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

L iebe Tierfreunde! 
 
Immer wieder werde ich angesprochen, wie das denn nun mit dem 
„Kürzertreten“ gemeint war. Ja, ich wollte es tatsächlich versuchen. Doch 
was soll ich Ihnen sagen? Irgendwie klappt das nicht so richtig.  Im Gegen-
teil,  noch mehr Termine, noch mehr Veranstaltungen und Info-Stände. 
 
Wie das so kommt? Ich weiß es eigentlich gar nicht so richtig! Es ergibt sich 
irgendwie. Früher habe ich mich um Termine bemüht. Heute werde ich ange-
sprochen. Und mal ehrlich - die Tiere haben ja nun auch jeden Einsatz von 
unserer Seite verdient, finde ich. 
 
Und irgendwie bringt es ja auch Spaß. Zumindest wenn man etwas bewegen 
kann für die Tiere. OK, natürlich gibt es auch die andere Seite. Die traurigen 
Momente, wenn man sieht wie Tiere gequält werden. Wenn man einen Kampf 
um ein Tier verliert. 
 
Da stellt man dann alles in Frage und möchte am liebsten alles hinschmei-
ßen. Inzwischen weiß ich jedoch, dass ich nicht alleine dastehe. Es geht an-
deren auch so. Und das ist gut es zu wissen. So lange ich kann mache ich 
weiter und hoffe dabei auch auf Ihre Unterstützung für die Tiere. 
 
Herzlichst  Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender   
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Veranstaltungen 2019 

Mai   Fr., 10. - So., 12. Regio-Trend, Mölln 
Juni   Sa., 22. Tierschutz-Festival, Ratzeburg Marktplatz 
August  Sa., 10. Bürgerfest-Umzug Ratzeburg 
September So., 22. 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 
 
Besuchen Sie uns auf der Regio-Trend im Kurpark, Mölln. 
 
Freitag, d. 10. Mai - Das Tierheim stellt sich als Ausbildungsbe-
trieb vor. 
 
Samstag, d. 11. Mai - Der Tierschutz mit einem großen Extra-
Stand auf der Ehrenamtsmesse. 
 
Sonntag, d. 12. Mai - Informationen rund um den Tierschutz 
und unser Tierheim. Tierheim-Erweiterung u.v.m. 

Ich habe ein Tier zu Hause, bitte informieren 
Sie den Tierschutz Mölln - Ratzeburg 
Notruf-Nr.: 0170 - 54 53 510 (07 bis 22 Uhr) 
Mein Name, Adresse u. Tel.:/ Mein(e) Tiere): 
.............................................../.............................
.............................................../.............................
.............................................../.............................
.............................................../............................. 

Man will es ja nicht hoffen, aber wenn mal etwas pas-
siert. Zum Ausschneiden für Brieftasche/ Portemon-
naie usw. 
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Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!) 
Wir freuen uns über: 
 Hochwertiges Nassfutter Katze 
 Hochwertiges Nassfutter Hund 
 Katzen-Klumpstreu 
 Maulkörbe f. Hunde (alle Größen) 
 
 

Und für unsere Jugendgruppe 
freuen wir uns über: 
 Tonpapier 
 Bastelpapier 
 Scheren 
 Stoffmalfarben 
 Malpinsel 
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Paul - ein kleiner Kämpfer (Von AnKa Burmester) 

E in Brief aus dem Himmel: 
 
Das Hundeleben hat Höhen und Tiefen und es endet immer mit dem Tod. Oder auch nicht! 
Ich schicke euch allen heute mal eine Nachricht aus dem Hundehimmel, dem Paradies. 15 Jahre 
durfte ich auf der Erde umherlaufen und habe es die meiste Zeit genossen. Als junger Hund bin 
ich über die Wiesen gerannt und habe meine Menschen öfter mal auf die Palme gebracht. Doch 
sie kamen immer wieder runter geklettert, na dann halt nochmal bis sie länger oben blieben. So 
wollte ich das haben, so konnte ich machen, was ich wollte. Doch für sie war die Konsequenz, 
mich ins Tierheim abzugeben. Ich wurde ins Berliner Tierheim gebracht, da war ich aber auch 
schon älter. Mit damals 10 Jahren und mehreren Bandscheibenvorfällen wollte mich keiner ha-
ben. Für uns Hunde vergeht die Zeit anders als für euch. Ich habe das Tierheimleben als endlose 
Dauerschleife sich immer wiederholender Ereignisse gesehen. Doch an einem Tag im Jahr 2015 
kamen nette Frauen, um mich in ein anderes Tierheim zu holen. Ich hatte schon Angst, es wird 
wieder diese lange langweilige Zeit hinter Gittern. Doch das Tierheim Mölln war anders. Ich durfte 
in einer Gruppe laufen, habe neue Hunde kennen gelernt und habe so ziemlich jeden Mitarbeiter 
einmal in die Hand oder Beine beißen dürfen. 2017 hat eine dieser verrückten Mitarbeiter mich 
abends immer mit nach Hause genommen. Ich dachte mir, das wird ja nicht lange so sein, da 
kann ich mich auch von meiner besten Seite zeigen. Ich habe mein Revier in der Wohnung mar-
kiert, alles was auf dem Boden lag bis aufs Blut (in dem Fall Frauchens) verteidigt und doch hat 
sie mich jeden Abend wieder abgeholt und mit nach Hause genommen. Durch sie durfte ich das 
Meer kennen lernen. Und ich wurde das ein und andere Mal komfortabel in einer Hundekarre 
durch die Gegend chauffiert. Doch mein Leben auf der Erde war nicht für immer. Im März 2019 
wurde ich von meinem schmerzenden Körper befreit und durfte in den Hundehimmel gehen. Dort 
gibt es so viele andere Hunde, die ich noch nie gesehen habe, die ihr aber vielleicht mal euren 
Hund genannt habt. Wir alle verstehen uns und momentan bin ich dabei, den Thron für mich zu 
beanspruchen. Mein „Frauchen“ hat geweint als sie mich erlösen lassen hat, doch sie hat mich 
nur von meinen Leiden erlöst, sodass ich nun im Himmel ohne Schmerzen herumhüpfen kann. 
Nur weil der Körper nicht mehr da ist, heißt es nicht, dass wir nicht mehr da sind. Ab und an geht 
jeder von uns zu seinem Herrchen oder Frauchen und schaut ihnen über die Schulter. Und wenn 
ihr grade an euren geliebten Vierbeiner denkt, sitzt er meistens genau vor euch und durchlebt mit 
euch nochmal alle tollen Erinnerungen. Wir alle wissen, dass ihr uns nie vergessen werdet, ge-
nauso wie wir euch auch nie vergessen könnten. Ihr habt uns durch unser Leben begleitet, oft 
auch bis zum letzten Atemzug. Doch seid euch gewiss…uns allen geht es gut! 
  
Euer Paul - versendet mit der Himmels-Erden-Post. 
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Wasservögel füttern? 

I mmer wieder werden wir zu Einsätzen gerufen, bei denen Wasservögel in Not sind.  Überwie-

gend handelt es dabei um Schwäne. Im Jahr 2018 hatten wir sechs Schwaneneinsätze.  Nur 

zwei konnten wir retten. Bei dem einen Fall ging es um typisches Revierverhalten unter Schwä-

nen. Beim zweiten Fall hatte sich ein Angelhaken in die Zunge eines Jungschwans gebohrt. Und 

hier kommen wir dann zum Tema: die Gefährdung der Wasservögel durch die Unachtsamkeit und 

falsch verstandener Tierliebe. Da sind Angler, die  in unmittelbare Nähe von Wasservögel angeln. 

Die Vögel verheddern sich in der Sehne oder schlucken verlorengegangene  Angelhaken. Oft-

mals führt dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tode der Vögel. 

Und dann sind da noch die  hoffnungslosen Tierfreunde, die - warum auch immer - meinen, sie 

müssten sämtliche Wasservögel mit Brot füttern. Warum eigentlich? Sogar verschimmeltes Brot 

kommt zum Einsatz. Wissen diese Menschen eigentlich, was sie den Tieren und auch den Ge-

wässern antun? Brot quillt im Magen auf und führt nicht selten zum Tode der Vögel. Doch das se-

hen diese Menschen natürlich nicht. Und auch Gewässer können umkippen durch das Brot, wel-

ches auf den Grund sinkt und Sauerstoffmangel erzeugt. Es erfolgt eine Überdüngung der Ge-

(Fortsetzung auf Seite 9) 
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wässer. Abgesehen davon, dass das Füttern meist verboten ist aus den vorgenannten Gründen, 

schadet  man den Tieren. 

Und dann haben wir da noch die  Hundebesitzer, die  ihre Hunde frei laufen lassen. Auch hier 

kommt es tlw. zu schweren Verletzungen, die dann zum Tode führen können. 

Warum das Alles? Wenn man schon füttern will, sollte man wenigstens richtiges Vogelfutter kau-

fen und seine Hunde an der Leine führen. Ist das wirklich alles so schwer zu verstehen? 

Zur Info: Enten– und Schwanenfutter bekommen Sie z. B. im Fressnapf oder Futterhaus, 

aber tlw. auch in den Supermärkten ! 

(Fortsetzung von Seite 8) 
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DAS einmalige Spektakel in Norddeutschland. Kommen, sehen, staunen! 
Für ein Sponsoring von € 650,00 erhalten Sie eine Skulptur Ihrer Wahl! 
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Aus unserem Einzugsgebiet 

B ürgermeisterwahl in Ratzeburg 
Am 31. März wurde Gunnar Koech zum neuen 
Bürgermeister in Ratzeburg gewählt. Er ge-
wann in einer Stichwahl gegen Manfred Börner. 
Der amtierende Bürgermeister Rainer Voss 
überbrachte seine Glückwünsche zusammen 
mit einem Blumenstrauß.  
Wir wünschen Herrn Koech alles Gute und  im-
mer ein glückliches Händchen bei seiner  neu-
en Aufgabe. 
Herrn Voss, der am 10. Juni das Amt an seinen 
Nachfolger übergeben wird, wünschen wir  al-
les Gute und bedanken uns für die sehr gute 
und angenehme Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A us dem Amt ausgeschieden ist der Möllner 
Forstamtsleiter Jörg Thun, der sich in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschiedet hat. 
Wir wünschen Herrn Thun für die Zukunft alles 
Gute und bedanken uns für die sehr gute und 
angenehme Zusammenarbeit. 
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H abt ihr euch schon gefragt, wer dieser schöne Hund auf dem Titelbild ist?  
Das bin ich, Queeny! Mittlerweile kannten Einige mich bestimmt auch schon vorher. Und vielleicht 
fragt ihr euch, warum ich denn auf dem Titelbild bin, schöner wäre es doch, wenn ich gar nicht 
erst in der Zeitung zu sehen wäre. Naja das ist einfach zu erklären: Ich habe immer noch nicht 
den richtigen Menschen gefunden. Mit über einem Jahr im Tierheim reicht es mir langsam. Des-
halb habe ich die netten Tierheimmitarbeiter quiekend aufgefordert, mich auf das Titelbild zu set-
zen. Dafür habe ich auch gerne wie ein Star vor der Kamera posiert. 
 
Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir nicht im Tierheim gefallen würde. Mit dem Tierheimalltag 
komme ich ganz gut zurecht, doch es ist Zeit für mich, die weite Welt kennenzulernen. Und wa-
rum mich keiner haben möchte, ist mir auch ein Rätsel. Ich habe schon viel im Tierheim gelernt: 
Von einer unruhigen überdrehten Hibbelmaus bin ich nun nur noch überdreht. Das ist doch schon 
ein Fortschritt oder?! Ich habe im Tierheim aber schon gelernt, dass man sich auch mal entspan-
nen kann, und das würde ich gerne im neuen Zuhause weiter üben. Auch werde ich langsam lei-
nenführig wie die Zweibeiner das immer nennen. 
  
Mit Artgenossen komme ich auch meistens klar, aber mich dürfen halt nur die besten Hunde nä-
her kennenlernen, da habe ich halt Ansprüche hihi. Ach ja, alleine bleiben habe ich noch nicht ge-
lernt, ich bin aber bereit, mich wie ein Musterschüler dieser Aufgabe zu stellen. Dafür bin ich stu-
benrein (auch so ein komischer Begriff, den die Menschen immer nutzen, was das genau heißt, 
weiß ich dann aber auch nicht) 
.  
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich mich gerne sportlich betätige? Am Fahrrad laufen 
würde mir bestimmt viel Spaß bringen und auch Sachen (am liebsten Leckerlies) erschnuppern 
bringt mir Spaß, so bekomme ich super meinen Kopf ausgelastet. Wisst ihr eigentlich, dass ich 
ein Deutscher Pinscher bin? Eine schönere Rasse gibt es ja wohl nicht, und ich bin von den gan-
zen Vertretern auch noch die Hübscheste, hihi. Bitte schaut doch mal im Tierheim vorbei und lasst 
mich meine beste Seite zeigen, denn die überwiegt natürlich. Ich freu` mich auf euch,  
 
eure Queeny!  
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch 

Nähere Angaben zu 
allen unseren Tieren 

erhalten Sie in 
unserem 
Tierheim 

Zeppelinweg 13 
23879 Mölln. 

in einem persönlichen 
Gespräch am Telefon 

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)! 

„Ranja“ dt. Schäferhund, 
weiblich, geb. 14.06.2018 

„Felix“ EKH, geb. 2007, 
männlich, kastriert 

Spenden Sie über 
PayPal: 

 
info@tierschutz-

moelln.de 
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Zuhause gesucht - Wir warten im Tierheim auf Euch - 

„Lilia“ EKH, geb. 2018, 
weiblich, kastriert 

„Mika“ EKH, geb. 2018, 
weiblich, kastriert 

„Sunny“ EKH, geb. 26.04.2010, 
männlich, kastriert 

„Charly“ EKH, geb. 2007, 
männlich, kastriert 

„Othello“ EKH, geb. 26.04.2010, 
männlich, kastriert 

„Mobby“ EKH, geb. 2007, 
weiblich, kastriert 
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„Findus“ EKH, geb. 2007 
Männlich, kastriert 

„Lorelei“ weiblich, dt. Riese 

„Xener + Xuner“, geb. 21.08.2018, 
weiblich, Zwergkaninchen 

„Lilli“ EKH, geb. 2012 
weiblich, kastriert 



Kater „Olli“ und warum chippen so wichtig ist 

H allo, mein Name ist „Olli“. Geboren wurde 
ich im Mai 2014 in einem keinen Ort in der Nä-
he von Ratzeburg. Als ich 11 Wochen alt war, 
kamen Menschen und nahmen mich mit. Zuerst 
fand ich das gar nicht so witzig. Schließlich hat-
te ich noch eine Mama und Geschwister, bei 
denen ich mich sehr wohl fühlte. Mit meinen 
Geschwistern konnte ich so schön spielen. Ich 
kam also in ein neues Heim, wo auch Kinder 
waren. Erst einmal habe ich mich verkrochen 
und alles aus sicherer Entfernung angeschaut. 
Diese fremden Menschen waren aber sehr 
freundlich zu mir und nach einer Weile traute 
ich mich dann auch raus und erkundete erst 
einmal mein neues Zuhause. Mit der Zeit wurde 
es immer besser und ich fühlte mich dann auch 
langsam wohl. Ihr fragt Euch bestimmt, woher 
ich das alles so weiß? Naja, wir Katzen können 
ganz gut zuhören und verstehen mehr als Ihr 
Menschen so ahnt. Ich hatte jedenfalls eine 
schöne Zeit und viel Spaß. Besonders gefielen 
mir Autos und wenn irgendwo eine Tür offen 
war, schwupp, war ich drin. Da waren meine 
Leute immer sehr aufgeregt und suchten mich. 
Das fand ich ganz lustig. Eines Tages, es war 
der 26. Juni 2016 wie ich später erfuhr, ging die 

Tür aber zu und ich war gefangen. Ich war 
ganz still, weil ich nun doch ein wenig Angst 
bekam. Eine ganze Weile fuhr das Auto, bis es 
dann irgendwo anhielt. Bei der ersten Gelegen-
heit huschte ich schnell raus, aber die Gegend 
war mir total fremd. Ich wusste nicht, wo ich 
war. Es kam mir nichts bekannt vor. Die erste 
Zeit war gar nicht lustig. Mir fehlte mein war-
mes Bettchen und das regelmäßige Fressen. 

Auch Leckerlis gab es nicht mehr und niemand 
spielte mit mir. Auch die Kinder, die ich ja an-
fangs mal so nervig fand, fehlten mir. Ich irrte 
also durch die Gegend und fand dann irgend-
wann einen Napf mit Fressen und daneben 
Wasser. Ich verputzte das bevor jemand kam. 
Schnell merkte ich, dass dort jeden Abend et-
was stand. Irgendwann sahen mich die Men-
schen, die dort wohnten. Ich hörte wie sie sag-
ten: „Das ist aber ein Hübscher“. Naja, ich bin 
zwar nicht eitel, aber ich glaube schon, dass 
ich mich wohl sehen lassen konnte. Jedenfalls 
wurde ich versorgt. Ich zog dann auch weiter 
und erkundete die große Welt. Im Februar 2019 
kam ich dann nach Grambek, was wohl seeehr 
weit von meinem alten Zuhause entfernt war. 
Da wohnte eine sehr nette Frau, von der ich zu 
essen und zu trinken bekam. Na gut, dachte ich 
so bei mir. Warum hier nicht bleiben. Ich hörte 
dann wie diese Frau mit jemanden telefonierte. 

(Fortsetzung auf Seite 17) 
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Irgendetwas mit Tierschutz und Vorsitzender. 
Tierschutz hörte sich ja nun gut an. Jedenfalls 
brachte mich diese Frau nach Mölln in ein Tier-
heim. Mölln? Das war doch diese Stadt wo 
schon seit Jahrhunderten irgend so ein Narr 
wohnen sollte. Irgendwie sind die Menschen 
doch komisch. Jedenfalls steckte sie mich in 
eine Box und ab ging es. Ja, und dann waren 
wir in dieser Stadt mit dem närrischen Till, so 
hieß wohl dieser alte Mann, der schon hunderte 
Jahre dort lebte. Ich denke, dass das ein Zau-
berer war, denn nur die leben ja so lange. Je-
denfalls waren sie dort auch alle sehr lieb zu 
mir, steckten mich aber in eine kleine Box. Was 
sollte das denn? Kein Respekt? Ich bin schließ-
lich der schöne Olli. Das war mein Name. Die-
se Menschen telefonierten schon wieder und 
dann kamen da mit einmal eine Frau und zwei 
Kinder, die mir irgendwie bekannt vorkamen. 
Sie streichelten mich und ich glaube, da flossen 
auch ein paar Tränen. Irgendwann begriff ich 
dann, dass das meine alten Menschen aus 

Klein Sarau waren. Da kam ich nämlich ur-
sprünglich mal her. Sie freuten sich und nah- 
men mich mit in mein altes Zuhause. Wie ich 
dann hörte, war das wohl nur einem Chip zu 
verdanken, der mir damals implantiert wurde. 
Jetzt weiß ich endlich auch, wozu das Ding gut 
ist. Brauchte deshalb nur ein paar Stunden im 
Tierheim verbleiben. Zuhause warteten aber 
schon zwei neue Katzen, die wohl meinen Platz 
eingenommen hatten. 

 
 
 

(Fortsetzung von Seite 16) 

Olli wieder zu Hause 

Olli kann wieder in seinem alten 
Zuhause schmusen 

Olli schaut ungläubig 
auf seine alten Besitzer 
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Wir sagen Danke! 

J 
ulius hat auf Geburtstagsgeschenke von seinen Freunden verzichtet, um Futterspenden für die 

Tiere vom Tierheim Mölln zu spenden. Spendenübergabe war der 15. Februar 2019 und wir 
machten spontan einen Tierheimrundgang. 
 
Wir sind von Julius` Idee total begeistert und bedanken uns ganz herzlich im Namen aller Tier-
heimbewohner!  

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



B uchtipp 
 
Ein Buch für die ganze Familie: 

Rosamund Young: 

Das geheime Leben der Kühe 

ISBN: 978-3-442-75792-3 

176 Seiten 

Rosamund Young bewirtschaftet gemeinsam 
mit ihrem Bruder und ihrem Lebensgefährten 
die Farm „Kite`s Nest“ in den Cotswolds, dem 
grünen Herzen Englands. Hier dürfen Rinder 
im Familienver-and leben. So konnte Rosa-
mund über Jahre ihr Verhalten sehr genau stu-
dieren. Sie fand heraus: 

Kühe „sprechen“ miteinander, geben ihre 
Weisheit weiter, kümmern sich um den Nach-
wuchs, spielen Verstecken, sind beleidigt, ver-
ärgert, traurig oder aufgekratzt. 

Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie 
Kühe mit anderen Augen sehen! 
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Tierheim-Um-/Neubau 

S ie haben es vielleicht bereits gelesen - unser Tierheim wird erweitert. 
Endlich bekommen wir eine Hunde-Quarantänestation und ein neues Hundehaus. Auch neue Bü-
ro– und Sozialräume. Und auch unsere Jugendgruppe bekommt ihren erweiterten Bereich. 
Wenn alles klappt, können wir vielleicht bereits im Herbst 2019 den ersten Spatenstich tätigen 
und dann zum Herbst 2020 Einweihung feiern. Vielleicht zu unserem Herbstfest? Drücken Sie uns 
die Daumen. 
Die Finanzierung ist zum großen Teil gesichert, allerdings benötigen wir noch weitere finanzielle 
Unterstützung, um auch wirklich alles bis 2020 fertigstellen zu können. Sollte das nicht so wie er-
hofft gelingen, wird es schlimmstenfalls ein Projekt über mehrere Jahre. Die Hundequarantäne 
und das neue Hundehaus sollten fertiggestellt werden können. Das Bürohaus müsste dann zu ei-
nem späteren Zeitpunkt  in Angriff genommen werden. 
Wir hoffen auch auf Ihre Unterstützung. Für weitere Informationen sprechen Sie mich gerne an! 

Oben die neue  Quarantänestation mit 8 Boxen und  
Freilauf. Natürlich ist das Ganze multifunktionsfähig und 
es können dort auch ganz normal Hunde untergebracht 
werden. 
Links das gesamte Areal mit  Bürogebäude, Hundequa-
rantäne und Hundehaus.  Die Katzenhäuser bleiben vor-
erst so bestehen. Ebenso das Katzendorf. 
Unten das neue Büro-/ Mitarbeitergebäude. 
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A m Mittwoch, d. 25. April war ich in meiner 
Eigenschaft als Vorstandsmitglied des Deut-
schen Tierschutz Bundes, LV Schleswig-
Holstein zusammen mit zwei Tierheim-
Beauftragten des Bundesverbandes beim Tier-
heim Einhorn in Reinbek. 
 
Es war wirklich schön zu sehen, was hier mit 
wenig Mitteln und viel persönlichen Engage-
ment geleistet wird. Man hatte eigentlich weni-
ger das Gefühl in einem Tierheim zu sein. Eher 
in einem privaten Wohnzimmer. 
 
Was hier geleistet wird, spiegelt sich in der Ent-
spanntheit der Tiere wieder. Die Hunde laufen 
überwiegend frei herum. Entlang an den Kat-
zenunterkünften. Kein Stress. Nichts. 
Hat mir alles sehr gut gefallen.  

Zu Besuch bei unseren Nachbarn 
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Die Geschichte von Ela‘s Arche 

H allo an alle Tierfreunde und Tierschützer, 
Klein Babe und Gaston haben ja schon eine 
ganze Menge über mich, meine Tierschutzar-
beit und unseren wundervollen Arche berichtet. 
Ich bin über 30 Jahre im Tierschutz und seit 6 
Jahren im Auslandstierschutz involviert. War 
selber schon in Rumänien, dieses Erlebte hat 
mich geprägt und verändert. Von diesem Mo-
ment fasste ich ein Ziel und versuchte es zu 
verwirklichen. Ela's Arche e.V., ein Heim für 
alte, kranke und Handicap-Tiere. Wir sind seit 
kurzer Zeit ein gemeinnütziger eingetragener 
Verein und somit wurde mein lang ersehnter 
Traum wahr. Es leben aktuell 8 Hunde, 4 Kat-
zen und 2 griechische Landschildkröten auf der 
Arche, all diese Tiere kommen aus dem Tier-
schutz, viele aus Rumänien, auch von den Azo-
ren oder der Ukraine. Taub, fast blind, alt, herz-
kranke und auch eine querschnittsgelähmte. Es 
ist eine tolle Aufgabe die mir viel Freude berei-

tet, viele schöne Dinge beinhaltet aber auch 
vieles was mit Sorge, Schmerz und auch Trau-
er verbunden ist. Vor 4 Wochen verloren wie 
unsere geliebte Lynn. Lynn war mein erster 
Auslandshund aus Rumänien, sie kam aus Tar-
gu-Jui/ Rumänien. Ich sah sie auf einem Bild 

und war sofort in diese große, graue, souverä-
ne und ausdrucksvolle Wesen verliebt. Lynn 
kam im März 2014 zu uns und wir durften 5 
wundervolle Jahre mit ihr erleben, sie berei-
cherte uns an Erfahrungen, lehrte mich unsag-
bar vieles über Wesen mit einer derart schlech-
ten Vergangenheit und lehrte mich Ruhe. Lynn 
war geschätzt 10 Jahre alt, hatte Arthrose und 
Probleme mit der Haut, doch war sie der Ruhe-
pol im Rudel. Sie hatte es niemals eilig beim 
Laufen oder beim Schnorcheln, Lynn war im-
mer die letzte bei unseren Runden und Lynn 
juckte es auch nicht wenn ich deswegen Sam-
ba tanzte in der Pampa. Am 25.03.2019 gingen 
wie spazieren, die letzte Runde des Tages soll-
te es werden für unsere Lynn war es ihre aller-
letzte Runde. Lynn spielte mit Lissy, sie tobten 
und waren einfach glücklich. Ich hatte es immer 
genossen sie dabei zu beobachten es war ein-
fach wunderschön. Doch dann kippte Lynn , sie 
fiel zu Boden und war tot. Ein Schock, ein 

Schlag ins Gesicht der einen wach rüttelt und 
einem wieder Zeigt wie schnell sich das Rad 
drehen kann. Lynn unsere treue Seele war von 
uns gegangen, unerwartet und schnell. Wir ha-
ben Lynn einäschern lassen und sie ist wieder 

(Fortsetzung auf Seite 23) 
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in unserer Mitte auf der Arche. Das sind Dinge 
die zu meiner Arbeit gehören, Seelchen ein Zu-
hause geben mit Liebe und Geborgenheit bis 
zur Regenbogenbrücke. Ich werde versuchen 
in den nächsten Ausgaben Euch Eindrücke zu 
vermitteln mit Geschichten und erlebten, schö-
ne, lustige und wundervolle Momente auf der 
Arche. Diese Arbeit und diese Sache kostet 
nicht nur Zeit, Kraft und Geduld diese kostet 
auch Geld. Viele der Arche-Tiere benötigen 
Medikamente, Pampies für unsere Babe, Unter-
lagen für Babe, Futter und vieles mehr. Wer die 
Arche und meine Arbeit unterstützen möchte 
kann dieses gerne tun und darf sich zu mehr 
Infos an Gaston wenden.  
 
Liebe Grüße Eure Ela 
1.Vorsitzende von Ela's Arche e.V.  
 
In Memory of Lynn, sie wird immer in unseren 
Herzen sein. 
 

(Fortsetzung von Seite 22) 

Gott schuf Himmel und Erde. Alle Pflanzen und alles Getier und gab allen Ge-
schöpfen Namen. Erst als Gott mit allem fertig war und alle Namen vergeben hatte, 
da fiel ihm auf, dass er vergessen hatte, einem Geschöpf einen Namen zu geben. 
Das Geschöpf war zwar sehr traurig darüber, beschwerte sich aber in keiner Wei-
se. Und weil Gott darin sah, dass dieses Geschöpf einen ganz besonderen Namen 
bekommen müsse, nahm er einfach seinen eigenen Namen "God" und drehte ihn 
um und gab ihn diesem besonderen Tier: „Dog“ !   
(Verfasser unbekannt) 
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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. 

L iebe Pfoten-News-Leser, 
ich heiße Lara und bin 11 Jahre alt. Seit 3 Jah-
ren bin ich in der Jugendgruppe und habe dort 
mega Spaß. Nicht nur bei den Ausflügen, die 
wir machen, sondern auch bei den Veranstal-
tungen bin ich mit den anderen Kindern sehr 
engagiert. Wir lernen spielerisch sehr viel über 
artgerechte Tierhaltung und deren Bedürfnisse. 
Von uns gebastelte Werke werden dann auf 
den Events verkauft. Der Erlös wandert dann in 
die Jugendgruppenkasse, woraus wir dann die 
Ausflüge oder andere notwendige Sachen be-
zahlen können. Ich liebe Tiere, umso wichtiger 
ist es dann auch, alles über sie zu erfahren und 
darum bin ich in der Jugendgruppe. 
Ich selber habe 4 Katzen und einen Hund. Ti-
ger 16 Jahre, Romeo 13 Jahre, Barbarossa 3 
Jahre und Freddy 1 Jahr. 
Unser Hund Snoopy ist 9 Jahre alt. 
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass viel mehr 
Menschen auf die Bedürfnisse der Tiere einge-
hen und hoffe, dass wir Jugendgruppenkinder 
den Leuten Gerechtigkeit für die Tiere vermit-
teln können. 
 

I ch heiße Jennifer und bin 12 Jahre alt. Vor 2 
Jahren bin ich durch eine Freundin in die Ju-
gendgruppe gekommen. Viel Spaß habe ich auf 
Events, mit den Menschen und besonders bei 
Themen wie z.B. „Tiere sind kein Weihnachts-
geschenk“. Ich versuche, die Leute darauf auf-
merksam zu machen, weil Tiere für mich sehr 
wichtig sind. Haustiere habe ich natürlich selber 
auch, die ich sehr liebe. 
Die da wären: Mietzi 5 Jahre, Teddy 11 Jahre 
und Pauline 18 Jahre. 
Ich bin gerne im Tierheim und mag die Jugend-
gruppe sehr. 

(Fortsetzung auf Seite 33) 



 25 

O b wir nun zu Einsätzen gerufen werden, andere Tierheime besuchen oder auf Veranstaltun-
gen und/ oder Info-Tischen tätig sind. Man sollte nie vergessen, dass es ehrenamtlich ist. Freizeit 
kennen wir eigentlich kaum noch und wenn, hängt sie meist mit der Tierschutzarbeit zusammen. 
Immer öfters ruft man uns an, wenn es um Wildtiere oder  Totfund geht. Hier muss einfach mal 
gesagt werden, dass wir dafür eigentlich nicht zuständig sind und uns auch tlw. das Equipment 
fehlt. Normalerweise sind hier Ordnungs– und Forstämter sowie Wildparks zuständig. 
Da es aber um Tiere geht, kümmern wir uns trotzdem. Es wäre aber schön, wenn wir mehr ehren-
amtliche Helfer für diese Arbeit gewinnen/ begeistern könnten. 
Auch fehlt es uns an Einsatzfahrzeugen. Derzeit haben wir nur ein Tierschutzfahrzeug und das ist 
für die täglich Arbeit doch sehr wenig. 
Dieses eine Fahrzeug wird vom Tierheim für die tägliche Arbeit gebraucht. Ich selbst fahre mit 
meinem Privat-PKW  quer durch Schleswig-Holstein, bin aber auch in anderen Bundesländern un-
terwegs. Zwei Fahrzeuge habe ich so schon für meine Tierschutzarbeit verbraucht. Das Dritte ist 
derzeit in Nutzung. 
 Es wäre sicher schön, wenn wir hier Unterstützung bekommen würden für ein zweites Fahrzeug 
oder sogar ein Info-Mobil. Tierschutz ist leider immer noch kein Selbstgänger. Das merke ich tag-
täglich. Wir müssen auf die Menschen zugehen. Von selbst kommen nur wenige zu uns. 
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die uns bisher unterstützt haben bzw. z. Zeit un-
terstützen. Ohne Euch wäre eine Tierschutzarbeit gar nicht möglich. 
Hier mal ein paar Bilder, die inzwischen immer mehr zu unserem Alltag gehören. 
Oftmals können wir die Tiere nur noch erlösen. Das geht natürlich nicht spurlos an uns vorüber! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Tiere auf Achse 
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Aus meiner Tierheilpraxis 
KATZEN & HITZE 

Wieder wird ein heißer Sommer angekündigt, 

aber selbst dann, wenn es nur einige heiße 

Tage werden, gehen vielerorts die Höchsttem-

peraturen weit über 30 Grad. Was können wir 

tun, um unseren Katzen die Hitzeperiode zu 

erleichtern? Wir sollten darauf achten, dass 

unsere Fellnasen genügend kühle und schatti-

ge Plätzchen in der Wohnung, Balkon oder 

Terrasse aufsuchen können. 

Auch wenn unsere Katzen von der in der Wüs-
te und Steppen bewohnenden Falbkatze ab-
stammen und wärmere Temperaturen gut ab-
können, sollten wir sie vor praller Hitze schüt-
zen. Zusätzlich ist es wichtig, es ihnen an be-

sonders heißen Sommertagen so erträglich wie möglich zu machen. 
 
Doch was für Möglichkeiten haben wir? 
 
An meinen Katzen bemerke ich an heißen Tagen, dass sie sich wenig bewegen, weniger fressen 
und vermehrt trinken. Außerdem werden im Garten und in der Wohnung gerne schattige und küh-
lere Plätze aufgesucht. 
Wer Rollläden oder Rollos hat, sollte die direkte Sonneneinstrahlung aus den Räumen aussper-
ren, damit die Räume kühler sind. Feuchte Tücher über Stühle schaffen kühle Höhlen. Achten Sie 
dabei stets darauf, dass die Tücher nicht direkt auf dem Tier liegen, damit es nicht zu 
stark runterkühlt. Das kann ggf. zu Kreislaufversagen führen. 
Lüften am besten in den frühen Morgen- und späten Abendstunden. 
Viele Trinkmöglichkeiten aufstellen, damit sie genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. Nassfutter 
immer mit Wasser verlängern, dann bekommen auch die letzten Trinkmuffel noch genügend Was-
ser ab. Das veränderte Fressverhalten bei großer Hitze beachten. Lieber kleinere Portionen, 
wenn machbar öfter anbieten. 
Meist fressen die Katzen dann gerne als aktive Dämmerungsjäger in den frühen Abendstunden 
oder in den kühleren Nachtstunden. Da eignete sich dann ein Futterautomat mit Kühlung beson-
ders gut. So können Sie entspannt Schlafen und Ihre Katzen sind versorgt. 
 
Wasserspiele für Katzen 
 
In ein etwas größeres Gefäß wenige Zentime-
ter Wasser füllen und Leckerlies und/oder 
Spielzeug hineintun. Die Katze wird danach 
angeln und sich dadurch unweigerlich die Pfo-
ten abschlecken. Dadurch nimmt sie Wasser 
zu sich. 
 
Es ist nicht viel, doch immerhin. 
Durch das Angeln im Wasser sie kühlen sich 
die Pfoten ab und unterstützen den Kreislauf. 
Die Katze schwitzt ausschließlich über die 
Pfoten. Manche Katzen finden es auch span-
nend sich mit Gefrorenem zu beschäftigen. 
Dazu füllt man einen Luftballon mit Wasser 
und friert diesen ein paar Stunden ein.  

(Fortsetzung auf Seite 27) 
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Den gefrorenen Ball von seiner Ballonhülle befreit in eine Schüssel geben und den Katzen anbie-
ten. Darauf achten, dass er nicht so eiskalt ist, dass die Zunge festfriert. Manche Katzen lecken 
den Ball ab, manche bespielen ihn mit den Pfoten. 
 
Auch Eiswürfel kann man ausprobieren, sie werden auch gerne mal durch die Wohnung gespielt. 
  
 
Wichtig 
Sollte Ihre Katze bei diesen Temperaturen zum Tierarzt müssen, so sorgen Sie für ausrei- 
chende Belüftung im Auto. 
Schaffen Sie eine schattige Transportecke und legen den Besuch in die Abendstunden  
oder bitten Sie Ihren Tierarzt zu Ihnen zu kommen. 

 
Über die Autorin: 
 
Stefanie Schult ist Tierheilpraktikerin aus Langenlehsten und mobil im Herzogtum 
Lauenburg, in Hamburg und Kiel unterwegs und berät Sie gerne zu allen Themen 
rund um die Gesundheit Ihres Tieres. Ihre Praxisschwerpunkte sind klassische Tier-
homöopathie & Katzenverhaltensberatung.  
Weitere Infos: www.tierheilpraktik-schult.de 
 
 

 
© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult • Klassische Tierhomöopathie & Katzenfeeling- 

mobile Verhaltensberatung für die Katze 
 
 

Ich führe eine reine Terminpraxis. 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin vorab telefonisch 

  
 Meine Sprechstunden: 

Montag und Freitag 10:00 bis 13:00Uhr 
Dienstag und Freitag 15:00 bis 18:00 

Montag und Donnerstag 19:00 bis 21:00 
  

Festnetz 04155 828 02 74 
  

 24 Stunden - Rund um die Uhr 
sw@tierheilpraktik-schult.de-www.tierheilpraktik-schult.de  

 

(Fortsetzung von Seite 26) 

http://www.tierheilpraktik-schult.de
mailto:sw@tierheilpraktik-schult.deâ?¢www.tierheilpraktik-schult.de
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HIER 
Könnte auch 

Ihre 
Werbung stehen 

 
Sprechen Sie 

Uns an: 
 

04542-837 009 
0171– 844 87 52 

E-Mail: 
gaston.hh@web.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L eider hat unser 
altes Tierschutzfahr-
zeug nach 18 Jahren 
seinen Geist aufge-
geben. Wir benötigen 
schnellstmöglich Er-
satz und bitten auf 
diesem Weg höflich 
um Unterstützung. 
Natürlich ist auf ei-
nem neuen Fahrzeug 
auch Werbung mög-
lich. Auskünfte: 
0170-844 87 52 
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Tierpatenschaften 

E in Tierheim sollte für jedes aufgenomme-
ne Tier immer nur eine Übergangsstation 

sein. 
Im Idealfall werden die Schützlinge schon nach 
kurzer Zeit in ein schönes neues Zuhause ver-
mittelt. 
 
Hier bei uns im Tierheim gibt es allerdings eini-
ge Tiere, die schon seit vielen Monaten, man-
che sogar schon seit Jahren bei uns leben. 
Es hat sich bisher niemand gefunden, der 
ihnen ein neues Zuhause schenken kann. 
Diese Tiere, unsere Sorgenkinder, haben auf-
grund ihres Alters, ihres Verhaltens oder ihres 
Gesundheitszustandes nur eine geringe Chan-
ce auf eine Vermittlung. Sie werden von uns 
liebevoll versorgt und gepflegt, welches natür-
lich mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist. 
 
Auch wenn für Sie keine Möglichkeit besteht, 
ein solches Tier selbst zu übernehmen, so kön-
nen Sie ihm durch eine Patenschaft helfen. 
Eine Patenschaft zu übernehmen ist ein guter 
Kompromiss für Menschen, die nicht die Mög-
lichkeit haben, ein Tier bei sich aufzunehmen, 
aber dennoch für ein Tier sorgen und es finan-
ziell unterstützen möchten. Als Pat(e)in können 
Sie sich selbst ein Tier aussuchen, von dem 
Sie dann als kleines Dankeschön eine individu-
elle Patenschafts-Urkunde mit dem Foto des 
Tieres erhalten. 
 
Die Patenschaft wird symbolisch im Namen 
eines Tieres übernommen, der Betrag kommt 
jedoch letztendlich allen Tieren zugute. Sie ha-
ben die Möglichkeit, folgende Patenschaften zu 
übernehmen: 
 
Dauerpatenschaft: 
 
Sie richten einen Dauerauftrag mit einem fixen 
Betrag (min. 5€/ monatlich) für Ihr Patentier 
ein.  
Mindestlaufzeit 1 Jahr. Er verlängert sich auto-
matisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn 
nicht drei Monate vor Ablauf der  Laufzeit 
schriftlich gekündigt wird. 
 
Jahrespatenschaft: 
 
Sie legen einen einmal individuell gewählten 
Jahresbetrag fest (mindestens EUR 80,00). 
Die Patenschaft beginnt mit Eingang des Be-
trages und endet automatisch nach Ablauf des 
Jahres, eine Kündigung ist nicht nötig.  
 

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

 
Im Übrigen ist eine Patenschaft auch ideal 
für Betriebe oder Bürogemeinschaften, 
Schulklassen oder Seniorenheime. Haben 
Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an! 

 
Tel.: 04542 - 3683 

Tierheim Mölln 
Zeppelinweg 13 

23879 Mölln 
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Spenden über PayPal: info@tierschutz-moelln.de 
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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 
 
E-Mail: info@tierschutz-moelln.de 
www.tierschutz-moelln.de 
Vereinsregister: 148 MÖ 

 
ACHTUNG:  
NOTFALL-Nr: 0170 - 54 53 510 

 
Der Vorstand 
1. Vorsitzender: Gaston Prüsmann 
2. Vorsitzende: Gabriele Kalinin 
Schatzmeisterin: Sabine Heßdörfer 
Schriftführer: Maik Picker 
Beisitzerin:  Nicole Gerland 
Beisitzerin:  Stefanie Schult 

 

Bankverbindungen 
Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 

IBAN: DE98230527501000019743 
BIC: NOLADE21RZB 

 
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

IBAN: DE27200691770003295168 
BIC: GENODEF1GRS 

 

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

Vermittlungszeiten Tierheim 
Täglich von 14:30 bis16:30 Uhr 
(außer feiertags) 
Und nach telefonischer Absprache 
 
Telefonzeiten 
Täglich von 8-12 und 14-16:30 Uhr 
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verantwortlich für Anzeigen:  
Gaston Prüsmann 
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Herstellung und Druck:      Auflage und Erscheinungsweise: 
Dräger + Wullenwever      5000 Exemplare, 4 mal jährlich 
Print + media Lübeck GmbH & Co. KG 
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Wir suchen Dich. Ja, genau DICH! 
Ehrenamtliche Helfer für unser Tierheim  

sowie Hilfe bei Veranstaltungen usw. gesucht. 
Tel.: 04542-3683 oder 04542-837 009 
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