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

L iebe Tierfreunde, 
Sie sind es gewohnt an dieser Stelle von mir etwas über den Tierschutz zu lesen. 
Heute leider mal nicht. Der Vorstand des Tierschutz  Mölln/ Lbg. U. Umgebung e. V. sowie die 
Mitarbeiter vom Tierheim Mölln trauern um einen großen Bürger und ganz lieben Menschen der 
Stadt Mölln. Mario Schäfer, unser Till, ist am 4. April im Alter von 52 Jahren verstorben. Er wird 
uns allen fehlen. Unser Beileid gilt der Familie. 
Mario (Till) wir werden dich nie vergessen.      Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender 

Unser Sommerfest 2014 

Naturerlebnistag 2015 im Wildpark 
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Veranstaltungen in 2017  

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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L iebe Leser von „Pfoten-
News“. 
 
Hier ist unsere neue Seite von 
unserem Partner „PROVIEH“. 
 

Ab sofort erhalten Sie auch Informationen über 
Massentierhaltung usw. - immer auf Seite 4. 
Damit möchten wir unseren Informations-
Service erweitern. Den ersten Bericht erhalten 
Sie allerdings von mir (Gaston Prüsmann). 
Gerade in der heutigen Zeit ist es uns wichtig 
auf die unwürdigen Bedingungen in der Mas-
sentierhaltung hinzuweisen. 
Tiere sind Lebewesen wie wir. Mit Gefühlen, 
Freude und Ängsten. 
Ob Kuh, Sau oder Henne. Es sind auch Mütter, 
die ihre Kinder lieben. Und wenn sie uns schon 
als Nahrung dienen, sollte man sie nicht noch 
zusätzlich quälen. 
Ich will hier nicht für eine vegane Lebensweise 
werben, aber vielleicht sollte man sich mal dar-
über Gedanken machen, ob man nicht doch 
öfter auf Fleisch verzichten kann. 
Wie war es denn früher? Sonntags gab es z. B. 
den Braten, Freitags Fisch. In der Woche hat 
man weitestgehend auf Fleisch verzichtet. 
Warum nicht wieder dahin zurückkehren? Muss 
es denn „jeden“ Tag Fleisch sein? 
„Ungesundes“ Fleisch von Tieren, die schon 
krank geboren werden. Gefüttert mit Chemie 
und anderem, was wir dann ebenfalls essen. 
Krankheiten sind vorprogrammiert. Wenn man 
schon nicht an die Tiere denkt (leider), sollte 
man vielleicht an seine eigene Gesundheit den-
ken. Zumindest DIE sollte doch JEDEM von 
uns wichtig sein. Oder? 
Und evtl. denkt man doch mal an die Tiere, die 
wir als „Vieh“ bezeichnen. Tiere die im Übrigen 
auch sehr intelligent sind. 
Es fängt doch schon bei unserem Sprachge-
brauch an: „Dumme Kuh“ - „Blödes Schwein“ 
und viele andere Sprüche. Doch dabei sind die-
se Tiere alles andere als dumm/ blöd o. ä. 
Ein Schwein ist z. B. viermal klüger als unsere 
geliebten Haushunde. Auch Hühner und ande-
res „Vieh“ sind nicht dumm. 
Und sie haben Gefühle. Verspüren Angst und 
Freude. Doch darauf nehmen wir Menschen 
leider keine Rücksicht. 
Diese Tiere werden gemästet, sehen tlw. kein 
Tageslicht und kennen keine grünen Wiesen. 
Jedes Jahr werden allein in Deutschland z. B. 
50.000.000 (50 Millionen) männliche Küken 
vergast (früher geschreddert). Kühe werden 
geschlachtet, obwohl sie noch tragend sind. 
Ihre Kälber fallen dann tlw. noch lebend beim 
Schlachten heraus. Muss das wirklich alles 
sein? Wir könnten das ändern! 

M ilch von glücklichen Kühen! 
Wirklich? 
Was will uns die Werbung hier eigentlich weis-
machen? Glückliche Kühe? Sie werden ge-
züchtet um immer mehr Milch zu produzieren. 
Bis zu 20.000 Liter im Jahr. Ihre Euter sind in-
zwischen so dick, dass sie kaum noch stehen 
können. Sie müssen aber stehen. Eingepfercht 
in engen „Käfigen“. Angeschlossen an 
„Melkmaschinen“. Eine Lebenserwartung von 
kaum einem Sechstel in der Massentierhaltung 
gegenüber einem Tier in der freien Natur ist 
normal. Sie erleiden in der Massentierhaltung 
unsagbare Schmerzen durch Amputationen 
(übrigens eigentlich lt. Tierschutzgesetz verbo-
ten) und Qualzüchtung. Arteigene Bedürfnisse 
dieser Tiere können nicht ausgelebt werden. 
Rinder können 30 Jahre alt werden. Eine Milch-
kuh schafft vielleicht gerade mal 5 Jahre. Ein 
Fleischrind nur noch die Hälfte. 
Noch schlimmer sieht es bei anderen Tieren 
aus. Eine Gans z. B. könnte in der freien Natur 
40 Jahre alt werden. In der Massentierhaltung 
sind es nur wenige Wochen.  
Ebenso z. B. Kaninchen, Schwein, Truthahn, 
Legehenne, Masthuhn und Lamm. Alle nicht 
mal ein Jahr. Oftmals nur wenige Tage/ Wo-
chen anstatt 10 bis 20 Jahre. 
Überträgt man z. B. das Alter eines Schweines 
mit knapp 1/2 Jahr in der Massentierhaltung 
auf das Alter eines 80 jährigen Menschen, wer-
den Schweine also im „Kindergartenalter von 3 
Jahren“ getötet. 
Männliche Küken werden bereits einige Stun-
den nach dem Schlüpfen aussortiert und getö-
tet. 
Also Milch wirklich von glücklichen Tieren? 
Sicher nicht! 
Und haben Sie schon einmal Eier von Hühnern 
gegessen, die „nicht“ aus Legebatterien stam-
men? 
Übrigens, wussten Sie, dass Deutschland der 
größte Milchproduzent und auch der größte 
Milchexporteur Europas ist? 
Normalerweise würde eine Kuh ca. 8 Liter am 
Tag produzieren. Diese Menge benötigt ein 
Kalb. Hochleistungskühe müssen inzwischen 
jedoch bereits über 50 Liter pro Tag produzie-
ren. Sie werden körperlich ausgezehrt. Über 
ein Viertel der Milchkühe lebt z. B. in 
„Anbindehaltung“. Dies bedeutet nichts ande-
res, als dass sie ihr Leben lang in 1x2m großen 
Gittervorrichtungen mit einem Halsrahmen an-
gekettet sind und nur in eine Richtung blicken 
können. Sie können sich nicht umdrehen, Fell-
pflege betreiben, laufen oder Kontakt zu Artge-
nossen aufnehmen.  
Milch von glücklichen Kühen? Wohl kaum! 
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 Katzenkitten Nass- und Trockenfutter 
 Katzenkitten Aufzuchtsmilch 
 Kleintierstreu und Heu 
 Wetterfeste Hütten für den Katzen-Außenbereich 
 Hundehütten 
 
 Für unsere Seminare/ Vorträge fehlt uns oftmals ein Beamer und Lein-

wand. Evtl. hat jemand so etwas für uns? 
 
 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. 
 
Ein Mitgliedsstarker Verein hat auch viel mehr Möglichkeiten und wird stärker 
wahrgenommen. 
 
Ehrenamtliche Helfer für unser Tierheim sowie Hilfe bei Veranstaltungen usw. 

 

Tierheime helfen. 
Helft Tierheimen! 

EUR 12,00/ 
Shirt 

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



 6 

Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Amy“ Mix, Hündin, kastriert,               -           „Leo“ Mix, Rüde, kastriert, 
 geb. 2012                                                           geb. 2013 

„ISO“ 
DSH Rüde, 
geb. 2009. „Iso“ 
leidet an einer 
Schilddrüsen-
unterfunktion, 
welches durch 
Tablettengabe 
reguliert wird. 
Linksseitig hat 
er eine leichte 
bis mittlere HD. 
Iso ist verträg-
lich mit Artge-
nossen, kennt 
Kinder und ist 
ein liebenswer-
ter Zeitgenos-
se. 
 
(Von Privat) 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Paul“ Mix, Rüde 
kastriert, geb. 2004  

„Krümel“. Pinscher-Mix, 
Rüde, geb.  2016 
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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 von 14:30 bis 16:30 Uhr (auch Samstag und 
Sonntag)! 

„Crowley“ EKH, männlich 
kastriert, geb. 2010 

„Maui“ EKH, weiblich, 
Kastriert, geb. 2010 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Felix“ EKH, männlich, 
Kastriert, geb. 2008 

„Happy“ EKH, weiblich, 
Kastriert, geb. 2007 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Gismo“ EKH, männlich, 
kastriert, geb. 2011 

„Kim“ EKH, weiblich, 
kastriert, geb. 2009 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Lotta“ EKH, weiblich, 
kastriert, geb.  2007 

„Prinz Adam“ EKH, männlich, 
kastriert geb. 2011. 
Gerne zusammen mit Lotta „mit gesi-
chertem Freigang“, da blind 
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Vier auf einen Streich 

l llegaler Welpenhandel direkt vor der Tür / unsere 4 Musketiere. 
Anfang März kamen 4 Welpen zu uns ins Tierheim, gerade mal 10 Wochen alt. 

Sie wurden illegal 2 Wochen zuvor (im Alter von 8! Wochen) günstig auf einem Markt in Polen ge-
kauft und ins Auto gepackt. Hier bei uns wollte man das schnelle Geld damit über den Online-
markt erzielen. 

(Fortsetzung auf Seite 13) 

Kein Markt! 
Kein illegaler Welpenhandel! 
Kein Tierleid! 
SIE haben es in der Hand! 
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Hunde-Quarantäne-Station/ Illegaler Welpenhandel 

Dank aufmerksamer Interessenten wurde dem Einhalt geboten und das zuständige Veterinäramt 
eingeschaltet.  
So kamen sie zu uns...Eine Handvoll Hund, ohne Mama, ohne Schutz und mit der Gewissheit, 
jetzt mindestens 7 Wochen isoliert in einem Raum die Quarantänezeit bei uns überstehen zu 
müssen. 
Doch das war nicht das Schlimmste... geplagt von Erbrechen und Durchfall kam schnell die be-
fürchtete Gewissheit, dass alle sich mit Parvovirose angesteckt haben, welches gerade bei Wel-
pen oftmals tödlich enden kann. 
Wir bangten täglich um das Überleben der kleinen Zuckerschnuten, die längere Zeit völlig isoliert-
von der Aussenwelt leben mussten. 
Es waren Kämpfer, daher bekamen sie von uns die Namen der 4 Musketiere…  
Ok, alles Mädels, also in weiblicher Form: Aramina, Viveca, Corinne und Renee.  
Sie haben sich den Umständen entsprechend gut erholt und die Isolation - dank liebevoller Pflege 
und einem Radio - irgendwie überstanden. Wir wünschen den Vieren auf ihrem weiteren Weg al-
les Liebe und hoffen, dass sie nie wieder leiden müssen. 
Es hätte aber auch anders enden können, daher: Kein Kauf von Welpen aus dem Kofferraum, von 
Hinterhöfen oder den bekannten Online-Plattformen. 
Insgesamt handelte es sich um 8 Welpen. Leider konnten wir jedoch nur 4 aufnehmen, da unsere 
derzeitigen Quarantänemöglichkeiten nicht mehr Kapazitäten hergeben. Wir benötigen dringend 
eine Hunde-Quarantäne-Station. Doch dafür fehlt uns leider noch das Geld. 
 

(Fortsetzung von Seite 12) 
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B esuch im Möllner Tierheim. 
Am Gründonnerstag, d. 13. April erhielten wir 
im Tierheim Mölln Besuch von Ralf Stegner 
und Manfred Börner. 
Anlässlich seiner Wahlkampftour als Direktkan-
didat für den Landtag machte Manfred Börner 
auch einen Abstecher in unser Tierheim. 
Begleitet wurden sie von unserem Bürgermeis-
ter Jan Wiegels, dem SPD-Ortsvorsitzenden 
Rolf Fliegner, Ratsherr Ulrich Wossick, Rats-
herrin Kirsten Patzke sowie Bürgern vom Tier-
schutz und der Lebenshilfe Mölln-Hagenow. 
Für mich war es während meiner jetzt 6jährigen 
Amtszeit der erste Besuch seitens der Politik. 
Ich würde mir mehr Präsenz von der Politik 
wünschen. Nicht nur in der Vor-Wahl-Zeit. 
Insbesondere den Wunsch nach einer allge-
meinen Katzenpflichtkastration haben wir mit 
auf den Weg nach Kiel gegeben. 
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„Wir benötigen Ihre Hilfe“ 
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I n diesem Jahr richtete der Tierschutz Mölln 
die Jahres-Haupt-Versammlung des Landes-
verbandes aus. 
36 Delegierte aus ca. 10 Vereinen trafen sich 
am 29. April im Schützenheim bei Familie 
Hartz. 
Hohen Besuch erhielten wir vom Deutschen 
Tierschutzbund. Aus Bonn kam der Bundes-
Schatzmeister Herr Jürgen Plinz. 
Begrüßen durften wir auch die Tierheim-
Beauftragte für Norddeutschland, Frau Katja 
Dubberstein. 

A nschließend folgte noch eine Besichtigung 
des Tierheims Mölln. 
Im nächsten Jahr wird die Jahreshauptver-
sammlung vom Tierheim Dithmarschen ausge-
richtet. 

Jahreshauptversammlung des Deutschen Tierschutzbundes in Mölln  
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H eidi, eine Chihuahuahündin wird seit dem  
11. März vermisst. Sie wurde zuletzt in Alt-
Mölln am Kanal gesehen. 
Wer Hinweise geben kann, melde sich doch 
bitte beim Möllner Tierheim: Tel. 04542-3683 
Sie ist jetzt ca. 15. Monate alt und sehr scheu 
gegenüber Fremden. 

V ermisst seit 28.03.17 , Kater mit Behinde-
rungen. Bitte um Hilfe und Nachricht. Er gehört 
in die Danziger Str. 2 a, Waldstadt Mölln.  
Besondere Merkmale: vorne rechts das Bein ist 
taub dadurch hat er einen „Hakenfuß“ 
– Er ist recht zutraulich –  
„Carlo“ ist braun-schwarz-getigert. Weitere 
Merkmale: Nasenflügel ist aufgeschlitzt (alte 
Kampfwunde die sich nicht nähen ließ), das 
rechte Auge leicht zurück gedrückt, so habe ich 
ihn vor 2 Jahren als zugelaufenen Kater aufge-
nommen. Trotz aller Behinderungen ist er damit 
gut drauf und ein ganz liebevoller, neugieriger 
5,4 kg mittelgroßer kastrierter Kater.  
Jeden Hinweis nehme ich  dankend an. 
Bitte anrufen: meine Tel.-Nr.0151 – 46447415/ 
04542 823444 
Das Tierheim Mölln nimmt auch Ihre Hinweise 
zu Carlo's Verbleib auf. Tel.04542-3683. Vielen 
herzlichen Dank Caroline Ewert 

E ntlaufen in 23881 Niendorf ad Stecknitz 
„Momo“ Kater, kastriert. 2 Jahre alt. 
Grau-braun/schwarz/weiß (Flecken) getigert.  
Sehr verschmust. Gegenüber Fremden eher 
misstrauisch. Entlaufen am 8. April in Niendorf/ 
Stecknitz. Infos an Tierschutz Mölln: Tel.: 
04542-3683 
 

Vermisst! 
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Hier könnte 
z. B. 

auch Ihre 
Werbung stehen. 

Sprechen Sie uns 
an - Telefon 

 
04542- 837 009 

 oder 
0171– 265 4808 

 
E-Mail: 

tierschutz.moelln 
@t-online.de 

 
Mit Ihrer  Werbung 

helfen Sie den  
Tieren! 

 
 

 

Tierheime 
helfen. 

Helfen Sie 
Tierheimen!
Mit einem 

Anruf Gutes 
tun! 

Tel.:Spenden
- Hotline:  

09001-332230 
(Anruf EUR 
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Diese zwei reinrassigen Labrador-Brüder heißen Valentino (obere Bilder) und Faustino (unten)
und suchen ein neues Zuhause. Sie sind 1Jahr alt, gesund, gechippt und kastriert. Sie sind lieb 
und verträglich. 

Kontakt bitte über mich: Gaston Prüsmann 
Tel.: 04542-837 009. 

Es wäre schön, wenn sie zusammen 

vermittelt werden könnten! 

Von Privat zu vermitteln 
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Tierschutz = Anspruch und Wirklichkeit 

A rtikel 20a GG: „Der Staat schützt auch in 
Verantwortung für die künftigen Generationen 
die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere 
im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung 
durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe 
von Gesetz und Recht durch die vollziehende 
Gewalt und die Rechtsprechung.“ 
 
Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), in den §§ 
90a, 903 und 959 ff, sowie im Tierschutzgesetz, 
in den §§ 1 und 3 heißt es: 
Fundtiere sind von der zuständigen Behörde zu 
verwahren und zu versorgen (Fundrecht in 
BGB §§ 960 ff).  
 
Durch den § 90a BGB in Verbindung mit dem § 
903 Satz 2 BGB kann ein Eigentümer eines 
Tieres nur unter Beachtung der Tierschutzbe-
stimmungen mit diesem verfahren. 
Da der § 3 Tierschutzgesetz ein Aussetzen 
oder Zurücklassen zum Zweck, sich des Tieres 
zu entledigen, verbietet, kann die Aufgabe des 
Eigentums am Tier nicht durch einfachen Ver-
zicht wie bei einer „normalen“ beweglichen Sa-
che laut § 959 BGB erfolgen. 
Eine Versorgungspflicht für Fundtiere besteht 
daher ebenfalls für ausgesetzte Tiere, weil auf-
grund des Dereliktionsverbotes (Aufgabe am 
Eigentum)  des § 3 Tierschutzgesetz die Besitz-
aufgabe und damit das „herrenlos werden“ 
rechtlich gesehen nicht möglich sind. 
Das wiederum heißt, dass die tierschutzrechtli-
che Fürsorgepflicht des Tierhalters so-
mit parallel zum Fundtierrecht durch die 
Kommune wahrzunehmen ist. 
Wenn Sie ein Tier gefunden haben, ist es defi-
nitiv ein Fundtier und kann rechtlich gesehen 
nicht als herrenloses Tier bezeichnet werden. 
Frage: Warum wird es trotzdem von den 
Verwaltungen so gehandhabt? 
Antwort: Zur Aufnahme und Unterbrin-
gung herrenloser Tiere (einschließlich Wildtie-
re) bzw. zur Übernahme entsprechender Kos-
ten für Haltung sowie eine notwendige medizi-
nische Behandlung von herrenlosen Tieren ist 
die Fundbehörde bzw. die Gemeinde gesetzlich 
nicht verpflichtet. Dies ist „vermutlich“ der 
Grund, dass viele Gemeinden aus eindeutigen 
Fundtieren kurzum herrenlose Tiere macht. Der 
Kosten halber. 
 
Die Gemeinden verstoßen in diesem Falle 
bewusst gegen die Landesverordnung und 
die relevanten Paragraphen! 
(Quelle: Wir für Tiere e.V./ Textauszüge: Kat-
zenhilfe Westerwald e.V.) 

 
Wie sieht nun aber die Wirklichkeit aus? 
Obwohl für Fundtiere zuständig, auch was die 
Kosten betrifft, versuchen viele, wenn nicht gar 
die meisten, Kommunen mittels Verträge mit 
Tierschutzvereinen/ Tierheimen, die Kosten auf 
diese abzuschieben. 
Es gibt wohl kaum einen Verein/ Tierheim, die  
die 100-Prozentige Kostenerstattung erhält. 
Im Gegenteil, nur in Ausnahmefällen werden 
über 50% erstattet. Es gibt Kommunen, die ver-
weigern diese sogar ganz. 
Ein Grund, warum viele Tierheime vor dem Aus 
stehen bzw. bereits dicht machen mussten. 
Hier wird das Ehrenamt ganz bewusst mit 
„Füßen“ getreten. Das ist einfach nicht hin-
nehmbar. 
Ohne das Engagement der Vereine/ Tierheime, 
würden ca. 2-4mal so hohe Kosten auf die 
Kommunen zukommen. Und somit auf den 
Steuerzahler. Also auf uns alle! 
Nun werden allerdings die Kommunen auch mit 
immer mehr Aufgaben belastet. Dadurch ent-
stehen Ihnen zusätzliche Kosten. 
Hier ist, meines Erachtens, die Bundespolitik 
gefordert. 
1. Es muss endlich ein Tierschutzgesetz her, 

was diesen Namen auch verdient. 
2. Die Kosten müssen „VOLL“ übernommen 

werden und somit das Überleben der Tier-
heime gesichert werden. 

Wir übernehmen öffentliche Aufgaben, besitzen 
aber keine Rechte und müssen zudem noch 
ums Überleben kämpfen. 
Unser ehrenamtliches Engagement wird 
schamlos ausgenutzt. Wohlwissend, dass wir 
die Tiere niemals im Stich lassen werden. 
Erwähnung bei öffentlichen Veranstaltungen 
der Politik und Verwaltung finden wir kaum. 
Tiere und wir sind es offenbar nicht wert. Auch 
dies sehe ich als einen Verstoß gegen gelten-
des Recht. 
Tag für Tag werden hier Gesetze gebrochen 
und gegen das Tierwohl verstoßen. 
Haben Sie schon mal in Wahlprogramme ge-
schaut? Was finden Sie da über Tiere/ Tier-
schutz? 
Tiere werden immer noch als „Sache“ gehan-
delt. Das ist so nicht hinnehmbar. 
Ohne Unterstützung durch Mitglieder, Spender 
und Sponsoren wären wir schon lange nicht 
mehr in der Lage unsere „ehrenamtliche Arbeit“ 
zu machen. Abgesehen davon, dass wir auch 
Arbeitgeber und Kunden der regionalen Firmen 
und Geschäfte, Tierärzte usw.  sind, helfen wir 
auch vielen Menschen, die in Not geraten sind. 

Was ist, wenn es uns nicht mehr gibt? 



Tierheime, ältere Tiere und mehr  

W arum eigentlich Tierheime? 
Ist es wirklich so schlimm, wenn Tiere ins Tier-
heim kommen? 
Sollen Welpen oder junge Tiere an ältere Men-
schen vermittelt werden? 
Warum eigentlich Kosten berechnen, wenn 
man Fundtiere im Tierheim aufnimmt? 
Und warum muss man überhaupt Fundtiere 
"abgeben" bzw. ins Tierheim "bringen"? 
Wieso können Tiere nicht auch nach Feier-
abend oder Nachts an die Besitzer zurückgege-
ben werden? 
Und viele weitere Fragen. 
Und dazu noch Vorwürfe wie: "Wir würden 
nichts für die Menschen tun" oder die Be-
schimpfungen an z. B. Infotischen: "Ihr solltet 
Euch mal lieber um Kinder kümmern" usw. 
Ja, damit müssen wir uns fast täglich auseinan-
dersetzen. 
Einiges ist leicht erklärt. 
Tierheime nehmen u. a. Fundtiere und be-
schlagnahmte Tiere auf und geben ihnen vo-
rübergehend ein "sicheres" Zuhause. Essen, 
Trinken und vor allem auch eine ärztliche Ver-
sorgung. 
Oftmals haben es die Tiere sogar besser als in 
vielen Privathaushalten. Bei uns gibt es z. B. 
ehrenamtliche "Katzenkuschler" und 
"Gassigänger", die sich um die Tiere kümmern. 
Nicht selten kommen zu uns vernachlässigte, 
gequälte und geschundene Tiere. Tlw. mit 
schlimmen Verletzungen, die manchmal noch 
nie vorher einen Tierarzt gesehen haben. 
Bei uns ist die regelmäßige Versorgung und 
Kontrolle auch durch Tierärzte gewährleistet. 
Impfungen und mehr. 
Natürlich sind alle unsere Tiere auch kastriert, 
geimpft und gechipt. 
Ab einem gewissen Alter geben wir Welpen 
nicht mehr an ältere Menschen ab. Allerdings 
gibt es natürlich auch Ausnahmen. 
"Gerne" aber geben wir ältere Tiere an ältere 
Menschen. 
Einfach mal mit uns reden. 
Manchmal geben wir Tiere nur zu zweit ab. Das 
hat natürlich seine Gründe. Alles ist immer zum 
Wohl der Tiere. Menschen müssen da eben 
auch mal zurückstehen. 
Was nun die Kosten betrifft, sind wir gar nicht in 
der Lage, die anfallenden Kosten ALLEINE zu 
tragen.  
Dann könnte kein Tierheim überhaupt existie-
ren und für die Tiere da sein. Im Gegenteil wir 
sind sogar auf Spenden und Mitgliedsbeiträge 
"angewiesen". 
Und wenn wir könnten, wie wir wollten, würden 

wir Tiere auch nach Feierabend/ Nachts 
wieder an die Besitzer ausliefern. Doch wie sol-
len wir denn überhaupt Leute bezahlen, die 
Nachts Dienst machen? 

Gerne würden wir aber "Ehrenamtlichen" diese 
Tätigkeit überlassen. Darüber sollten die, die 
sich beschweren einfach mal nachdenken. 
Nicht meckern, sondern helfen! Oder uns finan-
ziell so unterstützen, dass wir entsprechende 
Mitarbeiter einstellen und bezahlen können. 
Das wir uns nun nicht um Menschen kümmern, 
ist einer der ganz großen Irrglauben. Natürlich 
tun wir das. Wir gehen damit allerdings "nicht 
übern Markt". 
Und Kinder usw.? Wir haben bei uns im TSV 
Mölln u. Umgebung (für andere kann ich jetzt 
nicht sprechen, bei vielen sieht es aber ähnlich 
aus) eine Jugendgruppe mit derzeit ca. 20 Mit-
gliedern zwischen 8 und 16 Jahren. Und gerne 
würden wir weitere Altersklassen und Gruppen 
aufbauen. 
 
Seit September 2016 bin ich z. b. auch im 
"Demenz-Netzwerk Hzgt. Lauenburg" tätig und 
möchte hier mit unserem TSV etwas bewirken. 
Wir freuen uns über ältere Mitbürger, die sich 
bei uns einbringen. 

Ja, und z. B. zu unseren Hunden: Nachts ha-
ben sie ihre "Zimmer" mit Möglichkeit zum Frei-
lauf in ihren eigenen Außenanlagen. 
Tagsüber sind sie draußen. Tlw. in Gruppen, je 
nach Verträglichkeit und immer umschichtig im 
vorderen Bereich, wo auch unser Tierheimbüro 
und Aufenthaltsraum ist. Sie haben also immer 
den Kontakt zu unseren Mitarbeitern, aber auch 
zu den Besuchern. 

(Fortsetzung auf Seite 23) 

Wir suchen laufend 

Ehrenamtliche, die uns im 

Tierheim und/ oder Tierschutz 

unterstützen! 



Für einen Teil unserer Katzen, vornehmlich die 
älteren, etwas schwerer vermittelbaren, haben 
wir unser "Katzendorf" mit rund 400 qm Freilauf 
usw. 

Aber auch die anderen haben ihr Außengehe-
ge. Bei unserem Katzenhaus 1 sind die Türen 
zwischen diesen (5) geöffnet und die Katzen 
können hin und her pendeln. haben also auch 
einen sehr großen Auslauf. 
Und unseren Kleintieren geht es wohl auch 
nicht schlecht mit eigenem Auslauf. 
Aber am Besten ist, jede(r) überzeugt sich mal 
selbst, anstatt irgendwo etwas zu schreiben, 

was man vielleicht vor 10 Jahren oder so erlebt/ 
gesehen/ gehört hat. 
Natürlich gibt es Quarantänezimmer und auch 
Krankenzimmer. 
Bei der Quarantäne liegt es leider in der Natur 
der Sache, dass die Tiere "abgeschottet"/ 
"isoliert" sind und nicht mit den anderen Tieren 
in Kontakt kommen. Wir bräuchten sonst ja kei-
ne Quarantäne. Hat also seinen Grund. 
Natürlich kann man noch viel mehr machen. 
Daran arbeiten wir "im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten". 
Mit mehr Unterstützung und Hilfe geht so etwas 
natürlich immer schneller. 
Das ist bei uns so, aber auch bei unseren Kol-
leginnen/ Kollegen. 
Leider müssen wir mit Neidern leben, aber 

auch mit Denunzianten und einiges 
mehr.  
Diese sollten sich entweder mal wirklich 
schlau machen (ich bin übrigens immer An-
sprechbereit) oder einfach nur ihren Mund hal-
ten. Aber das ist wohl ein Wunschtraum und 
geht nicht nur uns so. 
Wie auch immer. Ab 1. März haben wir unsere 
Vermittlungszeiten auf "Täglich von 14:30 bis 
16:30h erweitert.  
Einfach mal (auch nur so) bei uns reinschauen 
und sich selbst ein Bild machen. 
Oder z. B. an einem unserer "Tag der offenen 
Türen" besuchen. 
Natürlich betreuen wir auch verwilderte Katzen, 

Und mit "noch mehr" Unterstützung können wir 
sicher auch "noch mehr" machen. 
Nicht "nur" für die Tiere! 
Was uns z. Zt. fehlt ist ein(e) Hundetrainer(in), 

die/ der bei uns im Tierheim mit unseren Hun-
den intensiv arbeitet. 
Hier hatten wir in der Vergangenheit einfach 
Pech mit Leuten, die es eigentlich machen woll-
ten. 

 

Für unsere Projekte „Jugenddorf“ 
und Hundequarantäne-Station 

benötigen wir noch Unterstützung! 
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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. 

U nsere Jugendgruppe bei der Möllner 
Müllsammel-Aktion. 
Auch in diesem Jahr beteiligte sich unsere  TSJ 
wieder an der Müllsammel-Aktion in Mölln. 
Rund um unser Tierheim und am Bahndamm 
waren sie aktiv. Dafür gab es dann anschlie-
ßend eine Urkunde von unserem Bürgermeister 
Jan Wiegels. 

T illhausen in diesem Jahr auch mit Betei-
ligung von unserem Tierheim. 
In Absprache mit dem Kreisjugendring wird un-
ser Tierheim „Arbeitsplätze“ für das Stadtspiel 
„Tillhausen“ zur Verfügung stellen. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und 
werden in unserer nächsten Ausgabe darüber 
berichten. 
 

B ewerbung unserer Jugendgruppe um 
den Bundesjugendpreis des Deutschen Tier-
schutzbundes. 
Mit ihrem „Hasenprojekt“ hat sich unsere Tier-
schutzjugend in diesem Jahr zum ersten Mal 
beworben bei einem Wettbewerb angemeldet. 
Die ersten drei Preisträger werden am 9. Sep-
tember bei der Jahreshauptversammlung des 
Deutschen Tierschutzbundes vorgestellt. 
Drücken Sie Ihnen die Daumen. 
 

W ir suchen immer noch Unterstützung 
für unser Jugenddorf. 
Der Tierschutzjugend ein Zuhause schaffen. 
Das ist unser Ziel. Hierfür haben wir ein kleines 
Gelände auf unserem Tierheim vorgesehen. Im 
ersten Bauabschnitt ist ein Blockhaus geplant. 
Gerne würden wir diesen Plan noch in diesem 
Jahr umsetzen. 

(Fortsetzung auf Seite 25) 
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S chlaffest der Tierschutzjugend. 
(Von Stefanie Wunderlich) 
 
Am 28.1.17 trafen wir uns mit den Kids in Mölln 
am Waldsportplatz. Dort hatten wir die Möglich-
keit, in der kleinen Halle ein Schlaffest zu ver-
anstalten.  

Nach Aufbau unserer Schlafplätze richteten wir 
unser Buffet an. Alle brachten leckere Snacks 
dafür mit.  
Nach dem Abendessen hatten die Kids die Auf-
gabe, sich gegenseitig als Tiere zu schminken. 
Eine Auswahl an Kostümen und vielerlei Uten-
silien haben den Kids viel Spaß am Verkleiden 
gemacht.  

Der Laufsteg wurde aufgebaut und alle präsen-
tierten sich mit einer ausgedachten Choreogra-
phie. Es wurde gelacht, getobt und Spiele ge-
spielt. Leider verflog die Zeit viel zu schnell. 
Aber an schlafen war noch nicht gedacht. Wir 
schauten einen Film und knabberten an unse-
ren mitgebrachten Snacks. Einige waren so er-
schöpft, dass sie während des Films einschlie-
fen. Das leckere Frühstück am nächsten Mor-

gen mit Brötchen, Müsli und Saft gab der gan-
zen Truppe die Motivation, gemeinsam aufzu-
räumen. Selbst DABEI hatten alle viel Spaß, 
auch die Eltern. Es war ein super schönes lusti-
ges Schlaffest, was wir auf jeden Fall im Som-
mer wiederholen werden. 

 

Wer hat Lust am Aufbau einer 
weiteren Jugendgruppe im Alter 

ab 16 Jahre mitzuarbeiten? 
Bitte melden unter 04542-3683 

(Fortsetzung von Seite 24) 
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Unsere Jugendgruppe stellt ihr erstes Workshop- 
Projekt vor. 
Wir freuen uns über möglichst zahlreiche Anfragen 
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 Schicken Sie uns bei Interesse bitte dieses 
Antwortfax. Sie Unterstützen damit unsere 
Jugendarbeit! 
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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 
eines 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 (mindestens EUR 80,00). 
Die Patenschaft beginnt mit Eingang des Be-
trages und endet automatisch nach Ablauf des 
Jahres, 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 
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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 
ACHTUNG:  
NEUE NOTFALL-Nr: 0171-265 48 08 

 
Der Vorstand 
1. Vorsitzender: Gaston Prüsmann 
2. Vorsitzende: Gabriele Kalinin 
Schatzmeisterin:  
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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Hauptsponsor beim Tierschutzfestival am 
10. Juni 2017 in Ratzeburg 
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