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L

iebe Tierfreunde,

wenn Sie diese Ausgabe in Ihren Händen halten, haben wir es wieder einmal geschafft.
Es gibt uns noch und auch unsere Pfoten-News. Inzwischen die 14. Ausgabe.
Ende 2017 sah es nicht danach aus. Zumindest in Bezug auf unser Tierschutz-Magazin waren wir uns nicht so ganz sicher. Die Finanzierung war in Frage gestellt.
Im Mai diesen Jahres haben wir mal wieder Kommunalwahlen.
Bitte fragen Sie doch die Parteien mal , was sie so bezüglich Tierschutz in ihren Programmen haben.
Weder bei der Landtags– noch bei der Bundestagswahl im letzten Jahr hat man darüber
etwas gehört.
Es wäre schön, wenn wir in diesem Jahr endlich mal eine Katzenschutzverordnung bekommen würden. Mit einer Pflichtkastration für alle Freigänger. Leider tun sich die Kommunen damit immer noch sehr schwer.
Wir kämpfen hier leider immer noch gegen Windmühlen . Ein Kampf, den wir allein nicht
gewinnen können. Die Kosten für Einfangaktionen sowie Kastrationen der verwilderten,
freilebenden Katzen überfordert uns langsam. Wir benötigen dringend Hilfe, wenn wir da
noch weiter tätig sein wollen.
Hier ist endlich auch mal die Politik gefordert. Aber auch die Bürger sind in der Pflicht.
Herzlichst
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungen 2018
März,

Sa.,24.
So.,25.
April,
Sa.,14.
So.,15.
Juni,
Sa.,02.
So.,03.
Sa.,23.
August,
Sa.,18.
September, So.,09.
Sa.,29.
Oktober,
Mi.,03.
Dezember, Sa.,08.

- Tag der offenen Türen
- Ehrenamtsmesse in Lauenburg
- Gewerbeschau Ratzeburg
- Gewerbeschau Ratzeburg
- Kettensägen-Event in Mölln
- Kettensägen-Event in Mölln
- Tierschutzfestival in Ratzeburg
- Bürgerfest Umzug Ratzeburg
- Naturerlebnistag Uhlenkolk
- Herbstfest im/ am Tierheim
- Infozelt Ratzeburg Blumenflohmarkt
- Weihnachten für Tiere

Achtung: in 2018 KEIN Sommerfest - DAFÜR Herbstfest!
Weitere, kurzfristig angesetzte Veranstaltungen/ Infotische
entnehmen Sie bitte der Presse oder unserer Homepage.
Unser Vorstand

Gaston Prüsmann

Gabriele Kalinin

Sabine Heßdörfer

Maik Picker
Von Links oben:
1.Vorsitzender
2.Vorsitzende
Schatzmeisterin
Schriftführer
Beisitzerin

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








Kitten Nassfutter
Katzennassfutter, hochwertig
Kratzbaumhöhlen, gut erhalten
Waschpulver
Wäschehygiene-Spüler
Leckerli-Stangen für Katzen
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.

Ehrenamtliche Helfer für unser Tierheim sowie Hilfe bei Veranstaltungen usw.

Tierheime helfen.
Helft Tierheimen!
Wir haben eine neue E-Mail-Adresse:
info@tierschutz-moelln.de
Ein mitgliedsstarker Verein hat viel mehr
Möglichkeiten und wird auch stärker wahrgenommen.
Werden auch SIE Mitglied bei uns!
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inladung zur Mitgliederversammlung

Liebes Mitglied,
hiermit laden wir Sie herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung ein.
Termin
Ort
Uhrzeit

: Mittwoch, d. 30. Mai
: Schützenhof Mölln, Hindenburgstr./ Schützenhof 1
: 19:00 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr)

Tagesordnungspunkte (TOP)
TOP 1
TOP 2
TOP 3
TOP 4
TOP 5
TOP 6
TOP 7
TOP 7
TOP 8

-

TOP 9

-

Begrüßung und Eröffnung
Feststellung der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder
Genehmigung des Protokolls vom 8. November 2017
Bericht des 1. Vorsitzenden (u. a. neue Satzung)
Bericht der Tierheimleitung
Bericht der Schatzmeisterin/ Kassenbericht 2017
Bericht der Kassenprüfer
Aussprache und Entlastung des Vorstandes
Wahlen:
2. Vorsitzende_r (Turnusmäßig)
Schriftführer_in (Turnusmäßig)
Beisitzer_in
(Turnusmäßig)
Kassenprüfer
(2 + 1 Stellvertreter_in)
Anträge/ Verschiedenes

Die Tagesordnung kann zu Beginn der Mitgliederversammlung geändert werden.
Anträge sind bis 14 Tage vorher schriftlich bei der Geschäftsstelle einzureichen.
Mit herzlichem Gruß
Gaston Prüsmann
(1. Vorsitzender)
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

H

allo, ich bin Caro,
ich gehöre mit Judy und Sofia zu der Omagruppe im Möllner Tierheim. Aber nur weil wir schon
etwas älter sind, heißt es nicht, dass wir nicht
auch ein schönes Zuhause verdient haben. Ich
bin eine 9 jährige Wuschelhündin. und würde
mich gerne auf diesem Wege mal vorstellen:
Ich kam mit meiner besten Freundin Victoria
ins Tierheim, sie ist eine Katze. Victoria und ich
waren nicht in dem besten Zustand, als wir ins
Tierheim gebracht wurden. Meine komplette
Gesäugeleiste war tumorös verändert. Um
restlos alle Veränderungen zu entfernen wurde
ich zweimal operiert. Durch die stark gereizte
Haut habe ich viel Fell verloren, jedoch wächst
es laaaansam wieder nach. Ich bin ein relativ
unkomplizierter Hund, habe jedoch auch einige,(für MICH nicht so schlimme) Macken. Wie
die Menschen das sehen, kann ich nicht sagen. Wenn ich mit zu vielen Außeneindrücken
alleine gelassen werde, verfalle ich gerne mal
in einen Bellrausch, der jedoch endet sobald

ein Mensch auftaucht. Ich möchte einfach mit
meinem Bellen sagen, dass mir diese Situation
nicht gefällt. Neuen Menschen gegenüber begegne ich immer mit etwas Abstand, bis ich
diese Person besser kenne. Sobald ich aber
Vertrauen habe, werden alle von mir ausgiebig
angeknufft, und ich freue mich immer auf Streicheleinheiten. Ich mag Katzen, aber natürlich
besonders meine beste Freundin Victoria, mit
der ich am liebsten zusammen in ein neues zu
Hause umziehen möchte. Aber wenn das nicht
machbar ist, sind wir beide natürlich bereit, getrennte Wege zu gehen, um einen schönen
neuen Lebensplatz einzunehmen. Ich möchte
gerne in ein ruhiges Zuhause vermittelt werden, doch ruhig bedeutet nicht langweilig, weil
ich doch gerne Spiele und tobe. Ich liebe lange
Spaziergänge, bei denen ich mich austoben
kann. Ich hoffe, Ihr habt nun einen kleinen Eindruck von mir. Wollt Ihr mich Kennenlernen?
Dann besucht mich doch einfach mal im Tierheim! Ich würde mich tierisch freuen.
Eure Caro
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H

allo, ich möchte mich auch gern einmal zu
Wort melden.
Mein Name ist Sofia. Ich bin im Oktober 2017
ins Tierheim Mölln umgezogen, nachdem ich in
meinem alten Zuhause ganz alleine an der Heizung angebunden vorgefunden wurde. Ich habe mich ziemlich schnell eingelebt, aber eigentlich möchte ich gerne in ein neues, endgültiges
Zuhause umziehen. Ich bin nämlich sehr gerne
in der Nähe von Menschen, und wenn ich gerade mal keine Aufmerksamkeit bekomme, mache ich lautstark deutlich, dass mir das nicht
gefällt.
Angeblich bin ich schon 19 Jahre alt, aber weil
ich so fit bin haben mich die Menschen hier auf
höchstens 15 Jahre geschätzt. Ich kann nämlich noch ganz schön herumtoben und rennen!
Nur meine Augen sind schon etwas trüb und
hören kann ich auch nicht mehr sehr gut. Wobei, manchmal möchte ich auch einfach nicht
hören, zum Beispiel wenn ich in meinen Zwinger zurück soll. Aber in der Gesellschaft von
Menschen schläft es sich nun mal viel entspannter! Eure Sofia.
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

H

allo liebe Leserinnen und Leser,
mein Name ist Judy. Ich bin ein Berner Sennen
-Mix, 13 Jahre alt und lebe seit September
2017 hier im Tierheim Mölln. Meine vorherigen
Besitzer haben sich leider nicht richtig um mich
und meine Erkrankungen gekümmert, sodass
ich umziehen musste. Mein neues Zuhause
gefällt mir zwar auch gut, vor allem wenn ich
vorne bei den Menschen sein darf, aber gerade die Nächte, die ich alleine verbringen
muss, gefallen mir nicht so gut. Ich bin sehr liebenswert und gegenüber Menschen und Hunden verträglich, Katzen kenne ich auch, denn
ich wohnte mit einer Katze zusammen.
Ich liebe Streicheleinheiten, Aufmerksamkeit
und Leckerlis und bin auch meistens ruhig,
selbst wenn ich mal alleine gelassen werde.
Leider habe ich eine Schilddrüsenunterfunktion
sowie eine Erkrankung, die sich “CushingSyndrom “ nennt. Es handelt sich hierbei um
eine hormonelle Störung und erklärt mein häufiges Trinkbedürfnis und mein teilweise fehlendes Fell.
Ich bekomme jedoch für beides Tabletten. Diese fresse ich bereitwillig mit, weil ich genau
spüre, dass es mir sehr gut tut. Bin ja auch ein
kluges Mädel!
Ich würde mir ein schönes Zuhause wünschen
bei Menschen, die mich gerne viel bekuscheln
und bei denen ich einfach mit zur Familie gehören darf.
Wenn Ihr glaubt, dass WIR zueinander passen
könnten, besucht mich einfach im Tierheim
zum Beschnuppern
Bis bald.
Eure Judy
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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

„Jamie“ weiblich
Nähere Angaben zu allen unseren Tieren erhalten Sie in unserem Tierheim
Zeppelinweg 13, 23879 Mölln in einem persönlichen Gespräch am Telefon unter 04542 - 3683 von 8:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:30 Uhr oder während unserer Öffnungszeiten täglich von 14:30 bis 16:30 Uhr (auch Samstag und
Sonntag)!

„Jonah“ weiblich
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Momo“ EKH, Katze,
Kastriert, geb. 2016

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

„Dali“ Katze
Kastriert, geb. 2017

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

„Greta“ Katze
Kastriert, geb. 2011

„Puma“ Kater
Kastriert, geb. 2017
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Handicap? Na und!

S

eit 2007 arbeite ich mit Tieren. Besonders
Hunde mit Handicap und Hundesenioren haben mich mit ihrem beeindruckenden Willen
und ihrer Weisheit in ihren Bann gezogen.
Für uns Menschen ist das Leben mit einem
Handicap-Tier und den damit verbundenen
„Einschränkungen“ eine fast tägliche Herausforderung. Die Ideensuche nach „wie kann ich
was besser, leichter, angenehmer für Hund
und Mensch machen“ ist allgegenwärtig. Wobei....„Einschränkungen“ ist das falsche Wort.
Das Leben mit einem Tier mit Handicap oder
fortgeschrittenem Alter ist eine Bereicherung
für uns Menschen... auch wenn es manchmal
nicht so aussieht und wir vielleicht zum x-ten
Mal Pipi wegwischen müssen oder wir mal wieder stundenlang beim Tierarzt sitzen......

Als wir vor einigen Jahren unseren ersten RolliHund aufgenommen haben, war unsere Freude groß. Malika, eine Malinois-SchäferhundHündin, sie hatte eine Verletzung der Wirbelsäule und konnte ihre Hinterbeine nicht mehr
bewegen. So eine süße Maus, die trotz ihrer
Behinderung super zurechtkam. An einem sonnigen Frühlingsmorgen, Ende April, liefen unsere drei Hunde im Garten umher. Malika
schnupperte überall ausgiebig, so als wollte sie
alles in sich aufsaugen. Dann plötzlich Alarm
im Paradies: An der Straße ca. 50 m von unserem Grundstück entfernt fährt ein Fahrrad. Unser großer Rüde rennt bellend zum Zaun, um
mal klar zu stellen, dass ungefragt da niemand
vorbeifährt. Und was macht Malika? In vollem
Karacho hinterher auf ihrer Pobacke. Die beiden sind sich einig: Das geht gar nicht! Und
ups, schon ist das Fahrrad um die Ecke verschwunden. Der Große dreht sich um, läuft
wieder zurück zur Terrasse. Malika natürlich
hinterher auf ihrer Pobacke. Aber schon nach

wenigen Metern wird sie immer langsamer, sie
ist erschöpft, kommt kaum noch voran, bleibt
immer wieder stehen, in ihrem Gesicht kann
man die Anstrengung ganz deutlich sehen. Der
Garten hat ein leichtes Gefälle, für Malika ein
fast unüberwindbares Hindernis. Ich werde diese Situation nie vergessen. In diesem Moment
habe ich zum ersten Mal daran gezweifelt, ob
wir das richtige gemacht haben. Ob es wirklich
gut war, einen Hund mit einem solchen Handicap bei uns aufzunehmen. Ich werde die Erschöpfung in ihrem Gesicht immer vor meinem
Auge haben. Schon seit Jahren unterstützen
wir Menschen, die ein Tier mit Handicap bei
sich aufgenommen haben. Gemeinsam mit
meiner Partnerin habe ich die "Paralympixx für
Hunde - die etwas andere Hundeolympiade"
ins Leben gerufen. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn man selbst mit einem Hund mit
Handicap zusammenlebt.
Aber…..ich würde es immer wieder tun! Malika ist ein ganz normaler Hund. Sie bekam einen Rolli und schon nach ein paar Wochen
hatte sie durch gezielte Physio- und Bewegungstherapie Muskeln aufgebaut. Sie läuft
täglich mit unseren mittlerweile 4 weiteren Hunden (insgesamt 3 Rollihunde) ihre täglichen
Gassirunden. Sie macht Handicap-Agility und
Mantrailing.
Die einzigen beiden Dinge die anders sind: Ich
brauche ein paar Minuten länger, wenn es
nach draußen geht, weil ich ihr den Rolli anlegen muss und ich muss ihr 4 x am Tag die Blase ausdrücken, weil sie auch inkontinent ist.
Es kann jeden treffen, egal ob jung oder alt,
groß oder klein! Von einer Minute auf die andere kann aus einem gesunden Tier ein Tier mit
Handicap werden. Sei es durch Unfall oder einer Erkrankung und dann ist nichts mehr wie
es war. Es gibt viele Möglichkeiten, die Tiere
zu unterstützen. Die Tiere haben die wenigsten
Probleme mit der neuen Situation. WIR Menschen sollten unsere Sicht auf die Dinge verändern. In der nächsten Ausgabe der „PfotenNews“ werde ich über orthopädische und nichtorthopädische Hilfsmittel und die Paralympixx
für Hunde – die etwas andere Hundeopympiade, die am 17.06.2018 in der Nähe von Uelzen
stattfindet, berichten.
Ihre/Eure
Beatrix MüllerKielmann
www.sanitaetshausfuer-tiere.de
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Tierschutz-Alltag? Nicht immer!

U

nser normale Tierschutz-Alltag beschäftigt sich meist mit Hund - Katze Kleintiere.
Natürlich haben wir auch mal andere Einsätze.
Exoten, Wildtiere usw.
Hier mal ein kleiner Bericht über zwei Schwanen-Einsätze in Mölln.
Am 02. Januar 2018 hatte unsere Mitarbeiterin
Ann-Kathrin Burmester nach Feierabend eine
Begegnung mit so einem Schwan.
Dieser war offensichtlich verletzt und konnte
nicht mehr laufen.
Auch sonst machte er keinen so fitten Eindruck.
Sie meldete sich über unsere Whats-AppGruppe und bat um Instruktionen.
Wir gaben ihr die Telefon-Nummer einer Expertin aus Travemünde, mit der wir des Öfteren
zusammenarbeiten, wenn es um Wasservögel
geht.
Unsere Mitarbeiterin schnappte sich eine Decke, warf sie dem Schwan über, packte ihn und
verfrachtete ihn in ihren Wagen.
Dann brachte sie ihn zu uns ins Tierheim. Um
20 Uhr kam die Expertin aus Travemünde und
konnte den Schwan übernehmen..
Leider musste der Schwan später eingeschläfert werden, da er durch eine frühere Verletzung unheilbar krank war.
Es konnte ihm zumindest ein leidvolles Sterben
erspart werden.

Familie Betz informiert wurde.
Am Schmalsee sollte sich ein Schwan befinden, bei dem eine Angelschnur aus dem
Schnabel hing.
Meine Frau und ich machten uns auf den Weg
und fanden die Familie auch relativ schnell.
Bei einem der Jung-Schwäne hatte sich offensichtlich ein Angelhaken im Schnabel verfangen und musste dringend entfernt werden.
Wieder mal ein Anruf
bei unserer Expertin,
die ca. eine Stunde
später bei uns eintraf.
Mit ihrer Hilfe gelang
es uns, den Schwan
einzufangen und zu
sichern. Das war allerdings nicht ganz ungefährlich, da es den
Schwaneneltern überhaupt nicht gefiel.
Am Montag, d. 8. Januar konnten wir den
Jungschwan und seine Familie wieder vereinen.
Der Angelhaken konnte entfernt werden und
dem Schwan geht es wieder gut.

B

ei einem anderen Einsatz am 07. Januar
mussten wir uns gleich mit einer ganzen
Schwanen-Familie auseinandersetzen.
Gegen Mittag erhielt ich einen Anruf von unserer Feuerwehr, die wiederum von der Möllner
15

E

ntlaufen, weggeflogen, verirrt: Jedes Jahr verschwinden in Deutschland viele tausend Tiere ein Albtraum für jeden Tierhalter. Wer sein Tier jedoch kennzeichnen lässt und anschließend bei
FINDEFIX registriert, hat gut Chancen, dass sein Liebling wohlbehalten zu ihm zurückkehrt.

Tiere bei FINDEFIX registrieren
FINDEFIX ist ein kostenloses Service-Angebot des Deutschen Tierschutzbundes. Profitieren Sie
von über 35 Jahren Erfahrung bei der Registrierung und Rückvermittlung von Haustieren. Bereits
seit 1981 helfen sie Menschen, ihre verlorengegangenen Haustiere wiederzufinden. Damit bieten
sie den ältesten Service dieser Art in Deutschland.
Als gemeinnützige Organisation arbeiten sie nicht gewinnorientiert und nutzen ihr weit verzweigtes Netzwerk, um ein vermisst gemeldetes Tier ausfindig zu machen. Bei FINDEFIX stehen Sie
und Ihr Tier an erster Stelle.
Die Online-Registrierung ist einfach, schnell und kostenlos! Die Suche läuft professionell durch
die gute Zusammenarbeit mit mehr als 740 Tierschutzvereinen und 550 Tierheimen, die dem
Deutschen Tierschutzbund angeschlossen sind.
Registrieren Sie Ihr Tier noch heute!
FINDEFIX - Das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes
In der Raste 10
53129 Bonn
Service-Telefon: +49 (0)228-6049635
Fax: +49 (0)228-6049642
Mail: info@findefix.com
www.findefix.com
Oder sprechen Sie UNS an: Tel.: 04542-3683
Tierschutz Mölln-Ratzeburg
Zeppelinweg 13, 23879 Mölln
Mitglied im
Deutschen Tierschutzbund

© istock.com/PK-Photos
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Hier könnte auch
IHRE
Anzeige stehen.
Mit IHRER
Werbung
unterstützen Sie
UNSERE Arbeit.
Rufen Sie uns
doch
mal an!
Telefon:
04542 - 837 009
oder
0170 - 54 53 510

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

Ich habe ein Tier zu Hause, bitte informieren
Sie den Tierschutz Mölln - Ratzeburg
Notruf-Nr.: 0170 - 54 53 510
Mein Name, Adresse u. Tel.:/ Mein(e) Tiere):
.............................................../.............................
.............................................../.............................
.............................................../.............................
.............................................../.............................
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Tierheim Mölln - Rückblick 2017 in Bildern
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Chicko sucht ein neues Zuhause (im Auftrag)
Hallo,
mein Name ist Chicko. Ich bin am 11. April
2014 geboren und man sagt, ich wäre ein
Bernhardiner-Schäferhund Mischling.
Mit einer Schulterhöhe von 70 cm und einem
Gewicht von 60 Kg. gehöre ich wohl nicht gerade zu den kleinen Hunden.
Ich bin mit Katzen aufgewachsen und habe mit
ihnen eigentlich auch keine Probleme .
Mit fremden Hunden und auch Menschen kann
ich nicht so richtig.
Ich bin aber ansonsten ein liebevoller und aufgeweckter Kerl, der gerne tobt.
Ich liebe lange Spaziergänge.
Und da liegt nun auch mein großes Problem.
Meine jetzigen Menschen haben kürzlich Zwillinge bekommen. Das sind so kleine Menschen
-Welpen, mit denen ich zwar kein Problem habe, aber meine Menschen haben jetzt nicht
mehr so viel Zeit für mich.
Mein Frauchen muss sich jetzt viel um die kleinen Menschen-Welpen kümmern und mein
Herrchen muss mehr arbeiten, damit die Familie ernährt werden kann.
Er kann deshalb auch nicht mehr so oft mit mir
Gassi gehen, was ihm wohl auch leid tut.
Ja, und nun sucht meine Familie ein neues Zuhause für mich.
Schön wäre ein großes Grundstück, auf dem
ich toben kann und jemand, der mit mir viel und
ausgiebig spazieren geht.
Derjenige muss sich wohl auch mit großen und
starken Hunden auskennen, denn ich bin noch
recht unerzogen, aber auch bereit zu lernen.
Finde ich auf diesem Wege ein tolles, neues
Zuhause bei ganz lieben Menschen?
Ihr könnt Euch beim Tierheim Mölln melden.
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Was ist eigentlich so schwer daran?

K

atzenschutzverordnung mit Kastrationspflicht für Freigänger!
Seit Jahren kämpfen wir dafür. Doch in unserem Bundesland tut man sich immer
noch schwer damit.
Wer soll das bezahlen? Wer soll das kontrollieren? Ich kann es schon nicht mehr
hören.
Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ihr, liebe Politiker und Verwaltungen könnt es
nicht kontrollieren und bezahlen sollt Ihr auch nicht. Wir wollen von Euch doch nur
die VERORDNUNG und den Rest übernehmen wir. Wie wir doch schon so vieles
übernehmen, wofür Ihr eigentlich zuständig seid. Ist das wirklich so schwer zu verstehen?
Jede unkastrierte Hauskatze oder Kater vermehrt leider auch den Bestand an freilebenden, verwilderten Katzen.
Insbesondere bei den Katern merken die Besitzer ja leider nicht, dass dieser da
draußen wieder für Nachwuchs gesorgt hat. Die Probleme und Kosten haben dann
wir - die Tierschutzvereine. Wir sind es, die dann wieder Einfangaktionen starten
und die freilebenden, verwilderten Katzen/ Kater einfangen.
2016 hatten wir z. B. im ersten Halbjahr über 100 Kitten in unserem Tierheim aufgenommen, versorgt usw. 2017 waren es dann über 80 Kitten. Landesweit waren es
einige Tausend. Die damit verbundenen Kosten können wir einfach nicht mehr tragen.
Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir ganz klar sagen, dass wir in 2018 KEINE Aktionen mehr durchführen können. Uns fehlen hierfür EHRENAMTLICHE Helfer und
das Geld für die Kastrationen sowie die weitere ärztliche Versorgung.
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Babe, eine kleine Seele aus Rumänien.

H

allo, darf ich mich vorstellen.?! Ich bin
klein Babe und ich freue mich sehr, Euch aus
meinem Leben schreiben zu dürfen.Ein Leben,
das nicht immer so toll und wunderschön war
wie heute. Ich wurde auf der Straße in Rumänien gefunden. Was WIRKLICH mit mir passiert
war; könnte nur ICH Euch erzählen, doch das
geht ja leider nicht. Eine liebe Frau, die mich
auf der Straße entdeckte, nahm mich mit und
brachte mich in eine Klinik. Dort stellte man
fest, dass mir ein halbes Hinterbeinchen fehlt
und ich nach hinten gelähmt bin und somit
auch inkontinent. Ich bekam einen kleinen Rolli,
damit konnte ich mich wunderbar fortbewegen.

Man hat schnell ein schönes Zuhause für mich
gefunden und ich wurde tatsächlich adoptiert!
So kam ich nach Deutschland auf einen Gnadenhof. Leider musste ich diesen nach einem
Jahr wieder verlassen. Die Menschen dort
konnten meinen Bedürfnissen leider nicht gerecht werden. So ging ich noch einmal auf eine
große Reise. Von Bergischgladbach bis hoch in
den Norden. Dort wartete man schon sehnsüchtig auf mich. Ich war etwas verschüchtert,
weil ich wiederholt aus meiner vertrauten Umgebung gerissen wurde. Eine sehr lange Fahrt ich wusste nicht, wo diese endet. Aber meine
Schüchternheit sollte sich bald ändern. Ich wurde mit Jauchzen und Tränen von meinem neuen Frauchen empfangen. Wir Tiere, die hier leben, nennen sie alle "Mama Ela". Im Haus warteten Hund und Katze auf mich. Naja Katzen
müssten nicht sein. Aber gut, alle schauten
mich erst ganz komisch an und beschnüffelten
mich. Wahrscheinlich weil ich so komisch daher
wackelte ohne Rolli und eine Pampie an hatte.
Aber im Ganzen nahmen sie mich totaaaaal
klasse auf. Mama Ela hatte zu Anfang etwas
Berührungsängste. Sie hatte noch nie einen
Hund mit Handicap. Sie lernte aber sehr
schnell damit umzugehen. Auch das Pampie-

wechseln funktionierte schneller, als mir lieb
war. Ich mag diese Pampies nicht so wirklich,
aber auch das werdet ihr noch alles erfahren.
Auf jeden Fall war ich an diesem Tag soooo
platt und ich suchte mir im Haus ein Körbchen.
Davon gab es hier ja genug und ehrlich, mir
war es sowas von egal, wem es gehörte. Ich
wollte nur noch schlafen. Ich wurde fündig,
auch wenn ich an den Gesichtern der anderen
ablesen konnte, dass sie sprachlos waren. Es
war schön weich und ich hatte eine Decke, unter der ich mich einkuschelte. Es dauerte nicht
lange und ich war im Land der Träume. Meine

Gedanken kreisten weiter, was wohl noch kommen mag. Wie wird mein nächster Tag aussehen. Ich lasse es auf mich zukommen. So wie
es immer in meinem Leben als kleine StreunerRumänin war.
Bis zum nächsten Mal.
Eure kleine Babe
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Der letzte Weg - Gewidmet unseren Tieren
Irgendwann begeben sich unsere tierischen Freunde auf den Weg und gehen über die Regenbogenbrücke, so auch im Jahr 2017.
Wir möchten auf dieser Seite an Tiere erinnern, die uns eine Zeit lang im
Tierheim Mölln begleitet und uns dabei viel Freude geschenkt haben.
In Gedenken an diejenigen, für die es uns leider nicht möglich war, Menschen zu finden,
die sie aufgenommen hätten.
Sie sind bei uns gestorben, hier im Tierheim - ihrem letzten Zuhause sie werden immer in unseren Gedanken sein.
Und natürlich auch die vielen Namenlosen, die leider nur kurz den Weg zu uns fanden.

Die Regenbogenbrücke

Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet.
Weil sie so viele Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke.
Auf der jenseitigen Seite der Brücke liegt ein wunderschönes Land
mit blühenden Wiesen, mit saftigem grünen Gras und traumhaften Wäldern.
Wenn ein geliebtes Tier die Erde für immer verlassen muss,
gelangt es zu diesem wundervollen Ort.
Dort gibt es immer reichlich zu fressen und zu trinken,
und das Wetter ist immer so schön und warm wie im Frühling.
Die alten Tiere werden dort wieder jung und die kranken Tiere wieder gesund.
Den ganzen Tag toben sie vergnügt zusammen herum.
Nur eines fehlt ihnen zu ihrem vollkommenen Glück:
Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen, die sie auf der Erde so geliebt haben.
So rennen und spielen sie jeden Tag miteinander,
bis eines Tages eines von ihnen plötzlich innehält und gespannt aufsieht.
Seine Nase nimmt Witterung auf, seine Ohren stellen sich auf,
und die Augen werden ganz groß.
Es tritt aus der Gruppe heraus und rennt dann los über das grüne Gras.
Es wird schneller und schneller, denn es hat Dich gesehen!
Und wenn Du und Dein geliebtes Tier sich treffen,
gibt es eine Wiedersehensfreude, die nicht enden will.
Du nimmst es in Deine Arme und hältst es fest umschlungen.
Dein Gesicht wird wieder und wieder von ihm geküsst,
Deine Hände streicheln über sein schönes weiches Fell,
und Du siehst endlich wieder in die Augen Deines geliebten Freundes,
der so lange aus Deinem Leben verschwunden war, aber niemals aus Deinem Herzen.
Dann überquert Ihr gemeinsam die Regenbogenbrücke
und werdet von nun an niemals mehr getrennt sein...
(Autor des Originals Paul C. Dahm, Übersetzung von Carmen Stäbler)

„Maja“ geb. 2013
„Jay“ geb. 2016

„Rocky“ geb. 2008

„Pinkas“ geb. 2014

„Napoleon“ geb. 2017

Für alle Namenlosen, die nur
wenige Stunden oder Tage bei uns
waren, stehen die Sterne.
Wir werden sie niemals vergessen!

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.

W

eihnachtsengel in der Stadt.

Am 02.12.17 trafen wir uns mit den Jugendgruppenkids in der Stadt. Jeder von uns wurde
durch goldene Flügel als Engel verkleidet. So
gelang es uns, die Menschen auf das heutige
Weihnachtsfest im Tierheim aufmerksam zu
machen: Gottesdienst für Tiere, Kuchen und
div. Heißgetränke. Gleichzeitig haben wir Spenden eingesammelt und unsere beliebten

"Pfoten-News" verteilt. Beim Bäcker auf dem
Bauhof konnten wir unsere eiskalten Finger am
heißen Kakao wärmen. DAS tat gut. Frisch gestärkt wanderten wir Engel ins Möllner Tierheim, wo die Vorbereitungen für das Fest fast
abgeschlossen waren.

BEVOR der Gottesdienst begann, hatte Katharina aus der Jugendgruppe ihren großen Auftritt.
Mit zitternden Knien und Herzklopfen sagte sie
ein Weihnachtsgedicht auf. Trotz Aufregung hat
sie das bravourös gemeistert!
Unser Stand mit Weinachtsdeko, Waffeln und
Crepes war gut besucht.
Es war ein langer und kalter Tag, wir hatten viel
Spaß. Weihnachten für Tiere 2018 ist auch
schon in Planung!
Wir freuen uns auf EUCH!!
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Infostand Bauhof mit Jugendgr uppe 18.11.2017

K

eine Tiere unterm Weihnachtsbaum!

So hieß das Motto am 18.11.17 von unserer
Jugendgruppe, als wir auf dem Bauhof in Mölln
standen. Die Kids wollten ein Zeichen setzen,
denn jedes Jahr nach Weihnachten werden
Tiere ausgesetzt. Im schlimmsten Fall werden
sie bei der Kälte nicht gefunden und erfrieren,
verhungern und/ oder verdursten. Es kommt
auch schon mal vor, dass ihr eigenes Tier als
Fundtier im Tierheim abgegeben wird, ohne
sich dabei Gedanken zu machen, wie sich
das arme Tier dabei fühlt. Das Thema Haustier
sollte man in der Familie intensiv besprechen.
Wenn sie klein und süß sind, verlieben sich
ALLE in sie. Aber was passiert wenn sie alt,
krank, inkontinent und gegebenenfalls blind
werden? Etwa dann nicht mehr?
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Besuchen Sie uns auf unseren Veranstaltungen

T

ag der offenen Türen am
24. März von 11 bis 16 Uhr
Kaffee und Kuchen, Flohmarkt u.v.m.

G

ewerbeschau in Ratzeburg am 14.
u. 15. April - Stand auf der Ehrenamtsmesse. Am 15. April feiert
der 1. Vorsitzende
Gaston Prüsmann seinen
70. Geburtstag und gibt
ein Glas Sekt (oder auch
2 bis ...) aus.

K

ettensägen-Kunst-Event in Mölln
am 2. Juni von 10 bis 20 Uhr und
am 3. Juni von 10 bis 18 Uhr
Bei der Fa. Gebr. (Späne) Meyer in der
Ratzeburger Str. 45
Kunsthandwerker-Markt, Essen u.
Trinken, Kaffee u. Kuchen u.v.m.
Eintritt
Erwachsene
EUR 3,00
Rentner
EUR 1,00
Kinder/ Schüler bis 18 Jahre frei

T

ierschutzfestival in Ratzeburg auf
dem Marktplatz am Samstag,
d. 23. Juni von 9 bis 15 Uhr
Schwenkgrill, Bierwagen, Kaffee und
Kuchen, verschiedene Aktionen, InfoStände, 11Uhr Jazz-Frühschoppen,
Mit dabei auch die Möllner Silver Light
Cheerleaders, Foto-Shooting mit Ihrem Tier u.v.m.
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A
E

ußerdem sind wir mit einem InfoStand in:
bstorf/ Lüneburger Heide
am 17. Juni bei den
Paralympixx für Hunde
-die etwas andere Hundeolympiade.

E

hrenamtsmesse Kreis Herzogtum
Lauenburg in der Albinus-Gemeinschaftsschule, Schulstraße 1, Lauenburg/ Elbe am 25. März

H

undeschutzverordnung!

Wir stellen leider immer wieder fest, dass
sich einige Hundebesitzer nicht daran halten.
Schleswig-Holstein hat seit dem 1. Januar 2016
eine Hundeschutzverordnung, in der auch eine
elektronische Kennzeichnung vorgeschrieben
ist.
Ein kleiner Chip wird dem Hund eingesetzt und
es muss eine Registrierung erfolgen.
Durch die Kennzeichnung, Registrierung natürlich vorausgesetzt, ist es möglich, den Besitzer
zu ermitteln.
Wichtig ist dies u. a. auch für die Tierheime,
wenn ein Fundhund abgegeben wird.
Anhand dieses Chips mit der Registriernummer
kann das Tier dem Besitzer schnellstmöglich
wieder zugeführt werden.
Dies erspart dem Besitzer Kosten und dem
Hund einen längeren Aufenthalt im Tierheim.
Natürlich hilft es auch, wenn der Hund mal gestohlen werden sollte.
Lassen Sie Ihr Tier chippen und registrieren
und machen es so unverwechselbar.
Die Tierärzte, Tierschutzvereine und Tierheime
beraten Sie gerne.
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Leider immer wieder/ noch aktuell!

W

er ist eigentlich noch nie in einen Hundehaufen getreten?

Da schlendert man z. B. ganz gemütlich und schaut sich die
Auslagen in den Geschäften an und schwupp, rein in die
Sche.....!
Oder man ist verabredet und auf den Weg in ein Restaurant. Tja,
und dann muss man erst einmal versuchen, seine Schuhe zu
säubern.

Erwischt man tatsächlich jemanden, ist die Antwort häufig: Ja
und? Ich zahle schließlich Hundesteuer.
Und genau diese Hundehalter regen sich dann auf, wenn andere
Menschen Hunde hassen und versuchen, diesen etwas anzutun.
Giftköder o. ä.
Man liest oder hört es leider oft genug.
Auch das Anleinen ist für viele ein Fremdwort. Der tut nichts, der
will nur spielen. Und plötzlich hat man den KLEINEN an der
Hose oder sonst wo.
Und der Ärger ist da.
Das alles kann man vermeiden, wenn man einfach Rücksicht
aufeinander nimmt.
Und die Hinterlassenschaft der Hunde aufsammeln und in einer PLASTIKTÜTE für die nächsten
hundert oder mehr Jahre
konservieren ist auch
nicht das Wahre.
ES GIBT ABBAUBARE
KOTBEUTEL, die sich in
Verbindung mit Wasser
irgendwann auflösen.
Und man sollte diese
Beutel immer im Mülleimer entsorgen und nicht
in die Gegend werfen.
Danke liebe Hundebesitzer.
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Tier patenschaften

E

in Tierheim sollte für jedes aufgenommene Tier immer nur eine Übergangsstation

sein.
Im Idealfall werden die Schützlinge schon nach
kurzer Zeit in ein schönes neues Zuhause vermittelt.
Hier bei uns im Tierheim gibt es allerdings einige Tiere, die schon seit vielen Monaten, manche sogar schon seit Jahren bei uns leben.
Es hat sich bisher niemand gefunden, der
ihnen ein neues Zuhause schenken kann.
Diese Tiere, unsere Sorgenkinder, haben aufgrund ihres Alters, ihres Verhaltens oder ihres
Gesundheitszustandes nur eine geringe Chance auf eine Vermittlung. Sie werden von uns
liebevoll versorgt und gepflegt, welches natürlich mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist.
Auch wenn für Sie keine Möglichkeit besteht,
ein solches Tier selbst zu übernehmen, so können Sie ihm durch eine Patenschaft helfen.
Eine Patenschaft zu übernehmen ist ein guter
Kompromiss für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, ein Tier bei sich aufzunehmen,
aber dennoch für ein Tier sorgen und es finanziell unterstützen möchten. Als Pat(e)in können
Sie sich selbst ein Tier aussuchen, von dem
Sie dann als kleines Dankeschön eine individuelle Patenschafts-Urkunde mit dem Foto des
Tieres erhalten.
Die Patenschaft wird symbolisch im Namen
eines Tieres übernommen, der Betrag kommt
jedoch letztendlich allen Tieren zugute. Sie haben die Möglichkeit, folgende Patenschaften zu
übernehmen:

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

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

Dauerpatenschaft:
Sie richten einen Dauerauftrag mit einem fixen
Betrag (min. 5€/ monatlich) für Ihr Patentier
ein.
Mindestlaufzeit 1 Jahr. Er verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn
nicht drei Monate vor Ablauf der Laufzeit
schriftlich gekündigt wird.
Jahrespatenschaft:
Sie legen einen einmal individuell gewählten
Jahresbetrag fest (mindestens EUR 80,00).
Die Patenschaft beginnt mit Eingang des Betrages und endet automatisch nach Ablauf des
Jahres, eine Kündigung ist nicht nötig.
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Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro)
Mit einem Anruf Gutes tun!
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Tierschutz Mölln-Ratzeburg u.
Umgebung e.V.
Zeppelinweg 13
23879 Mölln
Tel.: 04542—3683
Fax: 04542—83 86 86
E-Mail:
info@tierschutz-moelln.de
www.tierschutz-moelln.de

Auflage und Erscheinungsweise:
5000 Exemplare, 4 mal jährlich

Bankverbindungen

Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg
IBAN: DE98230527501000019743
BIC: NOLADE21RZB
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG
IBAN: DE27200691770003295168
BIC: GENODEF1GRS

Vereinsregister: 148 MÖ

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

Der Vorstand
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzende:
Schatzmeisterin:
Schriftführer:
Beisitzerin:

Gaston Prüsmann
Gabriele Kalinin
Sabine Heßdörfer
Maik Picker
Nicole Gerland

Tierheime helfen,
helft Tierheimen!
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