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

L iebe Tierfreunde, 
 
am 19. August hatten wir nun endlich unsere JHV. Trotz Corona, schwülem Wetter und sogar Champions League sind 
doch noch 27 Mitglieder erschienen. 
Alle TOP wurden schnell und unkompliziert abgehandelt und nach 50 Minuten war alles vorbei. 
Die Satzungsänderung wurde beschlossen und ein neuer (alter) Vorstand konnte seine Arbeit aufnehmen. Als neues 
Vorstandsmitglied begrüßen wir Andrea Weise als Beisitzerin. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich für das mir bzw. uns ausgesprochene Vertrauen ganz herzlich bedanken. 
 
Unser Neubau schreitet voran. Am 30. September  trotzten wir Corona und feierten Richtfest von unserer Hunde-
Quarantäne-Station (Bericht s. Seiten 28 + 29).  
Allerdings hat Corona auch unsere gesamte Planung/ Finanzkalkulation durcheinander gebracht. Was anfangs so gut 
aussah, ist jetzt alles auf den Kopf gestellt. Derzeit wissen wir nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht. 
 
Habe ich für 2022 schon mit neuen Katzenhäusern und Kleintierhaus spekuliert, 
bin ich froh, wenn die ersten beiden Bauabschnitte zu Ende geführt werden kön-
nen. Es bedarf in den nächsten Monaten noch gewaltige Anstrengungen, wo wir 
eigentlich alle gefordert sind. 
 
Unsere CD, die ja für März geplant war, ist nun auch endlich in die Produktion 
gegangen. Allerdings ohne Videoclip. Das müssen wir dann evtl. im nächsten 
Jahr nachholen. An dieser Stelle auch mal ein herzliches Dankeschön an unsere 
Künstler, die unentgeltlich für die Tiere gesungen haben. Und das, obwohl es in 
dieser Branche derzeit auch sehr schlecht aussieht. Lassen wir uns mal überra-
schen, was uns das Jahr 2021 so bringt.  Ich wünsche Ihnen jedenfalls an dieser 
Stelle ein frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und Glück für Sie und ihre Fami-
lien. 
Vielen Dank und mit herzlichem Gruß, Ihr Gaston Prüsmann (1.Vorsitzender) 
 
 
 
 
Mitglieder aktuell: 446 



  

  

Wir benötigen noch: (vielen Dank für Ihre Hilfe) 
Unsere Tiere freuen sich über: 

- Milchflaschen Kitten von Gimpet 
- Katzennassfutter hochwertig ( auch für Kitten) 
- Hypoallergen Trocken und Nassfutter für große Hunde 
( Fisch) 
- Hypoallergenfutter für Katzen 
- Sensitivfutter für Katzen 
- frisches Obst / Gemüse für die Schweine und Kaninchen 

 

Und natürlich immer  
Ehrenamtliche  

für verschiedene Bereiche! 
 

Aus unserem Tierheim-Shop 

Soft-Touch Kugelschreiber € 2,00/ Stück 

Baumwoll-Beutel für € 2,00/ Stück 

Unsere Tierschutz-Hymne € 10,00/ CD 



 

  

Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

„Frodo“, EKH, Kater, geb. 2004 nur zusammen mit „Trixie“ 

„Trixie“, EKH, Katze, geb. 2004  nur zusammen mit „Frodo“ 



  

  

Alle unsere erwachsenen Katzen/ Kater sind kastriert und gechippt! 

„Pit“, EKH, Kater, geb. 2010 

Besuchen Sie auch unsere Homepage, wo Sie weitere Tiere finden:  
www.tierschutz-moelln.de 

Wir haben TÄGLICH geöffnet von 14:30 bis 16:30 Uhr 
Oder nach telefonischer Vereinbarung! 



 

  

Kitten und Halbwüchsige, die gerne zu zweit in ein neues -  



  

  

-Zuhause einziehen würden. 



 

  

„Maddox“ ein Kuschelbär, mit anderen Tieren nur bedingt kompatibel. 



  

  

Kinder mag er. Auf Grund seiner Größe ist das jedoch nicht unproblematisch 



 

  

Tierschutzjugend (MTJ) - Die Seite für unsere Kinder/ Jugendlichen 

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. 

H allo, mein Name ist Celina Hellwig, ich bin 17 Jahre 
alt und komme aus der Nähe von Mölln. Als ich 2019 an 
der Ausbildung zur Jugendgruppenleiterin teilnahm, habe 
ich erstmals von der Tierschutzjugend Mölln gehört. Kurze 
Zeit später nahm ich an einem Treffen teil. Dies hat mir so 
gut gefallen, dass ich direkt dabei geblieben bin und nun 
die Jugendgruppe mitleiten darf.  Ich setze mich auch in 
meiner Freizeit viel mit Tierschutz und Umweltschutz aus-
einander. Daher freue ich mich umso mehr, den Tier-
schutzverein unterstützen zu können. Außerdem spiele ich 
in meiner Freizeit Gitarre und besuche Konzerte. Mein 
Lieblingstier ist der Vogel. Ich selbst habe zwei Nymphen-
sittiche. Ich freue mich auf eine weitere schöne Zeit mit der 
der Jugendgruppe. 
 

Z ur Zeit bauen wir im Tierheim ein Insektenhotel. Wir 
haben hierfür im Tierheim ein kleines Gelände nur für un-
sere Tierschutzjugend, wo wir unsere eigenen Ideen ver-
wirklichen können. Wenn DU Tiere magst, sei doch dabei!  



  

  

Aus unserem Alltag und das Happy-End der Taubenküken 

D ienstag, d. 6.10. kam erst unsere Nachbarin mit einem 
kleinen Igel, 232 Gramm, zu uns. Den hat dann erst meine 
Frau versorgt.  

Kurz nach 19 Uhr erhielt ich dann einen Anruf, dass zwei 
Küken in einem Nest auf dem Boden lagen. Scheinbar bei 
Baumfällarbeiten runtergefallen oder abgelegt worden. Ein 
Gassigeher hat sie gefunden. Ich rief dann unsere Tierpfle-
gerin Steffi Wu. an und wir trafen uns in Ratzeburg. Leider 
konnten wir das Nest nicht finden. Also rief ich den Finder 
an, der auch ca. fünf Minuten später ankam. 
Es handelte sich übrigens um Ringeltauben-Küken, die die 
Nacht garantiert nicht überstanden hätten. 
Mit den Tauben fuhren wir dann zu unserer Vogelexpertin 
Ira A., die sich dann um die beiden kümmerte. 
Der Einsatz endete gegen 22 Uhr. 
 
Herzlichen Dank an alle Beteiligten.  

 
Gaston Prüsmann 
Anmerkung: Obwohl eigentlich nicht zuständig, wer-
den wir immer wieder zu Einsätzen mit Wildtieren ge-
rufen. Wir versuchen, so gut wir können zu helfen!  
 

Es ist natürlich für uns eine unendliche Freude, wenn man 
zu einem Einsatz gerufen wird und Tieren helfen kann. 
Unsere beiden Taubenküken hätten die Nacht auf dem Bo-
den sicherlich nicht überlebt. 
Sie konnten noch rechtzeitig gerettet werden und erfreuen 
sich inzwischen bester Gesundheit. 
Hier zwei Bilder vom 24.10. - 18 Tage nachdem wir sie ge-
funden haben. 
 
Vielen Dank liebe Ira Arlom für Deine Hilfe! 
 

 

Und hier nochmal unser Appel an alle: 
Bitte halten Sie die Augen offen und 
informieren UMGEHEND Ihr zuständi-
ges Tierheim, wenn Sie Tiere in Not 
sehen! 
 
 



 

  

TIER-NOTRUF.DE 

S eit dem Start unserer Tierret-
tung für den Standort Hamburg am 
1.7.2020 hat sich einiges getan. 
Innerhalb von knapp vier Monaten 
wurden bereits an die 50 Einsätze 
gefahren. Viele davon akute Not-
fälle, die nach Erstversorgung und 
Stabilisierung in die umliegenden 
Tierkliniken gebracht wurden.  
Bei einem Einsatz wurden wir 

standortübergreifend, zur Unterstützung der Feuerwehr-
Kollegen, zu einem Brand in einem Schweinestall in Nie-
dersachsen gerufen. Eine weitere Hilfestellung erfolgte 
durch eine kurzfristige, nächtliche Intensivverlegung eines 
operierten Hundes von der Tierklinik Norderstedt in die 
Tierklinik nach Leipzig. 
Positiv zu erwähnen ist u.a. auch die gute Zusammenar-
beit mit dem Hundekontrolldienst in Hamburg, welcher von 
uns bei Beißvorfällen hinzugezogen wird. Die Leiterin des 
Hundekontrolldienstes, Doris Firlus, hat uns auf unserem 
letzten Dienstabend die Geschichte und die Aufgaben sehr 
anschaulich am Beispiel des illegalen Welpenhandels nä-
hergebracht.  
Die aktuelle Entwicklung zeigt uns den vorhandenen Be-
darf, und so konnten wir mittlerweile unseren Mitarbeiter-
stamm auf über 20 ausbauen. An der eigenen Akademie 
werden sie als Tierunfallsanitäter und im weiteren Verlauf 
als AEP (Animal Emergency Paramedic / Tiernotfallsanitä-

ter) ausgebildet. Da es jetzt schon absehbar ist, dass wir 
mit einem Rettungswagen zukünftig nicht auskommen wer-
den, sind von Jörg Schlüter, dem Inhaber vom TIER-
NOTRUF, bereits weitere Fahrzeuge in 2021 vorgesehen, 
die an festen Wachen in Hamburg und auch am Tierheim 
Mölln stationiert werden. Um damit weiterhin einen rei-
bungslosen Ablauf gewährleisten zu können, benötigen wir 
weitere Mitstreiter für den Raum Hamburg, Harburg, 
Lübeck, Lüneburg sowie für die Kreise Stormarn, Bad Se-
geberg und Hzgt. Lauenburg.  
 
Wenn du dich angesprochen fühlst, in einem engagierten 
Team mitzuwirken, findest du weitere Informationen unter: 
www.TIER-NOTRUF.de (Team Hamburg) 



  

  

Demnächst beim Tierheim in Mölln stationiert! 



 

  

Auch in diesem Jahr wieder - Weihnachtsbaum für Tiere in 

folgenden Märkten und Amazon-Wunschliste! 



  

  

W er kennt das nicht? Nasskaltes trübes Herbstwetter, 
kurze Tage und lange Nächte. Hinzu kommen die Dämme-
rung, Dunkelheit und eine leichte Trägheit. So fühle ich 
mich in dieser Herbstzeit manchmal antriebslos. Und 
schnell höre ich von Freunden und von meiner Partnerin: 
„Du hast den Herbstblues.“ 
Das hilft mir nicht wirklich und ich schleppe mich weiter 
müde, energielos und schlapp durch die Herbsttage.  
Gerade in dieser dunklen Zeit ist es noch schöner, dass 
wir unsere Haustiere haben. Tiere lieben uns bedingungs-
los und bereiten mit ihrem Dasein Freude und erhellen die 
dunkle Welt. Doch seit einiger Zeit konnte ich bei unserer 
Katze Linchen einen ähnlichen Herbstblues feststellen. Sie 
wirkte antrieblos, fraß wenig und vernachlässigte ihre Fell-
pflege. 
Linchen ist ein echter Wirbelwind. Mit 16 Jahren geht sie 
immer noch mit Freude nach draußen, bleibt nachts weg 
und legt uns als Geschenk gerne mal ein gefangenes 
Mäuschen auf den Teppich. Doch seit einiger Zeit wurde 
unser Linchen immer ruhiger. Sie wollte nur selten nach 
draußen und lag an ihrem Lieblingsplatz. 

Linchen und ihr Lieblingsplatz 
 
Diese Wesensveränderung machte uns ein wenig 
nachdenklich und wir stellten uns die Frage: 
 
Kriegen Katzen einen Herbstblues? 
 
Tatsächlich ja. Katzen können depressiv werden. Laut 
Google sind die Ursachen für eine Katzendepression viel-
fältig. Oftmals sind es Krankheiten, veränderte Lebensum-
stände oder schlechte Erfahrungen mit Menschen. 
Ursachen können auch eine neue Umgebung durch Um-
zug sein, der Tod eines vertrauten Familienmitgliedes, 
mangelnder Schlaf oder nicht ausreichende Nahrung. Ein 
unsauberes Katzenklo drückt ebenso auf die Katzenpsy-
che. 
All diese Ursachen treffen auf unseren Haushalt nicht zu. 
Ein hinzugezogener Tierarzt konnte auch nicht weiterhel-
fen. Der Tierarzt stellte die Diagnose. „Linchen ist gesund 
und munter und top fit für ihre 16 Jahre.“ 
Was hat nun unser Linchen? 
 
Nach ausgiebiger Ursachenforschung standen wir hilflos 
da.  Linchen hat es doch gut bei uns, sie wird geliebt, alle 

Familienmitglieder sind wohl auf und sie genießt alle Vor-
züge einer Freigängerkatze. 
Zufällig sprachen wir mit einer Nachbarin. Diese berichtete 
uns, dass Linchen vor einiger Zeit eine Auseinanderset-
zung mit dem Nachbarskater hatte.  Es kam dabei zu ei-
nem längeren pfotenfesten Schlagabtausch. „Mit riesigem 
Katzengeschrei wurde der Kater aus Linchen´s Revier ver-
jagt. Die hat es ihm gegeben.“ erklärte sie uns. „Linchen 
war danach verunsichert und ist in geduckter Haltung um’s 
Haus geschlichen.“ fügte die Nachbarin hinzu. 
 
Mit 16 Jahren noch solche Gefechte austragen? Da will 
man doch lieber muggelich zu Hause auf dem Teppich lie-
gen. 

Hier fühl ich mich zu Hause. 
Unser Linchen ist mittlerweile wohlauf. Auch wenn bei mir 
der Herbstblues nachklingt bin ich erfreut, dass Linchen 
mit ihrer Energie unser Leben wieder auf Trab hält. Wie in 
alten Zeiten herrscht die alte Dame gesund und munter 
über ihr Revier. Keine Anzeichen von Depressionen. Der 
nächste Kater kann kommen.  

Hier herrsche ich. 
 
In diesem Sinne wünschen wir allen Tierfreunden eine 
angenehme Herbst- und anstehende Winterzeit. 
 
Liebe Grüße von Linchen und Wolf Wern 

Hilfe! Meine Katze ist depressiv. 



 

  

Gemeinsam auf die letzte Reise 

© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult  Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie 

Telefon 04155 828 02 74 Mail sw@tierheilpraktik-schult.de  Web www.tierheilpraktik-schult.de  

J edes Jahr im November haben wir Menschen zwei 
Sonntage, die dem Gedenken an unsere Verstorbenen 
gewidmet sind. Und im restlichen Jahr? 
Wir zelebrieren das Leben, doch so wie die Geburt uns 
das Leben schenkt, steht für uns alle, Mensch wie Tier, 
eines Tages die letzte Reise bevor.  
In unserer Kultur ist der Tod und das Sterben an den Rand 
gedrängt und oft noch ein Tabuthema, selbst im Humanbe-
reich. Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele erstaunt 
sind, dass es so was wie Sterbebegleitung auch für Tiere 
gibt. 
Uraltes Wissen um eine würdevolle Begleitung ist in Ver-
gessenheit geraten, und wird erst in den letzten Jahren für 
uns Menschen wiederentdeckt. Für unsere Tiere ist es 
noch die Ausnahme.  
Die Begleitung von Tieren auf ihrer letzten Reise ist für 
mich in den letzten Jahren zu meinem Herzensthema ge-
worden. Eigene Erfahrungen über einen liebevollen und 
respektvollen Umgang mit Sterbenden in einem Hospiz 
haben den Anfang gesetzt, mich mehr mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen. 
Wenn wir Glück haben, dürfen wir einen Tiersenior bis ins 
hohe Lebensalter begleiten. Aber manchmal setzen eine 
schwere Krankheit oder ein Unfall dem Leben unseres Tie-
res plötzlich Grenzen, und wir stehen vor der Entschei-
dung, Einschläfern durch den Tierarzt oder sanft Einschla-
fen dürfen. 
Es ist diese Angst vor dem Unbekannten, der wir uns in 
dem Moment, wenn unser Tier stirbt, stellen müssen. Dazu 
kommen Verlustängste, die Angst vor Schmerz und die 
Unsicherheit, welche Entscheidung die richtige ist. 
Fragen, Ängste, Zweifel kommen auf. Niemand möchte, 
dass sein Tier leidet. 
Aber wer kann beurteilen, ob es leidet? Wir sehen uns der 
Frage gegenüber, ob wir unser Tier einschläfern lassen 
sollen oder nicht. Was ist wirklich zumutbar? Eine Menge 
Fragen und es gibt sie nicht- die eine Antwort. So individu-
ell wie das Leben war, ist auch das Sterben.  
Eine Sterbebegleitung ist ein sanfter Weg für Ihr Tier, sich 
auf seine letzte Reise zu begeben. Ihr tierischer Gefährte 
und Sie werden eine sehr intensive Zeit des Abschied- 

 

nehmens erleben, bis zum endgültigen Lebewohl kann es 
manchmal Tage oder auch Wochen dauern, eine Zeit, die 
sehr besonders ist und einem immer fest im Herzen veran-
kert sein wird. Dabei kann und darf jederzeit der Tierarzt 
hinzugezogen werden, wenn Sie es möchten. 
Gemeinsam finden wir die für Sie passende Therapie für 
seinen letzten Weg und auch in der Zeit danach bin ich 
gerne für Sie da.  
So wie ich haben auch einige meiner Tierheilpraktiker-
Kollegen sich dieses Themas angenommen und begleiten 
Sie und Ihre Tiere auf der letzten Reise. 
Ich helfe Ihnen gerne weiter, wenn Sie einen Ansprech-
partner suchen.  
Abschied vom Leben, das Loslassen von seinem geliebten 
Tier ist ein schwerer Gang, den das Leben für uns bereit-
hält. Mit Ihnen über Ihre Ängste und Zweifel zu sprechen 
und Sie individuell dort abzuholen, wo Sie und Ihre Familie 
gerade stehen, ist eine Herzensangelegenheit für mich. 
Alles Gute für Sie & Ihre Tiere! 
 
Herzlichst 

Stefanie Schult 

 



  

  

 
 
 
 



 

  

L iebe Tierfreunde, 
als 1. Vorsitzender des kleinen TS 
Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e.V. 
erfüllt es mich mit Stolz, dass wir von 
2011 bis heute an die 6. Stelle der 
Tierschutzvereine in Schleswig-
Holstein vorgerückt sind. Gerechnet 
nach Anzahl der Mitglieder (Aktuell 
444). 
Und dass inzwischen viele Prominen-
te/ Künstler für uns Werbung ma-
chen, als Schirmherr/-in und Bot-
schafter/-in. 
Sie treten nicht nur bei unseren Ver-
anstaltungen ehrenamtlich auf. 
SAVING THE RIGHTS OF OUR 
FRIENDS - unter diesem Motto ha-
ben sich acht unserer Künstler zu-
sammengetan, um jenen eine Stim-
me zu geben, die ganz besonders 
unsere Unterstützung brauchen - un-
seren Freunden, den Tieren. Ins Le-
ben gerufen wurde das Charity-
Projekt auf Initiative von Jessica Mi-
chl, der PR-Managerin unseres Ver-
eins, und dessen Schirmherr Volkan 
Baydar, Sänger von Orange Blue, 
der diese einzigartige Tierschutz-
Hymne komponierte und produzierte. 
Der Erlös jeder verkauften CD geht 
zu 100% an den Tierschutz Mölln-
Ratzeburg u. Umgebung e.V. 
 
Spendenkonto:  
IBAN: DE98 2305 2750 1000 0197 
43 
BIC: NOLADE21RZB 
Kreissparkasse Herzogtum Lauen-
burg 
www.tierschutz-moelln.de/otschafter                                         

Den Tieren eine Stimme geben! Danke an Volkan Baydar & Friends 

(Verkauf der CD 
ab dem 25.10 im 
Tierheim Mölln) 



  

  

(Jessica Michl) 



 

  

Hundebegegnungen (von Ann-Kristin Baison) - Warum sie so schwierig - 

D ie Begegnung zweier rudelfremder Hunde bringt Kon-
fliktpotenzial. Es ist nicht selbstverständlich, fremde Hunde 
wie den besten Freund zu begrüßen. Das hat nichts mit 
mangelnder Sozialisation zu tun, sondern mit höflichem Be-
nehmen. Wir Menschen begrüßen auch nicht jeden über-
schwänglich. Den Konflikt können Faktoren wie Läufigkeit, 
Krankheiten oder negative Erfahrungen in der Vergangen-
heit noch anheizen. Natürlich sollen Hunde sich begegnen 
und auch kontrollierten Kontakt haben. Das entscheiden 
die Halter aber gemeinsam und nicht die Hunde. Dabei 
sollten allerdings ein paar Punkte beachtet werden: 
 
1. Der entgegenkommende Hund ist angeleint 
Es gibt unterschiedliche Gründe, warum ein entgegenkom-
mender Hund an der Leine geführt wird. Vielleicht ist er 
krank oder die Hündin ist läufig oder der Hund verträgt sich 
nicht so gut mit anderen Artgenossen. Vielleicht wird auch 
gerade trainiert. Eine unkontrollierte, negative Hundebe-
gegnung wirft das Team im Training zurück. Es sollte dann 
selbstverständlich sein, dass der eigene Hund herangeru-
fen und angeleint wird (ist der eigene Hund nicht abrufbar, 
sollte er auch nicht ohne Leine laufen dürfen!). Dabei sollte 
darauf geachtet werden, dass die Hunde auf den abge-
wandten Seiten geführt werden. Hunde würden sich freiwil-
lig nie frontal begegnen, außer sie suchen Streit. Führen 
wir die Hunde auf den abgewandten Seiten, bringen wir 
aus Hundesicht mehr Höflichkeit in die Begegnung. Außer-
dem haben wir im Zweifel mehr Einwirkungsmöglichkeiten, 
falls einer der Hunde „streitlustig“ ist, denn wir stehen dabei 
als Barriere im Weg.  
 
Ein großartiges Hilfsmittel, das leider noch nicht richtig be-
kannt ist, ist die gelbe Schleife vom Projekt Gelber Hund 
und Freunde e.V. Eine gelbe Schleife an der Leine oder am 
Halsband soll signalisieren, dass man keinen Kontakt 
möchte.  
 
Viele Hundehalter haben gelernt, dass der Hund immer 
links geführt werden soll. Das ist ein Überbleibsel aus der 
Militär-/Jagdzeit, denn rechts wurde die Waffe getragen 
und links der Hund geführt. Der eigene Hund sollte in unse-
rer modernen Zeit gelernt haben, auf beiden Seiten gleich 
gut und zuverlässig zu laufen. 
 
 
2. Kontaktaufnahme der Hundehalter 
Möchten die Hundehalter Kontakt zwischen den Hunden 
zulassen, sollten sie für einen Moment mit den angeleinten 
Hunden noch zusammenstehen oder in dieselbe Richtung 
laufen. Erst wenn sich beide Hunde ruhig verhalten und die 
Menschen sich einig sind, sollten sich die Hunde begrüßen 
dürfen. Dann besser ohne Leine, denn die Leinen können 
sich verheddern und es kann zu Missverständnissen zwi-
schen den Hunden kommen. Der eigene Hund wird sofort 
aus der Situation herausgenommen, wenn er anfängt sich 
unwohl zu fühlen. So zeigt der Mensch Führungsqualitäten. 
 
3. Ein freilaufender Hund nähert sich 
Es kommt leider immer wieder vor, dass ein fremder Hund 
auf den eigenen Hund zu „brettert“. Der fremde Mensch, 
wenn er denn zu sehen ist, ruft „Der tuuuuut niiiiiix“ und 
meint eigentlich damit, dass sein Hund nicht hören (tut). 
Sind Sie sich unsicher, wie ein Aufeinandertreffen dann 
aussieht, stellen Sie  sich vor Ihren Hund und können so 
einem Angriff vorbeugen.  

4. Der eigene Hund ist leinenaggressiv 
Dafür gibt es vielerlei Gründe. So lange Sie aber mit Ihrem 
Training noch nicht weit genug vorangeschritten sind, hilft 
nur Abstand in die Begegnung zu bringen. Weichen Sie 
aus oder wechseln Sie die Straßenseite und geben Sie so 
Ihrem Hund die Chance die Situation ohne zerren und bel-
len zu bewältigen. 
Hundebegegnungen sind für uns und unsere Vierbeiner oft 
schwierige Situationen. Über dieses Thema gibt es noch 
viel mehr zu sagen und zu erklären. Aus Platzgründen ver-
zichten wir hierauf. Mit einem qualifiziertem Hundetrainer 
(m/w/d) an Ihrer Seite können Sie und ihr Hund aber lernen 
die Begegnungen zu meistern. Wenn Sie nur noch zu Zei-
ten laufen, zu denen Ihnen keine anderen Hunde begegnen 
oder an einsamen Orten laufen können, ist es vielleicht 
höchste Zeit sich eine Hundeschule Ihres Vertrauens zu 
suchen?  

Unsere Tierheimhunde werden betreut 
von Ann-Kristin Baison! 



  

  
 

 
sind und was wir verändern können (von Ann-Kristin Baison) 

So bitte nicht! 



 

  

H allo liebe Leser/innen, 
vielleicht kennt ihr mich bereits, ansonsten stelle ich mich 
gerne einmal vor. Mein Name ist Emily, ich bin 19 Jahre alt 
und seit August im zweiten Ausbildungsjahr im Tierheim. 
Bereits vor Beginn meiner Ausbildung habe ich schon im 
Tierheim gearbeitet. Während dieser Zeit habe ich natür-
lich einen tieferen Einblick in den Beruf als Tierpfleger be-
kommen, vieles gelernt und erlebt, wovon ich gerne ein 
wenig erzählen möchte.  
Insgesamt ist die Arbeit mit den Tieren das Schönste, was 
ich mir vorstellen kann. Mittlerweile habe ich schon viel 
lernen dürfen, was von Beobachtung bis hin zur Tierver-
sorgung reicht und noch vieles mehr. Es gibt immer wieder 
sehr erfreuliche Momente, wie eine erfolgreiche Behand-
lung an einem Tier und die anschließende Vermittlung in 
ein neues Zuhause. Es ist schön zu sehen, wie manche 
Tiere kämpfen und trotz ihrer negativen Erlebnisse noch 
sehr viel Liebe zu geben haben. Leider verläuft nicht jeder 
Fall so grandios, und so war ich auch schon dabei, als ein 
gerade mal wenige Tage altes Kätzchen schon einge-
schläfert werden musste oder auch andere Tiere ihre 
Krankheit nicht besiegen konnten. Auch dies ist ein Teil 
meiner Ausbildung, mit dem ich lernen muss, umzugehen, 
so unschön es auch sein mag.  
Im Endeffekt überwiegen jedoch die schönen Momente. 
Eine Zeit lang durfte ich mich mit einem für mich ganz be-
sonderen Hund auseinandersetzen. Das war unser Sam-

my, ein Schäferhund-Collie-Mischling, bevor er glücklich 
vermittelt wurde, habe ich ihn täglich in meiner Freizeit zu 
mir geholt. Wir beide konnten in dieser Zeit etwas lernen. 
Denn so sehr Sammy Menschen liebte, mochte er Artge-
nossen nicht allzu gerne. Also waren wir viel draußen und 
haben gemeinsam geübt, damit umzugehen. Als seine In-
teressentin das erste Mal alleine mit ihm ausgehen durfte 
und Hunde traf, berichtete sie, dass er brav Sitz gemacht 
hatte und seinen Artgenossen ohne zu meckern vorbeige-
hen ließ.  

Nicht nur in diesem Fall habe ich gelernt, mit den Macken 
mancher Hunde umzugehen. Meine Ausbilderin sowie 
meine Kollegen zögern nicht, ihr Wissen mit mir zu teilen, 
was ich gerne entgegen nehme. Mittlerweile habe ich ge-
merkt, dass ich mir auch schon selbst mehr zutraue. Ich 
setze mich auch mal mit Katzen auseinander, die den Kon-
takt zu Menschen nicht sehr angenehm finden oder fange 
auch Katzen ein, bevor sie nach Hause dürfen, was bei 
den meisten auch nicht problemlos abläuft. Dank der Be-
rufsschule in Neumünster lerne ich noch Vieles aus ande-
ren Fachrichtungen. Im ersten Ausbildungsjahr besuchten 
wir einmal die Woche einen Tierpark. Und auch jetzt im 
zweiten Ausbildungsjahr haben wir bereits wieder einen 
Tierpark besucht, um ein paar Praxisübungen zu machen. 
Dazu zählten Aufgaben wie Hühner einfangen und das 
Geschlecht bestimmen, bei Schafen die Klauen schneiden 
und auch das Auskratzen der Hufe bei einem Pferd. Auch 
wenn ich im Tierheim normalerweise nicht mit diesen Tie-
ren zu tun habe, kann ich mich doch sehr glücklich schät-
zen, dieses neue Wissen mitnehmen zu dürfen. Trotzdem 

Aus dem Alltag von unserem Azubi (Emily Martens 2tes Lehrjahr) 



  

  
ich schon vieles gelernt habe, kommt immer wieder etwas 
Neues dazu und so kam es, dass ich vor kurzem das erste 
Mal kleine Katzen großziehen durfte. Zwei kleine, rote Ti-
ger namens Streifi und Findus wurden zu uns ins Tierheim 
gebracht. Die erste Woche waren sie noch bei einer Kolle-
gin von mir und direkt am Anfang ihrer zweiten Lebenswo-
che durfte ich mich um die Kleinen kümmern. Mir war be-
reits bewusst, was für eine große Aufgabe das werden 
würde. Die ersten Tage war ich auch sehr nervös und hat-
te die ständige Angst etwas falsch zu machen. Mittlerweile 
sind die beiden schon älter und größer geworden. Es ist 
sehr schön, sie aufwachsen zu sehen, wobei man auch die 
kleinsten Veränderungen sehr gut beobachten kann. Mir ist 
allerdings bewusst, dass eine Handaufzucht nicht immer 
so gut ausgeht und ich auch wieder hier auf einen negati-
ven Abschluss gefasst sein muss. Das habe ich bereits 
erlebt, als ich am Anfang meiner Ausbildung im Frühjahr 
Jungvögel versucht habe aufzuziehen, die bei uns um Tier-
heim abgegeben wurden. Leider hatte ich dabei nur ein 
positives Ergebnis bei einem Vogel, den ich wieder in die 
Freiheit lassen konnte. Doch egal wie der Tag am Ende 
verlaufen ist, so kann ich mich an jedem Abend freuen, 
wieder nach Hause zu kommen zu meinen beiden Katern. 
Meinen lieben Bob habe ich nur kurze Zeit, nachdem ich 
im Tierheim angefangen habe, adoptiert. Seitdem hat er 
mir und meinem zweiten Kater Balou nichts als schöne 
Momente beschert. Damit möchte ich mich auch verab-
schieden und vielen Dank an alle aufmerksamen Leser/
innen. 

S eit Juni bin ich nun im Tierheim Mölln und ich muss 
sagen, dass ich wohl mega schlecht ausgesehen haben 
muss. Die lieben Tierheimmitarbeiter brachten mich zum 
Tierarzt und dort stellte sich dann heraus, dass ich Haut-
pilz, eine Flohspeichelallergie und Anämie habe. 
Nun, Fell hatte ich kaum noch am Körper, aber die lieben 
Zweibeiner aus dem Tierheim haben mich soweit gut ge-
pflegt, dass ich wieder nach Katze aussehe. 
Leider fühle ich mich immer noch nicht so gut, auch wenn 
sie hier alle total nett sind. Aber es wäre echt toll ein Zu-
hause zu haben. Ein paar kleine Stellen habe ich noch, 
denke, dass auch diese bald weggehen. 
Eins muss ich noch erwähnen. Ich wäre lieber das einzige 
Tier im Haushalt, da ich Artgenossen nicht so gerne mag 
und Stress mein Hautbild wieder verschlechtern könnte. 
 
Vielleicht findet sich auf diesem Wege ja ein schönes, ruhi-
ges Zuhause für mich, wo ich weiter gepäppelt und or-
dentlich bekuschelt werde. 
Ich warte auf Euch!!!  
 
Eure Leni 

Ich heiße Leni und bin ca. 3 Jahre alt 



 

  

D as Jahr neigt sich dem Ende zu und somit auch hier 
die letzten Zeilen von Ela's Arche für dieses Jahr. Wenn wir 
das Jahr zusammen fassen, war es ein erfolgreiches Jahr. 
Es wurde auf der Arche einiges geleistet. Letztes Jahr im 
Dezember fanden wir vor der Tür eine verletzte Taube, un-
sere Taube Friederike. Diese brachte das Handicap-
Taubenhaus ins Dasein. Es wurde ein Taubenhaus ausge-
baut und eine Voliere dazu. Es leben nun mittlerweile 10 
Tauben, darunter 7 Handicap-Tauben hier. Im Ganzen wur-
de ein wunderschöner Arche-Garten geschaffen für 
Mensch und Tier. Auch unser Arche-Bulli-Noah wurde end-
lich mit festen Boxen ausgebaut, so können nun alle 10 
Hunde sicher mitfahren und unser Arche-Buggy hat auch 
noch Platz. Dies alles wurde nur mit Hilfe von Manuela und 
Norman umgesetzt, mit einem wahnsinnig tollen Leistungs-
einsatz. Dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken. 
Projekte für nächstes Jahr sind in Planung. Auch wurden 
wir zum Teil ganz toll mit Spenden versorgt. Hier ein Danke 
an Gaston und Rolf, die uns besuchten und eine Ladung 
Futterspenden mitbrachten. Die Ratzeburger Inseldeern's, 
die uns eine große Futterspende zukommen ließen. Danke-
schön! Und auch andere tolle Menschen, die uns egal in 
welcher Form unterstützen. Dankeschön! Wir benötigen 
auch weiterhin finanzielle Unterstützung für Tierarztkosten, 
die leider mit alten, kranken und Handicap-Tieren nicht aus-
bleiben. Wir wünschen Ihnen ein schönes restliches 2020, 
schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2021.  
Ela und die Archetiere.  

Ela‘s Arche e.V. - Ein Heim für alte, kranke u. Handicap-Tiere 

Spenden an: 
 
Ela's Arche e. V. 
Kontodaten 
IBAN DE24 4401 0046 0496 3674 61 
BIC PBNKDEFF 
POSTBANK HADEMARSCHEN 
PAYPAL 
Elas-arche@outlook.de 



  

  

25.10.2020 Tag der (offenen) Türen im Tierheim Mölln 

U nd wieder hat uns Corona einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. 
Geplant als Tag der offenen Türen mit  Autogrammstun-
den unserer Künstler und Verkaufsstart unserer Tierschutz
-CD. Dazu, wie immer, Kaffee und Kuchen usw. 
Wegen Corona mussten wir dann kurzfristig umplanen. Es 
wurde ein Stand mit „Artikel für Tiere“, die günstig gegen 
eine Spende abgegeben wurden. Die offenen Türen wur-
den geschlossen, und eine Besichtigung unserer Tiere 
fand einzeln oder zu zweit mit einer unserer Mitarbeiterin-
nen statt. Unsere Jugendgruppe hatte einen eigenen 
Stand. Gegen eine Spende konnte man Selbstgebasteltes 
erhalten. 
Kaffee und Kuchen gab es leider auch nicht. 
Dafür hatten wir dann doch einen CD-Verkaufsstand und 
einen Stand für unsere Künstler, die ihre CD signierten. 
Neben Volkan Baydar waren noch erschienen:  
Esther Filly Ridstyle, Cate Evens u. Lisa Tilicke. Be-
gleitet wurden sie durch Jessica Michl, PR-Managerin. 
Trotz des schlechten Wetters, Corona usw wurde es den-
noch ein schöner Tag mit vielen Besuchern. 
Vielen Dank an alle Beteiligten/ Helfer. 
Hier einige Bilder, die uns tlw. zur Verfügung gestellt wur-
den von: Wolfgang Piontek, Esther Filly, Cate Evens und 
Patricia Picker sowie Gaston Prüsmann. 



 

  

Wir sagen Danke 

A m 08. Oktober erschienen die 1. Vorsitzende vom 
Verein für Gebrauchshunde Carmen Westedt sowie die 2. 
Vorsitzende Manuela Günther und übergaben eine Geld-
spende an uns. Sie stammte aus einer Veranstaltung des 
Vereins. 

(V.Links: Carmen Westedt, Gabriele Kalinin unsere 2. Vor-
sitzende, Manuela Günther, Gaston Prüsmann mit Hund 
Maddox) 
 
 

H ier möchte ich mich nochmal ganz persönlich aber 
natürlich im Namen der Tiere bedanken. 
Auf den Seiten 18 + 19  berichten wir ja nun über unsere 
Tierschutz-Hymne. 
Ein Lied, das von Volkan Baydar getextet und komponiert  
wurde. Sieben weitere Künstler, die auf den vor genannten 
Seiten erwähnt werden, haben mit ihm dann dieses Lied 
aufgenommen. 
Berichtet wurde auch darüber, dass der Erlös aus dem 
Verkauf zu 100% an den Tierschutz Mölln geht. 
Heutzutage ist es ja nun leider so, dass kaum noch etwas 
gekauft, sondern aus dem Netz heruntergeladen wird. 
Davon haben die Künstler kaum etwas. Ein paar Euro ma-
ximal. 
Für uns natürlich keine Frage, dass dieses Geld an die 
Künstler bzw. Volkan Baydar geht. 
Nein, dem ist nicht so. Volkan Baydar gibt auch dieses 
Geld zu 100% an den Tierschutz weiter. 
Er und natürlich auch die anderen Künstler und die PR Ma-
nagerin Jessica Michl haben einen Riesen-Aufwand ge-
habt und auch Geld investiert. ALLES zu Gunsten der Tie-
re! 
Deshalb hier nochmal mein ganz persönliches Danke-
schön. Für mich seid Ihr einfach die Größten, die einen 
kleinen Verein unterstützen. Ich wünsche Euch auf Euren 
Wegen ganz, ganz viel Erfolg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ärme ist nicht nur draußen schwer ertragbar 
Der Winter kommt und somit auch die Heizsaison. Jetzt 
möchten wir es richtig kuschelig haben, wenn es draußen 
bitter kalt ist.  Tierhalter sollten allerdings bedenken, dass 
die warme Wohnungsluft die Schleimhäute der Vierbeiner 
austrocknet. Katzen, Hunde und Kleintiere können somit 
erkranken. Es kann zu Bindehautentzündungen, Atembe-
schwerden und im schlimmsten Fall zu einer Luftröhren-
entzündung kommen. Gegen trockene Heizungsluft hilft 
das verdunsten von Wasser. Wasserverdunster an Heiz-
körpern und flache Wasserschalen schaffen Abhilfe. Auch 
regelmäßiges Stoßlüften erhöht die Luftfeuchtigkeit in der 
Wohnung. So kommt auch Ihr Tier gesund und munter 
durch die Winterzeit. 

Trockene Heizungsluft schadet Haustieren 



  

  

A b dem 01. Januar  2021 sind wir auch für 
das Amt Zarrentin/ Mecklenburg-
Vorpommern zuständig. 
Der Vertrag mit dem Amt ist vorerst auf zwei 
Jahre begrenzt .  
Beide Vertragspartner haben somit die Gele-
genheit, die Zusammenarbeit zu prüfen und 
evtl. Nachbesserungen vorzunehmen. 
Für uns bedeutet das, nach dem Amt Büchen 
(hier nur für Hunde), sicher in erster Linie 
Mehrarbeit. Da wir jedoch in der Vergangen-
heit immer wieder zu Einsätzen dort hin geru-
fen wurden, gab es für uns eigentlich keine 
große Überlegung, als uns das Amt angespro-
chen hat. 
Wir freuen uns auf eine angenehme und pro-
duktive Zusammenarbeit. 
 
Unsere Ansprechpartnerin im Amt Zarrentin ist 
Frau 
Y. Schermer, Tel.: 038852 - 838 (0)-311 
Zu dem Amt gehören die Gemeinden (mit ih-
ren Ortsteilen): 
Gallin mit Gallin, Hof-Gallin und Nieklitz 
Kogel mit Fliegenhof, Holzkrug, Kölzin, 
Krohnshof, Pamprin, Schaalmühle und Vietow 
Lüttow-Valluhn mit Lüttow, Schadeland und 
Valluhn 
Vellahn mit Albertinenhof, Banzin, Bennin, Ca-
min, Friedrichshof, Goldenbow, Granzin, Je-
sow, Kloddram, Kützin, Matsow, Rodenwalde, 
Tüschow und Wulfskuhl 
Stadt Zarrentin am Schaalsee mit Bantin, 
Bernstorf, Bockstanz Boize, Hakendorf, Las-
sahn, Neuenkirchen, Neuhof, Neu-Zarrentin, 
Stintenburg, Stintenburger Hütte, Techin und 
Testorf 
 
 

(Bleistiftzeichnung von Melissa) 
. 

Wir erweitern unser Einzugsgebiet 



 

  

Hunde-Quarantäne-Station/ Richtfest - und dann? 

L iebe Tierfreunde, 
 
am Mittwoch, d. 30. September konnten wir endlich Richt-
fest feiern. 
Der Wettergott hat es gut mit uns gemeint. Strahlender 
Sonnenschein. Was will man mehr? 
Rund 150 Personen (Mitarbeiter, Vorstand und Gäste) er-
schienen und waren neugierig auf die neuen Gebäude 
(auch unser Verwaltungsgebäude war fast fertig). 
Für das Rahmenprogramm sorgten unsere Schirmherrin 
und Botschafter (Esther Filly Ridstyle, Cate Evens und 
Wolf Wern). Sie kamen ganz spontan und ehrenamtlich 
und machten richtig Stimmung. An diese Stelle nochmal 
ein großes Dankeschön. 
Unser Hauptsponsor Herr Klötzing von der Klara Samariter 
Stiftung (ohne die wir den Bau gar nicht erst angefangen 
hätten) erschien mit seiner Gattin. 
Aus Brüssel kam Martin Buschmann  (Europaabge-
ordneter), der ebenfalls seit kurzem Mitglied bei uns ist. 
Vom Kreis unser Landrat Dr. Christoph Mager sowie Herr 
Dr. Kaufhold u. Frau Dr. Tietjen (beide vom Kreisveteri-
näramt). Christina Dibbern (Amtsleiterin Breitenfelde), 
Kerstin Mett-Sprengel (Bauamt Mölln). von den Parteien 
Reinhard Waldorf (Grüne), Timo Deinhard (Linke). Vom 
Deutschen Tierschutzbund erschienen die Tierheimbeauf-
tragte Dr. Christiana Müller sowie vom Landesverband 
Schleswig-Holstein Ellen Kloth (1. Vorsitzende) und unser 
neuer Ehrenvorsitzender Holger-Sauerzweig-Strey,  der 30 
Jahre beim Landesverband als 1. Vorsitzender im Amt 
war. Von unseren Partnern u. Freunden, Abordnungen 
vom Tierschutz Schwarzenbek, Katzenschutzverein Bü-
chen sowie Tier-Notruf.de. 
Einen Tag zuvor hat Torsten Schmitt von MBS noch kos-
tenlos einen mobilen Boden vor dem neuen Verwaltungs-
gebäude verlegt. 
Unser Architekt (Fa. ARCHI-KUS) sowie einige Handwer-
ker waren natürlich auch anwesend. Den Richtspruch hielt 
Zimmermann Andre Wolter von der gleichnamigen Firma. 
Polizei und Feuerwehr ließen es sich, genau wie viele an-
dere Tierschutzfreunde, nicht nehmen, ihr Interesse an 
dem Neubau zu bekunden. 
Viele Bilder machte der bekannte Fotograf Jens Butz. 
Das Richtfest können wir durchaus als gelungen be-
zeichnen. Was aber kommt danach? Corona hat leider 
auch vor uns nicht halt gemacht. Der gesamte Bau, 
der anfangs gut durchdacht und geplant war, steht in-
zwischen auf der Kippe. 
Wie es nun im nächsten 
Jahr mit dem Hunde-
haus, der Pflegerwoh-
nung und weiteren Ge-
bäuden weitergeht, wis-
sen wir derzeit leider 
nicht. Hier sind wir nun 
auch auf Ihre Mithilfe an-
gewiesen, wenn wir das 
Projekt für die Tiere zu 
Ende bringen wollen. 
Erwerben Sie eine Paten-
schaft für das neue Tier-
heim. 
Gemeinsam für die Tie-
re! 
 
 

WIR brauchen Euch und Eure Hilfe! 



  

  



 

  

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 kön-
nen Sie ihm durch eine Patenschaft 
helfen. 
Eine Patenschaft zu übernehmen 
ist ein guter Kompromiss für Men-
schen, die nicht die Möglichkeit ha-
ben, ein Tier bei sich aufzuneh-
men, aber dennoch für ein Tier sor-
gen und es finanziell unterstützen 
möchten. Als Pat(e)in können Sie 
sich selbst ein Tier aussuchen, von 
dem Sie dann als kleines Danke-
schön eine individuelle Paten-
schafts-Urkunde mit dem Foto des 
Tieres erhalten. 
Die Patenschaft wird symbolisch im 
Namen eines Tieres übernommen, 
der Betrag kommt jedoch letztend-
lich allen Tieren zugute. Sie haben 
die Möglichkeit, folgende Paten-
schaften zu übernehmen: 
 
Dauerpatenschaft: 
Sie richten einen Dauerauftrag mit 
einem fixen Betrag (min. 5€/ mo-
natlich) für Ihr Patentier ein.  
Mindestlaufzeit 1 Jahr. Er verlän-
gert 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 Pa-
tenschaft beginnt mit Eingang des 
Betrages und endet automatisch 
nach Ablauf des Jahres, eine Kün-
digung 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 ausge-
stellte 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 ide-
al für Betriebe oder 
Bürogemeinschaften, 
Schulklassen oder 
Seniorenheime. Ha-
ben Sie Fragen? Spre-
chen Sie uns gerne an!  
 

Tel.: 04542 - 3683 
Tierheim Mölln 
Zeppelinweg 13 

Tierpatenschaften 



  

  

Bankverbindungen 

Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 

IBAN: DE98230527501000019743 

BIC: NOLADE21RZB 

 

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

IBAN: DE27200691770003295168 

BIC: GENODEF1GRS 
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ACHTUNG:  
NOTFALL-Nr: 0170 - 54 53 510 

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



 

  

Spenden über PayPal:     info@tierschutz-moelln.de 



  

  

 


