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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 Tierschutz-
bund.

Der Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. und sein 
Tierheim sind auf Sachspenden, Geldspenden und Mitgliedsbeiträge drin-
gend angewiesen. Nur durch Ihre Spende oder Mitgliedschaft ist es uns 
möglich, unsere Tiere optimal zu versorgen und zu betreuen. 
Deshalb: Bitte unterstützen Sie uns!

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

Tierheim Landsberg am Lech

Geldspenden können auf folgende Konten überwiesen werden:

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

www.tierschutzverein-landsberg.de

Scan mich
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Vorwort

nach 2 Jahren Corona-Pandemie 
dürfen wir endlich etwas durchat-
men und weitestgehend zu den 
gewohnten Abläufen im Tierheim 
zurückkehren. Interessenten und 
Besucher haben genauso wie die 
zahlreichen Gassigeher nun un-
beschränkten Zutritt und die vielen 
ehrenamtlichen Helfer können end-
lich wieder wichtige Aufgaben und 
die für uns unverzichtbare Unter-
stützung aufnehmen. 

Die finanzielle Situation ist aller-
dings weiterhin angespannt. Wie 
jeder von uns im eigenen Haus-
halt erlebt, kämpfen auch wir mit 
den dramatisch gestiegenen Un-
terhaltskosten. Als Beispiel seien 
die exorbitant gestiegenen Öl- und 
Stromkosten genannt - Ausgaben, 
deren Reduzierung nur sehr ge-
ringfügig zu realisieren ist.  Auch 
Renovierungs- und Instandhal-
tungskosten sind unvermeidlich.

Wenn Corona uns keinen Strich 
durch die Planung macht, werden 
wir nach 3 Jahren wieder ein Som-
merfest veranstalten und hoffentlich 
viele  Stammgäste und zahlreiche 
Besucher begrüßen können. Dies 
gilt auch für den traditionellen Tag 
„Advent im Tierheim“. Über Einzel-
heiten werden wir frühzeitig auf un-
serer Homepage berichten.

Auch Corona konnte uns nicht da-
ran hindern, die vor Ihnen liegende 
Ausgabe der Tierschutzzeitschrift 
in der gewohnten Qualität heraus-
zugeben. Ich wünsche Ihnen nun 
eine interessante und unterhalt-
same Lektüre. Vorstand, Beirat und 
alle Tierheimmitarbeiter freuen sich 
auf ein Wiedersehen bei den ge-
planten Festen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Detlef Großkopf

Detlef Großkopf

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

Liebe Mitglieder und Tierfreunde, 

Termine 2022

Sommerfest im Tierheim - Samstag, 23. Juli 2022

Advent im Tierheim - Freitag, 25. und Samstag, 26. November 2022

Auf unserer Homepage informieren wir Sie jeweils aktuell über alle Details
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Thomas Eichinger

Landrat
Landkreis Landsberg 

Grußwort

auch das vergangene Jahr 2021 
war für uns alle, damit auch für 
den Tierschutzverein Landsberg 
und Umgebung e.V., pandemiebe-
dingt wiederum ein Jahr der ganz 
besonderen Herausforderungen. 
Seit Mitte Januar ist das Tierheim 
wieder geöffnet und wir hoffen ge-
meinsam, dass dies nun auch so 
bleiben wird. Vielen Dank an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Tierheims für den enormen 
Einsatz. Dank auch allen Spon-
soren und Freunden, die in diesem 
schwierigen Jahr so viel für die an-
vertrauten Tiere getan haben 

Tierschutz ist auch mir persönlich 
ein echtes Anliegen und ich weiß 
deshalb die Aktivitäten und Akti-
onen des Tierschutzvereins ganz 
besonders zu schätzen. Ich bin 
sehr dankbar dafür, dass es bei 
uns seit über sechs Jahrzehnten 
so viele engagierte Bürgerinnen 
und Bürger gibt, die sich ehrenamt-
lich des Tierschutzgedankens so 
beherzt annehmen.  

Ich hoffe und wünsche mir, dass 
der Tierschutzverein Landsberg 
und Umgebung e.V. weiterhin so 
lebendig bleibt, die große Unter-
stützung aus der Bevölkerung und 
den Förderern erhalten bleibt und 
so der Verein seine hervorragende 
Arbeit für den Tierschutz weiterfüh-
ren kann. 

Ihr

Thomas Eichinger
Landrat

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe  Tierfreunde, 
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wie für uns alle, waren auch für 
den Tierschutzverein Landsberg 
die vergangenen Monate ereignis-
reich und stellten diesen vor viele 
Herausforderungen. 

Die Pandemie und die damit ein-
hergehenden Einschränkungen, 
wie zum Beispiel die zeitweilige 
Schließung des Tierheims für Be-
sucher und ehrenamtliche Helfer, 
erschwerten dem Verein die Arbeit. 
Die für die Versorgung der Tiere 
notwendigen Einnahmen wie Geld-
spenden oder Einnahmen durch die 
beliebten Tierheimfeste und Pensi-
onstiere gingen zurück – und auch 
die Tiervermittlungen waren nicht 
mehr im bisherigen Umfang mög-
lich. Gleichzeitig wurden zu jeder 
Zeit neue Fundtiere aufgenommen, 
wenngleich es glücklicherweise 
weniger waren als in den Jahren 
zuvor.

Mit  viel Kreativität, einem Quent-
chen Glück und einer hohen Ein-
satzbereitschaft des gesamten 
Teams hat es das Tierheim ge-
schafft, über die Runden zu kom-
men und trotz aller widrigen Be-
dingungen gut für seine Tiere zu 
sorgen.

Mein Dank gilt daher allen Mitarbei-
tenden des Tierschutzvereins und 
den zahlreichen ehrenamtlichen 
Unterstützern. Ohne sie wäre es 
nicht möglich gewesen, den Be-
trieb des Tierheimes in dieser Qua-
lität aufrechtzuerhalten. Auch den 
zahlreichen Förderern und Spon-
soren des Tierheimes in unserer 
Stadt möchte ich an dieser Stelle 
danken.

Das Spektrum der Hilfe unseres 
Landsberger Tierschutzvereins ist 
groß. So werden nicht nur Fund-
tiere aus der Region in fürsorgliche 
Hände gegeben. Auch Tiere ohne 
große Überlebensperspektive aus 
dem Ausland werden in eine neue 
Heimat vermittelt. Und nicht zuletzt 
sind es nicht nur die Tiere, die von 
der „Vermittlungsbörse“ Tierheim 
profitieren, sondern auch wir Men-
schen. Wie sehr uns der Kontakt 
mit Haustieren bereichert, hat die 
Coronapandemie gezeigt und auch 
die Vermittlungsgeschichten in der 
liebevoll gestalteten Tierschutzzeit-
schrift zeugen davon.

Der Tierschutzverein bringt Mensch 
und Tier zusammen. Wer sich ein 
Haustier anschaffen will, findet dort 
kompetente Beratung. Ein erster 
Schritt zum eigenen Hund kön-
nen auch die „Gassigeher-Kurse“ 
sein, die den Hunden Bewegung 
verschaffen und den Gassigehern 
Verantwortung und den Umgang 
mit Hunden lernen. Ich freue mich, 
wenn auch Sie den Tierschutzver-
ein und dessen wertvolle Arbeit 
unterstützen. Diese Unterstützung 
kann auf vielfältige Weise erfolgen: 
mit ehrenamtlichem Engagement, 
mit Geld- oder auch Sachspenden 
oder mit Ihren Beiträgen als Ver-
einsmitglied.

Herzlichst Ihre 

Doris Baumgartl
Oberbürgermeisterin der Stadt
Landsberg am Lech

Doris Baumgartl

Oberbürgermeisterin
der Stadt Landsberg am Lech

Grußwort

Sehr geehrte Tierfreundinnen und Tierfreunde, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Der 
innere 

Schweinehund 

Es geht dabei nicht um einen Hund 
oder ein Schwein, sondern ums Faulsein. 
Wenn wir zu faul sind, etwas zu machen, 

oder einfach keine Lust haben, dann sprechen 
wir von einem inneren Schweinehund, den wir 

überwinden müssen. Der Schweinehund kommt 
aus der Jagdsprache. Im Mittelalter setzte 
man bei der Wildschwein-Jagd sogenannte 

Sauhunde oder Schweinehunde (Jagd-
hunde) ein. Ihre Aufgaben waren das 

Wildschwein zu hetzen, zu ver-
folgen, bis es müde wurde.

Eine Vielzahl von Sprichwörtern und Redewendungen finden sich in unserer Sprache wieder und 
begegnen uns oft mit einem tierischen Bezug. Meist sind sie lustig, manchmal eigenartig und vor 

allem sind sie nicht wörtlich zu nehmen. Kennst du deren ursprüngliche 
Bedeutung? Wir haben mal ein paar zu Hund und Katze herausgegrif-

fen. Wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, fallen Dir sicher noch 
viele weitere ein! Was hervorragend zu einem lustigen Ratespiel in 

geselliger Runde, zur Überbrückung langer Fahrten oder Warte-
zeiten ausgebaut werden kann.  Wir hoffen, dir nun einen Floh ins 
Ohr gesetzt zu haben...

Des 
Pudels Kern 

Falls du Faust noch nicht gelesen 
hast, solltest du das bei Gelegenheit 

mal nachholen. Dieses Sprichwort entstand 
in einer Geschichte um einen eigenartigen 

schwarzen Pudel, den Faust mit nach Hause 
nimmt. Als Faust den Hund aufgrund seines selt-

samen Verhaltens mit allerlei Zaubersprüchen 
bespricht, verwandelt sich dieser in Mephisto 
(den Teufel) und Faust ruft aus: „Das ist also 

des Pudels Kern“. Wenn wir also etwas 
tief Liegendes (die Wahrheit/Gründe) 

herausfinden, sprechen wir vom 
Pudels Kern.

Das 
ist ein 

Katzensprung

Ist etwas nur einen Katzen-
sprung entfernt, so ist es blitz-

schnell erreicht. Die Wortbedeutung 
geht auf die bemerkenswerten Fä-
higkeiten der Katze bei der Mäuse-
jagd zurück. Ist eine Maus nur einen 

Katzensprung entfernt, so hat sie 
keine Chance. Bereits seit dem 16. 

Jahrhundert ist die Redewen-
dung in unserem Sprach-

gebrauch.
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Eine 
Katzenwäsche 

machen 

Die meisten Katzen mögen 
Wasser nicht so gern. Sie lecken 
sich ihr Fell ständig sauber. Wer 

als Mensch beim Waschen 
sparsam mit Wasser um-

geht, macht eine „Kat-
zenwäsche“. 
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Tobi (Torben) 

Hallo liebes Betreuer- und Pflegeteam 
des Landsberger Tierheims,

ich wollte euch nun nach einer Woche 
bei meiner neuen Familie ein Feed-
back geben. Ich wurde umgetauft und 
höre nun auf den Namen „Tobi“. „Tobi“ 
oder „Torben“ ist kein großer Unter-
schied. Ich habe mich schon an den 
neuen Namen gewöhnt. Ich fühle mich 
richtig wohl in meiner neuen Familie. 
Im Garten kann ich spielen und um-
hertollen. Autofahren macht mir auch 
Spaß. Zuerst schaue ich ein bisschen 
aus dem Fenster und dann mach ich 
es mir auf der Rückbank bequem. Ich 
habe sogar einen eigenen Sicher-
heitsgurt bekommen. Am Tag darf 
ich 3-4-mal Gassi gehen. Dort lerne 
ich viele neue Eindrücke und Erfah-
rungen kennen. Auch andere Hunde 
kreuzen den Weg beim Gassigehen. 
Naja, den einen Hund mag ich, den 
anderen nicht, aber das ist ja bei euch 
Menschen auch nicht anders. Nachts 
schlafe ich in meinen Körbchen oder 
auf dem Sofa. Frauchen hat für mich 
extra einen Platz hergerichtet. 2-3-mal 
schaue ich nachts ins Schlafzimmer, 
ob Herrchen und Frauchen noch da 
sind, dann gehe ich wieder auf mei-
nen Schlafplatz.

Wo ich noch etwas Angst habe, ist bei 
Gewitter und Donner, aber dann ku-
schle ich mich an mein Frauchen und 
alles ist gut. Zu fressen bekomme ich 
auch genug. Beim Trockenfutter bin 
ich noch etwas wählerisch. Das testen 
wir nun aber aus, was mir schmeckt. 
Leckerlis bekomme ich auch, aber nur 
wenn ich etwas neu gelernt habe oder 
auf Befehle von Frauchen und Herr-
chen folge. Wir sind nun am Überle-
gen, ob ich in eine Hundeschule darf. 
Eine Steuermarke habe ich auch 
schon.

So, das war´s schon mal für die erste 
Woche bei meiner neuen Familie. Im 
Anhang sende ich euch noch ein paar 
Bilder von mir, damit ihr auch seht, 
wie gut es mir bei der Familie Moren-
weiser-Böhm geht. Natürlich möchte 
ich mich auch nochmal für die gute 
Betreuung und Pflege im Tierheim be-
danken. 

Liebe Grüße von meiner neuen Fami-
lie Morenweiser-Böhm und Tobi

Auch 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 artge-
rechtes 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 Ab-
sendern 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.
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Joshi

Liebes Tierheimteam,

möchte euch einen kleinen Einblick 
nach Joshis erster Woche im neuen 
Zuhause geben: Er hat schon viel er-
kundet und wird immer neugieriger 
und aktiver. Gassi gehen tut er am 
liebsten den ganzen Tag. Inzwischen 
interessieren ihn auch sehr Hasen 
oder Eichhörnchen, die seinen Weg 
kreuzen. Zwischen den Gassirunden 
muss auch immer wieder geschmust 
werden. Mit Katze klappt es noch 
nicht so gut, aber das liegt an erster 
Stelle an der Katze.

Viele Grüße aus Olching
Werner u. Heike Hieronymus 
und Joshi

Kira (Zeru)

.... nach der Gassirunde auf ihrem 
Lieblingsplatz
Liebe Grüße W. Rindlbacher

FORST- & GARTENTECHNIK Rasen- und Ko
Maschinen für Park-, Stadion- und Rasenpflege

Epfenhauser Straße 24   86899 Landsberg/Lech

Telefon: 08191 - 49 78   Telefax: 08191 - 38 43
info@schillinger-landsberg.de
www.schillinger-landsberg.de

Lana

Hallo,

ich bin die Lana, ein kleines weißes 
Zwergkaninchen, das bei Ihnen ein 
vorrübergehendes Zuhause hatte. 
Vor ein paar Jahren kam ein liebes 
Pärchen, was mich total süß fand, 
und sie nahmen mich mit. 

Seitdem lebe ich dort in Ruhe mit Art-
genossen in einem schönen großen 
Gehege mit mehreren Etagen und 
Außengehege. Leider ist vor Kurzem 
eine Hasenfreundin gestorben, und 
ich muss auf ihre Kinder aufpassen. 
Aber trotzdem freue ich mich, dass 
ich ein tolles Zuhause habe. Ich bin 
froh, dass Sie da waren und mich in 
meiner Not aufgenommen haben. 

Viele liebe Grüße
Lana, das weiße Zwergkaninchen
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Koa

Hallo liebes Team vom Tierschutz 
Landsberg am Lech,

Familie Krämer und Hund Koa 
wollten euch noch ein gutes, hoffent-
lich bald pandemiefreies neues Jahr 
wünschen.
Koa fühlt sich nach bald drei Mona-
ten offensichtlich pudelwohl am Am-
mersee und genießt ausgedehnte 
Spaziergänge in der weiten Land-
schaft :). Sonntags geht es immer 
zum Junghundetreff, da wird ordent-
lich gespielt und Dampf abgelassen  
– ab 15.01 ruft dann die Hundeschu-
le, aber Koa liebt es, seinen Kopf an-
zustrengen.

Mit dem Kater im Haus muss man 
noch warm werden, bzw. der Kater 
mit dem Hund, Begegnungen sind 
aber stets ruhig, freundlich und posi-
tiv – nur krümelt der Kater sich lieber 
in sein Rückzugszimmer... Insge-
samt geben wir unsere beiden Fell-
nasen nieeeee wieder her – danke 
euch dafür.

Liebste Grüße an Gabi und Sylvia 
sowie Herrn Großkopf.

Familie Krämer, Kater Jake (ehemals 
Olli) und Hund Koa

Tawfiq

Guten Abend Frau Villiger-War-
schun,

zunächst möchte ich Ihnen, Ihrer 
Familie und dem ganzen Team vom 
Tierheim Landsberg noch ein GUTES 
NEUES JAHR wünschen.

Ihrem Ex-Schützling, dem Tawfiq 
geht es gut, er ist gesund, und er hat 
sich hier in der Familie sehr gut ein-
gelebt. Im Anhang schicke ich Ihnen 
einige Bilder. Eines davon ist aus 
dem Urlaub in der Bretagne.
Ich wünsche Ihnen ALLES GUTE, 
und grüßen Sie bitte das Team 
vom Tierheim vom Tawfiq. Vielleicht 
klappt es ja, dass wir uns heuer mal 
sehen.

Viele Grüße und bleiben Sie 
GESUND! 

Thomas Kösler
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Mirella

Hallo liebes Tierheim-Team,

Mirella ist gut angekommen und fühlt 
sich sehr wohl, hat auch sofort ihr Bett 
erobert. Sie liebt ganz viel Schmu-
seeinheiten, geht gerne und viel spa-
zieren, sie ist total lieb und brav. Wer-
den auch bald in die Hundeschule mit 
ihr gehen. 

Wir sind überglücklich mit unserer Mi-
rella und freuen uns auf jeden Tag mit 
ihr. Sie hat sich super gut bei uns und 
mit uns eingelebt und ist unserer Mei-
nung nach ein sehr glücklicher Hund.

Als wir die Mirella vom Tierheim über-
nommen haben, hat uns die Tierpfle-
gerin Frau Eser die nachstehende 
Handnotiz mitgegeben. Wir haben 
ihre Wünsche 1:1 aufgenommen und 
auch umgesetzt.

Liebe Grüße
Astrid + Harald Kössl



15

Alice 

Sehr geehrter Herr Großkopf, 
liebe Frau Müller, liebes Hunde-
Team,

am 06. August ist mein kleines Hun-
demädchen Alice bei mir eingezogen 
und man kann nach nun fast vier Wo-
chen sagen, dass die Eingewöhnung 
aufs Glücklichste gelungen und Alice 
voll in ihrem neuen, endgültigen Le-
ben angekommen ist! In diesen Au-
gust-Wochen sind wir zu einem festen 
Gespann zusammengewachsen: Ali-
ce genießt ihr Hundeleben, den groß-
en Garten, unsere Spaziergänge rund 
um den Wörthsee, am Ammersee, an 
der Loisach, in den Bergen und das 
Zusammensein mit den Hunden in un-
serer Umgebung, ist ein anerkanntes 
Mitglied im Rudel der erweiterten Fa-
milie und Freunde.

Längst hat sie ihre Tendenz zu Durch-
fällen überwunden, die Darmflora ist 
saniert – und Alice entwickelt einen 
gesunden Appetit und ist gar nicht 
mehr heikel... Von Anfang an hatte 
Alice eine große Vertrautheit mit dem 
Innenbereich gezeigt. Fast würde ich 
meinen, dass sie in ihrer Prägephase 
schon einmal in einem Privathaushalt 
gelebt hat, bevor sie auf die Stra-
ße gekommen ist! Wer weiß ...? Im 
Handumdrehen hat sie sich auf die 
neue Umwelt mit ihren Regeln ein-
gestellt, hat auch akzeptiert, dass ihr 
Platz nicht in meinem Bett ist, dass 
wohl aber ihr Bettchen direkt daneben 
platziert und ihre Mammi damit im-
mer spürbar ist. Doch lassen wir Alice 
selbst berichten. Sie wendet sich vor 
allem an ihren früheren Hunde-Spezi 
Torben:

Liebe Frau Müller, liebe Hunde-Men-
schen und mein kleiner Torben, denkst 
du denn noch an mich?! Stell dir vor, 
was ich jetzt alles hab:

Erst mal meine Mammi, also Eva-
Mammi (ich hab keine Frauchen, son-
dern eine Mammi und das ist gut so! 
Eva-Mammi sagt, dass sie ja auch 
sonst nicht mit ,Frauchen‘ angere-
det wird - das sollte sich mal jemand 
trauen, sie so zu nennen!). Unsere 
Freunde sagen, wir würden in jeder 
Beziehung gut zusammenpassen: 
Wir sind klein, aber oho! Mein Revier 
ist sehr, sehr groß: ein eingehegter 
Garten ganz für mich und ein noch 
größerer eingezäunter Bereich für die 
erweiterte Familie. Wir sind am Süd-
ufer vom Wörthsee. Ein See, Torben, 
das ist eine Riesen-Riesen-Mega-
Pfütze. Zweibeiner schwimmen drin 
und fahren Boot. Schwimmen ist aber 
nix für mich! Es gibt Hunde, die so 
dumm sind zu schwimmen, aber ich 
finde, man kann Besseres anstellen. 
Natürlich habe ich sehr viel zu tun. Al-
les muss bewacht und beschützt und 
besondere Vorfälle gemeldet werden. 
Ich bin wichtig! Dann muss ich auch 
viel, viel lernen: Sitz, Platz und so. Be-
stimmt kommt das auch auf dich noch 

zu, Torben, aber das schaffst du ge-
nauso wie ich. 
Ich hätte nicht gedacht, dass die Welt 
so groß ist: große Orte — Herrsching, 
Dießen, Garmisch, gar nicht zu re-
den von dem Riesen-München. Man 
kann herrlich schnuppern in Städten, 
aber zum Tollen ziehe ich die Natur 
vor. Eva-Mammi sagt, dass ich sehr 
geländegängig und ausdauernd bin. 
Überhaupt werde ich viel gelobt und 
bewundert — und das tut gut!

Ganz dicke Hunde-Bussis! Eure Alice
Soweit unsere Alice. Ich berichte wei-
ter...

Mit besten Tierfreunde-Grüßen, 
Ihre Eva-Sabine Rosen
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Gina 

Hallo liebes Tierheim-Team,

liebe Grüße von Gina und ihrem 
neuen Freund Cookie. Gina fühlt 
sich sehr wohl bei ihm und uns, 
und wir freuen uns, dass sie bei 
uns ist.
Danke für die Vermittlung und für 
Ihre Arbeit zum Wohl der Tiere.

Frohe Weihnachten wünscht Fami-
lie Kröger

Mokka (Cappuchino)

Hallo liebes Tierheim,

Mokka (vorher Cappuccino) lebt jetzt 
seit 6 Tagen bei uns, und wir sind so 
glücklich mit ihm, er ist so ein toller 
und verschmuster Hund :). Wollten 
uns unbedingt noch bei Ihnen und 
dem gesamten Team bedanken 
– wir wurden von Ihnen allen so toll 
betreut, bitte geben Sie das an die 
Kolleginnen / Kollegen im Tierheim 
weiter :).

Ganz liebe Grüße
Stefanie Bayer und Andre Doblinger

Rudi

Hallo, 

ich wollte mal ein kurzes Lebenszei-
chen von Rudi schicken, wie sein Le-
ben bei mir so ist.   

Viele Grüße Ariane 
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30. März 2019.
Eine Stippvisite in der Allgäuer Heimat. Das Wetter ist gut, die Stimmung auch.
Was ist der Plan für den heutigen Samstag?! „Mal ganz unverbindlich schauen, ob ein Tierheim in der Nähe offen hat. 
Nur mal kucken.“ schlägt die Dame des Hauses vor. OK, wäre jetzt nicht das erste Mal, da es ja auch schon seit län-
gerem den gemeinsamen Wunsch gibt, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren und ihm ein schönes Leben zu 
bescheren. Aber ausgerechnet heute?  

Naja, bei der Recherche nach den Öffnungszeiten des Landsberger 
Tierheims sticht auch ganz zufällig das Foto von Luna heraus! Wir sind 
schockverliebt und machen uns gleich auf den Weg dorthin. Nachdem 
man uns vor Ort sehr freundlich empfing, wurden wir auf dem Gelände 
herumgeführt und den ganzen Hunden, Katzen und auch Schorsch, 
dem Ziegenbock vorgestellt. Und dann saß sie dort und beobachtete 
uns. Trotz ihrer Läufigkeit durften wir zu ihr ins Freigehege, um sich 
mal gegenseitig auszuchecken. Luna war ziemlich aufgedreht und auch 
nervös (genauso wie wir auch). Sie sei etwas leinenbissig. Doch ins-
gesamt kam recht schnell ihr freundliches und positives Gemüt zum 
Vorschein.

„Luna heißt inzwischen Frieda. Irgendwie hört sie 
besser auf den Namen. Denken wir zumindest.“

Nähere Infos über Frieda hatten wir zu diesem Zeitpunkt leider nicht. Sie 
ist wohl ausgesetzt worden. Vermutlich an einem Autobahnparkplatz. 
Wurde dann mit durchgebissener Leine in der Nähe des Landsberger 
Klinikums aufgefunden und ins Tierheim gebracht. Dort verbrachte sie 
anschließend drei Monate und wurde mit großer Fürsorge wieder auf-
gepäppelt inkl. dem dringend notwendigen Friseurbesuch sowie imp-
fen, chippen usw.  Mehr wussten wir auch nicht.

Nachdem wir recht schnell unser Interesse an einer Vermittlung bekundet haben, nahm alles seinen Lauf. Wir haben 
sie diverse Male besucht, sind gemeinsam Gassi gegangen, haben uns etwas kennengelernt. Frieda war nach wie vor 
nervös und an der Leine teilweise schwer kontrollierbar. Nach einem „Bewerbungsgespräch“ mit Herrn Großkopf haben 
wir dann schließlich eine Zusage bekommen. Der Rest ist wohl Geschichte.

Am 01. Mai 2019 war dann der große 
Tag gekommen, an dem wir Frieda ab-
holen und in ihr neues Zuhause brin-
gen durften. Klar, war alles sehr span-
nend. Sowohl für Frieda, als auch für 
uns. Aber, es hat super alles geklappt! 
Alles war für unser neues Familienmit-
glied vorbereitet und wir haben auch 
das Glück, in einem Haus mit großem 
Grundstück am Dorfrand zu leben. Um 
uns herum befinden sich große Felder, 
Wiesen und Wälder, wo sich der Hund 
austoben, aber auch zur Ruhe kom-
men kann.

Seitdem ging es mit Frieda langsam, 
aber stetig bergauf. Anfänglich stand sie noch jedem und allem skep-
tisch gegenüber. Das Gassigehen wurde an manchen Tagen zum 
Spießrutenlauf. Selbst vorbeifahrende Traktoren waren nicht sicher vor 
ihr. Ein Spaziergang durch die Stadt eher schwierig. 

FRIEDA, FREUDE, EIERKUCHEN

Unsere erste Begegnung mit Frieda

Lunas Bewerbungsfoto
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Doch im Laufe der Monate hat sie die nötige Sicherheit, Ruhe und auch das 
Vertrauen zurückgewonnen. Nach gut einem Jahr ist sie dann schließlich 
final angekommen. Egal, ob andere Hunde, Fahrradfahrer, spielende Kinder 
usw. Frieda ist überraschend gelassen geworden. Sie ist abrufbar und folgt 
sehr gut! Man muss sich aber auch die Zeit nehmen und sie regelmäßig 
mit Aufgaben fordern. Sie ist ein sehr aktiver und lernwilliger Hund, möchte 
gerne viel beschäftigt werden. Ihr tägliches Highlight ist es, gemeinsam ihre 
Runde zu laufen, Stöckchen zu holen und Mäuse in den Feldern aufzuspü-
ren. Im Winter lässt sie keine Schnellballschlacht aus. Im Sommer macht sie 
vor keinem Gewässer halt. Egal ob Fluss, See oder das Meer. Drin ist sie. 
Sie mag es, mit dem Auto mitzufahren und begleitet uns fast überall mit hin. 
Urlaube verbringen wir in unserem Wohnmobil. Auch größere Städte, viele 
Menschen stellen inzwischen kein Problem mehr für sie dar.

Familienmitgliedern und 
Freunden begegnet sie äu-
ßerst freudig, aber auch 
fremden Menschen ist sie 
sehr offen gegenüber. Außer 
dem Postboten, was wohl in der Natur der Sache liegt. Auch Restau-
rantbesuche, Einkaufsbummel oder selbst Überfahrten mit einer Fähre 
sind mit ihr kein Problem mehr. Nach gut zweieinhalb Jahren dachten 
wir, es wäre vielleicht interessant, ein Resümee zu ziehen und unsere 
gemeinsame Geschichte zu teilen.
Das Fazit fällt wenig überraschend aus: Was hier alles wie ein Märchen 
klingt, ist für uns auch eines! Frieda ist aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Und dafür sind wir sehr dankbar! Nicht zuletzt Herrn 
Großkopf und seinem Team vom Tierheim Landsberg.

Tanja & David
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Unsere Katzen mit Handicap liegen uns besonders am Herzen! Sie haben es schwer im Leben. Erst wurden sie  miss-
handelt, sind verunfallt oder haben Missbildungen (nicht selten durch Inzucht, schlechte Haltung und versäumte Schutz-
impfungen). Dann werden ihre gesunden Kumpels vorrangig ausgesucht und dürfen schnell in ein neues Zuhause 
umziehen. Nicht selten bleiben Katzen mit Handicaps oder chronischen Krankheiten im Tierheim zurück. Sie brauchen 
dann eine doppelte Portion Glück, um mutige Zweibeiner zu finden, die bereit sind, sich nicht an Äußerlichkeiten zu 
stören. 

Blind – Taub – Dreibeinig sind die häufigsten Behinderungen bei jun-
gen Katzen. Gerade wenn Augenentzündungen nicht sofort und ent-
schlossen behandelt werden, führt das häufig zur Erblindung und/oder 
Enukleation (das Auge muss entfernt werden). Leider ist, wenn diese 
armen Geschöpfe in unsere Obhut übergeben werden, oft wertvolle 
Zeit verstrichen und die Schäden sind irreversibel.

In den meisten Fällen sind die Tiere, nachdem sie von uns soweit ge-
sund gepflegt wurden, durch ihr Handicap an sich nicht besonders be-
einträchtigt und entwickeln sich als ausgesprochen treue Schmusetiger. 
Unser Respekt und Dank gilt all den tierlieben Haushalten, die sich von 
behinderten Tieren nicht abschrecken lassen, wie Familie Hansen, die 
vor kurzem den blinden Stevie, zusammen mit seiner Schwester über-
nommen hat.

Hier ihre Geschichte und ein paar Fotos, die uns Familie Hansen über-
mittelt hat:

Ein Herz für Handicap-Katzen
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Seit Ende Dezember wohnen der Kater 
Stevie und seine Schwester Lucky bei 
uns. Die beiden haben sich schnell bei 
uns eingelebt und gehören mittlerweile 
schon zur Familie. Auch unsere beiden 
Kinder haben sich sehr über unsere neu-
en Mitbewohner, die sehr zutraulich und 
verschmust sind, gefreut und haben viel 
Spaß an ihnen.

Wir haben uns für Katzen aus dem 
Tierheim entschieden, weil wir nicht un-
bedingt eine Rassekatze wollten und die 
Idee schön finden, Tieren ein Zuhause 
zu geben, die woanders keines gefunden 
haben.

Und das trifft wahrscheinlich besonders 
bei Stevie zu, denn er ist blind. Als wir 
ihn und seine Geschwister zum ersten 
Mal im Tierheim besucht haben, haben 
wir ihn gleich in unser Herz geschlos-
sen. Und weil auch Lucky von Anfang 
an ganz zutraulich war, haben wir die 
beiden zu uns genommen.
 
Etwas besorgt waren wir schon, ob eine 
blinde Katze in unserem Haus zurecht-
kommen würde und dass beispielsweise 
Treppen ein unüberwindliches Hinder-
nis sein würden. Aber unsere Sorgen 
haben sich schnell gelegt, denn mit 
Stevie gab es überhaupt keine Probleme. 
Schon nach einem Tag bei uns hatte er 
die Treppen bewältigt und jetzt jagt er 
mit seiner Schwester durch die Räu-
me und klettert auf den deckenhohen 
Kratzbaum. Und auch sein Katzenklo 
hat er bisher immer rechtzeitig gefun-
den. 

Er darf auch in unseren kleinen Gar-
ten, aber dann muss natürlich immer 
jemand aufpassen, dass er nicht ent-
wischt. Denn der Gartenzaun ist eben-
falls kein Hindernis für Stevie.

Wir kommen also gut zu sechst zurecht 
und freuen uns über unsere Haustiere. 
Und wenn jemand vor der Entscheidung 
steht, ob eine blinde Katze als Haustier 
in Frage kommt, können wir nur dazu 
raten.

Viele Grüße, 
Susanne und Gernot Hansen
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10. Dezember 2020

Ihr Lieben vom Tierheim,
seit Jahren liegt uns unsere 12-jährige 
Tochter in den Ohren, dass sie eine 
Katze möchte. Nun hab ich auf Ihrer 
Website gelesen, dass Sie Katzen ha-
ben, die ein neues Zuhause suchen. 
Gerne würde ich mal telefonieren, um 
Fragen zu klären.
Herzliche Grüße, MM

————————————————
4. März 2021

Hallo,
ich bin die Tochter von MM, 12 Jahre 
alt und suche schon seit einiger Zeit 
eine oder zwei Katzen. Meine Mutter 
hat im Winter schon mal deswegen 
geschrieben. Nach dem Gespräch mit 
Ihnen haben wir lange überlegt, ob wir 
wirklich Katzen aus einem Tierheim 
haben wollen. Jetzt sind wir sicher: 
Wir wollen eine! :-)
Gestern haben wir nochmal in Ihre 
Webseite geschaut und die neuen 
Kitten Caspar und Coleen entdeckt. 
Können wir mal kommen und sie an-
schauen? Ich verstehe, dass sich die
Kitten erst an uns gewöhnen müssen. 
Ich werde das respektieren und ge-
duldig sein.
Viele liebe Grüße, Annika

Bild: Annika beim Abholen der Katzen 
im Tierheim mit Unterlagen und Impf-
pass

————————————————
21. April 2021

Liebe Frau G.,
Caspar und Coleen wohnen nun 
schon seit einer Woche bei uns. Die
beiden haben sich gut eingelebt und 
sind schon deutlich zutraulicher ge-
worden. Anfangs, als wir ins Zimmer 
gekommen sind, versteckten sie sich 

nur unter dem Schemel oder im Regal 
hinter der Schiebetür. Aber inzwischen 
kommt selbst die besonders scheue 
Coleen aus ihrem Versteck heraus.

Caspar lässt sich von Annika schon 
streicheln. Auf den Schoß oder Arm 
kommt er aber noch nicht. Dafür hat 
er gestern das erste Mal geschnurrt! 
Wir freuen uns über die Fortschritte. 
:-)
Ihnen herzliche Grüße, MM

PS: Wir haben die beiden in „Timo“ 
und „Nala“ umgetauft.

Bild: Die scheuen Kitten verstecken 
sich in ihrer „Höhle“

————————————————
13. Mai 2021

Liebe Frau G.,
Nala versteckt sich nicht mehr, wenn 
wir ins Zimmer kommen. Aber bei 
jeder schnellen oder unüberlegten 
Bewegung von uns flüchtet sie in ihr 
Versteck. Wenn wir sie dort streicheln 
wollen, faucht sie uns an. Timo hinge-
gen eilt herbei, besonders wenn Anni-
ka mit einem Leckerli lockt. Ab und zu 
klettert er sogar auf ihren Schoß und 
schmiegt sich an sie! Leider hat er 
ihr dabei schon zwei Mal blitzschnell 
und ohne Anlass mit offenen Krallen 
ins Gesicht geschlagen! Andere Male 
benutzte er einen großen Blumentopf 
als Katzenklo. Lässt sich so etwas ab-
erziehen?
Inzwischen dürfen Timo und Nala 
mehrmals täglich für ein paar Stunden 
in unseren Wohn-/Esszimmerbereich. 
Anfangs waren sie dabei verunsichert, 
doch nun lieben sie es, einander über 
die große Fläche und das Sofa zu ja-
gen und sich auf dem breiten Fenster-
sims auszuruhen.
Sobald die Tür zum Wohnzimmer 
geöffnet wird, kommt Timo. Bei Nala 

dauert es länger. Aber wenn wir Zwei-
beiner ganz still sitzen und die beiden 
Vierbeiner uns vergessen haben, sind 
sie nicht mehr zu halten. Es ist eine 
wahre Wonne, wie frei und ungezwun-
gen sie miteinander toben…
Andererseits muss ich auch geste-
hen: so nett die Katzen auch sind, es 
überkommen uns immer wieder Zwei-
fel, ob die Kitten wirklich jemals ganz 
zahm werden. Sie haben es wirklich 
gut bei uns und Annika ist so nett 
und geduldig mit ihnen, und dennoch 
geht es - wenn überhaupt - nur im 
Zeitlupentempo voran! Wird Annikas 
Wunsch nach einem richtigen „Ku-

scheltier“ jemals in Erfüllung gehen?
Machen Sie’s gut, MM

Bild: Die Kitten werden entspannter

————————————————
Mo., 31. Mai 2021

Liebe Frau G.,
Danke für Ihre Ermutigung, gedul-
dig zu bleiben! Timo entwickelt sich 
nämlich inzwischen tatsächlich zum 
Schmusekater! Wenigstens einer 
von den beiden! Während Timo im 
Wohnzimmer auf der breiten Fen-
sterbank im Erdgeschoss seinen Tag 
verschläft, verzieht sich Nala in den 
Dachspitz oder Keller. Heute ist der 

Bericht einer Katzenzähmung
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erste Tag, an dem ich sie mit Timo auf 
der Fensterbank sehe. Vielleicht liegt 
das daran, dass die beiden die letz-
ten zwei Nächte nicht mehr in „ihrem“ 
Zimmer eingesperrt waren, sondern 
im Wohnzimmer schlafen durften? 
Oder am zweiten Kletterbaum, den 
wir aufgebaut haben?
Nala frisst inzwischen Leberwurst vom 
Finger. Und wenn man in Zeitlupe an 
ihr vorbei geht, rennt sie auch nicht 
mehr unbedingt weg. Berühren lässt 
sie sich aber noch lange nicht… Des-
halb die Frage: Wie können wir sie für 
die geplante Sterilisation einfangen?
Sonnige Grüße, MM

Bild: Im neuen Katzenbaum

————————————————
8. Juni 2021

Liebe Frau G.,
Danke der Nachfrage! Ja, wir haben 
alle die OPs gut überstanden – selbst 
mein Mann, der (glaub ich) am mei-
sten gelitten hat. ;-) Die Nacht zuvor 
schliefen die Kitten mal wieder in „ih-
rem“ Zimmer. Am nächsten Morgen 
ließ sich Timo ohne Probleme in die 
Transportbox heben. Nala, die im Re-
gal hinter der Schiebetür geschlafen 
hatte, konnte ich recht schnell greifen 
und trotz Gegenwehr in die Transport-
box, die mein Mann bereit hielt, ma-
növrieren. Es ging alles ganz schnell. 
Ich bin richtig stolz, dass es so gut ge-
klappt hat. :-)
Bei der Tierärztin zitterte Timo wie Es-
penlaub. Nala war verängstigt, aber 
ruhig. Keine 24 Stunden später tobten 
beide wieder in unserem Wohnzim-
mer. Es gibt ein Spray mit Duftstoffen, 
das Katzen hilft, sich zuhause zu füh-
len. Es scheint zu helfen, dass unsere 
Kitten nicht mehr ihr Territorium mar-

kieren und in unsere Betten pinkeln…
Ihnen bis zum nächsten Mal alles 
Gute und viele Grüße, MM

Bild: Timo ist inzwischen ein echter 
Schmusekater

————————————————
27. Juni 2021

Liebe Frau G.,
Gerade eben zeigte mir meine Toch-
ter voller Begeisterung, dass sie Timo 
beigebracht hat, „high five“ zu geben, 
bevor er das Leckerli in ihrer Hand 
bekommt! Er macht das tatsächlich! 
Vielfach hintereinander!!!! :-)
Nala ist deutlich zutraulicher gewor-
den. Sie verbringt ihre Tage im Wohn-
zimmer, kommt gerannt, wenn wir mit 
der Futterrassel rasseln und lässt uns 
schon bis auf 1m Entfernung an sie 
ran. Jetzt im Sommer sitzen beide oft 
vor dem Fliegengitter vom offenen 
Fenster. Es ist witzig zu beobachten, 
wie sich ihnen eine „neue Welt“ er-
schließt. Beim ersten Mal schienen 
sie noch verunsichert vom Vogelge-
zwitscher oder dem sanften Wind, der 
durch das Fenster wehte. Inzwischen 
schauen sie einfach nur mit großer 
Aufmerksamkeit raus und erstarren 
in angespannter Konzentration, wenn 
mal ein Schmetterling vorbei fliegt.
Wir können uns vorstellen, die beiden 
bald in unseren Garten zu lassen. 
Glauben Sie, wir können es wagen?
Herzliche Grüße, MM

Bild: Timo macht „hight-five“ und Nala 
frisst aus der Hand.

————————————————
5. Juli 2021

Liebe Frau G.,
Timo ist schon zwei mal ausgebüxt! 
Wir konnten gar nicht so schnell 
schauen, wie er durch die Tür flitzte… 
Gottseidank ist er beide Male inner-
halb einer Stunde wieder zurückge-
kommen! Beim ersten Mal wollten wir 

ihn einfangen und sind mit Leberwurst 
und Futterrassel hinterher in Nach-
bars Garten: robbten durch Hecken, 
krochen unter Büsche und pirschten 
über den Rasen - von drei Seiten! 
Und ich im Schlafanzug!! :D Ich glau-
be, wir haben Timo total verschreckt! 
Kein Wunder, dass er vor uns davon 
rannte! :D
Beim zweiten Mal ließen wir einfach 
die Terrassentür offen und warteten.
Aus der Ferne konnten wir beobach-
ten, wie er sich auf dem Feld hinterm
Haus austobte! Wir sind so froh, dass 
er jeweils wieder zurück kam. Offen-
sichtlich fühlt er sich hier zuhause. 
Denselben Eindruck haben wir von 
Nala, auch wenn sie noch nicht hand-
zahm ist. Sicher sind wir uns aller-
dings nicht. Deshalb zögern wir noch, 
beide Katzen an den Freigang zu ge-
wöhnen…
Ganz liebe Grüße, MM

Bild: Vor dem Fliegengitter des of-
fenen Fensters

————————————————
7. Juli 2021

Liebe Frau G.,
heute war der Tag der Tage! Seit sei-
nen unerlaubten Abendteuern, saß 
Timo täglich viele Male vor dem Flie-
gengitter und miaute minutenlang. So
beschlossen wir drei Menschen, den 
beiden Rackern zu vertrauen und die 
Tür zur Terrasse zu öffnen. War das 
eine Freude zu sehen, wie Timo zuerst 
etwas vorsichtig hier und da schnüf-
felte – um dann nach einer Weile von 
links nach rechts und zurück übers 
Grundstück zu flitzen! Es war ihm re-
gelrecht anzusehen, wie viel Spaß er 
hatte an dem vielen Platz, den neuen 
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Düften und den ungewohnten Ge-
räuschen. Nala indes saß etwas ver-
stört im Wohnzimmer, lugte skeptisch 
nach draußen und beobachtete ihren 
Bruder. Als er um die Ecke bog, folgte 
sie ihm innerhalb des Hauses zum 
nächsten Fenster!
Aber schließlich überwog auch ihre 

Neugier und vorsichtig pirschte sie 
ihm in gebeugter Haltung hinterher. 
Zu zweit beschnupperten sie zuerst 
unsere Pflanzen, zogen dann aber 
in Nachbars üppigeren Garten. Eine 
knappe Stunde lang hielten wir’s aus, 
bevor Annika ihre Lieblinge mit der 
Futterrassel zurückrief. Beide kamen 
nach wenigen Minuten angelaufen! 
Zufrieden leckten sie sich gegensei-
tig die fremden Aromen aus dem Fell. 
Doch schon nach kurzer Zeit stand 
Timo wieder an der Tür und forderte 
mit herrlichstem Gejammer seinen 
Freigang… :-) Eine neue Ära hat be-
gonnen!
Herzliche Grüße, MM

Bild: Freigänger Timo

————————————————
27. Oktober 2021

Liebe Frau G.,
Es hat ein halbes Jahr gedauert. Nun 
endlich schmust Nala mit Annika! :-) 
Sie muss dafür zwar immer noch mit 
„Sahnewasser“ (Wasser mit einem 
Schuss Sahne) „geködert“ werden 
und lässt sich nur ungern „fangen“… 
ABER wenn sie mal auf dem Arm ist, 
gibt es keinen Halt mehr: Sie reibt 
kontinuierlich ihr Gesichtchen ge-
gen Annikas, schnurrt im Turbo und 
„pumpt“ voller Genuss ihre Pfoten 
gegen die Arme… wie wenn sie was 
nachzuholen hätte! Es ist ein Genuss, 
sie genießen zu sehen!
Nun sind wir zuversichtlich, dass auch 
Nala irgendwann mal ihre letzten Vor-
behalte uns gegenüber verlieren wird. 
Das ist unsere „frohe Botschaft“, ganz 
außerhalb der Weihnachtszeit!!! :-)

Herzliche Grüße, MM 

PS. nochmals vielen Dank für Ihren 
Besuch und Ihre beratende Beglei-
tung während der vergangenen Mo-
nate. Wir sind sehr, sehr glücklich, 
unsere Findelkinder zu haben! :-)

Bild: Unsere „scheue“ Nala mit Annika 
auf dem Foto unserer Weihnachts-
karte. Dass nicht nur Timo, sondern 
auch Nala zahm wurde, ist die größte 
Überraschung und unser größtes Ge-
schenk dieses Jahr! :-)
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Sabrina Pieper ist „mit Tieren groß geworden“ und kann 
sich „ein Leben ohne Tiere gar nicht vorstellen“. Sie er-
zählt: „Unsere Familienhündin Chipsy ist bei uns einge-
zogen, als ich sieben Jahre alt war.“ Das war noch nicht 
alles: „Zusätzlich hatten wir immer Kaninchen und öfters 
auch Meerschweinchen, die liebevoll und artgerecht ver-
sorgt wurden.“ Dass Sabrina schon seit Jahren auf Abruf 
als ehrenamtliche Helferin im Landsberger Tierheim arbei-
tet, ist für sie selbstverständlich. Sabrina ist ausgebildete 
Lagerlogistikerin und arbeitet in diesem Beruf in Teilzeit, 
„weil ich so mehr Zeit für die Tiere und meinen Glauben 
habe“.

Sie sagt: „Es ist schön, mit dem Tierheim-Team und den 
anderen ehrenamtlichen Helfern zusammen zu arbeiten, 
gerade weil sie alle sehr fleißig, freundlich und engagiert 
sind und ihnen das Tierwohl sehr wichtig ist.“ Die vielfäl-
tigen Aufgaben im Tierheim kennt Sabrina alle: „Es macht 
Spaß, mit den Hunden Gassi zu gehen, sie zu füttern, zu 
streicheln, einfach sich rundum um die Tiere zu kümmern. 
Wobei dazu natürlich auch Putzarbeiten gehören, aber 
man weiß ja, für wen man es tut. Auch ein paar Katzen 
durfte ich mit der Flasche großziehen, was eine besonders 
schöne und aufregende Aufgabe war.“ Was Sabrina als 
besondere Belohnung empfindet, fasst sie so zusammen: 
„Die Tiere im Tierheim geben wirklich sehr viel Liebe und 
Freude zurück. Ich denk sehr gern an die vielen Hunde und 
Katzen, die ich im Tierheim kennen lernen durfte. Darunter 

ist auch meine Hündin Fee und meine Katze Rose, die zu-
sammen mit meinen anderen Katzen Dakota und Baghira 
und vier Meerschweinchen bei mir Zuhause leben.“

Es ist für das Tierheim-Team immer wieder eine großartige 
Erfahrung, dass Menschen wie Sabrina Pieper ehrenamt-
lich helfen, den Betrieb im Tierheim professionell aufrecht 
zu erhalten. Ohne das Engagement der „Ehrenamtlichen“ 
wäre die tägliche Arbeit kaum zu bewältigen. 

PG

Herzenssache - 
Engangement im Ehrenamt

Sie möchten auch helfen und interessie-
ren sich für ein Ehrenamt? Dann füllen 
Sie gerne unseren Antrag auf aktive Mit-
hilfe auf Seite 62 aus
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Tierpfleger ist ein schöner Beruf. Aber 
er entspricht keineswegs der roman-
tischen Vorstellung, dass man dabei 
den ganzen Tag Katzen streicheln 
und mit Hunden spielen könnte. Ein 
Tag im Landsberger Tierheim macht 
zwar viel Freude, aber ist auch ganz 
schön anstrengend. Um unseren Le-
sern einen Einblick in den Tagesab-
lauf im Tierheim zu gewähren, haben 
wir einmal aufgeschrieben, wie ein 
solcher Tag aussieht.

Jeder Tag, also auch jeder Sonn-
tag, jeder Feiertag, beginnt um 8 
Uhr mit Gebell und dem freudigen 
Schwanzwedeln der Hunde, die laut-
stark das Tierheim-Team begrüßen 
und sich aufs Frühstück und den Frei-
gang in den Ausläufen freuen. 

In der Tagesbesprechung bestimmt 
der diensthabende Tierpfleger die De-
tails der umfangreichen Tagesaufga-
ben und verteilt die Aufgaben an die 
Mitarbeiter. In der Hundeküche wartet 
bereits für jeden Hund ein leerer mit 
Namen beschrifteter Edelstahlnapf 
darauf, gefüllt zu werden. Morgens 
bekommen unsere Hunde eine indi-
viduell angepasste Menge an Tro-
ckenfutter, garniert mit eingeweichten 
Karottenpellets und Lachsöl. Manche 
Tiere bekommen Medizin oder müs-
sen mit einer besonderen Diät ver-
sorgt werden.

Nach der Fütterung werden die Hunde 
zu ihren Ausläufen geführt. Während 
die Hunde ihren Auslauf genießen, 
müssen die Zwingerboxen gründlich 
gereinigt und frisches Wasser in die 
Näpfe gefüllt werden. 

Im Arbeitsbuch sind alle wichtigen 
Termine notiert, die den Tag über 
anfallen; beispielsweise Interessen-
tenbesuche, Tierarzttermine, Entwur-
mungen etc. Heute steht nicht viel 
drin – vormittags ein Gassi-Termin für 
Hund „Pit“ von 11 bis 12 Uhr, nach-
mittags ein Interessentenbesuch für 
Hündin „Elli“. 

Schließlich sind nicht nur Hunde, son-
dern auch Kleintiere und Katzen zu 
betreuen bzw. zu versorgen. Ein be-
sonderes Augenmerk gilt dabei der 
Katzen-Quarantänestation. Insgesamt 
verfügen wir über neun reguläre Kat-
zenzimmer. Der Quarantänebereich 
ist für den allgemeinen Publikums-
verkehr unzugänglich. Hier gelten er-

höhte Hygienestandards, da sich dort 
Fundkatzen aufhalten, deren Impfsta-
tus unbekannt ist oder Samtpfoten, 
die besondere Nachsorge nach einer 
Operation benötigen.

„Susi“ und „Peterle“ bewohnen ge-
meinsam ein geräumiges Katzenzim-
mer. Das Geschwisterpärchen wurde 
im Tierheim abgegeben, da der Besit-
zer verstorben ist. Die beiden haben 
ihr anfängliches Misstrauen gegenü-
ber der neuen Unterbringung und der 
fremden Menschen im Tierheim mitt-
lerweile abgelegt und freuen sich über 
die tägliche Ansprache. Ihr Katzenzim-
mer ist in freundlichem Grün gehalten 
und bietet neben großen Kratzbäu-
men auch noch jede Menge andere 
Rückzugsmöglichkeiten, kuschelige 
Liegeplätze und immer wechselndes 
Spielzeug. Darüber hinaus verfügt ihr 
Zimmer über einen ausbruchsicheren 
Freilauf, der durch eine Katzenklappe 
erreichbar ist.
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Auch bei den Katzen ist Hygiene 
oberstes Gebot. Die Katzen beo-
bachten jede Bewegung der Betreu-
er beim Saubermachen ganz genau 
und so genießen „Susi“ und „Peterle“ 
zwischendurch auch kleine Streichel-
einheiten. Aber zeitlich limitiert, denn 
schließlich warten noch viele weitere 
Katzen auf den täglichen „Roomser-
vice“.

So arbeitet man sich Zimmer für Zim-
mer durch, bis alle Katzen ihr Früh-
stück erhalten haben. Manche Samt-
pfoten benötigen auch Medikamente 
– diese werden fachgerecht und ge-
nau verabreicht und anschließend auf 
dem jeweiligen Krankendatenblatt mit 
einem Kürzel des Tierpflegers doku-
mentiert.

Der Kleintierbereich ist zwar der arten-
reichste, aber aktuell auch der kleinste 
Bereich im Tierheim. Hier warten ne-
ben Ziegenbock „Momo“ und seinen 
beiden Hähnen „Seppel“ und „Heino“ 
auch noch vier Meerschweinchen, 
neun Ziervögel unterschiedlichster 
Arten, sowie zwei Graupapageien un-
geduldig und zum Teil lautstark auf ihr 
Essen. Verteilt sind sie auf zwei Ställe, 
vier Volieren und einem großzügigen 
Außengehege. 

Als erstes wird das Futter für Zie-
genbock „Momo“ eingeweicht, das 
besteht aus getrocknetem Getreide, 
Früchten und Wiesenkräutern. Wäh-
rend das Futter einweicht, wird das 
frische Obst für die Vögel und das 
Gemüse für die Meerschweinchen ge-
schnitten. Ist das erledigt, gehen wir 
zu „Momos“ Außengehege, welches 
er sich mit den beiden Hähnen teilt. 

Während „Momo“ seine Schüssel bis 
auf den letzten Krümel leert, werden 
sein Stall und die Unterkunft der Häh-
ne ausgemistet, die Heuraufe und der 
Wassertrog frisch befüllt. Die Hähne 
bekommen eine Handvoll Körnermi-
schung auf den Boden verteilt und 
picken sich die besten Körner heraus. 
„Momo“ bekommt als Dessert noch 
einen frischen Haselnusszweig.



29

Haselnusszweige kommen auch bei 
den Meerschweinchen immer gut an 
und so gibt es für sie neben dem bun-
ten Salat und Gemüseteller nicht nur 
eine kleine Schüssel hochwertiges 
Trockenfutter und frisches Wasser, 
sondern auch einen Haselnusszweig, 
der nicht nur lecker schmeckt, sondern 
auch für Abwechslung im Stall sorgt. 
Die Vögel bekommen neben frischem 
Obst und Wasser eine individuelle 
Menge an Körnerfutter, welches auf 
ihre Art abgestimmt ist. Nur die beiden 
Graupapageien „Lillifee“ und „Pau-
line“ bekommen morgens ausschließ-
lich einen großzügigen Obstteller, der 
entweder mit einem gekochten Ei, 
Nudeln oder einer Kartoffel garniert 
wird. 

Neben dem Trinkwasser wird auch das 
Wasser im Vogelbad täglich gewech-
selt. Ihre geräumige Voliere ist durch 
eine Luke mit einem Freifluggehege 
verbunden, die Luke wird jeden Mor-
gen geöffnet und abends wieder ge-
schlossen. Damit die beiden abends 
auch wieder zuverlässig reinkommen, 
hat sich die Körnermischung als idea-
les Lockmittel bewährt. Der Sand der 
Volieren wird durch ein Sieb gelassen 
und so vom Schmutz befreit, auch die 
Sitzstangen werden mit einem feuch-
ten Tuch gereinigt.

In der 20-minütigen Frühstückspau-
se der Tierpfleger wird zum Beispiel 
besprochen, ob es bei den Tieren ir-
gendwelche Auffälligkeiten, oder was 
es sonst außer der Reihe zu tun gibt. 
Schon klingeln die Gassigeher für 
Hund „Pit“ und gehen nun eine Stun-
de mit ihm Spazieren.

Hundeinteressenten haben beim er-
sten Besuch die Möglichkeit, den 
Hund mit einem Tierpfleger im Aus-
lauf kennenzulernen. Dabei wird der 
Interessent auch mit den besonderen 
Eigenarten des Hundes vertraut ge-
macht. Bei den ersten Gassi-Runden 
wird schnell klar, ob die Chemie zwi-
schen Hund und Interessent stimmt.

Während der Ablauf am Vormittag im-
mer gleich strukturiert ist, variiert der 
Ablauf am Nachmittag je nach Wo-
chentag. Montags bleibt das Tierheim 
geschlossen und wir trainieren am 
Nachmittag mit den Hunden unter-
schiedlichste Alltagssituationen. Nach 
dem Training bekommen alle Hunde 
Futterbälle (Kongs) oder auch schon 
Mal einen Knochen. An anderen Ta-

gen kommen angemeldete Gassi-
geher und Interessenten, die einem 
Tier ein neues Zuhause geben möch-
ten. An zwei Nachmittagen ist das 
Tierheim für alle Besucher geöffnet.

Der Tag im Tierheim vergeht rasend 
schnell. Etwa ab 17 Uhr wird die 
Abend-Versorgung begonnen. In 
den Katzenzimmern werden die Kat-
zenklos nochmal gereinigt und das 
Nassfutter frisch gemacht. Die Hunde 
bekommen abends eine individuelle 
Menge an Nassfutter und bei den 
Kleintieren wird gegebenenfalls noch-
mal Heu nachgefüllt und etwas ge-
trockneter oder frischer Löwenzahn 
und Kräuter angeboten. Die beiden 
Graupapageien „Lillifee“ und „Pauline“ 
bekommen nun ihre Körnermischung 
und die Luke wird geschlossen. „Pau-
line“ verabschiedet sich mit einem 
grellen „Tschüss“ bevor die Türe zur 
Voliere geschlossen wird. 

Jeder Tag im Tierheim ist eng durch-
getaktet und ausgefüllt. Der Arbeits-
tag vergeht wie im Flug. Und neben 
all den Arbeiten mit den Tieren muss 
noch die täglich anfallende Wäsche 
gewaschen und zusammengelegt, 
das Futter aufgefüllt, Telefonanfragen 
beantwortet und das Tagesprotokoll 
formuliert werden. Um 18 Uhr schließt 
das Tierheim, die Tierpfleger machen 
Feierabend und auch für die Vier-
beinigen Bewohner beginnt nun die 
Nachtruhe.

Um den Lesefluss nicht zu beein-
trächtigen wurde hier zwar nur die 
männliche Form genannt, stets aber 
die weibliche Form gleichermaßen 
mitgemeint. 

SE
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Sittich- und Papageienarten, die in un-
seren Haushalten gehalten werden, 
sind Schwarmvögel, zu deren natür-
lichen Fortbewegungsmethoden das 
Fliegen zählt. Damit gehört es zu einer 
zumindest annähernd artgerechten 
Haltung, neben der Gesellschaft von 

mindestens einem Artgenossen, auch 
entsprechende Flugmöglichkeiten zu 
bieten. Die Einrichtung eines Vogel-
zimmers, um dauerhaft einen vogel-
sicheren Freiflug zu gewährleisten, 
sollte für Tierfreunde obligatorisch 
sein. Die Praxis sieht leider anders 

aus. Oft werden Vögel in Käfigen oder 
Volieren gehalten. 

Selbst Volieren sind in einer Wohnung 
leider in aller Regel so bemessen, 
dass nur die kleinsten Arten ausrei-
chend Flugmöglichkeiten haben.

Ein Vogelzimmer ist auf jeden Fall 
wünschenswert, aber machen wir 
die Augen nicht zu. Auch der Frei-
flug im Zimmer ist nur eine not-
gedrungene Alternative, wenn 
man bedenkt, dass Wellensit-
tiche in freier Natur manchmal 
hundert Kilometer am Tag 
zurücklegen und in Fluchtsi-
tuationen Geschwindigkeiten 
von ca. 70 km/h erreichen 
können! Papageien können in Zim-
mern aufgrund der beschränkten 
Raumverhältnisse nur im Kreis flie-
gen und größere Höhen sowieso nicht 
erreichen. Auch Aufwinde wären in 
einem Zimmer wohl schwer umsetz-
bar und somit Nymphensittiche, die in 
freier Natur ihre Geschicklichkeit als 
Segelflieger unter Beweis stellen, nie 
segeln werden.

Flieg – Vogel –  Flieg 



31

Warum muss der Vogel täglich 
fliegen?

In einem glücklicheren Vogelleben zählen Beißen, Rufen 
nach Artgenossen oder Werfen von Nahrung übrigens zu 
den natürlichen Verhaltensweisen und sollten nicht gleich 
Anlass zu großer Besorgnis sein.

Landeplätze und Vogelzimmer

Fliegen ist Gesundheitsvorsorge und von 
großer Bedeutung für die psychische und 
physische Gesundheit:

• Fliegen ist eine enorm energieverbrauchende Art der 
Fortbewegung  und schützt den Vogel vor Verfettung

• Fliegen aktiviert Kreislauf und Atmungssystem, das 
Lungengewebe wird durchlüftet und die Lunge trai-
niert

• Fliegen stärkt das Immunsystem, damit sinkt das Ri-
siko an viralen und bakteriellen Erkrankungen

• Fliegen zeigt unterschiedliche Perspektiven, Situati-
onen und Objekte auf, die dadurch neu entstehenden 
Reize in der Umgebung halten den Vogel geistig rege 
und fit

• Fliegen in paar- und schwarmweiser Haltung setzt 
Flugreize und fördert die Interaktion mit Artgenossen

• Fliegen bringt Spaß und Abwechslung, es schützt 
vor Depression und Federrupfen

• Es sollte immer mehrere, möglichst weit auseinan-
dergelegene Lande- und Sitzplätze geben

• Das Anfliegen der Plätze kann durch Spielzeug at-
traktiv gestaltet werden

• Ist die Rückkehr z.B. in eine Voliere unproblema-
tisch, können verschiedene Futterplätze im Raum 
verteilt werden, die möglichst nur fliegend zu errei-
chen sind

• Schattenplätze sind ein Muss – Vögel nie in die 
pralle Sonne setzen

• Je länger die Flugbahn, desto besser, d.h. lieber ein 
langes Schlauchzimmer als ein quadratisches

• Für Spiel- und Klettermöglichkeiten sorgen

• Birdlamp installieren (wir berichteten im letzten 
Heft)

• Gefahrenstellen absichern, z.B. Strom/Kabel/Steck-
dosen

• Giftiges (Pflanzen, Knete, Salzstangen, Schokola-
de, Putzmittel) verwahren

• Fenster/Türen sichern
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Zum Schluss noch ein offenes Wort

Das anscheinend wieder in Mode kommende Stutzen 
von Vogelflügeln verstößt gegen §6 Tierschutzgesetz. 
Als Stutzen bezeichnet man das Beschneiden der 
Schwungfedern, um Vögeln die Flugfähigkeit zu neh-
men oder einzuschränken. Neben der Tierquälerei 
bringt es auch nichts, eine Studie in USA hat aufge-
zeigt, dass Vögel mit gestutzten Federn genauso ent-
flogen sind!

Nützliche weiterführende Informationen zur artge-
rechten Haltung finden Sie unter:

www.papageienschutz.org
Hier gehts direkt zur Checkliste / 
Leitfaden zur Sittich- und Papageienhaltung



33

Noch mehr Tipps und Infos können Sie auch in den Broschüren des Tierschutzbundes zu den Themen „Die Haltung von 
Kanarienvögeln“ und „Die Haltung von Wellensittichen“ nachlesen. Zu finden sind die Online-Versionen der Broschüren 
auf der Website des Tierschutzbundes unter:

DK
www.tierschutzbund.de

Hier geht es direkt zu den jeweiligen Broschüren des Tierschutzbundes
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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 zusam-
menpassen, 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 Bewerbungsbo-
gens
Bei Mietwohnungen: schriftliche 
Genehmigung der Katzenhaltung 
durch den Vermieter
Durchführung des Vermittlungs-
gespräches
Prüfung des Bewerbungsbogens 
und Entscheidung über die Ver-
mittlung durch das Tierheimteam
Vermittlungszusage oder Vermitt-
lungsabsage
Tierärztliche Abschlussuntersu-
chung der Katze
Abschluss des notwendigen 
Schutzvertrages, Zahlung der 
Schutzgebühr und Übernahme 

•

•

•

•

•

•

•

•

der Katze nach Terminvereinba-
rung
Platzkontrolle einige Monate 
nach der Übernahme der Katze, 
teilweise wird auch eine Vorkon-
trolle vor der Vermittlungsent-
scheidung durchgeführt

Grundsätzliche                            

Vermittlungskriterien

Katzen, die bisher Freigänger 
waren, werden nur als Freigän-
ger vermittelt. Hier ist die Nähe 
der Wohnlage zu Straßen/Bahn-
linien ein wichtiges Kriterium

•

•

Wohnungskatzen werden – falls 
vorhanden – in der Regel nur 
als Pärchen oder als Zweitkatze 
vermittelt
Alle Familienmitglieder sind mit 
der Anschaffung des Tieres ein-
verstanden 
Keine Vermittlung zu Zuchtzwe-
cken
Die Katzen sind grundsätzlich 
kastriert. Ausnahme: Katzen-
welpen. In diesen Fällen ist eine 
Kastration zwingend vom neuen 
Besitzer zum frühesten mög-
lichen Zeitpunkt durchzuführen
Weitere Punkte und Besonder-
heiten sind Inhalt des Vermitt-
lungsgespräches

•

•

•

•

•

Ablauf einer Vermittlung 
bei Hunden

Kennenlernen des Hundes durch 
die gesamte Familie und eventu-
eller Betreuungspersonen; mehr-
fache Besuche im Tierheim und  
i. d. R. Ausführen des Hundes
Informationsgespräch mit den 
Tierpflegern
Ausfüllen des Bewerbungsbo-
gens (Tierheimbüro)
Bei schon vorhandenen Hunden 
in der Familie: Zusammenfüh-
rung der Hunde unter Aufsicht im 
Tierheim
Bei Mietwohnungen: schriftliche 
Genehmigung der Hundehaltung 
durch den Vermieter
Terminvereinbarung und Durch-
führung des offiziellen Vermitt-
lungsgespräches

•

•

•

•

•

•

Entscheidung über die Vermitt-
lung durch das Tierheimteam
Vermittlungszusage oder Vermitt-
lungsabsage
Abschluss des notwendigen 
Schutzvertrages und Zahlung der 
Schutzgebühr
Tierärztliche Abschlussuntersu-
chung des Hundes
Übernahme des Hundes nach 
Terminvereinbarung
Platzkontrolle einige Monate 
nach der Übernahme des 
Hundes, teilweise wird auch eine 
Vorkontrolle vor der Vermittlungs-
entscheidung durchgeführt

•

•

•

•

•

•

Grundsätzliche 
Vermittlungskriterien

Alle Familienmitglieder sind mit 
der Anschaffung des Hundes 
einverstanden
Keine Vermittlung in Zwinger- 
oder Kettenhaltung 
Keine Vermittlung zu Zuchtzwe-
cken
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 Betreu-
ung übernehmen kann
Weitere Punkte und Besonder-
heiten sind Inhalt des Vermitt-
lungsgespräches

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.

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...
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Eigentlich arbeitet Andrea Groß 
hauptberuflich im Erlösmanagement 
der Uni-Klinik Augsburg. Weil sie seit 
langem von Hunden und ihren Be-
ziehungen untereinander und zu uns 
Menschen fasziniert ist, wollte sie 
tiefer in das Verhalten und die Psy-
chologie der Vierbeiner eintauchen. 
Bücher, Seminare und Hundeschu-
le reichten ihr allerdings nicht aus, 
echtes Fachwissen zu erlangen. „Mein 
Wissensdurst war viel zu groß.“ Dem 
Erziehungsbedarf ihrer Hovawart/
Golden-Retriever-Mischlingshündin 
„Frida“ – sie ist heute 13 Jahre – wur-
den die Bücher und Seminare nicht 
gerecht. „So richtig konnte mir nie-
mand weiterhelfen, unsere Kommu-
nikationsmissverständisse zu lösen. 
Beispielsweise war Frida gegenüber 
anderen Hunden oft aggressiv. Heute 
ist sie das nicht mehr.“

Auf jeden Fall wollte Andrea Groß 
mehr wissen und anwenden können. 
Da habe ich mich entschieden, eine 
richtige Ausbildung als Hundetrainerin 
zu machen und habe mich bei dem 
bekannten Trainer Martin Rütter zur 
Ausbildung angemeldet. 

„Das war genau das Richtige. Die 
Ausbildung war super und ich habe 
gelernt, mit meinem Hund ein solches 
Verhältnis zu entwickeln, wie ich es 
mir vorgestellt hatte. Ich habe dort 
genau das gelernt, was ich immer 
wissen wollte.“ Das war vor acht Jah-
ren. Andrea Groß praktizierte dann 

nebenberuflich als Hundetrainerin. 
„Dann kam Corona und schränkte die-
se kontaktreiche Arbeit natürlich ein. 
Trotzdem wollte ich weiter mit Hunden 
arbeiten. Da ich schon früher immer 
wieder im Landsberger Tierheim mit 
Hunden Gassi gegangen war, mir das 
Tierheim und das dortige Team sehr 
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gut gefallen hat, war naheliegend, 
dass ich mich dort einbringen wollte.“ 

Ergebnis: Seit letztem Oktober ar-
beitet Andrea Groß ehrenamtlich als 
Hundetrainerin im Landsberger Tier-
heim. Ihre Vollzeitstelle in der Uni-Kli-
nik Augsburg hat sie beibehalten, an 
zwei Tagen in der Woche trainiert sie 
nachmittags mit Tierheim-Hunden. 

„Meine Intention ist es, die Hunde zu 
beschäftigen, die für diese Art Aus-
lastung so unendlich dankbar sind. 
Es macht so viel Spaß, diese Dank-
barkeit zu spüren, die mir die Hunde 
deutlich signalisieren.“ Zwei Hunde 
hat sie zurzeit in „Ausbildung“. Da ist 
einmal die total verängstigte „Mag-
gie“. „Bei ihr geht es vor allem darum, 
ihre Angst abzubauen, menschliche 
Annäherung zu ermöglichen, dass 
man sie wenigstens anfassen kann 
und eine Kommunikation als Basis ei-
ner Beziehungsfähigkeit ermöglicht.“ 
Der andere Hund ist der zweijährige 
Mischling „Lasse“, der einfach Be-
schäftigung braucht, weil ihm durch 
das Zwinger-Leben und trotz Freige-
hege Auslastung fehlt. „Mit ihm gehe 
ich Spazieren und mache Übungen, 
die seine Frustration abbauen. Er ge-
nießt die herausfordernde Beschäfti-
gung sehr.“

Zur eigenen Hündin „Frida“ hat sich 
bei Andrea Groß noch ein weiterer 
Hund eingefunden, ein Australian 
Shepherd namens „Coco“. 

PG
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10 Jahre begleitete die weiße Chihuahua-Hündin „Amy“ 
Tierpflegerin Gabi zur Arbeit im Tierheim. „Amy“ war bis 
zum Schluss eine Kämpferin und ein echter Seelenhund, 
trotz ihrer traumatischen Vergangenheit. Leider verstarb 
sie altersbedingt im vergangenen Jahr und hinterlässt 
eine große Lücke. 

„Amy“ kam ursprünglich aus Tschechien und wurde dort 
in einer Massenzuchtanlage gehalten und als Zucht-
hündin missbraucht. Sie verbrachte mit vielen anderen 
Hunden ihre ersten 2-3 Lebensjahre in einem Kanin-
chenkäfig, ohne menschliche Zuwendung oder Kontakt 
zur Außenwelt. Zudem wurden ihr die Stimmbänder 
durchtrennt und man nahm der Hündin ihre Stimme. 
Als der kleine geschundene Körper es irgendwann nicht 
mehr schaffte, lebensfähige Nachkommen zu produzie-
ren, wurde „Amy“ aussortiert und hatte das große Glück, 
durch eine befreundete Tierschützerin freigekauft zu 
werden. 

Da „Amys“ Retterin sie aber nicht behalten konnte und 
sie vorerst nur auf Pflege nahm, suchte sie den Kontakt 
zu Gabi und so stand nach drei Besuchen bei der Pflege-
stelle fest, „Amy“ bekommt ein neues „Für-immer-Zuhau-
se“. Gabi päppelte Amy nicht nur physisch auf, sondern 
war ihr auch psychisch eine Stütze und zeigte ihr die 
schönen Seiten des Lebens. Mit viel Geduld und Ein-
fühlungsvermögen wurde aus der traumatisierten „Amy“ 
eine selbstbewusste Hundedame, die das Leben und 
den Tierheim-Alltag mit unterschiedlichsten Hundefreun-
den bis zum Schluss genoss. Ruhe in Frieden kleine 
Amy, du fehlst uns. 

SE

In Gedenken 
an Amy
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Paten – sei Dank
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Wenn auch nicht häufig – aber es gibt 
sie! Jene Mitmenschen, die uns und 
letztendlich den Tieren helfen – ohne 
jeglichen Eigennutz. Außer unseren 
Dank erhalten sie nichts, oft nicht ein-
mal die kurze Gegenliebe des Schütz-
lings bei einem Besuch. Wir sprechen 
von Paten, die uns dabei unterstüt-
zen, Tieren die nicht vermittelbar sind,  
ein würdiges Leben zu ermöglichen. 
Meist sind es kranke, alte oder schwie-
rige Gesellen, die im Tierheim länger 
oder für immer verbleiben und deren 
Pflege eine Menge Geld verschlingt. 
Für jede Patenschaft sind wir deshalb 
besonders dankbar.

Paten – großartige Menschen im 
Hintergrund

Wer sind diese Paten und was bewegt 
sie? Als eher zurückhaltend, im Hin-
tergrund agierend und treu, würde ich 
unsere Unterstützer, die eine Paten-
schaft für ein Tier oder gar eine ganze 
Gattung übernehmen, beschreiben. 
Demnach war es auch gar nicht ein-
fach,  für diese großartigen Menschen 
stellvertretend jemanden zu finden 
der ein bisschen über sich erzählt. 
Bärbel Neugebauer ist so eine Pa-
tin. Seit sechs Jahren pflegt sie eine 
Patenschaft für einen unserer wilden 
Katzenbrüder, die in einem unserer 
Freigehege leben. Als ich sie angeru-
fen und gefragt habe, warum sie eine 
Patin sei, hat sie herzlich gelacht und 
mir erzählt, dass sie als Kind im Kom-
munionkleid anstatt pünktlich zu ihrer 
Kommunion zu erscheinen in einer 
Notaktion eine Katze für einen Kai-
serschnitt zum Tierarzt brachte und 
damit Katze und Kitten vor dem Tod 
rettete. Tiere begleiten Bärbel Neuge-
bauer und ihren Mann schon ihr gan-
zes Leben, auch immer wieder Tiere 
aus dem Tierheim Landsberg. Eine 

lange Verbindung. Und da momentan 
ein anderes gerettetes Wesen bei ih-
nen lebt, übernahmen sie kurzerhand 
auch noch eine Patenschaft.

Grenzenlose Tierliebe – ohne Zö-
gern

Auch vor behinderten Tieren machen 
die beiden Neugebauers nicht halt. 
Gleich als erstes erzählte mir Bärbel 
Neugebauer von Luzi, einer 3-bei-
nigen Katze aus unserem Tierheim: 
„Unser erster Besuch im Tierheim 
Landsberg war im Februar 2002, als 
wir auf der Suche nach einem neuen 
vierbeinigen Familienmitglied waren, 
nachdem unser 15-jähriger Kater Pid-
dy eingeschläfert werden musste. Es 
gab damals nicht sehr viele Tiere zur 
Auswahl – ein schwarzweißer Kater, 
der uns zu sehr an unseren Piddy er-
innerte und eine frisch operierte drei-
beinige Unfallkatze namens Laura, 
mit kahlrasiertem und jodgefärbtem 
Bauch. Wir konnten uns nicht vorstel-
len, wie eine Katze mit drei Beinen 
zurechtkommen sollte, aber als Laura 
beim Streicheln sofort schnurrte und 
sich herdrückte, war es um uns ge-
schehen. Laura wurde Luzi und zog 
am nächsten Tag bei uns ein.  1,5 

Jahre später übernahmen wir dann 
noch Rexi, einen wuscheligen Misch-
lingshund ebenfalls aus dem Lands-
berger Tierheim.  Luzi lernte mit Rexi 
im Garten herum zu stromern, wurde 
zur Freigängerin und hatte fortan ein 
ganz normales Katzenleben, wie eine 
vierbeinige Katze auch. Sie lag im 
Sommer im schattigen Blumenbeet, 
ging auf Mäusejagd, spielte mit ihrem 
Katzenspielzeug, genoss Zuwendung 
und Streicheleinheiten und dankte uns 
dies mit einem unvergleichlich lauten 
Schnurren. Lediglich das Klettern auf 
Bäume war nichts für sie.  Insgesamt 
hatten wir mit unserem Dreibein 14 
wunderschöne Jahre.“

Eine Patenschaft aus Patensicht

Beim Sommerfest 2016 im Landber-
ger Tierheim wurden wir auf  Tierpa-
tenschaften aufmerksam,  u.a. auch 
für einen rot-weißen Kater namens 
ELMO. Ein roter Kater, das war es, 
was ich immer schon haben wollte, 
aber unser Katzenplatz zuhause war 
fest besetzt. So entschloss ich mich, 
für ELMO eine Patenschaft zu über-
nehmen. Gerade für Katzen– oder 
Hundefreunde, die selber kein Tier 
halten können, ist so eine Paten-
schaft eine sehr gute Gelegenheit, 
einem speziellen Tier etwas Gutes zu 
tun. Wenn ich zu Sommer– oder Ad-
ventsfesten im Tierheim war, habe ich 
ELMO besucht, und ich schaue auch 
regelmäßig auf den Internetseiten des 
Tierheims, ob ELMO vielleicht ver-
mittelt wurde, was mich sehr freuen 
würde. Auch wenn jede Geldspende 
den Tieren im Tierheim nützt, entsteht 
mit der Übernahme einer Patenschaft 
eine ganz besondere Verbindung. Ich 
kann es jedem Tierfreund nur emp-
fehlen. 

B. Neugebauer                                                                                          
                       

DK
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Patenschaft

Für das Tierheim Landsberg bildet 
die Übernahme einer Tierpatenschaft 
eine wertvolle und unverzichtbare Un-
terstützung. 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 Krank-
heiten leiden. In diesen Fällen können 
Sie die Patenschaft für ein namentlich 
genanntes Tier übernehmen. 
Zusatzvereinbarung: Wird das Tier bei 
einer namentlichen Patenschaft ver-
mittelt oder befindet sich nicht mehr 
im Tierheim, so wird die Patenschaft 
ab diesem Zeitpunkt in eine allgemei-
ne Patenschaft für Hunde / Katzen 
oder Kleintiere umgewandelt und es 
wird eine neue Patenschaftsurkunde 
erstellt.

Eine weitere Möglichkeit besteht da-
rin, eine Patenschaft allgemein für 
Hunde, Katzen oder Kleintiere zu 
übernehmen. Für einen Hund oder 
eine Katze ist eine Patenschaft in bei-
den Fällen schon für einen  monatli-
chen Beitrag von 10 Euro erhältlich. 

Eine Patenschaft für Kleintiere be-
ginnt bei monatlich 5 Euro. Auch hö-
here 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 entspre-
chenden Tierkategorie. Desweiteren 
stellen wir eine Spendenbescheini-
gung über den von Ihnen gewählten 
und überwiesenen Betrag aus.

Bei namentlich genannten Paten-
schaften wird eine weitere Urkunde 
am Gehege des Tieres, dessen Pa-
tenschaft übernommen wird, ausge-
hängt. 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.  

Eine Patenschaft als Geschenk

Tragen Sie auf dem Patenschafts-An-
trag Name und Adresse desjenigen 
ein, den Sie beschenken möchten. 
Die Urkunde wird auf diesen ausge-
stellt und an Sie versendet.

Bezahlung

Den Betrag für Ihre Patenschaft 
überweisen Sie bitte an die Spar-
kasse Landsberg-Dießen (IBAN: 
DE90700520600000091751, BIC: 
BYLADEM1LLD) mit dem Vermerk 
„Tierpatenschaft“ und nennen Sie das 
Patentier (bei namentlichen Paten-
schaften) oder Hunde oder Katzen 
oder Kleintiere bei allgemeinen Pa-
tenschaften.

Alternativ erteilen Sie uns eine SEPA-
Lastschriftermächtigung
(siehe Antragsformular)

Dauer der Patenschaft

Die Patenschaft beginnt, sobald der 
Betrag unserem Konto gutgeschrie-
ben ist. Die Patenschaftsdauer beträgt 
ein Jahr und verlängert sich jeweils 
um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 
unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von 1 Monat zum jeweiligen Ab-
lauftermin gekündigt wird.

DG

Patenschaft für  Hund, Katze oder Kleintier (allgemein)

Wir freuen uns über jeden Paten!

Merkblatt Patenschaften

Namentlich genanntes Tier



49

Schongauer Str. 88 -50 110 Fax: 08191-944 708 www.tierheim- -Mail: office@tierheim-landsberg.de

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) 

Wird bei einer namentlichen Patenschaft das Tier vermittelt oder befindet sich nicht mehr im Tierheim, so wird die 
Patenschaft ab diesem Zeitpunkt in eine allgemeine Patenschaft für Hunde / Katzen oder Kleintiere umgewandelt.

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:

                                                                                                                                                                     
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 _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ BIC:        _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _

                     Kreditinstitut (Name) Name, Vorname des Kontoinhabers

      Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: - bitte ankreuzen –

Ich habe die ab dem 25.05.2018 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
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Tierische Buchempfehlungen
... eine Auswahl an Lieblingsbüchern oder Neuentdeckungen aus der Redaktion

Pfoten vom Tisch
Meine Katzen, andere Kat-
zen und ich 

Hape Kerkeling

Sein Katzenbuch hat Hape 
Kerkeling den bisherigen 
schnurrenden Begleitern sei-
nes Lebens gewidmet. Ob Pe-
terle, Samson, Spock, Anne, 
Bolli oder Kitty, sie alle haben 
Hape ein Stück weit mit „er-
zogen“. In seinem Buch „Pfo-
ten vom Tisch“ erzählt er in bekannt humorvoller 
Weise über das tierische Zusammenleben und 
wie jede Katze sein Herz und sein Bett eroberte. 
Das Buch ist einerseits ernstgemeinter wie au-
genzwinkernder Ratgeber, anderseits bestückt 
mit persönlichen Erlebnissen sowie Geschichten 
aus Hapes Kindheit – und schlichtweg eine Lie-
beserklärung an 
die Gattung Katze.

Gehört das so?
Die Geschichte von Elvis 
Peter Schössow

Den Tod eines geliebten Haustieres zu verarbeiten, ist 
gerade für Kinder oft sehr schwer. Die Geschichte von 
dem kleinen Mädchen und ihrem Kanarienvogel  Elvis 
kann dabei helfen.

Keiner weiß, wieso das Mädchen mit der großen Hand-
tasche wildfremde Leute anpflaumt - bis sich endlich 
jemand zu fragen traut. Sie ist traurig, weil Elvis tot ist. 
Nicht der Sänger El-
vis, sondern ihr Kana-
rienvogel, der jetzt ein 
feierliches Begräbnis 
bekommen soll...

Ein Trostbuch für 
Kinder und ein wun-
derbares Bilderbuch 
voll Poesie und liebe-
vollen Zeichnungen.

Mit Tieren denken
Zur Ästhetik von lebenden Tieren in zeitgenös-
sischer Kunst
Annalena Roters

Im Fokus stehen zeitgenössische künstlerische 
Arbeiten, die lebende Tiere inszenieren und die 
Frage, wie Tiere Kunstwerke verändern. Was ist 
das Spezifische an einer tierlichen Ästhetik? Wel-
che Diskurse eröffnen Tiere in der Kunst und wie 
kann sich mit den Tieren ein Denken entfalten, das 
über menschliche Subjekte als Bezugsgrößen hi-
nausgeht?

Die untersuchten Kunst-
werke demonstrieren, 
wie unterschiedlich Tiere 
inszeniert werden und 
auftreten. Gemeinsam ist 

ihnen, dass sie 
nicht sprach- oder 
textzentriert sind. 
Immer zeigt sich: 
Tiere verändern 
die Kunstwerke 
aktiv.
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Pets
Das geheime Leben unserer Haustiere
Illumination Entertainment

Was machen eigentlich unsere Haus-
tiere sobald wir aus dem Haus sind? 
Jeder, der sich das schon mal gefragt 
hat und dem geheimen Eigenleben 

unserer Lieblinge abseits unserer streng-
nen Augen auf die Spur kommen möchte, für 
den sind die Filme Pets und die Fortsetzung 
Pets 2 genau die richtige Filmempfehlung.

Der verwöhnten Terrier Max wohnt gemütlich 
mit seinem Frauchen mitten in Manhattan, di-
rekt neben seinen Freunden Katze Chloe, der 
Zwergspitzdame Gidget, dem Mops Mel, dem 
Dackel Buddy und dem Wellensittich Sweet-
pea. Sein geregeltes Leben ist auf einen 
Schlag vorbei, als sein Frauchen Katie den 
zotteligen Mischling Duke aus dem Tierschutz 
mit nach Hause bringt. Durch ihre Streitereien 
landen die beiden Hunde bald auf den Stra-
ßen von New York, wo sie auf das weiße Ka-
ninchen Snowball treffen, das wiederum sei-
ne eigenen finisteren Pläne verfolgt: Es führt 
eine Armee verlassener Haustiere an, die sich 
an ihren früheren Besitzern und deren neuen 
Haustieren rächen wollen...

Ein Spaß für die ganze Familie!

Denksport für Hunde
Sina Eschenweber

Fragt man einen Hundebesitzer, was für seinen vierbeinigen Freund noch schlimmer als 
Hunger ist, kommt kaum jemand auf das echte Problem: Langeweile. Ja, ein Hund kann 
kein Buch lesen, keinen Krimi im Fernsehen anschauen oder ins Kino gehen. Deshalb ist 
es ungemein wichtig, den vierbeinigen Freund zu beschäftigen, ihm Herausforderungen 
anzubieten, ihn auch als Partner ernst zu nehmen. Diesem Thema widmet sich ein inte-
ressantes kleines Buch mit dem Titel „Denksport für Hunde“. 
Die Autorin Sina Eschenweber erklärt, was ein Hundegehirn braucht, um aus dem Freund 
einen glücklichen Freund zu machen. Damit sich die Beziehung nicht im Pfötchengeben 
erschöpft, zeigt die Autorin in zahlreichen Kapiteln auf, wie Sie Ihren Hund zu einem aus-
geglichenen und zufriedenen Partner machen, der auch Sie zu einem glücklichen Hunde-
besitzer werden lässt. Von der notwendigen körperlichen Betätigung bis zur Auswahl des 
richtigen Spielzeugs, von der richtigen Stimmlage in der Kommunikation bis zum Training des Hundegedächtnisses 
wird in dem Buch die ganze Bandbreite für ein ausgefülltes Hundeleben dargestellt. Dass dabei die Hundebesit-
zerin und der Hundebesitzer auch selbst zu einem glücklichen Frauchen oder Herrchen werden, soll nicht nur 
nebenbei erwähnt werden. 

Film

Tipp
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Update:
Nero (Socke) erhält in Kroatien im Rahmen einer Schmerztherapie 
regelmäßig Medikamente. Dadurch hat er keine Schmerzen und kann 
relativ gut laufen. Von dem zweiten gestohlenen Hund fehlt nach wie 
vor jede Spur.

DG
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Was machst Du die nächsten 20 
Jahre?

Bei der Überlegung in der Anschaffung 
einer Katze sollte jedoch die Vernunft  
immer an erster Stelle stehen. Katzen 
sind Lebewesen, die gut und gerne 20 
Jahre alt werden können und genau-
so wie jedes andere Tier langfristig 
gute Rahmenbedingungen brauchen. 
Vor der Anschaffung gehören in eine 
gründliche Überlegung neben dem 
Faktor Zeit auch Lebensumstände 
und Gewohnheiten, häusliches Um-
feld, Verantwortungsbereitschaft und 
finanzielle Möglichkeiten. 

Wer ist der Profi, Du oder die Katzen-
mama? 

Je kleiner je süßer! Stimmt, aber die 
ersten Lebenswochen in einem Kat-
zenleben sind entscheidend und nix 
und niemand macht einen besseren 
Job als die Katzenmama, wenn es um 
die Aufzucht ihrer Welpen geht. Oder 
schleckst Du Deine Katze mehrmals 
am Tag mit der Zunge ab, damit ihre 
Verdauung funktioniert? Kannst Du ihr 
die Hygieneregeln bei Herrn und Frau 
Katz zeigen? Oder wie man Mäuse 
fangen soll? Bisher war bekannt, dass 
Kätzchen mindestens 12 Wochen bei 

ihrer Mama bleiben sollten, alles an-
dere ist nicht tiergerecht! Aktuelle fin-
nische Studien belegen nun sogar: 
Erst ab 14 Wochen besitzen Katzen 
die nötige Reife, um sich von ihrer 
Mutter abzunabeln. Es beginnt dann 
ein neuer Lebenszyklus für die Tiere, 
die Jugendzeit. Sie ist das perfekte Al-
ter, um in die Welt hinaus zu gehen.

Katzenwelpen – sind ja so was von süß…
Jedoch nicht allen Versuchungen sollte man spontan nachgeben!

Wessen Herz erwärmen sie nicht? 
Diese kleinen tapsigen Wesen voller 
Neugier, Lebensfreude und purem 
Unsinn im Kopf  -  im Nu bist Du in 
ihren Bann gezogen!
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Besser gemeinsam oder einsam?

Als Mensch kannst Du einem Kätz-
chen den Umgang mit Artgenossen 
nicht ersetzen. Es ist daher sehr zu 
empfehlen, zwei Katzenkinder aufzu-
nehmen, am besten Wurfgeschwister. 
Besonders Katzen, die ausschließlich 
in der Wohnung leben, brauchen in je-
dem Fall einen Spielgefährten! 

Pauschale Schönrederei, wie viele 
Stunden eine Katze regelmäßig allei-
ne gelassen werden kann, solltest Du 
wirklich kritisch hinterfragen. Ein Fut-
termittelhersteller oder Händler wird 
sich kaum um Kopf und Kragen reden, 
wenn es darum geht, potentielle neue 
Kunden zu gewinnen. Und natürlich 
fügen sich Tiere in ihre Rahmenbe-
dingungen, sie schlafen Frust und 
Einsamkeit einfach weg, artgerecht ist 
das deshalb noch lange nicht. 

Katzenkinder kann man überhaupt 
nicht alleine lassen. Für Jungspunde 
und erwachsene Katzen gilt es ab-
zuwägen, ob der Haushalt katzenge-
rechte Rahmenbedingungen bieten 
kann. 

Ein wichtiges Kriterium ist hierbei, ob 
eine Katze selbstständig entscheiden 
kann, draußen herum zu stromern 
und sich die Zeit zu vertreiben (Frei-
gang mit Katzenklappe). Einen Un-
terschied macht auch, ob sie alleine 
gehalten wird oder einen Kumpel zur 
Gesellschaft hat. 

Hast Du Mäuse? 

Eine artgerechte und gewissenhafte 
Versorgung kostet Geld. Schon die 
reine Anschaffung  einer Katze ist in 

den meisten Fällen eine Investition. 
Tierheime erheben in der Regel eine 

Beim Kauf über einen Züchter kön-
nen für Kitten je nach Rasse von 800 

Zudem kommt, wenn nicht schon vom 
Vorbesitzer erledigt, die Grundversor-
gung beim Tierarzt (Entwurmungen 
und Impfungen/Grundimmunisierung 
sind zwingend erforderlich, Chip so-
wie je nach Alter die Kastration) hin-
zu. 

DK 
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Kolumne
Tierhaltung ist eine Verpflichtung

Wer eine neue Küche benötigt, lässt sich eingehend bera-
ten, recherchiert und überlegt – obwohl es nur eine Sache 
ist, deren Fehlkauf niemanden verletzt, außer vielleicht 
den eigenen Geldbeutel. Tiere (vor allem Welpen) werden 
nicht selten spontan erworben. Folge des übereilten Kaufs 
sind überfüllte Tierheime oder Tiere, die ein langweiliges 
und depressives Leben in vermeintlich schönem Umfeld 
fristen. Vor allem dann, wenn sie dem tapsigen Welpenal-
ter entwachsen sind. Traurige Tatsache: Je älter ein Tier 
ist, desto weniger will es noch jemand haben.

Eine gewisse Beratungsresistenz bei der Anschaffung 
eines Jungtieres hält sich im Gegensatz zum Küchenkauf 
leider hartnäckig. Katzen betrifft dies besonders. Der Ruf 
als Einzelgänger wird ihnen an dieser Stelle zum Verhäng-
nis. Somit hat Mensch doch gleich die passende Erklärung 
dafür parat, dass es nicht so schlimm ist, eine Katze den 
ganzen Tag alleine zu lassen, sie ist ja Einzelgänger. Und 

Mensch muss schließlich in die Arbeit. Das wären dann 
acht Stunden Arbeitszeit + An- und Abfahrt + Einkaufen 
oder Fitness-Studio. Letztendlich ein flauschiger Stuben-
tiger auf Abruf, wenn Mensch dann Zeit und Lust hat. In 
diesem Fall empfehle ich hartnäckig ein Stofftier – auch 
wenn ich mich bei meinen tierlieben Mitmenschen unbe-
liebt mache.

DK

CHECKLISTE 
Wo Kätzchen gerne einzieht

Alle Familienmitglieder sind nicht nur überredet, sondern möchten gerne ein neues Familienmitglied 

in ihrer Mitte aufnehmen und freuen sich riesig

Der Finanzplan steht, Fütterung und tierärztliche Versorgung können gewährleistet werden

Die Urlaubs-/ Krankheitsvertretung ist gesichert

Alle Familienmitglieder können eine Katzenhaar-Allergie ausschließen

Der Standort ist fern von Hauptstraßen, bietet genügend Grün zum Jagen und Verstecken

Die Wohnung wird katzengerecht dekoriert, vom Kratzbaum bis zur Fensterkippsicherung

Vom Alpenveilchen bis zum Weihnachtsstern sind alle (giftigen) Pflanzen verbannt

Katz bekommt hier täglich und regelmäßig mehrere Stunden Aufmerksamkeit zum Spielen, Trainieren 

und Schmusen

Rein und Raus in den Freigang wird auch Unentschlossenen zum 100. Mal am Tag gewährt 

Das Katzenklo wird mindestens 1x täglich gesäubert 

Katzenhaare und verteiltes Katzenstreu werden (auch barfuß) als Deko hingenommen

Erbrochenes wird schweigend weggeputzt

Es gibt für kleine Kätzchen mindestens 3x am Tag leckeres Nassfutter (was Katz gerade im Moment 

für lecker hält) 

Gut gemeinte Geschenke, wie totes oder lebendiges Getier, von der Eidechse bis zur Maus, werden 

erfreut gerettet oder weggeräumt

Bei versehentlichem Umstyling, wie Blumenerde ausgraben, Tapete oder Möbel verzieren bis zum 

Umwerfen von Porzellanschalen, ist Frauchen/Herrchen nicht nachtragend

Lese- und Lernhilfe – das kompletten Beitmachen auf Laptops bis Büchern wird schmunzelnd in Kauf 

genommen

In der Nacht oder den frühen Morgenstunden wird „Fang den Zeh“ oder „Dschungelralley“ gespielt

Da der Katzenwecker auch am Wochenende früh morgens funktioniert, ist mindestens ein Familien-

mitglied stets bereit, den Napf zu füllen



59

 1. Futter 
Für artgerechtes und gesundes Futter sind im Monat pro 

 2. Näpfe 
Jede Katze braucht ihren eigenen Futternapf, sollte gut zu 
reinigen sein

 3.Pflegeutensilien wie z.B. Bürsten 
Kämmen und Bürsten des Fells ist in jedem Fall (auch bei 
Kurzhaar-Katzen) für Mensch und Tier sinnvoll

 4. Katzenklos  
Faustregel beachten, immer ein Katzenklo mehr, als Kat-
zen im Haushalt leben

 5. Katzenstreu  

6. Tierarztkosten bei Krankheit (auch harmlose 
Behandlungen wie Zahnstein)
Tierärzte haben nach einer Gebührenordnung abzurech-
nen, für den Fall der Fälle Geld anzusparen ist ratsam 

 7. Spielzeug  
Auf giftige Farben und verschluckbare Kleinteile achten 
(z.B. Mäuse mit Augen, bunt gefärbte Federn sind unge-
eignet)

 8. Schlafplätze 
Körbchen, Höhlen, Fensterplätze, Katzen wechseln ihre 
Schlafplätze von Zeit zu Zeit – sie folgen einem noch vor-
handenen Wildtier-Instinkt

 9. Transportkorb 
Modelle, die von oben zu öffnen sind, erleichtern das 
Handling

 10. Fenstersicherung
Eine sinnvolle Anschaffung, da gekippte Fenster immer 
wieder zu Todesfällen bei Katzen führen

 11. Regelmäßige Wurmkuren 
Katzen mit Freigang sollten (im eigenen Interesse) alle 3 
Monate entwurmt werden

 12. Katzenklappe
Modelle mit Chip sind praktisch, aber Achtung, nicht jede 
Klappe passt, auf jeden Fall Beratung einholen

 13. Prophylaxe gegen Parasiten wie z.B. Zecken 
und Flöhe 
Wer einmal einen Flohbefall mitmachen musste, wird die-
se Maßnahme nicht in Frage stellen

 14. Jährliche Impfung/Check  
Ein jährlicher Check beim Tierarzt samt Auffrischungs-
impfung ist erforderlich

 15. Kratzbaum  
Auf Stabilität achten! (hier lohnt sich Eigenbau),  Alterna-
tiven sind Kratzbretter/-ecken oder Kratzpappe

 16. Ggf. Unterbringung bei Urlaub/Krankheit 

Unterbringung einer Katze
DK

Welche weiteren Kosten sind zu berücksichtigen? 
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Im Winter erschweren Frost und Schnee die natürliche Nahrungssuche für unsere heimischen Vö-
gel, sodass sie sich über schmackhaftes Extra-Futter freuen. Selbstgemachtes Vogelfutter hat eini-
ge Vorteile gegenüber dem gekauften. So enthält es nur natürliches Futter und Zutaten. Es verurs-
acht weniger Müll und ist meist auch günstiger als das gekaufte. Außdem ist es natürlich auch viel 
hübscher und bringt jede Menge Spaß beim Herstellen!

Welches Futter fressen welche Vögel am liebsten?

Rotkehlchen, Amsel und Zaunkönig sind sogenannte ‚Weichfutterfresser‘ und mögen daher am lieb-
sten Haferflocken, Kleie oder Rosinen. Grobe Körner wie Sonnenblumenkerne oder Hanf werden 
von Meisen und Spatzen bevorzugt. Sie können die harten Körner 

Futtermix sollte deshalb aus 1/2 Sonnenblumenkernen und 1/4 
Hanfsaat bestehen. Der Rest: Haferflocken und den anderen 
kleineren Sämereien. 

Vogelfutter selber machen mit Kokosfett

Ihr braucht: 
das o.g. zusammengesuchte Vogelfutter
Kokosöl oder Pflanzenfett
kleine Tontöpfe, Tassen oder Plätzchenformen
Alufolie
eine Kordel oder ein Paketband
ein kleines Anflughölzchen, auf dem die Vögel landen können
ein paar Holzspieße
und eine Schere

•
•
•
•
•
•
•
•

Vogelfutter 
selber 
machen
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So geht‘s: 
Schritt 1: Den Futtermix im erhitzten Fett tränken und im Topf abkühlen lassen. 
Gut zu wissen: Die kurze Erhitzung verhindert eine spätere Schimmelbildung.
Schritt 2: Zieht ein stabiles Band oder Seilstück durch das Tontopfloch im Boden oder den Tassen-
henkel und stellt mit einem Knoten eine Aufhängschlinge her.
Schritt 3: Gefäße oder Formen auf einem Stück Alufolie befüllen und das Futter gut festdrücken.
Schritt 4: Steckt danach in die Behälter mit der bereits etwas festeren Masse je ein Anflughölzchen. 
Die Förmchen jeweils mit einem Holzspieß versehen – hier wird später eine Kordel durchgezogen.
Schritt 5: Sobald die Mischung hart ist, könnt ihr die Vogelfutter-Anhänger draußen anbringen.

Vogelfutter selber machen ohne Kochen – perfekt für kleinere Kinder

Erst wird gebastelt, dann gepickt! Ihr könnt diese Ruckzuck-Futterstationen zum Beispiel aus Oran-
genschalen, Toilettenpapierrollen oder Tannenzapfen fertigen.

Ihr braucht:
1 handvoll geschälte Sonnenblumenkerne, Maiskörner und Leinsamen. Alternativ gehen auch 
ungewürzte Nüsse und getrocknete Beeren (z. B. Sanddorn oder Rosinen)
1 halbierte Orangenschale ohne Fruchtfleisch / 1 Toilettenpapierrolle / 1 Tannenzapfen
Etwas Erdnussbutter (ohne Zusätze)
Küchenpinsel, Teller, Kordel, Holzspieße

So geht‘s: 
Schritt 1: Mixt alle Zutaten in einer Schüssel zusammen. Weichfresser und Körnerfresser picken 
sich dann nach Belieben raus, was ihnen schmeckt.
Schritt 2: Erste Variante – für die Vogelfutterrolle: Bestreicht einfach die Toilettenpapierrolle mit 
Erdnussbutter und rollt diese über einen Teller mit Vogelfutter. Kordel durchziehen, Knoten machen 
und aufhängen. Achtung: Die Papprolle unbedingt regengeschützt aufhängen und regelmäßig aus-
tauschen.
Schritt 3: Zweite Variante – für die Orangenschalen-Variante: Bohrt mit dem Holzspieß insgesamt 
4 Löcher in die Seiten der Schale und fädelt zwei Bänder durch – anschließend jeweils festknoten. 
Befüllen und anbringen.
Schritt 4: Dritte Variante – für den Tannenzapfen: Knotet am oberen Ende eine Kordel fest und be-
streicht den Tannenzapfen dann großzügig mit Honig und/oder Erdnussbutter. Anschießend könnt 
ihr die Körner drüberstreuen und ihn draußen aufhängen. 

Der beste Futterplatz für Vögel sollte:
etwas weiter weg vom Haus sein. So haben die Piepmätze weniger Scheu und ihr könnt das 
lebendige Treiben vom Fenster aus bestaunen. 
nicht in der Reichweite von Katzen 
und Hunden sein.
schattig sein, damit sich der Futter-

und ggf. aus der Form fällt.

Extra-Tipp: Bitte regelmäßig füttern, 
dann kommen die kleinen Gäste ga-
rantiert vorbeigeflogen. 

Viel Spaß beim 
Nachmachen!

•

•
•
•

•

•

•

AS
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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 25.05.2018 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
Unterschrift
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         Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V.

Schongauer Straße 88            Gläubiger-Identifikationsnummer:
86899 Landsberg am Lech DE95ZZZ00000130761

Telefon:  08191 – 50110
Telefax:  08191 – 944 708                                             Mandatsreferenz: Bekanntgabe erfolgt mit
Internet: www.tierheim-landsberg.de                              Übersendung des Mitgliedsausweises
E-Mail: office@tierheim-landsberg.de

  Antrag auf Mitgliedschaft im Tierschutzverein

      Name                           Vorname                            Geburtsdatum

Straße/Hausnummer               PLZ     Ort

             Telefon                                                      Mobil                                                  Telefax

             E-Mail                                                                                                                               Beruf

__________________________                                                           _____________________________________________
Datum                                                                                                      Unterschrift

erklärt hiermit den Beitritt als Mitglied in den Tierschutzverein Landsberg am Lech und Umgebung e.V. Der jährliche 
für Schüler/Studenten

und für Firmen,
Der Jahresbeitrag soll betragen (bitte zutreffendes Feld ankreuzen bzw. ergänzen):

                     

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 Last-    
schrift 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 verein-
barten Bedingungen.

IBAN:    DE _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _                        BIC:        _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _                 

   _________________________________                       __________________________________

Kreditinstitut (Name) Name, Vorname des Kontoinhabers

______________________________                                                  _________________________________________

             Datum                       Unterschrift

Einwilligung zur Datennutzung nach DSGVO: bitte ankreuzen
Ich habe die ab dem 25.05.2018 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 der Homepage des Tierschutzvereins unter
www.tierheim-landsberg.de/datenschutz bereit.
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Diana Nickel: 
Über Umwege zum ersehnten Berufsziel

Eigentlich fühlte sich Diana Nickel schon nach dem Schul-
abschluss zu einer Tätigkeit mit Tieren hingezogen. Dass 
sie erst über Umwege zu ihrem „Traumberuf“ Tierpflegerin 
gekommen ist, hat ihre Begeisterung zu ihrem künftigen 
Beruf eher verstärkt und bestätigt. Noch ist sie es nicht, 
aber im Landsberger Tierheim ist sie seit 1. September 

2021 als Tierpflegerin-Aus-
zubildende angestellt. Da sie 
schon eine abgeschlossene 
Ausbildung hat, wird ihre 
Ausbildungszeit auf zweiein-
halb Jahre verkürzt. „Und es 
macht mir jeden Tag große 
Freude, hier in einem tollen 
Team zu arbeiten“, sagt sie.

Der Umweg über eine Ausbildung als Konditorei-Fachver-
käuferin und eine zwölfjährige Tätigkeit in einer Bäckerei 
konnten also das Ziel, „mit und für Tiere zu arbeiten“, nicht 
ändern. „Es hat mich so gefreut, dass meine Anfrage beim 
Tierheim Landsberg vom 1. Vorsitzenden Detlef Großkopf 
gleich einen Tag später positiv beantwortet wurde und ich 
zum Gespräch eingeladen wurde. „Endlich kann ich das 
machen, was ich eigentlich schon immer machen wollte: 
mit Tieren arbeiten, ihnen helfen und mit ihnen umge-
hen.“

Zu Hause in Stadtbergen warten abends die Hauskatzen 
„Diego“ und „Fili“, mit Mama und Schwester teilt sich Di-
ana ein Deutsches Reitpony. Obwohl sie von Haus aus 
„eher ein Katzenmensch“ ist, nein war, gefällt ihr der Um-
gang mit den Tierheim-Hunden mittlerweile sehr gut. „Es 

ist ein wunderbares Gefühl, wenn die Hunde zeigen, dass 
sie mich erkennen und sich freuen, wenn ich komme.“ 
Jetzt hat sie es nicht nur mit Katzen zu tun, sondern mit 
allen Tieren im Tierheim. Wenn sie ihre Ausbildung abge-
schlossen hat, „bin ich beruflich angekommen“, sagt sie. 
Wir wünschen ihr jedenfalls viel Erfolg.

Jessica Steib: Mit Leidenschaft dabei

Wenn Jessica Steib erklärt, warum sie seit Anfang Februar 
2022 im Landsberger Tierheim arbeitet, ist leidenschaft-
liches Engagement für den Tierschutz nicht zu überhören. 
„Es gibt mir Erfüllung, Tieren, die oft viel durchgemacht 
haben, zu helfen, wieder ein artgerechtes, auch glück-
liches Leben führen zu können.“ 

Ob Hunde, Katzen, Meerschweinchen oder Vögel, allen 
Tieren im Tierheim widmet sie ihre oft auch körperlich an-
strengende Arbeitstätigkeit. Die 23 Jährige hat vor ihrer 
Anstellung in Landsberg im Tierheim Rieden bei Füssen 
Erfahrungen gesammelt und nach ihrem Umzug in die alte 
Heimat Landsberg im hiesigen Tierheim erneut eine Auf-
gabe im Tierschutz gefunden. Nach ihrem Schulabschluss 
absolvierte Jessica zunächst ein Berufsvorbereitungsjahr, 
arbeitete danach im Freiwilligen Sozialen Jahr in einem 
Kindergarten und in der Altenpflege. Ihre Anstellung im 
Landsberger Tierheim sieht sie nicht als Endstation. Mit-
telfristig strebt sie „auf jeden Fall“ eine Ausbildung als Tier-
pflegerin an. Wenn Jessica nach 
Hause kommt, hört der Umgang 
mit Tieren nicht auf: Ihre beiden 
Kater Idefix und Obelix halten sie 
jedenfalls auch nach Feierabend 
im Tierheim auf Trab. 

PG

“

„

“

„
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Wir danken unseren Spendern

Geschäftssinn und ein Herz für Tiere ...

... hat die 11-jährige Ida Beckhaus. Sie verkaufte selbstgemachte 
´Wunscharmbänder´ und spendete den gesamten Verkaufserlös 
von über 200 Euro  im April letzten Jahres an das Landsberger Tier-
heim. Dazu schrieb sie uns folgende E-Mail:

„ Hallo, ich bin Ida Beckhaus, 11 Jahre alt, und möchte Ihnen helfen. 
Seit kurzem mache ich Armbänder und verkaufe diese. Ich hatte 
viele Unterstützer, denen ich Wunscharmbänder gemacht habe. Je-
der hat mir so viel Geld gegeben wie für ihn das Armband wert war. 
... Dank meinen Unterstützern habe ich schon etwas über 200 Euro 
gesammelt. Das möchte ich Euch gerne spenden.“

Durch Mandala-Steine zur Futterspende 

Emelie Zörner (14) und Julina Kimmel (15) ha-
ben sich künstlerisch betätigt und Kieselsteine 
mit Mandala-Motiven bemalt. Diese ´Mandala-
Steine´ haben sie verkauft und vom dem Erlös 
Tierfutter und Spielzeug gekauft, das sie im 
Dezember letzten Jahres im Tierheim abgege-
ben haben.

Premium-Hundehütte für 
das Tierheim

Der Schreiner Peter Loose hat die Wintermonate 2020/2021 
genutzt, um für das Landsberger Tierheim eine Hunde-
hütte zu bauen, die so groß ist, dass mehrere Vierbeiner 
gleichzeitig darin Unterschlupf finden. Das Holz dafür wur-
de von der Landsberger IWL, Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung gGmbH, gespendet. Im April 2021 wurde 
die Hütte im Tierheim aufgestellt. Auf dem Bild freuen sich 
unser für die Haustechnik zuständige Mitarbeiter Salkan 
Muharemovic (links) über das tolle Geschenk und Peter 
Loose über das gelungene Ergebnis seiner Arbeit.

Spende statt Weihnachtsfeier

Auch im vergangenen Jahr konnte die Weihnachtsfeier des 
Medizintechnikunternehmens corpuls aus Kaufering nicht 
stattfinden. Um eine sinnvolle Verwendung des Budgets die-
ser Feier zu eruieren, wurden die Mitarbeiter/Innen befragt, 
welche Organisationen oder welche Vereine aus der Region 
eine Spende daraus erhalten sollen. 

Ein großer Teil der Belegschaft stimmte für den Tierschutz-
verein Landsberg, und so konnte Herr Markus Feist von der 
Mitarbeitervertretung von corpuls bei einem Besuch des Tier-

-
geben.
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ITZEL Stiftung spendet 15.000 Euro

Die ITZEL Stiftung aus München engagiert sich für alte 
und demente Menschen, für Kinder und Tiere in Not. Im 
vergangenen Jahr unterstützte uns die Stiftung mit einer 
Spende von 15.000 Euro für unser Projekt ‚Neugestaltung 
Kleintierparadies‘.
Bild: Rechtsanwalt Bernhard Kösslinger, Vorstandsvorsit-
zender der ITZEL Stiftung (rechts) mit dem Vorsitzenden 
des Tierschutzvereins, Detlef Großkopf.

Warrior Sports spendet für neues ‚Garagenhaus‘

Die Firma Warrior Sports Inc. aus Marktoberdorf, Anbie-
ter von Sportbekleidung, hat uns mit einer großzügigen 
Spende für das neue Garagenhaus im Eingangsbereich 
unterstützt. Dazu Matthias Wolf, Managing Director Inter-
national von Warrior Sports Inc.:
„Die Arbeit im Tierschutz bzw. die der Tierheime ist sehr 
wichtig und auch herausfordernd! Uns als Unternehmen 
liegt es daher besonders am Herzen, eine kleine Unter-
stützung in Form von Sach- und Geldspenden leisten zu 
können. Wir danken Herrn Großkopf und dem ganzen 
Team des Tierheim Landsberg für die tolle Arbeit, welche 
sie hier mit den Tieren vollbringen und wünschen ihnen 
weiterhin alle Gute!“ 

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

HERZLICHEN DANK!

Tierschutzverein Landsberg ist bei amazon smile 

Kennen Sie schon amazon smile?

Amazon wirbt damit, dass Sie als Käufer beim Programm 
amazon smile die gleichen Produkte zum gleichen Preis er-
werben können. Der Online-Händler spendet 0,5 Prozent 
Ihres Einkaufs an eine gemeinnützige Organisation, die Sie 
benennen können – Sie zahlen keine Extrakosten.

Manchmal muss es doch mal schnell gehen, wenn Sie bei Amazon bestellen, können Sie auf smile 
umstellen. Wenn Sie über amazon smile einkaufen, können Sie uns, ohne dass Kosten für Sie ent-

stehen, direkt helfen. Machen Sie mit!
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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 lie-
gen, 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 ha-
ben ein Tier von uns übernommen. Es sind Menschen mit dem Herz auf dem richtigen Fleck, des-
halb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie bei Ihren Planungen und Einkäufen unsere Inserenten 
berücksichtigen.

Tierstatistik 2021
Hunde

Abgabetiere        45 
Fundtiere      23
Überhang aus 2020      13 
2021 gesamt     81

Vermittelte Hunde       40
Fund-Hunde zurück an Besitzer     23
verstorben         1
2022 noch im Tierheim (Überhang)    17

Katzen

Abgabetiere        16
Fundtiere        74
Überhang aus 2020    23
2021 gesamt     113

Vermittelte Katzen       39
Fund-Katzen zurück an Besitzer     18
verstorben       11
Euthanasie        10
ausgewildert            7
2022 noch im Tierheim (Überhang)    28

Kleintiere (Kaninchen, Mäuse, Vögel, etc.)

Abgabetiere       23
Fundtiere           11
auf Dauer im Tierheim       5
Überhang aus 2020        1
2021 gesamt       40

Vermittelte Kleintiere      18
Fund-Tiere zurück an Besitzer      2
verstorben          1
Euthanasie         0
Sonstige         0
auf Dauer im Tierheim       5
2022 noch im Tierheim (Überhang)    14
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