Ausgabe 18/ März 2019
Endlich! Seit dem 1. Januar 2019 ist sie da,
die Katzenschutzverordnung für alle Freigänger.
Mölln und Ratzeburg haben sie in Kraft gesetzt!
Dafür haben wir lange gekämpft.

Katzenschutzverordnung ab
01. Januar 2019 S. 2, 4, 6+7

Zuhause gesucht S. 11-15

Wir sagen Danke S. 2,16+17

Ihr Tierschutz-Magazin für
Mölln, Ratzeburg und das
Amt Breitenfelde

KOSTENLOS

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

L

iebe Tierfreunde.

Das Jahr 2018 ist bereits wieder Geschichte.
Ein neues, ereignisreiches Jahr hat begonnen bzw. liegt vor uns.
Ereignisreich? Ja. Die Katzenschutzverordnung für die Städte Mölln und Ratzeburg ist
endlich in Kraft getreten. Lange haben wir dafür gekämpft. Und ich denke, es werden weitere Kommunen in Schleswig-Holstein folgen. Vielleicht können wir nun das Katzenelend
endlich beenden. Aber Sie alle müssen mitarbeiten. Ohne Ihre Einsicht und Unterstützung
wird alles verpuffen. Lassen Sie Ihre Freigänger-Katzen und Kater kastrieren und chippen,
damit das Ganze auch wirklich ein Erfolg wird. Falls Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie uns
bitte an.
Außerdem in diesem Jahr: 30 Jahre Tierheim. 1989 erbaut von ehrenamtlichen Mitgliedern können wir in diesem Jahr Jubiläum feiern.
Und nicht nur das. Mit etwas Glück folgt der nächste Ausbau noch in diesem Jahr. Ein
neues Hundehaus und eine Hundequarantäne sind in Planung.
Es ist/ wird die größte Investition für den Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e.V.,
die bisher getätigt wurde. Über 1 Million Euro, ja, Sie lesen richtig, wird es uns kosten.
Das Ganze soll möglichst OHNE Kreditaufnahme erfolgen. Unterstützt werden wir hier
durch Stiftungen, dem Deutschen Tierschutzbund, Land, Kreis und Kommunen sowie privaten Spendern.

Doch wir benötigen weitere Spenden um dieses Projekt zu verwirklichen.
Deshalb meine Bitte an Sie alle. Helfen Sie uns, damit wir den Tieren helfen
können. Tierschutz geht uns alle an! Werden Sie Mitglied. Spenden Sie und/
oder besuchen Sie unsere Veranstaltungen.
Herzlichst
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender
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Veranstaltungen 2018/ 2019
März 2019

Mi., 20. Jahres-Haupt-Versammlung
Sa., 23. Tag der offenen Türen, Tierheim
Achtung: Lassen Sie Ihr Tier chippen und registrieren. An diesem Tag erhalten Sie bei uns einen
Gutschein über € 10,00
April
So., 14. Tierheim-Besichtigung/ Begehung
Mai
Sa., 04. Info-Stand Tierschutz-Festival, Buxtehude
Sa., 12. Info-Stand auf der Regio-Trend, Mölln
Sa., 18. Ketten-Sägen-Event, Gebr. Meyer
So., 19. dto
Juni
Sa., 22. Tierschutz-Festival, Ratzeburg Marktplatz
August
Sa., 10. Bürgerfest-Umzug Ratzeburg
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
Unser Tierheim wird erweitert.
Aus diesem Grund laden wir Sie alle herzlich zu einer
Begehung/ Besichtigung ein am So.,14.04. von 14 bis 17 Uhr.
Informieren Sie sich vor Ort.

Wir suchen Dich.
Ja, genau DICH!
Ehrenamtliche Helfer für unser Tierheim
sowie Hilfe bei
Veranstaltungen usw. gesucht.
Komme in unsere HEINZELMÄNNCHEN-CREW!
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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Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!)
Wir freuen uns über:

Hochwertiges Nassfutter Katze

Hunde– u. Katzenspielzeug

Kaninchenhäuser

Heu / Streu für Kaninchen

Katzen Außenhütten

Reinigungsmittel/ Waschpulver

Und für unsere Jugendgruppe
freuen wir uns über:






Tonpapier
Bastelpapier
Scheren
Stoffmalfarben
Malpinsel

L

eider hat unser altes Tierschutzfahrzeug nach 18 Jahren seinen Geist aufgegeben. Wir benötigen schnellstmöglich Ersatz und bitten auf diesem Weg
um Unterstützung. Natürlich ist auf einem neuen Fahrzeug auch Werbung
möglich. Auskünfte: 0170-873 95 82

Nun sind SIE dran liebe Katzen-/ Katerbesitzer

E

s hat lange gedauert, doch nun haben
Mölln und Ratzeburg eine Katzenschutzverordnung.
Seit dem 1. Januar 2019 ist sie in Kraft.
Derzeit wird noch auf Freiwilligkeit gesetzt,
doch die Ämter behalten sich die Einführung
von Bußgeldern vor, sollte es nicht klappen.
Darum, lassen Sie Ihre Freigänger kastrieren
und auch chippen. Nun sind Sie gefordert.
Für Informationen und Hilfe stehen wir
Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Im Jahre 2016 haben wir in unserem Tierheim über 100 Kitten aufgenommen.
2017 waren es immer noch über 80 Kitten.
So kann es einfach nicht weiter gehen!
Wer sich ein Tier anschafft übernimmt automatisch auch eine Verantwortung. Und
wer das nicht leisten kann, sollte sich lieber
ein Stofftier anschaffen. Das erspart Kosten
und Verantwortung!

Die Verordnungen sind auch nachzulesen auf unserer Homepage:
www.tierschutz-moelln.de

Unkastrierte Freigänger sind verantwortlich
für den Nachwuchs bei den Wildis!
Können Sie das wirklich verantworten?
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Spenden Sie über PayPal: info@tierschutz-moelln.de
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Ich bin eine Niemandskatze!

(Von Nicole Engelmann)

L

Für mich war es schon Glück, den Winter irgendwie hinter mich gebracht zu haben.
Die Tage werden wärmer, es ist April 2018. Ich
bin jetzt so ungefähr 1 Menschenjahr alt. Es ist
schön wieder die Sonne zu spüren und nicht
mehr so dolle zu frieren, auch wenn mein
Bäuchlein oft Hunger hat.
11/12 April 2018
Eigentlich wollte ich nur schnell die Straße
überqueren, dann wurde alles schwarz vor meinen Augen. Ich wurde angefahren. Ob ich erst
noch lebte, kann ich Euch nicht mehr sagen.
Genauso wenig, wie ich an die kleine Hecke an
diesem Mehrfamilienhaus kam. Ich kann Euch
nur sagen, dass ich dort Stunden lag. Die Leute
dort gingen ein und aus, doch keiner interessierte sich für mich.

ange habe ich überlegt, diese Bilder zu
veröffentlichen.
Doch dann dachte ich mir, wenn man nur eine
einzige Person erreicht, war es das wert!!!
Hallo ich bin eine Niemandskatze.
Geboren wurde ich wohl im Frühjahr 2017. Ich
hatte eine ganz tolle Mami, die hatte mich und
meine Geschwister ganz doll lieb. Aber eigentlich wollte sie gar keine Babys haben.
Leider war sie jedoch nicht kastriert, Papa auch
nicht. So kam es, wie es kommen musste,
plötzlich waren wir da. Ob Mama ein Zuhause
hatte? Ich weiß es leider nicht mehr.
Das ist für mich schon zu lange her. Auf jeden
Fall tat sie alles für uns und schaute, dass wir
immer satt wurden, so gut wie es eben ging.
Sie pflegte unser Fell und lehrte uns, alles was
wir wissen mussten.
Als wir alt genug waren und flügge wurden, sah
ich schon in Mamis Augen, dass sie sich Sorgen machte.Erkläre mal einem Teeny, dass die
Welt nicht nur Gutes bringt.
Es war anfangs ein reines Abenteuer, soviel
Interessantes gab es zu sehen und zu erkunden.
Ihr glaubt gar nicht, was es alles da draußen zu
erleben gibt. Waaahhnssinnn
Doch bald wurde aus der Euphorie bitterer
Ernst. Schwierig ist es, als Niemandskatze Futter zu finden oder eine sichere Unterkunft.
Im Sommer ist es etwas leichter, jedoch folgt
schon bald der Winter und der ist noch viel härter. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie oft ich
Bauchschmerzen hatte vor Hunger.
Jedoch kann ich die Tage an meinen 5 Krallen
zählen, an denen ich pappsatt war.
Das war schön. Die Tage wurden immer kälter
und ich hatte immer mehr Mühe, Plätze zu finden, an denen ich nicht so gefroren habe. Auch
meine Wunden, die ich mir hier und da zuzog,
wurden nie versorgt.
Ich kann Euch sagen, draußen muss man echt
hart im Nehmen sein.
Mein Fell sieht leider nicht so schön aus, wie
das von den Namenskatzen, bin eben ein
Streuner. Oft habe ich Ihr schönes Fell bewundert, wenn Sie an den Fenstern saßen oder
man sich auf der Straße traf.
Wie, Ihr wisst nicht, was Namenskatzen sind??
Das sind Katzen, die oft das große Los gezogen haben. Sie bekommen Namen, bekommen
immer Essen und Streicheleinheiten und stellt
Euch vor, sogar Spielzeug und ein warmes
Plätzchen. Wenn Sie krank sind, gehen die
Menschen mit ihnen sogar zum Arzt.
Ich finde das sooo toll! Nun ja, ich hatte leider
nicht das Glück, das große Los zu ziehen.

Eine ganz liebe Frau sah mich, jedoch konnte
sie mich nicht direkt mitnehmen. Aber sie hatte
so viel Mitleid, dass sie es weiter gab und so
kam jemand zu mir. Man nahm mich auf den
Arm und legte mich ins Auto.
Jetzt weiß ich endlich, wie sich das anfühlt.
Es wurde nach mir geschaut und man stellte
leider fest, dass ich eine Niemandskatze war.
Kein Chip, kein Tattoo, nicht kastriert und man
sah mir das harte Leben auf der Straße schon
an.
Zum ersten Mal im Leben wurde um mich getrauert.
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Man sagte liebe Worte zu mir, man streichelte
mich und man entschuldigte sich dafür, was mir
widerfahren ist.
Heute am 13 April 2018 wurde ich beerdigt.
Es ist ein Freitag der 13te.
Doch für mich war es der beste Tag, den mir
ein Mensch geschenkt hat. Mein Körper wurde
beerdigt, das Kind der Familie gab mir zum ersten Mal etwas zum Spielen mit ins Grab und
Leckerlis. Kleine Leuchtstäbe kamen auch
noch dazu, sie sollen mir meinen Weg in der
Dunkelheit erleuchten, bis ich die Regenbogenbrücke sehe und drüber laufen kann. Ohne
Schmerzen und Hunger. Es war ein warmes
Gefühl, das mich heute begleitet hat. Das
nennt man Liebe. Doch man gab mir auch ein
ganz besonderes Geschenk mit auf meinen
Weg. Einen Namen. Mein Name ist Shadow!
Ich war eine Niemandskatze und wurde zum
Schluss noch einmal geliebt.
Bitte kastriert Eure Katzen und Kater, chipt
und/oder tätowiert Sie. Und registriert Sie.
Es soll bitte keine Niemandskatzen mehr geben!
Euer Shadow.

Anmerkung der Redaktion.
Es gibt in Deutschland ca. 2 Millionen
NIEMANDSKATZEN:
NACHWUCHS kommt von den Freigänger-Hauskatzen, weil diese nicht
kastriert sind.
Verantwortlich sind alle, die es nicht
für nötig erachten, ihre Freigänger zu
kastrieren.
DAS ist einfach nur unverantwortlich
und jeder Katzen-/ Katerbesitzer ist
daher mitverantwortlich für das Leid
da draußen.
Lassen Sie deshalb freiwillig Ihre Katze und/ oder Kater kastrieren. Nur so
kann das Katzenelend irgendwann
mal beendet werden.

ACHTUNG!
Kastrationsaktion für ca. 20 Katzen-/ Katerbesitzer, die Hartz 4 beziehen oder eine kleine Rente bzw. Lohn/ Gehalt haben.
Ein entsprechender Nachweis ist unbedingt erforderlich!
Bitte melden Sie sich im Tierheim Mölln, Zeppelinweg 13, Tel.:
04542-3683 und holen sich dort eine Kastrations-Gutschrift ab,
wenn sich Ihr Wohnsitz im Amtsbereich Breitenfelde bzw. den Städten Mölln/ Ratzeburg befindet.
Wer hat, der gibt!
Bitte spenden Sie für diese Aktion, damit wir weitere Gutscheine
ausgeben können!
Bankverbindung: Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg

IBAN: DE98230527501000019743 BIC: NOLADE21RZB, Kennwort: Kastration
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Amy - eine r umänische Straßenhündin

M

ein Name ist Amy. Man sagt, dass ich eine Straßenhündin sei und aus Rumänien komme.
Geboren wurde ich 2013. Als ich ca. 12 Monate alt war,
kam ich mit meiner Schwester, die schon länger in einem tollen Zuhause lebt, nach Deutschland in das Möllner Tierheim. Unsere Namen damals waren Ping und
Pong. Dort wurden wir am 21. Juli 2014 aufgenommen.
In Rumänien hatte ich nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht. Es ist nicht einfach dort als Straßenhund
zu leben.
Ständig der Kampf ums Essen. Gejagt von Männern,
aber auch vertrieben von vielen anderen Menschen.
Von meinen Freunden wurden viele eingefangen und
ich habe sie nie wiedergesehen.
Von den Menschen hörte ich dann, dass sie wohl in Tötungsstationen gekommen sind. Was immer das auch
heißen mag. Es hörte sich aber nicht gut an.
Irgendwann wurde auch ich eingefangen und hatte
Angst, dass ich ebenfalls in eines dieser Tötungsstationen gebracht werde. Aber ich hatte Glück. Ich kam in
ein privates Shelter und später dann nach Deutschland
in das Tierheim Mölln.
Vielleicht sollte ich ja dort getötet werden. Entsprechend
hatte ich natürlich große Angst, was nun mit mir geschehen wird. Ich war doch eigentlich noch jung, hatte
aber schon viele schlimme Erfahrungen sammeln müssen.
Im Tierheim Mölln waren die Menschen aber alle sehr
freundlich. Ich bekam reichlich zu essen und zu trinken. Auch Lekkerlis erhielt ich von allen Seiten
und alle versuchten, mich zu streicheln.
Trotzdem war mir das alles nicht geheuer. Gegenüber Menschen, insbesondere Männern, blieb
mein Misstrauen.
Es dauerte sehr, sehr lange bis ich gegenüber den Tierheim-Mitarbeitern Vertrauen fasste. Doch
bei Männern blieb mein Misstrauen. Das blieb auch so bei dem Mann, den sie hier den Vorsitzenden nannten. Da nutzten auch die Lekkerlis nichts, die er mir mitbrachte.
Irgendwann kam ich dann zu einer Frau. Vermittlung nannten die das hier. Morgens wurde ich
dort hingebracht. Mittags war ich
schon wieder weg. Die hatten mich
unbeaufsichtigt in den Garten gelassen. Naja, schnell mal unter der
Pforte etwas gegraben und weg
war ich. Am Abend hatten mich die
Tierheim-Mitarbeiter aber wieder
eingefangen und ließen mich auch
nicht wieder weg. Da war ich nun
also wieder im Tierheim.
Viele Monate später kam eine Familie mit einem Hund. Die gingen
mit mir immer Gassi und ich lernte
so auch deren Hund kennen. Nach
ein paar Wochen hat man mich
dann an einem Samstag-Morgen
zu denen gebracht. Was soll ich
sagen? Abends war ich dann
schon wieder weg. Die haben ein(Fortsetzung auf Seite 9)
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(Fortsetzung von Seite 8)

fach nicht aufgepasst und ich bin dann durch die geöffnete Tür geschlüpft und weg war ich.
Es sollen wohl 7 Wochen gewesen sein, die ich unterwegs war. Die Zeit war nicht einfach, aber
für eine Straßenhündin auch kein großes Problem. Da draußen gab es ja genug zu fressen und
zu trinken. Irgendwann haben sie mich allerdings doch wieder eingefangen und ich kam zu meinem damaligen Kumpel „Leo“ zurück ins Tierheim. Irgendwie habe ich mich doch gefreut, alle
wiederzusehen. Eigentlich war es dort im Tierheim ja auch nicht so schlecht. Ich bekam genug zu
essen und trinken und konnte mit meinem Kumpel „Leo“ spielen. Genug Auslauf hatten sie ja dort.
Ich fühlte mich dort wohl und geborgen.

Zu den Menschen dort fasste ich Vertrauen und auch der Mann, den sie Vorsitzenden nannten,
durfte mich schon mal streicheln. Naja, er brachte ja auch immer etwas mit.
Im Laufe der Zeit ging es dann auch mit den anderen Menschen. Die, die dort ins Tierheim kamen, waren ja auch alle freundlich.
Im Dezember 2018 kam ich dann doch wieder in eine Familie mit einem anderen Hund. Die Menschen und der Hund kamen über Wochen fast täglich und besuchten mich im Tierheim. Wir gingen spazieren und ich verstand mich dann auch mit dem anderen Hund. Mein Freund Leo, war
inzwischen ja auch weg und auch andere Kumpels, mit denen ich mich ganz gut verstand.
Ich dachte, die Zeit war nun wohl auch für mich reif, endlich in eine eigene Familie zu kommen.
Was soll ich sagen? Nach einigen Wochen brachte man mich wieder zurück ins Tierheim nach
Mölln. Was hatte ich eigentlich getan? OK, ich habe wohl manchmal auch in mein Körbchen gemacht. Aber im Tierheim konnte ich ja auch zu jeder Tages- und Nachtzeit raus. War das denn
nun wirklich so schlimm? Irgendwann hätte ich das doch bestimmt alles gelernt. Warum haben die
Menschen eigentlich keine Geduld? Gut, ich habe wohl auch ein wenig was kaputt gemacht. Aber
bestimmt hätte auch das nachgelassen.
Wie auch immer, nun bin ich wieder im Tierheim. Mir geht es hier wirklich nicht schlecht, aber so
eine eigene Familie ist auch nicht übel.
Warum haben die Menschen eigentlich keine Geduld mit uns? Ob ich jetzt für immer hierbleiben
muss? Oder gibt es da draußen nicht doch Menschen mit Geduld und Liebe?
Inzwischen hat sich was getan. Doch das erzähle ich Euch auf der nächsten Seite!
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Amy - ein Happy End

H

ier möchte ich einfach mal nur ein Bild sprechen lassen.
Ja, es hat sich etwas getan, woran ich schon nicht mehr geglaubt habe. Mein Kumpel Leo wurde
doch von einem Mann abgeholt. Natürlich hatte ich mich für ihn gefreut, war aber gleichzeitig sehr
traurig. Ich fühlte mich so allein gelassen. Bei mir lief es ja nicht so gut. Okay, im Tierheim haben
sie alles versucht, um mich aufzumuntern, aber irgendwie klappte das bei mir nicht mehr so.

Und dann passierte es, dass mein Kumpel Leo mit diesem Mann im Tierheim auftauchte. Ich hatte mich sehr gefreut und wir tobten wie früher. Der Mann hat sich mit den Mitarbeitern vom Tierheim unterhalten, was ich aber nicht verstehen konnte. Dann kamen die plötzlich mit meinem Geschirr und legten es mir an. Wir gingen zusammen spazieren. Das war sehr schön. Doch dann
nahmen sie mich mit zu Leos neuem Zuhause. Was soll ich sagen? Ich blieb dort. Am Anfang war
es nicht leicht, aber es ging von Tag zu Tag besser und ich wollte auch gar nicht mehr weg. Ich
habe endlich ein eigenes Zuhause, zusammen mit meinem Kumpel Leo.
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Ghismo - unser Notfall

H

allo, Opa Ghismo hier. Ich bin ein 2002 geborener Dackel-Pinscher-Mix und lebe zur Zeit im
Möllner Tierheim. Doch so
schön es hier auch ist, ich
möchte endlich irgendwo ankommen dürfen. Die Zeit, die
ich noch habe, möchte ich
gemütlich auf einem Sofa
verbringen. Aber Moment,
nicht dass Sie jetzt denken,
ich suche hier mein Gnadenbrot. Nein, ich suche einfach
nur ein Zuhause, in dem ich
ganz in Ruhe altern darf.
Noch bin ich nämlich fit. Ich
liebe es, ausgedehnte Spaziergänge zu machen und
überall die Hundezeitung zu
lesen. Ganz spurlos ist die
Zeit aber auch an mir nicht
vorbei gegangen. Ich habe
nicht mehr das beste Gehör,
und auch meine Augen spielen mir ab und an mal Streiche. Außerdem bekomme
ich Herzmedikamente, die
ich aber ohne Probleme
übers Futter nehme. Meine
Gelenke und mein Bewegungsapparat sind noch topfit. Um mich herum werden
momentan alle Hunde vermittelt, nur ich werde einfach
übersehen, aber mein Alter
kann doch nicht der Grund
sein! Ich würde mir ein Zuhause wünschen, in dem ich
ohne Artgenossen sein kann.
Ich habe zwar nichts gegen
Hündinnen, aber ich bin
doch eher der Einzelgänger,
Rüden mag ich nicht so gerne. Auch sollten keine Kinder
im Haushalt sein, die wären
mir doch einfach etwas zu
stürmisch. Ich weiß, dass ich
nicht perfekt bin und wohl
auch nicht die Kategorie
Hund,
die
sich
jeder
wünscht. Aber dennoch bin
ich der Meinung, dass es
auch für mich den Menschen
gibt, der mich so nimmt wie
ich bin. ein kleiner, sturer
Opa halt.
„Ghismo“ Dackel-Pinscher-Mix,
Euer Ghismo
geb. 2002, männlich, kastriert
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch

„Hook“ Widder, männlich,
Kastriert

„Xavier“, Zwergkaninchen,
männlich, kastriert

„Lex“ männlich, kastriert,
Widder
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„Bluebell“, weiblich
unkastriert

„Xener, Xuner u. Xaner“, geb. 2018,
Weiblich, Zwergkaninchen, unkastriert

Spenden Sie über PayPal:
info@tierschutz-moelln.de

„Manni“, Rüde, geb. 2017
Labrador/ Goldenretrievermix
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch -

„Pinky“ EKH, geb. 2004
Weiblich, kastriert

„Oma Percy“ EKH, geb. 2002,
Weiblich, kastriert

„Ramses“ Perser, geb. 2014,
männlich, kastriert, FIV positiv

„Lulu“ Perser, geb. 2006,
weiblich, kastriert
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„Bonnie“ EKH, geb. 2006
Weiblich, kastriert

„Lissy“ EKH, geb. 2012
Weiblich, kastriert

„Findus“ EKH, geb. 2007
Männlich, kastriert
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Rückblicke 2018
Weihnachten für Tiere!
Zum ersten Mal nach 2013 haben wir wieder im
Innenhof von unserem Tierheim gefeiert.
Es war richtig gemütlich und wir werden es
deshalb künftig immer so machen.
Beim Gottesdienst haben wir unsere Hunde dazu geholt. Sie lauschten, nicht gerade andächtig, den Worten von Pastorin F. Seichter. An
dieser Stelle vielen Dank dafür, dass sowohl
die katholische als auch die evangelische Kirche in den vergangenen Jahren einen Gottesdienst für Tiere und Menschen bei uns im Tierheim abgehalten haben.
Bedanken möchten wir uns auch beim XXLEntertainer Wolf Wern, der richtig Stimmung in
unsere Veranstaltung brachte. Es wurde gelacht, geschunkelt und getanzt. So etwas habe
ich bisher im Tierheim noch nicht erlebt. Natürlich gilt unser Dank auch den vielen Helfern,
unseren Mitarbeitern und dem Vorstand.

Weihnachtsbaum für Tiere - wir sagen Danke!

Fressnapf Mölln

Futterhaus Mölln

Johannsen Ratzeburg

Artschi‘s Schmilau
17

Wir sagen Danke!
Wir können leider nicht alle hier nennen. Die
meisten wollen auch gar nicht genannt werden.
Darauf müssen wir natürlich Rücksicht nehmen.
Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn wir Ihren Namen und evtl. auch Bilder veröffentlichen
dürfen.
Allen kleinen und großen Spendern hier ein
herzliches Dankeschön. Ohne Sie könnten
wir unsere Arbeit für die Tiere überhaupt
nicht leisten.

SPD-Ratzeburg. Erlös aus dem Blumenflohmarkt vom 3. Oktober 2018 = Euro 835,00

Werkers-Welt Gartenmarkt, Alt Mölln. Erlös aus
der Veranstaltung 1000 Lichter = Euro 650,00
Das kleine Biolädchen in Klempau, die auch für
unser Weihnachten für Tiere gesammelt haben.

Frau Doris Kühn aus Ratzeburg hat zu ihrem
75 Geburtstag auf Geschenke verzichtet und
777 Euro gespendet.
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L

iebe Tierfreunde,
am 27. Januar 2019 haben wir unser Tierschutz– und Redaktionsbüro in der
Möllner Altstadt geschlossen. Sie erreichen uns jetzt wie folgt:
Tel.: 04542-837 009/ Fax: 04542-837 010/ Handy: 0170-873 95 82
E-Mail: gaston@tierschutz-moelln.de

Der letzte Weg - Gewidmet unseren Tieren
Irgendwann begeben sich unsere tierischen Freunde auf den Weg und gehen über die
Regenbogenbrücke, so auch im Jahr 2018/ 2019.
Wir möchten auf dieser Seite an Tiere erinnern, die uns eine Zeit lang im
Tierheim Mölln begleitet und uns dabei viel Freude geschenkt haben.
In Gedenken an diejenigen, für die es uns leider nicht möglich war, Menschen zu finden,
die sie aufgenommen hätten.

Sie sind bei uns gestorben, hier im Tierheim - ihrem letzten Zuhause sie werden immer in unseren Gedanken sein.
Und natürlich auch die vielen Namenlosen, die leider nur kurz den Weg zu uns fanden.

Die Regenbogenbrücke
Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet.
Weil sie so viele Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke.
Auf der jenseitigen Seite der Brücke liegt ein wunderschönes Land
mit blühenden Wiesen, mit saftigem grünen Gras und traumhaften Wäldern.
Wenn ein geliebtes Tier die Erde für immer verlassen muss,
gelangt es zu diesem wundervollen Ort.
Dort gibt es immer reichlich zu fressen und zu trinken,
und das Wetter ist immer so schön und warm wie im Frühling.
Die alten Tiere werden dort wieder jung und die kranken Tiere wieder gesund.
Den ganzen Tag toben sie vergnügt zusammen herum.
Nur eines fehlt ihnen zu ihrem vollkommenen Glück:
Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen, die sie auf der Erde so geliebt haben.
So rennen und spielen sie jeden Tag miteinander,
bis eines Tages eines von ihnen plötzlich innehält und gespannt aufsieht.
Seine Nase nimmt Witterung auf, seine Ohren stellen sich auf,
und die Augen werden ganz groß.
Es tritt aus der Gruppe heraus und rennt dann los über das grüne Gras.
Es wird schneller und schneller, denn es hat Dich gesehen!
Und wenn Du und Dein geliebtes Tier sich treffen,
gibt es eine Wiedersehensfreude, die nicht enden will.
Du nimmst es in Deine Arme und hältst es fest umschlungen.
Dein Gesicht wird wieder und wieder von ihm geküsst,
Deine Hände streicheln über sein schönes weiches Fell,
und Du siehst endlich wieder in die Augen Deines geliebten Freundes,
der so lange aus Deinem Leben verschwunden war, aber niemals aus Deinem Herzen.
Dann überquert Ihr gemeinsam die Regenbogenbrücke
und werdet von nun an niemals mehr getrennt sein.
(Autor des Originals Paul C. Dahm, Übersetzung von Carmen Stäbler)
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„Ron“ 2010 - 2018

„Hitchcock“ 2018 - 2018

„Chaplin“ 23.01.2019

„Elron“ 2018 - 2018

„Miss Marple“ 21.01.2019

Nur kurz bei uns bzw.
tot geborgen.
„Trina“ Widder
„Max“ EKH
„Raja“ EKH
„Wanda“ „24.01.2019

Für alle Namenlosen, die nur
wenige Stunden oder Tage bei uns
waren, stehen die Sterne.
Wir werden sie niemals vergessen!
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Die Geschichte von Ela‘s Arche

(v. Gaston Prüsmann)

K

ennt Ihr eigentlich Elas Arche? Neben den vielen Tierschutzvereinen und Tierheimen gibt es
noch ganz viele Menschen, die sich um Tiere kümmern. Sie geben zum Teil ihren letzten Cent,
um Tieren zu helfen. Auch sie sind auf Hilfe angewiesen. Manchmal sogar noch mehr als wir.
Eine dieser Menschen ist Ela. Ich will mal hier nicht ihren Nachnamen nennen. In den sozialen
Medien ist Ela jedoch bekannt.
Sie kümmert sich um Tiere, die es bisher nicht besonders gut hatten. Über Babe haben wir hier ja
schon berichtet. Doch da sind noch mehr Tiere.

Der letzte Zugang ist Lucia. Sie ist blind und wurde auf der Straße in Rumänien gefunden. Doch
nicht nur Hunden, auch Katzen und Schildkröten hat sie ein neues Zuhause gegeben. Für ihre
Tiere opfert sie alles. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Sohn Max. Mit den Hunden fährt sie bei
Wind und Wetter raus und macht mit Ihnen ausgedehnte
Spaziergänge. Es ist sicher nicht einfach mit so vielen
Hunden.
Aber es sind ja nicht nur die 9 Hunde. Hinzu kommen
noch 4 Katzen und 2 Schildkröten.
Arztkosten, Futter und vieles mehr, sind nicht immer einfach aufzutreiben.
Viele Freunde unterstützen sie jedoch. Trotzdem benötigt sie noch mehr Unterstützung für ihre Tiere.
Ich könnte hier jetzt sicher ganze Romane über Ela und
ihre Arche schreiben, möchte aber lieber einige Bilder
zeigen. Wenn jemand Ela und ihre Arche gerne unterstützen möchte, kann man dies gerne über uns machen.
Im Laufe meiner Tätigkeit für den Tierschutz habe ich
inzwischen viele Menschen kennen gelernt, die ihr Leben den Tieren gewidmet haben.
Diese Menschen sind es unter anderem, die auch mir
immer wieder die Kraft geben zum Weitermachen.
Danke an alle diese Freunde!
22
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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.

D

ie Tierschutz-Jugend besucht die Domäne Fredeburg

Am 26.1.19 trafen wir uns auf dem Biohof Domäne Fredeburg. Dort bekamen wir eine Führung
durch die Stallung und Melkanlage. Bei unserem Rundgang erfuhren wir, dass die Kühe und Ochsen von März bis Oktober Tag und Nacht auf der Weide stehen. In den Wintermonaten haben sie
ausreichend Platz in den Stallungen mit Freigang.
Auf dem Hof gibt es eine muttergebundene Kälberaufzucht. In den ersten Wochen ist das Kalb
Tag und Nacht bei der Mutter, danach jeden Morgen und Abend nach dem Melken. Die Mutterkühe werden zuerst halbleer gemolken, um dann auf der Liegefläche in der so genannten MuttiGruppe ihre Kinder zu versorgen. Hier holen sich die Kälber nicht nur ihre Milch ab, sondern auch
Streicheleinheiten.
Später trinken sie dann von den Tanten mit, die gerade frisch gekalbt haben. Seitdem ist die Gesundheit von den Kälbern viel besser.
Einen Hofladen mit hausgemachten Käse, Milchprodukten, Gemüse, Obst und anderen Köstlichkeiten gibt es dort auch.
Einen Besuch ist es auf jeden Fall wert.
24

25

Aus meiner Tierheilpraxis
Parasitenabwehr
N atürliche
Auch wenn es vielleicht noch kalt ist, die nächsten

warmen Tage kommen bestimmt und jede Saison haben Katzenbesitzer und Hundehalter das große Problem, wie schütze ich meine Tiere, mich und meine Familie vor Flöhen, Zecken und auch Milben.
Chemische Anti-Zeckenmittel
Die von Tierärzten und im Handel üblichen Produkte zur
Zecken und Flohabwehr sind Spot-ons, Sprays oder
Halsbänder.
Ihre Inhaltsstoffe sind Nervengifte, die die Zecken und
Flöhe töten.
Um seine Wirkung zu entfalten, muss der Parasit zubeißen. Damit stirbt die Zecke zwar anschließend, mögliche Erreger wurden aber dennoch übertragen. Diese
Nervengifte lagern sich jedoch im Körper der Vierbeiner ein und wirken dort ebenfalls, so dass es
häufig zu Überempfindlichkeitsreaktionen oder starken Nebenwirkungen, wie Erbrechen, Schuppen, Hautentzündungen oder auch Krampfanfälle kommen kann.
Gefahren für Katzen durch Zeckenmittel
Floh- und Zeckenmittel für Hunde, die man in den Nacken oder auf die Schulter träufelt, enthalten
in hoher Konzentration den Wirkstoff Permethrin. Für Hunde ist das verträglich, der Katzen fehlt
ein entsprechendes Enzym, das diesen Wirkstoff abbauen kann.
So kann der Einsatz dieser Spot-on-Präparate für Katzen lebensgefährlich bis tödlich enden.
Sogar das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt vor der Verwechslungsgefahr und Anwendung bei Katzen
Zeckenhalsbänder (und Flohhalsbänder)
Ein ähnliches Problem sind die Zecken und Flohhalsbänder. Grundsätzlich sollte eine Freigänger
Katze nie mit Halsband unterwegs sein, die Gefahr des Hängenbleibens ist einfach zu groß. Bei
ihren Streifzügen durch Gebüsch, Sträucher und Bäume können sie stecken bleiben und beim
Versuch frei zu kommen verheddern sich die Tiere an Schulter und Kopf, was unter Umständen
ihren Tod bedeuten kann. Die Zecken und Flohhalsbänder stellen hier keine Ausnahme da, zusätzlich ist die Katze hier auch noch durchgehend mit den Nervengiften belastet, die diese Halsbänder absondern. Und auch die Halsbänder mit den Glöckchen, sind inakzeptable, selbst wenn
sie meist einen leicht zu lösenden Klickverschluss haben, so ist es für das feine Gehör der Katze
eine Zumutung permanent diesem Klingeln ausgesetzt zu sein. Davon abgesehen, wer Katzen
auf der Pirsch beobachtet, wird schnell feststellen, dass da nichts klingelt und so auch keine Vögel gestützt sind, stattdessen nur dauerndes Klingeln im Katzenohr, wenn sie sich normal bewegt.
Auch für den Hund stellen Halsbänder, wie z.B. Scalibor eine Belastung dar und können auch zu
schweren Nebenwirkungen, wie neurologische Ausfälle und Zuckungen führen. Bevor Sie Ihren
Hund einer solchen Belastung aussetzen, sollten Sie die Alternativen prüfen.
Natürliche Zeckenabwehr durch Bierhefe und Kokosöl
Ein Zeckenbiss kann für Hund und Katze gefährlich sein, die Flohbisse sind unangenehm und
können zu Allergien führen. Was nun? Wir greifen in die Schatzkiste, die die Natur für uns bereit
hält- Bierhefe und Kokosöl
Bierhefe
Entweder verwendet man die Formel Z Tabletten für Katzen aus der Apotheke oder ganz normale
Bierhefetabletten ohne Zusatzstoffe aus dem Drogeriemarkt
Dosierung:
Täglich eine Tablette über vier Wochen, entweder direkt als Leckerchen oder zu Pulver zerrieben
über das Futter. Nach diesen vier Wochen reicht es in der Regel, nur noch zwei bis drei mal die
Woche eine Tablette zu verabreichen. Man kann auch ggf. die die tägliche Dosis beibehalten.
(Fortsetzung auf Seite 27)
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(Fortsetzung von Seite 26)

Sollte die Katze die Bierhefe nicht fressen. verschmäht können Sie auch eine Tablette zerreiben
und das Pulver äußerlich ins Fell und auf die Haut reiben. Das ist ebenfalls bei sehr starkem Flohbefall empfehlenswert. Bierhefe ist nicht schädlich und pflegt ganz nebenbei auch noch Fell, Krallen und Haut.
Die Wirkung der Bierhefe beruht in der Veränderung des Hautmilieus.
Parasiten wählen ihre Opfer gerne nach dem attraktiven Geruch aus, Bierhefe verändert diesen
so sehr, dass ihre Katze unattraktiv für die Parasiten wie Zecken, Flöhe und Milben wird.
Kokosöl
Ebenso wie die Bierhefe bietet das Kokosöl einen natürlichen Schutz gegen Zecken, Flöhe und
Milben.
Einer der wichtigsten Bestandteile des Kokosöls ist die sogenannte Laurinsäure. Zum Vergleich:
Butter weist einen Gehalt an Laurinsäure von ca. zwei bis fünf Prozent auf, wohingegen Kokosöl
bis zu 60 Prozent Laurinsäure enthalten kann. Klinische Studien und Untersuchungen haben gezeigt, dass Zecken extrem stark auf Laurinsäure reagieren. Nahezu alle Hautpartien, die in solchen Tests mit einer Laurinsäure-Lösung behandelt wurden, wurden trotz starker Zeckenpopulation von den Tieren gemieden. Bissen sie dennoch zu, so fielen sie schon nach kurzer Zeit von
selbst wieder ab, ohne ihre Erreger abgegeben zu haben. Die Tests sind sowohl an Menschen,
wie an Tieren durchgeführt worden.
Dafür wird das Fell des Tieres in regelmäßigen Abständen mit ausreichender großer Menge Kokosöl sorgfältig eingerieben. Es ergibt sich ein Schutzmantel, der Zecken abhält bzw. bereits festgebissene Zecken dazu bewegt, sich schnell wieder vom Wirt zu lösen. Wenn Sie Ihren Hund
nicht dauerhaft mit Kokosöl einreiben möchten, empfiehlt sich die Gabe von Kokosflocken ins Futter.
Ein weiterer Vorteil, Katzen putzen das Fell meist sorgfältig ab, das Kokosöl gelangt so in den
Darm. Regelmäßig gegeben verändert sich auch hier der Körpergeruch und macht die Tiere für
die zecken unattraktiv. Gleichzeitig schützt es die Katze vor Spulwurmbefall, denn diese werden
durch das Kokosöl ebenfalls ausgeschieden.
Auch wenn die genannten Mittel reine Naturheilmittel sind, so kann es auch hier Tiere geben, die
empfindlich auf die Gaben reagieren. Dosieren Sie deshalb immer vorsichtig zu Beginn einer Therapie.
Ich stehe Ihnen selbstverständlich auch gerne für Fragen zu Verfügung.
Ich wünsche Ihnen & Ihrem Vierbeiner eine Parasitenfreie Saison!
Herzlichst
Ihre Stefanie Schult
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass es sich gemäß § 3 des Heilmittelwerbegesetzes (HWG) bei den hier vorgestellten Behandlungsmethoden um Verfahren der alternativen Medizin/Therapie handelt. Diese sind wissenschaftlich nicht
anerkannt. Die von mir gegebenen Informationen zur Behandlung sind keine Garantie und weder als Heil- noch als
Linderungsversprechen zu sehen
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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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Spenden über PayPal: info@tierschutz-moelln.de
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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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