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

L iebe Tierfreunde, 
 
in diesem Jahr haben wir wieder so einige Veranstaltungen. 
 
Tag der offenen Türen und die Gewerbeschau in Ratzeburg liegen hinter uns. 
 
Aber größere Veranstaltungen wie z. B. das Kettensägen-Kunst-Event stehen unmittelbar 
bevor. Hier sind wir einer von 16 Orten in Deutschland, die den Vorentscheid zur Deut-
schen Speed-Carving-Meisterschaft austragen dürfen. Darauf sind wir natürlich ganz stolz, 
wertet es doch unsere Veranstaltung enorm auf. 
Ich würde mich freuen, Sie alle dort begrüßen zu dürfen. Hier im Norden ist dieses Ereig-
nis wohl einmalig. 
 
Aber auch unser Tierschutzfestival in Ratzeburg, welches wir dort zum zweiten Mal veran-
stalten, dürfte interessant werden. 
 
Ganz wichtig ist uns nach wie vor eine Katzenschutzverordnung mit Kastrationspflicht für 
alle Freigänger. 
Bitte unterstützen Sie  uns dabei nach Kräften. Wenn man das Elend der freilaufenden, 
verwilderten Katzen sieht,  ist es einfach ein MUSS! 
 
Mein Appell an  alle  Katzenbesitzer/ -liebhaber: Warten Sie nicht bis eine entsprechende 
Verordnung kommt. Lassen Sie Ihre Freigänger bereits heute kastrieren und chippen! 
 
Für Infos stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Herzlichst 
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender   
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Unterstützen Sie unsere Arbeit durch 
Ihre Anzeige. 

 
Sie werben für  Ihr Produkt/ Ihre Firma und 

tun gleichzeitig etwas Gutes! 
 

Veröffentlichung zusätzlich und kostenlos 
im Internet 

Rufen Sie uns einfach an: 0170 - 54 53 510 
Oder E-Mail an: gaston.hh@t-online.de 

 Kleintierstreu 
 Katzenkitten - Nassfutter, hochwertig 
 Heu 
 Fußboden/ Allzweckreiniger (gerne auch Hygienereiniger) 
 Kauartikel/ Leckerli für große Hunde 
 Wasserschildkröten-Futter 
 
 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. 
Und immer wieder gerne Ehrenamtliche Helfer für unser Tierheim sowie Hilfe 

bei Veranstaltungen usw. 

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

Veranstaltungen 2018 

Juni,  Sa.,02. - Kettensägen-Event in Mölln 
    So.,03. - Kettensägen-Event in Mölln 
   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. 
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D as neue Design ist da! Ein wirklich tolles Geschenk, das Statement Shirt 
des Tierschutz Mölln/ Ratzeburg. 
 
Für Damen in den Farben anthrazit / grün und flaschengrün /creme für Herren 
(gerader Schnitt) schwarz/ rot. 
 
Die Gewinnspanne ist klein, daher keine Rabatte. Für uns sollen möglichst 
nicht Kinder arbeiten (außer der Tierschutz Jugend) oder Pestizide verwendet 
werden. 
 
Herren: M-3XL Damen: S-XXL, Im Tierheim Mölln und bei den meisten unserer 
Außenaktivitäten zu bekommen. 

 

Unsere neuen T-Shirts sind da! 
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DAS muss man einfach gesehen haben! 



 6 

Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

 

H orton sinniert schon wieder… 
Am liebsten würde ich Anlauf nehmen und über den Zaun springen…in die groooße weite Welt… 
Aber nö, warum eigentlich? Die Menschen hier im Tierheim kümmern sich liebevoll um mich und 
ich kann hier so wunderbar über die Wiese preschen. 
DAS macht Spaß! Immer wieder höre ich Menschen darüber tuscheln, dass vielleicht dieser doo-
fe Zaun geöffnet wird, um das Revier für MICH und meine anderen Kumpels zu vergrößern. Ich 
glaube, ich bleibe DOCH hier und schau` mir das Ganze in Ruhe an… Was DAS wohl wird...? 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

Horton, Rüde 
Geb. ca. 2014 

Sofia, Hündin 
Geb. ca. 2003 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

A my; geb. 2012, weiblich / kastriert 
 
Amy ist seit 2014 bei uns im Tierheim. 
Zweimal sollte sie schon ein neues Zuhause bekommen, doch sie sah das anders und buddelte 
sich beim ersten Mal durch den Zaun. Beim zweiten Mal entwischte sie gleich am ersten Tag 
durch die Eingangstür. 
Ja, sie ist eine rumänische Straßenhündin und weiß wie es geht. 
Amy muss in erfahrene Hundehände, die sich an gewisse Regeln halten müssen. 
Ihr liebster Hundekumpel Leo wurde aktuell in ein neues Zuhause vermittelt. 
Es wäre schön, wenn auch Amy jetzt ihren Menschen findet, bei dem sie glückliche Hundejahre 
verbringen kann. 
Amy braucht etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen Sie ist in vielen Bereichen noch schreckhaft. 
Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. 
Amy sollte in ein ruhiges Zuhause, wo viel Zeit ist, sich auf den Hund einzulassen. 
Wer gibt Amy eine Chance? Hat sie erst einmal Vertrauen entwickelt, ist sie eine ganz liebe und 
zauberhafte junge Hundedame. 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 
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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)! 

Dolittle, dt. Riese, 
Bock, kastriert 

Hitchcock, dt. Riese, 
Bock, kastriert 
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N ach diesem Motto haben wir uns mit dem 
TSV Geesthacht und den Katzenfreunden 
Lauenburg zusammengetan. 
Unser erster gemeinsamer Auftritt war bei der 
Ehrenamtsmesse in Lauenburg am 25. April. 
Zusammen mit Gerda Starke aus Lauenburg 
und der 1. Vorsitzenden Sarah Kubisch aus 
Geesthacht hatten wir nicht nur viel Spaß. Un-
ser gemeinsamer Stand erfreute sich großem 
Interesse. 
Wir führten viele interessante Gespräche und 
wurden zur Gewerbeschau am 5./ 6. Mai in 
Lauenburg eingeladen. e Katzenschutzverord-
nung werben.. 
 
Bitte unterstützen Sie uns bei unserem Be-
mühen für eine Katzenschutzverordnung 
mit Pflichtkastration für ALLE Freigänger! 

 
Unsere nächste gemeinsame Aktion war dann 
auf dem Ehrenamtsmarkt bei der Gewerbe-
schau in Ratzeburg am 14. und 15. April. 
 

Gemeinsam für eine Katzenschutzverordnung 
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Unsere Sorgenkinder - WIR warten im Katzendorf auf Euch 
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W ir sind die scheuen Miezen aus dem Katzendorf vom Möllner Tierheim. 
 
Zum Teil warten wir schon sehr viele Jahre darauf, adoptiert zu werden. 
Wir suchen nicht die Nähe des Menschen und sind auch sonst in vielen Dingen eigen. 
Aber: Wir sind allesamt liebenswerte Geschöpfe, die nicht ihr gesamtes weiteres Leben im  
Tierheim verbringen möchten. 
 
Vielleicht findet sich ja irgendwann doch einmal jemand, der uns so akzeptiert, wie wir sind und 
uns auch die für uns optimalen Lebensbedingungen bieten kann. 
Auch wenn man keine von unseren süßen Wildlingen adoptieren kann, gibt es die Möglichkeit ei-
ne Patenschaft für sie zu übernehmen. 
 
Werden Sie Tierpate für eines unserer Sorgenkinder. 
 
Aufgrund ihres Alters, ihres Verhaltens oder ihres Gesundheitszustandes haben diese Tiere nur 
eine sehr geringe Vermittlungschance. 
Sie werden von uns liebevoll versorgt und gepflegt, welches z.T. mit erheblichen Kosten verbun-
den ist. 
 
Eine Patenschaft zu übernehmen ist ein guter Kompromiss für Menschen, die nicht die Möglich-
keit haben, ein eigenes Tier bei sich aufzunehmen, aber dennoch für ein Tier sorgen und es finan-
ziell unterstützen möchten. 
 
 
Als Dankeschön erhalten Sie eine individuelle Urkunde mit dem Foto des Tieres. 
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Hilfsmittel für Tiere? DAS gibt es? 

Ja, das gibt es. Schon seit ca. 20 Jahren gibt 
es in Deutschland Rollwagen für Hunde. Die 
ersten Rollwagen wurden aus USA importiert. 
Und zuvor haben viele Hundehalter durch 
„Marke Eigenbau“ ihren Hund mit einem Rolli 
unterstützt. Der medizinische und technische 
Fortschritt ist in der Tiermedizin seither weit 
vorangeschritten. Therapien, die früher un-
denkbar waren, sind heute gängige Tiermedi-
zin. Um das Leben der Tiere zu verlängern 
wurden hochsensible Geräte, neue Medika-
ment und spezielle Labor- und Operationstech-
niken entwickelt. Parallel kamen auch Hilfsmit-
tel hinzu, um Heilungsprozesse zu fördern und 
um die Beweglichkeit wiederzuerlangen. 

Bandagen, Orthesen, Prothesen, Rollwagen, 
Geh- und Tragehilfen, spezielle Geschirre für 
dreibeinige Hunde und vieles mehr werden 
heute dazu eingesetzt. 
Die Rollwagen der heutigen Generation sind 
genau auf die Physiologie des Tiers abge-
stimmt. Heute weiß man, dass es nicht nur da-
rauf ankommt, dass das Tier beweglich ist, 
sondern auch darauf, dass durch schlecht an-
gepasste Rollwagen keine Folgeschäden ent-

stehen. Deshalb ist es wichtig, das Tier für ei-
nen Rollwagen genau zu vermessen.  
Auch Bandagen werden zur Unterstützung der 
Gelenke eingesetzt. Bei einem Kreuzbandan- 
oder abriss kann man unterstützend mit einer 
Kniebandage arbeiten, was gerade bei Hun-
den, die nicht operiert werden, sehr sinnvoll ist. 

Das Knie wird gestützt, die Gefahr einer weite-
ren Verletzung des Knies oder gar ein Kreuz-
bandriss auf der gegenüberliegenden Seite, 
der durch die Überbelastung entstehen kann, 
wird minimiert. Schmerzen können positiv be-
einflusst werden, die Heilung der Verletzung 
unterstützt werden. Durch Überlastung der Ge-
lenke können Band- und Sehnenschäden ent-
stehen, nicht nur am Knie, auch an den Gelen-
ken der Vorder- und Hinterhand. Man spricht 
hier u. a. von Durchtrittigkeit. Der Bandapparat 
kann die Bewegung des Tieres nicht mehr ge-
nügend abfangen. Dadurch kann das Gelenk 
nicht genügend gestützt werden kann. Die Fol-
ge ist eine Durchtrittigkeit, die sehr schmerz-
haft ist und eine negative Auswirkung auf die 
gesamte Körperhaltung des Tiers hat. Es ent-
stehen WEITERE körperliche Beeinträchtigun-
gen und Schmerzen. Es ist sinnvoll, bereits bei 
einem beginnenden Durchtritt unterstützend 
Bandagen einzusetzen, um einem schnellen 
Fortschreiten der Erkrankung entgegenzuwir-
ken. Das Foto zeigt einen bereits weit fortge-
schrittenen Durchtritt des Karpalgelenkes bei 
einem Dackel. Eine Bandage konnte hier nicht 
mehr helfen. Hier konnte nur noch eine Orthe-
se das Gelenk stützen. Bedenken sollte man 
auch die finanzielle Seite. Bei einer frühzeiti-
gen Unterstützung einer Erkrankung können 
evtl. anfallende Tierarztkosten eingespart wer-
den. Ebenso kann mit dem Einsatz von Banda-

(Fortsetzung auf Seite 15) 
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gen die Anpassung einer Orthese hinausgezö-
gert werden.  
Ist eine Orthese nicht mehr aufschiebbar, um 
Schmerzen und auch weitere körperliche Be-
einträchtigungen zu unterbinden, sollte darauf 

geachtet werden, dass die Orthese auf Maß 
gefertigt wird. Es gibt mittlerweile viele orthopä-
dische Hilfsmittel sozusagen von der Stange. 
Eine Orthese gehört sicherlich nicht dazu. Sie 
muss, wie im Humanbereich auch, auf den be-
troffenen Lauf angepasst werden. Doch wie 
wird so eine Orthese hergestellt? Vom betroffe-
nen Gelenk/Pfote wird ein Gipsabdruck ange-
fertigt. Das Gelenk wird nachmodelliert und 
nach diesem Abdruck wird die Orthese entspre-
chend angefertigt. Auch hier muss auf die Phy-
siologie des Tieres geachtet werden. Mit Orthe-
sen können Gliedmaßen, soweit möglich, wie-
der in eine physiologische Stellung gebracht 
werden. Die Tiere können damit wieder besser 
laufen. Dies hat eine positive Auswirkung auf 
den gesamten Bewegungsapparat. 
Mit einer Prothese wird eine amputierte Glied-
maße wieder ersetzt. Auch bei einer Prothese 
muss ein Gipsabdruck angefertigt werden. 
Wichtig ist hierbei, dass genügend Stumpf zur 

Versorgung vorhanden ist, an dem die Prothe-
se befestigt werden kann. Auch wichtig für die 
Herstellung sind Röntgenbilder, um sicherzu-
stellen, dass sich keine kleinen Knochenspitzen 
am Knochenstumpf befinden. Beim Nutzen der 
Prothese wäre dies sehr schmerzhaft, da diese 
kleinen Knochenfragmente immer wieder zu 
Entzündungen oder gar Verletzungen führen 
können. Das Tier würde die Prothese verwei-
gern; evtl. müsste nachamputiert werden, um 
sicherzustellen, dass das Tier die Prothese nut-
zen kann. 
Für inkontinente Tiere können Windeln und In-
kontinenzauflagen große Erleichterung im tägli-
chen Alltag bringen. Die Auflagen bestehen aus 
drei Schichten: Die Oberschicht leitet den Urin 
nach innen, die Mittelschicht besteht aus einem 
Saugvlies, das den Urin aufsaugt und die Un-
terschicht ist eine wasserundurchlässige 
Schicht. Der Urin wird also aufgesaugt und 
bleibt in der Auflage. Das Tier liegt trocken, der 
Urin greift die Haut nicht an und der Uringeruch 
ist nur minimal bis gar nicht vorhanden. Diese 
Auflagen sind bei hohen Temperaturen wasch-
bar und trocknergeeignet. Das lästige Waschen 
von Decken und Handtüchern kann man ge-
trost vergessen. Für Hundeurin und insbeson-
dere Katzenurin eine super Sache. Ich spreche 
da aus eigener Erfahrung. Als unsere erste 
Rollihündin bei uns einzog (sie war auch inkon-
tinent) lief bei uns zuhause stundenlang die 
Waschmaschine und der Uringeruch war 
enorm. Wir haben viele Fleecedecken und den 
Uringeruch mit normalem Waschen rauszube-
kommen ….. unmöglich.  
Ein weiteres Hilfsmittel sind Geh- und Tragehil-
fen. Sie kommen zum Einsatz, wenn ein Tier 
beim Gehen vorübergehend auf der Vorder- 
oder Hinterhand unterstützt werden muss. Älte-
re Tiere, die nicht mehr so mobil sind oder Tie-
re, die durch eine Erkrankung in der Hinterhand 
instabil sind, kann man mit diesen Geh- und 
Tragehilfen unterstützen. Kurze Spaziergänge, 
eine kleine Gassirunde im Garten sind für Tier 
und Halter hiermit eine Erleichterung.  
Es gibt noch viele andere Hilfsmittel und viele 
Möglichkeiten, die Lebensqualität für Tier und 
Halter enorm zu steigern und die Tiere haben 
wieder mehr Lebensfreude und das ist das, 
was zählt und wichtig ist! 
In der nächsten Ausgabe der Pfoten News be-
richte ich Euch, wann Physiotherapie bei Hun-
den sinnvoll ist und was bei einer physiothera-
peutischen Behandlung überhaupt gemacht 
wird. 
Ihre/Eure 
Beatrix Müller-Kielmann 
www.sanitaetshaus-fuer-tiere.de 
 

(Fortsetzung von Seite 14) 
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H ihooo, hier bin ich wieder. 
Eure kleine Babe aus Rumänien. Das letzte 
Mal habe ich Euch erzählt, wie und was in Ru-
mänien passierte. Wie ich von Rumänien nach 
Deutschland kam und letztendlich zu Mama Ela 
und ihren wundervollen Tieren. Also, da ja alles 
so anstrengend war, hatte ich mir ein Körbchen 
gesucht und habe geschlafen. Geschlafen wie 
ein Bär. Ich wackelte nur zum Fressen und 
Trinken raus. Auch noch zum Pampies wech-
seln, aber mehr brauchte ich ja nicht. Als ich 
dann einigermaßen alles realisierte wo ich ge-
landet war, untersuchte ich mal so mein neues 
Zuhause. Ich wackelte umher und es gab vieles 
zu entdecken. Und so entdeckte ich nach einer 
Weile auch die Terrasse und von dort aus ging 
es in einen Garten. Ja ein Garten ... ganz gro-
ße Wiese und es schien auch die Sonne. Ma-
ma Ela hob mich in den Garten, da er nur mit 
einem riiiiiesigen Schritt zu erreichen war. Für 
die anderen Zwerge gab es Stufen, damit sie in 
den Garten konnten. Ich schnorchelte noch ein 
wenig die Wiese ab bis ich ein schönes Plätz-
chen in der Sonne fand, wo ich mich hinpflanz-
te und die warmen Sonnenstrahlen genießen 
konnte. Oh war das schön. Und diese Ruhe 
und ganz ohne Pampie ... ich mag nämlich kei-
ne Pampies. Doch was war das? Was sah ich 
da? Etwas ganz komisches! Und es bewegte 

sich sehr seltsam. Es hatte Kopf, 4 Beinchen 
und einen lustigen Körper. Da musste ich doch 
sofort hin und schnüffeln was das ist. Erst 
konnte ich es nur durch den Zaun beschnüffeln 
bis Mama Ela mich hoch nahm und über den 
kleinen Zaun setzte. Ich wackelte natürlich 
gleich mal drauf zu und siehe da als ich ankam 
war der Kopf weg. Ich beschnüffelte das komi-
sche Ding und es roch sehr merkwürdig. Uiii, 
nach kurzer Zeit kam auch der Kopf wieder 
zum Vorschein. Es konnte einfach den Kopf 
zurück ziehen und verstecken. Mama Ela sagte 
dann zu mir "Babe, das sind unsere Schildkrö-
ten" Schildkröten hörte ich ja noch nie und 

Schildkröten betont? Dann muss es auch noch 
eine Zweite davon geben, die ich nach langem 
suchen ebenso fand. Ich war total fasziniert von 
diesen Tieren und wackelte ihnen hinterher und 
da sie eh nicht gerade die Schnellsten waren, 
konnte ich das Tempo gut mithalten. 

Mama Ela stellte ihnen Futter rein. Futter? 
Klasse, da schließe ich mich doch gleich mal 
an. Pfui bäää Grünfutter, Kleeblüten, Löwen-
zahn und alles was Mama Ela so fand in der 
Pampa. Hatte dann kurzfristig entschlossen, 
dass ich doch keinen Hunger mehr hatte. Nach 
meiner abenteuerlichen Tour mit diesen Schild-
kröten, die im übrigen auch Namen hatten 
"Morla und Tolido", legte ich mich wieder in die 
Sonne. Was es hier alles gab!!! Ach ja Na-
men ... eigentlich hieß ich Baby als ich in meine 
neue Familie kam doch eines Tages lief der 
Sohn von Mama Ela an mir vorbei und sagt "Na 
Babe alles gut" und von diesem Moment an 
nannte man mich Babe, klein Babe. Zwischen-
zeitlich habe ich noch mehr Namen, aber zu 
diesen kommen wir dann später. Im Ganzen 
denke ich, endlich ein tolles Zuhause gefunden 
zu haben, mit vielen Tieren und mit Mama Ela, 
die uns über alles liebt. Das nächste Mal erzäh-
le ich Euch, nein verrate ich nicht, lasst Euch 
überraschen.  
 
Eure kleine Babe 
 
 

Babe, eine kleine Seele aus Rumänien 
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Hunde aus dem Ausland? 

M an kann ja durchaus geteilter Meinung darüber sein, ob  es Sinn macht, Hunde aus dem 
Ausland  hierher zu holen. 
Unsere Tierheime sind voll mit Hunden aus Deutschland und es kommen oftmals auch Auslands-
hunde ins Tierheim, mit denen die Besitzer nicht zurecht kommen. 
Auf der anderen Seite ist es natürlich das Elend vieler Hunde in manchen Staaten, auch EU-
Mitgliedsstaaten, was einen nicht kalt lässt / kalt lassen kann.  
Es kann aber auf keinen Fall angehen, dass Tiere hierher geholt werden, ohne entsprechende 
Aufklärung und  Begleitung durch die ersten Monate hier  bei uns. Das ist einfach nur unverant-
wortlich! 
Inzwischen hat es sich für einige Organisationen/ private SCHLEUSER zu einem lukrativen Ge-
schäft entwickelt. Nach dem Motto: EGAL, WAS HIER PASSIERT, HAUPTSACHE ICH HABE 
MEINE KOHLE. Schlimmer noch ist aber die  mangelnde Aufklärung und Unerfahrenheit der Leu-
te, die oftmals zum Tod der Hunde hier führen, weil sie nicht richtig gesichert wurden!  
DAS kann es nicht sein! Hier ist endlich der Gesetzgeber/ die Politik gefordert! 

Mit einem 

Anruf 

Gutes tun! 
Tel.: 

Spenden-
Hotline: 
09001- 

33 22 30 
(Anruf  
5 Euro) 

 
Die 

einfachste 
und 

schnellste 
Art der 

Unterstüt-
zung für 
unsere 
Tiere 
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Doris Meissner veröffentlicht Buch und 
Spendet für den Deutschen Tierschutzbund  

G lückskatze Laura 
Doris Meissner erzählt in ihrem Buch, wie  die 
Glückskatze Laura eines Tages ganz unvermit-
telt vor ihrer Terrassentür auftaucht, wie sie das 
Vertrauen der äußerst scheuen Katze schlie-
ßlich erlangt, und diese fortan ihr Leben berei-
chert. 
Als ihr Ehemann eines Tages für ein paar 
Monate geschäftlich ins Ausland beordert wird, 
geschieht was geschehen muss, die Samtpfote 
erwidert die Annäherungsversuche. 
Bei einem Telefonat hat sie ihrem Mann ge-
beichtet, dass sie unsterblich verliebt sei. Sie 
lässt ihren Mann am Telefon ziemlich lange 
schmoren, bis sie mit der Wahrheit herausrückt, 
dass es kein männliches, sondern ein weiblich-
es Wesen, und zwar   mit vier Pfoten, ist. 
Erleben sie mit, wie sich die Katze bald sehr 
heimisch in der Wohnung der Autorin fühlt und 
die Aufgabe, die wahren Besitzer herauszu-
finden, ansteht. Dies wird kein leichtes Unter-
fangen, obwohl sich herausstellt, dass die 
Katze nur zwei Häuser entfernt zu Hause ist. 
Ein Schicksalsschlag in der jungen Familie, bei 
der die Mieze bisher zu Hause war, führt dazu, 
dass Laura schließlich ganz offiziell zu der Au-
torin umzieht. Für die Autorin ist es ein  

Glückstag, nach 30 Jahren endlich wieder eine 
Samtpfote zu haben. 
Auf humorvolle Weise erzählt Frau  
Doris Meissner, was Zwei- und Vierbeiner alles 
miteinander erleben. Aber auch die schmerzli-
chen Seiten einer Beziehung zwischen Mensch 
und Katze spart sie nicht aus. 
Erfahren Sie, wie spannend ein Umzug mit 
Laura von der Hohenloher Ebene an den 
schönen Bodensee verläuft, und wie Laura in 
ihrer neuen Heimat ausbüxt und sie die Autorin 
und deren Mann in Angst und Schrecken 
versetzt, um schließlich wieder zurückzukehren 
als sei überhaupt nichts gewesen. 
Die Leser dürfen gespannt sein, welche merk-
würdigen Vorkommnisse auch mit anderen 
Tieren wie Igel, Rabe, Star, Waldschnepfe in 
einem zauberhaften naturnahem Garten sogar 
mitten in der Stadt passieren. 
Fühlen Sie mit, was Frau Meissner und ihr 
Mann alles unternehmen, als ihre geliebte 
Tigerin krank wird, wie sie um ihre Gesundheit 
und Wohlergehen besorgt sind. So verrückt 
können nur katzenaffine Menschen sein. 
Liebe Leserinnen und Leser, freuen Sie sich 
auch auf sehr schöne Farbfotos, welche die 
Autorin während ihrer Erlebnisse mit Laura 
aufgenommen hat. 
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Aus meiner Tierheilpraxis 

M it dieser Ausgabe von Pfotennews star-
ten wir die Serie „Aus meiner Tierheilpraxis“. 
Regelmäßig möchte ich Sie hier zu Themen 
informieren, die der Gesunderhaltung Ihres tie-
rischen Gefährten dienen. 
Tierische Gesundheit 
Wir starten unsere Serie mit der Frage, wann 
ist ein Tier gesund und wann ist es krank? 
Unter Gesundheit versteht die Wissenschaft, 
das Gleichgewicht im Organismus, Homöosta-
se genannt. Durch viele Faktoren lässt sich ein 
tierischer Organismus ins Ungleichgewicht brin-
gen und es entsteht Krankheit. 
Der Körper unserer Tiere ist mit einem Pro-
gramm ausgestattet, dass ihm in Krisenzeiten 
hilft selbst gesund zu werden. Ob die Ruhe 
nach einem Fehltritt, die Nahrungsverweige-
rung bei Übelkeit oder Durchfall, in der Regel 
hat die Natur dafür ein Programm, damit es 
sich von selbst reguliert. 
Je weniger wir von außen eingreifen, dem Im-
munsystem Raum geben an seinen Trainings-
partnern, wie Viren, Bakterien und Parasiten zu 
lernen, desto gestärkter ist unser tierischer Ge-
fährte für alle Angriffe vorbereitet. Das Wich-
tigste ist natürlich die Muttermilch, mit ihr be-
kommt der Welpe seinen ersten Schutz vor 
feindlichen Einflüssen. Wenn wir in dieser Trai-
ningsphase so wenig wie möglich eingreifen, ist 
mit einem stabilen Immunsystem die beste 
Grundlage für ein gesundes Leben gegeben. 
Manchmal ist es jedoch nötig, dass wir eingrei-
fen. Eine akute Erkrankung kann einfach zu 
stark sein, weil das Immunsystem noch im 
Lernprozess steckt oder schon zu schwach ist, 
um zu reagieren. 
Gerade bei vielen Tieren aus dem Tierschutz, 
deren Leben von Elend und massiven Entbeh-
rungen geprägt ist, sind oft chronische Erkran-
kungen bereits vorhanden, wenn sie zu uns 
kommen. Manchmal trifft es auch die Katzen 
und Hunde und auch Heimtiere, die trotz liebe-
voller Aufzucht und einem guten Start ins Le-
ben erkranken. 
Für welchen Therapeuten Sie sich jetzt ent-
scheiden, den Tierarzt Ihres Vertrauens, die 
medizinisch bestens ausgestattete Tierklinik 
oder den Tierheilpraktiker, folgen Sie Ihrem 
Bauchgefühl und achten sie auf ein paar Punk-
te: 
- Nimmt Ihr Therapeut sich Zeit für Sie    und Ihr    
Tier? Bespricht er nach einer gründlichen 
Anamnese, die sinnvolle Diagnostik und erklärt 
Ihnen Alternativen? 

- Können Sie Ihre Ängste und Sorgen anbrin-
gen, u.U. auch therapeutische Standards hin-
terfragen? 
- Offen ist für die Zusammenarbeit verschiede-
ner Fachrichtungen und dabei seine eigenen 
Stärken und Grenzen kennt. 
Denken Sie immer dran, ein gesunder Organis-
mus befindet sich im Gleichgewicht. 
Kleine Unpässlichkeiten regelt die Natur selbst. 
Im Alltag mit unserem tierischen Begleiter spü-
ren wir wann es Zeit ist zu handeln. Durch ver-
ändertes Gemüt und körperlichen Symptomen 
teilt uns unser vierbeiniger Gefährte mit, wenn 
sein Körper sich nicht mehr im Gleichgewicht 
befindet. 
Jede Behandlung sollte so sanft wie möglich 
und soviel wie nötig umfassen, dann haben Sie 
Sie die beste Grundlage für ein gesundes Le-
ben ihres tierischen Gefährten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Über die Autorin: 
Stefanie Schult ist Tierheilpraktikerin, ausgebil-
det an der Akademie für Tiernaturheilkunde 
(ATM) und Katzenpsychologin, ausgebildet an 
der Akademie für Naturheilkunde (ATN). 
Ihre Praxisschwerpunkte sind die „Klassische 
Tierhomöopathie“ & Katzenverhaltensberatung. 
Von Langenlehsten aus ist Stefanie Schult mo-
bil im Herzogtum Lauenburg, in Hamburg und 
Kiel unterwegs und berät Sie gerne zu allen 
Themen rund um die Gesundheit Ihres Tieres. 
Katzenverhaltensberatung und Sterbebeglei-
tung sind zwei besondere Herzensthemen von 
ihr. 
Weitere Infos: www.tierheilpraktik-schult.de  
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Katzen leiden still - FORL, eine unterschätze Erkrankung 

I n einer meiner ersten Nachtschichten als As-
sistenztierarzt, ist mir etwas Unschönes pas-
siert. Ein aus der Narkose erwachter Kater biss 
mich tief in meine linke Hand. Die sich an-
schließende Operation, war schmerzhaft und 
der Wissenszuwachs belief sich auf: 
„Katzenbiss ist Krankenhaus.“ 
Heute ziehe ich aus dem Biss die Erkenntnis, 
dass der Kater vermutlich gesunde Zähne hat-
te, denn er konnte mich beherzt beißen und 
gehörte damit zur einen Hälfte der Hauskatzen-
population. Die andere  Hälfte leidet im Laufe 
ihres Lebens an einer hochgradig schmerzhaf-
ten Zahnerkrankung mit dem sperrigen Namen 
FORL (engl: feline odontoclastic resorptive lesi-
on) und beißt mit dieser Krankheit sicher nicht 
mehr so beherzt zu. Hinter diesen Buchstaben 
verbirgt sich eine regelrechte Volkskrankheit 
der Katzen, die von Fachtierärzten treffend 
wahlweise als Sargnagel  oder als Geißel der 
Katze bezeichnet werden. 
 

FORL -  Feline odontoklastische Re-
sorptivläsionen 
 
Zum ersten Mal wurde diese äußerst schmerz-
hafte Erkrankung zu Beginn des letzten Jahr-
hunderts registriert, für unwichtig befunden und 
erst am Ende des Jahrhunderts erkannte man 
ihre klinische Relevanz. Schnell fand man die-
selben Anzeichen auch bei anderen Katzenarti-
gen, seltener beim Hund und sehr selten auch 
in Menschenmündern. Sucht man nach Ursa-
chen, lassen sich viele wahrscheinliche Auslö-
ser finden. In Verdacht stehen chronische Ent-
zündungen, Infektionen mit Viren, übermäßige 
mechanische Belastung aber auch Autoimmun-
geschehen. Als wahrscheinlichster Auslöser gilt 
aktuell eine Störung im Calciumhaushalt aus. 
Auch wenn der präzise Auslöser unbekannt ist, 
so ist der der Ablauf der FORL bekannt. Es 
kommt zunächst zu einer Aktivierung ruhender 
Zellen, die sich im Folgenden zu sogenannten 
Odontoklasten, knochenfressenden Zellen, ent-
wickeln und meist zunächst mit dem Abbau der 
nicht einsehbaren Zahnwurzeln beginnen, so 
dass das Zahnfleisch den Beginn der Krankheit 
verdeckt und auch für den Tierarzt unsichtbar 
macht. Erst im weiteren Verlauf der FORL, 
kann es auch im Bereich der Zahnkrone zu 
Veränderungen und Auflösung kommen und  
erst ab diesem späten Zeitpunkt sind Läsionen 
des Zahnes auch ohne Röntgenblick sichtbar.  
Unterschieden werden diese Veränderungen 
der Katzenzähne in zwei Typen und eine 

Mischform. Typ eins zeichnet sich durch ein 
hochgradiges Entzündungsgeschehen mit 
deutlich lädierten Zähnen und angegriffenem 
und gerötetem Zahnfleisch aus. Die 
Röntgenaufnahmen zeigen deutliche Löcher 
ohne Ersatz des verloren gegangenen 
Zahnanteils. Typ zwei entsteht ohne auffällige 
Entzündung der Maulhöhle und ein 
Röntgenbild zeigt den Ersatz der resorbierten 
Zahnanteile durch knochenartiges Material. 

 
 
Katzenlesen leicht gemacht, oder 
welche Symptome zeigt eine Katze 
mit FORL 
 
Zu Beginn sind die meisten Stubentiger 
zumeist völlig unauffällig und ohne Hinweise 
auf Zahnschäden. Erst wenn Defekte in 
Kontakt mit den verschiedenen 
Bakterienspezies der Maulhöhle kommen, 
zeigen sich Anzeichen extremen Schmerzes. 
Anders als bei der Karies des Menschen, 
kommt es nicht zu Schutzreaktionen des 
Zahns, sondern zu einem ungeschützt 
freiliegenden Zahnnerv in der Maulhöhle. 
Haben wir Menschen Zahnschmerzen, können 
wir dies meist Kundtun, unsere Katzen zeigen 
häufig nur wenig eindeutige Symptome. So 
kommt es häufig zu Verhaltensänderung im 
Allgemeinen oder im Speziellen beim Fressen 
kommen. Futter wird beispielsweise 
angefressen und plötzlich wieder fallen 
gelassen. Es kann zu Maulgeruch, Speicheln 
und Zähneknirschen, Aufschreien, Nervosität 
oder Aggressivität kommen, ausgelöst durch 
eine winzige Läsion am kleinsten Zahn im 
Maul.  
Schafft man es als Besitzer einen Blick in das 
Maul seines Tieres zu werfen, erwarten einen 
häufig alle Stärken der Zahnfleischentzündung, 
Zahnfleischwucherungen, abgebrochene oder 
Zähne mit großflächigen Defekten oder gar 

(Fortsetzung auf Seite 21) 
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gammelnde Zahnfleischkrater.  
 

Vorbeugen, Heilen oder doch nur 
Lindern 
 
Da kein eindeutiger Auslöser gefunden werden 
konnte, ist es schwierig diese Erkrankung zu 
verhindern und auch eine Heilung ist nur be-
dingt möglich. Daher ist prophylaktisch eine 
möglichst gute Maulhygiene einzuhalten um die 
Entstehung von begünstigenden Entzündungen 
zu verzögern oder sogar zu verhindern. Auch 
sollten die inneren Alarmglocken jedes Besit-
zers läuten, wenn es zu Inappetenz eines krän-
kelnden Tieres in Verbindung mit auffallenden 
Entzündungen in der Maulhöhle kommt. Ein 
Gang zum Tierarzt kann ihrer Katze viele 
schmerzhafte Stunden ersparen. 
 
Bei Vorstellung des Patienten ist eine genaue 
Untersuchung aller Strukturen der Maulhöhle, 
in Kombination mit Entfernung aller Beläge und 
des Zahnsteins unumgänglich um sich ein prä-
zises Bild zu machen. Eine definitive Aussage 
zum Vorliegen von tief liegenden Defekten lässt 
sich erst mittels Zahnröntgens machen. Auf-
grund der Wehrhaftigkeit der kleinen Patienten-
besitzer und vor allem der Schmerzhaftigkeit 
der erkrankten Zähne, ist für diese Untersu-
chung eine Narkose erforderlich, zumal eine 
sich häufig anschließende Behandlung, diese 
ohnehin nötig macht. 
 

 
 
 
Zur Therapie selbst gab es bisher verschiedene 
Ansätze. Ein wenig erfolgreicher Ansatz, war 
das Füllen der Defekte, analog zur 
menschlichen Karies. Ein zweck- wie 
erfolgloses Unterfangen, da der Verlust der 
Zahnsubstanz hiermit nicht verhindert werden 
konnte.  Eine erfolgreichere und zumindest die 
chronische Entzündung und die 
Schmerzhaftigkeit unterbindende Methode ist 
die radikale Entfernung aller betroffenen 
Zähne. Da der Zahn selbst die 
Entzündungsursache und Schmerzgrund ist, ist 

zwingend auf eine komplette Entnahme aller 
Zahnanteile, insbesondere der sehr tief 
sitzenden Wurzeln zu achten, da es sonst nicht 
zu einem Abheilen der Maulhöhle kommen 
kann. Eine Erfolgskontrolle ist hier wieder nur 
mittels Zahnröntgen möglich. Lediglich im Falle 
einer FORL Typ 2, ist ein Absetzen der Krone  
Mittel der Wahl, erfordert aber eine 
regelmäßige röntgenologische Nachkontrolle, 
um im Falle fortschreitender Veränderungen 
auch hier die Reste der Wurzel zu entfernen. 
 
Für den Verdachtsfall bietet es sich an 
röntgenologische Diagnose und Behandlung in 
einer Narkose zu kombinieren, um die 
Belastung des Tieres so niedrig wie möglich zu 
halten. Eine gut geführte, belastungsarme 
Inhalationsnarkose ist zeitgemäß, da die 
Entfernung von betroffenen Zähnen häufig 
längere Zeit in Anspruch nimmt um sie 
vollständig und gewissenhaft auszuführen. So 
ist es fast immer nötig das Zahnfleisch 
abzulösen und das Zahnfach zu eröffnen um 
alle Teile der Wurzel zu entnehmen. Eine 
Wundnaht mit selbst auflösendem Faden über 
den leeren Zahnfächern erleichtert die Heilung 
des Faches und verhindert das Anheften von 
Futterresten. Kommt es im schlimmsten Fall zu 
einer Totalresektion aller Zähne, können 
Katzen auch ohne oder mit wenig Zähne ihre 
Nahrung aufnehmen und der Zustand der 
Zahnlosigkeit stellt in jedem Falle eine im Sinne 
des Tierschutzes erfolgte Verbesserung zu 
vorherigen Zustand dar. 
 
 

Ein Fazit, für Patienten, Besitzer und 
Tierarzt 
 
FORL beginnt unsichtbar und ohne Einzelzahn- 
röntgenaufnahmen, lässt sich über die 
Zahngesundheit einer Katze nur rätseln. FORL 
ist so schmerzhaft, dass viele Katzen das 
Fressen einstellen oder zumindest still leiden 
und ein dem Tierschutz  entgegen-stehendes 
Leben führen. Leider lässt sich FORL nicht 
heilen und die Zahngesundheit nicht wieder 
herstellen, eine radikale Entnahme aller Zähne 
stellt zumindest ein schmerzfreies Leben mit 
guter Lebensqualität sicher und ist aktuell 
Therapie der Wahl. Da sich diese Erkrankung 
bis heute nicht verhindern lässt, ist weitere 
Forschung dringend nötig. 
 
 
Von Jonathan Müller-Tiburtius, Assistenztier-
arzt in der Tierarztpraxis Dr. Wiencierz in 
Ratzeburg 

(Fortsetzung von Seite 20) 



Jeden Tag ein Ei? 

I ch wollt`, ich wär` ein Huhn, ich hätt` nicht 
viel zu tun. Ich legte jeden Tag ein Ei und 

sonntags auch mal zwei. Die nicht mehr ganz 
so Jungen unter Ihnen werden sich vielleicht an 
diesen Schlager erinnern. 
Nicht viel zu tun? Für mich ist es immer noch 
ein Wunder, dass ein Huhn es schafft, inner-
halb von 24 Stunden solch ein Wunderwerk wie 
das Ei herzustellen! Die reife Eizelle wird vom 
Eierstock in den Eileiter abgegeben, mit dem 
Dotter umhüllt, und wandert mit kreisenden Be-
wegungen durch den Eileiter abwärts, wobei 
sie zuerst mit dem Eiklar, dann mit der Eihaut 
und schließlich mit der Kalkschale umgeben 
wird. 
Das ist anstrengende innere Arbeit! Wurde die 
Eizelle befruchtet, könnte nun ein Küken aus 
dem Ei „erbrütet“ werden. Ursprünglich (vor der 
Domestizierung) legte eine Henne 2x im Jahr 
10 bis 12 Eier in ein Nest, um  sie innerhalb 
von 21 Tagen auszubrüten. 

Vor ca. 8000 Jahren nahm sich der Mensch 
des Huhns an und züchtete im Laufe der Jahr-
hunderte mehr und mehr Rassen, die mehr und 
mehr Eier legten und mehr und schneller 
Fleisch ansetzten. Aber auch auf das schöne 
Aussehen wurde Wert gelegt, und so gibt es 
auch heute noch wunderschöne Hühnerrassen. 
Ab der Mitte des letzten Jahrhunderts jedoch 
wurde immer mehr Wert auf die Wirtschaftlich-
keit der Hühnerhaltung gelegt, um möglichst 
billige Eier und billiges Fleisch zu erzeugen. 
Man züchtete hocheffiziente Rassen, die ent-
weder täglich ein Ei legten oder in 5(!) Wochen 
Massen von (bes. Brust-)fleisch erzeugten. 
Man hielt die Hühner in immer riesigeren Stäl-

len, auf immer engerem Raum. 
Man könnte vollends verzweifeln, gäbe es sie 
nicht noch: die „glücklichen Hühner“-oder zu-
mindest die einigermaßen zufriedenen. Wenn 
Sie nicht in der glücklichen Lage sind, selbst 
Hühner halten zu können, dann achten Sie bitte 
beim Kauf auf die Haltungsbedingungen: Eine 
„0“ als erste Ziffer des Stempels auf dem Ei be-
deutet ökologische Haltung („Bio“), eine „1“ 
Freilandhaltung, eine „2“ Bodenhaltung und ei-
ne „3“ Käfighaltung in sog. „ausgestalteten“ Kä-
figen. Die Eier mit der „3“ sind seit der Kenn-
zeichnungspflicht nach und nach wegen fehlen-
der Nachfrage aus den Supermärkten ver-
schwunden – zum Glück! Aber Vorsicht: Achten 
Sie mal drauf, in wie vielen Fertigprodukten Ei-
er enthalten sind! Die kommen fast immer aus 
der Käfighaltung (außer bei Bio-Produkten) und 
müssen nicht mit der „3“ gekennzeichnet wer-
den! Übrigens können Sie aus den folgenden 
Buchstaben und Ziffern des Stempels die ge-

naue Herkunft der Eier über 
die web-Adresse: www.was-
steht-auf-dem-ei.de erfah-
ren. 
Leider gibt es diese Kenn-
zeichnungspflicht für Hüh-
ner-(„Hähnchen“-)fleisch 
noch nicht. Bitte fragen Sie 
bei Ihrem Schlachter genau 
nach, woher das entspre-
chende Fleisch stammt oder 
kaufen Sie Bio-
Hähnchenfleisch, das muss 
klar gekennzeichnet sein. 
Oder Sie kaufen direkt beim 
Bauern ein, und lassen sich 
zeigen, wie die Tiere auf-
wachsen. Denn die 
„industrielle Intensivtierhal-
tung“ wie man die Massen-

tierhaltung inzwischen nennt) der Masthühner 
ist besonders grausam. 
Natürlich hat jeder die Möglichkeit, weniger Eier 
und Hühnerfleisch zu essen oder ganz darauf 
zu verzichten...Vegetarisches oder veganes 
Essen kann so lecker sein! 
Das ist jedoch eine ganz persönliche Entschei-
dung.  
 
Eva Heute 



N ein, es handelt sich bei dem Namen des 
am 10.03.2018 gegründeten Vereins nicht 

um einen Schreibfehler. Der Name ist Pro-
gramm und steht für die sozial benachteiligten 
Tiere von bedürftigen Menschen. 

Immer mehr Menschen leben von Hartz IV oder 
Grundsicherung und können auf viele Hilfsan-
gebote zurückgreifen. Die Tafeln liefern das 
Nötigste zum Leben und für die Vierbeiner gibt 
es die Tiertafeln um wenigstens einen Teil des 
benötigten Futters zu erhalten. 
Was aber, wenn das Tier erkrankt? Hier kom-
men bedürftige Menschen schnell an ihre finan-
zielle Belastungsgrenze. 

In diesen Fällen springt Sozialfelle e.V. ein und 
übernimmt u.a. die Kosten für tierärztliche Be-
handlungen. Aber auch häusliche Unterstüt-
zung wird durch ehrenamtliche Helfer geleistet. 
Hierzu gehören Gassigänge, wenn Herrchen 
oder Frauchen erkrankt sind oder eine Unter-
bringung in Pflegestellen oder Tierpensionen 
bei längeren Krankenhausaufenthalten. Die an-
fallenden Kosten hierfür werden von Sozialfelle 
e.V. übernommen. 

Die Zielgruppe dieser Leistungen sind Fami-
lien, die durch Arbeitslosigkeit oder Krankheit in 
Hartz IV gerutscht sind, Rentner und alleinste-
hende, ältere Menschen, die Grundsicherung 
erhalten und behinderte Menschen sowie Men-
schen mit psychischen Erkrankungen und Ob-
dachlose. 
Mittlerweile gibt es weltweite Studien und For-
schungsergebnisse, die sich mit der Mensch-
Tier-Beziehung beschäftigen und diese unter-
sucht haben. Heutzutage weiß fast jeder, dass 
Tiere vor Vereinsamung und Depressionen 
schützen. Wussten Sie aber, dass das Risiko 
an Asthma oder Neurodermitis zu erkranken 
bei Menschen, die mit Haustieren aufgewach-
sen sind, deutlich geringer ist? Auch kommen 
Angsterkrankungen und Phobien bei Menschen 
seltener vor, die als Kind ein Haustier hatten. 

Ein Tier ist also wichtig für unser Wohlbefinden 
und unsere Gesundheit. Aus diesem Grund 
richtet sich das Engagement von Sozialfelle 
e.V. auch nach dem Leitspruch: 
Kein Mensch darf aufgrund einer sozialen Not-
lage gezwungen werden, sein Tier abzugeben. 
Die größte Hilfe kann man durch eine Förder-
mitgliedschaft leisten (€ 10,- monatlich, € 5,- 
ermäßigt). Aber auch einmalige Spenden, Pa-
tenschaften und ehrenamtliche Hilfen werden 
dringend benötigt. 
 

Sozialfelle e. V. gegründet  
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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. 

Verrückte Hühner auf dem Weg nach 
Ratzeburg 
Am 10.3.18 war es mal wieder soweit. Die Ju-
gendgruppenkids hatten einen kleinen Ausflug. 
Wir trafen uns auf einem Parkplatz in Ratze-
burg. Mit im Gepäck einen großen Sack Hüh-
nerfutter. Ziel war eine kleine private Hühner-
haltung, wo wir dann vom Parkplatz aus direkt 
hingingen. 
Dort angekommen wurden wir sehr herzlich von 
der Besitzerin begrüßt und dann ging es auch 
schon los. Die Hühner wurden mit Naturjoghurt 
gefüttert, was sie auch ohne zu überlegen weg-
pickten. 

 
Nebenbei wurde dann die Tür vom Gehege auf-
gemacht, damit sie im Garten frei rumlaufen 
konnten und der Stall wurde geöffnet. Denn 
nicht jeder weiß wie ein Hühnerstall von innen 
aussieht oder aussehen soll. Viele Fragen wur-
den gestellt die auch prompt beantwortet wur-
den. Fragen wie, was wird gemacht bei Krank-
heiten wie zb die Vogelgrippe. Oder wie wird 
der Stall sauber gemacht, was für Einstreu wird 
benutzt.  
 
Was wir noch entdeckten war auch noch sehr 
interessant. Hinter dem Gartenhaus standen 
zwei Bienenstöcke. Dieses Thema hatte die Ju-
gendgruppe im letzten Jahr auch schon. Natür-
lich gab es dazu auch viele Fragen. 

Danach bekamen wir alle einen heißen Tee 
zum aufwärmen und die Kids noch ein Überra-
schungsei. Schnell verging ein schöner und 
netter Nachmittag. Nach dem Tee gingen wir 
wieder zurück zum Parkplatz wo einige Eltern 
schon warteten. Die verrückten Hühner stiegen 
dann ins Auto und fuhren alle nach Hause. 
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D anke! Einfach mal Danke sagen! 
Es gibt Menschen, die behaupten, dass sie 
mich noch nie sprachlos gesehen hätten. 
Irgendwie ist da wohl etwas Wahres dran. 
Doch am Sonntag, d. 15. April war es dann so 
weit. 
Auf dem Ehrenamtsmarkt  in Ratzeburg, wo wir 
mit einem großen Stand vertreten waren. 

Dort überraschte man mich mit einer großen 
Party zu meinem 70sten Geburtstag. 
Nichts, aber rein gar nichts hatte ich mitbekom-
men. Plötzlich waren Sie da. Von überall her 
sind sie gekommen. Es war einfach nur super.  
Danke, Danke an alle, die bei den Vorbereitun-
gen mitgewirkt haben und die dabei waren. Es 
kommt ja selten vor, dass ich sprachlos bin. Da 
war ich es dann doch. 
 

Und zu guter Letzt kam auch noch unser MP 
Daniel Günther zum Gratulieren. 

Einen ganz besonderen Dank möchte ich hier 
mal an meine Frau Brigitta richten. 
OHNE SIE wäre alles gar nicht möglich. Sie ist 
es, die mir den Rücken frei hält, die mich zu 
Tiereinsätzen begleitet. Auch in der Nacht.  

.Seit nunmehr 7 Jahren bin ich Vorsitzender 
und wäre es bestimmt nicht mehr ohne sie. 
Natürlich gehören aber auch alle anderen dazu. 
Tierheimmitarbeiter, Vorstand, Mitglieder und 
alle Unterstützer.  DANKE! 

70 Jahre und kein bisschen leiser! Danke an ALLE! 
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G eht das? 
Nun ja, wenn wir an Kalorien und das damit verbundene Leid zum Thema "Bikinifigur" denken, 
muss ich ganz klar mit jain antworten. Da Schönheit aber nicht nur im jeweiligen Empfinden liegt, 
sondern auch ganz besonders von einem fröhlichem Geist abhängt, möchte ich Ihnen hier tierleid- 
freies, also veganes Eis und Süßes empfehlen. Wenn Sie jetzt glauben, hier auf dem Land ist da 
nichts zu bekommen, dann irren Sie sich. Keinesfalls müssen Sie als Veganer oder bewusster 
Konsument die Cafe-Eis-Sommerzeit einzig auf ihrer eigenen Terrasse verbringen. Viel Spaß bei 
Ihrer leidfreien, regionalen Sommerschlemmertour. Die folgende Übersicht ist nicht vollständig? 
Dann schreiben Sie mir gerne Ihre Empfehlung. Wir sehen uns beim Eis:) 
                          Ihre Birgit Waniorek 

Eis und Süßes genießen ohne Leid? 
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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 

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): 
.............................................../.............................
.............................................../.............................
.............................................../.............................
.............................................../............................. 

Man will es ja 
nicht hoffen, 
aber wenn mal 
etwas passiert. 
Zum Ausschnei-
den für Briefta-
sche/ Porte-
monnaie. 
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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-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 
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 
 
Herausgeber: Tierschutz Mölln-
Ratzeburg u. Umgebung e.V. 
 
Verantwortlicher Redakteur und ver-
antwortlich für Anzeigen:  
Gaston Prüsmann 
 
Redaktionelle Mitarbeit: Patricia Picker, Gabriele Kalinin, Brigitta Prüsmann-Schwencke, Ann-
Kathrin Burmester, Heide Gabriel 
Tierschutzjugend: Stefanie Wunderlich, Birgit Waniorek, Ann-Marie Oehlke 
Fotos: Patricia Picker, Gaston Prüsmann 
 
Herstellung und Druck:      Auflage und Erscheinungsweise: 
Dräger + Wullenwever      5000 Exemplare, 4 mal jährlich 
Print + media Lübeck GmbH & Co. KG 
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