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AUSGABE 24 - September 2020

KOSTENLOS

Unsere „Lotta“ aus dem Katzendorf ist ja nun Freigänger und
beobachtet ganz genau die Arbeiten am Tierheim-Neubau.

Katzenkuschler gesucht
S. 6

Zuhause gesucht S. 4-7

Aus unserem Alltag - S. 8+9

Ihr Tierschutz-Magazin für
die Städte Mölln, Ratzeburg und
die Ämter Breitenfelde, Büchen
und Umgebung
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Tel.: Spenden-Hotline: 09001-33 22 30 (Anruf 5 Euro)
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iebe Tierfreunde,

alles steht ganz im Zeichen von Corona. Ein Ende ist scheinbar nicht in Sicht.
Wir versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Unter Einhaltung der Hygiene-Vorschriften läuft es bei uns im
Tierheim fast normal. Wir vermitteln weiterhin sehr gut.
Seit einigen Monaten sind wir auch für Hunde im Amt Büchen zuständig.
Wir arbeiten eng und freundschaftlich mit dem Katzenschutzverein Büchen zusammen, der natürlich dort Ihr erster Ansprechpartner bleibt.

Auch zu den anderen Tierheimen im Kreis besteht eine freundschaftliche Verbindung.
Mit dem Tiernotruf.de werden wir künftig wohl noch enger zusammenarbeiten. Lassen Sie sich einfach überraschen.
Drei unserer Tierheim-Mitarbeiter lassen sich derzeit zu Rettungs-Assistenten ausbilden.
Unser Tierheim-Neubau geht zügig voran, auch wenn ich manchmal sehr ungeduldig bin. Am liebsten würde ich umgehend eine große Einweihung feiern.
Doch so schnell geht es nun mal leider nicht. In diesem Jahr werden wir wohl die ersten beiden Bauabschnitte fertigstellen und in Betrieb nehmen können.
Im Jahr 2021 sollen dann der 3. und 4. Bauabschnitt folgen. Ein neues Hundehaus und eine Pflegerwohnung.

Folgen sollen auch noch zwei neue Katzenhäuser, eine Vogelvoliere sowie Auffangstationen für Igel und weitere Klein-/
Wildtiere.
Was wir letztendlich wirklich schaffen, hängt von den finanziellen Mittel ab. Hier appellieren wir auch an IHRE Spendenbereitschaft. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir ein entsprechendes Heim für die notleidenden Tiere schaffen können.
Vielen Dank und mit herzlichem Gruß, Ihr Gaston Prüsmann (1.Vorsitzender)
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Wir benötigen noch: (vielen Dank für Ihre Hilfe)
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Unsere Tiere freuen sich über:


Hochwertiges Nassfutter mit hohem Fleischanteil (Katze)



Hochwertiges Nassfutter mit hohem Fleischanteil (Hund)



Hunde– und Katzen-Außenhütten

Und natürlich immer
Ehrenamtliche
für verschiedene Bereiche!

Aus unserem Tierheim-Shop

Baumwoll-Beutel für € 2,00/ Stück

Beding durch Corona, musste
die Produktion unserer
Tierschutz-Hymne
„saving the rights of our
friends“
leider verschoben werden!
Soft-Touch Kugelschreiber € 2,00/ Stück
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch
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Maunzi, Katze, geb. 2017

Diva, Katze, geb. 2018
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Elias, Kater, geb. 2019

Alle unsere erwachsenen Katzen/ Kater sind kastriert und gechippt!
Wir haben TÄGLICH geöffnet von 14:30 bis 16:30 Uhr
Oder nach telefonischer Vereinbarung!
Besuchen Sie auch unsere Homepage, wo Sie weitere Tiere finden:
www.tierschutz-moelln.de
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Stellvertretend für unsere Kitten
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Molly, Hündin, Mix, geb. 2011

Maddox, Rüde, Mix, geb. 2014
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Aus unserem Alltag

M

ontag, d. 27.07. um 22:15 Uhr erhielt ich einen Notruf. Eine Katze war angefahren worden und hatte sich in
eine Tiefgarage unter einem Wagen geflüchtet.
Mir war klar, dass ich hier wohl kaum etwas ausrichten
konnte.
Ich habe also unsere Mitarbeiterin AnKa Burmester aus
dem Bett geklingelt.
Diese fuhr auch sofort los und kam kurz nach mir am Einsatzort in der Zirkuskoppel, Mölln, an.
Ohne die tatkräftige Hilfe von drei jungen Tierfreunden hätten wir wohl keine Chance gehabt, an die Katze ranzu
kommen. Gemeinsam gelang es dann jedoch und wir
konnten die Katze zur Praxis Meinert in Mölln bringen.
Vielen Dank an Anka, den drei Helfern und natürlich an
Frau Dr Meinert, die die Katze noch am Abend untersuchte
und versorgte. Der Einsatz endete um 23:45 Uhr.
Die kleine Maus wurde am nächsten Morgen operiert.
(Gaston Prüsmann, 1.Vorsitzender)

E

s ist Sonntag Abend, d. 09. August kurz vor 22 Uhr.
Ich sitze gerade an unserer neuesten Ausgabe der PfotenNews. Es ist die 24. Ausgabe.
Während ich hier schreibe, bekomme ich eine Alarmmeldung aus unserem Tierheim.
Kurzer Blick aufs Handy und ich erblicke unsere Mitarbeiterin Stefanie Wunderlich und ihren Mann Rene´.
Sie sind gerade aus dem Urlaub zurück und prompt wieder
im Einsatz.
Erst bekamen sie die Meldung über eine verletzte Fledermaus. Danach eine Meldung aus Gudow wegen eines
Hundes.
Auf dem Weg ins Tierheim, wo sie den Tierschutzwagen
abholen wollten, lief ihnen kurz vorher noch ein Hund vors
Auto. Gott sei Dank ist nichts passiert. Sie konnten den
Hund einfangen und dem Besitzer zuführen.
Danach ging es dann endlich weiter ins Tierheim und dann
nach Gudow. Dort holten sie einen Labrador ab und brachten ihn ins Tierheim.
Der Hund ist zwar gechippt, aber leider nicht registriert.
An dieser Stelle nochmal der Appell: bitte lasst Eure Hunde nicht nur chippen sondern AUCH REGISTRIEREN.
Der Hund hätte noch am selben Abend an den Besitzer
übergeben werden können.
So musste er erst einmal im Tierheim untergebracht werden. Natürlich entstehen dem Besitzer dadurch auch höhere Kosten.
Und wieder neigt sich ein ganz normaler Tag dem Ende
zu.
Die Mitarbeiterin und ihr Mann sind nach Hause gefahren
und ich schreibe noch diese Geschichte zu Ende und mache dann auch Feierabend. In der Hoffnung, dass der Rest
der Nacht ruhig verläuft.
Am nächsten Tag wurde der kleine Ausreißer von seinem
Besitzer abgeholt. Er soll umgehend registriert werden.
Gaston Prüsmann (1. Vorsitzender)

8

S

9

echs Katzenwelpen, ohne Mama und Menschenkontakt, dafür mit Katzenschnupfen, entzündeten Augen und
hungrigen Bäuchen.
In solchen Situationen ist manchmal besondere Pflege nötig und eine von uns Kolleginnen nimmt sich den Kleinen an
und mit nach Hause.
Da heißt es dann morgens schon vorm Tierheim, sechs Mal
Augensalbe, Medikamente geben, füttern und Katzentoilette reinigen. Das Kuscheln nicht vergessen!
Anschließend die eigene Katzenwäsche und ab ins Tierheim. Mittags und abends, das ganze nochmal.
Und dann heißt es, kuscheln, kuscheln, kuscheln, damit die
Lütten sich an den Menschen gewöhnen.
Nach der Genesung durfte die Rasselbande dann ins Kitten
Zimmer und uns helfen, den neuen Kitten zu zeigen, dass
der Umgang mit Mensch, nur halb so wild ist
Kitten lernen eben am besten von Kitten.
Stefanie Kiener

G

lück im Unglück hatte eine ca. 7 Monate alte Katze,
die eine schwere Verletzung am rechten Vorderbein erlitten
hatte. Aufmerksame Schüler der Gemeinschaftsschule
Mölln meldeten ihrer Lehrerin sofort, dass sich auf dem
Schulgelände eine verletzte Katze maunzend im Gebüsch
versteckte. Gegen 11 Uhr rief die Lehrerin bei uns im Tierheim Mölln an und bat um Hilfe. Unsere Tierpflegerin
Magaritta fuhr sofort mit einer Helferin zum Schulberg, dort
wartete schon eine Schülerin, um den genauen Fundort zu
zeigen. Da saß das Häufchen Elend und schaute mit ängstlichen Augen durch das Gestrüpp. Magaritta gelang es Gott
sei Dank sehr schnell mit geübten Handgriffen die Katze
mittels Fangnetz zu sichern. Jetzt ist die Katze gut versorgt
in der Tierarztpraxis. Leider wird das Bein amputiert werden
müssen, aber besser so, als elendig zu Grunde gehen,
ganz für sich alleine. Nochmals ein herzliches Dankeschön
an die aufmerksamen Menschen, die unsere Hilfe ermöglicht haben.
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Tierschutzjugend (MTJ) - Die Seite für unsere Kinder/ Jugendlichen
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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.
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reffen der Jugendgruppe

Mit den Tierschutz Kids habe ich vor der Coronazeit ein
Thema angefangen. Leider hat uns Corona ( wie für so viele) einen Strich durch die Rechnung gemacht. So konnten
wir uns in dieser Zeit leider nicht treffen.
Aber nun zum Thema:
Viele Fragen sich, was wir Tierpfleger/innen so den ganzen
lieben langen Tag im Tierheim machen.
Viele denken sich......brauchen wir überhaupt ein Tierheim?
Bei den Kindern tauchten Fragen auf, wie z. B: Warum
kommen die Tiere in das Tierheim? Oder..... Was passiert
mit den Tieren, nachdem sie hergebracht worden sind?
Fragen, die ich mit den Kids durchgehe und die Aufgaben
eines Tierpflegers erkläre.
Nach den Sommerferien soll es langsam mit unseren Treffen weitergehen.
Wer zu diesen Thema Fragen hat, darf mir gerne eine
Email schicken. An tierschutzjugend.moelln@gmail.com
Diese beantworte ich dann in der nächsten Ausgabe der
Pfoten-News und bespreche sie natürlich mit den Kids.
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TIER-NOTRUF.DE (Tagebuch)

R

und um die Uhr steht der
TIER-NOTRUF.de in Hamburg und Umgebung mit dem
Rettungswagen bereit, um
verletzten und akut erkrankten
Tieren zu helfen. Von angefahrenen Hunden und Katzen
bis hin zu epileptischen Anfällen, Beißverletzungen oder
gar einer Magendrehung kümmern sich die ausgebildeten
Tierunfall- bzw. Notfallsanitäter um Tier und Besitzer. Nachfolgend eine Übersicht ausgewählter Einsätze seit der letzten Ausgabe.
Einsatzinfo RD-2020-4-1724 Einsatzart: medizinischer
Notfall 29.06.2020, 17.00 Uhr 1TRTW1 Hamburg
Noch ist die Tierrettung in Hamburg nicht offiziell gestartet,
wird sie schon in eine Groß-Rettung mit der Feuerwehr
Wentdorf "verwickelt". Durch Zufall kam heute unser
Standortleiter, Ernst Wieghorst, sowie unser PraxisAnleiter Mario Renz, zu einem Feuerwehreinsatz bei dem
es um die Rettung einer Entenfamilie ging. Zwei Entenküken waren bereits verstorben, da galt es, das Muttertier
sowie die verbliebenen drei Jungtiere zu retten. Zusammen mit der Feuerwehr konnte zu guter Letzt durch unsere
Mitarbeiter noch das letzte lebende Küken gesichert werden.
Einsatzinfo RD-2020-1-1748 Einsatzart: medizinischer
Notfall 02.07.2020,17.14UhrTRTW1, 4FR3 Hamburg
Über die Polizei Hamburg, PK38, erhielten wir die Meldung, dass ein Hund angefahren worden sei. Sofort wurden der 4TRTW1 sowie der 4FR3 entsandt, um die Notfallversorgung durchzuführen. Der ersteintreffende 4TRTW1
konnte den Hund sofort vor Ort übernehmen, es wurde ein
Verdacht auf Beckenbruch festgestellt. Der Hund wurde in
Absprache mit der zwischenzeitlich eingetroffenen Halterin
ner erfolgter Erstversorgung zur Tierklinik verbracht.
Einsatzinfo RD-2020-1-1758 Einsatzart: medizinischer
Notfall 02.07.2020, 23.12Uhr 4TRTW1 Hamburg
Über unseren Notruf meldete sich eine Frau, die auf Grund
ihrer Erblindung auf ihren Assistenzhund angewiesen ist.
Dieser läge aber im Flur und könnte nicht mehr aufstehen.
Da sie selbst nirgendwo hin konnte und auch kein Tierarzt
zu erreichen war, der zu ihr raus kommt, hat sie sich an
unsere Tierrettung gewandt. Die Besatzung unseres
4TRTW1 war recht schnell vor Ort und konnte erste Maßnahmen einleiten, um den Hund zu stabilisieren. Auf Grund
der Gesamtsituation entschied man sich in Abstimmung
mit der Halterin, den Hund zur weiteren Untersuchung
noch nachts in die Tierklinik nach Norderstedt zu transportieren. Bereits innerhalb der ersten 48 Stunden hatte unsere Tierrettung in Hamburg 2 Einsätze, die zeigten, dass
eine Tierrettung dringend benötigt wird.
Einsatzinfo RD-2020-4-1900 Einsatzart: medizinischer
Notfall 10.07.2020, 13.25 Uhr 4TRTW1 Gudow
Gemeldet wurde ein Terrier-Mix mit schlechtem Allgemeinzustand und Verdacht auf Wespenstich. Der Hund wirkte
ungewohnt träge. Vor Ort konnte die eingesetzte Rettungswagenbesatzung nach einem gründlichen Check keine
Einschränkungen feststellen, der Zustand des Hundes hatte sich zwischenzeitlich gebessert. In Absprache mit dem
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Halter verbleibt das Tier vor Ort und wird weiter beobachtet.

Einsatzinfo RD-2020-4-1959 Einsatzart: medizinischer
Notfall 14.07.2020, 03.53 Uhr 4TRTW1, 4FR1 Hamburg
In der vergangenen Nacht lief in unserer Einsatzleitstelle
ein weiterer Notruf aus Hamburg auf. Ein kleiner Dackel
mit 14 Jahren hatte akuten blutigen Durchfall und einen
insgesamt schlechten Allgemeinzustand. Durch unsere
Leitstelle wurden sofort der örtliche First Responder sowie
unser Tier-Rettungswagen alarmiert. Der ersteintreffende
First Responder übernahm bereits rd. 10 Minuten nach
Alarmierung
die
Erstversorgung, bis der
TierRettungswagen eintraf. Nach der ersten Versorgung wurde
der Hund in Abstimmung mit der Besitzerin zur Tierklinik
Norderstedt transportiert, wo er weiter versorgt wurde.
Einsatzinfo RD-2020-4-2014 Einsatzart: medizinischer
Notfall 19.07.2020, 08.004 TRTW1 Hamburg
Heute früh erhielt unsere Leitstelle einen Notruf, dass die
Franz. Bulldogge sehr stark zittert und es ihr gar nicht gut
ginge. Sofort wurde der Tier-Rettungswagen Hamburg entsandt. Vor Ort hatte sich zunächst der Zustand augenscheinlich verbessert. Doch plötzlich verschlechterte sich
dieser wieder und der Hund zitterte erneut stark. Nach einer ersten Untersuchung wurde der Hund in Abstimmung
mit den Besitzern zur Tierklinik zur weiteren Abklärung gebracht.
Einsatzinfo RD-2020-4-2109 Einsatzart: medizinischer
Notfall 26.07.2020,12. 51Uhr 4TRTW1 Hamburg
Verkehrsunfall mit Hund
Über unsere Leitstelle wurden wir zu einem Verkehrsunfall
mit Hund gerufen. Der innerhalb von 5 min eintreffende
Hamburger Rettungswagen fand einen schwer verletzten
Schäferhund vor, der auf der Seite liegend schwer ansprechbar war. Nach Durchführung der ersten Maßnahmen wurde das Tier dann mit dem Rettungswagen so
schnell und schonend wie möglich zur Tierklinik Lüneburg
verbracht, wo es derzeit weiterbehandelt wird.
©️TIER-NOTRUF.de,2020
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Hunde– und Katzenschutzverordnung

S

eit dem 1. Januar 2016 haben wir in SchleswigHolstein eine Hunde-Schutz-Verordnung (HSV) und seit
dem 1. Januar 2019 in den Städten Mölln und Ratzeburg
eine Katzen-Schutz-Verordnung (KSV).
Bei den Hunden bedeutet das u.a., dass auch eine Kennzeichnungspflicht besteht und bei den Freigänger-Katzen
zusätzlich eine Kastrationspflicht.
Man sollte nun meinen, dies wäre inzwischen jedem Tierhalter bekannt.
Doch das ist offenbar nicht der Fall. Immer wieder stellen
wir dies bei Fundtieren fest.
Oftmals kommt es dann zu Diskussionen mit den Besitzern, wenn sie ihre Tiere aus dem Tierheim abholen.
Es kann nämlich teuer werden, wenn die Tiere nicht umgehend abgeholt werden und entsprechend lange im Tierheim verweilen müssen.
Bei den Katzen kommt nun noch hinzu, dass FreigängerKatzen und Kater, die nicht kastriert sind, laufend Nachwuchs produzieren. Viele landen dann bei den verwilderten Artgenossen. Dort vermehren sie sich dann munter
weiter.
Deutschlandweit schätzt man ca. 2 Millionen verwilderte
Katzen. In Schleswig-Holstein wird von 75.000 ausgegangen.
Natürlich müssen diese auch fressen um zu überleben.
Opfer sind dann oftmals Vögel und andere Kleintiere.
Das führt dann wiederum bei vielen Menschen zu einem
Hass auf diese wunderschönen Tiere.
Vergessen wird dabei gerne, dass der Verursacher eigentlich der Mensch selbst ist.
Leider ist der Mensch nun mal so, dass er Fehler ungern
einsieht.
Auch wenn es in Ihrer Gemeinde/ Kommune keine Kastrationspflicht gibt, lassen Sie bitte Ihre Freigänger kastrieren
und chippen.
Ein Aspekt wird auch oftmals vergessen. Ein kastrierter
Kater z. B. markiert nicht mehr und wird umgänglicher.
Sie kennen das sicher alle, wenn man Nachts glaubt, das
irgendwo da draußen ein Kind weint. Es sind liebestolle
Katzen/ Kater die auf der Suche nach einem Partner sind.
Auch das gehört bei kastrierten Katzen und Katern dann
der Vergangenheit an. Naja, und wenn ein unkastrierter
Katerin Ihrer Wohnung markiert, dürfte das sicher auch
nicht so angenehm sein.
ALSO BITTE, SUCHEN SIE UMGEHEND IHREN TIERARZT AUF UND VERANLASSEN DIE KASTRATION
UND DAS CHIPPEN IHRER TIERE.
UND MEINE HERREN, IHNEN TUT DAS WIRKLICH
NICHT WEH! GLAUBEN SIE MIR!
TUN SIE ALSO IHREN TIEREN UND SICH SOWIE IHRER UMWELT EINEN GEFALLEN!
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ckend.
Da wir uns nun auch nicht nur um Fundtiere kümmern,
sondern noch viel mehr machen, sind wir also auf Mitglieder und Spenden usw. angewiesen!
Und natürlich auch auf die Bezahlung der Fundtierkosten.
HIER ENTSCHEIDEN SIE MIT!
Verbleibt ein Tier also länger im Tierheim, weil z. B. nicht
gechippt oder auch weil Sie überall suchen, aber zuletzt im
Tierheim nachfragen, kommt das böse Erwachen.
Bei gechippten und –wichtig– registriertenTieren, fragen
wir bei Findefix und Tasso nach und sie werden umgehend
über den Verbleib Ihres Tieres im Tierheim informiert.
Und das kann Ihnen z.T. viel Geld sparen.
Bei Hunden sind es EUR 18,00 und bei Katzen EUR 8,00
pro Tag, die für die Unterbringung und Verpflegung anfallen.
Hinzu kommen die Kosten für eine evtl. Abholung vom
Fundort. Das sind z.B. außerhalb der normalen TierheimArbeitszeiten schon mal EUR 50,00 extra.
Hinzu kommen Verwaltungsgebühren und auch noch Kilometergeld bei über 30 Km. Dieses auch während der normalen Arbeitszeit.
Chippen und registrieren lohnt sich also!
Und nicht zu vergessen, auch wenn es Ihren Lieblingen
bei uns im Tierheim gut geht, es ersetzt nicht das Zuhause. Naja, und das Weinen der Kinder, wenn Sie welche
haben, ist bestimmt auch nicht so schön.
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Informationen
und/ oder Hilfe benötigen! Wir freuen uns darüber.
Und unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit, damit wir
noch lange für die Tiere da sein können.
Ein Mitgliedsbeitrag von EUR 30,00 IM JAHR, sollten
Ihnen die Tiere wert sein.
Hinzu kommt, das ein Mitgliedsstarker Verein eher von
Politik und Verwaltung wahrgenommen wird.
Durch Ihre Unterstützung können wir auch unsere Angebotspalette erweitern. Vergessen Sie nicht: wir sind
Dienstleister für Sie und die Tiere! Als solcher wollen
wir verstanden werden. Dienstleistung kostet aber
auch Geld.

Besuchen Sie uns doch einfach mal im Tierheim. Machen
Sie gerne einen Termin mit uns ab für eine private Führung.

Kommen wir nun zu den Kosten, wenn Ihr Tier -Hund oder
Katze- mal weg gelaufen ist und Sie es dann aus dem
Tierheim wieder abholen müssen.
Vorweg: ein Tierheim/ Tierschutzverein hat Kosten und
muss diese ja nun irgendwie bezahlen.
Dies passiert z. B. in der Regel durch Mitgliedsbeiträge
und Spenden/ Erbschaften usw.
WIR WERDEN NICHT, WIE HÄUFIG ANGENOMMEN
WIRD, VON STAATLICHER SEITE UNTERSTÜTZT!
Wir arbeiten im Auftrag und auf Rechnung der Kommunen,
mit denen wir in der Regel entsprechende Verträge ausgehandelt haben. Diese sind jedoch meist nicht Kostende14

Tierschutz ist leider immer noch kein Selbstgänger

W

ie oft werden wir um Hilfe angesprochen?!
Meist von Menschen, die weder Mitglied bei uns sind noch
sonst irgendeine Bindung zu uns haben.
Aber was sollen wir machen? Es geht letztendlich um die
Tiere, denen wir helfen wollen und müssen.
Wir machen Tierschutz und dazu gehören nun mal auch
die Menschen.
Dabei benötigen wir selbst oftmals Hilfe. Sei es nun finanzielle oder auch praktische Unterstützung in vielen Bereichen. Also Menschen, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren.
Mit einer entsprechenden Unterstützung können wir nicht
nur den Tieren helfen. Auch deren Besitzern, wenn sie in
Not geraten sind.
Vieles wäre möglich, wenn die entsprechende Unterstützung durch Menschen erfolgen würde, die es sich eigentlich leisten können.
Wie arm wäre unsere Welt, wenn es keine Tiere geben
würde bzw. keinen Tierschutz?
Und in Not kann eigentlich jeder geraten. Da wäre dann
eine starke Gemeinschaft sehr wichtig.
Menschen haben da dann schon mehr Möglichkeiten. Aber
die Tiere? Da versucht meist der Tierschutz einzugreifen,
doch uns sind einfach Grenzen gesetzt. Es ist unheimlich
schwer für uns, wenn wir dann Menschen mit ihren Tieren
abweisen müssen. Mir persönlich bricht es regelmäßig das
Herz. Soviel Elend und man ist machtlos!
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Das ist wirklich kein schönes Gefühl. Und auf den LottoJackpot warte ich inzwischen bereits ewig. In meinen Träumen male ich mir oftmals aus, was ich mit dem Geld so
helfen könnte. Ich selbst habe die meiste Zeit meines Lebens hinter mir und benötige nicht mehr viel. Aber die Tiere, die benötigen jede Hilfe.
Jede kleine Spende oder eine Mitgliedschaft in einem Tierschutzverein hilft uns und unseren Tieren.
Oftmals überlege ich, wenn nun nur alle Tierbesitzer Mitglied in ihrem zuständigen Verein wären? Oh man, was
wäre da möglich.
Naja, träumen darf man sicher. Es wird wohl ein ewiger
Traum bleiben.
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Schnelle Hilfe bei Verletzungen
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W

ie schnell ist es passiert, auf einer Wanderung in eine versteckte Scherbe oder Granne getreten, die Hundepfote
ist verletzt. Heftige Bissverletzungen im Kampf mit Artgenossen bei Hund, Katze oder Kaninchen benötigen ebenso Ihre
Aufmerksamkeit, wie Folge von Unfällen.
Meist ist dann ja nicht sofort ein Tierarzt in der Nähe, schnelles Handeln wäre aber wichtig und sinnvoll.
Voraussetzungen für die Wundversorgung ohne Tierarzt / Antibiotikum:
·
Eindeutig keine tieferen Strukturen verletzt
·
Keine chirurgische Versorgung nötig
·
Ausreichend Zeit für die Wundversorgung
·
Gesundes, kooperatives Tier
·
Verantwortungsbewusstsein
·
Kenntnisse über Wundheilung und Abweichungen
·
Kenntnisse in der Wundversorgung
·
Kenntnis der homöopathischen Wundarzneien
Bedenken Sie bitte immer, Ihr Eigenschutz geht vor.
Ein verletztes Tier ist nie in einem Normalzustand. Wenn Sie sich nicht sicher sind, die Situation handeln zu können, suchen Sie bitte unverzüglich einen Tierarzt auf!
Dieser wird die fachgerecht Wunde versorgen und Ihr Tier mit Antibiotika behandeln.
Wollen Sie mehr wissen, auch noch in anderen Notsituationen handlungsfähig sein?

In unserer Onlineseminar-Reihe zum Thema „Homöopathische Notfallapotheke für Tiere“ lernen Sie, neben den
Grundlagen der Tierhomöopathie, auch die wichtigsten homöopathischen Mittel für den Notfall zu differenzieren.

https://www.tierheilpraktik-schult.de/seminare-2020/hom%C3%B6opathiesche-notfallapotheke/
Mit dem Code „EarlyBirdy“ erhalten Sie bei der Buchung bis zum 23.08.2020 einen Rabatt von 10€ auf die Kursgebühr.**Nicht in bar auszahlbar. Nur ein Code pro Person.
Die Wundheilung
Unser Organismus ist großartig, die Natur hat sich ein perfektes System der Selbstregulation ausgedacht, kommt es zu
einer Verletzung ist die erste Hilfe Truppe des Immunsystems sofort zur Stelle.
So kommen als Erstes die Phagozyten, die Fresszellen, auf den Plan, die sich um die „Fremdkörper“ kümmern. Ganz
egal ob Bakterium, Kralle oder Granne die Feuerwehr ist sofort da und beseitigt den „Zellschrott“, der sich jetzt bildet.
Die spezifische Abwehr braucht etwas länger, um an den Ort des Geschehens zu eilen und wird nur gerufen, wenn es
sich um Eindringlinge handelt, die nicht von den Fresszellen abgearbeitet werden können.
Eine normale Wundheilung zeigt sich oft dadurch, dass Schürfwunden lange nässen und damit immer wieder Fremdkörper auswaschen. Dabei bilden sie einen feuchten Schutzfilm, der, solange er klar ist, anzeigt, dass die Wunde aktiv ist
und die Heilung voranschreitet. Hier sollte keinesfalls künstlich getrocknet werden.
Aktive Wundreinigung können Sie vor Ort vornehmen, in dem Sie den Schmutz mit viel sauberem Wasser fließend ausspülen. Wenn Sie gut ausgerüstet sein möchten, nehmen Sie eine sterile Kochsalzlösung und Calendula Tinktur mit
(Verhältnis 100:1), um damit zu Spülen oder auch zum Abdecken mit steriler Kompresse oder Gaze (Verhältnis 100:10).
Calendula, die Ringelblume hilft hier dem Organismus auf natürliche Weise, denn Desinfektion zerstört auch immer körpereigene Zellen.
Dabei bitte beachten: Immer von innen nach außen reinigen und niemals tiefe Wunden oder Taschen unter Druck reinigen. Das Spülen von Wundtaschen immer dem Tierarzt überlassen!
Zusätzlich Wundschutz zu betreiben ist wichtig. Denken Sie dabei daran, der Organismus benötigt für die Heilung Sauerstoff, verschließen Sie die Wunde nicht künstlich mit Salben oder dicken Verbänden, denn das stört und verlangsamt die
Heilung. Abdecken bei Spaziergang oder nachts eine Socke über die verletzte Pfote ist aber in Ordnung und gelegentliches Lecken schadet nicht.
Dennoch kann es bei all unserer Sorgfalt und auch unter tierärztlicher Behandlung zu Wundheilungsstörungen kommen.
Wie Sie sich und Ihrem Tier da helfen können, lernen Sie ebenfalls in unser Seminarreihe!

Ich freue mich auf Sie!
Herzlichst

Stefanie Schult
©️ 2019 Tierheilpraktikerin Stef anie Schult Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie
Telefon 04155 828 02 74 Mail sw@tierheilpraktik-schult.de Web www.tierheilpraktik-schult.de
16

Schnelle Hilfe bei Verletzungen
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ONLINE-SEMINAR IN 6 MODULEN
Termine
Do 17.09.2020 | 18:30 bis 21.30 Uhr | Basis-Seminar – „Grundlagen der Homöopathie”
Do 01.10.2020 | 18:30 bis 21.00 Uhr | Aufbau-Seminar I – „Homöopathie bei Schock & Traumata”

Do 15.10.2020 | 18:30 bis 21.00 Uhr | Ergänzungs-Seminar A – „Homöopathie bei Insektenstichen”
Do 29.10.2020 | 18:30 bis 21.00 Uhr | Aufbau-Seminar II – „Homöopathie bei Verletzungen & Wunden”
Do 12.11.2020 | 18:30 bis 21.00 Uhr | Ergänzungs-Seminar B – „Homöopathie bei Abszessen”
Do 19.11.2020 | 18:30 bis 21.00 Uhr | Zusatz-Seminar – „Übungsfälle”

Bitte beachten: Anmeldeschluss ist jeweils am Sonntag vor Seminarbeginn
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Do
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| Aufbau-Seminar I – „Homöopathie bei Schock & Traumata”
| Ergänzungs-Seminar A – „Homöopathie bei Insektenstichen”
| Aufbau-Seminar II – „Homöopathie bei Verletzungen & Wunden”
| Ergänzungs-Seminar B – „Homöopathie bei Abszessen”
| Zusatz-Seminar – „Übungsfälle”

Bitte beachten: Anmeldeschluss ist jeweils am Sonntag vor Seminarbeginn
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Ela‘s Arche e.V. - Ein Heim für alte, kranke u. Handicap-Tiere
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Spenden an:
Ela's Arche e. V.
Kontodaten
IBAN DE24 4401 0046 0496 3674 61
BIC PBNKDEFF
POSTBANK HADEMARSCHEN
PAYPAL
Elas-arche@outlook.de

H

allo Ihr Lieben es ist wieder so weit und es folgt eine
weitere Geschichte von der Arche und wieder handelt diese
von unseren Handicap-Tauben.
Seit geraumer Zeit fanden auch Handicap-Tauben Zuflucht
und sicheren Ort auf der Arche und es sind inzwischen 9
Tauben.
Aller Anfang ist schwer und so passierte auch mir eine Panne und zwar beim Tauschen der Eier. Wir möchten ja nicht
züchten und deshalb müssen wir die Eier mit Gipseiern ersetzen. Nun ja, die ich bestellte brauchten ewig und ich
wusste nicht, dass es so schnell geht in einem Ei.
Unsere Frieda legte zwei Eier. Eins nahm ich schon mal
raus und das andere ließ ich drin in der Hoffnung, dass die
Tauscheier bald kommen. Nun denn, sie brauchten ewig
und als sie kamen, tauschte ich sofort die Eier.
Paula hatte bis dahin auch schon 2 gelegt. Irgendwie hatte
ich das Bedürfnis, die Eier zu checken und zu durchleuchten. Die ersten 2 waren ok. Nichts tat sich in diesen Eiern.

Doch in Frieda's Ei konnte ich ein winziges Herzchen schlagen sehen und somit konnte ich dieses Ei nicht entsorgen,
legte es Frieda wieder unter. Nach 18 Tagen schlüpfte eine
kleine Taube.
Was für ein gigantisches Erlebnis. Pups nannte ich diese
Taube, da wir noch nicht wissen welches Geschlecht es ist.
Es war wundervoll zu beobachten, wie sich Pups entwickelte und vor allem wie schnell. Nun ist Pups 4 Wochen alt
und schon fast eine perfekte Taube. Wunderschön in der
Farbe und ich bin gespannt, wie sich Pups in der Jungmauser verändert.
Es war nicht meine Absicht was Pups betrifft und es nagte
schwer an mir weil das Leid der Tauben so groß ist, doch
war es ein gigantisches Erlebnis dieses von Ei an bis zur

vollständigen Taube beobachten zu dürfen. Interessant war
auch zu sehen, wie rührend sich Mama Frieda und Papa
Tascha um das Ei und später um den Sprössling kümmerten. Tauben sind wundervolle Wesen. Möchte sie nicht
mehr missen.

Auch diese Arbeit mit Handicap-Tauben benötigt finanzielle
Unterstützung und wer möchte, darf dies gerne tun. Wir sagen Dankeschön und wünschen euch eine gute und gesunde Zeit, bis zum nächsten Mal.
Ela 1. Vorsitzende von Ela's Arche e. V.
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Drachenzähmen leicht gemacht?!
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I

n der letzten Zeit kommen vermehrt Wildlinge zu uns ins
Tierheim.
Kleine Terrorkrümel, die uns zum Fressen gernhaben.
Meistens nicht älter als 12 Wochen, aber schon gut gewillt
ihre Krallen an uns zu wetzen.
Da sie bislang keine oder nur schlechte Erfahrung mit Menschen gemacht haben, dulden sie uns nur mit gebührendem Abstand. Für die Vermittlung stellt dieses ein großes
Problem dar, da es sich eben nicht um schnurrende Kuschelkatzen handelt. Würde hier jetzt nicht schnell eine Sozialisierung erfolgen, müssten sie teils jahrelang im Tierheim ausharren, bis evtl. mal ein Hofbesitzer neue Mäusefänger sucht.
DAS wollen wir natürlich nicht, denn auch diese kleinen süßen Teufel haben es verdient ein schönes Zuhause zu bekommen.
Aus diesem Grund suchen wir EUCH!
Gewillt sich die Arme mit verschiedensten Kratzmustern zu
verschönern.
Auf dem Fußboden liegend als Klettergerüst zu fungieren.
Standhaft zu bleiben, wenn einem der Orkan des Fauchens
entgegen prescht.
Schnürsenkel oder Kapuzenkordeln zweckentfremdet werden dürfen.
Auf Frisuren mitsamt Zopfgummis eh kein großer Wert gelegt wird.
Der Duft der Ausscheidungen mit Gelassenheit getragen
werden kann.
Wenn diese Punkte mit einem Lächeln bewertet werden,
bist du genau richtig um bei uns ins Katzenkuscheln einzusteigen.
Täglich zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr sind hierfür die
Pforten geöffnet. Aktuell ( Coronabedingt) erfolgt die Tierheimführung/ Einweisung vorab nur mit Terminabsprache
unter: 04542/3683
Wir freuen uns auf euch
Patricia Picker
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Bestechung oder Belohnung (von Ann-Kristin Baison)

W
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arum der Einsatz von Leckerlies Sinn macht und Strafen nicht

Hunde sind von Natur aus Opportunisten. Das bedeutet, dass sich ein Verhalten für sie lohnen muss, damit es wiederholt wird. Neue, erwünschte Verhaltensweisen und Signale müssen aus Hundesicht Vorteile bringen. Kurz gesagt, ein
Verhalten, das sich lohnt, wird wiederholt und ein Verhalten, das sich nicht lohnt, wird (nach und nach) abgestellt.
Jetzt ist es aber so, dass der Hund entscheidet, was sich lohnt und was nicht. Belohnung ist immer etwas, das das akute
Bedürfnis des Hundes befriedigt. Die Belohnung sollte aus Hundesicht, gerade bei neuen Übungen, immer höherwertiger sein als konkurrierende Verleitungen. Oft meinen wir Menschen den Hunden etwas Gutes zu tun, aber der Hund interessiert sich (in dem Moment) nicht dafür. Zum Beispiel wird der Hund nach einem erfolgreichen Abruf von einem
spannenden Reiz mit einer gutgemeinten Streicheleinheit belohnt. Der Hund ist aber noch in einem Aufregungszustand
und kann die Streicheleinheit nicht wie zu Hause genießen. Man kann es ungefähr mit einem Kind vergleichen, das zu
Hause noch mit der Mutter gern kuschelt, aber auf dem Schulhof keine Abschiedsumarmung mehr möchte. Ich empfehle
immer, dass man eine Liste anfertigt mit 10 Dingen, die der eigene Hund gut findet und sich zu Hause z.B. an den Kühlschrank klebt. Vielleicht ist es aber auch so, dass der Hund statt Leckerlies lieber schnüffelt, rennt oder spielt. Das alles
kann man auch als Belohnung im Training einsetzen.
Im Hundetraining sprechen wir von Verstärkern/Strafen, die die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Verhaltens gezeigt wird,
erhöhen oder verringern sollen. Wir unterscheiden dabei zwischen 4 verschieden Varianten:
1.
2.
3.
4.

Der positive Verstärker: Dem Hund wird etwas Angenehmes gegeben
Der negative Verstärker: Dem Hund wird etwas Unangenehmes weggenommen
Die positive Strafe: Dem Hund wird etwas Unangenehmes hinzugefügt
Die negative Strafe: Dem Hund wird etwas Angenehmes weggenommen

Dass der Hund einen positiven Verstärker gut findet und eine positive Strafe nicht, wird jedem einleuchten. Im Hundetraining nutzen wir viel den positiven Verstärker (z.B. der Hundekeks nach dem Sitz) und die negative Strafe (z.B. ignorieren wir aufmerksamkeitsforderndes Verhalten).
Über die Qualität der Belohnung können wir steuern wieviel Emotion der Hund in die Handlung steckt. Als Beispiel nehmen wir nochmal den Abruf: Wenn der Hund, statt hinter dem Hasen hinterher zu rennen, auf den Abruf reagiert und
dann ein Stück Trockenfutter aus der Hand des Menschen dafür erhält, kann der Hund das als schlechtes Tauschgeschäft empfinden. Nehmen wir jetzt aber ein Stück Geflügelfleischwurst und der Hund darf hinter dem geworfenen Stück
hinterherhetzen, sieht das Tauschgeschäft schon besser aus.
Wenn der Hund jetzt aber das Stück Geflügelfleischwurst auch für ein sehr langsames, zögerliches Zurückkommen bekommt, wird der Hund keinen Nutzen im Zeigen von Bestleistungen mehr sehen. Gleichförmige Belohnungen führen zu
nachlassenden Leistungen.

Bei dem negativen Verstärker empfindet der Hund Erleichterung, dass das Unangenehme aufhört. Wenn wir beim Sitz
mit der Hand das Hinterteil des Hundes herunterdrücken und in dem Moment aufhören, in dem er sitzt, verspürt der
Hund Erleichterung. Wir bringen den Hund aber vorher in eine Situation, in der er sich nicht wohlfühlt. Das birgt immer
ein Risiko von Stress, was zu der Gefahr einer Lernblockade führen kann. Vielleicht schafft der Hund es nicht mehr
selbstständig eine Lösung für die Situation zu finden.
Je nach Art und Anwendung der positiven Strafe kann es zu Unsicherheiten und Furcht kommen. Dies ist kein angenehmer oder schneller Weg des Lernens. Der Hund lernt nur, was er nicht tun soll. Ein Alternativverhalten wird ihm als
Möglichkeit nicht gezeigt. Die positive Strafe kann nur erfolgreich sein, wenn das unerwünschte Verhalten konsequent
jedes Mal in der richtigen Intensität und zur rechten Zeit abgebrochen wird. Der (unerfahrene) Mensch ist nicht dafür gemacht diese drei Punkte korrekt einzuhalten. Die Gefahr von Fehlverknüpfungen ist sehr hoch. Der Mensch kann oft
nicht zu 100% beeinflussen was der Hund lernt. Erfährt der Hund eine positive Strafe in dem Moment, wenn er Kinder
sieht, kann er die Strafe mit den Kindern verknüpfen und sie als Verursacher des Schmerzes sehen. So lernen unsere
Hunde eben! Bei der positiven Strafe landen wir dann auch schnell beim Verstoß gegen das geltende Tierschutzgesetz:
keinem Tier darf Schmerzen, Schäden oder Leiden zugefügt werden! Mal abgesehen davon, dass der Hund ein starkes
Angstgefühl und Meideverhalten entwickeln kann, das in der Ausweglosigkeit in Gegenaggression umschlagen kann.
Der Einsatz einer positiven Strafe ist also mehr als kritisch zu sehen.

Der Einsatz der negativen Strafe kann sinnvoll sein. Im Training oder im Alltag kann das Ignorieren der unerwünschten
Verhaltensweise, also der Entzug der Aufmerksamkeit, als negative Strafe angewandt werden. Hunde lernen schnell,
welche Verhaltensweise zum Erfolg führen. Wenn wir das Anspringen ignorieren, wird der Hund es als Misserfolg verbuchen und es zukünftig einstellen. Bleibt der Hund dann artig sitzen zur Begrüßung, können wir das Verhalten belohnen.
So vermeiden wir auch, dass er Hund ein Frustationsgefühl empfindet oder sich gar in seinem Verhalten steigert.
Was genau ist jetzt aber der Unterschied zwischen Bestechung und Belohnung? Wenn man dem Hund beim Abruf
schon vorher das Stück Geflügelfleischwurst zeigt, ist es Bestechung. Eine Belohnung ist es, wenn der Hund das
Fleischstück erst beim Menschen sieht und erhält.
Seien Sie kreativ in den Belohnungsmöglichkeiten und Ihr Hund wird Sie wirklich spannend finden!
20
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In eigener Sache (von Gaston Prüsmann)

L

iebe Tierfreunde,

nun bin ich bereits über 9 Jahre Vorsitzender vom Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e.V.
9 Jahre! Wo ist die Zeit geblieben? Es hat sich viel getan
in dieser Zeit.
Wie oft wollte ich aufgeben? Und wurde von Freunden immer wieder aufgefangen.
Manchmal glaubte ich einfach, nicht mehr zu können. Das
Leid der Tiere, Menschen, die einen enttäuschten und einiges mehr.
Auch der ewige Kampf ums Überleben - sprich z.B. die
Finanzen - es war nicht immer einfach.
Hätte ich das Amt damals angenommen, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt?
Ich habe mir diese Frage oft gestellt, aber ich kann Ihnen
diese Frage nicht beantworten.
Inzwischen stellt sich diese Frage wohl auch nicht mehr.
Tierschutz ist zu meinem Leben geworden. Ein Privatleben in dem Sinne gibt es eigentlich kaum noch. Irgendwie
hängt alles mit dem Tierschutz und den Tieren zusammen.
In den vergangenen 9 Jahren habe ich Gutes und
Schlechtes erlebt. Viele liebe Menschen kenn gelernt, aber
auch so einige Enttäuschungen mit/ durch Menschen hinnehmen müssen.
Gibt es für mich noch ein Leben nach/ außerhalb vom Tierschutz? Auch diese Frage stelle ich mit fast täglich. Ich
habe keine Ahnung.
Übernommen habe ich den Verein und das Tierheim
Mölln, da stand beides eigentlich vor dem Aus. Ich glaube,
dass kann ich heute tatsächlich so sehen und behaupten.
Brauchte man damals nur einen Dummen? Auch davon
bin ich heute überzeugt.
Der Verein war runter gewirtschaftet auf 130 Mitglieder.
Das Tierheim mit Katzen überfüllt. Vieles, was mir damals
Menschen erzählt haben, konnte und wollte ich nicht glauben.
Irgendwie hatte ich so gar keine richtige Vorstellung vom
Tierschutz. Von dem Alltag und was die Menschen dort so
leisten.
Ich kannte alles nur aus der Presse, wie wahrscheinlich
die Meisten von Ihnen auch.
Nach nunmehr über 9 Jahren sehe ich alles mit etwas anderen Augen und glaube, ich komme nicht mehr los.
So lange ich gesund bleibe und wenn man mich lässt, werde ich mich den Tieren und deren Schutz widmen.
Inzwischen haben wir über 430 Mitglieder. Also 300 mehr
als 2011. Und ich hoffe auf noch viel mehr, die uns künftig
unterstützen werden.
2014 haben wir eine Jugendgruppe ins Leben gerufen, die
heute rund 20 Mitglieder hat. Zuvor gab es immer wieder
Rückschläge.
Ebenfalls 2014 bauten wir auf unserem Gelände ein Katzendorf. 400 qm auf dem sich die Katzen frei bewegen
können.
Und auch unsere Pfoten-News erblickte Ende 2014 das
Licht der Welt.
Heute haben wir einen Vorstand und Mitarbeiter, auf die
ich unendlich stolz bin. Das war nicht immer so.
Ende 2017 haben wir unser größtes Projekt in Angriff genommen. Den Neu-/ Umbau unseres Tierheimes. Wohl
nicht wenige haben mich für verrückt erklärt. Doch der gesamte Vorstand und unsere Mitarbeiter standen hinter mir.
2 1/2 Jahre Planung, Anträge ausfüllen, Geld auftreiben.
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Mitte 2019 hatten wir dann endlich die Baugenehmigung.
Es dauerte aber nochmal fast ein Jahr, bevor es dann endlich los ging.
Gott sei Dank hatte ich bereits weiße Haare. Ich hätte sie
spätestens dann bekommen. Ohne Hilfe von einigen, wenigen Leuten wäre es wohl in die Hose gegangen.
Ersparen Sie mir weitere Einzelheiten. Vielleicht kann ich
das mal in Ruhe bei einem gemütlichen Bierchen erzählen.
Auf den Seiten 28 und 29 sehen Sie einige Bilder von unserem Neubau.
An dieser Stelle möchte ich mich mal bei allen lieben Menschen bedanken, die mir die ganze Zeit zur Seite gestanden haben. Allen voran natürlich meine Frau. Ohne Ihre
Unterstützung hätte ich es natürlich nicht geschafft.
Mein Dank gilt selbstverständlich auch der Politik und den
Ämtern/ Behörden in unserem Einzugsbereich. Feuerwehr/
Polizei usw.
Ich hoffe, noch vielen Tieren helfen zu können. Gott gebe
mir die Kraft und Gesundheit dafür und Ihre Unterstützung.
Alleine bin ich nichts. Zusammen sind wir alles.
Es gibt noch viel zu tun und weitere Projekte habe ich im
Auge, möchte ich mit Ihrer Hilfe/ Unterstützung voran und
zu Ende bringen.
Bitte unterstützen Sie uns „FÜR DIE TIERE!“
Vielleicht möchten Sie ja ein Teil von uns werden. Als Mitglied, Pate, Sponsor oder Ehrenamtliche/r!
Zusammen mit unseren Künstlern sind wir zu einer großen
Familie geworden, die ich nicht mehr missen möchte.

Tierschutz kann so schön sein, wenn man die richtigen
Menschen an seiner Seite hat, die alle ein Herz für Tiere
haben.
Dann verkraftet man auch die unschönen Seiten, die der
Tierschutz so mit sich bringt.
Hierzu gehören auch Massentierhaltung und Tierversuche.
Setzen Sie sich zusammen mit uns und vielen Anderen für
die Tiere ein. Sie müssen nicht gleich vegan werden, aber
etwas weniger Fleischkonsum z. B. würde schon vielen
Tieren helfen.
Wer da glaubt, die Menschen würden von heute auf morgen vegan werden, der lebt in einer Traumwelt.
Weniger ist mehr! Und vor allem realistischer!
Ich würde mich freuen, Sie demnächst als Mitglied bei uns
begrüßen zu dürfen.

Herzlichst
Ihr Gaston Prüsmann
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Ein paar Bilder aus meinem „Tierschutz-Leben“
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Tauben und Wasservögel füttern?

Gibt es Grenzen für Tierschutz?

I

I

mmer wieder werden wir darauf angesprochen.
Grundsätzlich können wir natürlich nichts gegen evtl. Verordnungen der Kommunen sagen.
Aus Tierschutzsicht sind wir natürlich nicht gegen eine Fütterung. ABER, sie sollte artgerecht sein.
Bitte füttern Sie kein Brot oder Ähnliches. Besorgen Sie
sich Vogel-/ Enten- oder Taubenfutter im Fachhandel und
nur das sollten Sie den Tieren geben.
Brot/ Backwaren sind gesundheitsschädlich für die Tiere
und bei Wasservögeln auch für die Gewässer verheerend.
Abgesehen davon, dass Sie sich in einigen Kommunen,
wo das Füttern untersagt ist, auch strafbar machen.
Also, wenn schon, dann bitte richtig füttern!
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mmer wieder stehen wir vor dem Problem, dass wir Anrufe von Bürgern erhalten, die nicht zu unserem Einzugsgebiet gehören.
Nun kann man es sich natürlich einfach machen und an
die zuständigen Stellen verweisen.
Was aber, wenn man uns erzählt: “Da rührt sich ja niemand!“ Erschwerend kommt natürlich noch hinzu, wenn es
nach den regulären Arbeitszeiten oder an den Wochenenden passiert.
Wir sind Tierschützer und als solche haben wir NUR die
Tiere zu sehen. So jedenfalls ist unsere Einstellung vom
Verein und Tierheim.
Sich abwenden kann also keine Lösung sein. Also kümmern wir uns einfach, auch wenn das evtl. Ärger mit anderen Ämtern oder Tierheimen bedeutet.
Ich denke, dass muss man dann wohl in Kauf nehmen.
Tiere kennen keine Grenzen, warum sollten wir diese also
im Tierschutz beachten?
Und Katzen bekommen ihre Babys nun mal nicht nur,
wenn es landesweite Kastrationsaktionen gibt. Hier sind
wir als Tierschützer nun mal gefordert. Egal ob es passt
oder nicht. Würden wir das anders sehen, brauchen wir
gar nicht erst versuchen, Tierschutz umzusetzen.
Wenn es uns irgendwie möglich ist, werden wir helfen.
Egal ob wir uns evtl. Ärger einhandeln.
Leider sind auch uns dennoch oftmals Grenzen gesetzt.
Das liegt dann an den finanziellen Möglichkeiten. Und darum benötigen wir immer wieder Hilfe. Ohne Unterstützung
läuft leider gar nichts.
Doch sollen wir z. B. diese Kleinen da draußen umkommen lassen? Und es sind ja nicht nur die Katzen.
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BITTE beachten! Danke!
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I

ch weiß nicht, wie oft ich es bereits angesprochen/ geschrieben habe.
Wir sind ein Tierschutzverein mit angeschlossenem Tierheim.
Wir nutzen auch Facebook, ABER wir sind nicht 24 Std/
Tag in den sozialen Medien.
Bitte, wenn ein Tier in Not ist, RUFT UNS UMGEHEND AN!
Unser Tierheim ist besetzt von:
07:30 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
Danach kann man unsere Notrufnummer anrufen:
0170-5453510 bis 22:00 Uhr oder die Polizei.
Wenn man z.B. einen freilaufenden Hund sieht, sollte man
diesen sichern und wir holen ihn dann gerne ab. Oder man
bringt ihn ins Tierheim Mölln, Zeppelinweg 13. Dies ist eigentlich üblich bei Fundtieren.
Es nützt uns und dem Tier leider überhaupt nichts, wenn
wir z. Teil nach Stunden erfahren, da und da läuft ein Hund
rum.
Der Hund wartet nicht bis wir da sind. Also brauchen wir
auch gar nicht erst raus fahren.
Auch nächtliche Suchaktionen irgendwo im Wald oder so,
können wir nicht durchführen. Dafür fehlt uns einfach das
Geld und das Personal.
Ich denke, wir machen schon sehr viel, aber uns sind auch
irgendwo Grenzen gesetzt.
Mit entsprechender Unterstützung kann man sicher auch
noch mehr machen.
Werdet also Mitglied bei uns, engagiert Euch bei uns ehrenamtlich oder unterstützt mit Spenden, damit wir dann
mehr Personal einstellen und noch mehr leisten können.

Und da auch immer wieder aktuell:
solltet Ihr evtl. mal ein Tier anfahren, könnt Ihr normalerweise gar nichts dafür. Also bitte anhalten und Polizei oder
Tierschutz anrufen. So kann evtl. Leben gerettet werden.
Vielen Dank für Euer Verständnis.
Herzlichst Gaston Prüsmann (1.Vorsitzender)
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Wir sagen Danke

D

ie Klasse 4d der Till Eulenspiegel Schule hat eine
Metall-Sammelaktion durchgeführt und schnell war den
Kindern klar, diese gesammelten Gelder wollen wir dem
Tierheim überreichen.
Von überall kam Metall. Ob von den Nachbarn, den Großeltern oder Freunden, ALLE waren vom Sammelfieber angesteckt und so manche Garage oder Keller wurde dabei
aufgeräumt.
Somit haben die Jungen und Mädchen bis zur Corona Zeit
fleißig gesammelt. Nun endlich konnten wir und die Elternvertretung der Klasse, die Summe von 100 Euro überreichen.
Gerne kommen wir wieder vorbei. Den Klassenkameraden
erzählten wir am nächsten Morgen von dem tollen Erlebnis
im Tierheim, wo wir eine Privatführung erhielten.
Viele liebe Grüße von Linda, Marie und Jason sowie der
Elternvertretung Frau Kießlich, Frau Ertzinger und dem
fleißigen Papa, der immer die Fahrten übernommen hat,
Herrn Dornbusch.

O

b EUR 1,00 - 10,00 - 100,00 oder mehr.
Wir freuen uns über jede Zuwendung mit der
wir unsere Arbeit machen und den Tieren helfen können.
JEDER Euro hilft!
Und wir sind dankbar für JEDE Unterstützung.

Warum schreibe ich das jetzt hier?
Manchmal wird vielleicht ein Dankeschön vergessen.
Das ist dann wirklich keine böse Absicht.
Manchmal geht auch etwas unter.
Bitte dann nicht böse sein, sondern mich einfach mal ansprechen.
Ich bin dankbar für jede konstruktive Kritik.

Und ich bin bestimmt auch nicht immer gleich
gut drauf.
Tierschutz bedeutet Emotionen pur!
Und ich bin ein Mensch, der nicht so einfach
alles Elend der Tiere weg steckt.
Und ich habe zig verschiedene Themen, die
ich bearbeite bzw. um die ich mich kümmern
muss.
Also, nehmt mich bitte so wie ich bin - mit allen meinen Fehlern. Herzlichst - Gaston
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Werbung in unserem
Magazin?

Sprechen Sie uns an.
Tel.: 04542-837009
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Neues von unserem Tierheim-Neu-/ Umbau

L
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iebe Tierfreunde,

vorweg möchte ich einige Fragen beantworten:



Für den Neu-/ Umbau wurden/ werden keine Mitgliedsbeiträge
oder Spenden für die Tiere verwendet. Lediglich zweckgebundene Spenden.

Der Bau wurde/ wird hauptsächlich mit Fördermitteln finanziert.

Der Neu-/ Umbau wurde nötig, da die alten Holzgebäude bereits stark angegriffen waren.

Ganz wichtig war der Wunsch des Kreisveterinäramtes nach
einer Hunde-Quarantäne-Station. Dieser Wunsch wurde auch
2014 vom Deutschen Tierschutzbund geäußert und war sogar
Bedingung für die Erlangung der Tierheimplakette.

Ein weiterer Grund waren die sanitären Anlagen.

Ursächlich für die jetzige Größe waren die räumliche Erweiterung durch die Stadt Mölln mit Erstellung eines neuen Flächennutzungs-Planes sowie die großzügige Unterstützung im sechsstelligen Euro-Bereich durch die Klara-Samariter-Stiftung, die
auch gleich ihren Architekten mitbrachte.

Es folgten Fördergelder im fünf– bis sechsstelligen Euro-Bereich
durch die Städte Mölln und Ratzeburg sowie dem Amt Breitenfelde. Weiterhin durch das Land Schleswig-Holstein, dem Kreis
Herzogtum Lauenburg, der Carmen-Langmaack-Stiftung, AktivRegion-Nord, der Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg, durch den
Deutschen Tierschutzbund und von großzügigen privaten Spendern.

Überlegungen zum Wunsch und Anspruch an das neue Tierheim sind u.a. eine bessere Versorgung und Unterbringung der
Tiere sowie eine Erweiterung unserer Dienstleistungen und das
Tierheim Mölln zu einer Stätte der Begegnungen zu machen.
Ein kleiner Park soll zum Verweilen einladen und ein VielzweckRaum die Möglichkeiten für Seminare, Stammtische u.v.m. bie
ten.
Helfen Sie uns dabei ein Tierheim der besonderen Art zu erschaffen,
wo sich nicht nur Tiere wohlfühlen.
Erwerben Sie Tierheim-Patenschaften und unterstützen damit den
weiteren, zukunftsorientierten Ausbau.
Danke. Ihr Gaston Prüsmann (1. Vorsitzender)
Die Patenschaftsurkunde gibt es ab EUR 100,00.
Ab EUR 1.000,00 kann außerdem eine Edelstahl-Plakette für unsere
Unterstützer-Wand im neuen Verwaltungsgebäude erworben werden.
Für gewerbliche Unterstützer ab EUR 1.500,00 auch mit Firmenlogo.
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So oder ähnlich
soll es mal
aussehen!
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Tierpatenschaften

30

E

in Tierheim sollte für jedes aufgenommene Tier immer
nur eine Übergangsstation sein.
Im Idealfall werden die Schützlinge schon nach kurzer Zeit
in ein schönes neues Zuhause vermittelt.
Hier bei uns im Tierheim gibt es allerdings einige Tiere,
die schon seit vielen Monaten, manche sogar schon seit
Jahren bei uns leben.
Es hat sich bisher niemand gefunden, der ihnen ein neues
Zuhause schenken kann.
Diese Tiere, unsere Sorgenkinder, haben aufgrund ihres
Alters, ihres Verhaltens oder ihres Gesundheitszustandes
nur eine geringe Chance auf eine Vermittlung. Sie werden
von uns liebevoll versorgt und gepflegt, welches natürlich
mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist.
Auch wenn für Sie keine Möglichkeit besteht, ein solches
Tier selbst zu übernehmen, so können Sie ihm durch eine
Patenschaft
helfen.
Eine Patenschaft zu übernehmen ist ein guter Kompromiss für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, ein
Tier bei sich aufzunehmen, aber dennoch für ein Tier sorgen und es finanziell unterstützen möchten. Als Pat(e)in
können Sie sich selbst ein Tier aussuchen, von dem Sie
dann als kleines Dankeschön eine individuelle Patenschafts-Urkunde mit dem Foto des Tieres erhalten.
Die Patenschaft wird symbolisch im Namen eines Tieres
übernommen, der Betrag kommt jedoch letztendlich allen
Tieren zugute. Sie haben die Möglichkeit, folgende Patenschaften zu übernehmen:
Dauerpatenschaft:
Sie richten einen Dauerauftrag mit einem fixen Betrag
(min.
5€/
monatlich)
für
Ihr
Patentier
ein.
Mindestlaufzeit 1 Jahr. Er verlängert sich automatisch jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht drei Monate vor
Ablauf der Laufzeit schriftlich gekündigt wird.

Jahrespatenschaft:
Sie legen einen einmal individuell gewählten Jahresbetrag
fest (mindestens EUR 80,00). Die Patenschaft beginnt mit
Eingang des Betrages und endet automatisch nach Ablauf
des Jahres, eine Kündigung ist nicht nötig.
Geschenkpatenschaft:

Eine Geschenkpatenschaft ist eine für drei, sechs oder
zwölf
Monate
zeitlich
begrenzte
Patenschaft.
Für den neuen Paten erhalten Sie eine auf diesen persönlich ausgestellte Urkunde mit dem Foto des Patentieres.
Die Übernahme der Patenschaft ist mit keinen weiteren
Pflichten für den Paten verbunden.
Im Übrigen ist eine Patenschaft auch ideal für Betriebe oder Bürogemeinschaften, Schulklassen oder Seniorenheime. Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns gerne an!
Tel.: 04542 - 3683
Tierheim Mölln
Zeppelinweg 13
23879 Mölln
30
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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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Der Vorstand
1. Vorsitzender:
2. Vorsitzende:
Schatzmeisterin:
Schriftführer:
Beisitzerin:
Beisitzerin:

Gaston Prüsmann
Gabriele Kalinin
Sabine Heßdörfer
Maik Picker
Stefanie Schult
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Spenden über PayPal:

info@tierschutz-moelln.de
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