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Unser neues Tierheim in Mölln? 
So könnte es aussehen! 

Doch wir benötigen noch weitere finanzielle Hilfe! (Seite 14+15) 

Ihr Tierschutz-Magazin für 
Mölln, Ratzeburg und das 

Amt Breitenfelde 

K O S T E N L O S 

Ausgabe 20 - September 2019 

Tierheimbau 1989 (S. 16+17) Herbstfest (S. 6) Ein Gartenmarkt mit Herz (S.5) 



2 

L iebe Tierfreunde, 
die letzten Monate waren geprägt von unserem Tierheim-Neubau. Egal ob es um die Finan-
zierung ging (hier mal herzlichen Dank an unseren Schriftführer Maik Picker, der uns die 
Unterstützung einer Stiftung sicherte) oder um die Planungen. 
Ich habe nicht gewusst, was man alles beachten muss und was für Gutachten usw. erfor-
derlich sind. 
Und wer alles gefragt wird, ob evtl. Einwände gegen einen Neubau bestehen. Da kommt 
man im Traum nicht drauf. 
Aber egal, wir haben es angefangen und ziehen es durch. Ob wir allerdings alles so schaf-
fen, wie es geplant war, steht noch in den Sternen. Bauantrag wird gestellt über alle evtl. 
notwendigen oder auch nicht so dringend notwendigen Gebäude/ Maßnahmen.  Was letzt-
endlich tatsächlich gebaut werden kann, hängt natürlich von den finanziellen Mitteln/ Mög-
lichkeiten ab. 
Und hier sind auch Sie gefragt. Ohne weitere Unterstützung durch liebe Tierfreunde und/ 
oder auch Sponsoren aus der Wirtschaft wird es kaum möglich sein. 
Der erste Bauabschnitt mit Büro-/ Mitarbeitergebäude und der Hundequarantäne ist wei-
testgehend gesichert. Doch dann wird es eng und weitere Hilfe wird benötigt. 
Bitte helfen Sie uns, unseren Traum für die Tiere zu verwirklichen. 
OK, ich persönlich habe ja noch weitere Träume. Da wäre zum Einen ein Gnadenhof für 
ältere, kranke und abgeschobene Tiere. Das werden leider immer mehr und 
da ist dann nicht nur die finanzielle Unterstützung gefragt. Auch Menschen, 
die bereit wären, auf so einem Hof zu leben und zu arbeiten. Doch da gibt 
es sogar schon Kandidaten. Naja, und dann ist da immer noch das Tier-Info
-Mobil, um den Tierschutzgedanken  hinaus zu tragen. Beide Träume sind  
wahrscheinlich nicht realisierbar. Doch Träume muss man einfach haben. 
Wer hätte z. B. gedacht, dass wir einem Tierheim-Neubau mal so nahe sein 
werden? Und der erste Spatenstich soll möglichst zu unserem 30jährigen 
Tierheim-Jubiläum erfolgen. Schauen wir mal.  
Herzlichst, Ihr Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender (seit nunmehr 8 Jahren) 

Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro) 
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September, 22. - Herbstfest/ 30jähriges Tierheim-Jubiläum im/ am Tierheim 

November, 30.  - Weihnachten für Tiere im Tierheim Mölln 

Überraschend erschienen diese drei 
Herren von der Firma Edeka-Nord 
bei uns im Tierheim und  überbrach-
ten uns EUR 333,00! 

 

************************************ 

Vom Golf-Club in Güster gab es 
EUR 700,00, die bei einem Turnier 
gespendet wurden. Leider haben wir 
hierzu keine Fotos erhalten. 

 

************************************ 

 

Emily Martens, 18 Jahre jung hatte ein Jahr Prakti-
kum im Tierheim Mölln gemacht. 
Am 01. August 2019 haben wir sie dann als Auszu-
bildende übernommen. 
Emily ist bereits die vierte Auszubildende in unse-
rem Tierheim seit 2014. 
Die Erste war unsere AnKa, die wir am 1. Juli 2017 
als Pflegerin in Vollzeit übernehmen konnten. 
Sie hat inzwischen ihren Ausbilderschein gemacht. 
Wir werden versuchen, auch künftig jungen Men-
schen eine Lehrstelle zur Verfügung zu stellen. 
Der nächste steht für 2020 bereits in den Startlö-
chern. 
Damit leistet der Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. 
Umgebung e.V. auch einen wichtigen Beitrag für 
die Allgemeinheit in unserem Kreis. 
Derzeit beschäftigen wir drei Vollzeitkräfte, drei 
Teilzeit und zwei geringfügig Beschäftigte sowie 
eine Auszubildende. 
Um die Kosten zu tragen, benötigen wir allerdings 
dringend Hilfe. Gerade die Personalkosten steigen 
inzwischen stark an und sind kaum noch tragbar! 

Veranstaltungen 2019 

Wir sagen Danke! 

Wir haben seit dem 01. August wieder eine Auszubildende 
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Unsere Tiere freuen sich über: 
 Hochwertiges Nassfutter Katze 
 Hochwertiges Nassfutter Hund 
 

 Hundeleckerlis für große Hunde 
 Sandkastenmuscheln (Pool für Hunde) 
 Dicke Decken für den Hundebereich 
 (Keine Bettdecken) 
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Werkers Welt Gartenmarkt in Alt Mölln verkauft nicht nur Artikel für Wildvögel, sie zeigen auch 
Herz für diese und ließen vor kurzem dieses Rotschwänzchen im Gartenmarkt nisten. Wie man 
sieht, fühlen sich auch ihre Kinder richtig wohl dort. Danke dafür. 

P.S.: Nachdem ich diese Fotos in unsere Pfoten-News gesetzt hatte, besuchte ich den Garten-
markt  am 27. Juni erneut und stellte fest, dass das Rotschwänzchen bereits wieder die obige 
Halbhöhle mit Beschlag belegt hat. Ein Verkauf der Halbhöhle wird wohl so schnell nicht stattfin-
den können. Vielleicht sollte man den Preis einfach abmachen und dafür schreiben: „Diese Höh-
le ist auf Dauer vermietet und steht nicht zum Verkauf“. 

Ein Gartenmarkt mit Herz für Vögel 
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Herbstfest/ 30jähriges Tierheim-Jubiläum 22.09. 



7 

 Weihnachten für Tiere 30.11. 
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Igel und Ungeziefer 
 

Ein Igel liebt das Unge-
ziefer. 
Ein süßer Käfer ist ihm 
Recht. 
Er knackt sie mit dem 
Unterkiefer. 
Auch Spinnen schme-
cken ihm nicht schlecht. 
 
Ein Gärtner gibt ihm zu 
verstehen. 
Ich halte Hunde von dir 
fern. 
Und du wirst nach dem 
Rechten sehen. 
Denn Arbeitsteilung ist 
modern. 
 
Dort ist kein Platz für 
Pesticide. 
Was krabbelt wird In-
sektenbrei. 
Du wohnst bei mir zur 
Untermiete, 
und die Verpflegung, 
kostenfrei. 
 
Im Herbst kannst du 
nach Früchten suchen. 
Denn vitaminreich diese 
Kost. 
Den Winterschlaf, den 
kannst du buchen. 
Der beste Platz ist im 
Kompost. 

Roman Herberth, 2014 

 
 
Buchempfehlung 
Heute empfehlen wir mal das Buch eines jun-
gen Künstlers aus Mölln. 

„Die Bibel ist veganer als du denkst“ 
Geschrieben von 
Justus Schlanze. 
Ein vegan lebender Christ, der in diesem 
48seitigen kleinen Buch die acht häufigsten 
Einwände gegen konsequente Tierliebe beant-
wortet. 
Der junge Künstler wird sein Buch am 22.09. 
auf unserem Herbstfest vorstellen. Sie haben 
dann die Möglichkeit das Buch zu erwerben 
bzw. mit ihm darüber zu diskutieren. 

https://gedichte.xbib.de/2014.htm
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Man hilft sich einfach untereinander! 
Unser Nachbartierheim in Geesthacht hat ein neues Kleintierhaus bekommen und die harten 
Hunde von VOX haben dieses möglich gemacht. 
Unterstützend wurden u.a. von Alex vom "ELBTATTOO BOIZENBURG" fleißig Tattoos gesto-
chen und ein großer Teil vom Erlös kam dem Tierheim Geesthacht zugute. 
Super Idee, die buchstäblich unter die Haut geht. 
Tätowieren für die Tiere - da mussten wir sechs uns vom Tierschutzteam in Mölln nicht lange bit-
ten lassen und entschieden spontan, unsere Kollegen in Geesthacht mit etwas Farbe unter der 
Haut zu unterstützen. 
Klasse Aktion finden wir von der Redaktion!! 
 

Achtung: an unserem Herbstfest am Sonntag, d. 22. September in der Zeit 
von 12 bis 16 Uhr besteht die Möglichkeit sich ein Tattoo stechen zu lassen. 
Bitte mit Alex vorher einen Termin abmachen. Tel.: 0178-3456111 oder über 
Facebook: Elbtattoo Boizenburg. Ein Teil des Erlöses geht an den Tierschutz. 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim auf Euch! 

R anja 
 
„Ein Traum von einem Schäferhund“ - das ist Ranja zwar noch nicht, aber mit dem richtigen Men-
schen an ihrer Seite wird sie es bestimmt schnell werden. Mit einem Jahr ist sie auch im besten 
Alter, um mit liebevoller Konsequenz erzogen zu werden. Denn Ranja hat noch nicht, wie soll es 
auch anders sein,  viel Erziehung und Grenzen in ihrem Leben kennengelernt. Sie ist ein Ener-
giebündel und läuft fast noch welpenhaft durchs Leben. Alles was irgendwie geht wird ins Maul 
genommen. Dabei ist es egal, ob es sich um Hundespielzeug, Schuhe, Handfeger oder den 
menschlichen Arm handelt. Sie erkennt auch schnell ihr Fehlverhalten und läuft mit den Gegen-
ständen dann gerne weg, sobald der Mensch das mitbekommt. Wenn es sich aber um den 
menschlichen Arm handelt, wird man halt mitgezogen. Doch das sind alles Kleinigkeiten, die mit 
dem richtigen Training schnell in den Griff zu bekommen sind, denn lernwillig ist sie!  
Artgenossen kennt sie hauptsäch-
lich nur aus der Ferne, wobei wir 
im Tierheim versuchen, sie lang-
sam mit anderen Hunden zu verge-
sellschaften. Sie zeigt sich anderen 
Hunden interessiert, weiß jedoch 
nicht wirklich, wie sie mit diesen 
umgehen soll. Ein souveräner 
Zweithund stellt sicherlich kein 
Problem dar und wäre sogar wün-
schenswert.  
Grundgehorsam muss noch ge-
nauso wie Leinenführigkeit geübt 
werden. Stubenrein ist sie und al-
leine bleiben kann sie für eine kur-
ze Zeit auch. Sie liebt Autofahren 
und benimmt sich dabei vorbildlich.  
Nun kommt noch die typische 
Schäferhund-Frage nach den Kno-
chen/Gelenken: Ihre Rückenkrüm-
mung lässt Schlimmes erahnen, 
doch aktuelle Röntgenbilder zeigen 
zurzeit keine HD. Trotzdem wird 
jetzt schon mit regelmäßigen Phy-
siotherapie-Stunden weiteren 
Problemen vorgebeugt. 
Wir suchen für Ranja am liebsten 
Schäferhund erfahrene Menschen, 
die sich auch der eventuell entste-
henden Kosten bewusst sind, die 
so ein reinrassiger Schäferhund 
mit sich bringen kann. Auch die an-
fänglich erforderlichen Besuche bei 
einem/er Hundetrainer/schule soll-
ten einem bewusst sein. Wenn Kin-
der vorhanden, sollten diese schon 
älter sein, da Ranja keine Kinder 
kennt und diese stürmisch umrei-
ßen würde. Ein Haus oder eine 
Erdgeschoss Wohnung mit Garten 
wären optimal. 
(AnKa Burmester) „Ranja“ Schäferhündin, geb. 14.06.2018 
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S pike (Foto rechts) ist ein sanfter Riese. 
 
Er kann alles, was von ihm in einem Zuhause 
erwartet wird:  
 
Er ist stubenrein, leinenführig, kennt die 
Grundkommandos und passt auf das Haus 
auf. Also fast der perfekte Hund.  
 
Mit seinen fast 7 Jahren ist er noch fit wie eh 
und je: Spike liebt es wenn die Menschen mit 
ihm Ball spielen, und wenn die Menschen ihm 
keine Beachtung schenken, spielt er halt allei-
ne, doch man muss ihn bremsen - er weiß lei-
der oft nicht wann Schluss ist. 
 
Für Spike wünschen wir uns Menschen die die-
ser Schmusebacke ein Zuhause geben möch-
ten. Spike braucht einen Garten oder alternativ 
genug Auslastung, da er sich sonst gerne 
selbst beschäftigt (Einrichtung/sein eigenes 
Spielzeug zerstören).  
 
Gegen Kinder hat er nichts, andere Tiere soll-
ten aber nicht mit im Haus sein. Ein Zweithund 
wäre, wenn die Sympathie passt, möglich. 

A uch Ivy ist wie Ranja ein Energiebündel. 
Sie hat jedoch den Vorteil, schon mal in einer 
Familie inklusive Kindern gelebt zu haben. Sie 
kennt die Grundkommandos und ist nach einer 
kleinen Erinnerung vom Menschen auch leinen-
führig. Das Alleinebleiben muss noch geübt 
werden, da sie anfängt, die Einrichtung anzu-
knabbern. Autofahren kennt sie nicht. Ivy ist lieb 
mit jedem Menschen, auch Kinder mag sie, ist 
nur teilweise zu stürmisch und reißt sie mit ihrer 
Körpermasse um. Bei Hunden entscheidet die 
Sympathie, gegen Rüden hat sie jedoch in den 
meisten Fällen nichts und spielt ausgelassen 
mit ihnen. Durch ihr Alter testet sie gerne mal 
ihre Grenzen aus, daher braucht auch sie eine 
liebevolle jedoch konsequente Erziehung und 
ganz klare Grenzen. Hundetrainer/in oder Hun-
deschule ist erforderlich. 
Ivy braucht einen Menschen oder eine Familie, 
die gerne bereit ist, Zeit und Geduld in die wei-
tere Erziehung zu stecken. Die Entwicklung zum 
Traumhund wird als Belohnung folgen - denn 
Ivy ist sehr lernwillig und freut sich, viele neue 
Erfahrungen zu sammeln. Als 2t-Hund würde 
sie sich bestimmt auch gut machen. Ivy braucht 
körperliche und genauso geistige Auslastung. 

„Spike“ Labrador/ Schäferhund Mix, 
Rüde, geb. 07.10.2012 

„Ivy“ Mix, Hündin geb. 18.04.2018 
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„Selma“ EKH, weiblich, Kastriert, geb. 2013 

„Smiley“ EKH, weiblich,  
Kastriert, geb. 2009 

„Chenja“ EKH, weiblich,  
Kastriert, geb. 2017 Stellvertretend für ca. 40 Kitten 
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„Harry“ EKH, männlich, Kastriert, geb. 2017 

Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim auf Euch! 

Viele weitere Katzen finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.tierschutz-moelln.de  

Unser Tierheim mit seinen Insassen und Mitarbeitern freut sich auf Ihren  
Besuch. 

Wir haben täglich geöffnet von 14:30 bis 16:30 Uhr 
Oder nach telefonischer Vereinbarung. 

„Toto“ EKH, männlich, Kastriert, geb. 2017 
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E in ehrgeiziges Projekt? JA! 
Zu ehrgeizig? NEIN! 
Warum nicht? Ganz einfach - es ist für unsere Tiere! 
Ob wir alles so schaffen, wie auf den Bildern, wissen wir nicht. 
Wenn alles so klappt wie vorgesehen, wird im Oktober 2019 der 1. Spatenstich erfolgen. 
Angefangen wird mit dem Büro-/ Mitarbeitergebäude. 
Warum? Die Versorgung/ Technik wird dort untergebracht und von dort aus verteilt auf die ande-
ren Gebäude. 
Als Erstes zur Hunde-Quarantäne, wo wir eigentlich zuerst anfangen wollten. Doch die Fachleute 
haben uns belehrt. 
Macht ja auch Sinn dort anzufangen, von wo aus die Versorgung der anderen Gebäude anfällt. 
Ob wir dann, wie geplant, mit den anderen Gebäuden ohne Unterbrechung weitermachen kön-
nen, hängt natürlich auch von den finanziellen Möglichkeiten ab.  
 
Hier sind wir einfach auf Hilfe angewiesen. 
 Sponsoren 
 Spenden 
 Neue Mitglieder usw. 
Wer uns unterstützen möchte hat mehrere Möglichkeiten: 
 Direkte Spenden mit Vermerk: Neubau (Höhe ist egal) 
 Mitglied werden und mittels Beitrag unser Ziel ermöglichen 
 Kleine Spenden sofort über Telefon-Hotline 
 (Anruf EUR 5,00) -Tel.: 09001-332230 
 Über PayPal: info@tierschutz-moelln.de 
 Patenschaft Tierheim-Neubau 
 Monatlich ab EUR 20,00, Mindestlaufzeit 12 Monate 
 Jährlich ab EUR 200,00, im Voraus zu entrichten 
 Einmalig ab EUR 500,00 
 Hierfür gibt es entsprechende Patenschaftsurkunden 
 Kauf einer Plakette mit Namen, die im Neubau angebracht wird ab EUR 1.000,00 
Bei allen Spendern/ Spenden gilt: Öffentliche Namensnennung, auch im Tierheim-Neubau, nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung. 
Ab Beträge von EUR 1.000,00 ist eine Presseveröffentlichung möglich, wenn gewünscht. 
In unserem Magazin Pfoten-News planen wir ebenfalls eine Veröffentlichung aller Spenden. Je-
doch nur mit ausdrücklicher Genehmigung. 
Für Fragen steht Ihnen Gaston Prüsmann jederzeit gerne zur Verfügung.  
Kontakt bitte über unser Tierheim: 04542-3683 
Ehrgeizig? - Ja! 
Unmöglich? - NEIN! 
Einweihung? - Ziel ist der Herbst 2020, wenn alles mitspielt! 
 
Und hier nochmal unsere Konten: 
Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 
IBAN: DE98 2305 2750 1000 0197 43 
BIC: NOLADE21RZB 
 
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 
IBAN: DE27 2006 9177 0003 2951 68 
BIC: GENODEF1GRS 
 
Im voraus ein herzliches Dankeschön im Namen der uns anvertrauten Tiere. 
Packen wir es an!  Gaston Prüsmann (1. Vorsitzender) 

Spenden über PayPal: info@tierschutz-moelln.de 

Tierheim Mölln - Neubau 

Wir bedanken uns bei der: 
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Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro) 
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Tierheim Mölln 1989 - 2019, 30 Jahre 

Hauptgebäude 1989 

Hauptgebäude + Katzenhaus III 2018 
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Feiern Sie mit uns am Sonntag, d. 22. September 30jähriges Tierheim-
Jubiläum und unser Herbstfest. 
Neben vielen Info– u. Verkaufsständen sowie Essen und Trinken, erwartet Sie 
auch ein buntes Show-Programm mit unseren Tier-Botschaftern. 
Informieren Sie sich auch über unsere Neubau-Pläne an unserem Info-Stand. 

Katzendorf 2014 

Tierheim 2020 ? 
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M eine Katze spielt nicht, dieser Satz fällt sehr häufig in einem Beratungsgespräch wäh-
rend einer Verhaltensberatung. 
Den wenigsten Katzenhaltern ist dabei bewusst, dass „Spielen“ etwas ist, was jede Katze erler-
nen muss. 
Nur sehr alte oder sehr kranke Katzen spielen nicht mehr. Mit ein wenig Geschick lässt sich jede 
Katze zum Spielen animieren.  

Junge Katzen spielen mit ihren Geschwistern oder ersatzweise mit ihrer Mutter, wenn keine Ge-
schwister da sind. Im Spiel untereinander zeigen sie das gesamte Spektrum des späteren Jagd-
verhaltens und der Auseinandersetzungen mit kätzischen Rivalen, wie Anschleichen, Belauern, 
Angreifen, Festhalten, Buckeln, zur Seite springen und zu Boden ringen des Spielpartners. 
Es fehlt uns leider noch die wissenschaftliche Untersuchung, was das Vergnügen beim Spiel be-
trifft. Dennoch kann man sagen, dass das Spielen einen selbstbelohnenden Effekt hat, was viele 
Katzen im Spiel mit sich allein zeigen. Zusätzlich stärkt das gemeinsame Spiel die Bindung, ob 
zu dem jeweiligen Katzenpartner oder zu uns Menschen. 
Jetzt liegt es an uns, diese Herausforderung anzunehmen und herauszufinden, was unsere 
Samtpfote als Lieblingsspiel bevorzugt. 
Springen die Katzenkinder noch leicht auf jede Animation an, muss man sich bei der erwachse-
nen Katze schon mehr Mühe geben, denn jede Samtpfote hat ihre individuelle Vorliebe. 

Aus meiner Tierheilpraxis - Spielstrategien für Katzen 
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 Beutefangspiele 
Die erste wichtige Komponente für ein gemeinsames Spielerlebnis ist Geduld. 
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Spielen aus der Jagd kommt und unsere Kat-
zen wahre Meister vor dem Mäuseloch sind. Stundenlang können sie dort verbringen und die 
kleinste Bewegung belauern. 
Das Spiel findet bei der Katze überwiegend im Kopf statt und während der Katzenhalter denkt, 
sie hat kein Interesse, ist die Samtpfote voll bei der Sache. 
Beobachtet man ihre Mimik, so sieht man nach vorne gerichtete Schnurrhaare und Ohren und 
einen zielgerichteten Blick, das Spielgesicht. 
Eine weitere wichtige Komponente ist die Ersatzbeute. Diese sollte immer in Mausgröße sein, 
damit die Katze sich nicht erschreckt. Eine überdimensionierte Beute versetzt jede Katze eher in 
Alarmbereitschaft, da es nicht ihrem natürlichen Beuteschema entspricht. 
 
Ob eine an eine Schnur gebundene Feder, eine Spielmaus oder eine Federangel, testen Sie aus, 
was Ihre Katze bevorzugt. Ahmen Sie die natürliche Bewegung des Beutetieres nach. Diese be-
wegt sich selten auf offenen Flächen und schon gar nicht auf die Katze zu. 
An Wänden oder in Deckung von Decken oder Kartons entlang ist für unsere Samtpfote reizvol-
ler, als ein direkter Blick auf die ersehnte Beute. 
Kurze, kleine Bewegungen animieren sie zu Lauern und Beutesprung. 
Oft geben Katzenhalter zu schnell auf, während die Katze noch voll dabei ist. 
Am Ende des Spiels sollte möglichst oft, die erfolgreiche Jagd stehen, das heißt das Erlegen der 
Beute. Gönnen Sie Ihrer Katze also das Zerlegen der Federn oder das zerbeißen der Fellmaus. 
Das ist besonders wichtig beim Spiel mit dem Laserpointer. Damit hier aus Spiel kein Frust wird, 
muss es unbedingt auf Beute, z.B. ein Leckerlie enden. 
Raufspiele 
Wer schon einmal Katzenkinder aufziehen durfte, weiß wie schnell man dazu neigt die eigene 
Hand zum Spielen zu benutzen. Was bei einer paar 100g. leichten Katze noch geht, wird bei 5-
6kg zum Problem und sehr schmerzhaft. 
Außerdem verlieren diese Katzen ihren natürliche Hemmschwelle Menschen mit Zähnen und 
Krallen anzugreifen, was nicht nur beim Tierarztbesuch unschöne Folgen haben kann. 
Statt der Hand kann man Alternativen schaffen. Ausgestopfte Socken, Zugluftrollen oder Stofftie-
re (ohne Plastikteile) eignen sich sehr gut als Raufkumpane und werden von den Katzen entspre-
chend bearbeitet. Wenn Sie diese bewegen wollen, benutzen Sie zusätzlich eine Schnur, damit 
ihre Hand in Sicherheit ist. 
Achten Sie außerdem auf die Körpersprache Ihrer Katze. Während ein Schnaufen oder Brum-
men in Ordnung ist, sind dauerhaft angelegte Ohren oder Fauchen und Knurren Abwehrsignale. 
Verlässt Ihre Katze dann den Ort des Geschehens, lassen Sie sie ziehen, so wie es zwei Katzen 
im Spiel oder in ernsten Konflikten auch tun würden und setzen Sie ihr nicht nach.  
Ich wünsche Ihnen schöne Spielstunden mit Ihrer Samtpfote! 
Herzlichst Ihre 

Stefanie Schult 
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H allo Ihr Lieben, da sind wir wieder, die Ar-
chetiere und Ela. 

 
Heute berichten wir von unseren 4 Katzen, auch 
diese kommen alle aus Rumänien und jede hat 
ihre eigene traurige Geschichte. 
 
Fangen wir mit Casimir an, er war der erste Kater 
der 2016 zu uns kam. Er wurde als Baby mit sei-
nen Geschwistern auf der Straße gefunden. Ab-
gemagert und krank waren sie alleine unterwegs 
ohne Mutter. Er wurde gerettet, gepflegt und 
dann durften sie ausreisen. Doch Casimir wollte 
keiner haben, er war der Kleinste und auch der 
Schwächste. Er tat mir so Leid, sodass ich mich 
dazu entschloss, diesen kleinen schwarz-weißen 
Kater zur Arche zu holen. Casimir leidet an Stor-
matitis und FCOV. FVOV ist ein Nebenerreger 
von FIP, dieser greift das Immunsystem an und 
dadurch kam die Stormatitis. Sehr lange Thera-

pie und sehr kostspielig. Trotz seiner Krankheit ist er ein wundervoller, sehr sensibler Schatz. 
 
Die nächste Katze, die zu uns durfte war Yukki. 
Sie wuchs in Rumänien bei einer Messi-Familie 
auf und wurde dort in einem Hasenkäfig gehal-
ten. 
Yukki und auch ihre beiden Geschwister saßen 
den ganzen Tag nur in diesem Hasenkäfig. Hätte 
man sie raus gelassen, wären die Hunde auf sie 
los. 
Yukki ist eine ganz hübsche Glückskatze, dreifar-
big und mit etwas längerem Fell. Yukki ist japa-
nisch 
und bedeutet MUT. Und das ist sie auch, denn 
sie zeigt es den 3 Jungs hier täglich, wo es lang 
geht. 
 
Nun kommen wir zu unseren 2 ungleichen Brü-
dern, Shiro und Kuro. 
Shiro und Kuro kommen aus der gleichen Hölle, 
wie unsere Yukki. Auch sie lebten dort unter er-
bärmlichen Umständen. Im Dreck, ohne ausrei-

chend Wasser und für Welpen geeignetes Fut-
ter. Sie wurden dort von einer tollen rumäni-
schen Tierärztin gerettet, sie versorgte sie lie-
bevoll mit Allem, was die Beiden brauchten. 
Sie waren sehr dünn und kränklich, Shiro hatte 
die Ohren voll mit Milben und diese kommen 
heute noch nach 2 Jahren. Was wir natürlich 
immer im Auge haben und vorsorglich behan-
deln. 
Shiro und Kuro sind sehr unterschiedlich, so 
wie ihre Farbe. 
Shiro ist schneeweiß, ein Softie und ein Träu-
mer. Kuro ist pechschwarz und ein kleiner 
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Kämpfer. 
Doch beide lieben sich über alles und sie kuscheln und schlafen auch gerne zusammen. 
Was die beiden allerdings gemeinsam haben…..jede Menge Blödsinn im Kopf von früh bis spät. 
Die Namen Shiro und Kuro sind ebenso japanisch und bedeuten WEIß und SCHWARZ. 
Shiro ist auch unser tauber Freund, denn er hört so gut wie gar nichts. Man vermutet auch, dass 
der starke Befall der Milben in Rumänien seine Ohren kaputt gemacht haben. 
Die Katzen leben hier auf der Arche gemischt mit dem Hunderudel und es gab bis jetzt noch nie 

irgendwelche Probleme. Jeder akzeptiert und 
toleriert Jeden. 
Die Katzen haben ein Freigehege, dazu haben 
wir unsere Terrasse gesichert mit Katzennetz. 
Denn hier ist unsere Straße viel zu gefährlich. 
Sie sind alle 4 kastriert, so wie es sich gehört, 
denn es gibt genug Katzenleid weltweit auf 
diesenm Planeten und man sollte verantwor-
tungsbewusst Katzen halten. 
 
Kastrationen sind die Grundlage für ein leid-
freies Katzenleben. 
 

Und auch diese 4 Seelchen benötigen verschiedene Dinge: 
Spezielles und hochwertiges Futter 
Katzenstreu 
Leckerlis 
Decken und Bettchen 
Tierarztbesuche, regelmäßig mit Casimir wegen seiner Therapie. Auch Shiro muss immer wieder 
gecheckt werden wegen seinen Ohren. 
Wer unseren Archetieren helfen möchte, der kann und darf das gerne tun: 
 
Bankdaten 
Postbank Hademarschen 
IBAN: DE24 4401 0046 0496 3674 61 
BIC: PBNKDEFF 
oder  
Paypal: elas-arche@outlook.de 
 
Wir sind für jede Art Hilfe dankbar, auch Sachspenden sind herzlich willkommen. 
Momentan benötigen wir ganz dringend einen Zaun/Sichtschutz, damit unsere Tiere wieder alle 
sicher in den Garten können. Dazu gerne bitte auch Informationen oder Tipps. 
Und natürlich brauchen wir auch hierbei finanzielle Stütze und auch Helfer. 
Wir sagen Dankeschön, bis zum nächsten Mal. 
Ela und ihre 
Arche  
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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. 

Tierschutzjugend 

H allo liebe Pfoten-News-Leser! 
 
Mein Name ist Stefanie Wunderlich (40 J.) und ich bin Mutter von 3 Kindern. Mein Mann, 4 Kat-
zen, ein Hund und eine 20 köpfige Schildkrötenhorde runden mein Familienleben ab. Immer et-
was los bei uns, ich liebe es! Die Panzerträger leben bei uns als Pflegestation für das Tierheim 
Mölln. 
Als gelernte Konditorin war für mich immer klar, dass Tiere eine hohe Priorität in meinem Leben 
haben werden. So ergriff ich die Chance und fing 2013 beim Tierschutz Mölln als Tierpflegerin 
an. MEINE WELT! Ich hatte großes Interesse, mein Aufgabengebiet zu erweitern. Aus diesem 
Grund habe ich 2015 beim Kreisjugendring die Qualifikation des „Juleica“ (Jugendgruppenleiter) 
erworben. Somit konnte ich die Leitung der Möllner Tierschutzjugend übernehmen. Im Moment 
besteht die Gruppe der „MTJ“ aus 20 Mitgliedern, die mit viel Spaß dabei sind. 
 
Was macht die Jugendgruppe eigentlich? 
 
Mit zwei weiteren Jugendgruppenleitern bringen wir den Kids kindgerecht nahe, wie artgerechte 
Tierhaltung funktionieren SOLLTE. Ihnen wird natürlich auch behutsam vor Augen gehalten, 
dass es leider in vielen Bereichen nicht umgesetzt wird und dadurch Tiere leiden müssen. Bisher 
haben wir z. B. bereits Kaninchenhaltung, Honigbienen, Hühnerhaltung und Milchkühe themati-
siert. 
Bei div. Events sind wir engagiert dabei, um mit unseren Themen Aufmerksamkeit zu erreichen. 
Denn das ist für die Kinder ein Anfang, sich für die Tiere einzusetzen. Das ist Tierschutz!!! 
Uns liegt sehr am Herzen, zu vermitteln, dass Tiere NICHTS unter dem Weihnachtsbaum oder 
auf dem Geburtstagstisch zu suchen haben. Sie sind KEIN GESCHENK, sondern sollten als Fa-
milienmitglied adoptiert werden! 
 
Die MTJ-Kids basteln und werkeln auch wunderbare nützliche Gegenstände, die dann an unse-
rem Stand verkauft werden. Wie zum Beispiel:  Hundeleinengarderoben, Katzen aus Holz oder 
Turnbeutel, die 
mit Textilfarbe 
und Glitzersteine 
verschönert wer-
den (nach den 
Sommerferien in 
Planung).  
Unsere Jugend-
gruppenkasse 
füllt sich nämlich 
nicht von allein. 
Von den Einnah-
men müssen 
neue Materialien 
gekauft werden. 
Aber nicht nur 
das. 
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Auch die Ausflüge, die wir 
mit den Kids machen, 
müssen finanziert werden. 
Sie lernen viel dabei pas-
send zu den jeweiligen 
Themen und haben ein-
fach Spaß. Damit wir es 
den Kindern bieten kön-
nen, benötigen wir die 
Einnahmen der verkauften 
Basteleien und der selbst-
gemachten Waffeln oder 
Mutzen, die wir auch bei 
den Veranstaltungen im 
Tierheim verkaufen.  
Selbstverständlich freuen 
wir uns auch über Spen-
den! 
 
Nach den Sommerferien 
werden wir das Thema 
Schweinehaltung durch-
nehmen. Wer also Inte-
resse hat, bei der Jugend-
gruppe dabei zu sein 
(Alter zwischen 8 und 16 
Jahre), ist herzlich will-
kommen bei uns! Einfach 
bei uns im Tierheim anru-
fen unter der Tel.-Nr. 
04542/3683. 
 
Die Kids haben auch die 
Möglichkeit vom Kreisju-
gendring eine Fortbildung 
zum Jugendgruppenleiter-
Assistenten zu machen. 
Das ist schon ab 14 Jah-
ren möglich. Die Qualifika-
tion zum Jugendgruppen-
leiter kann ab 16 Jahren 
erworben werden.  
 
Damit unsere Gruppe 
wachsen kann, brauchen 
wir Unterstützung.  
 
Also…worauf wartet Ihr? 
Ich freue mich auf Euch!!! 
 
Eure Steffi 
 
 
Foto:  
Stefanie Wunderlich 
Jugendgruppenleiterin 



24 

S eit 1966 lebt Frau Ebsen ganzjährig auf einem Campingplatz, ganz in unserer Nähe und 
nimmt sich dort der „vergessenen“ und „verlassenen“ Katzen an.  
Füttert sie, lässt sie tierärztlich versorgen und schenkt ihnen ein neues Zuhause. 
 
1989 holte sie sich mit einer Mitstreiterin Unterstützung durch den neu gegründeten Tierschutz-
verein Mölln, um die dort „vergessenen“ Katzen und Kater kastrieren zu lassen. 
 
Seitdem sind 53 Jahre vergangen, in denen sich Frau Ebsen unermüdlich um die Interessen und 
das Wohl der vergessenen Katzen gekümmert hat.   
Nun ist der Zeitpunkt erreicht, an dem die Winter auf dem Campingplatz einfach zu kalt für diese 
engagierte Frau sind. 
 
Daher ist sie nun auf der Su-
che nach Menschen, die sich 
ihrer letzten beiden Schützlin-
ge, Bomber und Mietze, an-
nehmen und ihnen ein Zuhau-
se mit dauerhaftem Freigang 
ermöglichen.  
Bomber ist eher der schüchter-
ne Typ, der sich lieber am 
Rande des Geschehens auf-
hält, während Mietze sich 
durchaus die ein oder andere 
Streicheleinheit gefallen lässt. 
 
Wer kann diesen Dreien helfen 
und den Mietzen ein schönes 
Zuhause schenken? Damit 
Frau Ebsen sich, mit leichtem 
Herzen und gutem Gefühl, in 
ihrem wohlverdienten Ruhestand vorm Kamin zurücklehnen kann. 

Vergessene Katzen (von Stefanie Kiener) 



25 

 

D as Insektensterben ist in aller Munde und 

gerne wollen wir alle etwas tun, um vor allem 

das Sterben der Wildbienen aufzuhalten, denn 

sie sind ernsthaft bedroht. 

Aus einer Idee, aktiv etwas für die Rettung der 

Wildbienen zu tun, wurde ein Crowfunding Pro-

jekt. Anja Eder ermöglichte, dieses wundervol-

le, reich illustrierte und informative Buch zu 

veröffentlichen. 

Wildbienen - für die meisten Menschen sind es 

unbekannten Wesen. Ihre Vielfalt ist atembe-

raubend, doch kaum einer kennt sie näher, ge-

schweige denn, dass er weiß, welche Pflanze 

von welcher Bienenart besucht wird. Wie jeder 

von uns den Wildbienen helfen kann, steht im 

Wildbienenretter-Buch, das mittlerweile in der 

2. Auflage lieferbar ist. 

WILDBIENENHELFER 
248 Seiten / Hardcover   
Verlag: TiPP 4 GmbH / Rheinbach  
Printed in Germany, 2. Auflage  
© 2018 Verlag TiPP 4 GmbH / www.tipp4.de  
ISBN 978-3-9439692-0-7  
Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen 

Sie das Projekt „Zukunft für Wildbienen & 
Co“ der Deutschen Umwelthilfe. Ein Euro je 
Exemplar wird gespendet.   
Wer sich weiter über das Projekt informieren 
möchte: 
https://www.wildbienen-garten.de/ 
© 2019 Stefanie Schult 

https://www.wildbienen-garten.de/
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In unserm Kulturkreis würde niemand einen Hund essen - oder? Aber ein 
Schwein schon. Es sei denn, er/sie ist Vegetarier oder Veganer. Schweine sind 
mindestens so intelligent wie Hunde, sehr neugierig und empfindsam. Einige 
Menschen halten sich inzwischen ein (Zwerg-)Schwein als Haustier. Von einer 
Freundin erfuhr ich, dass laut eines Zeitungsartikels zwei entsprechende Schweine ihrem 
„Frauchen“ das Leben gerettet hätten. Die Frau erlitt einen Herzinfarkt und lag bewusstlos am 
Boden, als eines ihrer Schweine losrannte, um Hilfe zu holen. Das andere blieb an ihrer Seite. 
Ich gönne Ihnen Ihren (Schweine-)Fleischgenuss (in Maßen), aber bitte achten Sie auf die Her-
kunft des Fleisches und seien Sie bereit, mehr Geld auszugeben zum Wohl der Tiere! 
Es bricht mir das Herz, wenn ich an die Abermillionen von Schweinen denke (27 Mill. in Deutsch-
land insgesamt), die in viel zu engen Buchten (0,75 qm für ein „schlachtreifes“ Mastschwein von 
bis zu 110 kg Gewicht) auf Spaltenböden, ohne Stroh leben müssen. Die niemals nach draußen 
dürfen, niemals die Sonne sehen, im Boden nicht nach Fressbarem wühlen können oder ein 
Schlammbad genießen. Und die z.T. an einer Vielzahl von „Produktionskrankheiten“ leiden wie 
Klauen- und Gelenkentzündungen, Lungenschäden, Magen-Darm-Infektionen usw. auch auf-
grund der „Turbomast“(Zunahme von bis zu 1 kg/Tag!). 
Natürlich gibt es noch (oder wieder) Bauern, die versuchen, ihren Schweinen ein besseres Leben 
zu bieten mit mehr Platz und einem Zugang ins Freie (vorgeschrieben für Bio-Schweine). Viele 
kämpfen um ihre Existenz, und nur zögernd wird ihnen mehr Geld von Lebensmittelketten gebo-
ten für eine bessere Haltung. 
Auch von Seiten der Politik (EU, Deutschland) müsste Einiges geschehen, um Bauern zu unter-
stützen, die ihren „Nutz“tieren mehr „Tierwohl“ gönnen wollen. Der nötige Umbau von Ställen etc. 
ist schließlich mit hohen Kosten verbunden. Dieses Problem haben „Agrarindustrielle“ nicht, hier 
ist genügend Geld vorhanden, um immer neue Riesenmastanlagen für die „Schweineproduktion“ 
in die Landschaft zu stellen. Warum werden solche Mastanlagen überhaupt noch genehmigt?! 
Bei anstehenden Wahlen sollten wir alle darauf achten, wie eine Partei zum („Nutz-“)Tierschutz 
seht. 
Es gäbe noch viel Trauriges und Empörendes über die industrielle Intensivtierhaltung zu berich-
ten, z.B. dass Sauen fast die Hälfte ihres (meist nur 3-jähr.) Lebens in engen Kastenständen ver-
bringen und eine Art „Gebärmaschine“ darstellen. Völlig überzüchtet werfen sie bis zu 18 Ferkel/
Wurf bei „nur“ 14 Zitzen, häufig leiden sie an Fruchtbarkeitsstörungen, entzündetem Gesäuge 
und Gebärmutter, und  bringen immer wieder Fehl- und Totgeburten zur Welt. 
Die Verlängerung der Erlaubnis zur betäubungslosen Kastration männlicher Ferkel haben Sie be-
stimmt mitbekommen. 
Zum Schluss ein Lichtblick: Der Berliner Senat klagt beim Bundesverfassungsgericht gegen die 
in Deutschland gängige Schweinemast, da die Haltungsregeln eindeutig gegen das Tierschutz-
gesetz und die Verfassung verstoßen. Das Urteil bleibt mit Spannung abzuwarten!  

Was sind uns unsere Schweine wert? (Eva Heute) 
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So oder ähnlich stelle ich mir ein Info-Mobil vor. Damit könnte man dann 
schnell überall hin und für die Tiere werben. Firmen mit auffälliger und/ 
oder witziger Werbung kämen als Sponsoren in Frage. Maximal 2-4 Wer-
beträger. Mehr sollten es nicht sein.  
 

Weitere Infostände: 

05.05. Mölln, verkaufsoffener Sonntag 

03.08. Nusse, Neueröffnung Luers 

04.08. Grambek, DRCM Dodge Ram 

Sowie vor Supermärkten 

Infostände 

Sommerfest 14.07. Weidefeld 
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HIER  

könnte auch  

IHRE  

Werbung stehen. 

Sprechen Sie uns an. 

Tel.: 04542-837 009 

Handy: 0171-844 87 52 

E-Mail: 

gaston@tierschutz-

moelln.de 

Vermessungsbüro 

Lüsch 
Dipl.-Ing. B. Lüsch 
 
Hauptstraße 21 
 
23879 Mölln 
 
Tel: 04542-87644 
Fax: 04542-86535 
 
E-Mail: 
b.luesch@t-online.de 
 
www.vermessungsbü
ro-lüsch.de 
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 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 Zuhau-
se vermittelt. 
 
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 
können 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 kön-
nen Sie sich selbst ein Tier aussuchen, von 
dem Sie dann als kleines Dankeschön eine 
individuelle Patenschafts-Urkunde mit dem Fo-
to 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 
Patenschaft.  
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 
 

Tierpatenschaften 
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Spenden über PayPal:     info@tierschutz-moelln.de 
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Bankverbindungen 
Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 

IBAN: DE98230527501000019743 
BIC: NOLADE21RZB 

 
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

IBAN: DE27200691770003295168 
BIC: GENODEF1GRS 

Impressum  - Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro) 
Vermittlungszeiten Tierheim 
Täglich von 14:30 bis16:30 Uhr 
(außer feiertags) 
Und nach telefonischer Absprache 
 
Telefonzeiten 
Täglich von 8-12 und 14-16:30 Uhr 
 
Herausgeber: Tierschutz Mölln/ Lbg. 
u. Umgebung e.V. 
 
Verantwortlicher Redakteur und  
verantwortlich für Anzeigen:  
Gaston Prüsmann 
E-Mail: gaston@tierschutz-moelln.de 
 
Redaktionelle Mitarbeit: Patricia Picker, Brigitta Prüsmann-Schwencke, 
Ann-Kathrin Burmester, Heide Gabriel, Nina Meyer 
Tierschutzjugend: Stefanie Wunderlich, Birgit Waniorek, Eva Heute 
Fotos: Patricia Picker, Gaston Prüsmann 
 
Herstellung und Druck:      Auflage und Erscheinungsweise: 
Dräger + Wullenwever      5000 Exemplare, 4 mal jährlich 
Print + media Lübeck GmbH & Co. KG 
 

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:  
NEUE NOTFALL-Nr: 0170 - 54 53 510 

 
Der Vorstand 
1. Vorsitzender: Gaston Prüsmann 
2. Vorsitzende: Gabriele Kalinin 
Schatzmeisterin: Sabine Heßdörfer 
Schriftführer:  Maik Picker 
Beisitzerin:   
Beisitzerin:  Stefanie Schult 
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Du liebst Tiere? 
Wir suchen im-
mer ehrenamtli-
che Helfer für 

vielfältige 
Aufgaben 

 


