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

L iebe Tierfreunde, 
 
das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu und Sie halten die Ausgabe 13 unserer „Pfoten-
News“ in Ihren Händen. 
 
Genau vor 3 Jahren im Dezember  brachten wir die erste Ausgabe heraus. 12 Seiten, die 
kurzfristig erstellt wurden. Wer hätte damals gedacht, dass unser Magazin tatsächlich so 
gut angenommen wird? Bereits ab der zweiten Ausgabe bestand die Zeitung aus 32 Seiten 
und  dabei ist es bis heute auch geblieben. 
 
Zugegeben, die Zeitung ist leider immer noch nicht kostendeckend und muss von uns be-
zuschusst werden. Nur ca. die Hälfe der Kosten wird durch Werbung gedeckt. Doch mehr 
Werbung bedeutet auch weniger Informationen, denn bei den 32 Seiten müssen wir blei-
ben. Weniger oder mehr Seiten bedeuten mehr Kosten. Und ob man durch mehr Seiten 
und dadurch mehr Werbung wirklich kostendeckend arbeiten kann ist fraglich. Es ist lei-
der nicht so einfach, für ein Tierschutzmagazin Werbe-Anzeigen zu erhalten. 
 
Deshalb an dieser Stelle auch mal ein großes Dankeschön an alle unsere Anzeigen-
Kunden, die uns jetzt schon so lange die Treue gehalten haben und damit den Tierschutz 
hier unterstützen. Bitte lassen Sie dieses Magazin nicht untergehen! 
 
Ohne Euch wäre eine eigene Tierschutz-Zeitung nicht oder nur schwer möglich. 
 
Uns bietet der Jahresausklang die Möglichkeit, mal allen, die den Tierschutz unterstützen, 
zu danken. Allen Spendern/ Sponsoren, Ehrenamtlichen und natürlich unseren Mitglie-
dern, den Verwaltungen, der Polizei und überhaupt allen Tierfreunden. 
Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes 2018 
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender   
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Veranstaltungen 2017/ 2018 

Dezember, Sa.,02. - Weihnachten für Tiere - Tierheim Mölln 
März,  Fr., ?? - Tag der offenen Türen (Datum folgt) 
April,  Sa.,14. - Gewerbeschau Ratzeburg 
           So.,15. - Gewerbeschau Ratzeburg 
Juni,  Fr.,01. - Kettensägen-Event 
    Sa.,02. - ACHTUNG: 
   So.,03. - Evtl. mit Party am 1. und/ oder 2.6. 
Juni,  Sa.,23. - Tierschutzfestival in Ratzeburg 
August,  Sa.,18. - Bürgerfest Umzug Ratzeburg 
September, So.,09. - Naturerlebnistag Uhlenkolk 
   Sa.,29. - Herbstfest im/ am Tierheim  
Oktober,  Mi.,03. - Infozelt Ratzeburg Blumenflohmarkt 
Dezember, Sa.,08. - Weihnachten für Tiere 
Achtung: in 2018 KEIN Sommerfest - DAFÜR Herbstfest! 
Weitere, kurzfristig angesetzte Veranstaltungen/ Infotische 
entnehmen Sie bitte der Presse oder unserer Homepage. 

Liebe Mitglieder, 
 
bitte überprüfen Sie  auch gelegent-
lich, ob Ihre Daten noch aktuell sind. 
Es kommen sehr viele Zeitungen zu-
rück, weil die Adressen z. Tl. nicht 
mehr stimmen. 
 
Übrigens beträgt unser Mitgliedsbei-
trag bereits seit 5 Jahren EUR 30,00 
anstatt EUR 20,00 
 
Wenn möglich ändern Sie Ihre Dauer-
aufträge entsprechend ab. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Gaston Prüsmann 
(1. Vorsitzender) 

Wir müssen leider immer wieder da-
rauf hinweisen, da es sich immer 
noch nicht überall rumgesprochen 
hat. 
 

WIR sind auch für Ratzeburg  
ZUSTÄNDIG! 

 
Und noch eine Bitte: 
Es wird immer mehr Facebook ge-
nutzt für  Fund– oder Verlustmeldun-
gen von Tieren. 
 
Das ist natürlich auch in Ordnung. 
 
Bitte aber  als ERSTES die zuständi-
gen Tierheime verständigen. 
 
Hier wird meist zuerst nachgefragt, 
wenn ein Tier vermisst wird. 
Fundtiere sollten  eh  gemeldet wer-
den. Entweder bei den Kommunen 
oder deren Vertragspartner = Tier-
heim. Es ist ansonsten Fundunter-
schlagung. Und irgendwo weint viel-
leicht jemand um sein Tier. 
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H aben Sie DARÜBER schon mal nachgedacht? 
 
Die meisten Menschen regeln ihre Zukunft, indem sie Versicherungen abschlie– 
ßen, Absprachen mit ihren Angehörigen treffen oder sonstige Vorsorgemaßnahmen 
einleiten.  
 
Die Zukunft ihrer Heimtiere überlassen aber viele dem Schicksal. 
 
Falls der Tierhalter in eine Klinik eingeliefert wird, in ein Pflegeheim käme oder ster-
ben sollte – was würde dann mit seinen Tieren passieren?  
 
Wenn ein Tierhalter erkrankt oder stirbt, ist für eine Vielzahl von Haustieren das 
Tierheim die Endstation ihres Lebens. Über 70% dieser Tiere werden von den Fa-
milienangehörigen oder Bekannten dem Tierheim übergeben, da die Besitzer für 
die Zukunft ihrer Haustiere keine Vorsorge getroffen haben.  
 
Überlassen Sie die Zukunft Ihres Tieres nicht dem Zufall!  
 
Mit der Tier-Vorsorgevollmacht haben Sie die Möglichkeit, die Zukunft Ihres Tie-
res zu regeln. Sie bevollmächtigen UNS,  die Versorgung und Pflege Ihres Tieres 
zu übernehmen. 
 
Sprechen Sie uns einfach mal an! 
 
Überlassen Sie die Zukunft Ihres Tieres nicht dem Schicksal. Handeln Sie verant-
wortungsbewusst im Sinne Ihres Tieres. Erteilen Sie uns eine Vorsorgevollmacht.  

 Kitten Nassfutter 
 Katzen Aufzuchtsmilch 
 Kleintierstreu und Heu 
 Katzennassfutter, hochwertig 
 Gimpet Kitten - Aufzuchtsflaschen 
 
 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. 
Helft Tierheimen! 

Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)  
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Wir möchten 2018 eine 
Igelstation aufbauen 

Immer wieder werden wir angesprochen, ob 
wir auch Igel aufnehmen. Leider haben wir 
derzeit noch keine Möglichkeit und müssen 
immer an andere Organisationen bzw. 
Wildparks verweisen. DAS wollen wir in 
2018 ändern. Hierfür suchen wir Hilfe. Wer 
hat Erfahrung mit Igel und möchte uns da-
bei unterstützen? 
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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 

„Melody“ Hündin 
Kastriert, geb. 2013 

„Norman“ Bock 
Kastriert, geb. 2017 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Linda“ Katze 

Kastriert, geb. 2007 

Wir stehen hier für diverse 

Kitten im Tierheim Mölln 
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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“ Kater 

Kastriert, geb. 2010 

„Suko“ Kater 

Kastriert, geb. 2010 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Momo“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 20.11.2016 

„Lotta“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 2007 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

„Katara“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 2016 

„Kim“ EKH, Katze, 

Kastriert, geb. 2009 
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Weihnachten für Tiere mit Gottesdienst 

S amstag, d. 2. Dezember 2017 freuen sich die Tiere auf Ihren Besuch! 
 
Es ist wieder so weit. Plötzlich und total unerwartet steht wieder Weihnachten 
vor der Tür. 
Feiern Sie mit unseren Tieren und uns. 
Sollte jemand Probleme haben ins Tierheim zu kommen, sprechen Sie uns bit-
te an. Wir holen Sie ab und bringen Sie auch wieder zurück! 
 
Und wenn Sie evtl. etwas bei Amazon für unsere Tiere bestellen möchten, hier 
der Link: 
https://www.amazon.de/registry/wishlist/1PJQ7WJ8ZSAKV/
ref=cm_sw_em_r_mt_ws__VVk4zbV2VEVE3 

 

Achtung: 
 
Weihnachtswunsch-
bäume stehen bei: 
 

Fressnapf, Mölln 
Grambeker Weg 77 
 
und 
 

Futterhaus, Mölln 
Grambeker Weg 7 
 

Mit einem Einkauf 
vor Ort, unterstüt-
zen Sie nicht nur un-
ser Tierheim und die 
Tiere sondern auch  
die Region! 
 



 13 

Und was da noch zu sagen wäre 

Z ugegeben, es ist nicht das erste Mal und 
wird wohl LEIDER auch nicht das letzte Mal 
sein, dass ich es anspreche bzw. ansprechen 
MUSS! 
UNTERSTÜTZUNG durch Politik/ Kommunen, 
wird immer wieder gerne angesprochen. Doch 
ich frage mich mit welcher Begründung? 
WIR entlasten die öffentlichen Kassen mit un-
serer ehrenamtlichen Tätigkeit. Und zwar nicht 
unerheblich. 
Ohne Ehrenamtliche würde in Deutschland 
wohl kaum etwas laufen. 
Das nicht nur im Tierschutz. NEIN! Natürlich in 
vielen Bereichen! 
Doch bleiben wir bei uns. 
Haben Sie bei den letzten Wahlen irgend etwas 
im Vorfeld über Tiere/ Tierschutz gehört oder 
gelesen? 
Oder bei den Koalitionsverhandlungen? 
Die Kommunen kommen Ihren GESETZLI-
CHEN Verpflichtungen nicht nach. Das ist Fakt. 
Wir haben hier bei uns dabei sogar noch Kom-
munen, die es zumindest versuchen. Anderswo 
sieht es dagegen tlw. sehr schlimm aus und 
viele Tierheime kämpfen quasi ums Überleben. 
Schlimm wird es jedoch, wenn man seitens der 
Politik sogar versucht, uns Vorschriften zu ma-
chen, wenn wir Tierschutzvereine/ Tierheime 
uns gegenseitig  unterstützen wollen. 
Dies wird innerhalb der dem Deutschen Tier-
schutzbund angeschlossenen Vereine  natür-
lich bundesweit gemacht bzw. immer wieder 
versucht. Ich schreibe nicht woher das kommt! 
Ich zitiere: „ Diskutiert werden soll in näherer 
Zukunft im Lichte dieses Themas auch über 
Aufnahmekapazitäten, Gebührenabrechnun-
gen oder Unterhaltungskosten. Wenn der 
Deutsche Tierschutzbund über die hier in 
Rede stehende Berichterstattung eine Wen-
dung signalisiert, dann nehme ich das zu-
nächst einmal zur Kenntnis.“ 
Was darf ich daraus nun schließen? 
Doch nichts Anderes, als dass man offensicht-
lich der Meinung ist, dass man gar nicht über 
eine evtl. Unterstützung diskutieren braucht. 
Denn WENN wir gegenseitig unterstützen, 
HÄTTEN wir ja wohl genügend Geld. 
Oder sehe ich das verkehrt? 
Hallo? UNTERSTÜTZUNG erhalten wir durch 
Spenden und Mitgliedsbeiträge. Und davon 
versuchen wir uns über Wasser zu halten und 
uns auch gegenseitig zu unterstützen. 
Ja, und DURCH UNSERE EHRENAMTLICHE 
TÄTIGKEIT! Noch Fragen? 

B leiben wir noch kurz dabei. 
Wir erhalten eine Erstattung für die Aufnahme 
von Fundtieren. Dies ist lt. Gesetz Aufgabe der 
Kommunen. Ich habe hierüber bereits berichtet. 
Bei UNS macht das ca. 80% der Kosten aus. 
Damit liegen wir im oberen Drittel. 
Bei vielen anderen Vereinen/ Kommunen sieht 
es hingegen sehr viel schlechter aus. Ein klarer 
GESETZESVERSTOß, wie ich meine. 
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind NICHT da-
für da, die Kommunen von ihrer Verantwortung 
und ZAHLUNGSPFLICHT zu befreien. DAS 
wäre ein klarer Verstoß gegen unsere Satzun-
gen usw. 
Das sollten endlich ALLE mal begreifen! 
 

I m Tierschutz sind die meisten Leute EH-
RENAMTLICH tätig. Wir machen es, weil wir 
Tiere lieben. 
Ehrenamtlich bedeutet, dass wir für unsere Tä-
tigkeit NICHT bezahlt werden. 
DAS können oder wollen aber leider einige of-
fensichtlich nicht begreifen. 
ICH habe eine Notruf-Telefon-Nummer. Diese 
ist dafür gedacht Tieren zu helfen, wenn diese 
in Not sind. 
Nicht aber, wenn man irgendwo eine Katze ge-
sichtet hat oder einen Hund, die irgendwo rum-
laufen und es mir dann erst. tlw. Stunden spä-
ter berichtet wird. Was soll ich dann noch ma-
chen? Die Tiere warten leider nicht bis ich er-
scheine. 
Auch Meldungen auf Facebook helfen mir/ uns 
nicht, da wir nicht 24 Std. am Tag vor dem PC 
sitzen. Nein, wir sind in Sachen Tierschutz un-
terwegs. 
Auch für Nachbarschaftsstreitigkeiten sind wir 
nicht zuständig und lassen uns da nicht instru-
mentalisieren. 
WIR sind ERFÜLLUNGSGEHILFE/ DIENST-
LEISTER für die Kommunen ohne amtliche Be-
fugnisse. Wir dürfen auch nicht einfach Woh-
nungen oder Grundstücke betreten. Hier sind 
die Ordnungsämter-/ behörden zu informieren. 
Diese werden uns dann bei Bedarf anfordern. 
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H allo, mein Name ist „Nemo“ und ich 
möchte Euch heute meine Geschichte er-
zählen. 

Geboren wurde 
ich im Jahre 
2002 und ver-
brachte meine 
ersten 9 Mona-
te im Tierheim 
Lübeck. 
Ich war dort 
nicht allein. Wir 
waren viele 
kleine Katzen-
kinder, wurden 
versorgt, ge-
streichelt und 
konnten den 
ganzen Tag 
spielen. Es war 
eine schöne 
Zeit. Die Mitar-

beiter kümmerten sich sehr um uns. 
Irgendwann hörte ich, dass man mich kastriert 
und gechipt hätte und alles gut verlaufen wäre. 
Hä, was sollte das denn und worum ging es 
eigentlich? Was war ich? Habe ich etwas ver-
passt? O.K. ich kann mich dunkel erinnern, 
dass man mich mal zu einem Tierarzt  gebracht 
hatte. Aber so richtig hatte ich das gar nicht 
mitbekommen. Was das war? Keine Ahnung, 
aber ich war dann noch öfters dort und die fum-
melten immer an mir rum. Pieksten mich und 
so. Dabei erfuhr ich dann, dass ich wohl ein 
Kater sein sollte, aber ein kastrierter. Naja, ver-
standen habe ich das eh nicht. 
Eines Tages kamen Menschen und redeten 
über uns. Was sie wollten habe ich zuerst gar 
nicht begriffen. Sie waren aber ganz lieb. 
Ja, und dann steckten Sie mich in eine kleine 
Box und nahmen mich einfach mit. Meine Ge-
schwister und Freunde blieben zurück. 
Ich hatte Angst, wusste ich doch nicht, was das 
sollte und wo man mich hinbrachte. Wieder 
zum Tierarzt zum Pieksen? 
Nach einer ganzen Weile wurde ich dann in ei-
ner fremden Wohnung, so nannten diese Men-
schen das, aus meiner Box herausgeholt. Ich 
flitzte erst einmal in eine Ecke, wo diese Men-
schen mich nicht erreichen konnten und beo-
bachtete erst einmal alles. Sie standen und sa-
ßen da und versuchten mich aus meinem Ver-
steck zu locken. Hmm? Dabei hatten Sie dann 
die kleinen Leckerlis in der Hand, die ich schon 
im Tierheim so mochte. Also bin ich dann ir-
gendwann raus und habe sie mir geholt. Und 

eigentlich machten diese Menschen ja ei-
nen ganz lieben Eindruck. Also was solls.  
Was soll ich Euch sagen? Ich lebte bei diesen 
Menschen dann noch 14 Jahre und es war al-
les sehr schön mit ihnen. An meine Geschwis-
ter und Freunde dachte ich nur noch selten. 
Und ich wurde ein richtig schöner und stram-
mer Kater. Ja, so sagten meine Menschen das 
immer. Doch dann kam der Tag, wo ich 
(neugierig wie ich war) in ein fremdes Auto 
stieg, um zu schauen, was es dort so gab. 
Plötzlich stieg da aber ein fremder Mann ein 
und fuhr mit mir weg. Ich war ganz still, damit 
er mich nicht bemerkt. Ich hatte Angst, aber 
irgendwie war es auch aufregend. Nach einer 
ganzen Weile hielt das Auto dann an. In einem 
unbemerkten Augenblick sprang ich raus und 
lief erst einmal weg. Aber wo war ich? Es war 
alles so fremd! Ich suchte mein Zuhause. Lief 
immer weiter und fand es nicht. Was war pas-
siert? Niemand kümmerte sich um mich. Nichts 
zu essen und zu trinken. Meine Menschen fand 
ich nicht mehr. Mir ging es gar nicht gut. Ich 
habe dann Mäuse gefangen und auch mal klei-
ne Vögel. Schließlich musste ich ja auch leben. 
Getrunken hatte ich das, was ich so fand. War 
nicht wie zu Hause, aber etwas anderes gab es 
ja nicht. Mit Menschen machte ich dann leider 
auch nicht immer die besten Erfahrungen. Ir-
gendwann kam ich dann an ein Haus, wo ein 
Teller mit Futter stand, welches ich von früher 
kannte. Ich pirschte mich ganz vorsichtig ran. 
Da ich niemanden sah, habe ich schnell alles 
verputzt und bin dann schnell wieder weg. Ich 
schaute dann in den nächsten Tagen dort im-
mer wieder vorbei. Immer stand da was. Das 
konnte doch nur für mich sein. Naja, irgend-
wann war da auch ein Mensch und sprach 
ganz freundlich zu mir und lockte mich. Aber 
darauf fiel ich nicht rein. Ich hatte vorher schon 
recht schlechte Erfahrungen mit Menschen ge-
macht. Und gezofft hatte ich mich auch schon 
mit anderen Artgenossen. Hatte aber immer 
gewonnen. Was soll ich sagen, irgendwann ha-
be ich mich dann doch von diesem Menschen 
streicheln lassen und ging dann auch in deren 
Wohnung. Sie nannten mich „Au“ weil ich wohl, 
wie sie sagten, Schmerzen hatte und meine 
Sprache sich wie Au anhörte. Es stimmte, 
Schmerzen hatte ich und deshalb gingen sie 
mit mir auch zu einer Tierärztin, die ich jedoch 
nicht kannte. Ich bekam dort aber etwas gegen 
meine Schmerzen im Mund und die Ärztin war 
auch ganz lieb zu mir. Insgesamt blieb ich ein 
ganzes Jahr bei diesen neuen Menschen, die 
sich um mich kümmerten. Ich vermisste zwar 

 

„Nemo“ Wie wichtig chippen und registrieren ist!  
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meine anderen Menschen, aber die waren ein-
fach weg. Ich hörte dann auch, dass ich in Rat-
zeburg gelandet bin, wo immer das auch war. 
Ich hatte vorher noch nie was davon gehört. 
Wie auch immer, bis auf die Schmerzen in mei-
nem Mund, war eigentlich alles in Ordnung. 
Doch dann kam der Tag, an dem sich alles än-
derte. Ich war mal wieder am Stromern, was ich 
ja eigentlich täglich machte. Plötzlich ein Knall 

und ich flog durch die Luft. Ich hatte keine Ah-
nung was passiert war. Ich lag auf der Straße 
und hatte starke Schmerzen. Ich war ganz be-
nommen. Da kam dann eine Frau ganz aufge-
regt und schimpfte auf irgendeinen Fahrer, der 
mich wohl angefahren haben sollte und einfach 
weiterfuhr. Sie hob mich auf und trug mich auf 
die Seite. Da kam dann auch noch ein junges 
Mädchen und beide kümmerten sich um mich. 
Die Frau telefonierte dann mit dem Tierschutz 
und später kamen dann ein Mann und eine 
Frau von diesem Tierschutz und brachten mich 
wieder zu einer Tierärztin, die ich aber schon 
kannte dort in Ratzeburg. Alle waren ganz lieb, 
redeten mit mir. Ich bekam wieder einen Piek-
ser mit so einem Schlauch dran. Danach ging 
es mir aber besser und ich hatte keine Schmer-
zen mehr. Der Mann vom Tierschutz telefonier-
te und erzählte etwas von einem Chip. Richtig. 
Den bekam ich ja vor 15 Jahren in Lübeck. Je-
denfalls war dann irgendwie von alten Besitzern 
die Rede und so. Verstanden habe ich das al-
les nicht. Aber am nächsten Tag waren plötz-
lich meine Menschen aus Lübeck da und holten 

mich in mein altes Zuhause. Ich habe mich sehr 
gefreut und war richtig glücklich. Leider kamen 
aber die Schmerzen zurück und man brachte 
mich wieder zu einem Tierarzt. Dort hörte ich 
dann etwas von inneren Blutungen und so. Al-
les war mit einmal so merkwürdig. Ich sah mich 
selbst auf einem Tisch liegen und meine Men-
schen weinten. Aber wieso? Es war doch alles 
schön. Ein bunter Regenbogen, eine Brücke 
und auf der anderen Seite viele Tiere, die mitei-
nander spielten und mich riefen: „Nemo“ komm 
über die Brücke und spiel mit uns. Deine Men-
schen werden irgendwann auch kommen. Ja, 
und ich ging rüber und hatte keine Schmerzen 
mehr. Ich bin jetzt schon einige Monate dort 
und sehr glücklich. O.K. meine Menschen ver-
misse ich schon und dann gehe ich zu der Brü-
cke und schaue auf die andere Seite. Dort kann 
ich dann meine Menschen sehen und rufe 
ihnen zu: „Seid nicht traurig. Mir geht es gut. 
Ich warte auf Euch. Egal wie lange es dauert.“ 
Manchmal geht einer von uns zu der Brücke 
und kommt mit einem seiner Menschen wieder. 
Ich weiß jetzt ganz genau, dass ich meine auch 
irgendwann wieder sehen werde. Gut, dass ich 
damals gechipt wurde. Ich hätte meine Men-
schen sonst sicher nie wieder gefunden. Auch 
wenn ich nur noch kurz bei ihnen sein konnte. 
Ich war nochmal richtig glücklich. 
Also, seid nicht traurig. Ich habe Euch doch 
wiedergefunden und nun warte ich  hier auf 
Euch. Lasst Euch ruhig Zeit. Mir geht es hier 
gut. Euer Nemo 
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Hilfe für Greifvögel     /    Chippen hilft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      
 
                      
 

S ie finden einen Greifvogel in Not? Es ist 
Abend, Wochenende o. ä.? Kein Wildpark in 
der Nähe? 
Auch Tierschutzvereine und/ oder Tierheime 
sind da leider oftmals überfordert. 
Dann sollten Sie diese Telefon-Nummer in der 
Tasche haben:  
 
Christian Petzel 0157 - 730 196 53 
 
Ein Name den man sich merken sollte 
 
Er wohnt im Kreis Hzgt. Lauenburg, ist Falkner 
und kennt sich bestens aus. 

 

D as „Deutsche Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes“ 
heißt ab sofort „FINDEFIX“. 
 
 Auf der neuen Webseite können Halter ihre 
Tiere registrieren, vermisst melden oder nach 
vermissten Tieren in der eigenen Umgebung 
suchen. Das Haustierregister präsentiert sich 
aber nicht nur unter einem neuen Namen, son-
dern bietet auch einen optimierten und erwei-
terten Service – und zwar nach wie vor kosten-
frei. Seit mehr als 35 Jahren hilft der Deutsche 
Tierschutzbund mit diesem Service bei der 
Rückvermittlung von Haustieren. Damit 
ist FINDEFIX das älteste Angebot dieser Art in 
Deutschland und das einzige Register, das von 
einer gemeinnützigen Tierschutzorganisation 
geführt wird.  
 
FINDEFIX ist ein kostenloses Service-Angebot 
des Deutschen Tierschutzbundes e. V. Der 
Deutsche Tierschutzbund e. V. wurde im Jahr 
1881 als Dachorganisation der Tierschutzver-
eine und Tierheime in Deutschland gegründet, 
um Tiere wirksamer schützen zu können. 
Heute sind ihm 16 Landesverbände und mehr 
als 740 Tierschutzvereine mit über 550 ver-
einseigenen Tierheimen und mehr als 800.000 
Mitgliedern aus allen Teilen der Bundesrepu-
blik angeschlossen. Damit ist der Deutsche 
Tierschutzbund e. V. Europas größte Tier- und 
Naturschutz-Dachorganisation. 

  

https://www.findefix.com 

Hier bin ich! 
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G eld ist nicht alles, aber ohne Geld ist 
leider alles nichts. 
 
Warum ist das bloß so? Man möchte helfen 
und stößt immer öfter an seine (unsere) Gren-
zen. 
 
Es wird eigentlich immer schlimmer. 
Gelände/ Tierheim zu klein. 
 
Nicht genügend Manpower. Wo sind die Ehren-
amtlichen? 
 
Na ja und das Geld fehlt eigentlich auch an al-
len Ecken und Kanten. 
 
Man macht und macht und kämpft letztendlich 
gegen Windmühlen. 
 
Und die Politik? Hat scheinbar mehr mit der Au-
ßendarstellung zu tun. (Die meines Erachtens 
im Übrigen zu wünschen übrig lässt.) 
Tiere sind da scheinbar nicht auf der Tagesord-
nung. 
 
GG Artikel 20a 
BGB §§ 90a, 903, 959ff 
TG 
sind zwar vorhanden, aber wen interessieren 
sie? 
 
Es wird "bewusst" gegen diese Gesetze versto-
ßen. Und zwar nicht nur vom Bürger. Nein, von 
Politik und Verwaltung. 
 
Hier verlässt man sich einfach auf die Verant-
wortung der Tierschützer gegenüber den Tie-
ren und handelt selbst verantwortungslos. 
 
Da spricht man denn sehr gerne von Unterstüt-
zung für die Tierheime und den Tierschutz. 
 
Ich frage mich allerdings: "Wer unterstützt ei-
gentlich wen?" 
 
Nicht nur, dass die Kommunen jährlich ca. 300 
Millionen an Hundesteuer einnehmen. 
 
Nein, wir entlasten die öffentlichen Kassen jähr-
lich auch noch mit einem DREISTELLIGEN Mil-
lionenbetrag durch unsere Arbeit. Und DAS 
zum großén Teil EHRENAMTLICH! 
 
Wieso müssen dann eigentlich immer mehr 
Tierheime hierzulande schließen angesichts 
solcher Summen? 

Da wird sogar noch über Pferde- und Katzen-
steuer nachgedacht. Natürlich nur um anderes 
damit zu bezahlen. 
 
Unterstützung erhält man dann auch noch von 
einigen Hundebesitzern, die sich ärgern, dass 
sie Hundesteuern bezahlen müssen. 
 
Glauben diese Hundebesitzer denn allen Erns-
tes, dass sie dann einen Vorteil haben? Nee, 
natürlich nicht. Sie lassen sich einfach nur von 
der Politik vor den Karren spannen. Mehr nicht. 
 
Die Hundesteuer wird garantiert nicht abge-
schafft. 
 
Und mal an "alle" Bürger, die irgendein Tier ha-
ben: 
"Glaubt Ihr allen Ernstes, damit seid Ihr dann 
raus und braucht nichts mehr für den Tier-
schutz zu tun? 
Aber wenn Euer/ Eure Tier(e) in Not sind, dann 
erinnert Ihr Euch plötzlich an die Tierschutzver-
eine. 
 
"Ihr seid doch der Tierschutz. Ihr müsst" hört 
man leider nicht selten. 
 
Naja, und bei Wahlen fragt auch kaum jemand 
danach, was die Parteien so in Bezug auf Tiere 
im Programm haben!" 
 
Sorry, aber so wird es auf Dauer nicht funktio-
nieren. 
 

Auch WIR haben ein Recht auf ein an-
ständiges Leben. 

WIR wollen nicht da draußen leben! 
Wieso begreift Ihr Menschen das 
nicht? 
 

WIR benötigen EURE Hilfe! 

Traurig, aber leider IMMER aktuell! 
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N un bin ich jetzt seit über 6 Jahren Vorsit-
zender vom "Tierschutz Mölln/ Lbg. u. Umge-
bung e.V." und mache, glaube ich, doch recht 
viel Öffentlichkeitsarbeit. 
Leider habe ich immer noch nicht alle Men-
schen in unserem Einzugsgebiet erreicht. 
Ich werde mir da wohl noch etwas einfallen las-
sen müssen. 
"Tierschutz Mölln/ Lbg. u. Umgebung e. V." 
ist nun mal unser Name. Wie auch Firmen usw 
einen Namen haben. 
Firmen arbeiten nicht nur an ihrem Standort.  
Tlw. sogar weltweit. O.K. das können wir natür-
lich nicht. 
 
Wir haben Verträge mit (und sind dort dann na-
türlich auch zuständig): 
STADT Mölln 
STADT Ratzeburg 
AMT Breitenfelde 
Also ganz wichtig: 
AUCH STADT RATZEBURG 
Ratzeburg hat KEINEN eigenen Tierschutz-
verein mehr und auch KEIN eigenes Tier-
heim. 

Nun kann man leider nicht immer seinen Na-
men ändern. Ich würde das sonst machen. 
Aber was ist, wenn Ratzeburg nicht mehr mit 
uns zusammenarbeiten will? 
Oder wenn andere Kommunen dazu kommen? 
Wer unsere "Pfoten-News" kennt, weiß es 
(hoffe ich). 
Da steht: "Ihr Tierschutz Magazin für Mölln, 
Ratzeburg und das Amt Breitenfelde". 
Natürlich ist das jetzt alles nichts Schlimmes. 
Ich möchte trotzdem, dass auch unsere lieben 
Tierfreunde (und alle anderen natürlich auch) in 
Ratzeburg das irgendwie verinnerlichen. 
Was also tun? Vielleicht haben Sie da mal ei-
nen Tipp bzw. können es zumindest auch Ihren 
Verwandten, Freunden und Bekannten mittei-
len. 

 Wir sind alle 2 Jahre bei der Ratze-
burger Gewerbeschau mit einem großen 
Stand vertreten (freue mich schon wieder 
auf 2018). 

 
 2016 und 2017 waren wir beim Bürgerfest

-Umzug dabei. (Garantiert 2018 wieder. 
Ganz tolle Sache, was da abgeht.) 

 2017 "Tierschutz-Festival" auf dem Markt-
platz. (Soll dort nun in jedem Jahr stattfin-
den. Einfach klasse-Location!) 

 
 Seit einigen Jahren stehen wir mit ein bis 

zwei Ständen beim Blumen-Flohmarkt der 
SPD, Ratzeburg.  

 
Wie und wo könnten wir NOCH aktiv werden, 
um den Tierschutz mehr publik zu machen? 
Haben Sie da Vorschläge für uns? 
 
Evtl. einen Stand bei einem Geschäftsjubilä-
um? Oder einfach nur mal so präsent sein an 
einem speziellen Ort? Sprechen Sie mich bitte 
einfach mal an, ich bin für jeden Vorschlag of-
fen und dankbar. 
 
Mein Traum ist ja ein "Info-Mobil" (schei.. teuer, 
leider), mit dem ich dann auch in allen anderen 
Orten stehen kann. Nicht nur in unserem Ein-
zugsgebiet. Ich möchte den Tierschutz einfach 
überall hintragen. Tiere kennen keine Grenzen, 
warum WIR? Natürlich alles in Zusammenar-
beit und Abstimmung mit den örtlichen Tier-
schutz-Organisationen.  
Also Werbung für den Tierschutz im Allgemei-
nen. 
Träume darf und sollte man schließlich haben. 
ODER? Was sind IHRE Träume? 
 
Tierschutz ist leider noch lange kein Selbstgän-
ger. 
Wir brauchen viele, viele Verbündete. Am liebs-
ten WELTWEIT! 
Naja, und auch die Politik muss es endlich mal 
begreifen, dass Tiere "LEBEWESEN" sind für 
die wir Menschen eine Verantwortung haben. 
Tierleid, Tierqual usw. MUSS WELTWEIT ge-
ächtet und mit harten Strafen geahndet wer-
den. 
 
Auch DAS ist ein Traum von mir! 
Und für meine Träume kämpfe ich! 
 
Und mit mir viele andere, bei denen ich hier ein 
großes DANKESCHÖN loswerden möchte. 
 
Ihr Gaston Prüsmann 

Unser Einzugsgebiet! 
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Hier könnte 
z. B.  

auch Ihre 
Werbung 
stehen. 

 
Für unsere 

„Pfoten-
News“ be-
nötigen wir 

noch 
Unterstüt-

zung . 
Entweder 

durch  
Werbe-

Anzeigen 
oder 

Sponsoren/ 
Spenden. 

Danke! 
Tel.: 

04542-
837009 

oder 
0170- 

5453510 



 20 

 Meine Tiergeschichte (von Barbara Hergert ) 

S onne, Frankreich und ein Hund 
Wie jeden Sommer hatte ich bei meiner Freun-
din in Südfrankreich Urlaub gemacht. Sie ist vor 
einigen Jahren dorthin ausgewandert und lebt 
auf einem alten Weingut. Zehn erholsame son-
nige Tage lagen hinter mir. Am vorletzten Mor-
gen schnappte ich mir noch einmal meinen klei-
nen Mietwagen und machte einen längeren 

Ausflug ans Mittelmeer.  
Der Abend dämmerte schon, als ich auf dem 
Heimweg war und seelenruhig und beglückt die 
einsame Straße entlangfuhr. Wenige Kilometer 
vor dem Ziel sah ich plötzlich etwas Dunkles 
auf der linken Fahrbahn. Es war ein Hund, mit-
telgroß. Er bewegte sich nicht. Ich bremste, 
stieg aus dem Auto und ging langsam auf ihn 

zu, denn ich wollte ihn nicht erschrecken und 
wusste auch nicht, ob er mir einen Schreck ein-
jagen würde. Der Hund saß da und schaute 
mich mit großen Augen an. Als ich vorsichtig 
die Hand nach ihm ausstreckte, erhob er sich 
plötzlich, rannte zum Auto und sprang durch 
die offenstehende Fahrertür hinein. Ich lief hin-
terher. Da lag er, zusammengerollt im Fußraum 
der Beifahrerseite und sah mich wieder an. 

Jetzt bemerkte ich dass er 
am ganzen Leib zitterte und 
stark hechelte. Offenbar 
war er völlig durcheinander 
und es fehlte ihm etwas zu 
trinken. Kurz entschlossen 
nahm ich den Hund mit zu 
meiner Freundin. Sie spricht 
fließend französisch und 
würde mir helfen, ihn an der 
richtigen Stelle unterzubrin-
gen. Wie sich herausstellte, 
war sie gar nicht erfreut 
über diesen zusätzlichen 
Gast. Sie machte mir Vor-
würfe, dass ich angehalten 
hatte. Sie meinte, der Hund 

sei bestimmt bei einer der in dieser Gegend 
zahlreichen Jagden abhandengekommen und 
würde von selbst zu seinem Besitzer zurückfin-
den. Sie irrte sich. Dieser Hund war keines-
wegs ein Jagdhund. Als er aus dem Auto aus-
gestiegen war, erkannte ich, dass es ein 
Bordercollie war. Und noch etwas wurde klar: 
es war eine Hündin. Sie stürzte sich auf eine 
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Schüssel mit frischem Wasser und trank um ihr 
Leben. Dabei bemerkte ich auch, dass sie ein 
Hinterbein leicht nachzog. Also auch noch eine 
Verletzung! Während ich noch überlegte, wie 
die Hündin und ich die Nacht verbringen wür-
den (in die Wohnung meiner Freundin durfte sie 
nicht), kamen die Vermieter des Hauses, ein 
älteres Schweizer Ehepaar, mit etwas Futter 
von ihrem eigenen Hund und boten mir an, 
über Nacht eines ihrer unbenutzten Hühnerge-
hege für die Unterbringung der Hündin zu nut-
zen. Das nahm ich gern an. Allerdings ver-
brachte dann auch ich die Nacht dort, weil das 
Tier jämmerlich bellte und sich erst beruhigte, 
als ich mit Decke und Kissen im Gehege einge-
zogen war. Immerhin, dachte ich, eine deutliche 
Äußerung von Lebenswillen! Außerdem war es 
eine sehr angenehme Sommernacht, da kann 
man schon mal im freien Schlafen. 
Am nächsten Tag begann eine richtige Odys-
see des Suchens, denn meine Freundin half 
mir tatsächlich nicht und ich musste auf meine 
fast nicht vorhandenen Französischkenntnisse 
zurückgreifen, sowie auf die weltweit anwend-
bare Zeichensprache. Ich lud die Hündin wieder 
ins Auto und fragte mich in den Nachbarorten 
bei der jeweiligen Gendarmerie und Mairie 
(Bürgermeister) durch, bis mir jemand den Tipp 
gab, es in der nächsten größeren Stadt beim 
SPA Tierheim (SPA = Société Protectrice des 
Animaux)  zu versuchen. Dank Navi fand ich 
problemlos dorthin. Glücklicherweise war das 
Büro gerade geöffnet und ich traf auf eine junge 
Dame, mit der ich mich zwar auch kaum ver-
ständigen konnte, die aber sehr freundlich auf 
mich und die Hündin zuging. Sie hatte die bril-
lante Idee, mit einem Lesegerät am Hals des 
Tieres nach einem Chip zu suchen und tatsäch-
lich: das Gerät zeigte eine Zahl an! In den PC 
eingegeben, stellte sich heraus, dass es einen 
Besitzer gab, mit voller Adresse und Telefon-
nummer. Und dass „meine“ Hündin Nola hieß 
und 14 Jahre alt war. Eine weitere Mitarbeiterin 
der Tierschutzorganisation erschien im Büro. 
Sie verstand etwas englisch und nun konnte ich 
berichten, wo und wie ich Nola gefunden hatte. 
Während die junge Dame den Besitzer anrief 
(sie erreichte den Anrufbeantworter), streichelte 
die andere Mitarbeiterin die Hündin liebevoll, 
untersuchte sie vorsichtig und redete mit ihr. 
Ich erfuhr, dass sie erst einmal in dem Tierheim 
bleiben könne, bis man den Besitzer erreichen 
würde. Nola lag ganz ruhig da und schaute 
mich wieder mit ihren großen Augen an. Mir ka-
men die Tränen. Ich war so froh, dass sie wie-
der nach Hause kommen würde und bis dahin 
gut aufgehoben war. Und ich war auch  ein 
bisschen traurig, weil sie mir schon ans Herz 

gewachsen war. Meinen eigenen Hund Finley 
hatte ich in diesem Frühling nach über 15 Jah-
ren gehen lassen müssen. Vielleicht hatte ich 
mich deswegen gleich so sehr mit Nola verbun-

den gefühlt.  
Nachdem ich den beiden Mitarbeiterinnen 
spontan 50 Euro für die Tierschutz-Station da-
gelassen hatte, fuhr ich nachdenklich zurück zu 
meiner Freundin. Sie hatte von mir verlangt, 
mich nicht um den Hund zu kümmern, weil das 
in Frankreich nicht üblich sei. Die Sitten des 
Landes, in dem man zu Gast ist, zu respektie-
ren, finde ich grundsätzlich richtig. Aber ich 
merkte auch, dass es mir niemals gelingen wür-
de, eine hilflose Kreatur durch Wegschauen 
und unkritische Angepasstheit ihrem Schicksal 
zu überlassen.  
Übrigens sind mir alle Menschen, die ich auf 
der Suche nach einer Lösung für Nola getroffen 
hatte, sehr freundlich begegnet und haben sich 
bemüht, mir weiterzuhelfen. Und das trotz mei-
nes grauenhaften Französisch. Was lerne ich 
daraus? 1. Mit Vorurteilen soll man sehr vor-
sichtig sein! 2. Mehr als eine Fremdsprache 
kann niemals schaden! 
 
Barbara Hergert, Demenznetz Herzogtum 
Lauenburg 
 
 

(Fortsetzung von Seite 20) 



Rückblicke 

T eilnahme am Bürgerfest-
Umzug in Ratzeburg 
Vorweg: Es hat riesigen Spaß ge-
macht. 
Wir waren mit zwei Fahrzeugen vom 
Tierschutz vertreten. 
Ein Auto mit Anhänger, auf dem Mit-
glieder unserer Jugendgruppe als 
Kätzchen verkleidet waren und ein 
Begleitfahrzeug. 
Unterstützt wurden wir von den Möll-
ner „Silver-Light-Cheerleaders“, mit 
denen wir  immer mal wieder etwas 
gemeinsam machen. Unsere Ju-
gendgruppen-Leiterin Birgit Waniorek 

ist auch die Leiterin bei den Cheerlea-
ders. 
 
Los ging es jedenfalls am Samstag, d. 
19.08. um 17 Uhr von der Mecklenbur-
ger Str. über den  Marktplatz zum Rat-
haus Ratzeburg. 
Wie lang der Umzug war, wird man erst 
ermessen können, wenn man ein Video 
dreht und alle Fahrzeuge/ Gruppen an 
sich vorbei lässt um dann wieder an die 
Spitze zu gelangen, wo unsere Fahrzeu-
ge  sich befanden. 
Danke! Ich  habe unsere  Leute erst  
kurz vor dem Marktplatz wieder einge-
holt und war fix und fertig. 
 
Wir werden aber mit Sicherheit im 
nächsten Jahr auch wieder dabei sein. 

 



2 000 Euro für den Tierschutz Mölln 
u. Umgebung  
 
Im Rahmen einer Teilnahme an der Fressnapf-
Spendenaktion „Mission sicherer Platz“, erhiel-
ten wir kürzlich insgesamt 2000 Euro für unser 
Projekt „Hunde-Quarantäne-Station“.  
Auf der online-Plattform 
tierisch-engagiert.de des Unternehmens und 
der Fressnapf-Kunden können lokale Tier-
schutzorganisationen an eine breite Öffentlich-
keit herantragen und zu Spenden aufrufen.  
 
Für das Möllner Projekt kann derzeit immer 
noch gespendet werden. 

 
Hintergrund für dieses Projekt sind z. B. die im-
mer häufiger auftretenden illegalen Welpen-
transporte. Werden die Tiere beschlagnahmt, 
müssen sie erst einmal für mehrere Wochen 
gesondert in Quarantänestationen unterge-
bracht werden, um Krankheiten auszuschlie-
ßen. 
Nach dem 2014 errichteten Katzendorf und da-
mit zusammenhängend auch die Einrichtung 
einer Katzen-Quarantäne-Station, möchten wir 
nun auch verstärkt die Möglichkeit für Hunde 
schaffen. 
Dies haben wir uns zur Aufgabe gemacht. 

Neben der Hunde-Quarantäne-Station arbeiten 
wir derzeit noch an zwei weiteren Projekten. 
Da ist zum einen das „Jugenddorf“ auf dem 
Tierheimgelände. Hier möchten wir für die eige-
ne Jugendgruppe, die inzwischen ca. 20 Mit-
glieder zählt, ein Blockhaus und weiteres er-
richten. 
Und um den Tierschutz noch weiter und stärker 
an die Öffentlichkeit heranzutragen möchten 
wir ein Info-Mobil anschaffen. Mit diesem soll 
kreisweit, aber auch darüber hinaus, für den 
Tierschutz geworben werben.  
Tierschutz ist ja leider immer noch kein 
Selbstgänger. Dieses möchten wir ändern. 
Doch hierfür benötigen wir noch sehr viel Un-
terstützung in den nächsten Monaten und Jah-
ren. 

Der Beitrag von Fressnapf hilft da sicher weiter. 
Die Unterstützung wurde nun in Form einer 
Plakette, die am Tierheim-Tor angebracht wur-
de, entsprechend dokumentiert. 
Hier mal einige Bilder. Man hatte mit den 3 
Welpen sehr viel Spaß. 
Mir und der Fressnapf Abordnung Sabine 
Heßdörfer wurden dabei von den Welpen die 
Autoschlüssel "stiebitzt". 
 
Ich konnte sie dann gegen "Leckerlis" wieder 
eintauschen. Sabine Heßdörfer musste sich auf 
eine kleine "Hetzjagd" einlassen. 
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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. 

 

A chten Sie auf un-
sere  Weihnachtsen-
gel! 
 
Am 18. November 
stehen Sie in Mölln 
auf dem Bauhof. 
Am 2. Dezember sind 
sie in der Innenstadt 
von Mölln unterwegs. 
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L iebe Leser. 
  
Als ich damals ins Tierheim Mölln gefahren bin, 
war mir genau klar was ich suchte. Ein Kater 
sollte es sein, der verschmust ist, bei mir ist 
und mein Leben bereichert. 
 
Das er irgendetwas haben könnte kam mir gar-
nicht in den Sinn. 
 
Vorher habe ich natürlich auf sämtlichen Tier-
heimseiten nach Katern geschaut. 
Dort stand oft der Begriff FIV-Positiv. Ich wuss-
te zwar nicht was das heißt aber aus Angst die-
se Tiere seien "krank" weiter geklickt. 
 
Da stand ich dann also vor dem Möllner Tier-
heim und schilderte meine Vorstellungen. 
Sofort wurde mir Kater „Shawn“ vorgeschlagen 
und wir machten uns auf den Weg zu ihm. 
Bei dem Gespräch wurde mir gesagt das er 
FIV- Positiv ist und meine Gedanken über-
schlugen sich. Dennoch wollte ich Shawn ken-
nenlernen und wurde über den Begriff  FIV- Po-
sitiv informiert. 
Dann waren wir da und er kam sofort schnur-
rend und schmusend zu mir. 
Meine Gedanken wurden leise und es war Lie-
be auf den ersten Blick. 

Mein Herz sagte mir "genau das hast du doch 
gesucht" und mir war klar das ich ihn mit zu mir 
nehmen will. 
Nun lebt er schon eine ganze weile bei mir und 
ich bereue nicht eine Sekunde davon. 
 
Er ist genauso wie andere Katzen ohne irgend-
welche Auffälligkeiten. Er begrüßt mich immer 
schmusend, wir kuscheln viel, spielen ausge-
lassen und schauen zusammen TV. Er schläft 
immer bei mir und wir wachen zusammen auf. 
Das er nicht nach draußen kann beeinträchtigt 
ihn auf keine weise. 
 
Jetzt ist mir klar das der Begriff FIV - Positiv 
nicht im geringsten etwas "krankes" ist und ich 
kann wirklich nur jedem nahelegen auf sein 
Herz zu hören und auch diesen Tieren eine 
Chance zu geben, denn es ist absolut möglich 
und wundervoll mit so einem Tier zu leben. 
 
Ich bin zumindest mit meinem Shawn über-
glücklich und jeden Tag dankt er es mir mit sei-
nem tollen Charakter. 

„Shawn“ - Leben mit FIV-Positiv (von Janin Lubda) 
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Weihnachtszeit ist Schlemmerzeit. Und Schokolade gehört zu Weihnachten einfach dazu. 
Aber so lecker Schokolade für uns ist, für unsere Hunde und Katzen ist sie giftig 
 
Ab wann müssen Sie sich Sorgen machen und unverzüglich den Tierarzt aufsuchen? Das ist eine 
Frage die nicht so einfach zu beantworten ist. 
Hunde mögen Schokolade und Katzen auch. Auch wenn man immer noch davon ausgeht, dass 
die Katze kein „süß“ schmecken kann. Es gibt jedoch auch da Ausnahmen. Und wie für den Hund 
ist auch für die Katze die süße Versuchung Gift. 
 
Das gefährliche an der Schokolade ist der im Kakao enthaltene Stoff Theobromin. 
Je höher der Kakaoanteil einer Schokolade ist, desto höher ist der Theobromingehalt und umso 
giftiger ist die Schokolade. 
Wichtig zu wissen, der Körper sammelt den Giftstoff in der Leber unserer Tiere und speichert das 
Theobromin. Lagert es ein, so dass auch schon vermeintlich geringe Mengen der Einzelaufnahme 
zu chronischen Herzerkrankungen und zum Tod führen könnte. 
 
Hat jetzt Ihr Tier -Hund oder Katze- Schokolade gefressen, so ist es wichtig zu wissen, wie hoch 
der Kakaoanteil war und wie viel von dieser Sorte gefressen wurde. 
 
Daraus lässt sich errechnen, ob Ihr Hund oder Ihre Katze in Gefahr ist und sofortiger Handlungs-
bedarf besteht. Die minimale tödliche Dosis Theobromin beim Hund beträgt 100mg/kg Körper-
masse (KM). 
Es können bereits ab 20mg/kg die ersten Symptome auftreten, ab 60mg/kg werden die Sympto-
me lebensbedrohlich! 
Bei einem Verzehr von 300 mg ist bereits die sogenannte 50 Prozent Letaldosis erreicht. Das be-
deutet, dass die Hälfte aller Hunde bei Aufnahme dieser Menge stirbt. Diese Dosis ist mit einer 
Tafel Bitterschokolade bereits erreicht bzw. überschritten, wenn der Hund etwa 5,5 Kilogramm 
oder weniger wiegt. 
Kleinere Hunderassen sowie Welpen, Junghunde und Katzen sind also besonders gefährdet. 
 
Vollmilchschokolade (Kakaoanteil ca. 30%) 
· Theobrominanteil pro Tafel 150-200 mg /100g 
· mind.tödl. Menge Schokolade (g/kg KM) 50g/kg KM 
 
Zartbitterschokolade (Kakaoanteil ca. 50%) 
· Theobrominanteil pro Tafel 500-800 mg /100g 
· mind.tödl. Menge Schokolade (g/kg KM) 12,5g/kg KM 
 
Bitterschokolade (Kakaoanteil ca.70%) 
· Theobrominanteil pro Tafel bis zu 2000 mg /100g 
· mind.tödl. Menge Schokolade (g/kg KM) 5g/kg KM 
 
Quelle:Vetpharm 
 
Theobrominvergiftung 
Die ersten Symptome sind ca. 2-4 Stunden nach der Aufnahme zu beobachten. Sie reichen von 
allgemeiner Schwäche, Unruhe und Erbrechen, Bauchschmerzen, Übelkeit und vermehrter Urin-
ausscheidung bis hin zu Krämpfen, Atemnot, Herzrhythmusstörungen, Atem,- und Herzstillstand. 
Als erste Maßnahme bei Verdacht einer Vergiftung eignen sich Kohletabletten. Aber der Gang 
zum Tierarzt sollte schnellstmöglich erfolgen. Ist die Aufnahme der Schokolade noch frisch, kann 
der Tierarzt Erbrechen auslösen oder den Magen spülen. Im späteren Verlauf ist es wichtig den 
Kreislauf und die Atmung zu stabilisieren. 
Um all diese zu vermeiden, gibt es nur eine Maßnahme-packen Sie die Schokolade weit weg und 
rechnen Sie immer mit dem Erfindungsreichtum Ihres Tieres! 
 
Eine schöne Vorweihnachtszeit wünsche ich Ihnen! Herzlichst Ihre Stefanie Schult 
 

Sichere Weihnachten für Hunde und Katzen 
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I nsbesondere der Pflanzen- und Obstbau ist auf die Bienen angewiesen. Schließlich sind etwa 
85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge in diesem Bereich von der Bestäubung durch die Ho-
nigbiene abhängig. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass es ohne die Biene zu erheblichen Ern-
teausfällen kommen würde. Und auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ist der Nutzen durch die Be-
stäubung mit umgerechnet ca. 2 Milliarden Euro pro Jahr rund 10 bis 15 Mal höher, als der Wert 
der Honigproduktion. Der Nutzen durch die Bienen bezieht sich aber nicht nur auf die Fortpflan-
zung der Pflanzen, sondern auch auf die Qualitätsmerkmale der Früchte. Aussehen, Gewicht, das 
Verhältnis von Zucker und Säure, Fruchtbarkeit, Keimkraft, und auch die Lagerfähigkeit hängen 
von der Bestäubungsleistung der Insekten ab. Mit all diesen nutzbringenden Merkmalen, nimmt 
die Honigbiene nach Rind und Schwein den dritten Platz der wichtigsten Nutztiere ein.  
(Quelle: Deutsche Imkerbund e.V.) 
 

„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch 
wenige Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine 
Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, kein Mensch mehr.“  
 

Warum Bienen so wichtig sind 
Bienen sind nicht nur einfach schöne Lebewesen, die zusätzlich noch wohlschmeckenden Honig 
produzieren. Denn ihnen kommt für unser Ökosystem eine äußerst wichtige Aufgabe zu. Als Be-
stäuber sind sie in erheblichem Maße für den Erhalt und die Fortpflanzung der Pflanzenwelt ver-
antwortlich. Schließlich sind laut Deutschem Imkerbund etwa 80 Prozent der heimischen von Nutz
- und Wildpflanzen auf die Honigbiene angewiesen, wenn es um die Verteilung von Blütenstaub 
geht. Weltweit zählt die Biene also zu den wichtigsten Bestäubern, was ihre Bedeutung für unsere 
Pflanzenwelt abermals hervor-
hebt. Erst durch die Bestäu-
bung einer Samenpflanze 
kann die Befruchtung und da-
mit die Samenbildung erfol-
gen. 
In manchen Regionen der Er-
de sind die Bienen durch Um-
weltkatastrophen gänzlich ver-
schwunden. Hier muss die Be-
stäubung mit sehr hohem Auf-
wand händisch von Menschen 
durchgeführt werden, da-
mit ausreichend landwirt-
schaftlicher Ertrag gewährleis-
tet wird.  
(Quelle: Honig und Bienen 
Blog) 
(Foto: Gaston Prüsmann) 

Für die Landwirtschaft von großem Nutzen 

Die Biene 
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Sind sie nicht niedlich? 
Ja! Aber viele landen leider bei uns in 
den Tierheimen. Bitte lassen Sie Ihre 
FREIGÄNGER-Katzen/ Kater kastrie-
ren und chippen! Danke! 

 

 

Ich habe ein Tier zu Hause, bitte 
informieren Sie den 

Tierschutz Mölln - Ratzeburg 
Notruf-Nr.: 0170 - 54 53 510 

 

Mein Name und Adresse: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
Mein(e) Tier(e):................................... 
............................................................. 

Man will es ja nicht hoffen, aber 
wenn mal etwas passiert. 
Zum Ausschneiden für die 
Brieftasche/ Portemonnaie 

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 unterstützen unsere 
Arbeit! Sprechen Sie uns doch einfach 

mal an: 
Tel.: 04542 - 837 009 oder  

0170 - 54 53 510 
oder per E-Mail: 

 tierschutz.moelln@t-online.de 

Danke! 
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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 
Vereinsregister: 148 MÖ 

 
ACHTUNG:  
NEUE NOTFALL-Nr: 0170 - 54 53 510 

 
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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