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

L iebe Tierfreunde, 
 
wie sieht es aus in Mölln, Ratzeburg und beim Amt Breitenfelde? 
DORT hat der Tierschutz ein Gesicht. MEINES! 
Viele Leute sprechen mich unterwegs an und ich kenne sie oftmals nicht. Sie aber mich. 
Das ist schön. Nicht unbedingt für mich. Es ist schön, dass der Tierschutz überhaupt ein Gesicht 
hier hat. Doch es ist halt nur das Gesicht. 
Zu einem Gesicht gehört aber mehr. Ein Körper mit Armen. Und das sind die Mitarbeiter in unse-
rem Möllner Tierheim. 
Das ist der Vorstand vom Tierschutz Mölln/ Lbg. u.Umgebung e.V. 
Und da sind die ganzen Ehrenamtlichen, ohne die das Ganze nicht laufen würde. 
Die Spender und Sponsoren. Quasi die Beine. 
Mich sieht man meist. Ich bin der Gute und der Böse. Mich lobt man und mich verprügelt man. 
Das ist i. O. so, denke ich. 
Ich nehme gerne Lob entgegen und ich halte auch die Wange hin, wenn man auf uns einschlägt. 
Auch wenn viele es vielleicht nicht sehen. Sie schauen halt nur auf das Gesicht und nicht auf die 
restlichen Körperteile, ohne die das Gesicht nichts, absolut nichts wäre. 
Und deshalb möchte ich mich hier mal bei all denen bedanken, die mein Gesicht tragen. Ihr seid 
für mich die Größten und die Besten. 
Und das wissen auch die Tiere, für die Ihr alle da seid. 
Danke, dass es Euch gibt. 
Und ein herzliches DANKE an meine Frau Brigitta, die hinter diesem Gesicht steht. Ohne sie wür-
de es auch das 
Gesicht nicht geben. 
In diesem Sinne wünsche ich Allen ein gesundes, glückliches, friedliches und erfolgreiches Jahr 
2017. Und bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin. 
 
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender 
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Veranstaltungen in 2017  

März, 19.  - Tag der offenen Türen - Tierheim Mölln 
Mai, 17.   - Jahreshauptversammlung 
Juni, 10.   - Tierschutzfestival - Marktplatz Ratzeburg 
Juli, 9.   - Sommerfest - Tierheim Mölln 
August, 19.  - Teilnahme - Bürgerfest/ Umzug Ratzeburg 
September, 10. - Uhlenkolk Mölln - Naturerlebnistag - Infozelt 
September, 24. - Tag der offenen Türen - Tierheim Mölln 
Oktober, 3.  - Blumenflohmarkt d. SPD Ratzeburg - Infozelt 
Dezember, 2.  - Weihnachten für Tiere - Tierheim Mölln 

Liebe Mitglieder, 
 
Bitte überprüfen 
Sie  auch gele-
gentlich, ob Ihre 
Daten noch aktu-
ell sind. 
Es kommen sehr 
viele Zeitungen 
zurück, weil die 
Adressen z. Tl. 
nicht mehr stim-
men. 
 
Übrigens beträgt 
unser Mitglieds-
beitrag bereits 
seit 5 Jahren EUR 
30,00 anstatt EUR 
20,00 
 
Wenn möglich än-
dern Sie Ihre Dau-
eraufträge ent-
sprechend ab. 
 
Vielen Dank für 
Ihr Verständnis. 
 
Gaston Prüsmann 
(1. Vorsitzender) 
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Rückblicke 

A m 3. Dezember 2016 feierten wir zum 6. 
Mal „Weihnachten für Tiere“ mit Gottesdienst 
für Mensch und Tier. 
Es ist schön, dass die Kirchen (katholische wie 
evangelische) hierfür immer zu uns ins Tier-
heim kommen. 

 
Herzlichen Dank dafür. 
Und herzlichen Dank auch an die vielen Men-
schen, die 2016 ganz besonders viel Futter und 
Anderes für unsere Tiere gespendet haben. 
Auch den Unterstützern Fressnapf und Futter-
haus Mölln sowie Tierwelt Stoffer, Berkenthin. 
Bei allen 3 Firmen stand ein „Wunschbaum für 
Tiere“ und viele, viele Tierfreunde haben dort 
die Wünsche unserer Tiere erfüllt. 
Die Firma MBS, Mölln, die uns für unser Fest-
zelt immer kostenlos den Unterboden verlegt. 
Das Vorstadt-Cafe in Ratzeburg. Unsere Eh-
renamtlichen. Und natürlich unser Weihnachts-
mann Bernd. 
Wir können nicht alle aufzählen und bedanken 
uns einfach bei allen, die uns und den Tieren 
auf irgendeine Art geholfen haben. 
Danke. Und bitte helfen Sie den Tieren auch in 
Zukunft und unterstützen unsere Arbeit. 
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E in verspätetes Weihnachtsgeschenk für Fa-
milie B. aus Bargteheide. 
Der einäugige Kater Moritz kehrte am 
23.12.2016 nicht von seinem Rundgang zurück. 
18 Tage war er unterwegs und hatte sich 35 km 

von seinem Zuhause entfernt! Eine aufmerksa-
me Möllnerin fand ihn am 10.01.17 in Ihrem 
Garten und brachte ihn ins Möllner Tierheim. 
Seine Familie war überglücklich, ihn wieder in 
die Arme zu schließen. Moritz hatte großes 
Glück, dass er gechipt und auch im Haustierre-
gister registriert gewesen ist, denn sonst hätte 
er vermutlich nicht wieder zu seiner Familie zu-
rückkehren können.  
Um ein Happy End wie in diesem Fall ermögli-
chen zu können, möchten wir alle bitten, ihre 
Haustiere mit einem Chip kennzeichnen und 
registrieren zu lassen. 
 

S chützen Sie ihr Tier. Kostenlos. 
Profitieren Sie von über 30 Jahren Erfah-
rung. 
Mit der Hilfe des Deutschen Haustierregister 
kann Ihr Tier schnell wiedergefunden werden, 
wenn es einmal entlaufen ist. Denn Tiere, die 
gekennzeichnet und bei uns registriert sind, las-
sen sich einfach über unsere Datenbank identi-
fizieren. Tauchen sie andernorts auf, ist der Be-
sitzer schnell ausfindig gemacht. Gehen Sie auf 
Nummer sicher: Registrieren Sie Ihr Tier noch 
heute. 
 Seit 1981 hilft das Deutsche Haustierregister 
Menschen, ihre verloren gegangenen Haustiere 
wiederzufinden und ist damit das älteste Ange-
bot seiner Art in Deutschland. Profitieren Sie 
von über 30 Jahren Erfahrung! 

 
 
 

M an kann ja nun über Facebook sagen, 
was man will, aber solche Netzwerke haben 
auch durchaus ihre guten Seiten. 
Da war z. B. ein Hund in Meyenburg, Branden-
burg, der in sehr schlechter Haltung lebte. 
Eine Tierschützerin von einer Facebook-
Gruppe „Engel der Tiere ohne Chance“ hörte 
davon und setzte es bei Facebook rein.  
Es fanden sich sofort einige Tierfreunde/ Tier-
schützer, die gemeinsam Hilfe für den Hund er-
zielten. 
 Über das zuständige Veterinäramt konnte er 
aus dieser unwürdigen Haltung befreit werden.  
Es wurde ein Tierhalteverbot festgelegt, zumin-
dest für Gartenhaltung. 
Es zeigt, dass man etwas erreichen kann, wenn 
man zusammenhält und sich nicht gegenseitig 
bekämpft, wie leider oftmals unter Tier-
schützern“ üblich. 

Es gibt sie - „Engel für Tiere“ 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Amy“ Mix, Hündin 
kastriert 2012 

„Leo“ Mix, Rüde 
kastriert geb. 2012 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Julia“ & „Benedikt“ stellvertretend für noch über 20 Kitten aus 2016 

„Paul“ Mix, Rüde 
kastriert, geb. 2004  
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

Nähere Angaben zu allen unseren Tieren erhalten Sie in unserem Tierheim 
Zeppelinweg 13, 23879 Mölln in einem persönlichen Gespräch am Telefon un-
ter  04542 - 3683 von 8:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:30 Uhr oder während un-
serer Öffnungszeiten täglich (außer Dienstag und Donnerstag)  14:30 bis 
16:30 Uhr (auch Samstag und Sonntag)! 

„Elli“ EKH weiblich 
Kastriert, geb. 2013 

„Jeff“ EKH männlich 
Kastriert, geb. 2015 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Lumpi“ EKH weiblich 
kastriert, geb. 2016 

Annika EKH weiblich 
kastriert, geb. 2005 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

Linda EKH weiblich 
kastriert, geb. 2007  

Jordan EKH männlich 
kastriert, geb. 2012 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Benjamin“ dt.Widder 
Bock, kastriert geb. 2014 

„Jeremiah“ dt Widder 
Bock, kastriert geb. 2014 

„Duplo“ Bock 
geb. 23.10.2016 

„Luna“ 
weiblich 
Geb. 2012 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Bueno“ weiblich  
geb. 23.10.2016 

„Ginny“ weiblich  
geb. 2012 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Cinnamon“ weiblich 
 

„Molly“ weiblich 
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Liebeserklärung an ein altes Heimtier  

Warum nicht einem alten Heimtier 
noch für eine kurze Zeit ein Zuhause 
geben? (von Jacqueline Peter) 
 

N achdem unser Hund nach 14 Jahren ge-
storben ist, wollten wir erst mal kein Tier mehr. 
Bekannte sprachen uns an, ob wir Lust hätten 
mit ihrem 13 Jährigen Hund manchmal spazie-
ren zu gehen. Hundesittig. Fanden wir eine tol-
le Idee. „Wuschel“ war dann immer öfters bei 
uns. Fuhr mit uns in den Urlaub. 
Er starb mit 15 Jahren. 
Dann hatten wir drei Monate lang eine 
„Tierpause“. An einem Samstag sind wir in ein 
Tierheim gefahren in Berlin. Wir haben uns ent-
schieden ein altes Tier zu adoptieren. Eine Kat-
ze.  
Die Tierheimmitarbeiterin führte uns zum Kat-
zengehege und ließ uns allein. 
Freunde fanden uns doof und haben diese Ent-
scheidung nicht verstanden. Da kamen Argu-
mente wie: die stirbt doch eh bald, warum tut 
ihr euch das an……. 
Eine Stunde lang saßen wir still dort. Haben die 
Tiere beobachtet. Manche Katzen kamen inte-
ressiert an das Fenster, einige spielten….. 
Eine Katze lag alleine zusammengerollt in der 

Ecke und interessierte sich nicht für uns. Die 
sollte es sein.  
Die Mitarbeiterin meinte, dass ist „Minka“, 19 
Jahre alt mit beginnendem Nierenversagen und 
zickig. Schon einige Jahre im Heim. Sie beißt 
den Tierarzt und kann ziemlich wütend werden. 
Wenn wir sie wirklich mitnehmen wollen, sollen 
wir sie Zuhause einige Tage in ein Zimmer 
sperren. Zur Eingewöhnung. 
„Minka“ wurde in einen Korb gepackt und wir 
fuhren mit der Bahn los. Ein Gejammer und 
Geschrei. 
Zuhause angekommen, ließen wir sie frei in der 

Wohnung herumlaufen. Sie erkundigte alles 
und hat sich dann in ein Bett gelegt. 

Ein halbes Jahr lang lebte diese Katzendame 
bei uns. Wir waren öfters beim Tierarzt um ihre 
Nierenwerte zu kontrollieren. Sie hat ihn gebis-
sen, war wild und zickig. Wie eine Löwin. An-
sonsten war sie sehr lieb und umgänglich. Wir 
wussten nicht, dass es Maulkörbe für Katzen 
gibt.  
Durch ihr Nierenversagen hat sie sich selber 
langsam vergiftet und der Tierarzt hat sie dann 
erlöst.  
Dieses halbe Jahr war wunderschön. Sie 
schmuste, spielte und war zufrieden.  
Stimmt schon, sie hat den Tierarzt gebissen.  
Und ja, es stimmt auch, die Zeit war begrenzt - 
aber das ist sie immer. Wir haben uns nichts 
angetan – wir haben uns etwas Gutes getan.  
Sie liegt in einem wunderschönen Garten unter 
einem Baum begraben. 
Jede Sekunde mit „Minka“ war toll und intensiv. 
Es liegt nicht an der Dauer der Zeit, sondern an 
der Intensität der Zeit die man miteinander ver-
bringt. 

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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H allo,  
ich heiße Ben und bin ein 15jähriger Vizslamix-
Rüde. 

Mein Herrchen hat mich als Welpe in Ungarn 
von der Straße geholt und mir 15 tolle Jahre mit 
ihm geschenkt. Leider musste mein Herrchen 
im Sommer 2016 in ein Pflegeheim ziehen, wo 
ich nicht mit hin durfte. Es zerbrach uns beiden 
das Herz und ich zog im Tierheim Mölln ein. 
Die meisten Hundeinteressenten tätschelten 
mir zwar den Rücken, ließen mich dann aber 
links liegen um sich den jüngeren Kumpels von 
mir zu widmen. Sie sagten, sie können mich 
nicht adoptieren, da sie es nicht ertragen kön-
nen, in absehbarer Zeit um mich trauern zu 
müssen. 
Ja ich weiß, meine Augen und Ohren sind mü-
de und meine Gelenke schon sehr schwach, 
aber habe ich es nicht auch verdient noch ein 
paar schöne Tage, Wochen, Monate oder viel-
leicht ja auch Jahre zu erleben?  
Im Januar 2017 versuchte mein Tierheim Mölln 
mich mittels einer Anzeige bei Facebook doch 
noch in ein neues Zuhause zu vermitteln. Über 
16.000 Klicks erhielt ich. Was soll ich Euch sa-
gen? Am 16. Januar zog ich bei einer lieben 
Familie ein! Euer Ben.           (Fortsetzung folgt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H allo, ich bins der Paul. Ich bekomme mo-
mentan mit, dass um mich herum alle Hunde 
ein neues Zuhause bekommen ich aber kaum 
beachtet werde. Ich habe meine Eigenheiten, 
das stimmt schon, ich habe ja schon einiges 
durchgemacht, aber auch ich wünsche mir 
nichts mehr als einen warmen Platz für den 
Rest meines Hundelebens.  
Ich bin 12 Jahre alt und ein Terrier-Mix. Den 
Terrier in mir lasse ich schon ab und an etwas 
raus, aber das ist ja nichts Schlechtes, oder? 
Ich hatte eine Zeit, in der es mir schlecht ging. 
Nicht nur körperlich, sondern auch vom Kopf 
her, ich hatte -ich nenne es mal- schlechte Lau-
ne, und das haben alle zu spüren bekommen. 
Doch nach der ganzen schlechten Zeit mit 
Schmerzen und Behandlungen habe ich mich 
trotzdem wieder aufgerafft, und benehme mich 
wieder wie ein Welpe. Naja ok wie ein junger 
Hund, ich spiele ab und an Ball, und habe Spaß 
am Rumlaufen. Treppen könnte ich gehen will 
ich aber nicht, meine Knochen machen nicht 
mehr alles mit. Am liebsten wäre mir ein Zuhau-
se mit Garten und ebenerdig. Am besten ohne 
andere Tiere und Kinder. Ich möchte auf meine 
letzten Tage/Jahre einfach der Mittelpunkt sein, 
ist doch nicht verkehrt oder? 

Auch ältere Tiere wünschen sich 
nochmal ein neues Zuhause! 
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„Wir benötigen Ihre Hilfe“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 
                      
 

Für unsere Jugendgruppe haben wir 
uns beworben. Ab dem 20. Februar 
bis zum 6. März kann abgestimmt wer-
den. Entweder auf der HP der KSK o-
der bei Facebook. Für die Stimmabga-
be ist eine Registrierung mit einer gül-

tigen E-Mail-Adresse oder einem  
gültigen Facebook - Account erforder-
lich.  
Sie können unserem Jugendprojekt 
aber auch mit einer Spende helfen. 
Sprechen Sie uns bitte an. 
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Jugenddorf und Hunde-Quarantäne-Station sind nur zwei unserer nächsten 
Projekte/ Aufgaben, die wir baldmöglichst fertigstellen möchten. 
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N achdem unser Kätzchen, das wir vor 15 
Jahren aus dem Möllner Tierheim geholt ha-
ben, zu müde war, um noch länger zu leben, 
nachdem der Kater, den uns Nachbarn zurück-
gelassen hatten, dann auch noch verstarb, war 
es still geworden. Ja, selbst der Kater, der ja 
nun „die Nummer Eins“ war, konnte sich mit 
seiner neuen Rolle nicht so recht anfreunden, 
es musste wieder Leben in die vier Wände. 
 
Auf der Webseite des Möllner Tierheims haben 
wir uns dann Lena ausgesucht, auch weil sie 
schon etwas älter war, so ca. 6 Jahre, wie un-
ser Kater, und weil uns bewusst ist, dass meist 
jungen Tieren der Vorzug gegeben wird. Aber 
es ist ein Irrglaube, Tiere, die schon länger in 
einem Tierheim untergebracht sind, gewöhnen 
sich nicht mehr an den Menschen. Zugegeben, 
es dauert länger, aber wenn die Brücke erst 
einmal da ist, dann ist die Bindung umso tiefer. 
 
Egal ob jung oder schon älter, wenn man ein 
Tier zu sich nimmt, dann soll das gut überlegt 
sein. Man muss bereit sein, viel Geduld aufzu-
bringen und sich immer wieder verdeutlichen, 

dass es trotz der guten Versorgung im Tierheim 
lange dauern kann, bis solch ein Tier die Scheu 
überwindet und zu „seinen Menschen“ eine Be-
ziehung aufbaut. Man muss, auch wenn so ein 
Wesen einem das Herz öffnet, man es greifen 
und „knuddeln“ möchte, sich selber immer wie-
der zurücknehmen - das Tier muss von sich 
aus kommen. 
 
Als wir an dem Tag, an dem wir Lena anschau-
en und abholen wollten, erfuhren, da wäre noch 

ein Schwesterchen, war es für uns sofort klar, 
beide Tiere zu nehmen. Wie richtig wir gehan-
delt hatten, wurde uns bereits nach ein paar 
Tagen vor Augen geführt. Wenn die zwei mitei-
nander spielen, sich wie kleine Katzenkinder 
balgen und durch die Wohnung jagen - sie ha-
ben inzwischen die Spitznamen Lina und Len-
chen Sausewind - sie es uns wissen lassen, 
wie „supertoll“ die neue Freiheit ist, da geht ei-
nem Tierfreund einfach das Herz auf. 
 
Eine Unbekannte blieb, wie würde es unser Ka-
ter aufnehmen, aber wir waren eigentlich guten 
Mutes. Er, der eines Tages einfach da war und 
für sich beschlossen hatte, zur Familie gehören 
zu wollen, also Johnny (hört auf „Lumpi“), ist 
wirklich ein ganz Lieber. Inzwischen ist aus 
Johnny „Johnny Pascha“ geworden. Immer, 
wenn er von draußen rein kommt, stürmen ihm 
die zwei Schwestern entgegen und umgarnen 
ihn, lecken ihm das Fell. Er genießt das natür-
lich total, wir sind dann in solchen Momenten 
abgemeldet und müssen uns erst wieder 
„einschleimen“, indem „eine gute Dose“ aufge-
macht wird. 
 

Soweit also die 
„Erfolgsgeschichte“ von 
Lenchen und Lina, es wird 
eine Fortsetzung geben, da 
sind wir uns sicher, denn 
beide schauen inzwischen 
sehnsüchtig nach draußen. 
Sie sind auf einem guten 
Weg, aber unsere Vorgabe 
ist, sie müssen verinnerlicht 
haben, dass sowohl das 
Haus als auch wir ein siche-
rer Ort sind und sich nicht 
vielleicht im Garten unter 
einem Busch verkriechen, 
weil sie durch irgendein Ge-
räusch erschreckt wurden 
und nicht wieder hervorkom-
men. 
 

Es ist noch viel Geduld nötig, aber, die Freude, 
die sie bei uns auslösen, ist es wert. 
 
So, und jetzt kriegen Beide ein Leckerli! Beide? 
Alle drei, denn der Kater hat längst begriffen, 
dass im Kielwasser der zwei auch für ihn immer 
was dabei ist. Es gibt keine Favoriten, sie sind 
alle  VOLL SÜSS!!! 
 
Zugegeben, es hat uns gewisse Bauchschmer-
zen bereitet, die Tür einmal einfach offen zu 

Voll süß ...Lenchen und Lina 
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Hier könnte auch Ihre Tiergeschichte stehen! 

lassen, aber zu sehnsüchtig haben die zwei 
Mädchen nach draußen geschaut. Doch es wä-
re wohl zu egoistisch gewesen, unsere Sorge 

über diesen unbändigen Freiheitsdrang der 
zwei „Noch-Stubentiger“ zu stellen. So haben 
wir mit ziemlich gemischten Gefühlen ihre ers-
ten Schritte in die „Wildnis“ unseres Gartens 
begleitet. Ganz vorsichtig haben sich Lena und 
Lina „nun nicht mehr Sausewind“ nach draußen 
getastet und haben sich bei der ersten „Gefahr“ 
sofort wieder zurück in das sichere Haus ge-
flüchtet. Die Ausflüge wurden ausgedehnter, 
Lena bringt inzwischen fast täglich ein Danke-
schön in Form einer Maus vorbei und Lina, so-
bald sich unser Kater auf einer Gartenbank nie-
dergelassen hat, setzt sie sich zu „Ihrem“ John-
ny, lässt sich von ihm das Fell lecken und wenn 
es dem Kater mal etwas 
viel wird, er das dauern-
de „Geschmuse“ durch 
einen sanften, ja fast lie-
bevollen Pfotenstubser, 
also ohne ausgefahrene 
Krallen, mal auf das Nor-
malmaß reduziert, dann 
nimmt sie das hin, es ist 
eben Ihr Johnny und der 
darf das. 
 
Lenchen hat inzwischen 
ihr „Seepferdchen“ be-
standen, ein ungewohn-
tes Geräusch und sie 
nahm den direkten Weg 
in das Haus, geradewegs 
durch den Gartenteich. 
Nach der morgendlichen 
„Raubtierfütterung“ ste-
hen beide schon vor der 

Tür und fordern „Freigang“, sind inzwischen 
fast den ganzen Tag draußen, nur unterbro-
chen, wenn sie meinen ,es ist Fütterungszeit 
oder es drückt was und sie müssen auf´s Kat-
zenklo. Lina kommt ohnehin abends mit ihrem 

Kater heim und Len-
chen lässt ab von ih-
rer Mäusejagd, sobald 
sie die Dose hört, in 
der das Katzenfutter 
klimpert.  
 
Zugegeben, richtige 
Schmusekatzen sind 
sie immer noch nicht, 
aber das wird schon, 
zumal man bei Len-
chen ein lautes 
Schnurren hört wenn 
sie mal Laune hat, 
sich kraulen zu las-

sen. Diese „Launen“ werden zusehends mehr. 
Bei ihr kann man inzwischen sagen, sie fordert 
es ein, oft sogar lauthals.  
 
Und seit ein paar Tagen bröckelt auch bei Lina 
diese Mischung aus, „gespielt vornehmer Zu-
rückhaltung“ und „ach, dann will ich mal gnädig 
sein und es zulassen“. Die Geduld, die wir uns 
auferlegt haben, trägt Früchte und wenn es 
dann so ist, dass die Katzen uns haben und 
nicht wir die Katzen, dann ist das eben so. 
 
Ulrich Zinke 
 

(Fortsetzung von Seite 18) 
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A us gesundheitlichen oder ethischen Gründen auf Ei verzichten? So geht’s! 
Das Ei ist aus unserer Küche nicht mehr weg zu denken. Das war aber nicht immer so. Unsere 
Großmütter haben viel ohne Ei gebacken und gekocht, einfach weil diese erst heute durch die 
Massentierhaltung so billig geworden sind. Ob im Kuchen oder in der Hollandaise, die moderne 
Küche kennt viele Alternativen, die Ihre Kochkünste bereichern werden. Hier finden Sie einen klei-
nen Auszug der Möglichkeiten, die Ihnen zur Auswahl stehen. Sogar das klassische Bauern-
rührei, lässt sich sehr lecker mit gekrümelten Tofu, gebratenem Gemüse, Kurkuma, Majoran, 
Salz/Pfeffer, einem guten Teelöffel Senf und etwas Sojamilch ersetzen. Viel Spaß beim Auspro-
bieren. 
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Tierschutz = Einsatz für Tiere? 

S icher, aber nicht  nur! 
Viele Tierschutzvereine unterhalten ein Tier-
heim. 
Sind damit Arbeitgeber und auch Kunde in ihrer 
Region. 
Arztkosten (nicht unerheblich) und natürlich 
Futter (auch ein großer Faktor), aber auch Bau-
material und vieles mehr. 
Dann kommt das soziale Engagement z. B. für 
die Jugend. Jugendgruppen werden betreut. 
Doch auch das ist längst nicht alles. 
Am Freitag, d. 13. Januar war ich z. B. wieder 
bei einem Treffen vom "Demenz-Netzwerk 
Hzgt. Lauenburg", wo wir auch mitarbeiten. 
Anwesend waren auch unsere Sozialministerin, 
Landrat und zwei Bürgermeister aus unserem 
Einzugsgebiet. 
Und natürlich viele andere Organisationen, Ver-
bände. 
Was aber hat nun der Tierschutz in einem De-
menz-Netzwerk zu suchen? 
Fragen, die ich immer wieder beantworten 
muss. 
Dabei liegt es eigentlich auf der Hand. 

Der Mensch kommt, wenn in der Familie nie-
mand mehr ist, in ein Pflegeheim. 
Das Tier, oftmals der letzte Freund dieses Men-
schen, in ein Tierheim. 
Nun kann ich nicht beurteilen ob und inwiefern 
der Mensch leidet. 
Das Tier sehen wir aber. Und zumindest am 
Anfang ist es total verstört. 
Es kommen auch Menschen mit Handicap zu 
uns. Begleitet von ihren Betreuern. Sie ku-
scheln mit unseren Katzen und es ist eine wah-

re Freude zu sehen, wie glücklich sie sind, 
wenn sie uns danach wieder verlassen. 
3 Auszubildende haben wir sowie täglich 1-3 
Praktikanten. 
Hat sich schon mal jemand darüber Gedanken 
gemacht, was passiert, wenn wir Tierschutzver-
eine/ Tierheime aufgeben müssen weil nicht 
genügend Geld da ist? 
Was es für die jeweilige Region bedeutet? 
So richtig sicher nicht. 
Ich höre in den letzten Wochen von 
"Milliarden"-Überschüssen beim Bund und bei 
den Ländern. Sogar bei einigen Kommunen 
freut man sich über 100-Tausende. 
Es wird auch berichtet, wofür man diese Über-
schüsse benötigt oder wie man sie verwenden 
möchte. 
Finde ich alles klasse. 
Aber warum, frage ich mich, taucht nirgends 
eine "müde Mark" für die Tiere auf? 
Im Gegenteil, obwohl auch ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor, bleiben wir auf der Strecke und 
überall im Land müssen Tierheime schließen. 
Arbeits-, Ausbildungsplätze werden vernichtet. 
Nicht nur bei uns. 

Auch für Tierärzte sind 
wir eine wichtige Ein-
nahmequelle. Und auch 
für den einen oder an-
deren kleinen Regional-
betrieb. 
Wenn man nun auch 
noch bedenkt, dass wir 
"gesetzliche Aufgaben 
der Kommunen" über-
nehmen, sinkt mein 
Verständnis immer wei-
ter. 
Merken wird man es 
wohl erst, wenn ein 
Großteil der Vereine 
und Tierheime von der 
Bildfläche verschwun-
den sind. Wenn Kom-
munen, die per Gesetz 
für z. B. Fundtiere zu-

ständig sind, eigene, staatliche Tierheime 
schaffen müssen. 
Dann wird es teuer. Und wer bezahlt dafür? 
Richtig! Wir alle! 
Von unserem sozialen Engagement, auch bei 
uns, will ich dann gar nicht mehr reden.  
Einfach mal nachdenken! Vor allem unsere Po-
litiker, von denen ich kaum etwas über Tiere 
und Tierschutz höre. 
Bei öffentlichen Veranstaltungen werden wir 
kaum erwähnt. 



Der letzte Weg - Gewidmet unseren Tieren 

Irgendwann begeben sich unsere tierischen Freunde auf den Weg und gehen über die Re-

genbogenbrücke, so auch im Jahr 2016. 

Wir möchten auf dieser Seite an Tiere erinnern, die uns eine Zeit lang im Tierheim Mölln be-

gleitet 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) 



 

Landesweite Einfang– und Kastrationsaktion  

Für alle Namenlosen, die nur we-

nige Stunden oder Tage bei uns 

waren, stehen die Sterne. Wir 

werden sie niemals vergessen! 

Alex 29.10.2004 - 02.01.2016 
Alida 2004 - 31.05.2016 

Lulu 2008 - 16.10.2016 

Scott 2002 - 20.05.2016 

Sissi 2006 - 24.10.2016 

Simone 2006 - 14.12.2016 



 24 

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. 

E in Kind zu lehren, nicht auf eine Raupe zu 
treten, ist ebenso wichtig für das Kind wie für 
die Raupe." - Bradley Miller 

Ein gewichtiges Zitat, schon denken Sie viel-
leicht an den letzten Frosch, dem Sie doch 
nicht mehr ausweichen konnte. Dabei steckt so 
viel mehr in diesem Zitat als das Leben der 
Raupe und die Frage, wie man sein Kind zu ei-
nem Tierfreund erzieht.  
Die Frage ist: „Wie können wir dieser Welt mehr 
gute Menschen schenken, die sie vielleicht 
noch nie so nötig hat wie jetzt?“ Umweltkata-
strophen, humane Katastrophen, Krieg und Ter-
ror. Die Rufe nach einem starken Staat sind 
laut und oft aggressiv. Viele Menschen fühlen 
sich hilflos in diesen Zeiten. Ich sitze vor der 
Katzentoilette und verteile gedankenversunken 
die frische Streu. Meine Meinung dazu ist ganz 

einfach, jeder sollte etwas Gutes tun...hier und 
jetzt, nach seinen Möglichkeiten. Ob nun Vorle-
sen im Altenheim, Katzenkuscheln im Tierheim, 
Kleiderpakete packen, Kuchen für Jugendpro-
jekte backen, Sportverein, Kunst &Kultur oder 

oder oder ...Mir  drängt sich eine, für MICH völ-
lig abstrakte Frage auf. Wie kann es sein, dass 
nicht alle Menschen etwas aus diesen vielen 
Angeboten finden? Auswahl ist selbst in unse-

rem kleinen Städtchen doch genug? Die Ant-
wort findet sich zwar nicht im Katzenstreu, aber 
doch schneller als gedacht. Wenn man wie ich 
im Tierschutz aufwächst, ist es keine Frage, 
sich dort zu engagieren, im Sportverein oder 
bei der freiwilligen Feuerwehr. 
Heute wohnen viele Familien nicht mehr an ih-
rem Heimatort oder kennen diese Aktivitäten so 
nicht. Man wächst nicht mehr „einfach“ in so ein 
Löschfahrzeug rein. Damit haben viele Vereine 
und Ehrenamtliche zu kämpfen, junger Nach-

wuchs, aber auch engagierte Erwachsene feh-
len. Fremde Menschen, gewachsene Struktu-
ren, langjährige Verbundenheit bei den Mitglie-
dern, da kann man als Neuling schon mal ein 
bisschen stocken in seinem Willen zum Ehren-

(Fortsetzung auf Seite 25) 
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amt. Ich kann nur sagen, trauen Sie sich, es 
lohnt sich. EIN JOB IST GUT FÜR DAS LE-
BEN. DAS EHRENAMT IST GUT FÜRS HERZ! 

Unsere Jugendgruppe ist übrigens ein guter 
Einstieg, um Kindern ein vielfältiges nicht von 
Vereinsmeierei überladenes Engagement nahe 
zu bringen. Die 10 € Jahresbeitrag sind be-
wusst niedrig angesetzt, um allen Kindern die 
Möglichkeit zu geben, sich zu engagieren. Au-
ßer dem Einsatz im Tierheim, gemeinsam mit 

unseren tollen Tierheimmitarbeitern, sind wir 
auf Ausflügen unterwegs, machen Schul- und 
Kindergarten-Projekte oder basteln, um unsere 
Kasse aufzufüllen. Gutes tun und Spaß haben. 
„…vielleicht ist die ganze Welt eine „Raupe“. 
Wir sollten alle darauf achten, dass wir sie nicht 
zertreten.                                  (Birgit Waniorek) 

(Fortsetzung von Seite 24) 

EUR 12,00/ 
Shirt 
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Hier könnte 
z. B. 

auch Ihre 
Werbung stehen. 

 
Sprechen Sie uns an: Tel.: 04542- 837 009 oder 0171- 54 53 510  

E-Mail: tierschutz.moelln@t-online.de 
Mit Ihrer  Werbung helfen Sie den Tieren! 

 Katzen Nass- und Trockenfutter 
 Kleintierstreu und Heu 
 Kaninchenfutter (gerne auch frisch) 
 Gut erhaltene Kratzmöbel 
 Wetterfeste Hütten für den Katzen-Außenbereich 
 
 Und immer Mitglieder. Mit Ihrem Beitrag (ab EUR 30,00 im JAHR oder EUR 

5,00 im Monat) helfen sie uns bei unserer Arbeit für die Tiere. 

 
 
 
 
 
 
 

Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)  

 

Tierheime 
Helfen 

 
Helfen Sie 
Tierheimen 

 
Mit einem 

Anruf 
Gutes tun! 
Tel.:Spenden- 

Hotline: 
09001-332230 
(Anruf EUR 5) 
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Z erstöre nicht meinen Lebensraum. Sag es den anderen, denn sie wissen nicht was sie tun. 
 
Lass wenigstens ein paar Bäume stehen. In denen wir unsere Höhlen haben, um unsere Kinder 
aufzuziehen. 
 
Wenn Du Dein Dach neu eindecken lässt, denk daran, dass wir vielleicht gerade Babys haben. 
Bitte sei barmherzig und werfe uns nicht ins Gras, den Katzen zum Fraß. 
 
Nimm uns nicht unsere Lehmnester von den Dielen und Dachgauben und vergiss nicht, dass wir 
so weit über Kontinente geflogen sind, um Euch die Treue zu halten. 
 
Und wenn unser Kot am Boden liegt, nimm eine Pappschachtel und lege eine Zeitung rein, und Du 
wirst sehen, alles nicht so schlimm. 
 
Und wenn Du einen Garten hast, vergifte nicht die Insekten, die wir für unsere Babys so dringend 
brauchen. 
 
Sondern mache ihn zu einem Paradies für uns alle. Wo sich Schmetterlinge und Bienen nur so 
tummeln. 
Und Du wirst sehen, Du brauchst kein Gift. Denn wir sind die Wächter der Natur. 
 

Und wenn Du eine Katze hast, lass nicht zu, dass sie eins nach dem anderen von uns holt. Gib 
uns eine Chance, überhaupt groß werden zu können, denn die Jäger der Lüfte sind nicht weit. 
 
Und wenn Du durch die Felder streifst zwischen all den Maisplantagen, sie genau hin, was hier 
passiert. 
 
Und wenn der hohe Schnee die Erde bedeckt, vergiss nicht, dass wir hungern und gib uns ein 
paar Körner. 
 

Und erinnere Dich an unseren lieblichen Gesang beim Sonnenuntergang und unser fröhliches Ge-
zwitscher am Morgen. Und stell Dir vor, es wäre still, weil es uns nicht mehr gibt. 
Amen! 

GEBET eines Vogels (von Cornelia Ahrenhols, Sirksfelde) 
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Antragsformular für eine Tierpatenschaft  

 Achtung: Nur Überweisung, oder besser: Dauerauftrag!  
Keine Lastschrift! 
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Tierpatenschaften 

E in Tierheim sollte für jedes aufgenomme-
ne Tier immer nur eine Übergangsstation 

sein. 
Im Idealfall werden die Schützlinge schon nach 
kurzer Zeit in ein schönes neues Zuhause ver-
mittelt. 
 
Hier bei uns im Tierheim gibt es allerdings eini-
ge Tiere, die schon seit vielen Monaten, man-
che 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 auf-
grund ihres Alters, ihres Verhaltens oder ihres 
Gesundheitszustandes nur eine geringe Chan-
ce auf eine Vermittlung. Sie werden von uns 
liebevoll versorgt und gepflegt, welches natür-
lich mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist. 
 
Auch wenn für Sie keine Möglichkeit besteht, 
ein solches Tier selbst zu übernehmen, so kön-
nen Sie ihm durch eine Patenschaft helfen. 
Eine Patenschaft zu übernehmen ist ein guter 
Kompromiss für Menschen, die nicht die Mög-
lichkeit haben, ein Tier bei sich aufzunehmen, 
aber dennoch für ein Tier sorgen und es finan-
ziell unterstützen möchten. Als Pat(e)in können 
Sie sich selbst ein Tier aussuchen, von dem 
Sie dann als kleines Dankeschön eine individu-
elle Patenschafts-Urkunde mit dem Foto des 
Tieres erhalten. 
 
Die Patenschaft wird symbolisch im Namen ei-
nes Tieres übernommen, der Betrag kommt 
jedoch letztendlich allen Tieren zugute. Sie ha-
ben 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 auto-
matisch 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 (mindstens EUR 80,00). Die 
Patenschaft beginnt mit Eingang des Betrages 
und endet automatisch nach Ablauf des Jah-
res, eine Kündigung ist nicht nötig.  
 

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



 30 

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

Mit einem Anruf Gutes tun! 
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Tierschutz Mölln/ Lbg. U. Umgebung 
e.V. 
Zeppelinweg 13 
23879 Mölln 
 
Tel.: 04542—3683 
Fax: 04542—83 86 86 
E-Mail: 
tierschutz.moelln@t-online.de 
www.tierschutz-moelln.de 
 
Der Vorstand 
1. Vorsitzender: Gaston Prüsmann 
2. Vorsitzende: Gabriele Kalinin 
Schatzmeisterin: Katrin Wehking 
Schriftführer: Maik Picker 
Beisitzerin:  Nicole Gerland 
 

 
 
Tierheime helfen, 
helft Tierheimen! 

Bankverbindungen 
Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 

IBAN: DE98230527501000019743 
BIC: NOLADE21RZB 

 
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

IBAN: DE27200691770003295168 
BIC: GENODEF1GRS 

 

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

Vermittlungszeiten Tierheim 
Täglich von 14:30 bis16:30 Uhr 
(außer feiertags) 
Und nach telefonischer Absprache 
 
 
Telefonzeiten 
Täglich von 8-12 und 14-16:30 Uhr 
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