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

L iebe Tierfreunde, 
 
war das eine Freude auf unserem 1. Tierschuitzfestival in Ratzeburg. 
 
Da eröffnet uns Bürgermeister Rainer Voss so ganz nebenbei, dass man eine Katzen-
schutzverordnung ab dem 1. Juli 2017 einführen wird. 
Und dabei grinst er dann doch sehr spitzbübisch. Kein Wort vorher als Vorwarnung. 
Ich habe mich jedenfalls riesig gefreut. 
 
Bin ich wirklich ein Held? 
Natürlich sehe ich mich selbst nicht so. 
Trotzdem habe ich mich natürlich über die Nominierung der Lübecker Nachrichten gefreut. 
Bis zum „offiziellen“ Schluss der Abstimmung lag ich dann plötzlich vorn. 
Dann hat man jedoch um eine Woche verlängert und es  wurde richtig spannend. 
Die spätere Erstplatzierte zog an mir vorbei und es entbrannte ein 
Kopf-an-Kopf Rennen bei dem ich auch noch einmal wieder vorne 
lag. 
Letztendlich wurde ich dann jedoch mit einem Abstand von ca. 80 
Stimmen Zweiter. 
1. Platz - Frau Elke Schwaiger aus Rehhorst mit 1257 Stimmen 
2. Platz - Herr Gaston Prüsmann aus Mölln mit 1174 Stimmen 
3. Platz - Herr Harald Benett aus Lübeck mit 558 Stimmen 
Es war mal eine ganz andere Erfahrung und zeigt mir, dass ich wohl 
doch nicht alles falsch gemacht haben kann. 
Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht und für mich gestimmt 
haben. 
 
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender   
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Veranstaltungen 2017 

August, 19.  - Umzug Bürgerfest in Ratzeburg 
September, 10. - Uhlenkolk Mölln - Naturerlebnistag - Infozelt 
September, 24. - Tag der offenen Türen - Tierheim Mölln 
Oktober, 03.  - Blumenflohmarkt d. SPD Ratzeburg - Infozelt 
November, 08. - 2te. Jahreshauptversammlung 
Dezember, 02. - 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) 

Für unsere Projekte „Jugenddorf“ und Hundequarantäne-Station 
benötigen wir noch Unterstützung! 

 

E inladung zur Jahreshauptversammlung 
 
Liebe Mitglieder, 
 
hiermit laden wir zu unserer zweiten JHV in diesem Jahr ein. 
 
Ort : QUELLENHOF, Mölln, Hindenburgstr. 1 
Datum : 08. November 2017 
Zeit : 19:00 Uhr - Einlass ab 18:30 Uhr 
 
Tagesordnungspunkte (TOP): 
 
TOP 1  - Begrüßung und Eröffnung 
TOP 2  - Feststellung der anwesenden stimmberechtigten 
   Mitglieder 
TOP 3  - Genehmigung des Protokolls vom 17. Mai 
TOP 4  - Änderung der Satzung/ Vortrag und Erläuterungen 
TOP 5  - Aussprache und Abstimmung über die Satzungsän 
   derung 
TOP 6  -  Anträge/ Verschiedenes 
 
Diese Tagesordnung kann zu Beginn der Mitgliederversammlung geän-
dert werden. 
Anträge sind bis 14 Tage vorher schriftlich bei der Geschäftsstelle ein-
zureichen. 
 

Insbesondere wegen der TOP 4 + 5 bitten wir um zahlrei-
ches Erscheinen. 
 
Mit herzlichem Gruß 
 
Gaston Prüsmann 
(1. Vorsitzender) 
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S ie war unsere erste Auszubildende: 
„Ann-Kathrin Burmester“. 
 
Am 1. August 2014 trat sie bei uns im Möll-
ner Tierheim ihre Ausbildung an. 
 
Am 1. Juli 2017 wurde sie als Mit-
arbeiterin übernommen, nachdem 
sie ihre Prüfung Ende Juni erfolg-
reich bestanden hat. 
 
Damit ist sie die erste Tierpflegerin 
aus dem „eigenen Stall“. 
 
Herzlichen Glückwunsch 
Ann-Kathrin! 
 
Zwei weitere Auszubildende wer-
den am 1. August  in das dritte und 
somit letzte Ausbildungsjahr 
wechseln. 
 
Zusammen mit vielen Praktikanten 
seit 2013 (täglich sind bei uns im 
Tierheim ein bis vier anzutreffen) 
sowie unserer Jugendgruppe, die 
derzeit ca. 20 Mitglieder hat, darf 
man unserer Jugendarbeit  inzwi-
schen wohl als Erfolg bezeichnen. 
 
Wir jedenfalls sind sehr stolz da-

rauf und freuen uns auf unser nächstes Pro-
jekt: dem Jugenddorf auf unserem Tier-
heimgelände. 
 
Wir freuen uns auf weitere Mitglieder für un-
sere Tierschutzjugend oder auch  in unse-
rem Tierschutz-Verein. 

 Katzen - DIÄT-, Nass– und Trockenfutter 
 Gut erhaltene Kratzmöbel für Katzen 
 Kleintierstreu und Heu 
 Katzenkitten Nass– und Trockenfutter 
 
 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 viel mehr Möglichkeiten und wird auch stärker 
wahrgenommen. 
 
Ehrenamtliche Helfer für unser Tierheim sowie Hilfe bei Veranstaltungen usw. 
 

 
 

Tierheime helfen. 

Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)  
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EUR 12,00/ 
Shirt 

Werbung in einem Tierschutz-Magazin? 
Sie präsentieren nicht nur Ihre Firma bzw. Ihr Produkt. 

Sie zeigen damit auch, dass Sie ein Herz für Tiere haben und unter-
stützen unsere Arbeit! Sprechen Sie uns doch einfach mal an: 

Tel.: 04542 - 837 009 oder 0171 - 265 48 08 
oder per E-Mail: tierschutz.moelln@t-online.de 

Danke! 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Amy“ Mix, Hündin, 

Kastriert, geb. 2012 

„Leo“ Mix, Rüde, 

Kastriert, geb. 2013 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Appa“ EKH, Kater, 

Kastriert, geb. 2016 

„Maxi“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 2008 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Pauline“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 2007 

„Katara“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 20.11.2016 
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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)! 

„Prem“ EKH, Kater. 

Kastriert, geb. 2016 

„Sokka“ EKH, Kater, 

Kastriert, geb. 2016 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Suki“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 2016 

„Mai-Kitten 2017“ - stellvertretend für weitere Kitten 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Momo“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 20.11.2016 

„Aang“ EKH, Kater, 

Kastriert, geb. 2015 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 
 

„Toffee“ Deutscher Riese, 

Bock, Kastriert, geb, 16.04.2017 

„Twix“ Deutscher Riese, 

Bock, Kastriert, geb, 16.04.2017 
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„Karamell“ Deutscher Riese, 

Bock, Kastriert, geb, 16.04.2017 

„Popcorn“ Deutscher Riese, 

Bock, Kastriert, geb, 16.04.2017 

Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 
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F eLV aus der Sicht einer Katze 
Hallo, ich bin Luna, und die beiden schwarz - weißen Rabauken sind meine Söhne Jay und Ro-
han. Wir wohnen seit kurzem im Tierheim Mölln und warten sehnsüchtig darauf, ein schönes Zu-
hause zu bekommen. 

Leider ist das bei uns nicht ganz einfach, weil wir positiv auf FeLV getestet wurden.  
Die meisten Leute, die uns besuchen kommen, wissen gar nicht was FeLV ist. Wenn unsere Pfle-
ger es beschreiben, schreckt das leider die meisten wieder ab. Deshalb möchte ich Euch das jetzt 
mal ein bisschen erklären: 
FeLV steht für „Felines Leukämie-Virus“.  
Früher hat man auch oft „Leukose-Virus“ gesagt, manchmal macht man das heute auch noch. 
Das ist aber verwirrend, weil Leukose eigentlich ein Tumor ist, und damit etwas ganz anderes als 
FeLV. 
Virus klingt erstmal gruselig, aber FeLV ist nicht auf den Menschen übertragbar. 
Es kann nur direkt von Katze zu Katze übertragen werden, über den Speichel und den Urin, also 
durch kratzen, beißen, belecken, raufen, aber auch, wenn wir denselben Futternapf oder dasselbe 
Katzenklo benutzen. 
Deshalb müssen wir im Tierheim auch getrennt von den anderen Katzen wohnen. 
Das wir FeLV positiv sind, heißt aber nicht gleichzeitig auch, dass wir krank sind. 
Wir sind erstmal nur Träger des Virus und können noch einige Monate oder Jahre leben, bis sich 
Krankheitssymptome zeigen. 
Diese Symptome sind zum Beispiel Anämie (Blutarmut), Bildung von Tumoren oder ganz unter-
schiedliche Krankheiten, die wir durch eine Immunschwäche bekommen können. 
Da das FeLV-Virus das Immunsystem beeinträchtigt, müssen wir genauer beobachtet werden und 
eventuell auch häufiger zum Tierarzt, als unsere gesunden Artgenossen. 
Wir werden schneller krank und müssen im Krankheitsfall stärker behandelt werden, weil unser 
Immunsystem zu schwach ist. Im schlimmsten Fall, z.B. wenn eine Erkrankung nicht schnell ge-
nug erkannt wird, können wir dann auch daran sterben. 
Damit wir nicht so schnell krank werden, sollten wir nur in der Wohnung gehalten werden. Dort 
sind wir nicht so vielen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Außerdem sollten wir keinen Kontakt zu an-
deren, nicht FeLV-positiven Artgenossen haben, da wir sie sonst mit FeLV oder anders herum sie 

 

FeLV positiv nicht unbedingt ein Problem 
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uns mit anderen Krankheiten anstecken können, die für uns gefährlich werden könnten. 
 
Zum Glück sind wir zu dritt und verstehen uns echt gut zusammen! Wir dürfen alleine oder auch 
zu zweit in ein neues Zuhause umziehen. Der Jackpot wäre es natürlich, wenn wir alle zusammen 
umziehen dürften. 
Wenn man aber als Katzenbesitzer auf all das achtet, dann können FeLV positive Katzen ein 
schönes und fröhliches Leben haben.  
Und wenn Ihr jetzt neugierig geworden seid, Euch nicht vor einer oder mehreren FeLV-Katzen 
scheut und Lust auf quirlige, verspielte Schmusekatzen habt, dann kommt uns doch einfach mal 
hier im Tierheim Mölln besuchen! 
Eure Luna  (Ein Bericht unserer Auszubildenden Ann-Maria Oehlke und Ann-Sophie Gerlach) 

„Luna“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 2015 

und ihre Kinder 

“Jay“ u. Rohan“ EKH, 

Kater, Kastriert, geb. 

2016 

Alle FeLV positiv u. 

sollen möglichst zu-

sammen vermittelt 

werden 

Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 
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„Wir benötigen Ihre Hilfe“ 
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W ie heißt es so schön? Stillstand ist Rück-
schritt! 
Wir haben noch so einiges vor. Was wir davon 
bewerkstelligen können, hängt leider nicht nur 
von uns ab. 

Tierheimerweiterung: 
Hinter unserem Tierheimgelände wäre noch 
Platz für eine dringend notwendige Erweite-
rung. 
Hier sind wir mit der Stadt Mölln im Gespräch. 
Drücken Sie uns die Daumen! 

Sollte es klappen, dann können wir zwei weite-
re Pläne angehen. 

Hundestation: 
Das ist wohl die größte Herausforderung über-
haupt und natürlich auch die teuerste. 
Auf dem Gelände unserer jetzigen Hundestati-
on möchten wir gerne  etwas modernes erstel-
len. Inklusive einer Quarantänestation für Hun-
de. 
Die Hunde– und Quarantänestation kann natür-

lich nicht mehr von uns  in Eigenarbeit erstellt 
werden. 
Hier müssen Fachleute inkl. Architekt ran. 
Geplant haben wir für 2018. Ob und wie das 
verwirklicht werden kann??? 
Doch wenn wir im Tierschutz nicht optimistisch 
wären, könnten wir  gar nichts mehr bewirken. 
Wie heißt es so schön? Glaube kann Berge 
versetzen. 
Also. Schauen wir mal!  

Jugenddorf: 
Die Größe  hängt davon ab, ob wir von der 
Stadt das gewünschte Gelände hinter unserem 
Tierheim erhalten. 
Eine kleine Version haben wir bereits länger in 
der Planung und werden diese wohl auch 2018 
in Eigenarbeit verwirklichen können. Einen Teil 
des Geldes hierfür haben wir auch bereits zu-
sammen.  
Das Gute hieran ist, wir können das Jugenddorf 
in mehreren Bauabschnitten fertigstellen. 
Das Jugenddorf ist eigentlich unsere leichteste 
Herausforderung mit dessen Planung wir auch 
am weitesten sind. 

Pläne für das Tierheim und den Tierschutz 

Wunschgelände 
hinterm Tierheim 

Hundestation 

mit Quarantä-

nebereich 
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T ierschutz ist leider immer noch kein Selbstgänger. 
Das merken wir immer wieder. Trotz intensiver Öffentlichkeitsarbeit., die wir betreiben. 
Wir möchten deshalb noch mehr raus in die Öffentlichkeit. Frei nach dem Motto: „Kommt man 
nicht zu uns, kommen wir zu Ihnen!“ 
Doch um dieses leisten zu können und möglichst viele Menschen zu erreichen, benötigen wir Hil-
fe. Und zwar finanzielle Hilfe, die wir selbst leider nicht mehr in der nötigen Form aufbringen kön-
nen. 
Wir möchten den Tierschutz hinaustragen. Auf Märkte und andere öffentliche Plätze. Nicht nur in 
unserem Einzugsbereich. Tiere kennen keine Grenzen. Warum sollen wir uns also an Grenzen 
halten? Es geht hierbei also nicht nur um den Tierschutz Mölln/ Lbg. u. Umgebung e. V. Nein, es 
geht um die Tiere im Allgemeinen. 
Und deshalb haben wir uns etwas überlegt: 
Wir möchten uns ein „Info-Mobil“ anschaffen, mit dem wir schnell und überall hin können, wo es 
erforderlich ist. Man soll überall sehen und erkennen, dass es um Tiere geht. Tiere, die unser aller 
Schutz bedürfen. 
 
Ein Info-Mobil, das sofort auffällt. Und dafür suchen wir Sponsoren. 

So oder ähnlich könnte es aussehen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit für Werbung! 
 
Nun wird evtl. auch der Eine oder Andere sagen: „Der Prüsmann spinnt nun wohl total!“ 
 
Doch ist es wirklich Spinnerei, wenn man Aufmerksamkeit für das Wohl der Tiere erreichen möch-
te? 
Und ist da nicht wirklich jedes Mittel recht? 
Ich würde es sofort selbst machen, wenn ich das Geld hätte. Doch leider habe ich es nicht. Also 
versuche ich es eben so, bis vielleicht auch der letzte Mensch begreift, dass wir eine Verpflich-
tung gegenüber Tieren haben. 
Gegenüber Tieren und unserer Umwelt! Und dafür benötigt man Aufmerksamkeit. 
 
Sprechen Sie mich einfach an. Auch wenn Sie andere Ideen haben. 
 
Gaston Prüsmann 
Tel.: 04542 - 837 009 / Handy 0171 - 265 48 08 
oder über das Tierheim: 04542 - 36 83 
 

Wir möchten noch mehr informieren! 
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Hier könnte z. B. auch Ihre Werbung stehen. 



 20 

 Bundestagswahl 2017 

Sie haben es in der Hand! 
Schauen Sie sich die 
Wahlprogramme der 
Parteien genau an. 

Steht da auch 
irgendetwas über Tiere 

und Tierschutz? 
Bitte prüfen Sie genau. 

„Tiere haben auch 
 Rechte“ 
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Tierschutz = Anspruch und Wirklichkeit 

F ortsetzung von Ausgabe 11 (Juni 2017) 
 
Tierschutzvorstände müssen professionel-
ler werden! 
 
Wie bereits mehrfach berichtet, stehen viele 
Tierheime vor dem Aus. 
Ein wesentlicher Grund hierfür besteht  darin, 
dass viele Kommunen meinen, sie brauchen 
ihren „gesetzlichen“ Aufgaben nicht nachzu-
kommen. 
Ja, Sie lesen richtig liebe Verwaltungschefs! 
Per Gesetz liegt es in Ihrem Aufgabenbereich, 
sich um Fundtiere zu kümmern. 
Also Unterbringung und Versorgung mit allem, 
was dazu gehört. 
Sie machen es sich jedoch leicht indem Sie die 
Aufgaben auf Tierschutzvereine/ Tierheime 
„abwälzen“. 
Sie glauben dann auch noch, und verkünden es 
sogar öffentlich, dass Sie uns „unterstützen“. 
Dies ist schon mal gar nicht richtig! 
Während wir unsere Verträge mit den damit zu-
sammenhängenden Aufgabe erfüllen, versu-
chen Sie sich, tlw. mit fadenscheinigen Argu-
menten, zu drücken. 
In vielen Fällen werden von Ihnen nicht annä-
hernd die Kosten erstattet, die für die Fundtiere 
entstehen. 
Dies ist nicht länger hinnehmbar. 
Wir übernehmen „öffentliche“ Aufgaben, genau 
wie z. B. die Feuerwehr. 
Nun überlegen Sie mal, die Feuerwehr kann 
nicht zu einem Brand ausrücken, weil ihr Perso-
nal und Ausrüstung fehlen? 
Erklären Sie das mal der Öffentlichkeit. 
Bei Tieren, für die wir in der Pflicht stehen (GG 
Artikel 20a und weitere Gesetze BGB, TG) 
scheint es offenbar nicht zu interessieren. 
Damit verstoßen Sie gegen bestehende Geset-
ze und machen sich „strafbar“. Ja, Sie lesen 
richtig. „Strafbar“! 
Würde es uns nicht geben, müssten Sie  
„staatliche“ Tierheime unterhalten, deren Unter-
halt Sie ein vielfaches mehr kosten würde als 
wenn Sie uns entsprechend bezahlen. Das ma-
chen Sie dann mal dem Bürger klar. 
Warum Sie trotzdem so wie jetzt verfahren kön-
nen, liegt oftmals in der unzulänglichen Ausbil-
dung/ Kenntnis vieler Vorstände in den Tier-
schutzvereinen und deren „Erpressbarkeit“ mit 
dem Wohl der Tiere, dem diese sich verschrie-
ben haben. 
Hier muss endlich professioneller kaufmän-
nisch/ betriebswirtschaflich gearbeitet werden. 
Hierzu gehört also auch mindestens ein(e) 

„bezahlter“ Geschäftsführer(in) und 
Buchhaltungskraft. Diese Kosten sind in den 
Verträgen mit Ihnen einzuarbeiten. 
Erst wenn eine 100prozentige „Bezahlung un-
serer Leistungen“ durch Sie erfolgt, kann es 
auch einen vernünftigen Tierschutz geben, wie 
es die Gesetze vorschreiben. 
Wir übernehmen bereits seit langem Aufgaben, 
für die Sie eigentlich zuständig sind: Freileben-
de Katzen, die irgendwann, ohne unser Ein-
greifen, für Sie zur Plage werden könnten. 
Den Bürgern zumindest sind diese schon auf-
gefallen. 
Die Kommunen werden „durch uns entlastet“, 
„nicht belastet“.  
Von einer „Unterstützung“ Ihrerseits kann man 
erst sprechen, wenn z. B. unsere Jugendarbeit 
o. ä. von Ihnen gefördert wird. 
Was oftmals auch gänzlich außer acht gelas-
sen wird, ist z.B., dass wir auch Arbeitgeber in 
Ihrer Region sind. Weiterhin unterstützen wir 
regionale Firrnen und Geschäfte/ Tierärzte. Bie-
ten Lehr- und Praktikantenplätze für Jugendli-
che. 
Wir übernehmen also einen wichtigen Platz in 
Ihrer Region, der endlich akzeptiert und ent-
sprechend gewürdigt und bezahlt werden 
„muss“! 
Andernfalls werden Sie irgendwann eine 
„Stütze Ihrer Gemeinschaft“ verlieren. 
„Es sind ja nur Tiere“ wollen und können 
wir nicht mehr hören. 
Und die „Wähler“ irgendwann auch nicht mehr. 
Unsere Vorstände werden sich weiter bilden 
und es Ihnen künftig nicht mehr so leicht ma-
chen. 

Kommen Sie uns entgegen. Für sich selbst, für 
Ihre Gemeinde und vor allem für die, für die wir 
eine Verantwortung haben: 
Für die Tiere! 
Herzlichst  Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender 
 



Rückblicke 

U nser 1. Tierschutzfestival in Ratzeburg 
kann man als Erfolg bezeichnen. 
Sogar Petrus hatte ein Einsehen und schenkte 
uns schönes Wetter. 
Viele Aussteller präsentierten den Gästen un-
terschiedliche Angebote. 
Wir führten gute und interessante Gespräche 
und werden diese Veranstaltung jetzt in jedem 
Jahr in Ratzeburg durchführen 
Diese Veranstaltungen sind einfach wichtig für 
den Tierschutz insgesamt und natürlich auch 
für unseren Verein. 
Tierschutz ist leider immer noch kein Selbst-
gänger und wir benötigen noch viel mehr Unter- 
Stützung, um den Tieren helfen zu können. 

Vielen Dank unseren Sponsoren: 

Wir freuen uns über weiteres Sponsoring/ 
weitere Sponsoren, denn ohne dem kann 
vieles nicht gemacht werden.       



J 
ahreshauptversammlung 2017 

Unsere JHV am 17. Mai verlief ruhig und har-
monisch. 
Inzwischen sind alle Abschlüsse vorgelegt und 
die entsprechenden Kassenprüfungen wurden 
vorgenommen. 
Es gab keine Beanstandungen und der Vor-
stand wurde entlastet. 
Eine 2. JHV ist eigentlich nicht mehr nötig, da 
wir auf dem Laufenden sind. 
Allerdings beabsichtigen wir eine Satzungsän-
derung, da unsere nicht mehr zeitgemäß ist 
und dringend überarbeitet werden muss. Da 
sind wir bei und werden diese wohl bis zum 
Herbst fertig und geprüft haben. 
Aus diesem Grunde erhalten Sie mit dieser 
Ausgabe auch wieder eine Einladung für eine 
zweite JHV. 
Zu unserer neuen Schatzmeisterin wurde Frau 
Sabine Heßdörfer gewählt. Den meisten dürfte 
sie sicher bekannt sein. Sie ist Inhaberin der 
Fressnapf-Märkte in Mölln und Schwarzenbek. 
 

S ommerfest 2017 am Tierheim Mölln 
Der Sonnengott meinte es gut mit uns. Bei 
herrlichem Wetter kamen viele Besucher zu un-
serem diesjährigen Sommerfest. An fast 40 
Ständen gab es für jeden etwas zu sehen, kau-
fen o.ä. 
Ob nun über unsere Arbeit hier vor Ort oder 
über den Auslands-Tierschutz. Das Einfangen 
und kastrieren der verwilderten, freilaufenden 
Katzen. Die Katzenschutzverordnung von Rat-
zeburg, die seit dem 1. Juli in Kraft getreten ist, 
Informationen über Wölfe u.v.m. 
Es gab von der ASB-Rettungshunde-Staffel ein 
Hunderennen für jedermann und eine Kinder-
Meile von und mit unserer Tierschutz-Jugend. 

Für alle mit Internet-Anschluss gibt es einen 
Film auf www.moellntv.eu 
Hier einige Bilder/ Impressionen von unserem 
Sommerfest: 

(Der vegane Stand mit Birgit u. Gabi) 

Unsere erste Auszubil-
dende 
Ann-Kathrin Burmester, 
hat im Juni, nach 3-
jähriger Lehrzeit, ihre 
Prüfung bestanden und 
wurde ab dem 1. Juli als 
Angestellte im Tierheim 
übernommen. 
 
Herzlichen Glückwunsch 
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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. 

D ie Biene. 

Das aktuelle Thema der Tierschutzkids ist zur 

Zeit “die Biene“. Leider stirbt dieses wundervol-

le Geschöpf immer mehr aus. Grund dafür? 

Pestizide, die die Bauern auf ihren Feldern ver-

sprühen und den Befall von Schädlingen wie 

z.b: der kleine Beutenkäfer, die Asiatische Hor-

nisse und die Kirschessigfliege. Ohne die Bie-

nen geht das Ökosystem den Bach runter und 

wir gleich mit. Sie bestäuben Wild und Kultur-

pflanzen und produzieren Honig und andere 

Bienenerzeugnisse. Das können sie nur, wenn 

sie gesund sind. Es ist aber nicht nur das The-

ma Aussterben was die Jugendgruppe durch-

nimmt. Wir haben auch den Körperaufbau, Le-

bensdauer und wie man veganen Honig her-

stellt. (siehe Rezeptbilder) 

Greenpeace-Studie zum Bienensterben: Pesti-
zid-Verbote reichen nicht aus 
FLUGAUSFALL WEGEN ÜBERDOSIS 
Pestizide beeinträchtigen Bienen und andere 
Bestäuber stärker als bisher bekannt. Vor allem 
hochgiftige Neonikotinoide sind in der Umwelt 
allgegenwärtig, so eine Greenpeace-Studie. 
Im Winter wird es ruhig um die Bienen; kaum 
jemand denkt an sie. Dabei haben wir den Be-
stäubern auch in der kalten Jahreszeit einiges 
zu verdanken. Ob das Apfelmus zum Reibeku-

chen, die Mandeln auf den Plätzchen oder ganz 
offensichtlich der Honig im Tee – ein Drittel der 
Nahrung, die wir jeden Tag zu uns nehmen, 
verdanken wir Biene, Hummel, Fliege und Co. 
Doch die summenden Insekten sind in Gefahr. 
In den vergangenen Jahren haben europaweit 
durchschnittlich 20 Prozent der Bienenvölker 
den Winter nicht überlebt – in Deutschland wa-
ren es bis zu 30 Prozent. 
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  Wir sind alle im Tierheim Mölln geboren. Und noch mehr!  



 26 

R atzeburg macht es vor. 
Seit dem 1. Juli 2017 gibt es eine Katzenschutzverordnung mit Kastrations-Pflicht für alle 
„Freigänger“. Die gesamte Verordnung finden Sie auf der Homepage der Stadt Ratzeburg unter 
https://www.ratzeburg.de/media/custom/2559_693_1.PDF?1498815859 

BRAVO Ratzeburg! Wann folgen die anderen Kommunen? 

 

Ratzeburg hat seit dem 1. Juli eine Katzenschutzverordnung 
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Es ist nicht länger hinnehmbar! Wir fordern eine „sofortige“ Kastra-
tionspflicht für alle freilaufenden Katzen! Auch bei der letzten Land-
tagswahl war Tierschutz „wieder“ kein Thema! 

Nur weil „wir“ 

 Verantwortung 

übernehmen sind 

wir die Deppen der 

Nation? 

Wo ist eigentlich 

die Politik??? 

Zur Erinnerung! Sprechen Sie Ihre Bürgermeister an! 
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U nsere Bella (von Sigrid und Rolf Koch aus Kiel) 

 
Unser Kater Micky musste im Dezember letzten 
Jahres eingeschläfert werden. Ronja fühlte sich 
sehr einsam und darum haben wir uns für Bella 
als neues „Familienmitglied“ entschieden. Am 
13. Januar holten wir unsere Katze aus dem 
Tierheim Mölln.  
Schon bei der Übergabe wurde uns gesagt, 
dass wir sehr viel Geduld haben müssten, denn 
Bella ließ sich noch nicht anfassen, geschweige 
denn streicheln.  
Zu Hause angekommen haben wir Bella in der 

1. Etage erst mal das Katzenzimmer mit Katzen-
klo gezeigt. Zuerst lag sie nur im Klo, wurde 
dann kurz auf der Treppe gesehen  und  ver-
steckte  sich schließlich unter unserem Bett. 
Dorthin legten wir dann eine Kuscheldecke, die 
sie annahm. Aus ihrem Versteck  hat sie sich  
nur rausgetraut, wenn sie zum Klo musste. 
Selbst das Fressen musste in Reichweite unter 
das Bett gestellt werden. Auch für die knapp 7 
Jahre alte Ronja war das sehr frustrierend. 
Alle Annäherungsversuche wurden mit Fauchen 
und Knurren „belohnt“. Das ging so ungefähr 
eine gute Woche. Nachts, wenn wir schlafen 
wollten, hat die kleine Katze das Haus auf ihre 
ungestüme Weise erkundet.  
Um Bella auch mit den restlichen Räumlichkei-
ten des Hauses vertraut zu machen, haben wir 
sie hin und wieder mit sanftem Druck unter dem 
Bett hervorgeholt. Dann ver-
kroch sie sich auch nur unter 
Schränken oder Sesseln bis 
wir im Wohnzimmer Feliway 
über die Steckdose verteilt 
haben.  
Außerdem haben wir Unmen-
gen von Katzenspielzeug be-
sorgt. Bella kam schließlich  
immer häufiger von ganz al-
lein ins Wohnzimmer. Über 
das Spielen ließ sie  auch 

mehr Nähe zu.  
Ihr absoluter Lieblingsplatz ist inzwischen der 
Hocker im Wohnzimmer vor der Terrassentür, 
um Vögel an der Futterstelle zu beobachten. 
Nach wie vor zieht Bella sich mal zurück und 
schläft auch in anderen Räumen. Unter das Bett 
geht sie kaum noch.  
Mittlerweile können wir Bella streicheln, was sie 
genießt und mit lautem tiefen Schnurren be-
lohnt. Nur zugreifen ist noch nicht möglich.  
Neulich mussten wir mit der kleinen Katze zum 
Tierarzt. Das war sehr stressig, denn wir beka-
men sie nicht in den Transportkorb. Deshalb 
mussten wir sie mit einer Decke einfangen.  
Ihr Verhältnis zu Ronja ist noch „ausbaufähig“. 
Bella ist wirklich ein Wirbelwind und Ronja mag 
nicht einfach so „umgerannt“ und bedrängt  wer-
den. Hin und wieder schleckt sie aber Bella 
schon das Köpfchen.  
Bella hat sich zu einer kleinen „Fressmaschine“ 
entwickelt. Sie bekommt Nassfutter, aber auch 
Trockenfutter und Naschstangen werden gern 
gefressen. Sobald Bella hört, dass in der Küche 
Fressen eingefüllt wird, kommt sie von ganz al-
lein.  
An einem Wochenende sind wir für einen Tag 
zu einer Feier in den Harz gefahren. Die Katzen 
haben deshalb nur Trockenfutter mit frischem 
Wasser bekommen. Eine liebe Nachbarin hat 
die Katzen mehrmals täglich versorgt und nach 
dem Rechten gesehen. Auch das ist ohne Prob-
leme gegangen. Allerdings hat die Kleine sich 
versteckt, sobald die Nachbarin kam. 
Unser Zauberwort heißt „fein“. Da „schmeißt“ sie 
sich sogar bei der nicht futtergebenden Person 
auf die Seite und lässt sich auch am Bauch 
kraulen. Dann wirft sie ihren „Diesel“ an und 
schnurrt ganz zufrieden. Hin und wieder „fiept“ 
sie auch und schaut dann erwartungsvoll mit 
großen Augen, wenn das mit dem Futter mal 
wieder etwas länger dauert. Inzwischen springt 
sie schon zu uns aufs Sofa, um sich kraulen zu 
lassen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Bella 
weitere  Fortschritte macht und wir sie bald auch 
greifen können. Nur müssen wir noch sehr, sehr 
viel Geduld aufbringen. Es geht aber deutlich 
aufwärts. 
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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: Sabine Heßdörfer 
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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