
Liebe Mitglieder, Förderer und Tierfreunde!

Für Ihre großzügige Unterstützung im vergangenen 
Jahr möchte ich und mein Team von ganzem Her-
zen danken.
Dank an alle Geldspender und Förderer. Durch Fut-
terspenden konnten wir Geld einsparen und dies 
für unsere hohen Tierarztkosten verwenden. 2017 
fielen 137.191,- Euro an. Eine unglaubliche Sum-
me! Unsere 120 Gnadenbrottiere (Hunde, Katzen, 
Kaninchen) verschlingen einen großen Teil davon. 
Jede noch so kleine Spende ist eine große Hilfe für 
uns.
Auch Sachspenden, z.B. Decken, Handtücher etc., 
nehmen wir gerne an. Wir geben auch viele Spen-
den weiter an die Tierheime im Ausland. Dort erfrie-
ren täglich Tiere, besonders gefährdet sind Jung-
tiere und kurzhaarige Hunde. Leider können wir 
nicht alle Tiere retten, doch wir tun unser Bestes. 
Dieses Elend nimmt kein Ende. Auch wir Tierschüt-
zer sind oft sehr entsetzt über diese Herzlosigkeit, 
wie man mit den armen Geschöpfen umgeht. „Papa 
Joe“, ein 12-jähriger Boxer wurde einfach in einem 
Haus zurückgelassen, 4 Wochen war er sich selbst 
überlassen. Seine Geschichte finden Sie im Heft.

Aber auch in unserem Land gibt es skrupellose 
Menschen, Katzen werden einfach rausgeschmis-
sen, wenn Besitzer verstorben sind, hoffnungslos 
zu überleben, wenn nicht beherzte Tierfreunde sie 
irgendwann entkräftet zu uns bringen oder uns in-
formieren.
Nicht selten entledigt man sich der Kleintiere, z.B. 
Kaninchen, indem man sie einfach im Karton an 
einem Container aussetzt. Unbegreiflich, dass 
Menschen dieser Art, ohne schlechtes Gewissen, 
weiterleben können. Vor kurzem rief uns eine Tier-
freundin an und sagte, ihre Nachbarin wolle ihren 
Hund loswerden, wenn es nicht schnell ginge, es 
gäbe ja genug Bäume im Wald. Natürlich haben 
wir die Hündin sofort übernommen.

Ganz besonderen Dank gilt unseren Pflegestellen, 
die immer wieder Tiere aufnehmen und liebevoll 
betreuen bis zur Vermittlung. Oft können sie sich 
nicht mehr trennen und adoptieren die Tiere, für 
uns nur zu verständlich!

Unsere 2. Vorsitzende, Conny Buchholz, betreut 
zurzeit 33 Gnadenbrottiere, die nicht mehr vermit-
telbar sind, in unserem Pfötchenparadies in Nümb-
recht. Unglaublich, was sie jeden Tag leistet. Die 
Tiere danken es ihr mit viel Liebe und Vertrauen. 
Norbert, ein ehemaliger Obdachloser mit 2 Hun-
den, steht ihr kräftig zur Seite. Sie sagt immer: „Ein 
Sechser im Lotto“!

Aber auch danken möchte ich den einzelnen Gna-
denbrotstellen, die den nicht vermittelbaren Tieren 
bis zum Lebensende eine liebevolle Betreuung ge-
ben.

Im Jahr 2017 konnten wir insgesamt
369 Tiere vermitteln, davon 

162 Hunde,

128 Katzen,

78 Kaninchen

und 1 Schildkröte. 

Familie Fleischer nahm

11 Vögel 

in ihre große Voliere auf.

Die nachfolgenden Geschichten geben Ihnen wie-
der einen kleinen Eindruck in unsere Tierschutzar-
beit. Vielen Dank für die Briefe und Geschichten, 
wir haben sie gerne veröffentlicht.

Ich persönlich bedanke mich bei allen aktiven, 
ehrenamtlichen Mitarbeitern von ganzem Herzen, 
ohne ihren Einsatz wäre die Tierschutzarbeit nicht 
möglich!

Viel Spaß beim Lesen!

1

DanK an alle UnterStützer
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HUnDetreffen 2017
Auch 2017 waren unsere beiden Treffen ein voller 
Erfolg. Es tummelten sich unzählige Hunde, in Be-
gleitung ihrer Menschen, auf der Hundeauslaufwie-
se in Köln-Porz-Eil.

Es kamen nicht nur die „Frischlinge“ der Vermitt-
lungen zum Erfahrungsaustausch, sondern auch 

viel „Stammkundschaft“, das heißt, langjährige 
Freunde unseres Vereins.

Und wie immer, wurde auch für das leibliche Wohl 
bestens gesorgt. Den zahlreichen Helfern und Un-
terstützern des Treffens gilt wieder mal ein großes 
Dankeschön für diese gelungene Veranstaltung.
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Eine super Idee hatte Maja Haupt und ihre Freun-
din Charlotte Wölfle.

Sie haben mit unserem Info-Heft gesammelt für un-
sere Tiere.
Majas Mama ist eine sehr gute Pflegestelle für 
Hunde und Katzen in Eitorf! Kein Wunder, dass 
auch die Tochter ein großes Herz für Tiere hat. 2 x 
starteten die Beiden diese Aktion und überreichten 
mir voller Stolz 82,50 €.

Das Tierschutz-Team hat sich riesig gefreut und 
sagt ein dickes Danke!!!

Anita Cierzniak

tolle SammelaKtion

Der 9-jährige Flecki lebte bei älteren Menschen, die 
beide sehr krank waren. Ich bekam spät abends 
einen Anruf, dass der Hund sofort weg muss, weil 
das Frauchen mit Blaulicht ins Krankenhaus kam. 
Herrchen saß im Rollstuhl, schnell musste eine Lö-
sung gefunden werden. Frau Meier (Mitglied) und 
Frau Stadoll boten eine Pflegestelle für Flecki an. 
Ich hoffte, dass der 17-jährige Rauhaardackel ihn 
akzeptieren würde. Es klappte prima. Der kleine 
Quirl blühte richtig auf, besonders genoss er 
die langen Spaziergänge, auf die er vorher 
verzichten  musste. Er tat alles um die Herzen 
seiner Pflegefrauchen zu gewinnen. Ja, und 
das gelang ihm schnell!

Als Frau Meier mich anrief: „Flecki hat sich uns 
ausgesucht, er darf bleiben!“ musste ich lächeln. 
Ich hatte es so sehr gehofft. Wir freuen uns riesig 
für ihn, besser hätte er es nicht antreffen können!

flecKi

TSV_Inhalt_2017.indd   3 01.01.2002   01:43:06



4

UnSer PfÖtcHenParaDieS
2016  haben wir Ihnen unsere „Großpflegestelle“, 
das Pfötchenparadies, ausführlich vorgestellt.
Dieses Jahr einfach nur ein paar Momentaufnah-
men, von innen wie auch außen, damit Sie einen 
Eindruck bekommen, wie super es allen dort auf-
genommenen Hunden geht. Jedes dieser Schätz-
chen würde sich natürlich über eine Patentante 
oder einen Patenonkel freuen!
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tierScHUtz aKtUell
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tember 2017 stellten wir ihn im WDR „Tiere suchen 
ein Zuhause“ vor. Doch auch da meldeten sich 
nicht die geeignete Leute.
Poncho war unser Pechvogel! Nun war er schon 8 
Monate bei Herrn Laubach. Dann geschah Ende 
Dezember doch noch ein Wunder. Herr Laser 
suchte einen 2. Hund für seine Hündin. Der erste 
Kontakt verlief sehr positiv. Die Hunde akzeptierten 
sich. Wir entschlossen uns, ihn auf Probe mitzuge-
ben. 
Am 1.2.18 bekamen wir die Nachricht: „Poncho 
darf bleiben“! Wir waren sehr erleichtert, dass die-
ser tolle Hund endlich ein passendes Zuhause ge-
funden hat. Die Bilder bestätigen uns, dass alles 
richtig war. Unsere Conny Buchholz war vor Ort 
und kam begeistert zurück!

„Poncho“ ist endlich angekommen!!!

„notfellcHen“ PoncHo

Susanna Issig

Als Welpe wurde Poncho zu einer netten Fami-
lie mit 2 Kindern vermittelt. Leider erkrankte sein 
Herrchen und man konnte den Bedürfnissen des 
Hundes nicht mehr gerecht werden. Die langen 
Spaziergänge und die Beschäftigung fehlten ihm 
sehr. Er kam in eine Pflegestelle und fühlte sich 
wohl. Leider hatten einige Nachbarn etwas dage-
gen, dass er im Haus war. Wieder wurde er umge-
setzt. Herr Laubach, eine sehr kompetente Pflege-
stelle von uns, half uns, wie so oft, und nahm ihn 
auf. Mit dem eigenen Hund, 10 Jahre, gab es an-
fangs Schwierigkeiten. Doch sein Pflegeherrchen 
hatte dies bald im Griff.
Einige Interessenten meldeten sich, doch es waren 
leider nicht die richtigen Menschen für ihn. Im Sep-

Vayne

Den Tag, an dem die liebe Vayne (vormals Luna) 
zu uns kam, werde ich nie vergessen.
Antje Sommer sagte uns Bescheid, dass eine jun-
ge Labradorhündin am Samstag im Tierschutzbüro 
ankommen würde. Sie war ein halbes Jahr alt und 
wurde wegen Überforderung abgegeben.
Eine bildhübsche, schwarze Schönheit wuselte 
schnuppernd im Büro und Vorratsraum herum. 
Neugierig, vor Freude wackelte sie am ganzen Kör-
per, total lieb! Nach einem kurzen Spaziergang im 
Wald war klar, dass sie zum Kennenlernen von un-
serer Katze Nanni mit nach Hause kommen sollte. 
Als auch das wunderbar klappte, hatte Vayne ein 
neues Zuhause.
Mein Mann, meine Mutter und ich sind glücklich, 
dass sie vor gut dreieinhalb Jahren bei uns einge-
zogen ist, denn sie verbreitet Freude, Zufriedenheit 
und ist eine liebevolle und einfühlsame Seelentrö-
sterin.
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Und ich habe es doch noch mal getan - nämlich 
wieder einen Hund zu mir genommen - FIDO.

Mit meinem Umzug aufs Land am 15.12.2017, zog 
hier Fido (ehemals Felix) am 22.12.2017 bei mir 
ein. Fido kommt ursprünglich aus Rumänien. Sein 
Start hier in Deutschland war wohl nicht ganz so 
gut, so musste er hier schon 2 Familien verlassen, 
weil das wohl nicht passte. Und so wurde mir Fido 
als „Notfall“ ans Herz gelegt, als ich nach einem, 
für mich passenden Hund fragte.

Gleich als ich sein Foto sah, war es um mich ge-
schehen - habe mich gleich in den kleinen Mann 
verliebt. Wegen seinem Alter (2 Jahre) hatte ich 
kurz Bedenken. Aber dann habe ich mir gesagt, ich 
wage es einfach mal.
Fido hat sich schon sehr gut eingelebt. Er ist zwar 
noch etwas zurückhaltend, aber das wird mit jedem 
Tag besser. Er kommt mittlerweile schmusen, wenn 
ihm danach ist oder er fordert mich zum Spielen 
auf. Mit meiner Katze Molly hat er auch keine Pro-
bleme. Meist ignoriert er sie. Ab und an „packt“ es 
ihn mal, sie zum Spielen aufzufordern. Aber wenn 
Molly dann faucht, überlegt er es sich doch wieder 
anders und er zieht sich zurück, so dass Molly mitt-
lerweile ihm gegenüber auch immer mutiger wird, 
indem sie ihn akzeptiert und mittlerweile ganz ent-
spannt an ihm vorbei geht, wenn er im „Weg“ liegt. 
Seine anfängliche „Unsauberkeit“ hat er auch fast 
ganz abgelegt. Ok, Neujahr gab es noch mal das 
ein und andere Malheur. Aber ja klar, dass, wenn 
draußen, obwohl Silvester vorbei ist, noch geballert 
wird, kann sich Hund ja auch nicht draußen lösen, 
von daher alles im grünen Bereich.
Mit anderen Artgenossen kommt Fido auch gut 
klar, hat Spaß mit ihnen, leider bisher nur angeleint. 
Denke aber, irgendwann, wird auch er abgeleint 
mit ihnen toben können.
Fazit: Fido ist einfach nur ein Schatz, er bringt 
wieder Freude in mein Leben und lässt mich den 
Schmerz über Clara’s Verlust besser ertragen. 
Ich bedanke mich hier noch mal ganz herzlich 
beim Tierschutzverein Menschen für Tiere Köln 
Porz für das entgegen gebrachte Vertrauen.

fiDo (FELIX)

Irmi (heute Ilka) ist phantastisch. Sie ist ein toller 
Hund. Freundlich, neugierig, gelehrig und es macht 
viel Freude. Langsam wird sie frecher und testet 
aus, was geht, aber das ist OK.
Sie hat schon ihren „besten Freund“ gefunden mit 
dem sie ausgelassen über die hiesigen Koppeln 
tobt. Die Waldspaziergänge mit anderen Hunden 
oder uns genießt sie ebenso.
In reizarmem Gelände hört sie schon sehr gut, 
aber bei spannender Ablenkung noch nicht 
zuverlässig. Daher bin ich froh, wenn bald die 
Hundeschule los geht und wir im „Reizumfeld“ 
trainieren können. Nach drei Wochen mit mir 
war heute der erste HuTa-Tag, aber auch das lief 
gut. Wir sind sehr begeistert von ihr!

ilKa (IRMI)
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nacHricHt Von KiSHa
Guten Abend zusammen.

Wir, das Ehepaar Siedler, wollten Ihnen ein paar 
neue Bilder von Kisha zukommen lassen, damit 
sie sehen, wie es ihr geht.

Ihr geht es sehr gut. Sie verhält sich vorbildlich, 
sie ist sehr lieb zu anderen. Nur halt zu Fremden, 
da ist sie noch ängstlich und zurückhaltend.

Mit meinem Mann versteht sie sich auch sehr 
gut und hat keine Angst mehr. Im Gegenteil, sie 
ärgert ihn oft, sie weckt ihn z.B. oft früh auf, 
sie stupst ihn mit  der Schnauze auf die Nase, 
und wenn er wach ist, tut sie so, als wenn nix 
wäre, sie schleicht sich immer aufs Bett zu ihm.

Wir sind jedenfalls froh und dankbar, dass wir sie 
haben.

Mit freundlichen Grüßen
die dankbare Familie Siedler

mila, 4 Jahre, ist ein Trennungsopfer. Sie war 
oft 10 Stunden alleine. Für so ein aktives Tier ist 
das furchtbar. Sie wurde von uns als Welpe ver-
mittelt, da war ihre Welt noch in Ordnung. Unsere 
sehr kompetente Pflegestelle Hr. Laubach nahm 
sie erstmal auf. Wir stellten sie Anfang des 
Jahres in „Tiere suchen ein Zuhause“ vor, doch 
leider ohne Vermittlungserfolg! Ihr Temperament 
schreckte Interessenten ab. Sie war schon 5 
Monate in der Pflegestelle. Als Hr. Laubach mit 
Mila und seinem Hund 

spazieren ging, kam er in ein schlimmes Gewitter! 
Die Hündin riss sich los und lief immer weiter. Sie 
hatte Glück, eine nette Frau konnte sie einfangen. 
Wir waren sehr erleichtert. Doch wie es das Schick-
sal will, Frau Noltenhaus (die Finderin) ging Mila 
nicht mehr aus dem Kopf. Sie nahm öfters Kon-
takt auf, die Hündin freute sich immer mehr auf ihr 
neues Frauchen. Dann endlich stand einer Adop-
tion nichts mehr im Weg! Wir freuen uns alle über 
dieses schöne Happy-End!

mila
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WirbelWinD maSHa
Liebe Frau Cierzniak,

wir haben die kleine Masha nun schon über ein 
halbes Jahr und ich möchte Ihnen kurz berichten, 
wie glücklich wir über den süßen Wirbelwind sind. 
Nachdem sie am 30.12.2016 zu uns gekommen 
ist, hat sich viel ereignet. Zunächst war Masha sehr 
schüchtern und zurückhaltend. Sie orientierte sich 
sehr stark an ihrem neuen Kumpel Mexx, der auch 
bereitwillig direkt alles mit ihr teilte.
Nach Ostern dann fanden wir es an der Zeit, mit 
Masha und Mexx wieder in unserem alten Hun-
desportverein des VDR e.V. Ortsgruppe Düren zu 
trainieren. Dort gehen beide viermal in der Woche 
zu unterschiedlichen Trainings. Masha liebt es, auf 
dem großen Sportplatz mit anderen Hunden zu 
trainieren und auch mal zu toben. Sie lernt sehr 
schnell und ist immer ganz aufgeregt, wenn es los 
geht. Besonders im Rallye Obedience ist sie super- 
gut und macht manchem altem Hasen etwas vor. 
Beim diesjährigen Sommerfest hat sie sogar bei ei-
nigen Spaßwettbewerben mitgemacht. Im Anhang 
habe ich einige Fotos für Sie angefügt.
In der Zwischenzeit hat Masha auch die bekannten 
Ängste gegenüber Männern, Autos und Fahrrä-
dern überwunden, da sie mit uns überall hingeht. 
Sie ist richtig gesellschaftsfähig! Wir haben eine 
tolle Maus und mit Mexx und Masha ein super 
Fellnasen-Team.

An dieser Stelle danken wir nochmals für Ihre tolle 
Arbeit, vor allem auch Herrn Laubach als Pflege-
stelle. Bitte grüßen Sie ihn recht herzlich von uns.

Liebe Grüße
Claudia Schlagloth- Kley

barbie Heißt jetzt Wilma
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Frau Buchholz,

im September vergangenen Jahres haben wir die 
kleine Dackel-Mix-Dame namens „Barbie“ zu uns 
geholt. Bereits zu Beginn haben wir sie in „Wilma“ 
umgetauft, und wir sind sehr froh, dass wir uns da-
mals für sie entschieden haben.
Im Büro ist sie ein beliebter Gast und sie beherrscht 
alle wichtigen Kommandos! Sie fühlt sich sichtlich 
wohl bei uns. Vielen Dank, dass wir sie zu uns 
holen durften!

Herzliche Grüße, Giovanna, Dennis und Wilma
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Liebe Anita,

ich muss mich mal bei Dir bedanken, und dafür ist 
die Weihnachtszeit ja gerade richtig.

Durch Deinen tollen Einsatz im Tierschutz hast Du 

brief Von joey
es geschafft, dass ich jetzt ein richtiges Hundele-
ben führen kann. Wenn es Dich nicht gäbe, wäre für 
mich sicher alles anders gekommen und bestimmt 
nicht so gut. Du hast mich und mein Frauchen vom 
ersten Tag an mit aller Liebe und Fürsorge ange-
nommen, hast meinem Frauchen geholfen, 
wenn sie sich mit „Hund“ nicht so auskannte, und 
uns in allem, was guttut unterstützt. Sogar im 
Urlaub darf ich zu Dir kommen und dann sorgst Du 
toll für mich. Und dann unsere gemeinsamen 
Spaziergänge, die sind immer schön, manchmal 
aufregend, meistens lustig und manchmal 
ziemlich nass und matschig.

Deine drei Hunde sind meine besten Freunde 
geworden, nur mit ihnen kann ich so entspannt 
durch den Wald streifen, ich habe noch keinen 
anderen Hund getroffen, zu dem ich soviel 
Vertrauen habe.

Aber ich denke, das weißt Du ja alles. Du merkst 
mir ja meine Freude an, wenn ich Euch alle 
wiedersehe und wir gemeinsam losziehen.

Liebe Anita, ich wünsche Dir und Deiner 
Familie alles erdenklich Gute, weiterhin so viel 
Schaffenskraft und gute Laune.

Ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, frohes neues Jahr.

Viele liebe Grüße von deinem
Schneeflöckchen JOEY
(natürlich auch von Frauchen und Herrchen)

amber

Hallöchen, meine lieben Tierfreunde.

Ich, „Amber“, ein echt kölsches Mädchen, wollte 
mich nur nochmal bei Euch melden. Dank Face-
book, Frau Buchholz und Frau Schucht habe ich 
ein neues Zuhause gefunden.
Mein Frauchen sagt, ich bin total pflegeleicht und 
ein Vorzeigeexemplar.
Anbei schicke ich euch ein Bild von mir, damit ihr 
sehen könnt, dass es mir saugut geht. 

Liebe Grüße  Eure AMBER
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Mijou lebt jetzt schon 10 Wochen bei mir und in-
zwischen wird sie so, wie ich mir meine Katze ge-
wünscht habe und durch meine beiden Kater auch 
gewöhnt bin.

Die ersten eineinhalb Wochen bin ich fast verzwei-
felt. 3 Tage lang hat sie nichts gefressen und alles 
angefaucht, was sich bewegt hat. Kämmen konnte 
ich sie auch nicht, sie hat gekratzt und gebissen. 
Ich habe es trotzdem immer wieder versucht. Dann 
wurde sie etwas freundlicher zu Hexy, die hatte 
das Fauchen schon nach 3 Tagen aufgehört und 
Kontakt zu Mijou gesucht. Nach knapp 2 Wochen 
hat sich dann bei Mijou der Schalter umgelegt. Sie 
und Hexy sind ohne zu fauchen aneinander vor-
bei gegangen und haben sich sogar manchmal mit 
Nasenküsschen begrüßt. Beim Kämmen hat sie 
nur noch gegrummelt, aber nicht mehr 
gebissen 

und gekratzt. Nach ca. 6 Wochen konnte ich Mijou 
dann fast überall kämmen ohne sie festhalten zu 
müssen. Heute scheint sie das sogar zu genießen.

Die beiden Katzen sind zwar noch nicht beste 
Freundinnen, aber sie respektieren und vertragen 
sich. Sie halten sich fast immer im gleichen Zimmer 
auf und spielen auch miteinander Fangen ohne 
sich zu zanken, oder sie spielen abwechselnd mit 
mir. Ich habe eine große Spielangel mit einem Ball 
mit Feder vorne dran, die lieben beide sehr. Wenn 
sie die jagen können, muss ich sie irgendwann 
ausbremsen, sonst würden beide rennen bis sie 
umfallen. Wenn sonst nichts los ist, sitzt Mijou 
gerne stundenlang im Schlafzimmer auf der 
Fensterbank (ist eine Heizung drunter) und 
beobachtet, was im Hof und auf der Wiese so los 
ist. Wir haben da große Bäume mit Vögeln und 
Eichhörnchen drin.

Inzwischen kann ich Mijou auch kurz auf den Arm 
nehmen, ohne dass sie sich wehrt, und wenn ich 
TV sehe, kommt sie immer öfter mal kurz auf die 
Lehne vom Sessel oder sogar auf den Schoß. Nur 
im Bett schlafen tut sie bisher nicht, obwohl sie das 
könnte und Hexy das auch macht. 

Ich schätze, in einem halben Jahr ist sie auch eine 
richtige Kuschelkatze. Ich lege noch ein Bild der 
beiden Katzen bei.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr

wünschen Mijou, Hexy und Astrid Kurland

11

GrüSSe Vom mijoU

mUrKa
Die Katze Murka suchte mit 5 Jahren eine neue 
Heimat in einer gemütlichen Wohnung, Wir 
fanden dieses Heim im Sommer bei Frau Kamp 
in Köln, und es war von beiden Seiten Liebe auf 
den ersten Blick. Es war so schön mit 
anzusehen, wie glücklich Murka war. Als ich sie 
besuchte, war ich ganz gerührt über diese 
Zuneigung und das Glück der Katze!
Frau Kamp schrieb mir in einem Brief u.a.: „Ich 
bin überglücklich mit Murka, es ist wie ein 6er im 
Lotto!“

Wir wünschen den Beiden noch viele glückliche, 
gemeinsame Jahre.

Heide Michel
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Im Info-Heft 2014 wurde schon über Tommy be-
richtet, der anfangs Anlaufschwierigkeiten hatte 

und es Mühe gekostet hat, sein Vertrauen zu er-
werben. Er hat auch lernen müssen, mit anderen 
Katzen zu spielen. Nun ist er glücklich mit seinem 
Partner Charly und ist auch kein „Herrchenkater“ 
mehr - Frauchen ist auch ganz lieb!

Familie Delsinne aus Porz sandt uns in seinem Na-
men eine Weihnachtskarte:
„Ich grüße alle Tierfreunde und Leser dieser 
Info ganz herzlich und wünsche Ihnen ein frohes 
und gesundes Jahr 2018!“

Ihr Tommy

12

Kira
Lieber Tierschutzverein Köln-Porz,

heute vor zwei Jahren ist Kira bei uns eingezogen, 
sie war ein Notfall und wir haben uns ad-hoc ent-
schieden Kira aufzunehmen (sie wurde von Frau 
Börsch gebracht).
Am Anfang war es nicht einfach mit ihr, sie wollte 
nicht aus dem Wassernapf trinken, sondern aus 
dem Wasserhahn. Also wurde ein Trinkbrunnen an-
geschafft, der mit einem Wasserhahn nachgerüstet 
wurde. Sie war sehr mäkelig, was das Futter an-
ging, aber auch das hat sich mittlerweile gegeben. 
Dann meinte sie des Öfteren, uns zu zeigen, dass 
sie die Chefin ist und ich wurde mehrfach von ihr 
gebissen (1 x so schlimm, dass ich Antibiotikum 
nehmen musste).
Aber nun, nach zwei Jahren, ist sie die tollste Kat-
ze der Welt. Sie hat gelernt aus Wassernäpfen zu 
trinken, beim Futter steht sie ausschließlich auf 
Trockenfutter und bei Leckerchen ist sie auch sehr 
wählerisch.
Mittlerweile kennen wir sie so gut, dass wir ihr 
ansehen, wenn es ernst und zu übermütig wird. 
Sie macht ihrem Ruf als Glückskatze alle Ehre, sie 
ist liebenswert, unendlich verschmust (manchmal 
fast aufdringlich) und reagiert auf Rufe wie ein 
Hund. Ihre Verrenkungen, die sie beim 
Streicheln einnimmt, bringen uns immer wieder 
zum Lachen. Es ist sehr verwunderlich, wie 
lange ein Tier braucht, um in der neuen 
Familie anzukommen. Selbst jetzt zeigt sie uns 
immer noch neue Seiten, und man merkt ihr an, 
dass sie sich immer wohler bei uns fühlt.
Anbei ein paar nette Fotos von unserem „ver-
rückten Huhn“.

Viele Grüße
Kerstin Neidel & Reiner Brodermanns

tommy
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Hallo Frau Tillmann.

Alles begann mit dem schlechtesten Tag unseres 
Lebens. Am 4.4.2017 mussten wir unseren Kater 
Dreamer, unser Baby (siehe Foto) mit nur 3,5 Jah-

ren unerwartet von seinem Leid erlösen lassen. Der 
Schmerz war tief und die Nachbarkatze, die Ver-
trauen zu uns gefasst hatte, lenkte uns ein wenig 
ab. Ist aber ein Freigänger und Jäger.
Immer sonntags schauten wir die Sendung „Tiere 
suchen ein Zuhause“. So manche Träne floss auch 
hier. Wir waren noch nicht bereit für eine neue Kat-
ze. Am 26.11.17 sahen wir nun Beauty und Jumbo, 
heute genannt Timmy. Beauty, so eine hübsche 
liebe Katze und Britisch Kurzhaar. Das könnte wie-
der Freude in unser Leben bringen. Nach kurzer 
Beratung griffen wie zum Telefon und besprachen 
den AB. Dann ging alles sehr schnell. Rückruf, Aus-
tausch, Termin, Übergabe.
Am 2.12.17 fuhren wir dann zur Pflegestelle, um die 
beiden in Augenschein zu nehmen. Unsere Erwar-
tungen wurden übertroffen. Beauty super und 
Timmy ein ebenso hübscher Kater. Sehr scheu, 
aber uns war klar, den kriegen wie hin.
Zuhause angekommen, alles war gut vorbereitet für 
den Empfang. Die beiden kamen aus ihren Boxen. 
Beauty ging auf Erkundungstour und Timmy ab un-
ters Sofa. Wir suchten immer Kontakt zu Timmy und 
haben ihn immer gestreichelt, ich lag stundenlang 
unter dem Sofa. Am 3. Tag habe ich Timmy im Flur, 
mit nur einer Fluchtmöglichkeit ins Bad, von Beau-
ty isoliert. Hier gab es nichts um sich zu verste-
cken. Und siehe da! Außer einem Fauchen, war 
alles in Ordnung. Wir konnten ihn streicheln. Das 
nahm ich zum Anlass, Timmy zu bürsten. Das 
genoss er sichtlich. 6 Gramm Wolle war das 
Ergebnis.
So ging es Tag für Tag und mit viel Geduld und Zu-
neigung tauten alle beide immer mehr auf. 
Beauty kommt auf Zuruf und dackelt immer 
hinterher. Zeit zum Spielen. Sie meldet sich bei 
Langeweile. Sagt bescheid, wenn sie auf dem Klo 
war.
Inzwischen kommen die beiden morgens ins Bett 
gehüpft. Motto: Es ist Frühstückszeit. Egal, wer von 

uns zuerst mit den beiden nach unten in die 
Küche geht, die beiden gehen bei Fuß. In der 
Küche gibt es morgens ein bisschen Nassfutter. 
Beide sitzen da, schauen einen an - und: Timmy 
hat eine tolle Stimme. Wir gehen mit den 
Futternäpfen von der Küche ins Wohnzimmer, 
dann ins Esszimmer und dann zurück in die 
Küche. Und alles bei Fuß. Jetzt wird in Ruhe in 
der Küche gefuttert. Danach wird sich geputzt 
und dann ab auf die Fensterbank, den Garten 
beobachten (Vogelkino).

Am liebsten spielen die beiden mit einem Tisch-
tennisball. Dieser wird in einem atemberaubenden 
Tempo durch das Wohn- und Esszimmer gejagt. So 
schnell kann man gar nicht gucken! Besonders toll 
ist es, wenn sie sich den Ball gegenseitig zuspielen 
oder abjagen. Auch ein dünner Birkenzweig fin-
det als Wedel großen Anklang bei Beiden. Beauty 
liebt besonders ihre Angel mit dem Fischchen am 
Ende. Diese wird geknuddelt und beleckt. Auch 
ein Darda-Aufzugauto steht groß im Kurs. 
Wenn Beauty genug vom Spielen hat, legt sie 
sich jetzt immer zwischen mein Sofa und den 
Fernsehsessel meiner Frau und hält ein 
Schläfchen. Timmy hängt in seinem Bettchen ab, 
steht aber morgens pünktlich um 06:00 Uhr vor 
der Schlafzimmertür. Er nimmt inzwischen etwas 
von unserem Rhythmus an, schläft aber trotzdem 
noch sehr viel tagsüber. Aber seine Angst weicht 
immer mehr und man hört kaum noch sein 
Fauchen. Ja, meistens denken wir sogar, er ist 
eine „ziemlich coole Socke“ wenn er so 
entspannt mit übergeschlagenen Vorderläufen auf 
dem Teppich liegt und ihn anscheinend nichts 
schocken kann.
Das war die Kurzform. Ich sagte ja, dass es 
ein Buch wird.

Liebe Grüße Heike & Günter Räbiger

beaUty & timmy
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12 Jahre konnte ich in unserem Tierschutzverein 
mit großer Freude als Hilfe im Büro, aber auch vor 
allem als Hundepflegestelle, mithelfen. Von den 78 
Hunden, die ich bis zu ihrer guten Vermittlung be-
gleiten durfte, blieben 4 bei mir. 

Nachdem in 1 ½ Jahren zu meiner tiefen Trauer 
3 meiner Hunde starben, nahm ich einen alten 
Westhighland-Terrier „Merlin“ und einen großen 
schwarzen und zotteligen „Otello“ aus Rumänien 
auf. Beide waren als Pflegehunde gedacht. Merlin 

adoptierte ich, weil er damals schon 10 Jahre war 
und Otello wuchs schon nach ganz kurzer Zeit so 
tief in mein Herz, dass ich ihn nicht mehr weiterge-
ben konnte. Jeder, der ihn kennenlernte, war von 
ihm begeistert - dieses geliebte Pelzgesicht war 
mir, als mein letzter, noch mal großer Hund, 
wohl geschickt worden. Ich hatte unter all‘ meinen 
heißgeliebten und dann auch wohlerzogenen 
Hunden nicht einen, der so sehr von sich 
überzeugt ohne jedwede Aggression in sich 
ruhte. Er liebte Menschen, Groß und Klein und 
große Hündinnen. Großen Rüden gegenüber war 
er selbstbewusst und uns zeigte er seine ganze 
Liebe durch Vertrauen, Gehorsam und 
Zärtlichkeit. Er war ein Geschenk - mein 
Traumhund! 

Doch dann nahm mein Augenlicht rapide ab und 
ich musste mir eingestehen, dass ich Otello nicht 
mehr gerecht wurde und deshalb entschloss ich 
mich schweren Herzens und voll Kummer in mir, 
ihn am 1. April 2017 an ein uns sehr 
sympathisches Ehepaar - und für meinen Hund 
die richtigen Menschen - abzugeben. Ich wusste, 
dass das Ehepaar Füssenich ganz viel Freude an 
ihm haben würde und ihm voll Liebe all‘ das 
gäben, was er von mir nicht mehr bekommen 
konnte, nämlich viele abwechslungsreiche, lange 
Spaziergänge, auch noch Hundschul-Erziehung 
und Kopfarbeit.

Durch viele Telefonate und 2 Besuche erfahre ich, 
dass meine Entscheidung, ihn an das Ehepaar Füs-
senich loszulassen, die richtige war. Diese Men-
schen sind mit Otello glücklich und er bei ihnen.

Katrin Fischer

14

otello - freUDe UnD KUmmer einer PfleGeStelle 

Mein Leben im letzten Jahr war sehr turbulent. Ich 
habe mit meinem Frauchen Katrin und Susa, ihre 
Schwester, und meinen beiden Hundefreunden ei-
nen Ausflug gemacht ins Bergische zu einem Mann 
und einer Frau, die uns vorher schon mal besucht 
hatten. Die hatten einen schönen Garten und ich 
habe mich mit meinem Knochen da in die Sonne 
gelegt. Das doofe war nur, mein Frauchen ist dann 
gefahren und hat mich als einzigen vergessen.

Ich war ganz traurig und habe die ersten beiden 
Tage dann erst mal Durchfall bekommen und das 
ganze Wohnzimmer vollgekackt, aber die Frau 
und der Mann haben gar nicht geschimpft. Die 
sind dann immer mit mir spazieren gegangen im 
Bergischen. Mann, war das aufregend, so viel 

alSo, icH bin „otello“, jetzt reD' icH ! 
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Wald habe ich noch nie gesehen. Ich habe dann  
gedacht, ach hier ist auch schön und mein neues 
Frauchen und Herrchen sind auch ganz lieb. Die 
erzählten dann, dass sie eigentlich einen kleinen 
weißen Hund gesucht haben, ein Mädchen, bäh! 
Jetzt sagen sie immer, was sind wir froh, einen rich-
tigen Hund zu haben. Als ich damals vergessen 
wurde, war ich noch ein wenig dick, aber durch das 
viele Spazierengehen und anderes Essen habe ich 
fünf Kilo abgenommen und bin jetzt ein Model. Au-
ßerdem gehen die immer mit mir zum Friseur und 
lassen mich trimmen. Mein Frauchen sagt immer, 
alle Hunde sind toll, aber wir haben den schönsten 
und besten.

Allerdings war ich im Sommer in den Ferien drei 
Wochen im Hunde-Internat zum Lernen in Bremen. 
Seitdem darf ich auch an zwei Tagen mit ins Büro 
und lege mich unter den Schreibtisch und gucke 
beim Arbeiten zu. Das Beste ist, alle kennen und 
lieben mich. Und angeblich klappt jetzt auch das 
Rückholkommando im Wald, keine Ahnung, was 
das ist. Blöd ist, dass ich alle gefundenen Rehkno-
chen abgeben muss, davon haben die echt keine 
Ahnung. Die kaufen immer alles, während ich die 
Umsonstknochen liegen lassen muss.

Ich bin ein glücklicher Hund und habe ein schö-
nes eigenes Heia-Bett, aber mein Hauptplatz ist die 
Couch, die gehört mir.

Was besonders schön ist, wir waren schon zwei 
Mal die Katrin besuchen, die und ich freuen uns im-
mer, uns wiederzusehen. Dann kuscheln wir, aber 
ich gehe immer gerne in mein jetziges Zuhause, 
weil ich da so viel erlebe im Wald, am See, an der 
Talsperre und mit „Aimi“, meiner Goldendoodle-
Freundin. Bald kommen Katrin und Susa uns be-
suchen. Mein neues und mein altes Frauchen sind 
nämlich befreundet, das ist für uns alle toll.

Mein Frauchen sagt immer, ich war ihr Glücksfall 
und ich denke, ich bin ein Glückspilz! Gut, dass es 
sowas wie den Tierschutzverein Köln-Porz und die 
Menschen dort gibt, dass ein Hund, wie mich, ver-
mittelt und Mensch und Tier damit glücklich macht. 
Danke von uns Dreien!!

Viele Grüße aus dem Bergischen

Otello (auch Fuzzemann genannt), 
Jeanette und Achim 
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Hallo ich wollte uns mal vorstellen.

Ich heiße Chicco und bin ein Parson-Russel-Terri-
er. Mein Frauchen wollte immer einen Kumpel für 
mich holen und jetzt hat es geklappt. Sie hat ihn 
bei Facebook gefunden und sich direkt verliebt. 
Wie gut, dass die Leute abgesprungen sind, die 
Nico haben wollten.

Am  23. Juli 2017 kam Nico, jetzt Odin, aus Grie-
chenland in Köln an und wir konnten ihn dann am 
25. Juli 2017 besuchen. Wir verstanden uns auf
Anhieb und so konnte Odin sofort mit mir nach
Hause fahren.

Wir sind ein Dreamteam.

Am 03. August 2017 war Odin auch schon  in der 
Welpenschule. Ich bin auch in der Hundeschu-
le und das ab der 8. Woche. Jetzt bin ich schon 
stattliche 4 Jahre jung. Es macht Riesenspaß in 
der Schule. Odin hat heute schon den 
Futterbeutel apportiert.

So, ich wünsche allen Vierbeinern, dass sie so tolle 
Zweibeiner finden, wie wir.

16

oDin (Nico) UnD cHicco
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Die beide 1 ½ Jahre alten Hündinnen hatten großes 
Glück. Eine Urlauberin entdeckte die beiden Hüb-
schen in einer Ferienanlage in der Türkei. Sie rief 
mich verzweifelt an und fragte, ob wir sie aufneh-

men könnten, weil die Tiere nach Saisonende ver-
giftet würden. 

Frau Neunkirchen hatte sich bei mir telefonisch ge-
meldet, ihre Hündin (von uns) war verstorben. Ich 
erzählte ihr von den Beiden, sie sagte sofort zu, die 
Tiere erst mal in Pflege zu nehmen. Mir fiel ein Stein 
vom Herzen.
Ein Bekannter von ihr suchte auch wieder einen 
neuen Hund. 

Nala durfte bei Herrn Schäfer und Tochter einzie-
hen, Mira bei Fam. Neunkirchen.
Die Tiere sehen sich jeden Tag. Besser konnte es 
für die „Zwei“ gar nicht enden!  

mira & nala

Mira Nala

Unser Dreibeinchen-Hündin Face und der große 
Wuschelrüde Sam hatten sich auf ihrer Pflegestelle 
kennen und lieben gelernt. Dreibeinchen Face wur-
de in der WDR Sendung Tiere suchen ein Zuhause 
vorgestellt. 

Und das Wunder geschah. 

Super tierliebe Menschen adoptierten sie und ihren 
Hundefreund gleich mit.

Jetzt durfte dieses Dreamteam in ein gemeinsames, 
wirklich ganz ganz tolles Zuhause umziehen. Sie 
leben nun bei einem Ehepaar mit erwachsenen 
Kindern.

Auch hier von ganzem Herzen DANKE an die 
Adoptanten.

mancHmal WerDen für UnS tierScHützer träUme WaHr
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(Mila hat ihr ok gegeben)

Tag 1
Paule kam am Sonntag, dem 12.11.17, abends um 
19:00 mit ca. 10 anderen Hunden in Köln an. Er 
kommt aus Rumänien und wurde dort „Neo“ ge-
nannt. Ich spare mir die Einzelheiten über Trans-
port und Verteilung der Hunde, es gibt bestimmt 
bessere Lösungen, aber auch schlechtere. Ich 
glaube Paule und ich hatten direkt einen Draht und 
nach einem Telefonat mit meinem Hausengel, hab 
ich mich entschlossen, ihn direkt mitzunehmen. Ei-
gentlich wollte ich ihn erst Donnerstag holen, aber 
das Leben schreibt sein eigenes Drehbuch. 
Zuhause angekommen, noch eine kleine Runde 
im Garten gedreht und erst mal schlafen.

Tag 2
Früh aufstehen, spazieren gehen, Paule war 
total verängstigt, ich hatte das Gefühl, er 
kannte we-der Zuwendung, noch Treppen, 
Autos und Wald. Kurzen Dienst und dann 
wieder los mit ihm, da klappte es schon besser.

Tag 3
Ich muss nach Hannover, der Hausengel passt auf, 
alles gut, da ist er in besten Händen. Leider be-
kam Paule im Laufe des Vormittags Dünnpfiff vom 
Feinsten und der Hausengel musste mehrmals klar 
Schiff machen, mit allem Drum und Dran. Bettwä-
sche, Matratze, Sofa usw. alles musste dran glau-
ben. Danke Hausengel!

Tag 4
Mittwochnachmittag war ich zurück. Tatsächlich 
war die Freude groß, beim Hund, über mein Er-
scheinen, beim Hausengel wegen der Ablösung/
Erlösung. Paule verlangte Schmuseeinheiten und 
die bekam er auch, so viel er wollte und wich nicht 
mehr von meiner Seite. Wir waren mehrmals spa-
zieren und Paule fing an, auf seinen Namen, re-

spektive auf mein Rufen zu reagieren. Die Nacht 
verbrachte er in meinem Bett, aber nicht da, wo ich 
ihn positioniert hatte, sondern direkt neben mir. In 
der Nacht wurde ich wach, weil Paule mit beiden 
Pfoten meinen ausgestreckten Arm festhielt und 
seinen Kopf an meiner Hand rieb. Er bekam seine 
Streicheleinheiten und dann schlief er wieder.

Tag 5
Spaziergang im Hildener Stadtwald, Paule ließ 
sich immer wieder herzen und ich dachte, ok, 
ganz oder garnicht und ließ ihn von der Leine. 
Auf der Stelle gab Paule Gas und jagte 200 Me-
ter den Weg entlang, dann drehte er sich um und 
rannte genauso schnell zu mir zurück, holte sich 
seine Streicheleinheiten und gab wieder Gas. So 
ging das eine halbe Stunde lang und man hat-
te den Eindruck, hier rennt der glücklichste Hund 
der Welt. Die Entfernung wurde immer geringer 
und irgendwann lief er entspannt neben mir. Seit-
dem ist das so, keine Leine, alles gut. Er ist zu-
rückhaltend gegenüber Menschen und Tieren, 
nicht einmal aggressiv, immer lieb, auch in Stress-
situationen, der ideale Begleiter in meinem Job. 
Als ich Paule später mal alleine lassen musste, hat 
er mir sehr schnell gezeigt, dass er In der Lage 
ist, Türen zu öffnen, denn plötzlich stand er 
im Flur. Also, alle Türklinken hochkant. Es kommt 
mir manchmal so vor, als wäre Paule eine 
Mischung aus allen Hunden, die jemals bei mir 
waren, echt unglaublich.

Tag 6
Wir haben unser Tagespensum von 10 km erreicht 
und warten nun auf die Frau vom Tierschutzverein 
und dann gehören wir offiziell zusammen. Es ist, als 
ob es das Selbstverständlichste auf der Welt 
wäre, und wem immer ich Paule zu verdanken 
habe, er ist ein Schatz und ich glaube, ich weiß 
es.

Danke Mila, danke!

aUS PaUleS (NEO) taGebUcH
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Die kleine Maus Ronja hatte keine leichte Vergan-
genheit und musste das Leben als Familienmitglied 
erstmal kennenlernen.
Ronja hat noch bis heute sehr viel Angst. Anfangs 
war es unmöglich, mit ihr im Dunkeln rauszuge-
hen. Regeln wurden vorsichtig mit Ruhe und Ge-
duld umgesetzt.
Einen vollen Bauch zu haben, ein schönes Körb-
chen und sogar ein Bett zum Schlafen, machte sie 
jeden Tag immer neu glücklich.
Alle haben Ronja in ihr Herz geschlossen, beson-
ders unzertrennlich ist sie und ihr Freund Balu. Die 
Beiden haben sich gesucht und gefunden.

Nach einem Jahr hat sie die wichtigsten Regeln ge-
lernt, hört, wenn man sie ruft, ist total verspielt und 
endlich weiß die Maus, dass wir ihr nichts tun und 
der Napf immer gefüllt ist.
Es ist schon traurig, was mit den Tieren passiert 
und der Gedanke lässt einen nicht schlafen, umso 
glücklicher ist man, wenn man ein Hundeherz 
glücklich gemacht hat.
Ronjamaus : wir haben dich lieb und sind froh, dass 
wir dich aus der Hölle gerettet haben!

Bleib, wie du bist, und genieße dein Hundeleben 
bei uns.

ronja

Die süße SoPHie, 3 Jahre, fand durch „Tiere su-
chen ein Zuhause“ eine neue Familie. Fam. Körs-
gen hatte schon den kleinen Tobi von uns adoptiert. 
Von den 20 Anrufen für sie entscheiden wir uns für 

diese liebevolle Familie. Trotz Anfangsschwierig-
keiten mit ihrem neuen Herrchen und auch mit Tobi 
(er war eifersüchtig, denn bisher war er ja Nummer 
1) hielt Familie Körsgen durch. Heute sind sie ein
Dream-Team. Das beweist wieder mal, dass man
mit Geduld und Liebe viel erreichen kann.

SoPHie
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Die vierjährige liebe, schwarze Katze Luna suchte 
im Sommer 2017 ein neues Zuhause, möglichst mit 
einem Kind. Zur gleichen Zeit war die Katze der Fa-

milie Mann in Köln-Merheim 18-jährig verstorben, 
und so versuchten wir, ob Luna diesen schönen 
Platz bekommen könnte.
Die Zusammenführung klappte auf Anhieb.
Familie Mann schrieb uns eine Weihnachtskarte, in 
der u.a. stand: „Luna ist nun 6 Monate bei uns und 
sie hat sich so super in die Familie eingefügt, dass 
wir sie nicht mehr missen möchten!
Vielen Dank nochmal für die Vermittlung einer so 
lieben und tollen Katze!“

Diese Karte machte uns glücklich. Wir brauchen 
uns um Luna keine Sorgen mehr machen.

Heide Michel

lUna

Hallo Katzenfreunde und Freundinnen, ich bin Fe-
lix, der Glückliche.

Ich muss euch das mal erzählen, was ich für ein 
Glück hatte, dass Renate mich unter einen Strauch 
entdeckte. Erst war ich ja sehr scheu und traute 
mich nicht raus, aber der Hunger trieb mich, mein 
Versteck zu verlassen, denn Renate hat neben ihrer 
Haustür ein Futternäpfchen gestellt und das roch 
so gut. Also bin ich, wenn die Luft rein war, ganz 
schnell hin und habe mir den Bauch vollgefuttert. 
Ich war ja so dünn und abgemagert, da ich schon 
eine ganze Weile draußen unterwegs war. Wo ich 
herkomme, kann ich euch nicht mitteilen, da ich ja 
nicht sprechen kann. 
Jeden Tag stand das Futternäpfchen vor der Tür, 
dann hat Renate mich langsam angelockt und hat  
eine Trockenfutterstraße ins Haus gelegt . 
Vorsichtig traute ich mich immer näher, denn die 
schmeckten ja so lecker, bis ich im Haus war. Da 
habe ich mich erstmal umgeschaut, ob auch kein 
Hund oder ein 

anderes Tier dort war. Renate hat die Terrassentür 
aufgemacht, so dass ich wieder raus konnte. 
Aber es gefiel mir ganz gut bei ihr, so ging es eini-
ge Tage, bis ich heimisch wurde. Ich bekam so ein 
Medikament in den Nacken, damit die Flöhe ab-
hauten, die ich mitgebracht hatte, denn die mochte 
sie nicht. Ja, und der Hausherr mochte mich auch 
sehr gerne und wollte mich immer kraulen, das war 
mir noch nicht ganz geheuer. Ich bin geblieben, es 
war ganz toll für mich, ich konnte mich auf dem 
Sofa lümmeln oder dann auch auf dem Bett liegen. 
Ich bekam dann noch ein paar Spritzen und einen 
Chip, das war nicht so angenehm, musste aber 
sein.
Ich hatte in der Nachbarschaft schon Freundschaft 
mit den anderen Kumpels geschlossen, bis auf ei-
nen großen Kater, der mochte mich nicht. So lebte 
ich nun bei Renate und ihren Mann, aber ich hatte 
gehört, wie sie gesagt hatten, dass ich zu jung sei, 
um mich zu behalten, ich war ja erst ca. 1 Jahr und 
hatte ganz schöne Flausen im Kopf. 
Eines Tages kam eine Frau, hat mich angelächelt, 
das war mir unheimlich. Dann wurde ich in die 
Transportbox gesetzt, was mir gar nicht gepasst 
hatte und wurde mitgenommen. Da kam ich in ein 
Haus, was mir sehr fremd war, aber alle Familien-
mitglieder waren sehr lieb zu mir. Was soll ich euch 
sagen, es wurde mein neues Zuhause, wo ich blei-
ben darf. Nach endlosen 3 Wochen durfte ich dann 
endlich in den Garten, da habe ich den Nachbarn 
gezeigt, dass ich jetzt der Chef hier bin. Vielleicht 
habt ihr ja auch so ein Glück, ihr müsst ja nicht alle 
Felix heißen.

felix, Der GlücKlicHe
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Seit bald drei Monaten haben wir in unserer Vierer-
WG einen neuen Mitbewohner: den Rentnerkater 
Miguel. Und was können wir sagen, er hat es uns 
vom ersten Moment an angetan! Nach anfänglicher 
Scheu hat er sich durch viel Liebe und Geduld (und 
das eine oder andere Stückchen Fleischwurst) bei 
uns in der Wohnung eingelebt und schon bald die 
Fensterbank über der Heizung als seinen Lieb-
lingsplatz in Besitz genommen. Als Familienältester 
verbringt er nun den Großteil seines Rentneralltags 
dort auf seinem Kissen und döst vor sich hin. Das 
Einzige, was ihn von seinem Thron holen kann, ist 
das Rascheln der Leckerli-Dose oder sein Erzfeind, 
der Staubsauger. Nachts schläft er bei uns im Bett 
und vormittags, wenn wir in der Uni sind, guckt er 
sein Lieblingsprogramm im Fernsehen: den Meer-
schweinchen in ihrem Käfig beim Fressen zu. In 
seinem hohen Alter ist wildes Herumtoben und 
Spielen zwar längst Geschichte, aber für stunden-
langes Kuscheln und lautes Schnurren ist unser 
Miguel zum Glück immer noch zu haben!
Doch als Katzenopi hat man es nicht immer nur 
leicht. Mit seinen stolzen elf Jahren leidet Miguel 
an chronischer Niereninsuffizienz, einem Wirbel-
schaden und Arthrose und muss entsprechendes 

Futter und Schmerzmittel bekommen. Der Gang 
zum Katzenklo ist für ihn deshalb jedes Mal eine 
Qual, weshalb er auch nicht mehr zu vermitteln ist. 
Vor lauter Schmerz schießt Miguel während seines 
Geschäfts wieder aus dem Katzenklo heraus und 
verteilt das eine oder andere Häufchen nicht nur 
auf dem Boden drum herum, sondern auch auf 
dem Sofa und im Bett. Auch in unseren Freizeitakti-
vitäten sind wir aufgrund seiner Angst vor Fremden 
(insbesondere vor Männern) kürzer getreten, da 
Miguel zwar niemals mehr tun würde, als die 
Fremden anzufauchen, es ihn aber sehr stresst, 
sie in seiner Nähe zu haben und er in solch einer 
Situation nicht fressen und sich nur verstecken 
möchte.
Trotz dieser Einschränkungen ist Miguel jedoch 
der friedlichste und liebste Kater, den wir uns nur 
hätten erträumen können, und wir genießen die 
Zeit mit ihm in vollen Zügen! 

rentner miGUel
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toni, 5 ½ Jahre, wurde schwerverletzt im Wald in 
Rumänien gefunden. Seine Hinterläufe waren ge-
lähmt, er muss wohl von einem Auto angefahren 
worden sein. Der arme Kerl wäre wohl elend ver-
hungert, wenn Tierfreunde ihn nicht gefunden hät-
ten. Er durfte zu uns kommen, denn eine Chance, 
leben zu dürfen, hatte er wirklich verdient. Ein Rolli 
half ihm, sich zu bewegen. Er lernte sehr schnell 
damit umzugehen. 
Am 26.03.2017 stellte ich ihn im WDR bei Tiere su-
chen ein Zuhause vor. Herr Born aus Dresden mel-

dete sich. Referenzen hatte er vom dort ansässigen 
Tierschutz. 
Da Toni in Jülich in einer Pflegestelle war, fuhr er 
los, um ihn zu holen. Bei Beiden stimmte die Che-
mie sofort. Herr Born übernahm sogar die Kosten 
der Physio-Therapie. Über ein traumhaftes Zuhau-
se (1700 qm Grundstück) ist er der alleinige Herr-
scher. Schöner konnte er es gar nicht antreffen. 
Seinem neuen Herrchen möchten wir ein großes 
Dankeschön sagen und wünschen den Beiden 
noch ein langes gemeinsames Leben.

toni

Ja, mein Name ist Mike und ich bin ein 14-jähriger 
Rüde, der durch den Tod meines geliebten Frau-
chens ein neues Zuhause bekam. Da alles ganz 
schnell gehen musste (mein Frauchen ist einfach 
tot umgefallen), sind Tiffany und ich bei Conny 
Buchholz eingezogen. Leider ist Tiffany, sie war 16 
Jahre und sehr krank, auch bald gestorben.
Nun war ich dort, wo es ja eigentlich ganz schön 
ist, doch für mich stellte sich heraus, dass mir die 
Gruppe einfach zu groß und turbulent war.
Dann kam meine Retterin: Frau Adelmann, eine 
dem TSV Porz bekannte Dame, hatte auch ein 
Hundchen verloren und diesen Platz durfte ich ein-
nehmen. 
Ich sage euch, jetzt ist wieder alles wunderbar in 
meinem Leben. Sie hat noch 2 Hunde (kann ich 
gut mit leben) und wir gehen wieder täglich in den 
Wald. Natürlich gibt´s wenig Verbote. Bett, Sofa 
etc. sind vollkommen ok. Und noch viel schöner 
ist es im Sommer, da sind wir bestimmt 3 Monate 
auf einem alten Schloss und haben alle Freiheiten 
der Welt.
Also liebe Menschen, mir geht es z. Z. sehr gut 
und alle hoffen, dass ich noch einige Jahre 
dabei bin (habe ich auch vor).

Es grüßt der Mike aus Porz

miKe
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erfolGreicHe VermittlUnGen DanK

Sendung vom 26. März  2017

Mehrmals im Jahr bekommen Tiere von uns die Chance, im Fernsehen vorgestellt zu werden. Das ist 
eine sehr große Hilfe und für die betreffenden 4-Beiner eine sehr große Chance. Wir sind dafür natürlich 
unendlich dankbar. Auf den nächsten Seiten sehen sie die vorgestellten Tiere und können lesen, wohin 
für sie die Reise ging.

Die gehandicapte Mischlingshündin face hatte 
das große Glück, ihren Hundefreund Sam aus der 
Pflegestelle gleich mit ins neue Zuhause nach Bad 
Münstereifel nehmen zu dürfen. 

Mehr auf Seite 17!

mila ist eine bildschöne, 4-jährige Schäferhund 
-Mischlingshündin. Sie ist gut erzogen, aber trotz-
dem spielt und arbeitet sie gerne. Sie ist leider ein
Trennungsopfer. Sie hatte zwei Bewerber, doch lei-
der erstmal ohne Erfolg.

Mehr auf Seite 8!

Der kleine, schwarz-weiße Mischlingsrüde toni, 
der mit seinem Rolli schnell unterwegs ist, hat das 
Interesse von einem pensionierten Polizisten in 
Dresden geweckt. Er wird sogar die Kosten für die 
Physiotherapie selbst übernehmen. Toni hatte so-
fort einen guten Draht zu ihm.

Mehr auf Seite 22!

micKy (links) ist ca. 8 Jahre alt. Er wurde in seinem 
früheren Zuhause von der Zweitkatze gemobbt und 
hatte sich in den Keller des Hauses zurückgezo-
gen. Kartäuser-Mix Micky durfte nach Mettmann zu 
einer älteren Dame mit Parterrewohnung und Gar-
ten umziehen.

Gina ist eine 8-jährige Katze. Sie ist leider taub, 
aber total lebensfroh und verschmust. Sie fand ihr 
neues Zuhause bei einer katzenerfahrenen Rentne-
rin.
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erfolGreicHe VermittlUnGen DanK

Sendung vom 17. September 2017

Die kleine Chihuahuahündin hat es prima angetrof-
fen bei einem Ehepaar in Wuppertal. Die Leute ha-
ben bereits einen Rüden vom Verein. Mit dem ver-
steht sich SoPHie blendend und die beiden teilen 
sich den Bettplatz bei Herrchen und Frauchen, als 
wäre das immer schon so gewesen.

Mehr auf Seite 19!

Die immer noch etwas pummelige Mischlingshün-
din hat sich ihre neuen Leute sehr kritisch ausge-
sucht. Es waren in der Woche nach der Sendung 
einige Bewerber zu Besuch bei mirja, aber an 
keinem fand sie Interesse. Bis ein älteres Ehepaar 
aus Rheinberg eines Tages vor der Tür stand, zu 
denen fasste Mirja sofort Vertrauen. Mittlerweile hat 
sie sich prima eingelebt und genießt ihre Gassirun-
den. 

Mehr auf Seite 34!

Die schmusige Perser-Mischlingskatze ist ganz 
schnell von der Pflegestelle in ihr neues Zuhause 
nach Bergisch Gladbach umgezogen. Eine allein-
stehende Rentnerin hat schon lange eine Nachfol-
gerin für ihre verstorbene Katze gesucht. SUSi lebt 
dort als Einzelprinzessin und hat sogar einen gesi-
cherten Balkon zur Verfügung. 

Nachdem es anfangs aussah, als würden elSe 
und lena leer ausgehen, haben sich einige Tage 
nach der Sendung doch noch die richtigen Leute 
gemeldet. Die beiden Katzenfreundinnen zogen 
bei einer Familie in Kerpen ein.

Für den 8-jährigen Rüden (links) fand sich leider 
nicht so schnell das richtige Zuhause. Bei den mei-
sten Anrufern hätte PoncHo täglich viele Stun-
den alleine bleiben müssen. Das ist aber für den 
bewegungsfreudigen Husky-Mischling nicht das 
Richtige. Poncho suchte sportliche Menschen 
mit Hundeerfahrung und Zeit. Aber auch für ihn 
gab es ein Happy-End.

Mehr auf Seite 6!
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erfolGreicHe VermittlUnGen DanK

Sendung vom 26. November 2017

narla ist eine 6 Jahre alte Husky-Mix-Hündin. 
Der Besitzer verstarb leider. Rassebedingt liebt sie 
ausgedehnte Spaziergänge. Ableinbar ist sie nicht, 
da sie einen starken Jagdtrieb hat. Narla fand 
bei huskyerfahrenen Menschen in Haminkeln ein 
super Zuhause.

Dackel-Terrier-Mixhündin, 7 Jahre. tammy wurde 
bereits vor sieben Jahren vom Verein aus schlech-
ter Haltung übernommen und lebte anschließend 
mit einem Ehepaar zusammen. Leider erkrankte 
die Frau schwer und die Besitzer konnten die ak-
tive Hündin nicht mehr auslasten.
Nun kann die aktive Mischlingshündin wieder aus-
giebige Gassirunden genießen. Sie wurde von ei-
ner sportlichen Familie mit zwei Kindern aus Eupen 
adoptiert und hat auch schon prima abgespeckt.

StÖrtebecKer (links) ist ein 3-jähriger Perser-
kater. Er hat ein ideales Zuhause, gemeinsam mit 
5 Perserkatzen und 3 Zwergkaninchen, bei einem 
kinderlosen Ehepaar in der Pfalz gefunden.

5 und 5,5 Jahre, British Kurzhaar. Nach einer Eingewöhnungszeit ist das Duo lieb und anhänglich. beaU-
ty (links) ist neugieriger, jUmbo (rechts) etwas scheuer. Zu unserer Freude haben sich beide schnell in 
ihrem neuen Zuhause bei katzenerfahrenen Menschen in Lippetal eingelebt. Jumbo heißt jetzt Timmy.

Mehr auf Seite 13!
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erfolGreicHe VermittlUnGen DanK

jUna ist ein 2-jähriger Schildpatt-Persermix. Mit 
anderen Katzen möchte sie nichts zu tun haben, 
aber sie liebt Hunde. Juna konnte sehr schnell in ihr 
neues Zuhause nach Leverkusen umziehen. Dort 
lebt sie jetzt bei einer katzenerfahrenen Familie und 
darf nach angemessener Eingewöhnungszeit 
auch nach draußen, um sich auszutoben.

Hallo Frau Tillmann, 

Lucy ist nun seit Oktober bei uns. Aufmerksam wur-
den wir auf den kleinen Fellball als ich auf Facebook 
unterwegs war und Lucy‘s traurige Geschichte ge-
lesen hatte. Wir haben uns schnell entschlossen, 
Lucy ein schönes zu Hause zu geben und unseren 
Katzen eine neue Spielgefährtin. 
Somit meldeten wir uns beim Tierschutzverein 
Köln-Porz. Lucy durften wir nun bei der Pflegefami-
lie abholen, wo sie und ihre Geschwister unterge-
bracht waren. Sie hat sich sehr gut bei uns einge-
funden und wird auch von unseren anderen Tigern 
als Kameradin anerkannt. 
Lucy ist eine sehr liebevolle und einfühlsame Katze 
und schläft gerne an den Füßen oder neben dem 
Kopf im Bett. Darüber hinaus ist sie sehr verspielt 
und tollpatschig.

Mit freundlichen Grüßen Nuray Ege

lUcy‘S GeScHicHte
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Die WalDGeiSter
Wir sind Willi, Lilli und Minni ...

... oder die Waldgeister, wie wir auch genannt wer-
den. Wir haben den Namen bekommen, weil wir 
uns am Anfang nur im Schutz der Nacht gezeigt 
haben und sobald sich einer bewegt hat, sind wir 
husch husch, wie Waldgeister, in alle Richtungen 
verschwunden. Man hat uns aber auch wirklich in 
ein Abenteuer geschickt.

Kaum sind wir hier angekommen, warteten 2 rie-
sengroße Hunde auf uns und ein genauso großer 
Kater. Alles war riesengroß hier. Wir waren sehr be-
eindruckt. Aber das ist schon lange vorbei. 

Die riesengroßen Hunde, sind in Wahrheit gar nicht 
groß und der Riesenkater ist auch gar nicht riesig. 
Wir sind inzwischen eine ganz große Familie ge-
worden. Der Kater Felix ist unser Bruder und Kum-
pel geworden und freut sich wahnsinnig, dass wir 
eingezogen sind. Endlich ist er nicht mehr alleine. 
Und die Hunde lassen sich alles von uns gefallen. 
Der Willi steht sogar hinter der Tür und weint ganz 
laut, wenn die Hunde Pipi machen gehen. Und 
wenn die 2 wieder zurück kommen, stehen wir alle 
3 vor der Tür und bilden ein Empfangskomitee. 

Wir glauben, dass wir es ziemlich gut erwischt ha-
ben. Eigentlich dürfen wir hier machen was wir wol-
len. Und wenn wir was machen, was wir hier nicht 
machen sollen, ist es auch nicht schlimm. Wir es-
sen z.B. manchmal unser Futter nicht gerne, dann 
gehen wir weg und wie von Geisterhand steht kur-

ze Zeit später etwas Neues für uns bereit. Nun ja, 
die Hunde haben uns den Tipp gegeben und es 
funktioniert. 

Eigentlich sollen wir auch nicht an den Möbeln krat-
zen, man ging sogar so weit, uns zu zeigen, wie wir 
an den Kratzbäumen kratzen sollen. Als ob wir das 
nicht wüssten. Wir haben es dankend angenom-
men und gehen weiterhin an die Möbel. Wir sind 
halt die Waldgeister, wir dürfen das. Hier kamen 
auch viele Pakete an, mit vielen Kuschelhöhlen. 
Die fanden wir auch doof, wir wollten lieber Kissen 
auf dem Boden. Das hat man hier auch ziemlich 
schnell verstanden, inzwischen liegen überall Kis-
sen auf dem Boden. 

Wir können auch schon ziemlich gut bestimmen, 
wie sich der Tagesablauf zu gestalten hat. Es wird 
z.B. niemals gekämmt wenn wir schlafen. Also
schlafen wir einfach ganz viel und lassen die 2 mit
ihren Bürsten und Kämmen ganz schön doof aus-
sehen wenn sie da sitzen und darauf warten, uns
kämmen zu dürfen. Wir sind zwar noch klein, aber
wir sind ganz schön ausgekochte Schlitzohren.
Aber wir hören auch ganz häufig, wenn es still ist,
wie unsere Dosenöffnerin ganz leise sagt: „Unsere
Waldgeister sind so brav, die 3 waren ein richtiger
Glücksgriff“.

Wir werden hier verwöhnt und geliebt. Und wir 
wünschen allen Tieren, die noch kein Zuhause ge-
funden haben, dass sie irgendwann ein Zuhause 
finden, in dem man sie liebt.
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Vor ca. 2 Jahren erhielt ich während meines Büro-
dienstes im Tierschutzverein Köln Porz eine Mel-
dung, dass ein kleiner Hund bei Eiseskälte immer 
wieder auf den Balkon gesperrt wird und man auch 
sonst sehr rau mit ihm umgeht und ihn beschimpft. 
Recherchen ergaben dann schnell, dass wir den 
kleinen Lucky vor vielen Jahren als Welpen in die 
Familie vermittelt hatten und bei den folgenden 
Nachkontrollen alles in Ordnung war. Wir kon-
taktierten die Besitzer, die auch schnell zugaben, 
überfordert zu sein. Die familiären Verhältnisse hat-
ten sich geändert und Lucky ist krank geworden, 
denn er übergibt sich ständig.

Noch am selben Tag holte eine Mitarbeiterin den 
kleinen Mann dort raus. Er sah erbärmlich aus, war 
jedoch trotz der schlechten Behandlung absolut 
freundlich und menschenbezogen. Wir fanden eine 
Pflegefamilie, die ihn liebevoll aufnahm. Bei der 
ärztlichen Untersuchung wurde eine Lungenent-
zündung festgestellt und später noch ein Megaö-
sophagus (eine chronische Speiseröhrenerweite-
rung). Diese ist auch die Ursache für das ständige 
Erbrechen, da sich bei normaler Fütterung das 
Futter in der Speiseröhre sammelt und nicht in 
den Magen gelangt, sondern wieder ausgespuckt 
wird. Ursächlich hierfür kann z.B. eine unbehan-
delte Schilddrüsenunterfunktion sein. Die Lungen-
entzündung wurde mit Antibiotika behandelt und 
Lucky wurde am Mageneingang operiert. Zuerst 
lief alles gut, die Familie Neko/Frazao liebte den 
kleinen Kerl sehr und er entwickelte sich wieder 
zu einem fröhlichen Hund. Es stellte sich jedoch 
heraus, dass dieses Leben auf Dauer zu turbulent 
für Lucky war. Er liebte die Kinder der Familie und 
wollte überall dabei sein. Dies bekam jedoch seiner 
Krankheit nicht und er fing wieder an zu spucken. 

Mein Mann und ich hatten Lucky schon als Urlaubs-

hund bei uns gehabt und festgestellt, dass ein ru-
higer Haushalt ihm gut tut und so entschlossen wir 
uns den Kleinen dauerhaft zu uns zu nehmen. Der 
MÖ ist eine schwierige Erkrankung. So muss Lucky 
z.B. stehend gefüttert werden und eine Reihe von
Medikamenten nehmen. Trotzdem wird er oft 2-3
x Nachts wach, da ihn die Magensäure quält. Dies
wird dann homöopathisch oder mit Haferschleim
behandelt. Bei weiteren Untersuchungen wurden
vor kurzem noch eine Nierenzyste und Probleme
an der Bandscheibe festgestellt. Für den Rücken
erhält er nun regelmäßig Physiotherapie. Trotz sei-
ner vielen „Baustellen“ ist Lucky absolut liebens-
wert und wir sind immer wieder glücklich, wenn er
beim Gassi fröhlich über die Wiese rennt.

Es macht uns nur traurig, dass man dem Kleinen 
viele Jahre Leid hätte ersparen können, wenn die 
ersten Adoptanten sich früher an uns gewandt hät-
ten, um Lucky wieder abzugeben. Wir genießen je-
den Tag und hoffen sehr, dass wir Lucky noch viele 
Jahre bei uns haben dürfen.

Antje Sommer und Ralf Sekerdiek

28

HaPPy enD für lUcKy
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tierScHützer Von morGen

Ich möchte mich nochmal ganz persönlich bei allen Schülern bedanken, für ihren tollen Einsatz! Für mich 
war es auch ein sehr schöner Vormittag, die Schüler zeigten sehr großes Interesse an meinem Vortrag 
und viele Fragen konnten beantwortet werden. Mit Sicherheit sind viele Kinder „Tierschützer von Mor-
gen“. Das macht mich glücklich!!!

Anita Cierzniak

Manchmal sitzen sie vor dir, mit 
Augen, so hinschmelzend, so zärt-
lich und so menschlich, dass sie 
dir beinahe Angst machen, denn 
es ist unmöglich zu glauben, dass 
da keine Seele in ihnen ist. 

Théophile Gautier
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SUPer VermittlUnGen

Der bildhübsche fe, 3 Jahre, wurde wegen Krank-
heit ihres Frauchens abgegeben. Er fand ein sehr 
schönes Zuhause mit Artgenossen gleicher Rasse, 
bei Familie Fery.

Die 5-Jährige Jack-Russel Hündin amy durfte in 
ihrer Pflegestelle bleiben. Ihr neuer Besitzer, Herr 
Teschner, kann sie sogar mit zur Arbeit nehmen. Er 
ist Schauspieler und Amy genießt es sehr, dabei zu 
sein und ganz viel Zuwendung zu bekommen!!

Der 8-jährige tePPi wurde wegen Überforderung 
abgegeben. Der süße Schlingel gefiel Fam. Birken-
stock so gut, dass sie ihn schnell adoptierten. Er 
genießt sein Hundeleben in vollen Zügen.

Sieht aus, als ob GHera, 2 Jahre, mit ihren Segel-
öhrchen gleich abhebt. Auch sie ist dank Tierschüt-
zern der Tötungsstation in Rumänien entkommen. 
Fam. Schneider adoptierte sie und ist sehr glück-
lich mit ihr. 
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Die kleine Ivy, ca. 2 Jahre, muss einen schlimmen 
Unfall in Rumänien gehabt haben. Ihr linkes Hin-
terbein war zertrümmert, doch niemand kümmerte 
sich darum!
Frau Hänel, eine sehr engagierte Tierschützerin, 
erzählte unserer Conny Buchholz davon. Wir ent-
schieden, dass Ivy kommen durfte, da sie einen 
starken Lebenswillen zeigte. Wir hofften, dass ihr 
durch eine OP doch noch geholfen werden konn-
te. Leider war dies nicht der Fall. Das Bein musste 
amputiert werden.
In der Duisburger Klinik war sie der Liebling! Eine 
Assistentin, Frau Salzmann, verliebte sich auch in 
dieses Tier. Alles verlief super, die Hündin war so 
tapfer. Wenn die Hunde von Frau Salzmann sie ak-
zeptieren, würde sie Ivy behalten. Es klappte!!!
Wir sind froh, dass sie zu uns kam, denn in Rumä-
nien hätte sie keine Chance gehabt.

iVy Kommt enDlicH an

Hallo, liebes Team,

meine Mutter hatte sich damals sofort in Bruno ver-
liebt und hat ihn adoptiert, ihm geht es trotz kleiner 

Probleme dort prächtig und er lernt schnell. Er war 
bereits in der Hundeschule, läuft gut an der Leine 
und sogar im Wald ohne. Er hört sehr gut. Er liebt 
andere Hunde und tobt fleißig mit ihnen, egal ob es 
ein Dackel ist oder eine große Dogge.
Anfangs hatte er Probleme mit dem Futter, mit dem 
Kauen aufgrund seines Kieferbruches und allge-
mein reagierte er oft mit Durchfall. Das ist nun kom-
plett verschwunden und er hat eine Schwäche für 
süße Sachen (hat in der Weihnachtszeit die Scho-
kolade vom Esstisch geklaut). Er hat auch gut an 
Gewicht zugelegt. 
Woran wir noch arbeiten müssen, ist sein territori-
ales Verhalten in der Wohnung, aber das wird auch 
von mal zu mal besser.

Liebe Grüße aus Aachen

brUno
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GeScHicHten Die Der tierScHUtz ScHreibt
.... oder: Ein Katzenleben ist nicht immer einfach!

Luna, eine schwarze Katzen-Lady, musste letztes 
Jahr vermittelt werden. Die Familie, bei der sie 
lebte, bekam ein Baby und Luna wurde unrein. Da-
her sollte sie weg. 

Eine ältere Dame nahm Luna vorübergehend bei 
sich auf. Aber Luna versteckte sich unter dem Sofa. 
Völlig verstört, vermied sie die den Kontakt zu Men-
schen und blieb weiterhin unrein.

Was tun? Die Katze kam nicht zum Vorschein. Un-
sere ehrenamtliche Sigrid rückte das schwere 
Sofa Zentimeter für Zentimeter zur Seite. 
Schließlich baute sie die Couch mühsam 
auseinander. Luna hockte  hinter dem Sofa und 
maunzte im vorwurfsvollen Ton.

Mit viel Murren ließ sich die Katzendame einfangen 
und in die Transportbox setzen. Im Auto wurde 
Luna in der fest verschlossenen Box auf den Rück-
sitz festgeschnallt. Mit im Auto zwei Hunde, die das  
Autofahren gewöhnt sind.

Doch diesmal verlief die Fahrt unruhig. Auf der Au-
tobahn bellten die Hunde auf einmal aufgeregt um 
die Wette. Sigrid wunderte sich, was denn da los 
sei. Völlig entnervt nahm sie plötzlich wahr, wie es 
neben ihr miaute. Das durfte doch nicht wahr sein: 
zwischen Auto und Kopfstütze schaute ein schwar-
zer Katzenkopf hervor und miaute.

Wie konnte denn das passieren? Die Transport-
box mit Luna war doch sicher verschlossen. Sigrid 
fasste mit einem Arm nach hinten und zog Luna 
nach vorn auf ihren Schoß. Die Hunde beruhigten 
sich und Sigrid fuhr, in der einen Hand das Kätz-
chen, in der anderen das Lenkrad. Gar nicht mal 
so einfach: Katze festhalten, Gurt wieder richten, 
mit einer Hand lenken, blinken und schalten und 
mit der anderen Hand die Katze festhalten - und 
das alles auf der Autobahn bei 100 km/h, Schock 
lass nach.

Schließlich fuhr Sigrid von der Autobahn ab und 
besuchte ihren Sohn, der aufgrund des Babys die 
Katze Luna weggegeben hatte. Er überprüfte die 
Transportbox. Die Box war zu! Richtig alles zu! Wie 
kam die Katze denn da raus? Die Box war doch in 
Ordnung???!!!!

Auf dem Weg zur neuen Pflegestelle - Luna war 
mittlerweile wieder in der Box -  versuchte sie aber-
mals auszubrechen. Diesmal gelang es ihr aber  
nicht. Der Rest der Reise ging ohne Probleme zu 
Ende. 

Bleibt nur zu hoffen, dass Luna nicht wieder weg-
gegeben wird.
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tierschutzverein
menschen für tiere - tiere für menschen e.V.
51147 Köln-Porz  -  St. ägidius-Straße 45
tel. 0 22 03 / 29 48 08 - fax 0 22 03 / 92 18 00 - www.tierschutz-koeln-porz@web.de

 tierschutzbüro: St. anno-Str. 18 - 51147 Porz-Grengel

aktivenhilfe

Ich/wir möchte/n den Tieren und dem Tierschutzverein aktiv helfen.

Name: ...................................................................... Vorname: .....................................................................

Straße: ..................................................................... PLZ/Ort: .......................................................................

Telefon: .................................................................... PKW ja   nein   

Ich/wir biete/n folgende Hilfe an:

  als Pflegestelle für Hunde    Katzen   Kleintiere  

das heißt, Tieren bis zur endgültigen Vermittlung ein liebevolles Zuhause zu geben.

 abzugebende Tiere vom Halter abholen und zur Pflegestelle bringen

 Übergabe d.h. vermittelte Tiere in ihr neues Zuhause zu bringen

 Kontrollfahrten d.h. die Unterbringung der Tiere zu kontrollieren

 Tierarztfahrten d.h. mit den Pflegetieren zum Tierarzt fahren

 Telefondienst d.h. telefonische Anfragen an Anzeigentagen aufnehmen

 Bürodienst d.h. Telefon- und Büroarbeiten im Tierschutzbüro

 Annoncen aufgeben d.h. regelm. Anzeigen an bestimmte Zeitungen geben

 Futterstellen d.h. regelm. Futter zu den freilebenden Katzen bringen

 Spendendosen d.h. aufstellen und abholen

 Sonstige Initiativen und  Ideen .........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ort ..........................................   Datum ..........................  Unterschrift...........................................................

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse Köln/Bonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33, 
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE19ZZZ00000315071

1. Vors.: A. Cierzniak, St. Ägidius-Str. 45, 51147 Köln, Tel. 02203/65925
2. Vors.: Cornelia Buchholz, Hasenberg 1, 3, 51588 Nümbrecht, Tel. 02293-9291476

Kass.: Marion Huber, Penningsfelder Weg 35, 51069 Köln, Tel. 0221/681341
Schriftf.: Gerd Gustke, Evastr. 2 j, 51149 Köln, Tel. 02203/14395
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PfleGeStellen
DrinGenD GeSUcHt

Ohne Pflegestellen würde es den Tierschutzverein 
Köln-Porz nicht geben können. Da wir kein Tier-
heim, sondern ein Tierschutzverein sind, sind wir 
auf Pflegestellen angewiesen.

Aber was ist eigentlich eine Pflegestelle?

Pflegestellen sind Familien, die Hunde, Katzen 
oder Kaninchen, vorübergehend bei sich aufneh-
men, bis diese ein schönes Zuhause gefunden ha-
ben. Für diese Tiere ist es ein Segen, da man sich 
liebevoll um die Tiere kümmern kann. Sie haben 
somit einen Familienanschluss und müssen nicht 
im Zwinger leben. Die vielen Streicheleinheiten, die 
Hundespaziergänge und die gute Pflege werden 
sichtlich genossen. Auch weiß die Pflegestelle im-
mer recht viel über das Verhalten und das Wesen 
des Schützlings zu berichten. Manchmal können 
so geschundene und gequälte Kreaturen liebevoll 
aufgepäppelt werden. Gerade diese Tiere sind sehr 
dankbar.

Natürlich ist manchmal auch der Abschied vom 
Pflegetier, das dann ein Zuhause gefunden hat, 
nicht immer leicht. Aber dafür wird wieder ein Plätz-
chen frei für das nächste hilfesuchende Pflegetier.
Unsere Pflegestellen liegen uns sehr am Herzen. 
Sie werden mit allem, was der Pflegling benötigt, 
ausgestattet. Sei es der Futternapf, das warme 
Hundekörbchen oder der Kratzbaum. Auch das 
Futter wird gestellt und kann in unserem Büro in 
Köln-Porz abgeholt werden, was wir aus Spenden 
erhalten haben.

leider fehlen uns zurzeit Pflegestellen.

Wenn Sie sich vorstellen können einen Hund, Kat-
ze oder Kaninchen vorübergehend ein liebevolles 
Zuhause zu schenken, würden wir uns sehr freuen. 
Es schmerzt uns in der Seele wenn wir aus Platz-
gründen Tiere, die unsere Hilfe benötigen, abwei-
sen müssen und diese letztendlich doch im Tier-
heim abgegeben werden.

Weitere Infos erhalten Sie gerne über unser Büro.

HUnDeScHicKSal mirja

Mirja, 5 1/2 Jahre, hatte einige Jahre ein gutes Zu-
hause. Doch dann schlug das Schicksal zu! Ihr 
Frauchen und Herrchen verunglückten tödlich. Sie 

verstand die Welt nicht mehr. Eine Familie nahm sie 
auf, konnte sie aber nur kurze Zeit behalten.

Eine Tierschützerin sah das arme Tier auf Facebook 
und übernahm Mirja. Durch einen Krankheitsfall in 
der Familie musste die Hündin wieder abgegeben 
werden.
Sie kam zu uns, blieb aber bis zur Vermittlung in 
der Pflegestelle. Sie war sehr zurückhaltend Men-
schen gegenüber, wen wundert es! Ich denke, sie 
wollte sich einfach nicht mehr öffnen, zu sehr war 
sie enttäuscht worden. Interessenten ignorierte sie 
total.
Die einzige Chance, die ich für sie sah, war Mirja 
mit ins Fernsehen zu nehmen. Im WDR bei „Tiere 
suchen ein Zuhause“ stellte ich sie vor. 5 Interes-
senten meldeten sich, doch die Hündin zeigte kein 
Interesse. Bis Familie Kreß den Kontakt aufnahm. 
Sie ließ sich streicheln, schaute die Menschen so-
gar an und ging mit spazieren. Wie glücklich wir 
waren können Sie sich sicher vorstellen. Mirja zog 
in ein Haus mit Garten und genießt ihr neues Zu-
hause in vollen Zügen.

Bei unserem Hundetreffen im Oktober 2017 sahen 
wir eine glückliche Hündin. Ich bin überzeugt, es ist 
ihre Endstation!
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       tierschutzverein
menschen für tiere - tiere für menschen e.V.
Postanschrift: St. ägidius-Straße 45 - 51147 Köln-Porz
tel. 0 22 03 / 29 48 08 - fax 0 22 03 / 92 18 00 - www.tierschutz-koeln-porz@web.de

 tierschutzbüro: St. anno-Str. 18 - 51147 Porz-Grengel

Pflegevertrag

für   Hunde   Katzen  Sonstige Tiere .............................................. 

zwischen   TSV Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.

und (Name/Adresse/Tel.-Nr. Pflegefamilie) ....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ausgewiesen durch BPA- /Reisepass Nr.: ..................................................................... 

ausgestellt durch: Gem./Stadt: ...................................................................................... 

Die Pflegefamilie verpflichtet sich, das ihr anvertraute Tier aufzunehmen und für eine artgerechte Betreu-
ung zu sorgen.

1. Die Betreuung endet mit dem Tag der endgültigen Vermittlung. Ausnahmefälle, wie z.B. Urlaub, Krank-
heit 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 mitbrin-
gen).

4. Die Pflegefamilie hat die Möglichkeit, das ihr anvertraute Tier zu behalten. Hier endet die Überlegungs-
frist mit dem 8. Tag seit Aufnahme. Angefallene Kosten können mit der obligatorischen Spende verrech-
net werden.

5. Das Tier darf nur nach absprache und mit ausdrücklicher zustimmung des Vorstandes  weiterge-
geben werden. Bei erfolgreichem Besichtigungstermin ist der Verein sofort zu verständigen und Adresse
und Telefonnummer der Interessenten mitzuteilen.

7. Sachschäden in der Wohnung der Pflegefamilie, die durch das aufgenommene Tier entstehen, sind
bis 5.000,- Euro versichert. Für Personenschäden, der in der Pflegestelle lebenden Personan, wird keine
Haftung übernommen.
Für Schäden, die Dritten gegenüber verursacht werden, besteht eine entsprechende Haftpflichtversiche-
rung. Zusätzlich besteht eine Haftpflichversicherung für die Pflegestelle bei Mitverschulden in Schadens-
fällen durch die aufgenommenen Tiere.

bitte senden Sie das original mit der ausgefüllten anlage unterzeichnet an uns zurück.
bei rückfragen wenden Sie sich bitte an den Vorstand oder telefondienst.

Ort ..........................................   Datum ..........................  Unterschrift...........................................................
der Pflegefamilie

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse Köln/Bonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33, 
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE19ZZZ00000315071

1. Vors.: A. Cierzniak, St. Ägidius-Str. 45, 51147 Köln, Tel. 02203/65925
2. Vors.: Cornelia Buchholz, Hasenberg 1, 3, 51588 Nümbrecht, Tel. 02293-9291476

Kass.: Marion Huber, Penningsfelder Weg 35, 51069 Köln, Tel. 0221/681341
Schriftf.: Gerd Gustke, Evastr. 2j, 51149 Köln, Tel. 02203/14395
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Was bewirkt eine mitgliedschaft in
unserem Verein?

Der 1995 gegründete Verein arbeitet auf Ehren-
amtlichkeit. Wir finanzieren uns ausschließlich aus 
Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Patenschaften.
Im folgenden möchten wir uns, unsere Arbeit so-
wie unsere Aufgaben und Ziele vorstellen:

 Vertretung und Förderung des Tierschutz- 
  gedankens
 Verbesserung der Lebensbedingungen der

Tiere
 Verhütung von Tierquälerei und Tiermiss- 
  brauch
 Rettung ausgesetzter Tiere
 Aufklärung über Tierschutzprobleme
 Förderung des sozialen Kontaktes zwischen

Mensch und Tier

Konkret bedeutet das:

 Unsere vorrangigste Aufgabe ist die Auf- 
  nahme und Vermittlung von Tieren, die ein

neues Zuhause brauchen.
 Wir suchen sorgfältig sowohl die Pflegestellen

als auch das neue Zuhause aus, d.h. wir kon- 
  trollieren auch vor Ort.
 Oft müssen Tiere abgegeben werden, ob- 
  wohl die Halter dies eigentlich gar nicht

möchten. Dies kann aufgrund einer Tren- 
  nung/Scheidung, Umzug oder aus gesund- 
  heitlichen Gründen erfolgen. Halter soge- 
  nannter „Kampfhunde”, die in fast allen 

Fällen freundliche Familienhunde sind, 
 werden von ihren Vermietern immer öfter ge- 

  zwungen, diese Hunde abzuschaffen.
Scheuen Sie sich nicht, in solchen Fällen mit
uns Kontakt aufzunehmen! Es ist uns lieber,  
Hintergründe über die bisherigen Lebensum-

  stände zu erfahren, als ein Tier ausgesetzt 
aufzufinden.

 Der gesundheitliche Zustand unserer Pflege- 
  tiere ist uns eine wichtige Pflicht. Eine Viel- 
  zahl der von uns aufgenommen 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 Tierschutz- 
  organisationen sind uns auch gerade ältere

Menschen ein Anliegen.

Die Vermittlung von älteren Tieren an die 
 Senioren hat sich bereits oftmals als Be- 

  reicherung für alle Beteiligten herausgestellt.
 Auch Kinder sollen die Chance erhalten, den

Umgang mit Tieren zu erlernen. Wir arbeiten
bereits mit verschieden Schulen auf diesem
Gebiet zusammen.

 Zu unseren Aufgaben gehört auch der Bei- 
  stand und die Hilfe, wenn Tiere spurlos ver- 
  schwinden.
 Wenn wir Kenntnis über die Misshandlung

oder schlechte Tierhaltung erhalten, ver- 
  suchen 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 leis-
ten Sie einen wichtigen Beitrag. 
Gerade Mitgliedsbeiträge stellen eine zuverlässige 
Einnahme dar und sichern so die regelmäßig an-
fallenden Aufwendungen für die Versorgung der 
Tiere und anderer wichtiger Fixkosten.

Wie wir bereits eingangs erwähnten, arbeiten
alle Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis bzw.
übernehmen oftmals aus eigener Tasche Fahrt-
und Telefonkosten. Ohne dass man mit Herz und
Seele aktiv ist, wäre diese Art Tierschutz nicht zu
leisten. 
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 tierschutzverein
menschen für tiere - tiere für menschen e.V.
Postanschrift: St. ägidius-Straße 45 - 51147 Köln-Porz

 tierschutzbüro: St. anno-Str. 18 - 51147 Porz-Grengel
tel. 0 22 03 / 29 48 08 - fax 0 22 03 / 92 18 00 - www.tierschutz-koeln-porz@web.de

mitgliedsantrag
Der Verein „Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen aller Tiere einzutreten, ausgesetzte Tiere zu retten, gegen das 
Elend gequälter und misshandelter Tiere anzukämpfen, den sozialen Kontakt zwischen Mensch und Tier 
zu fördern.

Das bedeutet im einzelnen:
 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 .....................................  Satzungstext zusenden      ja/nein

Name ........................................................  Vorname ............................................  geb.am .........................

Straße ........................................................  PLZ/Ort ......................................................................................

Telefon .............. / .....................................   Beruf ..........................................................................................

Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt 26,00 EUR, für Familien pro Jahr 52,00 EUR, für Schüler, 
Studenten, Auszubildende, Rentner und Behinderte pro Person 16,00 EUR. Der Jahresbeitrag für 
Familen beträgt mindestens 52,00 Euro.

Meinen/unseren Jahresbeitrag in Höhe von EUR .....................  zahle/n ich/wir bar/
durch beigefügten Scheck/Überweisung (nicht Zutreffendes bitte streichen)

erteilung eines SePa-lastschriftmandates:

Ich ermächtige den Tierschutzverein Köln-Porz Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. 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 Kreditistitut vereinbarten Bedingungen.

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 mandatsrefrenz unterrichten.

Ort ............................................  Datum .......................  Unterschrift.............................................................

Der Verein ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dasss Ihre Daten für Verwaltungszwecke elektronisch gespeichert werden. 
Ihre Daten werden ausschließlich vereinsintern genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse Köln/Bonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33, 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000315071

1. Vors.: A. Cierzniak, St. Ägidius-Str. 45, 51147 Köln, Tel. 02203/65925
2. Vors.: Cornelia Buchholz, Hasenberg 1, 3, 51588 Nümbrecht, Tel. 02293-9291476

Kass.: Marion Huber, Penningsfelder Weg 35, 51069 Köln, Tel. 0221/681341
Schriftf.: Gerd Gustke, Evastr. 2 j, 51149 Köln, Tel. 02203/14395
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Gerade jetzt sind wir dringend auf Patenschaften 
angewiesen, da die Zahl der Tiere, die nicht zu 
vermitteln sind, immer mehr Tiere betrifft. 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 ei-
genen 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 Spenden-
quittung, 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, wenn Sie sich bei uns 
melden würden - oder senden Sie den beigefügten 
Vordruck ausgefüllt an uns zurück.

UnD nocH eine bitte  !

Im Gegensatz zu vielen anderen Tierschutzvereinen 
sind wir durchaus dafür, auch älteren Menschen 
geeignete Tiere zu vermitteln.

Wir haben damit überwiegend positive Erfahrungen 
gemacht und stellen immer wieder fest, dass ein 
geeigneter Vierbeiner oder auch Vogel für viele 
ältere Menschen eine wirkliche Bereicherung dar-
stellt.

Nicht vergessen werden sollte allerdings, sich 
darüber Gedanken zu machen, was aus dem zu-
rückbleibenden, geliebten Tier im Falle des 
Todes geschieht. Sich nur darauf zu verlassen, 
dass die Angehörigen das Tier zu sich nehmen, ist 
leider oft verkehrt. 

So kommt es immer häufiger vor, dass wir uns dieser 
Tiere annehmen müssen. Dies geschieht dann oft 
unter starkem Zeitdruck und bedeutet in der Regel 
für die alleingelassenen Gefährten Stress.

Es ist daher sinnvoll, sich schon zu Lebzeiten um 
den Verbleib der Tiere zu kümmern. Möglich ist, 
frühzeitig einen Paten für die Tiere suchen (auch 
mit unserer Hilfe) oder mit uns oder auch einem 

PatenScHaften 
- was sich dahinter verbirgt:

Zu unseren Patenkindern gehören kranke und alte 
Tiere, die nicht mehr vermittelt werden konnten. 
Diese leben jetzt überwiegend mit anderen Art-
genossen in entsprechenden Pflegefamilien, die 
diesen Hunden und Katzen einen erfüllten und ge-
ruhsamen Lebensabend bieten können.

Natürlich fallen hier nicht nur die üblichen Un-
terhaltskosten 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 wer-
den.

Wenn Sie sich also selbst nicht in der Lage sehen, 
als Pflegestelle für den Tierschutz zu arbeiten, Sie 
aber trotzdem helfen möchten, so ist die Form 
einer Patenschaft vielleicht das Richtige!?

Dabei können Sie selbst entscheiden, wieviel Geld 
Sie monatlich oder einmalig zur Verfügung stellen 
möchten.

anderen Tierschutzverein Kontakt aufzunehmen, 
um den Verbleib und die Versorgung der Tiere 
sicherzustellen.

Diese Vorgehensweise bringt für Mensch und Tier  
die Sicherheit, dass auch im Todesfall kein zu-
sätzliches Leid entsteht.
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mitleiD allein
hätte diesen Tieren nicht geholfen .....

...... was diesen Tieren und auch anderen notleidenden Tieren das Überleben 
sichert, ist Ihre Unterstützung und unsere aktive Tierschutzarbeit.
Ihre Mitgliedschaften, Spenden und Patenschaften sind unsere Grundlage, um 
weiterhin für alle Tiere zu kämpfen, die Unrecht erdulden müssen.

Wir brauchen Sie im namen der tiere.

Patenschaft
für mein Patentier ...............................................................................................

Ja, ich möchte monatlich ............................. Euro für mein Patentier übernehmen.

 Ich zahle meine Patenschaft per Bankeinzugsverfahren

Name/Bank....................................................................BLZ/BIC.....................................

Kontonummer/IBAN.................................................................

 Per Überweisung auf unser Konto IBAN: DE89370501981008182766 
bei der Sparkasse Köln/Bonn - BIC: COLSDE33
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000315071

Name ..............................................................  Vorname ..........................................................

Straße .............................................................   PLZ/Ort............................................................

Datum ...........................................  Unterschrift.........................................................................

Bemerkungen ............................................................................................................................

Falls Sie für eines der vorgestellten Tiere eine Patenschaft übernehmen möchten, senden Sie bitte den 
ausgefüllten Abschnitt „Patenschaft“ an:

Anita Cierzniak, St. Ägidiusstr. 45, 51147 Köln, Tel. 02203-65925

Bei Übernahme einer Patenschaft erhalten Sie auf Wunsch
ein Bild sowie Informationen über Ihren Schützling.

 tierschutzverein
menschen für tiere - tiere für menschen e.V.
tierschutzbüro: St. anno-Str. 18 - 51147 Porz-Grengel
Postanschrift: St. ägidius-Straße 45 - 51147 Köln-Porz
tel. 0 22 03 / 29 48 08 - fax 0 22 03 / 92 18 00 - www.tierschutz-koeln-porz@web.de
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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 Futterspenden, 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 Ein-
sammeln der Spendendosen.

Unseren herzlichen Dank an alle!

Wir möchten uns sehr herzlich bei den nachstehend 
aufgeführten Geschäften für Ihre Unterstützung be-
danken!

Apotheke Fr. Pritz Köln-Ostheim

Aral-Tankstelle Köln-Porz-Grembergh.

Blumeninsel Wipperf. Niederkassel

Blumen Pinger Niederkassel

Burkert, Physiotherapeut Köln-Mitte

Elektro Wolff Köln-Porz-Wahn

Foto Stefan Köln-Porz-Mitte

Fressnapf Troisdorf-Spich

Fressnapf Köln-Porz-Eil

Fressnapf Niederkassel-Ranzel

Fressnapf Köln-Ehrenfeld

Fressnapf Köln-Kalk

Gotenring-Klinik Köln-Deutz

Handeslhof Köln-Poll

Hit-Markt Köln-Porz-Urach

Hu-Frisör Vandenbossche Köln-Porz-Zündorf

Kiosk Laß Köln-Porz-Urbach

NemoFishSpa Köln-Holweide

Pocco Köln-Porz-Grembergh.

Prachtfinkenzentrum Köln-Porz-Grembergh.

Rewe Markt Köln-Porz-Eil

Rewe Markt Köln-Porz-Wahnheide

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

Schreibwaren Liebermann Köln-Rath-Heumar

Schreibwaren Metzger Niederkassel-Rheidt

Tafuri Figaro Köln-Porz-Eil

TÄ Dres. Behrens/Dr. Rick Köln-Porz-Wahnheide

TA Dr. Caglar Köln-Ostheim

fUtterSammelboxen UnD SPenDenDoSen

TA Dr. Rühling Köln-Poll

TA Dres. Mauer & Schauten Köln-Mülheim

Tierfriedhof  Dormagen

Zündorfer Tierladen Köln-Porz-Zündorf

Zoo & Co. St. Augustin
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enDlicH anGeKommen 

lUci ca. 2 Jahre, wurde total abgemagert gefun-
den. Sie war sehr ängstlich. In der Pflegestelle er-
holte sie sich gut und fasste schnell Vertrauen. Sie 
fand ein sehr liebevolles Zuhause bei Fr. Reuter. 
Heute ist sie ein fröhlicher, glücklicher Hund. Ihre 
traurige Vergangenheit hat sie sicher vergessen.

felix, 3 ½ Jahre, war sehr traurig, als sein Herr-
chen verstarb. Unsere Mitarbeiterin Karin Gölden 
nahm ihn erstmal in Pflege. Schnell gewöhnte er 
sich ein und auch mit Belma, der kleinen Hündin 
von seinem Pflegefrauchen, verstand er sich sehr 
gut. Am liebsten hätte Karin ihn behalten, doch die 
Vernunft siegte, er war einfach zu jung. Frau Furste-
nau lernte ihn beim Spaziergang kennen und war 
sofort verliebt in ihn. Bei Karin flossen Tränen, 
doch das Gute ist, sie sieht ihn oft, und wenn sein 
neues Frauchen verreist, darf er bei seinem 
ehemaligen Pflegefrauchen betreut werden. 

Wer kann diesem Dackelblick wiederstehen??! 
Fam. Müller jedenfalls nicht! liSa, 4 Jahre, durf-
te ganz schnell bei ihnen einziehen. Die schlimme 
Zeit in Rumänien hat sie schnell vergessen. 

Anfangs war die 2-jährige Sorina sehr ängstlich. 
Doch schnell merkte sie, dass es auch Menschen 
gab, die es nur gut mit ihr meinten. Sie genießt die 
vielen Streicheleinheiten. Fam. Zass gibt ihr all die 
Liebe, die sie jahrelang entbehren musste.
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HUnDeScHicKSale 

Der süße barry, 2 Jahre, wurde von einer älteren 
Dame an uns abgegeben, weil sie ihm nicht das 
geben konnte was er brauchte. Bei unserer ehema-
ligen Pflegestelle Fam. Andreas, fand er ein super 
Zuhause. Er fühlt sich sehr wohl im Kreise seines 
Hunderudels. Die ehemalige Besitzerin ist sehr 
froh, dass Barry so eine liebe Familie fand.

Die 2-jährige Hündin PfirSicH genießt ihr Leben 
bei Fam. Esser in vollen Zügen! Sie kommt aus der 
Tötungsstation in Rumänien. Was für ein Glück für 
die süße Maus, dass sie gerettet wurde.

Glück hatte auch der kleine Pinoccio, 2 Jahre, 
dass er in der Pflegestelle Fahlen bleiben durfte! 
Das erleben wir ja oft, dass man sich nicht mehr 
trennen kann. Da verlieren wir gerne eine Pflege-
stelle, wenn ein Tier so ein schönes Zuhause fin-
det. 

Eigentlich sollte Fidan, 1 Jahr, heute SiD genannt, 
nur ein Pflegehund sein. Doch Familie Sippel konn-
te sich nach ein paar Tagen schon nicht mehr tren-
nen. Mit den Kindern verstand er sich prima. Einer 
Adoption stand nichts mehr im Weg!
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Auch bärli, 10 Monate, wurde von Tierschützern 
gerettet. Kaum vorstellbar, dass man diese entzü-
ckenden Tiere in den Tierheimen im Ausland tötet. 
Fam. Batomo verliebte sich auch sofort in den sü-
ßen Quirl. 

bocHito, 3 Jahre, wurde von einem Hunderver-
mehrer verkauft. Leider konnten die Besitzer ihn 
nicht behalten, wollten ihn diesem zurückgeben. 
Gott sei Dank wollte dieser Bochito nicht mehr. 
Eine Tierschützerin nahm ihn erstmal auf. Wir fan-
den eine sehr nette Familie, die ihn adoptierten. Wir 
hoffen, dass es nun die Endstation ist.

Der bildschöne 4-jährige Sammy wurde aus Zeit-
mangel abgegeben. Schnell fand er bei Familie Fi-
scher ein neues Zuhause. Besonders die langen 
Spaziergänge genießt er in vollen Zügen. 

Die 2-jährige alba genießt ihr Hundeleben dop-
pelt, denn sie war in Rumänien schon in der Tö-
tungsstation und wurde in letzter Minute gerettet. 
Familie Camphausen verwöhnt sie sehr. Glück ge-
habt, kleine Alba!

HUDSon, 2 Jahre, verstand die Welt nicht mehr, 
als er wegen Trennung sein Zuhause verlor. Als 
Fam. Zahn davon hörte, nahmen sie ihn auf. Er ist 
sehr zufrieden und glücklich in seiner neuen Fa-
milie. 
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enDe GUt - alleS GUt

amy, 5 Jahre, wollte man hochträchtig im Tierheim 
Dellbrück abgeben. Wir wurden von dort angeru-
fen, ob wir eine Pflegestelle für die Hündin hätten. 
Unsere Yvonne Haupt sprang sofort ein und holte 
sie in Dellbrück ab. Einige Tage später warf Amy 3 
Babys. Sie war keine einfache Hündin, sie verteidi-
gte ihre Kinder, sobald sich ein anderes Tier näher-
te. Doch die erfahrene Pflegestelle Yvonne Haupt 
durfte alles, ihr vertraute sie. Die Babys fanden alle 
3 ein schönes Zuhause. Amy fand bei Fam. Molter 
(Schwägerin von Yvonne) eine super Familie, die 
mit ihr gut zurechtkommt.

Der kleine 6 Monate alte Mischling Danny hat 
in seinem jungen Leben sehr viel Leid erlebt. Er 
war in Rumänien in verschiedenen Tierheimen, 
bis er endlich nach Deutschland kommen durfte. 
Bei Fam. Schwarz fand er ein liebevolles Zuhause. 
Mittlerweile ist er ein selbstbewusster Hund gewor-
den. 

toxi ca. 6. Monate, irrte total verängstigt auf 
der Straße umher. Mit viel Mühe konnte sie 
endlich eingefangen werden. Es dauerte Wochen, 
bis sie sich öffnete und vermittelt werden konnte. 
Fam. Luca-sen gab ihr viel Zeit, ihr Vertrauen zu 
gewinnen. Es hat sich gelohnt!
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montiS ehemalige Besitzer baten uns um Hilfe, 
da sie finanziell nicht in der Lage waren, die anfal-
lenden Arztkosten für ihn zu bewältigen. Die Be-
handlung einer Wasserzyste im Gehirn verursach-
te die hohen Kosten. Dank unserem befreundeten 
Tierschutzverein Welpenwaisenhaus in Netters-
heim, konnten wir bei Gabi Hohn unseren Monti 
erstmal in Pflege unterbringen. Nach der Kastration 
fand sie für uns eine super Familie, die sich 
nicht abschrecken ließ, ihm  eine Chance gab. Es 
geht ihm sehr gut. Die Zyste ist nicht lebensbe-
drohlich. Sie schwärmen in höchsten Tönen von 
unserem liebenswerten Hund. 

fee, 4 Jahre, kam aus Rumänien und wurde an 
ein älteres Ehepaar vermittelt. Leider wurde sie 
aber aus Krankheitsgründen nach einigen 
Monaten abgegeben. Die Hündin trauerte sehr. 
Unsere Yvonne Haupt nahm sie zum 2. Mal in 
Pflege. Allmählich fand sie sich mit ihrem 
Schicksal ab. Fam. Göbber entdeckte Fee im 
Internet. Bei Hund und Mensch stimmte sofort die 
Chemie. Wir hoffen, dass sie bis an ihr 
Lebensende bleiben kann. Es sieht ganz so aus!

Die süße maja, 2 ½ Jahre, durfte bei Familie Hoff-
stadt einziehen. Die schwere Zeit im Tierheim Ru-
mänien hat sie schnell vergessen!
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ein PferD erzäHlt
Siehst du meine Tränen?

Ich liege auf dem Boden, meine Vorderbeine 
schmerzen. Du hattest mir was Komisches unter die 
Hufe genagelt und verbunden. Es eingeschmiert, 
es tut so weh.

Du kamst und schlugst mich, ich sollte aufstehen, 
doch ich konnte nicht, ich habe es versucht! Doch 
es geht einfach nicht. Du hast mich angeschrien 
und weiter geschlagen. Ich versuchte, immer wie-
der, mit aller Kraft aufzustehen, doch es gelang mir 

nicht. Du hast die Geduld verloren, packtest mich 
am Halfter und hast mir den Kopf verdreht. Ich 
wusste nicht, was mehr schmerzte.

Es gelang mir, aufzustehen. Du führst mich aus 
der Box, ich werde angebunden, kann kaum 
stehen. Wieder werde ich geschlagen, was habe 
ich falsch gemacht? Je mehr Du 
mich geschlagen hast, desto weniger verstand 
ich, was Du von mir wolltest. Mir tat alles weh, 
habe versucht mich zu wehren, zwecklos. Ich 
konnte nicht fliehen.

Tage später trug ich dich in die Arena, ich hatte 
Schmerzen. Ich lief mit Dir auf dem Rücken 
zum Sieg. Ich habe mein Bestes gegeben! Wollte 
Dich stolz machen! Du wurdest geehrt, ich hatte 
immer noch Schmerzen, konnte kaum stehen. 
Doch es interessierte Dich nicht. Deine 5 Minuten 
Ruhm waren Dir wichtiger!!!

Siehst du meinen Schmerz nicht, meine Tränen 
nicht? Was habe ich getan, dass Du mich so 
behandelst?

Gewidmet, den Tennessee Walking Horses

Hey, nun zeige ich euch mal ein Bild von mir. Ich 
habe endlich meine Familie gefunden, wo ich blei-
ben darf.
Komme super mit allen aus und bin auch mal am 
Wochenende mit den Kindern von meinem Frau-
chen unterwegs. Ich muss noch einiges lernen, 
aber alle üben eifrig mit mir. 
Wir sind nach Leverkusen gezogen und bin mal 
gespannt wie es da ist, werde berichten.

Liebe Grüße,
Eure JuNA (ehemalige Chestnut)

jUna (EHEMALS CHESTNUT)
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WAS FÜR EIN SCHÖNES OSTERGESCHENK 

Unsere blonde Pami (jetzt Bella) hat das Herz ihrer 
Pflegemama im Sturm erobert und darf jetzt für im-
mer bei ihrem neuen Hundekumpel Lucky bleiben. 

DANKE

Gerade hat mich die Pflegemama von Monika an-
geschrieben!
Neeee ....... sie hat nicht versagt, ABER sie hat für 
Monika ein tolles Zuhause gefunden.

Wir haben wirklich ganz ganz tolle und liebe Pfle-
gestellen und euch gebührt für eure tolle Arbeit un-
ser ganzer DanK!

man nennt DaS „PfleGeStellenVerSaGer“

Eigentlich wollten wir nur Pflegestelle machen, haben uns dann aber in unseren Pflegehund Ben verliebt, 
und dann beschlossen, ihn zu behalten. Er ist einfach ein toller Hund und wir wollen nicht mehr ohne ihn 
sein.
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aber auch Frauchen, Frau Grenz!

Wir wollen ALLEN, die geholfen und gespendet
haben, von ganzem Herzen danken.

Der Darmbruch war nicht ohne, die Blase war
reingerutscht. DANK EURER HILFE konnte ich

ja operiert werden und bin wieder ganz der Alte.

Mein Frauchen und ich sind überglücklich, denn:

Ich bin ihr Glück,

ich bin ihr Stern.

Auch, wenn ich nicht immer hör,

liebt sie mich halt sehr.

Allen ein glückliches neues Jahr.

DanKe

DanKeScHÖn

mail Von bUDDy
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ScHÖneS zUHaUSe GefUnDen

romeo, 3 Jahre, wurde wegen Zeitmangel abge-
geben. Er durfte in einen Männerhaushalt zu Herrn 
Langen ziehen. Genau das Richtige für den sport-
lichen Hund.

Glück gehabt hat auch die 3-jährige roSa(lie) 
aus Rumänien. Sie durfte in der Pflegestelle bei 
Frau Claßen für immer bleiben. Auch wenn wir wie-
der eine schöne Pflegestelle verlieren, so freuen wir 
uns umso mehr, dass Rosa ein schönes Zuhause 
gefunden hat.

maDox schaffte es beim 2. Anlauf, ein liebevolles 
Zuhause bei Frau Oktar zu finden. Die erste Ver-
mittlung scheiterte, doch schnell lebte er sich ein. 
Die Tiere aus dem Ausland sind sowieso sehr be-
lastbar!

bella, (links) ca. 2 1/2 Jahre, fand bei Frau Dör-
schel und ihrem Hundekumpel Benny ein neues 
Zuhause, weil die vorherige Hündin ganz plötz-
lich verstorben war. Benny trauerte sehr. Der erste 
Kontakt verlief sehr gut und als Bella einzog, 
blühte Benny richtig auf. Wir freuen uns, dass 
wieder ein Tier aus dem Ausland ein schönes 
Zuhause fand!
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HUnDeScHicKSale mit HaPPy enD

Im Februar 2018 ist es nun ziemlich genau ein Jahr 
her, dass ich den Schäferhund atlaS aufnahm. 
Der Tierschutzverein Köln Porz wurde auf den 
Hund in Istanbul aufmerksam, als eine dort ansäs-
sige Tierschützerin um Hilfe bat.
Atlas, ein reinrassiger Schäferhundrüde, befand 
sich auf einem riesengroßen eingezäunten Areal, in 
dem sich ca. 2000 Hunde aufhalten. Wir vermuten, 
dass er von den Besitzern einfach über den Zaun 
geworfen wurde. 
Er suchte Schutz bei einer Schäferhündin, da er von 
den anderen Hunden drangsaliert wurde. Es kam, 
wie es kommen musste: Atlas wurde von einem 
Rudel Hunde angefallen. Er wurde schwer verletzt. 
Zufällig fand ihn ein Tierschützer, als die einmal in 
der Woche !!!!! fällige Fütterung statt fand. Atlas 
wurde in eine Istanbuler Tierklinik verbracht und 
wieder „zusammen geflickt“. Nach seiner Gene-
sung sollte er wieder in das Areal verbracht werden. 
Gott sei Dank wendete man sich hilfesuchend an 
den Tierschutzverein Köln Porz. Hier wurde nach 
einem Paten gesucht, der die Flugkosten für die 
Schäferhündin und Atlas nach Deutschland tragen 
würde - und man fand ihn.
Nach den Reisestrapazen kamen die beiden nach 
Deutschland und mussten (leider) getrennt werden, 
da es schwierig war, zwei so große Hunde an eine 
Pflegestelle zu geben. So kam nun Atlas zu mir. 
Ich holte den klapperdürren Hund abends im Büro 
des Tierschutzvereins ab und fuhr mit ihm nach 
Hause, wo sich meine anderen Hunde befanden, 
die ich ebenfalls vom Tierschutzverein übernom-
men hatte.

Als ich ausstieg und Atlas aus dem Auto holte, 
heulte er herzzerreißend nach seiner Partnerin, 
die er verlassen musste. Meine anderen Hunde 
wollten zunächst nichts von ihm wissen, so dass 
er sich wahrscheinlich ziemlich verloren vorkam, 
um dies einmal menschlich auszudrücken.
Das Geheul hielt die Nacht über an, der arme Kerl 

fühlte sich nicht mehr beschützt und alleine gelas-
sen. Er verstand die Welt nicht mehr.
Am Morgen unternahm ich mit Atlas einen ersten, 
ausführlichen Spaziergang und stellte fest, dass 
er sehr merkwürdig ging. Ich kontaktierte den Tier-
schutzverein und wir kamen überein, dass ich Frau 
Dr. Wilms, Tierarztpraxis am Gotenring in Köln, 
konsultieren solle. Gesagt, getan.

Nach eingehender Untersuchung und Begutach-
tung des Gangbildes wurde eine Röntgenauf-
nahme erstellt - und somit die Hammerdiagnose: 
neben vielen anderen gesundheitlichen Defiziten, 
hat Atlas die linke Hüfte ausgekugelt und der Ober-
schenkelkopf begann bereits durch Reibung im 
Hüftknochen eine neue Kuhle zu bilden, was un-
sagbare Schmerzen für Atlas bedeuten musste.

Wir kontaktierten sofort den Tierschutzverein und 
es wurde noch in dem Telefonat eine sofortige 
Übernahme der Behandlungskosten zugesagt. 
Nach Rücksprache mit Frau Dr. Wilms kamen nur 
Goldimplantate in Betracht, um eine Operation zu 
umgehen.

Atlas befand sich noch in Narkose, somit konnten 
die Goldimplantate in alle Gelenke, die vollkommen 
überlastet waren, und natürlich i n  die Hüfte 
gesetzt werden (laienhaft ausgedrückt). Bei 
dieser Gelegenheit wurden auch die Zähne 
gereinigt. Dabei wurde festgestellt, dass ihm die 
vorderen Schneidezähne fehlten und die 
Reißzähne durch häufiges Nagen am Eisengitter 
in Istanbul stark in Mitleidenschaft gezogen 
waren. Außerdem entdeckte Frau Dr. Wilms 
noch einen Bindfaden!!!!! in der Haut der 
Bauchdecke, mit dem Atlas nach seiner 
Kastration genäht worden war - unglaublich.
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Da die Tierärztin eine anschließende Physiothera-
pie für Atlas empfahl, wurde auch dies auf Kosten 
des Tierschutzvereins in die Wege geleitet. Atlas 
erhielt 10 Anwendungen und von Mal zu Mal ver-
besserte sich der Zustand des Hundes.
Er kann sich wieder einigermaßen gut bewegen 
und sogar das Hinsetzen klappt wieder - ein wun-
derbarer Erfolg!

Ich übernahm Atlas mit einem Gewicht von 26 kg, 
was für einen ausgewachsenen Schäferhundrüden 
viel zu wenig ist. Er bestand nur aus einem großen 
Kopf, Haut und Knochen. Aber auch hier fand der 
Tierschutzverein einen Paten, der die monatlichen 
Futterkosten für Atlas übernimmt. Heute, Stand Fe-
bruar 2018, wiegt Atlas 34 kg und fühlt sich „sau-
wohl“.
Sowohl Goldimplantate als auch Physiotherapie in 
Höhe von ca. 3.500 Euro machen das Leben für 
Atlas wieder lebenswert! Er ist ein liebenswerter 
tollpatschiger Kerl.

nora, ein Mischling aus Bracke und Co., fand 
ebenfalls ein Zuhause bei mir. Sie kam als Welpe 
mit mehreren Geschwistern völlig verängstigt nach 
Deutschland.
Als ich sie in Empfang nahm, geriet sie in Panik. 
Daher beachtete ich sie in keinster Weise, um ihr 
die Entscheidung zu überlassen, ob und wann sie 
mir vertrauen konnte. Ich ignorierte sie also kom-
plett, versorgte sie lediglich mit Wasser und sehr 
viel Futter. Nach vier Tagen kam sie auf mich zu, 
wenn auch noch zögerlich. Ich durfte sie berühren 
und anfassen, worüber ich natürlich sehr erleichtert 
war, da ich sah, wie sie unter der Situation litt. Ab 
diesem Zeitpunkt ging es nur noch aufwärts.
Als Nora kastriert werden sollte, stellte der 
Tierarzt fest, dass die Gebärmutter entzündet war. 
Außerdem sah man unter dem Bauch alte 
Brandwunden. Nun wussten wir, warum Nora 
keinem Menschen mehr vertraute. Sie wurde 
schon im Welpenalter schwer misshandelt.

Heute ist Nora ein „Springinsfeld“ und hat nur Un-
fug im Sinn - ein Clown. Morgens kommt sie ans 
Bett und will schmusen - ein toller Hund! Zwar ver-
traut sie den meisten Menschen nach wie vor 
nicht, fasst aber langsam Vertrauen zu den 
Menschen, die sie häufig besuchen. Mit allen 
Hunden kommt sie super aus, egal ob groß oder 
klein, Hündin oder Rüde. 

Da ich bereits zwei eigene Hunde halte, habe ich 
Atlas und Nora als Gnadenbrottiere übernommen. 
Beide sind im Rudel und der damit einhergehenden 
Rangordnung integriert und bilden eine gut funkti-
onierende Einheit.

Mein Fazit: Liebe Anita Cierzniak, liebe Mitarbeiter 
des Tierschutzvereins - gut, dass es Sie gibt, 
um zumindest einige, gequälte Kreaturen zu retten 
und ein besseres Leben zu ermöglichen!

Susanne Sellier
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Engel haben nicht immer Flügel, 
manchmal nur Fell und Pfoten. 

Tragen nicht immer Heiligenschein, 
sondern nur Halsbänder. 

Singen nicht immer in himmlischen Chören, 
manchmal bellen und heulen sie.

Hast Du schon einen Engel in Deinem Leben?

52

Kaya

Kaya (Naomi ist eine Shi-Tzu-Hündin, die wir am 
21.10.2016 beim Tierschutzverein Köln-Porz - als 
Pflegehund - abholten.
Sie war am Anfang sehr ängstlich. Zunächst konnte 
ich sie nicht berühren, doch mit ein wenig Geduld 
und ein paar Hundeleckerlies später, wich sie mir 
nicht mehr von der Seite. Mir fiel ziemlich schnell 
auf, dass sie nachts Körperkontakt suchte. 
Immer, wenn ich mich im Schlaf bewegte, 
krabbelte sie wieder ganz nah an mich ran. Sie 
folgte mir schon nach der ersten Nacht auf Schritt 
und Tritt und jaulte, sobald sie mich nicht mehr 
sah.

Mir wurde sehr schnell klar, dass ich sie nicht 
mehr weggeben will. 
Die ersten paar Tage funktionierte das Spazierge-
hen nicht, da sie vor jedem Geräusch Angst hatte. 
Selbst vor Blättern, die sich bewegten, erschrak 
sie, so dass wir nur auf die Wiese vor unserer 
Tür gehen konnten.
Doch durch unseren ersten Hund Robbie (auch 
vom Tierschutzverein Köln-Porz) lernte sie vieles 
einfacher. Es dauerte auch eine ganze Weile, bis 
sie endgültig stubenrein war. Mittlerweile ist sie 
eine verspielte, verschmuste Hündin, die über alles 
ihre Bälle liebt. Sie mag es, Neues zu lernen 
und hört sehr gut. Mit Hunden und anderen 
Menschen, außerhalb der Familie, hat sie noch 
ihre Probleme (Angst).
Ich bin überglücklich, dass ich den kleinen Pflege-
hund behalten habe, denn jetzt ist sie aus meinem 
Leben nicht mehr wegzudenken.

Annika Kohl

Mein kleiner Schatz Bonsai (Balou genießt sein 
Leben in vollen Zügen.
Jetzt ist er schon mehr als sechs Monate hier und 
ist richtig gut aufgetaut, lustig, super lieb und im-
mer gut drauf. Schmusen findet er auch toll, 
Spazierengehen liebt er. Er läuft immer frei auf 
den Feldern und klebt trotzdem immer an mir, 
kaum geht er mal fünf Meter vor oder bleibt 
zurück. Und dann ist die Wiedersehensfreude

schon sehr groß, wenn er angeschossen kommt. 
Er ist für viele Dinge zu begeistern und super 
gelehrig, klettert gerne auf Baumstümpfe und 
kassiert dann Leckerchen. Verfressen ist er 
auch, hat schön zugenommen und sein Fell ist 
super dicht geworden. Er humpelt nur noch ganz 
selten, wirft seine kleinen Beinchen schon sehr 
elegant wie ein kleiner Lippizaner und kann ganz 
schön flitzen. Emma hat jetzt auch immer saubere 
Ohren, da achtet er schon sehr drauf. Dafür putzt 
sie ihm immer die Schnute, überhaupt können sie 
beide gar nicht mehr ohne den anderen, ein 
putziges Dreamteam. Und ich, ich gebe ihn nie 
wieder her, meinen kleinen lustigen Clown. Ein 
kleines, schüchternes elendes Häufchen Angst, das 
ist schon lange Geschichte, ich lieb' ihn einfach 
über alles. 
Ich würde immer wieder ein älteres, ängstliches 
Hündchen aufnehmen. Es hat sich sooo sehr ge-
lohnt, Geduld und Liebe zu investieren und ihm ein 
schönes Leben zu ermöglichen.

bonSai (Balou)
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Hallo, als Fee hast du mich hierher gebracht, 
mittlerweile höre ich aber lieber auf den Namen 
Yuma, was mir auch besser gefällt und ich mit dem 
Neuanfang hier prima verbinden kann.
Ein ganz dickes Hundebussi Dir und Deinem Team, 
dass ihr mich hierher gebracht habt (dafür hab' ich 
auch gern die lange und beschwerliche Reise auf 
mich genommen).
Mittlerweile habe ich mich bei meinen neuen Herr-
chen prima eingelebt und fühl mich pudelwohl,  
ähh nein, Mischlingswohl, eben Yuma-Wohl (denn 
Yuma ist indianisch und bedeutet „glücklich“). 
Meine Entwicklung macht große Fortschritte (sa-
gen meine Herrchen), ich bin auch gaaaaanz folg-
sam und gebe mein Bestes.
Ich durfte schon zum Tierarzt und freue mich 

nächste Woche auf meinen ersten Friseurtermin 
im Hundesalon, hoffentlich gibt‘s da interessante 
Zeitschriften über Katzen, obwohl ich die eigentlich 
nicht sonderlich mag.
Meine Scheu und auch Angst (ja, ist leider so) ge-
genüber fremden Menschen und anderen Hunden 
habe ich fast abgelegt, habe sogar schon einen 
Freund gefunden, er heißt Lucky und kommt aus 
Griechenland. Meine Herrchen sagen, er sei ein 
Mix aus Mastiff/Schäferhund und Husky (hehe, 
kleine Hunde mag ich nicht...)
Es muss eine Fügung des Schicksals sein, dass 
unsere Namen die gleiche Bedeutung haben. 
Vielen, vielen lieben Dank nochmal, dass ich hier 
sein darf. Damit Du mein Glück ein wenig erahnen 
kannst, habe ich meine Herrchen gebeten, 2-3 Fo-
tos von mir mit zu schicken.

Gaaaanz viele liebe Grüße und ein zärtliches Wuff 
YuMA

yUma (Fee)

Hier bin ich,

Tamy aus Ensen am Rhein. Habe 2012 eine weite 
Reise bis zu meinen Dosenöffnern auf mich genom-
men - hat sich gelohnt. Werde bestens verpflegt, 
hab einen Garten und viele Freunde gefunden. Au-
ßerdem habe ich alles im Griff, werde zu jederzeit 
gekrault und bespaßt.

tamy
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cHico

Die beiden „Unzertrennlichen“ haben uns viel 
Kopfzerbrechen bereitet. Sie haben zusammen ein 
liebevolles Zuhause gefunden und haben sich mitt-
lerweile gut eingelebt.
Die Kastration von Finn, der jetzt Luzifer heißt, 
hat auch gut geklappt und er ist wieder topfit! 
Das ist wahre Geschwisterliebe!

Hallo zusammen,

Chico ist jetzt seit genau einem Jahr bei uns, 
und wir möchten uns noch einmal ganz herzlich 
beim Tierschutzverein Köln-Porz und Frau Wölki 
für die Vermittlung bedanken!
Wenn Chico nicht gerade chillt, dabei möchte er 
unter keinen Umständen gestört werden, hat er es 
faustdick hinter den Ohren. Er hat uns im Griff, hält 
uns auf Trab und wir würden ihn nie wieder herge-
ben! Er liebt Grünzeug und Bälle. Man könnte auch 
sagen, er ist der Manuel Neuer unter den Katzen. 
Langweilig wird es nie mit ihm!

Viele Grüße aus Bonn! Ihre Familie R.

finn & iVy

Die 3 Geschwister Tigger, Peaches und Balin hat-
ten das große Glück und durften gemeinsam in ein 
tolles neues Zuhause ziehen.
Mittlerweile beherrschen die 3 die gesamte Familie. 
Haben zwar viel Blödsinn im Kopf, aber man kann 
ihnen keine Minute böse sein.
Ich habe noch nie so tiefenentspannte Katzen ge-
sehen.

DaS DreiGeStirn
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Sir Henry

... Nala und Diego. Ich hatte mir 2 Geschwister-
Kater, Maine-Coone-Mix, beide 6 Jahre alt, aus-
gesucht und von der Besitzerin Anfang November 
2016 erhalten. Leider musste ich nach einer Woche 
einen der beiden Kater wegen schwerer Diabetes 
einschläfern lassen.
Habe dann Nala, eine süße Katze, Schildpatt-Sand 
1 Woche später ausgesucht.
Nala führt hier im Haushalt das Regiment und Di-
ego freut sich wie Bolle, endlich nicht ganz alleine 
zu sein. Die zwei verstehen sich mittlerweile prima 
und sind ganz verspielt und ganz lieb miteinander. 

Mein lieber Dank gilt Frau Ortmann.

Dankeschön - sie werden es beide nicht bereuen, 
die zwei Racker

cHarly

Ich stelle hier mal Charly (links) vor. Er kam Mitte 
Februar zur Probe. Weil er hier auf eine zickige Diva 
traf, auf die es letztendlich ankam.
Fazit: es klappte. Noch keine dicken Freunde, 
so dass sie kuscheln, aber dafür haben sie uns. 
Charly wird 3 Jahre und blüht auf. 
Er darf nun auch in den Garten, findet das auch toll, 
ist aber kein Streuner, er bleibt im Garten.

Hallo alle miteinander!

Das ist unser Kater Henry (links). Meist "Sir 
Henry" genannt. Wir haben ihn seit Ende Januar 
vom Tierschutzverein Porz und er hat sich hier 
toll eingelebt. Und ER ist jetzt der „Herr im Haus“.

jetzt UnzertrennlicH 
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Liebe Frau Tillmann und Frau Buchholz,

an dieser Stelle möchte ich erwähnen, wie ich an 
den Tierschutz Köln-Porz gekommen bin. So, wie 
jeden Sonntag, schaute ich Tiere suchen ein 
Zuhause. Es war im Mai 2007, als dort eine sehr 
große, weiße Hündin als Notfall vorgestellt wurde. 
Sie hieß Goldie, kam aus Griechenland und 
wurde auf ca. 2 Jahre geschätzt. 
Ich hatte mich sofort in sie verliebt und rief meine 
Kinder mit den Worten: „Wollt ihr mal meinen Hund 
sehen?“. Daraufhin zeigte ich ihnen das Video von 
der besagten Sendung. 
Anschließend rief ich sofort beim Tierschutz an 
und teilte mit, dass ich Goldie sehr gerne ha-
ben möchte. Doch dann kam die niederschmet-
ternde Antwort, dass es noch ein paar Bewer-
ber geben würde und wenn ich in den nächsten 
Tagen nichts hören würde, wäre sie vergeben. Ich 
starrte nur auf das Video und die Tränen liefen. 
Montags kam der erlösende Anruf, ich dürfte nach 
Porz kommen und mir Goldie anschauen. Also 
machten wir uns alle auf den Weg zur Pflegestelle. 
Als wir dort ankamen war Goldie noch mit der Pfle-
gemama unterwegs und dann tauchten sie auf. 
Für Goldie gab es kein Halten mehr. Sie stürmte 
auf mich zu und freute sich so sehr, als wenn wir 
uns schon ewig kennen würden und lange nicht 
gesehen hätten, sozusagen war es auch auch von 
ihrer Seite aus Liebe auf den ersten Blick. Die Pfle-
gemama rief sofort Frau Tillmann an und meinte, 
wenn das nicht passt, dann passt gar nichts, so 
etwas hätte sie noch nicht erlebt. 
Ein paar Tage später wurde noch die Wohnsituati-
on angeschaut und Goldie konnte Einzug halten. 
Zunächst habe ich mir einen Namen überlegt, denn 
beim Namen Goldie hatte ich immer einen Hamster 
vor Augen - lach. 
So kam sie zu ihrem neuen Namen Luna. Sie galt 
als etwas stur und schaute auch oftmals sehr ver-
unsichert. Nach ein paar Tagen kam ich dahinter, 
dass sie nicht stur war, sondern dass sie nichts 
hören konnte, aber wir haben alles sehr gut hinbe-
kommen. 
Noch im selben Jahr bin ich an Krebs erkrankt. 
Da habe ich etwas Unglaubliches erlebt. Am 
Tag meiner Diagnose setzte sie sich vor mich, 
schaute mich ganz intensiv an, stand auf, ging 
um den Tisch herum und setzte sich zu mir aufs 
Sofa. Dann hob sie eine Pfote nach der anderen 
und legte sie auf meine Schultern, drückte ihre 
Stirn gegen mei-ne und hielt mich fest. Luna 
umarmte mich, es war als wenn sie mir sagen 
wollte: „Mädel wir schaffen das“. Wir haben es 
geschafft, eine bessere „Krankenschwester“ hätte 
ich mir nicht wünschen können.

Leider bekam sie im Juli 2017 kurz hintereinander 
zwei Schlaganfälle, vom ersten hatte sie sich ge-
rade erholt und konnte auch wieder laufen, dann 
folgte der Zweite. Von diesem hat sie sich 
leider nicht mehr erholt und ich musste sie 
schweren Herzens einschläfern lassen. Dieses 
geschah am 4.8.2017. Meine treue Gefährtin, 
welche immer an meiner Seite war, auch in den 
schwersten Zeiten, hatte mich für immer 
verlassen. Noch unter Tränen rief ich beim 
Tierschutz an und teilte Frau Buchholz das 
Ableben meiner geliebten Hündin mit.

Am nächsten Tag rief mich Frau Tillmann an und 
drückte mir ihr Mitgefühl aus. Bei diesem Telefonat 
erzählte sie mir von der kleinen Wolke, eine Malte-
ser-Mixhündin, knapp 7 1/2 Jahre alt. Ich war ziem-
lich hin- und hergerissen, da ich in meiner Trauer 
nicht wusste, ob ich dieser kleinen Maus schon ge-
recht werden könnte und so überlegte ich es mir 
über das Wochenende. 
Montags telefonierten Frau Tillmann und ich wieder 
und wir kamen zu dem Entschluss, dass ich mir die 
Wolke ja mal anschauen könnte. So kam es, dass 
ich mich am nächsten Tag ins Rheinland fuhr, da 
ich mittlerweile seit 2009 wieder in der Eifel lebe. 
Beim Tierschutz wuselten ein paar Hunde um mich, 
welche gestreichelt werden wollten, nur die kleine 
Wolke war zurückhaltend. Dieses lag vermutlich 
daran, dass ihre Besitzerin auch noch zugegen war 
und die Kleine wohl ahnte, dass sich für sie etwas 
ändern würde. 
Irgendwann hieß es dann „Butter bei die Fische“. 
Da ich noch meinen Joschi (Perserkater) habe und 
ich nicht wusste, ob die beiden sich vertragen, war 
ich etwas verunsichert. Frau Tillmann machte mir 
dann den Vorschlag, dass ich Wolke für eine Wo-
che in Pflege mitnehmen sollte. Wolke und ich tra-
ten die Reise in die Eifel an, unterwegs machten 
wir eine Pause und sie lief schön mit mir an der 
Leine. Im Auto lag sie angegurtet auf dem Rücksitz 

DaiSy aUf WolKe 7
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und ich merkte, dass sie mich immer anschaute, 
die Blicke spürte ich regelrecht. Sie war ganz still 
und beobachtete mich nur und ich erzählte ihr von 
Joschi. 

Zuhause angekommen untersuchte sie erst ein-
mal das Haus und Joschi beäugte das Ganze aus 
der Ferne. Sie näherten sich vorsichtig an, ich 
streichelte beide gleichzeitig und das Eis war ge-
brochen. Da stand eigentlich für mich schon fest, 
dass Wolke bei uns bleibt. Als erstes brauchte sie 
einen neuen Namen. Ich habe hin und her über-
legt. Sie schaut so grinsend drein und dann die 
dunklen Knopfaugen und irgendwie kam mir ein 
Gänseblümchen mit einem Gesicht in den Kopf, 
das passte. Aber wer ruft seinen Hund schon 
Gänseblümchen? Ich nicht! Im Englischen ruft es 
sich besser und so kam die kleine Wolke zu ihrem 
Namen Daisy. 
Als wir abends zu Bett gehen wollten, lief sie wie 
selbstverständlich mit und hüpfte aufs Bett. So stand 
auch schon fest, dass ihr Kissen tabu ist, denn im 
Bett liegt man ja auch noch viel besser -lach. Wenn 
ich nun abends sage: „So jetzt gehen wir Heia 
machen“, springt sie auf und rennt zum 
Schlafzimmer, das neue Kommando hat sie 
sehr schnell verstanden. 
Mittlerweile hat sie sehr viel gelernt, die Grundkom-
mandos wie Sitz, Platz, Bleib kannte sie schon, 
ebenfalls Pfötchen geben. Sie findet es richtig toll, 
wenn sie etwas Neues lernen kann. Wenn ich zu 
Daisy sage: wie geht der Mensch, läuft sie auf den 
Hinterbeinen. Tanzen bedeutet für sie, dass sie 
sich auf den Hinterbeinchen im Kreis dreht. Bei 
Peng fällt sie auf die Seite und stellt sich tot. Wenn 
ich eine Hand hinhalte und Beide sage, legt sie 
die Vorderpfötchen drauf, bei Abschlag schlägt die 
abwechselnd rechts und links die Pfötchen gegen 
meine Handinnenfläche. Seit kurzem kann sie auch 
Bitte Bitte machen. Sie lernt so schnell. 
Sie weiß auch, wie man einen Appenzeller dumm 

aus der Wäsche schauen lässt, Justus heißt er und 
ist der beste Freund von Daisy. Sie rast mit Justus 
über die Wiese und dann schlägt Daisy blitzschnell 
einen Haken, Justus rennt noch geradeaus weiter 
und bleibt dann ganz verdutzt stehen, weil er sie 
nicht mehr sieht und dann fliegt Daisy schon wieder 
im Turbogang an ihm vorbei. Da kommt man aus 
dem Lachen nicht mehr raus. Vor ein paar Tagen 
habe ich mich mit zwei Nachbarinnen unterhalten, 
wir standen im Kreis, Daisy mit dazwischen. Da 
es sehr kalt war, hatte sie auch einen Pullover an. 
Plötzlich fing die eine Nachbarin an zu lachen und 
zeigte auf Daisy. Da stand die kleine Maus ganz 
kerzengerade auf den Hinterbeinen und schau-
te von einer zur anderen, als wenn sie mitreden 
wollte. So stand sie einige Minuten. 
Daisy hat hier einige Freunde gefunden, wie 
z.B. den Zeus und die Adiva, und sie ist auch in
meinen Enkel vernarrt und freut sich riesig,
wenn wir Besuch bekommen.

Bei Ihnen Frau Tillmann möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken, dass sie mir Daisy ans Herz ge-
legt haben. Und ein großes Lob und Dankeschön 
spreche ich dem Tierschutzverein aus, dass Sie 
sich so toll engagieren.

Ich kann nur an alle Menschen appellieren, nehmt 
Euch ein Tier vom Tierschutz, auch ältere Tiere, sie 
sind so treue und dankbare Tiere.

Liebe Grüße aus der Eifel senden Euch
Joschi, Daisy und Marianne Schicke
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Als ich Ella aus ihrem Zuhause abholen wollte, weil 
sie keinen Partner hatte, wurde ich von ihr ange-
brummt und angegriffen. Sie war sehr aufgebracht, 
dass sie aus ihrem Käfig in eine Transportbox 
sollte. Sie hat sich sehr gewehrt, bis sie dann 
nicht mehr ausweichen konnte. In der Box 
rappelte und rumpelte es, bis irgendwann Ruhe 
einkehrte. Angekommen in der Pflegestelle, 
wollte sie nicht aus der Box, sie brummte die 
Pflegerin an und wollte auch zubeißen, was ihr 
aber nicht gelungen war. Was für eine verstörte 
Häsin dachten wir, was hatte sie erlebt. Sie wurde 
die ersten Tage völlig in Ruhe gelassen, denn sie 
griff auch den Futternapf an, der ihr ins Gehege 
gestellt wurde. 
Zuerst war an eine Vergesellschaftung mit einem 
Böckchen nicht zu denken, denn sie brummte auch 
ihre Artgenossen an. 

Es hat ein paar Wochen gedauert, bis sie sich 
mal anfassen ließ, aber nur ganz kurz. Mit viel 
Geduld und tägliches Streicheln wurde sie 
allmählich zutraulicher, aber sie blieb immer 
wachsam. Sie hatte den Namen „Kratzbürste“ 
bekommen, weil kratzen konnte sie auch gut.
Wir überlegten, was machen wir mit ihr, denn sie 
sollte nicht alleine bleiben. Es fragte auch kein 
Mensch nach ihr, weil sie auf dem Foto auch so 
grimmig schaute. Dann meldete sich doch eine In-
teressentin, die Ella unbedingt kennenlernen 
wollte. Wir haben ihr erklärt, dass sie etwas 
schwierig ist. Das hielt sie nicht davon ab, sie 
mitzunehmen und ihrem Emil vorzustellen. 
Wir dachten, das geht bestimmt nicht gut und 
sie ist spätestens in 2 Tagen wieder zurück. Wir 
hörten erst mal gar nichts von ihr. Nach ein 
paar Tagen musste ich nachfragen, weil es mir 
unheimlich zumute war. 
Es gab die übliche Rangelei, dann hat sich Ella, 
die heute Pauline heißt, unterworfen. Ich konnte 
es nicht glauben, bis ich das Foto sah. Die zwei 
sind ein Herz und eine Seele, was mich riesig 
gefreut hat. Nun wünsche ich den beiden ein 
schönes und langes Leben.

58

zWei einSame, KranKe KanincHen Haben SicH VerbünDet

Fleur mit ihrem weißen Fellmäntelchen saß 
nun traurig auf ihrem Häuschen, nachdem ihr 
liebenswerter Partner Murphy über die 
Regenbogenbrücke gegangen war. Wir haben 
überlegt, wen wir ihr als Partner anbieten können. 
Dann wurde Paule ein Zwergwidder-Böckchen 
abgegeben, der auch verwitwet war.
Er ist schon ein älterer Herr und hat trübe Augen, 
die Sicht ist eingeschränkt und Arthrose in den Ge-
lenken. Er humpelte mehr als das er hoppelte. Da 

war er bei Renate, unsere Mutter Theresa für kran-
ke Kaninchen, genau richtig. Paule bekam zuerst 
Augentropfen, dann ein Schmerzmittel und ein Me-
dikament, was die Arthrose lindert. Nach ein paar 
Tagen ging es im schon besser, er fing jetzt an zu 
hoppeln. Das war ein gutes Zeichen.
Nachdem er sich soweit erholt hatte, wurden Fleur 
und er in ein Gehege gesetzt mit Trenngitter, um 
sich langsam aneinander zu gewöhnen. Sie haben 
sich beschnuppert, das war`s auch erst mal. Nach 
ein paar Tagen wurde das Trenngitter entfernt und 
beide konnten sich hautnah kennenlernen. 
Fleur, die sonst ihre Dominanz zeigte, hatte auf ein-
mal Angst vor Paule, der nur mal an ihr 
schnüffeln wollte. Sie rannte weg und versteckte 
sich.
Das ging dann 3 Tage so, bis sie ihn an sich 
ranließ. Dann blieb sie liegen neben ihm. Ein 
Wunder war geschehen, als sie sich auch noch 
von im putzen ließ. Nun war das Eis gebrochen.
Sie kehrte wieder die alte Lady raus und bewachte 
ihn, wie sie ihren Murphy bewacht hatte. Wenn 
ihn einer streicheln wollte, kam sie angerannt und 
konnte auch mal kurz zubeißen oder drehte sich 
um und pinkelte den Streichler an.

ella UnD emil - Die UnzertrennlicHen
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... den wir im Juli adoptiert haben. Er fühlt sich pu-
delwohl bei seiner neuen Freundin Magda.

SinD Wir nicHt eine tolle trUPPe?  Wir Halten zUSammen!

Eigentlich sollten wir ja gar nicht geboren werden, 
weil die Besitzer unserer Eltern nicht gewusst hat-
ten, welches Geschlecht sie sich gekauft 
hatten. Erst als wir geboren wurden, da war es 
dann sicher, dass es sich um ein männliches und 
ein weibliches Kaninchen handelte. Ja so hatten 
sie sich das nicht gedacht, dass aus 2 Kaninchen 
plötzlich 6 geworden sind. Was nun, wohin mit 
der Familie? Aussetzen, das hätten sie nicht 
überlebt  oder den Tierschutzverein anrufen? 
Wir nahmen Kontakt auf und hatten darum 
gebeten, die Familie in unsere Erstversorgungs-
stelle zu bringen, was nicht möglich war.

 Also blieb nur noch, die Tiere abzuholen. 
Die ganze Familie saß in einem kleinen Käfig, auch 
der Papa. Na prima, dachten wir uns, dann 
werden nach 4 Wochen weitere Babys geboren 
werden. So kam es dann auch, dass fast auf den 
Tag genau 4 Wochen später wieder Babys 
geboren wurden, Gott sei Dank aber nur zwei. Die 
Mutter hatte schon nach 3 Wochen die ersten 
Babys aus dem Nest gezerrt. Sie sollten anfangen 
alles zu futtern, damit die Mutter sie nicht mehr 
säugen musste und noch genug Milch für die 
Nachkommen hatte. Die arme Mama war so 
ausgezehrt, dass sie Vitamine und kräftiges 
Futter bekommen hat. 
Die kleinen Nachzügler waren sehr langsam im 
Wachstum, trotz zufüttern mit aufbauender 
Nahrung. Wir hoffen, dass sie sich noch gut 
entwickeln werden, vorausgesetzt, es ist keine 
Inzucht.   

5 aUf einen StreicH

Mama Tanja wurde mit ihren eigentlich 6 Babys 
bei uns abgegeben, weil sich die Besitzerin über-
fordert fühlte. Das eine Baby ist nach kurzer Zeit 
verstorben. Der Papa dieser Kinder war der Bru-
der von Tanja, er war nicht kastriert worden und 
so entsteht Inzucht. Eine Genschädigung lässt sich 
leider nicht vermeiden, nur weil es Menschen gibt, 
die unwissend die Tiere kaufen und noch nicht ein-
mal sich informieren, was für ein Geschlecht sie 
sind. Was den Tieren in ihrem kurzen Leben, da 
sie leider kein hohes Alter erreichen, mit einer In-
zucht angetan wird, können nur die Tiere fühlen. 
Das Immunsystem ist instabil, somit werden auch 
dementsprechend die Organe unterversorgt. 

Leider greift immer noch kein Gesetz gegen die 
„Hobbyzüchter“, die in der Regel nicht darauf ach-
ten, dass in einer Zucht immer ein anderes Erbgut 
mit einfließen muss, wenn ich gesunde Tiere züch-
ten will. Damit kann man aber kein schnelles Geld 
verdienen, denn die Tiere sollen ja keine Kosten 
verursachen, wie die Geschlechterbestimmung, 
den Gesundheitszustand untersuchen zu lassen 
oder gar zu impfen. Das dürfen dann die neuen 
Besitzer übernehmen, wem das zu teuer ist, gibt 
sie gleich im Tierschutzverein oder Tierheim ab, sie 
können dann die Kosten tragen.
Wir bieten gerne den Menschen an, bevor sie sich 
ein Tier anschaffen, sich zu informieren, welche 
Bedürfnisse Kaninchen haben. Das geht über die 
Haltung, die laufenden Unterhaltskosten bis zum 
Tierarzt. 
Wir sind sehr dankbar, wenn Sie diesen kosten-
losen Service nutzen würden, dann gibt es auch 
weniger Tierleid.

GrüSSe Von WiDDercHen larry
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Wir Haben ein ScHÖneS zUHaUSe GefUnDen!

Wir sind Blacky und Berry zwei pechschwarze Ka-
ninchen. Pech hatten wir schon, weil uns 
keiner ein neues Zuhause geben wollte. Weil 
wir beide schwarz sind und keiner so richtig 
sehen konnte, wer denn nun wer von uns ist, 
blieben wir in der Pflegestelle fast ein Jahr. 
Schwarze Tiere sind vielen Menschen 
unheimlich, aber wir können doch nichts dafür, 
wenn wir so geboren werden. In der Regel sind wir 
sehr lieb, wenn die Menschen sich zutrauen, uns 
zu nehmen, danken wir es ihnen bis zum 
Lebensende.
Ja, wir beide waren schon traurig, weil sich 
niemand für uns interessierte. Aber wir hatten 
liebevolle Pflegerinnen, die uns immer wieder 
getröstet und gesagt haben, dass eines Tages 
die richtigen Menschen für uns kommen werden. 
 

Wir gaben die Hoffnung nicht auf, bis sich 
tatsächlich Menschen beim Tierschutzverein 
gemeldet haben, die ein Pärchen suchten für ihr 
Zuhause draußen im Garten. Wir sind zwar 
Widderkaninchen, die Schlappohren haben, aber 
da hatten wir auf einmal Stehohren und haben 
damit gewunken: „Huhu, hier sind wir, die ihr 
sucht“. Sie haben uns gesehen und gleich 
mitgenommen. Was glaubt ihr, wo wir unser 
neues Zuhause einweihen durften? 
In einer Wohngruppe, nun sind wir WG- 
Mitbewohner und ganz viele nette Menschen 
kümmern sich um uns, dass es uns nur ja gut 
geht. Wir bekommen viele Streicheleien, lecker 
Futter und haben ein großes Stück Wiese für uns 
zum Abfuttern. Unsere Aufgabe ist es, den 
Rasenmäher zu bedienen. Das machen wir 
natürlich gerne. Alle lieben uns so wie wir sind, 
pechschwarz. Sie haben mittlerweile 
rausgefunden, wer Berry ist. Die macht sich 
immer schick für die Männer und putzt sich sehr 
ausgiebig, damit sie mit ihrem glänzenden Fell 
besonders auffällt. Dann bin ich schon ein wenig 
eifersüchtig, aber ich weiß, sie liebt nur mich.
So liebe Kaninchenfreunde, das ist unsere Ge-
schichte, wir sind sehr glücklich, dass wir in 
dieser tollen Wohngemeinschaft leben.

Ein herzliches Miau an alle Leser, denen ich nun 
schon zum zweiten Mal schreibe, um meine Ge-
schichte zu erzählen und zu berichten, wie es mir 
seitdem ergangen ist. In der letzten Ausgabe habe 
ich bereits ausführlich erzählt, wie ich schwanger 
im Feld gefunden wurde. Meine kleinen Kater in 
einem Zuhause auf Zeit auf die Welt brachte und 
im Anschluss in einer liebevollen Pflegestelle da-
rauf wartete, selbst adoptiert zu werden.
Frau Michel hat schnell mein neues Zuhause auf 
Lebzeit gefunden. Bei meinem Lieblingsmensch 
bin ich der absolute Mittelpunkt. Ich komme oft 
zum Schmusen auf die Couch und folge ihr auf 
Schritt und Tritt. Über Besuch freue ich mich auch. 
Yippie! Noch mehr Menschen, die mich streicheln. 
Ich rede ganz oft mit meinem Frauchen, denn ich 
habe viel zu erzählen. Sie hat auch dafür gesorgt, 
dass ich in der ganzen Wohnung viel Spielzeug 
verteilen kann, Kratzbäume habe oder Schlafkis-
sen, auf denen ich mich einkuschle. Mein 
neues Lieblingsgeschenk ist eine Hängematte 
über der Heizung. Der perfekte Ort für die kalte 
Jahreszeit! Im Sommer gehe ich so gerne auf die 
eingezäunte Terrasse und schlafe gemütlich in der 
Sonne.

Kurzum: ich bin endlich angekommen und fühle 
mich pudel-, nein katzenwohl und das alles Dank 
der tollen Arbeit des Porzer Tierschutzvereins. 
Dankeschön!

neUeS Von Der Kleinen lUcy
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Unser toller 5-jähriger und 60 cm hoher Rüde Ice 
hatte nach langer Wartezeit endlich im Mai 2017 ein 
Traumzuhause mit Haus und Garten gefunden.

Kurz nach seiner Adoption stellten sich aber er-
hebliche, gesundheitliche Probleme heraus und 
ein Hilferuf seiner absolut verzweifelten Familie 
erreichte uns. Der super liebe Rüde litt unter dem 
Cauda-equina-Syndrom und eine sehr kostspielige 
OP war dringend erforderlich. 

Da seine neue Familie aber dieser finanziellen Be-
lastung alleine nicht geschultert bekommt, über-
nimmt der Verein alle anfallenden Behandlungsko-
sten und Medikamente. Mittlerweile belaufen sich 
die Tieraztrechnungen (OP-Kosten, Nachsorge, 
Medikamente) für Rüde Ice auf über 3500,- Euro. 

Da Ice immer noch nicht gesund ist werden die Ko-
sten noch weiter steigen.

Seine Besitzer berichten:

Wir haben ICE im Mai 2017 aus dem Tierschutz 
Köln-Porz geholt. Es war Liebe von beiden Seiten 
auf den ersten Blick.
Nach etwa 8 Tagen brach Ice bei uns vor dem Ein-
gangstor zusammen und konnte sich kaum auf den 
hinteren Läufen halten, er wackelte nur noch hin 
und her! Wir riefen daraufhin den Tierschutz Köln-
Porz an, die uns zuerst an eine Tierärztin vermittelte, 
die uns  aber sagte, dies sei eine orthopädische An-

gelegenheit, worauf wir den Tierschutz informierten, 
dieser bat uns einen Termin in der Tierklinik Duis-
burg-Asterlagen für ein CT zu vereinbaren.
Dies geschah dann auch am 6.6.2017. Die Klinik 
teilte uns dann, nach dem CT, eine schlimme Nach-
richt mit, dass Ice eine schwere Bandscheiben-
Problematik habe - sog. Cauda-equina-Syndrom, 
sowie Spondylose. Sie würden nicht operieren, da 
es hierbei bei einer 50% zu 50% Chance stehen 
würde.
Erneuter Anruf bei dem Tierschutz: Vorstellung bei  
dem Tierarzt Dr. Mech in Köln-Weiden. Dieser sagte 
dann nach der untersuchung, er würde Ice operie-
ren. Dies geschah dann auch am 28.6.2017.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten geht es lang-
sam aufwärts. Wir sind mit Ice weiter bei Herrn Dr. 
Mech in Behandlung, er bekommt in Abständen ge-
wisse Spritzen. Außerdem haben wir einmal in der 
Woche Physio-Therapie.

An dieser Stelle möchte ich ein großes „Danke- 
schön“ an den Tierschutz Köln-Porz sagen, die bis 
heute sämtliche Behandlungskosten für Ice tragen.

Ice ist unser Sonnenschein. Er ist bei uns zu Hause 
ankommen, als wäre er schon immer bei uns!

Jutta Förster

ice
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abScHieD Von menScHen, Die Wir VermiSSen WerDen!

Monika Wölki verstarb im Alter von 63 Jahren völlig unerwartet. Monika war jahrelang eine liebevolle 
Pflegestelle für Katzen, ihr Einsatz war beispielhaft. Sie hinterlässt eine große Lücke. Wir werden sie in 
dankbarer Erinnerung behalten.

Dr. Uta Clemens war ein langjähriges Mitglied unseres Vereins und große Tierfreundin. Anstatt Kranz- 
und Blumenspenden war es ihr Wunsch dem Tierschutzverein das Geld zukommen zu lassen. 2.430 € 
kamen zusammen. Wir danken von Herzen, dass sie dies noch vor ihrem Tod veranlasste.
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Wenn auch Sie unseren gemeinnützigen Verein unterstützen möchten, danken wir Ihnen im Namen un-
serer Vierbeiner!

Viele Menschen, die alleine stehen, verfassen kein Testament, ihr Vermögen fließt also anonym in die 
Staatskasse.

Mit einer Verfügung zugunsten des Tierschutzvereins Menschen für Tiere-Köln Porz können Sie unsere 
Arbeit unterstützen und vielen Tieren in Not helfen.

Sie möchten Vorsorge für Ihr Tier treffen, falls Ihnen 
etwas passiert? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf, wir beraten Sie gerne!

... ist über die Regenbogenbrücke gegangen mit 
nur 2 Jahren.

Er war ein sehr liebenswerter Kaninchenmann, 
zutraulich, geduldig und sehr entspannt. Sein 
Ver-hältnis zu seiner Partnerin war sehr innig, er 
ließ sich immer gerne von ihr putzen, bis es ihm 
zu viel wurde, dann legte er sich unter die Brücke, 
da kam sie nicht mit rein, weil er mit seiner Größe 
sie völlig ausfüllte.
Er ist ein Opfer einer speziellen  Zucht gewesen. 

Man hat große Kaninchen immer kleiner gezüch-
tet, aber das Fell und das Knochengerüst musste 
darunter leiden. Er hatte zu viel Fell, so dass die 
Augen aufgrund der Schwere fast immer geschlos-
sen waren. Auch die Kopfform war breit und kantig, 
sehr ungewöhnlich für ein Kaninchen.
Bei ihm waren auch  die inneren Organe betroffen, 
am meisten die Nieren. Er trank sehr viel, was 
auf eine chronische Nierenerkrankung 
zurückzuführen war. Leider ist er dann auch an 
akutem Nierenversagen gestorben.

Wir sind immer sehr traurig, wenn ein Kaninchen 
nur eine kurze Lebenszeit hat.

Solange es Züchter gibt, die ungestraft mit 
Tieren experimentieren können, solange müssen 
Tiere leiden, da sie bis heute keine Lobby haben.

Wir würden uns wünschen, dass Menschen, 
bevor sie sich Tiere beim Züchter, in 
Zoogeschäften oder im Onlinehandel kaufen, 
sich in Tierheimen oder Tierschutzvereinen 
informieren, auf wessen Kosten die 
Zucht betrieben wird.

mUrPHy
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Hallo,
ich stelle mich mal kurz vor, wie aus einem „Nie-
mand“ in Rumänien und dann noch im hohen Alter 
von geschätzten 9 Jahren, ein „Papa Joe“ wurde!
Ich war ein Niemand in Rumänien, meine Besitzer 
verkauften das Haus und ich war das stille Inventar! 
Einen Monat war ich alleine auf dem Grundstück 
und ernährte mich von Mäusen und Insekten. Als 
der neue Besitzer kam und mich sah, brachte er 
mich sofort ins Städtische Tierheim. 
Auch hier ging es mir nicht besser, eher noch 
schlechter. Hier gab es kein Futter, noch nicht ein-
mal Mäuse, meine Kilos hier in dem Städtischen 
Tierheim schwanden.
Eines Tages stand dort Marinela und holte mich 
zu sich nach Hause. Sie sprach immer: „Bald geht 
es dir besser, du kommst nach Köln“! „Was ist 
Köln“?
Dann war es soweit, meine Kollegen und ich wur-
den in Transportboxen untergebracht und in einem 
Auto verstaut. Nach etlichen Stunden waren wir 
in Köln. Jetzt  nahm mich Conny mit auf ihr Pföt-
chen-Paradies nach Nümbrecht, hier liefen viele 

Kumpels, „Große und Kleine“, herum. Sie nannte 
mich „Papa Joe“. Ich hatte einen Namen, ICH WAR 
WER !!! Ich wurde gestreichelt, man hatte mich 
lieb, TOLL! Sie sagte, ich sei so dünn, man könnte 
Klavier auf mir spielen, so dünn sei ich!
Ein paar Tage später ging es zur Tierärztin, man 
nahm mir Blut ab, DIAGNOSE: Lymphdrüsenkrebs! 
Das auch noch! Klapperdürr und todkrank. Conny 
meinte nur, wir trotzen der Krankheit!
Ich habe gut zugenommen, sehe jetzt wieder wie 
ein richtiger Boxer aus, und hoffe, dass ich das 
Leben hier auf dem Pfötchen-Paradies mit meinen 
Kumpels noch lange genießen kann!

Euer Papa Joe

früher

PaPa joe

 heute

nacHricHt Von GinGer
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bibi/biene (ca. 7-9 Jahre) wurde misshandelt. Sie 
geht große Hunde an und ist beim Spaziergang 
auch mal Menschen gegenüber zickig. Sie ist nicht 
stubenrein, macht zwar draußen, aber am liebsten 
drinnen.

HUGo ist ca. 7 Jahre. Der arme Kerl hat keine 
Zunge mehr, sie wurde ihm von einem Staff durch 
den Zaun samt Mandeln rausgerissen. Hugo muss 
vom Löffel gefüttert werden und bekommt Wasser 
aus einer Flasche (Wasserbehälter in seiner Höhe,  
Spießwannen). Das Füttern ist eine schleimige An-
gelegenheit. Er sabbert ständig, muss mehrmals 
täglich abgewaschen werden.

miKe, ca. 4-5 Jahre, hat sofort gebissen, wenn 
man an sein Halsband wollte, ließ sich nur be-
dingt anfassen, war immer zum Beißen bereit. 
Er muss auch stark misshandelt worden sein, in 
seinem rechten Beinchen sind zwei Platten, die 
die beiden Wadenknochen zusammenhalten. 
Auch er bleibt nicht alleine. Mike wurde einmal 
vermittelt, kam aber zurück, da er gebissen hatte. 
Die zweite Vermittlung scheiterte schon beim 
Versuch, einen Spaziergang zur Probe zu 
machen. Da hat er den Interessenten sofort in die 
Hand geschnappt.

PUcKy (Gözer) ist so um die 18 Jahre alt. Er gilt als 
hochgradiger Allergiker und hat auch ein Hüftpro-
blem. Er war von uns vermittelt, aber leider ist sein 
Frauchen plötzlich verstorben. 

einiGe Der GnaDenbrÖtcHen aUS Dem
„PfÖtcHenParaDieS“ bei conny bUcHHolz
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momo, ca. 4-5 Jahre, ist verhaltensgestört. Er hat 
unserer Conny am ersten Tag beide Hände zerbis-
sen. Besuch wird grundsätzlich in die Wade gebis-
sen, in Stresssituationen beißt er auch ins Bein. Er 
lässt sich von Fremden nicht anfassen.

GUcci kam als sehr verängstigter Hund aus Polen 
zu uns. Er muss Schlimmes erlebt haben! Sobald 
Conny ihn streicheln wollte, schrie er wie ein Kind. 
Ein Halsband oder Geschirr anlegen, war unmög-
lich. Tiere, die mit einer Schlingfalle eingefangen 
wurden, sind oft so traumatisiert, dass es ein Leben 
lang anhält. Wer möchte schon so einen Hund? 
Wir hoffen, dass der 5jährige Gucci sich doch 
irgendwann mal anfassen lässt. Ansonsten darf 
er natürlich bis zum Lebensende im 
Pfötchenparadies bleiben.

marie, 3 ½ Jahre, ist eine süße, kesse Biene! 
Von rumänischen Tierschützern wurde sie ins Tier-
heim gebracht. Sie wurde sicher von einem Auto 
angefahren und ihr Hinterteil war gelähmt. Wieder 
mal ließen wir unser Herz sprechen und übernah-
men sie. Herr Mech, ein sehr kompetenter Tier-
arzt, operierte die Kleine. Sie konnte auch stehen 
und entledigte so ihr „Geschäft“. Doch ihr Gehirn 
hat es noch nicht begriffen, dass sie die Beinchen 
auch zum Laufen benutzen kann. Conny übt im-
mer wieder mit ihr und wir hoffen, dass sie es eines 
Tages begreift. Wir werden wieder Physiotherapie 
für sie veranlassen. Es wäre schön, wenn wir für 
„Mariechen“ Paten finden würden. Sie ist flink wie 
ein Wiesel, und wir werden jetzt einen Rolli für sie 
anfertigen lassen. Das wird eine große Hilfe sein, 
damit ihre Muskulatur gefestigt wird. 

micKy, 4 Jahre, wurde in Rumänien verletzt gefun-
den. Eine Tierschützerin brachte ihn dort ins Tier-
heim. Man musste ihn vermutlich geschlagen und 
getreten haben, denn seine Verletzungen waren 
so schlimm, dass seine Blase und Darm gelähmt 
waren. Trotzdem war er so ein fröhlicher, liebens-
werter Hund, dass wir ihn hierhin holten und ihm 
doch eine Chance geben wollten. Die Tierärztin 
konnte uns wenig Hoffnung machen auf eine er-
folgreiche OP. Micky schien aber keine Schmerzen 
zu haben. Mehrmals am Tag werden seine Windeln 
gewechselt, er nimmt es gelassen hin. Wenn wir 
sehen, wieviel Freude er hat, wenn er mit seinen 
Kumpels über die Wiese tobt, sind wir sicher, un-
sere Entscheidung war richtig, ihn am Leben zu 
lassen!!!
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KnUt, Herdenschutzhund-Mix, kam als Welpe 
mit seiner Mutter und noch zwei Geschwistern 
aus Rumänien. Knut hatte eine Verletzung an der 
Bauchinnenseite. Er war ständig krank, hatte im-
mer entzündete Lymphdrüsen und muss Schild-
drüsen-Tabletten bekommen. Er ist ein Angstbei-
ßer mit Übersprungshandlungen. Er beißt dann 
in alles was er vors Maul bekommt, meistens in 
die Oberschenkel.

Paloma ist ca. 4-6 Jahre alt und sehr ängstlich. 
Sie wurde einmal vermittelt, war dann aber 9 Tage 
in der Eifel umhergelaufen, Sie konnte dann 2 x mit 
der Lebendfalle eingefangen werden. Seit einigen 
Monaten lässt sie sich kraulen, aber Halsband geht 
noch nicht.

baloU, (mittig im Bild) 8 Jahre, hat wohl 
Ähnliches erlebt wie unser Gucci. Auch er ist total 
verängstigt und lässt sich nicht anfassen. An 
eine Vermittlung nicht zu denken. Er sucht zwar 
immer wieder Connys Nähe, doch ist er in 
Abwehrstellung, sobald man sich nähert. 
Trotzdem fühlt er sich in dem großen Rudel sehr 
wohl und genießt sein Leben!

merlin, ca. 80 cm groß und  ca. 14 Jahre alt. Er 
wurde 10½-jährig mit starker Bauchspeichel-
drüsenentzündung abgegeben. Er geht keine 
Treppen, weder draußen noch drinnen. Das erste 
halbe Jahr hat er nur gebrochen und Durchfall 
gehabt - tolle Sache bei so einem Pony!
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zarGi, ca.  7-9 Jahre, kam mit einem 
verkrusteten Rücken zu Conny. Diagnose: 
Alopezie der schwarzen Haare, es folgte eine sehr 
aufwendige Behandlung. Jetzt, nach ca. 4 Jahren, 
kommt so langsam Flaum auf seinen Rücken.

babSy, ca. 9 Jahre, kam aus Rumänien zu uns. 
Ihr muss Schreckliches widerfahren sein. Sie lässt 
sich bis heute noch nicht anfassen und wenn sie 
eine Leine sieht, wird sie aggressiv. Bei unserer 
Conny kann sie Garten und Haus bewohnen, ganz 
nach ihren Bedürfnissen.

Die niedliche motte, 3 Jahre, kam aus Rumänien. 
Es meldeten sich auch mehrere Interessenten, die 
sie sehr nett fanden. Doch die Hündin erstarrte, 
wenn man mit ihr Kontakt aufnehmen wollte. Sie 
bekam sogar Krämpfe, so aufgeregt war sie. Bei 
unserer Conny im Pfötchenparadies fühlt sie sich 
wohl und sicher! Durch Medikamente bekam Con-
ny auch die Krämpfe bei ihr in den Griff. Natürlich 
darf sie bleiben!

Dori kam 2016 halb verhungert aus Rumänien 
nach Deutschland, nach Leverkusen. Dort lief sie 
leider ihrem neuen Frauchen davon und irrte mo-
natelang umher. Als sie endlich überlistet und ein-
gefangen werden konnte, ging es ihr miserabel. 
Sie kam ins Pfötchenparadies und blühte dort wie-
der auf.
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tierPaten GeSUcHt 
Stellvertretend für unsere unzähligen Gnadenbrottiere stellen wir vor:

jacKy, ca. 16 Jahre, war ein Trennungsopfer. Da 
er sehr bissig war, wollte keiner ihn haben. Unse-
re Mitarbeiterin Petra Ortmann nahm ihn in Pflege. 
Sie durfte ihn anfassen, ohne dass er zubiss. Als 
wir feststellten, dass er fast blind und taub ist, war 
klar, warum er sich so verhielt. Er blieb keine 
Sekunde alleine und ist unsicher. Als Petra uns 
sagte, er dürfe bleiben, fiel uns ein Stein vom 
Herzen. Obwohl er im Körper einige Tumore hat, 
geht es ihm richtig gut. Wir hoffen noch recht 
lange. Natürlich kommen wir für alle Kosten auf!

Der süße Yorki benny, 13 Jahre alt, hatte es bis-
her nicht leicht. 2 x verlor er seine Frauchen, da sie 
ihn aus Krankheitsgründen nicht mehr versorgen 
konnten. Noch dazu musste er 3 x operiert werden. 
Der kleine Kerl konnte nur mit ganz großen Schmer-
zen koten. Erst die 3. Operation brachte Erfolg. 
Bei Familie Dolfen-Lommertz fand er ein 
wunderschönes Zuhause. Da er Spezialfutter 
braucht, wäre es schön, wenn wir für ihn auch 
Paten finden wurden. Er muss regelmäßig 
untersucht werden, wegen seiner Leber. 
Er blüht richtig auf bei soviel Liebe und 
guter Versorgung. Benny hat es verdient.

Die 14-jährige fata kam aus Rumänien zu uns. 
Tierschützer retteten sie vor der Tötungsstation. 
Sie hatte einen riesigen Tumor am Vorderbein zur 
Brust und konnte kaum laufen. Ihr großer Lebens-
wille half ihr, die Operation gut zu überstehen. Sie 
genießt jeden Tag mit 2 weiteren Hunden und Kat-
zen! Bei Frau Randt im Fuldatal darf sie ihren Le-
bensabend genießen. 

aaron (früher Joy), 8 Jahre, kommt aus der 
Türkei. Er hat Cushing, eine Erkrankung der 
Nebenniere. Er fand bei Frau Osterritter ein liebe-
volles Zuhause.
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Der 11-jährige micKi wurde von uns total ab-
gemagert, mit schwersten Rückenverletzungen 
übernommen. Er konnte nicht mehr laufen und litt 
unter unerträglichen Schmerzen. Die 
Überlebenschancen bei einer OP waren 50/50 - 
wir wagten es trotzdem und der kleine Kerl hatte 
so viel Lebenswillen, er schaffte es! Sein Gang 
ist noch unbeholfen, doch seine 
Lebensfreude unerschütterlich. Bei Frau 
Bergerhoff genießt er als Gnadenbrothund sein 
Leben. Die OP (1500 Euro) hat sich gelohnt, 
denn er ist so gut wie schmerzfrei. Wir sind 
sehr glücklich über seine Fortschritte, die er 
nicht zuletzt seinem Pflegefrauchen zu 
verdanken hat.

toby, 13 Jahre, hatte nur Pech in seinem Leben. 
Da er starken Jagdtrieb hat, wechselte er stän-
dig seine Besitzer. Immer wenn er sein Herz ver-
schenkte, musste er gehen - sieben Mal!
Herr Schlegel, eine Pflegestelle nahm ihn auf und 
obwohl er versuchte, alle anderen Hunde zu mob-
ben, zeigte sein Pflegeherrchen ihm, wer der Boss 
ist. Erleichtert waren wir, als wir auf unsere Anfrage 
ein Ja bekamen, dass er bleiben darf. Toby ist end-
lich angekommen! 

Im Herbst 2003 kam der damals gut 2 Jahre alte 
Kater jerry (links), der in einem Gartengebiet 
wild und scheu gefangen wurde, zu Gisela Bruhy, 
die damals insgesamt 10 Katzen hatte. Er lebte un-
ter dem Sofa oder unterm Bett, kam aber zum Fres-
sen und benutzte das Katzenklo, das Faszinieren-
de an allen Katzen, egal wie zahm, wild oder scheu 
sie sind! Es war lange nicht an ihn ranzukommen, 
aber er lief irgendwie mit. Er schloss dann Freund-
schaft mit dem hauseigenen Kater Flöckchen, von 
da an wurde er zugänglicher. Doch nach zwei 
missglückten Vermittlungen, bei denen er in Hun-
gerstreik trat oder den Leuten in die Wohnung uri-
nierte, obwohl sich die Leute alle erdenkliche Mühe 
gegeben hatten, entschlossen wir uns, dass er für 
immer bei Gisela Bruhy bleiben darf. Auf die Art be-
kamen wir ein junges Gnadenbrottier, das im 
Sommer 13 Jahre alt  wird - für eine Katze kein 
Alter! Er ist nicht unser einziges junges 
Gnadenbrottier, diese Geschichte wiederholt sich 
in ähnlicher Art bei anderen Katzen, die echt 
noch nicht alt, aber eben „unvermittelbar“ sind.
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bärcHen, 16 Jahre alt, lebte schon als Welpe mit 
einer alten Dame zusammen. Er kam nie raus, sein 
Geschäft verrichtete er auf einem Katzenklo. Sein 
Frauchen gab ihm zwar Liebe, doch wie schön ein 
Hundeleben sein kann, ahnte er nicht. Als seine 
Besitzerin ein Pflegefall wurde, informierte uns die 
Tochter und bat uns, das Tier zu übernehmen. Das 
war wohl ein Geschenk für Bärchen. Bei unserer 
Mitarbeiterin Frau Lambertin wurde er liebevoll auf 
das Leben „draußen“ vorbereitet, vor allen Dingen 
auch ärztlich versorgt. Sein allgemeiner Zustand 
war sehr schlecht. Nach vielen Wochen konnten 
wir ihn endlich in die Vermittlung nehmen. Bei 
Frau Weiler fand er ein liebevolles Zuhause. Die 
anfallenden Arztkosten übernimmt der Tierschutz 
weiterhin. Bärchen genießt  jeden Tag seines nun 
hundgerechten Lebens.  

Der ca. 10-jährige max kam in einem ganz fürch-
terlichen Zustand aus der Tötungsstation in 
Rumä-nien zu uns. Er musste einen schweren 
Unfall gehabt haben, denn sein Hinterbeinchen 
ist verkrüppelt und steht seitlich weg. Die 
Untersuchungen ergaben, dass keine OP mehr 
möglich ist. Er kommt aber zur Zeit gut damit 
zurecht und wir würden evtl. später einmal eine 
Amputation vornehmen. Sein Pflegefrauchen, 
Frau Kutzner, betreut ihn sehr liebevoll und 
meint, dass Max sein Beinchen ab und zu 
benutzt. Er ist trotz seiner Behinderung ein lu-
stiger Kerl. Regelmäßige Arztbesuche sind nötig. 
Wir finanzieren Max bis ans Lebensende und hof-
fen, dass er noch sehr lange in unserer Obhut 
sein kann. 

maUSi lebt schon seit einigen Jahren bei 
Familie Kaveci und erfreut sich ihres Lebens. Sie 
ist nun 23 Jahre alt und durch gute Pflege immer 
noch fröhlich und fit. Sie braucht täglich eine 
Schilddrüsentablette und alle paar Wochen eine 
Cortison-Spritze, und wir wünschen ihr noch 
einige schöne Jahre.

micKy ist ein ca. 20-jähriger Fundkater. Er hat 
Magen- und Darmprobleme. Sein Pflegefrauchen 
betreut ihn liebevoll. Wir finanzieren die Arzt- und 
Futterkosten.
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bella, ca. 14 Jahre, war in einem schlimmen Zu-
stand als sie aus Rumänien zu uns kam. Sie hat 
ein steifes Beinchen, geht aber trotzdem sehr ger-
ne spazieren! Herr Friesheim, ein Frührentner, war 
überglücklich, als er sie aufnehmen konnte. Auch 
hier übernehmen wir alle anfallenden Kosten bis 
ans Lebensende.

Der jetzt 16 Jahre alte Kater KaSPar kam im 
Februar 2003 in unseren Verein. Leider hat Kaspar 
eine chronische Nierenerkrankung und benötigt 
dauerhaft Medikamente. Familie Helmrich küm-
mert sich liebevoll um ihn und er fühlt sich dort sehr 
wohl.

Wenn es soweit ist und ich zur regenbogenbrücke muss

Bin ich dereinst gebrechlich und schwach und quälende Pein hält ständig mich wach.
Was du dann tun musst, tue es allein, die letzte Schlacht wird verloren sein.

Dass du sehr traurig, verstehe ich wohl, deine Hand vor Kummer nicht zögern soll.
An diesem Tag, mehr als jemals geschehen, muss deine Freundschaft das Schwerste verstehen. 

Wir lebten zusammen in den Jahren voll Glück, Furcht vor dem Muss? Es gibt kein Zurück.
Du möchtest doch nicht, dass ich leide dabei, darum gib, wenn die Zeit kommt, bitte mich frei. 

Begleite mich dahin wohin ich gehen muss, nur bitte bleibe bei mir bis zum Schluss
und halte mich fest und red mir gut zu, bis meine Augen kommen zur Ruh.

Und gräme dich nicht wenn du es einst bist, der getroffen von dieser Entscheidung ist,
wir waren beide so innig vereint, ES DARF NICHT SEIN, DASS DEIN HERZ UM MICH WEINT. Mit 
der Zeit, ich bin sicher, wirst du es wissen, es war deine Liebe die du mir bewiesen, vertrauendes 

Wedeln, ein letztes Mal, du hast mich befreit von Schmerzen und Qual.
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