
Liebe Mitglieder und Tierfreunde,

das Jahr 2010 war für uns Tierschützer wieder ein 
sehr ereignisreiches Jahr. Die einzelnen Schicksale 
der Tiere berührten uns immer wieder aufs Neue. 
Wir fragen uns immer wieder, was Menschen dazu 
bringt, so skrupellos mit Lebewesen umzugehen. 
Das Leid der Tiere spiegelt sich oft in den Augen 
wider. 

Bewundernswert ist die Arbeit der Pflegestellen, 
die es immer wieder schaffen, mit viel Liebe und 
Geduld, das Vertrauen der Tiere zurückzugewin-
nen. Ohne diese Menschen wäre Hilfe für diese 
armen Geschöpfe unmöglich. Ein herzliches Dan-
keschön!

Besonders die alten verlassenen Tiere brauchen 
unsere Hilfe. Obwohl einige Gnadenbrottiere uns 
für immer verlassen haben, kamen schon wieder 
etliche in unsere Obhut. Zurzeit sind es noch 48 
Tiere. Stellvertretend finden Sie einige Tiere auf den 
letzten Seiten, für die wir dringend Paten suchen!

In diesem Jahr betrugen allein die Arztkosten 
105.248,35 Euro. Einen großen Anteil beanspru-
chen unsere Gnadenbrottiere. Doch auch für Kat-
zen und Kleintiere wurden hohe Summen benöti-
gt. Kastrationen waren an der Tagesordnung und 
ohne die Unterstützung der Spender, Paten und 
Mitglieder wäre es nicht möglich, die hohen Arzt-
kosten zu bewältigen. Ein herzliches Danke an alle, 
die uns immer wieder finanziell unterstützen, egal 
wie hoch die Spende ist, jeder Euro hilft unseren 
Tieren. Es rettete vielen Tieren das Leben!

Einen besonderen Dank möchten wir den Hun-
detrainern Peter Herrmann (Hundeschule Vivipet) 
und Frau Renate Hillen aussprechen. Immer wie-
der stand uns Herr Herrmann mit Rat und Tat zur 
Seite, besonders bei schwierigen Hunden. Frau 
Hillen half unseren neuen Hundebesitzern oft bei 
anfänglichen Schwierigkeiten - kostenlos!

Natürlich haben wir auch gute Nachrichten!

In 2010 konnten wir 505 Tiere vermitteln. Eine stolze 
Zahl! Es waren

271 Hunde, 176 Katzen, 
41 Kaninchen, 5 Wellensittiche, 
2 Nymphensittiche, 4 Hamster, 

5 Meerschweinchen und 1 Schildkröte

Viele Hunde konnten Dank der Tierschützer vor Ort 
aus den Tötungsstationen im Ausland gerettet wer-
den. Liebe Tierfreunde, auch diese Tiere brauchen 
unsere Hilfe. Wir werden alles Mögliche versuchen, 
so viele es geht zu retten! Selbstverständlich be-
kommen auch die Tiere aus Deutschland unsere 
volle Unterstützung und Hilfe, das versichern wir 
Ihnen! 

In unserem Heft wird unter anderem über einige 
Auslandstiere berichtet, sicher verstehen Sie dann 
unseren Einsatz für diese armen Geschöpfe bes-
ser.

Unsere nachfolgenden Geschichten und Berichte 
geben Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Tier-
schutztätigkeit. Einige Tierbesitzer haben uns wie-
der Briefe und Geschichten geschickt, die wir ger-
ne abdrucken - vielen Dank dafür!

Viel Freude beim Lesen

1

DaNK aN alle UNterStützer



2

NacHrUf
Unser langjähriger Mitarbeiter, Hermann Flecke 
hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Er starb 
am 4. Mai 2010, im Alter von nur 54 Jahren. Her-
mann und seine Frau Maria, nahmen unsere alten 
und kranken Tiere liebevoll auf und pflegten sie 
bis diese über die Regenbogenbrücke gingen. Oft 
lachten wir Tränen, wenn er uns in seiner urigen, 
kölschen Art erzählte, was er mit diesen armen 
Geschöpfen so alles erlebte, wie er des Nachts oft 
in „Häufchen“ oder „Hundebächlein“ trat - doch 
es gehörte einfach zu der Tierschutzarbeit, die er 
und seine Frau sich vorgenommen hatten …

Beide versprachen sich, falls jemand von ihnen ge-
hen muss, die Aufgabe weiter zu führen und kein 
Tier, z. Zt. 7 Hunde, im Stich zu lassen. Trotz ihres 
großen Schmerzes über den Verlust ihres gelieb-
ten Mannes, führt Maria diese große Leistung fort. 
Wir denken, dass Hermann ihr diese Kraft gibt und 
die Tiere danken es ihr jeden Tag auf ihre Weise.

Lieber Hermann, wir vermissen dich sehr, als 
Freund und Tierschützer! Wir danken dir von Her-
zen für deine großartige Tierschutzarbeit und du 
wirst immer bei uns sein!

Dein Tierschutzverein-Team
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SHeeNa

Ich erinnere mich noch gut, wie ich Sheena auf 
der Homepage des Tierschutzvereins entdeckte: 
Das Foto zeigte eine wunderschöne Golden-Re-
triever-Hündin im Körbchen liegend, die Augen 
wirkten müde und ließen auf ein hohes Lebensalter 
schließen. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass 
Sheena gerade einmal drei Jahre alt war, jedoch in 
ihrem kurzen Leben schon einiges hatte durchma-
chen müssen: 
Erst wurde sie im Ausland aus der Familie gewor-
fen und ausgesetzt, dann im Tierheim von ande-
ren Hunden gebissen und war schließlich schwer 
mitgenommen nach Deutschland gebracht wor-
den. Unter den vielen Hunden in der Sammelstelle 
war das Seelchen untergegangen, der psychische 
Stress, immer wieder vom Futter weggebissen zu 
werden, war ihr auf den Magen geschlagen. In 
Deutschland bekam Sheena zunächst auch nicht 
gerade die rosige Seite ihres neuen Zuhauses zu 

spüren - es folgten etliche Arztbesuche: Bisswun-
den, eine schwere Magenschleimhautentzündung 
und schließlich noch ein kaputtes Ellbogengelenk 
mussten behandelt werden. 
In unserer Familie legte Sheena jedoch schnell ihre 
Hemmungen ab und zeigte sich von ihrer jungen 
und unbeschwerten Seite. Das erste Mal im Garten 
ließ sie sich kaum bremsen, wälzte sich im Schnee 
und bellte - als wüsste sie, dass mit diesem Tag 
für sie ein neues Leben beginnt. Nicht selten wur-
den wir von anderen grinsend gefragt, ob die Klei-
ne nicht lieber ein Ferkelchen geworden wäre, so 
gerne wie sie sich auf Wiesen, Sand oder auch im 
Schlamm auf den Rücken warf. 
Die Sorgenfalten, die sie so alt hatten wirken las-
sen, glätteten sich nach und nach, die Angst, dass 
sie erneut ihre Bezugspersonen verlieren könnte, 
legte sich langsam. Wo Sheena uns früher auf 
Schritt und Tritt folgte, bleibt sie heute völlig ent-
spannt liegen, wenn wir den Raum verlassen.
Die negativen Erfahrungen hatten keine Spuren hin-
terlassen. Sheena ist bis heute ausgeglichen und 
unglaublich stressresistent. Egal, wo sie auftaucht 
erobert Sheena mit ihrer liebenswürdigen Art die 
Herzen im Sturm. Der Tierarzt lobte sie als „hartes 
Mädchen“, die sich nicht einmal den Schmerz am 
Ellbogen anmerken ließ. Dass es bei der Behand-
lung schmerzte, erkannte der Arzt daran, dass 
Sheena still die Luft anhielt. 
Unser hartes Mädchen hat einen festen Platz in un-
serer Familie eingenommen und versüßt uns jeden 
einzelnen Tag. Wir danken dem Tierschutzverein 
für die tolle Vermittlung!

Liebe Anita.

Heute bekommst du mal wieder Post von mir.

Ich habe mich in Schale geschmissen und bin mit 
Mama und Papa zum Fotografen gegangen. Er hat 
sehr schöne Bilder von mir gemacht und ich war 
brav.

Damit du und deine Mitarbeiter seht, wie schön ich 
bin, schicke ich euch eines der Bilder per E-Mail.
Hoffentlich gefallen sie euch, ich bin doch Mamas 
und Papas ganzer Stolz.

Ich habe euch immer lieb, und bin dankbar, dass ihr 
mir so ein schönes „ZU HAUSE“ gegeben habt.

Basti
auch im Namen von 
Roswitha und Günter Bongartz 

BaSti
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Eine tolle, lukrative Idee hatte der Travestiekünstler 
Klaus, alias Gina Ravelli. 

Er trat zu Gunsten der Tiere kostenlos bei uns, auf der 
Versammlung auf.
 
Wir erlebten einen sehr schönen, amüsanten Nachmit-
tag und der Reinerlös betrug sagenhafte 960,- Euro. Wir 
danken Klaus, auch im Namen unserer Tiere, noch ein-
mal ganz herzlich! 

Er versprach uns, dass das nicht sein letzter Auftritt bei 
uns war und darauf freuen wir uns schon heute!!!

eiN GalaNacHMittaG für DeN tierScHUtz
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Hallo liebe Tierfreunde (innen),

Man soll niemals nie sagen, denn das habe ich seit 
Mitte April immer gesagt (da mussten wir unseren 
Sammy nach fast 7Jahren, er war dann 14 Jahre, 
einschläfern lassen). Mein Mann und ich und na-
türlich auch unsere Biene, auch ein Beagle, haben 
lange getrauert. Sammy war ein einzigartiger Bea-
gle (er war auch von euch). Unsere Tierärztin mein-
te immer, wir sollten der Biene einen neuen Kumpel 
besorgen, ich wollte aber nicht. Immer mit der Aus-
rede Biene hat ja andere Hunde im Lochbachtal 
beim Spaziergang. Ich habe seit April auch nie wie-
der „Tiere suchen ein zu Hause“ gesehen!!!                                      
                                                                          
Aber dann hat mich etwas geritten, ich weiß nicht 
was es war, aber es war der 15. August 2010 um 
18.10 Uhr und ich machte den Fernseher an. Mein 
Mann meinte noch -  was macht du denn jetzt! Zwi-
schen Küche und Wohnzimmer hin und her laufend, 
sah ich auf einmal Piet ins Studio kommen - da 
war es um mich und meinen Verstand geschehen! 
Ich rief nur noch zu meinem Mann „der ist es, den 
möchte ich haben“. Mein Mann kam ins Wohnzim-
mer, sah Piet, aber meinte nur „Du bist bekloppt“, 
wir wollten doch nicht mehr! Er ging an den PC 
und nach einer kurzen Zeit rief er „Du kannst an-
rufen, ich hab alles über den Hund gelesen“. Na 
bis man dann durchkommt, das dauert und dauert, 
aber dann hatte ich jemand am Telefon. Ich wurde 
freundlich gefragt um welchen Hund es geht und 
ich sagt ganz aufgeregt „um den Piet“. Die ande-
re Seite dann „Fr. Cierzniak ruft Sie dann gleich 
zurück“. Mein Mann sagte immer nur zu mir „wir 
sind bescheuert“. Der Rückruf kam, ich hatte das 
Gefühl es wären Stunden vergangen. Frau Cierz-
niak sagte nur „ich freue mich das du angerufen 
hast, bei euch ist der Piet in guten Händen“. Ich 
bekam die Telefonnummer der Pflegestelle, die in 
Siegburg war, und am 16.8. holten wir Piet in Sieg-

burg ab in sein neues Zuhause. Wir sind alle glück-
lich mit ihm. Er ist ein super Hund! Er war auch 
schon direkt nach 4 Tagen mit uns im Urlaub an der 
Nordsee, er fand alles sehr aufregend. Wellen und 
Bojen musste man anbellen, war alles neu!! Und 
unsere Biene ist, seit Piet im Hause ist, wieder jung 
geworden (8 Jahre). Unsere Kinder und eine Tante 
von mir meinten nur wir wären verrückt, aber schön 
verrückt. Mit Kindern versteht Piet sich super gut. 
Unser Enkel ist 8 Jahre und wenn der da ist, ist Piet 
wie ein Schatten bei ihm. Mein Mann, Biene und 
ich sind happy mit Piet!!!! Ich glaube das Schick-
sal hat es so gewollt, dass Piet zu uns kommt und 
ließ mich daher am 15.8. die Sendung sehen. Frau 
Cierzniak rufe ich hin und wieder an und berichte 
neues über Piet, Sie freut sich dann immer. Auf den 
Fotos sieht man Piet in der Ferienwohnung und zu 
Hause mit Biene. 4 Tage hatten wir Stress, die bei-
den mussten erstmal streiten, aber seit dem Urlaub 
sind das dicke Freunde. Biene teilt ihre Bank und 
das Bett mit Piet. Ist doch alles super gelaufen mit 
dem Wahn, die Sendung am 15.8. zu sehen. Es ist 
wieder was los bei uns am Locher Kotten. Und es 
gibt immer was zu lachen, denn er ist ein kleiner 
Clown, Dickschädel und richtig verfressen, aber er 
hat gelernt nicht an Bienes Essen zu gehen!!  Also 
was sagt mir das Ganze mit Piet: „Man soll niemals 
nie sagen“. Aber ein lustiges nie!!!! Und ich muss 
meinen Quark jetzt wieder mit 2 Hunden teilen!!!! 

Liebe Grüße von Familie Werner 
mit Biene und Piet

Piet
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DacKel cooKie

Der 2-jährige Dackel Cookie verbrachte seine Zeit 
wochenlang vereinsamt, ohne Ansprache in einem 
Haus. Ab und zu stellte man ihm Futter hin, das 
wars! Seine Familie war zerbrochen und keiner 
wollte ihn haben. Mit Artgenossen hatte er keine 
Probleme, aber mit Menschen. Eine Tierfreundin 
nahm ihn erst mal zu sich und bat uns um Hilfe. 
Die einzige Pflegestelle, die ihn nehmen konnte 
war unsere Conny Buchholz. Als in unserem Tier-
schutzbüro die Übergabe statt fand, staunten wir 
nicht schlecht: Conny nahm Cookie einfach auf 
den Arm und streichelte ihn. Er biss nicht zu, was 
für ein Glück. Nun hatten wir wenigstens eine Pfle-
gestelle für ihn. Viele Interessenten meldeten sich, 
weil sie ihn so süß fanden, doch bei den Besichti-
gungen blieb es, er verhielt sich einfach scheußlich. 
Wir hatten schon alle Hoffnung auf eine Vermittlung 
aufgegeben, als sich Familie Trenner meldete. Sie 
ließen sich durch sein Gehabe nicht erschrecken 
- im Gegenteil. Cookie ging zur Probe einige Tage 
mit, ein Zweithund erleichterte ihm den Einzug bei 
seiner neuen Familie. Wie froh wir über diese ge-
lungene Vermittlung sind, können Sie sich sicher 
vorstellen. Nachfolgend lesen Sie einen Brief von 
seinem neuen Frauchen an uns:

Hallo liebe Tierfreunde, 
  
am 22.11.2010 habe ich Cookie bei Frau Buchholz 
von der Pflegestelle abgeholt und zu Luna und 
mir geholt. 
Kaum zu Hause angekommen wurde erst mal der Gar-
ten inspiziert. Bei knapp 1000 qm dauerte das 
natürlich was. Kaum im Haus wurde vom Keller 
bis zum Dach alles untersucht und anscheinend 
für gut befunden. 5 Minuten später lag er rück-
lings auf meinem Schoß und ließ sich den Bauch 
kraulen. Mit meiner Hündin Luna hat er sich von 
Anfang an verstanden. Die beiden toben durch 
Haus und Garten, das es eine wahre Wonne ist 
ihnen zuzusehen. Lt. Tierarzt muss Cookie aber 
unbedingt abnehmen. Einen ersten Erfolg hat er 
schon dabei gemacht, zumal er sich ja im Garten 
ordentlich bewegt und tobt und wir 3 lange Spa-
ziergänge unternehmen. Gestern waren wir drei in 
Solingen meine Freundin und ihren kleinen Rüden 
Alex besuchen. Auch hier gab es keine Probleme 
und wir sind mit den drei Hunden fast 2 Stunden 
durch den Wald spaziert. 
Ich bin einfach nur froh den kleinen Kerl bei 
mir zu haben. Er ist brav, ein Schmuser vor dem 
Herrn, anhänglich und einfach ein goldiges Kerl-
chen. Er und Luna haben sich gesucht und gefun-
den. Mit meinen beiden Katzen hat er auch kein 
Problem und wenn alle 4 durchs Haus toben kann 
ich nur in Deckung gehen. Allerdings wird mein 
Bett langsam zu klein.  
  
Viele liebe Grüße aus Vogelsang von 
Sibylle Trenner 
dem kleinen Cookie und seiner Luna
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GNaDeNBrotHUND Billi

Billy lebt als Gnadenbrothund bei Frau Stei-
ner und fühlt sich sehr wohl dort. Sein ehe-
maliges Frauchen musste ihn wegen Krank-
heit abgeben. Sie ist sehr glücklich, dass es 
ihrem Billy so gut geht.

HerKUleS voN HaaS
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eMMa zoG DaS GroSSe loS

Hallo, ich bin die Emma, eine 4-jährige Malteser-
hündin, und ich stamme aus einer veterinärärztlich 
aufgelösten „Zucht“ im Sauerland. Gemeinsam mit 
10 anderen Maltesern kam ich zum Tierschutz Porz 
und fand bei Frau Fischer in Porz-Eil ein neues Zu-
hause. Aber das Ziel sollte ja sein, dass wir alle ein 
neues Heim bei verantwortungsbewussten Tier-
liebhabern bekommen. Und so kam es, dass wir 
an einem Nachmittag Ende April für eine Kölner 
Zeitung fotografiert wurden, damit uns viele Hun-
deliebhaber sehen und dann auch bei sich aufneh-
men sollten.
Aber da waren ja auch schon Menschen zu Frau 
Fischer gekommen, und die hatte ich gleich lieb 
gewonnen. Ich sah ganz gerupft aus; meine Haare 
an Brust und Rücken waren bei meiner Ankunft aus 
dem Sauerland ganz verfilzt, und deshalb wurde 
ich ganz geschoren. Aber Nicole und Christoph 
Manthey aus Bad Neuenahr hatten sich sofort in 
mich verliebt, nahmen mich auf den Arm und strei-
chelten mich, und so hatte ich meine Menschen 
schon gefunden!
Zwei Tage später holten mich meine neuen Leute 
ab, nachdem ich nochmal vom Tierarzt untersucht 
wurde. Aber etwas muss er doch übersehen ha-
ben, denn ich war ein „Überraschungsei“! Ich lebte 
mich gut in meinem neuen Heim ein, konnte ich 
mich doch im ganzen Haus bewegen, vor der Tür 
hatte ich einen großen Garten, und in der Umge-
bung gab es viele Feld- und Waldwege für  aus-
gedehnte Spaziergänge.
Und dann sollte ich kastriert werden, deshalb stell-
ten mich meine Menschen der Tierärztin in Bad 
Neuenahr vor. Sie untersuchte mich, und eine Wo-
che später sollte die Operation erfolgen. Doch in 
dieser Woche wuchs mein Bauch doch ein gan-
zes Stück, so dass die Ärztin mich nochmals mit 
Ultraschall untersuchte. Und da sah sie 3 kleine, 
pochende Punkte auf dem Monitor! Da hatte sich 
bei der Überführungsfahrt nach Porz doch ein Shi 
Tzu Rüde selbstständig gemacht und 3 Hündinnen 
„beglückt“. Ich war also eine davon. Meine Men-
schen waren erst einmal ganz überrascht, dann 

erfreut und so nahmen sie mich wieder mit nach 
Hause, wo ich jetzt ein herrliches Leben als wer-
dende Mutter führte.

Am 15. Juni kamen dann meine 3 Welpen zur Welt. 
Es begann um 5:40 Uhr mit Fleckchen (grau-braun 
gefleckt), um 13:45 Uhr kam Quitschi (sie hat von 
Anfang an viel gequietscht und gefiept, daher die-
ser Spitzname), und Coco wurde um 14:45 Uhr ge-
boren. Alles gut gegangen, und ich war ganz schön 
stolz auf meine 3 kleinen Racker. Dann machten 
wir unsere erste Reise auf den Campingplatz un-
serer Menschen an die Mosel, und da fand Quitschi 
auch gleich neue Menschen. Und sie hieß dann 
ab sofort Kira. Dort konnten wir 4 herrlich auf der 
Wiese oder im Wohnwagen toben und die große 
Welt erkunden. Fleckchen, die Erstgeborene, fand 
dann auch ein neues Heim in Oberhausen. Frau 
Tillmann vom Tierschutz schickte Frau Krüger zu 
unseren Menschen, und auch sie verliebte sich 
direkt in das kleine Hundeknäuel. Meinen dritten 
Welpen, Coco, haben meine Menschen dann be-
halten und ich kann mich weiterhin liebevoll um sie 
kümmern. Mittlerweile ist aus ihr ein richtiger Ra-
bauke geworden! Sie hält mich mit ihrer lebhaften 
Art ganz schön auf Trab, aber so habe mit ihr das 
Spielen gelernt. Unsere Menschen gehen jetzt mit 
uns in die Hundeschule. Sitz, Platz und Hier haben 
wir schon gelernt, und Cocos beste Freunde sind 
die größeren Hunde. Bei mir dauert es noch eini-
ge Zeit, bis ich lockerer werde und andere Hunde 
näher an mich heranlasse. Ich bin doch noch sehr 
auf den Schutz meines Welpen fixiert und auch an-
deren Menschen gegenüber bin ich noch sehr un-
leidig. Aber da arbeiten wir ja alle dran. Ich habe es 
also wirklich sehr gut angetroffen bei meinen neu-
en Menschen, auch meine Welpen sind alle prima 
untergekommen, und ich wünsche allen Hunden 
aus dem Porzer Tierschutz, dass sie von den wirk-
lich sehr lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
um Frau Tillmann und Frau Fischer auch in so 
gute und verantwortungsvolle Hände von tierlieben 
Menschen vermittelt werden können!

Wuff, wuff, eure Emma aus dem Ahrtal
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Liebes Tierschutzteam!

Heute vor 3 Monaten, am 21.05.2010, war es end-
lich soweit. Nachdem Elouise, unsere Hündin, „ja“ 
gesagt hatte, zog Kenny, unser neues Familienmit-
glied, bei uns ein.
 
Frau Coqui, die ihn die ersten 4 Wochen nach sei-
ner Befreiung aus schlechter Haltung bei einem 
„Züchter“ liebevoll betreut und ihm bei der Über-
windung der schlimmsten Folgen geholfen hatte, 
brachte uns den kleinen Kerl. Die Entzündung der 
Augen war zwar abgeklungen, aber er war noch 
völlig verängstigt und nur Haut und Knochen, sein 
Fell ruiniert und seine Rute hängend. Wenn man 
ihn auf den Arm nahm, wurde er steif wie ein Brett. 
Er kannte kein „Beinchen heben“, kein Spielen 
und zum spazieren gehen hatte er auch keine Lust. 
Vor dem neuen Herrchen hatte er, trotz schnell 
entdeckter Zuneigung, Angst bei plötzlichen Be-
wegungen. Was diesem kleinen Kerl in seinem 
bisherigen Leben widerfahren war, mag man sich 
gar nicht ausmalen! Heute nach 3 Monaten steht 
ein ganz anderer Hund vor uns, einer, der ange-
kommen ist. Seine ganze Körpersprache hat sich 
verändert. Er trägt seine Rute jetzt da, wo sie bei 
einem Malteser hingehört: geringelt auf dem Rü-

cken. Sein Fell ist wieder gewachsen und schön, 
sein Gewicht stimmt, er ist fröhlich (mit unglaub-
lichen Temperamentsausbrüchen), geht gern spa-
zieren und versteht sich sehr gut mit Elouise. Immer 
noch macht er fast täglich Fortschritte, über die wir 
uns sehr freuen. Und dafür lassen wir ihm auch alle 
Zeit, die er braucht. Wir sind sehr glücklich mit ihm 
und wir glauben, er auch mit uns. Die Fotos von 
Kenny sagen wohl mehr als alle Worte.

Hedi und Wolfgang Strack mit
Elouise und Kenny 

PoSt voN KeNNy
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PoSt voN zoe

Hallo liebe Frau Jansen,

nun sind schon fast vier Wochen vergangen und 
unsere Zoe hat sich hier sehr gut eingelebt. Sie ist 
wirklich ein Traumhund.
Wir gehen jetzt in die Hundeschule und Zoe macht 
das ganz toll, sie ist sehr lieb und lernt gerne dazu. 
Was noch nicht so gut klappt, ist das hören ohne 
Leine, dann ist sie ganz in ihrem Element und 
möchte viel lieber die Welt erkunden. An dieser 
Bindung arbeiten wir gerade und es wird von Tag 
zu Tag besser.
Wir gehen sehr viel mit ihr raus  und sie liebt lan-
ge Spaziergänge im Wald, da gibt es ja so viel zu 
schnüffeln.
Zoe versteht sich mit allen Hunden, sie hat keine 
Probleme, allerdings gibt es hier in der Umgebung 
ein paar Hunde, die mit ihrer stürmischen, liebe-
vollen Art ein Problem haben, dann wird sie auch 
schon einmal angeknurrt, was ihr aber nichts aus-
macht. Wir sind sehr sehr, sehr glücklich, dass wir 
uns für Zoe (Morgana) entschieden haben, einen 
lieberen Hund können wir uns nicht vorstellen.

Kim hat mit ihrer Entscheidung einen echten Glück-
griff gehabt. Janine, kann sich jetzt auch nicht mehr 
vorstellen einen anderen Hund zu haben. 
Abends, wenn wir schlafen gehen, muss Zoe erst-
mal gucken, ob alles in Ordnung ist und ob alle in 
ihren Betten liegen. Wenn alles ok ist, schläft sie 
neben unserem Bett oder sie schläft bei den Kin-
dern.
Morgens, wenn ich um fünf Uhr aufstehe, hat Zoe 
noch keine Lust mit aufzustehen, sie begrüßt mich 
dann freudig und geht in ein Kinderzimmer rollt 
sich nochmal ein und steht mit den Kindern auf.
Zoe kann sehr gut alleine bleiben, stundenweise 
( bis zu 2 Stunden) haben wir schon ausprobiert, 
gut, sie rollt sich dann auf den Sofa ein und wartet 
bis wir wieder zu Hause sind. Eigentlich weiß sie 
ja, das Sofa ist tabu für sie, aber wenn man alleine 
ist!!!! Schimpfen können wir nicht, da sie sofort auf-
steht, wenn sie den Schlüssel hört, ja unsere Zoe 
ist ganz schön schlau.
Wir hängen Ihnen ein paar Fotos an, damit sie se-
hen, dass es ihrem Findelkind gut geht.

Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir sie bald wie-
dersehen, Zoe wird sich bestimmt sehr freuen.

Lieben Gruß

eine überglückliche Familie Birgit, Dirk, Janine 
und Kim Illger

Die Sprache des Menschen dient dazu, Gefühle auszudrücken, 
vorzutäuschen oder zu verbergen. 

Die Sprache des Hundes kennt keine Lüge.
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fariNaS UNvolleNDete GeScHicHte volleNDete SicH
(siehe auch Jahresbericht 2009, Seite  36) 

Kurze Zusammenfassung: Als ich am 4.9.2009 
die völlig traumatisierte falbe, ca 6-jährige kleine 
Dackelmixhündin „Farina“ als Notfall zu meinen 
Hunden als Pflegetier aufnahm, ahnte niemand 
worauf ich mich einließ. Wochenlang ließ sie sich 
nicht anfassen, geschweige denn anleinen. Aus 
einer rumänischen Tötung kommend, hatte sie ihr 
Zutrauen in den Menschen verloren! Nachdem die 
kleine Hundedame nach 7 Monaten zum 1. Mal mit 
einem einfallsreichen Trick angeleint und - meinen 
Hunden folgend - zum Spaziergang genötigt wur-
de, dauerte es noch weitere 2 Monate, bis sie ohne 
Angst mit auf die Hundewiese kam. Da sie inzwi-
schen im Haus mit uns ein fröhliches, problemloses 
Tier geworden war, konnten wir sie endlich guten 
Gewissens im Internet und im Kölner Stadtanzeiger 
unter der Rubrik „Alles wird gut“ anbieten. Das bot 
die Vernunft, denn 4 Hunde für mich allein lebende 
Frau schien unmöglich.

Als sich dann am 22.05.2010 ein ideales Paar für 
sie interessierte, war ich wirklich mit aller Vernunft 
entschlossen, sie abzugeben, schließlich habe 
ich vor ihr schon 52 Pflegehunde immer wieder 
schweren Herzens vermittelt, so sollte es auch bei 
ihr sein! Aber mein Herz wollte nicht, es schmerzte 
so, dass ich den Arzt aufsuchte, nachdem mir 48 
Stunden immer wieder die Tränen liefen. Ich hatte 
berechtigte Angst, dass ihr Vertrauen zu Menschen, 
das sie hier in langer Zeit aufgebaut hatte, wieder 
verloren gehen könnte, da sie Fremden gegen-
über immer noch sehr misstrauisch war. Und so 
entschloss ich mich Pfingstmontag, den 24.5.2010 

„Farina“ zum 3-monatigen Campingurlaub nach 
Dänemark an den Ostseestrand mitzunehmen und 
dann für immer zu behalten! Alle noch vorhan-
denen Schwierigkeiten wurden immer geringer, 
die Freiheit am Meer und das jetzt „sicher zu uns 
gehören“ ließen sie ganz langsam zu dem vertrau-
ensvollen, glücklichen Hund werden, über den jetzt 

alle staunen, die sie von Anfang an erlebt haben. 
Und mir selbst geht das Herz auf und auch meine 
„Stimme strahlt“, wenn ich nur an „meine Farina“ 
denke oder von ihr spreche. Er gibt nur das Beste 
von ihr zu erzählen. Aus dem angstbesessenen, 
verlorenen Hündchen ist ein glückliches, vertrau-
ensvolles Tier geworden, das jederzeit Menschen-
nähe sucht und allein schon durch Körpersprache 
Lebensfreude ausstrahlt. Immer wieder danke ich 
allen Schutzheiligen, dass sie meinen Verstand 
weggeschoben und mein Herz siegen ließen. Fari-
na macht zusätzlich mein Leben lebenswerter!

„Das Glück schaut durch den zaun, man muss 
es bloß herein lassen.“

Bei uns hieß das Glück fariNa!

„Hoffnung

ist eben nicht Optimismus.

Es ist nicht Überzeugung.

dass es gut ausgeht,

sondern Gewissheit,

dass etwas Sinn hat -

gleich wie es ausgeht.“

                   Vaclav Havel
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Eigentlich ist alles im letzten Jahr passiert, aber 
immer noch hängt es mir nach. Pinky hatte ich 10 
Jahre. Als ich sie zuerst als Pflegekatze übernahm, 
war sie 7 Jahre. Sie hatte mir angezeigt, dass sie 
„the one and only“ seien wollte. Die Konsequenz 
war, dass Pepe und Herr von Stink zu Müffel nach 
einem anderen zu Hause suchten. Herr von Stink 
zu Müffel fand eine Dachgeschosswohnung, von 
der er aus immer auf den Kamin steigen konn-
te, Pepinchen fand eine ältere Dame, die sie um-
schmuste. Pinky war rundherum zufrieden, auch 
wenn sie ziemlich lange alleine war. Es ergab sich, 
dass ich einen Monat zur Kur war. Pinky fand Auf-
nahme bei einer turbulenten Familie, die in einem 
älteren Haus über 2 Etagen lebt. Diese Familie hat 
2 jüngere Kater. Pinky hatte sich, wie es ihre Art 
war, in der Diele breit gemacht. Die beiden jungen 
Kater hatten ziemlich Respekt. Als ich zurück kam, 
wurde Pinky ziemlich krank. Die Tierärztin diagnos-
tizierte Anämie.
Eines Abends, ich kam ziemlich spät nach Hause, 
lag Pinky ganz seltsam vor der Wohnungstür. Ich 
hatte den Eindruck, dass sie ausgetrocknet aus-
sah. Mein Gefühl sagte mir „Da stimmt etwas nicht.“ 
Ich stellte ein Schälchen mit Wasser vor ihr hin. Sie 
schlürfte begierig. Ich hatte das Bedürfnis, sie zu 
fotografieren. So gegen 23 Uhr ging ich ins Bett. So 
richtig gut schlafen konnte ich nicht. Der Wecker 
zeigte  02.30 Uhr als ich aufwachte. Es trieb mich 
in die Diele. Pinky lag da, anders herum, wie ich sie 
zuletzt sah. Sie war ganz ruhig eingeschlafen. Die 
Beine waren von sich gestreckt. Sie lag ganz ruhig 
da. Auch davon habe ich Fotos gemacht.
Nach einiger Zeit, eigentlich hatte ich mir überlegt 
einen kleinen Hund zu nehmen, hatte ich zwei Kat-
zen in der Wohnung. Ein Pärchen. Jule, eine Euro-
päisch Kurzhaar und Gismo, einen roten Kurzhaar 
Perser Mix. Jule hatte sich sofort, als sie aus dem 
Transportkäfig herauskam, mein Wohnzimmerso-

fa als ihr Hauptquartier auserkoren, Gismo folgte 
ihr. Am Anfang war es etwas schwierig. Mit der Zeit 
sind beide aufgetaut. Eines samstags, ich trau-
te meinen Augen kaum, „Patsch“, Jule verpasste 
Gismo einen derben Schlag mit der Vorderpfote. 
Gismo war total verdattert und wusste nicht, was 
ihm geschah. In den folgenden Tagen hat er sich 
auf den unmöglichsten Stellen in der Wohnung 
aufgehalten und geschlafen. Auf das Sofa zu Jule 
ging er nicht mehr. Als es schlimmer wurde brachte 
ich Gismo zu meiner Tierärztin. Nach eingehender 
Untersuchung stellte sich heraus, dass er Hepato-
pathie hatte mit beginnender Anämie. Es dauerte 
nicht lange nach dieser tödlichen Diagnose, dass 
er starb.

Zum zweiten Mal in einem Jahr ein geliebtes Tier 
zu verlieren - mir ging es ziemlich dreckig.
Dann bekam ich einen Rappel. Es lagen mir all 
die Stimmen in den Ohren, die mir sagten „Jule 
braucht einen Partner. Du bist immer so lange 
nicht zu Hause.“ Also bin ich losgezogen, um nach 
einem Partner zu suchen. Nach einer unschönen 
Erfahrung bin ich an einer anderen Stelle gelandet, 
wo man mir sagte „gehen sie mal dahin, vielleicht 
haben wir etwas für Sie.“ Ich ging dahin und trug 
meinen Wunsch vor. Es war zu erkennen, dass 

Pinky

Jule & Gismo

Balou
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die angesprochene Person nachdachte. „Darf es 
auch einer mehr sein ?“ Huch! „Wir haben ein Pär-
chen, einen zurückhaltenden und einen sehr lieben 
Frontmann.“ Grübel, denk “. Darf ich mir die bei-
den ansehen?“ „Ja“. Man führte mich in den Raum, 
in dem die beiden waren. Der Frontmann war ein 
dunkelbraun/mittelbraum melierter Miniperser, der 
zurückhaltende ein schwarz/weißer Miniperser 
mit „Felix“-Gesicht. Charly und Balou heißen die 
beiden. Ich nahm Charly auf den Arm. Mit seiner 
Stubsnase sah er mich an. Spontan, ohne groß 
zu überlegen, sagte ich „Ich nehme die beiden.“ 
Zu Hause angekommen. Spannung. Wie reagiert 
Jule? Sie reagierte überhaupt nicht. Kein Fauchen 
oder ähnliche Reaktionen. Die drei einigten sich, 
dass die zwei Kater ihre Nahrung in der Küche ein-

nehmen. Charly zeigte an, dass er nach wie vor 
Nassfutter zuerst haben möchte, Balou ist direkt 
von Nass- auf Trockenfutter umgestiegen. Jule ak-
zeptierte ihr Fressen im Wohnzimmer. Jetzt sind die 
Drei schon eine ganze Weile bei mir. Rituale haben 
sich ergeben: Jule wirft sich jeden Morgen nach 
dem Aufstehen auf die Seite und wird am Bauch 
durchgekrault, Balou - der zurückhaltende - hat 
sich das zweite Kissen im Bett als Schlafplatz aus-
gesucht. Am Morgen weckt er mich, indem er mit 
seinen Vorderpfoten meine Arme, oder irgend et-
was, das aus der Zudecke herschaut, berührt und 
ein Konzert in Jammer Dur singt, Charly liegt am 
Fußende auf der Zudecke und verhindert so, dass 
ich mich drehen kann.
Gleiches wenn ich abends nach Hause komme. 
Dann führt mich das zwölfpfötige Empfangskom-
mitee direkt in die Küche und es wird ein dreistim-
miger Chor in „wir haben Hunger“ Moll gesungen. 
Und noch etwas haben die beiden Kater arrangiert. 
Alles, was ihnen nicht passt, haben sie vom Com-
putertisch heruntergeschmissen. Einer liegt links 
vom Monitor, der Andere rechts. 

Ich möchte sie nicht missen, alle drei. 

Pinky und Gismo haben im Übrigen einen schönen 
Ruheplatz gefunden. Sie liegen in roter Erde neben 
meinem Lieblingshund Kaspar.  

Charly
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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 Stadtsparkasse Köln 1008182766 BLZ 370 501 98
1. Vors.: A. Cierzniak, St. Ägidius-Str. 45, 51147 Köln, Tel. 02203/294808
2. Vors.: Margarete Tillmann, Georgstr. 2, 51145 Köln, Tel. 02203/24865

Kass.: Hanne Wynen, Klosterweg 14, 51149 Köln, Tel. 02203/14268
Schriftf.: Gerd Gustke, Evastr. 2 j, 51149 Köln, Tel. 02203/14395



Im Frühjahr wurde die trächtige Katze mit riesigen 
Kulleraugen, noch kein Jahr alt,  in Untereschbach 
bei einer Tierärztin abgegeben, die sofort unsere 
Ellen Liskam anrief mit der Bitte, das Tier zu über-
nehmen. Das geschah dann auch, aber zu aller 
Überraschung kamen die Jungen einfach nicht 
zur Welt und da Familie Liskam umziehen wollte 
mußte Marla umziehen, da schon die Renovierung 
begann. Sie kam zu unserer Frau Matthijssen-Zim-
mermann nach Uckendorf, die immer wieder Müt-
ter mit Welpen aufnimmt. Nun konnte sich Marla 
in dem wunderschönen großen Geburtszimmer 
mit den vielen Kratzbäumen, Spielsachen und dem 
großen Zelt gemütlich auf die Geburt vorbereiten, 
und sie war immer lieb und geduldig. Etwa 4 Wo-
chen, nachdem sie damals abgegeben wurde, 
dauerte es, bis die Welpen endlich kamen - das 
hätten wir nicht gedacht, sie galt damals ja schon 
als hochträchtig.
Es waren 5 ganz hübsche, putzige Kinder, und 
Marla war eine rührende und umsichtige Mutter. 
Wir staunen immer wieder, wie diese jungen, an 
sich völlig überforderten Mütter sich um ihre Kinder 
kümmern, sie sind aber immer dankbar für jede Hil-
fe. So verging eine Zeit, bis die Kleinen nach etwa 
10 - 12 Wochen abgabefähig waren, und sie kamen 
als Pärchen jeweils zu Familie Taubert in Porz-City 
und Familie Allmich in Porz-Urbach und ein Kleines 
zu einem vorhandenen Tierchen zu Familie Möbi-
us in Porz-Zündorf. Marla kam zu einer Mutter mit 
einem netten Jungen nach Köln-Rath, aber da ge-
fiel es ihr überhaupt nicht, der Balkon war viel zu 
klein und nicht abgesichert, sie wollte aber immer 
wieder raus an die frische Luft, und so kam sie zu 
uns zurück. Da hatte Frau Matthijssen aber schon 
wieder einen neuen Wurf und Marla kam zu un-
serer Pflegestelle Anja Balzereit. Dort fühlte sie sich 
sofort  wohl mit den 2 großen Hunden, den 
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Marla, Die BilDScHöNe MUtter

tolle rettUNGSaKtioN

älteren Katern und mit der Pflegekatze Lucy, ihr 
war alles recht, sie war ein richtiger Schatz - sie 
hat es gern, wenn was los ist! Familie Jansen 
suchte gerade eine junge, flotte Familien-Katze 
für ihr schönes Haus in Köln-Holweide mit den 2 
lieben Kindern - genau das Richtige für Marla. Sie 
brauchte natürlich ihre Zeit, bis sie hier nun alles im 
Griff hatte, aber die Familie machte es ihr leicht und 
nach kurzer Zeit war sie ein vollwertiges Familien-
mitglied. So richtig toll wird es dann aber erst im 
Frühjahr, wenn sie in der schönen grünen Umge-
bung rumlaufen und die Katzen der Nachbarschaft 
kennenlernen darf. So hat diese Katze nach einem 
nicht sehr schönen Lebensbeginn noch rechtzeitig 
ihr Glück und ihre Zufriedenheit gefunden.
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UNSer HUNDetreffeN aM 16.5.2010 
aUf Der GroSSeN HUNDeWieSe aM falKeNHorSt

Was ist denn hier bloß los?
Ein völlig überfüllter Friedhofsparkplatz in Eil. 
Volkslauf? Nein!

Der Porzer Tierschutzverein hatte wieder einmal 
zum Hundetreff der vermittelten Hunde mit ihren 
Besitzern eingeladen - und alle - und noch viel 
mehr kamen.

Petrus war nicht nur den Kölnern sondern auch 
den Tierfreunden wohl gesonnen, denn er schickte 
uns endlich an diesem Tag die Sonne!
So wurde die intensive Vorbereitung von vier enga-
gierten Mitarbeitern belohnt mit dem Zustrom von 
169 Menschen mit ihren 128 Hunden (davon 91 
Vereinshunden)!
Für die Hunde gab es Leckerli und Wasser und für 
die Menschen Würstchen und Softdrinks, vielerlei 
Kuchen und Kaffee - von unseren Mitgliedern groß-
zügig gespendet.

Wir waren am Ende nicht nur über das eingenom-
mene Geld dankbar, das wieder einmal für all un-
sere Pfleglinge dringend gebraucht wird, sondern 
vor allem auch für  die harmonische Atmosphäre  
zwischen Zwei- und Vierbeinern. 
Wir sprachen mit glücklichen Besitzern, die  Men-
schen hatten Zeit für Erfahrungsaustausch und die 
Hunde hatten Gelegenheit miteinander zu toben, 

ruhig zu spielen oder auch nur durch die großen 
Gruppe zu flanieren.
Da trafen eine große Anzahl sich fremder Hunde 
aller Größen und Alter zusammen und es gab nicht 
eine Rauferei. Die Tiere konnten sich unangeleint 
begegnen auf der städtisch ausgewiesenen Frei-
lauffläche, die vor und nach unserem Treffen von 
unseren Mitgliedern in einen ordentlichen Zustand 
gebracht wurde.
Auch dieses Treffen war wieder ein voller Erfolg und 
wir glauben, dass sich alle schon auf das nächste 
Treffen Ende des Sommers freuen.
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WelPeNtreffeN
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alle NeUNe - Hier SPricHt Der cHef 
Hallo Frau Tillmann, 

jetzt, nach etwas mehr als einem Jahr, ist es an der 
Zeit Ihnen für mein zu Hause, in das Sie mich ver-
mittelt haben, herzlich zu danken und mal ein paar 
Worte über meine vier- und zweibeinige Familie zu 
verlieren. Ich tue dies stellvertretend auch für all die 
anderen Hunde, die Sie in die Hände von meinem 
Frauchen und meinem Herrchen vermittelt haben. 
Wir alle möchten Ihnen von ganzem Herzen dan-
ken, denn besser hätten wir es nirgendwo sonst 
antreffen können. 
Um den Überblick nicht zu verlieren, wen Sie alles 
in unsere Familie bzw. in unser Rudel vermittelt ha-
ben, stelle ich die Bande mal kurz vor: Da bin zu-
nächst mal ICH - GINO. Der unangefochtene Chef 
!!! Ich bin der Größte, Stärkste und - ganz unbe-
scheiden - auch der Schönste in unserem Rudel. 
Ganz klar - als Leonberger-Collie-Mix bin ich schon 
etwas ganz besonderes. Obwohl ich so stark bin, 
habe ich allerdings auch eine große Schwäche für 
die vielen Welpen, die wir zeitweise bis zu ihrer 
Vermittlung bei uns aufnehmen. Schließlich nennt 
man mich nicht umsonst den Welpenflüsterer. Ver-
mutlich sind die Kleinen auch gleich ganz schön 
beeindruckt von meiner imposanten Erscheinung. 
In der Herarchie schon ein ganzes Stück unter mir 
wäre dann als nächstes Donkey zu nennen, ein 
Schäferhund-Mix mit Eselsohren, den ich mir zu 
meinem (ganz kleinen) Vize-Chef erziehe. Ein jung-
dynamischer Rotzlöffel ohne Manieren, der bei der 
Erziehung noch viel Luft nach oben hat. Natürlich 
braucht er sich keine Hoffnung auf den Vorsitz in 
unserem Rudel zu machen. Das weiß er zwar noch 
nicht, wird es aber bald lernen. Ein wahnsinnig tol-
ler Kumpel von mir ist vor allem auch Shoky, den 
ich als Welpe schon sehr mochte. Es macht Laune 
mit ihm zu raufen und zu toben. Im Vergleich zu mir 
ist er als Dackel-Mix zwar nur eine halbe Portion 
aber von enormer Stimmgewalt. Seit er wieder bei 
uns ist, sprüht unser Haus voller Energie. Wir sind 
alle sehr froh, dass er nach einem gescheiterten 
Vermittlungsversuch wieder zu uns - und zwar für 
immer - zurück gekommen ist. Als wir Shoky ver-
mittelt haben, war er ein lebenslustiger Welpe. Un-
sere große Sorge, ihn als ein Häufchen Elend wie-
derzusehen, machte uns alle sehr traurig. Dies hat 
sich Gott sei Dank für uns nicht bestätigt, da er uns 
gleich erkannte. Er kam zur Tür rein nach dem Mot-
to: Hallo meine Lieben hier bin ich, ich hab euch ja 
so vermisst. Ein weiterer Untertan von mir ist Filou. 
Als King-Charles-Dackel-Mix ein recht ruhiger Ver-
treter und eher was für die Seniorenbespassung. 
Anfangs hatten wir leichte Probleme, aber nach-
dem ich ihn mit meinem Argumenten überzeugt 
habe, läufts ganz gut zwischen uns. 

Als letzter aus der Herrenriege wäre da noch Andy 
zu nennen. Ein vollschlanker Chihuahua und der 
**Älteste von uns. Er reißt gerne seine Klappe auf, 
meist aber aus sicherer Entfernung. Auch sonst 
leidet er manchmal ein wenig unter Größenwahn, 
obwohl ihn keiner wirklich ernst nimmt. 
Nun zu den Damen in unserem Rudel: Hier ist in 
erster Linie natürlich meine Erst-Frau zu nennen, 
nämlich Ronja. Als Terrier-Mix zeichnet sie sich 
durch eine große Klappe und besonders viel Tem-
perament aus. Ja, die Kleine kann einen ganz 
schön auf Trapp halten, ein richtiger Terrorterrier 
eben, aber ich mag sie halt genauso wie sie ist. 
Dies gilt auch für meine Zweit-Frau, die auf den Na-
men Amber hört. Bei ihr handelt es sich um einen 
Mini-Retriever-Mix. Sie ist das Gegenteil von Ronja, 
ein eher sensibles und grazieles Geschöpf, aber 
schnell wie der Wind. In jeder Hinsicht ein flottes 
Mädel. Schließlich sind dann noch unsere Krümel 
Trixi und Lilly, ein Mini-Mix aus Dackel und Mops. 
Man sieht sie kaum, sind aber nicht zu überhören. 
Wer denkt, dass ein Chihuahua frech ist, kennt 
die beiden nicht. So wie die sich inzwischen be-
haupten, hat selbst ein Chihuahua nichts mehr zu 
lachen. Kaum zu glauben, dass beide anfangs so 
extrem schüchtern waren. 
Und nun zu den Zweibeinern, denen wir unser 
tolles Leben zu verdanken haben. Sie hören auf 
die Namen Brigitte und Ralf Schucht. Sie geben 
sich die größte Mühe, dass keiner von uns zu 
kurz kommt. Neun Hunde zu bändigen - das ist 
schon eine Herausforderung. Natürlich geben wir 
uns auch die allergrößte Mühe, es Ihnen nicht zu 
leicht zu machen. Trotz ein paar altersbedingter 
Wehwehchen sind sie aber eigentlich noch ganz 
fit. Zumindest geben Sie alles, um mit uns Jungdy-
namikern, die vor Kraft und Bewegungsdrang strot-
zen, mithalten zu können. Trotzdem ist es einer un-
serer leichtesten Übungungen, ihnen ganz locker 
ihre Grenzen aufzuzeigen. Und gerade weil sie es 
nicht immer leicht mit uns haben, wissen wir doch 
auch sehr genau, was wir an unseren Zweibeinern 
haben, nämlich das tollste und schönste Zuhause, 
was sich ein Hund nur wünschen kann. Eben ein 
Volltreffer - Alle Neune !

Mit freundlichen Grüßen Gino
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PoSt voN faMilie vaN iPPer

Diese tolle Famileie hat 4 von unseren schwer ver-
mittelbaren Tieren übernommen und bietet ihnen 
ein liebevolles Heim. Vielen Dank dafür!!!!

                Thabea                                        Caythline

                     Sally                             Babette, Cindy, Trixie

                    Nico                                           Jultje
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Ich überlege, ob ich mir nicht mal was Älteres an-
lachen sollte. Ich habe es ja durchaus gerne jung 
und dynamisch, aber vielleicht würde etwas Ge-
setzteres auch etwas Ruhe in meinen jungen und 
wirklich verdammt dynamischen Haushalt bringen. 
Dazu kommt, dass die Älteren keiner will. Wirklich 
wahr: Ältere Hunde, die ins Tierheim kommen, 
sitzen da für immer und müssen da sterben. Ein 
Hund, der älter ist als fünf Jahre, findet kein neues 
Zuhause mehr.
Dabei sind alte Hunde ganz wunderbar. Ich habe 
immer wieder alte Hunde gehabt, die bei mir alt 
wurden, und weiß, wovon ich rede.
Alte Hunde sind gute Hunde, weil sie ziemlich viel 
und oft ziemlich laut schnarchen, was manchmal 
so mitten in der dunklen Nacht sehr tröstlich sein 
kann (aber nur, wenn es der Hund ist und nicht der 
Partner).
Alte Hunde sind gute Hunde, weil die Leute sich 
nicht aufregen, wenn man mit ihm ohne Leine die 
Straße entlang geht - es ist ziemlich offensichtlich, 
dass der Hund keine öffentliche Gefahr darstellt, 
wenn er für 100 Meter zehn Minuten braucht.
Alte Hunde sind gute Hunde, weil man viel weni-
ger genervt ist (und es sogar ziemlich lustig findet), 
wenn sie etwas Verbotenes machen wie eine Keks-
tüte aufreissen und zwanzig Kekse in zwei Minu-
ten fressen, oder sich auf dem Rücksitz übergeben 
(was in Wirklichkeit überhaupt nicht lustig ist).
Alte Hunde sind gute Hunde, weil man nicht mehr 
dreieinhalb Stunden am Tag spazieren gehen oder 
große Runden mit dem Fahrrad drehen muss. Je-
den Tag. Auch im strömenden Regen. Was wirklich 
sehr angenehm ist, außer, Sie gehen gerne drei-
einhalb Stunden am Tag spazieren. Jeden Tag. Im 
strömenden Regen.

Alte Hunde sind gute Hunde, denn haben Sie schon 
mal einen alten Hund getroffen, in dessen Augen 
nicht die ganze Weisheit der Welt zu lesen war?
Alte Hunde sind gute Hunde, weil man sich so gut 
kennt: Sie kennen seine Macken und Angewohn-
heiten ganz genau. Und er Ihre.
Alte Hunde sind gute Hunde, weil (und hier kommt 
der traurige, aber wichtige Teil) es uns Bescheiden-
heit und Demut lehrt, die wackeligen Schritte eines 
alten Hundes zu beobachten, zu sehen, wie er nur 
mit Schwierigkeiten aufsteht, es aber trotzdem tut, 
um uns zu begrüßen.
Alte Hunde sind gute Hunde, weil sie unser Herz 
tausende Male erobert haben, immer und immer 
wieder, und man nur wünschte, dass noch genug 
Zeit bliebe, damit sie es noch mal machen kön-
nen.
Ganz ehrlich: Gegen so ein bisschen Grau im Bart 
ist absolut nichts einzuwenden. 

Ich habe diese Artikel in einer Sonntagszeitung ge-
lesen und er bewegte mich sehr. Vielleicht haben 
ihn ja noch mehr Meschen gelesen, wie z.B. die 
neuen Herrchen unserer Ronja (siehe unten)

Der cHarMe GraUer Haare

Unsere roNja, 9 Jahre wurde als Zweithund zu 
einem lieben Rüden vermittelt. Frau Gase brach-
te ihr viel Geduld und Verständnis entgegen und 
die Hündin merkte schnell, wie gut man es mit ihr 
meinte. Den Rüden bemuttert sie und er darf sogar 
bei ihr schlafen. Wir freuen uns über diese schöne 
Vermittlung! 
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SeNioreNverMittlUNGeN

cHelSey, 9 Jahre, verlor ihr schönes zu Hause, 
weil ihr Frauchen sehr krank wurde. Mein Telefonat 
mit der Besitzerin rührte mich sehr! Ich versprach 
ihr, die Hündin in allerbeste Hände zu vermitteln. 
Ihren letzten Wunsch haben wir erfüllt. Chelsey 
fand bei Frau Kilanowski und ihrem Sohn ein liebe-
volles Heim. Sie ist richtig aufgeblüht und genießt 
die schönen Spaziergänge. 

Die unzertrennlichen Dackel PUrzel (12 J.) und 
Dolly (13 J.) wurden einfach in unserem Büro 
abgegeben, ohne jede Erklärung. Angeblich konn-
te die Besitzerin die Tiere nicht mehr behalten. 
Eine Bekannte wurde beauftragt, die Tiere zu uns 
zu bringen. Nur Name und Alter erfuhren wir. Dol-
ly musste sofort operiert werden, sie hatte einen 
Tumor und wurde in einem kastriert. Trotz ihres 
hohen Alters hat sie alles gut überstanden. Auch 
Purzel wurde ärztlich versorgt. Die Vermittlung 
dauerte einige Monate, denn wir wollten die Beiden 
auf keinen Fall trennen. Durch Zufall erfuhr ich bei 
einem Spaziergang mit meinen Hunden von einer 
Tierbesitzerin, dass ihre Mutter wieder ein älteres 
Tier suchte… Schnell war der Kontakt hergestellt 
und beide Tiere fanden bei Frau Knips eine wun-
derbare Heimat - sehr ländlich! Wir hoffen sehr, 
dass sie noch viele schöne Jahre gemeinsam mit 
ihrem Frauchen verbringen können.   

Der kleine GiSMo wurde 9-jährig aus gesund-
heitlichen Gründen abgegeben. Er zog bei Familie 
Dück ein und ist dort topfit. Seine neuen Menschen 
hat er sehr schnell in sein kleines Hundeherz ge-
schlossen. 
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SaPHira

Hallo liebe Tierschutzmitarbeiter,

nach nunmehr fast 8 Monaten bei meiner neuen 
Familie wird es nun mal Zeit, für einen Bericht!
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten fühle ich 
mich mittlerweile pudelwohl!!!
Mein neues Frauchen hat direkt von Anfang an 
eine Hundeschule mit mir besucht, wo ich erst mal 
gelernt habe, dass andere Hunde mir nichts tun 
und ich keine Angst vor ihnen haben muß. Eine 
große Hilfe war natürlich auch meine neue Ziehma-
ma Susi, die als alte Hündin (12 Jahre) mir Jung-
spund klar gemacht hat, was ich darf und was 
nicht! Auch stand sie mir in kritischen Situationen 
(Kehrmaschine, Bus, fremde Hunde ...) immer zur 
Seite und hat mir gezeigt, dass das alles doch gar 
nicht so schlimm ist! So langsam bekomme ich im-
mer mehr Sicherheit und Susi übergibt mir immer 
mehr die Führung! Mittlerweile stelle ich mich vor 
sie, wenn ich meine die Situation ist brenzlig und 
nicht mehr umgekehrt!!

Auch mit den Kindern in meiner neuen Familie 
komme ich immer besser klar! 
Und wehe, ein bellender, fremder Hund kommt den 

Beiden zu nahe!!! Der lernt mich aber kennen!!!!!
Den Garten habe ich mittlerweile auch gartenbau-
technisch verändert!!! Überall große Löcher!!! 
Juchhuuuuu!!! Aber man darf sich nicht erwischen 
lassen!!!
Wenn meine Familie mal nicht da ist, gehe ich zu 
meiner Erstzfamilie eine Etage höher! Mein Frau-
chen sagt, das das Oma und Opa sind! Und da gibt 
es immer sooooooo viele Leckerlies und Streichler 
!!!!!! Und ich bin fast nie alleine, obwohl ich das 
auch gut kann!!!
Mein Herrchen habe ich auch gut in Griff. Wenn 
der Wecker klingelt, stehe ich an seinem Bett und 
gucke ihn an! Wenn er nicht aufstehen will , springe 
ich einfach ins Bett und drängel und schubse so 
lange, bis er aufsteht!! Dann gehört mir das Bett! 
Herrlich!!! Nur ins Kinderzimmer darf ich nicht! Da-
bei liegen da sooo viele schöne Sachen, die man 
zerbeißen kann!!! 

Mittlerweile gehe ich auch in einen Hundeverein, 
wo ich auch noch gaaaanz viel lerne. Der Verein 
hat jetzt eine Ausstellung für Mischlingshunde ge-
macht. Und Frauchen hat mich doch glatt ange-
meldet  Das war ein Stress!!! Erst musste ich ba-
den, weil ich mich am Abend vorher im Wald beim 
toben mit meinem Freund total eingesaut habe! 
Ich war nicht mehr weiß sondern braun-schwarz!!! 
Frauchen war total sauer!!!! Dann musste ich am 
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anderen Tag Schaulaufen und mich von anderen 
Menschen anfassen lassen. Und da waren sooo 
viele Hunde! Aber es hat schon Spaß gemacht! 
Und dann bin ich doch glatt in die Endausschei-
dung gekommen und habe den ZWEITEN PLATZ 
gemacht!!! Neeeee, was waren alle stolz auf 
mich!!! Man muss halt kein Rassehund sein, um 
auf einer Ausstellung zu gewinnen! Und überhaupt 
sagt Frauchen immer, das Mischlinge die besseren 
Hunde sind! Sie muss es ja wissen!!
Und außerdem ist ein Mischling immer ein Über-
raschungspaket! Man weiß nie, wie groß sie mal 
werden, sagt Frauchen immer. Aus meinen an-
fänglichen 45 cm und 13 kg sind mittlerweile stolze 
65 cm und 25 kg geworden!!! Und ich glaube, ich 
wachse noch! Aber nicht mehr viel!!!! Ich bin ja 
schließlich schon ca. 1,5 Jahre !!! Obwohl in mir 
ein großer Teil Podenco steckt, kann mein Frau-

chen mich mittlerweile ableinen und ich jage auch 
keinem Hasen hinterher!! Weil dann ist ja mein 
Frauchen weg und das ist doof!!! Die versteckt sich 
dann nämlich und ich muß sie suchen und alleine 
im Wald, neeee da habe ich Angst!!! Das war jetzt 
erst mal ein Bericht über meine ersten 8 Monate und 
ich glaube, es kommen noch gaaaaaaaaaaaanz 
viele dazu!
Oma hat zu meinem Frauchen gesagt: „Wenn du 
Phirchen aussetzt, sag mir wo, ich hole sie wieder“.  
Ich hatte gerade mal wieder Holz aus dem Garten 
mitgebracht und auf der Couch zerkleinert! Frau-
chen war sauer!!! Kann es ein Hund besser haben 
?????
Bis zum nächsten Welpentreffen !

Ihre Saphira

Hallo lieber Tierschutzverein Köln Porz!

Wir haben im November 2009 die kleine Polly (ehe-
mals Tora) zu uns aufgenommen. Sie war eine der 
Töchter von Gina und ist bei Frau Jansen in der 
Pflegestelle geboren.

Sie hat sich sehr schnell bei uns eingelebt und be-
reichert unser Leben jeden Tag aufs Neue.
Polly ist sehr gelehrig und hört aufs Wort. Einziges 
Problem ist die Unsicherheit fremden Menschen 
gegenüber. Doch daran arbeiten wir konsequent 
und hoffen, ihr die Unsicherheit irgendwann neh-
men zu können.

Vielleicht erinnern sie sich ja an die kleine Maus. Im 
Anhang finden sich aktuelle Bilder und ein Bild aus 
ihrer damaligen Internetanzeige.

Mit freundlichen Grüßen,
Maike Friedrich

Brief voN Polly
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aM eNDe WirD alleS GUt

Bella und Charlie wurden, wie wir erzählt bekom-
men haben, unter einem Auto auf einem Parkplatz 
mit ihren 5 Geschwistern gefunden. Ihre Mutter 
war eine Wildkatze, welche später dann gefunden 
und kastriert wurde. Bei der Ankunft waren sie bei-
de ein wenig verängstigt. Das kam für uns nicht 
überraschend, schließlich mussten sie sich erst an 
die neue Umgebung gewöhnen. Wir Kinder, Lisa 
und ich, waren natürlich genauso nervös wie die 
zwei. Bella, wie uns auch schon direkt am Anfang 
mitgeteilt wurde, war die ängstlichere von beiden. 
Trotzdem hatten wir sie direkt ins Herz geschlos-
sen, wie Charlie natürlich auch. Die ersten zwei, 
drei Stunden lagen sie unter dem Schrank, wo wir 
ihnen eine weiche Decke hingelegt hatten. Gegen 
Abend kamen sie raus und spielten miteinander, 
bzw. kämpften miteinander. Dabei liefen sie nur 
durch unseren Anbau, weiter trauten sie sich noch 
nicht. Die Katzentoilette stand in der Nähe von 
dem Schrank, also im Anbau. Das mit der Toillette 
war glücklicherweise für die zwei überhaupt kein 

Problem. Das Essen stand auch im Anbau. Als 
wir schlafen gingen, machten wir die Tür von dem 
Anbau zu, damit sie erstmal nicht in dem ganzem 
Haus rumlaufen konnten. Morgens gaben wir ih-
nen dann ihr Essen. Alles verlief soweit gut, bis Lisa 
dann starke Allergie bekam. Wir waren ziemlich 
überrascht weil Lisa und ich drei Jahre lang sen-
siblisiert wurden und das dann offensichtlich nur 
bei mir geholfen hat. Wir wollten die Katzen auf gar 
keinen Fall weggeben, doch uns blieb nichts an-
deres übrig, als es sich nach ein paar Tagen nicht 
besserte. Wir informierten uns über alle möglichen 
Medikamente, die sie nehmen könnte. Doch von 
keinem waren wir wirklich begeistert. Meine Eltern 
waren dann doch beide der Meinung, wie wir auch, 
wir geben die Katzen erstmal nicht weg! Aber Sie 
hatten wir ja schon informiert, dass wir die Katzen 
weggeben wollten. Sie kamen dann auch einen 
Tag später, soweit ich mich noch erinnern kann, 
und haben uns dann von Bioresonanz erzählt, was 
wohl bei anderen schon geholfen haben soll. Bei 
dieser Therapie werden keine Medikamente so 
wirklich verabreicht, sondern nur pflanzliche. Das 
machte Lisa dann und der Erfolg kam, sie hatte kei-
ne starke Allergie mehr. Jetzt konnte sie wieder viel 
mit den Beiden schmusen. Charlie gewöhnte sich 
sehr schnell an uns. Man kann ihn wie ein Baby 
behandeln. Er hat einfach die Ruhe weg. Bei Bella 
hingegen hat es ein wenig Zeit gekostet, dass sie 
auch so wurde wie Charlie. Heute ist das kein Pro-
blem mehr, sie schlafen neben uns auf dem Sofa 
und gucken mit uns Fernsehen.

Liebe Grüße
Fabienne & Familie

Brief voN Kater Nico

Hallo Frau Michel,

wir haben uns sehr über den Artikel gefreut und 
möchten nur kurz bestätigen wie gut es uns hier 
mit Nico (Strolchi) geht. Er ist wirklich das gut-
mütigste Tierchen und so herrlich unkompliziert. 
Ich erinner mich noch gut an Ihre Worte „der weiß 
garnicht das er Krallen hat“ und das freut uns, 
die Möbel und Tapeten sehr.

Mit Nico haben wir wirklich „den Griff des Jahres“ 
getan und wir erfreuen uns jeden Tag an ihm und 
sind dankbar für diesen tollen und lieben Kater.

Viele Grüße

Familie Trey
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erfolGSGeScHicHte voN oDiN UND fiNja
Familie Lützenkirchen aus Porz-Lind erzählt uns 
die schöne Erfolgsgeschichte von Odin und Finja, 
die wir hier gerne abdrucken; wir freuen uns, dass 
die beiden ein so verständnisvolles liebes Zuhause 
gefunden haben:

Liebes Team vom Tierschutz Köln-Porz,

nachdem wir im letzten Jahr von unserem geliebten 
Kater Eddy Abschied nehmen mussten, war uns 
klar, dass wir nicht ohne Stubentiger leben möch-
ten. Wir wollten einem heimatlosen Kätzchen ein 
neues Zuhause geben, möglichst sogar zweien, da 
wir beide berufstätig sind. Auf der Hompage vom 
TSV Köln-Porz haben wir uns sofort in das putzige 
Geschwisterpärchen Eric und Sarah verliebt, die 
im Juni geboren und als Fundkatzen ohne Mama 
liebevoll in der Pflegestelle Kerstin Krüger in Merze-
nich bei Düren aufgezogen wurden. Ein Termin zum 
„Beschnuppern“ wurde festgemacht, ganz schnell 
kam noch jemand vom Verein, um zu gucken, ob 
wir auch das richtige Zuhause für diese beiden wä-
ren, und dann fuhren wir am 3. Oktober nach Mer-
zenich, und waren auch in Natura begeistert von 
ihnen und haben sie sofort mitgenommen. 

Die 60 km zurück nach Porz waren natürlich nicht 
einfach für die beiden, sie hatten wohl schreckliche 
Angst und vermissten ihr altes Heim - wir waren 
natürlich genauso aufgeregt, und alle waren froh, 
als wir endlich zuhause ankamen. Aber es wurde 
direkt alles unter die Lupe genommen, Futterstelle, 
Katzenklo und Körbchen wurden sofort angenom-
men. Da sie auf ihre Namen gar nicht hörten, konn-
ten wir sie umtaufen, wir fanden „Odin“ und „Finja“ 
für die beiden einfach total passend. Nach kurzer 
Eingewöhnungszeit schienen sie alles für gut zu 
befinden und prüften jedes Spielzeug auf das ge-
naueste, und als dann der deckenhohe Kratzbaum 
geliefert wurde, war das Katzenglück offensichtlich 
perfekt.

Die Beiden machen uns sehr viel Freude, und es 
macht Spaß zu sehen, wie die Zwei sich miteinan-
der beschäftigen können. Kein Tag vergeht, an 
dem die Fellnasen nicht etwas Neues entdecken 
oder uns zum Lachen bringen.

Inzwischen ist Odin zu einem stattlichen Kater von 
3,6 kg herangewachsen, Finja ist eine zierliche Mi-
nikatze geblieben bei gleicher Futtergewohnheit! 
Charakterlich sind sie auch völlig unterschiedlich, 
genau wie menschliche Geschwister. Sie ist liebe-
bedürftig, aber recht genügsam, während er sich 
zum Aufmerksamkeitskater entwickelt hat, der 
möglichst immer im Mittelpunkt stehen möchte. 
Wir möchten die zwei Kätzchen nicht mehr herge-
ben und freuen uns auf ein langes glückliches Zu-
sammenleben.

           



Liebe Frau Michel, 

wir, die Fam. Strobelt wünscht Ihnen und allen Pfle-
gefamilien ein gutes Jahr 2011. Seit im Dez. 2009 

Hanni und im Jan. 2010 Louis in unsere Familie ge-
kommen sind, haben wir eine glückliche, lustige, 
aufregende und zufriedene Zeit mit den Beiden er-
lebt.
Louis und Hanni passen so gut zusammen, wie 
Topf und Deckel. Sie sind sehr Menschen bezo-
gen. Louis ist eigentlich kein Schmusekater, aber 
wenn er mal das Bedürfnis verspürt, geht er nur zu 
unserem Sohn auf den Schoß. Ansonsten bevor-
zugt er lieber Hanni zum kuscheln. Hanni hingegen 
ist eine richtige Schmusekatze. Ein weiterer Unter-
schied von den beiden ist uns bei ihren Essge-
wohnheiten aufgefallen. Louis isst gerne in „Raten“ 
und Hanni meint, sie müsste alle Reste von den Tel-
lern auffressen. Dies haben wir gemerkt, als Hanni 
immer runder wurde. Seitdem stellen wir Louis sein 
Futter immer weg und immer wenn er Hunger hat, 
meldet er sich und rennt in die Küche. So wissen 
wir das Louis Hunger hat und er bekommt dann 
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Die BeiDeN NieDlicHeN MÄDcHeN

Anfang Dezember wurde ein kleines Schildpattkätz-
chen gefunden, das sich im Schnee verlaufen hatte 
und von einem großen Hund entdeckt und gejagt 
wurde. Da wurde erzählt, dass dieses Tier - es war 
ein Weibchen - schon mehrere Tage dort rumlief, 
die Feuerwehr war schon einmal da und sollte es 
von einem Baum runterfangen, aber da ging es 
laufen, es wurde nirgends vermisst. Irgendwelche 
netten Leute griffen es auf und brachten es nicht ins 
Tierheim, sondern zu mir. Es war ganz verschreckt, 
und nach einigen Tagen kam ein ähnliches junges 
Weibchen zu mir, die beiden wurden kastriert und 
freundeten sich in der Pflegestelle derart intensiv 
an, dass wir sie gar nicht trennen wollten. Nach 4 
Wochen suchte Herr Lutz Gräfe aus Nippes gera-
de ein Pärchen, aber nicht Bruder und Schwester, 
sondern zwei niedliche Mädchen, und diese beiden 
waren gerade die Richtigen und fanden ihn auch 
richtig nett, als er kam, um sie sich anzusehen. Die 
kleine Schwarze saß direkt nach 5 Minuten auf sei-
nem Schoß, und das Schildpattmädchen war auch 

ganz begeistert, wir brachten sie zu ihm nach Hau-
se und sie waren sofort heimisch!

Nach einigen Tagen schickte er folgende schöne 
E-Mail:

Guten Tag Frau Michel,
den beiden geht es richtig gut; sie haben jetzt auch 
„richtige“ Namen: Die Schildpatt heißt „Patsy“ und 
die Schwarze „Minouche“.
Anbei ein paar Bilder.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie einen guten 
Rutsch und ein glückliches 2011

Bis demnächst mal (und vielen, vielen Dank für die 
tollen Miezen)
                     
Lutz Gräfe

HaNNi & loUiS
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Im Sommer passierte eine große Tragödie für 
dieses hübsche, kräftige 3-jährige Bruderpärchen: 
ihr Frauchen bekam ein Baby, das viel zu früh auf 
die Welt kam und so krank war, dass es noch im 
Krankenhaus bleiben und bei bei seiner Rückkehr 
eine völlig sterile Wohnung vorfinden musste. Da 
war guter Rat teuer, denn es gab keine freien Pfle-
geplätze und ins Tierheim sollten diese zwei zu-
sammen gehörenden Tiere auf keinen Fall. Man 
versuchte innerhalb der Familie das Kind so gut 
es ging steril unterzubringen, bis endlich die Pfle-
gestelle Kremer in der Poststraße frei wurde und 
Zeusi und Orchideo dort einziehen konnten - eine 
große Erleichterung für die arme Mutter.
Sie waren natürlich geschockt, wie fast alle umge-
setzten Tiere, und Frau Kremer versuchte, es ihnen 
so schön wie möglich zu machen. Es sind beson-
ders große Tiere und sie brauchten Platz. Sie wa-

ren so nett und lieb, dass es aber nicht allzu schwer 
war, einen Interessenten zu finden, nur musste es 
natürlich wieder der Richtige sein. Frau Ebel aus 
Köln-Dellbrück war genau die richtige Adresse: ein 
großes Haus, ein großer Garten und eine grüne 
Umgebung. Als ich die Tiere dorthin brachte, sa-
ßen sie direkt ganz begeistert an den großen Fen-
stern, sie malten sich sicher ihre schöne Zukunft 
aus, es roch nach Freilauf! Sie hatten auch keine 
Berührungsängste, sondern schnüffelten ganz in-
teressiert alles ab, es war zu schön, ihnen dabei 
zuzusehen. Sie sind ganz schnell heimisch gewor-
den und haben den Verlust ihres früheren Heims 
schnell verkraftet.

sein Fressen. Hanni hat inzwischen wieder ihre alte 
Figur. Im Sommer lieben die Zwei den Ausblick von 
unseren Balkonen. Es gibt immer was zu sehen. 
Wenn einer von unseren Nachbarn im Garten ist, 
werden diese von Louis immer laut begrüßt, zur 
Freude aller. Hanni und Louis haben auch die Mög-
lichkeit mit uns ins den eingezäunten Garten zu 
gehen und sich auf der Wiese auszutoben. Wenn 
zu schlechtes Wetter ist, gehen die zwei auch mal 
gerne unsere Tochter besuchen, die ihre Wohnung 
direkt unter unserer hat. Ein weiteres Hobby von 
Hanni und Louis ist es, mit Strohhalmen oder Pa-
pierkugeln zu spielen. Hanni klaut auch schon mal 
gerne die Socken aus dem Wäschekorb. Louis 
war am Anfang überhaupt kein Spielkater, aber er 
konnte einfach nicht widerstehen. Hanni hat ihn mit 
ihrem Spieltrieb einfach angesteckt. Er bekommt 
dann seine „5 Minuten“ und spielt mittlerweile so-

gar mehr als Hanni. Sie beobachtet ihn dann lieber 
aus der Ferne. Hinterher laufen oder verstecken 
spielen können die Zwei auch ganz gut. Wenn ei-
ner unserer Kinder sich versteckt und die Zwei ruft, 
suchen sie solange bis sie sie gefunden haben und 
fangen dann an zu miauen und laufen weg und 
wollen Fangen spielen. 
Louis benimmt sich manchmal wie ein Hund. Wenn 
er jemanden von uns im Hausflur hört, kündigt er 
das mit lautem Miauen an. Neulich knabberte er 
an einem Schweineohr, welches eigentlich für den 
Nachbarshund gedacht war. Die zwei bereiten uns 
immer wieder lustige Tage und wir freuen uns auf 
eine glückliche, zufriedene Zukunft mit den Bei-
den. 

Liebe Grüße 
Fam. Strobelt

zeUSi UND orcHiDeo - Die BeiDeN PUtziGeN BrüDer
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Die UNGlaUBlicHe GeScHicHte üBer Die WUNDerBare
tierverMeHrUNG Bei faMilie UrfelS

Familie Urfels in Odenthal wollte ihr großes Haus 
wieder mit etwas mehr Leben füllen und bekam 
von uns im Juli 2007 die graue Perser-Mix-Dame 
Wilma, geb. im Juni 2001, sie ist jetzt die Diva in 
der Gruppe und total verschmust. Der alte Retrie-
ver Oscar lebte damals noch, aber es sollte doch 
noch eine Katze zur Gesellschaft dieser beiden 
Tiere angeschafft werden. Da kam Ende August 
08 von uns der süße Kartäuserkater Hermann mit 7 
Wochen dazu, und er entwickelte sich zu einem lie-
benswerten Energiebündel, der ständig an Oscar 
hing und auch mit Wilma gut klar kam.  

Nun lief im Sommer 2009 im Gymnasium Heerstra-
ße in Porz-Zündorf eine kleine bunte scheue Mutter 
mit 2 ebenso scheuen Kinderchen rum. Die Tiere 
wurden von Frau Rost, die in der Nähe wohnt, mit 
viel Liebe und Geduld angefüttert, so dass wir sie 
alle drei am Anfang der großen Ferien mit der Fal-
le einfangen konnten. Sie waren total verschreckt 
und ängstlich, die Mutter wurde kastriert, dort wie-
der hingesetzt und weiterhin von Frau Rost ge-
füttert und „betreut“. Aber wohin mit den Welpen 
- Bruder und Schwester -, die nun schon etwa 14 
Wochen alt waren. Sie kamen ein paar Tage zu 

Helga Rausch, aber wir brauchten unbedingt eine 
liebe Familie mit Tieren, sie mussten zahm werden, 
wo sollten sie denn sonst hin? Frau Urfels nahm 
den Kater -  sie nannte ihn Bodo, der ein wenig 
wie ein Whiskaskater aussieht, zur Pflege auf und 
hat mit großen Einsatz versucht, dieses ständig vor 
Angst fauchende Tierchen irgendwie zu integrie-
ren und zu zähmen. Das dauerte eine Zeitlang, bis 
Bodo und Hermann ihre Zuneigung zueinander 
entdeckten und unzertrennlich wurden. Hermann 
entwickelte sich zu einem richtigen Therapiekater, 
denn durch ihn wurde Bodo immer besser. Nun 
starb der alte Hund Oscar, und Hermann schloss 
sich noch enger an Bodo an, so dass Familie Urfels 
es nicht übers Herz brachte, die beiden zu trennen! 
Es sollten ja eigentlich nur 2 Katzen werden, aber 
man dachte, nun käme es auf eine nicht an, und 
Bodo durfte zu unserer aller Freude da bleiben - 
was hätten wir sonst mit ihm machen sollen??

Die Schwester von Bodo, eine süße kartäuserfar-
bene Katze mit weißem Latz und weißen Pfötchen, 
war noch viel scheuer und schwieriger als Bodo, 
sie kam zu einer Familie mit einem Kind, die sich 
zutrauten, die Kleine „irgendwie hinzukriegen“. Sie 
gaben sich alle Mühe, aber es klappte einfach nicht, 
die Kleine war wohl auch zu einsam, sie brauchte 
einen Fellfreund. Mit klopfendem Herzen wurden 
Helga und ich noch einmal bei Frau Urfels vorstel-
lig, ob sie denn nicht als Pflegestelle noch einmal 
ihr Glück versuchen könne, denn wer sollte es au-
ßer ihr schaffen?? Die Katze war inzwischen schon 
so groß, das sie kastriert werden musste, eigent-
lich wenig Chancen, da „noch was zu machen“! 
So kam sie am 23. Oktober 2009 zu Familie Urfels, 
wurde Sina genannt, und jeder hoffte, sie würde 
aufgeschlossener, wenn sie ihren Bruder Bodo 
sah, aber das war leider überhaupt nicht so. Es 

Wilma

Bodo & Hermann

Hermann & Oskar



29

dauerte sehr viel länger als bei ihrem Bruder, ehe 
sie überhaupt einen klaren Gedanken fassen konn-
te und nicht nur herumfauchte und zickte! Was hat 
das für Zeit, Mühe und Liebe gekostet, und Familie 
Urfels ging ja auch arbeiten. Nun war wieder der 

Einsatz von Hermann wichtig, er kümmerte sich 
ganz viel um Sina und ließ nicht locker, und die bei-
den hängen inzwischen auch sehr aneinander. Alle 
4 Katzen verstanden sich dann nach einiger Zeit 
so gut, dass es Familie Urfels ein zweites Mal nicht 
übers Herz brachte, diese liebe und eingeschwore-
ne Katzengemeinschaft zu trennen, und der Stein, 
der uns vom Herzen fiel, als wir hörten, auch Sina 
durfte dort bleiben, war kilometerweit zu hören. Seit 
2010 ist noch ein alter Retriever aus dem Tierheim 
Dellbrück dazu gekommen, der auch ganz nötig 
ein liebes Zuhause braucht, da war er bei Urfels 
mal wieder gerade richtig, und die Katzen tun ihr 
Bestes, damit auch er glücklich ist!
   
Diese Geschichte ist so unglaublich und schön, 
und wir sind der Familie Urfels immer dankbar. Nun 
haben wir aber leider eine einmalige Pflegestelle 
dadurch verloren, aber wer gönnt nicht Bodo und 
Sina dieses Paradies!!

Zur Abrundung der fast unglaublichen Geschichte 
kann ich noch berichten, dass die kleine scheue 
bunte Mutter immer weiter von Frau Rost gefüttert 
und besucht wurde, sie lockte sie zu ihrem Haus, wo 
ihre beiden vorhandenen Tiere den „Eindringling“ 
nicht mit offenen Pfoten aufnahmen, aber durch 
unentwegte Geduld hat auch sie es geschafft, ein 
armes, rausgeschmissenes Tier zu retten und ihm 
ein schönes Zuhause zu bieten!

Sina & Bodo

Wenn Menschen sterben,

machen sie ein Testament,

um ihr Heim und alles, was sie haben

denen zu hinterlassen, die sie lieben.

Ich würde auch solch´ ein Testament machen,

wenn ich schreiben könnte.

Einem armen, sehnsuchtsvollen,

einsamen Streuner

würde ich mein glückliches Zuhause hinterlassen,

meinen Napf, mein kuscheliges Bett,

mein weiches Kissen, mein Spielzeug

und den so geliebten Schoß,

die sanft streichelnde Hand,

die liebevolle Stimme,

den Platz, den ich in jemandes Herzen hatte,

die Liebe, die mir zu guter Letzt

zu einem friedlichen und schmerzfreien Ende 

teStaMeNt eiNer Katze

helfen wird, gehalten im liebendem Arm.

Wenn ich einmal sterbe, dann sag‘ bitte nicht:

„Nie wieder werde ich ein Tier haben,

der Verlust tut viel zu weh!“

Such Dir eine einsame, ungeliebte Katze aus

und gib‘ ihr meinen Platz.

Das ist mein Erbe.

Die Liebe, die ich zurück lasse, ist alles,

was ich geben kann.

(Margaret Trowton)
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Als die 2-jährige GiNa trächtig wurde, wollte man 
sie nicht mehr haben. Bei unserer Pflegestelle Frau 
Jansen durfte sie ihre Babies großziehen. Ihre Wel-
pen fanden schnell ein tolles Heim und Gina wurde 
bei Familie Harand aus Porz heimisch. Es war bei 
Mensch und Hund Liebe auf den ersten Blick.

Der Jack-Russell „ScHröDer“ wurde bei uns 
aus Zeitmangel abgegeben - seine Leute waren 
auch einfach mit ihm überfordert. Ein Jack-Rus-
sell braucht einfach viel Kopfarbeit, damit er einem 
nicht auf d er Nase „rumtanzt“. In Familie Klein fand 
der 5-jährige Rüde seine idealen Hundeführer - sie 
wissen wie man ein solches Tier artgerecht ausla-
stet, sodass beide Seiten glücklich und zufrieden 
sind.

Der entzückende Rauhaardackel WilloW, 5 Jah-
re alt, fand bei Familie Holzkamp liebevolle Dosen-
öffner. Er wurde in Rumänien einfach ausgesetzt, 
weil dort ein Tier nichts wert ist.

GelUNGeNe verMittlUNGeN

Kaum wiederzuerkennen ist die süße lUNa. Sie 
stammt aus einer Beschlagnahmung von 40 Malte-
sern (siehe Zeitungsartikel von April). Bei Frau Wei-
demann fand sie ein traumhaftes Zuhause.
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GelUNGeNe verMittlUNGeN

Die bildschöne Schäfermix-Hündin leyla war 
erst 7 Monate alt, als wir für sie ein neues Zuhause 
suchten. Bei ihrem neuen Frauchen I. Mayer durfte 
sie ihr Temperament so richtig ausleben. Mittlerwei-
le ist sie eine stattliche Hündin geworden.

So eine Welpen-Box ist klasse! Aber ein bisschen 
klein; denkt sich GiNo von unserer Pflegestel-
le Familie Schucht. Naja er wärmt sie schon mal 
an für die kommenden Welpen. Ein gelungener 
Schnappschuss - danke dafür!

Der bildschöne Retriever Max, 5 Jahre alt verlor 
sein Zuhause, weil sein Besitzer in jungen Jahren 
verstarb. Max hat eine Ausbildung als Rettungs-
hund und sollte zu erfahrenen Menschen vermittelt 
werden, die mit ihm arbeiten können. Herrn Achim 
Breuer schätzten wir als kompetenten Menschen 
ein, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Wir den-
ken, dass Max traumhaft untergebracht ist.

Hund und Herrchen

Egal, von welcher Art und Rasse,
ob tief er bellt, ob hoch er kläfft,

der Hund macht alles auf der Straße -
und auf die Straße sein Geschäft.

Die Katze ist da etwas feiner:
sie hat ihr Klo, auf das sie geht,

und wie sie liebt, das sah noch keiner -
man hört es höchstens, abends spät.
Der Hund dankt stets für jede Strafe,
er leckt die Hand, die ihn versehrt.

Er ist des Herrchens treuster Sklave -
doch meistens ist es umgekehrt. 

Heinz Erhardt
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GelUNGeNe verMittlUNGeN

Wir freuen uns immer wieder, wenn wir Nachrichten von unseren vermittelten Tieren bekommen. Laika 
und Luis hätten es gar nicht besser treffen können. Sie verstehen sich prächtig mit ihren Artgenossen. 
Laika ist auch ein Fernsehstar, sie wurde vor 8 Jahren von uns in „Tiere suchen ein Zuhause“ vorgestellt. 
Mittlerweile haben wir durch Frau Monschau viel Hilfe, sie fährt Kontrollbesuche bei den Tieren, die in 
ihrer Umgebung vermittelt sind.

Die 1 ½ jährige temperamentvolle aMi wurde we-
gen Überforderung abgegeben. Wie so oft werden 
die Border-Collies unterschätzt. Sie wollen arbeiten 
und beschäftigt werden. Familie Adamek fühlte sich 
dieser Aufgabe gewachsen, denn sie haben bereits 
viel Hundeerfahrung und von schon 5 Hunde über-
nommen. Als Ami einige Tage bei ihnen war, kam 
der erlösende Anruf, dass alles super klappt. Über 
diese Vermittlung freuen wir uns sehr!

riNKa wurde als Zweithund zu Tabea, einer groß-
en Mischlingshündin vermittelt. Die beiden Hunde 
verstanden sich auf Anhieb. Alex Kraft war glück-
lich über ihr neues Familienmitglied, doch leider 
entdeckte sie Tumore an der Milchleiste von Rinka. 
Sie wurde sofort zweimal operiert und nun sieht 
es so aus, als wenn alles gut gegangen wäre. Wir 
wünschen es der Hündin von Herzen, denn sie ist 
sehr glücklich in ihrer neuen Familie.
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GelUNGeNe verMittlUNGeN

Jahrelang lebte die 7-jährige lea mit ihrem Herr-
chen glücklich zusammen. Leider hielt dieser sich 
nicht immer an die Hundeverordnung und ließ Lea 
auf Spielplätze laufen. Einsichtig wurde er auch 
durch mehrere Verwarnungen vom Ordnungsamt 
nicht. Die Hündin wurde ohne Vorwarnung be-
schlagnahmt und ins Tierheim Troisdorf gebracht. 
Wir konnten nachweisen, dass sie von uns ist und 
lösten sie am anderen Tag aus. Wir baten Frau Da-
vid, die schon den Schäfer-Mix Jack von uns hat, 
Lea in Pflege zu nehmen. Sie sagte sofort zu - wir 
wußten leider nicht, wie die Hündin auf Katzen rea-
gierte, denn davon gab es auch zwei bei Frau Da-
vid, doch Lea ignorierte sie einfach und entlockte 
uns ein tiefes Aufatmen. Lea durfte für immer blei-
ben. Manchmal schaut Lea noch sehnsüchtig zum 
Fenster raus, doch sie spürt, wie gut es ihr neues 
Frauchen mit ihr meint und dann ist da ja auch 
Jack, der sie heiß und innig liebt!

NelSi - MeiN NeUeS zUHaUSe
Mir geht es sehr gut. Ich habe eine tolle Familie die 
sich um mich kümmert.
Das Essen schmeckt hier gut und ich kriege auch 
ein paar Leckerchens. Ich fühle mich hier richtig 
wohl.

Heute am 13.10. habe ich Geburtstag. Der Stephan 
geht gleich mit mir spazieren. Von der Oma von 
Conni hab ich ein Spielzeug bekommen (NOCH 
NICHT MAL NACH EINER STUNDE WAR ES KA-
PUTT). Aber ich habe noch viel mehr Spielzeuge.

Die Alex schimpft manchmal mit mir, weil ich auf 
ihr oder Connis Bett gehe - ich finde die nur so ge-
mütlich.

Manchmal nennen sie mich Teddybär oder Schäf-
chen, das finde ich lustig. Auch mit Connis Cousins 
habe ich mich schon angefreundet .

Einen riesigen Garten habe ich auch. Bei Alex El-
tern in Siegen war ich auch schon. Ich habe auch 
Jagdtrieb und eine Maus habe ich auch schon ge-
fangen. 

Sogar bei Oma und Opa habe ich auf dem Sofa ein 
schönes Plätzchen gefunden.

ICH HOFFE, NEIN ICH BiN SEHR GLÜCKLICH 
HIER.

SCHÖNE GRÜßE VON NELSI FRESEN

Ich glaube, ein Mensch, der gegen ein treues Tier gleichgültig sein kann, wird gegen 
seinesgleichen nicht dankbarer sein, und wenn man vor die Wahl gestellt wird, ist es 

besser, zu empfindsam als zu hart zu sein.

(Friedrich der Grosse)
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Am frühen Abend des 1. Juni 2010 tauchte im Büro 
des Tierschutzvereins „Menschen für Tiere - Tiere 
für Menschen“ - eine schweeweiße Katze auf - im 
Arm einer Anwohnerin von Grengel. Es war INA, 
ca. 3 Jahre alt, wunderschön und hungrig. Sie war 
einer Familie zugelaufen, die sie nicht behalten 
konnte. Leider konnte Ina uns nicht erzählen, was 
ihr zugestoßen war. Die früheren Besitzer waren 
nicht zu ermitteln. So kam sie zunächst als Pflege-
kätzchen zu uns. 
Direkt nach ihrer Ankunft und Erkundung unserer 
Wohnung machte sie uns klar, dass sie auf eine 
Vorbereitung ihrer ersten Mahlzeit nicht hatte war-
ten wollen. Sie hatte schon Schinken in der Küche 
entdeckt und für sich selbst gesorgt. In den ersten 
drei Tagen zeigte sie hin und wieder ein schreck-
haftes Verhalten und verbrachte teilweise auch 
Stunden unter unserem Bett oder sehr gerne auf 
dem Schoß bei einem von uns. Danach stabilisierte 
sich ihr Verhalten mehr und mehr, und wir hatten 
eine neugierige, unternehmungsfreudige, freiheits-
liebende und intelligente Mitbewohnerin. Da Ina, 

wie so viele weiße Katzen, ein sehr eingeschränktes 
Gehör hat, bekamen alle Bewohner in unserem 
Hause mit, wenn sie nach draußen wollte, denn sie 
hat wirklich eine „große Stimme“. Wir schlossen ei-
nen Kompromiss mit ihr, so dass es während der 
ersten drei Wochen Ausgang nur mit Laufgeschirr 
gab, bis sie die Umgebung besser kannte. Sie hat-
te sofort begriffen, dass nur das ihre Chance ist. 
Später konnte sie dann alleine die Umgebung er-
kunden und tat das auch sehr ausgiebig, wie uns 
mehrere Nachbarn erzählten. Schmuseeinheiten 
holte sie sich nach Bedarf bei uns ab - mindestens 
genau so schön waren aber Geschicklichkeits- und 
Reaktionsspiele.
Dann kam am 15.08.2010 die Vorstellung bei der 
Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“, einer der 
Teilnehmer war Ina. Im Anschluss an die Sendung 
meldeten sich viele interessierte Anrufer, so auch 
Frau Coruk und ihr kleiner Sohn. Als diese bei-
den ein paar Tage später aus Mönchengladbach 
zu uns zu Besuch kamen um Ina kennenzulernen, 
sprang ein Funke über. Eine Woche später, am 
21.08.2010 zog Ina bereits in ihr neues Zuhause 
in Mönchengladbach ein. Frau Coruk und ihr Sohn 
haben sie dort schon voller Vorfreude erwartet und 
ihr einen wunderschönen Empfang bereitet. In der 
Mönchengladbacher Wohnung angekommen, ver-
ließ Ina ohne zu zögern ihr Transportkörbchen, er-
kundete die Wohnung und stellte voller Freude fest, 
dass es Parterre war - außerdem mit Garten, und in 
der Küche stand ein nagelneuer Fressnapf mit Kat-
zenfutter. Sie fühlte sich dort sofort sehr wohl. Wie 
wir erfuhren, hat sie heute den Namen Fee, und es 
geht ihr dort rundherum sehr gut.

Gabriele Freitag

GelUNGeNe verMittlUNGeN DUrcH 
„tiere SUcHeN eiN zUHaUSe“

Die Hündinnen Maja (Jana), 2 Jahre alt, und 
Stella, 1 Jahr alt, mussten wegen der Trennung 
ihrer Besitzerinnen ihr zu Hause verlassen. Maja 
beschützt die schüchterne Stella immer und bei-
de Tiere hängen unheimlich aneinander. Nachdem 
wir die beiden im WDR vorgestellt haben und sie 
notfalls auch getrennt hätten, meldete sich das 
Paar Frau Liebe und Herr Beym für eine der Hün-
dinnen. Als sie jedoch die Tiere gemeinsam auf der 
Pflegestelle erlebten, entschieden sie sich beide 
gemeinsam zu adoptieren, weil sie es nicht übers 
Herz bringen konnten, die Mädels zu trennen. Wie 
gut es den Beiden heute geht, sieht man auf dem 
obigen Foto aus dem „Familienurlaub“.
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GelUNGeNe verMittlUNGeN DUrcH DeN

Einen großen Vermittlungserfolg brin-
gen immer wieder die Anzeigen im Köl-
ner Stadtanzeiger „Alles wird gut“, von 
Claudia Meyer. Wie viele andere Tiere, 
fanden auch die ca. 6 jährige Cocker-
hündin lUNa und der 7 jährige Jack 
Russell HerKUleS durch diese Akti-
on ein neues Zuhause. Ein herzliches 
Danke an Frau Meyer für diese gute Zu-
sammenarbeit.

Der Hund hat im Leben 

ein einziges Ziel, 

sein Herz zu verschenken.
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Hallo Fr. Tillmann, hier ist SUSI J
Sie wissen sicherlich noch wer ich bin, oder? Ich 

bin die schönste Beagledame dieser Welt, die Dank 
Ihrer Hilfe in „der Pfalz“ gelandet ist.

Ich wollte mich doch jetzt endlich, nach fast 3 Mo-
naten, mal melden und mich nochmals mit einem 
riesigen Schwanzwedeln bedanken und Ihnen 
sagen wie schön mein neues Leben mit meinen 
neuen Menschen ist. Meine Menschen freuen sich 
jeden, wirklich JEDEN Tag über mich .... sie sind 
genauso DANKBAR wie ich J und fühlen sich mit 
mir sehr wohl. In einem Gespräch habe ich ge-
lauscht wie sie sagten das sie mich NIIIIIIEEEEEE 
wieder hergeben wollen und ich sei mehr wert als 
ein „6er im Lotto“.... was immer das auch heißt J 
Die Freunde von meinen Menschen mögen mich 
auch sehr, wollen mich alle mit nehmen, aber ich 
bleibe hier. Hier habe ich viele neue Freunde, mei-
ne beste Freundin heißt Lucy ... wir sind jeden Tag 
zusammen unterwegs und spielen und toben zu-
sammen. Sie ist viel größer und stärker als ich, aber 
das macht nichts .... ich bin schneller und wendiger 
und kann mich durchsetzen. Wir haben viel Spaß 
zusammen. Wenn ich dann abends müde bin, lege 
ich mich zu den Zweibeinigen vor‘s Kaminfeuer ... 
dann kehrt Ruhe ein und es ist kuschelig.

Ich war schon zweimal im Urlaub, schöööööön! 
Meine Menschen kehren nur dort ein wo ich mit 
darf, das ist gut so und ich lerne viele neue Dinge 
kennen. Bin ja aber zum Glück nicht ängstlich und 
weiß dass die beiden mich nicht in Gefahr bringen. 
So bin ich schon mit einer Gondel zur Zugspitze 
hoch gefahren und all sowas .... Jetzt am Wochen-
ende geht es wieder los für ein paar Tage nach 
Norddeutschland. Wird bestimmt wieder schön J.

Das schönste ist aber, das ich weiß, dass meine 
Menschen immer wieder kommen, selbst wenn 
ich kurz allein sein muss. Das ist sehr entspan-
nend und ich mache auch nichts mehr kaputt J 
war ja auch nur der eine Hausschuh von Tina der 

mir soooooo gut gefallen hat .... Sie hat sich schon 
neue gekauft, den „etwas“ kaputten hat sie mir ge-
schenkt, sie sagte den könne sie nicht mehr an-
ziehen ... naja, Hunde müssen ja auch nicht alles 
verstehen. J

So meine lieben Lebensretter aus Köln/Porz, ich 
habe noch eine Verabredung und muss jetzt los 
zu Lucy. Ich schicke ein paar Fotos mit, damit ihr 
seht wie gut es mir geht. Und wenn ihr mal in der 
Nähe seid, dann besucht mich einfach ... wir haben 
hier viel Platz für Hunde und Menschen und es ist 
immer gemütlich.

Ich hätte noch ein BITTE: Hört BITTE niemals auf 
solche wie MICH zu retten ... auch wenn es manch-
mal schwer ist und viel Kraft kostet ... ich bin euch 
so dankbar und so froh das es EUCH gibt!!!!!!

Liebst Grüße, auch von meinen Menschen Tina & 
Werner,

sendet Euch 
Eure SUSI aus der Pfalz!!!!!

Hier iSt SUSi
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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 wichtigen Fixkosten.

Wie wir bereits eingangs erwähnten, arbeiten
alle Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis bzw.
übernehmen oftmals aus eigener Tasche Fahrt-
und Telefonkosten. Ohne das man mit Herz und
Seele aktiv ist, wäre diese Art Tierschutz nicht zu
leisten. 
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 tierschutzverein
 Menschen für tiere - tiere für Menschen e.v.
 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

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)

Ich/wir bitten/n um Einzug von meinem/unserem Konto-Nr .........................................................................

Bankverbindung ......................................................................  BLZ..............................................................

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

Der Verein ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.

Bankverbindung: Spendenkonto Stadtsparkasse Köln 1008182766 BLZ 370 501 98
1. Vors.: A. Cierzniak, St. Ägidius-Str. 45, 51147 Köln, Tel. 02203/294808
2. Vors.: Margarete Tillmann, Georgstr. 2, 51145 Köln, Tel. 02203/24865

Kass.: Hanne Wynen, Klosterweg 14, 51149 Köln, Tel. 02203/14268
Schriftf.: Gerd Gustke, Evastr. 2 j, 51149 Köln, Tel. 02203/14395



39

Brief voN PiNo

Liebe Frau Tillmann, 

wir wollten uns noch einmal bei Ihnen bedanken, 
dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt haben und 
wir unseren Pino (ehemals Puik) adoptieren durf-
ten.
Wir sind eine Familie geworden und könnten uns 
ein Leben ohne Pino nicht mehr vorstellen. Der 
Hund ist ein Schatz und egal ob meine Eltern, 
Freunde oder Nachbarn - alle lieben ihn. Er hat 
wirklich einen tollen Charakter, ist lieb und ver-
schmust und bereichert unser aller Leben.
Ich sende Ihnen ein paar Fotos damit sie sehen wie 
gut es ihm bei uns geht. 
Wir danken allen vom Tierschutzverein Köln Porz, 

dass Sie es möglich gemacht haben unseren 
Hund aus der Türkei zu holen und ihm so dadurch 
bei uns ein gutes zu Hause vermittelt haben. 
Vielen Dank an alle Helfer und Tierfreunde für ihren 
ständigen unermüdlichen Einsatz Tiere zu retten 
und ihnen ein Heim und eine Familie zu geben. 
Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
 
Mit freundlichen Grüßen 
Graciela Larraguibel und Rainer Hildebrand

Wenn böse Sorgen dich umgeben,

oft eine Freundschaft zerbricht,

du bist allein, so gehts im Leben.

Ein Hund, als Freund, enttäuscht dich nicht!

Du kannst ihm ohne Scheu stets sagen,

was dich bedrückt, erschreckt, empört.

Dein Hund empfindet keine Klagen,

auch wenn er schweigt und stumm dich hört.

Sag nicht, das wäre übertrieben.

Sag nicht, ein Hund sei nur ein Tier.

Begreif ihn und du wirst ihn lieben.

Durch seine Treue dankt er dir!
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Hallo Leute!

Wir beide, Jenny und Rocky kamen im letzten 
Jahr aus Ungarn nach Köln. Unser Glück ist un-
beschreiblich und das möchten wir euch jetzt ein 
wenig nahebringen.

Ich, Jenny habe schlimme Dinge erlebt. Man hat 
mich auf‘s Schlimmste misshandelt, indem man 
mich vergewaltigte, und mein Leben habe ich nur 
Frau Dr. EVA SIRKO und SYBILLE FROITZHEIM 
zu verdanken. Sybille hatte mich kurz vor meinem 
Tod aus der Tötungsstation in Baya rausgeholt und 
mich Frau Sirko vorgestellt. Die war entsetzt, über 
das, was man mir angetan hatte und beschloss: 
„ So liebe Jenny wir beide kämpfen jetzt zusam-
men um dein Leben.“ 2 OP‘s waren nötig und dann 
kam ich wieder in die Obhut von Sybille, mit dem 
Hinweis „MÄDEL KÄMPFEN MUSST DU ALLEIN!“ 
Mit viel Liebe wurde mein Leben dann auch wieder 
lebenswert. Dann war es soweit, das die Ausreise 
nach Köln in den Tierschutz Köln-Porz anstand. 
Frau Froitzheim gab auch den Hinweis an Frau Till-
mann: „Bloß nicht zu einem Mann und ganz vor-
sichtig mit Jenny, sie ist noch traumatisiert.“

Nun gut - wir kamen sonntags im Büro an, alle 
meine Mitreisenden wurden aus ihren Boxen ge-
holt und Frau Tillmann bestand darauf: „Jenny bit-
te drinlassen, erst wenn alles ruhig ist kommt sie 
raus.“ Da hatte sie die Rechnung aber ohne meine 
heutige Familie Linnartz gemacht! Herr Linnartz sah 
mich ängstlich in der Box liegen und hatte sich so-
fort unsterblich in mich verliebt. Frau Tillmann hatte 
meinem Frauchen schon einen ganz spindeldürren 
Pinscher Namens Rocky in die Arme gedrückt (sie 
wusste natürlich sofort, das Rocky für immer bei 
Familie Linnartz einziehen darf, weil er auch nicht 
unbedingt ein schönes Leben hatte, nix zu futtern, 
ein blindes Äuglein. Herr Linnartz ließ sich nicht 
beirren und bat intensiv darum, mich rausholen zu 
dürfen, er würde das ganz bestimmt hinkriegen, 
mein Vertrauen zu bekommen.

Alle beobachteten mich, Jenny, wie ich ganz sachte 
mit dem Schwänzchen wedelte und entschlossen 
sich dann, die Box aus dem Auto ins Büro zu ho-
len. Nachdem ich dann drin war, nahm Herr Linn-
artz mich auf den Arm, ging mit mir zum Wäldchen 
und versuchte mich mit der Leine etwas zu führen. 
Keine Chance, voller Angst legte ich mich platt auf 
den Boden. Er nahm mich wieder hoch und ging 
zurück zum Büro. Dort sahen mittlerweile alle, wie 
sehr er sich um mich bemühte und gaben Frau 
Tillmann den Rat, es doch wenigstens mal zu pro-
bieren. Frau Linnartz hatte etwas Bedenken, kann-

te aber mein Herrchen sicher besser und wusste, 
wenn es einer schafft, dann er. Er hat dann auch 
wochenlang neben mir geschlafen, hat mir gehol-
fen Vertrauen aufzubauen und zu begreifen, dass 
nicht alle Menschen so bösartig sind.

Ja, so war mein Anfang und jetzt nach 8 Monaten, 
bei meinen Hundeeltern und meinem Bruder Ro-
cky (der manchmal etwas nervt) bin ich trotz alle-
dem eine superglückliche Hündin geworden und 
danke besonders:
Frau Dr. Eva Sirko, die mir zurück ins Leben ge-
holfen hat, Sybille Froitzheim, die mich aufopfernd 
Monate gepflegt hat, und Frau Tillmann die dann 
auf das Bitten meiner neuen Familie eingegangen 
ist und mich mitgehen ließ.
Ich wünsche mir, das die Menschen doch mal da-
rüber nachdenken, das wir Tiere genauso Schmerz 
empfinden wie sie selbst und uns achten als einen 
Bestand dieser Erde! So, jetzt habe ich genug er-
zählt und gehe eine Runde Gassi.

Es grüßen euch

Jenny, Rocky und Familie       

Die GeScHicHte voN jeNNy UND rocKy
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Hallo,

wir zwei Racker heißen Nala und Bo. Wir sind jetzt 
schon 9 Monate alt. Aber beginnen wir am An-
fang.
Unsere Mama ist trächtig bei Frau Mathtijsen in eine 
Pflegestelle aufgenommen worden. Hier haben wir 
dann auch im April 2010 das Licht der Welt erblickt. 
Wir haben noch weitere drei Brüder. Unsere Mama 
und Frau Matthijsen haben uns sehr gut behütet 
und beide haben uns auch viel für unser späteres 
Leben beigebracht. Deshalb haben wir zum Bei-
spiel gar keine Angst wenn wir mal zum Tierarzt 
müssen. Außerdem sind wir beide ganz gute Jäger 
geworden.

Im Juli sind wir in einem Alter von 12  Wochen in 
unser neues Zuhause gekommen. Hier wohnen 
unsere vier „Dosenöffner“. Am Anfang mussten wir 
natürlich erst mal alles ganz genau erkunden. Je-
des Zimmer und jede Ecke, einfach überall muss-
ten wir erst einmal unsere Nasen rein stecken. Auf 
den Balkon durften wir erst mal nicht, der musste 
noch für uns abgesichert werden. Als das fertig 
war, konnten wir endlich nach draußen stürmen. 
Seitdem ist dies einer unserer Lieblingsplätze. Von 
hier kann man alles wunderbar beobachten.

Mittlerweile haben wir nun auch schon unser ers-
tes Weihnachtsfest verbracht. Das war ja viellaicht 
seltsam. Da schleppten unsere Dosenöffner doch 
so einen komischen Baum in die Wohnung und 
stellten den auch noch im Wohnzimmer auf. Ich - 
Nala - hatte zunächst einmal ziemliche Angst, doch 
mein Bruder saß direkt im Baum und tobte durch 
die Zweige. Als unsere Leute dann auch noch 
anfingen, lustige bunte Sachen in den Baum zu 
hängen, wurde es erst recht für uns beide interes-
sant. Aber wir haben den Baum ganz ehrlich nur 
einmal umgekippt. Später haben wir uns aber da-
ran gewöhnt und unsere Familie war nicht mehr so 

gestresst. Am schönsten war es an einem Abend 
als viele bunte Päckchen unter dem Weihnachts-
baum lagen. Auch für uns war etwas dabei. Wir ha-
ben dann auch gleich mal gezeigt, dass wir unsere 
Geschenke auch selber auspacken können. Die 
haben aber auch gut gerochen.

Also alles in allem haben wir uns ganz gut in unse-
re neue Familie eingelebt und wir wollten euch nur 
mal kurz mitteilen, dass es uns hier sehr gut geht.
Eins müssen wir aber noch loswerden:

Liebe Frau Matthijsen, vielen lieben Dank für alles, 
was Sie für uns getan haben. Von unseren Men-
schen natürlich auch ein dickes Dankeschön.

Lieben Katzengruß (miau)
Nala und Bo

Nala & Bo
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Die Katze MeliSSa
Im Jahr 2009 kam die schöne langhaarige Melissa 
zu uns, sie war etwa 2 Jahre, kam aus einer Woh-
nung und war praktisch nicht anfassbar! Wir wa-
ren völlig ratlos, und sie kam zu Monika Frey, da 
waren wir ganz erstaunt, Monika konnte sie schon 
nach recht kurzer Zeit streicheln und vorsichtig 
beschmusen. Da wagte Frau Küttler aus Aachen, 
die kleine Kratzbürste zu sich zu nehmen, es war 
irgendwie eine gewisse Liebe auf den ersten Blick, 
Frau Küttler schrieb letztes Jahr schon einen schö-
nen Bericht in unserem Info, und wir hofften und 
dachten, dass es sicher klappen würde. Nachdem 
es nun wirklich so perfekt und ideal geworden war, 
schrieb sie uns nun noch einmal einen langen Be-
richt, und daraus kann man ersehen, dass Zeit und 
Geduld und liebe Gewohnheiten Wunder bei den 
meisten Tieren bewirken:

Liebe Frau Michel,

heute ist es auf den Tag genau ein Jahr her, 
dass Melissa bei mir eingezogen ist. Was hat 
sich seither nicht alles getan. Melli ist eine 
richtige Schmusekatze geworden, die man 
auch auf den Arm nehmen und kuscheln 
kann. Im Moment liegt sie mal wieder in ei-
ner Körperhaltung, wie sie nur Katzen ge-
mütlich finden können, hinter mir auf dem 
Fußende vom Bett. Das tut sie gern, wenn ich 
am Rechner sitze. Inzwischen schläft Melli 
auch nachts meistens mit im Bett am Fuß-
ende. Ein Lieblingsspielzeug von Melissa ist 
ihr Futterball. Irgendwann hatte ich den 
mal bei Freßnapf gekauft und mit ihrem 
Lieblingstrockenfutter bestückt. Binnen kür-
zester Zeit hat Melli gelernt, den Ball vor-
sichtig so hin und her zu bewegen, dass das 
Futter herausgekrümelt kommt. So kann sie 
sich immer einen Teil ihrer Ration erarbei-
ten und das scheint richtig Spaß zu machen. 
Auch sonst ist Melissa kein Kind von Trau-
rigkeit. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes 
springlebendig. Gelegentlich bin ich für sie 
wohl einfach eine ziemlich groß geratene 

Katze, die man eben mal ein bisschen zum 
Mitspielen animieren muss. Vor einem Jahr 
hätte ich es nicht geglaubt, dass ich Melis-
sa beim Spielen meine nackte Hand einfach 
packen lassen kann. Sie hält mich dann mit 
Zähnchen und Vorderpfoten fest und „bear-
beitet“ meine Hand kräftig mit den Hinter-
pfoten (alles ohne Krallengebrauch). Und 
bevor sie sich im Spiel völlig vergisst, springt 
sie auf und geht, als wollte sie es sich mit 
mir auf keinen Fall verderben... 
Was Melissa irgendwie gar nicht mag - 
wenn ich Geschirr spüle. Dann sitzt sie die 
ganze Zeit anklagend miauend im Flur vor 
der - offenen - Küchentür. Gewusel in der 
Wohnung ist auch nicht ihr Ding. Melli ist 
ziemlich intelligent. Nicht nur, dass sie das 
Prinzip des Futterballs binnen einer halben 
Woche begriffen hat. Sie scheint inzwischen 
auch einen gewissen Zusammenhang zwi-
schen meiner Sporttasche auf dem Stuhl im 
Flur und meiner baldigen stundenweisen 
Abwesenheit hergestellt zu haben. Sobald 
ich die Sporttasche im Flur auf besagten 
Stuhl stelle (meist, bevor ich zum Training 
fahre) macht sich Melli auf der Tasche breit 
und ist auch mit Leckerchen kaum wieder 
wegzulocken.  Das Zusammenleben mit mei-
ner lieben, süßen kleinen Melli macht mir 
so viel Freude. Es ist einfach so schön sehen, 
daß ich diesem Tierchen ein Zuhause bieten 
kann, in dem es sich wohlfühlt. 

Viele Grüße
Susanne Küttler   
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loNi Will alleiN SeiN

Die niedliche schwarz-weiße Katze war irgendwann 
im Juli bei Leuten zugelaufen, die sie fütterten. 
Sie konnten sie streicheln und sie merkten, dass 
dieses Tierchen ganz lieb und zutraulich war - doch 
nirgends wurde sie vermisst. Die eigene Katze kam 
überhaupt nicht mit ihr zurecht, weil Loni diese stän-
dig angriff. Die Leute mussten sie daher schweren 
Herzens abgeben. So kam sie zu uns. Frau Altdorf 
stellte fest, dass sie ca. 3 Jahre alt und nicht ka-
striert war, gottlob war sie nicht trächtig. Da wir kei-
ne Einzelpflegestelle hatten, kam Loni zu unserem 
Tobias Berger, aber es war eine ständige Quälerei: 
Loni wollte mit keinem Artgenossen zu tun haben, 
egal ob Katze oder Kater - vielleicht war das der 
Grund für ihren Rauswurf?
Glücklicher Weise wurde bei unserem Herrn Bier-

fert ein Platz frei und Loni konnte bei ihm einzie-
hen. Jetzt war sie endlich alleine! Sie hatte eine 
merkwürdige Haut-Allergie, die sich durch stän-
diges Schuppen und Unruhe zeigte, es war wohl 
der ganze Stress der letzten Monate. Sie bekam 
Spritzen dagegen und danach war sie top-fit. Sie 
machte Herrn Bierfert soviel Freude, dass er gar 
nicht begreifen konnte, dass dieses Tier keine In-
teressenten hatte, so durfte sie bei ihm eine Zeit-
lang bleiben, aber auf Dauer brauchte sie doch ein 
eigenes Zuhause und wir sind immer wieder auf 
diesen Einzelplatz dringend angewiesen. Wir kön-
nen Herrn Bierfert nicht genug danken für die Be-
reitschaft und die Mühe, die er sich immer wieder 
mit den verschiedenen Tierchen macht, die bei ihm 
wohnen dürfen!
Nun kam aus Niederkassel von Frau Dörschler, die 
schon so viel für Katzen und für uns getan hat, die 
gute Meldung, dass gerade so ein Tierchen wie 
Loni von einer ihrer Bekannten gesucht wurde. Sie 
durften das Tier direkt bei Herrn Bierfert abholen 
und Loni kam nun zu Frau Lamberty in ihre große, 
geräumige Wohnung und konnte gar nicht fassen, 
dass sie wirklich allein hier war. Sie hat wohl immer 
wieder alles abgeschnüffelt, bis sie endlich sicher 
war. Und dann konnte ich den Schutzvertrag ma-
chen und sah, wie gut die beiden sich verstehen, 
Frau Lambery ist glücklich mit ihr, und dass Loni 
das auch war, merkte man sofort. So hat auch un-
sere Loni endlich ihr Glück gefunden.

MaUSi
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DaS NeUe leBeN Der lilly

Seit Mai 2009 ist Lilly nun bei uns in Dortmund. 
Wir, das sind Katharina und Horst und unser Kater 
Nuri.
Lilly war bereits zweimal leider ohne Erfolg vermittelt 
worden. Ihr hatte es bei den Menschen dort nicht 
gefallen. Deswegen war man beim Tierschutzver-

ein zunächst skeptisch, Lilly 100 km weiter in eine 
andere Stadt zu vermitteln.
Dass sie wieder abgegeben wurde hat uns sehr 
gewundert, denn  Sie ist die außergewöhnlichste, 
intelligenteste und auch süßeste Katze die man 
sich vorstellen kann. 
Oft sind wir noch baff, wenn wir feststellen, dass 
sie die menschliche Sprache eins zu eins verste-
hen kann, wenn es sich um einfache Sachverhalte 
handelt und sie die Dinge genauso umsetzt wie sie 
gesagt werden.
Ob ich sage dass sie sich hinsetzten soll, oder wo 
ein Leckerli versteckt liegt und so vieles anderes. 
Ohne körpersprachliche Zeichen und ohne Trai-
ning zeigt sie uns was sie alles versteht. Unglaub-
lich aber wahr!
Seit dem letzten Sommer haben wir auch einen 
großen Balkon auf dem sich beide Katzen gerne 
rumlümmeln. Nuri ist zwar nach wie vor der Boss, 
er ist ja immerhin schon 13. Lilly hält ihn aber gut 
auf Trab, denn sie ist ein sehr sportliches Model die 
gerne klettert.
Die Kleine mit dem flauschigen Fell und den schwar-
zen Ballen unter den weißen Pfötchen liebt es zu 
schmusen, auch wenn sie ziemlich kitzelig ist.
Sie liegt jede Nacht bei uns im Bett und schnurrt 
uns in die Ohren.
Lilly macht uns jeden Tag große Freude. Wenn Sie 
in ihrer Lieblingshaltung auf dem Rücken liegt mit 
angezogenen Pfötchen, dann finden nicht nur wir 
sie absolut niedlich. Sie ist einfach ein Schatz!

KaSiMir
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eiNe PfleGeStelle Stellt SicH vor
Wir, das sind Tobias (46 Jahre), der Dosenöffner, 
Marley (10,5 Jahre), Feli (8 Jahre), Nucky (8,5 Jah-
re) und Benny (4 Jahre),  die Chefs  im Haus (glau-
ben sie zumindest), möchten uns vorstellen und 
erzählen wie wir zur Pflegestelle wurden.

Es fing damit an, das ich für einen Freund zum Ge-
burtstag einen Katzenwelpen suchte. Eine Freundin 
gab mir die Telefon-Nummer von Frau Michel, wo 
ich auch sofort anrief. Frau Michel hatte tatsächlich 
in einer Pflegestelle einen Welpen, den wir uns an-
schauen konnten. 

Der kleine Mikesch hat auch sofort das Herz meines 
Freundes erobert und hatte somit ein neues zuhau-
se in Aussicht. Als Frau Michel sich das zukünftige 
Zuhause ansah, kamen wir natürlich auch auf das 
Thema Pflegestellen zu sprechen. So erfuhren wir, 
das immer Pflegestellen gesucht werden. Da ich 
nun mal Katzen über alles liebe, war es für mich 
keine Frage, mich als Pflegestelle anzubieten.

Auch hier schaute sich Frau Michel erstmal mei-
ne Wohnung an, um auch sicherzustellen, das es 
überhaupt genug Platz für Pflegekatzen gibt, denn 
zu diesem Zeitpunkt hatte ich 5 eigene Katzen und 
Kater. Frau Michel war dann doch sehr begeistert 
welche Möglichkeiten meine Tiere zum Spielen und 
Klettern hatten und gab ihr OK, unter der Vorauset-
zung, dass ich meinen Balkon absichere. Was ich 
natürlich auch gemacht habe.

Im November 2006 war es dann soweit. Die ersten 
Pflegekatzen kamen zu uns. Sie hießen Benny und 
Mohrle. Leider musste Mohrle nach ca. 6 Wochen 
in eine andere Pflegestelle, da sie bei mir einfach 
scheu blieb. Es waren zuviele Artgenossen anwe-
send, so das der Mensch absolut uninteressant 
war. Benny konnte ich an meine beste Freundin 
vermitteln. Nach 7 Monaten musste er leider zu mir 
zurück, da eine Katze meiner Freundin keine Ruhe 
vor ihm hatte. Da 2 Monate zuvor meine Simba in 
den Katzenhimmel gegangen war, durfte Benny bei 
mir bleiben. Für eine Vermittlung kam er nicht wirk-
lich in Frage, da auch er recht scheu und schreck-
haft ist. Beide waren in der Prägephase nie mit 
Menschen in Kontakt gekommen. 

Mittlerweile habe ich für 24 Katzen und Kater der 
Pflegepapa sein dürfen. Freunde sagen, das sie es 
gar nicht fertig bringen würden, die Kleinen wieder 
hergeben zu müssen. Ich gebe ihnen recht, manch-
mal ist es schwer. Innerlich habe ich mir meine Tak-
tik zurecht gelegt, so das ich nicht zu sehr leide, 
wenn die Kleinen ein neues Zuhause gefunden ha-
ben. Bei meinen Katzen heißt es, komm zu Papa, 
bei den Pfleglingen, komm zu Toby. Hinzu kommt, 
das mir Frau Michel ein Mitspracherecht zugesteht, 
ob Interessenten für die Katzen geeignet zu sein 
scheinen. So haben bisher alle Pflegekatzen ein 
wunderbares Zuhause bekommen.

Was mir etwas fehlt, ist der Austausch mit anderen 
Pflegestellen. Dabei wäre dieses über das Internet 
doch recht einfach. Sollten noch andere Pflegestel-
len Interesse an einem Austausch haben, würde 
ich mich über Kontakte sehr freuen. Ich habe die 
Möglichkeit ein Forum ins Internet zu stellen, wo 
wir uns alle über unsere Erfahrungen austauschen 
können. Dabei sind nicht nur Katzenpflegestellen 
sondern alle Pflegestellen angesprochen. 

Ich hoffe, dass im nächsten Jahresbericht sich 
auch andere Pflegestellen vorstellen.

Liebe tierische Grüße
Tobias Berger und die „Chefs“ (Miau)

Auf leisen Pfoten kommen sie wie Boten der Stille, und sacht, ganz sacht,

schleichen sie in unser Herz und besetzen es für immer mit aller Macht.                     

   Eleonore Gualdi   
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jUMa & cleo
Hallo Tierfreunde, 

ich bin das Frauchen von Juma, die kleine Prinzes-
sin die seit über einem Jahr mein Leben bereichert. 
Da sie gerade schläft, habe ich Zeit unsere Ge-
schichte zu erzählen.

Ende 2009 kamen 2 bildhübsche getigerte Katzen 
zu mir nach Ensen. Es handelte sich um Juma und 
ihre Tochter Cleo. Ich wusste relativ schnell dass 
eine von den beiden mit der Situation nicht ganz 
zufrieden war, da es immer wieder kleine Pfützen 
hier und da gab. Einmal sogar im Bügelwäsche-
Korb! Ich habe gehofft, dass die beiden nur ein 

bisschen Zeit brauchten um sich an ihr neues Zu-
hause zu gewöhnen. Als es nach 3 Monaten immer 
noch nicht besser war, habe ich mit Hilfe von der 
Frau Michel eine Bachblüten-Kur probiert, leider 
ohne Erfolg. Eines Tages hat Cleo gemerkt, dass 
man ihre Hilferufe nicht wahrnehmen würde, wenn 
sie heimlich und anonym protestiert, und hat sich 
entschieden sich hemmungslos als Täter bekannt 
zu geben. Die einzige Lösung (obwohl es mir un-
heimlich schwergefallen ist) war zu probieren ob 
Cleo glücklicher wäre in der freien Wildbahn. Am 
25 Mai 2010 fuhr sie mit ihrem Lieblingsspielzeug 
und ihrer Kuscheldecke in den Westerwald zu Fa-
milie Jung. Unsere Ängste dass die Beiden unter 
der Trennung leiden würden, erwiesen sich zum 
Glück als völlig unbegründet. Cleo hat sich ganz 
toll eingelebt bei der neuen Familie und Prinzes-
sin Juma ist richtig aufgeblüht. Sie genießt die Auf-
merksamkeit und aus der anfangs etwas ruhigen 
Juma ist ein richtiges Spiel-Monster geworden. 
Und das tut nicht nur  Juma gut, sondern macht 
mir auch sehr viel Spaß. 

Mit freundlichen Grüßen
Catherine Ellis aus Ensen.

toBi Der tiGer
Der hübsche weiß-rote Kater Tobi wurde Ende Au-
gust zusammen mit seiner scheuen jungen Mutter 
und zwei Tiger-Geschwistern in Köln-Mülheim ne-
ben einer Kirche eingefangen. Die Tiere kamen zu 
Andrea Müller und ihrer Tochter Hannah, die Tiger-
Geschwister wurden nach einiger Zeit zutraulich, 
aber bei der Mutter und Tobi gab es noch längere 
Zeit Probleme. Aber auch Tobi wurde immer bes-
ser und war ganz besonders niedlich und strengte 
sich nachher richtig an. Er wurde in der Praxis Dr. 
Behrens/Dr. Rick von dem jungen Arzt Herrn Hirsch 
gesehen, der direkt dachte, das wäre wohl der rich-

tige Partner für seine Katze Lupinchen - welch ein 
glücklicher Gedanke für unseren Tobi, der dann 
im November in seinem neuen Haushalt einziehen 
durfte, von wo er diesen rührenden Brief schrieb: 

Liebe Frau Michel, 

ich wollte mich noch mal bei Ihnen gemeldet ha-
ben und Ihnen den Bericht über meine Pflegefami-
lie zukommen lassen. 
Auf den ersten Blick erscheint der Haushalt mei-
ner Pflegefamilie auf Grund der vielen Mitbewohner 
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etwas chaotisch. Bei genauerer Betrachtung muss 
ich allerdings zugeben, dass unsere Eltern doch 
sehr gut organisiert sind und sich gut um uns küm-
mern. Natürlich müssen wir alle etwas zum Haus-
halt beitragen und auch ich übernehme inzwischen 
eigenständig Aufgaben, die dazu beitragen sollen, 
mein Selbstbewußtsein zu stärken. 
Z.B. ist die Nahrungssuche zu einer meiner Haupt-
aufgaben geworden. Hierbei bekomme ich Hilfe 
von meiner Schwester Lupinchen. Während sie 
die Zweibeiner ablenkt, schleiche ich in die Küche 
um Leckereien zu stibitzen. Schade nur, dass Lu-
pinchen sich auffallend häufig ablenken lässt und 
ich immer wieder erwsicht werde. 
Des Weiteren ist es meine Aufgabe geworden, 
neue kuschelige Schlafplätze für uns zu fnden. Erst 
neulich habe ich einen wunderbaren Platz in einer 
Kommode bei den Putzlappen gefunden. Dies ist 
heute unser Hauptschlafplatz. Lustig ist es auch, 
wenn die Zweibeiner uns erstmal Stunden lang su-
chen müssen und wir uns heimlich in die Tatzen 
lachen.
Eine weitere Aufgabe von mir ist es, sämtliche klei-
ne Ritzen und Nieschen auf Ordnung und Reinlich-
keit zu prüfen. Schließlich bin ich der schlankeste 
von allen. 
Wenn dann noch etwas Luft ist, passe ich auch ger-
ne auf die beiden Hamster und die beiden Hasen 
auf. Leider sind diese Tiere ja nicht so eigenständig 
und schlau wie ich und bedürfen daher extra viel 

Beobachtung.  

Liebe Frau Michel, Sie hatten mir angeboten, ger-
ne zu Ihnen zurück kommen zu dürfen, sollte mir 
die neue Familie nicht so recht zusagen. Für Ihre 
Angebot möchte ich mich noch einmal herzlich 
bedanken, aber es wird Sie sicher freuen zu hö-
ren, dass ich mich so gut eingelebt habe und in-
zwischen sehr an meiner neuen Schwester hänge 
und also nicht mehr zurück kommen werde. Ich 
bedanke mich sehr für Ihre Hilfe und sende Ihnen 
die besten Grüße aus Köln Weidenpesch.

Hochachtungsvoll,
Ihr Tobi  

PoSt voN SaScHa
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aUcH HUNDe aUS DeM aUSlaND BraUcHeN UNSere Hilfe

Pia, ca. 2 Jahre, wurde in Ungarn einfach ausge-
setzt. Die Tierschützerin Sybille Froitzheim konnte 
sie gerade noch vor der Tötungsstation retten. Bei 
Familie Jopp-Hoever fand sie ein liebevolles Heim.

Der ca. 3-jährige DUSty lebte in Rumänien nur 
in einem Verschlag. Er konnte sich noch nicht ein-
mal ausstrecken. Mutige Tierschützer retteten ihn. 
Heute genießt er sein neues Hundeleben bei Frau 
Fuchs und Frau Walter. Ganz allmählich hat er ver-
gessen, wie viel Leid ihm Menschen in seinem jun-
gen Leben angetan haben.

Unsere Pflegestelle Familie Telgtheider konnte ein-
fach nicht widerstehen, als die 8 Wochen alte So-
PHie zu ihnen in Pflege kam. Sie passte so toll in 
das hauseigene Rudel, dass sie für immer da blei-
ben durfte. Wie sagt man doch so schön:
„Sie kam, sah und siegte!“

Ein Geschichtchen zum „Knutschen“, das fand 
jedenfalls Familie Heiden, die den süßen Wonne-
proppen MerliN adoptierte. Seine Mama war 
hochträchtig, als sie aus Polen in unsere Obhut 
kam. Die beiden hauseigenen Hunde seiner Fami-
lie haben ihn liebevoll aufgenommen und so kann 
er ein optimales Hundeleben führen.
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PaBlo, 3 Jahre alt wurde von Gabi Megger aus 
Spanien mitgebracht, die dort ihren Urlaub ver-
brachte. Beim Arztcheck wurde ein leichter Herz-
fehler festgestellt, der aber mit Tabletten gut behan-
delt werden kann. Bei Familie Sturms war das kein 
Problem – sie fanden und finden ihn einfach toll!

Nicht auszudenken, was aus der niedlichen SaN-
Dy geworden wäre, wenn Tierfreunde in Rumänien 
sie nicht gerettet hätten. Heute genießt sie ihr Le-
ben bei Familie Schäfer in vollen Zügen.

Mary war erst 5 Wochen alt, als sie in Rumänien 
am Straßenrand gefunden wurde. Das war ihre Ret-
tung! Bei Frau Lenz entwickelte sie sich prächtig. 
Ein richtiger Wonneproppen ist sie heute.

Der süße WiSKey wurde mit 4 Geschwistern aus 
der Tötungsstation in Polen gerettet. Unsere Pfle-
gestelle Frau Schlüterhahn konnte sich nicht mehr 
von ihm trennen. Mit Frau Wolf teilt sie sich die Ver-
antwortung für den lustigen Schäfer-Mix, der nun 
Poldi heißt. Passt doch prima zu ihm, wie wir fin-
den! Auch seine Geschwister fanden alle eine Un-
terkunft mit freier Kost und Logie…

aUcH HUNDe aUS DeM aUSlaND BraUcHeN UNSere Hilfe
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aUcH tiere aUS DeM aUSlaND BraUcHeN UNSere Hilfe

BoB kam in Deutschland auf die Welt. Seine Mut-
ter hatte den Transport aus Polen, hochträchtig, gut 
überstanden und warf dann 7 Welpen. Bei Familie 
Frederichsen fand Ben, so heißt er heute, liebevolle 
Rudelführer.

Einfach zum Knutschen fand Familie Bortone die 
süße Molly und adoptierte sie sofort. Auch ihre 
sechs Geschwister fanden alle eine schöne Blei-
be.

BaGHira war 4 Monate alt, als sie nach Deutsch-
land kam. Sie hat das Temperament eines Schnau-
zers und gerade das liebt ihre neue Familie Keitsch 
so sehr an ihr. Wir freuen uns, dass sie sich so rich-
tig auspauern kann!

Auch Mairy, 1 Jahr, entkam in der Türkei der Tö-
tungsstation. Frau Georg verliebte sich Hals über 
Kopf in diese nette Hündin! Mensch und Hund sind 
nun ein eingeschworenes Team und genießen die 
Zeit miteinander.

Wie armselig, unfähig sich mitzuteilen ist der 

Mensch, trotz seiner hohen Intelligenz, wenn 

er seines wichtigsten Mediums - der Sprache 

- beraubt ist. Und ein Hund? Er hat die außer-

gewöhnlichsten Einfälle um uns zu verdeut-

lichen was er will. Er kann alles ausdrücken 

was ihn bewegt - nur ist der kluge Mensch 

meist zu beschränkt um zu kapieren! 

(H. Pongraz) 
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aUcH tiere aUS DeM aUSlaND BraUcHeN UNSere Hilfe

Die Dackel-Mops-Mix Dame Molly wurde im 
April in Deutschland geboren. Ihr Glück war, dass 
eine Tierschützerin ihre Mutter Daisy in Ungarn aus 
der Tötungsstation rettete und sie nach Deutsch-
land brachte. Daisy war zu diesem Zeitpunkt hoch-
trächtig und brachte 7 Welpen zur Welt, die wir alle 
gut unterbringen konnten. Hier ein kurzer Gruß von 
Molly’s Frauchen, Frau Evers:

Liebes Tierschutzteam,

anbei Bilder der lieben Molly. 
Sie ein ganz freundliches, aufgewecktes Mädel. 
Vielen Dank für die Vermittlung, wir sind glück-
lich und Molly wie Sie sehen, auch ;-) 

Alles Liebe 
Barbara Evers
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erfolGreicHe KleiNtierverMittlUNGeN

Die gemütlichen Stunden für Kira mit ihrem Herr-
chen auf der Couch, wurden plötzlich beendet, 
nach dem Herr Karl-Heinz Ebert einige Tage nach 
einem Herzinfarkt im Alter von nur 62 Jahren ver-
starb. Er und seine Frau Marie-Luise arbeiteten 
ehrenamtlich schon viele Jahre als Pflegestelle für 
Kleintiere bei uns. Auch ausgesetzte Tiere fanden 
bis zur Vermittlung eine fürsorgliche Bleibe. Die 
Hunde Cäsar und Kira (erst Pflegehunde) fanden 
ein dauerhaftes Zuhause bei Familie Ebert, obwohl 
beide Tiere am Anfang nicht die Einfachsten waren. 
Mit viel Liebe und Verständnis wurden es ganz tol-
le Familienmitglieder. Sie vermissen ihr Herrchen 
sehr. Wir trauern mit Frau Ebert und ihren Kindern 
um diesen liebenswerten Menschen und danken 
von Herzen für die gute Tierschutzarbeit, die seine 
Frau nun alleine fortsetzt.

Das Tierschutzverein-Team

NacHrUf

arMe roSalie - aB iN Die friScHe lUft 

Freitag vor Pfingsten - ein Anruf um 20.00 Uhr „Ein 
Nymphensittich ist im 6. Stock einem Herrn ins of-
fene Fenster geflogen.“ Oh Schreck was nun? Vom 
Nachbar erfuhr er die Telefonnummer des Porzer 
Tierschutzvereines und dank einer Telefonaktion 
am Abend erfuhr ich von dem armen Tier. Also 
mit Käfig und Handtuch bewaffnet auf nach Porz-
Humbold. Ein Hochhaus in mitten vieler, da die 
richtige Nummer zu finden war nicht einfach. Nach 
20 Minuten geschafft. Der nette ältere Herr hatte 
dem erschöpften Vögelchen Wasser und ein Stück 
Apfel geboten - Vogelfutter hatte er nicht mehr or-
ganisieren können. Die oder der Arme saß in einem 
Pappkarton, der mit einer Glasplatte abgedeckt 
war. Nach der Vorwarnung „Achtung er beißt“, griff 
ich beherzt zu, d. h. Handtuch darüber und in den 
bereitstehenden Käfig. Ruckzuck ging das. Mit un-
verletzten Fingern und den besten Wünschen zog 
ich heimwärts. Nach telefonischen Recherchen 
sollte es eine Henne sein, älter, sie hatte sogar eine 
keine Glatze am Hinterkopf. Da mal wieder keiner 

sie vermisste, wurde sie ca. 6 Wochen später nach 
Wuppertal gebracht zu Frau Schokoluiski. Sie kam 
in eine Gruppe von Artgenossen, wo sie sich einen 
Freund aussuchen durfte. Denn alleine rumzusit-
zen ist doch zu traurig!
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eNrico, 
Der BeSte SÄNGer aUS züNDorf 

Wieder mal ein Anruf. Hausbewohner wollten ei-
nen Kanarienvogel entsorgen - Entschuldigung, 
nur fliegen lassen! Ein Mitglied unseres Tierschutz-
vereines bekam es mit und bekam ihn geschenkt, 
natürlich ohne Käfig, denn den konnte man noch 
zu Geld machen. Sie rief mich an, da sie selbst 2 
Katzen und einen Hund hat und bat um Asyl für die 
Arme Seele. Alt, krank, voller kleiner Krebsknubbel 
auf dem Flügel, aber mit toller Stimme: Enrico! In 
seinem kleinen Heim trällert er seine Lieder, hat kei-
ne Angst vor den Wellies und kann endlich jeden 
Tag baden. Er frisst pro Woche ein kleines Töpf-
chen Vogelgrün ab und mag bitte nur Rispenhirse, 
Äpfel und Salat. Fliegen kann er allerdings nicht, 
sollte wohl Katzenfutter werden.
Ja es gibt schon nette Menschen! Denn wir wissen, 
er hing ca. 8 Jahre auf dem Balkon im Minikäfig in 
der 8. Etage bei Wind und Wetter, Regen, Sturm 
und brütender Hitze und nachts kam er in die Be-
senkammer, diesen Platz zeigte man uns stolz.
Aber das Kind liebte ihn ja so und daher wollte man 
ihn trotz mehrmaliger Anfrage nicht abgeben. Und 
leider ist es laut Vogelhaltungsgesetz so, dass Ka-

narienvögel das vertragen - ja können - und dann 
setzen wir ihn aus, trotz bester Stimmlage, nur weil 
er nicht mehr so schön ist!

iM zWeiteN aNlaUf iNS GlücK 

Mit einem verzweifelten Anruf ging es los. Der Part-
ner von einem Wellensittichweibchen war verstor-
ben. Verzweifeltes Rufen war die Folge. In den Zoo-
geschäften gibt es ja nur Jungtiere und die passen 
nicht zu einer schon etwas gesetzteren Dame. Da 
war die Not groß und Frauchen und Welli ganz ver-
zweifelt. 
So kam es zu einem Anruf beim Porzer Tierschutz-
verein. Dieser wurde weitergeleitet zum Alterssitz 
für Wellensittiche - Familie Beyen! Und siehe da, 
ich wusste, dass bei Bekannten ein Wellensittich-
hahn im Alter von ca. 7-8 Jahren saß - auch alleine. 
Öfters schon hatte ich gemeckert und so konnte 
ich meiner Bekannten das einsame Mädchen an-
preisen. 
Schon am folgenden Sonntag kam es zu einem 
Treffen. Da es sich um 2 friedliche, gesunde in etwa 
gleichaltrige Tiere handelte, setzten wir sie gleich 
zusammen. Man staune: gesehen, beguckt ein 
piepsen hin und eins zurück…Dem neuen Vereh-
rer einen kleinen Hieb auf den Schnabel, damit er 
wußte wer das Sagen hat und …nun ja Küsschen, 
schnäbeln und Köpfchen kraulen. Das spielte sich 
in der ersten halben Stunde ab. Wir waren sprach-
los. So ein glückliches Mädel hatte die Erstbesitze-
rin noch nicht gesehen. Der erste Mann war wohl 

eine „Heirat von den Eltern bzw. den Züchtern“ ge-
plant gewesen. Von Sympathie oder großer Liebe 
nicht so ganz die Rede, wohl eher eine Wohnge-
meinschaft! Aber jetzt im Alter - oh - auf ein langes 
gemeinsames Leben

Es grüßen
Lilly und Jino

erfolGreicHe KleiNtierverMittlUNGeN
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erfolGreicHe KleiNtierverMittlUNGeN

PUMMy und KloPfer wurden wegen Allergie 
bei uns abgegeben. Die beiden Tiere waren un-
zertrennlich und wir sind froh, dass wir für beide 
zusammen ein artgerechtes Zuhause gefunden 
haben.

Fünf auf einen Streich - oder ein Kaninchen kommt 
selten allein? Diese süßen Tiere wurden bei uns in 
der Pflegestelle geboren, denn ihre Mutter wurde 
bei uns schon trächtig abgegeben. Es war großes 
Glück, dass wir sie immer paarweise in ein neues 
Heim abgeben konnten.

Haben Tiere eine Seele und Gefühle kann 

nur fragen, wer über keine der beiden 

Eigenschaften verfügt. 

(Dr. Eugen Drewermann) 
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WelleNSitticHe iN ScHeiDUNG 

Muck wurde mit seiner Partnerin Susi (beide 7 Jah-
re) abgegeben, weil die Besitzerin schwer erkrankt 
war. Leider hat Muck einen Tumor, der laut Tier-
arzt nicht operiert werden kann. Zum Eingewöhnen 
stellte ich die Zwei erst einmal separat, damit sie 
sich orientieren konnten. Da dieses Zimmer nur 
durch eine Schiebetür getrennt ist, konnten sie 
Rufkontakt zu meiner Rasselbande (5 Oldies) auf-
bauen. Ansonsten saßen sie ganz brav auf ihrer 
Stange. Da Frau Susi ein ganz schöner Brummer 
ist, habe ich sie zwecks Bewegung zu den anderen 
gestellt und prompt wurde ihr Käfig angeflogen. 
Nach 3 Tagen öffnete ich ihre Käfigtür und sofort 
flog die ganze Horde hin und her. Vom Schrank 
auf den Ring im Fenster oder zum Landebaum im 
Fenster. Muck kümmerte sich begeistert um die 3 
neuen Mädels. Susi sah sich die anderen älteren 
Herren an. Sie finden es schön, im Schwarm zu 

leben und es ist gut für die Figur. Muck findet in 
einer gelben Schönheit namens Polly seine große 
Liebe - wie lange noch ist egal - auch ältere Wellies 
können so noch glücklich sein. Hauptsache nicht 
allein!

erfolGreicHe KleiNtierverMittlUNGeN
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SaraH und ihre 5 entzückenden Welpen. Nicht 
auszudenken, was aus diesen entzückenden Ba-
bies geworden wäre, wenn beherzte Tierschützer 
die 2 ½ jährige Sarah nicht gerettet hätten. Sie irrte 
in Rumänien ziellos umher, hochträchtig. Bei un-
serer Frau Lambertin, einer erfahrenen Pflegestel-
le, durfte sie ihre Welpen groß ziehen. Sarah fand 
bei Familie Geuhs ein schönes Heim und alle ihre 
Kinder wurden in liebevolle Familien vermittelt.

HUNDeScHicKSale

MeiKi wurde mit 12 Wochen als fröhlicher Welpe 
vermittelt doch nach knapp einem Jahr meldete 
sich der Besitzer, er komme mit dem Hund nicht 
zurecht, der wäre ja so ängstlich. Was wir zurückbe-
kommen haben, war ein total verstörtes Tier. Frau 
Guschel, die ihn in Pflege nahm, war entsetzt. Mei-
ki verkroch sich bei jedem Geräusch und schreckte 
vor der Hand, die streicheln wollte total zurück. Mit 
viel Liebe und Verständnis für sein Verhalten ge-
wann Monika Guschel so langsam sein Vertrau-
en. Unsere mittaglichen Spaziergänge trieben uns 
wirklich Tränen in die Augen. Meiki kroch fast nur 
auf dem Boden - wenn ein Mann in Sicht war, ver-
schwand er im Gestrüpp. Panik pur! Nach Wochen 
taute er endlich auf und nahm auch von mir Le-
ckerchen an, doch an eine Vermittlung war nicht 
zu denken. Als wir von Frau Zintel hörten, dass sie 
mit Tieren kommunizieren kann, baten wir sie mit 
Meiki Kontakt auf zunehmen. Dies geschah mehre-
re Male und wir erfuhren von ihr, dass der Ärmste 
sehr viel Schläge einstecken musste - darum auch 
die große Angst vor Männern. Familie Schucht, un-
sere sehr gute Pflegestelle in Windeck hörte von 
Meikis Schicksal und beschloss ihn für immer bei 
sich aufzunehmen, denn dort war er ja als Welpe 
sehr glücklich. Wir hofften, dass Gismo, der Boss 
im Schuchtrudel, ihn annahm. Gott sei Dank war 
es so und unsere Freude war grenzenlos, als wir 
schon am Abend Bilder sahen, auf denen Meiki bei 

seinem Herrchen auf dem Schoß saß oder mit al-
len Hunden zusammen lag. Meiki, der jetzt wieder 
Shoky heißt, ist endlich Zuhause angekommen. 
Danke liebe Familie Schucht!



8 Jahre lebte der Rauhhaardackel taSSi glücklich 
mit seinem Frauchen zusammen. Natürlich war er 

sehr verwöhnt! Doch dann musste er wegen der 
fortschreitenden Krankheit seiner Besitzerin immer 
wieder in Pflege, während sein Frauchen im Kran-
kenhaus lag. Auch bei mir war er vier Mal, er fühlte 
sich immer wohl bei uns und genoss die Gesell-
schaft meiner eigenen 3 Hunde. Leider verschlech-
terte sich der Zustand von Frau P. so sehr, dass  
sie mich schweren Herzens bat, ihn zu vermitteln. 
Auch mir fiel es unendlich schwer, den kleinen Ko-
bold in neue Hände zu geben. Bei unserem Bernd 
Lutze verbrachte er über 2 Monate, bis sich auf un-
sere Anzeige die sehr nette und dackelerfahrene 
Familie Berger meldete, die selber 2 Dackeldamen 
hatte. Der erste Kontakt verlief sehr gut und weni-
ge Tage später wurde Tassi in sein neues Zuhau-
se gebracht. Er fühlte sich gleich wohl und wurde 
herzlich aufgenommen. Auch für mich war es eine 
große Erleichterung, da mein Herz sehr an ihm 
hing.
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Stella (links), 2 Jahre, wurde total abgemagert 
von Sibylle Froitzheim, die in Ungarn Tierschutz lei-
stet, aus der Tötungsstation frei gekauft. Sie fand 
ein tolles Zuhause als Zweithund bei Frau Hallstein. 
Stella musste noch sehr viel lernen, ihr neues Frau-
chen zeigte viel Geduld. Der Erfolg ist sichtbar.

HUNDeScHicKSale

Ein Bild des Grauens bot sich uns, als der 15-jäh-
rige joNatHaN in unsere Obhut kam. Der Sohn 
des Besitzers rief uns an und meinte, sein Vater 
könne sich nicht mehr um den Hund kümmern, da 
er selber pflegebedürftig sei. Unsere Mitarbeiterin 
Frau Beien, war entsetzt, als sie das arme Geschöpf 
sah. Sein Fell bestand nur noch aus Filzklumpen. Er 
stank entsetzlich und wir handelten schnell, indem 
unsere Frau Bentmann-Hepp mit ihm zu Frau Jan-
sen, einer Hundefriseurin, fuhr. Sie hat uns schon 
sehr oft geholfen, aber so etwas Schreckliches noch 
nicht erlebt. Wie sehr muss Jonathan gelitten haben. 
Uns unbegreiflich, dass der Sohn des alten Herrn 
sich so herzlos verhielt und dem Tier nicht half, er 
selber ist auch Hundebesitzer!!! Die Schur muss-
te bis auf die Haut gemacht werden. Er fühlte sich 
sehr wohl, als diese schwere Last von ihm fiel. Eine 
Woche blieb er bei Frau Bentmann, dann nahm in 
Frau von Rüden als Gnadenbrothund auf. Er blühte 
von Tag zu Tag auf. Sein 
Pflegefrauchen war rest-
los begeistert von ihm. 
Trotz seiner angehenden 
Blindheit und Taubheit 
war er sehr glücklich in 
seiner Gnadenbrotstel-
le. Leider konnte er sein 
Glück nur ein halbes Jahr 

genießen. Sein altes Herzchen machte nicht mehr 
mit. Jonathan musste mit fast 16 Jahren erlöst wer-
den. In den Armen seines Frauchens schlief er ins 
Hundeparadies. Wir hätten ihm so gerne noch eine 
schöne Zeit hier bei uns gegönnt. Danke Frau von 
Rüden, für diesen Einsatz!!!
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HUNDeScHicKSale
Die 7-jährige MaUSi verlor gleich im Doppel ihre 
geliebten Menschen. Ihr Herrchen kam wegen De-
menz ins Heim und ihr Frauchen konnte sich nur 
noch im Rollstuhl weiterbewegen. Das war natürlich 
für die fitte Hündin nicht mehr ausreichend. Natür-
lich fiel es Mensch und Hund schwer Abschied zu 
nehmen, doch Mausi merkte sehr schnell, wie gut 
doch weite Spaziergänge sind – sie hatte lange ge-
nug darauf verzichten müssen. In der Pflegestelle 
fühlte sich sich sehr wohl, sie durfte ja auch im Bett 
schlafen. Auf unsere Anzeige meldeten sich viele 
Interessenten, doch unsere Wahl fiel auf Familie 
Stötzel-Rösinger. Dort war schon ein kleiner Hund 
vorhanden und der Erstkontakt war sehr zufrieden-
stellend. Wir sind überzeugt, dass Mausi ein sehr 
schönes Heim gefunden hat und dort glücklich ist.

leNi, 2 ½ Jahre, war ein Trennungsopfer! Als sie 
zu uns kam, merkten wir sofort, dass mit ihrem Bein 
etwas nicht stimmte. Sie humpelte stark, setzte das 
Bein kaum auf. Der Tierarzt stellte einen Kreuz-
bandriss fest. Sie muss schlimme Schmerzen er-
tragen haben. Die OP verlief erfolgreich und heute 
genießt sie ihr Hundeleben bei Familie Welsch in 
vollen Zügen. Ihre Pflegefamilie Lehmann, die sie 
liebevoll bis zur Genesung pflegte freute sich sehr, 
als sich nette Leute fanden, die Leni adoptieren 
wollten.

Total abgemagert und verfilzt, übernehmen wir den 
7-jährigen GiSMo. Seine 2 Hundefreunde, mit de-
nen er lebte, sahen ganauso schlimm aus. Da sie 
nie regelmäßig raus kamen, waren sie natürlich 
auch nicht sauber. Ihre Besitzerin war wohl schon 
länger nicht mehr in der Lage, die Tiere zu versor-
gen. Gismo kam zu unserer Notfallpflegestelle Frau 
Preilowski, die anderen Tiere auch in eine sehr 
liebevolle Unterkunft bei Frau Kuhl. Dort blieben 
sie bis zur Vermittlung. Von Tag zu Tag besserte 
sich ihr Zustand und auch lernten sie langsam, ihr 
„Geschäft“ draußen zu verrichten. Gismo war sehr 
bellfreudig und wollte sich ständig mitteilen. Frau 
Schmidt, eine uns bekannte Interessentin ließ sich 
davon nicht abhalten und nahm ihn für immer bei 
sich auf. Heute bleibt er sogar schon alleine. Nur 
wenn sein Frauchen auf der Straße daran denkt, 
sich mit anderen Leuten zu unterhalten, meckert 
er noch rum. Auch seine Kumpel Benji und Bobby 
fanden liebevolle Dosenöffner.



59

KatzeNPoSt

Liebe Frau Michel,

seit seinem Umzug vor nun gut einem Jahr hat sich 

Carlo an sein Leben als gut situierter bergischer 
Landkater bestens gewöhnt. Nach einer nachvoll-
ziehbaren kurzen Schockphase, die zum Glück 
nach drei Tagen überwunden war, hat er sich 
schnell eingelebt und zum Schrecken der Nach-
barschaft gemausert. Haus und Garten werden 
vehement gegen Nachbarskatzen und -hunde ver-
teidigt, was ihm allerdings auch schon einen aufrei-
benden Besuch beim Tierarzt eingebracht hat. 
Wenn er nicht gerade sein Revier bewacht, möchte 
er lange und ausgiebig gestreichelt, gebürstet und 
bespaßt werden. 
Ansonsten belagert er das Bett oder sitzt in der 
Badewanne und planscht im Wasser! Er führt also 
ein Katerleben, um das ich ihn durchaus ab und 
zu beneide! Von seinem Unfall ist ihm zum Glück 
nichts anzumerken. Unser Tierarzt zeigt sich auch 
optimistisch, dass es trotz seines nicht mehr ganz 
jungen Alters, schließlich wird er bald 12 Jahre 
alt,so bleiben wird. 

Ich danke Ihnen noch einmal ganz herzlich für die 
unkomplizierte Unterstützung bei der Vermittlung!

Arabella Struwe

Kater carlo
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GiSi UND rocKy - Die BeiDeN GroSSeN freUNDe

Im Frühjahr kamen zwei große Kater mit längerem 
Fell zu uns - bildschöne Tiere von etwa 1 und 1 1/2  
Jahren. Sie waren auf keinen Fall Brüder, sahen sich 
überhaupt nicht ähnlich, sollten aber auf jeden Fall 
zusammen bleiben, weil sie so aufeinander fixiert 
waren, dass man sie nicht trennen sollte. Sie waren 
von einer jungen Frau aufgenommen worden und 
lebten nun in einer Wohnung, die für ihre Bedürf-
nisse zu klein war und die auch keinen Balkon be-
saß - das ging nun überhaupt nicht. Sie kamen in 
die Pflegestelle Breidbach/Degen im Agnesviertel, 
welche eine große Terrasse hat, was für die Bei-
den ganz prächtig war. Wir dachten, dass wir sie 
bald vermittelt hätten, aber Familie Breidbach hatte 
ihren Urlaub festgemacht, und die beiden waren 
immer noch da. Zwei so große Tiere konnten nicht 
mal eben in einer Pflegestelle untergebracht wer-
den, da sprang - wie so oft - unsere Frau Mohr in 
Köln-Rondorf ein und nahm die beiden auf.

Wir suchten ein großes Haus - evtl. auch mit et-
was Freilauf, besonders für den rot-weißen Rocky 
- aber das war in Köln nicht so leicht zu finden. Die 
Interessenten waren einfach alle nicht geeignet, bis 

dann die große Wende im Juli kam: Familie Wei-
land/Hoffmann aus Watzerath in der Gemeinde 
Prüm sah die beiden im Internet und war von ihnen 
ganz angetan, sie wollten sie gern haben. Wir wa-
ren natürlich glücklich, dass den beiden ein großes 
schönes Zuhause geboten wurde, aber Frau Breid-
bach und Herr Degen fuhren auf jeden Fall erstmal 
gucken, wie es bei uns ja üblich ist, um sich zu ver-
gewissern, dass für „ihre Tiere“ alles vom Besten 
war. Sie waren gerade aus dem Urlaub zurück, und 
wir waren ihnen dankbar, dass sie sich von dem 
wunderbaren Zuhause überzeugen konnten. Dann 
kam der 24. Juli, und die beiden wurden abgeholt 
in ihr neues Zuhause in der Eifel. Der graue Gisi 
wollte erst gar nicht in den Träger, aber als da erst-
mal drin saß und seinen Freund in dem anderen 
Träger in dem großen Auto gelassen sitzen sah, 
wurde er auch sofort zuversichtlich und ruhig, wir 
hatten ein gutes Gefühl. Und so kam es dann auch, 
wir erfuhren von Familie Weiland/Hoffmann, dass 
die beiden sich gut eingelebt hätten und sich in 
dem großen Haus wohl fühlten. Vor einiger Zeit fuh-
ren Frau Breidbach und Herr Degen noch einmal 
in die Eifel, um die beiden zu besuchen, und sie 
konnten sehen, wie zufrieden sie waren. So haben 
die beiden nun zusammen ihr Glück gefunden.

Anfang März 2010 tauchte die hübsche bunte Katze 
Miki bei Frau Krüger in Merzenich auf. Sie war ein 
Fundtier, von geschätzten 7 Jahren, und sie hatte 
FIV = Katzenaids. Die Katze war so freundlich und 
liebenswert, dass es Frau Krüger in der Seele weh 
tat, dass sie Miki in einem separaten Teil ihrer Woh-
nung unterbringen musste, denn sie sollte nicht  mit  
den anderen Tieren zusammen kommen wegen 
einer eventuellen Ansteckung, aber es stellte sich 
auch heraus, dass Miki andere Tiere sowieso nicht 
liebte, sondern ein richtiges Einzeltier war. Daher 
hat sie es als nicht schlimm empfunden, dass sie 

so alleine war.

Mit dieser Krankheit können Katzen normalerwei-
se richtig gut alt werden, aber niemand meldete  
sich, um dieses Schätzchen zu sich zu nehmen. Es 
war inzwischen klar, dass sie eine absolute „Mittel-
punktskatze“ sein wollte, und da nahte ihr Glück in 
Gestalt von Frau Timmermann aus Köln - es war 
von beiden Seiten Liebe auf den ersten Blick, und  
alles lief auf einmal so wunderbar. Kurz vor Weih-
nachten kam ein schöner und liebevoller Brief von 
Frau Timmermann bei Frau Krüger an, die ihn mir 

Die BUNte GlücKSKatze MiKi



weiterleitete. Da steht unter ganz vielen anderen 
netten Begebenheiten:

„... sobald man sich eine Decke auf den Schoß 
legt, liegt sie darauf. Auf meinem Schreibtisch liegt 
auch eine Kuscheldecke, auf der sie nachts mei-
stens schläft oder mir zuguckt, wenn ich am PC 
sitze. Die Tastatur habe es ihr besonders angetan. 
Miki ist  sehr anhänglich, und je mehr Besuch und 
Aufmerksamkeit sie bekommt, desto zufriedener ist 
sie. Sie schläft zwar nicht mehr im Bett, aber  zumin-
dest nachts immer im Schlafzimmer und möchte in 
unserer Nähe sein. Wir dürfen sie mittlerweile auch 

komplett bürsten. Sie sitzt auch gerne auf dem Arm, 
wenn man brav am Fenster stehen bleibt - dann 
kann sie nämlich besser rausgucken.“
Zum Schluss  schreibt  Frau  Timmermann  noch:
„man sieht also: Miki hat sich toll hier eingelebt, sie  
scheint sich seeeehr wohl zu fühlen, und wir kön-
nen uns ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstel-
len“.

Vielen Dank Frau Timmermann.

Miki hat kürzlich einem anderen FIV-erkrankten  
Kater Glück gebracht: ein Bekannter von Frau Tim-
mermann hat gesehen, wie ungewöhnlich lieb und 
brav sie ist, und da hat er diesem Fund-Kater, 5 
Jahre, grau-getigert, ein neues liebevolles Zuhause 
gegeben. Frau Bovy aus Köln-Mülheim, eine Su-
per-Katzenschützerin, hatte sich überall verzweifelt 
umgehört, ob nicht jemand ein graues Tigerschätz-
chen aufnehmen könne, welches bei ihr unglück-
lich in einem Einzelzimmer lebte, da fiel mir Frau 
Timmermann mit ihrer guten Miki-Erfahrung ein, 
und so hat das dann auch gut geklappt: Der Kater 
hat ein neues Zuhause, ist da alleine und auch rich-
tig im Mittelpunkt. 

Wir sind alle Frau Timmermann dankbar für dieses 
gute Werk.
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fell

Katzen sind von Natur aus reinliche Tiere, deshalb 
braucht Ihre Katze keine große Hilfe von Ihnen, vor 
allem wenn sie kurzes Haar hat. Langhaarige Kat-
zen sollten regelmäßiger gepflegt werden, generell 
einmal pro Tag, am besten von klein auf. Wenn 
sich Ihre Katze an die Pflege gewöhnt hat, werden 
Sie beide daran Gefallen finden. Den meisten ge-
fällt die Pflege, und Ihre Katze wird wahrscheinlich 
beim Bürsten schnurren, weil sie sich gestreichelt 
fühlt.

augen und ohren

Nach dem Bürsten sollten Sie sich davon überzeu-
gen, dass Augen und Ohren sauber, klar und frei 
von Absonderungen sind. Die äußere Ohrmuschel 
kann mit einem trockenen Zellstofftuch gesäubert 
werden.
Gehen Sie nicht tiefer ins Ohr, als Sie sehen kön-
nen und stecken Sie nichts hinein - das Ohr ist sehr 
empfindlich.

Maul und zähne

Schauen Sie Ihrer Katze regelmäßig ins Maul, um 
zu sehen, ob die Zähne sauber und belagfrei sind. 
Das Zahnfleisch sollte eine gesunde rosa Farbe 
haben. Fragen Sie ihren Tierarzt nach Zahnpflege 
und Zahnpflegeprodukten. Es ist eine gute Idee, 
Zahnbürste und Zahnpasta für die Katze zu besor-
gen. Sie können ihr einmal die Woche die Zähne 
bürsten, wobei Sie sie allmählich daran gewöhnen. 
Außerdem können Sie Ihrer Katze auch spezielle 
Snacks füttern, die die Mundhygiene fördern.

Es ist wichtig, die Krallen Ihrer Katze kurz zu halten. 
Mit einem Kratzbaum ist das möglich. Bei sehr alten 
oder übergewichtigen Katzen kann es erforderlich 
sein, die Krallen zu kürzen. Wenn Sie wegen des 
Schneidens der Krallen unsicher oder nervös sind, 
bitten Sie den Tierarzt, Ihnen das vorzuführen.

KleiNe PfleGeScHUle - So iSt UND BleiBt iHre Katze ScHöN.
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taHUtie UND MiNNie-MoU aUS loHMar-GeBer

Hutie und Minnie, zwei wunderhübsche Katzen-
mädchen, leben seit Herbst 2009 in unserem Haus-
halt in Lohmar-Geber. Hutie ist so ganz Dame - die 
schöne Maine-Coon-Katze hat ein tolles Fell und 
spitze Puschel an den Ohren. Sie benimmt sich 
sehr damenhaft, bewegt sich elegant und schnurrt 
wie ein Weltmeister.

Minnie dagegen ist das komplette Gegenteil: zu-
ckersüß anzusehen, aber nur Blödsinn im Kopf. Ihr 
Schnurren ist eher ein Schnaufen, ihre Pfötchen 
hauen schon mal ordentlich zu und ihr forderndes 
Miauen ist unmissverständlich. 

Beide sind eigentlich immer da, wo wir sind. Im 
Esszimmer vor dem Kamin auf den Stühlen neben 
uns, im Wohnzimmer auf dem Sofa und auf un-
serem Schoß, im Büro am liebsten auf der Tasta-
tur des Laptops, an dem wir arbeiten wollen, und 
im Schlafzimmer in einem der offen gelassenen 
Schränke. Beim Weihnachtspäckchen packen ent-
wickeln sie große Hilfsbereitschaft, indem sie beim 
Bänderzwirbeln helfen oder das Geschenkpapier 
platt drücken. Im Sommer sind sie die ersten auf 
den Liegestühlen, obwohl das natürlich unsere 
Handtücher sind, auf denen sie sich ausbreiten.

Sie springen auch schon mal ins Bücherregal oder 
betrachten vom Klavier aus ihr Umfeld. Sobald es 

an der Tür klingelt, läuft Hutie mit gefährlichem 
Knurren die Treppe hoch und blinzelt durch die Ge-
länderstäbe. Man darf ja trotz Gefahr nichts verpas-
sen! Tagsüber, während wir arbeiten, machen sie 
die umliegenden Felder und angrenzenden Gärten 
unsicher. Kein Mäuschen ist sicher, kein Baum zu 
hoch. Zum Schutz und für ausgedehnte Schlaf-
einheiten haben wir ihnen in den Wohnwagen auf 
unserem Grundstück eine Katzenklappe gebaut. 
Drinnen liegen gemütliche Decken und Kissen. 
Den Wohnwagen haben sie sofort angenommen! 
Wenn wir abends nach Hause kommen und auf 
den Hof fahren, macht es klapp, klapp, und unsere 
verschlafenen Miezen stehen gähnend und sich re-
ckend und streckend vor uns und wollen aber AUF 
DER STELLE ihr Futter bekommen.

Sie machen uns so viel Freude, verbreiten eine 
solche Gemütlichkeit und sorgen immer wieder 
für Abwechslung und Amüsement - es ist einfach 
wunderbar mit den Beiden. Sie fühlen sich sichtlich 
wohl in ihrem Zuhause und sind eine echte Berei-
cherung für unser Leben. Wir wollen sie nicht mehr 
missen! 

Für eine Katze gibt es keinen triftigen Grund, 

einem anderen Tier zu gehorchen,

auch nicht wenn es auf zwei Beinen steht.      

Sarah Thompson



Mein neues Frauchen wollte mich ja in Curry um-
taufen, wegen meiner Farbe und des ähnlichen 
Klangs. Aber die Männer des Hauses waren dage-
gen, und das in der Überzahl. So durfte ich also 
meinen Namen, den ich vom Tierschutz Köln-Porz 
erhalten habe, behalten.
Ich wollte mal berichten, dass ich mich seit etwas 
über einem Jahr bei meiner neuen Familie sehr gut 
eingelebt habe. Ich mache eigentlich den ganzen 
lieben Tag lang, was ich will. Rein, raus, rein, raus 
- im Bett schlafen, auf dem Hocker, dem Bürostuhl, 
der Fensterbank - Fressen... Ganz wie es mir, dem 
König, gefällt. Der Napf enthält immer Trocken-
futter, so kann ich ganz nach Bedarf fressen. Die 
Katzenklappe ist jederzeit geöffnet, deshalb kann 
ich herein- und herausspazieren, wie ich will. Zur 
Freude meiner 2-beinigen Mitbewohner bringe ich 
derzeit nicht mehr viele Mäuse mit herein. Denn 
das war anfänglich mein größtes Hobby, natürlich 
aus Dankbarkeit und Fürsorge für meine Lieben 
ausgeübt.
Manchmal bringe ich auch einen dicken Regen-
wurm mit. Dann habe ich eine ganz erdige Schnau-
ze. Meine Herrchen und Frauchen gucken dann 
immer etwas merkwürdig, keine Ahnung warum.
Im Garten hatte ich im Frühsommer eine harte Zeit 
- zwei ‚sehr‘ freche Elstern haben mich ständig aus-
gemeckert und sind teils im Sturzflug auf mich los. 
Wie oft musste ich da die Magnolie oder den Kirsch-
baum rauf und runter, in der Hoffnung, wenigstens 
eine der beiden zu erwischen. Aber die können ja 
dummer Weise wegfliegen, so dass ich letztendlich 
immer alleine oben im Baum übrigblieb. Das war 
nix für die schwachen Nerven meiner Menschen 
(beim Zuschauen)! Aber die Kletterei hat sich auch 
wieder stark eingestellt. Ich habe verstanden, dass 
die Elstern einfach schneller sind.

Am liebsten würde ich auch vorne aus dem Haus 
heraus, aber da dort die Straßen sind und ich auch 
nicht alleine wieder hereinkommen könnte, da 
die innenliegenden Gärten des Carrée‘s komplett 
umbaut sind, darf ich dort nicht raus. So sitze ich 
dann auf der Wohnzimmerfensterbank und schaue 
neugierig in die weite Welt jenseits meiner Gär-
ten. Fremden gegenüber bleibe ich hübscher Kerl 
nach wie vor recht scheu. Ich bin ganz vorsichtig. 
Erst nach einer kleinen Aufwärmphase und guter 
Beobachtung nähere ich mich unbekannten Men-
schen. Alles in allem kann man wohl sagen, dass 
ich mich in meinem neuen Zuhause ‚pudel‘-wohl 
fühle, obwohl ich ja den Felinen angehöre und 
nicht den Vierbeinern der hechelnden Art. Abends, 
wenn im Hause und draußen Ruhe einkehren, be-
teilige ich mich an ’Gesellschaftsspielen’ oder hole 
mir meine nötigen Streicheleinheiten bei meinen 
Menschen ab. Nach einem anstrengen Tag liege 
ich auch schon mal gerne nachts am Fußende des 
Bettes, dabei kann es dann allerdings passieren, 
dass ich einen unachtsam aus der Decke herauslu-
genden Zeh fange. Komisch, dass Frauchen dann 
aus tiefstem Schlaf aufschreckt?!
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Hallo - roNNy MeiN NaMe
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PoSt voN UNSereN GNaDeNBrotHUNDeN

Hallo - hier ist Roger, der Pflegepapa von Benno 
und Zitus.

Wir wollten uns mal bei euch melden und euch 
schreiben, dass es den Beiden bei uns saugut 
geht. 
Benno ist ja immer noch kugelrund. Aber unsere 
Tochter Johanna rennt mit ihm seit Wochen abends 
immer eine Extra-Runde. 
Zitus ist total verrückt auf mich. Wenn ich Baden 
gehe oder auf Toilette bin, dann steht er vor der 
Türe und wartet auf mich und wenn es dann zu lan-
ge dauert, dann rennt er auf die Couch und wartet, 
bis ich mich wieder an den PC setze. Dann ist er 
zufrieden und kann er sich wieder in seinen Korb 
legen, der direkt neben meinem Schreibtisch steht. 
Zitus schnarcht dann mit Benno um die Wette.

Ab und zu machen wir mit den Beiden einen Aus-
flug zum Kölner Schutzhof für Pferde e.V. wo ich mit 
meinen 2 Mädels ehrenamtlich arbeite und dann 
rennen wir mit Pferd und Hunden eine Riesenrunde 
um Weidenpesch.

Für die Zukunft suchen wir für die alten Herrschaften  
einen geeigneten Anhänger oder Kinderwagen, da-
mit wir sie überall mit hinnehmen können.

Wir grüßen euch und werden uns bald noch mal 
melden.

Roger und die Bärenbande

theorie: Wie Gott den Hund erschuf

Am Anfang erschuf Gott den Hund.

Am zweiten Tag erschuf Gott den Menschen, damit dieser den Hund versorgen würde.

Am dritten Tag erschuf Gott alle anderen Tiere, damit der Hund etwas zu fressen fände.

Am vierten Tag schuf Gott die harte Arbeit, damit der Mensch 
sich zum Wohle des Hundes plagen könne.

Am fünften Tag erschuf Gott den Ball, damit der Hund etwas 
zum Apportieren habe - oder es lassen könne.

Am sechsten Tag erschuf Gott die Tiermedizin, damit der Hund gesund und der Mensch arm bliebe.

Am siebten Tag wollte Gott ruhen, nachdem er sein Werk vollbracht hatte;
stattdessen musste er mit dem Hund ‘raus. 



65

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

Wir sind sehr 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!

Unsere Vereinsmitglieder, Waltraud Beien und 
Claudia Wilhelmy sorgen nach wie vor mit großem 
Einsatz für die Leerung der Boxen. 
Unseren herzlichen Dank, ihr Beiden!

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

Standorte der futterboxen und Sammeldosen

Apotheke am Markt  Köln
Aral-Tankstelle   Köln-Porz
Automobile Wellsow  Porz-Urbach
Autoteile MB Wendelken Köln
Bio-Basar   Köln
Die Wolle   Köln
Dorotheen Apotheke  Köln
Edeka Aktiv-Markt  Troisdorf-Spich
Edeka Aktiv-Markt Hein Porz-Zündorf
Edeka Petruck   Köln
Edeka Aktiv-Markt  Niederkassel
Elekto-Becker   Köln
Elektro Wolff   Köln
Foto Stephan   Köln
Fressnapf    Troisdorf-Spich
Fressnapf   Köln, R.-Diesel-Str.
Fressnapf   Niederkassel
Fressnapf   Köln, Subbelrather Str.

Handelshof   Köln-Poll
Hit-Markt   Köln
Hundesalon Jansen  Ranzel
Kiosk Hauptstraße  Köln
Kiosk Meurer   Köln
Kiosk Poststation  Köln
Kleine Pause   Köln
Kleines, Feines  Kön
Kiosk Laß, Frankf. Str. 462 Porz-Urbach
Marienapotheke  Porz-Zündorf
Mitterer Autohaus F.&X. Köln
Mode-Cic   Köln
Optik Schmitz   Porz-Zündrof
Papilo    Köln
Porzer Tee- & Gewürzstube Köln
Prachtfinkenzentrum  Porz-Wahn
Real-Kauf SB Warenhaus Porz-Eil
Real-Kauf SB Warenhaus  Köln-Gremberg
Rewe Markt Blank GmbH & Co.KG Porz-Eil
Rewe Markt, Rösrather Str. Köln

fUtterSaMMelBoxeN

Rewe Markt, Heidestr.  Köln
Rewe Markt, Friedrichstr. Köln
Rewe-Markt Schäfer  Köln
Rewe-Markt Schäfer  Köln
Rewe-Markt Schäfer  Niederkassel
Rewe-Markt Gritzner  Köln-Rath
Samen Müller   Köln-Kalk
Sanitätshaus Salgert  Köln 
Salon Honig   Porz Urbach
Salon Schmitz   Porz-Grengel
Schreibbüro, Heidestr. Köln
Sonnenstudio Ayk  Köln
Teelädchen   Porz
Tierärztinnen 
Dr. Behrens / Dr. Rick  Porz-Wahn
Tierärztin Dr. Rühling  Köln-Poll
Tierfriedhof    Dormagen
Zürndorfer Tierladen, Frensel Köln



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, das 
die Angehörigen das Tier zu sich nehmen, ist lei-
der 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.....................................

 Kontonummer.................................................................

  Per Überweisung auf unser Konto 1008182766 
 bei der Stadtsparkasse Köln - BLZ 370 501 98

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

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



tierPateN GeSUcHt 
Stellvertretend für unsere 48 Gnadenbrottiere stellen wir vor:
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cora ist jetzt 15 Jahre alt und an Bauchspeichel-
drüsenkrebs erkrankt. Auch hat sie Arthrose. Sie 
braucht bis an ihr Lebensende Medikamente.

Der 4-jährige MicKi wurde von uns total abgema-
gert mit schwersten Rückenverletzungen übernom-
men. Er konnte nicht mehr laufen und litt unter un-
erträglichen Schmerzen. Die Überlebenschancen 
bei einer OP waren 50/50 - wir wagten es trotzdem 
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 Le-
ben. 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.

Billy (links), 15 Jahre, lebt bei Frau Steiner als 
Gnadenbrothund. Sein ehemaliges Frauchen konn-
te nicht mehr mit ihm gehen, weil sie sehr krank ist. 
Er hat einige Tumore auf dem Rücken, doch nach 
einer Zahnsanierung geht es ihm gut. Er liebt Spa-
ziergänge und genießt seinen Lebensabend mit 
seinem neuen Frauchen sehr.

Mini Yorki SiSSy, 11 Jahre, eine von vielen! Ein 
dummer Streit deckte Gott sei Dank diesen Animal 
Hording auf,18 Hunde und 40 Katzen. Sissy und 17 
andere kleine Yorki- und Pudelmixe kamen zu uns, 
alle mussten Tierärzt-lich behandelt werden. Sissy 
mit ihren 11 Jahren hatte keine Zähne mehr, war 
ganz dünn und musste wegen einer hoch-gradigen 
entzündeten Gebärmutter so-fort operiert werden. 
Sie hat die OP zum Glück gut überstanden. Die ho-
hen Kosten übernahm der Tierschutz. Sissy freut 
sich jetzt, mit vollem Bäuchlein wie auch Tamara, 
Bodo und Asko bei unserer Conny ein liebevoll be-
treutes zu Hause als Gnadenbrot-Hund gefunden 
zu haben.
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Der 8-10-jährige SaMy lebt bei Familie Koch 
und wird dort liebevoll betreut. Leider ist er an 
Leishmaniose erkrankt und benötigt lebenslang 
Medikamente. Unser Verein übernimmt alle anfal-
lenden Arzt- und Medikamentenkosten.

Für die 16 Jahre alte Hündin WiSKy (oben) über-
nehmen wir alle anfallenden Kosten. Sie lebt mit 
ihrem 12-jährigen Sohn oDiN (unten), die beide 
sehr aneinander hängen, gemeinsam in unserer 
Pflegestelle bei Frau  Nestler. Odin wurde von Frau 
Nestler übernommen. Ein glückliches Ende für 
Mutter und Sohn.

taMara (rechts), die leider alles andere als Glück 
hatte, kam m April 2010 mit einer sehr schlimmen 
Beinverletzung aus Ungarn zu uns. Mit viel Liebe 
und Medikamenten konnte ihr Beinchen gerettet 
werden. Doch damit nicht genug, bei ihr wurden 
Blutparasiten festgestellt. Diese haben ihre ganzen 
Organe angegriffen und zurück blieb Diabetes. 
Tamara bekommt jetzt morgens und abends ihre 
Insulinspritze und benötigt Spezialfutter. Vor ein 
paar Tagen verlohr sie auch noch aufgrund der 
Diabetes ihr Augenlicht. Trotz allem genießt Tamara 
ihr Leben.

Der ca. 3-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 
liebevoll und meint, dass Max sein Beinchen ab 
und zu benutzt. Er ist trotz seiner Beinderung ein 
lustiger Kerl. Regelmäßige Arztbesuche sind nötig. 
Wir finanzieren Max bis ans Lebensende und hof-
fen, dass er noch sehr lange in unserer Obhut sein 
kann. 
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Ein Hilferuf der Nachbarschaft hat den Tierschutz-
verein aufmerksam gemacht. Wir fanden dort  zwei 
ca. 14 Jährige Münsterländer, BoDo und aSKo, 
völlig abgemagerte, kranke Tiere, in einen schreck-
lichen Heim vor.Frau Buchholz nahm die Tiere so-
fort mit zu sich nach Hause und päppelte sie wieder 
auf. Die Tiere hatten erst keinen Lebensmut mehr, 
doch nun geht es ihnen wieder richtig gut. Sie füh-
len sich wohl und dürfen  jetzt als Gnadenbrottiere 
bleiben, ohne zu leiden.

BÄrcHeN, 9 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.  

Die Pudelhündin flecKy, 12 Jahre, kam in einem 
jämmerlichen Zustand zu uns. Sie konnte kaum 
laufen, da ein dicker Tumor an ihrem Beinchen 
baumelte. Die Vorbesitzerin erklärte uns, dass ein 
Tierarzt von der OP abgeraten hat, da Flecky sonst 
nur noch ca. 3 Monate zu leben hätte. Für uns gab 
es kein Zögern, diesen großen Tumor entfernen zu 
lassen. Lieber etwas kürzer leben, als mit dieser 
Qual! Sie hat alles gut überstanden und lebt nun 
schon über 3 Monate schmerzfrei. Familie Stauf hat 
trotz des Wissens, dass die Lebensdauer begrenzt 
ist, die Kleine adoptiert. Wir finden eine sehr be-
wundernswerte Einstellung und hoffen sehr, dass 
sie noch lange mit ihrer neuen Familie glücklich ist 
- wir werden sie bis zu ihrem Lebensende unter-
stützen.
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Der jetzt 9 Jahre alte Kater KaSPar (links) 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.

Die 18 Jahre alte Pudel-Mix Hündin liSSi sucht 
dringend Paten. Seit ihr Frauchen sie nicht mehr 
liebevoll betreuen kann, lebt sie in einer Familie 
im Kreise anderer Senioren glücklich bei Familie 
Flecke.

cocKi ist 18 Jahre alt und auf beiden Augen 
blind. Er darf ebenfalls bis an sein Lebensende bei 
Familie Flecke bleiben. Wir übernehmen sämtliche 
Kosten für ihn.

MicKy ist ein ca. 13-jähriger Fundkater. Er hat 
Magen- und Darmprobleme. Sein Pflegefrauchen 
betreut ihn liebevoll. Wir finanzieren die Arzt- und 
Futterkosten.

oPa stammt aus der Türkei und ist 16 Jahre alt. Er 
Bei Familie Polte wird er liebevoll betreut.



Der 15-jährige Cocker MoGely war in einem be-
dauernswerten Zustand, als er an uns abgegeben 
wurde. Er wimmerte vor Schmerzen, seine Sehkraft 
war sichtlich eingeschränkt und durch eine schlim-
me Ohrenentzündung war er fast taub. Seine ehe-
maligen Besitzer hatten einfach keine Zeit mehr , 
sich um diesen liebenswerten Hund zu kümmern. 
Es erübrigt sich wohl jeder Kommentar. Nach vie-
len ärztlichen Besuchen und Operationen geht es 
Mogely nun gut, seinen Lebensabend genießt er in 
unserer Pflegestelle Frau Jansen. Er braucht bis an 
sein Lebensende Medikamente!

Die 13-jährige Mopshündin trixi wurde als 
Gebärmaschine gehalten. Sie konnte vor der 
Versuchsanstalt gerettet werden und lebt nun 
in einem Rudel sehr glücklich. Sie hat enorme 
Darmprobleme.

SiDNey und Maly, ca. 3 Jahre, wurden bei ei-
siger Kälte und Regen einfach ausgesetzt mit zwei 
anderen Kaninchen. Da die Beiden offensichtlich 
sehr aneinander hingen, kamen sie zusammen 
in Pflege zu Frau Salmani. Diese stellte fest, dass 
ein Tier Blut verlor und auch nicht richtig fraß. Der 
Tierarzt stellte bei Marley eine chronische Nieren-
entzündung fest, sowie sehr schnell wachsende 
Vorderzähne, die alle 2 Wochen gekürzt werden 
müssen. Beide Tiere hatten stark vereiterte Zähne 
und mußten mehrmals operiert werden. Arztbe-
handlungen sind auch in der Zukunft unumgäng-
lich. Wir freuen uns, dass Frau Salmani die Beiden 
bis ans Lebensende betreuen möchte - natürlich 
übernehmen wir alle anfallenden Kosten.

Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und machst ihn satt, 

dann wird er dich nicht beißen. Das ist der Unterschied zwischen 

Hund und Mensch. 

Mark Twain (am. Schriftsteller, 1835-1903)


