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Tierheim Landsberg am Lech
Der Tierschutzverein Landsberg wurde im Jahre 1956 gegründet. Ziel und Zweck
des Vereins ist es, durch Aufklärung und gutes Beispiel Liebe und Verständnis
für die Tiere zu wecken, das Wohlergehen und eine artgerechte Haltung der
Tiere zu fördern, sowie im Zusammenwirken mit den Behörden jede Tierquälerei
und Misshandlung von Tieren zu verhüten und gegebenenfalls ohne Ansehen
der Person zu verfolgen. Zu den Aufgaben des Vereins gehört insbesondere der
Unterhalt seines Tierheimes und weiterer Tierheimstätten. Der Tierschutzverein
Landsberg am Lech und Umgebung e. V. ist Mitglied im Deutschen Tierschutzbund.

Tierheim Landsberg am Lech
Schongauer Straße 88
86899 Landsberg a. Lech
Tel.: 08191-50110
Fax: 08191-944708
office@tierheim-landsberg.de
Öffnungszeiten:
Mittwoch – Sonntag 15 – 17 Uhr

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. und sein
Tierheim sind auf Sachspenden, Geldspenden und Mitgliedsbeiträge dringend angewiesen. Nur durch Ihre Spende oder Mitgliedschaft ist es uns
möglich, unsere Tiere optimal zu versorgen und zu betreuen.
Deshalb: Bitte unterstützen Sie uns!
Geldspenden können auf folgende Konten überwiesen werden:
Tierschutzverein Landsberg
Sparkasse Landsberg-Dießen
IBAN: DE90700520600000091751
BIC: BYLADEM1LLD
BLZ: 700 520 60
Kto: 91751



Tierschutzverein Landsberg
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG
IBAN: DE72700916000002777053
BIC: GENODEF1DSS
BLZ: 700 916 00
Kto: 2 777 053
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Vorwort
Liebe Mitglieder und Tierfreunde,
Schon seit mehreren Wochen ist
nichts mehr wie zuvor. Die Corona-Pandemie hat das Leben aller
Menschen auf den Kopf gestellt.
Die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen wirken sich natürlich auch
auf den Alltag in unserem Tierheim
aus. Während das öffentliche Leben weitestgehend stillsteht, macht
unser Engagement für die Tiere
natürlich keine Pause. Unsere
Schützlinge werden auch weiterhin
von den Tierpflegern kompetent
gepflegt und versorgt.

Detlef Großkopf
1. Vorsitzender Tierschutzverein
Landsberg am Lech und
Umgebung e.V.

Die bayerischen Notfallmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben leider auch erheblichen
Einfluss auf die Finanzierung unseres Tierheims.
Was bedeutet dies konkret?
•

Das herrschende Besucherverbot führt dazu, dass wir für
unsere Schützlinge keine Interessenten gewinnen können.

•

Die Vermittlung von Tieren ruht
vollkommen. Hierdurch gehen
wichtige Einnahmen verloren.

•

Wir nehmen zur Zeit keine Tiere
in Pension, auch hierdurch fehlt
es an Einnahmen.

•

Durch den Lockdown der Wirtschaft, die oft damit verbundene Kurzarbeit und die Existenzbedrohung der kleineren
Unternehmen ist das Spendenaufkommen schon jetzt
deutlich zurückgegangen. Die
weiteren Auswirkungen von
Corona werden diese Situation
noch verschärfen.

•

Selbst die verhängten und
uns zugedachten Bußgelder
der Gerichte bleiben aus, da
kleinere Delikte, die mit Bußgeldern geahndet werden können, im Moment nicht verhandelt werden.

Um so mehr sind wir in diesem Jahr
auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Helfen Sie uns, auch in Zeiten der
Corona-Krise finanziell nicht in Not
zu geraten.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Detlef Großkopf

Termine 2020
Sommerfest im Tierheim - Termin noch offen
Stadtfest Landsberg - 25. und 26. Juli 2020
(Vorbereitungen durch die Stadt zur Zeit eingestellt)

Advent im Tierheim - 27. und 28. November 2020
Aktuelle Informationen finden Sie frühzeitig auf unserer Homepage


Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tierfreunde,
das Landsberger Tierheim und
damit auch der Tierschutzverein
Landsberg ist nun seit über sechs
Jahrzehnten die erste Anlaufstelle
für Tierfreunde im gesamten Landkreis.

Thomas Eichinger
Landrat
Landkreis Landsberg



Unzählige vernachlässigte, misshandelte oder ausgesetzte Tiere
wurden in dieser Zeit im Tierheim
aufgenommen, aufgepäppelt und
im Idealfall auch wieder vermittelt.
Verständnis zu wecken für das Wesen der Tiere und für ihr Verhalten,
aber auch uns Menschen an unsere
Verantwortung gegenüber unseren
Mitgeschöpfen zu erinnern, das ist
der Antrieb für den unermüdlichen
Einsatz des Vereins. Ich bin sehr
froh und dankbar darüber, dass wir
den Tierschutzverein haben, dass
wir Mitbürgerinnen und Mitbürger
haben, die sich dieser Aufgabe seit
vielen Jahren so engagiert annehmen.

Ich bedanke mich bei der Vorstandschaft, bei all den vielen fleißigen
Helferinnen und Helfern, egal ob
haupt- oder ehrenamtlich, für ihren
Idealismus und ihr vorbildliches
Engagement. Ohne Geld geht
es nicht, daher bedanke ich mich
ebenfalls sehr herzlich bei den
Kreisgemeinden, allen Sponsoren,
Mitgliedern und Gönnern des Tierschutzvereins für die unverzichtbare finanzielle Unterstützung.
Bitte machen Sie alle weiter so!

Ihr

Thomas Eichinger
Landrat

Grußwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Tierfreunde,

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin
der Stadt Landsberg am Lech

vielleicht geht es Ihnen wie mir: Jedes Jahr freue ich mich darauf, die
aktuelle Tierschutzzeitung in den
Händen zu halten. Sie ist stets prallvoll mit Informationen zur Tierhaltung und zum Tierwohl, aber auch
mit Geschichten, die zu Herzen
gehen. Geschichten von Freunden,
zwei- und vierbeinigen, die sich
gefunden haben. Geschichten von
Hunden, Katzen oder Kaninchen,
die, oft nach langer Odyssee und
schweren Zeiten, endlich angekommen sind, bei Menschen mit einem
großen Herz für Tiere. Wer seine
Tür für ein Tier öffnet, der holt sich
einen treuen Freund ins Haus, der
oft viel mehr zurückgibt mit seiner
Treue und Anhänglichkeit, als er
bekommt. Ich jedenfalls könnte mir
ein Leben ohne unsere drei Katzen
nicht vorstellen – und ich weiß, so
geht es vielen Menschen. Und gerade, weil sie uns so viel Zuneigung
geben, und dennoch so schutzbedürftig sind, braucht es Menschen,
die sich ihrer annehmen.
Mein herzlicher und aufrichtiger
Dank gilt daher dem Tierschutzverein Landsberg mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob
angestellt oder im Ehrenamt, und
all den Sponsoren, die den Betrieb
des Tierheims mit Geld- und Sachspenden sicherstellen. Der Tierschutzverein kümmert sich vorbildlich um seine „Schutzbefohlenen“,
vermittelt sie in gute Hände und
bietet darüber hinaus eine Urlaubs-

pension an – so können Tierhalter
auch einmal unbeschwert in den
Urlaub fahren. Alljährlich ziehen die
Veranstaltungen im Tierheim, ob
Sommerfest oder im Advent, viele
Besucher an – eine gute Sache,
die hoffentlich weitergeführt wird,
denn so macht das Tierheim seine
wertvolle Arbeit auch sichtbar.
Leider geht auch die Coronakrise
am Tierheim nicht spurlos vorbei.
Die
Ausgangsbeschränkungen
treffen ebenso das Tierheim, Gassigeher, ehrenamtliche Helfer und
Besucher müssen draußen bleiben. Das erschwert die Arbeit der
Tierheim-Mitarbeiter – Ihnen gilt
daher mein besonderer Dank für
ihren Einsatz in dieser belastenden
Zeit.
Die Stadt Landsberg und ich als
Oberbürgermeisterin wünsche dem
Tierheim alles Gute für die Zukunft
– machen Sie weiter so, meine Unterstützung ist Ihnen gewiss!

Herzlichst Ihre

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin der Stadt
Landsberg am Lech
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Katzen
liegen nicht faul
herum - Sie
VERSCHÖNERN
den Raum!
...dass
Hamster
echte Marathonläufer sind?!
Jede Nacht laufen sie bis zu
8 km!

Erziehung bei
Katzen ist ganz
leicht. Schon nach
ein paar Tagen
machst du, was
sie wollen!



...dass
die Zähne
bei Kaninchen
niemals aufhören zu
wachsen?!

...
warum eine
Maus keinen Alkohol trinkt?
Weil sie Angst vorm
Kater hat!

...dass
die einzige
Hunderasse, die
nicht bellt,
der Basenji,
ein afrikanischer
Wolfshund
ist?!

Schachteln bauen
bei Katzen
Stress ab!

Wenn
Fledermäuse ihre Höhle
verlassen, dann
biegen sie immer
nach links
ab.

Hummeln
sind die einzigen Tiere, die
rückwärts fliegen können.

...warum Vögel Zigarettenkippen sammeln?
Zigarettenkippen sind stark giftig und enthalten konzentriertes Nikotin. Doch Stadtvögel fahren voll
darauf ab. Sie machen sich unseren Müll zunutze und setzen Zigarettenkippen als Insektizid ein.
Die Stummel werden beim Nestbau integriert und wehren Milben und andere Parasiten von den
Jungvögeln ab, zudem ist es wohl ein super Dämmstoff.
Und was machen die Landeier? Vögel behelfen sich normalerweise mit gezielt ausgewählten Pflanzen um Parasiten abzuwehren. Stare z.B. legen ihre Nester mit frischen Kräutern aus. Darunter
findet sich oft die wilde Möhre (Daucus carota). Sie enthält das Steroid B-Sistosterol, das Milben
abwehrt. Versuche ergaben, dass Stare in deren Nestern Möhrenkraut verbaut wurde, deutlich weniger Milben und Läuse aufwiesen als die in den Nestern ohne abwehrendes Kräuterlein. Im Altertum nutzten auch Menschen die wilde Möhre als Mittel gegen Magen-Darm-Beschwerden, Spülung
der Harnwege und als Wurmkur.
DK

Ben Wilson
vom Marine Science
Center in Bamfield wollte herausfinden, wie sich

Heringe miteinander unterhalten.

Ergebnis: Sowohl die atlantischen wie
auch die pazifischen Heringe pupsen
sich die neuesten Neuigkeiten
zu. Und ein Pups kann bis zu
7,5 Sekunden lang sein.

Respekt!
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www.windandweather.de, Tel. 08191 941500
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A
uch wenn die Tiervermittlung zu unserem ‚Alltagsgeschäft‘ gehört, ist es für uns immer ein bewegender Moment,
wenn wieder ein Hund oder eine Katze an der Seite des neuen Herrchens oder Frauchens das Tierheim verlässt. Dabei

begleitet ihn oder sie unsere Hoffnung, dass sie in ihrem neuen Zuhause endlich ihren Frieden finden und ein artgerechtes Leben unter der Obhut tierlieber Menschen führen können. Das ist, wie die Erfahrung zeigt, trotz Fragebogen
und Vor- und Nachkontrolle nämlich leider keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir hören oder
lesen, dass es unseren ehemaligen Schützlingen in ihrer neuen Umgebung gut geht und dass die Menschen, bei denen
sie leben, glücklich mit ihnen sind.
Seit der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift haben uns wieder viele solcher Berichte erreicht, für die wir uns bei den Absendern an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bedanken möchten. Leider würde es den Rahmen dieser Zeitschrift
sprengen, wenn wir alle Berichte hier vorstellen würden. Deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir uns auf einige
Beispiele beschränken und diese zum Teil auch nur auszugsweise wiedergeben.

Lucy
Hallo Leute,
ich weiß nicht, ob ihr euch noch an
mich erinnert?
Ich bin die ohne Fell aus dem Messiehaus. Jetzt lebe ich seit August 2017
in Schwangau. Nach einer langen
Odyssee beim Tierarzt und Heilpraktiker geht es mir richtig gut. Ich gehe
viel Gassi, tobe durch die Felder und
liebe das Leben.
Liebe Grüße von mir und
meinen Frauchen Mitzdorf
10

Winnie und Simba
Eine schöne Weihnachtszeit wünschen euch,
Winnie und Simba

Nala
Liebes Tierheim-Team,
hier viele liebe Grüße aus Untermeitingen!!!
Lola
Hallo liebes Tierheimteam,
hier ist Lola. Ich wollte mich nochmal
bedanken, dass ich von euch aufgenommenen und so gut versorgt wurde, bis ich ein neues Zuhause gefunden habe. Mir geht es gut. Ich habe
mich bei meinen neuen Mitbewohnern
sehr gut eingelebt und inzwischen die
Wohnung erobert.

Wir sind jetzt seit einer Woche zusammen und fühlen uns sehr wohl
- obwohl sehr viel für uns alle neu,
ungewohnt und für das „Baby“ Nala
ein bisserl schwierig ist. Sie wollte zu
Beginn nicht in die Wohnung, hat aber
ihre Scheu zumindest im größten Teil
der Wohnung abgelegt und ihr Bettchen gefunden.

Zum Frauchen hat sie ganz schnell
großes Vertrauen aufgebaut. Sie
kommt auf Zuruf sofort her, schaut
immer mal, wo Frauchen ist, und lässt
sich mit Begeisterung streicheln. Wir
sind also alle miteinander guter Dinge
und freuen uns auf alle Dinge, die wir
noch zusammen lernen können und
wollen.

Sie schläft gerne, geht aber auch gerne in den Garten und Gassi, und wir
fangen vorsichtig an zu spielen und
neue Experimente zu wagen. Fressen
ist für Nala wunderbar, nur mit dem
Trinken hat sie es nicht so.

Dies ist also unser erster Zwischenbericht, dem bestimmt noch weitere
folgen werden. Also bis dann...
Susanne und Werner Geyer
UND Nala

Auf dem Bild seht ihr mich beim Relaxen auf meinem Lieblingsplatz (den
ich meiner Mitbewohnerin streitig gemacht habe).
Das Toben macht echt müde.
Also, vielen Dank für eure Arbeit und
weiterhin viel Erfolg.
Liebe Grüße
Lola

Puck
Hallo liebes Tierheim-Team,
Sehr geehrte Damen und Herren,
einige Wochen sind nun schon vergangen, seit Puck bei uns eingezogen
ist. Natürlich mussten Puck und Luna,
unser zweites Kaninchen, erst klären,
wer nun der Boss ist. Aber beide haben sich mittlerweile gut aneinander
gewöhnt. Puck ist auch ein ganz lieber und wir sind sehr froh, dass Luna
wieder einen Partner hat, und dass
Puck sich bei uns sichtlich wohl fühlt.
Herzliche Grüße aus Apfeltrach

Baustoffhandel Landsberg H. Rieth GmbH
86899 L a n d s b e r g
Münchener Str. 13
Tel.: 08191-33 55 0 Fax: 08191-33 55 99
www.rieth-baustoffe.de
info@rieth-baustoffe.de

ZWEI STARKE PARTNER
EIN KOMPLETTES ANGEBOT

J. Briechle

doit! Bau-, Heimwerker86899 Landsberg
Tel.: 08191-94 70 0
www.do-it-online.de

& Garten-Center GmbH
M ü n c h e n e r Str. 21
Fax: 08191-94 70 49
info@do-it-online.de

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH!
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Leonard
Guten Morgen,
nachdem Leonard die lästige Autofahrt überstanden hatte, wurde zuerst
die Umgebung bei einem kleinen Gassigang erkundet und danach die Wohnung. Die Nacht war sehr entspannt
und er hat sich riesig gefreut, uns am
Morgen wieder zu sehen. Momentan
liegt er chillig im Esszimmer.

Liebes Tierheim-Team,

Liebes Tierheim Landsberg-Team,

uns geht es sehr gut mit Leonard und
wir denken, ihm auch mit uns. Die ersten 2 Tage hat er im 1. Stock vor dem
Schlafzimmer geschlafen, ab der 3.
Nacht wollte er dann im Erdgeschoss
schlafen. Im Haus ist er vorbildlich,
auch mit unserer Lilly.

wir wünschen Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das Jahr 2020 mit viel
Gesundheit, Glück, Freude und Harmonie.

Wir wünschen Ihnen allen noch schöne Adventstage
Liebe Grüße

Liebe Grüße und ein schönes 1. Adventswochenende

Mit Leonard haben wir einen echten
Glücksgriff getan. Er ist im Haus vorbildlich, mit der Lilly-Katze, die schon
fast blind ist, sehr lieb. An der Leine
geht‘s jetzt auch schon super und an
der Schleppleine lässt er sich super
abrufen!!! An der Straße macht er
auch seine Fortschritte mit den Autos,
das einzig problematische sind Traktoren und ins Auto einsteigen. Das
lernt er aber auch noch, da brauch
ma halt noch a bisserl Zeit. Es ist sehr
schön mit diesem unkomplizierten
Hund der sich immer auf Streicheleinheiten freut!!!
Ganz liebe Grüße von
Lisa, Berni und Leonard

Leonard mit seiner Familie

Bambi
Hallo Tierheim Landsberg,
Vor 2 Wochen habe ich zu meiner
bestehenden Kaninchendame, eine
neue Partnerin von euch geholt. Bambi (weiße Kaninchendame) hat sich
bestens bei uns eingelebt!
Sie war von Anfang an quietschfidel
und fing sofort and ihr neues Heim
zu erkunden. Auch mit ihrer neuen
Partnerin gab es keine Problemed
da keiner von beiden die Herrschaft
übernehmen wollte und sie sich somit
sanft begutachteten.

Inzwischen sind die Zwei ein Herz
und eine Seele kuscheln und putzen
sich gegenseitig. Frisches Grün frisst
Bambi am liebsten bei uns, bzw ihre
neue Gefährtin hat ihr gezeigt wie
schmackhaft Gemüse sein kann.
Ein paar Bilder sind für euch im Anhang.
Danke für alles!
Mit freundlichen Grüßen
Josef Ditsch

Aura & Rusty
und ganz Liebes Tierheim-Team!
Frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und alles Gute für das neue
Jahr wünscht
Familie Köbberling
P.S. im Anhang noch ein paar BilderGrüße von Aura und Rusty
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Sally
Liebe Mitarbeiter des Tierheims
Landsberg, lieber Herr Großkopf,
wir alle wünschen Ihnen und Ihren
Schützlingen schöne und entspannte
Weihnachtsfeiertage und einen guten
Start ins neue Jahr!
Sally entwickelt sich weiter prächtig.
Im Anhang haben wir diesmal ein paar
Bilder mitgeschickt. Sally ist natürlich
immer noch etwas zurückhaltend,
aber grundsätzlich immer freundlich
zu Mensch und Tier. Am liebsten würde sie mit jedem Hund, der ihr begegnet, spielen.
Mittlerweile ist Sally richtig bei uns angekommen und findet ihr neues Rudel
so gut, dass sie sogar beim Essen unter unserem Tisch liegt. Sie kuschelt
und spielt sehr gerne und draußen ist
sie ein kleiner Wirbelwind, der ganz
viel und ganz schnell rennen muss.

Das gelingt im Spiel mit anderen Hunden oder durch Apportieren von Spielzeug. Auf Baumstümpfe springen und
über umgestürzte Bäume balancieren
ist ebenfalls eine große Leidenschaft
von Sally.
Wir glauben, dass Sally sich bei uns
mittlerweile richtig wohl fühlt und wir
sind alle sehr, sehr glücklich mit der
kleinen Dame.
Friedrich
Liebes Tierheim-Team!
Seit über einem Jahr wohnt unser
Schmusetieger Friedrich jetzt bei
uns und wir sind nach wie vor überglücklich, so ein liebes Tier bei Euch
gefunden zu haben. Er liebt es immer
in unserer Nähe zu sein, ganz viel zu
schmusen, zu spielen aber auch gemütlich rumzuliegen und zu schlafen.

Nun sind wir gespannt, wie Sally die
Knallerei an Sylvester übersteht.
Aber auch da sind wir zuversichtlich.
Viele Grüße nach Landsberg senden
Micky Trainer mit Stephan, Jule und
Nina Ebert und natürlich Sally

Er tut uns unheimlich gut, und wir werden alles machen, dass es ihm bei
uns an nichts fehlt.
„Ein Leben ohne Katze ist zwar möglich, aber sinnlos.“ In diesem Sinne
hoffen wir, dass Ihre Schützlinge auch
„ihren“ Menschen finden.
Ganz liebe Grüße
Manuela und Ludwig Franz
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Shari
Lieber Herr Großkopf, liebes Team,
wir wollten Ihnen gerne eine kurze
„Wasserstandsmeldung“ zu unserer
Shari geben. Sie ist ja jetzt eine Woche bei uns und fühlt sich offensichtlich ganz wohl bei uns. Ganz kurz
gesagt: Es ist alles viel einfacher und
glücklicher als wir es erwartet hatten. Shari war vom ersten Moment
an stubenrein und sehr anhänglich.
Inzwischen hat sie sich in der Wohnung ihre Lieblingsplätze erobert.
Den Katzen gegenüber ist sie absolut cool und entspannt. Sie zieht nicht
mehr an der Leine, sondern passt
sich von von sich aus unserem Tempo
an. Sie ist auto- und biergartentauglich. Sie hat inzwischen jede Menge
Kontakt zu den anderen Hunden in
der Umgebung, mit denen sie gerne
auch spielt und „tobt“, wenn wir sie
an der Schleppleine haben. Sie liebt
den Wald. Im Verbund mit dem „Rudel“ von Andreas Fuld (Trainer) läuft
sie sogar schon mal frei (mit Schleppleine) und reagiert phantastisch auf
Zurufe. Shari überrascht uns immer
wieder positiv, und wir sind absolut
glücklich mit dem Kuschelmonster.
Wir möchten uns mit dieser Mail auch
nochmal bei Ihnen für Shari, aber
auch die Geduld mit uns bedanken.
Wir wünschen Ihnen für alle Tiere
glückliche Vermittlungen und kommen Sie auf jeden Fall mal mit Shari
besuchen.
Alles Gute für Sie und das ganze
Team, Claudia, Oliver und Shari

Lieber Herr Großkopf, liebes Team
des Tierheims Landberg,
nachdem wir sehr schnell eine Wasserstandsmeldung abgegeben haben,
würden wir Ihnen gerne den Stand
der Dinge nach ein wenig Eingewöhnungsphase nachreichen.
Unsere wunderbare Shari ist extrem
sozial anderen Tieren gegenüber
(Ausnahme Enten, Möwen und Gänsen). Menschen liebt sie sowieso alle
- Kinder ganz besonders. Sie zeigt
keinerlei Aggression, und lässt die
Wohnung so, wie sie war, auch wenn
sie mal alleine bleibt. Sie liebt das
Spielen mit anderen Hunden, egal
welcher Größe, und hat seit ein paar
Tagen den Seehund in sich entdeckt,
nachdem ihr ein anderer Hund gezeigt
hat, dass Stöcke im Wasser ein Grund
zum Schwimmen sind. Shari wird immer selbstsicherer und fordert uns
ab und zu heraus, ein Lausemädel.
Gleichzeitig können wir sie immer öfter in Routinesituationen von der Leine lassen. Sie ist immer noch extrem
verschmust, dabei aber nicht mehr so
aufgeregt. Dafür hat sie das Toben
und Spielen mit uns entdeckt. Egal ob
mit Spielstrick, Futterbeutel oder, seit
neuestem Ball, sie ist Lebensfreude
pur. Ihr kaputtes Bein schränkt sie natürlich ein, was die Ausdauer angeht
und sie zeigt uns auch, wenn es gut
ist, aber bis dahin sprüht sie einfach
vor Energie.

Fuld, so schön ausdrückte: „Passt wie
Arsch auf Eimer“. ;-) Wir lieben Shari
und es sieht so aus, als würde sie sich
bei uns wohl fühlen.
Nochmals vielen Dank, dass ihr Shari
nach Landsberg geholt habt und wir
uns damit finden konnten.
Liebe Grüße und allzeit viel Erfolg
beim Vermitteln eurer Tiere,
Claudia, Oliver und Shari

Es behaupten ja immer alle Hundehalter, dass ihr Hund der Beste ist. Wir
behaupten das nicht - wir wissen es ;) Oder wie es unser Trainer, Andreas

ZÄUNE • TORE • PFLASTER
www.zaunanlagen-prestle.de
HAUPTSTRASSE 26 • 86931 PRITTRICHING
TEL. 08206-1590 • FAX 08206-6686 • MOBIL 0172-8907981
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ein pinker Schnürsenkel und der rote
Laserpoint. Sie gibt erst nach, wenn
das Zünglein, wie beim Hund, zum
Hecheln raushängt. Sie hat sowieso
etwas von einem Hund. Ich hab´ noch
nie erlebt, dass Katzen ihr Spielzeug
näher bringen (nicht ganz her) oder
zeigen, mit was sie spielen wollen.
Nur beim Fressen hat sie noch ihre
Mühen, na ja ihr Platz in der Küche
nach dem Fressen sieht eher aus wie
bei Schweins. Nahla zieht das Futter
aus dem Napf und frisst sehr gerne
auf den Fliesen davor.

Nahla / Alysha
Hallo zusammen,
hier eine kleine Rückmeldung zu
Nahla. Die Eingewöhnung klappt bestens. Nach 2 Tagen Versteckspiel in
megaschlecht zugänglichen Ecken
(hinterm Schuhschrank im Keller, den
Kisten mit alten Kleidern für den Flohmarkt, hinterm zimmerhohen Kakteenbaum, ...) kommt Nahla inzwischen maunzend auf uns zu.
Simon ist überglücklich, dass sein
Kätzchen jetzt frisst, im Katzenklo
bieselt und bei Körperkontakt laut
schnurrt.

Liebe Frau Krauß,

Mit freundlichen Grüßen
Mirjam Rief

Mirjam Rief

Sie hatten mich telefonisch nicht erreicht, daher kurze Info per Mail. Nahla („früher“ Alysha) geht es prächtig.
Sie gedeiht und hat schon ihre Eigenheiten, wie betreutes Fressen (am
liebsten frisst sie, wenn einer von uns
auch in der Küche ist) oder schlafen
im Mützen- und Schalkorb in der Diele. Nachts schleicht sie durchs Haus
und kommt dann zum Ausruhen ins
Simons Bett. Lieblingsspielzeuge sind

Mucki

Dunja

Bonzo

Mucki schickt liebe Grüße aus ihrem
neuen Zuhause. Ihr gefällt es prima
und sie versteht sich sehr gut mit ihrem neuen Freund. Sie beschnuppern
sich schon lieb, das Schmusen kommt
bestimmt auch bald.

Liebes Tierheim-Team,

... in seinem neuen Zuhause!

Nur ein großes Problem haben wir
noch... Sie interessiert sich für den
falschen Verein!
Liebe Grüße und herzlichen Dank
nochmals für die Vermittlung.

Liebe Grüße und viel Dank!
Ulrike Frericks

vielen Dank nochmal, dass die liebe
Dunja in unserer Familie sein darf. Ein
bisschen schüchtern ist sie noch, aber
so langsam taut die Kleine auf.
Mit freundlichen Grüßen
Familie Rieblinger mit Dunja
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Polly & Felix / Ashley & Amigo
Liebes Tierheim Landsberg, liebe
Frau Kraus,
ich wollte schon längst mal Bilder
schicken. Im September haben wir
Ashley und Amigo bei Ihnen abgeholt.
Sie heißen inzwischen Polly und Felix. Sie sind aus unserer Familie nicht
mehr wegzudenken. Wir sind unheimlich glücklich mit ihnen! Beide sind
immer noch sehr verspielt. Und Polly
schmust sogar mit den Kindern ganz
viel, Felix nur mit uns Eltern, ist sonst
aber auch sehr zutraulich und immer
„dabei“. Auch untereinander sind die
beiden sehr lieb! Sie kuscheln oft zusammen, putzen sich gegenseitig und
raufen.

Wir waren mit den beiden schon bei
der Tierärztin. Polly wird Ende November kastriert, Felix erst Ende Januar. Erst anschließend werden wir
die beiden rauslassen.
Eine Katzenklappe wird auch erst
dann eingebaut. Das ist etwas kompliziert, weil wir dafür extra eine neue
Fensterscheibe in der Terrassentür in
der Küche brauchen. Es ist aber bereits alles bestellt.
Vielen Dank noch mal für das Vertrauen und die Vermittlung!
Johanna Stuttmann und Jens Kromer
mit Helena, Antonia und Valentin

Lilly & Fee
Hallo,
hier sind ein paar Bilder von Lilly und
Fee in ihrem neuem Zuhause. :)
Lg Gioia Lang

Nele / Trixie
Liebes Team vom Tierheim Landsberg,
vielen Dank für das freundliche Gespräch gestern Abend über das Wohlbefinden von „Nele“. Wir würden mal
behaupten, besser hätte sie es nicht
erwischen können und wir haben sehr
viel Freude mit und an ihr. Anbei senden wir Euch gerne ein paar aktuelle
Bilder aus dem Leben von Nele. Wenn
es klappt, sehen wir uns am Sommerfest. Bis dahin alles Gute und viele
glückliche neue Hundebesitzer.
Herzlichst
Regina und Uwe, Familie Clauss
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Mia / Noemi
Hallo zusammen,
Noemi (jetzt Mia :)) ist gut angekommen und hat ihr
Körbchen schon angenommen.
Nochmals vielen Dank für alles.
Ihr seid ein tolles Team.

Nele
Hallo liebes Tierheim-Team,
ich schreibe Euch nun mal von meinem
neuen Zuhause. Kaum angekommen,
durfte ich Stück für Stück das ganze
Haus zunächst erkunden. Das war toll
- nee auch komisch, weil ich da ne andere Katze riechen konnte, aber nicht
sehen. Hmm, na gut, ich erkundete
weiter. Und dann sah ich ihn ... einen
Kater ... aber er fauchte mich nur an,
drehte sich weg von mir und ignorierte
mich. Ich glaube, er war beleidigt, weil
ich da war!?
Die ersten Nächte waren wir getrennt
und mein neues Frauchen hatte im
Wechsel die halbe Nacht bei mir verbracht und die andere Hälfte bei Kater

Balu. Damit keiner zu kurz kam. Nach
ein paar Tagen wurde es besser zwischen uns. Wir sind uns gegenseitig
mit Respekt begegnet und haben uns
immer wieder mal beschnuppert.
Nun bin ich schon 3 Wochen hier
und hab mich ziemlich gut eingelebt.
Vergangene Woche hatte ich schon
meinen ersten Freigang an der Leine.
Dieses Wochenende durfte ich auch
schon mal ohne raus. Mein Frauchen
hat mich aber dann wieder eingefangenn weil ich alles so mega toll gefunden habe und gar nicht mehr auf mein
Frauchen reagiert habe. Deshalb hat
mein Frauchen mich wieder an die
Leine genommen und ist mit mir draußen wieder Gassi gegangen. Ich fand
das nicht mehr so toll - wäre lieber

ohne unterwegs gewesen. Seufz...
Mal sehen, wie es weitergeht, wann
mein Frauchen mir ganz vertrauen
wird bzw. kann!? Hier schon mal ein
paar Bilder. Vielen Dank für die Vermittlung.
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Skuza

Finn & Finchen
Hallo Frau Huber,
die beiden haben sich super eingelebt. Sie haben sich auf Anhieb mit
unserer Dame verstanden. Zudem
haben wir noch einen neuen und größeren Stall besorgt.
Wie gewünscht hier einige Bilder!
Viele Grüße
Simone Achim
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Paul
Hallo liebes Tierheimteam,
jetzt ist es schon gut eine Woche
her, dass wir den süßen Paul abholen durften. Er hat sich schon super
in den Alltag integriert, fühlt sich bei
den Pferden im Stall total wohl und
schaut von seinem Platz immer sehr
interessiert zu, wenn ich reite. Zuhause ist er ein ganz ruhiger, verschmuster Schatz, auf der Wiese kann er
richtig aufdrehen und spielen. In dem
Nachbarshund Jack hat er einen tollen Kumpel gefunden.
Viele Grüße Familie Rauch mit Paul

Chillli
Happy Birthday mein rumänisches
Monsterchen. Seit 2 Jahren bist du
jetzt bei uns und seitdem ist nichts
mehr wie es war. Du hast unser Leben auf den Kopf gestellt und uns
mehr als einmal an unsere Grenzen
gebracht.
Trotzdem können wir uns ein Leben
ohne dich nicht mehr vorstellen und
wünschen uns noch viele gemeinsame
Jahre mit unserer Chaos-Queen!
C. Schwarz
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Harry

Cassy

Liebes Tierheim-Team,

Liebes Tierheim-Team,

anbei Harry und seine neue Freundin
Muki bei der gegenseitigen Abendtoilette. Weitere Bilder folgen!

unsere Cassy hat sich super bei uns
eingelebt. Sie durfte heute das erste
Mal in die Natur.

Herzliche Grüße auch vom glücklichen Besitzer Wolfgang Hörster und
mir!

Unsere Hündin Flocke hat sie gleich
ins Herz geschlossen.

C. Schwarz

Liebe Grüße, Diana Miedl

Wie Sissi zu Luna wurde
...oder sich eben auch
schwierige Katzen einen
Traumplatz ergattern.

lich um sich trat und mit allem nach
Sissi warf was er erwischen konnte).
Trotz ihres Verhaltens konnte sich
Sissi im vergangenen Januar einen
Traumplatz ergattern.
Sie erweichte Evas Herz, die sich unerschrocken den Problemen stellte
und mit viel Geduld und Liebe bereits
große Erfolge mit ihr hat. Uns hat Sissi
zum Abschied noch ein kräftiges Andenken verpasst. Da wir sie zu ihrem
eigenen Schutz in eine leichte Narkose für die längere Autofahrt in das
neue Zuhause legen wollten, lernten
wir ihren Kampfgeist nochmal von der
unangenehmsten Seite kennen und
fingen uns ein paar Krallen und Bisse
ein. Aber das war es wert. Die Akte
Sissi ist abgeschlossen.
In der Regel vermitteln wir schnell.
Unsere Tiere müssen sich meist nur
einige Wochen mit dem Aufenthalt
im Tierheim arrangieren. Für die meisten unserer Katzen können wir auch
eine Atmosphäre schaffen, in der sie
entspannen und sich wohlfühlen können. Viele Besucher, die die Tiere
beobachten, spiegeln uns das immer
wieder und bestätigen, wie gut es den
Tieren bei uns geht.

mer damit rechnen, wenn man etwas
machte, was ihr nicht passte, wie z.B.
Zimmer aufräumen, Betten ausschütteln, dass sie knurrend und drohend
in Angriffsmodus ging und auch nicht
davor zurückschreckte zuzuschlagen.

ABER es gibt auch Problemfelle und
davon haben wir einige, die doch zu
Dauersitzern werden und Jahre bei
uns sind. Bei Katzen ist der Hauptverhinderungsgrund für eine Vermittlung,
wenn sie scheu sind und sich nicht
anfassen lassen. Viele der Besucher
,die eine Katze adoptieren möchten,
haben den Anspruch, (verständlicherweise) dass die Katze auf sie zukommt und sich schmusen und streicheln lässt. Aber Geduld wird meist
belohnt.

Und JA, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, von tierärztlichen Untersuchungen angefangen über Bachblüten bis zur tierpsychologischen
Betreuung, an dieser Stelle ein großer
Dank an Beate Biller, die sich in ihrer
Freizeit für die Katze einsetzte.

Sissi, jetzt Luna war so ein „schwervermittelbarer“ Fall. Sie war nicht nur
scheu, sondern auch noch angriffslustig. Einige unserer Katzenversorger
gingen nur mit sehr mulmigem Gefühl
in Sissis Zimmer, man musste im-

NEIN, es waren keine Teenagerallüren und es lag auch nicht am Zimmer
aufräumen – aus dem Alter ist sie eindeutig raus!

Liebe Luna, wir wünschen Dir ein
schönes entspanntes Leben voller Lebensfreude und Abenteuer im
Garten und dass Du es eines Tages
schaffst, den Menschen einigermaßen zu vertrauen, zumindest Deiner
neuen Besitzerin, sie hat es auf jeden
Fall verdient.
DK

Diagnose Angstaggression. Hauptursachen für eine Angstaggression sind
mangelhafte Sozialisation, Schmerzen oder frühere negative Erfahrungen. Deshalb wurde Sissi auch ins
Tierheim gebracht. Wohl immer schon
schwierige Umstände in der Haltung
ließen die Situation vollends eskalieren als ein neuer Lebensgefährte der
Besitzerin einzog, der sich mit der Katze massiv anlegte und auf Konfrontation ging (um nicht zu sagen, vermut19

Was uns die neue Besitzerin Eva zu Sissi – Luna schrieb:

Bis auf die letzten zwei Jahre hatte
ich über 30 Jahre lang Schmusetiger. Nachdem mein Sweety mit
stolzen 22 Jahren über den Regenbogen gegangen ist, wollte ich
erst mal keine Katzen mehr. Das
tat wirklich weh. Vor ca. einem
Jahr erzählte mir meine liebe
Freundin Beate, dass im Tierheim
Landsberg eine ganz schöne, jedoch schwierige Katze einen Einzelplatz braucht.
Allerdings war mein Schmerz über
den Verlust meines Katers zu der
Zeit noch zu stark und ich reagierte nicht. Als sie mich letzten
Heiligen Abend, den ich bei meiner Freundin Beate verbrachte,
wieder fragte, ob ich nicht doch
wieder eine Katze möchte, musste ich zugeben, jaaa, ich dachte
schon wieder an eine Samtpfote,
da einfach um mich herum etwas
fehlte.
Beate erzählte mir, dass Sissi immer noch im Tierheim in einem
Einzelzimmer sei, da sie kaum
einen Menschen, geschweige
andere Katzen duldet. Eine Woche später schaute ich mir Sissi
an. Freundlich war sie nicht gerade, aber dieser Augenkontakt hat
ausgereicht, um mich für sie zu
entscheiden.
Gut, dass ich mich kenne, aber die
Sissi mich nicht. Mit dem freundlichen Team vom Tierheim hatten
wir nach guten Gesprächen und
Bedenkzeit für den 04.01. einen
Abholtermin ausgemacht. Es
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musste alles gut geplant und abgestimmt werden, da Sissi ja nicht
einfach so einzupacken war. Da
Sissi vor der Abgabe ins Tierheim
schlechte Erfahrung hatte, war
mein Wunsch, nichts mitzunehmen, was sie an die Vergangenheit erinnert. So hatte ich sie am
winterlichen Spätnachmittag im
Auto auf der Heimfahrt, wo kurz
vor der Ankunft der Mond (Luna)
aufging. So wusste ich, dass Luna
in ihrem neuen Zuhause angekommen ist. Ein warmes Zimmer
war für sie hergerichtet, wo sie
Ruhe haben konnte.
Ich war durch die Mitteilungen der
Tierheimmitarbeiterinnen auf eine
unnahbare sehr scheue Katze gefasst. Kein Problem, dachte ich,
bei mir hat sie Zeit. Nur dass sie
sehr neugierig, schlau und intelligent ist, wurde unterschätzt. Ich
konnte Luna bereits am dritten
Tag bürsten, das gefiel ihr. Klar
war ich mit Handschuhen bewaffnet, da ich ihr nicht ganz schutzlos
ausgeliefert sein wollte. Ich kenne
Katzenkrallen. Die zeigt sie mir
immer wieder und fauchen kann
die Luna sehr bedrohlich. Aber wir
lernen uns jeden Tag besser kennen. Sie darf auch schon in den
Freilauf auf der Terrasse. Kraulen
genießen wir sehr…..bereits ohne
Schutz mit viel Geduld und Liebe….aber die Diva lässt sie noch
immer wieder raushängen. Gut,
dass wir uns und viel Zeit haben.

Luna und Eva

Was löst eine Aggression bei Katzen aus?
Aggressives Verhalten einer Katze ist ein Symptom für eine Störung und keine eigenständige Diagnose. Sie
kann durch unterschiedlichste Faktoren ausgelöst werden. Alles, was das Wohlbefinden einer Katze beeinträchtigt, kommt als Ursache in Betracht.
Sinnvoll ist, zwischen Ursache und Auslöser zu unterscheiden. Das Fehlverhalten einer Katze muss
als erstes mit einem Tierarzt besprochen werden,
da ernsthafte Erkrankungen und dadurch bedingte
Schmerzen ebenfalls Ursache von Aggressionen
sein können und als Erstes ausgeschlossen werden sollten. Eine Aggression zeigt sich durch affektbedingtes spontanes Verhalten, hervorgerufen
durch heftige Erregung. Ursachen sind oft negative
(Schreck-)Erlebnisse oder körperliche und seelische
Narben aus der Vergangenheit. Oft entsteht eine
Verhaltensstörung auch durch ein reizarmes Leben,
das zu wenig Platz und Aktivitäten bietet.
Eine Katze braucht körperliche Betätigung. Katzen,
die draußen leben, verbringen einen großen Teil
ihres Tages mit der Jagd. Sie unternehmen ausgiebige Streifzüge, um Beute auszuspähen und zu
fangen. Die Nahrungsbeschaffung erfordert höchste
Konzentration, Reaktionsschnelle und den vollen
körperlichen Einsatz, die Katze ist gefordert und
baut so automatisch Spannungen ab. Sogenannte
erzieherische Maßnahmen, ohne jeden Katzenverstand, provozieren Fehlverhalten und Aggression. Katzen werden z.B. bei „schlechtem“ Verhalten isoliert oder
es werden andere „erzieherische“ Methoden angewendet, anstatt die Gründe zu hinterfragen. Das kann für
das weitere Miteinander fatale Folgen haben, wenn die Katze das Vertrauen zu ihren Menschen verliert.
Aggressionen bauen sich im Laufe eines meist unglücklichen Katzenlebens auf und werden oft verursacht
durch lieblose und schlechte Haltung sowie mangelnder Kenntnisse in der Katzenhaltung. Eine von Anfang
an richtig behandelte Katze wird keine aggressive Haltung gegen ihre Menschen einnehmen. Zu Bedenken
ist auch, dass das Zusammenleben auf engem Raum mit zu vielen oder wechselnden Artgenossen ein Grund
sein kann, jedoch häufiger wird beobachtet dass Verhaltensstörungen, auch Aggressionen auftreten, wenn
eine Einzelkatze mit einer berufstätigen Person zusammen lebt, die kaum zuhause ist und die Katze sehr
lange sich selbst überlassen ist.
DK
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Seine ersten fünf Monate hat Mischlingsrüde Amigo nicht gerade auf der
Sonnenseite des Lebens verbracht.
Das sollte sich ändern, als er im
Spätherbst 2017 aus einem großen
rumänischen Tierauffanglager nach
Landsberg kam. Dort hatte er das
Glück, dass er schon nach wenigen
Tagen die Familie Selg aus dem Allgäu kennenlernte, bei der er schnell
zum geliebten Mitglied eines großen
´Familienrudels´ wurde. Wie es dazu
kam und wie sein Leben heute inmitten eines Rudels aus Menschen, Pferden, Kaninchen und anderen Hunden
aussieht, lesen Sie im folgenden Bericht seines Frauchens Anna Selg:

Angefangen hat alles mit einem Besuch im Landsberger Tierheim. Amigo kam ein paar Tage vorher mit vier
weiteren Hunden aus Rumänien nach
Landsberg und war bei unserem ersten Besuch noch in Quarantäne. Er
ist uns gleich ins Auge gefallen. Eine
Woche später sind wir nochmal ins
Tierheim und haben Amigo mit einer anderen Interessenten-Familie in
einem Gehege beobachten können,
wo wir sehen konnten, wie anhänglich und lieb er gegenüber Kindern ist.
Daraufhin haben wir uns entschieden,
einen Bewerbungsbogen für ihn auszufüllen. Noch am selben Abend wurden wir vom Tierheim angerufen, und
uns wurde gesagt, dass die ersten
Interessenten abgesprungen sind.
Wir haben uns total gefreut und waren erleichtert, obwohl wir bis dahin
noch gar keinen direkten Kontakt mit
ihm hatten. Dann haben wir Amigo im
Gehege kennenlernen dürfen und ihn
öfter besucht. Er war von Anfang an
sehr anhänglich, verspielt und zeigte
sich schon sehr gelehrig. Wir haben
viel mit den Tierpflegern gesprochen
und Amigo oft besucht. Dann haben
wir uns entschlossen, den lieben Kerl
zu uns zu nehmen.

Der Einzug von Amigo verlief unproblematisch, obwohl wir auch nicht
wussten, wie es läuft, da Amigo weder
Haus noch Treppen oder sonstiges
kannte. Er hat gleich alles neugierig
erkundet. Weiterhin war er wahnsinnig verschmust. Er zeigte sich auch
in manchen Situationen unsicher, wo
wir aber mit einer Trainerin lernen
konnten, wie wir ihm Sicherheit geben
können. Amigo wurde sehr schnell
stubenrein. Wir haben ihm dann mit
Geduld Grundkommandos beigebracht, welche er auch sehr schnell
lernte.

Wichtig war uns auch, dass er mit
unseren Kaninchen einigermaßen
zurechtkommt. Durch viel Training
musste Amigo lernen, dass die Kaninchen zur Familie gehören. Dass
es aber mal soweit kommt, dass Kaninchen und Hund frei zusammen im
Garten sein können, hätten wir nicht
gedacht. Mittlerweile können die Kaninchen frei um ihn herum hoppeln,
ihn anstupsen oder Haken schlagen,
und Amigo bleibt einfach entspannt
liegen und schaut zu. Manchmal
schleckt er sie vorsichtig ab.

Ich bin auch viel am Stall bei meinen
zwei Pflegepferden, und deshalb durfte Amigo auch Pferde kennenlernen.
Mir war wichtig, viel mit Pferd und
Hund gemeinsam zu trainieren. Wir
haben Spazierengehen geübt in verschiedenen Gangarten. Wir haben
geübt, dass ich reite und Amigo brav
nebenher läuft oder in der Nähe bleibt.
Mittlerweile kann ich mit Hund an der
Leine und Pferd am Strick entspannt
über die Feldwege rennen. Genauso
gut können wir zusammen auf dem
Feld entspannen. Meine Ziele sind
noch paar gemeinsame schwierigere
Übungen mit Hund und Pferd zu lernen. Mittlerweile darf Amigo oft mit,
weil er so brav und unkompliziert ist.

Amigo ist sehr verträglich mit anderen Hunden, egal wie alt oder groß
der andere Hund ist. Er spielt auch
sehr gut in größeren Hundegruppen.
Amigo ist unser Traumhund und wir
möchten ihn nicht mehr missen. Er
begleitet uns problemlos im Urlaub
und auf Ausflügen. Vor allem sind wir
sehr stolz, dass wir ganz entspannt
mit ihm Zug fahren können. Er mag
schon immer Wasser, und mittlerweile
schwimmt er auch mit uns im See für
etwas längere Zeit.
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Man kann mit ihm alles machen, weil
er einfach immer dabei sein will. Er ist
ein sehr treuer und lieber Begleiter.
Er lernt immer noch sehr schnell und
wir üben mit ihm Tricks, machen mal
aus Spaß einen kleinen Parcour im
Garten mit Tunnel, Wippe und kleinen
Sprüngen. Am Fahrrad laufen kann er
mittlerweile auch. Wir üben mit ihm alles geduldig, und dann kann man so
vielseitige Sachen mit ihm machen.
Wir sind so dankbar für diesen Hund!
Er macht uns so glücklich und wir freuen uns schon auf viele weitere schöne
Erfahrungen mit ihm.
Text und Fotos: Familie Selg
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Nach Hund und Katz sind Kleintiere des Deutschen liebste Haustiere

ABER Kaninchen und Co sind KEINE Kuscheltiere!
Für Fluchttiere typisch, lassen sie sich
nicht gerne von oben nehmen, möchten festen Boden unter den Füßen
und sind stressanfällig. Leider haben
Kaninchen nach wie vor den Ruf eines
pflegeleichten und günstigen „Kindertieres“.

Klein aber oho!

Interpretationssache?

In Sachen Bewegungsdrang sind
auch Kaninchen ganz groß. Wildkaninchen bewegen sich außerhalb
ihres Tunnelsystems in einem Radius von rund 200 Meter um ihren Bau
herum. Wenn sie auf Nahrungssuche
gehen, dehnt sich ihr Aktionsradius
auf ca. 600 Meter aus.

Kleintiere, die von Menschenhänden
weglaufen und eingefangen werden
müssen, werden sich mit Sicherheit
nicht über Streicheleinheiten auf dem
Schoß ihres Halters freuen. Dennoch
interpretieren es viele Halter, ausgehend von ihren eigenen Empfindungen, so.

Als Bewegungsmittelpunkt und Laufstrecke dient der Kaninchenbau, in
dem es sehr lebhaft zugeht. Die Gänge und Tunnel können bis zu drei Meter tief in die Erde hineinreichen und
rund 45 Meter lang sein. Kaninchen
können übrigens bis zu 40 Stundenkilometern schnell werden. Wer möchte nun sein Kaninchen in einen Käfig
von 1,40 m x 0,7 m stecken? Selbst
über Nacht ist das übrigens keine
gute Idee, wenn man bedenkt, dass
Kaninchen dämmerungsaktive Tiere
sind.

„Mein Kaninchen kuschelt gerne und
macht sich auf meinem Schoß ganz
lang.“
Wenn Kaninchen sich bedroht fühlen, jedoch weder weglaufen noch
sich verstecken können, verfallen sie
in eine Angststarre. Dabei bleiben
sie völlig bewegungslos stehen oder
flach liegen. Sicherlich gibt es auch
Kaninchen, die sich gerne kraulen
lassen und großes Vertrauen zu ihren
Haltern aufgebaut haben. Das kann
man aber nicht feststellen, wenn man
25

sie aus dem Gehege nimmt und sich
auf den Schoß setzt, hier werden die
Tiere gezwungen. Und darum geht´s:
Sie sollen selbst entscheiden können,
ob sie gekrault werden möchten. Dies
ist möglich in einem großen Gehege,
in dem sie sich zurückziehen können.
Wenn einem die Tiere dann auch mal
Nase oder Kinn zum Streicheln hinstrecken, ist das einer der größten
Vertrauensbeweise, den man bekommen kann.
„Mein Kaninchen frisst und putzt sich
auf meinem Schoß, das würde es
nicht tun, wenn es gestresst wäre“
Da Kaninchen einen Stopfdarm besitzen, also ständig fressen müssen, damit der Futterbrei weiter transportiert
wird und ihre Verdauung funktioniert,
ist es nicht verwunderlich, wenn sie
auch in Stresssituationen weiterfressen, zudem lenkt es auch ab und es
wird versucht, den Stress damit zu
kompensieren.
„Mein Kaninchen und mein Meerschweinchen sind beste Freunde“
Leider ist die Haltung von einem
Kaninchen zusammen mit einem
Meerschweinchen immer noch sehr
verbreitet. Oft wird es sogar im Zoofachhandel empfohlen. Sowohl Kaninchen als auch Meerschweinchen
brauchen jedoch den Sozialkontakt
zu ihren Artgenossen, um nicht zu
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vereinsamen und damit psychisch
wie auch physisch zu leiden. Für die
Zufriedenheit und die Gesundheit dieser Tiere sollten entsprechend immer
mindestens zwei Kaninchen gemein-

sam leben dürfen. Andere Tiere, auch
Meerschweinchen, sind kein annähernd ausreichender Ersatz, weil sie
ein völlig anderes Sozialverhalten
aufweisen.

Unsere Vermittlungskriterien für Kleintiere
am Beispiel Kaninchen:

„Mein Kaninchen mag keine Artgenossen und ist lieber alleine.“
Kaninchen leben von Natur aus nur
in Gruppen und besitzen ein gemeinsames Revier rund um ihre Bauten.
Innerhalb der Gruppe gibt es meist
eine feste Rangordnung. In vielen
Fällen wird aus einer missglückten
Vergesellschaftung
geschlossen,
dass sich das eigene Kaninchen mit
anderen Artgenossen nicht versteht.
Auch falsche Haltungsbedingungen
(z.B. zu wenig Platz) führen zu einer
schlechten Ausgangslage für einen
gemeinsamen Start. Mit den richtigen
Tipps zur Zusammenführung und besten Rahmenbedingungen, finden alle
Kaninchen einen passenden Partner
und blühen auch in hohem Alter regelrecht auf.

Gerne können Sie sich bei uns umschauen und z. B. nach
einem neuen Partner für Ihr Kaninchen suchen. Oder vielleicht
entscheiden Sie sich für zwei bereits vergesellschaftete Tiere.
Ein vorheriger Anruf, um zu erfahren, welche Kandidaten gerade bei uns wohnen, ist sicherlich sinnvoll, um nicht umsonst zu
kommen.

1.

Bei Ihrem Besuch bringen Sie Bilder von Ihren Gehegen
mit oder, falls Sie noch etwas bauen möchten, vor endgültiger
Vermittlung und Abholung eines Tieres müssen diese Bilder vorliegen – Wir vermitteln nicht in Käfighaltung!

2. Wenn Sie sich für ein Tier entschieden und wir die Rahmenbedingungen geprüft haben, geht es ganz schnell und Sie können Ihren neuen Mitbewohner gleich mitnehmen oder einen Abholtermin vereinbaren – Wir vermitteln nicht in Einzelhaltung!

3.

Auch für unsere Kaninchen verlangen wir eine Schutzgebühr. Rammler werden ggf. kastriert. Alle unsere Tiere werden
geimpft und Sie erhalten bei Übernahme einen Impfpass.

Gute Quellen:
Bitte informieren Sie sich vor der Anschaffung von Kaninchen über deren artgerechte Haltung. Kaninchen sind keine
„süßen Kuscheltiere“ für Kinder und sollten diese Erwartungshaltung nicht erfüllen müssen. Flyer und Informationen
finden Sie auch beim Deutschen Tierschutzbund unter tierschutzbund.de
DK
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Haustier des Jahres 2020 – Das Meerschweinchen
In Deutschland wird von der Stiftung
Bündnis Mensch & Tier jedes Jahr
ein Haustier des Jahres gewählt, „um
auf die artspezifischen Bedürfnisse
der Tiere, sowie deren kulturelle und
gesellschaftliche Bedeutung aufmerksam zu machen“, so die Stiftung. 2020
wurde nun das Meerschweinchen zum
Haustier des Jahres gewählt. Deshalb
stellen wir Ihnen diese geselligen kleinen Nager hier kurz vor.
SPIELWARE?
Meerschweinchen werden oft als
ideales „Kinder-Tier“ angeschafft,
sind jedoch, als Beute- und Fluchttiere, sehr schreckhaft. Das macht
in ihrer natürlichen Umgebung auch
Sinn: Raschelt es in den Blättern, suchen die Schweinchen ihr Heil in der
Flucht – es könnte sich ja ein Raubtier
dahinter verbergen. Werden sie doch
gepackt, verfallen sie in eine regelrechte Angststarre: Sie bleiben bewegungslos sitzen und stellen sich tot, in
der Hoffnung, der Feind möge wieder
von ihnen ablassen.
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BESSER GEMEINSAM
ALS EINSAM!
Meerschweinchen sind Rudeltiere mit
einem sehr komplexen Sozialverhalten. Sie verfügen über eine umfangreiche Körpersprache und ein großes
Repertoire an unterschiedlichen Geräuschen, über die sie sich verständigen. Meerschweinchen dürfen auf gar
keinen Fall alleine gehalten werden,
sondern immer mindestens zu zweit
oder noch besser als Gruppe. In einigen Ländern, wie z.B. der Schweiz, ist
eine Einzelhaltung von Meerschweinchen mittlerweile verboten und gilt als
Tierquälerei.
HER MIT DER GURKE!
Meerschweinchen sind „Herbivoren“. Das heißt, sie sind „Gräser- und
Kräuterfresser“. Getreidehaltige Produkte gehören nicht auf den Speiseplan Ihres Meerschweinchens. Leider
sind die meisten im Handel angebotenen „Meerschweinchen“-Futtermittel
nicht für Meerschweinchen geeignet.
Falsche Ernährung ist verantwortlich

für mehr als die Hälfte aller medizinischen Probleme! Gurken sind eine
willkommene Leckerei, die nahezu
alle Meerschweinchen lieben und
auch lautstark einfordern, wenn sie
die Kühlschranktüre hören.
BOCKSPRÜNGE INKLUSIVE!
Meerschweinchen sind bewegungsfreudig und rennen gerne einfach nur
wild herum, dabei machen sie auch
übermütige Luftspünge. Sie springen
mit allen Beinen gleichzeitig in die Luft
und machen richtige Bocksprünge.
Wenn Sie das beobachten, dann geht
es ihnen saugut.
FARBENFROH!
DIE ARTENVIELFALT
Meerschweinchen gibt es in allen erdenklichen Farben, Farbkombinationen und unterschiedlichen Rassen
wie z.B. Glatthaar, Rosetten Rex, Texel, Coronet, Merino, Peruaner, Angora, US-Teddy, Lukarya, Satin…
DK

Steckbrief
Wissenschaftl. Name:

Cavia Porcellus

Heimat:			
			
			

Südamerika, bereits 5.000 – 2.000 v.Chr. Vor etwa 400 Jahren brachten Seefaher
erstmals Meerschweinchen mit nach Europa. Die Meerüberquerung und die quiekenden Laute brachten den kleinen Nagern den Namen „Meer-Schweinchen“ ein.

Lebensraum:		
			

Besiedlung von flachen Grasländern bis in Gebirgsregionen von über
4000 m Höhe

Ordnung:		
			

Nagetiere, Unterordnung: Stachelschweinverwandte;
Familie: Meerschweinchen

Lebensweise:		

gesellig lebend, da Rudeltiere sind sie nur zur Gruppenhaltung geeignet!

Gewicht:		

700 – 1500 Gramm

Größe:			20-30 cm
Geschwindigkeit:

bis 9 km/Stunde

Lebenserwartung:

6-8 Jahre, bei guter Gesundheit auch bis 10 Jahre

Ernährung:		

Gras, Heu, Kräuter, Blätter, Rinden, Wurzeln, Früchte, Samen, Gemüse

Handling:		
			

Meerschweinchen sind keine Kuscheltiere, wenn sie auf den Arm genommen 		
werden, halten sie still, da sie meist in einer Schreckstarre verharren

Haltung:		
			
			
			

Meerschweinchen können nach Gewöhnung ganzjährig im Freien gehalten
werden. Für 3-4 Tiere ist ein ausbruchsicheres Gehege von mindestens 4 qm
Grundfläche mit vielen Unterschlupfmöglichkeiten und Schutz vor Greifvögeln, 		
Mardern, Füchsen sowie zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen zu bauen.
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Die Wahl der
richtigen
Hundeschule
Bei der Hundevermittlung taucht immer wieder
die Frage auf: „Können Sie uns eine gute Hundeschule empfehlen?“
Es gibt eine große Anzahl von Hundeschulen
und Hundetrainern. Da der Begriff „Hundeausbilder“ oder „Hundetrainer“ nicht geschützt ist und
leider nicht für einen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf steht, kann sich jeder so nennen
und in einer Hundeschule arbeiten. Was sollte
man deshalb bei der Wahl einer Hundeschule
unbedingt berücksichtigen?
Der Deutsche Tierschutzbund hat die wichtigsten
Kriterien in einer kleinen Broschüre „Kriterien einer guten Hundeschule“ zusammenfasst.
Die Broschüre können Sie unter dem Link:
https://www.tierschutzbund.de/information/service/broschueren/
beim Deutschen Tierschutzbund bestellen. Ein
Einzelexemplar ist kostenlos und die Zusendung
erfolgt in einem von Ihnen frankierten Rückumschlag. Auch im Tierheim Landsberg liegen einige Exemplare der Broschüre für Sie bereit - so
lange der Vorrat reicht.
DG

32

Manche Hunde brauchen mehr Abstand
Wenn Sie einen Hund sehen, der ein gelbes Band an der Leine, oder ein gelbes Halstuch trägt – bitte gewähren Sie diesem Hund und seinem/r Besitzer/in mehr Abstand. Bitte wahren Sie zu diesem
Hund und seinem/r Besitzer/in Distanz. Die gelbe Markierung bedeutet, dass dieser Hund keinen
näheren Kontakt zu anderen Hunden oder Menschen wünscht, oder gar verträgt. Wie groß dieser
Abstand sein sollte, unterscheidet sich natürlich von Hund zu Hund und sollte jeweils mit dem/der
Besitzer/in geklärt werden.

Warum brauchen manche Hunde mehr Abstand?
•
•
•
•
•
•

Der Hund kann krank sein, u. a. auch ansteckend.
Der Hund kann in der Ausbildung sein, z.B. zum Therapiehund, oder einfach im
täglichen Training.
Der Hund kann sich in der Reha befinden
oder einfach alt sein.
Der Hund kann ein Hund aus dem Tierschutz sein
und hat vor seiner Umgebung noch Angst.
Der Hund kann schlechte Erfahrungen gemacht
haben und will fremde – egal wie freundliche
– Hunde nicht einfach so begrüßen.
Es kann sich um eine läufige Hündin handeln.

Es gibt eine Menge Gründe,
warum ein Hund mehr Abstand brauchen kann!
Bitte zeigen Sie diesen Hunden Ihren Respekt, indem Sie
ihnen einen größeren Abstand
gewähren oder ihnen Zeit zum
zurückziehen geben.
Die gelbe Markierung am
Hund heißt schlicht und einfach ”Mein Hund braucht etwas
mehr Abstand als andere”
Weitere Informationen unter:
http://gulahund.se/deutsch/
Text und Gestaltung mit freundlicher
Genehmigung der Homepage von
Gulahund Yellowdog entnommen.
DG
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Als Oskar im April 2018 zu uns ins
Tierheim kam, war er vier Jahre alt.
Er war stark traumatisiert und hatte
jegliche Beziehung zu Menschen verloren oder überhaupt nicht erst entwickeln können. Er wurde in der Transportbox in den Auslauf gebracht, und
es dauerte Stunden, bevor Oskar die
vermeintliche Sicherheit der Transportbox aufgab und die neue Umgebung erkundete. Hierbei agierte er
außergewöhnlich schreckhaft und mit
panischer Flucht, sobald Menschen
sich ihm näherten.

Dieses Verhalten änderte sich über
viele Wochen nicht. Deshalb legten
wir Oskar zu seinem eigenen und
dem Schutz der Tierpfleger kurz in
Narkose, damit ihm ein Maulkorb und
ein Brustgeschirr mit einer kurzen Leine angelegt werden konnte.
Dennoch verbrachte er auch die
nächsten Wochen ausschließlich im
Auslauf. Ihn zumindest über Nacht in
einen Zwinger zu bringen war nicht
möglich. Sobald man ihm zu nahe
kam, flüchtete er.

Oskar musste in kurze Narkose gelegt werden, damit man ihm, zur Sicherheit aller, einen Maulkorb und ein
Geschirr anlegen konnte.
Die nächsten Schritte der Gewöhnung an Menschen werden hier nur
beispielhaft aufgeführt. Zwischen den
einzelnen Phasen liegen jeweils Tage,
Wochen oder auch Monate. In jeder
einzelnen Lern- und Übungsstufe war
es für Oskar ausgesprochen wichtig
und hilfreich, dass die Abläufe immer
gleich gestaltet wurden. Eine Abweichung von den eingeübten Ritualen
führte sofort zu Unsicherheit.
Gabi, unsere erfahrenste Tierpflegerin, nahm sich in den folgenden Monaten Oskars an. Sie investierte neben
ihrer täglichen Arbeit viele Stunden
in Verhaltenstraining zu Oskars Entwicklung und zeigte hierbei eine Engelsgeduld.
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Während Oskar nach wie vor jeden Tag ausschließlich in seinem
Freilauf verblieb – das Wetter ließ
dies zum Glück zu – begannen
wir die Fütterung aus der Schüssel nach und nach zur Vertrauensbildung auf eine Fütterung
ausschließlich aus der Hand umzustellen.

Langsam gewöhnte sich Oskar hieran
und fasste zum ersten Mal ein wenig
Vertrauen in seine Pfleger. Es folgte
ein längeres Maulkorbtraining, so
dass er stundenweise ohne Maulkorb
verbringen konnte.
Auch hier war es uns wichtig, beim
Training stets die festgelegten Schritte
einzuhalten. So konnte Oskar mehr
und mehr Vertrauen in die Tagesabläufe gewinnen. Dann übten wir die
abendliche Verlegung in den Zwinger
ein und am Morgen die Führung in
den Freilauf.

Mehr als
250 Junge Sterne
vor Ort.

Junge Sterne glänzen länger.
(QWGHFNHQ6LHH[NOXVLYEHLXQVGLHEHVWHQ
*HEUDXFKWHQYRQ0HUFHGHV%HQ]]X7233UHLVHQ

24 Monate

0RQDWH)DKU]HXJJDUDQWLH*

12 Monate

*DUDQWLHUWH.LORPHWHUODXÁHLVWXQJ
10 Tage

< 3 Monate

+86LHJHOMQJHUDOV0RQDWH

6 Monate

0RQDWH0RELOLWlWVJDUDQWLH*
7DJH8PWDXVFKUHFKW
:DUWXQJVIUHLKHLWIU0RQDWH

'LH*DUDQWLHEHGLQJXQJHQÀQGHQ6LHXQWHUZZZPHUFHGHVEHQ]GHMXQJHVWHUQH

*

Dort haben wir Oskar mit verschiedenen Hündinnen zusammengeführt.
Dabei zeigte er den Artgenossen
gegenüber keinerlei Aggression. Er
konnte den anderen Hunden aber
deutlich zu verstehen geben, wenn er
sich bedrängt fühlte oder genug vom
gemeinsamen Spiel hatte.

0HGHOH6FKlIHU*PE+Ã$XWRULVLHUWHU0HUFHGHV%HQ]9HUNDXI6HUYLFHXQG9HUPLWWOXQJ
.|QLJVEUXQQÃ7HOÃ6FKZDEPQFKHQÃ7HO
/DQGVEHUJÃ7HOÃ%DG:|ULVKRIHQÃ7HO
:HLOKHLPÃ7HOÃ)VVHQÃ7HOÃZZZPHGHOHVFKDHIHUGH
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Im Laufe der Zeit unternahmen wir
die ersten Spaziergänge mit Oskar
- natürlich nur mit Maulkorb. Zuerst
reagierte er schreckhaft auf Ungewohntes wie jeden Fahrradfahrer,
jedes vorbeifahrende Auto oder landwirtschaftliche Maschinen. Dies wurde aber im Laufe der Monate immer
besser. Heute geht Oskar problemlos
an der Leine und ist an der Umwelt
sehr interessiert. Bei Begegnung mit
anderen Hunden verhält er sich neutral und möchte eigentlich nur seine
Ruhe haben.
Nach nunmehr fast 2 Jahren ist Oskar so weit, seinen betreuenden Menschen vertrauensvoll zu begegnen.
Er lässt sich anfassen und auch streicheln und vorsichtig bürsten.
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Alles, was wir im Rahmen des Tierheimbetriebs für Oskar tun konnten,
haben wir getan. Seine weitere Betreuung sollten künftig Menschen
übernehmen, die viel Geduld mit ihm
haben und ihn behutsam weiterentwickeln. Denn Oskar ist sehr an Rituale gewöhnt. Jedes Abweichen von
einem ihm bekannten Ablauf verunsichert ihn nach wie vor.

tion. Die neuen Menschen in Oskars
Leben müssen mit einer längeren
Phase des Kennenlernens in seiner
gewohnten Umgebung, dem Tierheim, rechnen. In dieser Zeit stehen
Geduld und Ruhe an erster Stelle. Wir
werden seinem neuen Herrchen oder
Frauchen mit all unserer Erfahrung
zur Seite stehen und Oskar auf sein
neues Zuhause vorbereiten.

Wir suchen für Oskar ein neues Zuhause bei Menschen, die Erfahrung
mit schwierigen Hunden haben und
sich der Herausforderung stellen, ihn
in ein normales Hundeleben zu begleiten. Familien mit Kindern sind für
Oskar zur Zeit nicht geeignet. Eine
Einzelhaltung mit bis zu zwei Bezugspersonen wäre für ihn die beste Op-

Wenn Sie die Verantwortung für Oskar übernehmen wollen, melden Sie
sich bitte bei uns.
DG

Ein Tier aus dem Tierheim –
Wie funktioniert die Vermittlung?
Einige unserer Schützlinge haben viel durchgemacht, bevor sie zu uns gekommen sind. Wir möchten sie nun in ein
neues, liebevolles und verantwortungsvolles Zuhause vermitteln...
Wenn Sie an der Übernahme eines Hundes oder einer Katze interessiert sind, führen wir mit Ihnen ein ausführliches
Vermittlungs-/Beratungsgespräch. Ziel ist es zum einen zu sehen, ob Sie und unser Schützling grundsätzlich zusammenpassen und zum anderen, Sie über die künftige anspruchsvolle Aufgabe der Tierhaltung zu informieren. Dieses
Gespräch soll im Vorfeld informieren und aufklären; es soll sowohl Ihnen als auch dem Tier Enttäuschungen ersparen.
Hunde oder Katzen werden niemals beim ersten Besuch im Tierheim vermittelt. Wir berücksichtigen ausschließlich
persönliche Bewerbungen, also keine Bewerbungen nur per E-Mail oder Telefon.
Ablauf einer Vermittlung
bei Katzen
• Kennenlernen der Katze durch
Besuche im Tierheim
• Ausfüllen des Bewerbungsbogens
• Bei Mietwohnungen: schriftliche
Genehmigung der Katzenhaltung
durch den Vermieter
• Durchführung des Vermittlungsgespräches
• Prüfung des Bewerbungsbogens
und Entscheidung über die Vermittlung durch das Tierheimteam
• Vermittlungszusage oder Vermittlungsabsage
• Tierärztliche Abschlussuntersuchung der Katze
• Abschluss des notwendigen
Schutzvertrages, Zahlung der
Schutzgebühr und Übernahme
Ablauf einer Vermittlung
bei Hunden
• Kennenlernen des Hundes durch
die gesamte Familie und eventueller Betreuungspersonen; mehrfache Besuche im Tierheim und
i. d. R. Ausführen des Hundes
• Informationsgespräch mit den
Tierpflegern
• Ausfüllen des Bewerbungsbogens (Tierheimbüro)
• Bei schon vorhandenen Hunden
in der Familie: Zusammenführung der Hunde unter Aufsicht im
Tierheim
• Bei Mietwohnungen: schriftliche
Genehmigung der Hundehaltung
durch den Vermieter
• Terminvereinbarung und Durchführung des offiziellen Vermittlungsgespräches

•

der Katze nach Terminvereinbarung
Platzkontrolle einige Monate
nach der Übernahme der Katze,
teilweise wird auch eine Vorkontrolle vor der Vermittlungsentscheidung durchgeführt

Grundsätzliche
Vermittlungskriterien
• Katzen, die bisher Freigänger
waren, werden nur als Freigänger vermittelt. Hier ist die Nähe
der Wohnlage zu Straßen/Bahnlinien ein wichtiges Kriterium

•
•
•
•
•
•

Entscheidung über die Vermittlung durch das Tierheimteam
Vermittlungszusage oder Vermittlungsabsage
Abschluss des notwendigen
Schutzvertrages und Zahlung der
Schutzgebühr
Tierärztliche Abschlussuntersuchung des Hundes
Übernahme des Hundes nach
Terminvereinbarung
Platzkontrolle einige Monate
nach der Übernahme des
Hundes, teilweise wird auch eine
Vorkontrolle vor der Vermittlungsentscheidung durchgeführt

•

•
•
•

•

Wohnungskatzen werden - falls
vorhanden - in der Regel nur
als Pärchen oder als Zweitkatze
vermittelt
Alle Familienmitglieder sind mit
der Anschaffung des Tieres einverstanden
Keine Vermittlung zu Zuchtzwecken
Die Katzen sind grundsätzlich
kastriert. Ausnahme: Katzenwelpen. In diesen Fällen ist eine
Kastration zwingend vom neuen
Besitzer zum frühesten möglichen Zeitpunkt durchzuführen
Weitere Punkte und Besonderheiten sind Inhalt des Vermittlungsgespräches

Grundsätzliche
Vermittlungskriterien
• Alle Familienmitglieder sind mit
der Anschaffung des Hundes
einverstanden
• Keine Vermittlung in Zwingeroder Kettenhaltung
• Keine Vermittlung zu Zuchtzwecken
• Der Hund sollte nicht den ganzen
Tag alleine sein
• Welpen werden grundsätzlich nur
in ein Zuhause vermittelt, wenn
in der Anfangszeit mindestens
eine Person ganztags die Betreuung übernehmen kann
• Weitere Punkte und Besonderheiten sind Inhalt des Vermittlungsgespräches
DG

Wir bitten um Verständnis, dass Vermittlungen auch abgelehnt werden können. Bitte nehmen Sie dies nicht persönlich.
Gerade bei Absagen haben wir es uns gut überlegt und im Sinne des Tieres und dessen Anforderungen gehandelt.
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Merkblatt Patenschaften
Patenschaft
Für das Tierheim Landsberg bildet
die Übernahme einer Tierpatenschaft
eine wertvolle und unverzichtbare Unterstützung. Als Tierfreund leisten Sie
hierdurch einen persönlichen Beitrag
für das Wohlergehen eines Tieres
oder einer Tierart, die angemessene
Unterbringung, das tägliche Futter
und die tiermedizinische Versorgung.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten
einer Patenschaft. Manche unserer
Tiere können nur sehr schwer oder
gar nicht mehr vermittelt werden. Dies
liegt oft daran, dass sie bereits sehr
alt sind oder an chronischen Krankheiten leiden. In diesen Fällen können
Sie die Patenschaft über ein namentlich genanntes Tier übernehmen.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Patenschaft allgemein für
Hunde, Katzen oder Kleintiere zu
übernehmen. Für einen Hund oder
eine Katze ist eine Patenschaft in
beiden Fällen schon für einen monatlichen Beitrag von 10 Euro erhältlich.
Eine Patenschaft für Kleintiere beginnt bei monatlich 5 Euro. Auch höhere Beträge nach Ihren Wünschen
sind natürlich möglich.

Als Pate erhalten Sie eine persönlich
auf Sie ausgestellte Urkunde mit dem
Foto des namentlich genannten Tieres
oder bei allgemeinen Patenschaften
mit einem Musterbild der entsprechenden Tierkategorie. Des Weiteren
stellen wir eine Spendenbescheinigung über den von Ihnen gewählten
und überwiesenen Betrag aus.
Bei namentlich genannten Patenschaften wird eine weitere Urkunde
am Gehege des Tieres, dessen Patenschaft übernommen wird, ausgehängt.
In allen anderen Fällen wird eine weitere Urkunde im Tierheim gut sichtbar
angebracht.
Falls Sie nicht möchten, dass hierbei
Ihr Name genannt wird, bitten wir um
einen entsprechenden Hinweis.

Bezahlung
Den Betrag für Ihre Patenschaft
überweisen Sie bitte an die Sparkasse Landsberg-Dießen (IBAN:
DE90700520600000091751,
BIC:
BYLADEMILLD) mit dem Vermerk
„Tierpatenschaft“ und nennen Sie
das Patentier (bei namentlichen Patenschaften) oder „Hunde“ oder „Katzen“ oder „Kleintiere“ bei allgemeinen
Patenschaften. Alternativ erteilen Sie
uns eine SEPA-Lastschriftermächtigung (siehe Antragsformular)

Dauer der Patenschaft

Eine Patenschaft
als Geschenk
Tragen Sie auf dem Patenschaftsantrag Name und Adresse desjenigen
ein, den Sie beschenken möchten.
Die Urkunde wird auf diesen ausgestellt und an Sie versendet.

Die Patenschaft beginnt, sobald der
Betrag unserem Konto gutgeschrieben ist. Die Patenschaftsdauer beträgt
ein Jahr und verlängert sich jeweils
um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zum jeweiligen
Ablauftermin gekündigt wird.
DG

Wir freuen uns über jeden Paten!
Patenschaft für Hund, Katze oder Kleintier (allgemein)
Patenschaftsurkunde

Patenschaftsurkunde

Patenschaftsurkunde

Frau Gerlinde Beispiel

Frau Gerlinde Beispiel

Frau Gerlinde Beispiel

übernimmt eine Patenschaft

übernimmt eine Patenschaft

für die Hunde im Tierheim

für die Katzen im Tierheim

übernimmt eine Patenschaft
für die Kleintiere im Tierheim

Namentlich genanntes Tier
Patenschaftsurkunde
Frau Gerlinde Beispiel
übernimmt eine Patenschaft für die beiden
Graupapageien Lilifee und Paul

LILIFEE

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich

herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
Landsberg am Lech, März 2019
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Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
Landsberg am Lech, März 2019

Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
Landsberg am Lech, März 2019

PAUL

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. bedankt sich
herzlich für die Tierpatenschaft und die erhaltene finanzielle Unterstützung.

Detlef Großkopf - 1. Vorsitzender
Landsberg am Lech, März 2019
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PATENSCHAFTSERKLÄRUNG
Name / Vorname:
Straße / Nr.
PLZ / Ort:
Telefon:

e-mail:

Ich/ Wir übernehme/n die Patenschaft für das Tier / die Tiere
Name des Tieres (bei namentlicher Patenschaft)
Hunde

Katzen

Kleintiere (Nager, Vögel, Kaninchen usw.)

(bitte Zutreffendes ankreuzen)

Die Patenschaft beginnt am:

Die Patenschaftsdauer beträgt 1 Jahr.

Die Patenschaft verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 1 Monat zum jeweiligen Ablauftermin gekündigt wird.
Die Patenschaft ist als Geschenk für:
Name / Vorname:
Die monatliche Patenschaftsspende beträgt:
Kleintieren mindestens 5 € im Monat)

Euro (mindestens 10 € im Monat, bei

SEPA Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95ZZZ00000130761
Mandatsreferenz: Bekanntgabe erfolgt mit Übersendung der Patenschaftsurkunde
Ich ermächtige den Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Landsberg am Lech und
Umgebung e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kreditinstitut (Name)

BIC:

________ ___

Name, Vorname des Kontoinhabers

Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: - bitte ankreuzen –
Ich habe die ab dem 5.05.018 gültigen Datenschutzbestimmungen gelesen und bin mit der Erhebung, Speicherung
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie
Bankdaten) wie in der Datenschutzerklärung erklärt, einverstanden. Mir ist bekannt, dass der Patenschaftserklärung
ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann! Die Datenschutzbestimmungen stehen auch auf der
Homepage http://tierschutzverein-landsberg.de/datenschutz/ bereit.

Datum

Unterschrift
Seite 1 von 1
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Schnelle Hilfe im Ernstfall

Tritt ein medizinischer Notfall ein, zählt oft jede Sekunde – das gilt für Mensch und Tier. Damit Sie als Tierhalter gut vorbereitet sind, falls Ihr Hund oder Ihre Katze sich verletzen oder in
Lebensgefahr schweben, zeigt DU UND DAS TIER als Zeitschrift des deutschen Tierschutzbundes, wie Sie Erste Hilfe leisten.

Was ist zu tun, wenn sich der eigene
Hund oder die Katze eine größere
Verletzung zuziehen, Atemnot zeigen
oder sich vergiftet haben? Grundsätzlich gilt: In Notsituationen sollten
Haustierbesitzer möglichst schnell einen Tierarzt aufsuchen. Aber es gibt
auch Erste-Hilfe-Maßnahmen, die
Tierhalter zunächst selbst im Ernstfall vornehmen können. Lisa Hoth
und Dr. Moira Gerlach, Referentinnen
für Heimtiere beim Deutschen Tierschutzbund, geben Tipps.
Allgemeine Erste-Hilfe-Tipps
Wundreinigung: Große Wunden
oder Hautabrisse sollten gründlich mit
klarem Wasser oder Kochsalzlösung
aus der Apotheke ausgespült werden.
„Danach ist es wichtig, die Wunde
Eine gute Wundreinigung ist wichtig
für einen schnellen Heilungsprozess.

sofort sauber abzudecken, beispielsweise mit einer Wundauflage aus der
Apotheke, und sie vorsichtig zu verbinden“, sagt Hoth.
Druckverband: Wenn eine Wunde
stark blutet, sollten Tierhalter sie mit
einem Druckverband fest verbinden.
Bei einem Hitzschlag: „Erleidet ein
Haustier einen Hitzschlag, sollte das
Tier auf keinen Fall plötzlich mit kaltem
Wasser abgeduscht werden – die Abkühlung muss vorsichtig geschehen“,
betont Dr. Gerlach. Nasse Tücher können dabei helfen. Zudem können Halter das Tier mit lauwarmem bis leicht
kühlem Wasser befeuchten: Zuerst an
Pfoten und Beinen, danach geht es in
Richtung Körpermitte weiter.
Bei Unterkühlung: Auf dem Weg zur
Klinik können Halter ihren Schützling
wärmen, indem sie ihn in Decken
oder Kleidung einpacken und nah
am Körper halten. Auch eine warme,
nicht heiße Wärmflasche kann helfen.
Wichtig: Die Atemwege dürfen nicht
zugedeckt sein.
Stabilisieren: Während der Fahrt
zur Klinik muss der tierische Patient
möglichst ruhig und gesichert liegen.
Die verletzten Körperpartien sollten
geschützt und die Atemwege frei sein.
Liegt das Tier auf der Seite, sollten
Kopf und Hals leicht gestreckt sein.
Liegt es auf der Brust, braucht es eine
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weiche Unterlage für den Kopf.
Transport zum Auto: Besitzer sollten
darauf achten, dass bei Katzen oder
kleineren Hunden Nacken und Wirbelsäule gestützt werden. „Schwerere
Vierbeiner trägt man hingegen besser
mithilfe einer oder mehrerer Personen
in einer großen Decke“, so Hoth.
Bei Vergiftungen: Es ist wichtig, keine Maßnahmen zu ergreifen, die zum
Erbrechen führen. Ätzende Stoffe können die Speiseröhre erneut schädigen, erbrochene Substanzen könnten
eingeatmet werden. Ein wichtiger Hinweis für den Tierarzt kann die Verpackung der giftigen Substanz sein.
Notfälle erkennen
„Ist das Tier bewusstlos, atmet es
nicht mehr oder hat es einen Herzstillstand, schwebt es in Lebensgefahr“,
sagt Hoth. „Zu erkennen ist solch ein
Notfall zum Beispiel, wenn der Hund
oder die Katze nicht ansprechbar sind,
keine bewussten Körperbewegungen
zeigen oder die Augen starr oder zur
Seite gedreht sind.“ Wenn sich der
Brustkorb nicht mehr hebt und senkt,
atmet das Tier nicht mehr – dies kann,
ebenso wie Bewusstlosigkeit, auf einen Herzstillstand hinweisen. Lieber
nicht eingreifen sollten Halter hingegen, wenn sich das Tier unkontrolliert
bewegt, sagt die Expertin. „Es kann
sich um einen Krampfanfall handeln
– da das Tier dann sich selbst oder

den Helfer gefährden könnte, sollte
es keinesfalls angefasst werden.“ Ist
bekannt, dass der tierische Patient
Epilepsie hat, können Halter ihm das
Notfallmedikament als Zäpfchen geben. „Ist die Ursache aber ungewiss,
sollten sie das Tier direkt zum Tierarzt
bringen. Dauert der Krampfanfall länger, ist es am besten, das Tier in eine
Decke einzuwickeln und im Auto zu
transportieren.“
Hilfe bei Vergiftungen
Auch wenn Tierhalter den Verdacht
haben, dass sich ihr Liebling vergiftet hat, müssen sie schnell handeln.
Einen kurzen Moment nicht aufgepasst, kann es nämlich schnell passieren, dass der eigene Hund oder
die Katze etwas fressen, was für sie
giftig ist. Etwas dunkle Schokolade
kann zum Beispiel schon ausreichen,
um bei Vierbeinern Erbrechen oder
gar Herzrhythmusstörungen bis hin
zum Tod auszulösen. Auch im Freien kann das geliebte Haustier giftige
Substanzen wie Rattengift schlucken.
Die Symptome können sich bei einer Vergiftung ganz unterschiedlich
äußern – sobald Tierhalter den Verdacht haben, dass ihr Hund oder ihre
Katze mit etwas Schädlichem in Kontakt gekommen ist, sollten sie sofort
einen Tierarzt aufsuchen. Dr. Moira
Gerlach und Lisa Hoth, Referentinnen für Heimtiere beim Deutschen

Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren
In Deutschland befinden sich acht Giftinformationszentren (GIZ), die eine medizinische Notfallberatung zu
Vergiftungen anbieten. Rein tiermedizinische Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren gibt es allerdings bislang nicht. Die Mitarbeiter in den genannten
humanmedizinischen Zentren können aber in einigen
Fällen auch die Gefahr der Vergiftung bei Tieren einschätzen und ihre Halter entsprechend beraten
Eine Liste mit Nummern der Giftnotrufzentralen und
Giftinformationszentren in Deutschland, Österreich
und der Schweiz, finden Sie im Internet. Zum Beispiel
auf der Seite des Bundesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit.
Die nächstgelegene für den Landkreis Landsberg ist:
Giftnotruf und Abteilung für Klinische Toxikologie
Medizinische Klinik rechts der Isar der TU München
Ismaninger Straße 22
81675 München
Telefon: 089/19240

Unterstützung der Tierhalter angewiesen“, sagt Hoth. „Diese sollten daher
die verdächtige Giftquelle in die Praxis
mitnehmen, wenn möglich auch die
Verpackung oder Produktbeschreibung – falls das Tier Medikamente
verschluckt hat, auch den Beipackzettel.“ Ebenso sollten Tierbesitzer den
Tierarzt sowohl über den Zeitpunkt

und die Menge als auch über den
Weg der Giftaufnahme informieren.
Haben der Hund oder die Katze das
Gift gefressen, über die Haut aufgenommen oder eingeatmet? Auch angefressenes oder erbrochenes Material, das Halter in einem Plastiksack
verpackt mitbringen können, gibt dem
Tierarzt Aufschluss, so Hoth.

www.ditsch-bau.de

Einen kurzen Moment nicht aufgepasst und der eigene Hund frisst etwas das für ihn giftig ist.
Tierschutzbund, erläutern, was sonst
noch zu tun ist.
„Damit der Tierarzt die richtige Behandlung einleiten kann, ist er auf die

Unsere Kompetenzen für Ihr Bauvorhaben
• Hoch- und Tiefbau • Bitumen-Mischanlage
• Straßenbau
• Kieswerk
• Bauen im Bestand • Bauschuttentsorgung
Tel. 0 82 06 /96 00-0

info@ditsch-bau.de
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Jeder Hinweis hilft
Ebenfalls hilfreich sind Angaben, was
der Hund oder die Katze sonst noch
gefressen haben, ob sie Zugang
zu Haushaltsreinigern oder giftigen
Pflanzen hatten und ob in der näheren Umgebung eine Schädlings- oder
Unkrautbekämpfung, zum Beispiel mit
Rattengift oder Schneckenkorn vorgenommen wurde, fügt Dr. Gerlach
hinzu. „Außerdem sollten Tierhalter
den Tierarzt darüber informieren, ob
der Hund oder die Katze in letzter Zeit
gegen Parasiten behandelt und ob
ihnen bestimmte Medikamente verabreicht wurden. Könnte das Tier vielleicht auch Zugang zu Medikamenten
gehabt haben, die eigentlich für den
Menschen bestimmt waren?“ Wichtig
sind laut der Expertin auch Angaben,
ob sich in der Umgebung des Tieres
etwas verändert hat. Fanden zum
Beispiel Reinigungs- oder Malerarbeiten statt?

das Risiko besteht, dass sie ersticken. Auch wenn das Tier bewusstlos
ist, schwebt es in Lebensgefahr und
muss sofort zum Tierarzt. Ebenso
kann es passieren, dass der Hund
oder die Katze einen Krampfanfall erleiden. In dem Fall sollten Tierhalter
versuchen, ihren Liebling zu beruhigen und umherliegende Gegenstände
zu entfernen, an denen das Tier sich
verletzen könnte. Dabei ist es immer
wichtig, dass Halter sich selbst vor
Bissen und Kratzern schützen.

Grundsätzlich raten die beiden Expertinnen, keine giftigen Substanzen in
der Umgebung des Tieres zu lagern
oder auszulegen. So sollten Tierhalter zum Beispiel kein Schneckenkorn
im Garten verteilen und Frostschutzmittel und Putzmittel immer fest verschlossen und unerreichbar für die
Tiere lagern.
Text: Nadine Carstens, Zeitschrift
„DU UND DAS TIER“;
Bilder: Margit Nieberle

Tierarztpraxis Gut Lichtenberg
Es ist wichtig die ersten Sofort-HilfeMaßnahmen zu kennen und bei seinem Tier anwenden zu können.

Dr. med. vet. Frieder Steinbauer

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Meine weiteren Tätigkeitsschwerpunkte sind
Augenerkrankungen bei Klein- und Heimtieren,
Reptilien und Pferden, Chirurgie, einschließlich
Knochenbruchoperationen bei Klein- und Heimtieren und Reptilien.

Es gibt aber auch Erste-Hilfe-Maßnahmen, die Tierbesitzer zunächst selbst
durchführen können, sagt Dr. Gerlach:
„Wenn zum Beispiel der Hund oder
die Katze unaufhörlich erbrechen, ist
es wichtig, ihre Atemwege freizuhalten. Besitzer sollten hierbei vorsichtig
die Maulhöhle ihres Schützlings von
Schleim und Erbrochenen befreien,
den Kopf möglichst nach unten halten
und die Zunge herauslagern.“
Sollte das Tier nicht mehr atmen,
benötigt es eine Herzdruckmassage
gekoppelt mit einer Mund-zu-NaseBeatmung. Halter sollten aber keinesfalls selbst bei ihrem Hund oder ihrer
Katze Erbrechen auslösen, da dann

FTA für Kleintiere / Augenheilkunde

Sprechzeiten nach Terminvereinbarung:
Montag – Freitag von 8.00 – 19.00 Uhr
Samstag 10 – 13.00 Uhr
Tierärztlicher Notdienst:
Täglich von 6.00 – 24.00 Uhr
(nach telefonischer Anmeldung)
Gut Lichtenberg 2
86937 Scheuring
Telefon: 08195/8473
E-Mail: infotierarztpraxis-gutlichtenberg.de
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DAS ABCD-SCHEMA
„In Notfällen wie Atemlosigkeit, Herzstillstand oder Bewusstlosigkeit gilt: Ruhe bewahren“, erläutert Dr. Gerlach. „Damit Halter nicht hilflos reagieren, sollten sie das sogenannte ABCD-Schema verinnerlichen.“ Die Abkürzung steht für Atemwege freimachen,
Beatmen, Compression (Kompression/Druck) und Drugs (Medikamente).

Atemwege freihalten:

Befindet sich im Maul der Katze oder des Hundes ein Fremdkörper, muss dieser vorsichtig entfernt
werden. Das gilt ebenso für Schleim oder Erbrochenes. Damit die Atemwege frei bleiben, ziehen Helfer
danach die Zunge nach vorne. Sie sollten aber unbedingt aufpassen, nicht selbst gebissen zu werden.

Beatmen:

Wenn das Haustier nicht mehr atmet, hilft nur, es über die Mund-zu-Nase-Technik zu beatmen. Ersthelfer
ziehen hierfür die Zunge des Tieres zwischen die Zähne nach außen und halten die Schnauze geschlossen. Um den Kopf zu fixieren, legt der Tierhalter Daumen und Zeigefinger vorsichtig wie einen Ring um
die Nasenöffnung. Dann wird achtbis zwölfmal pro Minute in die Nasenlöcher gepustet. Wer sich dabei
vor Bakterien schützen will, kann auch ein leichtes Tuch über die Schnauze legen. Ob das Beatmen
funktioniert, erkennen Besitzer daran, wie sich der Brustkorb hebt und senkt.

Compression:

Ist das Herz stehen geblieben, müssen Helfer unverzüglich eine Herzdruckmassage anwenden. „Ideal ist
ein Rhythmus von 60 bis 80 Kompressionen pro Minute“, erläutert Dr. Gerlach. Das Herz liegt zwischen
der dritten und siebten Rippe. Die Tiere sollten hierbei auf der rechten Körperseite auf festem Untergrund
liegen. Bei großen Hunden führen Helfer die Herzdruckmassage mit beiden Händen aus, bei Katzen und
sehr kleinen Hunden reicht eine Hand aus. „Bei Katzen legen Halter die linke Hand flach auf den Brustkorb und drücken mit dem Daumen oder zwei Fingern der rechten Hand auf die flache linke Hand“, so Dr.
Gerlach. Nach jeweils zehn bis 15 Kompressionen wird das Tier ein- bis zweimal beatmet.

Drugs:

Wenn sich das Tier stabilisieren lässt, sollten Besitzer schnellstmöglich einen Tierarzt aufsuchen. Dieser
entscheidet dann, ob und welche Medikamente und weiteren Behandlungen nötig sind.
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Tierische Buchempfehlungen
... eine Auswahl an Lieblingsbüchern oder Neuentdeckungen aus der Redaktion
Die Katze des Dalai Lama
David Michie

Die Bekenntnisse einer Katze auf Erleuchtungssuche.
»Der Dalai Lama ist ein Meister im Umgang mit dem Dosenöffner«, weiß His
Holiness’s Cat. Dass er zudem einer der spirituellen Führer der Welt ist, findet
die Hauskatze in Dharamsala durchaus angemessen. Während er Staatsmänner, Mönche, Prominente und andere Besucher unterweist, hält sie Hof. Was
das Kätzchen dabei aufschnappt, gibt es – durch seine blauen, schrägen Augen betrachtet – auf ebenso inspirierende wie unterhaltsame Weise wieder.
So erfährt man viel Berührendes und Überraschendes aus der Welt seiner
Heiligkeit. David Michie gelingt ein kleines Kunststück: Seine Protagonistin holt
die buddhistische Lehre auf den Boden und vermittelt »auf leisen Pfoten«, wie
wir Menschen Glück und Sinn finden können.
Auf leisen Pfoten und auf höchst vergnügliche Weise vermittelt die „Katze
seiner Heiligkeit“ die ganze Fülle buddistischer Lebensweisheit. Eine bezaubernde Lecktüre für Menschen, die Glück und Sinn suchen, für Katzenliebhaber und alle, die wissen wollen, warum der Dalai Lama kein Fan von toten
Mäusen ist.

Herrchenjahre

Vom Glück einen ungezogenen Hund
zu haben
Böse Hundemädchen kommen überhall hin!
Wenn der Hund
die Sau rauslässt und das
Herrchen
auf
dem Zahnfleisch
Gassi geht, dann
stimmt
etwas
nicht.
Kurz entschlossen
schnappt
sich
Michael
Frey
Dodillet
seine aufmüpfige
Hündin
Luna und macht
sich auf den Weg zur guten Erziehung - eine
Odyssee, die die beiden in die Fänge verschrobener Trainer, absurder Methoden und
spleeniger Hundehalter führt.
Das Einzige, was der Hund lernt: Diese
Zweibeiner haben doch alle einen Vogel! Ein
tierischer Lesespaß - unterhaltsam, witzig
und voller Selbstironie.
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Meerschweinchen... was uns glücklich macht!
Heike B. Tschirner
Tierschutz beginnt bereits im Kindesalter. Das Verständnis für, sowie der Respekt vor
einem Tier sollte gefördert werden. Tiere sind wertvolle Lebewesen mit Bedürfnissen genau wie wir. Dieses bezaubernde Buch wurde aus der Sicht einer über 10 Jahre alten
Meerschweinchen-Dame, namens Lady Cindy, geschrieben. Sie ist die Botschafterin
der Meerschweinchen und erzählt, was sich die Meerschweinchen vom Leben bei ihren
Menschen wünschen, um glücklich zu sein, und dass es ihnen somit in der Zukunft
besser bei den Menschen geht.
Ein Lernbuch über Haltung, Ernährung und Gesunderhaltung für Kinder/Jugendliche
und junggebliebene Erwachsene, auch Erwachsene können noch lernen!
Das Verständnis für, sowie der Respekt vor einem Tier sollte gefördert werden. Tiere
sind wertvolle Lebewesen mit Bedürfnissen - genau wie wir.

Dackelblick
Frauke Scheunemann
Für Dackel Herkules ist sein
Frauchen Carolin der tollste
Mensch auf der Welt. Nur Thomas, Carolins Lebensgefährte,
kann er nicht riechen, denn der
hat etwas gegen Hunde und
behandelt Carolin schlecht. So
beschließt Herkules gemeinsam
mit seinem Freund, dem Kater
Herrn Beck, Thomas loszuwerden. Mit einem
Trick gelingt dies den beiden sogar, doch leider
weint Carolin seitdem den ganzen Tag. Schnell
ist klar: Herkules muss einen neuen Mann für
sie suchen. Aber wie findet man den Richtigen,
wenn man in Sachen Liebe ganz andere Vorstellungen hat als sein Frauchen?

Tierstudien
Tiergeschichten

Hrsg. Ullrich / Böhm
Tiergeschichten sind Geschichten, die über Tiere
erzählt werden, und Geschichten, die Tiere über
sich selbt erzählen. Tiergeschichten bildet den zweiten
Teil von Tiere erzählen, der
vorangegangenen Ausgabe
von Tierstudien. Diesmal
stammen die Beiträge vor
allem aus den Literatur- und
Geschichtswissenschaften, aber auch aus der
Pädagogik, Kulturanthropologie und den Filmwissenschaften.

Wie Tiere denken und fühlen
Die letzten Geheimnisse der Tierwelt
Kasten Brensing
Wusstest Du, dass
Ameisen sich im
Spiegel erkennen
können und Delfine sich gegenseitig beim Namen
rufen? Dass Ratten gerne gemeinsam lachen und
Orcas echte Muttersöhnchen sind,
die noch mit 30
Jahren zu Hause
wohnen?
Von Bienen über
Erdmännchen bis
hin zu Affen und
Elefanten
zeigt
Karsten Brensing
anhand vieler Beispiele, dass Tiere ganz ähnlich denken
und fühlen wie wir Menschen. Wer hätte gedacht, dass
Geschichten
von sprechenden und denkenden Tieren
der Realität doch so nahe sind?
Der Verhaltenbiolge Karsten Brensing erzählt verblüffende Geschichten aus dem Tierreich. Er zeigt anhand vieler
Beispiele, dass Tiere ganz ähnlich denken und fühlen wie
wir Menschen. Ein Sachbuch über die Welt der Tiere mit
vielen spannenden Geschichten für Jungen und Mädchen
ab 9 Jahren. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse von
Verhaltensbiologe und Bestsellerautor Dr. Karsten Brensing, bekannt aus Radio, Fernsehen und Printmedien.
Ausgezeichnet als Wissensbuch des Jahres in der Kategorie „sachkundigstes Jugendbuch“ von bild der wissenschaft.
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Ob Hund oder Katze - der geliebte
Vierbeiner gehört zur Familie, und
man will natürlich, dass es ihm gut
geht und dass es ihm an nichts fehlt
- vor allem nicht an einer guten und
artgerechten Ernährung. Für viele
Hunde- und Katzenbesitzer stellt sich
deshalb die Frage nach dem ´richtigen´, dem ´idealen´ Futter. Die Antworten auf diese Frage sind leider
ebenso zahlreich wie unübersichtlich
und teilweise widersprüchlich. Im Internet und anderen Medien entfesseln sich regelrechte Religionskriege,
wenn es um die richtige Ernährung
des geliebten Vierbeiners geht.
Die Tierärztin Dr. med. vet. Angela
Endres aus Utting am Ammersee hat
das Thema Fütterung von Hund und
Katze einmal kritisch unter die Lupe
genommen.
Die Kommunikation mit unseren Hunden und Katzen läuft sehr oft über die
Fütterung. Sie sind geliebte Familienmitglieder und wir wollen nur ihr
Bestes. Dabei übertragen wir schnell
auch unsere Behaglichkeitsvorstellungen und unsere Esskultur auf die
Tiere. Ein unüberschaubares Angebot
an Futtermitteln in Geschäften und im
Internet befriedigt in erster Linie unser Konsumbedürfnis und lässt kaum
mehr eine vernünftige, rationale Entscheidung darüber zu, welches das
geeignete Produkt ist.
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Hunde- und Katzenbesitzer können
sich zwischen Fertigfutter und selbstgekochtem oder roh zubereitetem
entscheiden. Dazu kommt eine Flut
von „Leckerlis“ oft unbekannter Zusammensetzung. Bei den Fertigfuttern
schreibt der Gesetzgeber vor, was drin
sein muss, damit die grundlegenden
Ernährungsbedürfnisse von Hund
oder Katze erfüllt werden. Auf der
Verpackung steht „Alleinfuttermittel“.
In diesem Fall sollten keine anderen
Futterstoffe, insbesondere Vitamintabletten, Aufbaupräparate etc. ohne

tierärztlichen Rat zugefüttert werden.
Sie können das Tier krank machen.
Auch vom Strecken der Ration mit
gekochtem Reis oder Essensresten
ist abzuraten. Das alles gilt sowohl
für Nass- als auch für Trockenfutter.
Und entgegen aller Gerüchte führt
Trockenfutter bei Katzen nicht zu Nierenerkrankungen. Hochwertige Fertigfutter werden auf der Grundlage
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zusammengestellt und ständig
kontrolliert und verbessert.

Beim selbst zubereiteten Futter gibt es
sehr viel zu beachten und leider auch
entsprechend viele Möglichkeiten,
etwas falsch zu machen. Zunächst
einmal sind Hund und Katze Beutetierfresser, was nicht gleich zu setzen ist mit Fleischfresser. Sie fressen
normalerweise die ganze Beute und
decken ihren Vitaminbedarf, indem
sie den (vorverdauten) Darminhalt
mit aufnehmen. So wird
klar, dass Hunde und
Katzen kein rohes
Obst, Gemüse
oder Getreide
verwerten können. Bestenfalls kommt es
hinten raus wie
vorne rein. Es
können sich aber
auch schwere Verdauungsstörungen
einstellen - Erbrechen,
Durchfall, Koliken. Am besten
kocht man nach Rezept, das man sich
von spezialisierten Tierärzten zusammenstellen lässt.
Letzte Modeerscheinung bei der Fütterung ist das „Barfen“. Es ist „natürlich“ und entspricht derzeit unserem
Lebensgefühl. Dabei ist das Verfüttern
von rohem Fleisch und Innereien ausgesprochen gefährlich. Es enthält oft
für den Menschen gefährliche Krankheitserreger wie die MRSA (multiresistente Staphylokokken). Über das Tier
gelangen sie in unsere Wohnzimmer,
und wir können uns über den Kontakt
- Streicheln und Kuscheln - bei ihnen
anstecken. Aber auch für Hund und
Katze kann es ungesund werden. Es
gibt Viruserkrankungen, die so übertragen werden und an denen Hund
und Katze sterben. Außerdem bestehen Barf-Menüs zu einem Großteil
aus Innereien. Über diesen Weg entsorgt die Fleischindustrie ihre Abfälle
und verdient gleichzeitig ein Vermögen dabei. In den meisten Fällen ist
die Herkunft der Produkte - viel kommt
aus osteuropäischen Schlachthöfen nicht zurückzuverfolgen.

die Universitätstierklinik in München
eine Adipositas-Sprechstunde für
Hunde und Katzen anbietet.
Zum Schluss noch ein Wort zu den allgegenwärtigen Leckerlis. Es gibt nur
wenige, die unbedenklich sind. Viele
enthalten Zucker, billige Fette und
Salz als Geschmacksverstärker. Auch
die beliebten Trockenfleischprodukte
sind für viele Tiere schlecht verdaulich und hygienisch zweifelhaft. Wenn
es vielleicht auch etwas mühsamer
ist, aber man kann seinen Hund auch
ohne Leckerlis zum treuen und folgsamen Begleiter machen.
Text: Dr. med. vet. Angela Endres
Fotos: Pixabay, Archiv Dr. Endres
So bitte nicht!

Hunde sind keine Wölfe und Katzen
keine Löwen mehr. Das heißt, dass
sie auch oft mit der Verdauung rohen
Fleisches überfordert sind. Chronische
Magen-/Darmerkrankungen
und Übergewicht sind so oft hausgemacht, ohne dass es dem wohlmeinendem Tierbesitzer bewusst ist. Das
Problem ist inzwischen so groß, dass
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Piepmatz
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Disc

S
chließen Sie mal die Augen für nur
60 Sekunden. Stellen Sie sich nun

vor, alles würde vor Ihren Augen flimmern und flackern. Genauso geht es
Ihren Vögeln unter einer künstlichen
Lichtquelle.

Vögel sehen anders als wir. Kunstlicht, was von unseren Augen als angenehm empfunden wird, verändert
die „Weltsicht“ unserer Heimvögel so
sehr, dass sie darunter leiden können.
Am schlimmsten sind Neonleuchten.
Sie gehen ständig an und aus. Wir
Menschen nehmen das gar nicht
wahr und sehen ein konstantes Licht,
da dieses permanente Aufblinken 120
Mal in der Sekunde stattfindet. Vögel hingegen sind „Schnellseher“; sie
können rund 160 Einzelbilder pro Sekunde sehen.

tronischen Vorschaltgeräten, die im
Elektrofachhandel erhältlich sind, ein
Ende bereiten.

rungen wie Federbeißen, Nervosität
oder z.B. auch kein Füttern von Jungvögeln, auftreten.

UV-Strahlen als Helfer

Handy-Test:
Mit einem einfachen Test können Sie
Ihre Lampen selbst überprüfen. Halten
Sie die Kamera Ihres Smartphones
auf die Leuchtmittel. Flackert es auf
dem Bildschirm Ihres Handys, dann
flackert es auch für das Vogelauge!

Zusätzlich können Vögel für uns unsichtbare UV-Strahlen wahrnehmen.
Es spielt für sie eine wichtige Rolle,
weil sie mit seiner Hilfe z. B. Männlein
und Weiblein unterscheiden können.
Gewöhnliches Kunstlicht aber enthält
keine UV-Strahlen, so dass die Vögel durch die Beleuchtung teilweise
„farbenblind“ sind. Mittlerweile gibt es
eine große Auswahl an Lampen und
Leuchten, die das Tageslicht imitieren (z.B. die Glühlampe Osram Biolux
oder Leuchtröhren aus der TL-Reihe
von Philips). Sie sind für die Vogelhaltung zu empfehlen. Spezielle Vogellampen sind auch unter dem Begriff
bird lamp zu finden. Grundsätzlich
gilt: Jedes Licht ist besser als gar kein
Licht - Hauptsache flimmerfrei, sonst
können chronische Verhaltensstö-

DK

Neonlicht: Disco für Vögel
Neonlicht ist für Vögel dasselbe wie für
uns die Lichtorgel in der Disco. Dass
das auf Dauer nicht gesund sein kann
leuchtet wohl ein. Kopfschmerzen sind
oft der Preis, den man für nur ein paar
Stunden Disco zahlt. Bei Hühnern, die
unter solchem Licht leben, konnten
Wissenschaftler Verhaltensstörungen
wie Federpicken und Kannibalismus
beobachten. Aber - dem Flackern von
Neonleuchten kann man mit elek-
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Neu im Tierheim
Christian Kliegel

Lina-Kristin Wachter

Tierheim-Mitarbeiter,
die im Rahmen des
Bundesfreiwilligendienstes im Landsberger Tierheim arbeiten, sind in der
Regel meist junge
Menschen, die sich
beruflich noch nicht
festgelegt haben.

Lina Wachter gehört mit 20 zu den jungen Tierheim-Mitarbeitern. Weil sie sich auch beruflich langfristig mit Tieren
beschäftigen will, arbeitet sie auf die Sachkunde-Prüfung
nach § 11 Tierschutzgesetz hin. Das von ihr absolvierte
Soziale Jahr im Rahmen des Berufsfreiwilligendienstes im
Tierheim Landsberg von 2018 bis 2019 hat sie vollends
von ihrer beruflichen Zielvorstellung überzeugt. So entschied sie sich zunächst für diesen Zugang zur Tierpflege.
„Schon als Kind wollte ich nie was anderes machen als mit
Tieren zu tun zu haben.“ Da die Sachkunde-Prüfung nach
§ 11 nicht mit der Ausbildung als Tierpfleger vergleichbar
ist, will Lina Wachter nach bestandener Prüfung eine Tierpfleger-Lehre im Tierheim Landsberg anschließen.

„

Tiere haben
mich schon mein
ganzes Leben lang
begleitet

“

Auch hier gilt, dass Ausnahmen die Regel bestätigen: Für den 55-jährigen
ehemaligen Telekom-Beamten Christian Kliegel ist die
Arbeit als „Bundesfreiwilliger“ eine Möglichkeit, vorzeitig
in den Ruhestand zu gehen. Die Vorruhestandsregeln der
Telekom sehen den Verzicht auf finanzielle Abstriche vor,
wenn sich der Betreffende in einem Sozialen Jahr betätigt.
Auf der Suche nach einer BFD-Stelle stieß Christian Kliegel auf das Landsberger Tierheim.
„Da war für mich klar, wo ich das Soziale Jahr ableisten
würde. Ich bin total zufrieden mit meiner Entscheidung.“
Christian Kliegel sieht in der aktiven Tierschutzarbeit eine
„wertvolle Bereicherung an Lebenserfahrung“. Tiere haben ihn schon immer begleitet. Erst im Oktober hat Kriegel
„Mary“ aus dem Tierheim übernommen, eine Mischung
aus Collie und Schäferhund. „Auch wenn das Soziale Jahr
abgelaufen ist, werde ich mich weiterhin ehrenamtlich im
Tierheim Landsberg engagieren.“
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Schon als „Bundesfreiwillige“ empfand sie die Arbeit im
Tierheim als „schöne Aufgabe“. Während zu Hause in Kaufering drei Katzen und drei Chinchillas auf sie warten, hat
Lina auch den aus
Rumänien stammenden Mischlings-Hund
„Remus“ aus dem
Tierheim bei sich aufgenommen. Damit
und mit der Arbeit im
Tierheim hat sich der
Wunsch Linas erfüllt,
„mit und für Tiere zu
arbeiten“.

„

Mein Wunsch
war schon immer:
Mit und für Tiere
zu arbeiten

“

PG

Mein HAUS – Mein BOOT – Meine KATZE ?

Fragwürdiger Modetrend in Katzenkreisen – das Prestige-Objekt Savannah-Katze
findet leider auch in Deutschland immer mehr Anhänger.

Justin Bieber hat´s vorgemacht, seine beiden Savannah-Katzen haben
einen eigenen Instagram-Account mit
hundert-tausenden von Followern.
Natur- und Tierschützer sind eher
keine Anhänger dieser Kreuzung aus
Haus- und afrikanischer Wildkatze,
unter anderem deswegen, weil diese
großen Katzen heimische Wild- und
Haustiere gefährden, wenn sie frei
herumstromern.
Eine Kreuzung aus Haus- und afrikanischer Wildkatze (Serval) ist das
neue In-Haustier.
Die Hybrid-Wesen können aus dem
Stand zweieinhalb Meter hoch springen und doppelt so große Beutetiere
als unsere Hauskatzen jagen. Australische Forscher haben ausgerechnet,
welcher Schaden in der heimischen
Tierwelt angerichtet wird, wenn sie
beispielsweise frei in Australien herumlaufen würden. Deshalb ist die
Einfuhr und Zucht dieser Katzen auf
dem fünften Kontinent verboten.

Savannah-Katzen werden nach Generationen unterschieden. F1-F4Savannahs gelten als Hybridrassen
und fallen unter das Artenschutzgesetz. In Bayern ist die Haltung der Savannah-Katze der Generation F1–F4
genehmigungspflichtig, da sie als Gefahrentier eingestuft wird. Deutschlandweit haben Halter von Savannahs
F1-F4 die Auflage, ein Außengehege
von mindestens 50 m² Fläche sowie
2,5 m Höhe einzurichten.

stark, dass die Besitzer es nicht mehr
aushalten. Was man nun tun könne?
Wer schon mal den Duft eines Pumas
erschnuppern durfte, könnte nun eine
vage Vorstellung haben!

Bis mindestens zur fünften Generation ist eine Rohfütterung von Vögeln,
Ratten, Mäusen, Küken, Kaninchen
u.s.w. erforderlich. Davon abgesehen
,dass diese Katzen - egal welcher
Generation - schon allein wegen ihres
starken Jagdtriebes in einer Wohnungshaltung oder Haltung in einem
begrenzten Gehege sicher kein glückliches Leben führen dürfen, kommen
viele weitere Probleme auf. Und
prompt landete auch bereits eine erste Anfrage beim Tierheim Landsberg.
Eine Hybridkatze markiere im Haus so
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Prestige-Objekt im „goldenen“
Käfig?
Der Preis für eine Savannah-Katze
liegt nach Angaben des Interessenverbandes zwischen 1000 und 15.000
Euro oder mehr. Je näher die Katze
ihrem wilden Vorfahren, dem Serval
ist, desto teurer ist sie. Züchter von
Hybridrassen heben hervor, dass
ihre Katzen das Aussehen einer Wildkatze und die Persönlichkeit einer
Hauskatze hätten. Zweifelsfrei sind
Savannahs bildhübsche Katzen. Wie
wahrscheinlich ist es jedoch, dass
das Verhaltensmuster einer Wildkatze nach nur wenigen Generationen
verschwunden ist?
Was wir wissen: Der Domestizierungsprozess unserer Hauskatzen hat
Jahrtausende gedauert. Eine Studie
zu Katzen-Genen an der Universität
von Leuven hat aufgezeigt, dass Katzen, nachdem sie sich in menschliche
Nähe begaben, noch für Jahrtausende unverändert blieben. Als Kulturfolger hielten sich die Vorfahren unserer
Hauskatzen vor rund 9.000 Jahren
in der Nähe von landwirtschaftlichen
Flächen und Lagern auf. Die Katzen
betätigten sich dort als Jäger und
„kümmerten“ sich fleißig um die Nager. Damit halfen sie den Menschen,
die lebensnotwendigen Erntevorräte
zu schützen, was ihnen hohes Ansehen einbrachte. Der erste Kontakt
zwischen Mensch und Katze war somit geschlossen. Es ist jedoch nicht
anzunehmen, dass Menschen sich
ein paar Katzen geschnappt und sie
in Käfige gesteckt hatten. Stattdessen
gestatteten es die Menschen den Katzen mehr oder weniger, sich selbst zu
domestizieren, so die Sprecher der
Studie an der Universität von Leuven.
Aus Katzensicht würde hier vermutlich
stehen, die Katze gestattete es dem
Menschen, ihr Beute vorzuhalten…
DK

Die Rasse der Savannah-Katze ist eine Hybride, also eine Mischung aus demServal (siehe Bild oben) und der normalen Hauskatze.
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Mein HAUS – Mein BOOT – Meine KATZE ?
Wir Menschen zeigen den Anderen gern, was wir haben. Dafür darf es schon das eine oder andere Statussymbol sein. Wie erfolgreich und wichtig sind wir? Wird man zu uns aufschauen oder wie viele werden
uns nachahmen? Der eine oder andere mag nun denken, dass das vermutlich auf alle anderen Menschen
zuträfe, aber auf sich selbst ganz und gar nicht. Doch machen wir uns nichts vor. Jeder trägt Symbole zur
Schau, die den eigenen Status kommunizieren, das ist typisch Mensch. Leider macht aber Mensch in der
Wahl seiner Statussymbole auch vor der Tierwelt nicht halt.
In Katzenkreisen könnten nun Savannah´s den Bengalen und Main Coons den Rang ablaufen. Was ich
nicht weiter aufregend fände, wenn es nicht zu Lasten der Tiere ginge.
Eine artgerechte Tierhaltung ist bei manchen Rassen schlichtweg nicht oder nur schwer möglich. Vielen
Zuchttieren drohen Krankheiten durch Überzüchtungen. Und weil Mensch nicht nur nach dem Prestigeobjekt strebt, sondern auch ein Sparfuchs ist, freut sich der illegale Welpenhandel. Auch Katzenwelpen sind
leider davon betroffen. Die Versorgung der geschwächten und kranken Tiere aus illegalem Handel stellt
unsere Tierheime – vor allem diejenigen an den grenznahen Standorten – vor große Herausforderungen.
Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mich beim nächsten rollenden Jaguar
richtig zu freuen, klischeehaft denkend wird zwar dem Fahrer dieser Art von
Großkatze wenig Umweltbewusstsein nachgesagt, aber so ein Prestigeobjekt
auf vier Rädern kann man ohne schlechtes Gewissen in eine 6 x 3 m Garage
sperren.
Ihre Daniela Krauß
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Ilse Huber hat schon immer ein Herz
für Tiere – und seit acht Jahren auch
für die Büro-Organisation im Landsberger Tierheim.
Wenn Ilse Huber vor ihrem Computerbildschirm im Tierheim-Büro sitzt, ist
die Organisation der umfangreichen
Verwaltungsarbeit in den besten
Händen. Ob in Excel-Tabellen Hundedaten einzugeben, „Vorgänge“ zu
ordnen, Akten anzulegen, Aufgaben
abzuwickeln oder vorzubereiten sind:
Ilse Huber ist mittlerweile seit acht
Jahren die gute Seele im TierheimBüro. Dabei beweist Ilse Huber nicht
nur ein Höchstmaß an Organisationstalent, sondern auch immer wieder diplomatisches Geschick.
Wenn zum Beispiel unfreundliche
Mails zu beantworten sind oder verärgerten Anrufern erklärt werden muss,
dass sich das Tierheim aus Verantwortung für die Tiere eben genau an58

schauen muss, in welches Umfeld
ein zu adoptierendes Tier abgegeben
werden kann. Da ist Fingerspitzengefühl ebenso vonnöten wie Überzeugungskraft. Und zuweilen auch
Durchsetzungsvermögen. „Im Team
mit den anderen Tierheim-Mitarbeitern macht die Arbeit viel Freude, weil
wir bei allen Problemen gemeinsam
immer wieder Lösungen finden.“
Als Ilse Huber 2012 ihren Minijob antrat, ahnte sie wahrscheinlich nicht,
dass aus dem „Mini“ ein weit größeres Aufgabengebiet werden würde,
als es der Begriff vom Minijob suggeriert. Der Übergang vom Minijob
ins ehrenamtliche Arbeiten ist bei Ilse
Huber sozusagen fließend. Die gelernte Industriekauffrau ist engagierte

Tierschützerin, „seit ich denken kann“.
Deshalb fühlt sie sich im Landsberger
Tierheim „wie zu Hause“. Sich aktiv
im Tierschutz einzubringen ist für Ilse
Huber „eine schöne und wunderbare
Aufgabe“.
Dass ihre Arbeit nicht nur Sonnenseiten hat, kann Ilse Huber nicht demotivieren. Akten anlegen, Verwaltungsarbeit erledigen, auch mal als
„Blitzableiter“ für alles Mögliche bereit
sein zu müssen, tut ihrer Freude an
der Tierschutzarbeit keinen Abbruch.
Sie selbst kann durchaus auch zornig werden, „wenn ich sehe, wie mit
Seit acht Jahren aus dem Tierheim
Landsberg nicht mehr wegzudenken.

Tieren umgegangen wird“. Ilse Huber:
„Dass Menschen einen Hund einfach
so an einer Autobahntankstelle oder
auf einem Waldparkplatz aussetzen,
lebende Katzenjunge im Mülleimer
entsorgen, macht mich fassungslos.“
Um so mehr freut sie sich darüber,
„wenn wir solchen oft auch noch
misshandelnden Tieren ein zu Hause
geben und viele davon in gute Hände
weitergeben können“. Den Tierhandel
im Internet hält Ilse Huber für unverantwortlich. „Wenn die Hunde oder
Katzen dann nach vier Wochen als
lästig empfunden werden und im Tierheim landen, ist das doch schlimm,
oder?“

„

Die Arbeit im
Tierschutz ist für
mich angewandte
Verantwortung

“

Was die Arbeit im Tierheim angeht, ist
für Ilse Huber das Glas immer halbvoll. „Tierschutzarbeit ist angewandte
Verantwortung. Ich fühle mich dabei
sehr, sehr wohl“, betont sie. Im Tierheim sehe man den Erfolg aktiven
Tierschutzes. „Ich finde es großartig,
wenn unsere Gassigeher mit strahlenden Augen vom Spaziergang mit
einem Hund an der Leine zurückkommen. Oft sind es Tierfreunde, die keine
Möglichkeit haben, selbst ein Haustier
zu halten. Sie genießen sichtbar das
Zusammensein mit einem Hund.“

• Hebebühnen
für jeden
Einsatzzweck
•
Hebebühnen
für jeden
Einsatzzweck
• LKW- und Anhängerbühnen
Raupenbühnen
••LKW/ Anhängerbühnen
• Scherenbühnen
••Raupenbühnen
Tele- und Gelenktelebühnen

• Scherenbühnen

• NEU Minikräne für Montagen • Vakuumsauger
• Tele- und Gelenkbühnen
• ab 70 cm Durchfahrtsbreite: ideal für Gärten,
Hinterhöfe, Innenräume ...

• Minikräne und Anhängerkräne

Augsburg

Tel. 0821-2461 720

www.schmid-hv.de

• ab 70 cm
Breite
Landsberg
Tel.
08191-9213 40
• bis 36 m Hakenhöhe

Haimhausen Tel. 08133-1097

München
Tel. 089-3514 656
landsberg@schmid-hv.de

Landsberg
Augsburg

Haimhausen
München

 08191-9213 40
 0821-2461 720
 08133-1097
 089-3514 656

www.schmid-hv.de

Ilse Huber, die auch schon bei einem
Airbus-Zulieferer technische Zeichnungen entwickelt hat, sich im Tierheim-Büro nicht nur um die Akten,
sondern auch um die Computer-Software kümmert und damit umzugehen
weiß, wird nach der Arbeit zu Hause
von einem Australien Mini-Shepard
begrüßt, den sie „Bärchen“ nennt.
Früher gehörten auch Pferde zu Ilses
„Tierleben“. Und wenn Sie jetzt diese Geschichte im Landsberger Tierschutzmagazin lesen können, dann
auch deshalb, weil Ilse Huber die gedruckten Hefte eingetütet, mit Adressen versehen und zur Post gebracht
hat.
PG

Vielen Dank dafür Ilse!
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Schongauer Str. 88 ● 86899 Landsberg am Lech ● Tel: 08191-50 110 ● Fax: 08191-944 708 ● www.tierheim-landsberg.de ● E-Mail: office@tierheim-landsberg.de

AKTIVE MITHILFE IM TIERSCHUTZVEREIN
Name / Vorname / Geburtsdatum

Straße / HS-Nr. / PLZ / Ort

Telefon / Handy / E-Mail

Beruf

Ich kann und möchte den Tierschutzverein Landsberg nach vorheriger Absprache mit folgenden
ehrenamtlichen Tätigkeiten unterstützen. (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. eigene Vorschläge aufzählen).

☐

Mithilfe bei der Tierversorgung im Tierheim, (Hund, Katzen, Kleintiere)

☐

Handwerklicher oder gärtnerischer Einsatz

☐

Mithilfe bei diversen Putz- und Reinigungsarbeiten

☐

Mithilfe bei Tierheimfesten (Kuchen backen, an Verkaufs- , Infoständen oder
Spendenaktionen helfen

☐

Überprüfung und Überwachung auf nicht artgerechte Tierhaltung (Platzkontrollen)

☐
Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: - bitte ankreuzen Ich habe die ab dem 5.05.018 gültigen Datenschutzbestimmungen gelesen und bin mit der Erhebung, Speicherung
und Nutzung meiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer usw.) wie
in der Datenschutzerklärung erklärt, einverstanden.

☐

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Datenschutzerklärung des Vereins jederzeit per Aushang im
Tierheim oder auf der Vereinswebseite www.tierschutzverein-landsberg.de einsehbar ist. Ich verzichte auf die
Übergabe in Papierform.

☐

Landsberg am Lech, den
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Unterschrift

Seite 1 von 1

Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V.
Schongauer Straße 88
86899 Landsberg am Lech

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE95ZZZ00000130761

Telefon: 08191 – 50110
Telefax: 08191 – 944 708
Internet: www.tierheim-landsberg.de
e-Mail: office@tierheim-landsberg.de

Mandatsreferenz: Bekanntgabe erfolgt mit
Übersendung des Mitgliedsausweises

Antrag auf Mitgliedschaft im Tierschutzverein
Name

Vorname

Geburtsdatum

Straße / Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Mobil

Telefax

e-Mail

Beruf

__________________________
Datum

_____________________________________________
Unterschrift

erklärt hiermit ihren/seinen/unseren Beitritt als Mitglied / er in den Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Einzelpersonen mindestens 25,00 €, für Familien 35,00 €, für Schüler / Studenten
10,00 € und für Firmen, Vereine und Körperschaften 70,00 €.
Mein / unser Jahresbeitrag beträgt (bitte zutreffendes Feld ankreuzen bzw. ergänzen):
10,00 €

25,00 €

90,00 €

100,00 €

35,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

80,00 €

______ €

Für Mitglieder gelten Sonderkonditionen bei Unterbringung von Tieren im Tierheim (Tierpension)

SEPA Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung
e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________________
Kreditinstitut (Name)

______________________________
Datum

BIC:

________ ___

__________________________________
Name, Vorname des Kontoinhabers

_________________________________________
Unterschrift

Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: bitte ankreuzen
Ich habe die ab dem 5.05.018 gültigen Datenschutzbestimmungen gelesen und bin mit der Erhebung, Speicherung und
Nutzung meiner personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer sowie Bankdaten)
wie in der Datenschutzerklärung erklärt, einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem Mitgliedsantrag ohne dieses Einverständnis
nicht stattgegeben werden kann! Die Datenschutzbestimmungen stehen auch auf unserer Homepage unter < Datenschutz
Stand: März 019
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1,2,3 PLASTIKFREI und keine Zählerei - Schnelle und
kinderleichte Quallentierchen für Katzen häkeln
Material: Wollreste, Häkelnadel (z.B. Gr. 4), Füllung (z.B.
Wolle, Heu, Baldrian, Katzenminze), evtl. große Perlen,
Federn, Glöckchen (Achtung: keine verschluckbaren
Kleinteile oder gefärbte/giftige Teile anhängen)

Zugegeben, die Geduldigste bin ich nicht und obwohl ich
sehr kreativ bin, gehören Stricken und Häkeln nicht zu
meinen großen Leidenschaften. Deshalb war ich wohl der
beste Versuchskandidat für dieses Häkelprojekt.
Was mir am besten gefallen hat? Dass ich nur mit Naturmaterialien gearbeitet habe, nicht großartig Maschen zählen
musste, ruckzuck fertig war und meine vierbeinigen „Kunden“
restlos begeistert waren.
Probier´s doch mal aus – für Deine eigenen Miezen, oder Du
kannst auch gerne den Katzen im Tierheim ein Geschenk machen.

1. Schritt: 3 Luftmaschen häkeln und verbinden

2. Schritt: Feste Maschen häkeln und aufnehmen (immer 2 feste Maschen pro Loch)
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3. Schritt: Wenn Du das Gefühl hast,
deine Qualle wird groß genug, nur
noch 1 feste Masche pro Loch häkeln,
dann entsteht ein Körbchen

4. Schritt: Wenn das Körbchen sich zu schließen beginnt, mit Naturmaterial
befüllen, im Bild haben wir Merinowolle verwendet und Baldrian hinzugegeben
5. Schritt: Fäden und z.B. Wollstränge heraushängen lassen und das Quallentierchen verschließen.
Abschließend können noch Holzperlen oder andere interessante Objekte angehängt werden

Das Ergebnis:

DK
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Wir danken unseren Spendern
Auch im vergangenen Jahr haben uns wieder viele Tierfreunde mit größeren oder kleineren Spenden bedacht. Jede einzelne davon hier aufzuführen, würde einerseits den Rahmen dieser Zeitschrift sprengen, andererseits möchten viele Spender auch ganz bewusst anonym bleiben. Ein paar
Beispiele möchten wir unseren Lesern aber doch vorstellen:
DZG-Abiturienten spenden für
Landsberger Tierheim
Dass junge Leute auch noch etwas anderes im Kopf haben als ´Disco, Fun &
Action´, das hat der Abiturienten-Jahrgang 2018 des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums in Landsberg mit
einer tollen Idee bewiesen: Unter vermutlich nicht unwesentlicher Mitwirkung
der Schwestern Alicia und Fabienne
Scholl wurde bei verschiedenen Events
im Laufe der Jahre 2016 bis 2018 Geld
für eine Spende an das Landsberger
Tierheim gesammelt. Es kam schließlich der stolze Betrag von 500 Euro
zusammen, den die Sparkasse Landsberg noch um 250 Euro aufstockte, so
dass man dem Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Detlef Großkopf, am 24. (v.li.): Thomas Glier, Leiter Geschäftsstelle Nord der Sparkasse LandsMai 2019 eine Spende von insgesamt berg-Dießen, Detlef Großkopf, Vorsitzender Tierschutzverein Lands750 Euro übergeben konnte.
berg, Fabienne und Alicia Scholl, Vertreter der DZG-Abiturienten

FOS- und BOS-Schüler
spenden fürs Tierheim
Am 2. August 2019 besuchten
uns Nicola Schluifelder und Tanja
Weber, Schülersprecherinnen des
Abschlussjahrgangs der Landsberger Fachoberschule und Berufsoberschule (FOS/BOS).
Sie kamen als Abgesandte ihrer
Schule, um uns symbolisch eine
Spende von 500 Euro für das Tierheim zu übergeben. Dazu Tanja
Weber: „Wir haben als Schüler(v.li.): Nicola Schluifelder, Detlef Großkopf, Tanja Weber
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sprecher der FOS/BOS Landsberg über das Schuljahr hinweg durch einige Aktionen unser Schülermitverwaltungs-Konto aufgebessert. Unter anderem haben wir am Elternsprechtag Kuchen gebacken und verkauft, zur Weihnachtszeit Schoko-Nikoläuse und am Valentinstag eine Rosen-Aktion
angeboten. Außerdem haben wir zwei große Partys mit bis zu 600 Gästen organisiert. Dadurch hatten wir am Ende des Schuljahres noch ein sattes Budget übrig und haben uns dazu entschlossen,
dem Landsberger Tierheim 500 € zu spenden. Wir finden es sehr wichtig, dass vor allem regionale
Institutionen wie das Tierheim unterstützt werden. Zudem wollen wir damit auch die Arbeit, die dort
von den Tierpflegern und Helfern geleistet wird, anerkennen.“
DZG-Abiturienten haben
ein Herz für Tiere
Schon zum zweiten Mal im
Jahr 2019 konnte sich das
Landsberger Tierheim über
eine Spende von Abiturienten
des Dominikus-ZimmermannGymnasiums freuen. Anfang
Oktober 2019 besuchten
Veronika Plaß und Nicklas
Ratzka als Abgesandte des
Abschlussjahrgangs
2019
das Tierheim, um symbolisch
eine Spende von 590 Euro zu
übergeben.
„Das Geld, das wir bei verschiedenen Veranstaltungen, (v.li.): Nicklas Ratzka, Veronika Plaß, Detlef Großkopf
u. a. der Abi-Party, erwirtschaftet bzw. gesammelt haben, wollten wir lokalen Organisationen zukommen lassen,“ meint dazu
Nicklas Ratzka, „da weiß man, wo es hinkommt.“
Noch eine späte Weihnachtsüberraschung
Eine ganz tolle Idee hatten die Schülerinnen und
Schüler der Klasse 8a des Schongauer WelfenGymnasiums.
Im Rahmen der ‚Aktion Wunschbaum‘ haben sie
beim Thema ‚Anderen eine Freude machen‘ an das
Landsberger Tierheim gedacht und viele kleinere
und größere Geschenkpakete für unsere Hunde
und Katzen gepackt. Am 10. Januar konnten wir
die Pakete – von denen für das Foto nur das größte präsentiert wurde – von Lena Friebel, der Abgesandten der Klasse 8a, entgegennehmen.

Foto: Lena Friebel, Vertreterin der Klasse 8a des Schongauer Welfengymnasiums
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Weihnachtsüberraschung:
Zwei Spenden fürs Tierheim
Gleich zweimal haben uns
im Dezember 2019 tierliebe
Zweibeiner mit Spenden für
unsere Vierbeiner überrascht:
Am 18. Dezember übergaben
Melanie Sonntag, Miriam Steiger und Anke Sinzel im Namen der von ihnen betreuten
Kinder von der Landsberger
Tagesklinik für Kinder und Jugendliche eine umfangreiche
Futterspende an unseren Vereinsvorsitzenden Detlef Großkopf.
(v.li.): Miriam Steiger, Melanie Sonntag , Anke Sinzel, Detlef Großkopf

Am letzten Sonntag vor Weihnachten
bekamen wir dann noch Besuch von
Gabi Hobelsberger und Andrea Richter. Zusammen mit ihren Kindern hatten
sie auf dem Kauferinger Adventsmarkt
selbstgebackene
Hunde-Leckerlies
verkauft und dabei einen Erlös von 130
Euro erzielt, der in eine ‚Tierheimspendenkasse‘ kam.
GF

(v.li.): Gabi Hobelsberger, Detlef Großkopf, Andrea Richter

Diesen und allen anderen Spendern auch an dieser Stelle noch
einmal einen ganz

HERZLICHEN DANK!
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Vielen Dank!
Liebe Leser,
wir hoffen, wir haben Sie mit informativem, unterhaltsamem und interessantem Lesestoff versorgt.
Gerne nehmen wir Ihre Wünsche und Anregungen für weitere Themen, die Ihnen am Herzen liegen, auf. Ohne die Unterstützung durch Anzeigen wäre die Realisierung dieser Zeitschrift nicht
möglich gewesen. Alle unsere Inserenten sind in irgendeiner Form im Tierschutz tätig und/oder haben ein Tier von uns übernommen. Es sind Menschen mit dem Herz auf dem richtigen Fleck, deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Planungen und Einkäufen unsere Inserenten
berücksichtigen.

Tierstatistik 2019
Hunde

Vermittelte Katzen 				
Fund-Katzen zurück an Besitzer 		
verstorben					
Euthanasie 					
ausgewildert 				
sonstige					
2020 noch im Tierheim (Überhang)

90
21
7
11
2
1
32

Abgabetiere 					
Fundtiere 					
Überhang aus 2018				
2019 gesamt 				

52
33
20
105

Vermittelte Hunde 				
Fund-Hunde zurück an Besitzer 		
2020 noch im Tierheim (Überhang)

55
32
18

Abgabetiere					
Fundtiere 		
			
auf Dauer im Tierheim			
Überhang aus 2018				
2019 gesamt 				

40
34
6
8
88

44
97
23
164

Vermittelte Kleintiere 			
Fund-Tiere zurück an Besitzer		
verstorben 					
ausgewildert					
auf Dauer im Tierheim			
2020 noch im Tierheim (Überhang)

68
2
4
2
9
3

Katzen
Abgabetiere 					
Fundtiere 					
Überhang aus 2018 (Überhang)		
2019 gesamt 				

Kleintiere (Kaninchen, Mäuse, Vögel, etc.)
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ÜBER 25 JAHRE
FASZINATION TREPPE
Sachverstand, Kreativität und intelligente Lösungen
haben uns in 25 Jahren dahin gebracht, wo wir jetzt stehen.

AMMANN TREPPEN –
ABER EINE ECHTE
SOLL ES SEIN!

Als kompetenter Partner bei Naturholz-Treppen sind wir
heute ganz weit vorne. Der Anspruch unserer Kunden ist
für uns eine Verpflichtung.

AMMANN OHG
Robert-Bosch-Straße 2
86830 Schwabmünchen

Tel.: 08232 809200
Fax.: 08232 8092050
www.ammann-treppen.de

08194 93 21 60

www.autohaus-ressle.de

