Dank an alle Unterstützer
Liebe Mitglieder und Tierfreunde,
wieder haben wir ein Tierschutzjahr geschafft. Das
Jahr 2012 hat unsere ganze Kraft gefordert, denn
das Tierleid nimmt kein Ende! Dank unserer Mitglieder, Paten und Förderer konnten wir vielen Tieren helfen.
Betrugen im Jahr 2011 die Arztkosten noch
103.000,00 Euro, so war es 2012 sogar 118.914,65
Euro - eine enorme Summe! Wir helfen wo wir können, doch auch uns sind Grenzen gesetzt.
Viele Tiere, auch aus dem Ausland sind gesundheitlich so sehr angeschlagen, dass sie erst einmal ärztlich versorgt werden müssen. Unfassbar
in welch schlechtem Zustand oft die alten Tiere
sind. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät, für uns
ganz schlimm, wenn wir sie erlösen müssen. Umso
glücklicher sind wir, wenn wir in die Augen der geretteten Tiere sehen!

Es waren
287 Hunde, 160 Katzen,
74 Kaninchen, 2 Chinchillas
und 3 Wellensittiche
Sehr glücklich sind wir, dass viele Hunde aus dem
Ausland in letzter Minute aus der Tötungsstation
gerettet wurden!
Unsere nachfolgenden Berichte und Geschichten
geben Ihnen wieder einen kleinen Einblick in unsere Tierschutzarbeit. Einige Tierbesitzer haben uns
wieder Briefe und Geschichten geschickt, die wir
gerne abgedruckt haben, vielen Dank dafür!
Viel Freude beim Lesen

Sie finden im hinteren Teil des Heftes einige Geschichten und Schicksale unserer Gnadenbrottiere. Zur Zeit betreuen wir 51 Tiere.
Den Pflegestellen danken wir von ganzem Herzen für die liebevolle Betreuung bis ans Lebensende. Dies ist nicht immer einfach. Unsere Conny
Buchholz kann dies bestätigen, sie betreut zurzeit
acht Hunde, einige davon sind auch nicht sauber
- eine tolle Leistung! Ohne diese Menschen würde
manches Tier im Zwinger landen.
Das Katzenelend ist nach wie vor schlimm! Man
lässt Tiere einfach zurück, oft unkastriert. Heide Michel und ihre Mitarbeiter sind oft Tage und Nächte
lang unterwegs, um die Mütter mit ihren Babys einzufangen. Sogar Edelkatzen werden einfach ausgesetzt, unfassbar diese Verantwortungslosigkeit.
Kaninchen werden einfach in Kartons ausgesetzt
und vor Müllcontainern abgestellt. Oft verenden sie
ganz elendig.
Unseren besonderen Dank möchten wir wieder Peter Herrmann (Vivipet Hundeschule) sagen. Er hat
uns auch in diesem Jahr wieder geholfen, nahm
schwierige Hunde auf und stand uns mit Rat und
Tat zur Seite.
Auch der Hundetrainerin Frau Hillen ein großes
Danke! Sie half unseren neuen Hundebesitzern oft
bei anfänglichen Schwierigkeiten und das kostenlos!
In diesem Jahr konnten wir wieder viele Tiere vermitteln: 526 - eine stolze Zahl.
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Hundetreffen oktober 2012
Vielen Dank zunächst einmal an alle Helfer!
Sehr große Resonanz fand unser Treffen im Oktober 2012 - 263 Menschen und 112 Hunde kamen
angereist.
Mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen konnten
wir einen Reinerlös von 642,00 Euro erzielen.
Der Verkauf von diversen Tierartikeln durch Frau
Stein und Frau Nestler brachte einen weiteren Gewinn von 147,76 Euro.

Grüsse von Balu
Hallo,
ich bin Balu, mein Ursprung liegt in Rumänien, wo meine Mama mit vier kleinen
Babys auf der Straße lebte. Gott sei Dank
wurden wir vom Tierschutz entdeckt und
landeten in Deutschland, zwei meiner Geschwister schafften es leider nicht, sie waren zu schwach zum Leben.
Meine Mama Pia, meine Schwester Peggy
und ich kamen in eine Pflegefamilie, wo
mich dann via Internet meine jetzige Besitzerin entdeckte. Meinem Frauchen war erst
kurz zuvor, mein Vorgänger Namens „Jacky“, mit 11 Jahren verstorben und sie war
sehr traurig. Dank ihm, darf ich heute bei
guten Menschen leben. An dieser Stelle bedanke ich mich beim Porzer Tierschutz, und
ganz besonders bei Frau Schucht, die uns
in den ersten Wochen ein zu Hause gab.
DANKE
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Mein Reich, mein revier ...
Hallo liebe Tierschutzfreunde,
mein Name ist jetzt Barney, vormals Spikey, und
ich zähle auch zu den Glücklichen, die ein schönes
neues Zuhause gefunden habe.
Im April dieses Jahres wurde ich bei Peter Hermanns, mein damaliges schönes Zuhause, von
drei Frauen kurz ausgeführt. Sie waren mir nicht
unsympathisch, jedoch ich blieb erst mal reserviert.
Mir reichten meine letzten Veränderungen und ich
fühlte mich ja auch bei den anderen Hunden sauwohl.
Einige Tage später kam dann noch ein Mann und
,ich glaube, da war mein Schicksal entschieden.
Ich wurde bei Peter abgeholt. Ich wollte aber partout nicht mit. Jedoch es half alles nix, ich musste,
und somit kam ich zu meinem neuen Rudel.
Die ersten Tage war ich erst mal völlig uninteressiert. Hab mich kaum bewegt. Jedoch die ersten
Spaziergänge gefielen mir super. Die Gartentür
raus und ich war im Feld. Meine neue Familie gab
sich die größte Mühe es mir so angenehm wie
möglich zu machen. Langsam kam ich auch dort
ganz an, mein Frauchen besorgte mir auch nette
Freunde zum Spielen und gab mir auch Platz in ihrem Bett ab.
Mittlerweile bin ich der Prinz und brauch demnächst
einen Hundetrainer, weil meine Pubertät ein wenig
über das Stränge schlägt.
Das Treffen am 21.10. war ganz nett, aber ich war
ja mal wieder viel zu beschäftigt mit meinem Bud-

deln, was meinem neuen Herrchen gar nicht gefällt. Auf jeden Fall war ich sowas von müde, dass
ich selbst abends nicht mehr spielen wollte, wie
das sonst immer der Fall ist.
Euer Barney
P.S.: Ein Lieblingsplatz von mir mit Foto: „Mein
Reich, mein Revier und alles von oben unter Kontrolle“

meggis schicksal

Die kleine Meggi, 14 Jahre, lebte mit ihrem Frauchen im Seniorenheim und genoss die täglichen
Spaziergänge am Rhein. Doch ihre heile Welt nahm
eines Tages ein abruptes Ende: Ihr Frauchen bewegte sich morgens nicht mehr, da half auch kein
bellen und jammern. Die Mitbewohner wunderten
sich schon, dass Meggi gar nicht mehr aufhörte und

der Hausmeister entdeckte dann die Verstorbene
im Bett. Die Kleine kam sofort in eine Pflegestelle,
sie war sehr traumatisiert und sah auch sehr krank
aus. Wahrscheinlich konnte ihr verstorbenes Frauchen sie schon länger nicht mehr richtig versorgen.
Der Tierarzt stellte mehrere bösartige Knoten fest
und auch die Ohren sahen schlimm aus. Wir entschlossen uns zu einer Operation und hofften sehr,
dass sie es schafft. Ihr Lebenswille ist enorm und
durch die liebevolle Betreuung von Familie Kriebeler-Rausch erholte sich Meggi nach und nach.
Sie braucht bis ans Lebensende Medikamente und
ein Spezial-Futter. Wir sind unserer Pflegestelle
sehr dankbar, dass die arme Maus bis ans Lebensende bleiben darf. Die Trauer um ihr verstorbenes
Frauchen hat sie inzwischen überwunden. Sie liebt
ihre Menschen sehr und vertraut ihnen, denn sie
spürt, dass diese ihr sehr geholfen haben. Wir danken der Familien für diesen tollen Einsatz.
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Batty aus Bergheim
Hallo, ich bin Batty,

und möchte euch mal kurz erzählen, wie ich Mama
und Papa gefunden habe. Das kam so:
Bis Dezember 2011 habe ich mich noch auf Teneriffa rumgetrieben und bin dann dort in einem Tierheim gelandet. Von dort hat mich dann der Tierschutzverein Porz abgeholt.
Der Tierschutzverein, bei dem unter anderem auch
die Margarete Tillmann (das ist eine Schwägerin
von meiner jetzigen Mama Helga und eine Schwester von meinem jetzigen Papa Heinz)arbeitet, hat
mich dann zuerst bei der Hedi Vetter (das ist auch
eine Schwägerin/Schwester von Mama und Papa)
untergebracht. Mitte Januar hat Hedi Mama und
Papa in Bergheim - wo die in einem Haus mit Garten wohnen - besucht und mich mitgenommen.
Mama, Papa und Hedi haben dann so rum erzählt

und, glaube ich, auch über mich gesprochen.
Dabei haben Helga und Heinz mich immer angeguckt, mich auch in den Arm genommen und mich
geknuddelt. Ich hab noch bei mir gedacht, die mögen dich, hier gefällt es dir und vielleicht kannst du
ja hier bleiben.
Aber irgendwann sind Hedi und ich dann wieder
zu ihr nach Hause gefahren. Etwas enttäuscht war
ich da schon.
Na ja, was soll ich sagen, zwei Tage später war ich
wieder in Bergheim, aber ohne Hedi. Helga und
Heinz hatten mich geholt. Zuerst wusste ich überhaupt nicht, was das jetzt sollte. Aber nachdem ich
ein paar Tage bei Helga und Heinz war und die mit
mir und für mich Sachen gekauft haben (Halsband,
Leine, Wintermäntelchen, Kuschelsofa und Sachen zum Essen) hab ich gedacht, dass machen
die doch nicht, wenn ich bald wieder weg muss.
Ja und so war es auch. Helga und Heinz haben mir
gesagt, dass ich jetzt für immer bei ihnen bleiben
würde und dass sie mich sehr, sehr lieb hätten.
Jetzt bin ich schon seit einem Jahr bei Helga und
Heinz, war mit denen schon in Kroatien und an der
Nordsee, hab viele Freunde und Bekannte von Helga und Heinz kennengelernt, die mich alle so was
von süß finden. Und bei den täglichen Spaziergängen treffe ich auch viele andere Hunde, mit denen
ich dann spiele.
Apropos Hund - für Helga und Heinz bin ich kein
Hund sondern wie ein Kind, ok, wenn sie es so wollen. Mir ist es recht. Und deshalb sind sie dann ja
auch Mama und Papa für mich. Ich hab beide sehr
lieb, aber Mama ein ganz klein bisschen lieber. Ich
weiß auch nicht warum, ist eben so. Auf jeden Fall
bin ich sehr glücklich bei Mama und Papa und die
sind es auch mit mir.
Ja, so habe ich Mama und Papa gefunden.

wuff wuff
Wuff, wuff - aus meinem neuen Zuhause!!
Mir gefällt es hier, auch wenn ich dich vermisse.
Es ist so viel neu zu entdecken und der Garten
mit Schnee ist voll gut. Da kann ich mit der Bonny fangen spielen. Gestern war Bonny zickig auf
mich - mit Recht, denn ich hatte es mir auf ihrem
Kuschelkissen bequem gemacht. Ganz Gentleman
hab ich denen natürlich dann deen Platz geräumt.
Mein Fressnapf und mein neues schwarzes Macho-Leder-Halsband mit Nieten sind inzwischen
eingetroffen - voll cool!
Eben war ich im Park spazieren, nun bin ich müde
und möchte eine Runde schlummern...
Bald melde ich mich wieder - ach, ja - ich soll noch
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von meinen neuen Frauchen grüßen und ein „wuff“
von Negra und Bonny!
Ein Schmatzer von Timmy

Nachricht von Bella
Hallo Frau Tillmann,
ich bin‘s, Bella. Wollte mich mal kurz bei ihnen melden. Im September war ich mit meiner Herrschaft
an der Nordsee. Bin dort aber nicht ins Wasser
gegangen, das habe ich heute am Fehlinger See
nachgeholt. Es hat richtig Spaß gemacht. Außerdem hatte ich am 8.10. meinen 1-ten Geburtstag.
Habe etwas Leckeres zu Fressen bekommen. Ansonsten geht es mir gut und fühle mich immer noch
sau wohl.
Für heute genug.
Lieben Gruß von mir & meiner Familie

Finn aus der eifel
Sach- und Geldspenden geholfen haben, dass ich
wieder gesund werden konnte und ein eigenes
Körbchen und zu Fressen habe.
Deshalb möchte ich eurem Verein eine kleine Freude machen und dazu beitragen, dass ihr noch mehr
Tieren helfen könnt.
Als Rentner bin ich nicht mehr so gut zu vermitteln,
wie ein junger knackiger Hüpfer, also bin ich für
euch ein sogenanntes Zuschussgeschäft. Da mir
dieser Gedanke aber absolut nicht gefällt, habe ich
in der Eifel ganz tolle Kontakte geknüpft.

Mein Name ist Finn, und viele von euch kennen
mich sogar persönlich. Am 19. August bin ich aus
Rumänien nach Köln gekommen und dann auf eine
Pflegestelle in der Eifel.
Es geht mir inzwischen richtig gut und es ist jetzt an
der Zeit, euch allen einmal zu danken. Ich möchte
mich ganz herzlich bedanken bei denen, die dafür
gesorgt haben, dass ich zu euch kommen konnte,
bei meinem fürsorglichen Transporteur, bei meinem
Empfangskomitee, bei den Leuten, die mich auf
dem Papier verwalten und meine Arztrechnungen
bezahlen, bei den Leckerchen-Verteilern, bei allen
Schmusern und Streichlern, bei meinen Tierärztinnen und bei allen, die durch Mitgliedsbeiträge,

Sandra und Kai-Uwe Dahm arbeiten für mich am
PC, machen Bilder und laminieren. Helmut Caspers ist mein persönlicher Werbedesigner und
rückt meine Ideen ins rechte Licht. Da alle diese
Leute kostenlos oder nur für Materialkosten für
mich arbeiten, kann ich es mir leisten eurem Verein
ein kleines Danke-Geschenk zu überreichen:
Die haben für mich Aufkleber produziert - vielleicht
sind ja einige Menschen bereit, mein schlechtes
Gewissen euch gegenüber zu beruhigen und spenden für einen solchen Aufkleber 2,00 E. Ihr könntet
damit wieder ein kleines bisschen Tierleid lindern!
Viele Grüße und vielen Dank für Alles!
Euer Finn
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Elvis - The „riehl“ king
Im Alter von 9 Wochen kam ich zu Familie Schmidt
und war für die sofort der „Größte“! Selbst die
schon etwas ältere, aber ruhige Perserkatze Daisy hat mich lieb, jedenfalls meistens. Ab und zu,
wenn ich ihr wieder zu stressig bin, faucht sie bestimmend und dann suche ich das Weite, aber das
sind eben die Lernmomente, bis ich alles weiß!
Sie war ja auch zuerst da. Wenn Daisy dann ein
bisschen wütend ist, fresse ich ihr einfach ihren
Napf leer. Dann guckt sie immer ganz erstaunt und
Frauchen schimpft dann wieder mit mir, dass würde sich nicht gehören, denn schließlich hätte ich
ja mein Futter! Aber das von Daisy schmeckt mir
auch super und auch was die Menschen essen, ist
sehr lecker, habe ich festgestellt! Nur Manches bekommt mir noch nicht und dann habe ich Durchfall
und Frauchen muss dann öfters mit mir raus, auch
nachts! Das ist zwar anstrengend für sie, aber in
die Wohnung mache ich schon lange nicht mehr,
das habe ich ganz schnell kapiert!
Die beiden Kinder von Frauchen, Chiara und Danny,
machen viel Spaß mit mir und freuen sich immer,
wenn ich allen Blödsinn mitmache. Außer, wenn
ich das Futter von den Hasen und Meerschweinchen mal probieren will, sind sie nicht mehr so lustig! Aber ich lerne ja noch, bin ja gerade erst neu
auf der Welt.
Meine Familie hat einen tollen Schrebergarten, da
kann man super rumlaufen und spielen! Und da ich
ja so gerne esse, pflücke ich mir auch mein Obst
immer selbst!
Da gibt es auch ein Schildkrötengehege mit 4 Landschildkröten. Die belle ich immer an, weil ich mich

wundere, dass es auch Bälle mit Beinen gibt, die
weglaufen! Die Schildkröten stört das aber nicht,
die laufen oder genießen ihren Salat! Der schmeckt
mir aber auch!
Am Rhein gehe ich auch spazieren und auch ins
Wasser! Wenn ich Stöckchen holen soll, guck ich
immer ganz entgeistert! Soll ICH das etwa holen,
warum werfen die das denn immer weg??? Mal
sehen, wenn ich älter bin, dann tue ich denen vielleicht den Gefallen! So, jedenfalls habe ich mich
top eingelebt! Die wollen mich nie mehr missen,
haben sie gesagt. Das war vom ersten Augenblick
so! Jetzt sind es schon 3 Monate und hoffentlich
werden es noch viele Jahre!!!

Nein, Sally hieß vorher Nelly. Wir fanden diesen
Namen nicht so sehr passend. Sally ist eine starke
Eigenart und liebt die Natur und die Bewegung. Da
passte Sally einfach besser.
Sally kam am Samstag, den 03.06.2012 zu uns.
Seitdem hat Sally unsere Herzen erobert.
So ist das nun halt mal, wenn man weiß, wie toll so
eine Tierfreundschaft ist.
Heute hat Sally mal wieder bewiesen, wie gerne sie
bei uns ist. Mein Sohn war beim Spaziergang ausser Sichtweite, da rannte sie schon hinter meinen
Sohn her.
Er konnte sich gerade noch so halten, da wären die
Beiden zusammen gestoßen.
Gerne würde ich euch Sally noch mal zeigen, aber
wir haben kein Auto und nachmittags kommen wir
nicht mehr mit dem Bus zurück.
Bis bald!

Sally

Schöne Grüße von Familie Sienz
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Vielen Dank, Euch dem Tierschutz Porz!

Euer King Elvis aus Riehl!!!

aus aden wurde ede
Liebe Frau Michel,
nun ist „Aden“ (umbenannt Ede) schon 1 Woche
in seinem „neuen Zuhause“. Er ist ein ganz Lieber. Die ersten 2 Tage war hinter den Sofas sein
Versteck. Mittlerweise liegt er auf dem Sofa oder
auf einem der Sessel. Er schnurrt, er erzählt und
spielt..., nur den Staubsauger findet er schrecklich.
Er scheint sich wohl zu fühlen.
Alle guten Wünsche zum neuen Jahr und liebe
Grüße an Frau Harrer. Bis bald.
Ihre dankbare Fam. Peppel mit Ede

brownie
Guten Morgen aus Hennef.....

ten Alter, und in der Garage sind doch Mäuschen
gesichtet worden (weil sich dort Fischfutter befindet) ... könnte mich da nützlich machen und das ist
ja echtes Spielzeug!
Kurzum, mir geht‘s hier richtig gut! Am liebsten
bin ich im Musikkeller. .... finde das so beruhigend
wenn mein Herrchen Musik hört!
Wenn jemand unverhofft die Treppe runter kommt,
hab ich plötzlich so ne Angst und muss weglaufen
..... warum??
Aber dann seht mal, wie ich auf nem 2 cm breitem
Bretterzaun balanciere und die Gegend erkunde
..... wird schon werden!!!
Es geht ja schließlich bald auf das Frühjahr zu!!!!
Wir sind alle froh, dass wir uns gefunden haben
.......

So, nun habe ich mich in Hennef gut eingelebt .....
bin aber entgegen anders lautenden Prognosen
ein Stubenhocker .... mein Herrchen muss mich
schon mal an die frische Luft befördern .... geht
doch nicht, das ich 24 Stunden im Keller hocke ...
bin doch schließlich ein gestandener Kater im bes-

Danke an Frau Michel ...... war eine gute Wahl
...........!
Es grüßt euch Brownie und Fam. Stebner

2 liebe brüder
Hallo Frau Michel!

Grüße M. Windecker

Hier nur eine kleine Meldung von Pedro und Panther. Ich schreibe nur, weil ich sehr oft an ihren Verein denken muss und das wir soooo glücklich sind
mit unseren Jungs. Mehr wollte ich eigentlich auch
gar nicht sagen, nur daß es nach wie vor aller bestens klappt und wir ganz verrückt nach unseren
Jungs sind. Sie bringen sogar die Kinder mit in
Schule und Kindergarten und sind tolle Freunde
für unsere beiden. Dabei sehr lustig und liebenswürdig.
Vielen Dank dafür!!
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Bericht von Julian

Hallo,
wollte mich nochmal melden und Bericht erstatten
von „Julian“.
Mittlerweile ist er richtig toll aufgetaut und voll und
ganz in unsere Familie integriert. Jeden Morgen
kommt er freudestrahlend ins Büro und begrüßt
alle. Der, der meistens Lecker gibt, wird natürlich
am ausgiebigsten begrüßt.

Eddy
Hallo Frau Tillmann ....
ich bin Eddy ... wollte mich kurz melden...
meine Mama hat mir paar Bilder gemacht …
bin schön gewachsen, an meinen Öhrchen hab
ich etwas längere Haare bekommen ...
und mein Fell am Hals ist heller geworden...
alle finden mich süß!
Und mein neues zuhause ist super ..... :-)
Bis dann ..
LG Eddy
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Ab und an versucht er meine Mutter zu erziehen,
aber wenn man ihm Bescheid gibt, weiß er auch
meist Ende jetzt … Er merkt aber schnell, mit wem
er es machen kann.
Wenn er dann da ist, wird erst mal ein Schläfchen
gehalten und jeden Abend gibt es dann einen einstündigen Spaziergang. Danach geht es oft mit
meinem Vater ins „Kugellager“. Da hat er den Flur
zu seiner Rennstrecke auserkoren. Wenn die Zwei
dann an der Theke vorbei gehen, wird von den Gästen als erstes der Hund begrüßt, und mein Vater?
Der ist halt „dabei“. Alle lieben ihn dort. Er zieht immer seine Runden und wird von jedem geknuddelt
und gestreichelt. Am Wochenende gibt es dann etwas ausgiebigere Spaziergänge, so ca. 3 Stunden,
meist durch das Siebengebirge. Er läuft ja wirklich
sehr gerne. Danach kippt er dann fertig um und ist
total ausgeglichen.
Mittlerweile kann auch jeder aus unserer Familie
ihm Sachen (Knochen) wegnehmen.
Letztens hatte er ein bisschen die Füßchen verletzt.
Ist wohl irgendwo rein getreten, aber jetzt ist wieder
alles gut und er läuft wieder wie ein Uhrwerk …
Wir finden er ist wirklich ein toller Hund und jeder
der ihn sieht, liebt ihn direkt. Ein Kunde hat sogar
gesagt: „Wer so einen hübschen Hund sitzen lässt
… kann er nicht verstehen“.
Wir danken nochmal für die problemlose Vermittlung. Und mein Lob an euren Verein. Es ist sehr
ehrenwert was Ihr alle bewirkt.
Liebe Grüße
J. Triebel

Sheila - Der Stern von Köttingen

post von snowie
Lieber Tierschutzverein Menschen für Tiere eV.,
Snowie wünscht euch frohe Weihnachten und ein
glückliches, hundefreundliches neues Jahr 2013,
mir geht es sehr gut bei Familie Dumont, bekomme
vieles mit meinem süßen Hundeblick, man kann
mir nicht widerstehen, wenn mein Blick nicht ausreicht dann fange ich an zu singen, das hilft immer.
Mit den Katzen verstehe ich mich super, sie wollen
immer nur schmusen, typisch die Katzenweiber.
Liebe Grüße euer Snowie
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der schöne tim
Sehr geehrte Frau Cierzniak
in der letzten Ausgabe des Jahresberichtes berichteten Sie unter der Überschrift „Tierleid“ über das
Schicksal des Rottweilers Tim, den ich mit Frau
Wynen bei seinem früheren Besitzer abgeholt und
sofort als „meinen“ Hund übernommen habe.
Der Tod meiner Rotti-Mix-Hündin eine Woche vorher war für Tim „die Chance“ ein neues Zuhause
zu bekommen - und er hat sie genutzt. Nachdem
ich ihm Halsband und Leine nach wenigen Minuten
Gesprächs mit seinem Besitzer angelegt hatte, ging
Tim sofort zur Haustüre und hat sein altes Zuhause
nach 4 Jahren, ohne sich auch nur einmal umzusehen, mit mir zusammen, wie selbstverständlich,
verlassen. Tims Einzug bei mir ging folgendermaßen vonstatten:
Er markierte die Haustür, die Aufzug- und die Etagenzwischentür, die Wohnungs- und zuletzt die
Terrassentür.
In den ersten Wochen wurden wir beide ständig
angesprochen: „Der arme Hund, wie sieht der
aus, hoffentlich ist die Hauterkrankung nicht ansteckend. Wie kann man ein Tier so verkommen
lassen“, usw. Die ärztliche Behandlung hat sehr
schnell positive Wirkung gezeigt und bald hat es
Lob und Bewunderung für den „schönen und „süßen“ (das bei einem Rottweiler) Hund nur so gehagelt und Tim hat „hingehört“ und Selbstwertgefühl
entwickelt. Schnell wurde er der schöne Tim und
war nicht mehr der „arme“ Hund.
Von der Welt hat Tim in seinem früheren Leben offensichtlich auch nicht viel gesehen.
Der vierjährige Hund verhielt sich wie „gefühlte
vier Monate“: Alles war neu und beängstigend, er
hat sich nichts zugetraut, war aber auch neugierig
und hat sich von mir vertrauensvoll an alles Neue
heranführen lassen. Heute habe ich einen wunderschönen, gut erzogenen und bezogenen Hund, der
sich mit mir als Rückhalt ganz viel zutraut, die Welt
entdeckt und auf alle Menschen (und auch deren
Hunde - wenn vorhanden) freundlich und vertrauensvoll zugeht.
Die Bilder zeigen Tim zum Einen voller Vorfreude und Tatendrang auf dem Bahnsteig und (wer
könnte diesem Blick widerstehen?) in der Straßenbahn auf dem Weg zu den Feldern rund um Zündorf
und Langel. Dort kann er toben, Hunde kennenlernen, Kaninchen jagen (die sind glücklicherwei-

se schneller) und sich leider auch in Jauche, Mist
und Kadavern wälzen. Nach 2 - 3 Stunden liegt ein
müder, manchmal arg stinkender aber glücklicher
„richtiger“ Hund in der Straßenbahn, der sich auf
seinen gemütlichen Korb zuhause freut.
Ich hoffe, ich bin mit meinem Beitrag nicht zu spät.

Mit freundlichen Grüßen
G. Strauff und Tim

Alles Wissen, die Gesamtheit aller Fragen und Antworten,
ist in den Hunden enthalten.
(Franz Kafka)
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Grüsse von sammy
Hallo Frau Tillmann!

Jetzt habe ich schon einige Tage bei meinem neuen Frauchen verbracht und finde es von Tag zu Tag
schöner hier. Sie nimmt sich ganz viel Zeit für mich
und meine Bedürfnisse. Weißt du, Frau Tillmann,
was auch ganz toll ist? Ich habe schon ganz viele
Hunde kennen gelernt und es ist schön mit ihnen

zu toben. Mir stehen Feld, Wald und Wiesen zur
Verfügung.
Frauchen sagt dass ich sehr gut erzogen bin und
gut höre wenn sie mich ruft. Bloß das „Sitz und
Platz“ finde ich ein bischen blöde. Wenn ich brav
an der Straße angeleint stehen bleibe bis Frauchen
sagt dass ich über die Straße darf, dann finde ich,
dass ich das schon ganz gut mache.
Morgen sieht mich meine neue Tierärztin an und
bestellt für mich das Impf Serum. Ha! Tierärztin ist
immer gut, finde ich. Frauchen hat dir einige Bilder
runter geladen. Dann kannst du meinem früheren
Frauchen einen guten Bericht über meinen Verbleib geben. Ach ja! Wenn wir bei meiner Tierärztin
(Frau Dr. Winzen) sind lässt Frauchen mich noch
bei „Tasso“ anmelden.
Einen Halti für den PKW habe ich auch schon. Ich
sitze gerne im Kofferraum. Er ist richtig groß und
ich habe dort einen guten Rundumblick.
Liebe Grüße
Sammy

paloma - von haus aus süss
Hallo liebe Leser,

ich grüße euch aus dem schönen Köln.
Ich, Paloma von Hause aus süß, bin bei den Conrads eingezogen um deren Leben ein bisschen
umzukrempeln.
Ich habe alles ganz gut im Griff, obwohl, wenn ich
mein Futter verteidige, mein Frauchen ganz schön
sauer ist. Dabei musste ich doch so oft mit leerem
Magen schlafen gehen. Da ich ja nun mal nicht
groß bin, war ich immer die Letzte am Futternapf

und logischerweise war der dann leer. Da wo ich
herkomme, nämlich aus Spanien, gibt’s für uns
Alte und Schwache nichts mehr. Denen habe ich
es aber gezeigt, irgendwie gelang es mir immer
wieder ein Häppchen zu stibitzen.
Dann durfte ich endlich nach Deutschland reisen,
ziemlich mager, schwach im Fell (wobei das jetzt
schon wieder sehr schön aussieht) aber gut drauf.
Es dauerte gar nicht lange und Familie Conrad rief
bei Frau Tillmann an, ob ein kleiner Hund zur Vermittlung im Angebot war. Ja, sagte sie, da gibt’s
unsere kleine Paloma, die hätte ganz gern wieder
ihre Menschen. Natürlich ist mein Frauchen von der
schnellen Truppe, (sonst würde sie ja nicht zu mir
passen) setzte sich in die Bahn und fuhr am gleichen Tag zu mir. Sie sah mich und entschied sich
für mich, habe ihr ja auch schnell gezeigt, dass ich
die geeignete Schmusemaus für sie und für mein
Herrchen bin. Na ja, bei Herrchen benehme ich
mich nicht immer ganz so gut, aber das lerne ich
noch. Ich habe auf jeden Fall jetzt immer einen gefüllten Napf, ein warmes Bett (darf ich nämlich rein)
und mindestens 4 Hände die mich beschmusen.
Hoffentlich geht’s noch ganz vielen weggeworfenen Tieren bald so gut wie mir.
Kölle Alaaf
Eure Paloma
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sammys glück

Im Oktober 2011 brachte Helga Rausch mir Sammy, ein wunderhübscher grauweißer Kater zur
Pflege. Sammy war recht scheu und ließ sich nicht
anfassen. Helga Rausch hatte schon eine Menge
Vorarbeit geleistet, konnte aber nicht weiter machen, da sie in Urlaub fuhr.
Ich bemühte mich sehr um Sammy, jedoch machte
ich kaum Fortschritte. Er kam zwar recht nah an
mich ran, aber nie soweit, dass es zu einem Körperkontakt kam. Ich probierte es mit Bachblüten,
die ich von Frau Mewes bekam (danke dafür). Leider reagierte er auch nicht auf die Bachblüten.
Mittlerweile hatte ich mich, nach fast einem Jahr,
im Oktober 2012 damit abgefunden, das Sammy
als „Gnadenbrot“-Kater bei mir bleiben wird. Eine
andere Pflegestelle wollte ich ihm nicht antun, da
er ein sehr ängstliches Tier war.
Es gibt einen Tag, den werde ich nie vergessen,
denn da wendete sich das Blatt. In der Nacht vom
2.10. auf den 3.10.2012 konnte ich nicht schlafen.

Ich saß auf der Couch und schmuste mit meinen
Kater Benny. Plötzlich setzte sich Sammy neben Benny und ich konnte nicht anders und versuchte Sammy zu berühren. Natürlich dachte
ich, dass er wieder einen Rückzug macht, aber
zu meiner Verblüffung, blieb er sitzen und genoss es gestreichelt zu werden. Es waren 10 Minuten, die er seine Streicheleinheiten forderte.
Am 5. Oktober bekam ich von Frau Riedel einen
Anruf, die sich für Sammy interessierte. Als erstes
fragte ich natürlich nach, ob man ihr gesagt hat,
dass er ein sehr scheues und ängstliches Tier ist.
Frau Riedel sagte, dass sie genau so ein Tier bei
sich aufnehmen wolle und sie schon Erfahrung mit
scheuen Tieren hat, und Sammy bei ihr so viel Zeit
bekommt wie er braucht. Und wenn er nicht will,
dann braucht er sich nicht anfassen zu lassen.
Nun bekomme ich von Frau Riedel immer wieder
Nachrichten zu den Fortschritten von Sammy. Sie
setzt sich jeden Tag 4 - 5 Stunden hin und beschäftigte sich mit Sammy, ohne ihre beiden anderen
Katzen, zu vernachlässigen. Die Erfolge sind einmalig. Es ist ihr gelungen innerhalb von 2 Monaten
einen Schmusekater aus Sammy zu machen. Sie
möchte Sammy nicht mehr missen, und möchte
bald einen Spielgefährten für Sammy dazu holen,
da sich ihre beiden Katzendamen nicht so für das
Spielen mit ihm begeistern können.
Diese Zeit, die Frau Riedel aufgebracht hat, konnte
ich nicht aufbringen, denn dann wären meine Katzen und die anderen Pflegekatzen, zu kurz gekommen. Und ich habe leider nur 2 Hände, die allen
gerecht werden müssen.
Ich habe das Gefühl, das Sammy wusste das er ein
neues Zuhause bekommen wird, und sich in dieser
einen Nacht bedankt hat. Ich weiß das ist nur eine
menschliche Empfindung, aber wer weiß was Katzen wirklich denken?
Tobias Berger

tommy lasst grüssen
Der Kater Tommy kam vor etwa 4 Jahren zu Irene
und Andrä nach Porz-Urbach, er war zwei Jahre
alt und mal wieder irgendwo zuviel gewesen. Er
fühlte sich direkt wohl in der großen Wohnung mit
dem abgesicherten Balkon, von dem er wunderbar
das Treiben vor der Tür beobachten kann. Er ist so
gern alleine im Mittelpunkt bei seinen Leuten, dass
er auch keinen Partner haben wollte.
Er meldet sich immer wieder bei uns und schickte
nun die schöne Weihnachtskarte mit dem flotten
Mützchen. Wir freuen uns noch auf viele zukünftige
Nachrichten von ihm!
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Post von Emma und eddi
Hallo Frau Michel,
auch wenn es etwas gedauert hat, anbei ein Bild
von Elly und Ginger (ehemals Lucy - wir haben sie
umgetauft ) ;-).
Ginger hat sich wirklich gut eingelebt und versucht
auch inzwischen den Ton anzugeben :-), aber immer nur dann, wenn Elly es zulässt.
Es gibt viel Spiel, Spaß und manchmal auch eine
Überraschung mit den beiden Rabaukinnen.
Viele Grüße
Simone Eckhardt

Peter und paUl

Die beiden Kater-Kumpel wurden an Familie Greis
in ein schönes neues Zuhause mit Freigang vermittelt.
Liebe Frau Hennig,
jetzt wohnen Peter und Paul schon über ein Jahr bei
uns und wir genießen jede Minute mit den Beiden.
Paul ist unser Sonnenschein und der sensible, gemütliche Salonlöwe, der durchaus gern raus geht.
Dabei beschränken sich seine Ausflüge mittlerweile auf unseren Garten - dort liegt er am liebsten auf
der Bank in der Sonne. Peter ist unser Teufelchen,

der es faustdick hinter den Ohren hat. Sein Bruder
Paul hat es nicht leicht mit ihm, wenn ihm langweilig wird. Aber immer öfter schafft Peter es, seinen
Bruder auf nette Weise zum Nachlaufen zu animieren. Dann hält man sich besser nicht im Flur auf,
denn der ist zur Rennbahn erkoren worden. Gerne
wird der lange Läufer auch als Rutschbahn genutzt.
Peter hat sich draußen einen angriffssicheren Ausguckplatz gesichert, der ihm Blicke in sämtliche
Nachbargärten bietet. Und während Paul sich gelegentlich mit Nachbarskatern prügelte, hat sich sein
Bruder die „ich-beweg-mich-nicht-sondern-guckesolange-bis-du-gehst“-Taktik zurechtgelegt. Nach
wie vor sind Beide total schmusig und wir haben
zusammen viel Spaß!
Herzliche Grüße
Petra Greis
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Tierschutzverein

Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.
51147 Köln-Porz - St. Ägidius-Straße 45
Tel. 0 22 03 / 29 48 08 - Fax 0 22 03 / 92 18 00 - www.tierschutzverein-koeln-porz.de

Aktivenhilfe
Ich/wir möchte/n den Tieren und dem Tierschutzverein aktiv helfen.
Name: ...................................................................... Vorname: .....................................................................
Straße: ..................................................................... PLZ/Ort: .......................................................................
Telefon: .................................................................... PKW

ja 

nein 

Ich/wir biete/n folgende Hilfe an:

 als Pflegestelle für Hunde 

Katzen 

Kleintiere 

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



abzugebende Tiere vom Halter abholen und zur Pflegestelle bringen



Übergabe

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



Kontrollfahrten

d.h. die Unterbringung der Tiere zu kontrollieren



Tierarztfahrten

d.h. mit den Pflegetieren zum Tierarzt fahren



Telefondienst

d.h. telefonische Anfragen an Anzeigentagen aufnehmen



Bürodienst

d.h. Telefon- und Büroarbeiten im Tierschutzbüro



Annoncen aufgeben

d.h. regelm. Anzeigen an bestimmte Zeitungen geben



Futterstellen

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



Spendendosen

d.h. aufstellen und abholen



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

Ort .......................................... Datum .......................... Unterschrift...........................................................
Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse KölnBonn 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

14

TInka und willi
Das Pärchen Tinka und Willi landete im August
bei Frau Matthijssen in Uckendorf, wo sie mit anderen Jungtieren von ihr zahm gemacht wurden.
Diese Beiden freundeten sich ganz schnell an und
wurden zu einem eingeschworenen Päarchen das
keinesfalls getrennt werden durfte! So verging die
Zeit, es wurde immer besser, sie wurden geimpft
und kastriert und irgendwann im November war
klar, dass sie in ein schönes Zuhause vermittelt
werden konnten.
Es meldete sich Familie Geuenich aus Bergheim
und die Katzen wurden in ein wunderbares Zuhause, in eine herrlichen Gegend zu liebevollen Leuten gebracht. Vom ersten Tag an fühlten sie sich
dort wohl, sie wurden umgetauft in Lucy und Linus
und hörten auch ganz schnell auf diese beiden Namen.
Mit der Weihnachtspost kamen einige sehr schöne
Bilder bei uns an, von denen wir hier eines vorstellen wollen: Der Katzenfernseher.

aus julchen wurde jule
sicht, wir waren alle froh. Am nächsten Tag war ein
herzliches Schluchzen am Telefon, die neue Besitzerin war derart katzenallergisch, dass sie schon
über Nacht eine so starke Allergie entwickelt hatte,
dass Julchen nicht noch eine weitere Nacht dort
bleiben konnte - eine echte Tragödie! Keiner hatte
Zeit für eine Rückholung, da brachte abends spät
ein Familienmitglied das arme Tierchen aus Godesberg zu uns zurück.

Die niedliche rote Katze kam recht jung mit einem
knappen Jahr zu uns, durch eine lebensbedrohliche Krankheit der Besitzerin konnte sie nicht dort
bleiben, so ein junges Tierchen brauchte Trubel im
Haus! Sie hatte auch keinen schönen, ihrem Äußeren entsprechenden Namen, und als sie in unserer
Pflegestelle auftauchte, sagte die Pflegemutter
spontan: oh wie niedlich, unser fussich Julchen!
Sie hatte ganz schnell begeisterte Liebhaber in
Bonn-Bad Godesberg, und nun war ja alles gut:
nette Leute, eine schöne Wohnung mit viel Aus-

Im November sah Frau Pfaffenhäuser aus Buchforst die Kleine im Internet, und sie sagte ihr sofort zu, so ein rotes Mädchen ist ja auch nicht allzu
häufig! Als ich ihr die Art, die Niedlichkeit und eben
das ganze Julchen schilderte, wollte sie sie sich
gar nicht angucken, noch besser ging ja gar nicht,
und ich konnte sie ihr direkt bringen. Das war nun
endgültig das schöne, geliebte Zuhause, sie ging
durch die ganze Wohnung, sie beaufsichtigte den
Aufbau des neuen Kratzbaums und war wohl mit
allem einverstanden. Sie wurde sofort in Jule umgetauft, was natürlich auch etwas seriöser klingt,
und sie hörte interessiert zu, als überlegt wurde,
wie denn nun der Balkon durch ein Netz abzusichern sei, damit sie nur nicht durch ein unüberlegtes Manöver vom Balkon runterfliegen konnte!
Alles war super, und die Familie wurde von ihr auch
liebevoll angenommen, egal ob Mann oder Kind,
gerade im richtigen Spielalter für Jule. Nun war es
aber doch richtig gut gewesen, dass sie erst beim
dritten Anlauf ihr endgültiges Zuhause gefunden
hat, denn besser geht nun gar nicht mehr! Wie das
Schicksal eben manchmal so spielt!
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tierische grüsse

Ende April war mein Foto auf der Homepage des
Tierschutzvereins Köln-Porz und es wurde von
meinem jetzigen Frauchen entdeckt. Ich glaube ich
habe da so süß ausgesehen, das sie mich unbedingt haben wollte. Sie hat sich nämlich sofort mit
dem Tierschutz in Verbindung gesetzt und wollte
mich sehen. Leider musste sie erst noch zur Reha
fahren und konnte mich erst Ende Mai persönlich
kennenlernen. Aber da ich da ja noch bei meiner
Pflegefamilie war, wurde ein Termin mit meiner
Pflegemami Daniela ausgemacht und mein jetziges
Frauchen kam mit meinem jetzigen Herrchen zu
uns nach Köln. Ich glaube bei meinem Frauchen
war es Liebe auf den ersten Blick. Wir sind dann
zusammen nach draußen gegangen und habe im
Garten meiner Pflegemami getobt. Das hat uns
allen richtig Spaß gemacht (mir natürlich besonders).

Am nächsten Tag bin ich mit meiner Pflegefamilie
dann zu meinem jetzigen Frauchen nach St. Augustin gefahren um mir dort das Haus und den Garten anzuschauen. Es hat mir auf Anhieb gefallen.
Ich konnte durch das ganze Haus laufen und im
Garten toben.
Tja, und dann war die Entscheidung getroffen. Meine neue Familie wollte mich behalten. Es wurde mit
dem Tierschutz telefoniert und es war klar, dass ich
am nächsten Tag ganz in mein neues Zuhause ziehen würde.
Dort fühle ich mich richtig wohl. Wir gehen viel
spazieren und toben und das Laufen am Fahrrad
macht mir richtig Spaß. Auch die Schmuseeinheiten
kommen nicht zu kurz, denn meine Familie und ich
knuddeln für unser Leben gern. An den Wochenenden fahren wir oft auf den Campingplatz ins Oberbergische. Dort habe ich viel Platz zum toben, kann
in der Wiehl schwimmen gehen oder auch einfach
nur ruhig in der Sonne liegen. Mir geht’s hier richtig
gut (saugut).
Damit ihr alle sehen könnt wie ich heute aussehen,
ist natürlich auch ein Foto von mir dabei.
Liebe tierische Hundegrüße (auch von meiner neuen Familie Fiedler)
Eurer Timmy (meinen Namen durfte ich sogar behalten)

hund & Katz

Wir, das sind Pudelhündin „Negra“ und Somali-Katze „Kira“. Seit Ende November 2007 und 12.02.2008
leben wir bei unserer lieben „Tiermama“ Ingeborg
Kiefer in Siegburg. Ich, Negra, wurde mit meinem
Welpen auf einer Müllkippe in Griechenland aufgelesen. Heute lebe ich dagegen wie in einem Paradies. Habe jetzt einen lieben Pudelbruder „Pearl“
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und mehrere Katzenfreunde! Wir vertragen uns
alle wunderbar! Wenn ich es sagen darf, glaube
ich, der Liebling von Frauchen zu sein. Das freut
mich natürlich riesig. Meine „Freunde“ dürfen es
natürlich nicht merken! Inzwischen bin ich nun ja
auch schon eine Hundedame in den „besten Jahren“ und hoffe, noch viele Jahre mit meinem lieben
Frauchen verbringen zu dürfen.
Ich, Kira, kam wie anfangs erwähnt 2007 nach
Siegburg in mein jetziges schönes Zuhause. Endlich kann ich mich frei bewegen, denn wo ich herkam, wurde ich ständig von zwei bösen Katern gejagt und gemobbt. Das machte mich im wahrsten
Sinne des Wortes „mürbe“. Ich war sehr scheu und
ängstlich. Nun lebe ich mit meinen Katzen- und
Hundefreunden unbeschwert und werde von Frauchen oft mit speziellen Leckerchen verwöhnt.
Wir alle möchten ihr für ihre liebevolle Fürsorge
danken.
Negra und Kira

familie schucht startet in den tag - grrrrr
Ein eigentlich persönlicher Brief an Meggi Tillmann:
5.30 Uhr raus zum Pipi machen mit alle 15 Fellnasen, wie immer - jedoch eins war anders: grrrrr**
Haustür zu - Ende !!!!!!! wir standen draußen und guckten doof**
1,5 Stunden draußen an frischer Luft - ohne Schlüssel, ohne Handy, ohne Teleskopleiter, um evtl. ins
Schlafzimmer Fenster oben rein klettern zu können - nix nix nix :)) nur wir - halb nackt ,,,,,
tolle Leistung - das sind wir :)), wer erlebt das schon um 5.30 Uhr!!!
nachdem wir schon fast unser Badfenster unten (weil es gekippt war und wir dadurch Hoffnung schöpften)
zerrammelt hatten, kam die goldige Idee - unser lieber guter Nachbar!
gottseidank steht der ja auch schon um 7 Uhr auf, so klappte es dann mit einer großen Leiter wieder
Schuchtboden zu erlangen!
aber wer musste rauf klettern ,,, auf dem wackligen Teil ,,, na `? ** ich - da mein Mann die Höhe nicht
konnte! ** toll, da könnte ich verbrennen oben im Schlafraum - mein Mann käme in der Not mich nicht retten - ihm ist übel ,,, der Wahnsinn - mein Held - der Ehemann !!!!! grins, aber alle Hunde - brav - kaum zu
fassen! kein Bellen - alles in Ordnung! Doch die Geschichte ist noch nicht am Ende :)), mein Mann, der
Held ,,,,, grrr** ich hab mit Nachbar die Leiter dann wieder rüber getragen - tja so lang, wie das Teil eben
war - konnte ich dabei die Gartentür nicht schließen - ha** mein Mann rief die Hunde aus der hinteren
Garten Ecke, um sie wieder ins Haus zu treiben - wo rennen die Vierbeiner hin - durch das ganze Dorf ! So
ein Schitt - ich hätte schreien können! Nun gut, die Meute ist wieder da - hatten alle ihren Freilaufausgang
- kamen dann brav einzeln schön gemütlich wieder Heim! grr
So das war‘s - jetzt du ? das war das Neuste aus Windeck.
Und was hast du in Kölle schon spannendes erlebt heute? Grins:)) kannste mitreden!?
Liebe Grüße - beginn dein Tag besser - denk immer schön an den Schlüüüüüssel!** grins
Deine Biggi

Ronny
Hallo und guten Tag liebe Frau Tillmann!

Freund ist unser Labrador-Mix Ben.

Meine Mutter hat mir berichtet, dass Sie sich gemeldet haben, um nach Ronny zu fragen. Das hat
sie sehr gefreut!
Sie haben sich Bilder gewünscht - Mama ist heute
mit Ronny bei uns in Köln - da habe ich doch direkt
mal die Kamera gezückt.

Ich packe an diese Mail nur ein Bild damit die
Nachricht nicht Ihren Mailaccount sprengt - weitere
folgen.
Liebe Grüße
Waltraut R. und Ellen D.

Dem Hundejungen geht’s großartig! Er wird immer
ruhiger - hat nicht mehr vor allem und jedem Angst.
So ganz bekommt man das aus ihm sicher nicht
mehr raus - aber bei Mama in Bedburg ist es einfach ruhiger als in der Stadt - Ronny genießt das.
Sobald die Temperaturen es zulassen, verbringt
er den Tag im Garten. Mama geht jeden Tag stundenlang mit ihm spazieren. U- und Straßenbahnfahren - was für ihn das Schlimmste war - muss
er nicht mehr, einfach weil es in Bedburg sowas
gar nicht gibt! Mama ist auch noch nie Straßenbahn gefahren glaub ich. Spätestens alle zwei Wochen kommen die Beiden zu uns nach Köln. Wir
haben ja auch zwei Hunde und wenn das Rudel
zusammen ist, sind alle glücklich. Ronnys bester
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Brief von spiky
Hallo Tante Brigitte!

Ich bin jetzt schon groß und werde oft wie ein Rottweiler betrachtet. Na zumindest sehe ich genauso
aus, wie meine beste Freundin Paula, die kleine
Rottweilerhündin. Sie ist jetzt 12 Wochen alt und
mit der spiele ich immer „raufen“. Die Adoptivmama Lilly (von Paula), eine große Rottweilerhündin,
8 Jahre, passt dann immer auf, dass wir nicht zu
dolle spielen. Nun wiege ich glatte 8 kg. Aber ich
sehe kernig aus, bin schlank, drahtig, muskulös.
Mittlerweile bin ich natürlich stubenrein und gehe
zum Pieschern dann nach draußen. Alles fein! Ich
habe total viele Spielkameraden draußen und alle
kennen mich mittlerweile. Wir gehen total viel raus
und ich habe auch ein Lieblingsbuddelloch. Das
finde ich jeden Tag und buddel immer ein Stück
weiter. Frauchen hat immer Angst, wir könnten
irgendwo in Australien rauskommen. Wo in aller
Welt liegt Australien? Ich suche doch nur ne Maus
und die ist irgendwo da drin. Aber ich bin schon
bis zu meinem Hintern drin, habe ich alleine auf
gebuddelt, die finde ich noch! Ja und dann Tan-

te Brigitte, ich war im Rhein schwimmen. Da war
doch so ne Ente und Entenjagen macht Spaß. Und
das Wasser macht plitsch platsch und dann habe
ich festgestellt, dass zu Hause unser Näpfchen ja
eigentlich das gleiche plitsch platsch Material hat.
Dann habe ich das erst mal ausgegraben. Diese
riesige Schüssel komplett verplatscht. Dann bin ich
ständig auf dem Boden ausgerutscht, da war es
dann glatt. Frauchen gemeckert. Okay - da plitsch
platsch darf ich nicht. Aber im Rhein ist cool. Da
gehe ich jetzt auch immer wenn mir warm ist Stöckchen holen. Überhaupt was heißt hier Stöckchen.
Ich nehme immer den ganzen Wald mit, wenn wir
durch den Wald gehen. Hören tu ich wie ne Eins!
Ich komme aus weiten Entfernungen direkt zurückgelaufen ... weil …. dann krieg ich nen Leckerchen!
Am liebsten kuschel ich mich stunden-stundenlang
auf den Beinen und mampfe in aller Zufriedenheit
meinen Kräcks. Und im Bett bin ich mittlerweile
so lang, dass einer immer nen Füßchen von mir
im Gesicht hat, während der andere von mir sein
Schnäuzchen auf die Nase bekommt. Hauptsache
ich habe Platz. Aber Händchenhalten im Bett dürfen die nicht, mag ich nicht. Dann gehe ich sofort
dazwischen und stupse die wieder mit der Nase
auseinander. So Tante Brigitte! Ich habe gehört,
bald ist Geschwistertreffen. Da bin ich bei. Muss ja
sehen, wie es meinen beiden Schwesterleins geht.
An die denke ich auch noch ab und zu. Kann ich
da eigentlich Mama wiedertreffen? Ich meine die
Seca? Ist sie noch da?
Ich wünsche Dir einen schönen Hundeabend und
ich melde mich bald wieder. Auch mit neuen Fotos!
Dein Spiky (ehemals Jake)

aus urmels tagebuch
Ich habe viel Spaß hier. Nachdem ich alle Teddys
auseinander gebaut hatte, habe ich jetzt keinen
mehr. Ist aber auch nicht schlimm, dafür habe ich
dicke Taue zum spielen.
Mein Adoptivvater ist schon ein komischer Kauz.
Wenn ich Löcher in den Rasen buddel macht er es
mir nach, selber käm er gar nicht auf die Idee. Ich
bin auch fleißig und helfe mit beim Blumenpflanzen, ich buddel die Blumen aus und mein Menschenfreund gräbt sie wieder ein. Warum versteh
ich nicht.
Ich bin gerne bei ihm, wenn er nachts schläft
schleiche ich mich in sein Bett und kuschel mich
an ihn. Ein Wasserbett ist was feines, da könnte
ich den ganzen Tag drin liegen. Mein Adoptivvater
(deutsche Dogge) versucht sich auch ins Bett zu
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quetschen, das ist aber ein wenig eng und dann
müssen wir beide wieder aus dem Bett.
Wie schön ist es, wenn mein Menschenfreund Musik macht, da kann ich so richtig entspannen und
leg mich dann auf den Rücken, mache die Augen
zu und genieße die Musik.
Besonders schön finde ich die Massagen und
das TTouch, dann bin ich im 7. Himmel, obwohl
ich immer noch ein wenig Angst vor Hände habe,
ich weiß das die mir nur Gutes tun wollen, aber ich
habe immer noch die schlechten Erfahrungen aus
meiner Anfangszeit drin.
Ich bin ein Meister im fringsen :-), vor mir ist nichts
sicher.
Bei schönem Wetter sind wir den ganzen Tag im
Garten und toben, mein Menschenfreund erzählt

mir immer was von Sitz und Platz und so komisches
Zeug, soll er das doch selber machen, ich kann
nichts damit anfangen und langweilig ist es auch.
Da spiele ich doch lieber Verstecken. Der Nachbarshund ist blöd, der kläfft dauernd und wenn ich
auf ihn zu gehe, dann läuft er weg. Da lege ich mich
doch lieber zum Sonnen aufs Garagendach.
Letztens war ich ein wenig traurig, ich dachte ich
bekomme ein eigenes kleines Häuschen für mich,
aber nichts ist. Das ist für Hühner, was soll ich denn
mit denen anfangen?
Ich werde bestimmt ein guter Wachhund, ich habe
es mir zur Aufgabe gemacht Fremde anzumelden,
da bin ich besonders gut. Mein Adoptivvater wartet
immer ab und wenn er meint, dass es angebracht
ist, rennt er auch hin und bellt. Der ist manchmal
ganz schön faul, aber es macht Spaß auf seinen
Rücken zu reiten.
Ich muss mich jetzt für den Spaziergang anziehen,
aber vorher versteck ich noch meinen Kauknochen.

Tschüs
Urmel

wedelnde grüsse von tamy

Liebe Tierschutzfreunde,
ich bin die bezaubernde (sagen jedenfalls alle)
Tamy aus Gran Canaria. Erst mal ein riesiges Dankschön an das Porzer Team dass ich mit meinen
Welpen nach Köln kommen durfte. Besseres hätte
mir nicht passieren können, als in mein jetziges zuhause bei Sylvia & Holger zu kommen.
Nach dem ganzen Stress den ich hinter mir habe,
blühe ich nach fünf Monaten das erste Mal so richtig auf! Ich kann ausgiebig mit neuen Kumpels
toben, habe endlich genug zu fressen und habe
meinen eigenen Schlafplatz (übrigens der beste
Platz ist immer noch das Sofa )und werde so viel
geknuddelt wie ich will!!!
Okay, ich gebe zu dass ich ein paar Trainingsstunden brauchte, denn meine Hundemama fand es gar
nicht lustig dass ich das Sagen zuhause bestimmen

wollte. Ist ja in Ordnung, mittlerweile vertraue ich
ihr und siehe da, es klappt wie am Schnürchen. Mit
meinen Kumpels ab durch die Hecke und Büsche
sausen, durch die Westhovener Aue rennen (und
ich kann gut rennen, mich kriegt keiner so schnell),
ja das macht mich einfach glücklich und das zeige
ich dann auch gerne meinen witzigen Besitzern.
Stellt Euch vor, die wollten mich Marie taufen, typisch Kölsch. Hab ich ignoriert und sie haben aufgegeben, ha ha .
Sie werden täglich von mir abgeschleckt (muss
sein!) und ich glaube oftmals zu hören, wie froh sie
sind, mich TAMY zu haben. Ach übrigens, diesen
Sommer habe ich in meinem! Garten verbracht
und freue mich immer ganz dolle, wenn meine Patin (sagt sie immer ganz liebevoll zu mir) Hanne
Wynen mit ihrer Mona neben uns da ist, dann gibt
es immer viel Leckeres, worauf ich mich wedelnd
bedanke.
Leutchens, was soll ich Euch sagen, dass Leben
hat für mich erst jetzt angefangen und ich genieße
jeden Augenblick. Auch wenn es gerade widerlich
nass und kalt draußen ist (hab ja versucht mich
gegen zu sträuben und krieg jetzt immer son komisches Mäntelchen an), nehme ich alles in Kauf,
Hauptsache ich bleibe hier, in meinem Revier .
In diesem Sinne, fühlt Euch alle geschleckt von mir,
ich lasse wieder von mir hören .
Wedelnde Grüße von
Tamy mit meinen Zweibeiner Sylvia & Holger
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Seniorenvermittlungen

Curro, 13 Jahre, ist der Liebling von Familie Hoffmann. Er wurde aus der Tötungsstation in Spanien
gerettet. Gesundheitlich war er sehr angeschlagen,
seine neue Familie übernahm sogar die Arztkosten
für ihn! Wir freuen uns sehr, dass Curro noch einen
so schönen Lebensabend verbringen darf - er hat
es wirklich verdient.

Azgin, 8 Jahre, sah man an, dass er viel zu wenig
Bewegung hatte. Seine Menschen gingen wieder in
die Türkei, den Hund ließ man zurück. Bei Familie
Köhler fand er trotz seines Alters und Übergewichts
ein schönes Heim.
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Die 14-jährige Mandy saß lange im Tierheim in
Frankreich. Durch ihre Taubheit hatte sie keine
Vermittlungschance. Als wir von ihrem Schicksahl
erfuhren, übernahmen wir sie und noch zwei weitere Hunde, die ebenfalls alt und gesundheitlich
sehr angeschlagen waren. Mandy wurde im Stadtanzeiger mit Bild vorgestellt. Frau Steinborn, eine
Seniorin, fand sie entzückend und da die Chemie
zwischen den beiden stimmte, zog Mandy bei ihr
ein. Wir hoffen, dass Beide noch viele gemeinsame
Jahre verbringen dürfen. Es sieht ganz so aus!!!

Die sensible Hündin StruppI, ca. 7 Jahre, war
in keinem guten Zustand, als sie zu uns kam. Sie
war ihrem Vorbesitzer einfach lästig. Ihr Misstrauen
Menschen gegenüber verlor sie allmählich bei Frau
Jung (Pflegestelle). Frau Convent verliebte sich in
die Kleine, sie hatte schon eine Hündin von uns.
Die Tiere verstanden sich gut. Heute ist Struppi eine
selbstbewusste kleine Hündin und heißt Tammy.

Der zehnjährige Tommy lebte mit Partnerhund und
seinem Menschen lange auf der Straße. Als sein
Mensch verstarb, kamen die Hunde ins Tierheim.
Dort löste die Expartnerin beide aus und gab sie
uns in die Vermittlung. Tommy fand ein liebevolles
Heim bei Frau Oberländer und auch Timmy fand
bald eine neue Familie.

Die schüchterne Mona, ca. 8 Jahre, war in Belgrad
im Tierheim. Tierschützer retteten sie und baten
uns um Hilfe. Mona fand ein verständnisvolles Zuhause bei Frau Scheitweiler. Ihre Scheu hat sie fast
abgelegt.

Das große Los hat Charly, 8 Jahre, bei Familie Wutschick gezogen. Dieser liebenswerte Hund hat es
wirklich verdient, von seinem Menschen geliebt zu werden. Er stammt aus Kroatien und entkam in letzter Minute der Tötungsstation. In unserer Pflegestelle bei Frau Romanek, blühte er richtig auf. Sie hätte
ihn am liebsten behalten, doch sie entschied sich
weiter Tierschutz zu machen, auch wenn einige Tränen flossen. Sie hat schon vielen Hunden vorübergehend ein Zuhause gegeben, worüber wir uns am
meisten freuen!
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Alexa und Cleo

Liebe Frau Michel,
entschuldigen Sie bitte, dass wir uns solange nicht
gemeldet haben. Eigentlich hatte ich die neue
Adresse beim Verein kurz vor Umzug hinterlegt.
Anbei sehen Sie im Anhang, was aus Alexa und
Cleo geworden ist. Sie sind hier in unserem Häuschen sehr glücklich, genießen Freigang mit Katzenklappe, beide sind unsere liebsten Engelchen.
Mit dem kleinen Fachwerkhaus, was wir in der Nähe
der Schule gekauft haben wo ich arbeite, haben
wir eine Katze übernommen, die schon hier gelebt
hat und mindestens 18 Jahre alt ist, unser Schatz
Gerti, die im Garten in einem Weidekörbchen leben
möchte, eine Schildpattkatze.
Im August klopfte noch ein Kater an unsere Tür,
vom Arbeitskollegen meines Mannes. Unser sanfter, lieber Tiger, der hier Freigang genießt und ein
richtiger Landkater geworden ist. Sein Kumpel
Charly gehört nicht uns, sondern den Nachbarn,
lebt aber die meiste Zeit bei uns, das Menue und
die Streicheleinheiten sind besser.
Alle lassen Sie herzlich grüßen und schwirren um
den Laptop, während ich Ihnen schreibe.

Monty und gismo
Sie sind seit 3 Jahren bei Stefan in Lindenthal und
sind nach wie vor echte Spieler. Sie bekommen
immer wieder neues Spielzeug und auch „Denkaufgaben“, die sie immer bestens lösen, da ja als
Belohnung Leckerchen winken
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Vielleicht sagt Ihnen der Ort Untereschbach etwas,
dort befindet sich das Häuschen auf einem Berg.
Alle genießen die gute Luft, den Ausblick nach Heiligenhaus und den großen Garten. Unsere Nachbarn sind ein paar Schafe, die Schafswiese ist ein
besonders beliebtes Jagdrevier.
Und wir haben hier auf Gut Herrenhöhe den besten Tierarzt gefunden, den wir je hatten, Herrn Dr.
Dreesen.
Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin alles Gute, viel Kraft
und gute Nerven.
Herzliche Grüße
Eheleute Lehmann
und die fünf geliebten Katzen
Die Katzen Alexa und Cleo - kamen vor ca. 3 - 4
Jahren zu Fam. Lehmann - es tut gut zu erfahren, in
welch schönes Zuhause sie gekommen sind und
dass nun auch noch drei andere Katzen glücklich
geworden sind. Damals, als Lehmanns noch hier
in der Nähe wohnten, haben sie viel getan und geholfen. Die beiden Katzen Alexa und Cleo waren
da-mals richtige Wegwerftiere, und die schöne
langhaarige Alexa war schon etwa 7 Jahre alt! Sie
sollten eigentlich nur als Pflegetiere zu Fam. Lehmann kommen, wurden aber dann ganz schnell adoptiert.

2 katzen sind glücklich in lohmar
Die beiden niedlichen Katzen Minni-Mou und Tahutie .suchten vor etwa zwei Jahren dringend ein
schönes Zuhause - nicht allzu klein, denn sie waren es geräumig gewohnt!
Da sie sowieso zu zweit waren und sich prächtig
verstehen, war Gesellschaft kein Problem, aber
eben groß und schön! Das fanden wir zum Glück
für die beiden in Lohmar bei Susanne P. und Thomas L., ein schönes Haus mit großem Grundstück,
und darauf ein zusätzliches Haus, in welchem sie
sich jederzeit aufhalten und zurückziehen können,
wenn ihnen gerade danach ist, draußen weiter
rumzutollen! Es sind also zwei richtig verwöhnte
Damen, aber immer nur lieb und dankbar, und da
sind wir alle froh! Und damit wir

ein tiger namens zilli
Die niedliche knapp 1 Jahr alte Tigerkatze Zilli
wurde aus schlechter Haltung befreit und kam zu
unserer Ellen Liskam mit ihren netten Katzen nach
Kürten. Zilli war so froh, ihrer Vergangenheit entkommen zu sein, dass sie sich nicht versteckte
und nur guckte, wie die anderen sich benahmen.
Sie blühte auf und wurde immer zutraulicher, lieb
war sie sowieso. Sie war einige Monate bei Frau
Liskam, und diese verlor ihr Herz an sie und hätte
das reizende Tier am liebsten behalten, aber Zilli
sollte doch zu einem jungen Partner, das war auf
die Dauer natürlich für sie am schönsten.
Da suchte Herr Jupp R. für sein großes Anwesen in
Godorf mit 2000 qm Wiese gerade so ein Schätzchen als Partnerin zu seinem verträglichen Kater,
und das Abenteuer konnte beginnen. Nach ganz
kurzer Zeit schlossen die beiden Freundschaft, Zilli

ließ sich schon bald auf den Arm nehmen, was nur
enge Freunde dürfen - und alles war gut! Zilli im
Glück. Sie ist im Paradies angekommen!
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schätzchen molly
ihm gewesen! Sie war ein typisches Einzeltier, und
die beiden freundeten sich immer mehr an, aber es
war nicht ganz einfach, laut Herrn Biedert. War sie
nun eine typische Katze oder doch ein ganz außergewöhnliches Individuum?
Da hörte Frau Marlene Langer, eine erfahrene Katzenliebhaberin, von diesem Schätzchen und holte
sie zu sich nach Hause, den etwas extremen Namen
Esmeralda änderte sie in Molly und das Abenteuer
konnte beginnen. Sie stand noch länger mit Herrn
Biedert in Verbindung und die beiden hatten über
dieses erstaunliche Tier immer Gesprächsstoff.
Diese ungewöhnliche Katze landete vor etwa 4
Jahren in unserer Pflegestelle Biedert. Herr Biedert
- leider viel zu früh verstorben - sagte immer, so ein
eigenwilliges Tier wie Esmeralda sei noch nie bei

Molly war natürlich die geliebte Einzelkatze, denn
die Vorgängerkatze war kürzlich verstorben - einen
Artgenossen hätte Prinzessin Molly nicht geduldet.

es grüsst euch stöpsel
Liebe Pflegemutter Jansen,
vielleicht erinnerst du dich an mich …. ganz bestimmt … ich kam in deinem Haus am 30.05.2012
auf die Welt, du hast mich liebevoll aufgepäppelt
bis mein Frauchen mich abgeholt hat.
Am Anfang fand ich hier alles doof.
Sandy und Hennes, die beiden Hunde, die hier
schon gewohnt haben, wollten gar nicht mit mir
spielen, na vielleicht lag es daran, das ich die immer gebissen habe.
Frauchen meckert da auch immer mit mir.
Aber ich wachse und freue mich meines Lebens,
jeden Tag gehen wir mindestens 4 mal raus, Mittags immer ganz lange wenn Frauchen von der
Arbeit kommt, und in der Welt gibt’s echt viel zu
sehen. Ich mag am liebsten Schnitzel spielen, rein
ins Wasser und dann im Sand wälzen. Oder plattgefahrene Frösche find ich auch toll. Wenn ich die
glitschigen Nacktschnecken oder Regenwürmer
fressen will schimpft Frauchen ... und nimmt mir
die weg.
Ich mag Katzen, aber Sam mag ich am liebsten,
der schmust mit mir.
Und ich war beim Arzt und bin nun durch geimpft
(3. Impfung brauch ich nicht weil es hier keine Tollwut gibt sagt der Doktor Kessler) und ich bin gesund. Ich wiege bereits über 6 kg. Bei der Menge
die ich futtere …. Frauchen sagt immer ich fresse
ihr die Haare vom Kopf und grinst dann. Bananen
mag ich am liebsten, aber sonst esse ich auch alles, ich bin aus dem zweiten Geschirr schon raus
gewachsen, ich hab jetzt ein blaues K9.
Samstags von 11 - 12 Uhr geh ich in den Kinder-
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garten, da kann ich mit anderen Welpen raufen.
Ich kann schon Sitz und Platz, manchmal höre ich
auch auf komm, aber nur wenn ich mag … Pfötchen kann ich auch, leider bin ich noch nicht ganz
stubenrein … aber das wird noch… Ich schick dir
ein paar Fotos damit Du siehst das es mir gut geht
…
Das im Pool ist das schönste, den hat Frauchen
extra für mich gekauft tollll ….!
Es grüßt dich dein Stöpsel (Little)

P.S: ganz liebe Grüße von Frauchen

Post von
Theo

neue erkenntnisse in der impfpraxis
Impfungen stellen einen großen Teil der täglichen
Routinepraxis dar. Zu Recht wird inzwischen von
Seiten der Tierhalter die bisher übliche Impfpraxis
kritisch beleuchtet. Haben die Tierärzte in den letzten Jahren zu häufig und gegen zu viele Erkrankungen geimpft? Muss eine jährliche Impfung wirklich sein? Die Empfehlung der Impfstoffhersteller
im Beipackzettel, jährlich eine Auffrischimpfung
(damit das Immunsystem die Immunität nicht verliert) durchzuführen, stammt noch aus der Zeit von
vor 40 Jahren.
Damals wurden überwiegend Totimpfstoffe verwendet (wie heute noch der Leptospirose- oder
Borreliose-Impfstoff), die nur eine sehr kurze Immunitätsdauer erreichten. Heute werden überwiegend abgeschwächte Lebendimpfstoffe verwendet, die eine sehr viel längere Immunität erzeugen.
Mit Lebendimpfstoffen geimpfte Hunde zeigten in
klinischen Untersuchungen (durch die American
Animal Hospital Association) eine siebenjährige,
wenn nicht lebenslange Immunität gegen die Erreger. Das Immunsystem des Hundes ist nachweislich also nicht schlechter als das des Menschen.
Die aktuellen Erkenntnisse über die Immunitätsdauer lassen nun mehr Flexibilität beim Impfen von
Hunden zu. Manche Impfstoffhersteller (z. Bsp. Intervet) haben ihre Empfehlung zum Impfinterwall
bereits auf 3 Jahre erweitert. Andere Hersteller haben beim Paul-Ehrlich-Institut die Zulassung auf
ein 3-jähriges Impfinterwall nur für den Tollwutimpfstoff beantragt. Das bedeutet jedoch nicht, dass
diese Impfstoffe einen kürzeren Impfschutz bieten.
Die gesetzlichen Grundlagen der neuen Impfinterwalle bezüglich der Tollwut, auch beim grenzüber-

schreitenden Verkehr, wurden ebenfalls durch die
Änderung der Tollwutverordnung geschaffen. Beim
Grenzübertritt mit einem Hund oder Hundewelpen
ist der tierärztliche Eintrag in den EU-Impfpass
maßgebend und für den Zollbeamten bindend.
Prinzipiell kann ein Lebewesen auf jede Impfung
mit Unverträglichkeitsreaktionen oder Impffolgen
reagieren. Es gibt die akuten Impfreaktionen und
die Spätfolgen, die oft erst nach Wochen oder Monaten auftreten und deshalb oft nicht mehr mit der
Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Die
Impffolgen reichen von Durchfall und Erbrechen
über asthmatischen Beschwerden, Autoimmunerkrankungen, Nervenentzündungen, Lähmungen,
Hirnhautentzündung, Pannikulitis (Entzündung des
Unterhautfettgewebes), Vaskulitis (Entzündung der
Blutgefäße), Impfsarkom (Tumor an der Impfstelle,
bei Katzen relativ häufig, bei Hunden sehr selten)
bis hin zu allergischen Schockzuständen.
Auch stehen Impfungen im Verdacht Allergien, Immunschwäche, Arthrosen und Diabetes hervorzurufen. Die Forschung auf diesem Gebiet ist mehr
als mangelhaft. Die meisten Forschungen untersuchen lediglich die Reaktionen des Körpers binnen
der ersten 2-3 Tage. Spätfolgen werden so gut wie
gar nicht erforscht.
Aus all diesen Gründen rät man nur zu Impfungen
gegen lebensbedrohliche Erkrankungen. Gegen
Bagatellerkrankungen und gegen Krankheiten, die
extrem selten vorkommen, sollte man nicht impfen.
Auch gegen Erkrankungen, gegen die die Impfung
nur unzureichend schützt, sollte nicht geimpft werden.
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Einen großen Vermittlungserfolg bringen immer wieder die Anzeigen im Kölner Stadtanzeiger „Alles wird
gut“, von Claudia Meyer. Wie viele andere Tiere fanden auch dieses Jahr wieder fünf unserer Tiere durch
diese Akton ein neues Zuhause. Ein herzliches Danke an Frau Meyer für diese gute Zusammenarbeit.
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Dasha (rechts) fand bei Familie Schäfer (Mitglieder)
ein super Zuhause!
Auch Tim (links) wurde von sehr netten Leuten adoptiert!
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ein sehr schöner brief ...
... der um die Welt gehen sollte....
Wir haben diesen Brief erhalten, er stammt von
einem Angestellten einer Perrera und möchten ihn
gern übersetzt zur Verfügung stellen. Vielen Dank
für die Zeit, die ihr iuch nehmt um seine Zeilen zu
lesen. Hut ab, Jazz, Danke für deine Worte! Sie haben mich sehr bewegt und ich habe deinen Brief
sehr gerne übersetzt.
Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht einen
Weckruf. Als Leiter einer Perrera, werde ich was mit
euch teilen ... ein Blick von „innen“, wenn ihr mir erlaubt. Zunächst an alle Züchter und Verkäufer von
Hunden: ihr solltet zumindest einen Tag in einer
Perrera arbeiten. Wenn ihr vielleicht den traurigen,
verlorenen Blick in den Augen der Hunde seht,
würdet ihr eure Meinung ändern und nicht an Menschen verkaufen, die ihr gar nicht kennt. Gerade
dieser Welpen könnten am Ende in meiner Perrera
landen, wenn er nicht mehr ein süßes Hundebaby
ist. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr wüsstet,
das es eine 90%ige Chance besteht, das dieser
Hund nie mehr aus dem Zwinger kommt, wenn er
erst mal hier landet? 50% der Hunde, die hier abgegeben werden oder verirrt rum laufen sind reinrassige Tiere.
Die häufigsten Ausreden die ich höre, sind: „Wir
sind umgezogen und ich kann unseren Hund/ unsere Katze nicht mitnehmen.“ Wirklich? Wohin ziehen sie denn und warum suchen sie sich nicht eine
Wohnung oder ein Haus in dem sie mit ihrem Tier
leben können?
„Der Hund wurde größer, als wir dachten.“ Und was
dachten sie denn wie groß ein deutscher Schäferhund wird????
„Ich habe keine Zeit mehr für das Tier“. Wirklich?
Ich arbeite 10 oder 12 Stunden am Tag und ich
habe immer noch Zeit für meine 6 Hunde.
„Er zerstört meinen ganzen Garten.“ Also, warum
haben Sie ihn nicht im Haus bei der Familie?
Dann sagen sie immer: „Wir wollen nicht nerven
und darauf beharren, dass sie ihm ein gutes Zuhause suchen, denn wir wissen, dass sie ihn adoptieren werden, er ist nämlich ein guter Hund.“
Das Traurige daran ist, dass dein Haustier nicht adoptiert wird und weißt du, wie stressig es in einem
Zwinger ist? Nun, lass es mich dir mal erklären:
Dein Tier hat 72 Stunden Zeit eine neue Familie zu
finden. Manchmal ein wenig länger, wenn die Zwinger nicht so voll sind und er völlig gesund bleibt.
Wenn Dein Tier sich erkältet, stirbt es. Die Katzen
sehen ihrem sicheren Tod entgegen. Dein Haustier
wird in einen kleinen Käfig eingesperrt, umgeben
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von lautem Bellen und Schreien von 25 anderen
Tieren. Dein Haustier wird weinen und deprimiert
sein und auf seine Familie warten, die ihn verlassen
hat. Wenn dein Tier Glück hat und es genügend
Freiwillige gibt, könnte es sein, dass er mal ausgeführt wird. Wenn nicht, wird dein Haustier keinerlei
Aufmerksamkeit erhalten, abgesehen von einem
Teller mit Essen welcher unter die Zwingertür geschoben wird und eine Dusche mit Wasser, um die
Exkremente raus zu spülen. Wenn dein Hund groß,
schwarz oder einer Kampfhundrasse (Pit Bull, Dogge ...) angehört, hast du ihn in den sicheren Tod geführt in dem Augenblick, in dem du mit ihm durch
die Tür gekommen bist. Diese Hunde werden in
der Regel nicht angenommen. Egal wie „süß“ oder
wie „trainiert“ er ist. Wenn Dein Hund nicht in den
72 Stunden adoptiert wird und die Perrera voll ist,
wird er sterben. Wenn die Perrera nicht voll ist und
dein Hund attraktiv und süß ist, kann man möglicherweise seine Hinrichtung verzögern, aber nicht
für lange. Die meisten Hunde werden sofort umgebracht, wenn sie sich aggressiv zeigen, aber selbst
der ruhigste Hund kann solch ein Verhalten zeigen,
wenn er eingesperrt wird und die Veränderungen
seines Umfeldes nicht verträgt. Wenn dein Hund
sich mit Zwingerhusten infiziert (Canine infektiöse
Tracheobronchitis) oder einer anderen Infektionen
der Atemwege, wird er unverzüglich getötet, einfach weil wir keine Ressourcen haben, um Therapien in Höhe von 150,- e zu bezahlen.
Und nun möchte ich euch was über die Euthanasie
schreiben, für all die, die noch nie erlebt haben, wie
ein vollkommen gesundes Tier umgebracht wird:
Als erstes werden die Hunde mit einer Leine aus
ihrem Zwinger geholt, sie denken, dass sie spazieren gehen werden und wedeln mit dem Schwanz.
Bis wir in „den Raum“ kommen, dort bremst jeder
Hund ab. Ich bin davon überzeugt, dass sie den
Tod und alle verlorenen Seelen riechen, die dort
sterben mussten. Es ist seltsam, aber es passiert
mit jedem von ihnen. Dein Hund oder deine Katze
wird von 1-2 Menschen gehalten, je nachdem wie
nervös oder groß das Tier ist. Dann wird jemand von
der Verwaltung oder ein Tierarzt den Sterbeprozess
einleiten. Es wird eine Ader in ihrem Vorderbein gesucht eine Dosis einer „pinken Substanz“ injiziert.
Hoffentlich ist dein Haustier nicht scheu, wenn es
von mehreren gehalten wird. Ich habe Hunde gesehen, die sich die Kanüle raus gerissen haben und
in ihrem Blut gebadet haben, begleitet von lautem
Weinen und Schreien. Viele schlafen nicht einfach
ein, sie krampfen und ringen nach Luft und koten
sich ein. Wenn alles fertig ist, wird dein Tier wie ein
Stück Holz gestapelt auf die anderen Hunde, die
schon in der Gefriertruhe liegen, um darauf zu war-

ten wie Abfall abgeholt zu werden. Was passiert als
nächstes? Wird es eingeäschert oder begraben?
Wird es als Tierfutter verarbeitet? Du wirst es nicht
erfahren, aber es war ja nur ein Tier und du kannst
Dir ja jederzeit ein Neues holen, richtig?
Ich hoffe, wenn du bis hierher gelesen hast, dass
sich Deine Augen getrübt haben und dir die Bilder
nicht aus dem Kopf gehen, denn ich sehe sie jeden Tag, wenn ich nach Hause komme von der
Arbeit. Ich hasse meinen Job, ich hasse es das es
ihn überhaupt gibt und ich hasse es zu wissen, das
es ihn weiterhin geben wird, wenn ihr euch nicht
ändert. Zwischen 9 und 11 Millionen Tiere sterben
weltweit jeden Tag in den Perreras und nur du
kannst das stoppen. Ich mache alles mögliche, um
jedes Leben zu retten, aber die Tierheime sind immer voll und jeden Tag gibt es mehr Tiere, die rein

kommen. als die die raus dürfen. Bitte züchte oder
kaufe nicht, solange Hunde in den Perreras sterben. Hasse mich, wenn du möchtest. Die Wahrheit
tut immer weh und das ist nun mal die Realität. Ich
hoffe nur, dass ich mit diesem Brief die Menschen
erreichen kann, die züchten, ihre Tiere aussetzen
oder wahllos kaufen.
Ich wünschte, jemand würde zu mir auf die Arbeit
kommen und sagen: „Ich habe ihren Brief gelesen
und möchte ein Tier adoptieren“. Dann hätte sich
alles gelohnt.
Bitte, wenn du möchtest, dass sich das ändert, verteile meinen Brief großzügig.
Jazz M. Onster

brief von fina
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der Betrug
Man hat mich gesehen und kaufte mich prompt,
denn ich bin ein Hund, der vom Züchter kommt.
Und wird es nicht allenthalben empfohlen,
man soll gute Hunde beim Züchter holen?
Und alle Erwartungen trafen ein:
Ich bin hübsch, lieb und kann auch folgsam sein.
Mich hat man am Strand draußen aufgelesen,
da bin ich seit Monaten schon gewesen.
Man hat mich getreten, es gab nichts zu fressen,
dann stieß man mich weg und hat mich vergessen.
Bin alt nun und krank, mein Herz tut mir weh.
Hab nur gelernt, dass ich gar nichts versteh.
Ich wurde in einer Tonne geboren,
meine Finder gaben mich schon verloren.
Mein rechtes Ohr hängt, das linke blieb stehen
und auf einem Auge kann ich nicht sehen.
Ich liebe die Menschen und weiß nicht warum.
Sie finden mich hässlich, mickrig und dumm.
Ihr seht, ich bin hübsch und mein Fell ist glatt.
Man pflegte mich gut in der großen Stadt.
Sie haben mich sogar angezogen,
operiert und die Ohren hochgebogen.
Dann wurde ich an einen Baum gebunden,
dort hat mich nach Tagen jemand gefunden.
Und Du? Wer bist Du?
Hast noch nicht gesprochen.
Hast bis jetzt mit der Nase am Gitter gerochen.
Wenn sie kommen um einen auszusuchen,
verschmähst du all ihre Hundekuchen.
Siehst niemanden an und willst dich nicht binden.

Möchtest du keine neue Familie finden?
Eine Pause tritt ein. Niemand sagt ein Wort.
Der Blick des Gefangenen driftet weit fort.
Sein Kopf ist erhoben, die Schultern gestrafft,
der Körper ist mager und doch voller Kraft.
Dann dreht er sich um, sein Schwanz fächelt
leicht den Wind, der von Norden herüber streicht.
Der Blick seiner blauen Husky-Augen
scheint sich am Fragenden festzusaugen.
„Versteht ihr nicht“, flüstert er in den Wind,
dass wir nur eine Laune der Menschen sind?
Sie wollen uns schaffen nach ihrem Gefallen
und wissen doch nicht wohin mit uns allen.
In dieser Sekunde sind wir schon verloren,
denn es werden tausend Welpen geboren.
Wir sind zu viele, das ist der Betrug,
denn Menschen bekommen niemals genug.
Sie wissen es alle, doch die endlose Flut
Immer neuer Hunde gefällt ihnen gut.
Die endlosen Züge der Überschussfracht
Sind in Tierheimen ja wunderbar untergebracht!
Sanft hebt er die Schnauze, setzt an zum Gesang.
Ein klagender Ton zieht die Gitter entlang.
Eine Türe schlägt zu und dann schweigt er still,
weil das, was er weiß, niemand wissen will.
Er legt sich nieder, bettet ruhig sein Haupt.
Oh ja, es sind viele! Viel mehr, als man glaubt…
I. Winiawsky

2 beispiele für indoorbeschäftigungen
Becherspiel

Brettspiele

Mit dieser Beschäftigung kannst du deinen Hund
voll auslasten, denn dabei werden gleichzeitig
Nase, Geduld und Gehorsam trainiert. Du brauchst
dafür ein paar leere Becher, die du kopfüber auf
den Boden stellst. Bring den Hund ins Platz, leg
ein Leckerchen unter jeden Becher und gib das
Kommando zum Suchen. Sobald dein Schnüffler
mit der Nase einen Becher berührt, gibt es eine Belohnung. Dieses kleine Spiel hat große Ziele. Der
Hund soll zum einen ruhig und nur auf dein Kommando hin auf die Suche gehen. Zum anderen soll
er den Fund nur anzeigen und sich nicht gierig direkt auf Becher und Inhalt stürzen. Später kann die
Zahl der Becher steigen und/oder nur noch einer
als Versteck dient. Den Schwierigkeitsgrad erhöht
man langsam , damit bei dieser Beschäftigung kein
Frust bei deinem Vierbeiner aufkommt.

Wer fressen will, muss clever sein, so lautet die
Devise bei intelligenten Spielsachen für Hunde.
Im Handel findest du verschiedene Brettspiele, die
deine kleine Intelligenzbestie ganz schön fordern,
aber auch geistig fördern. Hier muss dein vierbeiniger Trainingskamerad mobile Elemente mit der
Nase anstupsen und verschieben, aufnehmen
oder mit der Pfote zu sich heranziehen oder von
sich wegschieben, damit er an das Leckerchen
kommt. Gierige Hunde gehen dabei gerne etwas
ungestüm und ruppig zur Sache. Deshalb solltest
du deinen Hund beim Spielen nie allein lassen. Außerdem macht es deinem Fellfratz viel mehr Spaß,
wenn du dabei bist, ihn lobst und er dir mit seiner
Leistung gefallen kann
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Erfolgreiche Vermittlungen

Dexter, 1 Jahr, wurde wegen Zeitmangel abgegeben. Marie Luise Ebert fiel der Abschied sehr
schwer denn er hatte ihr Herz im Sturm erobert. Den Pflegestellen fällt der Abschied oft sehr
schwer, doch als Frau Thomas, eine Interessentin
kam, wusste sie: das ist genau die richtige Dosenöffnerin für Dexter. Die Chemie stimmte gleich bei
Mensch und Tier.

Die kleine, fünf Monate alte Frieda hatte großes
Glück - sie wurde von unserer Mitarbeiterin Petra
Ortmann adoptiert. Wer kann diesem süßen Fratz
widerstehen?

Sammy, 5 Jahre, wurde auch aus Zeitmangel abgegeben. Doch was niemand ahnte, er wurde vor
4 Jahren bei Tasso als vermisst gemeldet. Familie
Fronapfel nahm ihn auf, wollte ihn bei Tasso anmelden, da lag die Suchmeldung vor. Die Altbesitzer sahen ihn auch im Internet auf unserer Seite
und erkannten ihn. Wir fanden es sehr vernünftig,
dass sie Sammy nach 4 Jahren nicht wiederhaben wollten. Bei seiner jetzigen Familie ist er sehr
glücklich.

Der schöne Mogli, 6 Jahre, sollte ins Tierheim,
man hatte keine Zeit mehr für ihn. Tierfreunde nahmen ihn erst mal bei sich auf und baten uns um
Vermittlungshilfe. Schnell fand er bei Frau Steinmetz ein tolles Heim. Er dankt es seinem Menschen
jeden Tag.
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Erfolgreiche Vermittlungen

Pointer-Mix-Hündin Nalah (5 Jahre) verlor ihr Zuhause, weil finanzielle Not die Haltung nicht mehr
zuließ. Drei weitere Hunde mussten ebenfalls vermittelt werden. Familie Oppelcz verliebte sich in die
schöne Hündin. Vor einiger Zeit stellten sie Nalah
vor: Sie hat sich super entwickelt, man sieht ihr an,
wie glücklich sie ist.
Der sensible Dobermann Wotan (1 ½ Jahre) wurde sehr vernachlässigt, man hatte einfach keine
Zeit mehr für ihn. Herr Schell, ein hundeerfahrener
Interessent fand ihn toll. Heute lebt er artgerecht
mit seiner neuen Familie.

Louis (3 Jahre) hatte auch großes Glück. Er wurde wegen Überforderung abgegeben. Zu unserem
Willi Krahwinkel kam er in Pflege, denn er musste
doch noch erzogen werden. Da er sich mit Rocky
(eigener Hund) so gut verstand, durfte er bei Willi bleiben. Ein eingespieltes Team, wie Vater und
Sohn. Heute hört er auf den Namen Rex und ist ein
sehr glücklicher Hund.
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Die einjährige Luzie wurde als Welpe vermittelt,
doch man kam mit ihr nicht zurecht. Sie ist so, wie
sie auf dem Bild aussieht: Ein Temperamentbündel
durch und durch. Gerade diese Eigenschaft fand
Familie Breitenbach so toll an ihr. Unsere Conny
Buchholz (dort war sie in Pflege) fand auch, dass
diese netten Leute genau für diesen Hund die richtigen Menschen sind.

Auch Tyson, 5 Jahre wurde aus Zeitmangel abgegeben. Durch Berufstätigkeit konnte man dem
lauffreudigen Hund nicht mehr gerecht werden. Bei
Frau Fischer überwand er schnell seine Trauer um
seine verlorene Familie. Er genießt die Zuwendung
seiner Menschen in vollen Zügen.

Der süße Incu (4 Jahre), heißt jetzt Samy und
stammt aus Rumänien. Er kam mit vier anderen
Hunden zu uns, da seine Besitzerin an Krebs verstorben ist. Unsere Mitarbeiterin Frau Waltraud
Beien versprach ihrer kranken Freundin, dass wir
die Tiere aufnehmen und in liebevolle Familien vermitteln würden. Eine davon ist Frau Matiscik. Incu
(Samy) hat sich sehr schnell eingelebt und wird
sehr verwöhnt.

abschied von frau ludwig

Nach vielen gemeinsamen Jahren, in denen Frau
Ludwig und Anita Ciezniak gemeinsam vor der Kamera standen, um Tiere über „Tiere suchen ein Zuhause“ erfolgreich zu vermitteln, hieß es zur Sendung am 22. April.2012 Abschied nehmen, weil der
WDR nach 20 Jahren einen neuen Weg der Tiervermittlung einschlagen will.
Wir möchten Frau Ludwig noch einmal für die vielen Jahre der guten Zusammenarbeit danken und
wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
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Erfolgreiche Vermittlungen Dank
„Tiere suchen ein Zuhause“

Der achtjährige Timmy rührte viele Menschen. Er
verlor sein Heim, weil sein Frauchen sehr krank
wurde und sein Herrchen im Rollstuhl sitzt. Er
konnte dem Tier nicht mehr gerecht werden und
musste ihn auch mal in den Garten sein Geschäft
machen lassen. Die Intoleranz der Nachbarn, die
Unterschriften sammelten führte dazu, dass Timmy weg musste von seinen geliebten Menschen.
Schön wäre es gewesen, wenn mal ein Nachbar
sich bereit erklärt hätte, ihn auszuführen. Es flossen
viele Tränen bei Mensch und auch Timmy merkte
diese Veränderung. Durch die Sendung fand er bei
Familie Friedrich ein neues Heim. Wir hatten große
Bedenken, dass er die Trennung verkraftet, doch
es ging besser als wir dachten. Er scheint angekommen zu sein.

Ponty, ein ca. 2-jähriger King-Charles-Spaniel
aus Ungarn ist ein liebenswerter Quirl. Sein Freiheitsdrang ist sehr groß und er nutzte jede Gelegenheit um auszubüchsen. Eine große Herausforderung für unsere Kati Fischer, wo er in Pflege war.
38 Interessenten riefen für ihn an und unsere Entscheidung fiel auf Familie Preuß. Sie haben Haus
und einen gezäunten Garten, machen Hundesport
und haben noch einen 10-jährigen Berner Sennenhund. Genau das wünschten wir für Ponty. Bisher
klappt es prima und seine neue Familie ist ganz
begeistert von ihm.

Die dreijährige Secca wurde mit vier Welpen in
Italien auf der Straße gefunden. Ihre Babys wurden
sehr schnell vermittelt. In der Pflegestelle blühte die
scheue Hündin schnell auf. Familie Forath verliebte
sich in sie, als sie im Fernsehen vorgestellt wurde.
Durch die liebevolle Behandlung ihrer Menschen
ist Secca heute ein zufriedener, glücklicher Hund.

Flecki, unsere 14-jährige Pudelhündin wurde als
Notfall vorgestellt. Trotz ihres Alters erhielt sie 26
Anrufe. Familie Schmidt überzeugte uns, dass Flecki bei ihnen ein super Zuhause bekäme. Sie lebt
nun glücklich mit zwei Hunden, Hühnern, Vögeln,
Meerschweinchen und Goldfischen zusammen.
Hoffentlich noch sehr lange!
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Schweren Herzens wurde Sina (links), eine bildschöne Kangal-Mix-Hündin abgegeben. Als Welpe
wurde sie aus schlechter Haltung von ihren Besitzern übernommen. Als sie mit 1 ½ Jahren in eine
Zweizimmerwohnung im 2. Stock leben musste,
entschloss man sich, doch Sina abzugeben, zum
Wohl des Tieres. Familie Schweren meldete sich,
sie hatten mit dieser Rasse Erfahrung. Schnell gewöhnte sich die Hündin an ihre neue Familie. Sie
lebt sehr zufrieden mit ihren Menschen in einem
Bungalow und ist stolze Bewohnerin eines über
1000 qm großen Grundstücks.

Lea, 8 Jahre, und ihre Tochter Neti fanden bei
Familie Waßmann ein liebevolles Heim. Ihr ehemaliges Frauchen war in Bulgarien Tierschützerin
und versarb an Krebs. Sie hatte noch drei weitere
Hunde und vor ihrem Tod gaben wir ihr das Versprechen, uns um die Tiere zu kümmern. Alle fanden ein sehr schönes Zhause. Wir denken, dass ihr
Ex-Frauchen Anka im Himmel sehr zufrieden ist.

Lauro (weiß) war 4 Monate, als er aus Italien mit
seinem Bruder zu uns kam. Familie Schneider verliebte sich sofort in ihn. Sie kämpften um ihn, denn
immerhin kamen noch sechs weitere Interessenten
in die engere Wahl. Lauro kam mit seiner neuen Familie im Oktober zum Hundetreffen und ist mittlerweise ein bildschöner, stattlicher Hund geworden.
Wir sind überzeugt, die richtigen Menschen für ihn
gefunden zu haben!

Jonny (3) und Hummel (2 ½) wurden wegen
Allergie abgegeben. Durch die Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ kamen sie bei Familie Stollenwerk in ein wunderschönes großes Gehege, artgerechter kann es gar nicht sein. Sie genießen ihre
Freiheit in vollen Zügen.
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Das Mopps-Pärchen Lilli (2) und Filou (3) wurde aus Zeitmangel abgegeben. Sie waren wirklich
unzertrennlich. Über 40 Anrufe bekamen die Beiden! Frau Müller hatte schon eine Mopps-Hündin
und schwärmte so sehr von dieser Rasse und
überzeugte uns, sie auszuwählen. Natürlich dürfen
alle drei Hunde mit im Bett schlafen! Lilli hat auch
akzeptiert, dass Filou nun noch eine süße Partnerin
hat, wenn das auch etwas gedauert hat. Wir freuen
uns über diese gelungene Vermittlung.

Ginger und Lucy, ein 10-jähriges Katzenpärchen, wurde in einer Katzenpension abgegeben,
da die Besitzer Urlaub machen wollten Es vergingen Wochen, doch niemand holte die Beiden ab,
da nahmen wir die Beiden auf Bitte der Pensionsbesitzerin in unsere Vermittlung auf. Wir hatten mal

Der Jagdhund-Mix Zeus (2) wurde wegen Überforderung abgegeben In der Pflegestelle bei unserem
Bernd Lutze lernte er vieles, was man versäumt
hatte, ihm als Welpe beizubringen. Sein Wesen
ist total lieb, sein Temperament grenzenlos. Frau
Weber und ihr Partner fanden Zeus toll und stellten sich dieser Herausforderung. Nicht immer einfach, doch es klappte immer besser mit ihm. Sein
Charme gleicht vieles aus. Wir sind froh, dass er so
verständnisvolle Menschen gefunden hat.

wieder einen Fernsehtermin und Familie SchockWerner verliebte sich in das Pärchen. Sie haben
das große Los gezogen und können sich auf einer
200 qm großen abgesicherten Terrasse so richtig
austoben. Besser geht es gar nicht! Wir denken,
dass wir unter den 24 Anrufen die richtigen Menschen ausgewählt haben.

Eine Katze ist ein freier Mitarbeiter,
der Hund ist ein Angestellter.
(Kurt Tucholsky)
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Was bewirkt eine Mitgliedschaft in
unserem Verein?

		

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

		
		
		

 Vertretung und Förderung des Tierschutz-

		



		



		





		

gedankens
Verbesserung der Lebensbedingungen der
Tiere
Verhütung von Tierquälerei und Tiermissbrauch
Rettung ausgesetzter Tiere
Aufklärung über Tierschutzprobleme
Förderung des sozialen Kontaktes zwischen
Mensch und Tier

Konkret bedeutet das:

 Unsere vorrangigste Aufgabe ist die 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 kontrollieren auch vor Ort.
Oft müssen Tiere abgegeben werden, obwohl die Halter dies eigentlich gar nicht
möchten. Dies kann aufgrund einer Trennung/Scheidung, Umzug oder aus gesundheitlichen Gründen erfolgen. Halter sogenannter „Kampfhunde”, die in fast allen
Fällen freundliche Familienhunde sind,
werden von ihren Vermietern immer öfter gezwungen, diese Hunde abzuschaffen.
Scheuen Sie sich nicht, in solchen Fällen mit
uns Kontakt aufzunehmen! Es ist uns lieber,
Hintergründe über die bisherigen Lebensumstände zu erfahren, als ein Tier ausgesetzt
aufzufinden.
Der gesundheitliche Zustand unserer Pflegetiere ist uns eine wichtige Pflicht. Eine Vielzahl der von uns 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 Tierschutzorganisationen sind uns auch gerade ältere
Menschen ein Anliegen.



		
		
		



		
		



		
		
		



		
		
		

Die Vermittlung von älteren Tieren an die
Senioren hat sich bereits oftmals als Bereicherung für alle Beteiligten herausgestellt.
Auch Kinder sollen die Chance erhalten, den
Umgang mit Tieren zu erlernen. Wir arbeiten
bereits mit verschieden Schulen auf diesem
Gebiet zusammen.
Zu unseren Aufgaben gehört auch der Beistand und die Hilfe, wenn Tiere spurlos verschwinden.
Wenn wir Kenntnis über die Misshandlung
oder schlechte Tierhaltung erhalten, versuchen wir alles, bis das Tier aus der oftmals
schlimmen Lage befreit ist.
Natürlich stehen wir Ihnen auch mit Rat und
Tat zur Seite, wenn Sie Probleme mit Ihrem
Tier haben und geben entsprechende
Hilfestellung.

Sie sehen anhand dieser Aufzählung, die wir noch
beliebig fortsetzen könnten, dass Tierschutzarbeit
sehr viel mit Menschen zu tun hat.
Durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein leisten Sie einen wichtigen Beitrag.
Gerade Mitgliedsbeiträge stellen eine zuverlässige
Einnahme dar und sichern so die regelmäßig anfallenden Aufwendungen für die Versorgung der
Tiere und anderer wichtigen Fixkosten.
Wie wir bereits eingangs erwähnten, arbeiten
alle Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis bzw.
übernehmen oftmals aus eigener Tasche Fahrtund 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 Sparkasse KölnBonn 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
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nico - unvergessen

Abschied von Elio
Hallo liebe Tierschutzfreunde,
ich möchte mich von Ihnen allen verabschieden.
Ihr habt für mich vor sieben Jahren ein schönes zuhause bei der Familie Rausch gefunden, obwohl es
mir in meiner Pflegestelle bei Frau Krüger natürlich
auch gut gefallen hat, aber als bei ihr der Katzenschnupfen ausgebrochen ist und ich eine AugenOP hinter mir hatte, habt ihr nicht zu Regina Stephan Rausch gebracht und dort habe ich erst mal
die Futternäpfe geleert und die Toilette gesucht. Ich
habe alles für gut befunden und war zuhause, das
hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Ich habe mich
ganz schnell in das Herz meiner neuen Dosenöffner
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eingeschlichen, es wurde sogar ein neues Ehebett
angeschafft, damit ich mit im Bett schlafen konnte. Meine Augen sind schnell wieder verheilt und
ich habe mich auch mit den anderen zwei Katzen
Charlie und Luna schnell arrangiert, obwohl Luna
hab ich einige Male ziemlich geärgert. Mir waren
ja sowieso die Menschen am wichtigsten. Ich habe
alle Besucher an der Tür mauzend mit erhobener
Pfote begrüßt, mich auf den Rücken gelegt und mir
den Bauch krabbeln lassen. Mama und Papa haben immer gesagt „Elio kommt nicht, Elio ist schon
da“ und so war es auch. Auf einmal wollten mich
fast alle Besucher am liebsten direkt mitnehmen,
weil ich so eine Art Garfield war und überhaupt
keine Berührungsängste hatte. Die anderen Zwei
wussten aber auch gar nicht, wie viel denen entgeht, weil sie sich immer verzogen wenn jemand
Fremdes kam. War mir aber recht, so blieben mehr
Krabbeleinheiten für mich übrig.
Ich hatte ein schönes Leben, selbst als dieses kleine Ding namens Hendrik auf einmal da war. Den
hab ich auch einfach eingenommen, ich habe mit

ihm gespielt und gekuschelt oder mich einfach zu
ihm gelegt.
Vor circa fünf Wochen habe ich dann angefangen
zu humpeln und es kam raus, dass ich doch sehr
schlechte Blutwerte hatte und auch wesentlich älter war als bisher (14 Jahre) gedacht (meine Knochen jedenfalls). Es ging dann doch viel zu schnell
und ich konnte bald gar nicht mehr laufen, trotz
Schmerzmittel. Nachdem ich dann auch noch immer dünner wurde und ich mich nicht mehr aus
dem Kleiderschrank bewegt habe, haben Mama
und Papa mich ganz schweren Herzens gehen lassen. Am 17. Juni um 11:00 Uhr bin ich bei Papa
in den Armen eingeschlafen. Ich habe nun einen
schönen Platz im Garten von Hendriks Großeltern
in der Eifel. Alle vermissen mich unheimlich und ich
werde immer in ihren Herzen und Gedanken sein.
Ein liebes Maunzen von einer Kuschelwolke im
Himmel
Elio

Tiere als Erben? Vorsorge tut Not!
Wie kann ich sicherstellen, dass mein Haustier
auch im Falle meines plötzlichen Todes gut versorgt wird?
Gibt es Möglichkeiten, mein Erbe testamentarisch
„Tieren zugute kommen zu lassen“?
Solche Fragen beschäftigen viele verantwortungsbewusste Tierhalter, die rechtzeitig Vorsorge treffen
möchten.

fenen Hunde oder Katzen sein. Zwar geht der Erbe
gemäß der Auflage eine Verpflichtung ein, die im
Extremfall sogar vom Testamentsvollstrecker überwacht werden kann, doch in der Realität sind viele
Erben mit dieser Aufgabe oft schlichtweg überfordert, zumal dann, wenn sie bislang keinen Kontakt
zu Tieren hatten.
Tierschutzverein als Erbe

Wichtig: Testament erstellen
Wer sein Vermögen im Todesfall einem ganz bestimmten Zweck zukommen lassen möchte, der
muss zu Lebzeiten ein entsprechendes Testament
verfassen. Existiert kein Testament, kommt der gesamte Nachlass automatisch den gesetzlichen Erben zugute.
Nicht immer sind diese bereit oder befähigt, ein
verwaistes Haustier zu übernehmen. Selbst dann
nicht, wenn sie zuvor dem Erblasser versprochen
hatten, sich um das Tier zu kümmern. Die hohe
Anzahl von Tieren, die nach dem Tod ihres Herrchens/Frauchens in den Tierheimen abgegeben
oder gar ausgesetzt werden, beweist das!.
Erbrechtliche Auflage
Selbst wenn der Erblasser seinen Erben dazu verpflichtet, sich um das Tier zu kümmern oder die
Tierpflege gar zur Bedingung der Erbschaft macht,
muss das nicht zwangsläufig im Sinne der betrof-
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Das eigene Tier kann entgegen landläufiger Meinung nicht als Erbe eingesetzt werden, auch wenn
dies in den Medien häufig durch entsprechende
Sensationsschlagzeilen suggeriert wird. Tiere gelten zwar gemäß § 90a BGB nicht mehr als Sachen,
jedoch setzt die Erbfähigkeit nach deutschem
Recht eine allgemeine Rechtsfähigkeit voraus, die
nur natürliche und juristische Personen wie z.B. ein
eingetragener Tierschutzverein besitzen.
Wer also sicherstellen möchte, dass sein Tier auch
nach dem eigenen Tod noch gut versorgt wird
und wer zugleich Tierschutzprojekte unterstützen
möchte, der kann einen Tierschutzverein in seinem
Testament bedenken. Mit einer derartige Verfügung kann den Verein dazu verpflichtet werden,
liebevoll für das hinterbliebene Tier zu sorgen und
ein passendes neues Zuhause zu suchen.

gelungene vermittlungen

Pollux, 3 Jahre alt, stammt aus Frankreich und
kam zu unserer Conny Buchholz in Pflege. Es dauerte Monate bis er vermittelbar war. Familie Ovelgönner, die ihren Hund verloren hatten, ging Pollux
nicht mehr aus dem Sinn. In ihrer gemeinsamen
Kur entschlossen sie sich, ihn aufzunehmen. Über
diese Entscheidung freuen wir uns ganz besonders, denn für ihn suchten wir Menschen mit Hundeerfahrung und viel Geduld. Das trift bei Familie
Ovelgönner zu. Sie arbeiten seit einigen Jahren ehrenamtlich für uns (Fahrdienst, Vermittlungen) und
wir wissen, das Pollux in besten Händen ist.

Die kleine Zenya hatte leider mit 1 ½ Jahren
schon einiges mitgemacht. Sie wurde als Welpe
angeschafft, sollte ein Familienhund sein! Doch
der demenzkranke Opa verpasste ihr oft Fußtritte.
Gott sei dank entschloss sich die Familie die Kleine
abzugeben. Im Rudel unserer Pflegestelle M. Heigner blühte sie auf. Ein Bekannter von ihr war ein
großer Pinscher-Fan. Herr Bader kam aus Limbach
angereist um sich mit seinem Riesenschnauzer Zenya anzusehen. Die Begeisterung war sehr groß.
Ein herrliches Gespann! Einer Vermittlung stand
nichts mehr im Wege. Sie hat sich mittlerweile sehr
gut eingelebt und hat ihren neuen Namen „Anja“
schnell angenommen.

Auch die dreijährige Canelle stammt aus Frankreich. Eigentlich interessierte sich Familie Teutsch
für einen anderen Hund in der Pflegestelle Steiner,
doch dieser wollte gar nichts von ihnen wissen dafür Canelle umso mehr. Sie war ganz begeistert
von dem Kind der Familie. Schnell war man sich
einig, dies ist unser Hund!
Zufall oder Schicksal?!?
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aus dem alltag einer pflegestelle
Kurz zu mir: mein Name ist Ute Spielmann, 58 Jahre alt und ich bin ehrenamtliche Mitarbeiterin beim
Porzer Tierschutz.
Meine Aufgabe ist es, die Seele eines Tieres zu
heilen. Ich habe seit Jahren privat alte und kranke
Tiere aufgenommen und aufgepäppelt. Dabei ist
es mir ganz wichtig, das Tier so zu lassen wie Gott
es geschaffen hat. Die Seele soll geheilt nicht verbogen werden. Durch den Tod meiner Katzen und
Hunde bin ich zum Porzer Tierschutz gekommen
und um Hilfe gebeten worden.
Aktuelle Geschichte:
Zurzeit leben bei mir sechs Katzen, davon drei eigene und zwei Hunde, einer davon Max in Endpflege. Sein Frauchen ist dement und lebt im Heim.
Max wird 16 Jahre und bleibt bei mir bis zu seinem
Ende. Der andere Hund heißt jetzt Timmy und lebt
seit drei Wochen bei mir. Sein Ankommen war der
Hammer. Ich hatte am 29. Oktober Besuch von
Christian, dem 24-jährigen Enkel meiner Freundin
mit seiner Freundin. Die Beiden hatten ihre zwei
Kater bei mir geparkt, weil Christian sich eine eigene Wohnung mit Auslauf für die Beckerburschen
suchen wollte. Die Wohnung war gefunden, bei mir
um die Ecke und der Umzug hatte stattgefunden.
Felix und Barney wurden ins neue Zuhause geholt
und suchten und fanden das Weite, beziehungsweise meine Wohnung. Wir wollten alles Weitere
besprechen, stießen mit einem kleinen Gläschen
Sekt auf die glückliche Ankunft dabei an, als bei
mir das Telefon klingelte. Es meldete sich meine
Tierärztin Dr. Totti und erzählte mir, sie solle einen Hund einschläfern weil er bissig sei. Das war
für sie kein Argument einem Lebewesen das Leben zu nehmen. Ich erlaubte ihr, der Frau meine
Adresse zu geben und vorbeizukommen. Frau Dr.
Totti meinte noch, wenn ich sagen würde, dass
der Hund beißt, dann würde sie ihn einschläfern,
sonst nicht. Kurz und gut, der Hund lebt jetzt bei
mir. Es stellte sich heraus, dass diese Frau Isabel
Schröter (Hundepension) Hunde im Ausland aus
der Tötungsstation mitnimmt und hier verkauft unter dem Deckmäntelchen der Nächstenliebe. Alles
was nicht verkauft wird, lässt sie einschläfern oder
gibt‘s im Tierheim ab, wie bei mir. Der Porzer Tierschutz sammelt Beweise, um sie anzuzeigen. Ich
überlege, ob ich sie nicht selbst auf Pflegekosten
verklagen kann, ich bin aber juristisch nicht bewandert und muss das erst mal recherchieren.
Zweite Geschichte:
Mein Telefon klingelt (wer hat das erfunden?). Frau
Michel, Katzenbeauftragte beim Porzer Tierschutz
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bittet mich verzweifelt um Hilfe. Die Katze Mona
käme zurück. Frau Michel hat Mona vor knapp
zwei Jahren an Herrn Liedtke, einen jungen Studenten aus Köln vermittelt. Er liebt sein Mönchen
heiß und innig, aber sie sei aggressiv seiner Freundin gegenüber und diese sei schwanger. Nun habe
man Angst um das Baby. Er brachte mir Mona in
Begleitung seiner Freundin, wirkte sehr geknickt
und traurig, aber es stimmte: Mona war bildschön,
rabenschwarz und gefährlich wie eine Kalaschnikoff. Mit den gesegneten Mitteln der Homöopathie
und der Sendung „Menschen, Tiere und Doktoren“
kam heraus, dass Mona auf die schwangere Freundin reagiert hatte. Katzen riechen die Hormone
und werden entweder schmusig oder aggressiv.
Am 14.10.2012 wurde sie bei „Tiere suchen ein
Zuhause“ vorgestellt und nach Würselen vermittelt. Ich habe heute noch Entzugserscheinungen,
so eine Katze hatte ich noch nie. Zu Mona könnte
ich drei Bücher schreiben. Sie half beim Rasenmähen, überwachte das Einpflanzen der Blumen und
sonstiger Gartenarbeiten und der Weg zur Mülltonne war selbstverständlich. Sie leckte Fenster trocken, überprüfte einpfotig die Höhe des Wasserstandes der Regentonne und liebte Spaziergänge
im Regen. Ihr Freund Barney sucht sie jetzt noch,
er braucht seine morgendlichen Prügel - er ist ein
wenig Sadomaso.
Diese beiden Geschichten schicke ich Ihnen vor
ab. Gleich habe ich einen Termin bei Frau Dr. Totti mit meinem Kämmerchen-Pflegekater. Er kann
dann vermittelt werden und bei mir wird ein Pflegeplatz frei und eine neue Geschichte fällig.
Viele Grüße
Ute Spielmann

mallörchen

Die fünf entzückenden Chihuahua-Windhund-MixWelpen waren ein „Mallörchen.“ Der Besitzerin der
Hundemama stand mit den Tieren auf der Straße,
da sie ihre Wohnung verloren hatte. Wir konnten sie
bei Peter Herman (Hundeschule Vivipet) erst mal
unterbringen. Eine Pflegerin betreute die Tiere sehr
liebevoll und alle fünf fanden schnell eine neue Familie. Da die Besitzerin des Muttertieres „Molly“ sie
nicht mehr zurücknehmen konnte, übernahm die
nette Betreuerin Frau Hornauer sie. Schöner konnte es gar nicht enden!
Der süße Ricky war auch nicht geplant. Die Besitzer des Muttertieres baten uns um Hilfe. Diesem
kleinen Wollknäul konnte Familie Appold nicht wiederstehen, wen wundert es?!?

„Fünf auf einen Streich“ - Lissy, 1 ½ Jahre alt,
wurde mit ihren fünf Welpen in Ungarn freigekauft.
Unvorstellbar, wenn man sie getötet hätte. Alle
Hundebabies fanden ein gutes Zuhause. Familie
Gembremski verliebte sich in die hübsche Mama
und nahm sie bei sich auf. Obwohl sie eine sehr
gute Mutter war, merkte man der Hündin an, dass
sie froh war, ihre Rasselbande nicht mehr versorgen zu müssen.

James wurde am 26.9.12 in der Pflegestelle Petra
Jansen geboren mit einem weiteren Welpen. Die
Hundemama lebte in einer Großfamilie mit einem
unkastrierten Rüden. Die Haltung war nicht sehr
gut. Man gab uns freiwillig die kleine Tina ab. Den
Rüden ließen wir schnellstens kastrieren, er durfte
dann bleiben. Unsere Vermutung war richtig, Tina
war trächtig, obwohl sie im Mai erst Junge geworfen hatte. So wäre es immer weitergegangen. Bei
Familie Oetjen fand James ein liebevolles Zuhause.
Mutter und Tochter wurden auch von sehr lieben
Menschen aufgenommen.

43

gonzo - der verkappte wohnungskater

Liebe Katzenfreunde,
ich weiß nicht, ob Euch meine Geschichte interessiert, aber ich will sie hier erzählen.
Ich bin Gonzo und wurde am 1. Mai 2008 von Frau
Michel zu meiner damals neuen Familie gebracht.
Wie sie das wohl mit allen Tieren tut, hat sie mich
erst mal in der Box sitzen lassen, damit ich mich
an den Geruch gewöhne. Na ja, roch, wie in einer
normalen Katzenfamilie.
Aber bei dem Gespräch erfuhr ich, dass hier früher drei Katzen gelebt haben und ich geholt wurde,
weil die nun einzig übrig gebliebene Katze die ganze Nacht rumschreit und ja auch noch nie alleine
gelebt hat - seit ihrer Geburt - Na ja, meinetwegen.
Ich habe noch nie mit anderen Katzen gelebt: War
immer Chef!!! Übrigens kommt meine Bijou, so
heißt sie - die Schreikatze, vom Bauernhof. So benimmt sie sich auch manchmal.
Na egal... Ich will der Reihe nach erzählen:
Während Frau Michel sich mit meiner zukünftigen
Katzenmama unterhielt, hat der Partner von ihr mich
schon angeschaut und beschlossen, dass ich bleibe, trotz seiner Katzenallergie. Ich wurde raus gelassen und was soll ich euch sagen, ich habe sofort
das Loch im abgesicherten Balkonnetz entdeckt.
Fast wäre ich draußen gewesen, aber der Partner
meiner Katzenmama hat mich grade noch festhalten können. Frau Michel hat meiner Katzenmama
auch schön erzählt, was sie von meinen Vorbesitzern wusste, dass ich eine reine Wohnungskatze
bin und noch nie draußen war, jo, alles klar Leute.
Oh, oh, ihr Lieben, kann Euch sagen, das war gar
nicht so einfach, das mit dem Bleiben. Ich glaube
drei Wochen habe ich mich mit der Schreikatze angefaucht, angeknurrt und angeschrien. Da sie sehr
kräftig ist und ich ein schmaler Hans, hat sie mich
oft in die Ecke gedrängt. Und so habe ich ca. 3
Wochen hinter dem Fernseher verbracht. Eh, Leu-
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te, das ist ein geniales Versteck. Ist nur Mist, wenn
man dann vor Angst mal alles daneben haut, so
Pipi und mehr. Na ja, meine Katzenmama ist ja
nicht ganz unerfahren mit Katzen. Dann wurde das
Katzenklo kurzer Hand in meiner Nähe aufgestellt.
Habe mich danach auch tierisch zusammengerissen.
Eines Tages ist mir der ultimative Clou gelungen:
Ich bin ganz gepfleglich über das Treppenhaus abgehauen. Na, da war einer so doof, unten die Tür
aufzulassen. Wie lange ich weg war? Keine Ahnung:
Meine Katzenmama hat in ihrer Panik das Schlupfloch auf dem Balkon mal richtig aufgeschnitten,
weil Bijou ja sowieso nicht raus geht. Ach Quatsch,
was erzähle ich, sie verlässt den Balkon doch und
geht bis auf das Vordach. Weiter geht sie aber nicht.
Nur bis auf das Vordach. Na ja, Mädchen halt. Mein
Problem war, den Weg zurück zu gehen, konnte ja
keinen anbetteln, mir die Tür aufzuhalten. Hab den
Weg gefunden. Ganz einfach, Leute. Vom Boden
auf den Balkon der Nachbarn, von da auf deren
Balkonsims, von da auf das Vordach und denn ist
es ganz einfach auf meinen Balkon ... super einfach. Der Sohn meiner Katzenmama hat meine
Heimkehr nachts bemerkt und ich fand das total
witzig: Die - meine Menschen - haben extra meinetwegen nachts das große Balkonfenster aufgelassen, es war schon eine Katzenfalle bestellt und was
nicht alles. Hallo, als ob ich mich mit Katzenfalle
einfangen lasse. Menschen sind schon komisch,
die wissen gar nicht, dass wir unser ausgesuchtes
Zuhause immer finden. Na, ich jedenfalls bin einfach so nach Hause gestiefelt. War echt cool. Endlich war ich der angesagte Kater! Selbst Bijou hat
schon nach mir gesucht. Na, Mädchen sind schon
manchmal komisch. Erst macht sie mich an und
nun freut sie sich jeden Tag, wenn ich nach Hause
komme. Dann geben wir uns meistens Küsschen,
manchmal kriege ich ein paar an die Ohren, da ich
aber meist lieb zu ihr bin und ihr die Stirn ablecke,
passt sie immer auf mich auf. Sie ist doch ne Süße.
Gut, ich denke ihr habt schon gemerkt, dass ich es
hier sehr supi getroffen habe. Ganz ehrlich hätte
mir nie vorstellen können, mal mit anderen Tieren
zu leben. Heute sind Bijou - mein Schmuckstück
- und ein paar Fische meine Mitbewohner. Weil ich
so dankbar bin, dass es mich so gut getroffen hat,
bringe ich von meinen Streifzügen immer mal eine
Maus mit - meist lebendig. Oft kann ich nicht einschätzen, ob sich Bijou oder meine Mama mehr
darüber freut. Krieg ich noch raus und solange
dürfen sich eben beide daran freuen. Aber glaubt
mal ja, dass ich sobald ein Schneeflöckchen fällt,
ich keinen Schritt vor die Tür setze. Hab schließlich
keine Schneeketten an den Pfoten und hier ein kuschliges Bett.

So und nun, liebe Leute, sende ich Euch noch einen ganz lieben Gruß von meiner Bijou (die auch
von Euch vermittelt wurde), die gerade kuschelig
neben mir im Bettchen liegt.

Also, haltet die Katzenohren steif.
Euer Gonzo, der verkappte Wohnungskater.

das dreamteam - kitty & merlin

Kater Merlin hatte seinen besten Freund verloren und vermisste ihn sehr. Als sich diese Trauer
nun gar nicht legte, suchten wir für ihn einen neuen Partner oder Partnerin. Er bekam einen relativ
jungen Kater als Spielfreund, aber das klappte
nun gar nicht gut, sie zankten sich nicht, passten
aber einfach nicht zusammen, und der Kater kam
in eine Stelle mit verschiedenen jungen Freunden.
Aber nun war der liebe Merlin wieder allein, und so
auf die Schnelle das Richtige finden ist nicht immer
ganz einfach, aber wir taten unser Bestes.

Die 4-jährige Glückskatze Kitty suchte nun dringend ein neues, schönes Zuhause, möglichst mit
einem Artgenossen - sie musste leider ihr Heim
verlassen durch eine schlimme Erkrankung der
Besitzerin, und das war endgültig. Jetzt klappte auf
einmal alles, Kitty kam zu Merlin und Frau Pieper
und ihrer Tochter, und schon am 2. Tag war es
recht harmonisch, alle verstanden sich, und jeder
hoffte auf die große Liebe! Dass es so heftig und
toll werden würde, hatten wir alle nicht für möglich
gehalten. Täglich verstanden sich die beiden Tiere
besser, und als in der 2. Woche Merlin Kitty zeigte,
wie man den Mülleimer im unbewachten Moment
öffnen kann, war alles perfekt! Nach drei Wochen
war klar, dass sich auf keinen Fall mehr getrennt
werden konnte, und die beiden Tiere machten alles
gemeinsam: spielen, kuscheln, toben und schlafen
und waren auch mit ihrer Familie zusammen glücklich. Als nach dieser kurzen Zeit alles klar war, kamen die schönsten Bilder und wir wussten, dass
die arme Kitty nun schon direkt ihr neues Zuhause
bei Familie Pieper gefunden hatte und nie mehr
woanders hin muss. Und Merlin hat endlich die
Trauer um seinen Freund vergessen!

aus shämmy wurde mira
Die BKH-Katze Shämmy ist eine von den zahlreichen Katzen, die immer wieder Frau Alouhi
vor die Tür oder in den Garten gesetzt werden,
und diese versucht dann, sie zahm und zutrau-

lich zu machen - was ihr auch fast immer gelingt.
Von dieser entzückenden Katze war vorher schon
das gleiche Modell aufgetaucht, ein Kater, augenscheinlich ein Halbbruder. Diesen Kater hatte Frau Glauß in Lind dauerhaft übernommen.
Nachdem das mit dem Kater bei Frau Glauß so gut
geklappt hatte, nahm sie die Katze Shämmy auf als
Pflegetier, um sie zu integrieren, damit sie vermittelt werden könnte. Das dauerte zwar eine Zeitlang,
wurde aber immer besser, so dass sie nach Hagen
zu Frau Özalp mit ihrem lieben Kater Minnie vermittelt werden konnte, der dringend eine Freundin
brauchte. Shämmy hieß nun Mira, das passte besser zu Minnie, und in ganz kurzer Zeit wurden die
beiden richtige Freunde.
Frau Özalp schrieb „Mira benimmt sich nach 1 1/2
Wochen wirklich so, als wenn sie immer schon bei
uns gewesen wäre. Und Minnie ist durch ihre Anwesenheit sogar etwas mutiger als früher“.
So ein Glück, ich konnte also nach Hagen fahren
und den Schutzvertrag machen und sah dieses
süße Idyll.
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Bericht aus Bulgarien
Liebe Tierfreunde,
das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten
uns herzlich bei euch bedanken. Es gab viele Höhen und Tiefen, viele Tränen sind bei uns geflossen aber es gab auch Glücksmomente. Wir wollen
euch mal einen kleinen Einblick gewähren.
Viele von euch kennen Sonya aus Bulgarien, die
sich so großartig um die Hunde und Katzen kümmert. Einige von euch haben sogar einen Hund
oder eine Katze von Sonya.
Im April dieses Jahres haben wir Sonya in Bulgarien besucht, denn wir wollte uns selbst ein Bild machen, nach all dem was wir gehört hatten.
Doch uns war nicht bewusst wie schlimm es dort
für die Tiere ist. Es war unglaublich und wir waren
fassungslos und verzweifelt und hilflos zugleich.
Man will allen helfen aber man kann nicht, dass ist
das schlimmste. Überall die Straßenhunde - für uns
ein nicht gewohntes Bild.
Die vielen streunenden Katzen - immer auf Flucht.
Dann die vielen Kettenhunde in den Höfen, bei Ruinen, in Gärten oder einsamen Grundstücken, weit
und breit kein Mensch.
Als wir in Seslavci waren stockte uns der Atem, es
war unbeschreiblich, wir waren wie gelähmt, konnten nur noch heulen.
Die vielen Hunde, die einem mit hoffnungslosen,
traurigen und resignierten Augen anschauten und
anbettelten „hol mich hier raus“, das war bei jedem
Hund wie ein Stich ins Herz. Unser Herz blutete
und heute noch kommen die Tränen, weil man sowas einfach nicht vergessen kann. Noch wochenlang ging es uns schlecht, immer und immer wieder kommen einem die schlimmen Bilder hoch und
wir fragen uns immer wieder wie viel Leid und Qual,
wie viel Schmerz kann so eine Hundeseele überhaupt ertragen ??? Viele Hunde waren so traumatisiert, das sie sich in der dunkeln Ecke verkrochen
haben, am liebsten wären sie unsichtbar gewesen.
Das zu sehen tat uns so sehr in der Seele weh.
Einigen dieser armen Geschöpfe konnten wir helfen und sie da raus holen, das war sehr schwer für
uns, denn zu entscheiden du kannst raus und du
musst bleiben, da könnt ihr uns glauben, ist die
schwierigste Entscheidung, die es überhaupt gibt.
Auch Gina, eine junge Straßenhündin, konnten wir
einfangen und ihr so eine gute und würdige Zukunft
ermöglichen. Gina ist eine bezaubernde hübsche
Hundedame geworden, die wir auch nach ihrer
Ausreise besucht haben.
Wir haben unseren armen Schatz Toddy mehrmals
in der Klinik besucht und ihn dann auf eine Pflege-
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stelle gegeben. Und Dank einigen lieben Spendern
konnten wir auch einen Teil seiner Rechnung bezahlen, Toddy war seit Januar in der Klinik, das war
sehr lange für so einen kleinen armen Schatz.
Wir haben Mila und ihre Tochter Mimi besucht und
uns wurde ganz anders, denn Mila war sehr krank,
wir brachten sie in die Klinik. Leider ist Mila dann
trotz Klinikaufenthalt an Staupe gestorben, genauso wie ihre Tochter Mimi. Wir hatten alles versucht
für die beiden, aber sie haben es doch nicht geschafft.
Das sind die traurigsten Momente die es gibt, wenn
man die Hunde persönlich gesehen hat, und sie
dann einfach gehen. Das tut weh.
Bei unserer Abreise haben wir dann noch 4 Hunde
mitgenommen, Flug ins Glück so zusagen.
Im Oktober - November sind wir wieder zu Sonya
nach Bulgarien geflogen.
Kaum ins Taxi eingestiegen, paar Meter gefahren,
laufen zwei junge Welpen mitten auf die verregnete
Straße. Wir haben geschrien und gerufen der Taxi
Fahrer soll langsam fahren, stopp, halt. Der Taxifahrer war schockiert, das wir uns um die Straßenhunde so Sorgen machen, ehrlich gesagt, der hätte
nicht gestoppt wenn wir nicht so geschrien hätten.
Für uns unverständlich das man nicht anhält. Na
das fing ja schon gut an.
Wir hatten jeden Tag volles Programm, waren von
morgens früh bis spät immer unterwegs. Wir haben
unsere alten Freunde die Straßenhunde wieder besucht, aber leider waren nicht mehr alle da, die wir
im April gesehen hatten.
Übrigens, alle Straßenhunde waren super freundlich, aßen uns die Leckerli aus der Hand, freuten
sich das man sie streichelt, wir waren sehr begeistert von ihnen. Sicher gab es auch sehr scheue
Straßenhunde, die waren aber an verlassenen Orten, wo es kaum Menschen gibt. Die haben das
Futter dann gefressen wenn wir weiter weg waren.
Wir haben auch wieder die Hunde im „Hundehotel“
besucht. Von Hotel keine Rede! Diese Pensionen
sind die letzten Drecklöcher, heruntergekommene
Verschläge. Aber wenigstens sind sie in Sicherheit
bis sie ausreisen können, auch wenn es manchmal Monate dauert bis sie raus können. Mit Leckerli
bewaffnet sind wir zu ihnen hin, sie hatten riesen
Freunde, endlich mal was los hier, der triste Alltag
ist doch schlimm für so einen Hund. Es ist schon
schlimm immer eingesperrt zu sein, kein liebes
Wort, keine Zuwendung, kein spielen, nichts, traurig !!
Dann kam wieder das schlimmste für uns, der
Besuch in Seslavci. Schon auf der Fahrt dorthin,
begannen unsere Herzen schneller zu schlagen,

unsere Knie zu zittern, was wird uns heute da erwarten?? Mit Sicherheit nichts Gutes. Wieder diese hoffnungslosen Augen, dieses Gebell, dieser
Gestank. Wieder bei jedem Hund dieser Dolch der
einem ins Herz sticht. Ach, es ist unbeschreiblich
und einfach nur traurig, nein nicht traurig es ist mehr
als das, man findet kein Wort für den Zustand. Es
gab Momente, da sind wir heulend da raus gelaufen, Ohren zugehalten und nur noch weg, zu den
Hunden in den Außengehegen. Man ist so machtlos, so sehr verzweifelt das man am liebsten nur
noch schreien möchte.
Dann war der Bobtail da, ganz hinten versteckt
wo man eigentlich keine Hunde vermutet. Erbärmlich, unwürdig, elendig arm auf dem nassen kalten
Boden. Sie konnte sich nicht rühren. Ihre Augen
waren trüb, ich schob meine Hand durch die Gitter und sprach leise zu ihr und streichelte sie am
Kopf. Mir war klar, der Hund stirbt hier drin, wenn er
nicht sofort Hilfe bekommt. Die arme Bobtailhündin
haben wir unverzüglich in die Klinik gebracht. Sie
wurde erst mal geschoren und ihre superlangen
Krallen geschnitten. Sie wurde gut versorgt und
wir verließen heulend die Klinik in der Hoffnung am
nächsten Tag gute Neuigkeiten zu erfahren. Mehrmals haben wir die Hündin in der Klinik besucht,
es gab Hoffnung, doch leider verstarb sie als wir
dann wieder in Deutschland waren. Diese traurige
Nachricht von Sonya hat uns zutiefst getroffen. Sie
hatte schon ein Plätzchen, hatte die Chance auf ein
neues Leben, aber es sollte nicht sein. Das ist nur
eine traurige Geschichte von dem vielen Leid das
wir in Bulgarien miterleben mussten.
Ein riesen Dankeschön an die Spender der Hundehütten, die wir in dem Park aufstellen konnten und
noch ein Dach drauf gemacht haben, somit sind
sie vor dem Regen besser geschützt. Diese Hütten sind von den Hunden mit einer riesen Freunde
aufgenommen worden. Billy der süße Rüde hat
sie alle einzeln ausprobiert und konnte sich wohl
gar nicht entscheiden, welche er nehmen soll. Die
Hütten sind wirklich sehr wertvoll für die Hunde,

den als wir sie im April schon besucht hatten, war
kein einziger Unterstand oder ein Schutz da für die
Hunde. Ohne die großartige Hilfe wären die Hunde
nun im Schnee und Eis draußen. Kaum vorstellbar
für uns.
Eigentlich könnten wir hier noch stundenlang erzählen was wir erlebt haben, aber das würde ein
Roman werden. Wir können nur sagen, dass es
für die Hunde und Katzen, sowie andere Tiere kein
schönes Leben ist in diesem Land zu leben. Es ist
in unseren Augen die größte Strafe in Bulgarien
geboren zu werden. Nur wenige Tiere haben ein
schönes und würdiges Leben.
Zum Schluss möchten wir uns bei allen Helfern und
Spendern bedanken.
Bei allen Tierschutzvereinen und Tierheimen die diese armen Seelen aufnehmen.
Danke an die Spender für Pensionskosten.
Danke an die Leute die vom Flohmarkt kaufen.
Danke an die Leute die vom Büchermarkt kaufen.
Danke an die Spender für Arztkosten.
Danke an die Spender für Futter.
Danke an die Spender der tollen Hütten.
Danke an die Sachspenden-Spender.
Hoffe habe nichts und keinen vergessen.
Ohne Eure Hilfe, können wir nicht so weiter machen und weiter helfen wie bisher. Auch wenn es
uns nicht Recht immer wieder darum zu Bitten.
Aber für die Tiere tun wir alles, denn wir haben gesehen wie sie leben und wie es ihnen geht.
Danke fürs Lesen. Danke an alle aus ganzem Herzen das ihr ein Herz für Tiere habt.
Wir hoffen das ihr auch im neuen Jahr fleißig dabei
seid.

Ich habe des öfteren darüber nachgedacht,
warum Hunde ein derart kurzes Leben haben,
und bin zu dem Schluss gekommen,
dass dies aus Mitleid mit der menschlichen Rasse geschieht;
denn da wir bereits derart leiden,
wenn wir einen Hund nach zehn oder zwölf Jahren verlieren,
wie groß wäre der Schmerz, wenn sie doppelt so lange lebten?
(Walter Scott)
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hunde aus dem Ausland - der tötungsstation entkommen
Kaum vorstellbar, wenn diese entzückenden Tiere nicht überlebt hätten.
Wir trauern um die, die es nicht geschafft haben!

Auch die sechsjährige Dackelhündin Susi entkam
der Tötungsstation in Ungarn. Familie Kawalski
störte auch nicht, dass sie noch etwas pummelig
ist. Ich Charme lässt alles andere vergessen.

Der 3-jährige Benny hat es unserem Rüdiger Köhler angetan. Immer wenn er im Ausland war führte
er Benny aus, denn der saß schon länger im Tierheim. Der lustige Kerl freute sich riesig, wenn Rüdiger kam. Endlich war es so weit, er durfte ausreisen. Rüdiger nahm noch acht weitere Hunde
mit. Die lange Fahrt war zwar sehr anstrengend für
Mensch und Tiere, doch es hat sich gelohnt. Familie Fusch-Bongard adoptierte ihn als Zweithund.
Eine super Vermittlung!

Findus kam mit sechs Monaten nach Deutschland. Familie Borchert verliebte sich in den netten
Kerl und adoptierte ihn auf der Stelle.
Die vierjährige Schäfermixhündin Dascha (oben)
kam aus Russland zu uns. Ihr Wesen ist einfach nur
liebevoll und gutmütig. Familie Schäfer (Vereinsmitglieder) fanden: Genau die Richtige für uns. Sie
ist „Herrscherin“ auf einem Gut mitten in der Natur.
Ein Traumzuhause!
Lebensfreude pur - bei der kleinen Cleo (links), 7
Monate. Auch sie entkam der Tötungsstation in Rumänien. Bei Familie Mootz genießt sie ihr schönes
Hundeleben.
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Voller Panik war der vierjährige Rascal, als unsere Frau Jung ihn in Pflege
aufnahm. Es dauerte Wochen, bis er den Menschen
vertraute. Doch Frau Jung
zeigte viel Geduld, wie mit
allen ihren Pflegehunden.
Als sich Familie Spies/Pesch
für ihn interessierte, war Rascal zuerst doch sehr
zurückhaltend. Doch er begriff schnell, dass auch
seine neue Familie es sehr gut mit ihm meinte.

Auch Alex, 2 Jahre, hatte großes Glück. In Rumänien fristete er ein trostloses Dasein im Tierheim.
Für das Temperamentbündel ganz furchtbar. Als
er zu uns kam, in Pflege zu Bernd Lutze, genoss
er die langen Spaziergänge in vollen Zügen. Herr
Wilpert, ein absoluter Schäferhund-Fan war restlos
begeistert, als er ihn sah. Heute heißt er Prinz und
lebt auch so. Sein höchstes Glück ist, wenn er im
Wald Hunde trifft und rumtollen kann.

Mumsi (Oben), 6 Monate konnte es nicht besser
antreffen. Unser langjähriges Mitglied, Frau Langlotz und ihr Partner gaben ihm ein neues Zuhause.
Eigentlich wollten sie noch etwas warten, da sie um
ihre Tessa (auch ein Vereinshund) trauerten. Doch
Mumsi schaffte es schnell ihr Herz zu öffnen und
auch zu trösten. Mensch und Hund sind happy.

Rufus (links) kam mit ca. 5 Monaten aus Ungarn.
Sibylle Froitzheim, eine in Ungarn lebende Tierschützerin, konnte ihn freikaufen. Er fand bei Familie Egler ein liebevolles Zuhause.
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Crima, circa sieben Jahre, hatte großes Glück. Sie
stammt auch aus Bulgarien und gehörte zu dem
Rudel von Anka, die dort an Krebs erkrankte. Ihr
blieb eine Zwischenstation erspart. Am Ankunftstag nahm Familien Langel-Mörsch sie liebevoll auf.
Den Kummer der letzten Monate (ihr ehemaliges
Frauchen konnte sich ja kaum noch um Sie und
Ihre vier Kumpel kümmern) vergaß sie schnell.
Auch sie genießt in vollen Zügen ihr neues zuhause. Wir haben unser Versprechen gehalten, liebe
Anka und alle fünf Tiere in ein schönes zuhause
vermittelt!

rudelführer tobi
Hallo Frau Cierzniac,
ich weiß, ich hätte, wollte und sollte schon lange
geschrieben haben, aber irgendwas hat immer
nicht gepasst und ich wollte von Tobi, der gerade
einen Ochsenziemer niedermacht, doch viel Positives berichten.
Unser Start war etwas holprig. Zeus, den wir am
29.04.2012 bei Bernd Lutze abgeholt haben, hat
uns zunächst etwas an der Nase rumgeführt. Wir
haben ihn in Tobi umgetauft und gedacht, mit viel
Liebe, Verständnis und vor allem Zugeständnissen, wäre alles in Butter. Weit gefehlt: Der junge
Herr war in der Wohnung der liebste der Welt und
draußen ließ er dann die S…. raus. Von der Leine ab und tschüss …, denn bei uns am Rhein gibt
es so viele Kaninchen, Hasen und anderes Getier,
dass wir gänzlich uninteressant waren. Zudem
kam, dass ich mir noch vor unserem Urlaub in Juni
den Fuß gebrochen hatte und 6 Wochen nicht aus
der Wohnung konnte. Was tut man dann so als „liebende Mutter“, man verpäppelt die Kleinen. Endergebnis war, dass Tobi die Rudelführung übernommen hatte und draußen alles ankläffte, jedes
Auto, jeden Traktor, jedes Kind, kurz gesagt, es
war unerträglich. Als er dann bei einem Besuch bei
meinem Vater in Homburg/Saar dann noch durch
den Gartenzaun ging und die Nachbarkatze tötete,
waren wir am Ende.
Fazit unserer Hundetrainerin war: Entweder du
fährst jetzt die harte Schiene (d.h. in der Wohnung
strikte Regeln: Kein Bett, keine Couch, Spielzeug
weg etc.) oder du gibt’s ihn wieder ab.
Ich war entschlossen, unseren kleinen Liebling
nicht aufzugeben, war zuhause sehr konsequent
und habe Einzelstunden genommen. Das Ergebnis
war verblüffend: Tobi war auf einmal aufmerksam,
mit Pfiff abrufbar und ging ohne Leine bei Fuß - ich
war stolz wie Bolle - und habe auch viel Lob be-
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kommen. Mein Mann hat auch immer am Wochenende mit ihm trainiert und so schien alles gut - bis
vor ca. 3 Wochen: Der Schnee lag, die Füchse und
Hasen waren sehr umtriebig und Tobi ging wieder
seiner eigenen Wege. Gleichzeitig ließ sein Hormonchip, den wir für ein halbes Jahr ausprobiert
hatten, nach.
Unsere Hundetrainerin, mit der ich mich nochmal
für eine Einzelstunde traf, beruhigte mich damit,
dass zu der Zeit alle Hunde aufgrund der Witterung
etc. verrückt gespielt haben und ich einfach nur
weiter mit ihm trainieren müsste. So war es auch!!
Unser Kleiner ist jetzt letzten Freitag kastriert worden, da wir ihm zu seinem Jagdtrieb wenigstens
den Stress mit den Mädels ersparen wollten.
Alles in Allem sind wir froh, uns für ihn entschieden
zu haben und ich glaube er auch .
Es wäre nett, nochmal von Ihnen zu hören und ich
wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Christine Weber

kasimir hat viele gesichter
Kasimir, das ist auch ein Weltzerstörer. Gesetzt,
Insekten “haben Welt”, ist im Laufe des Sommers
die ein oder andere im Magen dieses ebenso leidenschaftlichen wie erfolgreichen Summviehjägers verschwunden. Die Jagd wird mit einem
kehlig-dunklen Tremolo eingeleitet, die Unterlippe
zittert charakteristisch, jede Faser des Körpers ist
angespannt und alle Zurückhaltung, sich einer vorschnellen Bewegung zu enthalten, scheint mehr
Kraft zu kosten, als die eigentliche, nun ansetzende
Pirsch, die nur in den seltensten Fällen quer durch
Wohnung und Balkon verläuft, sondern in der Regel rasch mit einem präzisen Satz beendet wird.
Gespeist wird ganz konsequent auf dem Teppich
des Esszimmers. Kasimir weiß eben, was sich gehört.

Kasimir, das ist ein junger, tapsig-unbefangener
Kater. Kasimir, das ist in seiner Wortherkunft hergeleitet von „kazac“ (Stifter/Bringer), bzw. „kazic“
(zerstören) und „mir“ = Frieden/Welt.
Kasimir, das ist ein Friedens(zer)störer. Die ersten vier Nächte in Folge, nachdem den ganzen
Tag hartnäckig versteckt, folgte jeweils pünktlich
um zwei Uhr morgens ein aufgeregtes Durchstöbern der gesamten Wohnung, ein konsequent drei
Stunden lang andauerndes, in höchsten Lagen
gestimmtes Ostinato inklusive. Erst langsam, mehr
noch Bestätigung denn Aufmerksamkeit suchend,
wuchs mit dem Selbstvertrauen auch die Neugier:
jede irgendwie erreichbare Stelle der Wohnung
wurde ausgiebig erkundet, jedes noch so alltägliche Ereignis ausführlich beäugt.

Kasimir, das ist ein Friedensstifter. Bedarf diese
Bedeutungsschicht kaum der Ausführung, kennt
doch jeder Katzenbesitzer die Ruhe, die solch ein
Tier auszustrahlen vermag, kann ich mit Kasimir
selbst schließen, indem ich seinem Namen zwei
weitere hinzufüge, die zugleich seine Entwicklung
wie mein Verhältnis zu ihm zum Ausdruck bringen:
Kasimann - und Kasimour.
Mir bleibt, mich bei den Mitgliedern und Unterstützern des Tierschutzvereins Köln-Porz zu bedanken,
wobei mein Dank insbesondere Heide Michel gilt,
die mir im nunmehr siebten Jahr und hoffentlich
auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite steht.
Danke!

Kasimir, das ist ein Weltenstifter. Er schaut gerne,
wacht darüber, wenn Hunde sich auf der Straße
prügeln, Kinder an die Sorgfalt von Elternhänden
sich klammern, wundert sich, wenn ich mich hinter einem Vorhang verstecke (dusche) oder mit tösenden Ungeheuern einlasse (dem Staubsauger).
Ohne an dieser Stelle phänomenologisch präzise beschreiben zu wollen, inwiefern dieser kleine
Kerl all dies neu hervorzubringen vermag, bringt er
nicht nur „Welt“, sondern auch - Vorsicht, Wortwitz
und wenig elegante Überleitung - etwas darin gern
hervor: Spielzeug. Er bevorzugt einen kleinen Stoffelch (dem ich den Namen „Lona“ verpasst habe)
und eine mit Katzengras gefüllte und damit noch
mal begehrlicher erscheinende Maus (der ich den
wenig originellen Namen „Maus“ verpasst habe,
also ihr genau genommen einen Namen vorenthalten habe).
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Kind & tier
Einem Kind kann schon sehr früh der Umgang
mit Tieren gelernt werden.
Gibt es etwas Schöneres?
Kinder lernen Verantwortung zu übernehmen.
Und einen respektvollen Umgang mit Mitlebewesen.
Das macht sich später positiv bemerkbar im
Umgang mit Menschen.
Und Krankheiten? Nicht mehr als Kinder die
super steril aufwachsen. Im Gegenteil!
Unsere Dani (2 Jahre) strotzt vor Gesundheit!
Iiiii!igit Das kind küsst die Katze!
Ich sage nur falsceh beabachtet!
Die Katze küsst das Kind!

Liebst du mich Speiki?
Schön die Pfötchen waschen!

Schieb was auf die Seite.
So kann ich mich auch dazu legen.

Tobby! Ich bin Dani.
Brauchst keine Angst haben!
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Ich lieb dich über alles!

Und für alle die noch einmal sagen:
Tiere und Kinder geht nicht!
Setze ich meinen böööösen Blick auf!

Nina lässt grüssen

überlebt
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Erfolgreiche Kleintiervermittlungen

Hexe, ca. 2 Jahre alt wurde am Müllcontainer im
Karton ausgesetzt! Wir konnten sie zu Familie Arvand als Zweittier vermitteln.
Rübe und Pauline, 2 Jahre alt fanden ein artgerechtes Zuhause bei Familie Klein. Hier dürfen
sie sich nach Herzenslust austoben. Auch diese
beiden süßen Tiere wurden einfach in einer Kiste
ausgesetzt!
Indira und Idefix (rechts), 2 Jahre alt, wurden
wegen Allergie abgegeben. Bei Familie Allendorf
fanden sie ein liebevolles Zuhause.

auch schwäne können weinen
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neues von oskar
auch alle ganz süß und bringen uns tolle Leckereien
mit. Nach dem Frederik anfänglich viel geschlafen
hat, ist er nun schon ein bisschen wacher und vor
allem lauter. Aber zum Glück gibt es ja genügend
Verstecke wo wir und zurückziehen können, wenn
es uns zu bunt wird. Abends spielen wir oft alle zusammen, er scheint uns sehr gerne beim spielen
zu zusehen. Mittags und Nachts wenn er schläft ist
wieder Zeit zum kuscheln.
Also wenn es nach Mira und mir geht kann das
noch eine Weile so weiter gehen. Ein neues zu
Hause suchen brauchen Sie für uns jedenfalls
nicht. Mira lässt Sie auch schön Grüßen und die
beiden Dosenöffner natürlich auch. Ich hoffe Ihnen
geht es auch gut.
Tschüß bis zum nächsten Mal.
Kater Oskar

Liebe Frau Michel,
jetzt bin ich schon über fast 2 Jahre in meinem
neuen zu Hause und seit meinem letzten Bericht ist
so viel passiert, dass ich mich mal wieder melden
wollte.
Nach dem ich wunschgemäß meine Katzenfreundin Mira im Herbst 2011 bekommen habe ist jetzt
seit August 2012 noch ein neuer Mitbewohner im
Haus.
Angefangen hat alles damit, dass meine Dosenöffnerin Katrin auf einmal stark an Gewicht zugelegt
hat, sie war dann auch irgendwann dauernd zu
Hause und hatte viel Zeit zum Kuscheln, toll! Dann
war auch der andere Dosenöffner Sebastian, mit
dem man so schön raufen kann, öfter zu Hause
und hatte auch Zeit zum Kuscheln, wie man auf
dem Foto sehen kann. Und dann kam der neue
Mitbewohner Frederik Finn. Ob der wohl auch Dosen öffnet, kuschelt und spielt? Erst mal lag er nur
rum und ich habe mal ein bisschen auf ihn aufgepasst, weil er so hilflos aussah. Das wurde natürlich auch sofort fotografiert. Mira, Frederik und ich
wecken die Dosenöffner inzwischen im Wechsel
als gut eingespieltes Team möglichst früh, damit
wir drei auch nicht zu lange aufs Frühstück warten
müssen, super!
Und noch was hat sich zum besseren verändert.
Frederik bekommt viel Besuch und die finden uns

Jemand der nicht bereit ist seine Katze zu verwöhnen,
bekommt niemals die Belohnung,
die sie bereit ist demjenigen zu schenken
der sie verdient.
Compton Mac Kenzie
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dankespfötchen

Liebe Lebensretter in Wahn,
muss Euch doch noch ein dickes „Dankespfötchen„ reichen, denn ohne Euch, wäre ich, oh
Gott....??????, bloß nicht drüber nachdenken!
Aber Ihr sollt wissen, dass ich ein prima neues zu
Hause bekommen habe und einen kleinen, wenn
auch körperlich viel größer geratenen Bruder, der
wie es scheint dringend auf mich gewartet hat.

Denn er kann sich gar nicht an seine Mutter erinnern und so musste ich ihm so einiges beibringen.
Er dankt es mir mit Fellpflege und einer Anhänglichkeit, die mich vergessen macht, wie alleine ich
war. Ich habe ihm unter anderem das Toben beigebracht und so rollen und schieben wir alles durchs
Haus, vom Speicher bis zum Keller und hören erst
auf, wenn alle Teppiche quer liegen. Nachts liegen
wir mit dem neuen Dosenöffner im Bett und tagsüber lieben wir unsere Hängematten im Blumenfenster. Ich habe auch eine neue Geburtsurkunde
in der ich nun „ Pusselchen“ heiße, weil ich mich
beim Schmusen fast in der Bekleidung meiner
Kraulerin verstecke. Aber, dass ich fliegen kann beweise ich täglich, wenn ich viel schneller als mein
Bruder über ihn hinweg, oder mitten auf ihn drauf
oder über sämtlich Lehnen und Polster sause. Kein
Sprung ist mir zu hoch. Das schafft mein kleiner,
größer geratener Bruder nie!!!! Da bin ich richtig
stolz drauf.
Na ja, Brüder.....
Also, Ihr wisst, wo Ihr mich findet, kommt mich mal
besuchen. Meistens bin ich zu Hause.
Mrrrr...., Miau....... Pusselchen alias Fly

post von felix

57

hundeschicksale

Die kleine Nelly, 1 Jahr, wurde tagelang in der
Wohnung alleingelassen. Wir holten sie sofort da
raus. Beide Familie Möller holt sie alles nach und
wird von ihrer neuen Familie ganz doll geliebt.

Die sechsjährige China verlor schon dreimal ihr
zuhause, dabei traf nie sie die Schuld. Immer wenn
sie sich im neuen zuhause wohl fühlte, musste sie
gehen. So auch beim dritten Mal. Dabei wollte sie
doch so gerne zeigen, was für ein toller Hund sie
ist. Familie Gerharts Gab ihr dies Chance und ist
voll des Lobes über diese tolle Hündin. Wir hoffen
von Herzen, dass dies ihre Endstation ist.
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Als wir die Meldung bekamen, dass zwei Hunde
jämmerlich schon Monate lang von morgens bis
abends bellten, die Tiere aber nie gesehen worden,
fuhr unsere Mitarbeiterin Frau Nestler hin.
Sie traf niemanden an, das Bellen war nicht zu
überhören. Ich bat Frau Nestler die Polizei zu holen. Zwischenzeitlich kam die Besitzerin, es war
fast 23:00 Uhr. Sie ignorierte unsere Mitarbeiterin
natürlich. Als die Polizei eintraf, öffnete die Frau
notgedrungen die Tür. Was da sichtbar wurde, ist
nicht zu beschreiben. Die Wohnung war voller Kot
und Müll. Shira war nur noch Haut und Knochen,
der 2. Hund, ein Rüde, auch sehr mager. Die Frau
gab zu, dass sie mit den Tieren schon zwei Jahre
nicht mehr draußen war. Die Hündin soll acht Jahren sein, muss wohl von dem zweijährigen Krümel
gedeckt worden sein und hatte Welpen. Wir vermuten, dass der Rüde Shiras Sohn ist. Die Hündin
konnte Frau Nestler mitnehmen, der Rüde war total
verängstigt und biss zu.
Herr Krahwinkel holte ihn zwei Tage später und
brachte ihn zu Bernd Lutze in Pflege. Allmählich
verlor er seine Angst. Shira erholte sich schnell in
unserer Pflegestelle bei Familie Rädisch und fand
ein liebevolles zuhause bei Familie Thiedecke. Die
alte Besitzerin von den Tieren bekommt nun Hilfe vom Sozialamt, denn wir denken, dass es sehr
wichtig ist, auch ihr zu helfen. Das Veterinäramt
hatten wir eingeschaltet, damit kein Hund mehr angeschafft wird.

Rocky, 2 Jahre, war sehr traurig, als sein Herrchen Heilig Abend 2011 plötzlich verstarb. Verzweifelt rief uns eine Bekannte an, dass ihr Vermieter
ein absolutes Verbot aussprach, den Hund in Pflege zu nehmen. Wo nahmen wir auf die Schnelle,
noch dazu Weihnachten, eine Pflegestelle her? Unsere Conny Buchholz zögerte nicht lange und holte ihn dort ab. Gott sei Dank hatte er den anderen
Tieren gegenüber ein gutes Sozialverhalten. Herr
Hilgers sah den bildschönen Hund m Internet und
adoptierte ihn. Die Vorkontrolle verlief positiv und
so stand einer Vermittlung nichts mehr im Wege.
Längst hat Rocky sein Herz an sein neues Herrchen verschenkt.

Wie herzlos muss man sein, dass man ein ca. 10
Monate altes Hundemädchen vor einem Möbelhaus
aussetzt? Nach ca. 2 Stunden fiel einer Kassiererin
auf, dass die Hündin immer noch festgebunden auf
ihren Besitzer wartete.
Unser Tierschutzbeauftragter, Willi Krahwinkel fuhr
sofort los und nahm Pocco mit. Die Kleine war
sehr aufgeregt und ruhelos. Zweimal mussten wir
die Pflegestelle wechseln, da sie mit den anderen
Pflegehunden einfach überfordert war.
Familie Ohlick, eine sehr erfahrene Stelle für schwierige Hunde nahm sie in Pflege und Pocco ordnete
sich den hauseigenen großen Hunden unter. Da
sie sehr wachsam ist, suchten wir Menschen, die
ein Haus bewohnten und fanden sie auch. Frau
Römer und Herr Bosch waren begeistert von der
kessen Hündin. Heute heisst Pocco „Emely“ und
hat schon viel gelernt. Bei unserem letzten Telefonat waren sie voll des Lobes und sind glücklich, so
einen tollen Hund zu haben.
Wie sagt man so schön, sie passen wie „Pott und
Deckel“ zusammen. Ja Emely, da hast du wirklich
das große Los gezogen.

Kaum zu glauben, dass die 6-jährige Traudl einfach in einem Stall zurückgelassen wurde, als das
Haus verkauft wurde. Die neuen Besitzer (eine ehemalige Pflegestelle von uns) fanden das Tier sehr
verstört. Bei Familie Deleske fand sie schnell ein
liebevolles Daheim. Auch wenn mit ihr manchmal
der Jagdtrieb durchgeht, doch wenn sie ihre Menschen nicht mehr sieht, kommt sie ganz schnell
zurück. Nochmal möchte sie ihr Zuhause nicht verlieren.
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Der achtjährige Jordan hatte viel Pech in seinem
Hundeleben. Als sein Herrchen starb, übernahmen
dessen Eltern ihn, doch die waren total überfordert
mit ihm. In der Familie war auch niemand bereit
diesen liebenswürdigen Hund zu übernehmen.
Dann kam er in eine Pflegestelle von uns, wenn
auch nur vorrübergehend. Es meldete sich eine
nette Familie mit Kind bei uns, die Sympathie war
auf beiden Seiten. Wir freuten uns, dass Jordan
endlich wieder ein festes Zuhause hatte. Nach ca.

1 Jahr bekamen wir von einem Tierschutz vor Ort
einen Anruf, dass unser Jordan schon länger im
Garten, in einem Backsteinverschlag über Tag leben muss. Wir waren entsetzt. Dieser nette Kerl
hatte es wirklich nicht verdient, so zu leben. Die Argumente, man müsse nun viel arbeiten und wolle
den Hund nicht im Haus haben, wenn er so lange alleine sei, konnten wir nicht akzeptieren. Wir
wiesen auf den Schutzvertrag hin, wo ausdrücklich
vermerkt war, dass unsere Tiere nicht im Zwinger
gehalten werden dürfen, da sonst eine Strafe von
500,- Euro fällig sei. Die wurde auch nach Aufforderung gezahlt.
Jordan kam wieder in eine Pflegestelle zu einer netten Studentin und war richtig glücklich. Der Verein
Siebengebirge stellte sie uns zur Verfügung, worüber wir sehr froh waren. Endlich meldete sich eine
sehr nette Interessentin, Frau Czapla, bei uns, die
Hundeerfahrung hatte. Sie fand Jordan sehr nett
und er sie wohl auch. Frau Noll (Pflegestelle) fuhr
zu dem neuen Heim und gab uns das OK. Der Vertrag konnte gemacht werden und Jordan konnte
einziehen.
Dies ist nun Endstation für ihn, er hat es wirklich
verdient. Auch sein Herrchen freut sich jeden Tag,
wenn er heim kommt und freudig begrüßt wird!

sina - ein kölsches mädchen

Hallo, Menschen für Tiere!!!
Mein Name ist Sina, und ich bin ein echt kölsches
Mädchen. Allerdings hat eine Frau Tillmann dafür gesorgt, dass ich nach 14 Jahren in Köln, am
8.8.2012 in die Eifel entführt wurde. Mann, war ich
wütend und traurig und durcheinander.
In meiner Pflegestelle habe ich deshalb fast den
ganzen Tag verschlafen. Dann hat mich aber der
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große Hund, der auch hier wohnt, überredet mit
ihm die Eifel zu erkunden.
Als ich aus dem Haus kam war da ein Plattenweg,
ok, kannte ich. Aber der Weg endete an einer Gartentür. Und das Schlimmste war, man hörte nichts!
Keine Autos, keine Fahrradklingel, einfach nichts!
Also lief ich, total unsicher, dem großen Hund hinterher. Zuerst über eine Wiese und dann ganz vorsichtig durch ein Blumenbeet mit Rindenmulch,
über Rasengittersteine, durch einen Urwald aus
Lampions und Sonnenblumen, über einen Schotterrasen, durch Lavabeete, durch einen matschigen
Garten mit Blumen, an einem kleinen Haus vorbei
wieder auf eine Wiese. Alles ganz vorsichtig, ich
wusste ja nicht, was die in der Eifel sonst noch für
Bodenbeläge haben. Und ich hatte Recht, es kam
noch ein Steingarten mit Rollsplitt und ein Blumengarten mit Pinienmulch. Das reichte mir! Ich marschierte geradewegs in das Haus, und schlief bis
zum nächsten Morgen.
Heute ist der 29.9.2012, und ich habe mich ganz
toll eingewöhnt. Der Frau Tillmann bin ich auch
nicht mehr böse, dass sie mich hierhin geschickt
hat. Durch meinen Umzug hat sich nämlich mein
ganzes Leben verändert.
Meine Menschen pfeifen mir was, und ich weiß dadurch, dass ich schwerhörig bin, und nur noch hohe
Töne und ganz laute Sachen höre. Mein Allergiefut-

ter ist im Müll gelandet, noch nicht mal mein großer
Hund wollte es haben. Ich darf alles essen, was mir
gefällt, und ich habe keine Probleme damit. Jeden
Tag laufe ich im Garten herum und sehe mir die
Leute an, die vorbei kommen. Hier gibt es sogar
Kölner! Vielleicht besucht ihr mich ja auch mal und
schaut euch an, wie ein „Gnadenbrötchen“ in der
Eifel so lebt. Da staunt ihr, was? Seit September
bin ich nämlich kein Pflegehund mehr, sondern ein
Gnadenbrothund. Da dieser Name meinen Menschen aber nicht gefiel, hat man Gnadenbrötchen
daraus gemacht.
Seit dem 19.8. habe ich noch einen Kumpel bekommen. Der kommt aus Rumänien und heißt
Finn, aber alle nennen ihn Hucky Finn, weil er noch
nie so ein richtiger Familienhund war. Für den
Finn sorgt euer Verein auch sehr gut. Er hatte eine
große Warze am Auge, einen Tumor am Bein und

ganz schlimme Zähne. Aber durch euch wurde der
ganze Finn repariert, und will mir jetzt sogar meine
Leckerchen streitig machen.
Es ist sehr schön, dass es Menschen wie euch
gibt!
Viele Grüße aus der Eifel, bis zum nächsten Treffen
in Köln (oder bei mir?)
Euer echt kölsches Mädchen Sina
und Kumpel Nico und Hucky Finn

angeschafft, ausgesetzt und zurückgelassen
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brief von gnadenbrothund betty
Ja, wir wollen dir liebe Conny DANKE sagen für diesen wunderbaren Hund, dieses Glück auf vier Pfoten. Meine Liebe zu Hunden begleitet mich schon
mein ganzes Leben.
Dies war mir leider nie vergönnt, da meine Mutter
immer Angst vor diesen hatte und ich später voll
berufstätig war und dies einem Hund auch nicht
zumuten wollte.
Aber mir und auch Wolfgang war immer klar, wenn
wir in Rente sind kommt ein Hund ins Leben. Träume sind dazu da sie zu leben. Für manche ist dies
eine Weltreise, für mich eben ein Hund.
Das gerade dieser Hund in unser Leben kam, ist
nur dir zu verdanken und natürlich auch Betty, die
sich irgendwann für uns entschied.

Es ist seltsam und oft schicksalshaft wie das Leben
einem Geschenke präsentiert. Eines Nachmittags
bin ich spazieren gegangen und traf dort Manuela,
deine Nichte, mit zwei Hunden, die so gut wie nie
spazieren geht. Damit nahm alles seinen Lauf. Sie
sagte uns, wo du wohntest und wir standen schon
am darauffolgenden Wochenende vor deiner Tür.
Von da an veränderte sich unser Leben ungemein.
Wir wurden ein Teil deines Rudels und jeder Spaziergang hat uns Freude gemacht. Eines Nachmittags, an einem schönen Sommertag, saßen wir
dann auf deiner Terrasse und Betty (die wir Monate
überhaupt nicht bemerkt haben) sprang hinter meinen Rücken auf den Stuhl. Anfassen durfte ich sie
da noch nicht. Und ich muss gestehen, es war auch
keine Liebe auf den ersten Blick. Im Gegenteil, sie
entwickelte sich sukzessive und wie in einer Menschenpartnerschaft, ist dies oft der bessere Weg.
Dann begannen wir mit Betty spazieren zu gehen,
wenn man das so überhaupt bezeichnen darf. Betty
schmiss sich ständig auf den Rücken und bis wir im
Wald waren, war ich manchmal schon in Schweiß
gebadet. Nach und nach kam aber die natürliche
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Neugierde eines Hundes zum Vorschein. Sie fing
an hier und da zu schnüffeln, lief nicht mehr ständig
mit eingezogenem Schwanz rum und saß nachher
bei dir vor dem Gitter in froher Erwartung, raus zu
kommen. Anfänglich hätte ich nie gedacht, dass
Betty ihre Scheu verliert und zu uns ziehen wird.
Es gibt auch immer wieder Situationen, vor denen
Betty Angst hat. Alles, sei es Hund oder Mensch,
was sich schnell auf sie zu bewegt, versetzt sie
nach wie vor in Panik. Vielleicht wird sich dies nie
geben, aber damit lässt sich ja leben. Manchmal
hat sie auch Verlassensängste, wenn wir sie mal
bei dir oder einer Freundin parken. Aber da haben
wir ganz stark das Gefühl, dass dies immer weniger wird, da sie weiß, wir kommen wieder. Es ist für
uns unglaublich, wie Betty sich verändert hat. Ihr
ganzer Körper wedelt vor lauter Freude, wenn sie
uns sieht. Sie kann ohne Probleme die 5 Stunden,
die ich arbeite, alleine bleiben. Sie bellt so gut wie
gar nicht und ist einfach nur dankbar. Ich möchte
natürlich nicht die Schattenseiten verschweigen.
Ja, bei Durchfall müssen wir jede Stunde mit ihr einige Treppen runter laufen, Ja, wir müssen sowohl
am Wochenende als auch im Urlaub den Wecker
stellen und JA, wir lieben sie unendlich und ein Leben ohne Betty wäre traurig. Und wir bekommen
von Betty für alles Liebe, Liebe und nochmals Liebe und ehrlich, wer kann mehr und ehrlicher lieben
als ein Hund. Betty ist für mich der beste Beweis,
dass mit Liebe und Geduld sehr viel zu schaffen ist
und es berührt mein Herz zutiefst, dass wir diesem
verängstigten Wesen Lebensfreude zurückgeben
konnten. Wir sind dir für ewig dankbar, dass du irgendwann gesagt hast, Betty möchte am liebsten
bei euch bleiben. Sie ist unser ganz großes Glück.
Ich bin mir sehr sicher, das wir immer wieder einen
Hund aus dem Tierschutz nehmen werden und
auch lieben können. Aber Betty wird für ewig einen
ganz besonderen Platz in unseren Herzen einnehmen. Dieser Hund ist einfach was ganz Besonderes
und Liebe pur. Wir hoffen, dass wir noch sehr viele
Jahre mit ihr gemeinsam haben.
Nicht versäumen möchte ich, zu sagen, das wir natürlich auch einige andere Hunde ganz schön ins
Herz geschlossen haben: ich denke da an Sammy,
Alekos, Flo und auch einige deiner Hunde, die mittlerweile glücklich vermittelt wurden, wie Max und
auch Pollux. Es ist immer schön, zu dir zu kommen.
Ja und jetzt vergaß ich fast zu sagen: Natürlich
bist auch DU mittlerweile gut in unserem Herzen
platziert. Ja, wir wissen auch, dass du nie gern ein
Danke hörst oder Komplimente, aber manches
muss mal gesagt bzw. geschrieben werden.
Ich kann euch allen nur weiter viel Glück wünschen. ihr macht einen großartigen Job im Namen

der Tierliebe. Und das gilt immer wieder zu wertschätzen. Tiere sind unsere Mitbewohner auf diesem Planeten und dies wird leider viel zu selten respektiert. Wir sind dankbar, das wir, wenn auch nur
mit Gassi gehen, einen kleinen Teil dazu beitragen,

dass Hunde glücklich sind.
Macht weiter so!

ein brief von deinem hund an dich
Ich bin dein Hund und es gibt eine Kleinigkeit, die ich dir ins Ohr flüstern möchte.
Ich weiß, ihr Menschen seid sehr beschäftigt. Manche müssen arbeiten, manche müssen Kinder großziehen. Immer musst du hierhin und dorthin laufen, oft viel zu schnell und oft auch, ohne die wirklich großartigen Dinge des Lebens zu bemerken.
Sieh einmal zu mir herunter, während du jetzt an deinem Computer sitzt.
Kannst du Verstehen, auf welche Art meine dunkelbraunen Augen in deine Augen sehen? Sie sind schon
etwas trüb geworden und ein paar graue Haare habe ich rund um meine Schnauze.
Du lächelst mich an, ich sehe es in deinen Augen. Was siehst du in meinen? Siehst du mein Wesen?
Eine Seele in mir, die dich so sehr liebt, wie niemand sonst es könnte? Einen Geist, der dir alle früheren
Versäumnisse vergeben würde, hättest du jetzt nur einen Moment Zeit für mich!
Manchmal müssen wir so jung sterben, so schnell, manchmal so plötzlich, dass es dein Herz zerbricht.
Manchmal altern wir vor deinen Augen so langsam, dass du es nicht einmal merkst, ehe das Ende kommt,
wenn wir dich mit ergrauten Schnauzen und kataraktumwölkten Augen ansehen.
Immer noch ist die Liebe da, sogar noch wenn wir uns diesem langen Schlaf hingeben müssen, um frei
in ein entferntes Land zu laufen, bis wir uns wiedersehen.
Vielleicht bin ich morgen nicht mehr hier, vielleicht bin ich nächste Woche nicht mehr hier.
Eines Tages wirst du das Wasser aus deinen Augen wischen, das die Menschen haben, wenn tiefer Kummer ihre Seelen füllt, und du wirst dir Vorwürfe machen, dass du neulich nicht „nur einen weiteren Tag“
Zeit für mich hattest.
Weil ich dich so liebe, berühren deine Sorgen meine Seele und machen mich traurig.
Komm her, setz dich zu mir auf den Boden und sieh mir tief in die Augen.
Komm nicht als „Alpha“ zu mir oder als „Trainer“ oder womöglich als „Mama und Papa“ ... Komm zu
mir als eine lebende Seele, streich mir übers Haar, lass uns einander in die Augen sehen und einfach
„reden“.
Du hast einmal beschlossen, mich in deinem Leben zu haben, weil du wolltest, dass eine Seele alles mit
dir teilt. Jemand, der ganz anders ist als du - und hier bin ich
Ich bin ein Hund, ich bin lebendig. Ich hab Gefühle, ich habe körperliche Sinne.
Ich kann die Unterschiede in unserem Wesen, unseren Seelen fühlen. Mit all deinen Marotten bist du
menschlich und ich liebe Dich trotzdem.
Nun komm, setz dich zu mir auf den Boden. Komm in meine Welt und lass die Zeit langsamer laufen,
wenn auchh nur für 15 Minuten. Vielleicht gibt es kein Morgen für uns.
Das Leben ist so furchtbar kurz ...
In Liebe Dein Hund
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Futtersammelboxen und Spendendosen
Unsere Futtersammelboxen und Spendendosen,
die wir in den nachfolgend aufgeführten Geschäften
aufstellen durften, stellen für uns eine wertvolle
Hilfe dar.

Vereinsmitglieder sorgen nach wie vor mit großem
Einsatz für die Leerung der Boxen und das Einsammeln der Spendendosen.
Unseren herzlichen Dank an alle!

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!

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

Aral-Tankstelle
Autohaus Mitterer
Automobile Wellsow
Autoteile MB
Blütenstaub Rügammer
Bunter Hund
Edeka Aktiv-Markt
Edeka Aktiv-Markt
Edeka Aktiv-Markt
Elekto-Becker
Elektro Wolff
Euro-Zoo
Foto Stephan
Fressnapf
Fressnapf
Fressnapf
Fressnapf
Hein Lotto-/Schreibwaren
Hit-Markt
Hundesalon Jansen
Kiosk “Kleine Pause“
Kiosk Laß
Kleines, Feines
Marien-Apotheke
Metzger Lotto-/Schreibw.
Mode-Cic
Optik Schmitz
Optiker Laerbusch
Pocco/Hausmann
Prachtfinkenzentrum
Real SB Warenhaus
Real SB Warenhaus
Rewe Markt Blank

Köln-Porz-Grembergh.
Köln-Porz-Grembergh.
Köln-Porz-Urbach
Köln-Porz-Urbach
Köln- Porz-Wahn
Rösrath
Troisdorf-Spich
Köln-Porz-Zündorf
Niederkassel
Köln-Porz-Mitte
Köln-Porz-Wahn
Köln-Mülheim
Köln-Porz-Mitte
Troisdorf-Spich
Köln-Porz-Eil
Niederkassel-Ranzel
Köln-Ehrenfeld
Köln-Porz-Mitte
Köln-Porz-Urach
Niederkassel-Ranzel
Köln-Porz-Mitte
Köln-Porz-Urbach
Kön-Porz-Ensen
Köln-Porz-Zündorf
Niederkassel-Rheidt
Köln-Porz-Mitte
Köln-Porz-Zündorf
Köln-Rath-Heumar
Köln-Rath
Köln-Porz-Wahn
Köln-Porz-Eil
Köln-Gremberg
Köln-Porz-Eil

Rewe Markt Gritzner
Rewe Markt
Rewe Markt
Rewe-Markt Schäfer
Rewe-Markt Schäfer

Köln-Rath-Heumar
Köln-Porz-Wahnheide
Köln-Porz-Mitte
Köln-Porz-Zündorf
Köln-Porz-Wahn
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Rewe-Markt Schäfer
Samen Müller
Sanitätshaus Salgert
Schreibbüro
Sonnenstudio Ayk
TA Dr. Behrens / Dr. Rick
TA Dr. Calger
TA Dr. Rühling
TA am Gotenring GmbH
Tee-/Gewürzstube
Tierfriedhof
Zürndorfer Tierladen

Niederkassel-Ranzel
Köln-Kalk
Köln-Porz-Mitte
Köln-Porz-Wahnheide
Köln-Porz-Mitte
Köln-Porz-Wahnheide
Köln-Ostheim
Köln-Poll
Köln-Deutz
Köln-Mitte
Dormagen
Köln-Porz-Zündorf

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 darstellt.

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 zusätzliches Leid entsteht.

Nicht vergessen werden sollte allerdings, sich
darüber Gedanken zu machen, was aus dem zurückbleibenbenden geliebten Tier im Falle des
Todes geschieht. Sich nur darauf zu verlassen, das
die Angehörigen das Tier zu sich nehmen, ist leider oft verkehrt.
So kommt es immer häufiger vor, dass wir uns dieser
Tiere annehmen müssen. Dies geschieht dann oft
unter starkem Zeitdruck und bedeutet in der Regel
für die alleingelassenen Gefährten Stress.
Es ist daher sinnvoll, sich schon zu Lebzeiten um
den Verbleib der Tiere zu kümmern. Möglich ist,
frühzeitig einen Paten für die Tiere suchen (auch
mit unserer Hilfe) oder mit uns oder auch einem

Patenschaften
- was sich dahinter verbirgt:
Zu unseren Patenkindern gehören kranke und alte
Tiere, die nicht mehr vermittelt werden konnten.
Diese leben jetzt überwiegend mit anderen Artgenossen in entsprechenden Pflegefamilien, die
diesen Hunden und Katzen einen erfüllten und geruhsamen Lebensabend bieten können.
Natürlich fallen hier nicht nur die üblichen Unterhaltskosten an, sondern es entsteht auch ein
höherer Pflegebedarf und vermehrte Tierarztkosten
bzw. Kosten für Medikamente.
Dieser Aufwand kann nur durch Spenden und
idealerweise über Patenschaften aufgefangen werden.
Wenn Sie sich also selbst nicht in der Lage sehen,
als Pflegestelle für den Tierschutz zu arbeiten, 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 eigenen Möglichkeiten.
Was diesen und anderen notleidenden Tieren das
Überleben sichert, ist Ihre finanzielle Unterstützung
und unsere aktive Tierschutzarbeit.
Über Ihre finanzielle Unterstützung erhalten Sie
selbstverständlich eine entsprechende Spendenquittung, die steuerlich anerkannt wird.
Bei Übernahme einer Patenschaft erhalten Sie auf
Wunsch ein Bild und weitere Informationen über
Ihren Schützling.
Sollte eine Patenschaft für Sie in Frage kommen,
würde es uns sehr freuen, wenn Sie sich bei uns
melden würden - oder senden Sie den beigefügten
Vordruck ausgefüllt an uns zurück.
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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 Sparkasse KölnBonn - 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.
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ein kater im himmel
Ein Kater steht vorm Himmelstorf erschöpft und ohne Kraft.
den langen, schweren Weg hierher hat er mit Müh geschafft.
Sankt Petrus ist zunächst erstaunt, sein Blick ist sehr beklommen,
doch dann heißt er mit Herzlichkeit den Kater sehr willkommen.
Er fragt nach der Vergangenheit, wie er auf Erden lebte:
der Kater fing zu weinen an,
und seine Stimme bebte:
„Ach, Petrus, nein, du glaubst ja nicht, dass es so etwas gibt,
mein Leben war ein Jammertal, kein Mensch hat mich geliebt!
Mein Futter jagte ich mir selbst im Keller und auf Bäumen,
von Whiskas und von Kitekat, da konnte ich nur träumen.
Mein Bett war ein Kartoffelsack, nicht einmal eine Decke.
So schlief ich bei Benzingeruch in der Garagenecke.
Drum habe ich nur einen Wunsch: Ein Kissen ganz aus Seide,
mit schönen, weichen Federn drin wär‘ meine größte Freude!“
Dem Petrus tat der Kater Leid, und darum sagt er schnell:
„Den Wunsch erfülle ich Dir gern“, und streicht ihm über‘s Fell.
Bereits am übernächsten Tag hört man erneut Gebimmel,
sechs kleine Mäuse steh‘n vorm Tor und möchten in den Himmel.
Sankt Petrus schüttelt seinen Kopf, er kann das. gar nicht fassen,
doch dann beschließt er kurzerhand die Mäuse ‚reinzulassen.
Er fragt auch sie nach ihrem Wunsch und denkt, er hört nicht richtig,
„Rollschuhe“ wünschen sich die Sechs, die sind für uns sooo wichtig!
Wir wurden unser Leben lang von Katzen rumgehetzt,
darum sind uns‘re Füße jetzt kaputt und abgewetzt!“
Ein hilfsbereites Engelein ruft laut: „Ich werde morgen
für Euch im Supermarkt Rollschuhe besorgen.“
Sankt Petrus hält im Himmel Wacht, macht täglich seine Runde,
so sucht er auch den Kater auf just um die Mittagsstunde.
Er fragt ihn, wie es ihm gefällt, das Kissen ganz aus Seide.
Der Kater sieht ihn dankbar an und sagt voll tiefer Freude:
„Das Kissen ist so wunderschön mit seinen weichen Federn,
doch was mich ganz besonders freut: Mein Essen kommt auf Rädern!“

Alle Hunde sehen zu dir auf.
Alle Katzen gucken auf dich herab.
Nur ein Swein blickt dir ins Auge
und erkennt dich als ebenbürtig.
Winston Churchill

Gnadenbrotschwein Lisa
Sauwohl fühlt sich unser Gnadenbrotschwein
„Lieschen“ bei unserer Conny, die ihr ein tolles Gehege angefertigt hat. Sogar eine Bademöglichkeit
hat Lisa, ach es ist schön ein Schwein zu sein!
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Tierpaten gesucht
Stellvertretend für unsere 51 Gnadenbrottiere stellen wir vor:

Der 6-jährige Micki wurde von uns total abgemagert mit schwersten Rückenverletzungen übernommen. Er konnte nicht mehr laufen und litt unter unerträglichen Schmerzen. Die Überlebenschancen
bei einer OP waren 50/50 - wir wagten es trotzdem
und der kleine Kerl hatte soviel Lebenswillen, er
schaffte es! Sein Gang ist noch unbeholfen, doch
seine Lebensfreude unerschütterlich. Bei Frau
Bergerhoff genießt er als Gnadenbrothund sein Leben. Die OP (1500 Euro) hat sich gelohnt, denn er
ist so gut wie schmerzfrei. Wir sind sehr glücklich
über seine Fortschritte, die er nicht zuletzt seinem
Pflegefrauchen zu verdanken hat.

Mini Yorki Sissy, 13 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 Tierärztlich behandelt werden. Sissy
mit ihren 11 Jahren hatte keine Zähne mehr, war
ganz dünn und musste wegen einer hochgradigen
entzündeten Gebärmutter sofort operiert werden.
Sie hat die OP zum Glück gut überstanden. Die hohen Kosten übernahm der Tierschutz. Sissy freut
sich jetzt, mit vollem Bäuchlein, wie auch Tamara,
Bodo und Asko bei unserer Conny ein liebevoll betreutes zu Hause als Gnadenbrot-Hund gefunden
zu haben.

Mausi lebt schon seit einigen Jahren bei Fami-

lie Kaveci und erfreut sich ihres Lebens, sie ist
nun 18 Jahre alt und durch gute Pflege immer
noch fröhlich und fit. Sie braucht täglich eine
Schilddrüsentablette und alle paar Wochen
eine Cortison-Spritze, und wir wünschen ihr
noch einige schöne Jahre.
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Emma, ca. 9 Jahre alt, wurde in ihrem Leben nur hin
und her gereicht. Trotzdem liebt sie die Menschen.
Bei Familie Wedel fand sie einen Gnadenbrotplatz
und ist sehr glücklich. Trotz ihrer starken Arthrose
genießt sie ihr Leben, wir hoffen noch recht lange!

Als Piggi aus dem Ausland zu uns kam, war sie
total verstört und schnappte ständig, wenn man sie
anfassen wollte. Unser langjähriges Mitglied, Frau
Jung nahm Piggi in Pflege. Mit viel Geduld und Liebe entwickelte die Hündin sich prächtig. Vermittelbar war sie nicht mehr, denn immer wenn Interessenten kamen biss sie zu. Heute noch macht sie
Bächlein, wenn sie im Stress ist, einfach so. Frau
Jung hat es längst akzeptiert und nimmt sie so wie
sie ist. Sie darf bis ans Lebensende bleiben, natürlich übernehmen wir alle Kosten für sie. Ihr vorheriger Gnadenbrothund Fipsi ist über die Regenbogenbrücke gegangen.

Tamara die leider alles andere als Glück hatte,
kam im 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. 5-jährige Max kam in einem ganz fürchterlichen 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 ergaben, dass keine OP mehr möglich ist. Er kommt
aber zur Zeit gut damit zurecht und wir würden
evtl. später einmal eine Amputation vornehmen.
Sein Pflegefrauchen, Frau Kutzner betreut ihn sehr
liebevoll und meint, dass Max sein Beinchen ab
und zu benutzt. Er ist trotz seiner Beinderung ein
lustiger Kerl. Regelmäßige Arztbesuche sind nötig.
Wir finanzieren Max bis ans Lebensende und hoffen, dass er noch sehr lange in unserer Obhut sein
kann.

Opa stammt aus der Türkei und ist 18 Jahre alt. Er
Bei Familie Polte wird er liebevoll betreut.
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Melina (links), 3 Jahre, stammt aus Griechenland. Als Junghund wurde sie in eine Familie
vermittelt und genoß ihr Leben mit den geliebten
Menschen. Als sie eines Tages starke Ermüdungserscheinungen zeigte, entschied man sich für eine
Blutuntersuchung. Die Diagnose war sehr traurig.
Melina litt an einer Leishmanioseerkrankung, ihre
Nierenwerte waren sehr schlecht. Sie bekam sofort ärztliche Hilfe und eine Besserung ihres Allgemeinzustandes war sichtbar. Obwohl wir den
vorherigen Besitzern zusagten, alle anfallenden
Arztkosten zu übernehmen, lehnten sie ab. Sehr
traurig für die Hündin. In der Pflegestelle bei Frau
Schlüterhahn und Frau Wolff fühlte sie sich gleich
wieder wie zu Hause, dort war sie vor ihrer Vermittlung. Auf unsere Anzeige meldete sich Familie Wilczek, die Erfahrung mit Leishmaniose hat, da ihr
verstorbener Hund 8 Jahre damit lebte. Wir freuen
uns sehr, dass die liebenswerte Hündin bei ihnen
eine Chance bekomme hat und hoffen von Herzen,
dass sie noch viele Jahre dort leben darf. Natürlich übernimmt der Verein alle Arztkosten. Schön
wäre es, wenn jemand durch Patenschaft, egal wie
hoch, uns unterstützen könnte.

Toby, 8 Jahre, hatte nur Pech in seinem Leben. Da
er starken Jagdtrieb hat, wechselte er ständig seine Besitzer. Immer wenn er sein Herz verschenkte,
musste er gehen - sieben Mal! Herr Schlegen, eine
Pflegestelle nahm ihn auf und obwohl er versuchte,
alle anderen Hunde zu moppen, zeigte sein Pflegeherrchen ihm, wer der Boss ist. Erleichtert waren
wir, als wir auf unsere Anfrage ein Ja bekamen, dass
er bleiben darf. Toby ist endlich angekommen!

Der 10-11-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 anfallenden Arzt- und Medikamentenkosten.
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Bärchen, 11 Jahre alt, lebte schon als Welpe mit
einer alten Dame zusammen. Er kam nie raus, sein
Geschäft verrichtete er auf einem Katzenklo. Sein
Frauchen gab ihm zwar Liebe, doch wie schön ein
Hundeleben sein kann, ahnte er nicht. Als seine
Besitzerin ein Pflegefall wurde, informierte uns die
Tochter und bat uns das Tier zu übernehmen. Das
war wohl ein Geschenk für Bärchen. Bei unserer
Mitarbeiterin Frau Lambertin, wurde er liebevoll auf
das Leben „draußen“ vorbereitet, vor allen Dingen
auch ärztlich versorgt. Sein allgemeiner Zustand
war sehr schlecht. Nach vielen Wochen konnten
wir ihn endlich in die Vermittlung nehmen. Bei
Frau Weiler fand er ein liebevolles Zuhause. Die
anfallenden Arztkosten übernimmt der Tierschutz
weiterhin. Bärchen genießt jeden Tag seines nun
hundgerechten Lebens.

Der jetzt 11 Jahre alte Kater Kaspar kam im
Februar 2003 in unseren Verein. Leider hat Kaspar
eine chronische Nierenerkrankung und benötigt
dauerhaft Medikamente. Familie Helmrich kümmert sich liebevoll um ihn und er fühlt sich dort sehr
wohl.

Micky ist ein ca. 15-jähriger Fundkater. Er hat
Magen- und Darmprobleme. Sein Pflegefrauchen
betreut ihn liebevoll. Wir finanzieren die Arzt- und
Futterkosten.

Ein Hund ist ein Herz auf vier Pfoten.
(Irisches Sprichwort)

Boyd war in einem jämmerlichen Zustand, als er
mit 12 Jahren aus Bulgarien zu uns kam. Er war nur
noch Haut und Knochen, total traumatisiert. Frau
Balzereit, eine langjährige Pflegestelle für Katzen,
nahm ihn auf. Ihre eigenen Hunde akzeptierten
Boyd sofort und die Katzen hatten auch keine Probleme mit ihm. Dank seines Pflegefrauchens erholte er sich zusehends. Gerne übernehmen wir alle
anfallenden Kosten (Tierarzt, Spezialfutter). Schön
wäre natürlich, wenn wir auch Paten für ihn finden
würden!

Die elfjährige Dolly hatte viel Pech in ihrem Hundeleben. Als sie aus dem Ausland in unsere Obhut
kam, fand sie ein liebevolles Zuhause, bei einer Mitarbeiterin. Leider musste sie nach drei Jahren aus
privaten Gründen abgegeben werden. Wir stellten
sie in Tiere suchen ein Zuhause vor und fanden eine
sehr liebe Familie für sie. Dolly war sehr glücklich.
Leider trennten sich ihre Menschen nach einigen
Jahren, ein großer Schock für das liebe Tier. Wir
nahmen sie zurück und sie kam zu Herrn Lorenz in
Pflege. Ihr gesundheitlicher Zustand war gar nicht
gut. Sie braucht Herzmedikamente und ist fast
blind. Wir wünschen Dolly, dass sie sich in ihrem
neuen Heim wohlfühlt - es sieht ganz so aus. Auch
hier übernehmen wir alle anfallenden Kosten.
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Im Herbst 2003 kam der damals gut 1 Jahr alte
Kater Jerry, der in einem Gartengebiet wild und
scheu gefangen wurde, zu Gisela Bruhy, die damals insgesamt 10 Katzen hatte. Er lebte unter dem
Sofa oder unterm Bett, kam aber zum Fressen und
benutzte das Katzenklo, das Faszinierende an allen
Katzen, egal wie zahm, wild oder scheu sie sind! Es
war lange nicht an ihn ranzukommen, aber er lief
irgendwie mit. Er schloss dann Freundschaft mit
dem hauseigenen Kater Flöckchen, von da an wurde er zugänglicher. Doch nach zwei missglückten
Vermittlungen, bei denen er in Hungerstreik trat
oder den Leuten in die Wohnung urinierte, obwohl
sich die Leute alle erdenkliche Mühe gegeben hatten, entschlossen wir uns, dass er für immer bei
Gisela Bruhy bleien darf. Auf die Art bekamen wir
ein junges Gnadenbrottier, das im Sommer 9 Jahre
alt wird - für eine Katze kein Alter! Er ist nicht unser
einziges junges Gnadenbrottier, diese Geschichte
wiederholt sich in ähnlicher Art bei anderen Katzen,
die echt noch nicht alt, aber eben „unvermittelbar“
sind.

Der 14-jährige blinde Maky lebte jahrelang in
einem kleinen Käfig (Größe Kaninchenkäfig). Eine
Tierschützerin sah dieses arme Tier und bat uns
Maky aufzunehmen. Er fand ein eine Dosenöffnerin in Frau von Yperen, einer Gnadenbrotstelle,
und blühte sichtlich auf. Mit Trixi, Syndi und Ronja,

die ebenfalls ihren Lebensabend dort verbringen
dürfen, versteht er sich sehr gut, trotz seiner Behinderung, nicht nur blind, sondern auch fast taub,
genießt der liebenswerte Hund sein Leben in vollen
Zügen. Besonders die kleine Dani, die zweijährige
Enkelin von Frau von Yperen, liebt er abgöttisch,
denn sie verwöhnt ihn mit Leckerchen, die er ganz
zärtlich aus ihrer Hand nimmt. Wir glauben, dass
seine kleine Hundeseele schon das entsetzliche
Hundeleid vergessen hat.

Kaninchen Amina und Dustin, beide 7 Jahre alt
wurden bei uns abgegeben, weil Amina auf einem
Auge blind ist und Dustin ein Zahnproblem hat,
bei dem die Zähne regelmäßig geschliffen werden
müssen - beides ist natürlich kostenintensiv!
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