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L

iebe Tierfreunde,

Tag der offenen Türen, Gewerbeschau Ratzeburg, Kettensägen-Kunst-Event und Tierschutzfestival in Ratzeburg liegen hinter uns. Hinzu kamen noch einige Info-Stände.
An alle Helfer und natürlich auch an uns Organisatoren stellen diese Veranstaltungen usw.
hohe Anforderungen.
Wir machen es aber gerne. Es ist schließlich für unsere Tiere. Dennoch wäre es natürlich
schön, wenn man die Arbeit auf noch mehr Schultern verteilen könnte.
Wir suchen deshalb immer wieder ehrenamtliche Helfer, die uns bei unserer Arbeit für die
Tiere unterstützen.
Wer also Lust hat in einem netten und engagierten Team zu helfen, möchte sich bitte bei
uns melden. Entweder im Tierheim oder bitte direkt bei mir.
Katzenschutzverordnung und die unendliche Geschichte.
Es ist leider gar nicht so einfach, eine Katzenschutzverordnung mit Kastrationspflicht für
alle Freigänger-Hauskatzen hier durchzubekommen.
Laut einer Vorgabe vom Land, müssen bestimmte Gebiete ausgewiesen werden. Man kann
also nicht einfach sagen: ganz Mölln, Ratzeburg oder das Amt Breitenfelde.
Nein. Das wäre ja wohl zu einfach für Politik und Verwaltung. Etwas komplizierter muss es
dann schon sein.
Ich möchte mich hier nicht dazu äußern, was ich davon halte. Machen Sie sich einfach
selbst Ihre Gedanken.
Ich lasse mich mal überraschen, ob wir nun eine entsprechende Verordnung bis Ende
2018 hinbekommen.
Wetten möchte ich darauf nicht. Wir sind aber ständig am Ball.
Herzlichst
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungen 2018
September, So.,09.
Sa.,29.
Oktober,
Mi.,03.
Dezember, Sa.,08.

- Naturerlebnistag Uhlenkolk
- Herbstfest im/ am Tierheim
- Infozelt Ratzeburg Blumenflohmarkt
- Weihnachten für Tiere

Achtung: 2018 KEIN Sommerfest - DAFÜR Herbstfest!
Weitere kurzfristig angesetzte Veranstaltungen/ Infotische
entnehmen Sie bitte der Presse oder unserer Homepage.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Sponsoren, Helfern, den Verwaltungen, Politik und sonstigen Unterstützern
ganz herzlich bedanken.
Ohne Sie/ Euch alle wäre unsere Arbeit für die
Tiere einfach nicht möglich.

Was ist so schwer daran?

L

eider immer wieder aktuell. Wieso begreifen es einige Hundebesitzer einfach nicht?
Kaum steigen die Temperaturen, häufen sich die Meldungen über Hunde, die von ihren Besitzern
im Auto zurückgelassen werden.
Das Auto kann für Hunde zur tödlichen Falle werden: Sauerstoffmangel, Übelkeit, Kreislaufprobleme und Kreislaufversagen führen im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres. Wer ein Tier bei
Hitze im Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos und verstößt gegen die TierschutzHundeverordnung. Es reicht nicht aus, den Wagen im Schatten abzustellen. Selbst wer nur
eben beim Nachbarn hereinschauen möchte, kann aufgehalten werden. Die Sonne wandert und
schon wird es im Inneren des Wagens höllisch heiß. Auch bei bedecktem Himmel wird es in einem Auto rasch zu warm. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Hunde im Auto warten
müssen.
Im Gegensatz zum Menschen können
sich Hunde und Katzen nicht durch
Schwitzen über die Haut Kühlung verschaffen und sind deshalb gegenüber Hitze sehr empfindlich.
Passanten, die ein Tier in Not bemerken,
sollten umgehend die Polizei informieren,
um das Fahrzeug öffnen zu lassen, falls
der Fahrzeughalter oder Fahrer nicht
schnell genug gefunden werden kann !
(Foto Deutscher Tierschutzbund)
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Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)










Kitten Nassfutter
Katzennassfutter, hochwertig
Kratzbaumhöhlen, gut erhalten
Kleintierstreu und Heu
Hundekauartikel
Napfunterlagen
Kratzbäume (mini für Kitten)
Leckerli-Stangen für Katzen
2 Staubsauger

Und für unsere Jugendgruppe freuen wir uns über:
*
*
*
*
*

Filzstifte
Buntstifte
Scheren
Bastelkarton
Tonpapier

Tierheime helfen.
Helft Tierheimen!
Ein mitgliedsstarker Verein hat viel mehr
Möglichkeiten und wird auch stärker wahrgenommen.
Werden auch SIE Mitglied bei uns!
Mit Ihrem Beitrag (ab EUR 30,00 im JAHR oder EUR 5,00 im
Monat) helfen Sie uns bei unserer Arbeit für die Tiere.
Wir suchen immer:
Ehrenamtliche Helfer für unser Tierheim sowie Hilfe
bei Veranstaltungen usw.
ACHTUNG: Wer ist Jugendgruppenleiter_in und möchte bei
uns mitmachen?

Wir haben eine neue E-Mail-Adresse:
info@tierschutz-moelln.de

4

Endlich haben wir UNSERE Hundetrainerin!
Ann-Katrin Baison
0174 - 88 84 08
wuff@hundeschule-moelln.de

ZERTIFIZIERT DURCH DIE TIERÄRZTEKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN
Jeden Montag trainiert Ann-Katrin Baison bei uns im Tierheim mit unseren Hunden.
Bilder folgen in der nächsten Ausgabe.
Unser Vorstand hat
ein neues Mitglied bekommen.
Bei der letzten Mitgliederversammlung
wurde
Stefanie Schult als 2.
Beisitzerin in den
Vorstand gewählt.
Wir freuen uns auf eine gute und angenehme Zusammenarbeit
zum Wohle der Tiere.

Herzlich Willkommen
Stefanie!
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Wir sind dann mal weg! Glücklich vermittelt!
„Caro“ mit
Freundin
„Victoria“
konnten
zusammen
vermittelt
werden!

Wir haben nicht mehr daran geglaubt. „Leo“ hat ein Zuhause gefunden
und fühlt sich richtig wohl dort!
6

„Sofia“ hat ihren
Menschen gefunden!

Unser Teddybär „Samy“ hat sich
gleich eine ganze Familie angeschafft!

Und wir warten noch mit vielen anderen im Tierheim auf Euch
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Amy“ Mix, Hündin
Kastriert, geb. 2012
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)!

„Horton“, Rüde
Geb. ca. 2014
8

Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch
Na?
Wie gefalle ich
Euch?
Mein Name
sagt doch
schon alles.
„Queeny“
Ich bin ein
deutscher
Pinscher.
Geb. 2016.
Weiblich und
unkastriert!
Ohne übertreiben zu wollen:
ich bin einfach
nur hübsch
und habe auch
noch eine klasse Figur.
Hier im Tierheim hatte ich
bis vor kurzem
einen Freund.
Den „Samy“.
Das war ein
strammer Kerl.
Der sah auch
noch verdammt
gut aus.
Passte voll zu
mir.
Sammy hat inzwischen eine
Menschenfamilie gefunden.
Ich wollte Euch
damit nur sagen, dass ich
auch noch verträglich bin!
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Smiley“ EKH geb. 2009
Weiblich, Kastriert

„Findus“ EKH geb. 2007
Männlich, Kastriert
10

Und mit uns noch mehrere Artgenossen

„Agnes“ EKH geb. 2009
Weiblich, Kastriert

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

„Chaplin“ Deutscher Riese,
Geb.-Datum unbekannt. Aufn. 06.03.2018

„Miss Marple“ Deutscher Riese,
Geb.-Datum unbekannt. Aufn. 06.03.2018
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Mit uns warten noch mehrere Artgenossen

„Popy“ Zwergkaninchen,
Geb. 2018, Aufn. 07.05.2018

„Anton“ Zwergkaninchen,
Geb. 2018, Aufn. 07.05.2018
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Tier physiotherapie - Gesund auf vier Pfoten!

S

tellen Sie sich vor, Sie verletzen sich beim
Sport. Was tun Sie? Sie gehen zum Arzt und
es stellt sich heraus, dass Sie sich z.B. eine
schwere Verletzung am Knie oder an der Hüfte
zugezogen oder gar einen Bandscheibenvorfall
erlitten haben. Sie werden evtl. operiert, Sie
erhalten Schmerzmedikamente und… Sie erhalten Krankengymnastik. Oder Sie leiden an
einer Herzkrankheit, erleiden einen Herzinfarkt.
Dann können Sie vielleicht eine Rehamaßnahme in Anspruch nehmen und in einer Herzsportgruppe unter Anleitung speziell auf Ihre
Erkrankung abgestimmt sportliche Übungen
erlernen. Denn: Sie wollen möglichst schnell
wieder zu Ihrem vorherigen Leben zurückfinden, ohne Schmerzen, ohne große Einschränkungen.

Heiße Rolle
Bänder- und Sehneninstabilitäten wie z.B. bei
einem Kreuzbandriss, bei Arthrose oder rheumatischen Erkrankungen und chronischen
Schmerzen. Zur Rehabilitation nach Operationen und Unfällen wird sie ebenso eingesetzt,
wie zur Vorbereitung auf Operationen. Zusätzlich zur Tierphysiotherapie, sind wir heute auch
in der Lage, Tiere mit entsprechenden Hilfsmitteln wie z.B. Bandagen, Orthesen oder Rollwagen zu unterstützen. Der Heilungsverlauf wird
hiermit ebenso unterstützt. Für Tier (und Halter) bedeutet auch dies mehr Lebensqualität
und Lebensfreude.

Massage
Und was machen Sie mit IHREM HUND, der z.
B. durch einen Unfall einen Beckenbruch erlitten hat oder bei dem Ihr Tierarzt einen Kreuzbandriss, einen Bandscheibenvorfall, eine Arthrose oder eine Spondylose festgestellt hat?
Krankengymnastik! Für den Hund?? Die Krankengymnastik oder wie sie auch genannt wird
die Physiotherapie ist auch für Hunde (und natürlich auch viele andere Tiere) eine sinnvolle
Alternative.
Das Ziel der Physiotherapie ist, die Schmerzen
des Tiers zu lindern und die Beweglichkeit zu
verbessern. Muskeln werden aufgebaut und
die Regeneration nach Operationen und Verletzungen wird schneller vorangetrieben.
Die Tierphysiotherapie wird in vielen Bereichen
erfolgreich angewandt: Bei Skeletterkrankungen, wie z. B. Hüft- oder Ellenbogendysplasie,
Erkrankungen der Wirbelsäule, bei neurologischen Erkrankungen wie Bandscheibenvorfällen und Lähmungen oder bei Spondylose. Einsatz findet die Tierphysiotherapie auch bei

Gerätetherapie Ball
Zu Beginn einer krankengymnastischen Behandlung wird ein Befund über den Zustand
des Hundes erhoben. Hierbei sollte das Tier
ganzheitlich betrachtet werden. Was heißt
das? Der Hund sollte nicht nur an der betroffenen Stelle angesehen und behandelt werden.
Durch Schonhaltung können z.B. auch andere
Körperpartien in Mitleidenschaft gezogen werden. Ein Beispiel: Der Hund hat Hüftprobleme,
die auslösende Ursache liegt jedoch an der
Schulter…. Es ist immer wichtig, dass Tier im
(Fortsetzung auf Seite 15)
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(Fortsetzung von Seite 14)

Ganzen anzusehen. Anhand dieses Befundes
wird dann speziell für jedes Tier ein Behandlungsplan erstellt und in der Folge wird in mehreren Behandlungseinheiten entsprechend des
erhobenen Befundes therapiert. Dadurch wird
der Heilungsprozess zusätzlich zu den Maßnahmen des Tierarztes unterstützt.
Es kommen verschiedene Therapiearten zum
Einsatz. In erster Linie werden krankengymnastische Übungen, auch in Kombination mit einer
Laserakupunktur oder Magnetfeldtherapie,
durchgeführt. Auch Massagen, Lymphdrainage,
Farblicht-, Elektro-, Ultraschall- oder Gerätetherapie, Wärme- oder Kälteanwendungen, wie
heiße Rolle oder Eispackungen, können durchgeführt werden. Auch ein Unterwasserlaufband
kann zum Einsatz kommen. Welche Therapie
für das jeweilige Tier sinnvoll ist, ergibt sich aus
dem zuvor erhobenen Befund.

lung der Wunden führt. Der Laser wird u. a.
auch zur Laserakupunktur eingesetzt. Die Wirkung kann der Akupunktur mit Nadeln gleichgesetzt werden.
Die Lasertherapie lindert Schmerzen, ist durchblutungsfördernd, sie beschleunigt die Wundheilung und vermindert das Infektionsrisiko.
Bei Muskelverspannungen, Bandscheibenvorfall oder Kreuzbandriss findet die Lasertherapie
ebenso Anwendung wie bei Prellungen, Blutergüssen oder Entzündungen der Ohren.

(Lasertherapie Wunde)

(Wunde während der Laserbehandlung)
Auch Hunde mit einem Handicap, sei es nach
der Amputation eines Beines, mit Lähmungen,
Skeletterkrankungen, Übergewicht oder Hundesenioren, um nur einige Beispiele zu nennen,
können u. a. durch gezielte Trainingseinheiten
ihren Gleichgewichtssinn schulen und das Körpergefühl verbessern, Muskeln gelenkschonend aufbauen bzw. erhalten.
Auch die Behandlung von Wunden ist ein Teil
der Therapie geworden. Wunden können sehr
gut therapeutisch mit einem Laser behandelt
werden. Dieser Laser ist nicht mit einem Laserschneidgerät oder auch einem Laserpointer
vergleichbar. Das therapeutisch eingesetzte
Laserlicht ist aufgrund seiner physikalischen
Eigenschaften sehr energiereich. Durch die Bestrahlung im Wundbereich wird dort elektromagnetische Energie in biochemische Energie
umgewandelt. Hierdurch wird der Zellstoffwechsel von geschädigten Zellen positiv beeinflusst.
Es werden unterschiedliche biochemisch Vorgänge aktiviert, was zu einer rascheren Abhei-

Durch die Behandlung mit einem therapeutischen Laser können Folgekosten und, was
nicht unerheblich ist, ggf. auch (in Absprache
mit dem Tierarzt) die Gabe von Schmerzmitteln
reduziert werden. Gerade Schmerzpatienten
machen einen Großteil der tierphysiotherapeutischen Praxis aus, hier ist es sehr wichtig, die
Schmerzen zu lindern und dem Hund wieder
mehr Lebensqualität zurückzugeben.
Im Humanbereich werden diese Therapiemöglichkeiten schon lange eingesetzt. Aus dem
Jahr 1968 gibt es erste medizinische Aufzeichnungen über die erfolgreiche Laserbehandlung
von Wunden.
Durch vielfältige Therapiemöglichkeiten haben
Hunde wieder Spaß an Bewegung – trotz ihrem
Handicap.
Und die Tiere nehmen diese Therapien ebenso
an wie wir Menschen. Sie spüren, was Ihnen
guttut und was nicht.
Die Tierphysiotherapie trägt mit dazu bei, dass
Vierbeiner “Gesund auf vier Pfoten” durchs
Leben gehen können. In der nächsten Ausgabe
wird es um Rollwagen für Hunde gehen und
warum es so wichtig, dass ein Rollwagen
NICHT „von der Stange“ gekauft wird.
Ihre/Eure Beatrix Müller-Kielmann & Monika
Kielmann
www.tierzentrum-lueneburger-heide.de
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Herbstfest 2018 im/ am Tierheim Mölln
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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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Was für ein Event - DAS hatte Mölln noch nicht gesehen!

U

nser Kettensägen-Kunst-Event ist gelaufen und kann als vollen Erfolg bezeichnet werden.
21 Künstler, die international tätig sind, waren bei uns am Start.
Nach den KSE in Hollenbek 2015 und 2016 richteten wir das erste Mal, als einer von 16 Orten in
Deutschland, den Vorentscheid für die Deutsche-Speed-Carving-Meisterschaft aus, die am 15./
16. September in Naumburg (Saale) stattfinden.
Bei uns qualifizierte sich Steffen Merla, 33 Jahre. Er fährt nun zu den Deutschen Meisterschaften
und wir drücken ihm ganz doll die Daumen. An dieser Stelle danken wir allen Sponsoren und Helfern.
https://www.speedcarving-meisterschaft.de/

(Fortsetzung auf Seite 19)
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.

Wir danken dem gesamten Team (Künstler, Helfer und Organisation), die
sich alle ehrenamtlich zu Gunsten der Tiere eingesetzt haben!

War der Samstag noch ein wenig schwach mit rund 600 Besuchern, konnten wir am Sonntag rund
das Dreifache verzeichnen.
Insgesamt kamen an beiden Tagen über 2000 Leute, die wohl voll auf ihre Kosten kamen.
Der NDR hat einen Film für das Schleswig-Holstein Magazin gemacht und noch am Samstag
Abend gezeigt. Auch die Lübecker Nachrichten, Markt Mölln, Herzogtum Direkt und Mölln Aktuell
berichteten groß. Auf RSH lief am Samstag und Freitag den ganzen Tag ein Interview mit mir.
Sonntag Abend waren wir alle platt aber zufrieden.
Wer nicht dabei sein konnte, hat mit Sicherheit etwas verpasst.
Im nächsten Jahr wird das Kettensägen-Kunst-Event am 1. und 2. Juni stattfinden. Den Termin sollten Sie sich schon mal vormerken
19

Besuch im Tierheim Mölln

U

nser Ausflug ins Tierheim Mölln

Am Montag, den 02.07.2018, fuhren wir mit unserer Klasse ins Tierheim Mölln. Als wir ankamen begrüßte uns die Chefin und führte uns
einmal durchs ganze Tierheim. Am Anfang sahen wir sehr viele Katzen und auch einige Hasen. Anschließend gingen wir zu den Hunden

und durften die Gehege sauber machen. Wir
sammelten Hundekot ein, fegten den Boden,
schüttelten die Decken aus und füllten frisches
Wasser in die Näpfe. Danach wuschen wir uns
die Hände und aßen unser Frühstück. Als wir
damit fertig waren, durften wir mit einer Mitarbeiterin in die Krankenstation gehen, wo sich
die Babykatzen befanden. Wir lernten den kleinen Feivel kennen und einige andere Katzen,
die noch keine Namen hatten, weil sie noch so
klein waren. Sie hatten alle sehr viel Energie
und tobten in ihren Räumen. Auf unserem
Gang durchs Tierheim hatte sich jeder von uns
ein Tier ausgesucht. Für dieses Tier wollten wir
einen Steckbrief erstellen und es auf unserem
Schulfest, das drei Tage später stattfand, vorstellen. Wir hofften so, die Besucher auf dem
Schulfest aufmerksam zu machen und vielleicht sogar einen neuen Besitzer für die Tiere
zu finden. So machten wir noch Interviews mit
der Chefin und fanden mehr über „unsere“ Tiere heraus. Es war ein toller Ausflug und wir waren etwas traurig, als wir uns von den Tieren
und der netten Chefin verabschiedeten und
wieder zurück zur Schule fuhren.
Dort gestalteten wir unsere Tiersteckbriefe am
Computer und bauten unseren Stand am
Schulfest auf. Wir waren begeistert, wie viele
Schüler, Lehrer und Eltern sich für die Tiere
interessierten. Wir konnten viele Flyer verteilen
und brauchten sogar Nachschub! Außerdem

sammelten wir in unserer Spendenaktion eine
Summe von 73,93 € für das Tierheim. Nach
den Sommerferien möchten wir die Spende gemeinsam übergeben und vielleicht erfahren wir
dann ja, dass das eine oder andere Tier vermittelt werden konnte. Wir würden uns so freuen.
Denn obwohl die Tiere im Tierheim gut versorgt sind, sehnen sie sich alle nach einem
richtigen Zuhause.

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c
der Gemeinschaftsschule Lauenburgische
Seen mit ihrer Lehrerin.
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Babe, eine kleine Seele aus Rumänien.

H

ihooo da bin ich wieder. Eure kleine Babe
aus Rumänien. Heute erzähle ich Euch von einem ganz spannenden Ausflug. Und zwar sind
wir nach Hamburg gefahren zu einer Demo.
Und ich durfte mit. Und Lynn meine große
Freundin, die ebenso wie ich aus Rumänien
kommt, auch. Und für diesen Ausflug bekamen
wir etwas ganz tolles geschenkt. Einen Hunde-

buggy. Extra für mich, damit Mama Ela mich
nicht ständig tragen musste. Und dann ging es
los nach Hamburg zur Demo gegen das Töten
der Streuner. Wow, DAS war der Hammer. Es
waren ganz viele Menschen dort und auch
ganz viele Hunde und natürlich waren das alle
mal Streuner, wie ich auch, die gerettet wurden
und ein schönes Zuhause gefunden hatten. Zuerst liefen wir alle zusammen durch die Straßen
mit Plakaten und riefen ganz laut " Hände weg
von Straßenhunden". Unsere große Lynn, auch
aus Rumänien, war auch dabei. Lynn hatte ein
T-Shirt an, das Mama Ela extra für sie gemacht
hat. Und ich saß stolz wie Bolle in meinem Bug-

gy, platzte fast, so stolz war ich. Als wir an unserem Treffpunkt ankamen, klärten wir die
Menschen auf, über das was in Rumänien mit
den Streunern passiert und wie schrecklich das
alles ist. Auch gab es verschiedene Redner die
Erfahrungsberichte erzählten. Ich lernte dort
ganz viele Hundekumpels kennen. Große, kleine. Es waren kunterbunt gemixte Streuner. Und
jeder hatte seine Geschichte und Vergangen-

heit mit Rumänien. Viele waren nur knapp dem
Tod entkommen. Und viele Menschen waren
tooootal begeistert von mir kleinen Rolli-Maus
Babe und dankten Mama Ela, dass sie mich
aufgenommen hat, trotz meiner Behinderung.
Auf dem Heimweg war ich immer noch ganz
aufgedreht von allem, was ich heute erleben
durfte und Lynn war fix und fertig, obwohl sie
am Treffpunkt nur gelegen hatte und schlief.
Lynn ist sehr groß, hat an die 40 kg und ist richtig faul und träge. Zuhause angekommen erzählte ich den anderen bei uns lebenden Tieren, wo wir waren und was ich alles gesehen
hatte. Natürlich mischte ich erstmal die Katzen
auf, damit sie bescheid wussten, dass ich wieder hier bin. Dann bekam ich eine frische Pampie, suchte mir mein Körbchen und war sofort
eingeschlafen. War alles so aufregend und so
viel Input. Auf den Bildern seht ihr Mama Ela

mit mir und dem Buggy, als wir ihn bekamen
und Bilder von mir auf der Demo, mit Fähnchen
die Mama Ela für mich gebastelt hatte. So, das
war meine Geschichte von meiner ersten Demo, die ich miterleben durfte und von meinem
eigenen Hundebuggy.

Bis zum nächsten Mal.
Eure kleine Babe
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Tierschutzfestival 2018 in Ratzeburg

Z

ugegeben, unser Tierschutzfestival in Ratzeburg muss sich noch mehr etablieren.
Wir werden es aber auch im nächsten Jahr, bei hoffentlich besserem Wetter, wieder in Ratzeburg
veranstalten.
Natürlich haben wir uns überlegt, es evtl. auf den Schlosswiesen oder wo anders zu machen.
Ich finde aber, der Marktplatz bietet sich einfach dafür an. Auch wenn viele Ratzeburger sich mit
dem Platz offenbar noch nicht so richtig anfreunden können.
Alle unsere Veranstaltungen machen wir für die Tiere und hoffen natürlich immer, dass auch viele
Besucher/ Gäste erscheinen und wir somit entsprechende Einnahmen für die Tiere erhalten.
Nur mit IHRER Unterstützung können WIR den TIEREN helfen.
Wir Organisatoren und alle Helfer opfern unsere Freizeit und bringen viel Herzblut mit ein. Doch
ohne SIE alle, bringt es leider nicht viel. Bitte denken Sie daran und unterstützen uns in/ bei unserer Arbeit für die Tiere.

Wir sind stolz!

A

m Donnerstag, d. 21. Juni haben unsere beiden Auszubildenden Ann-Marie Oehlke und AnnSophie Gerlach, nach dreijähriger Lehrzeit, ihre Prüfung als Tierpflegerin mit Gut bestanden.
Wir gratulieren ganz herzlich zur bestandenen Prüfung und wünschen ihnen auf ihren weiteren
Lebensweg alle Gute.
Ann-Marie und Ann-Sophie sind unsere Auszubildenden Nr. zwei und drei.

Bereits im letzten Jahr hat Ann-Kathrin Burmester, unsere erste Auszubildende, ihre Prüfung bestanden und konnte von uns übernommen werden. Sie macht derzeit ihren Ausbilderschein bei
der IHK.
Leider können wir nicht jedes Mal die Auszubildenden übernehmen.
Wir sind jedoch stolz darauf, dass wir uns inzwischen als Ausbildungsbetrieb etabliert haben und
somit auch in dieser Hinsicht einen Beitrag an der Gesellschaft leisten können.
Des Weiteren haben wir bei uns im Tierheim täglich ein bis mehrere Praktikanten.
Auch die beiden oben genannten wurden aus einem Langzeit-Praktikum von uns in die Ausbildung übernommen.
Am 01. August werden wir unsere 4. Auszubildende, Ayleen Steinke, begrüßen dürfen.

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.

H

allo mein Name ist Salomé. Ich bin 8 Jahre alt. Zu meinen Hobbys gehören Lesen, Brettspiele, Jugger, Musik hören und der Tierschutz,
wo ich seit Anfang des Jahres Mitglied bin.
Schon seit ich ganz klein war, möchte ich im
Tierheim arbeiten. Als meine Mama mir von der
Jugendgruppe erzählte, war ich natürlich sofort
dabei. Mir gefällt es sehr, so in meiner Freizeit
etwas Gutes zu tun, Neues zu lernen und ganz
nebenbei viel Spaß zu haben. Zum Beispiel haben wir einen Hühnerhof besucht und uns angesehen, wie Hühner artgerecht gehalten werden.
Ich selbst habe keine Hühner, aber dafür zwei
Katzen. Harry Potter, der seit einem Jahr bei
uns lebt und dessen Namen ich selbst ausgesucht habe, und Lazy, die schon bei uns war,
bevor es mich gab. Lazy war zu Anfang nicht so
begeistert von mir, doch jetzt sind wir die besten Freunde.
Im Tierheim gibt es auch zwei ganz besondere
Freunde. Das wären Prinz Adam und sein
Freund Robby. Prinz Adam ist von Geburt an
blind und Robby ist sein treuer Helfer und Begleiter.
Vielleicht habt Ihr ja auch Lust, mitzuhelfen. Wir
würden uns sehr freuen, wenn die Jugendgruppe noch größer wird. Aber auch die Hilfe von
Euch großen Leuten ist gefragt. Probiert es
doch einfach! So wie ich.

I

ch heiße Katharina und bin 12 Jahre alt. Meine Hobbys sind Schwimmen und Turnen. Vor 3
Jahren kam ich durch den Ferienpass in die Jugendgruppe. Ich bin drin, weil es mir Spaß
macht. Was mir an der Jugendgruppe gefällt ist,
dass wir viele Veranstaltungen haben. Unsere
Themen waren bisher lebenslange Einzelhaft
und Massentierhaltung. Ich selber habe keine
Haustiere, aber meine Lieblingstiere aus dem
Tierheim sind Columbo und Prinz Adam. Für
die Zukunft wünsche ich mir, dass mehr Kinder
und Jugendliche in die Jugendgruppe kommen.
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Unsere Jugendgr uppe stellt sich vor (Teil 1)

I

ch heiße Melina Henning und bin 12 Jahre
alt. Meine Hobbys sind Schwimmen und Gitarre
spielen. Letztes Jahr trat ich beim Tierschutzfestival in Ratzeburg in den Tierschutzverein
ein. Ich bin in der Jugendgruppe, weil ich Tiere
liebe und ihnen gerne helfe. Mir gefällt es, dass
wir oft Events für das Tierheim veranstalten und
dass wir dabei jede Menge Spaß haben. Wir
sprachen bisher über Katzen, Massentierhaltung, Hühner, Bienen usw. Wir haben selbst
Honig gemacht und verkauft und haben eine
Ratzeburgerin mit Hühnern besucht. Ich selber
habe auch eine Hündin aus dem Tierheim.
Das wollte ich über die Jugendgruppe sagen.
Für die Zukunft wünsche ich mir für die Jugendgruppe, dass noch mehr Jugendliche dazukommen. Mein Lieblingstier aus dem Tierheim ist
Prinz.

Buchtipp
Ein Buch für Jugendliche ab 14 Jahren.

C

hrista Ludwig: MassenHaft

"Die Massentierhaltung ist eine der grausamsten Erfindungen der Menschheit", findet die Autorin Christa Ludwig. In ihrem Buch
„MassenHaft“ gehen drei Jugendliche und ein
Kind den Zuständen der deutschen Masthähnchenaufzucht auf den Grund. Das Buch wendet
sich gezielt an Lehrer und Schüler.
„MassenHaft“ wurde von PROVIEH gemeinsam
mit der Autorin im Selbstverlag herausgegeben
und kostet 8,90 Euro. Lehrerinnen und Lehrer,
die das Taschenbuch als Lektüre einsetzen
wollen, erhalten einen Klassensatz zum geförderten Preis von 6,00 Euro pro Stück zuzüglich
Versandkosten. Sie können das Buch unter
info@provieh.de oder unter der Telefonnummer
0431. 248 28 0 bestellen.
ISBN: 978-3-00-038872-9
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Engagierte Kinder/ Jugendliche

J ohannisbeeren für den Tierschutz!
Hallo, wir sind Leana und Marlene. Wir sind 11
und 10 Jahre alt und wir haben beide ein großes Herz für Tiere. Leana kümmert sich seit
fast drei Jahren liebevoll um ihre beiden Meerschweinchen Ming und Lenja. Und zu Marlenes
Familie gehört seit über einem Jahr ihre geliebte Münsterländer Hündin Laika. Weil wir gerne
etwas für Tiere tun wollten, die es nicht so gut
haben, weil sie noch keine netten Besitzer gefunden haben, kamen wir auf die Idee, mit dem
Verkauf von Johannisbeeren Geld für das Tierheim Mölln-Ratzeburg zu sammeln.
Die Sträucher in Leanas Garten hingen dieses
Jahr besonders voll. Wir wohnen in einer Straße dicht am Ratzeburger See. Da gehen am
Wochenende viele Touristen spazieren, und wir
haben dort schon selbstgebastelte Fächer oder
Loom-Bands verkauft. Wir haben – mit Erlaubnis von Leanas Mama – die Johannisbeersträucher geplündert und die Beeren ganz schick in
Pappkörbchen, die uns Marlenes Mama spendiert hatte, vor unserem Haus zum Verkauf angeboten. 4,- Euro hatten wir als Preis angege-

ben. Viele Touristen und auch Nachbarn haben
uns ein Körbchen abgekauft. Das Tolle war:
Wenn wir erzählt haben, dass wir das Geld
dem Tierheim spenden wollten, haben die Leute sogar mehr gegeben. Ein Mann, der mit dem
Auto durch unsere Straße fuhr, gab uns 10,Euro und meinte, wir könnten den Rest behalten. Andere wollten zwar keine Johannisbeeren, haben aber trotzdem ein paar Euro – oder
sogar ein paar Euro mehr – gespendet. Viele
Erwachsene fanden unsere Idee toll und wollten uns unterstützen.
Am Ende hatten wir 100,- Euro zusammen, und
wir waren schon ein bisschen stolz, als wir am
24. Juni Herrn Prüsmann das Geld übergeben
haben. Herr Prüsmann und seine Frau haben
uns dann bei dieser Gelegenheit das Tierheim
gezeigt, und wir haben u.a. die kleinen niedlichen Kätzchen gesehen. Wir wollen uns beide
weiter für den Tierschutz engagieren, vielleicht
sogar mal in der Tierschutz-Jugend. Bis dahin
schauen wir mal, welche Früchte als nächstes
reif sind! Ansonsten stehen da noch tolle Rosen im Rosenbeet von Marlenes Mama…
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Engagierte Kinder/ Jugendliche

D

a geht einem doch das Herz auf!
Am Sonntag, d. 24. Juni erschienen 2 junge
Mädels, im Alter von 10 und 11 Jahren, in Begleitung ihrer Eltern bei uns im Tierheim Mölln.
Sie wollten eine Spende abgeben.
Die Beiden hatten bei sich im Garten Johannisbeeren gepflückt und diese dann in Ratzeburg
verkauft.
Inkl. Spenden kamen Einhundert (100) Euro
zusammen. Der gesamte Betrag sollte für die
Tiere sein.
Wir haben ihnen das Tierheim gezeigt. Besonders angetan waren sie von den Katzen. Hier
insbesondere natürlich von unseren derzeit 31
Kitten.
Rund 2 Stunden waren sie bei uns und wären
wohl gerne noch ein paar TAGE geblieben.
Empfohlen habe ich ihnen dann unsere Jugendgruppe. Der Beitritt wird nun von den Eltern geprüft. Leider müssen alle Kinder und Jugendlichen nach Mölln gebracht werden, da wir
in Ratzeburg noch keine Außenstelle haben.

Es ist einfach nur schön, dass Kinder soviel Engagement zeigen.
Dies würde ich mir von noch mehr Erwachsenen wünschen.
Tierschutz ist leider immer noch kein Selbstgänger.
Eine Mitgliedschaft bei uns kostet z. B. NUR
EURO 30,00 im JAHR.
Wie wäre es? Um den Tieren zu helfen, sind
wir auf Unterstützung angewiesen! Und ein
starker Verein kann viel mehr bewegen.
Natürlich freuen wir uns über JEDE Spende,
aber jedes neue Mitglied macht uns noch stärker. FÜR DIE TIERE!

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Leana und Marlena.
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Kuchen und Bratwurst für einen guten Zweck

E

rlös vom Röpersberg - Flohmarkt wurde für den Tierschutzverein Mölln und Umgebung
e.V. gespendet
Bei strahlendem Sonnenschein haben ca. 50 Verkäufer Ihre Stände aufgebaut. Das Angebot war
vielfältig und für jeden Geschmack ließ sich etwas Besonderes finden.
Haushaltsartikel, Fahrräder, Möbel, Kinderkleidung und Spielzeug – es blieben keine Wünsche
offen. Und es wurde von den Besuchern bestens angenommen. „Die Anwohner freuen sich jedes
Jahr wieder auf dieses besondere Miteinander und sorgen durch ihre Mithilfe und Freude an der
Sache für eine schöne Atmosphäre“, betonen Ute Holz und Annette Nowak, die in diesem Jahr
die Organisation von Familie Thomsen übernommen haben. „Wie in jedem Jahr spenden wir auch
dieses Mal wieder einen stattlichen Betrag an eine soziale Einrichtung . In diesem Jahr wurde der
Tierschutz Mölln bedacht“, so Ute Holz und Annette Nowak, die sich hiermit auch noch herzlich
bei Gaston Prüsmann und seinen Helfern für die tatkräftige Unterstützung beim Verkauf von Kuchen und Bratwurst bedanken möchten. Alle
Verkäufer waren von unserer Idee, den Erlös dem
Tierschutz
zu
spenden ,begeistert.
Ute Holz, Ratzeburg

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
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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.

29

Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro)
Mit einem Anruf Gutes tun!
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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:
Beisitzerin:

Gaston Prüsmann
Gabriele Kalinin
Sabine Heßdörfer
Maik Picker
Nicole Gerland
Stefanie Schult

Tierheime helfen,
helft Tierheimen!
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