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Achtung Mitgliederversammlung!
Mittwoch, d. 19.08.
um 19:00
Seite: 3 und 7
Schützenheim Mölln

Unsere Tiere (S. 10 - 12)

Unser Neubau (S. 18 + 19)

Ihr Tierschutz-Magazin für
Mölln, Ratzeburg und das
Amt Breitenfelde

KOSTENLOS
1

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

L

iebe Tierfreunde,

was für eine Riesenenttäuschung.
Wir haben monatelang geplant, arrangiert, gebucht für UNSERE Tier-Hymne „Saving the
rights of our friends“ - und DANN die Riesenenttäuschung. „Corona“ hatten wir nicht eingeplant. Und dieses Virus machte vielen Menschen auf der Welt einen Strich durch ihre
Rechnungen.
Leider auch uns. Knapp 10 Tage bevor es losgehen sollte - am 22.03., schlug Corona auch
bei uns zu. Wir mussten alles abblasen.
Doch nicht nur unseren Video-Dreh, auch die Produktion der CD usw.
Aber es war leider nicht das Einzige. Auch alle geplanten Events, Infotische usw. musste n
storniert werden.
Ja, wir waren alle ganz schön enttäuscht. Ganz bitter war es jedoch für unsere Künstler.
Sie mussten fast alle ihre Auftritte absagen.
Vorübergehend musste sogar unser Tierheim für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen werden. Eine ganz neue, leider bittere, Erfahrung für uns alle. Doch Andere hat
es noch viel, viel schlimmer getroffen. Wir werden alles nachholen.
Das Tierschutzleben ging weiter. U. a. mit der Abholung von fast 1000 Ratten und Mäuse n
aus de m Tierschutzlabor Neugraben. Hier waren wir maßgeblich beteiligt. Zwar konnte n
wir selbst keine Tiere aufnehmen, doch haben wir andere Tierheime aus
Schleswig-Holstein unterstützt und für 4 andere den Transport übernommen. Eine sehr schöne Aktion, die den Zusammenhalt dokumentierte.

Herzlichst, Ihr Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender

Achtung: Zahlungen im Tierheim Mölln
ab sofort bargeldlos mit Karte möglich!
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Veranstaltungen 2020 UNTER CORONA-VORBEHALT
Voraussichtlich werden wir in diesem Jahr doch noch
zwei Veranstaltungen durchführen.
Mittwoch, d. 19.08. - Mitgliederversammlung
Samstag, d. 05.12. - Weihnachten für Tiere
(TOP gem. Ausgabe 22/ März)
————————————————————————Bauzeitenplan für unseren Tierheim-Neu-/ Umbau (geplant).
Bisher leider NICHT öffentlich!

Grundsteinlegung:
Verwaltungsgebäude - 31.05. / Hundequarantäne - 05.07.20
Richtfest:
Verwaltungsgebäude - 12.07. / Hundequarantäne - 06.09.20
Einweihung:
Verwaltungsgebäude - 07.11. / Hundequarantäne - 28.12.20

Bezgl. unseres
Tierheim-Neubaus
verfolgen Sie bitte
die
Nachrichten in der
Presse.
Wir planen ein
größeres
Einweihungsfest
für ALLES im Jahr
2021
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Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)
Unsere Tiere freuen sich über:

Hochwertiges Nassfutter Katze mit hohe m Fleischanteil

Hochwertiges Nassfutter Hund mit hohem Fleischanteil

Heu

Stroh

Hunde– und Katzen-Außenhütten

Und natürlich immer Ehrenamtliche!

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

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

Preis + Verfügbarkeit bitte erfragen.
Stand bei Redaktionsschluß noch
nicht fest!

Soft-Touch Kugelschreiber € 2,00/ Stück
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Glücklicher Ausgang dank Chip

X

Den nächsten Urlaub verbringt er dann aber
Zuhause .
Ein großes Dankeschön gilt dem umsichtigen
und tierlieben Paar, dass sich rührend um
MauMau gekümmert hat und den Tierschutz
informierte.
Zu unserer großen Freude haben sich die beiden entschlossen, zwei freilebenden, scheuen
Katzenmädchen ein neues Zuhause bei ihnen
zu schenken.
Das ist wieder ein wunderbares Beispiel für
Tierschutz.
Lasst Eure Tiere kastrieren, chippen und vor
allem registrieren, damit sie schnell wieder den
Weg nach Hause finden.

XXXXXXXXXX5975…
Da ist die TransponderNr. von MauMau aus
Mainz, bei Wiesbaden. Registriert bei Tasso.
Ausgebüxt aus gesichertem Freigang, im Urlaub mit Frauchen.
Fast 560 km von Zuhause, alleine im unbekannten Gudow.
Alle Versuche MauMau zu finden, bevor die
Besitzerin ihren Besuch nicht mehr hinauszögern konnte, blieben vergebens.
Trotz unserer Mithilfe, Suchplakaten und Aufrufen in Social Media, blieb MauMau wie vom
Erdboden verschluckt.
Monate gingen ins Land und die Hoffnung
MauMau zu finden schwand.
Die Sorge um ihn allerdings, die blieb. Findet
er alleine zu fressen? War er verletzt? Möglicherweise sogar tot?

Chippen lassen können Sie Ihr Tier
bei jedem Tierarzt, doch vergessen
Sie das Registrieren nicht. Das
wird NICHT automatisch von jedem Tierarzt gemacht.
Registrierung bei :
Findefix (Deutscher Tierschutzbund)
https://www.findefix.com/

Tel.: 0228-6049635
Tasso

https://www.tasso.net/Tierregister/
Fuer-Tieraerzte-Vereine-und-mehr/
Fuer-Tieraerzte/Tier-registrierenAktion
Tel.: 06190-937300
Fast genau auf den Tag, ein Jahr später, wurde uns eine Katze gemeldet,
die sich bei einem Paar aus Gudow
häuslich niedergelassen hatte.
Steffi Kiener fuhr mit einem Lesegerät
bewaffnet dorthin und erkannte gleich,
dass es sich hier um den vermissten
MauMau handelte.
Im Nu erfolgte ein Anruf bei der Besitzerin, die es nicht glauben konnte.
In diesem Fall war das Auslesen des
Chips, nur noch Formsache.
2 Wochen später wurde MauMau freudestrahlend in Empfang genommen.
In seinem Zuhause erwartete ihn auch
gleich ein Katzenkumpel, mit dem er
nun künftig seine Gegend unsicher
machen kann.
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Besuchen Sie auch unsere Homepage, wo Sie weitere Tiere,
vornehmlich Katzen, finden.
www.tierschutz-moelln.de
Alle unsere erwachsenen 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
TOP zur Mitgliederversammlung am
19. August 2020:
1 Begrüßung
2 Feststellung d. Bechlussf ähigkeit
3 Beschlussf assung über
die Tagesordnung
4 Vorlesung/ Genehmigung
Protokoll v. 20.3.2019
5 Bericht d. Vorstands
6 Kassenbericht
7 Bericht Kassenprüf er
8 Aussprache/ Entlastung
d. Vorstands
9 Wahlen
9a Wahl eines Wahlleiters
9b Vorstellung d. Bewerber
9c Neuwahl:
1. Vorsitzende_r
(Turnusmäßig)
Schatzmeister_in
(Turnusmäßig)
Beisitzer_in
(wegen Rücktritt)
Beisitzer_in
(Neu)
3 Kassenprüfer_innen
(Neu/ Turnusmäßig)
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 f reut sich auf
jeden Einzelnen von Euch
und hofft auf eine rege
Teilnahme.
Gez. Gaston Prüsmann
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Tierrettung startet in Hamburg und Umgebung
Für uns Menschen ist es selbstverständlich,
geraten wir in einen Notfall rufen wir die 112.
Rund um die Uhr erreichen wir dort die Feuerwehr wie auch den Rettungsdienst und können
sicher sein, dass in kürzester Zeit Hilfe kommt.

Jörg Schlüter, Initiator und
organisatorischer Leiter des
TIER-NOTRUF.de, hat bereits Ernst Wieghorst zum
Standortleiter für Hamburg
berufen. Dieser ist aktuell dabei, alles vor Ort zu koordinieren.

Doch was ist, wenn es unseren geliebten Vierbeinern oder auch allen anderen Haustieren
auf einmal schlecht geht. Egal, ob es sich beim
Hund um eine Magendrehung oder einen epileptischen Anfall handelt, unsere Katze plötzlich völlig apathisch ist oder unser Meerschweinchen sich völlig aufplustert. Plötzlich ist
er da, der medizinische Notfall bei unserer geliebten Fellnase.
Doch wen rufe ich nun an?
Notfälle richten sich nicht an Öffnungszeiten
der Arztpraxen. Und selbst wenn, wie bekomme ich einen 50kg schweren Hund schnell und
je nach Verletzung schonend zum Tierarzt?
Was mache ich, wenn ich selbst kein Auto habe oder durch den Notfall selbst emotional so
stark angegriffen bin, dass ich selbst nicht
mehr Auto fahren sollte?

Aktuell sind 16 Mitarbeiter für Hamburg mit am
Start. Die notwendige Ausbildung zum Tierunfall- bzw. Tiernotfallsanitäter wird an der eigenen Akademie des TIER-NOTRUF.de absolviert, damit alle Mitarbeiter vom Start weg die
notwendige Ausbildung besitzen, um eine entsprechende Wundversorgung, Kreislaufstabilisierung oder Wiederbelebung des Tieres
durchführen zu können.
Der erforderliche Tier-Rettungswagen ist bereits vor Ort. Mit diesem werden ab 01.07.2020
dann die notwendigen Einsätze gefahren und
auch die Tiere – soweit erforderlich – zum Tierarzt oder in die Tierklinik transportiert.
Zu erreichen ist die Einsatz-Leitstelle des
TIER-NOTRUF.de, in der nicht nur die Notrufe der eigenen Standorte, sondern zwischenzeitlich auch von anderen Tierrettungsorganisationen eingehen, rund um die

Am 01.07.2020 startet mit dem TIER NOTRUF.de in Hamburg sowie in den umliegenden Landkreisen die Tierrettung und ist genau für diese Notfälle der richtige Ansprechpartner.
Bereits seit März 2015 gibt es die Tierrettung in
der friesischen Region. Im Jahr 2018 kam
dann ein weiterer Standort in Bochum im Ruhrgebiet hinzu. Weitere Standorte in Papenburg
im Emsland sowie in Viersen befinden sich gerade im Aufbau. Und zum 01.07.2020 startet
eben der Standort in Hamburg und Umgebung.
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Uhr unter der bundesweiten Notrufnummer
(0180)501929 bzw. für Hamburg (040)

2846824-17. Von dort werden die Einsätze
koordiniert und die Rettungswagen sowie
das Personal
alarmiert.
Selbstverständlich wird
der
TIERNOTRUF.de
auch zukünftig
Kurse in Erste
Hilfe am Hund
in
Hamburg
anbieten. Termine und weitere Informationen, ebenso
zu den sonstigen Angeboten des TIERNOTRUF.de
oder einer aktiven
Mitarbeit,
finden
sich im Internet
unter www.tiernotruf.de.
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim auf Euch!

„Ellie“, weiblich, geb. 2014

„Diva“, weiblich, geb. 2018
10

„Pinki“, weiblich, geb. 2005 (zusammen mit Katerchen)

„Katerchen“, weiblich, geb. 2003 (nur zusammen mit Pinki)
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim auf Euch!

„Maunzi“, EKH Mix, weiblich geb. 2017

„Mobby“, EKH Mix, weiblich geb. 2007
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Auch bei uns geht es schon längst nicht mehr nur um Hund und Katz
Der Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung
mit seinem angeschlossenen Tierheim in Mölln
wird immer öfter zu Einsätzen, auch außerhalb
seines Zuständigkeitsbereichs, gerufen.
Es geht dabei schon längst nicht mehr nur um
Hunde, Katzen oder Kaninchen.

Hier möchte ich mich mal ganz herzlich bei den
Mitarbeitern für ihren Einsatz für die Tiere bedanken.
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender

Eichhörnchen, Enten, Schwäne, Igel, Tauben
und vieles mehr bedürfen unsere Hilfe.

Vor einigen Jahren war meist der 1. Vorsitzende Gaston Prüsmann derjenige, der Tag und
Nacht zu den Einsätzen gefahren ist.
Heute übernehmen das meist die Mitarbeiter
aus dem Möllner Tierheim. Dies sind alles erfahrene Tierpfleger, die derzeit sogar eine Ausbildung zum Tierrettungs -Assistenten machen
um noch effektiver helfen zu können.
Tagsüber ist dann meist unsere Mitarbeiterin
Stefanie Kiener unterwegs, während nach Feierabend oftmals Ann-Kathrin Burmester und/
oder Stefanie Wunderlich zum Einsatz kommen. Sie haben diese Arbeit dem Vorsitzenden
abgenommen.
Natürlich übernehmen aber auch die anderen
Mitarbeiter bei Bedarf entsprechende Einsätze.

Notruf-Telefon: 0170 - 54 53 510
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Tiere helfen Kindern

W

-Keine Schule ( Tagesbildungsstätte),
-keine Therapien,
-keine Unterstützung!

as haben Tiere und Kinder gemeinsam?

Richtig! Sie benötigen beide UNSERE Hilfe!
Es gibt jedoch noch eine andere Gemeinsamkeit.
Esther Filly Ridstyle.
Sie ist nicht nur Schirmherrin von unseren
Tieren im Tierheim Mölln sowie unserem Verein. Sie ist auch Patin von einem behinderten
Kind..

Noch nicht mal irgendwelche Informationen, wie es weiter gehen soll. Für Frau T.K.
war es schon schwer, das alles zu verstehen,
doch für ihren Sohn ist eine Welt zusammengebrochen.
Mittlerweile ist Frau T.K. mit ihrem Sohn seit
über 9 Wochen zuhause und es hat sich bis
jetzt nichts verbessert.

Spontan hat sich der Tierschutz MöllnRatzeburg u. Umgebung e.V. entschlossen ,seiner Schirmherrin und diesem Kind
zu helfen.

-Es kann weder die Physiotherapie noch die
Autismustherapie stattfinden.- Auch der
Pflegenotstand spielt eine entscheidende
Rolle, somit hat sie keinerlei Entlastung!

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, dürfen
wir jedoch nicht selbst sammeln usw.

Pflegehilfsmittel sind nicht lieferbar!
-Handdesinfektion,
-Flächendesinfektion
-Einmalhandschuhe

Doch wir können unserer Schirmherrin und
damit auch dem Kind helfen, indem wir seine
Geschichte veröffentlichen.

Es stellt sich die Frage, wie lange noch
INKONTINENZMATERIAL lieferbar sein wird.?

Hier nun der Bericht/ Artikel von Esther Filly:
Ich schreibe Ihnen und wünsche mir, dass
diese Geschichte öffentliches Ineresse weckt,
denn so wie jetzt geht es nicht weiter.

Allein schon das Thema Mundschutz im Bus!
Ihr Sohn wird zwar vom Fahrdienst transportiert, aber soll im Bus einen Mundschutz tragen.
Das funktioniert nicht, da er einen starken
Speichelfluß hat und einen Mundschutz nicht
akzeptiert.

Im Folgenden: Frau T.K. ist eine alleinerziehende Mama eines 14-Jährigen,
schwerst
mehrfachbehinderten
Sohnes
Namens "X" mit diversen Erkrankungen:
globale Entwicklungsretardierung
frühkindlicher Autismus
Epilepsie
ampulläres Nierenbecken beidseitig
Gastroösophagealer Reflux
Orofaziale Regulationsstörung
beidseitige schwere Hüftdysplasie

Mikrozephalie

Leider mussten wir Namen und Bilder
entfernen, da uns dies vom
Kindesvater mittels Anwalt untersagt
wurde.

Die Eheleute sind geschieden und
der Sohn lebt bei seiner Mutter, aber
In dieser schweren Zeit, die sie jetzt durch die das Sorgerecht liegt bei beiden Corona Krise haben, musste die Mutter leider Mutter und Vater!
feststellen, dass an vieles gedacht worden ist,
nur an die Eltern von behinderten Kindern
nicht!
Es wird zwar von der Pflege im Seniorenbereich gesprochen, aber was ist mit den
Eltern der behinderten Kindern?

Wr wollen uns natürlich nicht auf
einen Rechtsstreit einlassen aber
trotzdem unsere Schirmherrin, die
sich so rührend engagiert, nicht alleine lassen.
Von einem auf den anderen Tag standen ALLE
Esther Filly, wir sind stolz auf Dich!
da und nichts ging mehr.
(Fortsetzung auf Seite 16)
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Hier können Sie spenden:

Dazu kommt, dass er Angst vor Menschen mit
Mundschutz hat, da die Kommunikation über
Wort, Gebärde und Mimik läuft. Für Ihn haben
die Menschen keine Gesichter.

Das Spendenkonto mussten wir entfernen, da es als Betreff den Namen
von Mutter und Kind hat.

Täglich sein trauriges Gesicht zu sehen, dass
er NICHT mehr in die Schule darf und zu den
Therapeuten u.s.w..... KÖNNEN SIE SICH
VORSTELLEN, WIE SICH EINE MUTTER
NACH 8 WOCHEN FÜHLT?!!! Er versteht es
nicht und reagiert immer mehr mit Wut und
Verzweiflung. Dadurch baut er eine innere Unruhe auf, die sich auch nachts sehr stark durch
Stereotypien bemerkbar macht. An Schlaf ist
für die Mutter kaum zu denken. Auch an
seinem Verhalten tagsüber merke sie immer
stärker, dass ihm die sozialen Kontakte, die
Schule und Therapeuten sehr fehlen.

Bitte erfragen Sie das Konto bei:
E-Mail: esther@esther-filly.de
Tel.: 0173 - 2050388

Oder
Lara Wunderlich
E-Mail: gaston@tierschutz-moelln.de
Tel.: 0171 - 844 87 52
Vielen Dank für Ihr Verständnis und
evtl. Hilfe.

Er entwickelt sich zurück und das auch körperlich. Durch weniger Bewegung zuhause baut
die Muskulatur immer weiter ab, was sehr
SCHLECHT für die Hüftdysplasie ist. Leider
wurde der Termin auf Grund der Krise verschoben, so dass im Augenblick keiner weiß, wie
lange die Hüfte noch hält obwohl eigentlich
dringlichst operiert werden muss.
Durch die Initiatorin Esther Filly (bekannte
Vollblut Musikerin, auch bekannt von THE
VOICE OF GERMANY) wurde bereits vor Jahren eine Spendenaktion ins Leben gerufen, so
dass die Mutter mit ihrem Sohn im September
2018 eine lang ersehnte Delphintherapie antreten konnte und das mit hervorragenden Erfolgen. Diese haben aber in den letzten 8
Wochen spürbar und deutlich nachgelassen!
Es wäre toll, wenn mal jemand an "DIE BESONDEREN KINDER " und ihre Eltern denken
würde, denn eins ist sicher, Pflege bedeutet
nicht immer nur die Betreuung der Senioren!

Esther Filly
Ein Herz für Kinder und Tiere!

Wir befinden uns bei beiden Kriterien im
Pflegenotstand! Ich freue mich auf Ihre
Rückmeldung.

Facebook: https://www.facebook.com/
estherfilly/?ref=search&__tn__=%2Cd%
2CPR&eid=ARAkaPXnutIAodWjP8NDu_3_
QGiNi6y1kpSprkKcRZU5gu9BjZ6dcrqlso0LnIvxsZcpOii7lz5Cyf6

ESTHER FILLY hat am 17.05.2020 über Alles
live berichtet, wo nicht gedacht, gehandelt und
fahrlässig zum Nachteil von diesem Jungen
und allen Anderen besonderen Kindern gehandelt worden ist!
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Oder

Ihre Esther Filly

https://www.esther-filly.de/
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Der perfekte Start ins Hundeleben (aus Verhaltenssicht)
von Ann-Kristin Baison

wachsen und später Ausflüge in den Garten
unternehmen dürfen. Täglicher Körperkontakt
zum Züchter und später auch zu unterschiedlichen Menschen (Männer, Frauen, Kinder etc.)
gehört genauso dazu, wie z.B. die Gewöhnung
an unterschiedliche Geräusche.
Welpen dürfen laut Tierschutzgesetz frühstens
ab der 8. Lebenswoche in das neue Zuhause
abgegeben werden. So lange die Mutterhündin
nicht mit der Rasselbande allmählich überfordert ist und die Geschwister auch noch als
Spielpartner da sind, empfehle ich eine Übernahme des Welpen ab der 9.-10. Lebenswoche.
Ein Welpe sollte beim Züchter und im neuen
Zuhause schrittweise lernen:

F

rüh übt es sich, wer ein gut sozialisierter,
umweltsicherer und gut erzogener Hund werden will!
Die Hundewelpen kommen blind, taub und
weitgehend immobil auf die Welt. Die ersten
richtigen Erfahrungen sammeln sie erst ab der
3. Lebenswoche. Die ersten Wochen (bis ca.
zur 16. Lebenswoche) sind besonders entscheidend für die weitere Entwicklung des
Hundes. Diese Phase ist prägeähnlich, das
heißt, dass die Erfahrungen, die der Welpe in
dieser Zeit macht, besonders nachhaltig und
intensiv abgespeichert werden. Das gilt für positive als auch negative Erfahrungen.
Als Verhaltensberaterin begegnen mir oft Hunde, die als Welpen isoliert z.B. in einem Stall
aufgewachsen sind. Sie hatten nur wenig Kontakt zu Menschen - manchmal nur zur Fütterungszeit. Die alltäglichen Geräusche im Haus
wie Waschmaschine und Staubsauger haben
die Welpen nie kennengelernt. Auch die sogenannten Kofferraumwelpen werden sehr lieblos
und reizarm aufgezogen. Mit viel Geduld, professioneller Anleitung, Routinen und wenig Abwechslung im Tagesalltag werden diese Hunde
ein einigermaßen stabiles Leben führen können. Nicht selten landen die Hunde aber im
Tierheim, da die Menschen mit ihnen überfordert sind. Die beste Strategie wäre es, wenn
diesen unseriösen „Züchtern“ Einhalt geboten
werden würde. Doch leider gibt es immer noch
eine große Nachfrage nach billigen Welpen.
Isoliert aufwachsende Welpen leiden unter Erfahrungsentzug (Deprivation). Dies geschieht
durch reizarme und lieblose Umgebungen
beim „Züchter“. Die Nervenzellen im Gehirn
können sich nicht ausreichend miteinander vernetzen und der Hund kann im späteren Leben
nicht flexibel genug auf neue Situation reagieren. Kurz gesagt: Die Nervenzellen sind anfänglich wie Trampelpfade, aus denen durch
ausreichende Reize und Wiederholungen der
Reize Autobahnen werden sollen. Fallen die
Stimuli weg, bleiben Trampelpfade zurück. Die
Hunde mit Deprivationsschäden neigen verstärkt zu Verhaltensauffälligkeiten. Sie sind
sehr unsicher und nervös, kommen schlecht
mit neuen Situationen zurecht und zeigen häufiger als andere Hunde Aggressionen und
Zwangsstörungen.
Ein verantwortungsvoller Züchter bietet den
Welpen altersgerecht verschiedene Reize und
Kontakte. Die Welpen sollten im Haus auf-

Sozialisierung gegenüber Artgenossen:
Nicht jeder Hund sieht gleich aus und
bisher kannte der Welpe nur die Mutter
und ihre Wurfgeschwister. Auch kommuniziert jeder Hund anders. Achtung:
Nicht jeder Hundekontakt ist wertvoll.
Ein geduldiger Artgenosse ist die richtige Wahl!
Sozialisierung gegenüber Menschen:
Ob groß oder klein, ein Welpe sollte
Menschen unterschiedlicher Altersstufen kennenlernen.
Gewöhnung an die unbelebte Umwelt:
die gruselige Mülltonne an der Straßenecke oder der Staubsauger sollten ruhig
und entspannt angeschaut werden dürfen.

Beißhemmung: Die Beißhemmung ist
nicht angeboren. Die spitzen Welpenzähnchen tun ganz schön weh. Ein lautes, quietschiges „Aua“ und dem Unterbrechen der Streicheleinheit beeindrucken sehr. So lernt der Welpe seine
Zähne vorsichtiger einzusetzen. Die
Beißhemmung sollte bis zum Zahnwechsel erlernt sein.
Stubenreinheit: Ein Welpe muss viel
häufiger auf die Toilette als ein erwachsener Hund. Als Faustregel gilt, dass er
nach jedem Spiel, jeder Mahlzeit und
nach dem Schlafen unbedingt raus
muss. Wird draußen viel gelobt und
drinnen kommentarlos weggewischt,
lernt ein Welpe ganz schnell sein Geschäft lieber draußen zu verrichten.
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Spiel, kleinen Grundgehorsamsübungen und
Mutproben, wie durch einen Tunnel laufen
haben sich sehr bewährt.

Allein bleiben: Ein Welpe war bis zum
Einzug ins neue Zuhause noch nie alleine. Als soziale Lebewesen müssen
Hunde das Alleinebleiben schrittweise
erst lernen. Man kann den Welpen am
Anfang sekundenweise allein lassen
und die Zeit langsam steigern.
Entspannung: Welpen müssen 20-22
Stunden am Tag ruhen. Schaffen sie es
nicht von allein, müssen wir Menschen
ihnen dabei helfen, in dem man sie auch
mal „links liegen lässt“.
Im neuen Zuhause sollte der Welpe nicht überfordert werden. Auf den Besuch der gesamten
Großfamilie und Nachbarschaft sollte in den
ersten paar Tagen verzichtet werden. Allmählich kann der Welpe dann an die weite Bandbreite häuslicher Reize gewöhnt werden.
Wenn der Welpe sich schon ein paar Tage
eingelebt hat, kann er dann in die
Welpenschule gehen. Dort trifft er auf
Spielpartner, lernt die ersten Grundlagen des
Grundgehorsams und Frauchen und Herrchen
haben eine(n) kompetente(n) Ansprechpartner
(in) für Fragen aller Art. Die Auswahl der
richtigen Hundeschule fällt meist nicht leicht.
Die meisten Hundeschulen bieten ein
kostenloses
Zuschauen
an.
Reine
Spielgruppen sind nicht zu empfehlen. Die
Welpen sind dann schnell überfordert und das
Spiel wird zum Mobbing. Eine Mischung aus

zertifiziert von der Tierärztekammer SchleswigHolstein
www.hundeschule-moelln.de
Checkliste
verantwortungsvoller
Züchter
(keineswegs vollständig, sondern nur als Anhaltspunkte)
Die Welpen wachsen im Haus und im
Garten mit unterschiedlichen Reizen
auf.

Die Hündin ist anwesend und ist auch
eindeutig die Mutter.
Die Mutterhündin und die Welpen zeigen keine Angst vor dem Züchter.
Machen die Welpen einen gesunden
Eindruck? Nicht zu dünn, nicht verwahrlost und nicht aufgebläht durch Würmer?
Gibt es sehr viele Würfe Welpen unterschiedlicher Rassen
gleichzeitig?
Dann
lieber Finger weg!
Erlaubt
der
Züchter zu sehen,
wo und wie die Welpen bisher aufgewachsen sind? Darf
man die Welpen vor
der Abgabe besuchen? Trifft man sich
zur Übergabe an einem neutralen Ort,
handelt es sich vermutlich um einen unseriösen Vermehrer.

Gibt es einen
WelpenKaufvertrag?
Und
stellt der Züchter
Fragen zum möglich
neuen Zuhause?
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Aktuelles von unserem Tierheim-Neubau

E

mit Kommunen, Kreis, Landesministerium und
anderen Sponsoren wegen entsprechender
Fördergelder. Die Stiftung brachte auch gleich
einen Architekten mit. Die Fa. ARCHI-KUS
aus Lübeck hat uns bei dem Bauvorhaben unterstützt und geholfen.
Zu der Klara-Samariter-Stiftung, die mit einem
Hauptanteil von EUR 500.000,00 überhaupt
erst den heutigen Plan ermöglichte, kamen hinzu: die Carmen-Langmaack-Stiftung, der
Deutsche Tierschutzbund, die Aktiv-Region
Nord, der Kreis Hzgt. Lauenburg, die Städte
Mölln und Ratzeburg sowie das Amt Breitenfelde und die Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg,
Im Rahmen einer Tierheim-Förderung unterstützt zudem das Land Schleswig-Holstein
jeden Bauabschnitt mit bis zu EUR 50.000,00.
Außerdem gab es auch noch Unterstützung
durch private Einzel-Spenden in Höhe von
EUR 5,00 bis EUR 50.000,00.
Über das Internet-Portal von Betterplace.org
und Fressnapf kamen ebenfalls noch einige
Gelder zusammen. Hier kann auch nach wie
vor gespendet werden.
Von November 2017 bis zum Sommer 2019
folgten viele Gespräche, Verhandlungen und
Förderanträge mit der Baugenehmigung im
Sommer 2019.
Ohne die tatkräftige Unterstützung von Mitarbeitern der Stadt Mölln sowie dem zuständigen
Kieler Ministerium, wäre ich wohl an den vielen
Anträgen verzweifelt.
Doch auch alle anderen Ämter wie z. B. Bau-,
Ordnungsamt usw. haben geholfen.
Dafür an dieser Stelle mal ein ganz großes
Dankeschön.
Ebenso an unsere Künstler, die für unser Tierheim als Schirmherren und Botschafter
tätig/ unterwegs sind. Sie haben eine Tierschutzhymne für uns geschrieben, komponiert
und eingesungen. Diese wäre jetzt eigentlich
schon im Verkauf. Gestoppt wurde leider
alles vorerst durch CORONA. Aber unsere
Hymne kommt.
Mit den vier Bauabschnitten soll aber nicht
Schluss sein. Neue Katzen- und Kleintierhäuser stehen in den nächsten Jahren auf dem
Plan. Auch an andere Tiere soll hierbei gedacht werden.
Sicher ein ehrgeiziges Projekt, welches auch
auf Skepsis und tlw. sogar Ablehnung stößt.
Wir denken jedoch, die Tiere haben es allemal
verdient. Und für die machen wir es
ja schließlich. Tierschutz ist leider immer noch
kein Selbstgänger. Die Ausbeutung der

s ist so weit.
Der Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung
baut ein neues und modernes Tierheim.
Am 07. Mai wurde im Zeppelinweg 13, 23879
Mölln, die Baustelle eingerichtet und die Gebäude abgesteckt.
Und am 13. Mai begannen dann die Bauarbeiten mit dem 1. und 2. Bauabschnitt von vorerst
vier Bauabschnitten.
Begonnen wurde mit dem Sozial- und Verwaltungsgebäude von wo aus die Versorgungsleitungen zu den anderen Gebäuden gelegt werden.
Ein wenig zeitversetzt geht es dann gleich weiter mit einer Hunde-Quarantäne-Station. Diese
wurde in Absprache mit dem Kreisveterinäramt
Hzgt. Lauenburg geplant und mit
EUR 150tsd anteilig vom Kreis gefördert.
Geplant ist die Fertigstellung der beiden Bauabschnitte bis Ende 2020.
In 2021 geht es dann weiter mit dem 3. und 4.
Bauabschnitt.
Als Erstes soll dann ein neues Hundehaus entstehen und danach ein Lager und eine Pflegerwohnung.
Auch hierfür wird es Fördermittel geben. Um
jedoch alles bis Ende 2021 fertigstellen zu können, hoffen wir hier auch auf Spenden.
Firmen und Privatleute können eine TierheimPatenschaft erwerben, für die es ab EUR
100,00 eine entsprechende Urkunde gibt.
Ab EUR 1.100,00 besteht zudem die Möglichkeit einer Namensplakette aus Metall, die im
Flur des Verwaltungsgebäudes angebracht
werden kann. Ab EUR 1.500,00 ist dies auch
mit Firmenlogo möglich.
Im Jahr 2014 begannen die ersten Gespräche
mit dem Deutschen Tierschutzbund und dem
Kreisveterinäramt über den Bau einer HundeQuarantäne-Station.
Angedacht war seinerzeit das Aufstellen von
entsprechenden Containern auf dem Tierheimgelände.
2017 bot sich dann jedoch die Gelegenheit zu
mehr. Die Stadt Mölln stellte ein zusätzliches
Gelände hinter dem Tierheim in Aussicht, verbunden mit einem neuen Flächennutzungsplan.
Ebenfalls in 2017 sprachen wir die KlaraSamariter-Stiftung an. Die ersten Gespräche
führte unser Schriftführer Maik Picker. Zu den
weiteren Gesprächen kam dann der 1. Vorsitzende Gaston Prüsmann hinzu. Dieser übernahm dann auch die weiteren Verhandlungen
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Tiere, Tierversuche, Massentierhaltung usw.
werden mit Hunderten von Millionen Euro
gefördert/ unterstützt.
Helfen Sie uns dabei, den Tieren etwas zurück
zu geben. Und sei es nur ein anständiges
Zuhause und immer genug zu essen und zu
trinken. Jedes Lebewesen freut sich über
Liebe. Auch die Tiere.
Ich persönlich wünsche mir eine Stätte der Begegnungen der Art, dass Menschen ins Tierheim kommen und einfach mal eine gewisse
Zeit dort verbringen können.
Die Möglichkeit evtl. einen Kaffee zu trinken
oder Softgetränke. Da wären z. B. die Möglichkeiten von Getränkeautomaten gegeben.
Evtl. einen Stammtisch -monatlich oder so - an
dem man über den Tierschutz sprechen/ diskutieren könnte. Vielleicht sogar kleine Seminare
abhalten?
Auf alle Fälle etwas mehr als einen üblichen
Tierheimbetrieb. Man muss die Menschen
mehr für den Tierschutz interessieren und sensibilisieren

Unterstützen Sie Ihren zuständigen Tierschutzverein bzw. Tierheim. Ohne Tiere wäre unser
Leben verdammt arm.
Für evtl. Rückfragen steht Ihnen Unterzeichner
jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Gaston Prüsmann (1. Vorsitzender)
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Was summt denn da? Erste Hilfe bei Insektenstichen

D

ie Tage werden wärmer und unsere Vierbeiner bewegen sich viel im Freien. Ob auf dem
ausgedehnten Hundespaziergang oder bei den Erkundungen der Katze im Garten, Balkon oder
Feld, Wald und Flur, die Begegnungen mit Insekten werden häufiger und ein Stich ist schnell
passiert. Hier kann die Homöopathie, neben den bekannten Hausmitteln gute Dienste leisten und
für eine schnelle Erste Hilfe sorgen.
Erste Hilfe bei Insektenstichen
Insektenstiche sind im Sommer nicht gerade selten: Der Hund schnappt nach einer Hornisse, tritt
auf eine Biene oder die Katze spielt mit einer Wespe. Zuerst gilt es, das betroffene Tier zu beruhigen und bei Bienenstich den Stachel zu entfernen, da diese sonst weiterhin Gift in die Einstichwunde pumpt. Achten Sie hier unbedingt auf Ihre eigene Sicherheit, bevor sie sich dem betroffenen Tier nähern, damit Sie nicht bei Panik und Schmerzen gebissen werden, denn der plötzliche
Schmerz steht aktuell im Vordergrund für Ihr Tier.
Sollten Ihnen Allergien bei Ihrem Tier bekannt sein oder kommt es zu einer starken allergische n
Reaktion oder einem anaphylaktischen Schock sollten Sie so schnell wie möglich tierärztliche
Hilfe suchen!
Als erste Hilfe kann man zu traditionellen Hausmitteln greifen, z.B. mit Kühlmöglichkeiten, Zwiebel und Essigwasser und mit einigen homöopathischen Mitteln, die die Folgen des Stiches deutlich mildern können.
Haben Sie den Verdacht auf einen Stich im Maul , - oder Halsbereich, so sollten Sie sowohl äußerlich als auch innerlich kühlen. Entweder bieten Sie kleine Portionen kaltes Wasser an oder
lassen z.B. den Hund an einem Eis lecken.
Bei Stichen direkt im Bereich der Atemwege und einem generellen Anschwellen des Hals- und
Kopfbereiches sollte ebenfalls dringend ein Tierarzt aufgesucht werden.
Auf dem Weg zum Tierarzt oder bis dieser vor Ort eintrifft, kann das passende homöopathische
Mittel lindern:
Notfallmittel bei Insektenstichen
Bei Insektenstichen und darauffolgenden allergischen Reaktionen kommen je nach Symptomlage
viele homöopathische Mittel in Betracht, diese vier aber gehören in jede Notfallapotheke:
Ledum palustre – SumpfUrtica Urens – Kleine Brennnessel
porst
Art des Stistarke Reaktion auf MückenstiBienenstiche, Wespen- und Hornissenstiches/ Indika- che und Flohbisse
che
tion
Wespenstiche, Bienen- und
Flohbisse
Hornissenstiche
Infizierte Stich- und Bisswunden (von giftigen Tieren)
Symptome
Stich: fühlt sich ggf. kalt an!
Stich: Nesselsucht und Quaddelbildung weit
(Wärme ist kein Ausschlusskri- über die Einstichstelle hinaus, starker geneterium), auf die Einstichstelle
ralisierter Juckreiz, Flüssigkeitsabsonderung
begrenzte Schwellung und heftiger (quälender) Juckreiz, Entzündungszeichen
dem Tier ist kalt, aber Kälte
bessert den Stich, das Tier will
ggf. kalt baden
Besser
Kalte Anwendungen, kaltes Ba- Reiben, Liegen
den
Schlechter
lokale Wärme
kalt baden, kalte Luft, Berührung

* Diese Arzneimittelbilder stellen lediglich einen Auszug unter dem Aspekt der Notfallversorgung
nach
Unfällen
und
Verletzungen
dar.
Es beschreibt neben allgemeinen Informationen zur Arznei nur die Symptome, die für die Auswahl eines Arzneimittels im akuten Notfall nötig sind und ist kein vollständiges Arzneimittelbild.
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Art des
Stiches/
Indikation
Symptome

Besser

Schlechter

Apis mellifica - Honigbiene

Carbolicum acidum

Bienenstich oder Stich anderer
Insekten mit Symptomen „wie
ein Bienenstich“
Anaphylaktischer Schock
Stich: schnelle, starke, ödematöse, erhabene, wachsartige,
durchscheinende Schwellung,
berührungs - und hitzeempfindlich, jucken und brennen, Flüssigkeitsabsonderung
Starke, ödematöse Schwellung
von Gesicht, innerem Hals, Zunge
Atemnot durch Zuschwellen des
Halses
körperliche Unruhe, Angst
Durstlosigkeit
fahler Bläschenausschlag, Nesselsucht

allergischer Kollaps nach Insektenstich
(Bienen!)
Anaphylaktischer Schock

Kalte Anwendungen, kühle Luft,
im Freien
Hitze, geringste Berührung

Stich: Jucken, Brennen, Schwellung
Schwellung von Gesicht und Zunge nach Bienenstich
Fahles Gesicht
heftige Schmerzen kommen und gehen plötzlich
Hitzegefühl in Wellen („Hechel-Anfälle“)
schnell voranschreitender Kräfteverfall
„kalte Schweißausbrüche” (feuchte, kalte Pfoten)
komatöser Kollaps-Zustand
schwacher Puls und stark verlangsamte Atmung
Lähmung oder auch krampfartige Zuckungen
Gesteigerte Geruchsempfindlichkeit
Reiben, Einbinden

Gehen, Aufrichten, geistige Anstrengung

* Es beschreibt neben allgemeinen Informationen zur Arznei nur die Symptome, die für die Auswahl eines Arzneimittels im akuten Notfall nötig sind und ist kein vollständiges Arzneimittelbild.
Die gängige Akutpotenz auch bei Insektenstichen, ist die C30, die oft schon mit einer einmaligen
Gabe die Symptome beseitigen kann. Über Dosierung und mögliche Wiederholungen des Mittels
aus der Wasserauslösung fragen Sie gerne bei mir nach oder besuchen Sie ein Seminar zur Ho möopathischen Notfallapotheke
Ich biete dieses in regelmäßigen Abständen auch als Webinar an
Bei heftigen Reaktionen auf Mückenstiche und Flohbisse ist Ledum häufig das angezeigte
Mittel. Es leistet meist auch prompte Dienste bei Wespenstichen, insbesondere, wenn die Einstichstelle kalt bzw. nicht heiß ist und durch Kälteanwendung eine deutliche Besserung eintritt.
Zeigt sich ein juckender Nesselausschlag (Urticaria), ist wahrscheinlich Urtica Urens das passende Mittel.
Bei starken Ödemen an der Einstichstelle mit wachsartigem Aussehen und Hitze geben Sie
Apis mellifica.
Im Falle eines anaphylaktischen Schocks machen Sie sich sofort auf den Weg zum Tierarzt
und geben Sie wenn der Kollaps im Vordergrund steht Carbolicum acidum (Wiederholung im
Notfall alle 5 Minuten aus der Wasserauflösung), ist das Ödem, die Schwellung besonders ausgeprägt, geben Sie Apis mellifica in gleicher Dosierung bis zum Eintreffen beim Tierarzt und ggf.
darüber hinaus.
Kommen Sie gut durch den Sommer!
Herzlichst Ihre
Stefanie Schult

© 2019 Tierheilpraktikerin Stef anie Schult Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie
Telefon 04155 828 02 74 Mail sw@tierheilpraktik-schult.de Web www.tierheilpraktik-schult.de
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Spenden an:

Also wurde aus Friedrich unsere Friederike.
Leider war es sehr schwer, einen Partner für
Friederike zu finden, auch die Corona-Krise
legte uns dazu Steine in Weg.

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

Wir gaben die Hoffnung schon auf und überlegten andere Wege, alleine sollte sie nicht
bleiben.
Und siehe da, man sollte die Hoffnung nicht
verlieren, alles braucht seine Zeit.

PAYPAL
Elas-arche@outlook.de

Ein Züchter, der die Suche mitbekam, nahm zu
uns Kontakt auf und bot uns eine seiner Tauben an diese er nicht brauchte und diese er
uns schenkte.
Und so zog Gulliver auf die Arche ins Taubenhaus.

Ela's Arche e. V. Ein Heim für alte, kranke und
Handicap-Tiere.
Moin alle zusammen, hier kommt wieder Neues von der Arche.
Und zwar tat sich da etwas ganz Schönes und
auch Neues.

Nun müssen wir nur noch die Voliere außen
bauen, damit diese wundervollen Schätze gesichert ins Freie können.
Dazu wird auch noch Material benötigt wie
Zaun, Wellblech fürs Dach, Pfosten usw.

Im Dezember fanden mein Sohn Max und ich
vor unserer Haustüre eine verletzte Taube im
Blumentopf, diese ließ sich sofort fangen, ohne
die Flucht zu ergreifen.
Die Taube hatte einen verletzten Flügel und wir
brachten sie umgehend zum Tierarzt.
Zun Glück war nichts gebrochen, aber dennoch wurde der Flügel nicht mehr ganz so wie
er sollte.
OK, was tun .... wir versuchten über den Tierschutz ein Plätzchen für sie zu finden, was wir
nicht fanden, und die Zeit lief wie im Fluge.
So lebte diese Taube eine ganze Weile bei
meinem Sohn im Zimmer und bekam auch einen Namen "Friedrich". Man gewöhnt sich an
Tiere und man verliebt sich in sie, tägliche Pflege bei alten, kranken und Handicap-Tieren verstärkt
das
Ganze
noch
dazu.
Also entschlossen wir uns, dass Friedrich hier
auf der Arche bleiben darf.

Wer uns dabei unterstützen möchte, darf dieses gerne tun.
Wer mehr Infos möchte über die Arche oder
meiner Arbeit, darf dazu gerne Gaston Prüsmann oder auch Rolf Kaloschik fragen. Sie gehören zur Arche.
Wenn unser Taubenhaus mit Voliere fertig ist,
werden wir dies im nächsten Heft und natürlich
mit Bildern berichten.
Tauben sind wundervolle Wesen, die von Menschen zum Teil verachtet werden.
Viele nennen sie "Ratten der Lüfte"
Was für eine abartige Bezeichnung.

Die Arche füttert diese bezaubernden Wesen
und ebenso alle Wildvögel ums Haus.
Bitte unterstützt den Tierschutz, denn ohne
Euch schaffen wir es nicht, den Tieren zu helfen

Wir planten und suchten fleißige Helfer, die
sich auch fanden, für den Umbau der Hütte
zum Taubenhaus.
Es wurde klasse, ein kleines Paradies für Tauben.
Hier ein dolles DANKE an unsere freiwilligen
Helfer.

Nun wünschen wir Euch eine gute Zeit, passt
gut auf Euch auf.
Bis zum nächsten Mal

Alles schön und gut, aber Friedrich war alleine
und das ging gar nicht.
Wir schauten nach einer Kollegin für Friedrich,
was gar nicht einfach war und es stellte sich
bei der Suche heraus, wir brauchen Kollegen,
da Friedrich ein Mädchen ist.

Eure Ela
1. Vorsitzende der Arche
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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.

H

uuuurrraaaaaa, endlich sind sie da!!

2014 übernahm ich die Möllner Tierschutzjugend und habe in dieser Zeit sehr viele Dinge mit
den Kids erlebt.
Dieser Gruppe beigetreten sind bis jetzt schon 20 Kinder, die mit viel Freude und Eifer dabei
sind. Darauf bin ich mega stolz.
Seit 2014 basteln wir schöne Sachen, die wir auf unseren Tierschutzveranstaltungen verkaufen.
Die Jugendgruppe finanziert sich selber durch die Einnahmen der Gruppenbeiträge, Spenden
und den Verkauf von Gebasteltem.
Nicht zu vergessen auch durch den Verkauf von Waffeln, Mutzen und Crêpes.
Von diesem Geld wird Bastelmaterial gekauft und Ausflüge finanziert, die ich mit den Kids unternehme.
Nun haben wir in den ganzen Jahren so viel gespart, dass ich den Kids die langersehnten Hoodies kaufen konnte.
Es hat lange gedauert, aber wenn man die strahlenden Gesichter sieht, hat es sich wohl gelohnt.
Oder was meint Ihr???
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Für Kinder bis 10 Jahre
Frühlingswörterchaos
Was für ein Durcheinander!! Kannst du die Buchstaben in die richtige
Reihenfolge bringen? Viel Spaß
MARIENÄRFKE
GÄNSELMBCÜHNE
REGENLOKWE
SCHMETTERGINL
SONNENECHSIN
EICHÖNRHCHNE
FRÜHLINGSTDFU
GUMMITFISLEE
VGEOL
BEENI
ALSFUUG
FHARADR
OTNSER
BMLEU
FRGLÜINH
TEUPMEARTR

-

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

(Bild gemalt von Lara Wunderlich, 12Jahre)
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Corona-Hilfe Mölln (von Heidi S.)
Die Gruppe Corona-Hilfe Mölln hatte ich am 17.03.20 gegründet, da Covid19 immer "näher"
rückte und mir keine vergleichbaren Ideen für Mölln bekannt waren. Rechtzeitig handeln, dachte
ich.
Meine Absicht war, die evtl. notwendigen Hilfsbereiche für die Möllner -/Innen im Vorwege einzuschätzen, Hilfsangebote entsprechend zu entwickeln und Helfer für diese zu mobilisieren: Möllner-/Innen für Möllner-/Innen
Erste konkrete Hilfsangebote und Helfer wurden in den nächsten Tagen nach Rücksprache in
professionelle Hände der Stadtverantwortlichen gelegt.

Neue Ideen mussten her und so entstand das Kreativteam von Mandy Rodewald, Stina Riefstahl
und Wiebke Dietrich, die sich fortan um die umfangreiche Osterüberraschung für Alten -/Pflegeund Behinderteneinrichtungen kümmerten, da für mich meine zweite Idee, Alltagsmasken zu nähen, immer komplexer wurde und beide Aufgaben nicht zu schaffen gewesen wären.
Die ersten Masken begannen wir mit drei Näherrinnen ca. am 21.03. und es sind bis heute
29.04. aktuell sagenhafte 4789 Masken genäht worden. Einmalig waren versch. Näherinnen so
lieb uns zu unterstützen. Es blieb aber durchgehend ein "harter Kern" von 6 -8 NäherInnen dabei,
und so konnten wir bis einschl. heute 4572 Alltagsmasken verteilen....u.a.
Don Bosco Haus
Augustinum
Uhlenspeegel
Fa. Damm.
Div. Arztpraxen und Einzelhändler
Tafel RZ
Verschiedene Einrichtungen im Hzgt. Lauenburg (komplette Liste in unseren Alben) und insgesamt nun ca. 1900 MöllnerInnen

Ein Ende ist noch nicht in Sicht, denn besonders die Einrichtungen werden monatlich von uns
aufgrund des Verschleißes nachversorgt.
Dies alles wäre ohne die wunderbaren Spenden nicht möglich gewesen und ich möchte mich
gern auch auf diesem Wege bei allen Unterstützern dafür bedanken.

Diese traumhafte Gruppe ist geprägt von großer Hilfsbereitschaft, Solidarität, Zusammenhalt und
enormen Tatendrang. ich bin sehr dankbar um jeden einzelnen, der sich unabhängig vom Umfang in diese Gruppe eingebracht hat. Dass das möglich wurde und wir nach außen dies signalisieren. Niemand soll das Gefühl haben, allein zu sein.
Und da ist ein großer Wunsch von mir bisher ungelöst. Die einsamen, oft isoliert lebenden Menschen, die noch Zuhause leben und keine oder zu wenige Kontakte haben. Ich weiß sie, außer
auf der Straße evtl., nicht auszumachen.
Sprechen Sie mich an. Evtl. über den Tierschutzvorsitzenden Gaston Prüsmann.
Bleiben Sie gesund.
Ihre
Heidi S.

Im Rahmen der Corona-Hilfe haben auch
die Ratzeburger Gruppe „Lütte Deern“ sowie „Franzi Schädel“
Spenden für unseren Verein gesammelt.
Allen hier ein ganz herzliches Dankeschön.
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Das Team der
Corona-Hilfe
Mölln
Danke!

Kontakt über die
Facebook-Gruppe
Corona-Hilfe, Mölln

Oder über den
Tierschutzvorsitzenden
Gaston Prüsmann
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Unser Alltag!

W

E

Wir haben nur zufällig über einen Post auf
Facebook von der Situation erfahren und sind
auf Verdacht dorthin gefahren, um nach dem
Tier zu gucken. Dieses hätte schon viel früher
erfolgen können, wenn man uns direkt kontaktiert hätte.
Wir posten die Einsätze bei Facebook um unsere Arbeit transparent und darauf aufmerksam zu machen. Solche Vorfälle sollten aber
im Vorfeld grundsätzlich direkt bei den zuständigen Tierschutzvereinen und/oder der Polizei
gemeldet werden. Auch wir lesen nicht ständig
bei Facebook, oder sind in allen möglichen
Gruppen vertreten. Wir sind täglich von
7:30Uhr bis 12:00Uhr und 14:00 bis 17:00
und nach 17:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr über
das Notfalltelefon ( 0170- 5453510) erreichbar.

A

ieder mal hat unsere Feuerwehr geholfen. Kater "Tiger" ist morgens von zuhause
ausgebüxt und konnte trotz Suche nicht gleich
gefunden werden. Als reiner Wohnungskater
ist er draußen auf einen Baum geflüchtet und
wäre wahrscheinlich auch alleine nicht wieder
heruntergekommen. Er saß mehrere Stunden
auf dem Baum, bis er von aufmerksamen Passanten entdeckt wurde. Vielen Dank an die
Feuerwehr Mölln, für die schnelle und unkomplizierte Hilfe. "Tiger" konnte wieder glücklich
mit seinen Besitzern vereint werden.

in nicht alltäglicher Einsatz in luftiger Höhe.
Aufmerksame Bürger meldeten in der Waldstadt eine Waldohreule, die sich in einem Faden in ca.15m Höhe verfangen hatte. Unsere
Tierpflegerin AnKa schaute es sich Vorort an,
aber ohne Drehleiter war kein rankommen
möglich. Vielen Dank an die Polizei, die Feuerwehr und an die Falknerei Eulenspiegel,
die sich jetzt um die Eule kümmern, damit sie
schnell wieder in die Freiheit kann.

uf dem Weg zum Tierarzt zwischen Hollenbek und Gudow, zwischen glücklich grasenden
Schafen, sah unsere Tierheim-Mitarbeiterin
Stefanie Kiener eben ein paar Beine in die
Luft ragen. Rechts ranfahren, Warnblinker an
und ab über den Zaun.
Also in die Hände gespuckt und geschubst,
denn ohne Hilfe kommen Schafe, die auf dem
Rücken liegen kaum von alleine wieder hoch.

Schauen Sie bitte nicht weg!
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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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