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iebe Tierfreunde,
wenn Sie diese Ausgabe in Ihren Händen halten, ist das Jahr fast gelaufen.
Es war wieder ein ereignisreiches Jahr mit Höhen und Tiefen.
Zu den Tiefen gehört zweifelsohne der Einbruch in unser Tierheim. Was habe ich mir danach alles anhören müssen. Bis hin zu Rücktrittsforderungen. OK, habe ich angeboten.
Doch keiner der Forderer wollte meinen Posten übernehmen. Also bin ich halt geblieben.
Als ich morgens um 05:10 Uhr einen Anruf aus dem Tierheim bekam, war ich nicht nur geschockt, sondern auch überrascht über die Geldhöhe, die entwendet wurde. Damit habe
selbst ich nicht gerechnet. Normalerweise haben wir nie soviel Geld in der Kasse.
Doch wie konnte es dazu kommen? Vorweg, es handelte sich NICHT um Spendengelder
oder Mitgliedsbeiträge. Die laufen zu fast 100 Prozent über unsere Banken, nicht über die
Bar-Kasse im Tierheim.
Hierbei handelte es sich um Kastrations-Pfandgelder, Pensionsgelder für Tiere und Vermittlungsgebühren. Warum nun soviel? Unsere Kitten waren gerade über 12 Wochen alt
und gingen in die Vermittlung. Bei Kitten immer nur zu zweit. In dem Alter natürlich noch
nicht kastriert und wir verlangen je Kitten ein Kastrationspfand in Höhe von EURO 50,00.
Hinzu kamen die Vermittlungsgebühren, die Urlaubszeit und die Pensionsgebühren für die
abgegebenen Urlaubstiere.
Naja und leider auch die Urlaubszeit bei uns. Wir hatten daher im Tierheim nur eine kleine
Besetzung und kamen nicht so wie sonst zur Sparkasse. Natürlich hat auch niemand bei
uns mit einem Einbruch gerechnet. Und die Täter hatten einfach nur Glück gehabt.
Jetzt aber irgendjemanden einen Vorwurf im Tierheim oder vom Vorstand zu machen,
halte ich persönlich für nicht richtig. Wenn, dann sollte man bitte den Einbrechern was
vorwerfen. Zu dem Zeitpunkt gab es noch mehr Einbrüche in anderen Institutionen.
Und die Höhen lesen Sie in diesem Magazin auf den nächsten Seiten!
Herzlichst
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungen 2018/ 2019
Dezember 2018 Sa., 08. Weihnachten für Tiere, Tierheim
März 2019 Sa., 23. Tag der offenen Türen, Tierheim
Mai
Sa., 18. Ketten-Sägen-Event, Gebr. Meyer
So., 19. dto
Juni
Sa., 23. Tierschutz-Festival, Ratzeburg Marktplatz
September So., 29. Herbstfest
und
30 Jahre Tierheim Mölln, am Tierheim
November Sa., 30. Weihnachten für Tiere im Tierheim Mölln
1989 - 2019 30 Jahre Tierheim Mölln - DAS wollen wir feiern!
Wer hat evtl. Bilder vom Bau des Tierheimes oder war sogar
selbst dabei bzw. kennt jemanden, der/ die dabei war?
Bitte bei mir melden. Tel.: 04542-837 009 oder 0170-873 95 82
Wir lassen das Jahr festlich ausklingen mit unserem
Weihnachten für Tiere
Unsere Tiere und wir wünschen allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch
in das Jahr 2019 - vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung

Und ich singe
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Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)
Wir freuen uns über:

Hochwertiges Nassfutter Hun

Hochwertiges Nassfutter Katze

Kauartikel für grosse Hunde

Kaninchenfutter

Heu / Streu für Kaninchen

2 Schränke / Regale für die Lagerung von Decken und Handtücher
(ca. 1m breit,2m hoch)

Wir suchen Dich.
Ja, genau DICH!
Ehrenamtliche Helfer
für unser Tierheim
sowie Hilfe bei
Veranstaltungen usw.
gesucht.

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

Filzstifte
Buntstifte
Scheren
Bastelkarton
Tonpapier

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 - 12:00 und
14:00 - 16:30 Uhr
oder während
Unserer
Öffnungszeiten
täglich von 14:30
bis 16:30 Uhr
(auch Samstag
und Sonntag)!
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Endlich haben wir UNSERE Hundetrainerin!
Ann-Kristin Baison
0174 - 88 84 08
wuff@hundeschule-moelln.de

ZERTIFIZIERT DURCH DIE TIERÄRZTEKAMMER SCHLESWIG-HOLSTEIN

J eden Montag in der Zeit von 10 bis 12 Uhr

arbeitet Ann-Kristin Baison ehrenamtlich mit
unseren Hunden im Tierheim. Dafür danken wir
ganz herzlich!
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Wir sind dann mal weg! Glücklich vermittelt!

H

allo!
Hier ist „Zipfel“!
Ich wurde heute vermittelt und wollte Euch kurz
mitteilen, dass ich angekommen bin.
Als erstes wurde ich mit der Katzendame „Lilli“
bekannt gemacht. Da wir uns noch nicht kennen,
werden wir langsam miteinander warm. Sie
faucht mich nur etwas an, wenn wir zu dicht zusammen kommen. Die Distanz zwischen uns ist
über den Tag jedoch immer kürzer geworden.
Zuletzt fehlten nur noch wenige Zentimeter für
einen „Nase-an-Nase-Kontakt“. Ein paar Leckerlis haben dabei geholfen, dass ich sogar kurz
neben Lilli sitzen durfte, bis es ihr unangenehm
war. Lilli ist ganz lieb, sie fällt mich nicht an und
haut mich auch nicht. Wenn es ihr mit mir zu viel
ist, geht sie einfach von mir weg. Wir finden uns
jedoch grundsätzlich interessant und einer von
uns versucht immer zum anderen wieder Kontakt
herzustellen.
Zu meinen Menschen, dem Florian und der Farina, habe ich schon in weniger als einer Stunde
einen Draht gefunden und gleich mit Kuscheln
angefangen. Den Tag über habe ich viel geschmust und gespielt, mit Grabbelbrett, Spielangel und Kugelbahn. Und zu Trinken gab es ganz
viel Wasser, gegessen habe ich Trockenfutter,
Nassfutter und einen riesen Haufen Leckerlis.
Den Weg zum Klo habe ich auch ganz allein gefunden.
Ich sende Euch noch ein paar Bilder anbei und dann war es das erstmal von mir, ich bin nämlich
jetzt müde.
Alles Liebe, Zipfel und die glückliche Familie: Florian, Farina und Katze Lilli.
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Queeny“ Deutscher Pinscher
geb. 2016, weiblich
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Samy“ Bernersennen-Mix
geb. 2016, Männlich, kastriert
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„Ghismo“ Dackel-Pinscher-Mix
geb 2002 Männlich, kastriert
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Spike“ Labrador-Schäfer-Mix
geb. 2012, Männlich
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„Amy“ Mix geb. 2012
Weiblich. kastriert
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch -

„Hugo EKH“ geb. 2004
Männlich, kastriert

„Boss“ EKH geb. 2004
Weiblich, kastriert
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und mit uns noch mehrere Artgenossen

„Felicio“ EKH geb. 2018, stellvertretend für ca. 12 Kitten

„Carlo“ EKH geb. 2011
Männlich, kastriert
13

Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Maurice“ EKH geb. 2014
Männlich, kastriert

„Crowley“ EKH geb. 2010
Männlich, kastriert

Oma Susi + Opa Strolch geb 2011
männlich + weiblich, kastriert
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

Zwergkaninchen „Bluebell“
+ 5 Babies (m+w)

Deutscher Riese „Chaplin“
Bock, kastriert
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Bioenergetische Meditation f. Mensch u. Tier

D

ie Bioenergetische Meditation (Abk. Biomeditation) nach Viktor Philippi stärkt die Gesundheit, indem sie energetische Blockaden
auf seelischer, geistiger und körperlicher Ebene
auflöst.
Es ist keine Heilbehandlung im medizinischen
Sinne, sondern eine Form der Gesundheitspflege.
Die Biomeditation wird durch einen ausgebildeten Bioenergetiker Extrasens (Abk. Biosens)
durchgeführt, der in der Lage ist, die dazu benötigte Bioenergie weiterzuleiten und mit positiver Bioinformation zu verstärken.

Beides, die Bioenergie und die Bioinformation,
aktivieren die Abwehrkräfte des Organismus
und stärken gleichzeitig das Immunsystem, den
Stoffwechsel und das Nervensystem-die drei
Ebenen, die unsere Gesundheit ausmachen.
Durch ihren ganzheitlichen Ansatz kann die Biomeditation z. B. unterstützend bei Stress,
Ängsten, Panikattacken, Depressionen, innerer
Unruhe oder körperlichen Beschwerden aller
Art (Probleme mit Gelenken, Verdauungssystem, Atemwegen, Haut, Wirbelsäule oder auch

Unterleibsbeschwerden und Kopfschmerzen
etc. ) eigesetzt werden.
Die Biomeditation unterscheidet sich in einem
wesentlichen Punkt von allen anderen Therapien: Sie kämpft nicht gegen die Krankheit. Sie
arbeitet nicht am Symptom, sondern an der Ursache, der informatorischen Störung. Sie setzt
den natürlichen Heilungsprozess in Gang. Nur
so ist eine ganzheitliche Genesung für Seele,
Geist und Körper möglich.
(Nachweis: blauer Flyer)

Als Frau Kurrer mir sagte: „ Man(n) kann nur
über etwas schreiben was man auch kennt“,
war mir klar, ich werde mich auf das Experiment, Biomeditation einlassen.
Eines weiß ich nach meiner Sitzung gewiss, ich
war selten so entspannt und auch körperlich
ging es mir gut. Auch einer unserer Schützlinge
im Tierheim bekommt von Frau Kurrer, Biomeditationen. Auch hier merken wir Veränderungen. Das Schöne bei dieser Sache ist, sie ist
nicht nur für den Menschen, auch Tiere gehören zu Frau Kurrers Klienten.
Alles in Allem, ich gehe wieder zur Biomeditation, eine gute Sache für Körper, Geist und Seele.
Gaston Prüsmann
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Und ich singe bei „Weihnachten für Tiere“,
weil ich ein Herz für Tiere habe!

aktuelle Partyhits - Ihm ist kein musikalischer
Weg zu weit, denn Entertainment liegt dem
sanften Riesen im Blut. Sprühende Lebendigkeit, berührender Gesang und amüsante Moderation ziehen sich wie ein roter Faden durch
sein Programm.
Halbplayback plus Live-Gesang - Beste Stimmung - Bis zu 120 min EntertainmentProgramm - 60 Songs von Oldies bis Schlager
von Udo Jürgens bis zu den Toten Hosen Klassiker von Elvis, Johnny Cash, Tom Jones,
Frank Sinatra, Peter Maffay - Aktuelle Party u. Karnevalshits - jedes Programm ist einzigartig und auf das Publikum abgestimmt.

U

nser neuestes Mitglied. Vom Ruhrgebiet nach Mölln der Liebe wegen.

WOLF WERN
XXL-Entertainer mit Charme & Herz
WOLF WERN bringt frischen Wind in die Unterhaltungsbranche.
Mit den besten Klassikern aus dem Bereich Oldies und dem Deutschen Schlager feiern ihn
seine Fans. Egal wie das Motto lautet, er hat
ein Gefühl für sein Publikum und schafft immer
wieder den Spagat zwischen den Generationen. Er versteht es den Puls der Masse zu fühlen und taktvoll die Herzen zu erobern. Ob
Songs von Frank Sinatra, Elvis, Johnny Cash,
Tom Jones, Udo Jürgens, Peter Maffay oder
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Tierisches Oktoberfest 2018

D

as erste Mal Herbstfest, deklariert als Oktoberfest für Tiere.
Viele altbekannte Vereine/ Gesichter, aber auch einige neue kamen nach Mölln zu unserem Fest.
Aus Hamburg kam der Förderverein KinderLeben und aus Mölln das erste Mal Lebenshilfewerk.
Auch zum ersten Mal dabei die Fiskhuedde, manDieBar, Falkner Chr. Petzel, Tierheilpraktiken
Stefanie Schult, Yvonne Laveglia und Yvonne Maith. Bastelmoni Monika Großmann, ENERGETIX
Magnetschmuck Anja Paulien sowie unsere neue, ehrenamtliche Hundetrainrin Ann-KristinBaison. Aus Stockelsdorf kam die Fa. petsbeds. Den weitesten Weg hatte wohl Ela Niethammer
mit ihrem Sohn Max und einigen ihrer kleinen Fellnasen. Jedes davon mit seiner eigenen kleinen
und traurigen Vor-Geschichte. Unter anderem die kleine Babe, die flinke und agile Rolli-Fahrerin.

(Fortsetzung auf Seite 19)
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Aber auch der
neueste Zugang,
die kleine Mandy,
der man ein Auge
ausgestochen hat.
Sie alle fanden bei
Ela Niethammer
und ihrem Sohn
Max ein neues
und schönes Zuhause.
Gefreut
haben wir uns
aber
natürlich
auch über unsere
treuen Freunde,
die
inzwischen
schon quasi zur
Einrichtung gehören. Fast 50 Stände kamen so zusammen. Und gefreut haben wir uns auch über den Besuch von
einigen unserer neuen Tier-Botschafter. Volkan
Baydar, Schirmherr und Tierbotschafter Pascal
Krieger, die sich vorher angekündigt haben.
Überraschend kam dann noch unangekündigt
Geff Harrison, ein alter Freund von mir und
ebenfalls Tier-Botschafter. Geff und ich kennen
uns bereits fast 40 Jahre.
Das Fest war gut besucht und für
die Tiere kam auch etwas Geld zusammen.

Wir bedanken uns für Spenden u.a. vom ASB,
Getränkeland,
Fiskhuedde, Engelsreisen sowie einige private
Spender.
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Babe, eine kleine Seele aus Rumänien

H

ihooo Ihr Lieben. Hier bin ich wieder,
Klein Babe aus Rumänien und was erzähle ich
Euch heute Schönes? Ja ich erzähle Euch,
was Mama Ela für mich ganz tolles besorgte.
Als ich hier in diese tierische Familie kam,
wusste Mama Ela ja noch nicht so richtig wie,
was und wo. Ich war schließlich ihre erste Handicap-Seele, die sie bekam. Nun ja, und so
kam es, dass ich die ersten Nächte in einem
Karton schlafen musste, da Mama Ela wollte,
dass ich Nachts auch mal ohne Pampie schla-

fen kann. "So kommt wenigstens Luft an die
Büx, Babe" sagte sie. Doch das gefiel Mama
Ela gar nicht. mich jeden Abend in diesen Karton zu legen und eines Tages sagte sie beim
Fruhstück " Babe, heute suchen wir etwas Feines für dich". Sie setzte sich an ihren komischen Apparat (ich glaube Laptop sagt sie im-

was wir für dich Wundervolles gefunden haben". "Kartonzeiten sind vorbei, hier bekommst
du deine eigene Hammer Wiege" Wiege????
Ich dachte einen riesen mega Knochen????
Und da stand sie auch schon, meine eigene
Wiege. Keiner hier bekam jemals so eine Wiege, nur ich, damit ich auch weiterhin ohne
Pampie schlafen kann und dazu nicht mehr in
einen Karton muss. Eine kleine Babyholzwiege. Diese wurde dann weiß gestrichen und neben das Bett von Mama Ela gestellt, so dass

sie mich nachts immer bei sich hat, falls etwas
mit mir ist. Und ja, auch wenn es kein riesen
mega Knochen war, ich bin mal wieder stolz
und kurz vor dem Platzen. Keiner hier hat so
ein tolles Bettchen. Auf den Bildern könnt Ihr
meine Babe-Wiege sehen und die ersten Bilder
sind vom Test, wie ich schlafe und wie Mama
Ela das Bettchen für mich herrichtet. Mit kuscheligen Decken, die ich liebe und mich immer darunter einkuschel. Und in dieser, meiner
eigenen, nur mir gehörenden Wiege träume ich
vom riesen mega Knochen. So, dass war es
diesmal und wir sehen uns wieder im neuen
Jahr mit meinen Geschichten von einer kleinen
Handicap-Seele aus Rumänien, wie ich es bin.
Hiermit wünsche ich Euch schon mal Frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.

mer zu diesem Ding) und schaute gespannt
drauf. Und auf einmal fing sie an "Juhuuu Babe
ich habe etwas Gigantisches gefunden" Juhuuu dachte ich, einen riesen mega Knochen!
Mama Ela und ihr Sohn Max machten sich
dann auf den Weg, um mir diesen riesen mega
Knochen zu holen. Und der war nicht um die
Ecke, ich hörte wie sie darüber sprachen "Nach
Hamburg" Wurscht egal schnurze, Hauptsache
riesen mega Knochen. Es verging eine ganze
Weile, bis sie endlich wieder zurück waren und
ich wartete schon freudig an der Türe, um ihr
den riesen mega Knochen abzunehmen. Türe
ging auf "Hallo ihr Lieben, Babe schau mal,

Eure kleine Babe
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Wie geht es unseren Milchkühen?

I

mmer wenn ich Kühe auf der Weide sehe,
geht mir das Herz auf! Sie verbreiten so eine
ruhige, friedliche Atmosphäre, wenn sie vor
sich hin grasen oder wiederkäuend im Gras liegen. Sie können aber auch ganz anders! Haben Sie mal Kühe gesehen, die nach langem
Stallaufenthalt im Winter zum ersten Mal wieder
auf die Weide durften?
Diese Freudensprünge hätte ich keinem Tier,
das bis zu einer halben Tonne(!) wiegt, zugetraut. Doch leider darf heutzutage nur noch etwa die Hälfte aller Milchkühe in Deutschland

auf die Weide. Weil es angeblich ökonomischer
ist, sie im Stall zu halten.
Ich habe großes Verständnis und Mitgefühl für
alle Milchbauern. Die Milchpreise sind seit langem im Keller. Den Bauern wurde dringend geraten, ihren Bestand an Milchkühen drastisch
aufzustocken, um wirtschaftlicher zu arbeiten.
Viele konnten sich das nicht leisten oder wollten es nicht und gaben auf.
Um die Milchproduktion „effizienter“ zu machen,
wurden Kühe mit immer größeren Eutern gezüchtet, die immer mehr Milch erzeugten (bis
zu 40 l am Tag und bis zu 12000 l im Jahr). Im
Dokumentarfilm „Das System Milch“ (gibt`s auf
DVD) sind Kühe zu sehen, die sich kaum noch
fortbewegen können wegen des riesigen Euters.
Leider haben diese Kühe die Robustheit „alter“

Rassen verloren und werden deshalb, und wegen der enormen Beanspruchung durch die hohe Milchproduktion, immer häufiger krank
(Euterentzündungen, Fruchtbarkeitsstörungen,
Pansenübersäuerung, Klauenprobleme und
Verhaltensstörungen). So werden viele Milchkühe sehr früh zum Schlachter gebracht, bevor
sie das durchschnittliche Lebensalter einer
„modernen“ Kuh, nämlich 5 Jahre, erreicht haben. Von Natur aus können Kühe 20 Jahre alt
werden!
Besonders „effizient“ ist dieses System nicht.
Es müssen ja ständig „abgängige“ Milchkühe
durch nachwachsende
ersetzt werden.
Es
müssen
dringend
neue Zuchtziele
zum
Einsatz
kommen,
wie die Robustheit.
Dabei muss
auch
eine
geringere
Milchproduktion
je
Kuh in Kauf
genommen
werden!
Um auf die
Milchbauern
zurückzukommen: Es
ist sicherlich
nicht leicht, der Wachstumsfalle zu entkommen.
Aber ich möchte Sie als Verbraucher dringend
bitten, diejenigen Bauern zu unterstützen, die
mutige Schritte unternommen haben.
Ganz konkret können Sie das, wenn Sie Milch
und selbst hergestellten Käse in den umliegenden Hofläden und Bio-Lädchen kaufen oder direkt von einigen Höfen, deren Kühe noch auf
der Weide grasen und die Milch und Käseprodukte anbieten.
Es lohnt sich auf jeden Fall, etwas mehr Geld
auszugeben um „Nutz“tieren ein artgerechtes
Leben zu ermöglichen.
Man kann natürlich auch ganz auf Milchprodukte verzichten. Eine vegane Ernährung ist heutzutage besser möglich aufgrund des größeren
Angebots an entsprechenden Produkten.

Eva Heute
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Landesweite Einfang– und Kastrationsaktion

V

om 15. Oktober bis zum 12. November beteiligten wir uns wieder an der landesweiten Aktion.
An den ersten zwei Tagen konnten wir vier junge und drei erwachsene Katzen einfangen, die
kastriert und erstversorgt wurden.
Gab es nach der ersten Aktion im Herbst 2014
noch eine zweite im Frühjahr 2015, folgten darauf nur noch Aktionen im Herbst.
Eine sehr gute Aktion vom Land bekam
dadurch, in meinen Augen, leider einen Dämpfer.
Sinnvoll wären zwei Aktionen im Jahr, um die
Tierschutzvereine und andere Organisationen
wirklich zu entlasten.
Bei nur einer Aktion im Herbst wird fast die gesamte Aktion durch die Kitten im Frühjahr wieder zunichte gemacht.
Leider mussten wir auch feststellen, dass wieder viele private Katzenbesitzer ihre Freigänger einfach nicht kastrieren lassen. Im Gegenteil, sie weigern sich strikt und sorgen somit immer wieder für NACHSCHUB bei den Wildis.
Das, zusammen mit nur einer Aktion im Herbst,
lässt uns sprichwörtlich gegen Windmühlen
kämpfen.
Manchmal verzweifelt man und überlegt sich,
ob das alles noch Sinn macht, da auch die
Kommunen es bisher nicht richtig ernst nehmen und sich mit einer Katzenschutzverordnung mit Pflichtkastration für Freigänger sehr
schwer tun.
WARUM EIGENTLICH?
WAS IST DENN NUN SO SCHWER DARAN?
IN ANDEREN BUNDESLÄNDERN KLAPPT
ES DOCH AUCH!
Es ist auch absolut nicht zu verstehen, dass
sich viele Kommunen aus Kostengründen nicht
beteiligten.
Würden WIR uns jetzt auch noch zurückziehen,
was dann?
Stellen Sie es sich einfach mal bildlich vor: unzählige Katzen strömen in die Städte auf der
Suche nach Nahrung!
Und die Kommunen behaupten, es geht keine
Gefahr von ihnen aus. Ja, noch nicht. Aber was
ist, wenn aus den 2 Millionen verwilderten Katzen irgendwann 10 oder 100 Millionen werden?
Oder noch mehr.
Unwahrscheinlich? Nein, Realität, wenn auch
wir Tierschutzverbände nicht mehr tätig werden und Kastrationsaktionen einfach einstellen.
Doch WIR stellen uns der Verantwortung. Einer
Verantwortung, die eigentlich vom Bund, von

den Ländern oder zumindest von den Kommunen getragen werden müsste.
Der Bund hat sich bereits seiner Verantwortung
entzogen und diese an die Länder weitergegeben.
Und hier in Schleswig-Holstein macht man es
dem Bund nach und schiebt die Verantwortung
an die Kommunen weiter. Die sind damit jedoch vielerorts einfach überfordert.

Steuern wir evtl. auf eine KatzenPLAGE zu?
KatzenPLAGE?
Nein. Wir Tierschützer sprechen von einem
KatzenELEND!
Viele der Katzen sind krank und leiden. Ja, LEIDEN! Diese stolzen und schönen Tiere. DAS ist
für jeden Tierfreund einfach nur unerträglich.
Bitte helfen Sie uns, damit wir den Tieren helfen können. Unterstützen Sie uns im Kampf gegen das Katzenelend!
UND AN ALLE KATZENBESITZER:
LASSEN SIE IHRE FREIGÄNGER KASTRIEREN! Danke!

Aus meiner Tierheilpraxis

H

ilfe meine Katze pinkelt in die Wohnung!

Wenn eine zuvor saubere Katze plötzlich nicht
mehr ihr Katzenklo benutzt, sondern verschiedene Orte in der Wohnung aufsucht, hört man
oft sie mache dieses aus Protest.
Es gibt jedoch kein „Protestpinkeln“!

Dieses würde voraussetzen, dass Ihre Katze
Ihnen bewusst schaden will, doch so denken
wir Menschen, die Katze nicht. Ihre Katze sendet Ihnen auf diesem Weg einen Hilferuf, um
Ihnen mitzuteilen, dass in ihrer Katzenwelt etwas nicht mehr in Ordnung ist.
Nun gilt es zügig die Ursache herauszufinden
und Ihr erster Gang sollte immer zum Tierarzt
erfolgen.
Die Blasenentzündung ist der häufigste Grund
für plötzliche Unsauberkeit. Die Schmerzen, die
diese verursacht verbindet Ihre Katze mit dem
Benutzen ihres stillen Örtchens und wird dieses
in Zukunft meiden. Leider bemerken wir diesen
Zustand erst, wenn die Katze über Unsauberkeit auf ihre Problematik aufmerksam macht.
Die Wahl der Untergründe und Plätze kann dabei erheblich variieren.
Eine Ursache für Blasenentzündungen sind
Harnsteine. Bei Katern ist die Gefahr daran zu
erkranken, aufgrund Ihrer Anatomie erhöht.
Bleibt ein Stein in der Harnröhre stecken, staut
sich Urin zurück in die Blase bis hin zur Niere
und das bedeutet LEBENSGEFAHR.
Ihre Katze gehört sofort in tierärztliche Notfallversorgung.
Ist medizinisch alles abgeklärt und Ihre Samtpfote gilt als gesund, beginnt meine Arbeit als

Katzenpsychologin. In einem ausführlichen Gespräch versuchen wir gemeinsam zu ergründen, was das Unwohlsein Ihrer Katze verursacht. Dabei werden Punkte wie Ängste, Aufregung, Mobbing, Stress, Trauer, Verunsicherung
und Frust ebenso besprochen wie mögliche
Geruchsreize durch neues Mobiliar oder saisonale Dekoration, wie Tannenbäume.
Es gibt kein Patentrezept, die Lösung muss individuell für Ihre Katze gefunden werden.
Bedenken Sie bitte, dass Ihr Stubentiger bereits seelisch aus dem Gleichgewicht geraten
ist, und dass jede Form von Strafe die Situation
nur verschlimmert.
Scheuen Sie sich nicht, sich rechtzeitig Unterstützung zu holen, um die Ursache zu finden
und das Wohlbefinden Ihrer Samtpfote für ein
entspanntes Zusammenleben wieder herzustellen.
Ich wünsche Ihnen & Ihren Samtpfoten eine
entspannte Vorweihnachtszeit und ein
Frohes Fest!
Herzlichst Stefanie Schult

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.

I

ch heiße Evelyn und bin 9 Jahre alt. Meine
Hobbys sind Turnen und Schwimmen. Ich bin
durch meine Schwester in die Jugendgruppe
gekommen und bin jetzt ungefähr 1 Jahr dabei.
In der Jugendgruppe bin ich drin, weil ich Tiere
liebe. Mir gefällt an der Jugendgruppe, dass wir
tolle Sachen machen. Bisher hatten wir das
Thema Massentierhaltung, haben einen artgerechten Hühnerstall besucht und haben Honig
selber gemacht. Ich habe leider kein eigenes
Haustier, aber meine Lieblingstiere aus dem
Tierheim sind Columbo und Prinz Adam. Über
die Jugendgruppe wollte ich sagen, dass alle
sehr nett sind. Für die Zukunft wünsche ich mir
das Thema Hund.

M

ein Name ist Fiona, ich bin 8 Jahre alt
und seit Anfang des Jahres in der Jugendgruppe des Tierschutzvereins. Ich bin im Tierschutz
weil ich Tiere über alles liebe, zu Hause habe
ich ein eigenes Aquarium. Seit ich beim Tierschutz bin haben wir das Thema Hühnerhaltung, wofür wir auch für das Kettensägenevent
Masken gebastelt haben. Ich freue mich immer
wenn wir uns treffen und bin gespannt was ich
noch alles über Tiere lernen kann.
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Unsere Jugendgr uppe stellt sich vor (Teil 2)

I

ch heiße Pia, bin 12 Jahre alt (werde bald
13) und mein Hobby ist Reiten. Ich war vorletztes Jahr beim „Tag der offenen Türen“ des Tierheimes und dort habe ich von der Jugendgruppe gehört. Ich bin in die Jugendgruppe eingetreten, weil ich Tiere sehr gerne mag und mehr
über den Tierschutz usw. wissen wollte. Mir gefällt an der Jugendgruppe sehr, dass wir oft
Ausflüge machen, z.B. Events in Ratzeburg oder wir waren auch schon bei einer Hühnerhalterin. Ich habe in der Jugendgruppe schon etwas über Bienen, Massentierhaltung und Hühner gelernt. Ich habe einen Labrador, der Dusty
heißt. Ich möchte über die Jugendgruppe sagen, dass sich alle super verstehen, das finde
ich sehr gut! Die Hunde im Tierheim mag ich
am liebsten.

K

reative Sachen der Tierschutzjugend
Auch dieses Jahr waren die Kids wieder sehr
fleißig und kreativ. Der Gedanke kam........Wo
landen eigentlich die Hundeleinen, Halsbänder
und Geschirre nach dem Gassigehen?
Meist werden sie an den komischsten Orten abgelegt.
Nun könnte es dafür eine Lösung geben.
Im Keller eines Kindes der Jugendgruppe,
stand ein Kleiderschrank, der auf den Sperrmüll
sollte. Vor Ort inspizierte ich ihn ganz genau
und stellte sehr schnell fest, dass er sich für unser Projekt bestens eignet.
Warum wegschmeißen, wenn man Nützliches
draus bauen kann. Entstanden sind Garderoben für Hundeleine und Co.
Mit Farben und schönen Motiven wurden aus
einem ausrangierten Kleiderschrank jede Menge dekorative Ordnungshelfer gezaubert, die in
keinem Hundehaushalt fehlen dürfen.
Zu erwerben sind sie natürlich bei unserer Veranstaltung !Weihnachten für Tiere am 08.12.
bei uns auf dem Tierheimgelände.

Hier könnte auch IHRE Anzeige stehen.
Mit IHRER Werbung unterstützen Sie UNSERE Arbeit.
Rufen Sie uns doch mal an!
Tel.:04542 - 837 009 oder 0170 - 873 95 82
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Unsere neuen Freunde
Wir sind ja immer auf der Suche nach Freunden, die uns im Kampf für die Tiere unterstützen.
Aber selbstverständlich gehen wir auch Partnerschaften und Verbindungen mit anderen
Vereinen und Organisationen ein, die sich anderen Themen widmen.
Hier stellen wir Ihnen einige unserer neuen
Freunde vor:
Durch die Vermittlung der in Mölln lebenden
Jessy Michl kann sich unser kleiner Verein jetzt
sogar über einen Schirmherrn und TierBotschafter aus der Show– und Musikbranche
freuen.
Volkan Baydar, Claudio Maniscalco,
Pascal Krieger und Geff Harrison haben sich
bereits unser Tierheim angesehen bzw. waren
auf unserem Herbstfest dabei.

Tier-Botschafterin
Esther Filly
Soulsinger &
Songwriter

Tier-Botschafter
Heribert H.H.
Freiherr zu
Reckenthal

Wir freuen uns auch über unsere Kontakte zu
zwei anderen Organisationen. Das LHW
(Lebenshilfewerk Mölln) ist hier ja bereits bestens bekannt. Umso mehr freuen wir uns auf
eine evtl. engere Zusammenarbeit mit dem
LHW, die in diesem Jahr zum ersten Mal mit
einem Stand auf unserem Herbstfest vertreten
waren.

Schirmherr
Volkan Baydar
Sänger, Komponist,
Musikproduzent und
Schauspieler

Erster Botschafter
Claudio Maniscalco
Filmschauspieler,
Theaterschauspieler,
Produzent

Aus Hamburg kam der Verein KinderLeben
e.V., die unheilbar kranken Kindern helfen.
Auch sie waren zum ersten Mal bei uns in
Mölln auf unserem Herbstfest dabei.
Tiere und Kinder, ich denke, dass passt einfach. Genau wie mit dem LHW.

Tier-Botschafter
Pascal Krieger
Sänger, Moderator,
Entertainer

Tier-Botschafter
Geff Harrison
Sänger
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Unterwegs - Tierschutz kennt keine Grenzen!

A

m Dienstag, d. 23. Oktober waren wir mal
wieder unterwegs. Wir besuchten den Verein
SOS Pfotenparadies e.V. in 19372 Primank/
Meck-Pomm. Ein Verein, der sich dort ganz
rührend um Katzen kümmert. Egal ob Haus–
oder verwilderte Katzen.
Sie sind in ganz Schleswig-Holstein unterwegs
um Geld– und Sachspenden zu sammeln.
Wenn Sie Mitglieder aus diesem Verein vor einem Supermarkt sehen, spenden Sie einfach.
Auch wenn sie an Ihrem Wohnort eigentlich
nicht tätig sind. Sie betreiben Tierschutz. Und
das ist wichtig. Sie machen dies mit viel Hinga-

be und Liebe. Und sie kümmern sich auch um
Streuner und verwahrloste Katzen aus schlechter Haltung usw. Wir versuchen ständig, mit anderen Organisationen zusammen zu arbeiten
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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 Ausschneiden für Brieftasche/ Portemonnaie.
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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.

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

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:
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.
Tierheim: Zeppelinweg 13
23879 Mölln
Tel.: 04542-36 83
Fax: 04542-83 86 86
Büro: Birgittenweg 23
Tel.: 04542-837 009
Fax: 04542-837 010

Auflage und Erscheinungsweise:
5000 Exemplare, 4 mal jährlich

Bankverbindungen

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

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:
2. Vorsitzende:
Schatzmeisterin:
Schriftführer:
Beisitzerin:
Beisitzerin:

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