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Dezember 2014 - Dezember 2019 = 5 Jahre Pfoten-News 

 

Ihr Tierschutz-Magazin für 
Mölln, Ratzeburg und das 

Amt Breitenfelde 

K O S T E N L O S 

Ausgabe 21 - Dezember 2019 

Der goldene Fressnapf 2019 

Ein Herz für 
Tiere S.6 

Herbstfest 
S. 18-20 

Lesergeschichte 
S. 16 bis 18 

Futterstellen 
S. 26 
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L iebe Tierfreunde, 
 
30 Jahre Tierheim Mölln und Herbstfest haben wir am 22. September gefeiert. 
Oh man, was war das für eine Mega-Veranstaltung. Wir können wohl mit Recht behaupten, 
so etwas gab es hier noch nicht. Und auch wenn viele Besucher da waren, es hätte eigent-
lich das Drei-/ Vierfache und mehr sein müssen. So viele Künstler und dann auch noch bei 
freiem Eintritt. Wo bitte gibt es sowas? Doch egal. Die dabei waren haben eine Mega-Party 
erlebt. 
Danke an alle, die das ermöglicht haben! 
 
Und wir planen bereits für unser  Herbstfest 2020. Dann vielleicht (hoffentlich) mit der Ein-
weihung von unserem neuen Tierheim. Dafür haben unser Schirmherr und unsere Bot-
schafter bereits ihr Kommen wieder zugesagt. 
 
Doch bis es soweit ist, müssen wir noch viel, viel Geld sammeln. Helfen Sie uns, damit wir 
den Tieren helfen können, denn für die machen wir es letztendlich. 
 
Werden Sie Mitglied. 30 Euro IM JAHR. Oder übernehmen Sie eine Patenschaft für eines 
unserer Tiere oder für unser Tierheim. Natürlich können Sie einfach auch nur so spenden! 
 
Wir werden auch in 2020 für die Tiere aktiv sein. 
 
Ihnen allen ein geruhsames und friedliches Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start in das neue Jahr. Gesundheit und Erfolg für Sie und Ihre Familie. 
Herzlichst, Ihr Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender 
 
               
    
 

Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro) 
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November 2019, 30. - Weihnachten für Tiere im Tierheim Mölln 

März 2020, So., 22. - Tag der offenen Türen 

Mai 2020, 16. + 17. - Kettensägen-Kunst-Event, Gebr. Meyer, Mölln 

Juni     - Hafenfest 

Juli,     - Tierschutzfestival 

September,   - Herbstfest 

     - Helferfest 

Dezember,   - Weihnachten für Tiere  

Die genauen Termine erhalten Sie mit unserer 22. Ausgabe (März 2020) 

GESUCHT WERDEN NOCH EHRENAMTLICHE, 

DIE UNS UNTERSTÜTZEN!  

Veranstaltungen 2019/ 2020 

W as für eine Überraschung! 
Im Auftrag von Fressnapf war SAT.1 Gold bei 
uns im Tierheim und machte Aufnahmen  für 
die Aktion Tierisch engagiert! 
Am Ende erhielten wir,  als eine von sieben 
Tierschutzorganisationen in ganz Deutschland, 
vom TV-Moderator Jochen Bendel den golde-
nen Fressnapf 2019 überreicht. 
Ausgestrahlt wurde die Sendung am 3. Okto-
ber 2019 um 20:15 Uhr auf SAT.1 Gold. 
Ich muss hier wohl nicht extra erwähnen, wie 
stolz wir alle waren/ sind. 
Die Sendung jedenfalls  fand einen riesigen 
Anklang und war mit allen sieben Beiträgen 
eine echte Werbung für den Tierschutz. 
Viele kleinere Vereine und Einzelpersonen er-
hielten den Preis überreicht.  
Schön zu wissen, das auch deren/ unsere Ar-
beit gewürdigt wird. 
Jeder benötigt auch mal Lob und Anerken-
nung. 
Es ist Ansporn für uns und die Gewissheit, ir-
gendwie doch das Richtige zu machen. 
Ich war auch schon skeptisch, ob wir mit unse-
rer geplanten Tierheim-Erweiterung wirklich 
richtig liegen. 
Jetzt weiß ich es. Es ist richtig, denn es ist für 
die Tiere. Bitte unterstützt uns, damit wir die-
ses große Ziel verwirklichen können! 

Dieser Preis soll einen Ehrenplatz in unserem 
Neubau bekommen. 
Bitte helft/ unterstützt uns bei der Verwirkli-
chung! 

Der goldene Fressnapf 2019 - Danke! 
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Unsere Tiere freuen sich über: 
 Hochwertiges Nassfutter Katze mit hohem Fleischanteil 
 Hochwertiges Nassfutter Hund mit hohem Fleischanteil 
 Hundeleckerlis für große Hunde 
 Dicke Decken für den Hundebereich 
 (Keine Bettdecken) 
 Waschpulver/ Reinigungsmittel 
 Heu 
 

Und natürlich immer Ehrenamtliche! 

Wir benötigen noch: (Vielen Dank für Ihre Hilfe!) 

Aus unserem Shop 

Baumwoll-Beutel 
für € 2,00/ Stück 

Kugelschreiber € 1,00/ Stück Erhältlich in unserem 
Tierheim, 

Zeppelinweg 13, Mölln 
oder an einem unserer  
Info-Stände bzw. auf  

unseren Veranstaltungen. 
 

Angedacht ist evtl. der 
Druck eines Kalenders mit 

unseren Tieren. 
Stand bei Redaktions-
schluß noch nicht fest! 
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A m Freitag, d. 6. Dezember werden wir, in Zusammenarbeit mit Famila, einen In-
fo-Stand vor oder im Eingangsbereich von Famila haben. 
 
Auch der Nikolaus 
wird da sein und 
kleine Schoko-
Weihnachtsmän-
ner an die Kinder 
verteilen. 
 
Natürlich können 
Sie an dem Tag 
auch Mitglied wer-
den oder Futter 
o.ä. für unsere Tie-
re spenden. 

Am Samstag, d. 7. Dezember stehen wir mit einem Info-Stand beim Gartenmarkt in 
Alt-Mölln. Hier könnt Ihr z.B. Vogel-, Eichhörnchen- und Igelfutter sowie Vogelhäuser, Nist-
kästen usw. für den Tierschutz kaufen und spenden. Doch auch an den darauffolgenden 
Tagen ist dies natürlich möglich. Denn wir betreuen nicht nur Hunde und Katzen. Auch un-
sere kleinen Wildtiere wollen und sollen versorgt werden. 

Des Weiteren 
gibt es Informa-
tionen rund um 
den Tierschutz 
und unserem 
Neubau. 
 
Natürlich kann 
man an dem 
Tag auch Mit-
glied bei uns 
werden. 
 
Ich selbst stehe 
für alle Fragen 
zur Verfügung.  
 
Gaston 
Prüsmann 
 
 
 
 

 

Tierschutz-Nikolaus bei Famila, Mölln 

Info-Stand bei Werkers-Welt Alt-Mölln am 7. Dezember 
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I n unserer Ausgabe 20 hatte ich einen Artikel  
über ein Rotkehlchen bei Werkers Welt, Alt 
Mölln. Vielleicht erinnert Ihr Euch. 
 
U. a. schrieb ich dort: „Vielleicht sollte man den 
Preis einfach abmachen und dafür schreiben: 
Diese Höhle ist auf Dauer vermietet und 
steht nicht zum Verkauf.“ 
 
Natürlich war das nicht so ganz ernst gemeint. 
Doch was soll ich sagen? Bei meinem letzten 
Besuch fand ich das: 

Achtet doch mal bei Eurem nächsten  Einkauf 
darauf bzw. lasst es Euch von den Mitarbeitern 
zeigen. 
 
Ich finde: Werkers Welt - ein Herz für Tiere! 
 
Dankeschön an die Leitung und die Mitarbeiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A m Samstag, d. 19. Oktober nahm ich an ei-
ner Demo gegen Tierversuche und dem Tö-
tungslabor der LPT in Hamburg-Neugraben 
teil. 
Es ist für mich unverständlich, dass in der heu-
tigen Zeit  überhaupt noch Versuche an Tieren 
gemacht werden. 
Es gibt bessere Möglichkeiten über entspre-
chende PC-Programme. 
Und müssen Tierversuche für z. B. Kosmetika 
wirklich sein? Was hat das für einen Sinn? 
Aber auch für medizinische Zwecke ist es ein-
fach nur Unsinn. Die Ergebnisse sind kaum auf 
den Menschen übertragbar. 
Wir haben eine Verantwortung für unsere Mit-
geschöpfe und nicht  das Recht sie zu quälen. 
Ich will hier jetzt nicht über eine vegane Le-
bensweise diskutieren. Da gibt es eh unter-
schiedliche Ansichten und auch Meinungen 
von Medizinern. 
Aber Tiere zu quälen ist ja wohl überhaupt 
nicht zu akzeptieren. 

Leider sieht es aber 
auch in den Schlacht-
häusern kaum anders 
aus. 
Auch Massentierhal-
tung muss einfach 
nicht sein. 
Weniger ist oftmals 
mehr. 
Mit unserem Kaufver-
halten können wir alle 

dazu beitragen, dass es weniger Tierleid gibt. 
Insgesamt ist hier aber auch die Politik gefor-
dert. Die muss sich endlich auch mal mehr um 
Tiere und den Tierschutz kümmern. 
Liebe Tierfreunde ich schreibe dies ausnahms-
weise mal ohne Bilder. Die vorliegenden Bilder 
aus dem LPT sind so schrecklich, die will ich 
Ihnen nicht zumuten. 
Mein Dank geht an den Verein SOKO-
Tierschutz, die die Demo und anschließende 
Mahnwache organisiert hatten. 
Die Polizei, die die  Demo begleitet und auch 
das Labor der LPT geschützt hat, kam wohl vor 
Langeweile  um. 
Über 7300 Menschen bei der Demo und dann 
nochmal über 2000 bei der anschließenden 
Mahnwache haben sich absolut friedlich und 
den Tieren gerecht verhalten. 
Schließen möchte ich mit einer Bemerkung ei-
nes Passanten, die mich einfach nur entsetzt 
hat: 
 „Man sollte mal lieber Euch nehmen“. 
Dümmer geht es wohl nimmer! 
Ihr Gaston Prüsmann 
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S amstag, d. 30. November freuen sich die Tiere auf Ihren Besuch! 
 
Es ist wieder so weit. Plötzlich und total unerwartet steht wieder Weihnachten vor der Tür. 
Feiern Sie mit unseren Tieren und uns. 
Sollte jemand Probleme haben ins Tierheim zu kommen, sprechen Sie uns bitte an. Wir 
holen Sie ab und bringen Sie auch wieder zurück! 
 
Und wenn Sie evtl. etwas bei Amazon für unsere Tiere bestellen möchten, hier der Link: 
https://www.amazon.de/registry/wishlist/1PJQ7WJ8ZSAKV/
ref=cm_sw_em_r_mt_ws__VVk4zbV2VEVE3 
 
Achtung: Weihnachtswunschbäume stehen bei: 
 

Mölln 
Fressnapf, Mölln 
Grambeker Weg 77 
 
Futterhaus, Mölln 
Grambeker Weg 7 
 

Ratzeburg 
Johannsen Gärtnerei 
Möllner Str. 82 
 

Nusse 
Lüer‘s Landladen 
Kurzenlandskoppel 8 
 
Mit einem Einkauf vor 
Ort, unterstützen Sie 
nicht nur unser Tier-
heim und die Tiere 
sondern, auch  die 
Region! 

Weihnachten für Tiere 30.11. 
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W ir benötigen dringend Ihre/ Eure und jede Hilfe, die möglich ist. 
Die Finanzierung für 
unser Tierheim-
Neubau gestaltet 
sich schwieriger als 
gedacht. 
Jeder EURO hilft. 
Zugegeben, es ist 
ein großes und sehr 
ehrgeiziges Projekt. 
Wir haben auch lan-
ge überlegt. 
Es ist aber für die 
Tiere. 
Und unser Tierheim 
müsste eh saniert 
werden. 
Gerne würde ich 
persönlich im Herbst 
2020 Einweihung 
feiern. 
Auch wenn mich Alle 
für verrückt halten. 
Doch NOCH halte 
ich an dem Termin 
fest, auch wenn es 
derzeit nicht so aus-
sieht. 
Irgendwo wird es 
vielleicht auch je-
manden mit viel 
Geld und einem 
GROßEN Herzen 
geben. Oder? 
Natürlich können wir 
den Neubau auch 
über mehrere Jahre 
strecken, aber noch 
gebe ich die Hoff-
nung nicht auf. 
PS: Im Zuge des Neubaus möchten wir auch unsere Möglichkeiten erweitern. 
Ich denke da u. a. an eine Igel-Auffang-Station, Voliere usw. 

Spenden über PayPal: info@tierschutz-moelln.de 
oder 
Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 
Stichwort: TH-Neubau 
IBAN: DE98 2305 2750 1000 0197 43 
Danke 
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Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an die unzähligen Spender und Sponsoren, 
die mit ihren kleinen und großen Spenden unsere Arbeit für die Tiere überhaupt erst mög-
lich machen. 
Ohne sie würde eigentlich kaum was laufen. 
Unsere Arbeit und der Unterhalt unseres Tierheimes hat praktisch vier Säulen: 
 Mitglieder 
 Spender/ Sponsoren 
 Ehrenamtliche inkl. Vorstand 
 Kommunen (Fundtiere) 
Die vierte Säule ist eine feste Größe, an der wir kaum etwas machen können. 
Insofern wären die ersten drei Säulen sehr, sehr wichtig. 
Bitte unterstützen Sie uns weiter und verstärkt.  Danke. 

Getränkeland Wasserkrüger Weg, Mölln für EUR 666,00 aus dem 
Erlös von der Tombola beim Sommerfest am 30. August 

Lüer‘s Landladen, Nusse für EUR 

250,00 und 100 Kg. Hunde-

Trockenfutter von der Neueröffnung 

am 03. August 

Wir sagen Danke 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim auf Euch! 

 
Viele weitere Katzen finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.tierschutz-moelln.de  
Alle unsere Katzen/ Kater sind kastriert und gechippt. 

 
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. 

„Charly“ Kater, geb. 2007 

„Lissy“ Katze, geb. 2012 
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„Mobby“ Katze, geb. 2007 

„Allegra“ Katze, geb. 2019 „Lotta„ Katze, geb. 2007 
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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 Grund-
kommandos 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 
dieser Schmusebacke ein Zuhause geben 
möchten. Spike braucht einen Garten oder al-
ternativ genug Auslastung, da er sich sonst 
gerne selbst beschäftigt (Einrichtung/sein eige-
nes 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 lei-
nenführig. 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 ent-
scheidet 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. Hundetrai-
ner/in oder Hundeschule 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 Aus-
lastung „Ivy“ Mix, Hündin geb. 18.04.2018 

„Spike“ Labrador/ Schäferhund Mix, 
Rüde, geb. 07.10.2012 
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Liebe Tierfreunde, 
für unsere Arbeit sind wir auf Mitglieder und Spenden angewiesen oder auf 
Tier- bzw. Tierheimpaten. 
Ohne IHRE Hilfe wäre der Betrieb eines Tierheims nicht möglich! 
Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit 
Danke im Namen der Tiere. 
Gaston Prüsmann (1. Vorsitzender) 

Spenden über PayPal: info@tierschutz-moelln.de 
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N un war unser Projekt ja schon mehrfach in der Presse, auf FB usw. 
In Gesprächen habe ich erfahren müssen, dass es tlw. nicht so angenommen wird, wie erhofft. 
Warum?  
U. a. gab es Argumente wie: Was soll das, die Tiere haben doch genug Auslauf. Warum muss es 
denn so groß und teuer sein usw. 
Ja, es ist groß und auch teuer. Doch wieso? 2014 erhielten wir vom Deutschen Tierschutzbund 
die Tierheimplakette als damals 5tes Tierheim in ganz S.-H. Natürlich waren wir stolz darauf. Ge-
wünscht wurde aber auch eine Hunde-Quarantäne-Station. Nicht nur vom DTB, auch von unse-
rem Kreisveterinäramt. 
Ich habe das damals zugesagt. Im Gespräch waren einige Container auf unserem TH-Gelände. 
Ich war gleichzeitig an dem Stadt-Gelände hinter unserem Tierheim hinterher. Allerdings zu dem 
Zeitpunkt ohne Chance. 2017 gab es jedoch plötzlich die Möglichkeit. 
Gedacht hatte ich an zusätzliche Hundeausläufe und ein Biotop, wo unsere Jugendgruppe Pro-
jekte erarbeiten sollte. Niemals hatte ich geglaubt, dass wir dort bauen könnten/ würden. 
Nun führt aber durch unser Tierheim die Süd-Trasse, die zwar evtl. niemals kommen wird. Sie 
steht aber im Flächennutzungsplan und eine Bebauung ist deshalb also nicht möglich. Niemand 
weiß nämlich, ob und wann eine Südtrasse vielleicht doch mal kommen wird. Deshalb wurde ein 
neuer Flächennutzungsplan erstellt für das Tierheim. Und dort können wir nun bauen. 
Gleichzeitig hat uns die Klara-Samariter-Stiftung eine größere Bausumme offeriert. Tja, und dann 
hat sich das Ganze irgendwie verselbständigt. Es kam eins zum anderen und plötztlich war da 
ein großes Projekt, an das wir nie gedacht hatten. Nein, noch nicht einmal geträumt haben wir 
davon. Vieles bei uns im Tierheim muss in den nächsten Monaten dringend gemacht werden. Es 
wäre aber immer nur Flickwerk und würde Jahr um Jahr so weiter gehen. 
Wie auch immer, wir können in mehreren Bauabschnitten bauen und ich denke, wir wären blöd, 
wenn wir die Chance auf ein modernes Tierheim nicht nutzen würden. Zum einen hätten wir  
voraussichtlich für die nächsten Jahrzehnte Ruhe und durch eine nachhaltige Bauweise, u.a. 
Photovoltaikanlage, würden wir auch noch Energiekosten sparen. Derzeit heizen wir nämlich für 
draußen. Es ist nichts richtig isoliert. Naja, und die Hundequarantänestation wäre für unseren 
Kreis schon sehr wichtig. Derzeit müssen die Hunde nämlich nach Hamburg und/ oder Henstedt-
Ulzburg transportiert werden.  Und das obwohl wir das KVA in Mölln ansässig haben. 
Ich denke, der Neubau ist richtig und wichtig. Auch wenn er mir schlaflose Nächte bereitet. 
Ja, und deshalb sind wir auch auf Spenden angewiesen, wenn das Projekt nicht platzen soll bzw. 
auf mehrere Jahre ausgelegt werden muss.  
 
Und genau deshalb werben wir auch um Spenden/ Sponsoring. Wir sind also keineswegs grö-
ßenwahnsinnig. Wir haben es schon gründlich durchdacht. 
Für Fragen zu unserem Projekt stehe ich selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
Unterstützung natürlich mittels Geldspenden und/ oder Mitgliedsbeitritte. Auch Tierheim-
Patenschaften können übernommen werden. 
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender vom Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e.V .  
 
 
Durch die Klara Samariter-Stiftung konnten wir  überhaupt erst die Planungen für den Neu-
bau angehen. 
Vielen Dank 

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



16 

Der Tag an dem mein Herz still stand (Josefine Winterfeld) 
Ich war knapp 21 Jahre alt, als ich aus meinem Elternhaus auszog. Ich wollte mein eigenes Le-
ben erkunden und zog in eine WG in Marxen zu meinen besten Freunden. Der erste Schritt zur 
Eigenständigkeit. Meine erste Amtshandlung als selbstbestimmender Mensch war natürlich ein 
Haustier, welches mir sonst von meinen Eltern verweigert wurde. Ein Kater sollte es sein, na-
mens Digger. Ich habe mich in seinen so starken Blick verliebt und alles wirkte so perfekt. 
Ich hatte endlich mein Katzenbaby, konnte selbst bestimmen in meinem kleinen Zimmer und im 
Sommer sollte meine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin anfangen. 
Doch alles kam anders. 
Jeden Abend rief ich meinen Kater hinein, da ich ihn nachts nicht allein lassen wollte. Er war 
doch noch ein Baby und so verspielt. So rief ich ihn auch an diesem Abend, doch er kam einfach 
nicht. Ich wollte endlich loslassen und ließ ihn draußen im Garten. Was diese Entscheidung für 
mein Leben bedeutete, wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich ging ins Bett und schlief 
seelenruhig ein. 
Am nächsten Morgen, es war Sonntag, weckten mich meine WG Mitbewohner mit einer schreck-
lichen Nachricht. Digger lag am Gartenrand, bewegte sich nicht und wirkte völlig verstört. Ich 
wusste nicht, was er hatte. Er war unterkühlt, vielleicht von dem Frost in dieser Nacht. Alle Mitbe-
wohner brachen in Tränen aus, aber ich wusste, ich müsste stark bleiben. Ich rechnete damit, 
dass er jeden Moment starb. Doch warum? 
Ich packte Digger ein, immerhin wusste ich, dass es eine Tierärztin in Jesteburg gibt, die direkt 
neben ihrer Praxis wohnt, und fuhr dorthin. Er hatte einen starken Nährstoff – und Wasserverlust 
und blutete am Hals. Mir war klar, er muss an dem Stacheldrahtzaun der Nachbarin hängen ge-
blieben sein, und das mit seinem Hals. Sie versorgte auch diese Wunde und sagte, morgen 
müsste es ihm besser gehen. 
Am Montag ging ich ganz normal zur Arbeit in den Kindergarten, doch bekam ich den Kopf nicht 
frei, weil ich mir nur noch Gedanken um Digger machen konnte. Ich brach den Tag ab, um mit 
ihm in die Tierklinik nach Lüneburg zu fahren, was im Nachhinein eine meiner besten Entschei-
dungen war. 
In der Tierklinik drehte gerade die Sendung „Hautnah- die Tierklinik“ und wie es der Zufall wollte, 
wurde auch ich gefragt, ob ich aufgenommen werden darf. Normalerweise hätte ich nein gesagt, 
jedoch an diesem Tag willigte ich aus unerklärlichen Gründen ein. 
Mein Kater wurde untersucht, ihm wurde Blut abgenommen und er wurde geröntgt. Ich wartete 
währenddessen geduldig, hoffend es müsste ihm bald besser gehen. 
Dann änderte sich alles. Die Blicke der Tierarzthelferinnen wirkten traurig, ich wusste irgendet-
was stimmte nicht. Mein Herz klopfte im-
mer lauter und ich betrat das Behand-
lungszimmer. Die Kameras waren auf 
mich gerichtet während, der Tierarzt ver-
suchte, mir schonend beizubringen, dass 
ein Projektil eines Luftgewehrs im Hals 
meines Katers steckte. Es durchlöcherte 
die Speise- und Luftröhre, bis es den 
Wirbel traf und diesen in viele kleine Stü-
cke sprengte. Sein Rückenmark war be-
schädigt und er war somit gelähmt vom 
Hals abwärts. Kaum in der Lage zu at-
men und meine Welt brach. Ich war ge-
brochen, denn nichts hätte mich mehr 
schockieren können, als diese Nachricht. 
Ich wusste, meine Nachbarn würden al-
les tun, um Katzen von ihrem Grundstück 
fernzuhalten. Aber das war unglaublich 
und unmenschlich. 
Nun stellte man mir die Frage, die kein 
Tierbesitzer hören möchte: „Soll er einge-
schläfert werden? Wir können nichts 
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mehr für ihn tun.“ Ich wollte und konnte nicht und sagte bestimmend nein. Nein das durfte nicht 
passieren. Er lebt, Digger war ein Baby und ich wollte es nicht wahrhaben. 
Ich ließ ihn in der Klinik in der Hoffnung irgendetwas könnte ihm helfen. 
Ein paar Tage später rief die Tierklinik mich an, ich solle sofort vorbeikommen, da Digger den Le-
benswillen verloren hatte, nichts fraß, schlecht aussah und sich gar nicht mehr bewegte. Ich fuhr 
sofort hin, ließ mich wieder mit einem Mikrofon verkabeln und wartete auf das Kamera Team, bis 
ich endlich zu ihm durfte. 
Ich betrat den Raum, sah ihn und er sah mich. Digger miaute und schnurrte und freute sich, dass 
ich endlich da war. Ich streichelte ihn und er bewegte sich endlich, schmiegte seinen Kopf in mei-
ner Hand und wirkte nicht mehr krank. Sein Lebenswille war weg, da er dachte ich hätte ihn zu-
rückgelassen, also nahm ich ihn mit nach Hause. Ich wollte so unbedingt, dass er lebt. 
Mir wurde bewusst, dass keine Ausbildung und kein Job der Welt es wert wären, so ein Tier auf-
zugeben und über Leben und Tod aus zeitlichen Gründen zu entscheiden. Also blieb ich Zuhau-
se und kümmerte mich Tag und Nacht um ihn. Ich kaufte Wickelunterlagen, da er nicht auf das 
Katzenklo gehen konnte. Durch die Nacht, in der er draußen bewegungsunfähig lag, hatte er ei-
nen starken Flohbefall, der nicht behandelt werden durfte. Er war nicht in der Lage selbstständig 
zu fressen. Ich musste ihn täglich mehrmals waschen, ihn mit einem Flohkamm ausbürsten und 
sein Futter pürieren. Zu all dem Übel fraß er nur noch aus meiner Hand und das war alle 2 Stun-
den nötig. Ich ging nicht mehr zur Arbeit oder zur Schule und erledigte alle Arbeiten von Zuhause 
aus, wenn Digger schlief. Ich lernte, wie ich mit Digger Krankengymnastik machen sollte, damit 
die Muskeln in Bewegung blieben und sich nicht zurückbildeten. 
So vergingen die Wochen und Monate und ich begann aufzugeben. Meine Kraft war am Ende. All 
meine Zeit und Nerven hatte ich in seine Gesundheit investiert. Ich war nicht mehr in der Lage, 
ruhig zu schlafen vor Alpträumen über seinen Tod. Ich wachte alle zwei Stunden auf, um nachzu-
sehen, ob er noch atmete. Beim kleinsten Mucks oder Miau wachte ich auf vor Panik, er würde 
ersticken oder aufgeben. Ich machte trotzdem irgendwie weiter und verbot mir selbst über alles 
Weitere nachzudenken. 
Aber dann im Winter, während er 
schlief, fingen seine Beine an zu zu-
cken. Er fing an, Laufbewegungen zu 
machen. Im Schlaf! Er träumte vom 
Jagen und Laufen und mir wurde klar, 
er würde eines Tages wieder laufen 
können. Er wird eines Tages aufste-
hen. Die Mühe hatte sich gelohnt. 
Und meine Hoffnung sollte belohnt 
werden. Wochen später fing er an, sich 
auf die Seite zu legen und sich mit den 
Hinterbeinen vorwärts zu schieben. Er 
fing an zu spielen und zu toben und 
auch mir ging es immer besser. Ich 
stürzte mich noch mehr hinein und 
kämpfte gegen jede Vernunft. So lang-
sam konnte ich wieder mein Leben 
aufnehmen. Die Angst verfolgte mich 
tagtäglich, aber ich ging wieder zur 
Schule, traf Freunde und besuchte 
meine Familie. Natürlich immer mit 
meinem Kater im Gepäck. Egal wohin 
ich länger als ein paar Stunden ging, 
nahm ich ihn mit und er eroberte alle 
Herzen. Er war ein Kämpfer. Trotz 
Schmerzen, Lähmung und etlichen Be-
hinderungen verlor er nie die Lust am 
Leben. Er war immer fröhlich. Egal wie 
oft er hinfiel, er stand auf und kämpfte.  
 
                   (Fortsetzung auf Seite 18) 
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(Fortsetzung von Seite 17) 
 

N ach einigen Monaten war er sogar in der Lage, wieder zu gehen. Man sah ihm seine Behinde-
rung an, jedoch störte es ihn nicht. Seine Hinterbeine funktionierten wieder ganz normal und die 
zerstörten Nervenbahnen der Vorderbeine machte er mittlerweile mit Muskelkraft wieder wett. Er 
konnte Treppen hoch und runter laufen, springen, spielen und einfach ein normales Katzenleben 
führen. 
So kehrte allmählich die Normalität ein. Ich kämpfte gegen die Angst an, wohlwissend dass diese 
Nachbarn, trotz Anzeigen, damit davongekommen waren und neben mir wohnten. 
Nach knapp einem Jahr voller Terror, Angst und Hingabe, buchte ich meinen ersten Urlaub auf 
Fehmarn ohne Digger. Ich brauchte eine Pause von all dem und dem vergangenen Jahr. 
Ich sicherte alles ab, ein Mitbewohner aus der WG kümmerte sich um meinen Kater und ich trat 
meinen ersten Urlaub an. Ich wollte loslassen. 
Das Meer war wunderschön und ich hatte endlich Zeit für mich. Ich hatte ein schlechtes Gewis-
sen, jedoch ist es sehr schwer, über Probleme nachzudenken, wenn sich vor einem der weite 
Meereshorizont erstreckt. In der zweiten Nacht plagten mich wieder Alpträume und ich wachte 
mit Magenkrämpfen auf. Irgendetwas stimmte nicht. Ich wusste es einfach. Und ich hatte Recht. 
Mein Freund stand vor mir und sagte „Komm, lass uns zum Strand gehen.“, und mein Verstand 
alarmierte mich. Mein Herz schlug ohrenbetäubend stark und schnell und ich brach auf der Stelle 
zusammen. Ich lag am Boden mitten auf dem Campingplatz und weinte herzzerreißend, während 
mein Freund mir sagte, dass Digger in den Teich gefallen war, da nicht wieder hinauskam und 
ertrank. Er war tot. Und auch ein großer Teil von mir starb. 
Die nächsten Stunden und Tage waren die Hölle. Ich weinte jeden Tag und konnte mich nicht 
aus meiner Trauer lösen. Ich hatte keine Aufgabe mehr. Jeder Tag des vergangenen Jahres war 
nach meinem Kater gerichtet. Bevor ich auch nur irgendetwas erledigte, versorgte ich ihn und 
das war einfach vorbei. Von einer auf die andere Sekunde war da nur noch ich. 
Ich leide bis heute darunter, obwohl er schon ein Jahr nicht mehr bei mir ist. Er trat in mein Leben 
und veränderte alles. Er zeigte mir, wie stark ich sein kann und was es bedeutet zu kämpfen, 
egal was andere mir sagten. Er lehrte mich, was es bedeutet, meine Bedürfnisse aus Liebe zu-
rückzuschrauben und eigene Grenzen zu überwinden. Ich wuchs an meinen Aufgaben und er 
belohnte mich mit tiefer Verbundenheit. 
Durch diesen Schicksalsschlag wurde ich erwachsen. 

W as für eine Mega-Party! So etwas hat Mölln noch nicht erlebt. Rund 1000 Besucher feierten 
mit uns und unserem Schirmherrn Volkan Baydar, den Tier-Botschaftern Claudio Maniscalco,  
Pascal Krieger, Esther Filly Rydstyle, Geff Harrison sowie den Künstlern Dingz und Dongz und 
Editha Maniscalco. Zu verdanken hatten wir dieses Künstler-Aufgebot der Möllnerin Jessy Michl, 
die sich seit geraumer Zeit  für uns ins Zeug legt. Und es soll nicht das Ende gewesen sein. Las-
sen wir uns alle mal überraschen. 
Ein großes Dankeschön geht aber auch an unsere Unterstützer Jan Bode Spedition, Motion 
Events, Vereinigte Stadtwerke, Jochen Buchholz und Sven Kolb (Till), Mitarbeiter, ehrenamtliche 
Helfer, Vorstand, Spender/ Sponsoren, Aussteller und Freunde von nah und fern. Und natürlich 
an alle Gäste. Sie alle haben diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht. 
Und dann die Wette von unserem Till. Da bietet er den Gästen doch tatsächlich an, eine halbe 
Dose Hundefutter zu essen, wenn diese innerhalb von 10 Minuten an der Bühne 250 Euro spen-
den. Eine ganze Dose für 500 Euro. Da hatte sich der liebe Till aber verkalkuliert. Die 250 Euro 
wurden sofort gespendet. Insgesamt kamen in den 10 Minuten 360 Euro zusammen. Tja, und Till 
musste essen. Unser Bürgermeister Jan Wiegels überbrachte Grüße und ein kleines Präsent von 
der Stadt Mölln. Der Getränkemarkt Mölln sowie die Fa. Lüer‘s Landladen, Nusse übergaben uns 
die Erlöse aus deren Tombolas vom Sommerfest (Getränkeland EUR 666) und Neueröffnung 
(Lüer‘s Landladen EUR 250 + eine Schubkarre voll mit Hundefutter). Danke auch an die Medien 
Lübecker Nachrichten und Markt Mölln-Ratzeburg für deren Berichterstattung sowie Joachim 
Rumohr für das Zeitraffer-Video. Und ein besonderer Dank an unsere Nachbarn, Fa. Koop und 
Hagenkötter, die uns wieder ihr Gelände und Strom zur Verfügung stellten. 

Herbstfest/ 30jähriges Tierheim-Jubiläum 22.09. 
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 Herbstfest/ 30jähriges Tierheim-Jubiläum weitere Bilder 
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Aus meiner Tierheilpraxis 

T rösten erlaubt… 
Das Jahr neigt sich dem Ende und unweigerlich kommt auch der Jahreswechsel auf uns Tierbe-
sitzer zu. Leider reagieren die wenigsten Katzen und Hunde entspannt, so dass ein paar Maß-
nahmen vorher getroffen, nützlich sein können. 
Es kursieren immer noch merkwürdige Thesen, wie wir uns dem verängstigten Tier gegenüber 
verhalten sollen. „Man soll ein ängstliches/aufgebrachtes Tier ignorieren, um das Verhalten nicht 
zu verstärken oder „Man darf ein ängstliches Tier nicht streicheln oder beruhigen, weil dies die 
Angst belohnt und verstärkt.“ 
Beide Aussagen sind verkehrt. 
Unserer Tiere leben mit uns im Familienverband, sie bauen vertrauensvolle Bindungen zu uns 
auf und lernen unsere Reaktionen einzuschätzen. So wird es sich auch jetzt stärker an uns orien-
tieren und so Stresssituationen besser meistern. 
Deshalb ist es wichtig ihm zu zeigen, dass man den Silvesterlärm bemerkt hat und ihm zu signa-
lisieren, dass es keine Gefahr darstellt. 
Auf Sie kommt es, in dieser stressigen Situation an. Ihre Ruhe und Souveränität übertragen sich 
auf Ihren Vierbeiner. Dann wirkt ein Körperkontakt auch beruhigend auf Hund und Katze. Merken 
Sie, dass sie selbst beunruhigt sind und sich mit dem Streicheln beruhigen wollen, ist dieses 
nicht empfehlenswert. Dann besteht die Gefahr, dass seine Angst sich durch ihre noch verstärkt, 
aber nur dann.  
Ansonsten gilt: „Trösten erlaubt“ 
Man kann ein Verhalten immer durch eine Belohnung verstärken, aber nicht das ängstliche Ge-
fühl. Wenn Sie also den Silvesterabend mit Ihrem vierbeinigen Gefährten verbringen, kuscheln 
Sie und achten auf sein Wohlbefinden. 
Schaffen Sie ruhige Rückzugsmöglichkeiten.  
Natürlich gibt es im Handel und beim Tierarzt Präparate, die man einsetzen kann.  
Für die Katzen empfehlen sich Feliway, Zylkene oder Relaxan, beim Hund Adaptil oder Calm 
Futter. Benutzen Sie diese Produkte nie auf eigene Faust, sondern lassen Sie sich vom Tierarzt 
oder Tierheilpraktiker beraten. Auch mit Homöopathie oder Bachblüten kann individuell passend 
für Ihr Tier eine Unterstützung erstellt werden. 
Bei sehr geräuschempfindlichen Tieren ist eine längere Therapie notwendig, beginnen Sie am 
besten direkt nach diesem Jahreswechsel, denn Silvester kommt schneller als man denkt. 
Ich wünsche Ihnen & Ihren Vierbeinern einen entspannten Jahreswechsel! 
Herzlichst Ihre 

Stefanie Schult 

© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult  Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie 

Telefon 04155 828 02 74 Mail sw@tierheilpraktik-schult.de  Web www.tierheilpraktik-schult.de  
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E la's Arche, ein Heim für alte, kranke und Handicap-Tiere  
Auf unsere Arche hat es vor einem Monat Zuwachs gegeben. 
Sugar, eine kleine gelähmte Hündin wie unsere Babe. 
Sugar kommt aus 
Rumänien und dazu 
wurde sie im glei-
chen Ort wie Babe 
gefunden. 
Sugar ist geschätzt 7 
Jahre, total lieb und 

sehr sensibel. Aufgefallen ist mir, dass Sugar 
große Angst vor Männer hat. 
Keiner weiß was mit ihr passiert ist. Auto oder 
durch Menschenhand gelähmt. 
Sugar musste 5 Jahre in Rumänien warten bis 
sie adoptiert wurde. Keiner wollte sie wegen 
ihres Handicaps. 
Sugar hat im Grunde 4 Beinchen, eines der 
Hinterbeine ist komplett und das andere zur 
Pfote etwas deformiert. Eventuell hat sie die 
Chance wieder zu laufen, dass das eine Beinchen immer mehr und mehr zum Einsatz bringt. 
Das wäre klasse und würde mich sehr freuen. 
Durch das Handicap trägt Sugar wie Babe eine Pampie und man muss die Blase und Darm ma-
nuell leeren. 
Das bestehende Rudel hat sie wundervoll aufgenommen und akzeptiert und sie ist schon voll in 
der Mitte dabei. 
Willkommen auf der Arche wundervolle Sugar, wir freuen uns jetzt schon auf viele schöne und 
tolle Momente mit Dir. 
Wer die Archetiere und meine Arbeit unterstützen möchte, darf dieses gerne tun. 
Hier wird immer Einiges gebraucht, Pampies, Spezialfutter, Medis und auch Tierarztkosten laufen 
hier ständig an. 
Wir wünschen euch schon jetzt, da wir und dieses Jahr nicht mehr lesen, eine ruhige und besinn-
liche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Spenden an: 
 
Ela's Arche e. V. 
Kontodaten 
IBAN DE24 4401 0046 0496 3674 61 
BIC PBNKDEFF 
POSTBANK HADEMARSCHEN 
 
PAYPAL 
Elas-arche@outlook.de 
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W ir begrüßen und freuen uns auf: 
Sebastian Hämer und Theodora Goulimis 
sowie Franz Obst. 
 
 
Das DUO „DICH & MICH“ bestehend aus, Se-
bastian Hämer, deutscher Sänger und Song-
writer, der im Jahr 2006 einen TOP 10 HIT mit 
„Sommer unseres Lebens“ aus dem Erfolgsal-
bum „Der  Fliegende Mann“ landete.  
 
Zuletzt gelang es ihm gemeinsam mit dem DJ-
Duo „Gestört aber Geil“ den HIT „Ich & Du“ in 
Gold zu gießen und  
 
Theodora Goulimis , ist seit 2003 eine Profi 
Tänzerin, die mit diversen nationalen sowie in-
ternationalen Künstlern wie: Kesha, Dante 
Thomas, J. Williams, Loona, Blue Lagoon, Saf-
ri Duo, uvm. auf der Bühne stand und mit er-
folgreichen Choreographen wie z.B. : Detlef 
Dee Soost, Manuel Mandon, Nikeata Thomp-
son usw. zusammen gearbeitet hat. 
 
 

F ranz Obst, Rechtsanwalt bekannt aus der 
RTL Serie “ Nachbarschaftsstreit“ , „Mario 
Barth räumt auf“  
 
(Nun sind es schon acht Tier-Botschafter) 

Neue Botschafter für den Tierschutz 
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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 Leon Albertsen, 
bin 16 Jahre alt und komme aus Hamburg. 
Ich habe drei Hunde und besitze einen Stall 
mit zwei Kaninchen. Derzeit besuche ich 
die zehnte Klasse einer Stadtteilschule in 
Hamburg. 
In meiner Freizeit bin ich jeden Montag bei 
der Jugendfeuerwehr. Ich bin schon viele 
Jahre in dem Verein und habe dort viel über 
die Funktionen und Handhabungen der 
Ausrüstungen unserer Feuerwehr gelernt. 
Beispielsweise weiß ich, wie man mit Feu-
erlöschern arbeitet und wie man sich in so 
manchen Situationen verhalten sollte.  
Seit ca. sechs Jahren bin ich nun Vegetari-
er, gerade weil ich Tiere so gerne habe. Au-
ßerdem verzichte ich auf das Essen von 
Fleisch, da ich überzeugt bin, dass die Mas-
sentierhaltung im In- und Ausland nicht art-
gerecht ist und der Umwelt schadet. 
Mit Tieren zu arbeiten war schon immer 
mein Wunsch, denn gefühlt dreht sich 
schon mein ganzes Leben um Tiere. Ange-
fangen hat es mit zwei Katzen, die meine 
Familie zu sich geholt haben, als ich sehr 
jung war. Wenige Jahre später folgte die 
erste Hündin, welche auf den Namen Trixie 
hörte. Ich liebe diese Hündin über alles. Im 
Mai 2016 haben mein Vater und ich einen 
Spielgefährten und Lebensgenossen na-
mens Barney aus dem Tierschutz dazu ge-
holt.  
Wieso das Tierheim Mölln? 
Ein Praktikumsplatz in einem Tierheim in Hamburg zu erhalten sollte sich als schwierig erwei-
sen. Das Problem war, dass diese meistens nur eine/n Praktikanten/in die Chance bieten konn-
ten und man mindestens 16 Jahre alt sein musste, um das Praktikum zu absolvieren.  
Aufgrund dieser Tatsache und weil Tierschutz nicht an einem Ort gebunden ist, habe ich mich 
entschieden in Hamburger Umland zu suchen. 
Und wie der Zufall es wollte kam meine Klassenlehrerin auf mich zu und fragte mich, wie es mit 
dem Möllner Tierheim wäre. Diese Idee hat mich sofort begeistert und sogleich habe ich mir ei-
nen Praktikumsplatz für Januar 2019 gesichert. Den zweistündigen Fahrweg habe ich gerne auf 
mich genommen und mich schnell auf diesen eingestellt. Das Praktikum hat sich auf jedem Fall 
zu 100% gelohnt, weil ich es in erster Linie für die Tiere gemacht habe und so viele Einblicke in 
den Beruf des Tierpflegers erhalten durfte. 
Denn Tierschutz ist für mich sehr wichtig! 
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Zudem bietet das Tierheim Mölln als Arbeitsplatz eine tolle Atmosphäre, in der ich gerne meine 
Tätigkeiten ausgeübt habe und deshalb meine Ausbildung zum Tierpfleger absolvieren werde. 
Der Lebensraum, der den Tieren hier geboten wird, entspricht der Qualität welcher ihnen gerecht 
wird und hinter dem ich voll und ganz stehe. 
 
Als ich mein Praktikum im Tierheim 
Mölln gemacht habe, ist mir sofort ein 
kleiner Hund namens Fritzi (heute Mon-
ty) aufgefallen. Er war so ängstlich ge-
wesen, dass er sich nur zurückziehen 
und verstecken wollte. Aber als ich auf 
ihn zugegangen bin, hatte er nicht mehr 
diese Ängstlichkeit gezeigt. Ich habe 
mich in seinen Zwinger gesetzt und ihn 
auf mich zukommen lassen, sodass er 
sich anschließend in meinen Schoß ge-
legt hat. Die Tierpfleger/innen aus dem 
Tierheim haben gestaunt, welche Ruhe 
und Empathie ich ausgestrahlt habe. 
Sofort hatte ich Monty in mein Herz ge-
schlossen. Mir war klar, dieser Hund 
gehört zu mir. Diese Verbindung, wel-
che ich zu ihm empfand, war so stark, 
dass ich mich entschloss ihn zu adop-
tieren und nach dem Praktikum mit 
nachhause zu nehmen.  
 
Anfang Oktober 2019 habe ich meine 
JuLeiCa (Ausbildung zum Jugendgrup-
penleiter) absolviert. Ende Oktober 
werden Stefanie Wunderlich und ich die 
Jugendgruppe (MTJ) im Tierschutz 
Mölln leiten. Ich freue mich jetzt schon 
darauf, meine zahlreichen Ideen mit der 
Jugendgruppe einzuplanen und umzu-
setzen.  

    Euer Leon 
    

   Unsere Jugendgruppenleiterin  

   Steffi Wunderlich freut 
   sich auf ihren neuen Assistenten. 
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H ier möchte ich einmal etwas über unsere 
betreuten Futterstellen berichten. 

2013 haben wir angefangen verwilderte, frei-
laufende Katzen einzufangen und kastrieren zu 
lassen. 
Aufmerksam wurde ich auf die Katzen zuerst in 
Mölln, als ich ein Gespräch im Fressnapf mit-
bekam. 
Ich ließ mir daraufhin die Stellen zeigen und 
setzte mich dann mit dem Grundstücksinhaber 
in Verbindung. 
Die Rede war damals von ca. 16 Katzen, die 
auf dem Grundstück gefüttert wurden.  
Ich bekam Zugangsrecht zu dem Grundstück 
und einen Schlüssel für das Tor. 
Und dann ging es los. 
Aus den 16 Katzen wurden 48 auf zwei Grund-
stücken, die ca. 100m auseinander lagen. 

Leider waren 5 Katzen nicht mehr zu retten. Es 
verblieben also 43, für die wir dann 2 Futter-
stellen einrichteten. 
Die Betreuung übernahmen am Anfang meine 
Frau und ich. 
Täglich zweimal bei Wind und Wetter fuhren 
wir also zu den Futterstellen. 
Später kamen Mitarbeiter hinzu und entlaste-
ten uns. 
Es wurden Unterkünfte/ Schlafstellen einge-
richtet. 
Heute werden diese Futterstellen und inzwi-
schen auch andere in unserem Zuständigkeits-
bereich von Ehrenamtlichen betreut. 
Bei diesen Ehrenamtlichen möchte ich mich an 
dieser Stelle einmal ganz herzlich bedanken. 

Ohne sie wäre eine Betreuung dieser Katzen 
überhaupt nicht mehr möglich. 
An den ersten Futterstellen ergeben sich inzwi-
schen sogar Freundschaften zwischen einzel-
nen Katzen (s. Foto unten) . 
Vielleicht handelt es sich hierbei auch um Kat-
zenliebe. Jedenfalls ist eine Katze zu Ihrer 
Freundin gezogen. 

Die Ehrenamtlichen erhalten zwar Futter usw. 
vom Tierschutz. Auch die ärztliche Versorgung 
wird von uns übernommen. Sie investieren je-
doch selbst auch viel privat, um es den Tieren 
so angenehm wie nur möglich zu machen. 
Nicht nur eine aufopfernde Liebe. 
DANKE an ALLE Helfer! 

Betreute Futterstellen 
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S pende für unser Tierheim-Neubau. 
 
Am 22. Oktober erschien unser langjähriges 
Mitglied Frau Butzloff-Tabbert bei uns im Tier-
heim Mölln und überbrachte eine Spende in 
Höhe von EUR 2.523,97. 
 
Das Geld wurde in England bei einer Charity-
Veranstaltung für unser Tierheim gesammelt. 
 
Der Hintergrund war leider ein sehr Trauriger. 
Der Ehemann, ebenfalls Mitglied, verstarb vor 
kurzem. 
 
Beide waren seit über 10 Jahren Mitglied in 
einem internationalen Motorrad-Club. 
 
Anlässlich seines Todes trafen sich Mitglieder 
aus England, Schweden, Belgien und weite-
ren Ländern an einem Wochenende zu einer 
Gedenkfeier. 
Auf Wunsch von Frau Butzloff-Tabbert wurde 
Geld für das Möllner Tierheim gesammelt. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Be-
teiligten und wünschen den Hinterbliebenen 
alles Gute für die Zukunft. 
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Hier möchte ich Ihnen 
mal die Frau vorstellen, 
der wir es zu verdan-

ken haben, dass unser kleiner Verein inzwischen einen 
Schirmherrn und sieben Tierbotschafter vorweisen kann. 
Sie ist gebürtige Möllnerin und hat ein großes Herz für Tiere. 
Vor über einem Jahr kam sie zu mir und erzählte von ihren 
Kontakten. Anfangs war ich sehr skeptisch und meinte nur: 
„Jo, mach mal“. Was sollten denn auch z. B. Prominente Sän-
ger bei unserem Verein wollen? Sie hat mich eines Besseren 
belehrt.  Das Ergebnis sehen Sie auf Seite 23. Und wer bei un-
serem Herbstfest am 22. September dabei war, hat gesehen, 
was diese Frau innerhalb von einem Jahr für uns auf die Bei-
ne gestellt hat. Man darf gespannt sein, was noch so von ihr 
kommt, denn Ideen hat sie reichlich. Liebe Jessy, ich freue 
mich, oder besser, ich bin glücklich, Dich bei uns zu haben! 

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 

Allen ein 
Frohes 

Weihnachtsfest 
und ein gesundes, 

glückliches und 
erfolgreiches 

Jahr 2021. 
Vielen Dank für 
die bisherige 

Unterstützung. 

Danke Jessica Michl 
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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 immer 

ehrenamtliche 
Helfer für 
vielfältige 
Aufgaben 

 


