tisch essen
und Käse, Leberwurst (ohne
Brot), Schinken etc. waren
manchmal die einzige Möglich-

Marie

keit, sie zum Essen zu bewegen.
Die Spaziergänge, manchmal
eine Stunde lang, wurden mit der
Zeit immer kürzer, doch bewegte
Lucy sich auf dem Grundstück
selbständig überall herum. Einmal ist sie in die Brennnesseln geraten, wogegen sie sehr allergisch war und mit geschwollenem
Schnäutzchen und schmerzenden Pfoten reagierte. Autofahren
war ohne Probleme und sie konnte zu verschiedenen Besuchen
und ein paar Tage an der See mit
unterwegs sein. Lucy starb am
15.09.2021 überraschend ganz
friedlich im Auto auf dem Weg
zum Tierarzt, nachdem sie Zuhause bewusstlos geworden war.
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Seit dem 18.06.2021 ist Gina, ca.
8 bis 10 Jahre alt, bei uns.
Ein kleiner Hund mit mehr als 11
Kilo Gewicht. Ihr Frauchen musste ins Heim ziehen, sodass Gina
plötzlich allein dastand und ebenfalls über den Tierschutzverein in
Köln-Porz zu uns kam. Für die
festgestellte Lungenfibrose war
das Übergewicht sicher nicht hilfreich, aber inzwischen hat Gina
schon fast 2,5 Kilo abgenommen.
Ihre Belohnung ist, dass sie inzwischen auf das Sofa springen
kann, wo nun ihr Lieblingsplatz

Be lla

ist. Sie ist ein ganz fröhlicher
Hund, hört gut und kann bei unseren (sehr langsamen) Spaziergängen lose laufen. Natürlich hat
sie immer Hunger und kennt die
Essenszeiten sehr genau. Mit
lautstarkem Gebell macht sie
mich dann darauf aufmerksam,
dass die Futterzeit gekommen ist.
Mehrmals tägliche Augentropfen
und das Medikament zum Erleichtern des Atmens machen
kein Problem und tragen hoffentlich noch zu einer längeren guten
Zeit bei.

Als letzte im Jahr 2021 kam dann
am 19. Dezember Bella, 13 Jahre
alt, über den Tierschutzverein die
Cocker-Hündin in Köln-Porz in
unser Rudel. Ein fröhlicher Hund,
immer auf der Suche nach Fressbarem und mit 15,7 Kilo viel zu
schwer. Sie hat offensichtlich
schon mehrfach Welpen gehabt
und war angeblich nur die letzten
drei Monate bei den abgebenden
Leuten. Warum sie jetzt möglichst
schnell ihr Zuhause verlassen
musste, blieb undurchsichtig –

Marianne Wynants
Gemeinnütziger Verein
Lotta`s Regenbogen
Heim für alte und notleidende
Hunde

Bachstr. 17, 52388 Nörvenich
E-Mail: m.p.wy@arcor.de
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Gina

aber egal, jetzt ist sie hier und
passt sehr gut zu den anderen
Hunden. Bella ist super verfressen und nutzt jede Nachlässigkeit
beim Wegräumen von Lebensmitteln sofort aus. Das ist zum Abnehmen natürlich nicht sehr hilfreich und zwingt mich zu Ordnung
und konsequentem Wegräumen.
Ein halbes Kilo hat sie aber schon
abgenommen, wird an Ohren
und Atemwegen behandelt und
wird hoffentlich noch eine gute
Zeit haben.
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Erfahrungsbericht einer Pﬂegestelle
Seit mehr als zwei Jahre begleitet
uns schon die Corona Pandemie.
Auch wenn die Pandemie viele
negative Ereignisse und Erfahrungen mit sich gebracht hat,
möchten wir heute von einem positiven Aspekt berichten. Ohne
Pandemie wäre Home-Office in
einem solchen Ausmaß nie denkbar gewesen und wir hätten uns
nicht dazu entschieden Pflegestelle beim Verein zu werden.
Tierliebhaber und insbesondere
Hundefreunde waren wir schon
immer. Aufgewachsen mit Familienhunden, hatten die Fellnasen
schon immer einen besonderen
Platz in unserem Herzen. Nur
langfristig wollten und konnten wir
uns noch nicht an ein eigenes
Haustier binden. Als die Pandemie los ging und klar war, dass
wir nicht nach vier Wochen wieder zur Normalität zurückkehren
würden, beschlossen wir, uns als
Pflegestelle zu melden. Wenige
Wochen später trat der Tierschutzverein Köln-Porz mit uns in
Kontakt und nach einer Begehung unserer Wohnung sowie einem Gespräch wurden wir als geeignet für die Aufgabe befunden.
Knapp zwei Jahre später waren
wir insgesamt zehn Mal als Pflegestelle für den Verein aktiv und
empfinden das Engagement im
Verein als sehr bereichernd.
Angefangen hat alles mit Hailey,
einer pflegeleichten 10-jährigen
Schäfer-Mix-Hündin, die uns den
Einstieg sehr leicht gemacht hat.
Viele weitere folgten darauf, z.B.
Balou der epileptische Golden
Retriever und Heidi die Angsthündin, bis hin zu unserem aktuellen
Pflegehund Tropcho, der das bis-

her tragischste Schicksal mit sich
bringt. Mit jedem Hund haben wir
mehr dazu gelernt und sind gewachsen. So unterschiedlich und
einzigartig jeder einzelne von ihnen war, so unterschiedlich lange
waren die Hunde auch in Pflege
bei uns. Am kürzesten hat uns
Balou begleitet, der nach nur vier
Tagen eine liebevolle Familie gefunden hat, die bereit war ihn,
trotz Krankheit und den damit verbundenen Tierarztkosten, aufzunehmen. Am längsten, mit derzeit
zwei Monaten, ist nun Tropcho
bei uns, der aufgrund seiner deformierten Brustwirbel nicht gut
zu Fuß ist und vermutlich irgendwann ganz gelähmt sein wird,
weshalb für ihn eine Gnaden-Pflegestelle gesucht wird.

gen oder mehreren Wochen ein
neues Zuhause für den Vierbeiner gefunden worden, blicken wir
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge dem Tag entgegen. Auch wenn es natürlich
schwerfällt die Tiere wieder abzugeben, so wissen wir doch, dass
sie in gute Hände übergeben
werden und wir in Zusammenarbeit mit dem Verein die Türen für
ein erfülltes und glückliches Leben für sie öffnen konnten. Dass
keiner der Hunde die wir als Pflegestelle betreut haben, je wieder
abgegeben wurde, weil es doch
nicht gepasst hat, zeigt wie wichtig und zielführend diese Arbeit
ist. Daher können wir jede und jeden nur ermutigen sich im Tierschutz zu engagieren.

Hinter jedem Hund steckt meist
eine traurige Geschichte von
Überforderung, Krankheit oder
Tod der ehemaligen Besitzer.
Nicht alle Hunde überwinden dies
ohne Trauma oder Verhaltensauffälligkeit. Umso schöner ist es zu
sehen, wie verängstigte oder reizüberflutete Hunde bei uns zur
Ruhe kommen können und wissbegierig das Hunde-Einmaleins
lernen. Dadurch, dass wir den
Hund 24/7 begleiten und mit ihm
arbeiten, können wir Interessenten nützliche Informationen mitgeben. Welchen Charakter oder
welche Ängste bringt der Hund
mit? Was kann er schon und was
muss er vielleicht noch lernen?
Der große Vorteil ist, dass die zukünftige Familie dadurch weiß,
was sie erwartet, wodurch es in
der Regel zu keinen bösen Überraschungen kommt und die Tiere
nachhaltig vermittelt werden können. Ist dann nach ein paar Ta-

Hailey, Romeo, Balou, Blue, Angel, Tyler, Digger, Heidi & Tropcho, ihr werdet für immer einen
Platz in
unserem Herzen haben.
Ein großes Dankeschön auch an
Frau Tillmann für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit der letzten Jahre.
Kai Krafft und Jaqueline Krey
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Aktive Unterstützung

Futtersammelboxen & Spendendosen
Unsere
Futtersammelboxen
und Spendendosen, die wir in
den nachfolgend aufgeführten
Geschäften aufstellen durften,
stellen für uns eine wertvolle Hilfe dar.

Wir sind froh über diese Futterund Geldspenden, die für unsere Tiere in den Pflegestellen bestimmt sind und die sehr dazu
beitragen, unsere Futterkosten
zu senken – eine große finanzielle Hilfe für uns!

Vereinsmitglieder sorgen nach
wie vor mit großem Einsatz für
die Leerung der Boxen und das
Einsammeln der Spendendosen.

Wir möchten uns sehr herzlich bei den nachstehend aufgeführten Geschäften für ihre Unterstützung
bedanken!

Apotheke Fr. Pritz ...................... Köln-Ostheim
Blumeninsel Wipperfürth ........... Niederkassel
Blumen Pilger ............................ Niederkassel
Burkert, Physiotherapeut ........... Köln-Mitte
Elektro Wolff ............................... Köln-Porz-Wahn
Foto Stephan ............................. Köln-Porz-Mitte
Fressnapf ................................... Troisdorf-Spich
Fressnapf ................................... Köln-Marsdorf
Fressnapf ................................... Niederkassel-Ranzel
Fressnapf ................................... Köln-Ehrenfeld
Fressnapf ................................... Köln-Rath
Frischmarkt - W. Quadt ............. Köln-Porz-Grengel
Handelshof ................................ Köln-Poll
Hit-Markt .................................... Köln-Porz-Urbach
Hu-Frisör Vandenbossche ......... Köln-Porz-Zündorf
Kiosk Laß ................................... Köln-Porz-Urbach
Kiosk Klingberg ......................... Köln-Porz-Zündorf
Marktkauf ................................... Eink. Zentrum Frechen
Rewe-Markt Utsch ..................... Köln-Porz-Eil
Rewe Markt ................................ Köln-Porz-Mitte
Rewe-Markt Schäfer .................. Köln-Porz-Zündorf
Rewe-Markt Schäfer .................. Köln-Porz-Wahn
Rewe-Markt Schäfer .................. Niederkassel-Ranzel
Rewe-Markt Gritzner .................. Köln-Rath-Heumar
Sabrina‘s Katzenparadies ......... Köln-Porz-Eil
TÄ Dres. Behrens/Rick .............. Köln-Porz-Wahnheide
TA Dr. Caglar ............................. Köln-Ostheim
TA Dr. Rühling ........................... Köln-Poll
TA Dres. Mauer & Schauten ...... Köln-Mülheim
Tierfriedhof ................................ Dormagen
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Tierschutzverein

Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V.
Tierschutzbüro St.-Anno-Str. 18 – 51147 Köln
Postanschrift St.-Ägidius-Str. 45 – 51147 Köln
Tel. 02203/294808 Fax 02203/921800 tierschutz.koeln-porz@web.de

Aktivenhilfe
Ich/wir möchte/n dem Tierschutzverein aktiv helfen.
Name:

Vorname:

Straße/Hausnr.:

geb. am:
Wohnort:

Tel.-Nr.:

mobil:

Email:
PKW vorhanden

ja

nein

Ich/wir biete/n folgende Hilfe an:
Fahrdienste (Transport von Tieren zum Tierarzt, zur Pflegestelle, etc.)

Bürodienst (Telefondienst und leichte Bürotätigkeiten)

Futterboxen (Leerung der z.B. in Supermärkten aufgestellten Boxen)

Abholung von Futter- und Sachspenden (z.B. von Fressnapf oder auch von Privatpersonen)

Sonstige Initiativen und Ideen

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten für Verwaltungszwecke elektronisch
gespeichert werden. Ihre Daten werden ausschließlich vereinsintern genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.

Ort

Datum

Unterschrift

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse KölnBonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33,
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000315071
Vors.: Anita Cierzniak, stellv. Vors.: Cornelia Buchholz, Schatzmeisterin: Gerda Roß, Schriftführer: Gerd Gustke
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Register-Nr. VR 12280

Rev.3_02.2022

Tierschutzverein

Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V.

Tierschutzbüro St.-Anno-Str. 18 – 51147 Köln
Postanschrift St.-Ägidius-Str. 45 – 51147 Köln
Tel. 02203/294808 Fax 02203/921800 tierschutz.koeln-porz@web.de

Ansprechpartner/in:

Tel.-Nr.:

Pflegevertrag
Pflegevertrag mit Option für Endstelle – siehe auch Punkt 4.
Hunde

Für

zwischen TSV Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V. und

Name:

Vorname:

geb. am:

Straße/Hausnr.:

Wohnort:

Tel.-Nr.:
ausgewiesen durch

mobil:
BPA

Reisepass

Nr.:

ausgestellt durch:

am:

Wichtiger Hinweis: Bedenken Sie bitte, dass das Leben des Hundes mit Übergabe
an Sie in Ihren Händen liegt. Bitte tragen Sie daher Verantwortung!
Der Hund wird Ihnen doppelt gesichert übergeben.
TSV-Sicherheitsgeschirr verwendet.
Diese Sicherung wurde mit Ihnen zuvor ausführlich besprochen und erklärt.
Zum Schutz des Hundes haben Sie mit der Übernahme eingewilligt, diesen ab
sofort und auch nach einer etwaigen Adoption nur doppelt gesichert zu führen,
bis er Vertrauen zu Ihnen aufgebaut hat und richtig angekommen ist.

Seite 1/2

Pflegevertrag
Pflegevertrag mit Option für Endstelle – siehe auch Punkt 4.
Für das Tier:
Die Pflegestelle verpflichtet sich, das ihr anvertraute Tier aufzunehmen und für eine
artgerechte Betreuung zu sorgen.
1.

Die Betreuung endet mit dem Tag der endgültigen Vermittlung. Ausnahmefälle, wie z.B. Urlaub,
Krankheit oder andere Umstände sind dem o.g. Verein unverzüglich mitzuteilen.

2.

Kosten werden nach Absprache gegen Vorlage von Belegen erstattet. Auf Wunsch kann Futter zur
Verfügung gestellt werden.

3.

Besichtigungstermin für das jeweilige Tier sind mit den Interessenten abzustimmen. Es ist darauf zu
achten, dass alle Familienmitglieder der Interessenten anwesend sind. (evtl. vorhandene Hunde
mitbringen).

4.

Die Pflegestelle hat die Möglichkeit, das ihr anvertraute Tier zu übernehmen. Hier endet die
Überlegungsfrist mit dem 14. Tag seit Aufnahme. Bei Übernahme wird ein Schutzvertrag
ausgestellt. Angefallene Kosten können mit der obligatorischen Spende verrechnet werden.

5.

Das Tier darf nur nach Absprache und mit ausdrücklicher Zustimmung des Vorstandes
weitergegeben werden. Bei erfolgreichem Besichtigungstermin ist der Verein sofort zu verständigen
und Adresse und Telefonnummer der Interessenten mitzuteilen.

6.

Ein Abhandenkommen des Tieres meldet die Pflegestelle sofort dem Verein und der örtlichen
Polizeidienststelle.

7.

Für Personenschäden, der in der Pflegestelle lebenden Personen, wird keine Haftung übernommen.
Für Schäden, die Dritten gegenüber verursacht werden, besteht eine entsprechende
Haftpflichtversicherung.

8.

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten für Verwaltungszwecke
elektronisch gespeichert werden. Ihre Daten werden ausschließlich vereinsintern genutzt und nicht
an Dritte weitergegeben. Sie bestätigen damit auch, dass Sie alle vorstehenden Punkte zur Kenntnis
genommen und verstanden haben. Bei Zuwiderhandlung besteht u. U. die Gefahr, dass sich unser
Versicherer im Versicherungsfall ggf. entsprechende Regressforderungen vorbehält.

9.

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Jede Änderung des Vertrages ist schriftlich mit beiden Parteien zu
vereinbaren. Mündliche Absprachen haben neben diesem Vertrag keinerlei Gültigkeit.

Bitte senden Sie das Original unterzeichnet an uns zurück.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den Vorstand oder unser Tierschutzbüro.
Ort, Datum:
Unterschrift:
(für den Verein „Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.“)

Pflegestelle

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse KölnBonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33,
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000315071
Vors.: Anita Cierzniak, stellv. Vors.: Cornelia Buchholz, Schatzmeisterin: Gerda Roß, Schriftführer: Gerd Gustke
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Register-Nr. VR 12280
Rev.3_02.2022

Tierschutzverein

Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V.
Tierschutzbüro St.-Anno-Str. 18 – 51147 Köln
Postanschrift St.-Ägidius-Str. 45 – 51147 Köln
Tel. 02203/294808 Fax 02203/921800 tierschutz.koeln-porz@web.de

Patenschaft
Für

Hunde

Katzen

Sonstige Tiere

Ich möchte monatlich Kosten in Höhe von

Name:

Euro für mein Patentier

Vorname:

Straße/Hausnr.:

übernehmen.

geb. am:
Wohnort:

Tel.-Nr.:

mobil:

Email:

Ich zahle meine Patenschaft

bar

Überweisung

SEPA-Lastschriftmandat

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Ich ermächtige den Tierschutzverein Köln-Porz Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutzverein Köln-Porz auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:
Kreditinstitut (Name und BIC):
IBAN:
Vor dem ersten Einzug der ersten SEPA-Basislastschrift wird mich der Tierschutzverein Köln-Porz über den
Einzug in dieser Verfahrensart und meine/unsere Mandatsreferenz unterrichten.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten für Verwaltungszwecke elektronisch
gespeichert werden. Ihre Daten werden ausschließlich vereinsintern genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.

Ort

Datum

Unterschrift

Falls Sie für eines der vorgestellten Tiere eine Patenschaft übernehmen möchten, senden Sie bitte das ausgefüllte
Formular „Patenschaft“ an oben angeführte Postanschrift.
Bei Übernahme einer Patenschaft erhalten Sie auf Wunsch ein Bild sowie Informationen Ihres
Schützlings.Bemerkungen:

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse KölnBonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33,
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000315071
Vors.: Anita Cierzniak, stellv. Vors.: Cornelia Buchholz, Schatzmeisterin: Gerda Roß, Schriftführer: Gerd Gustke
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Register-Nr. VR 12280
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Tierschutzverein

Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V.
Tierschutzbüro St.-Anno-Str. 18 – 51147 Köln
Postanschrift St.-Ägidius-Str. 45 – 51147 Köln
Tel. 02203/294808 Fax 02203/921800 tierschutz.koeln-porz@web.de

Mitgliedsantrag
Der Verein „Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht:
• Vertretung und Förderung des Tierschutzgedankens
• Verbesserungen der Lebensbedingungen der Tiere
• Verhütung von Tierquälerei, Tiermisshandlung und Missbrauch
• Rettung ausgesetzter Tiere
• Aufklärung über Tierschutzprobleme
• Förderung sozialer Kontakte zwischen Mensch und Tier
Beitrittserklärung
Ich/wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zum Verein Menschen für Tiere – Tiere für Menschen e.V.
Beginn der Mitgliedschaft:
Name:

Satzungstext zusenden:
Vorname:

Straße/Hausnr.:

ja

nein

geb. am:
Wohnort:

Tel.-Nr.:

mobil:

Email:
Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt 26,00 €, für Familien pro Jahr 52,00 €, für Schüler, Studenten,
Auszubildende, Rentner und Behinderte pro Person 16,00 €.
Meinen/unseren Jahresbeitrag in Höhe von
bar

Überweisung

€ zahle/n ich/wir durch

SEPA-Lastschriftmandat

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Ich ermächtige den Tierschutzverein Köln-Porz Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutzverein Köln-Porz auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:
Kreditinstitut (Name und BIC):
IBAN:
Vor dem ersten Einzug der ersten SEPA-Basislastschrift wird mich der Tierschutzverein Köln-Porz über den
Einzug in dieser Verfahrensart und meine/unsere Mandatsreferenz unterrichten.
Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse KölnBonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33,
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000315071
Vors.: Anita Cierzniak, stellv. Vors.: Cornelia Buchholz, Schatzmeisterin: Gerda Roß, Schriftführer: Gerd Gustke
Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Register-Nr. VR 12280
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Aktive Unterstützung

Was bewirkt eine Mitgliedschaft in unserem Verein?
Der 1995 gegründete Verein arbeitet auf Ehrenamtlichkeit. Wir finanzieren uns ausschließlich aus
Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Patenschaften.
Im Folgenden möchten wir uns, unsere Arbeit sowie unsere Aufgaben und Ziele vorstellen:
· Vertretung und Förderung des Tierschutzgedankens
· Verbesserung der Lebensbedingungen der Tiere
· Verhütung von Tierquälerei und Tiermissbrauch
· Rettung ausgesetzter Tiere
· Aufklärung über Tierschutzprobleme
· Förderung des sozialen Kontaktes zwischen Mensch und Tier
Konkret bedeutet das:
· Unsere vorrangigste Aufgabe ist die Aufnahme und Vermittlung von Tieren, die ein neues
Zuhause brauchen.
· Wir suchen sorgfältig sowohl die Pflegestellen als auch das neue Zuhause aus, d.h. wir
kontrollieren auch vor Ort.
· Oft müssen Tiere abgegeben werden, obwohl die Halter dies eigentlich gar nicht
möchten. Dies kann aufgrund einer Trennung/Scheidung, Umzug oder aus gesundheitlichen
Gründen erfolgen. Halter sogenannter „Kampfhunde“, die in fast allen Fällen freundliche
Familienhunde sind, werden von ihren Vermietern immer öfter gezwungen, diese Hunde
abzuschaffen. Scheuen Sie sich nicht, in solchen Fällen mit uns Kontakt aufzunehmen!
Es ist uns lieber, Hintergründe über die bisherigen Lebensumstände zu erfahren, als ein
Tier ausgesetzt aufzufinden.
· Der gesundheitliche Zustand unserer Pflegetiere ist uns eine wichtige Pflicht.
Eine Vielzahl der von uns aufgenommenen Tiere bedarf oft tierärztlicher Versorgung.
Hierfür wird ein Hauptteil unserer Einnahmen verwendet. Für die Kosten der Kastration
von Katzen, Operations- bzw. Behandlungskosten von oftmals verletzt aufgefundenen Tieren sowie
Impfkosten usw. wird ein großer Teil unserer Einnahmen verwendet.
· Im Gegensatz zu manch anderen Tierschutzorganisationen sind uns auch gerade ältere
Menschen ein Anliegen. Die Vermittlung von älteren Tieren an die Senioren hat sich
bereits oftmals als Bereicherung für alle Beteiligten herausgestellt.
· Auch Kinder sollen die Chance erhalten, den Umgang mit Tieren zu erlernen. Wir arbeiten
bereits mit verschiedenen Schulen auf diesem Gebiet zusammen.
· Zu unseren Aufgaben gehört auch der Beistand und die Hilfe, wenn Tiere spurlos
verschwinden.
· Wenn wir Kenntnis über die Misshandlung oder schlechte Tierhaltung erhalten, versuchen
wir alles, bis das Tier aus der oftmals schlimmen Lage befreit ist.
· Natürlich stehen wir Ihnen auch mit Rat und Tat zur Seite, wenn Sie Probleme mit Ihrem
Tier haben und geben entsprechende Hilfestellung.
Sie sehen anhand dieser Aufzählung, die wir noch beliebig fortsetzen könnten, dass Tierschutzarbeit sehr viel mit Menschen zu tun
hat. Durch eine Mitgliedschaft in
unserem Verein, leisten Sie einen
wichtigen Beitrag. Gerade Mitgliedsbeiträge stellen eine zuver-

lässige Einnahme dar und sichern
so die regelmäßig anfallenden
Aufwendungen für die Versorgung der Tiere und anderer wichtigen Fixkosten.
Wie wir bereits eingangs erwähnten, arbeiten alle Mitarbeiter auf
ehrenamtlicher Basis bzw. über-

nehmen oftmals aus eigener Tasche Fahrt-, Telefon- und sonstige Kosten. Ohne dass man mit
Herz und Seele aktiv ist, wäre diese Art Tierschutz nicht zu leisten.
Das Anmeldformular für Mitgliedschaft und für eine „Aktivenhilfe“
finden Sie im Anhang.
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Menschen die wir vermissen werden

Kurz vor ihrem Tod verstarb ihr geliebter Schäferhund Poldi mit 11 Jahren. Er wurde von uns an
sie vermittelt. Sie war eine Tierfreundin mit viel
Herz. Wir danken ganz herzlich für die Spende!

In dankbarer Erinnerung!
Heinz Fleischer gab vielen Vögeln, die bei uns abgegeben
wurden, ein wunderschönes Zuhause. Seine Voliere war
riesengroß. Aus einem Hobby wurde beispielhafte Tierschutzarbeit. Er fand große Unterstützung durch seine Frau
Erika. Für uns war es immer eine Riesenfreude, so glückliche Vögel zu sehen.
Danke lieber Heinz
Wir trauern um unser langjähriges Mitglied

llse Höbbelmann,

die im Alter von 84 Jahren verstorben ist,
Ilse wird uns allen sehr fehlen!
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Frau Morkowsky war jahrelang eine ehrenamtliche Pﬂegestelle für Katzen. Wir vermissen sie
sehr!

Kontakt zu uns
Liebe Mitglieder und Tierfreunde,
ich hoffe, dass Sie beim Lesen unseres neuen Jahresberichtes wieder
Freude hatten und einen kleinen Einblick in unsere Tierschutzarbeit bekommen haben. Vielleicht fühlen Sie sich angesprochen auch aktiv mitzuwirken, wir können jede Hilfe gebrauchen. Sollten Sie weitergehendes
Interesse an unserer Tätigkeit haben, geben wir Ihnen gerne noch nähere Informationen oder kommen Sie doch einfach einmal zu unseren monatlichen Treffen. Wir freuen uns!
Besonders bedanken möchte ich mich bei allen, die wieder einmal zum
Gelingen dieses Heftes beigetragen haben.
Danken möchten wir auch den Firmen für die Aufstellung der Futtersammelboxen. Mit Hilfe dieser Futterspenden können wir die Kosten für unsere Pflegetiere deutlich senken. Ein herzliches Dankeschön auch an alle
Menschen, die diese Boxen mit ihren Futterspenden füllen. Unsere
Spendendosen stehen in vielen Geschäften und Arztpraxen und sind
eine willkommene Hilfe, für die wir uns sehr bedanken.

Kontakte zu uns:
Unser Tierschutzbüro
St.-Anno-Str. 18
51147 Köln-Porz-Grengel
Öffnungszeiten
Mo–Fr: 10:00-13:00 Uhr und
15:00–18:00 Uhr
Sa: 10:00–13:00 Uhr
So: geschlossen

Bitte evtl. Besuche vorher telefonisch
abstimmen.

Tel: 02203-294808
Fax: 02203-921800
tierschutz.koeln-porz@web.de
http://www.tierschutzverein-koelnporz.de/

Auch den Menschen, die unsere Gnadenbrottiere unterstützen, gehört
mein besonderer Dank. Wir haben ja wieder über einige unserer Schützlinge berichtet. Es wäre schön, wenn sich wieder Tierfreunde finden würden, die diese Tiere in Form von Patenschaften unterstützen. So ist gewährleistet, dass diese Tiere bis an ihr Lebensende liebevoll betreut und
ärztlich versorgt werden.
Wie schon so oft, stand uns auch Frau Rechtsanwältin Michalke mit Rat
und Tat zur Seite.
Eine große Unterstützung erfahren wir von unserem Mitglied Gerd Gustke, der unsere Homepage betreut. Herzlichen Dank dafür.
Unser herzlicher Dank auch an all die Menschen, die wir namentlich gar
nicht alle aufzählen können, die jedoch wissen, dass sie gemeint sind.
Erwähnen möchten wir auch die gute Zusammenarbeit mit den verschiedenen Tierschutzorganisationen, so konnten wir uns oft gegenseitig helfen.
Abschließend möchten wir ein ganz dickes Dankeschön an die Mitglieder unseres Teams weitergeben, die durch ihren Einsatz in jeglicher
Form dafür sorgen, dass Tierschutzarbeit überhaupt geleistet werden
kann. Sei es durch Telefondienst, Kontroll- oder sonstige Fahrten sowie
Arztbesuche oder Betreuungsdienste.
Wir werden uns auch zukünftig mit allem Einsatz um die Tiere kümmern,
die unserer Hilfe bedürfen. Mit Ihrer Unterstützung wird uns dies sicher
gelingen.
Ihre

Anita Cierzniak

Unser monatliches Treffen
ﬁndet jeden 1. Samstag im
Monat statt:
Um 16 Uhr im Hotel-Restaurant
„Zündorf“ Ecke Kölner-/Berliner
Straße, 51149 Köln-Porz-Westhoven, Tel: 02203/15386
Über Ihren Besuch würden wir
uns freuen!
(Bitte informieren Sie sich vorab
über unsere Homepage: http://
www.tierschutzverein-koeln-porz.
de/ falls es zu kurzfristigen
Terminänderungen kommt)
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„Ein Zuhause ohne Tiere ist
wie ein Himmel ohne Sterne!“
Verfasser unbekannt

Postanschrift:
St.-Ägidius-Straße 45
51147 Köln-Porz-Wahn

