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Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro)

L

iebe Tierfreunde,

das Jahr 2019 ist bereits wieder Geschichte. Wo ist es geblieben?
Geprägt war es von den Vorbereitungen für unseren Tierheim-Neubau.
Oh man, was musste alles an Formularen ausgefüllt werden. Diverse Sitzungen habe ich
besucht. Bau-/ Innen-/ Hauptausschuss in Mölln und Ratzeburg. Stadtvertretersitzungen.
Kreistagssitzungen usw. bis wir dann endlich unsere Baugenehmigung nach gut zwei Jahren erhielten.
Dann Fördermittel beantragen. Das brachte mich an den Rand der Verzweiflung.
Leider haben wir immer noch nicht alles Geld für den gesamten Neubau zusammen. Es
sind einige zugesagte und fest einkalkulierte Gelder weggebrochen.
Das bedeutet natürlich noch viel, viel Arbeit bis der Neubau endgültig stehen wird.
Ich hoffe, dass wir den 1. und 2. Bauabschnitt in 2020 fertigstellen können. Der 3. und 4.
Bauabschnitt wird wohl leider erst in 2021 oder sogar 2022 fertiggestellt werden können.
Das hängt davon ab, ob und wie schnell wir die restlichen Geldmittel einwerben können.
Das Jahr 2020 wird sicher ein sehr ereignisreiches Jahr für uns.
Tierheim-Neubau, Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen. Und unsere Schirmherren
und Botschafter haben eine ganz besondere Überraschung für uns.
Bei der Mitgliederversammlung am 6. Mai steht auch die Wahl des 1. Vorsitzenden und
das Schatzmeisteramt an. Sabine Heßdörfer und ich werden auf alle Fälle
noch mal antreten und wir hoffen natürlich auf Ihr Vertrauen, damit wir alle
Pläne noch verwirklichen können. Bitte erscheinen Sie zur Mitgliederversammlung.
Herzlichst, Ihr Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender

Achtung: Zahlungen im Tierheim Mölln
ab sofort bargeldlos mit Karte möglich!
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Veranstaltungen 2020
April 2020, Sa., 04.
So., 05.
Sa., 18.
So., 19.
Mai 2020, Mi., 06.
Sa., 16.
So., 17.

-

Ehrenamtsmesse Lauenburg
Ehrenamtsmesse Lauenburg
Gewerbeschau Ratzeburg
Gewerbeschau Ratzeburg
Mitglieder-Versammlung, Schützenhof
Kettensägen-Kunst-Event, Gebr. Meyer, Mölln
Kettensägen-Kunst-Event, Gebr. Meyer, Mölln
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Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)
Unsere Tiere freuen sich über:

Hochwertiges Nassfutter Katze mit hohem Fleischanteil

Hochwertiges Nassfutter Hund mit hohem Fleischanteil

Waschpulver/ Reinigungsmittel

Heu

Stroh

Hunde-/ Katzenaußen-Hütten

Und natürlich immer Ehrenamtliche!

(Bild gezeichnet von „Lara“ (Tierschutzjugend)
Lara Wunderlich

Aus unserem Shop
Baumwoll-Beutel
für € 2,00/ Stück

CD Tierschutz-Lied
„Saving the rights of our
friends“
Volkan Baydar
and Friends

Preis bitte erfragen. Stand bei
Redaktionsschluß noch nicht fest!

Soft-Touch Kugelschreiber € 2,00/ Stück
4

Rückblick Weihnachtsbaum für Tiere. DANKE!

Johannsen Ratzeburg

Futterhaus Mölln

Fressnapf Mölln

Lüer‘s Landladen Nusse
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Mitgliedergrenze von 400 am 31.12.2019 geknackt!
Bei Redaktionsschluß hatten wir 425 Mitglieder und eine Jugendgruppe mit 20 Mitgliedern.
Darauf sind wir natürlich auch etwas stolz. Bei meinem Amtsantritt im Jahre 2011 waren es 130
Mitglieder und eine Jugendgruppe hatten wir gar nicht.
Seit 2014 haben wir auch bereits 4 junge Leute zum/ zur Tierpfleger/ in ausgebildet.
Unsere erste Auszubildende Ann-Kathrin Burmester hat nicht nur ihre Prüfung 2017 erfolgreich
bestanden, sie konnte auch von uns als Pflegekraft übernommen werden.
Und nicht nur das. Inzwischen hat sie auch erfolgreich ihren Ausbilderschein gemacht und kümmert sich um unsere neuen Azubis. Die 5, Emily Martens, hat 2019 ihre Ausbildung bei uns angefangen, nachdem sie bereits ein Jahr ein Praktikum bei uns absolviert hat.
Wir freuen uns, dass der 6. bereits in den Startlöchern steht und am 01. August 2021 bei uns seine Ausbildung beginnen wird. Derzeit ist der 16 -Jährige in unserer Jugendgruppe tätig. 2020 hat
er seinen Juleica-Schein gemacht und assistiert nun unserer Jugendgruppenleiterin
Steffi Wunderlich. Ein weiterer Schritt bei unserer erfolgreichen Jugendarbeit.

Autozentrum Schulz, Mölln unterstützt unsere Schirmherrin

F

ür eine Promotion Tour nach Berlin hat das Autozentrum Schulz unserer Schirmherrin Esther
Filly ein Auto kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür.
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Besuchen Sie auch unsere Homepage, wo Sie weitere Tiere,
vornehmlich Katzen, finden.
www.tierschutz-moelln.de
Alle unsere Katzen/ Kater sind kastriert und gechippt.
Unser Tierheim mit seinen Bewohnern und Mitarbeitern freut
sich auf Ihren Besuch.
Wir haben täglich geöffnet von 14:30 bis 16:30 Uhr
Oder nach telefonischer Vereinbarung
Unter 04542 - 3683

Wir sagen
Danke

E

in großes Dankeschön an dieser Stelle auch an die unzähligen Spender und
Sponsoren, die mit
ihren kleinen und
großen Spenden unsere Arbeit für die
Tiere überhaupt erst
möglich machen.
Ohne sie würde eigentlich kaum was
laufen.
Unsere Arbeit und
der Unterhalt unseres Tierheimes hat
praktisch vier Säulen:

Mitglieder

Spender/
Sponsoren

Ehrenamtliche
inkl. Vorstand

Kommunen
(Fundtiere)
Die vierte Säule ist
eine feste Größe, an
der wir kaum etwas
machen können.
Insofern wären die
ersten drei Säulen
sehr, sehr wichtig.
Bitte
unterstützen
Sie uns weiter und
verstärkt. Danke.
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Zusammenarbeit ist sooo wichtig!

N

ur zusammen ist man wirklich stark.
Und deshalb freuen wir uns, dass nach Geesthacht und Lauenburg nun auch Büchen und
Schwarzenbek mit uns in einem Boot sitzen.
Mit dem Amt Büchen haben wir seit kurzem auch einen Vertrag die Fundhunde betreffend.
Der Katzenschutzverein ist und bleibt aber erster Ansprechpartner und entscheidet über die Weitergabe an uns.
Gemeinsam werden wir am 04. + 05. April einen Stand bei der Ehrenamtsmesse in Lauenburg
betreiben und auch bei der Ehrenamtsmesse in Ratzeburg am 18. + 19. April ist es geplant.
Kommt doch einfach mal vorbei. Wann hat man schon die Gelegenheit; 5 Tierschutzvereine bzw.
Organisationen an EINEM Stand im Kreis Hzgt. Lauenburg anzutreffen?

Foto: Florian Grombein
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Unsere Partner benötigen Hilfe

F

ür die Vermittlung wenden Sie sich bitte direkt an unsere Partner in
Schwarzenbek. Tel.: 04151-7798

Auch unsere Freunde
im
Tierheim Schleswig
suchen eine/n
Mitarbeiter/in.
Wenn Sie Interesse
haben schauen Sie
doch mal auf deren
Website:
https://www.tierheimsl.de/2020/01/
tierpflegerin-gesucht/
Evtl. ist das ja etwas
für Sie.
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim auf Euch!

„Filou“ EKH männlich, kastriert geb 2017

„Obelix“ EKH männlich, kastriert geb. 2018
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„Allegra“ EKH weiblich, kastriert geb. 2018

„Caline“ EKH weiblich, kastriert
geb. 2017

„Chenja“ EKH weiblich, kastriert
geb. 2017
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim auf Euch!

H

unde und Katzen, das kann ja jedes Tierheim.
Doch Schweine sind für uns auch etwas Neues. Das sind Lilly und Rudi, unsere zwei nicht ganz
so kleinen Minischweine. Sie kommen von Privat und leben seit Anfang September 2019 bei uns
im Tierheim. Das war für uns eine riesige Umstellung. Wir mussten uns das Wissen um diese
beiden Süßen erst aneignen, doch mittlerweile können wir sagen: Wir kennen uns gut aus! Die
Beiden sind zwischen 2 und 3 Jahre alt, kennen den Menschen und lieben ihre täglichen Krauleinheiten. Sie leben bei uns draußen mit einem Unterstand, denn: Diese Beiden gehören nicht in
die Wohnung! Sie lieben das Buddeln, das Suhlen und sich im Stroh einzukuscheln. Man sagt ja
nicht umsonst „Stroh macht Schweine froh!“ Sie sind "stubenrein" und kennen auch andere Tiere.
Wir würden Rudi und Lilly gern behalten, doch wenn es Menschen gibt, die diesen Beiden ein
schönes artgerechtes Zuhause bieten können, würden wir diese Borstentiere auch vermitteln.

Auch für diese
Tiere habe ich
das Lied gemacht
„Saving the
rights of our
friends“

„Lilly“, links
„Rudi“ rechts.
Geb. 2017

Euer Schirmherr
Volkan Baydar

E

in Ritter ohne Furcht und Tadel, oder klein,
aber Oho.
Beides passt zu unserem 13-jährigen Linus,
der seit er seinen Besitzer verloren hat, bei uns
im Tierheim ist.
Linus liebt schöne Spaziergänge und ausgedehntes Kuscheln. Seine freche und verspielte
Art, ist fester Bestandteil seines Charakters.
Sein kulinarischer Gaumen erstreckt sich jedoch auch auf Brötchen und andere Leckereien, die sich in seiner Reichweite befinden.
Linus möchte sein Herz gerne jemandem
schenken, der seiner treuen Seele gerecht
wird.
Möglich wäre, nach Sympathie, auch ein Plätzchen als Zweithund.

„Linus“ Mix, Rüde, geb. 2007
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S

pike (Foto rechts) ist ein sanfter Riese.

Er kann alles, was von ihm in einem Zuhause
erwartet wird:
Er ist stubenrein, leinenführig, kennt die
Grundkommandos und passt auf das Haus
auf. Also fast der perfekte Hund.
Mit seinen fast 7 Jahren ist er noch fit wie eh
und je: Spike liebt es, wenn die Menschen mit
ihm Ball spielen, und wenn die Menschen ihm
keine Beachtung schenken, spielt er halt alleine, doch man muss ihn bremsen - er weiß leider oft nicht, wann Schluss ist.

Für Spike wünschen wir uns Menschen, die
dieser Schmusebacke ein Zuhause geben
möchten. Spike braucht einen Garten oder alternativ genug Auslastung, da er sich sonst
gerne selbst beschäftigt (Einrichtung/sein eigenes Spielzeug zerstören).
Gegen Kinder hat er nichts, andere Tiere sollten aber nicht mit im Haus sein. Ein Zweithund
wäre, wenn die Sympathie passt, möglich.
„Spike“ Labrador/ Schäferhund Mix,

I

vy ist ein Energiebündel. Sie kennt die Rüde, geb. 07.10.2012
Grundkommandos und ist nach einer kleinen
Erinnerung vom Menschen auch leinenführig. Das Alleinebleiben muss noch geübt werden, da
sie anfängt, die Einrichtung anzuknabbern. Autofahren kennt sie nicht. Ivy ist lieb mit jedem Menschen, auch Kinder mag sie, ist nur teilweise zu stürmisch und reißt sie mit ihrer Körpermasse
um. Bei Hunden entscheidet die Sympathie, gegen Rüden hat sie jedoch in den meisten Fällen
nichts und spielt ausgelassen mit ihnen. Durch ihr Alter testet sie gerne mal ihre Grenzen aus,
daher braucht auch sie eine liebevolle jedoch konsequente Erziehung und ganz klare Grenzen.
Hundetrainer/in oder Hundeschule ist erforderlich.
Ivy braucht einen Menschen oder eine Familie, die gerne bereit ist, Zeit und Geduld in die weitere
Erziehung zu stecken. Die Entwicklung zum Traumhund wird als Belohnung folgen - denn Ivy ist
sehr lernwillig und freut sich, viele neue Erfahrungen zu sammeln. Als 2t-Hund würde sie sich bestimmt auch gut machen. Ivy braucht körperliche und genauso geistige Auslastung

„Ivy“ Mix, Hündin, geb. 18.04.2018
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Animal Hoarding

I

m August 2019 wurden wir um Hilfe gebeten, da in einem Haus viele Tiere unter katastrophalen Bedingungen gehalten wurden. Mehrere Tierschutzvereine unterstützten Vorort und es konnten über 100 Katzen sichergestellt werden.
Dunkelheit, Angst, quälender Hunger, Kälte, Tod prägten den Alltag in diesem "Messie-Haus“.
22 Katzen haben wir im Tierheim in unsere Obhut genommen und es begann ein täglicher Kampf
ums Überleben.
Starker Katzenschnupfen, quälender Durchfall, Virusinfektionen und sehr starke Augenentzündungen mussten nun täglich behandelt werden.
Erschwerend kam noch hinzu, dass der überwiegende Teil der Kitten unterernährt und durch den
Durchfall schon sehr geschwächt war.
Medikamentenvergabe, Handfütterung und gleichzeitig Vertrauen zum Menschen aufbauen,
brachte auch uns an die Belastungsgrenze.
Bei Hope war die Augenentzündung schon so weit fortgeschritten, dass sie erblindete und nach
ärztlicher Meinung sogar erlöst werden sollte.
Nicht mit uns! Sie trägt ihren Namen „Hope“ schließlich zu Recht und zeigt uns jeden Tag ihre
Lebensfreude.
Bei Amaro, Idefix und Balino verloren wir den Kampf und mussten sie über die Regenbogenbrücke gehen lassen. Ihre kleinen, unterentwickelten Körper waren einfach zu schwach, um durchzuhalten.
Auch heute noch kämpfen wir bei den verbliebenen Katzen gegen den chronischen Schnupfen
an und hoffen, dass alle Schützlinge bald in ein neues Zuhause umziehen können.
Wir haben es bei uns im Tierheim fast täglich mit Leid zu tun, aber dieser Fall ist uns allen sehr
nahegegangen.
Wir möchten mit dieser Geschichte zeigen, dass es sich lohnt zu kämpfen und nicht wegzusehen. Tierleid findet man überall und nur zusammen können wir das ändern.
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Mitgliederversammlung 06. Mai 2020/ Einladung

I

n diesem Jahr finden Vorstandswahlen statt und wir bitten um zahlreiches
Erscheinen.
Ort
: Schützenheim
Adresse : Hindenburgstraße 1
Uhrzeit : 19:00 Uhr
Einlass : 18:30 Uhr
Lara Wunderlich
TOP
1 Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden/ Eröffnung der Versammlung
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
3 Beschlussfassung über die Tagesordnung
4 Vorlesung/ Genehmigung Protokoll vom 20. März 2019
5 Bericht des Vorstands mit aktueller Lage Tierheim/ Neubau
6 Kassenbericht
7 Bericht der Kassenprüfer
8 Aussprache/ Entlastung des Vorstands
9 Wahlen
9a Wahl eines Wahlleiters
9b Vorstellung der Vorstandsbewerber
9c Neuwahl
1. Vorsitzende_r (Turnusmäßig)
Schatzmeister_in (Turnusmäßig)
1 Beisitzer (Wegen Rücktritt)
1 Beisitzer (Neu)
3 neue Kassenprüfer
10 Jugendgruppe aktuell
11 Verschiedenes
Zu Beginn der Versammlung kann auf Antrag die Tagesordnung geändert
werden.
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind spätestens zwei Wochen vor dem
Versammlungstermin in schriftlicher Form mit Begründung dem 1. Vorsitzenden zuzuleiten.

Der Vorstand freut sich auf jeden Einzelnen von Euch und hofft auf eine rege
Teilnahme.

Gez. im Auftrag des Vorstands
Gaston Prüsmann
(1.Vorsitzender)
Wir erinnern höflich an die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum 31. März,
falls noch nicht geschehen und keine anderen Vereinbarungen bestehen.
Die Sitzung ist öffentlich. Gäste haben jedoch weder Stimm- noch Rederecht!
Getränke und Essen sind von jedem selbst zu bezahlen!
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Hundemyhten - mehr Verständnis für das Lebewesen Hund

H

artnäckig halten sich viele Mythen rund
um das Thema Hund. Ich erhoffe mir mit diesem Artikel, dass mit einigen der wichtigsten
Mythen aufgeräumt werden kann und der
Mensch mehr Verständnis für seinen Hund aufbringen kann. Vielleicht landen so etwas weniger Hunde im Tierheim

Mythos 2: Welpen haben Welpenschutz!
Warum sollte ein fremder Hund einen neuen
„Fressfeind“ schützen? Welpenschutz gibt es
tatsächlich nur in einem blutsverwandten Rudel. Dieses Rudel soll Fortbestand haben. Gerade ältere oder kranke Fremdhunde reagieren
manchmal aggressiver auf quirlige Welpen, da
sie Angst vor Schmerzen haben. Holt man sich
einen Welpen als Zweithund, sollte die Zusammenführung deshalb vorsichtiger gestalten.
Mythos 3: Der Hund darf nicht auf die
Couch oder ins Bett, damit er sich nicht als Rudelführer fühlt!
Eine erhöhte Sitz- oder Liegeposition macht
noch lange keinen Rudelführer aus! Sollte der
Hund dann allerdings niemanden mehr auf die
Couch oder ins Bett lassen, ist es allerhöchste
Zeit, dieses zu ändern. Die HundetrainerInnen
ihres Vertrauens unterstützen Sie gern dabei.
Hunde wollen es auch bequem haben. Deswegen suchen sie sich gern die Couch oder das
Bett aus. Auch wissen die Hunde genau, dass
wir Menschen keine Hunde sind und somit mit
ihnen kein Rudel bilden können!
Mythos 4: Der Hund weiß, was er falsch gemacht hat!
Hierüber könnte ich ganze Bücher schreiben:
Der Mensch kommt nach Hause und bestraft
seinen Hund dafür, dass er etwas kaputt oder
ins Haus gemacht hat. Der Hund bemerkt die
schlechte Stimmung seines Herrchens/
Frauchens und fängt an zu beschwichtigen.
Der traurige „Dackelblick“, die gesenkte Körperhaltung und die eingeklemmte Rute kommen Ihnen bekannt vor? Ihr Hund weiß nicht
mehr, was er falsch gemacht hat, sondern Ihr

Mythos 1: Wenn der Hund mit der Rute wedelt, freut er sich!
Wedelt ein Hund mit der Rute, ist das ein Zeichen von Aufregung oder Erregung. Nur ein
Hund, der auch dabei mit dem gesamten Köper „wackelt“, freut sich tatsächlich über sein
Gegenüber! Wir sollten uns immer die gesamte
Körpersprache des Hundes anschauen. Mit
dem Thema Ausdrucksverhalten des Hundes
lassen sich ganze Bücherregale füllen, da Hunde sehr vielschichtig kommunizieren können.
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Hund hat Angst vor Ihrer schlechten Stimmung
und Ihrer, aus seiner Sicht, Unberechenbarkeit.
Er bekommt Angst vor der Rückkehr seines
Halters/seiner Halterin.
Hunde können Verhalten nur miteinander verknüpfen, wenn es maximal 1 Sekunde auseinander liegt. Sie müssten schon dabei sein,
wenn Ihr Hund aus einer Not ins Haus pinkeln
möchte. Da reicht aber ein Einfaches in die
Hände klatschen, damit er einhält und Sie ihn
entspannt nach draußen bringen können!

Chance, geistig zu einem ausgeglichenen
Hund zu reifen!
Falls Sie sich unsicher sind, ob Sie Ihren Hund
kastrieren lassen sollen, beraten Sie Tierärzte/
Tierärztinnen und Hundetrainer/ innen gerne
dazu. Eine Kastration lässt sich nicht umkehren!

Mythos 5: Mein Hund ist dominant!
Ein Hund kann nur dominant sein, wenn sein
Gegenüber es zulässt. Somit ist es keine Charaktereigenschaft, sondern gibt Aufschluss
über das Verhältnis zweier Hunde zueinander!
Mythos 6: Kastration hilft gegen Verhaltensprobleme!
Das ist tatsächlich ein gefährlicher Mythos. Viele Menschen lassen ihre Hunde kastrieren und
hoffen, dass sich dadurch unerwünschtes Verhalten von allein löst. Dies kann aber nur der
Fall sein bei tatsächlich sexuell motiviertem
Verhalten. Der Rüde, der jeder Hündin hinterherläuft oder die Hündin, die in der Scheinmutterschaft übermäßig aggressiv wird, um ihre
nicht vorhandenen Welpen zu beschützen. Ihr
Hund lässt Sie im Wald stehen, um jagen zu
gehen? Daran sind nicht die Sexualhormone
schuld! Ihr süßer, kleiner Welpe mutiert innerhalb von wenigen Monaten zum Untier? Willkommen in der Pubertät! Lassen Sie jetzt Ihren
Hund frühkastrieren, nehmen Sie ihm die

Hundeschule Mölln
Ann-Kristin Baison
von der Tierärztekammer SchleswigHolstein zertifizierte Hundetrainerin und
Verhaltensberaterin
www.hundeschule-moelln.de

Viele Themen sind von mir hier nur in Kurzform
aufgegriffen worden. Insbesondere die Themen Aggression, Ausdrucksverhalten, Kommunikationsverhalten und Frühkastration verdienen eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit.
Wenn Sie Interesse an mehr Informationen zu
verschiedenen Themen haben, sprechen Sie
mich gerne an.

(Bild gezeichnet von „Lara“ (Tierschutzjugend)
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Unser Schirmherr/in und unsere Botschafter aktiv!

!!!! BREAKING NEWS!!!!
VOLKAN BAYDAR & FRIENDS
geben den Tieren auf der ganzen Welt eine Stimme„Saving the rights of our friends“
Entstehung:
Am 13.November 2019 entschied sich Jessica Michl ( Public Relation von Volkan Baydar) aufgrund ihrer PR- Tätigkeit bei dem ortsansässigen Tierschutz Mölln-Ratzeburg, in dem Volkan Baydar
Schirmherr ist, dem Tierschutz Mölln - Ratzeburg noch mehr Aufmerksamkeit zu geben, sodass durch viele Gespräche mit Volkan
Baydar „ Saving the rights of our friends“ komponiert wurde.
Sinn und Zweck ist es mit dieser einzigartigen H Y M N E den
Tieren auf der ganzen Welt eine S T I M M E zu geben.
Titel: Saving the rights of our Friends Künstler: Volkan Baydar & Friends
Veröffentlichung/ Vorstellung/ Video: 24.04.2020
Regie führt TAYFUN BAYDAR ( u.a. bekannt als Schauspieler bei GZSZ uvm.)
Fridtjof Grüsser
Auszug der mitwirkenden prominenten Künstler:
Claudio Maniscalco (Schauspieler, Sänger),
Esther Filly Ridstyle (Voice of Soul, bekannt von Voice of Germany),
Pascal Krieger (Schlagersänger),
Geff Harrison (Sänger, u.a. bekannt Voice of Germany Senior)
Senay Güler (Werbegesicht ENTERPRISE, Star DJ & Model),
Cate Evens (Sängerin),
Santiago Ziesmer (Synchronsprecher & Schauspieler),
Sebastian Hämer (Sänger, bekannt von Gestört aber Geil und Dich & Mich)
Theodora Goulimis (Bekannt von Dich & Mich) Lisa Tilicke uvm.
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Claudio Maniscalco Esther Filly Ridstyle

Santiago Ziesmer
Künstler/ Sänger von
„Saving the rights of our
friends“

Cate Evens
Geff Harrison

Senay Güler

Pascal Krieger

Duo Dich & Mich

Aktuelles von unserem Tierheim-Neubau
Den Bauweg haben wir fertig gestellt. Nun
warten wir auf Baubeginn!

Danke an Fa. Ohle u. Lau, die uns
220 to. Betonbruch gespendet haben
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W

ährend der Erstanamnese bei meinen vierbeinigen Patienten, gehört die Frage nach den
aktuellen Impfungen immer dazu. Oft wird daraus ein interessanter Austausch, denn viele Tierhalter berichten von sich aus, warum sie impfen oder warum sie nicht mehr impfen möchten. Zusammen mit meiner Kollegin Tanja Möller gebe ich Seminare, in denen wir Ihnen dieses kontroverse Thema sachlich und mit gesundem Menschenverstand näherbringen und dabei ganz individuell auf alle Fragen eingehen. Hierzu bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten – online
oder live – Basis- oder Hintergrundwissen – ganz nach Ihren Vorlieben.

Basis-Seminar
WEBINAR | Dauer: 3,0 h| Kosten: 39€
HAMBURG| Dauer: 3,0 h | Kosten: 49 € /
Komplettbuchung mit Aufbauseminaren 120€
Im Basis-Seminar informieren wir genauer über die Hintergründe der Haustier-Impfungen. Wir
sprechen ausführlich über Themen wie:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Wie arbeitet das Immunsystem unserer Tiere?
Wie funktioniert eine Impfung?
Was ist eine Grundimmunisierung, was eine Wiederholungsimpfung?
Welche verschiedenen Impfungen gibt es?
Was ist drin in der Impfung?
Was sind die Chancen und was die Risiken einer Impfung?
Wie lange schützt eine Impfung und kann man das überprüfen?
Welche gesetzlichen Vorgaben und welche offiziellen Impfempfehlungen gibt es?
Welche Impfungen brauche ich für Auslandsreisen?
Wie treffe ich für mein Tier eine sinnvolle Impfentscheidung?
Wo kann ich mich weiter informieren?

Bringen Sie auch zu diesem Seminar gerne Ihren Impfpass mit und halten Sie diesen zum Webinar ebenfalls bereit, damit Sie ganz konkrete Fragen stellen können.
Wichtig: Im Basis-Seminar werden keine einzelnen Impfungen/Krankheiten behandelt. Wenn
Sie sich konkret zu einzelnen Impfungen und Krankheiten informieren möchten, besuchen Sie
bitte unsere tierartspezifischen Aufbau-Seminare.
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Nur ein kleiner Pieks? - Haustiere sinnvoll impfen!
© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie
Telefon 04155 828 02 74 Mail sw@tierheilpraktik-schult.de Web www.tierheilpraktik-schult.de

Tierartspezifische Aufbau-Seminare
WEBINAR | Dauer: 1,5 bis 2,0 h | Kosten: 25 € / Tierart
HAMBURG | Dauer: 5,0 h | Nur in Kombi mit Basis-Seminar (ins. 8h) | Kosten: 120€ (Basis +
Hund + Katze + Pferd + Kaninchen)
In den Aufbau-Seminare geht es ganz gezielt um die einzelnen möglichen Impfungen und die
Krankheiten, vor denen sie schützen sollen. Nach diesem Seminar können Sie für Ihr Tier bewusst selbst entscheiden, was wann und wie oft geimpft werden sollte und können diese Entscheidung auch vor dem Tierarzt und anderen vertreten. Online behandeln wir jede Tierart einzeln, so können Sie selbst entscheiden, welche Infos sie benötigen und die Zeit wird optimal genutzt. Im Live-Seminar behandeln wir alle Tiere zusammen, um den Organisations- und Fahrtaufwand gering zu halten.

Online – ganz bequem von Ihrem PC zuhause ...
16.04.2020 | 19:00 bis 21.30 Uhr | Basis-Webinar – „Grundlagenwissen Haustierimpfungen“
23.04.2020 | 19:00 bis 20:30 Uhr | Aufbau-Webinar – „Pferde sinnvoll impfen“
07.05.2020 | 19:00 bis 20:30 Uhr | Aufbau-Webinar – „Kaninchen sinnvoll impfen“
28.05.2020 | 19:00 bis 21:00 Uhr | Aufbau-Webinar – „Katzen sinnvoll impfen“
04.06.2020 | 19:00 bis 21:00 Uhr | Aufbau-Webinar – „Hunde sinnvoll impfen“

JETZT ANMELDEN:

https://www.tierheilpraktik-schult.de/seminare-2020/haustiere-sinnvoll-impfen/

In Planung Live in Hamburg – in kleinem Rahmen in 22459 Hamburg-Niendorf
Wenn Sie Fragen dazu haben, rufen Sie mich gerne an!
Herzlichst

Stefanie Schult
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tal easy und gechillt. Lernte sehr schnell ihre
Wege auf der Arche und auch im Garten kein
Problem.
Die Bande hat sie wunderbar aufgenommen
und sie fühlt sich ganz wohl hier.

Spenden an:
Ela's Arche e. V.
Kontodaten
IBAN DE24 4401
0046 0496 3674 61
BIC PBNKDEFF
POSTBANK HADEMARSCHEN

Leni wurde auf der Straße gefunden, ein Häufchen Elend. Zusammen gekuschelt lag sie am
Straßenrand und hatte wohl schon alle Hoffnung im Leben aufgegeben.
Doch sie wurde gerettet, liebevoll versorgt und
lebt nun auf der Arche.
Leni - eine sehr selbstbewusste kleine Dame
und weiß genau, was sie möchte und was
nicht… grins.
Jeder, der Leni kennen lernt, verliebt sich in
diese kleine Zaubermaus.

PAYPAL
Elas-arche@outlook.de

E

la's Arche, ein Heim für alte, kranke und
Handicap-Tiere

Am 27.01. hatte unsere Melody einen OPTermin. Die Zähne mussten gerichtet werden.
Lucia und Lina werden die Nächsten sein, es
ist immer etwas los hier.

Ich hoffe, Ihr habt alle Silvester gut und sicher
überstanden, vor allem Eure Tiere.
Hier auf der Arche war es relativ ruhig und die
Bande rutschte sicher ins neue Jahr.

Wer möchte, darf uns gerne unterstützen. Laufende Kosten wie Tierarzt, Medizin, Pampies,
Unterlagen, Spezialfutter usw. bleiben hier
nicht aus.

Im November hatten wir 2 OP's. Einmal Pepples, sie bekam ihre Nägel am Beinchen raus
und einmal Babe eine Zahnsanierung.
Pepples hat alles sehr gut überstanden, doch
Babe steckte das Ganze nicht so gut weg.
Als wir Babe holen wollten, bekam sie einen
Anfall, kämpfte und jaulte.

Spendenbescheinigung kann ausgestellt werden.

So... nun muss ich leider Schluss machen,
könnte ewig über die Bande schreiben.

Die Tierärzte nahmen sie sofort mit ins Behandlungszimmer, als ich hinterher kam, lag
Babe wie tot auf dem Tisch.

Ich/wir wünschen Euch allen eine gute Zeit, bis
zum nächsten Mal.

Ich glaube, ich war in diesem Moment total
leer. Ich wusste nicht, was ich denken sollte.
Ich hörte mich nur immer wieder sagen "Nein
Babe, bitte nicht"
Die Tierärzte gaben alles und Babe kam wieder ins Leben, zur Überwachung musste Babe
bis zum Abend noch in der Klinik bleiben.
Babe brauchte ein paar Tage bis sie wieder
vollkommen fit war, doch sie schaffte es und
ich danke Gott dafür.

Liebe Grüße. Eure Ela

Auch solche Momente gehören zu meinem Leben auf der Arche, Ängste, Sorgen und Kummer.
Und die Ängste waren nicht ohne Grund, da
wir letztes Jahr 2 wundervolle Seelchen verloren hatten.
Im Dezember bekam die Arche ein neues
Seelchen.
Leni eine süße, freche Maus aus Serbien. Sie
ist fast blind, doch schaukelt auch sie alles to22

Info-Stand am
29.03. mit unserer
Botschafterin
„Cate Evens“
bei Werkers Welt
Gartenmarkt
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Tierschutzjugend

D

u liebst Tiere?
Mach mit bei unserer Jugendgruppe!
Unsere Tierschutzjugend freut sich auf DICH als
neues Mitglied.
Mit EUR 10 Jahresbeitrag bist Du dabei.
Am 08.02.2020 traf sich die Jugendgruppe auf dem Buschberghof in Fuhlenhagen, um sich die
Angler Sattelschweine anzugucken.
Der Buschberghof ist ein anerkannter Demeter Betrieb, der seit den 1950er Jahren auf einer Fläche von 116 Hektar biologisch-dynamisch wirtschaftet.
Auf dem Hof werden 3 Sauen und 1 Eber gehalten. Die Angler Sattelschweine sind eine alte
Schleswig-Holsteinische Rasse, die sich vor allem durch Robustheit und gute Muttereigenschaften auszeichnet.
Sie werden dort ganzjährig, auch zum Abferkeln, auf der Weide gehalten.
Eine Sau hat eine Tragzeit von 3 Monaten, 3 Wochen und 3 Tagen und kann im Alter von etwa
15 Monaten die ersten Ferkel bekommen.
Die Ferkel bleiben 8 Wochen bei dem Muttertier.
Eine Sau bekommt 2 Würfe im Jahr mit einer Gesamtferkelzahl von 16-20, manchmal auch
drüber.
Ab der 3. Lebenswoche bekommen sie zur Muttermilch auch Schrot, Molke oder Gras.
Nach dem Absetzen der Ferkel kommt die Sau zum Eber und wird so in der Regel wieder tragend.
Die Kleinen kommen von der Weide in den Stall, haben aber dort weiterhin eine Auslaufmöglichkeit. Dort bekommen sie ab der 14. Lebenswoche ein halbes Kilo pro Tier an Schrot pro Tag, da
sie sonst zu fett werden. Dazu gibt es weiterhin Molke, gedämpfte Kartoffeln und Grünfutter zum
Sattfressen.
Nach 1 Jahr haben die Tiere dann ein Lebendgewicht von etwa 120-150 kg erreicht.
Es gibt aber nicht nur Schweine auf dem Hof, sondern auch Geflügel, ein paar Schafe und Angler Rotvieh, das aus 30 Milchkühen, Mastochsen, Zuchtbullen und weiblichen Nachzuchten besteht. Die Herde besteht dann zusammen etwa aus 80 Rindern.
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Auch wir wollen leben!
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Der letzte Weg - Gewidmet unseren Tieren
Irgendwann begeben sich unsere tierischen Freunde auf den Weg und gehen über die
Regenbogenbrücke, so auch im Jahr 2019.
Wir möchten auf dieser Seite an Tiere erinnern, die uns eine Zeit lang im
Tierheim Mölln begleitet und uns dabei viel Freude geschenkt haben.
In Gedenken an diejenigen, für die es uns leider nicht möglich war, Menschen zu finden,
die sie aufgenommen hätten.
Sie sind bei uns gestorben, hier im Tierheim - ihrem letzten Zuhause sie werden immer in unseren Gedanken sein.
Und natürlich auch die vielen Namenlosen, die leider nur kurz den Weg zu uns fanden.

Die Regenbogenbrücke
Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet.
Weil sie so viele Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke.
Auf der jenseitigen Seite der Brücke liegt ein wunderschönes Land
mit blühenden Wiesen, mit saftigem grünen Gras und traumhaften Wäldern.
Wenn ein geliebtes Tier die Erde für immer verlassen muss,
gelangt es zu diesem wundervollen Ort.
Dort gibt es immer reichlich zu fressen und zu trinken,
und das Wetter ist immer so schön und warm wie im Frühling.
Die alten Tiere werden dort wieder jung und die kranken Tiere wieder gesund.
Den ganzen Tag toben sie vergnügt zusammen herum.
Nur eines fehlt ihnen zu ihrem vollkommenen Glück:
Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen, die sie auf der Erde so geliebt haben.
So rennen und spielen sie jeden Tag miteinander,
bis eines Tages eines von ihnen plötzlich innehält und gespannt aufsieht.
Seine Nase nimmt Witterung auf, seine Ohren stellen sich auf,
und die Augen werden ganz groß.
Es tritt aus der Gruppe heraus und rennt dann los über das grüne Gras.
Es wird schneller und schneller, denn es hat Dich gesehen!

Und wenn Du und Dein geliebtes Tier sich treffen,
gibt es eine Wiedersehensfreude, die nicht enden will.
Du nimmst es in Deine Arme und hältst es fest umschlungen.
Dein Gesicht wird wieder und wieder von ihm geküsst,
Deine Hände streicheln über sein schönes weiches Fell,
und Du siehst endlich wieder in die Augen Deines geliebten Freundes,
der so lange aus Deinem Leben verschwunden war, aber niemals aus Deinem Herzen.
Dann überquert Ihr gemeinsam die Regenbogenbrücke
und werdet von nun an niemals mehr getrennt sein.
(Autor des Originals Paul C. Dahm, Übersetzung von Carmen Stäbler)
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„Moses“ 05.08.2019

„Idefix“ 29.08.2019

„Loreley“ 14.10.2019

„Otis“ 07.10.2019

„Balino“ 12.09.2019

„Amaro“ 29.08..2019

Für alle Namenlosen, die nur
wenige Stunden oder Tage bei uns
waren, stehen die Sterne.
Wir werden sie niemals vergessen!
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W

er hat
Lust, bei den
Veranstaltungen
des Tierschutzvereins mit mir
zusammen
einen Infostand
des
„Partnervereins“
PROVIEH
(Verein für
„Nutz“tierschutz)
zu machen?
Eva Heute
04541/8789797

Lara Wunderlich

F

ür unser
Kettensägen-Kunst-Event
am 16. + 17. Mai 2020 von 8 bis ca. 19 Uhr.
Bei Gebr. Meyer, Ratzeburger Str. 45
suchen wir ehrenamtliche Mitarbeiter für Auf-/
Abbau sowie Hilfe an den Ständen.
Werdet Mitglied in einem starken Team bei
einem einzigartigen Event hier im Norden.
Kontakt: 0171-8448752
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Tierpatenschaften

E

in Tierheim sollte für jedes aufgenommene
Tier immer nur eine Übergangsstation sein.
Im Idealfall werden die Schützlinge schon
nach kurzer Zeit in ein schönes neues Zuhause vermittelt.

Geschenkpatenschaft:
Eine Geschenkpatenschaft ist eine für drei,
sechs oder zwölf Monate zeitlich begrenzte
Patenschaft.
Für den neuen Paten erhalten Sie eine auf diesen persönlich ausgestellte Urkunde mit dem
Foto des Patentieres. Die Übernahme der Patenschaft ist mit keinen weiteren Pflichten für
den Paten verbunden.

Hier bei uns im Tierheim gibt es allerdings einige Tiere, die schon seit vielen Monaten, manche sogar schon seit Jahren bei uns leben.
Es hat sich bisher niemand gefunden, der
ihnen ein neues Zuhause schenken kann.
Diese Tiere, unsere Sorgenkinder, haben aufgrund ihres Alters, ihres Verhaltens oder ihres
Gesundheitszustandes nur eine geringe Chance auf eine Vermittlung. Sie werden von uns
liebevoll versorgt und gepflegt, welches natürlich mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist.
Auch wenn für Sie keine Möglichkeit besteht,
ein solches Tier selbst zu übernehmen, so
können Sie ihm durch eine Patenschaft helfen.
Eine Patenschaft zu übernehmen ist ein guter
Kompromiss für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, ein Tier bei sich aufzunehmen,
aber dennoch für ein Tier sorgen und es finanziell unterstützen möchten. Als Pat(e)in können Sie sich selbst ein Tier aussuchen, von
dem Sie dann als kleines Dankeschön eine
individuelle Patenschafts-Urkunde mit dem Foto des Tieres erhalten.

Im Übrigen ist eine Patenschaft auch ideal
für Betriebe oder Bürogemeinschaften,
Schulklassen oder Seniorenheime. Haben
Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an!
Tel.: 04542 - 3683
Tierheim Mölln
Zeppelinweg 13
23879 Mölln

Die Patenschaft wird symbolisch im Namen
eines Tieres übernommen, der Betrag kommt
jedoch letztendlich allen Tieren zugute. Sie haben die Möglichkeit, folgende Patenschaften
zu übernehmen:
Dauerpatenschaft:
Sie richten einen Dauerauftrag mit einem fixen
Betrag (min. 5€/ monatlich) für Ihr Patentier
ein.
Mindestlaufzeit 1 Jahr. Er verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn
nicht drei Monate vor Ablauf der Laufzeit
schriftlich gekündigt wird.
Jahrespatenschaft:
Sie legen einen einmal individuell gewählten
Jahresbetrag fest (mindestens EUR 80,00).
Die Patenschaft beginnt mit Eingang des Betrages und endet automatisch nach Ablauf des
Jahres, eine Kündigung ist nicht nötig.
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Spenden über PayPal:

info@tierschutz-moelln.de
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Der Vorstand
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzende:
Schatzmeisterin:
Schriftführer:
Beisitzerin:
Beisitzerin:

Gaston Prüsmann
Gabriele Kalinin
Sabine Heßdörfer
Maik Picker
Stefanie Schult
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Lara Wunderlich
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