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Liebe Mitglieder, Förderer und Tierfreunde!

Kaum zu glauben, dass schon wieder 1 Jahr Tier-
schutzarbeit vergangen ist. Vielen Tieren konnten 
wir helfen, leider nicht allen.
Auch in diesem Jahr wurden viele alte Tiere abge-
geben, besonders schlimm erging es den Katzen, 
wenn ihr geliebter Mensch verstarb und sie ihr Zu-
hause verloren. Doch unsere Katzenexpertinnen 
Heide Michel, Mara Hennig und ihre Helfer fanden 
immer eine Lösung für diese armen Geschöpfe. 

Sehr oft kamen Anrufe, dass alte Hunde abgege-
ben werden sollten, weil die Besitzer verstorben 
waren oder man die Arztkosten nicht mehr bezah-
len konnte. Oft übernahmen wir die Behandlung 
der Tiere, damit sie nicht ihr Zuhause verlieren - na-
türlich ist uns auch hierbei eine Grenze gesetzt.

Sicher haben auch Sie aus den Medien erfahren, 
wie furchtbar man mit den Tieren im Ausland um-
geht. Ihr Leid ist unendlich furchtbar. Tiere werden 
in kleine Käfige gesperrt, so dass die Tiere sich 
nicht einmal aufrichten können. Andere wiederum 
werden nicht mehr gefüttert und bekommen kein 
Wasser, bis sie sterben - liebe Tierfreunde das sind 
Tatsachen! Wir haben Bilder gesehen und Berichte, 
die uns nächtelang nicht schlafen ließen. Gott sei 
Dank gibt es Tierschützer vor Ort, die immer wie-
der versuchen, diese armen Geschöpfe zu retten 
- bei einigen gelingt es, die anderen müssen ster-
ben. Was haben diese Tiere nur verbrochen, dass 
man so schrecklich mit ihnen umgeht? Viele Helfer 
bieten den Familien im Ausland schon Kastrations-
hilfe an, gehen von Haus zu Haus. Einige Hunde-
besitzer nehmen diese Hilfe an, andere nicht, denn 
die Tiere werden ja oft ihr Leben lang an der Kette 
gehalten. Auslandstiere sind, wenn sie zu uns kom-
men, oft sehr traumatisiert. Sie können uns ja nicht 
sagen, wieviel Leid man ihnen angetan hat, doch in 
ihren Augen kann man viel lesen.

Unsere Pflegestellen geben ihnen bis zur Vermitt-
lung sehr viel Liebe und Zuwendung. Die Tiere zei-
gen schnell ihre Dankbarkeit und ihr Vertrauen. Ei-
nige jedoch bleiben traumatisiert, sind nicht mehr 
vermittelbar.

Zur Zeit haben wir über 117 Gnadenbrottiere! Es 
sind 65 Hunde, 15 Katzen, 26 Katzen in einem 
großen Gelände bei Familie Schäfer in Engelskir-
chen, 11 Kaninchen.

Unsere Arztkosten betrugen 2015

122.214,05 Euro

Dank Ihrer Hilfe und großer Unterstützung konnten 
wir diese Summe bewältigen. Einige Gnadenbrot-
tiere finden Sie im hinteren Teil des Heftes. Wir freu-
en uns über jede Patenschaft, egal wie hoch die 
Summe ist. Unser besonderer Dank gilt auch den 
Pflegestellen, deren Einsatz bewundernswert ist. 

Im Jahr 2015 konnten wir 385 Tiere vermitteln.
Davon:  

204 Hunde 
104 Katzen

69 Kaninchen,
4 Kleinpapageien,

1 Hamster,
3 Meerschweinchen.

Zusätzlich fanden bei Familie Fleischer noch 21 
Vögel in einer Riesenvoliere ein artgerechtes Zu-
hause, bei vielen Artgenossen. Frau Fleischer ist 
schon lange Mitglied und ehrenamtlich im Büro tä-
tig. Vielen Dank auch an Herrn Fleischer, der immer 
wieder Vögel aufnimmt und versorgt.

Die nachfolgenden Berichte und Geschichten ge-
ben Ihnen wieder einen kleinen Einblick in unsere 
Tierschutzarbeit. Vielen Dank für Briefe und Ge-
schichten, wir haben sie gerne abgedruckt.

Viel Freude beim Lesen

DanK an allE UntErstützEr
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HUnDEtrEffEn 2015 
Unser 1. Treffen des Jahres 2015 am 26. April stand 
leider etwas im Zeichen der Wetterkapriolen

Während unsere fleißigen Helfer beim Aufbau noch 
Glück gehabt hatten, erwischten die angekündigten 
Regenfronten die ersten Besucher gleich zweimal. 
Aber gut „beschirmt“, überstand selbst der Grill 
die Schauer und gegen 15.30 Uhr war wieder eitel 
Sonnenschein. In der Zwischenzeit tummelten sich 
unsere Schützlinge auf der Wiese um die Wette, 
mal mit, mal ohne rote Schleife und dazu fanden 
viele gute Gespräche zwischen den 2-Beinern statt. 
Insgesamt hatten 206 Tierfreunde mit 145 Hunden, 
davon 74 von unserem Verein,  wieder den Weg zu 
unserem Treffen gefunden.

Dem guten Appetit und dem Durst taten die wid-
rigen Wetterumstände auch keinen Abbruch. Die 
Grillwürste und der gespendete Kuchen fanden  
wieder guten Zuspruch, so dass wir auch mit dem 

Erlös, der natürlich wieder unserer guten Sache zu-
gute kommt, sehr zufrieden waren. 
Allen freiwilligen Helfern und unseren Besuchern 
sprechen wir unseren großen Dank aus, denn auch 
unter den widrigen Wetterlaunen war es wieder ein 
gelungener Hundetreff.

Unser 2. Treffen in diesem Jahr am 11. Oktober-
wurde mit einem strahlend blauen Himmel belohnt. 
Und so fanden sich auch diesmal wieder zahlreiche 
Besucher und Freunde mit und ohne „hündische“ 
Begleitung auf der Wiese in Köln-Porz-Eil ein.
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Unsere engagierte Pflegefamilie Karin und Wolfram 
Engelmann aus Berndorf in der Eifel hatten wieder 
einmal eine gute Idee, wie für unsere Schützlinge 
Spenden zusammen getragen werden könnte.
Sie hatten kurzerhand mit vielen Bewohnern einen 
dorfweiten Flohmarkt geplant, der dann auch an 
einem sonnigen Sonntag im Juni statt fand. Meh-
rere Vereinsmitglieder machten sich auf die Reise, 
um die Aktion zu unterstützen, indem sie viel kauf-
ten. Denn ein Teil des Erlöses kam ja unseren Tie-
ren zu Gute.
Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und 
die angereisten Mitglieder des Vereins bedankten 
sich bei dem Bürgermeister Egon Klaes für dessen 
Unterstützung. Die Gemeinde verzichtet großzügig 
auf die Erhebung von Hundesteuern für unsere 
Schützlinge.

Der Einsatz hat sich gelohnt. Es kamen über 500,00 
Euro für unseren Tiere zusammen. Vielen Dank, lie-
be Engelmanns, für diesen Einsatz.

DorffloHMarKt
- EinE gElUngEnE aKtivität für UnsErE scHützlingE

Bürgermeister Egon Klaes In der Mitte

Hunde stehen im Mittelpunkt und wir waren dabei!

Die faszinierende Welt unserer Hunde, zusammen-
gefasst in einer Messe zum Anfassen, Staunen 
und Mitmachen - das ist die Hundemesse in Brühl! 
Schon 8 x gab es in der Tanzsporthalle das beliebte 
Event rund um den Hund. 

Die Hundemesse war bereits in den Jahren zuvor 
ein echter Erfolg - die Veranstalter waren ebenso 
begeistert wie die Besucher!

Am 17. Mai 2015 stand die Tanzsporthalle in Brühl 
von 11 bis 18 Uhr ganz im Zeichen des Hundes. 
Über 60 Aussteller haben Dienstleistungen und 
Produkte rund um den Hund präsentiert. Den 
ganzen Tag konnten Hundefreunde nach Herzenslust shoppen und sich über die neuesten Trends in 
der Hundeszene informieren. Natürlich konnte sich auch das große Rahmenprogramm sehen lassen: 
Spannende Vorträge von namhaften Hundeexperten standen ebenso auf dem Programm wie die Vorfüh-
rungen neuer und alter Hundesportarten.

Sigrid Nestler stellt den Verein vor Die Stars Barry und Balou

Unser Stand
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gina ravElli lässt bittEn

Ein voller Erfolg war wieder die Travestie-Show von unserer „Gina Ravelli“ (alias Klaus). Im November 
2015 heizte sie den Saal so richtig an! Der Erlös kam unseren Tieren wieder zugute. Wie immer be-
geisterte Gina mit ihrer Darbietung die Gäste. Wir freuen uns schon auf 2016, dann tritt sie im Oktober 
wieder bei uns auf.

Vielen Dank liebe Gina, im Namen unserer Schützlinge.

3. KölnEr tiErscHUtzfEst 

Auch 2015 haben wir unseren Verein wieder beim Kölner Tierschutzfest anlässlich des Welttierschutz-
tages auf dem Kölner Heumarkt präsentiert. Wir konnten neue Mitglieder sowie neue Pflegestellen gewin-
nen, unsere Kontakte zu anderen Tierschutzorganisationen pflegen und Spenden sammeln. 
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Hallo ihr Lieben,
wir wünschen Euch ein schönes Weihnachtsfest 
und ein Gutes 2016!
Es sieht so aus, als hätten wir und Bommel (Rufus) 
nach den Schwierigkeiten Anfang des Jahres die 
Kurve gekriegt.
Bommel ist dabei unser schönstes Weihnachtsge-
schenk zu werden.
Er wird langsam ein „normaler“ Hund, und auch wir 
konnten viele Unsicherheiten ablegen.

Ohne Peter Herrmann (Hundeschule Vivipet Köln) 
wäre das aber nicht möglich gewesen.
Deshalb - bevor ihr mal einen Hund aufgebt - mel-
det euch bei Peter.

Viele Grüße

Familie Holger+Melanie Herms
mit Bommel+Betty

boMMEl

icH HabE HEUtE EinEn MEnscHEn gErEttEt

Unsere Blicke haben sich getroffen, als sie meinen 
Korridor entlang ging und in die Zwinger schaute. 
Ich spürte ihre Not sofort und wusste, dass ich ihr 
helfen musste. Ich wedelte mit dem Schwanz. Nicht 
zu stark, damit sie sich nicht fürchten würde.
Als sie an meinem Zwinger stehen blieb, habe ich 
ihr den Blick nach hinten versperrt, damit sie das 
kleine Missgeschick, das mir passiert war, nicht se-

hen würde. Ich wollte nicht, dass sie erfährt, dass 
ich heute nicht ausgeführt worden bin. Manchmal 
haben die Leute hier zu viel zu tun, und ich wollte 
nicht, dass sie einen schlechten Eindruck von mir 
bekäme.
Als sie die Karte mit meiner Beschreibung las, habe 
ich gehofft, dass meine Vergangenheit sie nicht 
traurig machen würde. Ich kann nur nach vorne 
schauen und möchte jemandem etwas bedeuten.
Sie beugte sich zu mir herunter und machte leise 
Kussgeräusche. Ich drückte meine Schulter und 
meinen Kopf gegen die Gitterstäbe, um sie zu be-
ruhigen. Sanfte Fingerspitzen streichelten meinen 
Nacken, sie hat die Gesellschaft dringend ge-
braucht.
Eine Träne lief über ihr Wange und ich hob meine 
Pfote, um ihr zu versichern, dass alles gut werden 
würde. Ich versprach ihr, dass sie bei mir in Sicher-
heit wäre. Ich versprach ihr, sie immer zu begleiten. 
Ich versprach, alles dafür zu tun, dass ich ihr strah-
lendes Lächeln und das Glitzern in den Augen se-
hen würde. Ich hatte solches Glück, dass sie aus-
gerechnet meinen Korridor entlang gegangen ist.
So viele andere sind da draußen, die noch nicht 
diesen Korridor entlang gegangen sind.

WEnigstEns KonntE icH EinEn von
iHnEn rEttEn.
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EnDlicH angEKoMMEn

bEnji, ein Entlebucher-Mix, ca. 2 Jahre alt, kam 
als Welpe zu uns. Er wurde in eine Familie mit Kin-
dern vermittelt. Anfangs war auch alles in Ordnung. 
Mit der Zeit übernahm er aber eine starke Beschüt-
zerrolle den Kindern gegenüber. Besonders wenn 
männlicher Besuch kam, reagierte er sehr aggres-
siv. Man war einfach überfordert. Er wechselte in 
eine kompetente Pflegestelle zu Patrick Kriechel. 
Dort lernte Benji sehr viel. Nach einigen Monaten 
entschlossen wir uns, ihn in „Tiere suchen ein Zu-
hause“ vorzustellen. Er präsentierte sich vorzüglich. 
Unter den Interessenten war auch eine sehr nette 

Frau. Sie entsprach genau unserer Vorstellung. Der 
Erstkontakt verlief sehr gut und Benji mochte sie 
sofort. Nach mehrmaligem Treffen durfte er in sein 
neues Zuhause einziehen. Aber leider entwickelte 
Benji sich wieder so wie er früher war. Besuch wur-
de sehr aggressiv empfangen und er kam wieder 
zu uns zurück.
Familie Veldenz, eine Pflegestelle, die ihn von un-
seren Mittagsspaziergängen her kannte, nahm ihn 
diesmal auf und er war richtig glücklich bei ihnen 
und Patrick, seine vorherige Pflegestelle, trainierte 
weiter mit ihm. Dann änderten sich die Arbeitszeiten 
von Patrick und wir entschlossen uns, Benji in die 
Hundeschule Peter Herrmann zu geben - setzten 
alle Hoffnung in ihn, dass er endlich ein vermittel-
barer Hund wird.
Viele Wochen vergingen und Familie Carow mel-
dete sich für einen Hund bei uns, der auch bei 
Herrn Herrmann war. Dieser riet aber ab, stellte der 
Familie dann Benji vor. Sie waren begeistert von 
ihm und Benji von ihnen. Die Kinder waren schon 
größer und Benji durfte dort einziehen. Alles ging 
gut. Als der 16-jährige Sohn aus den Ferien nach 
Hause kam, wollte Benji wieder beschützen, doch 
dank unserem Hundetrainer Peter Herrmann, der 
sich die Situation vor Ort ansah, bekam man auch 
dieses Problem in den Griff. Meine besorgten An-
rufe bei der Familie, ob alles o.k. sei, wurden mit ja 
beantwortet. Mir fiel ein großer Stein vom Herzen.

Nun ist Benji schon über 8 Monate dort und wir 
glauben, er hat es endlich geschafft und ein Da-
heim für immer - DANKE!

glücKlicH iM nEUEn zUHaUsE

nEgrUta, eine 2 Jahre alte Hundedame, war 
sehr ängstlich, als sie nach Deutschland kam. Fa-
milie Prenner gab sich viel Mühe, ihr Vertrauen zu 
gewinnen. Sie schafften es mit viel Geduld und die 
dankbare Hündin hat heute verstanden, dass Hän-
de auch streicheln können.

Die entzückende lEa (ca. 6 Jahre) wurde einem 
Hundevermehrer mit mehreren Artgenossen abge-
nommen. Frau Zehrer gab ihr ein liebevolles Heim 
und Lea genießt es wie eine kleine Prinzessin.
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bEn & lUcKy

Also: ich bin Ben, ein Mix aus allerlei Rassen mit 
„Loch in der Rute“ - sprich Kringelschwanz - und 
kam etwa im Alter von 5-6 Monaten zu meiner Pfle-
gestelle. Ich war klapprig und dürr mit ca. 5,5 kg 
und sehr ängstlich. Nachdem ich stubenrein war 
und aufgepeppelt wurde, kam ich zu meinem neu-
en Herrchen mit seinem Hundekumpel - einem 
Weimeraner. Wir verstehen uns prima und auch 
zu den Menschen bin ich zutraulicher geworden. 
Heute bin ich ein Rabauke mit 20 kg Da ich in der 
Nähe meiner Pflegemutter zuhause bin, treffe ich 
mich auch mit meinen ehemaligen Kameraden und 
tollen gemeinsam in der Natur herum.

Heute sehe ich so aus: 

Ich bin Lucky und ein Schäferhundmix. Von Be-
ginn an war ich zutraulich. Leider wurde ich total 
vernachlässigt und suchte daher fortwährend nach 
Beschäftigung, was ich dann auch im Finden von 
Löchern im Zaun tat und loszog. Zur Schule muss-
te ich nicht gehen, daher konnte ich nichts, außer 
lieb sein. Mein neues Frauchen und Herrchen neh-
men mich jetzt ganz schön ran. Mit Frauchen gehe 
ich joggen, bei meinem Herrchen fange ich nun an 
neben dem Fahrrad herzulaufen. Und stellt euch 
vor: demnächst gehe ich mit meinem Herrchen 
auf Fahrradtour. Dafür hat er für mich schon einen 
komfortablen Anhänger gekauft - damit ich mich 
unterwegs ausruhen kann. Mein Frauchen besucht 
mit mir intensiv die Hundeschule, da ich hierbei 
alleine und nicht abgelenkt bin, lerne ich wirklich 
viel. Frauchen und Herrchen behaupten mittlerwei-
le auch, dass ich gerne lerne und schön aufpasse 
- toll, so ein Hundeleben.

Heute möchten wir uns vorstellen, damit ihr Menschen wisst, warum ihr euch um uns kümmert.

Hallo Frau Tillmann , 
 
Elsa und die Gans haben sich gut eingelebt, außer 
dass Elsa auf  Hühner steht. Sie will sie immer fan-
gen, aber das bekommen wir auch noch hin und 
auch, dass die weibliche Gans ein Ganter ist, aber 
auch das Problem ist gelöst. Unser alter Ganter 
musste ein Mädel abgeben und jetzt haben wir halt 
2 glückliche Paare. Leider hat Elsa unser zahmes 
Huhn einfach vom Stuhl gerissen. Aber wie gesagt, 
das kriegen wir hin.
Das Elsa kinderlieb ist, war uns ja bekannt, aber 
auf meine Nichte passt sie auf und sie darf alles bei 
Elsa machen.

LG Janine Stöck

Elsa
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ProblEMfall jErry aUs bUrgasi
Hallo liebe Mara und liebes Pflegefrauchen,

hier ist der Jerry. Jaaaaa ich bin es wirklich.

Ich wollte nur nochmal ganz doll DANKE sagen, 
dass Du und der Tierschutz-Köln-Porz mich da-
mals gerettet haben.
Mir geht es hier soooo gut, ich bin endlich ange-
kommen bei meinen Menschen: der Frank (mein 
cooler Alpha) und Annette (mein Schmusefrau-
chen). Ach ja - und da ist noch die Inka (meine 
Geliebte). Alle haben es mir so leicht gemacht, ein 
richtiger HUND zu werden.
Ich habe bereits vergessen wie schlecht es mir so 
lange ging - das Überleben hat sich wirklich mal 
gelohnt. Hurra, ich bin der Jerry!
Es gefällt mir hier so gut, ich kenne bereits ganz 
viele nette Hunde und es ist so schön hier - außer-
dem bekomme ich von allen Seiten Lob für mein 
tolles Wesen und Verhalten - naja der Alpha weiß 
auch echt wo‘s lang gehen soll.
Aber das macht mir Freude, denn ich lerne gerne 
und find den Typ schon easy! Dachte mal ich bin  
stark, aber DER ist schon gut was stärker (im Dunk-
len laufe ich ganz eng bei ihm - der hat keine Angst 
vor nix). Das macht mich sicherer.
Höre endlich auf meinen schönen Namen, suche 
immer Blickkontakt und lerne bereits ohne Ge-
stiken, nur nach Sprache, zu reagieren - jo ich bin  
eben Jerry!
Oh, meine Eierchen sind auch weg, das tut mir 

sehr gut - ich konzentriere mich jetzt besser, mar-
kiere nicht mehr - und der Pipimann bleibt auch 
schön drin. Das ist echt supi! Außerdem ist bald 
Ostern - da bekommen ich neue Eier, in bunt und 
sehr lecker - die fresse ich dann mit Inka, so finde 
ich das gut.
Ebenfalls ziehe ich mir mittlerweile alles rein was 
mir vor den Mischer kommt - Inka, eben ein Bea-
gel, ist meine gut Lehrerin (und auch Dank meiner 
gemachten Zähne). Man, was gibt es doch für tol-
le Fresschen - wiege bereits ca. 36 kg - der Doc 
sagte, ich darf gerne 40-42 kg haben, dann bin ich 
endlich mal ICH!
Ich habe auch ein ganz schönes Lederhalsband 
und eine Edelstahlmarke mit Namen und Adresse 
drauf gelasert - sehr edel. Hat Inka auch. Versiche-
rung HP und OP sind auch schon gemacht von 
meinen Menschen.

So liebe Mara und Pflegefrauchen, und natürlich 
der ganze tolle TS-Köln-Porz-Clan, ich bin glück-
lich und müde, will nun in meine geliebte Heia. Mel-
de mich dann und wann, um euch bei Laune zu 
halten.
Kannst gerne auch mal anrufen, am WE so ab 
20.00 Uhr. Es gibt ja noch so viel zu erzählen, denn 
schreiben macht müde.

Und macht weiter so - ihr seid die Besten!!!!
Danke und bis bald - wir lieben euch!!!

Jerry, Inka, Annette und Frank

UND NOCH WAS: ICH BIN JERRY!!!!!!
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ab in DEn norDEn - natürlicH Mit snoWiE
Ferien mit Snowie, 8 Jahre alt, das erste Mal fährt 
Snowie mit dem Zug in Urlaub.

Los geht es ab Köln 1. Klasse nach Norden. Alles 
gepackt: Hundedecke, Tasche und Spielzeug.
Im Abteil, welche Freude, sind wir ganz alleine. 
Snowie nimmt natürlich den meisten Platz, ge-
nauer gesagt 3 Sitzplätze ein, bis nach Norden. Im 
Ferienhaus endlich angekommen, nach 4 Stunden 
Zugfahrt, nimmt Snowie selbstverständlich das ge-
mütliche Sofa für ein Nickerchen in Beschlag. Nun 
wurde es Zeit, dass Frauchen noch schnell ein 
paar Lebensmittel besorgen musste, schnell mit 
dem Fahrrad zum Supermarkt. Das gefiel Snowie 
überhaupt nicht so ganz alleine im Haus, er pro-
testierte laut bellend zur Freude der Nachbarn im 
Dorf - böses Frauchen.

Nun ja, so isses halt, armer Snowie. Nun Frauchen 
schnell zum Fahrradverleih, einen Anhänger für 
das Fahrrad mieten. Das gefiel Snowie erstmal gar 
nicht, im Anhänger zu sitzen, aber immerhin besser 
als alleine im Haus zu bleiben. Jetzt aber keine Zeit 
verlieren und gleich losradeln zum Meer.

Oh, da ist ja schon der Hundestrand und ganz viel 
Wind, da fliegen mir ja schon gewaltig meine Oh-
ren hoch und ich kann kaum auf meinen Beinen 
stehen, ist gewöhnungsbedürftig hier, hoffentlich 
pustet mich der Wind nicht um. Snowie sieht das 
erste Mal das Meer, aber mit dem Element Wasser
muß er sich erst langsam anfreunden - ihgitt wie 
nass. Muß mich erst einmal kräftig schütteln.

Eine Woche später traute sich Snowie schon mit 
den Pfoten hinein. Nach 3 Stunden am Meer zu-

rück radeln mit einem Riesenhunger und danach 
tief und fest, natürlich auf dem Sofa, einschlafen. 
Ach so, zu den Hundeverboten überall gibt es 
Schilder: Hunde verboten im Restaurant, an der 
Klinik, am Deich, Pizzeria etc., doch Snowie schaff-
te es, überall die Regeln zu brechen. Er hat so viel 
Charme, kann ja so süß schaun: Och holen sie 
doch den niedlichen kleinen Hund herein, so ein 
braver Hund, der braucht doch nicht draußen zu 
warten. 

Nächstes Jahr, das steht fest, macht Snowie auf 
jeden Fall wieder Urlaub im Norden. Man kennt ihn 
jetzt im Dorf.

Tschüß und viele Grüße von Snowie
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sorgEnHUnD tEDDy

Als wir einen Anruf bekamen von einem Mann, 
dass er einen Hund abgeben muss, den er eigent-
lich gerettet hatte, wussten wir nicht, was auf uns 
zukommt.
Gott sei Dank hatte ich eine Pflegestelle - ein Mit-
glied von unserem Verein, der uns schon öfters ge-
holfen hatte. Teddy sah sehr heruntergekommen 
aus, war aber auch sehr unsicher. Doch Herrn R. 
vertraute er sehr schnell. Es stellte sich heraus, 
dass der Hund draußen Riesenprobleme mit ande-
ren Hunden hatte. Schon wenn er von weitem ei-
nen Artgenossen sah, ging er wie eine Bestie in die 
Luft. In der Wohnung war er ein Lamm, vertrug sich 
auch mit der Katze von seinem Pflegeherrchen. Wir 
hofften, dass eine Kastration seine Probleme ver-
ringern würde, anschließend sollte er in eine Hun-
deschule zu Peter Herrmann.

Sein Pflegeherrchen wollte ihn für immer behalten, 
was uns sehr freute. Doch dazu kam es nicht mehr! 
Nach der Kastration musste Teddy einen Halskra-
gen tragen und damit kam er gar nicht zurecht. Als 

Herr R. ihn vom Bett runterholen wollte, biss ihn der 
Hund so unglücklich in den Arm, dass er ins Kran-
kenhaus musste. Teddy war total unglücklich und 
merkte, dass er etwas Schlimmes gemacht hatte. 
Er musste schnellstens umgesetzt werden, denn 
sein Pflegeherrchen hatte kein Vertrauen mehr.
Ich rief einen Bekannten an, der sich zutraute, ihn 
vorübergehend aufzunehmen. Leider war er dort 10 
Stunden am Tag alleine, doch was sollten wir ma-
chen? Der arme Kerl trauerte ja auch noch Herrn R. 
nach. Trotzdem wollte er seinem Menschen gefal-
len, der ihn auch ganz toll fand, ihn jedoch unmög-
lich behalten konnte. Ein Hundetrainer nahm ihn 
auf, wo er mit mehreren Hunden zusammen lebte. 
Wir konnten es gar nicht fassen, als wir Videos an-
sahen, wo Teddy mit den Hunden spielte! 

Doch auch dort konnte Teddy nicht bleiben; er 
musste vermittelt werden. Familie Rief, ein sehr 
Hunde erfahrenes Ehepaar, fand ihn super. Sie 
schreckten auch nicht zurück, als sie seine Ge-
schichte erfuhren. Teddy musste gespürt haben, 
dass ist seine Chance auf ein schönes Zuhause! 
Familie Rief arbeitete weiter mit ihm.

Als ich ihn bei unsrem Waldspaziergang traf (es 
waren ca. 18 Hunde anwesend), staunte ich nicht 
schlecht! Teddy lief OHNE Leine mit, ohne Aggres-
sionen, ein glücklicher Hund. Wieder einmal ein 
Beweis, man soll nicht aufgeben, auch wenn es oft 
hoffnungslos scheint.

Wir wünschen Teddy noch sehr viele schöne Jah-
re mit seinen tollen Menschen, die an ihn geglaubt 
haben.

Schweren Herzens wurde der 7-jährige scoUt 
abgegeben. Durch private Veränderungen kam der 
temperamentvolle Rüde viel zu kurz. Familie Schie-
rer hatte sich eigentlich für einen Hund aus der 
Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ interessiert, 
doch Frau Schierer entdeckte im Internet Scout 
und fand ihn toll. Ein Glück für ihn und die Chemie 
zwischen Tier und Mensch stimmte auch sogleich. 
Sein ehemaliger Besitzer ist sehr froh, dass er sich 
so schnell an seine neue Familie gewöhnte - wir 
auch!

2. cHancE für scoUt



Irgendwann Ende 2014 tauchte eine hübsche, drei-
farbige Katze bei uns auf, eine sogenannte Glücks-

katze, etwa 5 - 6 Jahre alt . Sie war nett und wollte 
nicht immer im Hause bleiben, und wir suchten ein 
schönes liebevolles Zuhause für sie mit der Mög-
lichkeit des Freilaufs.
Plötzlich war sie einige Wochen verschwunden, 
und wir dachten, sie hätte ihr neues Heim selber 
gesucht und nun gefunden. Aber dann war sie wie-
der da und blieb in der Pflegestelle, jedoch man 
merkte, bei so vielen Kollegen wollte sie nicht blei-
ben.
Sie wartete nun geduldig, bis wir das Richtige für 
sie gefunden hatten in Langel, bei Familie Matthiae, 
in deren schönem gemütlichen Haus, und wir wün-
schen noch einige glückliche, gemeinsame Jahre 
in der herrlichen grünen Umgebung am Rhein!
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... sie sind Seelengefährten, tief drinnen in unseren 
Herzen, da wo die Liebe ihren Ursprung hat.
Sie sind beste Freunde, Beschützer und wunder-
bare Lebenslehrer, ohne die das Leben einfach 
nicht so lebenswert wäre.
Sie sind Meister des Augenblicks und das Glück 
auf vier Pfoten. Sie nehmen, was das Leben ihnen 
gibt und machen das Beste aus jedem Moment.
 Sie leben im Jetzt, in der Gegenwart, nicht irgend-
wann. Sie zeigen uns, wie das geht.
Sie sind die Liebe selbst, schenken uns ihre Zu-
neigung, einfach so im Vorübergehen und immer 
wieder. Bedingungslos.
Sie sind die ersten, die alles richtig machen wollen 
und die, die uns all unsere Fehler verzeihen.
Sie sind die, die wirklich wissen wollen, wie es uns 
geht und die alles wieder gut machen wollen in ih-
rer unnachahmlichen Art.
Sie geben uns Halt, wenn alles um uns herum zu-
sammenzubrechen scheint.
Sie sind da, wenn wir nicht mehr weiter wissen, stil-
le Zuhörer, die uns verstehen, weil sie in der Welt 
der Gefühle zuhause sind.
Sie haben keine Hand, um sie uns zu halten, und 
sie umarmen uns auch nicht, doch sie tun es jeden 
Tag.
Sie sind die ersten, die spüren, wenn es uns nicht 
gut geht, spenden Trost, wie nur sie es können. 
Ein Blick, eine sanfte Berührung genügen, um zu 
sagen: „Ich bin für dich da!“
Sie sind die Kraft, die uns trägt, wenn wir es am 
dringendsten brauchen und das Licht, das uns be-
flügelt.
Sie sind die, die uns immer wieder zum Lachen 
bringen und die uns zeigen, was ehrliche Freude 
ist wenn sie uns jeden Tag, mit jedem Wiederse-

hen - nach jeder noch so kleinen Trennung - mit 
strahlenden Augen empfangen. Ihre Liebe stumpft 
nicht ab.
Sie stecken uns an mit ihrer Lebensfreude, mit ihrer 
Leidenschaft, entführen uns in ihre Welt und lassen 
uns die Zeit vergessen.
Sie verzaubern uns, lenken unseren Blick auf die 
kleinen Dinge, die so wichtig sind. Wenn wir ihnen 
folgen und eintauchen in diesen Augenblick, wenn 
wir zuhören, schweigen, fühlen und alle Sinne öff-
nen, lernen wir all das, was Menschen uns nicht 
beibringen können.
Sie sind die, die uns niemals belügen und uns zei-
gen, wer wir wirklich sind.
Sie holen uns ab, wenn wir uns verlaufen haben, 
um uns selbst wiederzufinden. Sie sind die Führer 
zu unserem Inneren und unsere Verbindung zur 
Natur.
Sie sind unsere Haltestelle im Gedankenkarussell, 
unser Anker im Gefühlschaos, unser Fluchtpunkt in 
einer viel zu hektischen Welt.
Sie sind die Treue und die Ehrlichkeit, die uns oft 
so fehlt.
Nein, sie sind nicht nur Hunde, sie sind unsere Fa-
milie und Teil unseres Lebens, und ja, es tut gut, 
dass sie keine Menschen sind, weil sie uns oft mehr 
geben können, uns näher sind, als die meisten von 
ihnen, weil sie uns niemals enttäuschen und weil 
sie noch da sein werden, wenn alle uns verlassen 
haben.

ich wünschte, ich könnte ihre liebe und ihre 
leidenschaft einfangen und auf die Menschen 
übertragen, die wahre, bedingungslose liebe 
der Hunde, ohne die diese Welt und wir Men-
schen sehr viel ärmer wären.

nEin, siE sinD nicHt “nUr” HUnDE

DiE bUntE lUlU Hat EnDlicH Ein zUHaUsE



12

toMMy & sally
Hallo Heide Michel,
 
jetzt wohnen wir schon über 1 Jahr bei unseren 
Menschen.
Hier ist es total super. Jeder Wunsch wird uns er-
füllt, als ob unsere Menschen Gedanken lesen kön-
nen. Unser Katzenklo brauchen wir nicht mehr, wir 
gehen lieber nach draußen. Deswegen bimmelt die 
Sally morgens immer an einer Stange im Schlaf-
zimmer, damit uns jemand raus läßt. Fast jeden 
Tag legen wir Mäuse auf die Treppe, so als „Danke 
schön“. Unsere Kumpels in der Nachbarschaft sind 
auch ganz o.k. Wir spielen oft nachlaufen.

Wir sind hier total glücklich und unsere Menschen 
auch.
 
Viele Grüße
Tommy und Sally

(vormals Anton und Bärbelchen - siehe Jahresinfo 
2014 - Seite 52)

Hallo Frau Michel

jetzt ist sie schon fünf Jahre meine getreue Gefähr-
tin, die schöne und freundliche Patsy. Und seit dem 
Tod ihrer Schwester hat sie sich mir noch enger 
angeschlossen und es geht ihr hier mehr als gut.
Im Sommer ist sie mit mir auf dem Balkon und im 
Winter schaut sie mit mir Snooker.

Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie und dem Tier-
schutzverein alles Gute und ein erfolgreiches Jahr 
2016

Lutz Gräfe

Patsy
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HoMMagE von robin

Liebe Frau Cierzniak,

anbei ein kleines „Dankeschön“, geschrieben als 
Hommage von Robin an Ihren Verein und seine Ar-
beit. 

Es gibt in Köln einen Verein, 
da können Tiere glücklich sein,

weil jeder Mensch, den es dort gibt,
das Tier als Lebewesen liebt.

 
Frauen und Männer sehen zu,

dass jedes Tier bekommt in Ruh‘
ein liebevoll neues Zuhaus‘,

damit vorbei sind Angst und Graus.
 

Auch ich kam einst in Köln-Porz an,
traf später dort auch einen Mann,
der mich mit in den Norden nahm,
wo ich mein neues Heim bekam.
Hier lieben alle Menschen mich,

nie wieder lässt man mich im Stich.
Vergessen ist mein frühes Leid, -
hab‘ nun ‘ne schöne Hundezeit.

Herrchen und Frauchen dank‘ ich sehr,
den Porzern aber noch viel mehr,
hätt‘ ohne sie wohl meine Not, -

im schlimmsten Fall wär‘ ich schon Tod.
 

Mit freundlichem Gruß,
Labbi Robin und
Christian Müller-Preihs & Barbara Preihs
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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.tierschutzverein-koeln-porz.de

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. 02203/294808
2. Vors.: Cornelia Buchholz, Im Aspert 41, 51465 Berg.-Gladbach, Tel. 02202/244385

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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Hallo Frau Tillmann,
 
unsere rheinische Frohnatur ist heute 2 Jahre alt 
geworden. Das haben wir natürlich mit einer lecke-
ren Leberwursttorte gefeiert. Rocky hat brav abge-
wartet bis er und Cati sich über die Leckerei her- 
machen durfte.
Wenn man sich diese Fotos anschaut weiß man, 
dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Es war 

nicht immer einfach und es hat auch viele Tränen 
gekostet. Ich bin froh, dass ich ihn nicht aufgege-
ben hab. Auch wenn der kleine Rauschebeutel sich 
eben beim Spaziergang in das größte Matschloch, 
was im Wald war, gestürzt hat und anschließend 
beim Baden das ganze Badezimmer unter Was-
ser gesetzt hat (er ist zu früh aus der Wanne ge-
sprungen). Aber jetzt liegt er bei mir eingekuschelt 
auf dem Sofa, wie ein Engelchen. Er ist ein Gold-
schatz!!!!
 
Ganz liebe Grüße
Marianne Henn

WirbElWinD rocKy

- sind eine besondere Rasse, die weder vom VDH 
noch von der F.C.I. anerkannt ist.

- glauben, jeder hat Hundekörbe im Wohnzimmer.

 - haben ein unaufgeräumtes Haus, aber ihre Zwin-
ger sind topsauber.

- haben immer einen Schaukatalog griffbereit.

- haben Kinder, die mehr über „Bienen und Blüten“ 
wissen, als mancher Erwachsene über 40.

- fahren Kombis, Vans und Wohnmobile, die hun-
degerecht ausgestattet sind.

- kann man nie am Wochenende erreichen, weil sie 
bei einer Hunde-Ausstellung sind.

- fahren 600 km, geben 200 Euro für Benzin aus, 
zahlen 150 Euro für eine Übernachtung und 100 
Euro für Verpflegung um einen Pokal für 20 Euro 
zu gewinnen.

- haben Kinder, für die „bitch“ ein ganz normales 
Wort ist.

- haben saftige grüne Gärten, ohne einen Cent für 
Dünger ausgegeben zu haben.

- stehen um 5 Uhr auf, um um 10 Uhr gut gekleidet 
am Ring zu sein, haben aber Probleme, pünktlich 
und ausgeschlafen zur Arbeit zu kommen.

- verkaufen ihr teures Haus in der Stadt, um in ein 
altes Bauernhaus auf dem Land zu ziehen.

- verpassen keinen Meldeschluss, aber zahlen ihre 
Miete 10 Tage zu spät.

- telefonieren stundenlang mit Hundeleuten in einer 
Sprache, die normale Menschen nicht verstehen.

- haben Eltern, die glauben, sie hätten den Ver-
stand verloren.

HUnDElEUtE ...
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jacKys gEscHicHtE

Als Frau Michel Jacky am 28. Februar 2015 zu mir 
brachte, war es für uns beide ein Neubeginn. 
Jacky kam aus unschönen Verhältnissen und galt 
als schwer vermittelbar und mir war mein wunder-
schöner, sehr geliebter Kater Trubi überfahren wor-
den. Ich wollte nicht mehr! Nie wieder dieses Elend. 
Eine Katze in Wohnungshaltung kam mir artfremd 
vor. Zur Natur einer Katze gehörte es für mich, 
durch Gärten zu streifen, Mäuse zu fangen, durch 
regennasse Wiesen und über sonnenbeschienen 
Steine zu laufen und zu Hause ihre „Menschen“ 
zu haben. Doch nach einigen einsamen Wochen 
hielten mein alter Hund Schnuggel und ich es nicht 
mehr ohne unseren dritten Mann aus.
Über die Recherche im Internet fand ich irgend-
wann Frau Michel, die mich davon überzeugte, 
dass es durchaus Katzen gibt, die mit Wohnungs-
haltung sehr einverstanden sind.

So hielt Jacky Einzug in unsere Wohnung - die 
ersten 8 Wochen lebte er eisern unter dem Sofa. 
Nachts stahl er sich zu seinem Katzenklöchen und 
erkundete das fremde Terrain. Sein Fressen und 
Wasserschälchen schob ich ihm während der Zeit 
immer unters Sofa. Als ich schon fast nicht mehr 
glaubte, ihn je zu Gesicht zu bekommen, quetschte 
sich, durch hingebungsvolles und beharrliches Lo-
cken, ein struppiges, sehr dickes Etwas unter dem 
Sofa hervor! Mit einer solchen Körperfülle und so 
einem stumpfen, struppigen Fell hatte ich nicht ge-
rechnet! Doch wir haben uns dann doch verliebt!

Ein Moppel ist Jacky immer noch. Und das darf er 
auch bleiben. Ich wusste gar nicht wie schön so ein 
ganzer Arm voll Kater sein kann. Sein Pelz ist in-
zwischen wunderbar glänzend und nachts schläft 
er auf meiner Brust und am Morgen sitzen er 
und Schnuggel, pünktlich wie ein Wecker, neben 
meinem Kopfkissen und warten, dass „die Chefin“ 
endlich aufwacht und das 1. Frühstück serviert.
Es hat geklappt!!! Wir sind eine wunderbare 3-er 
WG. Jacky fühlt sich wohl in der Wohnung, ger-
ne hilft er in der Küche, und ab und zu liegt er in 
der Sonne auf dem Balkon und sieht dem Wind in 
den Blättern, den Eichhörnchen und Vögeln zu. Ich 
glaube Jacky geht es gut - und uns geht es gut mit 
ihm!

Die beiden British-Kurzhaar Katzen Änni und Nele 
fühlten sich in ihrem Zuhause aufgrund familiärer 
Veränderungen nicht mehr wohl und reagierten 
mit Unsauberkeit. Frau Neuhoff aus Porz wünschte 
sich immer schon ein Katzenpaar. Jetzt hatte sie 
genügend Zeit und wollte den Beiden ein neues 
Zuhause geben. Es wurde ausführlich miteinander 
beraten und so konnten die Beiden in ihr neues Zu-
hause umziehen. Zunächst dachten wir, die Unsau-
berkeit wäre überwunden. Doch nach einiger Zeit 
stellte Frau Neuhoff Urinflecken auf dem Sofa fest. 
Wir überlegten gemeinsam, was für Änderungen 
erfolgen sollten. Und schon nach kurzer Zeit war 
das Problem überwunden. Auch dies ist wieder ein 
Beispiel dafür, wie viel Einfluss die Haltung der Be-
sitzer hat. Es lohnt sich immer, nicht sofort aufzu-
geben.

änni & nElE
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stanlEy & DExtEr

Liebe Frau Michel,

hier nochmal ein paar Infos von Ihren Schützlingen. 
Sie haben sich so toll entwickelt: 

Stanley ist total verschmust und beißt fast gar nicht 
mehr, höchstens wenn ihm was nicht passt. Er ist 
auch überhaupt nicht mehr schreckhaft, er ist wirk-
lich süß, man könnte ihn den ganzen Tag fotogra-
fieren.

Dexter hat im Moment wieder die Fresssucht und 
muss ab und zu mal den Boss rauskehren, aber 
ist ja auch lammfromm und ich denke, er fühlt sich 
auch sehr wohl, vor allem wenn er am gesicherten 
offenen Fenster in den Garten oder auf die Straße 
schauen darf.

Der WDR wollte wegen Stanley (Stanley wurde im 
WDR bei Tiere suchen ein Zuhause vorgestellt - 
siehe Jahresinfo 2014 - Seite 35) bei uns filmen, 
aber da waren wir gerade auf dem Sprung in den 
Urlaub.

Hier läuft nun wieder alles so seinen Gang. Nach-
dem mein Mann gleich nach dem Urlaub krank ge-
worden war, geht es nun wieder aufwärts. Ich kann 
nur hoffen, dass das nächste Jahr besser wird! 
Ihnen alles Gute für 2016, vor allem viel Kraft und 
Gesundheit!

Liebe Grüße
Familie Will

grossE aUfrEgUng in DEr KatzEnstUbE
... yipee yeah, wer hätte das gedacht, unsere Kira, 
Maine-Coone-Mix, feiert doch bald ihren 19-zenten 
Geburtstag.
Kira ist eine Schmusekatze und das den ganzen Tag 
lang, außer wenn Sie schläft. Sie gibt den Ton an, 
ganz egal bei wem, sie hat das Zepter in der Hand. 
Am allerliebsten sitzt Kira auf dem großen Balkon 
und beobachtet die Vögel, an ihren Geräuschen 
erkennt man, das sie doch gerne die Vögel fangen 
möchte. In ihrem hohen Alter springt Kira immer 
noch hoch am liebsten auf die Schränke, von oben 
kann man besser sehn.Sobald das Frauchen zu- 
hause ist, wird sie komplett eingenommen, und be-
grüßt mit lautem Miauen. Ihr Lieblingsplatz ist dann 
wohl auf der Schulter von Frauchen, die hat schon 
den ganzen Rücken voll mit Kratzern, aber wenn es 
Kira gefällt, wer kann das schon verneinen. 

Lieben Katzengruß von Kira
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DiE Diva & DiE aMazonE

 ... Amy, die divenhafte Schönheit und Phoebe, die 
scheue Amazone (beide 8 Jahre alt).

Diese beiden Katzen wurden Ende 2014 im Alter 
von 7 Jahren abgegeben, weil der Besitzer stän-
dig unterwegs war durch eine neue Stellung. Es 
war nicht einfach, für diese beiden Freiläufer ein 
liebes und sicheres Zuhause zu finden, obwohl 
es zwei bildschöne Mädchen sind. Gottlob fanden 
wir Claudia Schink und ihren Mann, zwei ganz ge-
duldige katzenerfahrene Menschen, die ihnen ein 
großes Heim mit schönem Freilaufgebiet boten. Es 
dauerte eine geraume Zeit, bis die beiden Schätz-
chen richtig zuhause waren, denn sie hatten sich 
in ihrem alten Zuhause nicht immer sehr gut ver-
standen und oft ihre eigenen Wege gesucht. Frau 
Schink bekam auch noch ein Baby, aber ich habe 
selber bei meinem Besuch gesehen, wie alles zu-
sammen harmonisch ist, die Katzen und das kleine 
Kind sind echt „gute Freunde“.

Liebe Frau Michel,
hier unsere kleine Geschichte:
Eigentlich wollten wir nur eine Katzendame bei uns 
aufnehmen, doch schnell war klar, dass wir, nach-
dem wir die hübsche und sehr menschenbezogene 
Amy kennengelernt hatten, auch ihrer Schwester 
Phoebe ein neues Zuhause geben wollten. Beide 
haben sich schnell eingelebt und genießen sowohl 
Schmusestunden auf dem Sofa, als auch ihren Frei-
gang im Garten und der näheren Umgebung.
Phobe, die Schüchterne, ist eine ausgezeichnete 
Jägerin und bringt gelegentlich kleine „Geschenke“ 
mit nach Hause. Amy ist etwas häuslicher und liebt 
Gitarrenmusik. Beide verstehen sich auch hervorra-
gend mit unserem 5 Monate alten Sohn und lassen 
sich von seinen kleinen Händchen bereitwillig strei-
cheln.
Zusammen sind wir eine richtig glückliche „Kat-
zen“-Familie.

Liebe Grüße
Claudia Schink

Mausi wurde von Katzenfreunden in Porz-Ensen 
verwahrlost und in jämmerlichem Zustand aufge-
funden. Ihr Fell war teilweise kahl und sie war völlig 
unterernährt. Frau Nestler nahm sie zu sich in Pfle-
ge. Es war eine intensive tierärztliche Behandlung 
erforderlich, aber dank der guten Pflege von Frau 
Nestler entwickelte sich Mausi zu einer kleinen 
Schönheit.

Wir suchten für die sensible Katzenlady ein ruhiges 
Zuhause als Einzeltier. Es meldete sich eine sehr 
nette Interessentin, die die Voraussetzungen er-
füllte. Frau Nestler brachte Mausi in ihr neues Zu-
hause und Mausi fühlt sich in ihrem neuen Zuhau-
se sehr wohl.

MaUsi
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lUna & stErncHEn
Die Siamkatzen  Luna und Sternchen,  12 und 13 
Jahre alt, fühlten sich nicht mehr wohl in ihrer Fa-
milie als das dritte Kind kam. Sie reagierten mit Un-
sauberkeit. Luna hatte außerdem noch eine chro-

nische Darmentzündung und benötigte regelmäßig 
Cortisonspritzen. Also keine einfache Vermittlung 
- so dachten wir.

Es meldete sich bald eine reizende Katzenfreundin, 
die Interesse an Luna hatte. Ihre Siamkatze war 
verstorben und der zurück gebliebene Siamkater 
suchte seine Katzenfreundin. Wir brachten Luna 
in ihr neues Zuhause und waren darauf gefasst, 
dass es nicht einfach sein würde. Bereits am sel-
ben Abend erhielten wir ein Foto per Email. Bei-
de saßen schon gemeinsam auf dem Sofa. Es war 
klar, dass diese Vermittlung gut verlaufen würde. 
Bereits einen Monat später erhielten wir die gute 

Nachricht, dass Luna keine Cortisonspritzen mehr 
benötigt. Nachdem ihr Zuhause wieder ruhig und 
stressfrei war, war ihre Darmentzündung kein The-
ma mehr.

Auch für die Tochter Sternchen (rechts) fanden wir 
bald ein neues Zuhause bei einer alleinstehenden 
Katzenfreundin mit viel Zeit. Dort ist sie der Mittel-
punkt und kann einen gesicherten Freigang genie-
ßen.

Ein glückliches, neues Zuhause hat der 7-jährige 
Kater Kuschel bei Familie Ecker aus Siegburg ge-
funden.  Es war nicht so einfach, für den absoluten 
Freigänger und Einzelkater ein passendes Zuhause 
zu finden. Die Suche war erfolgreich und wir erhal-
ten immer wieder schöne Nachrichten von Herrn 
Ecker und seinem Kuschel, in denen er uns über 
das Wohlergehen seiner Fellnase berichtet.

KUscHEl DiE KatzE

Komm, schöne Katze, und schmiege dich still 
An mein Herz, halt zurück deine Kralle.

In dein Auge ich träumend versinken will,
Drin Achat sich verschmolz dem Metalle.
Wenn meine Hand liebkosend und leicht

Deinen Kopf und den schmiegsamen Rücken,
Das knisternde Fell dir tastend umstreicht

Sanft, doch berauscht vor Entzücken,
Dann seh‘ ich sie. Und ihres Blickes Strahl

Er scheint dem deinen, schönes Tier, zu gleichen,
Ist tief und kalt, scharf wie geschliffner Stahl,
Und feine Düfte fühl‘ ich zitternd streichen,

Gefährlich süssen Hauch, der gluterfüllt
Den braunen Leib von Kopf zu Fuss umhüllt.

(Charles Baudelaire 1821-1867, franz. Schriftsteller)
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strolcHi UnD Kira - 2 scHicKsalE

Das Norwegermix-Geschwisterpaar Strolchi und 
Kira konnten von der Katzenbesitzerin nicht mehr 
versorgt werden. Es meldete sich eine katzener-
fahrene Familie mit Kindern, die sich sofort in die 
Beiden verliebte. Anfangs verlief alles Bestens. 
Nach einiger Zeit veränderte sich Kiras Verhalten 
ihrem Bruder gegenüber. Sie mobbte ihn immer 
massiver und die Beiden mussten getrennt wer-
den. Strolchi blieb in der Familie und die robuste 
Kira kam in eine erfahrene Pflegestelle. Dort stellte 
sich schnell heraus, dass Kira überhaupt keinen 
Wert auf Katzengesellschaft legt. Es meldete sich 
eine Katzenfreundin, die ihr ein schönes Zuhause 
als Einzelkatze und viel Zuwendung bieten konnte. 
Alles schien perfekt. 

Kiras Besitzerin meldete sich dann plötzlich bei uns, 
da bei ihr eine starke Allergie festgestellt wurde, die 
auch mit Hilfe von Medikamenten nicht in den Griff 
zu bekommen war. Kira musste also schnellstens 
umgesetzt werden. Ein ziemliches Problem, da wir 
zu dieser Zeit keine Pflegestelle hatten, die eine 
Einzelkatze aufnehmen konnte. 

Es meldete sich eine Interessentin für eine andere 
Katze. Wir erzählten ihr von Kiras tragischer Ge-
schichte und waren wohl recht überzeugend. Wir 
schickten dem Ehepaar Neidel aus Jülich ein Foto 
von Kira und sie erklärten sich spontan bereit, Kira 
ohne vorheriges Kennenlernen aufzunehmen.

Kira lebt nun schon einige Monate bei Familie Nei-
del und genießt ihr Leben als alleinige Prinzessin. 
Es gab nur ein Problem(chen). Kira bestand da-
rauf, nur aus der Küchenspüle zu trinken. Es wur-
de vieles probiert. Die Lösung war ein spezieller 
Trinknapf, der wir ein Spülbecken aussah. Um es 
besonders echt wirken zu lassen, hat Herr Neidel 
sogar einen Wasserhahn montiert! Jetzt sind alle 
zufrieden.

Wir danken Familie Neidel für ihre spontane Ent-
scheidung und Hilfe und freuen uns über diese tol-
le Vermittlung. 

Ja und Strolchi? Strolchi taute bald wieder auf und 
zeigte, dass er eigentlich kein Einzelkater ist. So 
kam schließlich eine unserer kleinen Katzen zu 
ihm. Er ist jetzt der liebevolle Chef und alle sind 
zufrieden.
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KiKi
Hallo Frau Tillmann,

Weihnachten - immer auch eine Zeit des Zurück-
blickens. Wir blicken auf mehr als 1 Jahr mit Kiki 
an unserer Seite zurück - und es war eine wunder-
schöne Zeit!

Kiki und ich haben sehr viel geübt, viel trainiert und 
immer besser verstanden, uns gegenseitig einzu-
schätzen und schätzen zu lernen.
Auch die hilfreichen Tipps und Trainingseinheiten 
mit einer jungen Trainerin, die selber zwei Jagd-
hunde besitzt und Jagdhunde in Jägerhand und 
Familienhand erfolgreich und immer gewaltfrei 
ausbildet, haben enorm dazu beigetragen, dass 
Kiki und ich inzwischen ein tolles Team geworden 
sind.

Im Juni und August hat sie meinen Mann und mich 
jeweils vier Wochen lang als „Seehund“ auf un-
serem Segelboot in der Ostsee begleitet. Das erste 
Mal war noch sehr aufregend für unsere quirlige 
Kiki. All die täglich neuen Eindrücke und Schnüf-
felspuren von „Millionen“ Fasanen und Hasen auf 
den dänischen Inseln. Auch die Wellen machten 
ihr gelegentlich zu schaffen und sie wurde richtig-
gehend seekrank, was nicht schön für Hund und 
Mensch war. Gott sei dank war alles wieder im Lot, 
wenn wir im nächsten Hafen ankamen und ein neu-
er Spaziergang anstand.

Für den zweiten Segeltörn haben wir uns dann zu-
vor bei unserem Tierarzt mit einem Medikament 

gegen Seekrankheit versorgt, das wir dann aber 
garnicht mehr benötigten, da das Meer im August 
kaum wirklich Wellen zu bieten hatte.

Ab Mitte September begleitete Kiki uns dann noch 
nach Südtirol zum Wandern. Herrliches Wetter 
sorgte für eine tolle Zeit und gemütliche Kuschel-
abende in einer urigen Ferienwohnung rundeten 
das Bild ab.

Kurz und gut: Kiki ist voll und ganz bei uns ange-
kommen und nicht mehr wegzudenken. Sie ist ein 
riesengroßer Schatz, unser „Mäuschen“, unser 
„Kuschelbärchen“, unser Ein und Alles, und wir 
sind unendlich froh, sie bei uns haben zu dürfen.

Wir wünschen ein schönes Weihnachtsfest und ein 
gutes neues Jahr!

Gudrun und Jens Innerling mit Kiki(maus)
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MaDDiEs gEscHicHtE

Liebe Frau Winterscheidt, liebe Porzer,
 
wie haben wir uns gefreut, als Ihr Brief mit einem 
Foto von Maddie als kleiner Welpe und der Ge-
schichte, wie sie gefunden wurde, ankam! Vielen 
lieben Dank dafür! 
 
Gerne erzähle ich auch Ihnen unsere Geschichte: 
 
Vor etwa 2 Jahren waren mein Partner und ich 
noch hundelos und unser Leben galt der Arbeit. 
Ich arbeitete seit Abschluss meines Studiums in 
einem Versicherungskonzern in Köln. Dann wurde 
unser direkter Nachbar von seiner Frau verlassen 
und stand von heute auf morgen mit der damals 
9-jährigen Cattledog-Aussie-Hündin Assalie allei-
ne da. Er arbeitete bis spät Abends und obwohl 
er tat was er konnte, war die arme Maus oft allein. 
Ich ging immer öfter nach meiner Arbeit mit Assa-
lie raus, dann blieb sie bei uns, bis er nach Hause 
kam. Später verbrachte sie ganze Wochenenden 
und einen Urlaub auf Rügen mit uns. Im Mai letzten 
Jahres begann meine Krise: Erschöpfungsdepres-
sion - Burn-Out wie man heutzutage sagt. Ich hatte 
die Freude an allem verloren, sah keinen Sinn mehr 
darin mir den A* aufzureißen, um den Konzernprofit 
zu steigern und litt unter diversen stressbedingten 
körperlichen und psychischen Symptomen. Etwa 
6 Monate war ich krank geschrieben. In dieser Zeit 
war Assalie mein Lichtblick. Sie sorgte dafür, dass 
ich auch an den schlechtesten Tagen das Haus 
verließ und brachte mich zum Lachen. Die Ehrlich-
keit von Hunden und deren Freude über die kleinen 
Dinge sind so erfrischend und heilsam. Ich machte 

eine Therapie und lernte viel über mich. Ganz lang-
sam ging es aufwärts. Die viele Zeit, die ich plötz-
lich hatte, verbrachte ich mit Assalie draußen oder 
mit Büchern über Hunde, deren Erziehung, Aus-
drucksverhalten etc. Viele Dinge, die einem ande-
re Hundebesitzer erzählten, kamen mir komisch 
vor (insbesondere. die sogenannte Alphatheorie, 
nach der Hund sich ständig in einem Machtkampf 
mit mir befinde und ich ihn auf den Rücken werfen 
solle, wenn er nicht auf mich hört). Ich wollte es 
genau wissen und schon bald gab es einen neu-
en Lebensplan: zurück zum Arbeitgeber, aber nur 
noch mit 27 Stunden (um Geld zu verdienen) und 
nebenberuflich eine Ausbildung zur Hundetrainerin 
(um mich zu verwirklichen). Außerdem sollte auch 
ein eigener Hund her, denn Assalie musste ich ja 
immer wieder abgeben. So wurde ich auf den Tier-
schutzverein Köln-Porz aufmerksam. Dann ergab 
sich, dass wir Assalie ganz zu uns nehmen konnten. 
Der Nachbar merkte, dass es ihr gut bei uns ging 
und da er sie jederzeit sehen kann, haben wir sie 
übernehmen dürfen. Einen zweiten Hund wollten 
wir eigentlich nicht. Da ich noch ein paar Wochen 
Schonfrist hatte, bis meine Wiedereingliederung 
im Konzern begann, hielt ich es aber für eine pri-
ma Sache dem Tierschutzverein eine Pflegestel-
le anzubieten. 2 Hunde wurden angekündigt und 
kamen aus verschiedenen Gründen doch nicht. 
Dann wurde im September 2015 Madleen aus
Griechenland angekündigt.
 
Auslandshunde seien scheu und sehr ängstlich vor 
fast allem, hatte ich gehört. Umso überraschter war 
ich, als aus dem Auto ein dünnes, kleines Hunde-
mädchen sprang und müde aber fröhlich mit dem 
Schwänzchen wedelte. Sie schnüffelte neugierig 
umher und ging dann freudig an der Leine mit ins 
Haus, in den Aufzug, als hätte  sie das immer so 
gemacht und in der Wohnung sprang sie nach kur-
zer Zeit aufs Sofa und kuschelte sich so eng sie 
konnte an mich. Ich schwöre, sie hatte vom ersten 
Moment an eine Bindung zu mir, aber auch zu 
meinem Partner und Assalie aufgebaut, es war Lie-
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be auf den ersten Blick! Allerdings dachte sie sich 
anfangs, dass der Balkon ja draußen ist und hat 
dort erstmal einen dicken Haufen gemacht. Sie hat 
dann aber schnell verstanden, dass Geschäfte nur 
im Park gemacht werden. Am dritten Tag ließ ich sie 
im Vorgebirgspark erstmals von der Leine und die 
anderen Leute auf der Hundewiese staunten nicht 
schlecht, mit wie viel Elan sie auf meinen Rückruf 
zu mir gerannt kam. Assalie hingegen hat ihre Lie-
be zunächst nicht erwidert. Als Hütehund war ihr 
dieser Jungspund viel zu hibbelig und aufdringlich. 
Nach ein paar Tagen wurde sie aber akzeptiert und 
von ihr ins Rudel aufgenommen. Heute ist Assalie 
manchmal so gnädig und lässt Maddie mit in ihr 
Körbchen und wenn sie besonders gut gestimmt 
ist, leckt sie ihr die Öhrchen sauber. Nach etwa 
einem Monat zu viert kam mal ein großer Hund im 
Park im Halbdunkel auf uns zugestürmt, vom Besit-
zer keine Spur. Den hat Assalie ordentlich verbellt 
und anschließend kam sie zurück zu uns verdattert 
dastehend und leckte Maddie kurz im Gesicht. Seit 
dem bin ich sicher, dass Assalie auch für Maddie 
durchs Feuer geht, auch wenn diese auch heute 
noch manchmal ganz schön anstrengend für sie 
ist. Assalie hat durch Maddie eine Verjüngungs-
kur durchlaufen, ist aktiver und freundlicher auch 
zu anderen Hunden geworden. Mir war eigentlich 
schon nach 3 Tagen klar, dass ich ein Pflegestel-
lenversager bin und diese Maus nicht mehr missen 
möchte. Lange haben mein Partner und ich gere-
det und abgewogen, ob wir auch einem zweiten 
Hund dauerhaft ein gutes Zuhause, Erziehung und 
Beschäftigung bieten können. Als dann die erste In-
teressentin sich gemeldet hat und wir uns entschei-
den mussten, hat er aber zugestimmt, unsere Mad-
die (auch Limpsy oder der kleine Puper genannt) 
zu behalten und akzeptiert sie nicht nur, sondern 
teilt ernsthaft und glücklich die Verantwortung für 2 
Hündinnen mit mir. Wir sind beide für beide Hün-
dinnen Bezugsperson, mal steht der eine, mal der 
andere höher im Kurs (oft wer zuletzt die meisten 
und besten Leckerchen verteilt hat). Die Entschei-
dung haben wir auch nach jetzt 8 Monaten nicht 
bereut!
 
Ich bin wieder ganz gesund und arbeite wieder, 
aber nur zwei Tage im Büro und 1,5 zu Hause. Par-
allel mache ich eine Ausbildung zur Hundeerziehe-
rin und Verhaltensberaterin in Engelskirchen über 
die IHK Potsdam, einmal monatlich ein Wochenen-
de + Praktika. Mein Partner ist im Vertrieb tätig und 
sein Büro ist bei uns zu Hause. Assalie und Maddie 
sind dadurch fast nie allein. Gelegentlich mal 2-3 
Stunden, was (meist) gut funktioniert. Maddie hat 
natürlich ein weiches Körbchen, aber schlafen tut 
sie meist im Bett. Abends liegen wir oft zu viert auf 
dem Sofa, was zum Glück riesig ist. Maddie liebt 

Körperkontakt und Streicheleinheiten und kuschelt 
sich immer noch wie am ersten Tag ganz eng an. 
Dass die „Kleine“ mittlerweile 60 cm Stockmaß und 
20 kg aufbringt, hält sie nicht davon ab, sich auf 
meinen Schoß zu quetschen, wenn ich im Schnei-
dersitz sitze. Die Ehrlichiose, mit der sie kam, ist 
übrigens weg und auch der komplette Mittelmeer-
check, den wir kürzlich durchgeführt haben, war 
negativ. Sie ist kerngesund und hat schönes glän-
zendes Fell. Wir sind schon öfter von Fremden an-
gesprochen worden, weil sie so hübsch ist und sie 
wird dann für einen reinrassigen Hund gehalten. 
Insofern wirbt sie nun für Tierschutzhunde und den 
Porzer Tierschutzverein. Unsere Wohnung liegt in 
Köln-Zollstock. direkt am Vorgebirgspark mit ei-
ner Hundefreilaufwiese und einem ganz kleinen 
Waldgebiet (Raderberger Brache), in dem wir sie 
ebenfalls frei laufen lassen. Morgens und Abends 
geht es ca. 30 Minuten nach draußen und am frü-
hen Nachmittag die große Runde für ca. 1 Stunde. 
Zwischendurch sind wir auch am Zollstocker Wei-
her, am Forstbotanischen Garten, am Bleibtreu-
see oder sonstwo unterwegs. Im Auto legt sie sich 
sofort hin und schläft einfach. Draußen ist Maddie 
aber eine kleine Rampensau. Sie spielt grob und 
ist super schnell, so dass nicht mehr jeder mit ihr 
spielen möchte. Die meisten sind schon völlig  fer-
tig, wenn sie gerade mal ihre erste Runde gepest 
ist. Gott sei Dank gibt es hier im Park viele Hunde, 
so dass ein paar von ihrem Kaliber dabei sind. Sehr 
gerne mag sie Labradore, die sind meist genauso 
aufdringlich wie sie. Ab und zu treffen wir Hunde, 
die auch noch genauso schnell sind wie sie. Mein 
Herz geht auf, wenn sie mit denen über die Wiese 
rast. Mit dem Beagle meiner Cousine geht es in de-
ren Garten auch richtig zur Sache. Richtig aggres-
siv wird sie aber nie, weder gegen Mensch noch 
Hund. Im Spiel überspitzt sie es aber auch mal ger-
ne, so dass abgebrochen werden muss. Wenn es 
zu ernst wird, unterwirft sie sich gekonnt, ängstlich 
oder scheu war sie also von Anfang an nicht, und 
das hat sich auch nicht geändert.
 
Wie das mit Hunden so ist, „funktionieren“ diese 
eben aber nicht immer so, wie man das gerne hät-
te. So hat auch Maddie uns vor diverse Heraus-
forderungen gestellt. Sie hat einen ausgeprägten 
Jagdtrieb und ist hyperaktiv. 
Ich musste lernen, dass der Hund nur ruhig sein 
kann, wenn ich es auch bin. Das ist manchmal 
schwer, aber es hilft auch mir im sonstigen Leben 
weiter, mich mal ruhig und besonnen zu verhalten, 
obwohl ich auch eher Typ Maddie bin. Ich habe 
mal gelesen, dass jeder den Hund bekommt, den 
er braucht und das passt bei uns auf jeden Fall. 
 
Der anfänglich so gut funktionierende Rückruf wur-
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de mit der Zeit schlechter, die Umwelt immer in-
teressanter und Maddie immer mutiger auch mal 
allein zu gucken, was die Kaninchen im Park so 
machen. Einmal lag ein Topf vom Herd auf dem 
Boden, als wir vom Einkaufen kamen. zweimal 
waren wir beim Tierarzt: Einmal hat sie eine ver-
schlossene Dose Melkfett geknackt und inkl. ei-
niger Plastikstücke gefressen, einmal ein neues 
schnurloses Telefon zerlegt. Beide Male ist aber 
glücklicherweise nichts ernsthaftes passiert und wir 
passen nun halt besser auf, was wir wo liegen las-
sen. An das, was immer da ist, geht sie zum Glück 
nicht. Draußen hat sie anfänglich Kot jeder Art ge-
fressen, das hat sich aber schnell gelegt, sie hat 
wohl gemerkt, dass es auf Dauer besseres gibt. Auf 
Ente steht sie aber nach wie vor und Fuchs trägt 
sie gerne als Parfüm auf. Ich vermute aber, sie hat 
den Zusammenhang zur Dusche hinterher mitt-
lerweile verstanden, denn in letzter Zeit wählt sie 
eher dezentere Düfte. Manches Mal haben wir sie 
auch in den Büschen suchen oder auf sie warten 
dürfen, zum Glück aber nie lange. Schwimmen war 
sie auch schon. Dazu motiviert hat sie ein Schwan. 
Mit Schleppleine und viel Rückruf + Leckerchen 
klappt es nun so weit, dass wir sie an bekannten 
Stellen gefahrlos ableinen können. Einen eigenen 
Garten können wir ihr leider nicht bieten. Aber viel-
leicht ändert sich das auch noch. Wer sie einmal 
laufen gesehen hat, sieht sofort, dass man diesen 
Hund nicht ausschließlich an der Leine gehen las-
sen kann, auch nicht an 10 m. In der Brache darf 
sie auch die Kaninchen jagen. Die erwischt sie zum 
Glück nicht, weil genügend Löcher vorhanden sind. 
Davor stehen scheint aber auch sehr spannend zu 
sein. Wenn man sie eine Zeit dort laufen lässt, folgt 
sie auch dem Rückruf. Im richtigen Wald, wenn 
Wild in der Nähe ist, ist sie aber gar nicht ansprech-
bar. Inzwischen habe ich einiges über Anti-Jagd-
Training erfahren und wir haben wohl noch viel vor 
uns. Über Jagen steht bei ihr derzeit nix, aber wenn 
diese Ablenkung nicht da ist, hört sie sehr gut und 
befolgt Kommados wie Platz oft übertrieben eifrig, 
was total lustig aussieht. Sie hat inzwischen eine 
bessere Impulskontrolle, bei ihr zeigen eher ruhige 
Beschäftigungsarten wie Nasensuchspiele lang-
sam Erfolg. Nachdem ich Anfang Mai mein erstes 
Praktikum an einer Hundeschule absolviert habe, 
bei dem ich sie mitnehmen konnte, habe ich viele 
wertvolle Trainingstips bekommen. Maddie lernt 
prima über positive Verstärkung, mit Druck erzielt 
man bei ihr nichts außer Aufregung. Sie ist sehr 
sensibel. Sie schafft es nun, sich auch bei Besuch 
oder in Gegenwart anderer Hunde mal hinzulegen 
und zur Ruhe zu kommen. Bis vor kurzem war das 
noch undenkbar. Wir arbeiten jetzt mit dem Clicker, 
haben mit Dummy-Training angefangen und im 
Winter planen wir alle 4 einen Mantrailing-Kurs zu 

belegen. Wir alle lernen also stetig dazu. Die Trai-
nerin bei der ich Praktikum gemacht habe, sagte 
mir auch, dass Maddie entwicklungsverzögert sei. 
Sie hätte sie statt 14 auf 10 Monate geschätzt, was 
bei Auslandshunden öfter der Fall sei. Dazu passt 
auch, dass sie sehr lange ein Welpenknibbeln ge-
zeigt hat, gerne in Ärmel, wenn sie aufgeregt war. 
Das macht aber natürlich überhaupt nix, sie entwi-
ckelt sich ja prächtig. Anfang Mai ist sie nun auch 
zum ersten Mal läufig geworden und gerade in der 
Standhitze. Die Kleine wird erwachsen, auch vom 
Kopf her. Im August werden wir sie voraussichtlich 
kastrieren lassen. Aber vorher geht es noch mit 
einem anderen hundeverrückten Paar und deren 
Labbi  Lotta in ein umzäuntes Ferienhaus nach Dä-
nemark. Wir freuen uns schon sehr, es wird Mad-
dies erster Strandurlaub und umzäunte Hundewäl-
der sind wohl das Beste überhaupt. 
 
Liebe Frau Winterscheidt, liebe Porzer, nun habe ich 
so viel geschrieben. Ich hoffe ich konnte rüberbrin-
gen, wie Maddies Leben jetzt aussieht und für wie 
viel Menschen- und Hundeglück Sie alle durch Ihre 
Arbeit gesorgt haben. Maddie ist es gut ergangen 
und sie ist ziemlich sicher nicht zuletzt so eine tolle 
Hündin, weil sie schon so früh freundlichen Men-
schenkontakt erfahren durfte. Unser Dank gilt ganz 
besonders Rena, die so beherzt gehandelt hat. Wir 
sind so froh, dass Madleen und Robert ihr begeg-
net sind. In meinen Augen haben die Tierschützer 
in Griechenland übermenschliche Kräfte, ich selbst 
kann schon einige Bilder und Geschichten auf Ih-
rer Homepage kaum ertragen. Was Sie über die 
Verhaftungen wegen angeblichen Handels mit La-
boren schrieben, ist unglaublich. Aber auch, wenn 
Sie und Ihre Kollegen leider immer wieder erleben 
müssen, wie etwas nicht klappt, wie Sie nicht allen 
helfen können, so lohnt es sich doch, wenn man 
die positiven Einzelschicksale betrachtet. Schön, 
dass es Menschen wie Sie alle gibt! Von Handy 
aus schicke ich Ihnen gleich noch Fotos aus Mad-
dies Leben an die andere Mailadresse, die Sie gern 
weitergeben dürfen.
 
1000 Dank und herzliche Grüße aus Köln Zoll-
stock
 
Joleen und Chris mit Assalie und Maddie
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gElUngEnE vErMittlUngEn

Der 8-jährige Wuschel lEo war sehr traurig, als 
sein Herrchen verstarb. Sein neuer Besitzer Herr 
Paessler schaffte es schnell, dass Leo seine Trauer 
vergaß und seine kleine Hundewelt wieder in Ord-
nung kam.

caPo wurde mit 13 Monaten aus Zeitmangel ab-
gegeben. Der lustige Kerl fand bei Familie Wehner 
und den 2 Katzen ein tolles Zuhause. Er hat sich so-
fort wohl gefühlt - naja, wer kann diesem Knutsch-
gesicht auch schon widerstehen!

gisMo wurde mit 3 Jahren ein Trennungsopfer. 
Seine Besitzerin kam gar nicht mehr mit ihm zu-
recht und die Abgabe geschah recht schnell. In der 
Pflegestelle merkte man, dass er ein Sturköpfchen 
ist, andererseits jedoch total lieb. Frau Goekar, eine 
Interessentin, verliebte sich sofort in das Tier und 
adoptierte ihn so, wie er ist, mit all seinen Stärken 
und Schwächen. Glück gehabt, kleiner Gismo!

Weil der Vermieter mit der Kündigung drohte, 
musste MiloW mit 1,5 Jahren abgegeben werden. 
Im Internet entdeckte Familie Grundmann den tol-
len Hund. Schnell durfte er bei ihnen seinen Schlaf-
platz einrichten. Die beiden kleinen Kinder von 2 
und 3 Jahren schloss er gleich ins Herz. Zu unserer 
Freude besucht Frau Grundmann regelmäßig mit 
ihm die Hundeschule.
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Hallo - icH bin bärli
 

... und erzähle euch jetzt meine über 12-jährige Ge-
schichte:

Die meiste Zeit meines jungen Lebens habe ich zu-
sammen mit meiner 4 Jahre älteren Mutter bei einer 
älteren Dame verbracht. Dort ging es mir recht gut, 
bis ich krank wurde. Leider konnte meine Menschin 
das nicht so bemerken. Nur meine Katzenmutter 
hat es wohl gespürt. Weil auch sie damit nicht klar 
kam, hat sie mich nur sehr geärgert. Damit ging 
es mir noch schlechter, wie ihr euch sicher denken 
könnt. 
Meine Menschin war schon älter und allein. Aber 
manchmal hat sie Besuch von ihren Kindern be-
kommen. Und die haben irgendwann bemerkt, 
dass es uns allen nicht gut ging: meiner Menschin, 
meiner Mama und mir. Da haben sie etwas unter-
nommen.
Und so bin ich zur Frau Michel, einer sehr netten 
Dame des Tierschutzvereines Köln-Porz, gekom-
men. Die ist mit mir erstmal zum Tierarzt gegangen, 
weil ich schon fast über die Regenbogenbrücke 
gegangen war. Die Ärztin hat sich ganz viel Mühe 
mit mir gegeben und Frau Michel hat mich ganz 
liebevoll aufgepäppelt. Gut, dass Katzen 9 Leben 
haben!
Nun suchte Frau Michel ein neues, schönes Zu-
hause für mich. Die ältere Dame, bei ich zuerst war, 
war zwar ganz nett, aber auch sehr laut. Das hat 
mir nicht gefallen und ich kam wieder zurück zur 
Frau Michel.
Eines Tages kam eine andere Frau zu Besuch, die 
einen vierbeinigen Gefährten für ihren Papa suchte. 
Nachdem wir uns etwas beschnuppert hatten - sie 

war ganz ok - hat sie mich später abgeholt und ih-
rem Papa vorgestellt. Uiii, war das alles fremd!
Ich habe mir das alles erstmal in Ruhe von meinem 
Bettkasten-Versteck aus angeschaut. Nachts, wenn 
der Mensch schlief, kam ich heraus und habe alles 
genauestens erkundet. Dafür habe ich mir fast 2 
Wochen Zeit gelassen. Der Mensch war in dieser 
Zeit sehr lieb und bemüht, denn er hat mich nicht 
bedrängt, mir leckeres Futter hingestellt, meine 
zwei! Klos sauber gehalten und ganz sanft mit mir 
gesprochen.
Irgendwann habe ich all meinen Mut zusammen 
genommen und habe mich nachts an die Füße 
meines schlafenden Menschen gelegt. Das war gut 
- auch meinem Menschen hat das sehr gefallen. Er 
war auch alleine und  seitdem machen wir fast alles 
gemeinsam: wir schauen zusammen fern, machen 
gemeinsam Mittagsschläfchen und ich darf sogar 
sein Essen vorkosten!
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Was langE WäHrt, WirD EnDlicH gUt
– KatEr tiggEr ist angEKoMMEn

Als der 10-jährige Tigerkater Tigger in unsere Pfle-
gestelle kam, entschloss er sich, von nun an unter 
einem Sofa zu leben. Wir gingen wir davon aus, 
dass er sich erst einmal einleben müsse und er 
schon wieder unter dem Sofa hervorkommen wür-
de. Das tat dann auch, allerdings nur nachts, wenn 
Ruhe eingekehrt war. Morgens konnte sein Pfle-
gefrauchen dann feststellen, dass er die gesamt 
Wohnung erkundet, gefressen und sein Katzenklo 
benutzte hatte.
So verging Woche um Woche. Es vergingen fast 
2 Monate und wir machten uns ernsthafte Sorgen. 
Dies schien der stattliche Kater begriffen zu haben. 
Plötzlich kam er aus seinem Versteck heraus und 
forderte sein Futter oder Leckerlis ein, wurde im-
mer zutraulicher und ließ sich sogar seinen Bauch 
kraulen.
Wir waren überglücklich. Endlich konnten wir an 
eine Vermittlung denken. Jetzt mussten wir nur 
noch die „richtigen“ Katzenfreunde finden, die ihn 
auch ohne große Inaugenscheinnahme haben 
wollten. Ein Foto musste reichen. Denn es war klar, 
sobald Fremde die Wohnung betreten würden, 
wäre Tigger nicht mehr zu sehen. 

Wir hatten Glück. Es meldete sich Frau Heimbach 
aus Pulheim. Wir erzählten ihr von Tigger und sei-
ner Geschichte und dass es nicht einfach sein wür-
de, ihn ein erneutes Mal umzusetzen und dass viel 
Geduld und liebevolle Zuwendung erforderlich sein 
würde. Wir waren wohl überzeugend. Frau Heim-
bach und ihr Mann besuchten Tiger und vertrauten 

auf die Beschreibung von seinem Pflegefrauchen 
und uns. Wir waren uns sicher, dass Tigger einfach 
nur Zeit brauchte. Und die wollte Frau Heimbach 
ihm geben. 

Also brachten wir Tigger in sein neues Zuhause und 
wie zu erwarten, beschlagnahmte er seinen Platz 
unter einem Sofa im Obergeschoss des Hauses. 
Das Zimmer wurde eingerichtet, d.h. Kratzbaum, 
Katzentoilette, Futter und Trinknapf, Spielzeug etc. 
kamen dorthin. Von nun an verbrachte Frau Heim-
bach und auch ihr Mann viele Stunden auf diesem 
Sofa. Sie erzählten mit ihm und nach einiger Zeit 
kam Tigger zum Vorschein.
Er genoss es von nun an, gestreichelt und bespielt 
zu werden. Er verließ jedoch unter keinen Umstän-
den seinen Raum und so versuchten sie es mit 
Tricks, wie Futternäpfe oder Katzentoilette in wei-
terer Entfernung zu positionieren.
Ohne Erfolg. Tigger weigerte sich, den Raum zu 
verlassen. Wir besorgten Bachblüten und telefo-
nierten regelmäßig ausführlich, wie es für Tigger 
besser werden könnte. Es war klar, nur Tigger al-
lein musste erkennen, dass er viel verpasste, wenn 
er weiter nur in seinem Zimmer blieb.
Und so geschah es dann auch nach einiger Zeit. 
Tigger entschied sich, das gesamte Haus und spä-
ter auch den gesicherten Garten kennen zu lernen. 
Er fraß nur noch an seinem Futterplatz in der Küche 
und benahm sich wie ein normaler Kater. Verges-
sen die lange Zeit der Eingewöhnung.

Wir  danken Frau Heimbach und ihrem Mann dafür, 
dass sie nie die Zuversicht und Geduld verloren 
haben und sind uns bewusst, dass nur wirkliche 
Katzenfreunde dazu in der Lage sind. Wir sind froh 
über diese gelungene Vermittlung.
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EinE KlEinE Diva naMEns sHiva

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Porzer 
Tierschutzverein, liebe Frau Hennig, 

... heute ist mein 2. Jahrestag hier in meiner Kat-
zenwohnung in Köln-Zollstock und da wollte ich 
mich doch unbedingt einmal in Erinnerung bringen 
und Ihnen sagen, dass es mir sehr, sehr, sehr gut 
geht.
Nachdem ich ja ein paar kleinere Eingewöhnungs-
schwierigkeiten hatte, die dann aber nach recht 
kurzer Zeit behoben wurden, kann ich jetzt sagen: 
hier ist alles TOP, hier will ich NIE mehr weg!! 
Ich fühle mich pudelwohl, habe schon die ganze 
Gegend im Griff, auch wenn ich der blöden Katze 
von nebenan schon 1000 x gesagt habe, dass sie 
ihre Tatzen nicht in meinen Garten setzen soll, lei-
der hat sie es bis heute noch nicht so ganz kapiert, 

sodass ein kleiner Katzenkampf manchmal nicht zu 
umgehen ist. Ich mag einfach keine anderen Tiere 
um mich herum haben, obwohl ich doch aus einer 
Tier-Großfamilie komme. 
Wenn ich auf Jagd gehe, bringe ich meiner Mama 
sogar hin und wieder ein paar Geschenke mit: Vö-
gel, Kaninchen (die sind sogar fast so groß wie ich 
selbst) und Mäuse. Aber da das nicht soooo oft 
vorkommt und ich keine blutigen Massaker anrich-
te, trägt meine Mama es mit Fassung. 
Meine Mama versucht leider immer noch mich 
zum Kuscheln zu überreden - bis heute weige-
re ich mich allerdings beharrlich. Ich lasse lieber 
kuscheln!! Aber die Mama ist geduldig und hofft 
auf den Tag, an dem ich ihr mal auf den Bauch 
springe und mich dort zum Schlafen ablege. Viel-
leicht überlege ich es mir ja IRGENDWANN noch 
mal anders - wer weiß?
Also, insgesamt kann ich mich wirklich nicht bekla-
gen, außer vielleicht, dass ich nicht jeden Tag Gu-
lasch bekomme, so wie ich es gerne hätte!
Ich hoffe sehr, dass alle anderen Tiere vom Porzer 
Tierschutzverein auch so ein Glück haben, und in 
so ein tolles Heim einziehen können. Ich drücke 
fest die Tatzendaumen!
Dem Porzer Tierschutzverein und Ihnen, liebe Frau 
Hennig, wünschen wir ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr 2016!

Mit freundlichen Grüßen 
Shiva und Carmen Haucke

... war ein Trennungsopfer und wurde liebevoll in 
unserer Pflegestelle Vieten betreut. Frau Vieten 
stellte fest, dass er Vieles nicht kannte und erst 
noch lernen musste. Er entwickelte sich immer 
besser und wir suchten für ihn ein Zuhause als Ein-
zelkater. Garfield war kein „Kampfschmuser“ son-
dern eher zurückhaltend, obwohl er immer dabei 

sein wollte. Es meldete sich ein Mann, der seinen 
Kater frühzeitig verloren hatte. Er arbeitete von zu 
Hause aus und konnte auch Freigang bieten. Also 
das ideale Zuhause, wie man meinen könnte. Gar-
field zog also in das neue Zuhause ein. Doch der 
neue Besitzer und Garfield fanden nicht zueinan-
der. Er erwartete von Garfield das gleiche Verhalten 
wie von seinem alten Kater. Nach langen Wochen 
entschieden wir uns, Garfield wieder zurückzuneh-
men, denn er war dort nicht glücklich. In seiner 
Pflegstelle blühte Garfield wieder auf. Schließlich 
meldete sich eine junge Familie aus Ehrenfeld mit 
einer kleinen Tochter, die jedoch ein großes Herz 
für Tiere hatte. Sie sahen sich Garfield in der Pfle-
gestelle an und wollten ihn gerne adoptieren. Nach 
unserem Besuch im neuen Zuhause waren wir 
überzeugt, dass sich Garfield dort wohl fühlen wür-
de. Eine richtige Entscheidung, wie sich heraus-
stellte. Die kleine Tochter ist die Katzenmama und 
kümmert sich liebevoll um Garfield, der jetzt Lucky 
heißt. Dieser Name ist goldrichtig.

DEr rotE garfiElD - jEtzt lUcKy
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Praktikable Tipps, um Zahnstein bei Katzen vor-
beugen zu können, sind begrenzt. Das Wichtigste 
ist deshalb eine regelmäßige Kontrolle des Zahn-
apparats.

zahnstein bei Katzen vorbeugen: 

Nur wenige Stubentiger lassen sich vom Zähne-
putzen begeistern. Wenn Zahnstein unbehandelt 
bleibt, kann sich daraus eine Parodontitis entwi-
ckeln, die für die Gesundheit Ihrer Katzen schwere 
Folgen haben kann. Umso besser wäre es, wenn 
sich Zahnstein bei Katzen vorbeugen ließe. Das ist 
allerdings leichter gesagt als getan. Während sich 
bei Hunden die Zähne häufig mit einer speziellen 
Zahnbürste reinigen lassen, reagieren Katzen auf 
diese Art der Mundhygiene meist äußerst empfind-
lich: Sie verhalten sich aggressiv und ziehen sich 
zurück.

Versuchen Sie es trotzdem! Seien Sie allerdings 
sehr behutsam und gewöhnen Sie Ihre Katze ein-
fühlsam an die Mundhygiene. Die Eingewöhnung 
sollte über mehrere Tage andauern und vorher mit 
dem Tierarzt abgesprochen werden. Streichen Sie 
Ihrem Liebling zunächst nur sanft mit den Fingern 
über die Lippen, am nächsten Tag dann vorsichtig 
über das Zahnfleisch und die Zähne. Loben Sie sie 
immer, wenn sie sich nicht gegen die Behandlung 
wehrt. Anschließend gewöhnen Sie sie an die Kat-
zenzahnpasta, ehe eine spezielle Katzenzahnbür-
ste zum Einsatz kommt.

Sollte sich Ihr Vierbeiner nach Kräften gegen das 
Zähneputzen wehren, verzichten Sie auf die Mund-
hygiene. Vor allem ältere Katzen lassen sich nicht 
daran gewöhnen, und unter Zwang können Sie 
unter Umständen zwar Zahnstein bei Katzen vor-
beugen - dafür wird sich Ihr Haustier aber vielleicht 
bald beleidigt von Ihnen abwenden.

Ernährungstipp:

Trockenfutter hilft gegen Zahnbeläge. Katzen, die 
Trockenfutter bevorzugen, leiden tendenziell sel-
tener unter Zahnstein als solche, die ausschließlich 
Nassfutter fressen. Die Ernährung mit Trockenfutter 
kann durchaus hilfreich sein, wenn Sie Zahnstein 
bei Katzen vorbeugen wollen. Sie müssen die Kat-
zenernährung gar nicht vollständig umstellen. Füt-
tern Sie stattdessen spezielles Trockenfutter, das 
so geformt ist, dass es beim Kauen die Zahnbeläge 
abreibt. Alternativ eignen sich auch spezielle Kau-
sticks. Testen Sie verschiedene Produkte aus, um 
herauszufinden, welches davon Ihrer Samtpfote 
am besten schmeckt.

Wichtigste Maßnahme: Maulkontrolle

Unabhängig davon, ob Sie durch Zähneputzen 
oder mit Trockenfutter Zahnstein bei Katzen vor-
beugen wollen, sollte eine regelmäßige Maulkon-
trolle niemals ausbleiben. Überprüfen Sie, ob Sie 
Symptome für Zahnstein bei Katzen erkennen kön-
nen, und suchen Sie gegebenenfalls Ihren Tierarzt 
auf, um die Zähne professionell reinigen zu lassen. 
Dazu zählen deutliche gelbliche bis bräunliche Ver-
färbungen, Maulgeruch sowie entzündetes Zahn-
fleisch.

zaHnstEin bEi KatzEn
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Manche lächeln noch ungläubig über die Vorstel-
lung, dass man Hunden die Zähne putzt. Doch wer 
auch bei seinem vierbeinigen Freund die Zahn-
pflege nicht vernachlässigt, lächelt länger. Denn 
Zahnerkrankungen sind bei den Nachkommen der 
Wölfe häufiger, als man denkt, und haben schlim-
mere Folgen, als man vermutet.

zahnerkrankungen rechtzeitig vermeiden.

Gebisse für den Hund gibt es noch nicht, aber 
wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis 
die ersten „Dritten“ für den Hund entwickelt und 
vermarktet werden. Besser für Hund und Herrchen 
ist es aber, dafür zu sorgen, dass sich die Frage 
nach einer Zahnprothese gar nicht erst stellt. Im 
Prinzip wird der Hundezahn von den gleichen Ge-
fahren bedroht wie unser Gebiss. Vor Zahnstein, 
Parodontose und Karies ist auch der Hundezahn 
nicht gefeit.

gleiche gefahren bei Mensch und Hund.

Karies kommt allerdings nicht so häufig bei Hunden 
vor, wohl weil sie weniger Lollis lutschen als Men-
schen. Und das ist der erste Hinweis auf die Zahn-
pflege. Die fängt nämlich beim Futter an. Schoko-
lade, Bonbons und anderes zuckriges Naschwerk 
haben im Hundemaul nichts verloren. Eine ausge-
wogene Ernährung schützt auch die Zähne. Einige 
Hersteller bieten sogar Futter an, das die Zähne 
schon beim Fressen pflegen und dem weit häu-
figeren Zahnstein vorbeugen soll. Als Snack und 
als Belohnung bieten sich zahnpflegende Kaustrips 
an, die es beim Tierarzt gibt. Apropos Zahnstein: 
Er kommt häufig vor und verursacht neben unan-
genehmem Mundgeruch auch schmerzhafte Ent-
zündungen des Zahnfleisches, unter denen rund 
85 Prozent aller Hunde leiden. Der Zahnstein ent-
steht hauptsächlich an der Zahnfleischgrenze. Dort 
bleiben Futterreste kleben und geben Bakterien 
im Maul Nahrung. Diese Bakterien vermehren sich 

explosionsartig und bilden Beläge, die schließlich 
steinhart, also zu Zahnstein werden.

Paradontose verschont auch Hunde nicht.

Früher oder später lösen die Bakterien dann Ent-
zündungen am Zahnfleisch aus. Was dann pas-
siert, hat jeder schon in unzähligen Zahnpasta-
Werbespots gesehen. Das Zahnfleisch zieht sich 
zurück, bildet Taschen und legt den empfindlichen 
Zahnhals frei. Die berühmt-berüchtigte Paradonto-
se ist entstanden. Zahnfleisch, das sich zurückge-
zogen und den Zahnhals, in schlimmen Fällen gar 
die Zahnwurzel, freigelegt hat, wächst nicht mehr 
in seine Ausgangsposition zurück. Unbehandelt 
schreitet die Erkrankung fort, bis die Zahnwurzeln 
freigelegt werden und gar der Kieferknochen ange-
griffen wird. In diesem Stadium ist der Zahn nicht 
mehr zu retten. Schlimm genug – aber noch nicht 
alles. Denn in den Zahnfleischtaschen, im Zahn-
stein und in den Zahnbelägen gedeihen Bakterien, 
die über die Blutgefäße in andere Körperregionen 
gelangen und dort Krankheiten auslösen können.
Futterreste regelmäßig entfernen
Vorbeugend sollten Futterreste regelmäßig entfernt 
werden. Tierärzte empfehlen, alle zwei Tage die 
Zähne des Hundes zu putzen. Zahnbürsten und 
Zahnpasta für den Menschen eignen sich nicht für 
den Hund. Zahnbürsten für den Menschen sind in 
der Regel zu hart für das empfindliche Zahnfleisch 
des Hundes. Und Zahnpasta mit dem üblichen 
Minzegeschmack ist dem Hund ein Graus. Mittler-
weile gibt es spezielle Zahnpflegeprodukte für den 
Hund beim Tierarzt. Begeistert sind die Vierbeiner 
allerdings von der Maulhygiene erst einmal nicht. 
Am besten, man gewöhnt bereits den Welpen an 
Manipulationen in seinem Fang. Spielerisch öffnet 
man immer wieder sein Mäulchen, bis es für ihn die 
normalste Sache der Welt ist, dass Menschen sich 
an seinem Fang zu schaffen machen.

Welpen ans zähneputzen gewöhnen.

Als wertvoll erweist sich die erlernte Gelassenheit 
bei der Maulkontrolle übrigens dann, wenn sich 
der Hund zum Beispiel einmal einen Holzsplitter 
einbeißt oder anders im Fang verletzt. Auch Zahn-
fehlstellungen oder Probleme beim Zahnwechsel 
werden so frühzeitig erkannt. Um den Welpen ans 
Zähneputzen zu gewöhnen, massiert man erst 
einmal ohne Bürste nur mit dem Finger das Zahn-
fleisch. Erst wenn er das Massieren akzeptiert, 
kann man es auch mit der Bürste versuchen. Wich-
tig ist, dass das Üben spielerisch und sanft erfolgt, 
damit der Hund keine Angst vor der Zahnhygiene 
bekommt.

zaHnHygiEnE bEiM HUnD
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Heute möchte ich, Amy von meiner Rettung erzäh-
len.

Also, ich komme aus einem ganz schlimmen Land, 
aus Rumänien.
Dort werden wir gejagt, vergewaltigt, geschlagen 
und werden durch Futterentzug zu Tode gebracht.
Gott sei dank gibt es aber dort eine ganz liebe 
Frau, die immer mal in die Auffangstation geht und 
schaut, wen sie retten kann. Leider müssen immer 
Einige zurückbleiben, was ihr Herz absolut schwer 
werden lässt, aber wir sind einfach zu viele Hunde, 
die Hilfe brauchen.
 
Ich bin eine von denen, die es geschafft hat.

Ich durfte zum Tierschutz Köln Porz kommen  und 
hatte gleich eine sehr liebenswerte Pflegestelle. 

Nämlich den Patrick! Er und sein Rudel haben mir 
geholfen, zu erkennen, dass nicht alle Menschen 
gleich sind. Nachdem ich dann merkte, das ein 
Leben hier doch sehr schön sein kann, konnte ich 
auch spielen, ohne Angst zu haben, dass jetzt wie-
der ein Fußtritt kam.

Dann sagte Frau Tillmann, da gibt es eine sehr 
liebes Ehepaar, nämlich Ariane und ihr Mann! Frau 
Tillmann sprach mit ihr (sie war noch traurig, weil 
ihr Hund leider erst vor kurzem gestorben war) und 
sagte, man solle mich doch einfach mal vorbehalt-
los besuchen. Gerne auch sofort! Die Neugierde 
war dann doch so groß und Herr Pütz rief an und 
kam sofort ins Büro. Wir sahen uns und wussten, 
eine bessere Verbindung kann es nicht geben. So-
mit war klar, ich gehe mit (weil Frau Tillmann die 
Familie kannte, war das ja kein Problem).

Jetzt lebe ich ein wirklich wunderschönes Leben, 
Morgens mit Frauchen ins Geschäft (wir haben 
nämlich eine Reinigung), dann kommt Herrchen 
mich holen so gegen 10.00 Uhr und dann, ja dann 
geht’s richtig rund. Ein paar Schafe hüten, in der 
Wahner Heide laufen, was das Zeug hält, mit an-
deren Hunden spielen und abends dann aufs 
Sofa und natürlich auch ins Bett und Kuscheln mit 
meinen beiden liebsten Menschen. Was will man 
mehr?? Mein Leben kann nicht schöner sein.

Ich wünsche allen meinen Kumpels soviel Glück, 
denn verdient haben es alle, die dieses furchtbare 
Dasein leben mussten. Leider schaffen es viele gar 
nicht mal, die streichelnde  Hand zu spüren und die 
Liebe, die ein Tier tausendfach zurückgibt, zu er-
fahren. Ganz lieben Dank, liebe Frau Tillmann, das 
sie mich der Familie Pütz anvertraut haben, besser  
geht’s nicht.

Eure Amy

aMys nEUEs lEbEn

alternative zum zähneputzen:

Hunde, die das Zähneputzen nicht dulden, sollten 
viel kauen, denn der Speichel, der beim kauen 
gebildet wird, schützt Zähne und Zahnfleisch. Für 
Hunde, die zu schlechten Zähnen neigen gibt es 
ein Spezialfutter beim Tierarzt. Lassen Sie sich von 
Ihrem Haustierarzt beraten. Regelmäßige Zahnkon-
trollen sollten beim Hund genauso selbstverständ-
lich sein wie beim Menschen.
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            ErfolgrEicHE vErMittlUngEn DanK

roco, 7 Jahre, stammt aus Rumänien, wo er viele 
Jahre an der Kette lebte. Er ist sehr freundlich und 
an allem Neuen sehr interessiert. Sogar Katzen ak-
zeptiert er. Familie Mikesch verliebte sich gleich in 
ihn, denn im Fernsehen zeigte er sich von seiner 
besten Seite. Wir freuen uns über so eine gute Ver-
mittlung.

Der 13-jährige arKo verlor sein Zuhause, weil 
sein Herrchen ins Pflegeheim kam. Wie es so oft 
ist, konnten die Verwandten das nette Kerlchen 
nicht aufnehmen. Er war schon sehr traurig, doch 
bei unserer Conny, die ihn in Pflege nahm, blühte 
er auf. Obwohl er keine Zähne mehr hatte und fast 
taub ist, war er für sein Alter topfit.

Familie Kutzner wollte eigentlich kein Tier mehr, da 
sie auch schon älter sind - doch bei ihm wurden sie 
schwach. Von den 28 Anrufen für ihn wählten wir 
sie aus, es passte einfach alles! Natürlich darf Arko 
im Bett schlafen - „SUPER“!

jai-jai, ca. 4 Jahre, kam völlig verschüchtert zu 
uns. Er kannte eigentlich gar nichts. Die Spazier-
gänge mittags mit anderen Hunden genoss er 
sehr. Er schaute sich viel ab. In der Pflegestelle von 

Monika Guschel fühlte er sich sehr wohl, denn die 
Spitzhündin Sunni und Mischling Freddy waren 
sehr nett zu ihm. Er wurde immer mutiger und durf-
te sogar fei laufen. Der Zeitpunkt des Vermittelns 
war gekommen.

Familie Seibert rief uns nach der Sendung an und 
wollte ihn kennenlernen. Der Kontakt fiel sehr po-
sitiv aus, bei Hund und Menschen. Ein paar Tage 
später wechselte er in sein neues Heim. Mittlerwei-
le hat sich Jai-Jai gut eingelebt und neue Hunde-
freunde gefunden.

Uns fehlt der Kleine bei unseren Spaziergängen, 
auch wenn wir uns freuen, dass er so ein schönes 
Zuhause gefunden hat.



33

Die 6-jährige Mix-Hündin PErla und ihr Sohn 
bobby, 5 Jahre, wurden schon vor 3 Jahren im 
Fernsehen vorgestellt. Sie fanden ein neues Zu-
hause bei einer netten Familie, bis sich Nachwuchs 
anmeldet, da mussten sie schnellstens weg.

Sie wurden als Notfälle in der Sendung vorgestellt 
und Herr Schuldt fand beide sehr nett und adop-
tierte sie. Hoffentlich ist dies nun eine Heimat für 
immer!

aaron (früher Joy), 6 Jahre, kommt aus der 
Türkei. Dort wurde er von Tierschützern gerettet, 
durfte nach Deutschland ausreisen.

In der Pflegestelle von Frau Kern blühte er richtig 
auf, da noch 4 weitere Hunde bei ihm waren, die 

ihm Sicherheit gaben. Frau Kern fiel auf, dass Aa-
ron sehr viel trank. Eine ärztliche Untersuchung er-
gab, dass er Cushing hatte, eine Erkrankung der 
Nebenniere. Durch die verordneten Medikamente 
wurde es etwas besser, doch sein Harndrang war 
enorm. Wir stellten ihn im WDR vor und 6 Interes-
senten meldeten sich. Als Frau Osterritter anrief, 
war ich mir sicher, es könnte passen. Die Chemie 
zwischen beiden stimmte und Aaron fand sein 
neues Zuhause toll. Sein neues Frauchen hatte viel 
Geduld mit ihm, denn er entleerte seine Blase sehr 
oft in der Wohnung, besonders nachts.

Die Tierärztin, Frau Romeike-Schmatz, stellte ihn 
medikamentös neu ein und seine Problematik wur-
de zusehends besser. Nachts bekam er Windeln 
an und nur selten waren sie nass. Heute ist er fast 
sauber, ganz selten passiert ein „Mallörchen“.

Da er eines unserer Gnadenbrottiere ist, über-
nimmt der Verein die Arztkosten für seine Krankheit 
bis ans Lebensende. Schön, dass Frau Osterritter 
durchgehalten hat, obwohl es kein einfacher Weg 
war!

            ErfolgrEicHE vErMittlUngEn DanK
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Durch die Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ 
fanden Pedro und Petrella ein artgerechtes Zu-
hause bei Familie Geubing. In der zimmergroßen 
Voliere lernten sie wieder frei zu fliegen. 29 Anrufe 
bekamen sie!
Auch die beiden Agaporniden durften dort einzie-
hen.

Wir sind glücklich über diese tollen Vermittlungen.

Zu Pedro und Petrella lesen Sie unten noch eine kleine Anekdote!

Ein EtWas bEsonDErEr Einsatz UnsErEr 
MitarbEitEr:

Es erreichte uns ein Anruf aus einer Klinik, dass ein 
Mann auf der Neurologischen Intensivstation liegt, 
der Sich Sorgen um seine Vögel, die nun unver-
sorgt in der Wohnung sind. Da wir nicht wussten 
um welche Vögel es sich handelt, sind wir bestückt 
mit großem und kleinen Transportkäfigen und Fut-
ter- bzw. Wasserspendern in die Klinik gefahren. 
Wir sollten dort eigentlich nur die Wohnungsschlüs-
sel entgegen nehmen. Der Mann war ansprechbar, 
konnte aber auch nicht sagen um welche Vogelart 
es sich handelt. Da gab es aber noch ein anderes 
Problem: als ins Krankenhaus kam, hat er es wohl 
nicht mehr geschafft seine Zahnprothesen mitzu-
nehmen. Der Sozialdienst der Klinik hatte leider 
weder Zeit noch Personal und so baten die Schwe-
stern und Pfleger uns darum, doch die Prothese 
des Mannes zu suchen und vorbei zu bringen. Gut 
auch das machen wir doch gerne!

Wieder auf dem Krankenhausflur, sprach man uns 
an, das heute noch ein anderer Patient eingeliefert 
worden war, der sich große Sorgen um seine Kat-

ze macht, die nun alleine und unversorgt zuhause 
sitzt. Tja, da wir nun schon einmal dabei waren, ha-
ben wir auch mit diesem Patienten gesprochen um 
Hilfe für das Tier zu organisieren.

Als wir dann in der Wohnung des Vogel-Liebhabers 
ankamen, erwarteten uns zwei mittelgroße Rosella-
Papageien, die gerade so in den größeren Trans-
portkäfig passten. Auch das Gebiss wurde schnell 
gefunden und eingepackt.
Wieder zurück in der Klinik um Gebiss und Schlüs-

            ErfolgrEicHE vErMittlUngEn DanK
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lUcKy UnD trixiE

Das 12-jährige Geschwisterpaar Lucky und Trixie 
konnte von der alten Besitzerin nicht mehr versorgt 
werden. Die Beiden kamen in eine Pflegestelle und 
wurden dort gut betreut. Leider meldeten sich für 
die alten Schätzchen niemand Passendes. Daher 
wurden die Beiden in der WDR-Sendung „Tiere su-
chen ein Zuhause“ vorgestellt. 
Es meldeten sich mehrere Interessenten. Doch so 
richtig passte niemand.
Auch bei Frau Bußmann, die die Beiden gerne auf-
genommen hätte, waren wir zunächst unsicher. Sie 
war zwar katzenerfahren, war jedoch noch berufs-
tätig und konnte keinen Freigang bieten, an den 
sich Lucky und Trixie in der Pflegestelle gewöhnt 
hatten. Doch Frau Bußmann war so zuversichtlich 
und bemüht, dass wir den Versuch wagten.
Es war genau die richtige Entscheidung! Sicher 
gab es anfangs Problem(chen). Lucky erbrach 
immer wieder sein Essen und Frau Bußmann pro-
bierte alles Mögliche und konnte schließlich eine 
Futterunverträglichkeit feststellen. Sie stellte das 
Futter um und jetzt ist alles in Ordnung.
Frau Bußmann versorgt uns immer wieder mit 
schönen Berichten und Fotos.
Hier eine Nachricht kurz vor Weihnachten:

Liebe Frau Hennig,
dass Trixie die Meistfotografierte ist, liegt daran, weil 
sie sich mehr bewegt und mehr Unsinn macht. Heu-
te hat sie wieder die Handtücher aus dem Schrank 

geräumt, gestern die Pullover, dann baut sie sich 
immer im Badezimmer ein Nest aus angewärmten 
Handtüchern von der Heizung usw.
Lucky ist der relaxte, von ihm gibt’s meist nur zwei 
Posen: eine auf dem Sofa und eine auf dem Bett! 
Oder er klaut die Kartoffeln, die noch in der Küche 
neben der Spüle stehen.
Ich freue mich sehr, dass ich ab Freitag 2 Wochen 
Urlaub habe und dann richtig viel Zeit auch tagsü-
ber mit den Beiden. 
Obwohl ich weiß, dass sie mich nur nachmittags 2 
Stunden vermissen, denn vorher schlafen sie fast 
ununterbrochen. An den Wochenenden turnen sie 
mittags mal eine Stunde rum, ansonsten schlafen 
sie nach jeder Mahlzeit stundenlang.

Diese Vermittlung zeigt, dass auch Berufstätige 
Katzen bei sich aufnehmen können. Voraussetzung 
ist natürlich, dass es die „richtigen“ Katzen sind. In 
diesem Fall ältere, ausgeglichene Tiere und Besit-
zer, die in ihrer Freizeit viel Zeit für ihre Fellnasen 
haben und auch nachts der gemeinsame Schlaf 
ermöglicht wird.

sel abzugeben, wurden wir kurze Zeit später mit 
einem strahlenden Lächeln des Vogel-Vaters be-
grüßt, der nun endlich wieder ordentlich kauen 
konnten.

In der Zwischenzeit haben wir mit der Vermieterin 
des Katzen-Vaters gesprochen und nachdem diese 
das Tier (zum ersten Mal) persönlich kennenlernte, 
erklärte sie sich bereit, vorerst die Versorgung zu 

übernehmen. Dabei sagten wir natürlich unsere 
Unterstützung zu, wenn die Futterversorgung für 
die ältere Dame zu mühsam werden sollte.

Die Papageien kamen bis zur Genesung in die 
Fachkundige Pflege unserer Waltraud Beien und 
wurden sogar noch mit einer größeren Voliere aus-
gestattet.

            ErfolgrEicHE vErMittlUngEn DanK
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scHönEs zUHaUsE gEfUnDEn

Labbi saMy (7 Jahre) wurde aus Zeitmangel abge-
geben. Familie Janz gab ihm sehr viel Zuwendung, 
damit er die Trennung verkraftete.

cHico hatte 5 Jahre seines Hundelebens nichts 
Gutes erlebt. Er wurde von seinen türkischen Besit-
zern draußen am Zaun festgebunden - den ganzen 
Tag! Eine Tierfreundin nahm ihn dann endlich zu 
sich, doch bleiben konnte er nicht, weil er nicht al-
leine blieb. In einer Pflegestelle fühlte er sich sofort 
wohl, weil noch 2 weitere Hunde da waren. Frau 
Kotstein verliebte sich in den kleinen Kerl und auch 
Chico war sichtbar begeistert von ihr - man kann 
sagen: Die Beiden sind wie „Pott und Deckel“. Nun 
ist er ein richtig glücklicher Hund.

Die Doggen-Mix-Dame PEPPEr wurde mit 14 
Monaten wegen Überforderung abgegeben. Ein 
neues Rudel fand sie in Familie Schuhmacher, die 
sehr ländlich wohnt. Genau das Richtige für die 
temperamentvolle Hündin.

Der 6 Jahre alte bUDDy (früher Bantor) wechsel-
te 3-mal seine Besitzer. Er zeigte gerne mal durch 
Markieren, wenn ihm etwas nicht passte. Frau La-
rosche ließ sich aber davon nicht abhalten, ihn zu 
adoptieren. Anfangs war er ja etwas verunsichert, 
weil er so viel Freiheit hatte. Auch die Katzen wur-
den von ihm akzeptiert - war man mit denen doch 
nicht allein. Wir glauben, er ist endlich angekom-
men.
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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. 



 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.tierschutzverein-koeln-porz.de
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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. 

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. 02203/294808
2. Vors.: Cornelia Buchholz, Im Aspert 41, 51465 Berg.-Gladbach, Tel. 02202/244385

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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Im September tauchte eine schmale schwarz-wei-
ße Katze bei mir mit 3 jungen ihr ganz ähnlichen 
Söhnen auf. Sie spielten wild, fröhlich und ausdau-
ernd miteinander, aber das zierliche Mütterchen - 
ein typischer Orient-Mix - war absolut Chef in der 
Rasselbande.
Nach einiger Zeit merkte ich, dass die Mutter ihre 
Kinder liebte, aber jeden anderen Artgenossen 
hasste. Ich konnte die vier nur in einem Extra-
Bereich unterbringen, da Mira sofort jede andere 
Katze am liebsten umgebracht hätte. So würde sie 
auch nicht mehr lange ihre Kinder haben wollen - 
eigentlich typisch für Katzen, aber Mira war eben 
ganz besonders, und sie wollte auch was beson-
deres! Sie war ihre Kinder denn auch ganz schnell 
leid.

Irgendwie wollte sie im Mittelpunkt stehen, aber wo 
waren die Menschen, wo sie sich als Mittelpunkt 
produzieren konnte?
Ihr Flehen wurde erhört in Gestalt einer besonders 
netten Mutter mit 2 tierlieben Mädchen im Alter 
von etwa 9 und 12 Jahren, die extra aus Bonn-Bad 
Godesberg wegen Mira angereist kamen. Es war 
praktisch Liebe auf den ersten Blick, und Mira kam 
in ein besonders großes interessantes Haus mit 3 
Balkonen, und da waren sogar noch ein Vater und 
ein etwas jüngerer Bruder, genau das, was Mira 
so brauchte. Es dauerte nicht lange, da hatte Mira 
das ganze große Haus, das auch noch einen tollen 
Keller hat, voll erkundet, alles musste sie sich zwei- 
bis dreimal ansehen, es war zuviel auf einmal. Aber 
sie hatte schnell alles im Griff und war mit allen 
gut Freund, so hatte sie ständig Unterhaltung und 
auch immer jemand zum Erzählen, sie redet gern 
mit ihren Menschen.
Als ich sie nach einiger Zeit besuchte, konnte ich 
das Glück kaum fassen, dass dieses ungewöhn-
liche Tier, das ein bisschen aus der Katzenart 
geschlagen war und immerzu Leute - und auch 
möglichst viele Gäste - um sich haben wollte, so 
haargenau ihre Bestimmung und soviel Liebe und 
Zuneigung gefunden hatte! Und wenn sie wirklich 
einmal allein sein will, hat sie einige schöne ein-
same Plätze, wo sie in Ruhe über ihr interessantes 
Leben nachdenken und sie keiner stören kann!

DiE ErstaUnlicHE oriEntalin Mira

Im September 2015 kam eine junge Mutter mit 3 
Söhnen in Deutschland an, irgendwie war es nicht 
ganz sicher, wie die vier überhaupt hergekommen 
waren. Sie waren unglaublich lebhaft, verspielt und 
vor allem superlieb. Der eine Sohn kam schon mit 
dem Namen Arrow hier an, und er machte seinem 
Namen alle Ehre, denn Arrow heißt Pfeil! Die Mut-
ter wollte schon ganz früh von ihren Kindern nichts 
mehr wissen, sie trennte sich besonders schnell 
von den Söhnen, sie sah wohl, wie gut diese ohne 
sie zurechtkamen. In Troisdorf saß ein kleines Tiger-
mädchen mit Namen Motte, das auf irgendwelchen 
Umwegen aus Eisenach hier eingetroffen war und 
bei einer jungen Frau mit ihren beiden Kindern nicht 
ganz glücklich war. Sie war schüchtern, die Kinder 
spielten zwar nett mit ihr, aber es war ihr langweilig. 
Als ich das hörte, war mir klar, hier konnte Arrow 
helfen, der auch nette Unterhaltung suchte und 
nicht unbedingt bei seinen beiden Brüdern! Arrow 
landete in Troisdorf, am ersten Tag beschnupper-
ten sich die beiden schon ganz angeregt, am zwei-
ten Tag fingen sie an sich zu befreunden, und am 
dritten Tag war alles so toll, als wären sie schon 

immer zusammen gewesen. Motte hatte ganz ver-
gessen, dass sie eigentlich schüchtern war, und 
Arrow hatte plötzlich eine fröhliche Gespielin, und 
das schöne Leben hatte begonnen und wird auch 
hoffentlich noch viele Jahre so weitergehen!!

DEr KlEinE arroW lanDEt für MottE in DEUtscHlanD
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Was ist eine futtermittelallergie? 

Hunde und Katzen können, wie Menschen, aller-
gisch auf Futtermittelbestandteile reagieren. Da-
bei kommt es zu einer Überreaktion des Immun-
systems auf Futterbestandteile. Die Veranlagung 
dazu gilt als erblich, jedoch wird das Tier nicht mit 
einer Allergie geboren. Jeder allergischen Reakti-
on muss eine Sensibilisierung vorausgehen. Dies 
erklärt, warum Tiere plötzlich allergisch reagieren, 
obwohl häufig lange Zeit  problemlos das Gleiche 
gefüttert worden ist. 
Hat eine Sensibilisierung stattgefunden, werden 
bei jedem neuen Kontakt mit dem allergieauslö-
senden Futter körpereigene Substanzen freige-
setzt, die Entzündungen und Juckreiz hervorrufen. 
In Frage kommen tierische oder pflanzliche Eiwei-
ße von Rind-, Schweine- und Hühnerfleisch, Milch-
produkten, Weizen, Soja und Fisch. Grundsätzlich 
kann jedoch jedes Futter und jeder Futterinhalts-
stoff Allergien auslösen. 

Welches sind die symptome einer futtermittel-
allergie? 

Intensiver Juckreiz ist das Hauptsymptom einer 
Futterallergie. Haarausfall, schuppige Haut und 
Hautentzündungen durch Kratzen und Lecken sind 
mehr oder weniger ausgeprägt. In chronischen 
Fällen entstehen schuppige, krustige Hautver-
änderungen und dunkel verfärbte Hautbereiche. 
Während Hunde meist generalisierten Juckreiz 
haben, ist dieser bei Katzen häufig auf Kopf und 
Gesicht beschränkt. Ohrentzündungen gehören oft 
zum Symtomenbild einer Futterallergie. Nur 10-15 
% der Futterallergiker haben kombiniert mit Haut-
veränderungen auch Magen Darmprobleme (Er-
brechen und Durchfall). Die Symptome sind nicht 
an Jahreszeiten gebunden. 

treten allergien nicht nur bei jungen tieren 
auf? 

Tiere jeden Alters können plötzlich allergisch re-
agieren und dies obwohl seit Jahren das gleiche 
Futter gegeben und immer gut vertragen wurde. 
Selten erkranken Tiere im Alter vor dem 3. Lebens-
monat an einer Futterallergie. 

Wie wird futtermittelallergie diagnostiziert? 

Leider kann weder ein Bluttest noch ein Allergie-
test die Diagnose Futtermittelallergie stellen. Der 
einzige Weg zur Diagnose ist zur Zeit die Durch-
führung einer sogenannten Ausschlussdiät für eine 
Zeitspanne von mindestens 6-8 Wochen. Diese 
Ausschlussdiät soll nach Möglichkeit aus Bestand-

teilen bestehen, die das Tier vorher noch nie ge-
gessen hat. Während dieser 6-8 Wochen darf nur 
die Ausschlussdiät gegeben werden - keine Be-
lohnungen und auch keine Vitaminpräparate. Der 
einzige Weg, eine aussagfähige Eliminationsdiät 
durchzuführen, besteht in einer strengen und kon-
sequent durchgeführten Diät. 

Warum muss solch eine Eliminationsdiat 6-8 
Wochen dauern? 

In klinischen Versuchen hat sich gezeigt, dass bei 
einigen Tieren ein einmal aufgenommenes Futter-
mittel bis zu 13 Wochen für Juckreiz verantwortlich 
sein kann. Wir empfehlen entweder ein spezielles 
Fertigfutter oder ein selbst zubereitetes Futter. Der 
Vorteil vom Fertigfutter ist, dass es bequemer für 
den Besitzer zu füttern ist und alle notwendigen Fut-
termittelbestandteile in ausreichender Menge ent-
hält. Der Vorteil von selbst zubereitetem Diätfutter 
ist, dass keine Konservierungsmittel oder andere 
unbekannte Bestandteile vorhanden sein können. 
Wenn wir vermuten, dass solche Stoffe Auslöser 
für die Futtermittelallergie sind, empfehlen wir die 
Gabe einer selbst zubereiteten Allergiediät. 
Bei vielen Tieren wird gleichzeitig mit der Elimina-
tionsdiät noch eine Therapie mit anderen Medika-
menten durchgeführt. Bei der Durchführung einer 
Eliminationsdiät ist es ganz wichtig sicher zu stel-
len, dass die Verbesserung des Juckreizes sicher 
durch die Eliminationsdiät bedingt ist. Deshalb 
empfehlen wir nach Beendigung der Eliminationsdi-
ät, das ursprüngliche Futter wieder für 1-2 Wochen 
zu geben. Dies wird Provokationstest genannt. Erst 
wenn nach dem Provokationstest wieder Juckreiz 
auftritt, kann die Diagnose Futtermittelallergie als 
sicher angesehen werden. Zeigt ihr Tier nach die-
sem Belastungstest wieder vermehrten Juckreiz, 
kehren sie bitte wieder zu dem Diätfuttermittel zu-
rück. Da man sicher sein kann, dass ihr Tier dieses 
gut verträgt, sollte sich der Juckreiz hierdurch 
schnell wieder vermindern. Erst dann testet man 
nach und nach, welches Futtermittel für ihr Tier 
geeignet ist. Hierzu gibt man im Zehntageabstand 
einen Futterbestandteil, wie z.B. Rindfleisch oder 
Schweinefleisch oder Reis. Erst wenn nach 10 Ta-
gen keine Verstärkung des Juckreizes aufgetreten 
ist, kann man diesen neuen Futtermittelbestandteil 
gedanklich auf die Liste der Futtermittel setzen, die 
ihr Tier verträgt. 

lamm und reis, die optimale allergiediät? 

Viele Tierbesitzer geben Lamm und Reis, wenn 
ihre Tiere Hautprobleme haben. Dies hängt damit 
zusammen, dass in früheren Jahren Dermatolo-

fUttErMittElallErgiE 
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gen Lamm und Reis als Ausschlussdiät empfohlen 
haben. Zu dieser Zeit wurde Lammfleisch nur sel-
ten als Tierfuttermittel verwandt. Heutzutage ist es 
ein häufiger Bestandteil von Hunde- und Katzen-
futtern. Deshalb ist es für die Durchführung einer 
Ausschlussdiät nicht mehr geeignet. Die meisten 
kommerziellen „Allergiefutter„ sind nicht geeignet, 
weil sie zu viele unterschiedliche Bestandteile ent-
halten, die in den meisten Fällen noch nicht einmal 
deklariert sind. In der Praxis sieht das so aus: Acht 
Wochen eine Eiweißquelle, die der Hund bisher 
nicht bekommen hat (Pferd, Wild, Känguruh usw.) 
plus eine Kohlehydratquelle (vorzugsweise Topi-
nambur oder Kartoffeln). Falls man nur mageres 
Pferdefleisch bekommt, zusätzlich noch etwas Öl 
(z.B. Olivenöl oder Distelöl). Während dieser Zeit 
darf der Hund absolut nicht zusätzliches zu fres-
sen bekommen (Leckerchen, Essensreste). Falls 
nach acht Wochen die Beschwerden abgeklungen 
sind, diese aber nach Gabe von dem bisherigen 
Futter bzw. der enthaltenen Einzelkomponenten 
sofort wieder auftauchen, hat man eine gesicher-
te Diagnose. Der nächste Schritt wäre dann, durch 
die Eliminatsdiät den Hund wieder beschwerdefrei 
zu machen und dann Schritt für Schritt einzelne 
Nahrungsmittel auf Verträglichkeit zu testen. Sollte 
einem der Aufwand zu groß sein bzw. das Umfeld 
nicht mitspielen, kann man sich derartige Verfahren 
schenken. Bereits eine Reduktion der Symptome 
um 50% weist auf Futterallergie hin. Leider können 
Tiere gleichzeitig auch an einer Allergie auf Pollen 
und/oder Hausstaubmilben erkranken, was die Er-
fassung und Kontrolle der Krankheit ungemein er-
schwert. 

Neuerdings sind auch speziell präparierte (hydro-
lysierte) Futtermittel erhältlich, die ihre Eigenschaft, 
Allergien auszulösen, verloren haben, da die Eiwei-
ße hierin in einer vorverdauten Größe vorliegen, die 
nicht zu einer Allergie führen können. Als Beloh-
nungen können kleine Stückchen gekochtes Pfer-
defleisch gegeben werden. Einfacher sind kom-
merzielle Diättrockenfutter, die auch als Belohnung 
angeboten werden können. Zusatzfutter wie bei-
spielsweise Vitamine oder bestimmte Medikamente 
müssen von ihrem Tierarzt abgesegnet werden.

Wie kann eine futtermittelallergie behandelt 
werden? 

Eine Heilung der Futterallergie gibt es nicht. Der 
Einsatz von Kortison oder Antihistaminika ist bei 
Futterallergien oft wenig erfolgreich. Dennoch ist 
die Behandlung im Prinzip einfach. Futtermittel mit 
dem oder den allergieauslösenden Inhaltsstoffen 
vermeiden. Häufig kann dem Tier das Eliminations-
diätfutter langfristig gegeben werden. 

Wie ist die Prognose auf lange sicht? 

Die Krankheit „Futterallergie“ kann gut kontrolliert 
werden, wenn die Diät strikt eingehalten wird. Rück-
fälle treten dann auf, wenn außer den Tierbesitzern 
auch andere Leute den Tieren eine „Belohnung“ 
geben wollen, was sich fatal auswirken kann
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HUrra KallE ist Da!

Ende August 2015 kam Kalle, unser Jungkater, aus 
einer Pflegestelle zu uns. Es war für uns nicht ganz 
einfach, die richtige Katze für unseren Katzenhaus-
halt zu finden und diese auch zugesprochen zu be-
kommen.

Unsere Katzen, Spacey (9 Jahre) und  Gina (12 -
15 Jahre) sind sehr große ehemalige Straßenkat-
zen (Sohn 7,5 Kg - Mutter 5,5 Kg), die ihr Zuhause 
engagiert verteidigen und es geschafft hatten, un-
seren Futtergänger Streicher( 7 Jahre), bis kurz vor 
seinem Tod den Einzug bei uns zu verhindern. Als 
er krank wurde, durfte er ins Haus. Dies gab uns 
die Hoffnung, dass ein Kitten vor allem von Spacey 
akzeptiert wird.

Wir suchten eine Jungkatze, die zu unseren Katzen 
passt. Auf unserer Suche sind wir dann auf Kalle 
gestoßen und waren uns sicher: Kalle ist es.
Frau Hennig hat uns dabei gut beraten. Unsere 
Katzengemeinschaft funktioniert nach 4 Monaten 
schon richtig gut und entwickelt sich ständig wei-
ter. Wir sind begeistert.

Der Beginn war allerdings wie zu erwarten (wäre zu 
schön gewesen) etwas ruppig. 
• Kalle verbrachte die ersten 5 Tage im Büro. Wir 
lernten seine Vorlieben und uns kennen. Es wur-
de im Büro gearbeitet, mit Kalle gespielt und ab-
wechselnd schmuste ich mit Spacey. Gina konnte 
ihren Schlafplatz im Büro nicht mehr einnehmen.
Ich schlief  bei Kalle auf der Schlafcouch.

• Kalle darf das Haus erkunden. Erstes Zusammen-
treffen mit Spacey und Gina. Kalle ist so begeistert 
über die anderen Katzen, dass er sofort freudig auf 
sie zustürmte. Gina ist er fast ins Gesicht gesprun-
gen. Kam nicht gut an. Gina jagte ihn unter Spu-
cken und gewaltigem Getöse. Auf mein „Nein“ ließ 
sie sofort von ihrem Angriff ab. Spacey und Gina 
scheuchten Kalle, sobald sie ihn bemerkten. Kalle 
bekam nie eine Schramme ab.
• Wir schafften für Kalle Rückzugsmöglichkeiten 
(große Kartons mit Löchern, Rascheltunnel, großen 
Kratzbaum). Die Lage entspannte sich. Nur Spacey 
und Gina schmollten und betrachteten alles durch 
die Scheibe von der Terrasse aus. Spacey wollte 
nicht mehr gestreichelt werden.
• Nach 2 Wochen war auch dies vorbei und jeder 
fand seinen Platz. Kalle durfte sogar auf Spaceys 
Lieblingshocker dösen. 
• Als Kalle Ende Oktober Freilauf bekam, rasselte 
er in seinem Übermut unbemerkt mehrfach in Gina 
und Spacey rein. Oh, das gab richtig Ärger. Seitdem 
bewegt er sich draußen sehr umsichtig und erkun-
det erst mal seine Umgebung. Anfangs schlich er 
immer hinter den Großen her, jetzt bewegt er sich 
völlig autark. Zudem ist er stolzer Besitzer einer 
eignen Katzenklappe, die er eifrig nutzt.

Kalle ist eine große Bereicherung in unserem Haus-
halt. Er ist ein total entspannter, souveräner und 
selbstsicherer Jungkater, der bereit ist, seine Welt 
zu entdecken. Das jagen mit Eicheln, verschleppen 
von Socken und apportieren von Strohhalmen ist 
vorbei. Jetzt liebt er es, mit mir in der Grünanla-
ge spazieren zu gehen und die Bäume hinauf zu-
schiessen. In unserer Straße und der Grünanlage 
hat er sich dadurch einen bewunderten Ruf zuge-
legt.

Gina und Spacey haben ihn als Mitglied unserer 
Gemeinschaft akzeptiert. Alle drei liegen entspannt  
im Wohnzimmer nicht weit auseinander und ge-
fressen wird ganz eng beieinander.
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KatzEnDraMa in Köln
Wir bekamen einen Telefonanruf, in dem uns mitgeteilt wurde, dass in einer kleinen Wohnung unbändig 
viele Katzen gehalten würden. Wir recherchierten daraufhin und deckten die unten genannten Missstän-
de auf. Wie es der normale Rechtsweg erforderte, machten wir darüber Meldung beim Veterinäramt der 
Stadt Köln, die die Katzen beschlagnahmte und leider in das Tierheim Dellbrück überführte - gerne hätten 
wir den Tieren einen Aufenthalt im Tierheim erspart und diese bis zu einer Vermittlung liebevolle Pflege-
plätze bei uns angeboten.
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WEiHnacHtsPost von snoW & joy

bonny UnD Mogli
Bonny wurde mit ihren Geschwistern von Helga 
Rausch, die unserer Expertin für die Aufzucht von 
Kitten ist, großgezogen und kam dann bis zur Ver-
mittlung in unsere Pflegestelle Wölki. Sie lernte dort 
Mogli, einen wunderschön gezeichneten Tigerka-
ter, kennen. Er wurde von Tierfreunden draußen in 
ziemlich schlechtem Zustand aufgefunden. Er war 
sehr scheu und machte auch in der Pflegestelle 
keine richtigen Fortschritte. Es ist immer schwierig, 
ältere Kitten handzahm zu bekommen. Daher müs-
sen Kittenfreunde, die diese scheuen Tiere aufneh-
men wollen, viel Geduld aufbringen.
Die sehr soziale und freundliche Bonny verstand 
sich mit Mogli sehr gut und wir hatten das Glück, 
dass sich Frau Timmermann, die wir bereits kann-
ten, als Interessentin meldete. Wir erzählten von 
den Beiden und verschwiegen auch nicht, dass der 
scheue Mogli wohl viel Geduld und Zeit erforderte.
Das war für sie und ihren Partner Pascal Weist kein 
Problem und so zogen Mogli und Bonny kurzer-
hand um.
Wir staunten nicht schlecht, als wir bei unserem 
Besuch der Katzen einen Mogli kennenlernten, der 
tiefes Vertrauen zu seinem neuen Dosenöffner hat-
te und die Streicheleinheiten sehr genoss. Mit so 
schnellen Fortschritten hatten wir nicht gerechnet. 

Das Katzenpaar fühlt sich wohl und wir freuen uns 
über diese schöne Vermittlung.
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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!

Aral-Tankstelle Köln-Porz-Grembergh.

Autohaus Mitterer Köln-Porz-Grembergh.

Automobile Wellsow Köln-Porz-Urbach

Automobile MB Wendelken Köln-Porz-Urbach

Burkert, Physiotherapeut Köln-Mitte

Edeka Aktiv-Markt Köln-Porz-Zündorf

Elektro Wolff Köln-Porz-Wahn

Euro-Zoo Köln-Mülheim

Foto Stephan Köln-Porz-Mitte

Fressnapf  Troisdorf-Spich

Fressnapf Köln-Porz-Eil

Fressnapf Niederkassel-Ranzel

Fressnapf Köln-Dellbrück

Fressnapf Köln-Ehrenfeld

Fressnapf  Köln-Kalk

Handeslhof Köln-Poll

Hit-Markt Köln-Porz-Urach

Hundesalon Jansen Niederkassel-Ranzel

Kiosk Laß Köln-Porz-Urbach

Kleines, Feines Köln-Porz-Ensen

Marien-Apotheke Köln-Porz-Zündorf

Mode-Chic Köln-Porz-Mitte

Pocco/Hausmann Köln-Porz-Grembergh.

Rewe Markt Blank GmbH 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

fUttErsaMMElboxEn UnD sPEnDEnDosEn

Sanitätshaus Salgert Köln-Porz-Mitte

Schreibbüro Köln-Porz-Wahnheide

Schreibwaren Liebermann Köln-Rath-Heumar

Schreibwaren Metzger Niederkassel-Rheidt

Gotenring-Klink Köln-Deutz

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

TA Dr. Cagler Köln-Ostheim

TA Dr. Rühling Köln-Poll

Tierfriedhof  Dormagen

Zündorfer Zooladen Köln-Porz-Zündorf

Zoo & Co. St. Augustin
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HoPE = HoffnUng
Nackt, blind und taub. So kam die kleine Hope mit 
nur 60 Gramm auf die Welt. Leider hat Lillyfee, ihre 
viel zu junge Mutter, ihren einzigen kleinen Wel-
pen sofort verstoßen. Warum kann man nur spe-
kulieren. Lillyfee kam mit zwei Böckchen aus einer 
Massentierhaltung, wo der Stresspegel sicherlich 
zu hoch für sie war, zu uns. Gott sei Dank erkann-
te ihre Pflegestelle sofort die missliche Lage. Und 
so nahm sich Petra Ortmann dem kleinen hilflosen 
Bündel an. Auch wenn niemand an einen Erfolg 
glaubte, noch nicht einmal der Tierarzt, wurde der 
Kampf um Leben und Tod aufgenommen. Alle zwei 
Stunden musste die Kleine nun rund um die Uhr 
gefüttert werden, auch nachts. Anschließend war 
immer eine Bauchmassage notwendig, die ja nor-
malerweise die Kaninchenmutter übernimmt. Jetzt 
hieß es hoffen, dass die Kleine es schafft und so 
bekam sie schnell den Namen HOPE = Hoffnung. 
Leider nahm Hope schnell 10 Gramm ab und es 
sah schlecht aus. Doch Frau Ortmann gab nicht 
auf. Hope wohnte in einer Art Brutkasten schön 
warm und im Schafsfell eingekuschelt. Und nun 
war jeder Tag  ein gewonnener Tag. Und da be-
gann das Wunder: Hope nahm ein Gramm zu und 
ihre Pflegestelle hätte vor Glück weinen können. 
Voller Zuversicht wurde nun erst recht gekämpft. 
Gramm für Gramm, Tag für Tag, wurde gewonnen. 
Der erste Flaum wuchs und Hope sah endlich wie 
ein Kaninchen aus. Am 10ten Tag öffnete Hope 
vorsichtig ihre Augen. Was soll man sagen? Der 
Kampf hat sich gelohnt. Mittlerweile ist Hope 28 
Tage alt, hüpft freudig in Ihrem Gehege herum und 
knabbert ihr erstes Heu. Die Pflegemama darf nun 
auch wieder nachts durchschlafen. Der Tierarzt ist 
ganz begeistert, dass Hope und ihre Pflegemama 
dieses kleine Wunder geschafft haben, denn Ein-
linge verlieren meist den Kampf bei der Handauf-
zucht wie auch in der Natur. Der Tierarzt freut sich 

immer wenn Hope mitkommt und ganz agil auf 
dem Behandlungstisch umherhüpft. Ob sie das 
wieder machen würde, wurde die Pflegemama ge-
fragt. Natürlich,jeder Zeit! Jedes kleine Wesen hat 
eine Chance auf Leben verdient und es lohnt sich 
immer, darum zu kämpfen. „Ich freue mich, wenn 
Hope es geschafft hat und im Sommer mit den an-
deren Hasen im Garten umherhoppeln wird“ sagt 
da die Pflegemama mit einem Lächeln

aUcH KlEintiErE vErDiEnEn EinEn scHönEn lEbEnsabEnD ...
UnD DEn bEKoMMEn siE bEi UnsErEr 

KlEintiErPflEgEstEllE fraU ortMann

anton & PaUla

... sind 2 ca. 9 Jahre alte Kaninchen. Anton ist taub 
und blind. Daher darf er bleiben. Er orientiert sich 
sehr an Paula. Zusammen dürfen sie für den Rest 
ihres Lebens in Frau Ortmanns Voliere verleben. 
Das Gehege darf nicht mehr umgestellt werden, da 
Anton sonst seine Orientierung fehlt.
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lili - zUM toDEvErUrtEilt
Lilli und ihre Schwester Maya, zwei hübsche weiße 
Kaninchen, wurden von einer Familie für die En-
kelin als Spielkameraden angeschafft. Doch bald 
wünschte sich die Enkelin eine Katze oder einen 
Hund und die Kaninchen mussten nun weg.
Zum Glück rief die Familie bei uns im Verein an und 
bat um Aufnahme. Als Frau Ortmann dort ankam, 
war sie sehr entsetzt. Der Haushalt war sehr ver-
wahrlost. Die Tiere saßen in viel zu kleinen Käfigen 
und waren wegen Unverträglichkeit getrennt. Aus-
lauf kannten sie nicht. Im Käfig war kein Heu zu 
finden, nur eine Knabberstange.
Als Frau Ortmann die Kaninchen in Transportboxen 
setzte, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Dem 
Kaninchen Lilli waren die unteren Zähne bereits bis 
über die Nase gewachsen. Als sie die Besitzer da-
rauf ansprach, sagten sie: ja wir wissen, aber wir 
haben keine Lust und kein Geld zum Tierarzt zu 
fahren.
Zuhause angekommen wurden die Tiere erst ein-
mal notdürftig versorgt und durften anschließend 
in saubere geräumige Käfige mit frischem Wasser 
und Heu ziehen. Die Tiere tranken gefühlte 10 Mi-
nuten. Und fraßen sich den Bauch rund.
Naja, eigentlich nur Maya. Bei Lilli lag alles noch im 
Käfig, den sie konnte mit den Zähnen nicht mehr 

fressen. Obwohl wir Lilli schnell zum Tierarzt brach-
ten und er die Zähne kürzte (ca. 3 cm mussten ab-
geschnitten werden) kam dann doch leider jede 
Hilfe zu spät. Lillis Magendarmtrakt hatte schon 
versagt und sie ist auf grausame Weise verhun-
gert.
„in solchen fällen wünschte ich, Kaninchen 
würden schreien können, wenn es ihnen nicht 
gut geht, so wie Hunde, damit die besitzer nicht 
so tatenlos und vor allem gefühlslos so einem 
Elend zuschauen. Kaninchen leiden leider im 
stillen“ sagt Frau Ortmann immer noch sehr trau-
rig.

PaUlinE UnD bobby

Die 2 Kaninchen sind beide ca. 7 Jahre alt. Pauline 
kam leider schon mit Mamaleistentumore zu uns. 
Bobby ist ihr treu zur Seite und kuschelt sie. Beide 
dürfen hier den Rest ihres Lebens in Außenhaltung 
bleiben.

flöcKcHEn

Unsere Kaninchen-Omi ist ca 11 Jahre alt. Nach-
dem ihr Partner verstorben war, saß sie ganz al-
leine. So nahm Frau Ortmann Flöckchen, die eine 
Lähmung der Hinterbeinchen hat, bei sich auf. 
Flöckchen wird künftig mit Anton und Paula hof-
fentlich noch ein paar schöne Monate verbringen. 
Auch ihr Gehege muss behindertengerecht einge-
richtet sein.

Ms. bEazly

Ms. Beazly (rechts im Bild) ist ein ca. 6 Jahre altes 
Meerschweinchen. Ihre bisherige Besitzerin muss-
te in eine kleinere Wohnung ziehen und konnte Ms. 
Beazly nicht mitnehmen. Da ihre Schweinchen-
freunde bereits alle verstorben waren und sie von 
einem chronischen Hautleiden geplagt wird, darf 
sie in einer Gruppe von Meerschweinchen-Oldies 
ihren Lebensabend verbringen
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zUHaUsE gEfUnDEn iM sEniorEnzEntrUM HErKEnratH
Frau Hoppe rief an und erzählte mir, dass sie ein 
Außengehege bauen wollten im Vorgarten am 
Seniorenzentrum, dort könnten dann auch bald 
zwei Kaninchen einziehen. Sie hat sich dann die 
Geschwister Carla und Antje ausgesucht, die zwei 
wussten noch gar nichts davon, dass sie von Köln 
nach Herkenrath umziehen würden.

Das war ja alles ganz schön aufregend für uns bei-
de, ich habe Carla ins Ohr geflüstert, wie wird es 
da wohl sein? Als wir ankamen und in unser neues 
Heim gesetzt wurden, haben ganz viele Leute uns 
beobachtet. Wir sind erstmal in die neuen Häuschen 
verschwunden bis die Luft rein war, dann haben wir 
uns in aller Ruhe umgeschaut. Ein so tolles, großes 
Gehege nur für uns zwei mit Buddelecken, lecker 
Futter und viel Platz zum Rumtollen. Manchmal sit-
zen hinter dem Fenster ältere Leute und beobach-
ten uns und haben ihre Freude, uns zu sehen. Uns 
geht es richtig gut. 

Wir grüßen alle Artgenossen  und unsere Pflegerin 
Frau Schlenz ganz herzlich. 

Eure Carla & Antje

EinE KistE vollEr sEifEnblasEn

Jedes Tier auf dieser Erde bekommt von Petrus zu 
seiner Geburt eine Kiste voll mit Seifenblasen ge-
schenkt. Diese Kiste begleitet jedes von ihnen ihr 
gesamtes Leben lang, doch dieses Geheimnis ken-
nen nur unsere geliebten Vierbeiner und Petrus.

Die Kiste ist am ersten Tag noch bis zum Rand ge-
füllt und jedes Mal, wenn wir Menschen unserem 
geliebten Tier etwas Gutes tun, ihn mit so viel Lie-
be anschauen, dass es uns selbst im Innern schon 
weh tut, platzt eine der Seifenblasen.
Am Tage, an dem unser Freund den letzten Weg 
geht, auf dem wir ihn noch nicht folgen können, 
gelangt er an die Tür von Petrus und Petrus öffnet 
jede einzelne Kiste.

Er sah schon Tiere, jung an Jahren die über die 
Regenbogenbrücke zu ihm kamen, noch nass vom 
Schweiß, die Striemen der Schläge noch deutlich 

zu erkennen, ein Bein gebrochen und als Petrus 
die Kiste öffnete, war diese noch randvoll mit Sei-
fenblasen, nicht eine war geplatzt!
Traurig berührte er das arme Geschöpf, heilte sei-
ne Wunden und ließ es ein in sein Reich...

Er brauchte sich nicht die Mühe machen zu fragen, 
wie es dem Tier auf unserer Welt ergangen war.

Doch es gab auch Tiere, die im hohen Alter zu ihm 
kamen, zufrieden und doch mit einem traurigen 
Blick in den Augen, denn sie haben ihren Men-
schen zurücklassen müssen!

Und als Petrus diese Kisten öffnete, platzte in die-
sem Augenblick die letzte Seifenblase!
Diese stand für die Tränen die der Freund auf Erden 
weinte da er nach so vielen Jahren seinen treusten 
Freund verlor.

Zufrieden streichelte er unsere Vierbeiner und 
fragte sie, wie sie ihr Leben gelebt hatten.

Diese schauten zurück zur Regenbogenbrücke 
und sagten, sie würden hier bei Petrus auf uns war-
ten, denn das Leben an unserer Seite war voll von 
Harmonie und Glückseligkeit.
Petrus nickte, denn die Kiste, die nun leer vor ihm 
stand spiegelte genau das wieder und auch sie ließ 
er ein in sein Reich, blickte herunter zu uns und 
lächelte, denn er wusste, dass eines Tages, genau 
an dieser Stelle unser geliebter Vierbeiner auf uns 
warten würde.
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aUcH sEniorEn finDEn Ein zUHaUsE

Die 8-jährige Setter-Mix-Hündin MaDDiE war fast 
immer sich selber überlassen. Ihr Besitzer war oft 
krank. Sie lief täglich durchs Dorf und hatte doch 
immer wieder Glück, dass sie nicht überfahren 
wurde. Tierschützer haben sie in unsere Obhut ge-
geben. Unser halbjährliches Hundetreffen im Okto-
ber brachte Maddie Glück, denn Familie Diekmeis 
verliebte sich in sie. In der Pflegestelle von Sigrid 
Nestler hatte sie schon viel gelernt, besonders was 
die Leinenführigkeit anbetraf. Familie Diekmeis hat-
te bereits schon einmal einen Hund von uns, ein 
schöneres Zuhause hätte sie gar nicht bekommen 
können.

cHarly (rechts) hatte mit 10 Jahren als Deckrüde 
ausgedient. Er war sehr schüchtern, doch in der 
Pflegestelle von Frau Fuhrmann blühte er sichtlich 
auf, denn hier bekam er endlich die Zuwendung, 
die er verdiente. Familie Dillmann verliebte sich so-
fort in ihn und die schon vorhandene Hündin Remy 
fand ihn auch toll. Er genießt sein neues Hundele-
ben in vollen Zügen.

sUsi (rechts auf dem Bild), 7 Jahre, war sehr trau-
rig, als ihr Herrchen verstarb, doch bei Frau Sylve-
ster fand sie sehr schnell ein liebevolles Heim als 
Zweithund. Die Beiden passen doch wirklich toll 
zusammen.

Als das Frauchen von rocKy verstarb, riefen uns 
Nachbarn an, die den 13-jährigen süßen Kerl erst-
mal aufnahmen, damit er nicht ins Tierheim muss-
te. Schnell fanden wir ein neues liebevolles Zuhau-
se bei Frau Schlachetzki. Er ist trotz seines hohen 
Alters noch topfit und sehr glücklich in seinem neu-
en Daheim. Wir wünschen ihm noch viele schöne 
Jahre mit seinem Frauchen.
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Familie Wollff adoptierte die 3-jährige Mina.

gErEttEtE tiErE aUs DEM aUslanD
- DanKE an allE rEttEr!

Die 4-jährige tina kann es noch gar nicht fassen 
wie schön ein Hundeleben sein kann. Immer wie-
der wirft sie dankbare Blicke zu ihrem Frauchen, 
Frau Mader, sie genießt die Spaziergänge täglich 
sehr..

Eine wahre Schönheit ist Dana! Bei Familie Höde-
mann-Fischer fand sie ein artgerechtes Zuhause. 
Sie kam aus Rumänien und konnte in letzter Se-
kunde aus der Tötungsstation geholt werden. Was 
für ein Glück!!!

gElU, ca. 1,5 Jahre, fand bei Familie Nehrbauer 
ein gutes Zuhause. Sein neues Leben genießt er in 
vollen Zügen. In Rumänien lebte er in einem engen 
Käfig, bis Tierschützer ihn befreiten. Glück gehabt, 
kleiner Mann!
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Diese 4 entzückenden Welpen fanden alle ein 
schönes Zuhause. Sie wurden in Rumänien mit ih-
rer Hundemama auf der Straße gefunden.

Ouita, jetzt Katja, ca. 4 Jahre, war in Rumänien 
schon in der Tötungsstation. Tierschützer retteten 
sie und einige Leidensgenossen. Sie wurde zu 
Familie Börner als Zweithund vermittelt. Schnell 
schaute sie sich von ihrem Hundepartner alles 
ab und wir sind überzeugt, dass sie die schreck-
liche Zeit in Rumänien bald ganz vergessen haben 
wird.

Der Blick spricht Bände: anyEK hat sicher viel er-
lebt mit ihren 7 Jahren. Bei Frau Beyer darf sie ihre 
restlichen Lebensjahre genießen.
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gErEttEtE tiErE aUs DEM aUslanD
- DanKE an allE rEttEr!

bElla war 16 Monate, als sie von Tierschützern in 
Frankreich aus dem Tierheim befreit wurde. Diese 
lebenswerte Hündin fand bei Frau Schultz ein lie-
bevolles Zuhause..

Familie Hentrich adoptierte die ca. 6-jährige szan-
za. Traumatisiert kam sie aus Polen zu uns. Mit viel 
Geduld und Zuwendung von ihren Menschen wur-
de sie ein glücklicher Hund. 

Die kleine saMy (rechts) kam aus Rumänien. Sie 
sollte eigentlich nur in Pflege zu Frau Rahner, die 
sich jedoch sehr schnell in die liebe Hündin ver-
liebte und nicht mehr hergeben sollte. Samy durfte 
bleiben!

bEnDji kam mit 3 Jahren aus Rumänien zu uns. 
Er ist an allem Neuen sehr interessiert und ein pfif-
figes Kerlchen. Bei Frau Himmes fand er ein gutes 
Zuhause.
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DacKEl toni stirbt bEi WoHnMobil-crasH aUf DEr aUtobaHn
Mönchengladbach (rix) - Feuerwehr im Dauerstress 
am Abend. Um 19:05 Uhr wurde die Mönchenglad-
bacher Feuerwehr am Sonntagabend zu einem 
Unfall auf der BAB A52 alarmiert.
In Fahrtrichtung Roermond kurz vor Neuwerk war 
ein Reisemobil nach rechts von der Fahrbahn ab-
gekommen, über den Standstreifen ging es gera-
deaus in die Böschung rein. Dort überschlug sich 
das Gefährt und kam mit der Schnauze voran in 
der Böschung zum Stehen.

Im Inneren befanden sich neben der Fahrerin auch 
noch zwei Kurzhaardackel. Während die Frau mit 
leichten Verletzungen von der Feuerwehr über eine 
Steckleiter gerettet werden konnte, fand die Polizei 
auf der Fahrbahn einen der beiden Dackel vor. Ver-

mutlich wurde er überfahren. Ob der Dackel beim 
Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert wurde 
oder aus Panik die Fahrbahn überqueren wollte ist 
nicht klar.

Der zweite Vierbeiner wurde von der Feuerwehr in 
Obhut genommen bis ein geeignetes Fahrzeug der 
Feuerwehr mit einem passenden Käfig vor Ort war. 
Im Anschluss wurde er in eine Tierklinik gebracht.

Der Rettungsdienst verbrachte die Frau mit leich-
ten Verletzungen zur Kontrolle in eine Unfallklinik.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war am 
Abend noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen 
zum Unfallhergang aufgenommen.
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Ende Dezember 2014 ist ingeborg rhensius, eine 
Katzenfreundin und große Gönnerin unseres Ver-
eins, von uns gegangen. 
In ihrem Haushalt lebten schon immer Katzen und 
nachdem im Jahre 2012 ihr Mann plötzlich und un-
erwartet verstorben war, lebte  Frau Rhensius  fort-
an etwas zurückgezogen. Auf Vermittlung unserer 
„Katzenfee“, Frau Michel, kam dann 2012 die Katze 
„sHEila“ in den Haushalt von Frau Rhensius und 
damit diese auch während der Kurzeiten von Frau 
Rhensius gut versorgt war, vermittelte Frau Michel 
auch gleich die „Catsitterin“  Trudi Scheifgen mit.

Was lag also näher, als dass Frau Rhensius fest-
legte, dass „Sheila“ nach ihrem Tod  in eine sichere 
und liebevolle Bleibe bei Frau Scheifgen kommen 
sollte

Darüber hinaus hat sie auch noch unseren Verein 
mit einem erheblichen Teil ihres Vermögens be-
dacht.
Wir werden ihr immer ein ehrenvolles Andenken 
bewahren.

vErMäcHtnis nicHt nUr für EinE KatzE
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Ellen Malcher war früher eine 
Pflegestelle von uns. Doch 
von Lucca, einem sehr lieben 
Retriever konnte sie sich nicht 
mehr trennen. Sie verbrachten 
einige schöne Jahre gemein-
sam. Nach ihrem Tod über-
nahm ihre Freundin das Tier. 
Ihr Sohn erfüllte ihren letzten 
Wunsch, das Geld für Kranz- 
und Blumenspenden unserem 
Tierschutz zu geben.

Danke für 410 Euro!

Ellen Henkel war Förderin unseres Ver-
eines. Sie hat viele Jahre unsere Tier-
schutzarbeit unterstützt. Trotz ihrer Krebs-
erkrankung entschied sie, uns das Geld 
für Kranz- und Blumenspenden zukom-
men zu lassen.

Vielen Dank für diese großherzige Spen-
de von nahezu 2.000 Euro!
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Ja, die Überschrift ist schon richtig:

Ich bin der neue Boss vom E(ifel)-Team.

Ursprünglich komme ich aus Bulgarien, wurde 
aber dann von einem Mann nach Deutschland ver-
schleppt. Der Mann hat vielen Tieren geholfen, in 
ein besseres Leben zu kommen. Immer wieder war 
ich mit auf Reisen, um anderen Hundekumpels zu 
helfen. Da ich aber blind bin, war die ganze Sache 
mir dann aber auf Dauer zu stressig, und ich habe 
angefangen, zu beißen.
Am 28.09.15 wurde ich dann in die Eifel gebracht. 
Nach zwei traurigen Tagen habe ich dann festge-
stellt, dass es hier eigentlich ganz schön ist. Ich 

werde zwar nicht mehr so verwöhnt, aber dafür 
scheuche ich vier Rüden durch die Gegend, habe 
gelernt, auch blind mit Bällchen zu spielen, bewa-
che ein Grundstück, stehe auf Flohmärkten in der 
ersten Reihe, erkenne alle Leckerchen-Geber an 
der Stimme und finde immer einen Platz auf einem 
Sofa. Ihr seht, auch ein blinder Hund findet seinen 
Platz.

Viele Grüße, besonders an Frank, der mich herge-
bracht hat,
von eurem Samy

saMy DEr boss

Am 19.08.12 wurde uns in Köln ein krankes, altes 
Bündel Hund namens Finn übergeben. Anita pries 
ihn an mit den Worten: „Er ist nicht schön, aber er
hat Charakter!“ In den nächsten 5 Monaten stan-
den für Hucky und uns viele Spritzen, Infusionen, 
Salbenverbände und OP`s auf dem Plan. Wir han-

gelten uns von Woche zu Woche, und Hucky Finn 
begann eine eigene Fangemeinde aufzubauen.
Die Einen kamen um sein liebes Gesicht anzuse-
hen. Die Anderen wollten sich vergewissern, was 
der kleine Kämpfer macht. Kinder wollten seine 
„schönen, dicken Füße“ und seine „krummen Bein-
chen“ streicheln.

Seit Hucky da war, hatten wir ein offenes Haus und 
das kleine Kerlchen genoß seinen Besuch. Er wic-
kelte viele Menschen um seine Pfoten. Geschäfts-
leute druckten Aufkleber + T-Shirts für den Verein, 
zum Materialwert. Bekannte brachten uns Sachen 
zum Verkauf um die Arztkosten aufzufangen.
So wurde Hucky Finn zum Geschäftshund des Ver-
eins.

Seit September 2015 ist Hucky nicht mehr da. Er 
hat seine Geschäfte an das E(ifel)-Team überge-
ben.

Danke Hucky,
für mehr als 3 Jahre mit einem „Charakter-Hund“

DanKE - HUcKy finn

Das E(ifel)-Team
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abscHiED von sina

Vor fast neun Jahren brauchtest du meine Hilfe, 
weil dein damaliger „Besitzer“ dich fast verhungern 
ließ und einfach nicht bemerken wollte, wie krank 
du warst.
Man sagte mir, du seiest eine schlimme Beißerin 
und ich sollte gut überlegen, ob ich damit umge-
hen könnte. Ich habe nachgedacht und kam zu 
dem Schluß: ja, ich kann - und habe es nie bereut! 
Nie hast du jemanden gebissen. Nie warst du zu 
irgendjemanden aggressiv. Im Gegenteil! Du gabst 
Liebe in verschwenderischer Fülle. 
Ich holte dich ab - eigentlich erst mal nur zur Pfle-
ge. Du musstest sofort operiert werden, weil dich 
eine Gebärmutterentzündung fast umbrachte. Ich 
hielt dich im Arm, als du betäubt wurdest und ich 
streichelte dich, als du langsam wieder wach wur-
dest.
Seit dieser Zeit hast du immer versucht, bei mir zu 

sein! Ging ich ohne dich aus dem Haus, legtest du 
dich an die Haustür und selbst Peter konnte dich 
nur mit Mühe zum spazieren gehen „überreden“. 
Ließ ich dich bei Freunden, wurdest du nervös, 
konntest nicht schlafen, wurdest unsauber (Frau 
Herchenbach hat dir sicher verziehen) und woll-
test immer ausbüxen, auf der Suche nach mir! Du 
mochtest jeden und alles und zeigtest doch immer, 
dass ich deine Nr.1 war.
Du hattest deine eigene Ausdrucksweise. Mit dei-
nem Gebrummel und Gemurmel konntest du alles 
ausdrücken. Wenn ich nach Hause kam, musste 
ich mir erst immer anhören, wie dein Tag war. War 
dein Tag gut, hast du leise gemurmelt, hatten dich 
die anderen Hunde gezankt, war dein Gebrummel 
laut und anklagend und wenn du „gepetzt“ hast, 
warst du leise aber sehr aufgeregt - den Blick starr 
auf den „verpetzten Hund“ gerichtet. Ich könnte 
noch so viel von dir erzählen, aber im Moment 
sitze ich nur hier und weine mir die Augen aus dem 
Kopf.
So vieles haben wir gemeinsam geschafft, aber 
letzte Nacht hast du still und heimlich etwas ohne 
mich gemacht!

Es tut so weh!

Du bist über die Regenbogenbrücke gegangen 
und ich konnte dich nicht bis zum Anfang der Brü-
cke begleiten. Dich nicht im Arm halten und dir sa-
gen, dass ich dir für tolle neun Jahre danke, dass 
ich dich liebe und wir uns wiedersehen werden.

SINA, du wirst immer in meinem Herzen sein und 
ich vermisse dich UNENDLICH!

Danke und lieben Gruß,
Petra
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gUiPago - DEr EinsaME Wolf

Wer war ich? Ich weiß es nicht mehr. Geboren wur-
de ich wahrscheinlich 2004 in Deutschland. Meinen 
Namen kenne ich nicht mehr und das schien auch 
2013 nicht mehr weiter von Bedeutung zu sein.
 
Mein Herrchen war aus beruflichen Gründen die 
Woche über nicht da. Ich weiß nicht mehr ob ich 
mein Leben als schön bezeichnen sollte, aber ich 
war zumindest ich selbst. Wahrscheinlich habe 
ich das gemacht was jeder einsame Wolf macht, 
mein kleines Revier verteidigt. Viele aus meinem 
Dorf wussten gar nicht, dass ich existiere, dabei 
habe ich hier Jahre auf meinem kleinen Hof gelebt. 
Leider kam es zu einem Zwischenfall, keine Ah-
nung was passierte, aber irgendwie habe ich dann 
wohl jemanden gebissen und das war der Anfang 
meines persönlichen Alptraumes.
Ich wurde Mitte 2013 von den Behörden in Wanzle-
ben Börde beschlagnahmt und kam in die Tierauf-
fangstation. Die folgenden über 1,5 Jahre spielten 
sich nahezu ausnahmslos in einem 12 m² Zwinger 
ab - EINSAM!

Am 15.09.2014 bekam ich Besuch.
Mein Pfleger kam zuerst in meinen Zwinger und ich 
flüchtete wie immer lautstark auf meine Hütte. Er 
warf mir Leckerlies hin, aber traute sich wie immer 

nicht an mich ran. Dabei hatte ich viel mehr Angst, 
denn diese hat man mir hier erst beigebracht. Eine 
unbeschreibliche Angst habe ich hier gelernt, denn 
hier war ich nirgends sicher. Weder in meiner Hüt-
te, noch auf meiner Hütte und 12 m² Zwinger bie-
ten nicht viel mehr Optionen um zu flüchten. Hier 
habe ich gelernt, zu was der Mensch fähig ist wenn 
sein Herz nicht für uns Tiere schlägt.
Nach meinem Pfleger kam eine junge Frau zu mir, 
sie sprach mich an, aber schaute mich nicht an. 
Keine Ahnung, was sie von mir wollte, aber sie gab 
mir auch ein Leckerli auf meine Hütte. Ich hatte 
Hunger, also fraß ich es und dann stellte sie sich 
einfach neben meine Hütte in die Ecke, in die sich 
sonst keiner mehr getraut hat und hielt mir die Le-
ckerlies hin. Ich war völlig irritiert, denn ich wollte 
die Leckerlies haben, schließlich hatte ich Hun-
ger. Und so wie es aussah, wollte die Frau, dass 
ich sie aus ihrer Hand nehme. Der Hunger über-
zeugte mich und ich versuchte ihr mit all meinem 
Mut und meinen Möglichkeiten über die Körper-
sprache zu sagen, dass ich ganz doll Angst habe, 
aber versuche, ihr zu vertrauen. Nicht einmal hat 
sie mich angesehen und stand mir nie frontal ge-
genüber, das tat mir gut. Ich glaube, sie hat ver-
sucht, mir in meiner Sprache zu sagen, dass ich 
ihr vertrauen darf, und ich habe es verstanden. 
Es war ein kurzer Besuch und ich weiß nicht warum 
sie da war. Aber man hat mir Vertrauen geschenkt 
und auch wenn ich keine andere Wahl hatte in mei-
nen 12 m² und einst auf brutale Weise lernen muss-
te, dass ich keine Rechte mehr habe und alles über 
mich ergehen lassen muss, so war dieser Moment 
für mich sehr wichtig, denn mein Pfleger schien da-
raus etwas gelernt zu haben. Angefasst hat mich 
weiter niemand, aber man ging etwas anders da-
nach mit mir um.

Viel Zeit verging und ich wartete sehnsüchtig auf die 
Person, die mich einst besuchte und mir Vertrauen 
schenkte. Ein kalter Winter war vergangen und ich 
habe gewartet. Vergebens gewartet. Ich wusste ja 
nicht, das dank der Behörden alles so lange dau-
ert, denn die Frau hatte extra für mich die Prüfung 
gemacht die nötig war, um einen „gefährlichen“ 
Hund führen zu dürfen. Was ich auch nicht wusste 
war, dass es nun daran scheitern sollte, weil ich 
keinen Wesenstest schaffe. Ich bin seit fast 2 Jah-
ren ohne richtigen menschlichen Kontakt, war nicht 
mehr spazieren und hatte keine Sozialkontakte. 
Wie sollte ich nach fast 2 Jahren Leben auf 12 m² 
rund um die Uhr diesen Wesenstest schaffen, um 
hier raus zukommen. Es schien hoffnungslos.
Es war bereits der 09.04.2015 und mein Pfleger 
holte mich mit der Fangstange aus meinen Zwin-
ger. Er verbrachte mich in den Hundeanhänger und 
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fuhr mit mir los. Ich wusste nicht was passiert. Ich 
hatte Angst und wir fuhren Kilometer für Kilometer. 
Nach einiger Zeit hielten wir an, ich hörte Stimmen 
und die Tür wurde geöffnet.

Da standen Menschen die ich nicht kannte und da 
war sie, die Frau die mich zwei Mal besuchte, auf 
die ich Monate gewartet habe. Mein Pfleger holte 
mich mit der Fangstange aus meinem Anhänger 
und ich stand plötzlich inmitten von mehreren frem-
den Menschen an einem mir völlig unbekannten 
Ort. Einer der Männer begutachtete mich und 
sprach mit den Anderen. Ich wusste nicht, dass er 
der Tierarzt ist, der mich nun zu der Frau, die mich 
besuchte, entlassen möchte. Das hier ist der Ort an 
dem ich also von den Behörden aus heute einen 
Wesenstest bestehen sollte.
Immer noch habe ich Angst, bin völlig unsicher. 
Man zieht mir ein Geschirr um und macht mir 
die Fangstange ab. Ich soll laufen, was mir sehr 
schwer fällt, aber mit der Frau, die mich besucht 
hat an meiner Seite, entspanne ich mich langsam. 
Man untersucht mich, tastet vorsichtig an mir rum, 
denn immerhin soll ich gefährlich sein.
Nach einer gefühlten Ewigkeit liege ich in einer 
Hundebox und bin in einem anderen Fahrzeug. 
Was hat das zu bedeuten? Ich bin völlig müde, mir 
tut alles weh. Was kommt nun auf mich zu?
Nach einer Weile steigen ein Mann und die Frau, die 
mich besucht hat, ein. Habe ich es tatsächlich ge-
schafft? Muss ich nicht mehr in meine Hölle zurück? 
Wir fahren wieder eine Weile und ich steige wieder 
an einem anderen Ort aus. Es ist Platz hier, ganz 
viel Platz und ich habe mehrere Hütten und ich 
habe Platz. Es erwartete mich eine Schale frisches 
Wasser und Schale Futter was ich dankend an-
nehme. Ich sehe mich um und die Frau ist bei mir. 
Ich bin glücklich, kann mich bewegen und mit mir 
wird gekuschelt.
Nach dem ich mich in Ruhe umgesehen habe, darf 
ich spazieren gehen. Mein neues Frauchen vertraut 
mir einfach und ich sauge die Nähe, Zuwendung 
und Freiheit auf. Wir gehen an ein paar Häusern 
vorbei und an einem Feldweg lang. Die Pfützen 
sind faszinierend. Ich kann mich nicht mehr erin-
nern, wann ich zuletzt an meinen Pfoten Erde und 
Wasser gespürt habe.
Ich bin im Paradies. Mein erster Tag im neuen Le-
ben und mir geht es gut. Ich sehe die Natur, meine 
müden und steifen Gelenke können sich mal wie-
der frei bewegen.
Die Zuwendung tut mir sehr gut und ich schlafe 
meine erste Nacht in meinem neuen Zuhause auf 
weichen Decken die ich zuvor nicht hatte. Mein 
Frauchen hat mir ein Bett gemacht und kuschelt 
mit mir, bevor ich einschlafe.
Das Leben scheint doch nicht so schlecht zu sein, 

wenn da nicht meine Schmerzen wären, von denen 
noch Niemand was weiß.
Es ist der zweite Tag in meinem neuen Zuhause. Mir 
geht es psychisch den Umständen entsprechend 
gut. Man hat mir sehr viel Böses angetan und das 
kann ich natürlich nicht einfach so vergessen, aber 
ich vertraue meinem neuen Frauchen und will jetzt 
schon nicht mehr ohne sie sein. Ich möchte an ih-
rer Seite sein, mit ihr überall hin gehen, denn ich 
weiß, sie vertraut mir und das macht uns zu einem 
perfekten Gespann.
Nun bringt sie mich aber wieder in ihr Auto und ich 
weiß nicht warum. Bringt sie mich jetzt wieder weg 
von sich? Ich habe Angst.
Sie hat meinen Urin gesehen, ich kann nicht alles 
vor ihr verstecken. Ich will hier nicht wieder weg. 
Wir fahren nicht lange und ich steige bei Jemanden 
aus, der mich untersucht. Ich bekomme Spritzen und 
dank meinem Frauchen an meiner Seite weiß ich, 
es wird mir nichts Böses passieren. Ich mache alles 
ganz lieb mit, sogar die Untersuchung in meinem 
Po. Alle machen einen sehr ernsten und besorgten 
Eindruck. Ich habe doch nichts falsch gemacht.  
Ich wollte kein Blut pinkeln, aber es kommt ein-
fach.
Die nächsten Tage bin ich oft bei Tierärzten. Ich 
bekomme Spritzen und Tabletten. Mein Futter er-
breche ich kaum noch, der Durchfall in soweit im 
Griff. Das Blut kam von einer schweren Blasen- und 
Prostataentzündung. Ich habe Arthrose und meine 
Gelenke sind weitest gehend alle steif. Mein Frau-
chen ging mit mir mehrfach zu einer Physiothera-
peutin. So richtig half meinen Gelenken aber die 
täglichen Spaziergänge, die wir Beide machten. 
Mehrfach am Tag.
Ich habe mal gefressen und dann wieder nicht. Je-
den Tag gab mir mein Frauchen und das Herrchen, 
was ich aber nicht an mich lassen wollte, etwas An-
deres zu fressen. Er ist ganz lieb zu mir, aber ich 
habe höllische Angst vor ihm. Sie haben alles pro-
biert und am besten gefiel mir die gebratene Leber. 
Ich wollte in jeder Mahlzeit gebratene Leber.

Am 28.04.2015 musste ich operiert werden. Man 
entschied sich dafür, mich zu kastrieren damit 
meine Prostata zur Ruhe kommt. Zuvor bekam ich 
schon täglich Tabletten gegen die starke Vergröße-
rung und Verlagerung.
Ich habe mich sehr gut in Narkose legen lassen. 
Ich wusste tief in meinem Herzen, mir passiert 
nichts und mein Frauchen ist bei mir. Nach der 
Kastration untersuchte die Tierärztin meine Zäh-
ne und entdeckte meinen kaputten Backenzahn. 
2 Stunden dauerte es, bis sie ihn raus hatte. Der 
hatte mir seit langem starke Schmerzen berei-
tet, aber zuvor hat es Niemanden gekümmert.  
Es war zu sehen. dass ich Schmerzen hatte, dass 
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ich Blut pinkelte und und und, aber es hat Nie-
manden interessiert.
Ich habe die OP gut überstanden und nach fast 
4 Stunden wache ich in meinem neuen Zuhause 
wieder auf und an meiner Seite ist mein heiß ge-
liebtes Frauchen. Die Hoffnung für meine neue Fa-
milie war groß, es geschafft zu haben. Meine Bla-
sen- und Prostataentzündung war unter Kontrolle 
und am heilen. Alle glaubten mein Problem mit der 
Futteraufnahme kam von dem Zahn.
 
Ich genoss mein neues Leben einfach so gut es 
ging, aber meine Familie machte sich Sorgen um 
mich. Ich nahm nicht zu und es wurde geforscht 
und geforscht. Eine Blutuntersuchung zeigte, das 
sich eine schwere Anämie habe, ist ja auch nicht 
verwunderlich bei meiner Haltung und schlechten 
Ernährung zuvor. Diese war aber am besser wer-
den und die Kontrolluntersuchung zeigte, das es 
zwar sehr langsam besser wurde, aber eigentlich 
keinen Grund mehr für meine extreme Fressunlust 
ständig gab und dass ich einfach keine Kondition 
bekam. Meine Familie hat es mir an nichts fehlen 
lassen.
Es dauerte sogar Wochen und 3 Wurmkuren, bis 
der starke Wurmbefall in mir bekämpft war. Ich 
habe diese Würmer schon lange gehabt. Flöhe 
und Würmer waren lange Zeit meine Begleiter und 
einzigen soziale Kontakte auf, die ich aber liebend 
gern verzichtet hätte. Von Beiden hat man mich in 
meinem neuen Zuhause befreit.
Ich bin ein glücklicher Hund.

Am 24.07.2015 ist mein Frauchen plötzlich weg. 
Jeden Tag warte ich, mein Herrchen vertraue ich 
nicht. Er ist lieb zu mir, aber ich kann ihn nicht 
in meine Nähe lassen. Ich vertraue Niemandem 
ohne meinem Frauchen. Es vergeht Tag für Tag 
und sie kommt einfach nicht. Ich fresse und warte.  
Am 09.08.2015 höre ich endlich ihr Auto wieder. 
Mein geliebtes Frauchen kommt endlich wieder. 
Sie kommt zu mir, ich freue mich und merke, wie 
sie sich über mich freut und dann sehe ich ihr be-
sorgtes Gesicht. Ich kann nun nicht mehr stark 
sein. Aber ich wollte sie unbedingt noch einmal 
wieder sehen.
Sie nimmt mich wieder mir rein und ich gehe in ihr 
Bett. Wir kuscheln und sie sieht, wie es mir immer 
schlechter geht. Sie fährt mit mir in die Klinik und ich 
habe schon über 40 Grad Fieber, als wir 30 Minuten 
später da ankommen. Der Tierarzt tastet mich ab 
und ich habe unbeschreiblich starke Schmerzen im 
Bauch. Mein Frauchen trägt mich auf einen Tisch, 
da werde ich geröntgt und ich habe keine Kraft 
mehr. Ich sehe die Tränen in den Augen meines 
Frauchens und ich weiß, sie wird das Richtige tun.  
Ich wollte ihr leb wohl sagen und mich für die 4 

Monate bedanken. Das war die schönste Zeit in 
meinem Leben.
Sie bleibt bei mir und ich bekomme eine Spritze. 
Es ist 17:01 Uhr und ich schlafe friedlich ein.

09.08.2015, 17:01 Uhr R.I.P. Guipago, run free!

Mein Leben war hart, aber im Gegensatz zu vielen 
anderen Seelen habe ich die Chance gehabt, die 
schönen Seiten kennen lernen zu dürfen. Meine 
Seele hat ihren Frieden gefunden, ich habe den 
Menschen meines Lebens gefunden und dieser 
Mensch hat um mich gekämpft, Monate um mich 
zu bekommen, Monate um mir ein Leben zu bie-
ten.
Der Kampf war aber schon seit sehr langer Zeit ver-
loren, denn in mir wuchs ein Tumor, der bereits so 
groß war, dass er meine Lunge und alle anderen 
Organe verdrängte.
Auf Grund meines Alters und meiner Gesundheit, 
die mir über lange Zeit in der Tierauffangstation 
zerschunden wurde, wäre eine so große OP für 
mich zur Folter geworden und ich hätte sie wahr-
scheinlich nicht mehr geschafft.
 
Mein Frauchen sprach mit dem Tierarzt und sie 
wollte die richtige Entscheidung für mich treffen. 
Und das hat sie.

Mein Frauchen gab mir den Namen Guipago, ein-
samer Wolf. Dank ihr starb ich nicht als einsamer 
Wolf.
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olDiE loUis
Hallo Freunde,

ich bin Louis und werde wohl in diesem Jahr 
schlappe 13 Jahre alt. Mein Leben war bisher nicht 
wirklich einfach. Lange Jahre war ich der Gefähr-
te von einem Menschen, der für Menschen etwas 
„ungewöhnlich“ gelebt hat. Von der Hand in den 
Mund und eben auch schon mal auf der Straße, 
aber der ist nett mit mir umgegangen. Leider ist der 
„abgestürzt“ und hat versucht mich für 50,- Euro an 
irgend Jemanden zu verkaufen. Durch viele glück-
liche Zufälle bin ich dann bei Zoe und deren Fami-
lie untergekommen.

Unter uns: sie war anfangs eine üble Zicke,  schaut 
euch nur mal ihren strengen Blick an. Aber mittler-
weile sind wir dicke Freunde - sie lässt mir sogar 
immer etwas in ihrem Napf übrig.

Zur Familie gehören auch noch zwei Katzen. Selt-
sam, ich dachte immer, die leben auch nur auf der 
Straße, aber das sind echt verwöhnte Mietzen Vor 
allem die mittlerweile 27 Jahre alte Schachtel. Die 
ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Einmal hat sie 
mir auf die Nase gehauen, dabei wollte ich nur mal 
schnüffeln. Naja, von der lasse ich auf jeden Fall 

meine Nase. Der Kater ist da schon netter, der will 
immer mit mir schmusen. Dabei kenne ich mich mit 
dem Katzenkram gar nicht aus. Aber der ist nett, 
der gibt nur immer so komische Geräusche von 
sich - hört sich fast an wie ein Dieselauto. Trotzdem 
darf der jetzt auch zusammen mit mir in MEINEM 
Körbchen liegen. Irgendwann hört der auch mit 
seinen komischen Geräuschen auf.

Früher musste ich mich immer selber mit meiner 
Decke zudecken. Die Nächte sind draußen kalt, 
aber ich muss nicht mehr draußen leben und habe 
tatsächlich einen Korb für mich bekommen und  
auch noch mit weichen und warmen Decken. Kör-
be sind was tolles, kannte ich garnicht. Hier war 
es so warm, dass ich erst mal mein Winterfell ab-
geschmissen habe. Jörg und Barbara haben sich 
bestimmt gefreut. Mit den ganzen Haaren konnte 
man den ein oder anderen Pullover stricken.

Barbara hatte anfangs Bedenken, dass ich es im 
Haus nicht aushalten würde!!! Hahaha. Ich habe 
ALLES zusammen gepitscht, bevor ich überhaupt 
einen Fuß vor die Tür gesetzt habe, ohne Leine 
ging da garnichts. Ich hatte Angst, dass die Tür 
nicht wieder geöffnet würde. Irgendwann habe ich 
dann Vertrauen gefasst und jetzt finde ich den Gar-
ten super und gehe auch gerne wieder spazieren.

Es kommen jetzt auch wieder Gast- und Pflege-
hunde zu uns. Die sind prima. Da kommt echt Le-
ben in die Bude. Vor allem, wenn da knackige jun-
ge Hündinnen kommen. 

Zum Beispiel die zweijährige Mica - die hat nur 
Blödsinn im Kopf, aber die ist super. Mit der spiele 
ich dann echt gerne. Manchmal ist es schon an-
strengend, aber egal, Hauptsache es macht Spaß. 
Zoe spielt zwar auch schon mal, aber nicht so be-
kloppt wie Mica.

Barbara meint eh, ich sei echt albern geworden. 
Aber warum auch nicht. Den Ernst des Lebens 
habe ich zu Genüge erfahren. Jetzt ist es Zeit, sein 
Alter zu genießen!!!

Hoffentlich haben noch mehr „Oldies“ solch ein 
Glück wie ich es noch erfahren konnte!!!

Herzliche Grüße

Euer Louis

P.S. ich melde mich bestimmt im nächsten Jahr 
noch bei euch. Die Tierärztin meinte, ich wäre topfit 
(naja, zumindest fast).
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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.

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-
rückbleibenbenden 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 

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:

Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.
Anita Cierzniak, St. Ägidiusstr. 45, 51147 Köln, Tel. 02203-294808

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.

Bei Übernahme einer Patenschaft erhalten Sie auf Wunsch
ein Bild sowie Informationen über Ihren Schützling.
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gnaDEnbrötcHEn PEPE & filoU
- glücKlicH iM PfötcHEnParaDiEs

Hallo ihr da draußen, wir sind Pepe, 14 Jahre und 
Filou, 12 Jahre.

Wir möchten euch mal erzählen wie wir zum 
Tierschutz Köln- Porz gekommen sind, bzw. zur
Conny:

Wir waren lange bei unserem kranken Frauchen, 
die hat aber durch ihre Krankheit gar nicht mehr 
mitbekommen, wie schlecht es uns eigentlich ging! 
Da waren andere Menschen in der Nachbarschaft, 
die den Porzern unser Leid, Gott sei Dank, mitgeteilt 
hatten. Zunächst suchte das Frauchen eine Mög-
lichkeit, uns während ihres Klinik Aufenthaltes un-
terzubringen . Als wir abgeholt wurden, stellte man 
sofort fest, dass bei mir, Filou, beide Wolfskrallen 

eingewachsen waren, unser Fell war verfilzt und 
auch unser Parfüm war nicht das Beste. Also ab 
zum Doc, meine Krallen wurden geschnitten, Pepe 
wurde untersucht, starke Arthrose, ganz schlimme 
Zähne, er braucht dringend eine Zahnsanierung! 
Dann kamen wir zu unserem Pflegefrauchen, da 
ich, Pepe, viel trinke, muss ich auch viel Pippi ma-
chen, und wenn man nicht raus kann, gehts halt 
auf den Teppich, sorry aber das Pflegefrauchen 
wusste ja auch nicht, dass ich so krank bin. Filou 
hatte überall markiert um mitzuteilen, dass wir jetzt 
hier wohnen. Das gefiel unserem Pflegefrauchen ja 
überhaupt nicht. Wir waren zwischenzeitlich schon 
beim Frisör und hatten auch einen ganz neuen Duft. 
Und dann stand Conny vor der Türe, um uns zu sich 
zu holen. Boah, wie toll, so viele Kumpels, hier ist ja 
richtig  Party. So nun musste ich, Pepe, zum Doc, 
hier wurde mir zuerst einmal Blut abgenommen 
und dann einen Termin für meine ach so schlech-
ten Zähne. Alle Zähne raus, bis auf einen, der ist 
so tief im Kiefer verankert, dass man ihn drinnen 
lassen musste. Dann kam eine ganz schreckliche 
Nachricht: Meine Blutwerte und meine Nierenwerte 
sind so schlecht, dass ich wohl leider nicht mehr 
sehr lange unter euch sein kann. Aber vor ein paar 
Tagen kam der Doc zu Conny nach Hause und sah 
mich, der meinte nur: „Ist das der Todkranke? Was 
hast du denn mit dem gemacht, der ist ja mehr als 
gut drauf!“ Jetzt habe ich die Hoffnung, noch etwas 
länger unter euch zu bleiben, denn unsere Conny 
macht alles, um das es uns hier gut geht und wir 
auch lange Leben können. Und das allerschönste 
ist: WIR BLEIBEN HIER, wir gehen nicht mehr zu 
unserem Frauchen zurück, sie könnte uns gar nicht 
mehr gerecht werden.
So, wir und unsere ganzen Freunde, wünschen 
euch noch alles Gute und uns ein langes Leben, 
hier im Pfötchenparadies!!!!

Tschüss, euer Wuschel Pepe und Westi Filou
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KnUt, Herdenschutzhund-Mix,  kam als Welpe mit 
seiner Mutter und noch zwei Geschwistern aus Ru-
mänien. Knut hatte eine Verletzung an der Bauch-
Innenseite. Er war ständig krank, immer entzündete 
Lymphdrüsen, muss Schilddrüsen-Tabletten be-
kommen. Er ist ein Angstbeißer, mit Übersprungs-
handlungen, er beißt dann in alles, was er vors 
Maul bekommt, meistens in die Oberschenkel.

DiE gnaDEnbrötcHEn aUs DEM
„PfötcHEnParaDiEs“ bEi conny bUcHHolz

axi ist ca. 8-11 Jahre alt Sie hat ganz steife Ge-
lenke, man muss sie lesen können, um zu wissen, 
was sie möchte (wenn sie sich versucht, am Bauch 
zu kratzen, möchte sie sich eigentlich am Ohr ju-
cken). Sie bleibt nicht alleine, auch nicht mit ihren 
Hundekumpels.

bEssy (lGoldy), ca. 6-9 Jahre alt. Sie schreit so-
wie man sie anfassen möchte. Baut langsam Ver-
trauen auf. Sie liebt es, draußen zu leben in einer 
Hundehütte, zwischendurch ist das Sofa aber auch 
schön.
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bibi/biEnE (ca, 5-7 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. 5 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.

taMara ist ca. 11 Jahre. Sie ist zuckerkrank und 
wird 2 x täglich gespritzt. Leider hat sie zum 2. Mal 
Babesien. Durch den Diabetes ist sie blind und 
nicht mehr ganz stubenrein, sie macht zwischen-
durch auch mal in die Wohnung.

PUcKy (Gözer) ist so um die 16 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. 
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frEDDy (rechts) ist bereits 16 Jahre alt. Auch er 
wurde wohl früher misshandelt, wenn sich ihm 
Füße nähern, beißt er sofort aus Angst rein und 
wird dann richtig aggressiv. E sollte eingeschläfert 
werden, weil er sein Frauchen nicht mehr ins Bett 
gelassen hatte (nachts). 

MiKE, ca. 2-3 Jahre, hat sofort gebissen, wenn 
man an sein Halsband wollte, ließ sich nur bedingt 
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 zu-
rück, da er gebissen hatte. Die zweite Vermittlung 
scheiterte schon beim Versuch, einen Spaziergang 
zur Probe zu machen. Da hat er den Interessent 
sofort in die Hand geschnappt.

MoMo, ca. 2-4 Jahre, ist verhaltensgestört. Sie 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.

PaloMa ist ca. 2-4 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.

MErlin, ca. 80 cm groß und  ca. 12 Jahre alt. Er 
wurde 10,5-jährig mit starker Bauchspeicheldrü-
senentzündung abgegeben. Er geht keine Trep-
pen, 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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MUcKy & PUcKy (früher Oscar & Felix), ca. 13-16 Jahre und Brüder. Die beiden Oldies kamen gemein-
sam aus Rümänien. Pucky ist jetzt taub und fast blind, er lässt sich aber gut anfassen. Mucky lässt sich 
nur von mir anfassen, hatte immer wieder versucht zu beißen. Connys Tochter Sabrina hat es jetzt nach 
zwei Jahren geschafft, ihn auch kraulen zu dürfen. Mucky ist herzkrank und hat Wasser in der Lunge.

zargi, ca.  5-7 Jahre, kam mit einem verkrusteten 
Rücken zu Conny, Diagnose: Alopezie der schwar-
zen Haare, es folgte eine sehr aufwendige Behand-
lung. Jetzt, nach ca, 4 Jahren, kommt so langsam 
Flaum auf seinen Rücken.

babsy, ca. 7 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.
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tiErPatEn gEsUcHt 
stellvertretend für unsere 62 

gnadenbrottiere stellen wir vor:

MElina, links - 6 Jahre, stammt aus Griechenland. 
Als Junghund wurde sie in eine Familie vermittelt 
und genoß ihr Leben mit den geliebten Menschen.
Als sie eines Tages starke Ermüdungserschei-
nungen zeigte, entschied man sich für eine Blutun-
tersuchung. Die Diagnose war sehr traurig. Melina 
litt an einer Leishmanioseerkrankung, ihre Nieren-
werte waren sehr schlecht. Sie bekam sofort ärzt-
liche Hilfe und eine Besserung ihres Allgemeinzu-
standes war sichtbar. Obwohl wir den vorherigen 
Besitzern zusagten, alle anfallenden Arztkosten zu 
übernehmen, lehnten sie ab.
Sehr traurig für die Hündin. In der Pflegestelle bei 
Frau Schlüterhahn und Frau Wolff fühlte sie sich 
gleich wieder wie zu Hause, dort war sie vor ihrer 
Vermittlung.
Auf unsere Anzeige meldete sich Familie Wilczek, 
die Erfahrung mit Leishmaniose hat, da ihr verstor-
bener Hund 8 Jahre damit lebte. Wir freuen uns 
sehr, dass die liebenswerte Hündin bei ihnen eine 
Chance bekommen hat und hoffen von Herzen, 
dass sie noch viele Jahre dort leben darf.
Natürlich übernimmt der Verein alle Arztkosten. 
Schön wäre es, wenn jemand durch Patenschaft, 
egal wie hoch, uns unterstützen könnte.

Die 10-jährige lUlU, kam als Kampfmaschine 
zu uns. Sie war uneinschätzbar, oft griff sie ohne 
Vorwarnung Menschen an. Eine Vermittlung war 
so gut wie unmöglich. Als Frau Randt aus Fuldatal 
hörte, wie schwierig es mit der hübschen Hündin 
ist, meinte sie: ich versuche es! Mit viel Geduld und 
Konsequenz wurde es immer besser. Mittlerweile 
akzeptiert sie auch die 90-jährige Mutter von Frau 
Randt. Wir sind sehr dankbar, daß Lulus neues 
Frauchen nicht aufgegeben hat. Natürlich über-
nimmt der Verein alle anfallenden Arztkosten.

jacKy, ca. 14 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 dür-
fe 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!
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aaron (früher Joy), 6 Jahre, kommt aus der 
Türkei. Mehr über ihn können  Sie auf Seite 33 er-
fahren.

toby, 11 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 mop-
pen, 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! 

Der 9-jährige MicKi wurde von uns total abgema-
gert, mit schwersten Rückenverletzungen über-
nommen. Er konnte nicht mehr laufen und litt unter 
unerträglichen Schmerzen. Die Überlebenschan-
cen bei einer OP waren 50/50 - wir wagten es trotz-
dem und der kleine Kerl hatte soviel 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.

MaUsi lebt schon seit einigen Jahren bei Fami-
lie Kaveci und erfreut sich ihres Lebens, sie ist 
nun 21 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.
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bärcHEn, 14 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. 8-jährige Max kam in einem ganz fürchter-
lichen Zustand aus der Tötungsstation in Rumänien 
zu uns. Er mußte einen schweren Unfall gehabt 
haben, denn sein Hinterbeinchen war verkrüppelt 
und steht seitlich weg. Die Untersuchungen erga-
ben, 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 lie-
bevoll 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. 

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 Som-
mer 10 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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bElla, ca. 12 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 14 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.

MicKy ist ein ca. 18-jähriger Fundkater. Er hat 
Magen- und Darmprobleme. Sein Pflegefrauchen 
betreut ihn liebevoll. Wir finanzieren die Arzt- und 
Futterkosten.


