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

L iebe Tierfreunde, 
 
Sie halten die Ausgabe 26 und somit die erste Ausgabe im Jahre 2021 in Ihren Händen. 
Ich darf Ihnen auf diesem Wege erst einmal alles Gute für das neue Jahr wünschen. Vor allem Gesundheit. 
Vielen Dank an alle, die uns trotz Corona die Treue gehalten haben. Die Tiere sind auf uns alle angewiesen. 
Was war das für ein Jahr? 2020 wird wohl in die Geschichte eingehen. Sicher gab es auch Höhen, durch Corona aber 
leider auch viele Tiefen. Wenn man Corona etwas Gutes abgewinnen will, dann die Erkenntnis, dass wir nur gemeinsam 
etwas bewirken können. RÜCKSICHT untereinander und EMPATHIE ist für mich nicht erst seit Corona wichtig. Corona 
hat diese beiden Begriffe jedoch verstärkt. Gerade im Tierschutz ist das so wichtig. Helfen Sie uns, dass Tiere als Lebe-
wesen einen entsprechenden Platz in unserer Mitte bekommen und nicht als Sache angesehen werden. Es sind Lebe-
wesen, die uns mit Liebe begegnen. Zahlen wir es ihnen zurück. Das Wohl unserer Mitgeschöpfe  sollte uns allen am 
Herzen liegen.  
„Edel sei der Mensch, hilfreich und gut! Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen“ 
Das Göttliche ist eine Hymne aus der Weimarer Klassik von Johann Wolfgang von Goethe, die 1783 entstand. Zentral 
dabei ist das Vermögen des Menschen, moralisch zu urteilen, obwohl auch er grundsätzlich unter dem Diktat der 
„ehrnen, großen Gesetze“, der Naturgesetze, steht: „Nur allein der Mensch | Vermag das Unmögliche: | Er unterschei-
det, | Wählet und richtet; | […] | Er allein darf | Den Guten lohnen, | Den Bösen strafen“.  (Wikipedia) 
Die Sonderstellung, die der Mensch sich selbst gegeben hat, sollte gleichzeitig als Verpflichtung gesehen werden. Eine 
Verpflichtung gegenüber der Natur und den Tieren. Gerade Corona hat uns mal wieder gezeigt, wie anfällig wir Men-
schen eigentlich sind. Aber auch, dass wir mit Rücksicht und Empathie jede Krise meistern kön-
nen.  
2020 stand auch ganz im Zeichen unseres Tierheim-Neubaus. Hier hat Corona auch uns jedoch 
sehr viel geschadet. Unsere Pläne sind durcheinandergeraten. Beträge in sechsstelliger Höhe 
sind weggebrochen. Derzeit wissen wir leider nicht, wie es weitergeht. Ein ehrgeiziges Projekt für 
unsere Mitgeschöpfe droht zu scheitern. Der 3. und 4. Bauabschnitt ist gefährdet. Bitte helfen Sie 
uns, damit wir den Tieren helfen können. Gemeinsam können wir wirklich viel bewegen. 
 
Vielen Dank und mit herzlichem Gruß, Ihr Gaston Prüsmann (1.Vorsitzender) 
 
Mitglieder aktuell: 450 
 



  

  

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

- Milchflaschen Kitten von Gimpet 
- Katzennassfutter hochwertig ( auch für Kitten) 
- Hundenassfutter pur Lamm, Fisch und Huhn 
- 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 

Die Artikel erhalten Sie bei uns im Tierheim, an ei-
nem unserer Info-Stände oder auch Online gegen 
Vorkasse. Die CD und Baumwolltasche erhalten 
Sie auch bei Werkers Welt Gartenmarkt, Alt Mölln. 

CD                      = EUR 10,00 
Shirts                 = EUR 12,00 
Kugelschreiber = EUR   2,00 
Einkaufsbeutel =  EUR   2,00 
Schlüsselanh.   = EUR 10,00 
evtl. Versandkosten 
Alle Einnahmen gehen zu 
100% an den Tierschutz. 



 

  

Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

Alle unsere erwachsenen Katzen/ Kater sind kastriert und gechippt! 

„Elodie“ EKH geb. 2019 

„Yvette“ EKH geb. 2020  



  

  

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! 

„Felix“ EKH geb. 2006  

„Idefix“ EKH geb. 2014  



 

  

Schweinerei im Tierheim (Text von Stefanie Kiener) 

Wir sind Rudi & Lilly... und wir sind DIE Minischweine! Wir sind etwa 4 Jahre jung und 
hübsch anzusehen. Wir stecken unsere Nase gerne überall rein  und suchen mit Vorlie-
be nach vergrabenen Leckereien, fast wie ein Trüffelschwein. Und wir können richtig 
schnell rennen, da werdet ihr staunen. Wir sind liebenswert, eigensinnig, aber auch sehr 
klug. Okay, meine Lilly ist zuweilen zickig, aber dafür sagt man, ich wäre gelegentlich 
ein Rüpel. Verstehe gar nicht, was die meinen. Wir lieben es, zu kuscheln und uns stun-
denlang den Bauch kraulen zu lassen. Das finden wir soooo toll, aber wir haben es auch 
gerne, wenn man sich mit uns beschäftigt. Ihr seht also, wir sind richtige Familienmit-
glieder. Seit dem 6. September 2019 sind wir schon im Möllner Tierheim und wünschen 
uns, endlich unsere Schweinereien im eigenen Zuhause begehen zu können. Natürlich 
können wir nicht einfach irgendwo einziehen. Man braucht viel Platz und muss natürlich 
auch etwas von uns verstehen, aber das erklärt unser Personal im Tierheim gerne aus-
führlich.  Rudi & Lilly  



  

  

„Goofy“ Schäferhund-Mix - weiblich geb. 2015 



 

  

„Maddox“. Ein Kuschelbär sucht sein Sofa. Rüde, Mix, geb. 2014 
Mit anderen Tieren nur bedingt kompatibel. 
Kinder mag er. Auf Grund seiner Größe ist das jedoch nicht unproblematisch. 



  

  

Molly, Mix, Hündin, geb. 2011 

Soll als Einzelhund vermittelt werden. Katzen und Kleintiere findet sie nur zum 
Jagen gut. Bei Artgenossen entscheidet sie nach Sympathie, 



 

  

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. 

A uf unserem neuen Tierheim-Gelände hat auch unsere 
Jugendgruppe ihren eigenen Bereich, wo sie unter ande-
rem eigene Projekte erarbeiten kann. Ein erstes Projekt 
noch während der Bauphase war z. B. ein Insektenhotel. 

L iebe Pfoten-News-Leser, 
das letzte Jahr hat es uns allen nicht gerade leicht ge-
macht, aber wir müssen das Beste daraus machen und 
zuversichtlich in die Zukunft blicken.  
Wir als Jugendgruppe konnten leider im letzten Jahr unse-
re designten Sachen nicht wirklich verkaufen.  
Daher habt ihr nun die Möglichkeit, diese im Tierheim zu 
den aktuellen Öffnungszeiten zu erwerben.  
Wir bieten eine Hundeleinen-Garderobe an, die aus Teilen 
eines alten Kleiderschrankes upgecycelt wurde. 
Preis liegt bei 8 Euro. 
Dann haben wir noch unsere tollen Stoffrucksäcke, die alle 
per Hand von den Kids kreativ bemalt wurden.  
Preis liegt bei 5 Euro.  
Der Erlös geht zu 100% in die Kasse der Jugendgruppe. 
Gerne bitte vorher telefonisch im Tierheim unter der Num-
mer 04542/3683 melden! 
Ich wünsche Ihnen ein gesundes neues Jahr. Bleiben Sie 
gesund! 
Jugendgruppenleiterin  
Stefanie Wunderlich 



  

  

Leider immer noch aktuell! Bilder/ Text tlw. v Deutschen Tierschutzbund 

W ie oft haben wir schon berichtet? Wie oft brachte es 
die Presse? 

Es ist die unendliche Geschichte. Das Katzenelend! 
In Mölln und Ratzeburg haben wir sie inzwischen durchge-
setzt - die Katzenschutzverordnung mit Kastrations– und 
Registrierungspflicht. 
Warum nicht in den anderen Städten, Ämtern und Gemein-
den? Wieso tut man sich so schwer damit? Was ist daran 
nicht zu begreifen? 
Eine Katze kann im Jahr für 35 Nachkommen sorgen! 

Woher kommen die Millionen Straßenkatzen? Jede einzel-
ne der zwei Millionen Straßenkatzen stammt ursprünglich 
von einer Hauskatze ab, deren Besitzer zuließ, dass sich 
die Tiere weiter vermehren, der sein Tier aussetzte oder es 
einfach zurückließ. Da trotz Kastrationsaktionen durch die 
Tierschutzvereine noch immer nicht alle Straßenkatzen 
selbst kastriert sind, vermehren sich diese nun auch unter-
einander völlig unkontrolliert, es kommt zu einer Katzen-
schwemme. 
 
Welche gesundheitlichen 
Vorteile hat die Kastration? 
Eine wichtige Folge der Kast-
ration ist nicht nur die Un-
fruchtbarmachung, sondern 
auch eine Reduzierung ge-
sundheitlicher und verhal-
tenstechnischer Risiken im 
positiven Sinne. Die Kastrati-
on birgt den Vorteil, dass sich 
der Fortpflanzungsdrang und 
das daraus resultierende 
Fortpflanzungsverhalten bei 
weiblichen Katzen und Katern 
verringern. Streitigkeiten und 
daraus resultierende Verlet-
zungen und Krankheitsüber-
tragungen bei den Tieren 
werden dadurch vermieden. 
Bei weiblichen Katzen kön-

nen gesundheitliche Risiken im Alter, wie Tumore oder 
Entzündungen, reduziert werden. Grundsätzlich stellt der 
Straßenverkehr eine relativ große Gefahr für Katzen dar. In 
der Zeit, in der Katzen auf der Suche nach Geschlechts-
partnern sind, steigt die Gefahr für das Tier im Straßenver-
kehr zu verunglücken an. 
 
Warum nicht die Sterilisation, sondern die Kastration? Bei 
der Kastration werden die Keimdrüsen, beim männlichen 
Tier also die Hoden und beim weiblichen Tier die Eierstö-
cke, entfernt. Bei der Sterilisation hingegen werden die Ei-

leiter oder Samenleiter 
durchtrennt. Der Nachteil 
der Sterilisation ist der, 
dass die Katzen ihr Fort-
pflanzungsverhalten wei-
ter ausüben. Die Vorteile, 
welche die Kastration bie-
tet (siehe Frage oben), 
unabhängig von der Fä-
higkeit Nachwuchs zu 
zeugen, bietet die Sterili-
sation nicht. Die Kastrati-
on ist für das Wohl der 
Katzen demnach zu be-
vorzugen. 
 

Für eine bundes-
weite Kennzeich-
nungs- und Regist-
rierungspflicht! 
Jedes Jahr verschwinden 
tausende Katzen und 
Hunde spurlos von Zu-
hause. Viele haben Glück 

und werden von Tierfreunden gefunden und im Tierheim 
abgegeben. Aber nur wenn das Haustier gekennzeichnet 
und registriert ist, kann es eindeutig identifiziert werden 
und in sein liebevolles Heim  zurückkehren.  
Bitte unterstützen Sie uns bei der Forderung nach ei-
ner bundesweiten Kennzeichnungs- und Registrie-
rungspflicht – damit weniger Tiere einfach verschwin-
den  



 

  

E ndlich ist es soweit, wir konnten zum 01.02.2021 die 
erste Rettungswache in Schleswig-Holstein am Tierheim 
Mölln installieren. 
Dank des 1. Vorsitzenden vom Möllner Tierschutzverein, 
Gaston Prüsmann, konnten uns Räumlichkeiten zur Verfü-
gung gestellt werden, um unsere Arbeit noch effizienter zu 
gestalten. Der vor Ort stationierte Rettungswagen über-
nimmt als 2. Einsatzfahrzeug Notfälle in Hamburg und im 
süd-westlichen Bereich von Schleswig-Holstein. 
(Die komplette Abdeckung und Kostenaufstellung ist auf 
unserer Homepage www.tier-notruf.de ersichtlich). 
Weiterhin planen wir, unser eigenes Ausbildungszentrum 
mit zu integrieren, um unsere Mitarbeiter und Interessierte 
auszubilden und weiterzuqualifizieren. Hierfür darf der 
durch den Neubau im Tierheim entstandene Schulungs-
raum von uns mit genutzt werden. 
Ab dem 01.02.2021 übernehmen wir zudem die Fundtier-
einsätze des Einzuggebietes des Möllner Tierheimes zwi-
schen 17:00 Uhr - 7:00 Uhr, welche bisher bis 22: 00 Uhr 
über das Notfalltelefon des Tierheimes gesteuert wurden. 
Die Abrechnung erfolgt zu den bisher üblichen Konditionen 
des Tierschutzvereines vorort (siehe Kostenaufstellung 
unter www.tierschutz-moelln.de) 
Wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrau-
en und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit 
unserem Partner. 

Tier-notruf.de 



  

  

I ch freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem neu-
en Partner tier-notruf.de und dass sie unser Tierheim in 
Mölln als erste Notruf-Wache in Schleswig-Holstein ausge-
wählt haben. Für den Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umge-
bung e.V. ist dies eine weitere Bereicherung unserer Arbeit.  
Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender 



 

  

Ein Herz für Tiere und den Tierschutz - Wir sagen Danke 

M ehr davon und wir hätten wohl keine Probleme! 
Ob der Verkauf von Feuerwerk, den man 2019 einstellte, 
oder Sponsoring für unser Tierheim und den Tierschutz. 
Immer wieder taucht ein Name auf: Werkers Welt und sein 
Prokurist Detlev Schmalfeld. Hier eine Spendenübergabe 
am 5. November 2020. 

Tannenbaum für Tiere anstatt Feuerwerk. So war es 2019, 
2020 und so wird es wohl auch wieder im Dezember 2021 
sein. 

Hier 2019. Es gab eine Spende, weil man die Werbung für 
den Feuerwerksverkauf sparte. Zu beachten ist hierbei, 
dass man KEINE Einnahmen aus einem Verkauf hatte. 
Trotzdem erhielten wir noch eine Spende. 

So ließe es sich beliebig fortsetzen. Z. B. Spende aus der 
Nacht der 1000 Lichter in 2018, Tannenbaumverkauf 2017 
usw. 
Doch es sind nicht nur diese Spenden, die tlw. etwas grö-
ßer ausfallen, es ist der normale Alltag, wo uns die Fa. 
Werkers Welt mit ihren 3 Märkten in Mölln/ Alt-Mölln immer 
wieder unterstützt. 
Teilweise sind es Sonderpreise für uns oder auch Sach-
spenden für unser Tierheim. 
Seit Jahren unterstützt uns  Werkers Welt  in vielen Berei-
chen. Dies hat sich noch verstärkt seit  Detlev Schmalfeld 
die Leitung als  Prokurist übernommen hat. Tierschutz ist 
für ihn beileibe kein Fremdwort. Im Gegenteil. Er sprüht 
selbst über vor eigenen Ideen, wenn es darum geht,  etwas 
für den Tier-, Umwelt– und Naturschutz zu tun. Dabei ist es 
schon fast selbstverständlich und  überhaupt keine Rede 
mehr wert,  dass  unsere Shop-Artikel  im Gartenmarkt  zu 
100% für den Tierschutz verkauft werden. 
Einen Anteil für WWW wird dabei empört abgelehnt. „Man 
will schließlich nicht am Tierschutz verdienen!“ ist dann die 
lapidare Aussage. 
Natürlich dürfen wir auch immer, wann wir wollen, mit ei-
nem Infostand im Garten– oder Baumarkt stehen und Wer-
bung für uns bzw. für die Tiere machen. 
Im Laufe der Zeit hat sich so eine gewisse Freundschaft 
zwischen uns entwickelt. 

Und natürlich unterstützt man nicht nur den Tierschutz, wie 
man hier z. B. mit der FFF Alt-Mölln sehen kann. 
Wenn wir doch bloß mehr solche Unterstützer hätten, dann 
würde ich wohl wesentlich ruhiger schlafen. 
Egal was es ist, wir finden immer ein offenes Ohr bei Wer-
kers Welt und seinem Prokuristen Detlev Schmalfeld. Mit 
diesem Artikel möchte ich einfach mal DANKE sagen. 
Schön, dass es Euch gibt. 
Vielleicht finden wir ja auch hiermit auch weitere Firmen 
und/ oder auch Privatpersonen, die ihr Herz für Tiere entde-
cken. Tiere sind einfach wundervolle Lebewesen, die unse-
re Hilfe und Unterstützung verdienen. Werden Sie doch ein-
fach Mitglied bei uns bzw. Ihrem Tierschutzverein in Ihrer 
Nähe. Danke. Gaston Prüsmann, 1. Vorsitzender 



  

  

M anfred und Monika Pöhls vom rundum Verlag über-
raschten mich am 12. Dezember am Infostand vor dem 
Fressnapf in Mölln. 
Manfred Pöhls war mein Vorgänger beim Tierschutz-
Verein. Monika Pöhls gehörte damals ebenfalls dem Vor-
stand an. 
 

D rei Seiten widmete uns die Markt Wochenzeitung  in 
ihrem  Wochenblatt am 5. Dezember. Den Erlös aus Wer-
beeinnahmen  spendete der Verlag unserem Verein.  
Markt-Geschäftsstellenleiterin Jana Rzepka überreichte 
den Scheck an den 1. Vorsitzenden Gaston Prüsmann 

 

W eitere Spenden vom einstelligen bis zum fünfstelli-
gen Betrag gingen 2020 bei uns ein. Tlw. waren darunter 
auch zweckgebundene Spenden für unseren Neubau. 
Allen Spendern ein ganz herzliches Dankeschön. Bitte 
bleiben Sie uns gewogen. Die Tiere brauchen Sie. 
 
 
 
 
 



 

  

Die Katze auf der Couch. 

© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult  Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie 

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

D ass die Halter von Pferden und Hunden Trainer/
innen und Verhaltensberater/innen in Anspruch nehmen, 
ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Dass aber 
auch Katzen ebenfalls oft Hilfe nötig haben und sozusagen 
als „Katze auf der Couch“ ebenfalls Verhaltensberater/
innen benötigen, ist immer noch ein unbekanntes Terrain. 
Stellen Sie sich vor, Sie wären vor 40tsd. Jahren geboren 
und lebten in der Steinzeit, plötzlich katapultiert man Sie in 
die Neuzeit, mit all den technischen Möglichkeiten, dem 
Lärm u.v.m. Es würde Ihnen ergehen, wie unseren Samt-
pfoten, Sie wären gestresst und überfordert.  
Ganz genauso ergeht es unseren Katzen jeden Tag. Mitt-
lerweile zum beliebtesten Haustier aufgestiegen, leben sie 
allein in der Wohnung mit ihrem berufstätigen Halter, der 
sie oft stundenlang allein lassen muss.  
Eine Anpassung, wie die Evolution sie normalerweise vor-
sieht, hat kaum stattgefunden, denn der Schritt vom Mäu-
sejäger aus den Kornkammern Ägyptens, zu unseren  
Bauernhöfen bis hin zum Leben als Stubentiger in den 
Wohnungen heute war gewaltig und Vieles muss sich erst 
noch anpassen.  
Hinzu kommt, dass die allermeisten Katzen nicht züchteri-
schen Einflüssen unterliegen, sondern auf Bauernhöfen, in 
Streunerkolonien oder in Privathaushalten geborgen wer-
den und es dadurch bereits von Beginn an zu Anpas-
sungsschwierigkeiten kommt. Der Hund hingegen hatte ein 
paar tausend Jahre mehr Zeit und beim Hund wird ganz 
gezielt nach Eigenschaften gezüchtet, bei den Katzen oft 
leider nur nach Optik. 
Aus dieser Lücke entstehen die meisten Probleme, die 
Katzenhalter plötzlich mit ihren Katzen haben: Unsauber-
keit, Markieren, Kratzen an Möbeln und Tapeten oder auch 
lautes Vokalisieren sind nur einige Punkte, denen viele 
Katzenhalter oft ratlos gegenüber stehen. 
Wir Verhaltenstherapeuten/innen dienen hier quasi als 
Übersetzer und versuchen zu erklären, wie es zu dem ge-
zeigten Verhalten kommt und vor allem, was Ihre Katze 
Ihnen damit mitteilen möchte.  
Gemeinsam arbeitet man dann an einer Problemlösung, 
die jedoch nicht auf Knopfdruck geschieht und deren Er-

folg maßgeblich von Ihrer Bereitschaft mitzuarbeiten ab-
hängt.  
Denn kurz gesagt, die Katze steckt auch heute immer 
noch in vielen falschen Schubladen:  Sie gelten als kleiner 
Hund, als unerziehbar, launisch und unberechenbar und 
oft als Einzelgänger. 
Mein Herzenswunsch ist es, das Bild der Katze in der Öf-
fentlichkeit zu verändern, denn Katzen sind: faszinierende 
sensible Persönlichkeiten, die ihren ganz eigenen, indivi-
duellen Charakter und ihre Bedürfnisse haben. 
Für all das brauchen sie Zuwendung, Vertrauen, Sicherheit 
und Nähe von uns Menschen. 
Übrigens, Katzenverhaltensberater/innen helfen gerne, 
BEVOR es zu Problemen kommt. Mit Unterstützung in art-
gerechter Katzenhaltung, Anregungen für Spiel, Spaß und 
Beschäftigung stehen wir Ihnen gerne zur Seite.  
Alles Gute für Sie & Ihre Samtpfoten 
Herzlichst 
Stefanie Schult 



  

  

Wird erst in der zweiten Jahreshälfte erfolgen. 
Veranstaltungen in der ersten Jahreshälfte sind derzeit noch nicht geplant. Wir warten 
den Verlauf von Corona ab!  
Termine/ Informationen wird es voraussichtlich in unserer Juni-Ausgabe geben. 

ACHTUNG! Mitgliederversammlung 



 

  

E ine Stätte der Begegnungen soll es werden - unser 
neues Tierheim mit seinem neuen Verwaltungsgebäude. 
Auch unser Verein hat dort endlich einen Platz. Im neuen 
Büro werden Tierheimleitung und geschäftsführender Vor-
stand noch enger zusammenarbeiten. 

V ielseitig verwendbar ist unser großer Raum. Ob Veran-
staltungen oder Seminare. Mitgliederversammlungen oder 

Vorstandssitzungen, Stammtische und mehr. Hier haben 
wir endlich vielseitige Möglichkeiten. Wenn alles fertig ist, 
schauen Sie einfach mal vorbei. Nur so. Wir würden uns 
freuen, wenn Sie einen Termin abmachen. Das ist leider 
unabdingbar, da der geschäftsführende Vorstand nicht 
ständig anwesend sein wird. Mit dem neuen Tierheim 
möchten wir versuchen, Ihnen Tierschutz und die Tiere 
noch näherzubringen. Auch Vorträge wollen wir dort arran-
gieren. 

Unser Neubau 



  

  

U nd endlich haben wir auch vernünftige sanitäre Anla-
gen. Neben getrennten Damen und Herren WC‘s verfügt 
das neue Verwaltungsgebäude auch über  ein großzügiges, 
barrierefreies WC. Und unsere Mitarbeiter haben ihren ex-
tra Umkleideraum mit eigenem WC. Endlich ist alles nicht 
mehr so beengt. 

I m Eingangsbereich befindet sich unsere Anmeldung und 
eine kleine Sitzecke sowie unser Shop. Ein Getränkeauto-
mat rundet das Ganze ab. Und wenn dann irgendwann 
auch unser Außenbereich fertig sein sollte, wird es mit Si-
cherheit eine kleine Wohlfühloase, wo man einfach mal nur 
so verweilen kann. 

U nd dann unsere Hundequarantäne. Sie verfügt über 
acht Stationen mit Ärztezimmer, Desinfektionsraum und 
mehr. Natürlich haben alle Stationen auch einen getrennten 
Außenbereich, wo die Hunde sich aufhalten können. Der 
Plan für den Bau erfolgte in enger Abstimmung mit dem 
Kreisveterinäramt. Die Hundequarantäne war eigentlich 
auch der Hauptgrund für unseren Neubau. 
Wenn Sie diese Zeitung in den Händen halten, wird hoffent-
lich auch dieses Haus einsatzbereit sein. Die Einweihung 
werden wir über die Presse mitteilen, sobald Corona dies 
zulässt. Beim Druck dieser Ausgabe stand der Termin lei-
der noch nicht fest bzw. konnten wir diesen nicht vorausse-

hen. 

F reuen Sie sich mit uns auf ein schönes und modernes 
Tierheim in Mölln. 



 

  

Die Hundeschulen im Lockdown - was man als Hundehalter jetzt wissen muss! 

D ie Hundeschulen sind in Schleswig-Holstein (mal 
wieder) im Lockdown. Verhaltenstherapie, Einzeltraining 
und Gruppenstunden sind untersagt. Die Hundeschulen 
sind laut Auffassung der Ämter Dienstleister, die ein außer-
schulisches Bildungsangebot anbieten und somit zu schlie-
ßen sind. 
Viele Hundehalter stört das jetzt nicht weiter. Der eigene 
Hund „funktioniert“ doch gut oder es gibt noch genügend 
Trainingsinput aus den Stunden vor dem Lockdown. Es gibt 
aber auch die Hundehalter, die gerade sehr verzweifeln, 
weil ihr Hund problematisches Verhalten zeigt. Das Spekt-
rum geht vom ängstlichen Welpen, der schreit, wenn er an-
dere Hunde sieht, bis hin zum Hund, der ein Kind gebissen 
hat und jetzt als gefährlicher Hund eingestuft wird. Diese 
Hunde können momentan nicht professionell und fachge-
recht betreut werden – auch nicht draußen an der frischen 
Luft mit AHA-Regeln. Das ist für viele Hundehalter schwer 
zu verstehen. Oft kommt dann die Frage: Und wenn wir uns 
rein zufällig über den Weg laufen? Oder Sie kommen zu 
mir – da sieht uns keiner. Leider ist es so, dass es vielleicht 
jemand doch sieht. Die Strafen bei Corona-Verstößen sind 
insbesondere für Unternehmen sehr hoch. Ein mehrmonati-
ges Berufsverbot steht gerüchteweise auch im Raum. Das 
Risiko mag niemand von uns bewusst gern eingehen, auch 
wenn man gerne helfen möchte. Keine/r von uns Hun-
detrainer/innen hat diesen Weg aus reiner Profitgier einge-
schlagen, sondern weil wir Menschen mit ihren Hunden 
helfen möchten (oder Hunden mit ihren Menschen).  Auch 
der Hundehalter riskiert ein hohes Bußgeld. 
Viele Hundeschulen bieten inzwischen Online-
Hundetraining an. Das ist eine feine Sache, wenn man sei-
nem Hund neue Signale beibringen oder den Hund mit 
Tricktraining beschäftigen möchte. Die Anbieter sind zuhauf 
im Internet zu finden. Dabei kann man auch einen passen-
den Anbieter aus ganz Deutschland aussuchen. Echtes 
Problemverhalten kann man aber nicht online bewerten, 
analysieren und therapieren. Das geht leider nur live und in 
Farbe. Das Timing der einzusetzenden Trainingsmaßnah-
men ist erfolgsentscheidend, ebenso wie die punktgenaue 
Anleitung des Hundehalters. Ferndiagnosen sind im Be-
reich Verhaltenstherapie leider völlig unprofessionell. 

Was kann man denn jetzt als Hundehalter mit einem 
„Problemhund“ machen? 
Sind Sie angezeigt worden, weil Ihr Hund gebissen hat und 
benötigen Sie jetzt den Sachkundenachweis  
(Hundeführerschein), dann beantragen Sie bitte beim Ord-
nungsamt eine Fristverlängerung mit dem Hinweis, dass 
die Hundeschulen momentan weder darauf vorbereiten 
noch prüfen dürfen. Grundsätzlich empfehle ich für Hunde 
mit Problemverhalten ausreichende Maßnahmen zu treffen, 
dass das Problemverhalten nicht erst bis hin zur Bisswunde 
beim Kind eskaliert. Führen Sie Ihren Hund an der Leine, 
haben Sie schwierigere Situationen besser unter Kontrolle. 
Ist das Kräfteverhältnis auf Seite des Hundes gewogen, 
können Sie ein Geschirr mit Brustring, an dem die Leine 
zusätzlich befestigt wird, nehmen. Wenn Sie befürchten, 
dass Ihr Hund beißen könnte, setzen Sie ihm einen gutsit-
zenden Maulkorb auf. Das zeigt Verantwortungsbewusst-
sein. Ansonsten heißt es Durchhalten und lassen Sie uns 
hoffen, dass die Infektionszahlen bald wieder Lockerungen 
erlauben. 
Bleiben Sie gesund! 
 
P.S.: Wer für Hundetraining Geld vom Hundehalter nimmt, 
benötigt zwingend die Erlaubnis des zuständigen Veteri-
näramtes nach § 11 Abs. 1 Nr. 8f TSchG (ausgenommen 
sind Hundesportvereine). Nur wer offiziell zugelassen ist, 
bildet sich auch regelmäßig fort und kann wirklich fachge-
rechtes Hundetraining anbieten. Fallen Sie nicht auf 
„schwarze Schafe“ herein und lassen Sie sich im Zweifel 
die schriftliche Erlaubnis zeigen. 

Unsere Tierheimhunde werden be-
treut von Ann-Kristin Baison! 



  

  
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So bitte nicht! 
 

Von 130 Mitglieder im Jahre 2011 auf 450 Mitglieder. 
Schaffen wir im 10ten Jahr meiner Amtszeit die 500? 

Die Mitglieder 460, 470, 480 und 490 erhalten ein T-Shirt. 
Das 500ste Mitglied zusätzlich unsere CD! 

Ebenso Mitglied 600, 700, 800 und 900. 
Bei dem 1000sten Mitglied werden wir uns etwas Besonderes 

einfallen lassen! 
Wir wollen wachsen. Für die Tiere! 

Bitte unterstützen Sie uns, damit wir den Tieren helfen können! 
Utopische Ziele? Nein! Ehrgeizige Ziele? Ja! 

Wir wollen auch in Zukunft für die Tiere da sein können! 
Und dafür brauchen wir SIE! (Ihr Gaston Prüsmann) 

Eine weitere Form der 
Unterstützung ist der 

Erwerb eines symbolischen 
Anteils an unserem 
Tierheim-Neubau. 

Wir planen die Zukunft, 
was dringend notwendig 

ist. 
Ab EUR 1.000,00 Spende 

erhalten Sie nebenstehende 
Urkunde und im neuen 

Verwaltungsgebäude eine 
Edelstahl-Plakette mit 

Ihrem Namen/ 
Firmennamen im 

Eingangsbereich für 
jedermann öffentlich 

sichtbar.  
Zeigen Sie Ihr Herz für den 

Tierschutz! 
Sprechen Sie uns an: 04542-837 009 



 

  

 

Neues Verwaltungsgebäude in Betrieb genommen 

D er erste Bauabschnitt ist vollbracht. 
Am 29. Januar 2021 erfolgte die Schlüsselübergabe an die 
Mitarbeiter sowie an den geschäftsführenden Vorstand. 



  

  

Doch nicht nur das.  
Wir konnten auch die neue Rettungswache an Tier-
Notruf.de übergeben. 
Ja, Sie lesen richtig. Ab sofort haben wir im Tierheim Mölln 
eine Tierrettungswache, die rund um die Uhr erreichbar ist. 
Tier-Notruf.de arbeitet zwar auf eigene Rechnung, unter-
stützt jedoch unsere Arbeit  in unserem Einsatzgebiet. 
Und um das Maß voll zu machen, konnten wir gleich noch 
eine langjährige Mitarbeiterin beglückwünschen. 
Magaritta Wischmann ist 25 Jahre im Tierheim Mölln als 
Tierpflegerin beschäftigt. Wir freuen uns auf weitere Jahre 
der Zusammenarbeit. Für unsere Mitarbeiterin folgte aber 
noch eine weitere Überraschung. Axel Wenzel, Geschäfts-
führer von Finanzpartner 24 in Mölln lädt sie und ihren 
Mann zu einem Mehrgängemenü in die Waldhalle Mölln 
ein, sobald Corona dieses zulässt. 

Axel Wenzel erschien überraschend zur Schlüsselüberga-
be um EUR 1.000,00 für unser neues Tierheim zu spen-
den. Vielen Dank an dieser Stelle an Finanzpartner 24. 
Natürlich wird auch hier eine Plakette an unsere Ehrentafel 
angebracht. Dies ist möglich ab einer Spende von EUR 
1.000,00, die zweckgebunden für den Neubau getätigt 
wird. Die Ehrentafel hat im Eingangsbereich unseres neu-
en Verwaltungsgebäudes ihren Platz gefunden. 



 

  

 

D as alte Jahr endete für uns sehr traurig. Unsere kleine 
Babe ging über die Regenbogenbrücke. Jeder der diese 
kleine wundervolle Seele kannte, weiß was für einen riesi-
gen Verlust wir ertragen müssen. Was für eine unsagbar 
große Lücke und welche große Trauer Babe hinterlässt.  

Babe kam im Mai 
2015 auf die Arche, 
mein erster Handi-
cap-Hund und es 
war alles Neuland 
für mich. Doch ich 
wuchs sehr schnell 
in meine Aufgabe 
und lernte vieles 
dazu. Babe war ein 
guter Lehrer und 
half mir dabei. Ba-
be war ein sehr 
schüchternes We-
sen als sie ankam, 
doch dieses änder-
te sich rasch und 

Babe lebte ihren wahren Charakter aus. Sie war frech, wit-
zig, souverän, stur, selbstbewusst und so voll mit Liebe be-
stückt. Ich hatte noch nie einen so extremen Charakter als 
Hund hier, und Babe wusste genau, was sie wollte und was 
nicht. Babe verzauberte die Menschen mit ihrem einzigarti-
gen Wesen, mit ihren frechen Geschichten und mit ihrem 
süßen Aussehen und dem versteckten Schalk im Nacken. 
Ihr Handicap gelähmt und mit Rolli unterwegs störte Babe 
nicht. Ein Tierarzt sagte mal "Genau das machte sie zu un-
serer Babe".  
Viele in Mölln kannten Babe von Festen und Veranstaltun-
gen, denn Babe war immer dabei.  

 
Wir kämpften sehr lange um Babe. Es gab im-
mer wieder Höhen, wo man dachte, es wäre 
geschafft. Doch leider kamen mehr Tiefs.  
Die Sorgen und Ängste um sie wuchsen immer 
mehr. Babe wurde am 28.12.2020 in der Klinik 
Rendsburg wegen Nierenversagen erlöst, sie 
schlief in meinen Armen ein. Es waren für mich 
die schlimmsten Minuten in meinem Leben, 
und ich kämpfe heute noch mit diesen uner-
träglichen Bildern. Meine kleine Babe, du warst 

etwas ganz Besonderes, und ich werde dich immer im Her-
zen tragen und lieben.  

In memory of Babe.  

Auch DAS gehört zum Tierschutz und zu meiner Arbeit auf 
der Arche. Die Begleitung unserer Seelchen, die hier leben, 
bis zur Regenbogenbrücke.  
Auf der Arche geht es trotzdem weiter, wir schauen nach 
vorne und warten, was uns das neue Jahr bringt.  
Es ist Einiges geplant wie Taubenhau verändern/
vergrößern. Katzengehege - es werden neue Seelchen 
kommen und auch unsere tierische Küche muss platzrei-
cher werden.  
Auf in den Kampf...OHNE geht es im Tierschutz nicht, und 
hierzu benötigen wir weiterhin Unterstützung.  
Passt gut auf euch auf.  
Eure Ela 1. Vorsitzende der Arche 

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 



  

  

Meine Erinnerungen an einen großen, kleinen Hund. 

I ch durfte Babe vor einigen Jahren kennenlernen. 
Ein ganz besonderer Hund. Sie lief mit einem Rolli. Aber 
war sie behindert? Nein. Zumindest machte sie nicht den 
Eindruck. Tiere wissen ja nicht, dass sie behindert sind. Sie 
spielte und tollte, wie alle anderen Hunde.  
O.K. am Anfang war sie schon ein kleiner Giftzwerg und 
hätte mich wohl am liebsten gefressen. Doch das gab sich 
sehr schnell. 
Durch Babe sah ich behinderte Tiere mit anderen Augen 
und bemerkte um mich herum noch viele andere Tiere mit 
einem Handicap. Behindert? Nein!  
Es sind Tiere, die sicher unsere besondere Aufmerksam-
keit benötigen, aber uns auch viel Freude bereiten. 
In den fast 10 Jahren als 1. Vorsitzender beim Tierschutz 
Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e.V. habe ich inzwischen 
viele Tiere kennengelernt, die zwar ein Handicap haben, 
aber man merkt es ihnen kaum an. Man muss sie einfach 
lieb haben . 
Ob nun blind, tlw. gelähmt oder mit zwei oder drei Beinen 
statt vier.  
Ich wollte immer mal ein Video über diese liebenswerten 
Tiere machen. Meine Arbeit beim/ für den Tierschutz hat es 
bisher leider nicht zugelassen. Aber ich hoffe weiter. 
Gaston Prüsmann 



 

  

L iebe Laura, 
was hier passiert ist, macht unfassbar wütend und es gibt 
keine Worte dafür. Wir sind alle so unendlich traurig, und 
du bist gerade mal 9 Jahre alt geworden. 9 Jahre Tier-
heimalltag, den wir so gut es auch nur irgendwie ging, ver-
sucht haben, dir annehmlich zu machen. 
Du warst ein richtiger Wildfang und hast uns Menschen auf 
Distanz gehalten. 

2011 bist du mit deinen Schwestern aus Ratzeburg zu uns 
ins Tierheim gekommen, gerade mal ein paar Monate alt 
und ohne Menschenkontakt. Fauchen und Spucken war an 
der Tagesordnung und wir konnten dich auch nie umstim-
men, uns Menschen zu vertrauen. Unserer Tierarzthelferin 
hast du so richtig ordentlich in die Hand gebissen, da du 
nicht geimpft werden wolltest, aber sie hat es dir verzie-
hen. Vermittelt werden wolltest du auch nicht, da du dich 
nie gezeigt und immer versteckt hast. Für jeden Fremden 
hast du dein freundlichstes Fauchen gezeigt und unmiss-
verständlich deine Haltung eingenommen. Du hast immer 
alles genauestens auf Distanz beobachtet und der Umzug 
ins Katzendorf hatte auch dir gut getan. Leckerlis aus der 
Hand nehmen und auch kurze geduldige Momente, wenn 
man über deinen Rücken gestreichelt hat, kamen bei dir 
bekannten Gesichtern immer häufiger vor. Du warst unse-
re liebenswerte Charakterkatze... 
Es folgten einige schöne Jahre im Katzendorf, welches 
dein Zuhause wurde. 
Bis zu der Nacht, wo du uns einfach so genommen wur-
dest. Wir alle wissen nicht, was in dieser Nacht des Einbru-
ches bei uns im Tierheim passiert ist, aber du warst mor-

gens einfach weg und mit dir deine Kumpeline Lexi. Frei-
willig hättest du dich niemals anfassen lassen und wärst 
auch nicht in die Box gegangen. Es lässt nur erahnen, was 
dir / euch widerfahren sein muss. 
Wir haben immer daran geglaubt, dass wir dich wiederse-
hen werden und du ins Katzendorf zurückkehren wirst. 
Bis zu dem Tag, wo es traurige Gewissheit wurde, dass 
dieses nicht mehr passieren wird. 
Am 12.12.2020 wurdest du gefunden, 6 Monate nach dem 

Einbruch... tot, eingepfercht in einer geschlossen Box. 
Es tut uns so unfass-
bar Leid, dass dein 
ohnehin schon kurzes, 
schwieriges Katzenle-
ben so enden musste. 
Liebe Laura, du hast 
mir damals mein 
schönstes Tierheim-
Lieblingsbild ge-
schenkt, und es wird 
einen Ehrenplatz im 
Tierheim bekommen. 
Run free kleine Maus, 
jetzt bekommst du ei-
nen schönen Platz ne-
ben Pinkas 
 
(Verfasst von  
Patricia Picker) 

 

Laura 



  

  

E s gibt einen neuen Stern am Himmel  
Robbie ist 2008 geboren und seit dem 31.07.2008 lebte er 
bei uns im Tierheim. 2014 zog er aus dem Katzenhaus 3 in 
unser Katzendorf und wurde dort zum Freigänger. 
Er konnte sich auf dem Tierheimgelände und der Nachbar-
schaft frei bewegen, was er auch sichtlich genoss. 
Robbies Zuhause war immer das Tierheim Mölln. Vor allem 
seine ausdrucksstarken Augen fielen sofort auf und zogen 
einen in seinen Bann. 
Die letzten Monate kontrollierte er unseren Neubau und ich 
sah ihn täglich, wie er genau aufpasste, ob die Handwerker 
auch alles ordentlich erledigten. 
Ein irreparabler Tumor zeichnete in den letzten Wochen 
sein Ende ab. Wir haben alles versucht, aber letztendlich 
doch verloren, und heute werden wir ihn zu seinen Kum-
pels reisen lassen. 
Er wird immer in unseren Herzen weiterleben und sein Bild 
wird in unserem neuen Verwaltungsgebäude einen Ehren-
platz erhalten. 

Robbie 



 

  

 
 

 
 

Irgendwann begeben sich unsere tierischen Freunde auf den Weg und gehen über die 
Regenbogenbrücke, so auch im Jahr 2020. 

 
Wir möchten auf dieser Seite an Tiere erinnern, die uns eine Zeit lang im 

Tierheim Mölln begleitet und uns dabei viel Freude geschenkt haben. 
 

In Gedenken an diejenigen, für die es uns leider nicht möglich war, Menschen zu finden, 
die sie aufgenommen hätten.  

 
Sie sind bei uns gestorben, hier im Tierheim - ihrem letzten Zuhause - 

sie werden immer in unseren Gedanken sein.  
 

Und natürlich auch die vielen Namenlosen, die leider nur kurz den Weg zu uns fanden. 
 

Die Regenbogenbrücke 
 

Es gibt eine Brücke, die den Himmel und die Erde verbindet. 
Weil sie so viele Farben hat, nennt man sie die Regenbogenbrücke. 

 
Auf der jenseitigen Seite der Brücke liegt ein wunderschönes Land 

mit blühenden Wiesen, mit saftigem grünen Gras und traumhaften Wäldern. 
 

Wenn ein geliebtes Tier die Erde für immer verlassen muss, 
gelangt es zu diesem wundervollen Ort. 

 
Dort gibt es immer reichlich zu fressen und zu trinken, 

und das Wetter ist immer so schön und warm wie im Frühling. 
Die alten Tiere werden dort wieder jung und die kranken Tiere wieder gesund. 

Den ganzen Tag toben sie vergnügt zusammen herum. 
 

Nur eines fehlt ihnen zu ihrem vollkommenen Glück:  
Sie sind nicht mit ihren Menschen zusammen, die sie auf der Erde so geliebt haben. 

 
So rennen und spielen sie jeden Tag miteinander, 

bis eines Tages eines von ihnen plötzlich innehält und gespannt aufsieht. 
Seine Nase nimmt Witterung auf, seine Ohren stellen sich auf, 

und die Augen werden ganz groß. 
 

Es tritt aus der Gruppe heraus und rennt dann los über das grüne Gras. 
Es wird schneller und schneller, denn es hat Dich gesehen! 

 
Und wenn Du und Dein geliebtes Tier sich treffen, 

gibt es eine Wiedersehensfreude, die nicht enden will. 
Du nimmst es in Deine Arme und hältst es fest umschlungen.  

Dein Gesicht wird wieder und wieder von ihm geküsst, 
Deine Hände streicheln über sein schönes weiches Fell, 

und Du siehst endlich wieder in die Augen Deines geliebten Freundes, 
der so lange aus Deinem Leben verschwunden war, aber niemals aus Deinem Herzen. 

Dann überquert Ihr gemeinsam die Regenbogenbrücke 
und werdet von nun an niemals mehr getrennt sein. 

 
(Autor des Originals Paul C. Dahm, Übersetzung von Carmen Stäbler) 

Der letzte Weg - Gewidmet unseren Tieren 



  

  

Für alle Namenlosen, die nur 

wenige Stunden oder Tage bei uns 

waren, stehen die Sterne.  

Wir werden sie niemals vergessen! 

 



 

  

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 NEU! 
NOTFALL-Nr: 0170 - 54 53 510  v.  07 - 17 Uhr 
NOTFALL-Nr: +49 452-9954027 v. 17  - 07 Uhr 

 
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 



  

  


