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

L iebe Tierfreunde, 
 
1963 wurde unser Verein gegründet. 1989 erbauten der damalige Vorstand und Mitglieder das Tierheim Mölln. 2011 
wurde ich erster Vorsitzender. 2014 erbauten wir unser Katzendorf, gründeten eine Jugendgruppe und erhielten vom 
Deutschen Tierschutzbund die Tierheimplakette als fünfter Tierschutzverein in Schleswig-Holstein. Außerdem erschien 
im Dezember 2014 unsere erste Pfoten-News. Und wir stellten unsere erste Auszubildende ein. Es war ein ereignisrei-
ches und erfolgreiches Jahr, wie ich meine. 
2017 begannen wir mit Vorbereitungen/ Gesprächen für eine Tierheimerweiterung. Im Jahre 2019 erhielten wir den gol-
denen Fressnapf als einer von 7 Organisationen in ganz Deutschland. 2020 entstand unsere Tierschutz-Hymne und wir 
legten eine CD auf. Außerdem erhielten wir unsere Baugenehmigung für unsere Tierheimerweiterung. Es schien wieder 
mal ein besonderes Jahr zu werden. Die Finanzierung für unser neues Tierheim war gesichert. Ein Video für unsere 
Hymne sollte am 22./ 23. März gedreht werden. Alles war arrangiert und wir waren alle unheimlich gespannt und glück-
lich. Und dann kam Mitte März Corona. Alles geriet durcheinander. Der Videodreh musste abgesagt werden. Unser Neu-
bau stand vor dem Aus, bevor er begonnen wurde. Gelder brachen weg. Ich entschied mich trotzdem für den Bau. Zu-
mindest für die ersten beiden Bauabschnitte. Der gesamte Vorstand unterstützte mich und stärkte mir den Rücken. Un-
ser Tierheim-Personal freute sich auf das neue Zuhause für unsere Tiere, aber auch für uns. Als 1. Vorsitzender lag die 
Verantwortung trotzdem bei mir. Corona konnte ich aber damals nicht einschätzen. Ich behielt  meinen Optimismus. 
Wurde ich eines Besseren belehrt? Es sieht zumindest derzeit so aus. Bisher ging es ständig voran und vielleicht habe 
ich evtl. Risiken unterschätzt? Ich weiß es nicht. Wir alle hatten immer nur das Wohl der 
Tiere vor Augen. Für mich wurde es eine Lebensaufgabe. Privatleben gab es nicht mehr 
bzw. fand es innerhalb vom Tierschutz und Tierheim statt. DAS wurde mein Privatleben. 
Sollte unser Vorhaben scheitern, werde ich selbstverständlich ganz allein die Verantwor-
tung übernehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt allerdings nur, das Vorhaben noch zu einem 
glücklichen Ende zu führen. Und wenn es das Letzte sein sollte, was ich mache. Ich habe 
viel Schönes erlebt, auch dank Ihnen. Ich habe aber auch viel Schlimmes erlebt, was man 
den Tieren angetan hat und noch tut. Oftmals mussten mich meine Vorstandskollegen, 
aber auch unsere Mitarbeiter wieder aufrichten. Ohne sie und meine Frau hätte ich es si-
cher niemals bis hierher geschafft. Nun brauche ich, brauchen wir und vor allem die Tiere 
SIE! Helfen Sie uns, damit wir weiterhin den Tieren helfen können. BITTE! Gerne möchte 
ich noch weitere erfolgreiche Jahre aufzählen können. 
 
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! 

„Betty + Katinka“ EKH weiblich geb. 2020 (Vermittlung nur zusammen!) 

„Merlin“ EKH männlich 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! 

„Zora“ EKH weiblich geb. 2018 

„Polly“ EKH weiblich geb. 2019 



 

  

Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

 

„Gipsy“ Dackel-Yorki-Mix weiblich geb. 2011 

„Löffel und Spoon“ weiblich geb. 2011 



  

  

„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 sucht ihr Zuhause (von Sonja Johannsen-Gassigeherin) 

I ch kenne Molly seit Sommer 2020, als sie vom Tierheim 
Mölln aufgenommen wurde. Seitdem gehen wir mehrmals 
die Woche Gassi und sie ist ein aufgeweckter, aktiver 
Hund. Läuft im Radius von 10 Metern an der langen 
Schleppleine, orientiert sich gut am Menschen, hat aber 
auch einen ausgeprägten Jagdtrieb. Sie steigt über die 
Rampe gut ins Auto ein und kennt die Box mittlerweile 
auch.  

Im Tierheim kenne ich sie nur aufgeregt, dauerhaft bellend 
und ständig unter Strom. Aber das liegt natürlich auch da-
ran, dass ich die Klingel drücke und als Besucher Aufre-
gung verursache. Nachdem ich mit ihr einen Termin bei 
der Physiotherapie hatte, durfte sie ein paar Tage bei mir 
zuhause verbringen. Ehrlich gesagt war ich gespannt auf 
den Wirbelwind. Mit Eintritt ins Haus war sie wie ausge-
wechselt. Keine Aufregung, nur Neugier. Nach kurzer In-
spektion wurde das bereitgestellte Körbchen belegt, die 
Kuscheltiere kurz durchgekaut, der Teppich kurz abge-
wälzt und dann wurde sich entspannt zum Schlafen hinge-
legt. 

 Sie folgt einem auch nicht auf Schritt uns Tritt, bellt nicht, 
wenn es klingelt, verbringt den Tag mit schlafen, spielen, 
sich abkuscheln lassen, macht nichts kaputt, springt nir-
gends rauf.  
 
Die Nacht schläft sie entspannt durch, 10 Stunden ohne 
einen Mucks. Als ob sie schon immer hier wohnen würde. 
Sie ist ein wirklicher Seelenhund, ein toller Begleiter. Lässt 
sich überall anfassen, kommt auf Zuruf, lässt sich voll und 
ganz auf den Menschen ein - vorausgesetzt dieser ist ru-
hig und vertrauenswürdig entspannt. Macht man eine Pau-
se auf einer Wiese, setzt sie sich daneben und man beo-
bachtet gemeinsam im stillen Einverständnis die Natur. 

Wer auch immer ihr ein neues Zuhause geben möchte, 
findet eine treue und liebe Seele. Was man auch immer 
einem Hund beibringen möchte, um ein entspanntes Mit- 
einander zu haben....Molly kann es bereits. Sozusagen ein 
fertiger Hund...Zum sofortigen Gebrauch bestens geeignet. 
Ich wünsche ihr alles Liebe! 



 

  

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. 

J ugendgruppe und Corona 
 
Was macht man mit den Kindern der Jugendgruppe, wenn 
man sich nicht treffen kann? Nach langer Überlegung 
brachte uns eine Spende von Karabinerhaken für Hunde-
leinen auf eine geniale Idee. Wir kauften noch etwas Para-
cordschnüre und Ringe. Somit konnten die Kinder kreativ 
geflochtene Leinen und Halsbänder zaubern. 
Aus alten ausgefransten Leinen wurden schicke, neuwerti-
ge Halsbänder gestaltet. Wir entfernten einfach intakte 
Schnallen, Karabiner und Ringe, diese wurden wieder ver-
wertet. Wer noch alte Ringe, Karabiner, Paracordschnüre 
und Schnallen zu Hause hat... die Kids von der Jugend-
gruppe würden sich über diese Spende freuen! 
Verkauft werden die neuwertigen Kunstwerke dann im 
Tierheim Mölln. 
Gerne vorher einmal zu den Sprechzeiten anrufen, unter 
der Telefonnummer 04542/3683, um einen Termin zu ver-
einbaren. 
 
Hundeleine 20 Euro 
Halsband 5 Euro 
 

Der Erlös geht zu 100% in die Jugendgruppenkasse . 

(Bild rechts gemalt von Lara, 12 Jahre. Lara ist Mit-
glied unserer Tierschutzjugend. Sie malt sehr viel in 
ihrer Freizeit.) 
 



  

  

Wer kann helfen? 

S eit dem letzten Jahr sind Coronabedingt sehr viele 
neue, bedürftige Menschen zu der Tiertafel Hamburg e.V. 
gestoßen, die Hilfe für ihre Vierbeiner suchen und dort 
auch bekommen. 

Leider sind aktuell sehr viele chronisch kranke Hunde da-
bei, die auf Spezialfutter und Dauer-Medikation angewie-
sen sind.  
Dieses stellt jeden Einzelnen vor eine große Herausforde-
rung und muss irgendwie gestemmt werden. 
Da es auch im Tierschutz wichtig ist, sich untereinander zu 
helfen, kommen wir der Bitte sehr gerne nach, einen Aufruf 
für Nierendiätfutter für Hunde zu starten. 

Die Tiertafel Hamburg benötigt dringend Nierenfutter für 
Hunde, jeglicher Art. Nass- und Trockenfutter, Proben, 
auch frische, bereits geöffnete Packungen werden ange-
nommen. 
Wer helfen möchte, die eine oder andere Packung nicht 
mehr benötigt, oder zufällig eine Wagenladung über hat, 
kann sich gerne mit der Tiertafelhamburg.de in Verbindung 
setzen. Futter kann auch gerne bei uns im Tierheim Mölln, 
Zeppelinweg 13 abge-
geben werden und wir 
leiten es dann weiter. 
Wir hoffen, dass or-
dentlich was zusam-
men kommt und sa-
gen lieben Dank vor-
ab. 



 

  

1  Jahr TIER-NOTRUF.de in Hamburg und Schleswig-Holstein. 
Ein Jahr Tierrettung in unserer Region ist eigentlich nicht ganz 
richtig. Es begann schon viel früher:  
„Hilfe mein Cäsar ist von einem Schäferhund gepackt und gebis-
sen worden. Das blutet so stark. Ich bin fix und fertig. Was soll 
ich machen?“  
Mit diesem Hilferuf in meiner Hundeauslauf-WhatsApp-Gruppe 
begann alles. Sofort kam die Antwort und folgendes Gespräch 
entwickelte sich:  
“Lege einen Verband an!“ – „Verband - du bist witzig. Ich habe 
noch nicht einmal ein eigenes Fieberthermometer im Haus, ge-
schweige denn Verbandmaterial.“ – „Dann fahre schnellstmög-
lich mit ihm zum Tierarzt!“ – „Habe schon versucht anzurufen, da 
ist niemand mehr.“ – „Dann fahre in die Tierklinik!“ – „Wie bitte 
schön soll ich denn meinen blutenden Hund ins Auto bekom-
men? Ganz davon abgesehen, dass ich nervlich gar nicht in der 
Lage wäre zu fahren, würde er mir vermutlich während der Fahrt 
verbluten.“ – „Okay – gib mal deine Adresse, wir machen uns 
sofort auf den Weg, bringen Verbandmaterial mit und fahren 
euch dann in die Klinik!“  
Dieses Erlebnis weckte in mir als Hundebesitzer meinen unter-
nehmerischen Instinkt, dass nämlich etwas unternommen wer-
den müsse. Wieso ist es eine Selbstverständlichkeit für den 
Menschen in Notsituationen, die 112 rufen zu können und bin-
nen weniger Minuten steht professionelle Hilfe vor der Tür, die 
eine Erstversorgung und einen schnellen, schonenden Transport 
in die nächste Klinik veranlasst? Aber für unsere vierbeinigen 
Mitbewohner soll das nicht möglich sein?  
Damit konnte und wollte ich mich nicht zufriedengeben. Also re-
cherchierte ich, ob es so etwas wie Rettungsdienste für Tiere, 
ähnlich wie sie für Menschen üblich sind, in Deutschland über-
haupt schon gibt. Und ich wurde fündig. Tatsächlich gibt es ver-
einzelt in Deutschland ungefähr 20 solcher Dienste, aber leider 
nicht in der Region Hamburg und Schleswig-Holstein. In der Ver-
gangenheit gab es wohl bereits mehrere Versuche, die aber alle 
aus unterschiedlichen Gründen gescheitert sind.  
Ich war mir aber sicher, dass es gehen müsse, und recherchierte 

weiter. Dabei mussten viele Fragen geklärt werden: Wie sind die 

rechtlichen Bedingungen und welche Gesetze gilt es zu beach-

ten? Welche Unternehmensform ist die geeignetste, Verein, 

GmbH, Einzelfirma? Wie kann das Ganze finanziell tragbar ge-

macht werden? Welche Ausrüstung benötige ich? Wie viele Mit-

arbeiter brauche ich und wo bekomme ich die her? Wie müssen 

die Mitarbeiter ausgebildet werden und wer macht das? Welche 

Fahrzeuge benötige ich und wo bekomme ich die her?   

TIER-NOTRUF.de (Bericht von Ernst Wieghorst) 



  

  
Wie gewährleiste ich eine 24/7 Einsatzbereitschaft und wie kom-
munizieren die Einsatzkräfte miteinander?  
Bei meiner Recherche traf ich dann auf Jörg Schlüter, der zu der 
Zeit bereits einen Tierrettungsdienst in Friesland und in NRW ge-
gründet hat, und nach Hamburg und Schleswig-Holstein expan-
dieren wollte. Bei den ersten Gesprächen zeigte sich, dass wir 
uns bei unseren Vorstellungen für einen Tierrettungsdienst auf 
einer Wellenlänge bewegten. Er stellte in Aussicht, eine fertige 
Infrastruktur stellen zu können, inklusive Tierrettungswagen, Aus-
rüstung und Ausstattung, Funk und  
Dienstkleidung, KnowHow und einem fertigen CI. Herz was willst 
du mehr. Jetzt fehlten nur noch die  
Mitarbeiter. Im Februar 2020 kamen dann mehrere Interessenten 
einem Facebook-Aufruf zu einer Gründungsveranstaltung nach. 
Unter Anderem mehrere Vertreter des „Tierschutz Mölln Ratze-
burg und Umgebung e.V.“. Diese waren überzeugt von der Idee 
und der Grundstock war gelegt, um mit der eigentlichen Arbeit am 
01.07.2020 starten zu können.  
Und wir hatten große Ziele. Wir wollten vom Start weg, komplett 
Hamburg, Lübeck, Stormarn, Herzogtum-Lauenburg und Sege-
berg abdecken. Wie oft haben wir gehört: „Das schafft ihr nie – 
das ist unmöglich!“ Aber wir haben das Unmögliche wahr ge-
macht. – Wir haben es geschafft! Bis zum Start am 01.07.2020 
hatten wir 16 Tierunfallsanitäter fertig ausgebildet, mit Kleidung 
und Ausrüstung versehen, einen Rettungswagen gestellt. der 
kaum Wünsche offen lässt. und Einsatzpläne erstellt.  
Jetzt, nach einem Jahr kann ich voller Stolz sagen: Es war trotz 
aller Mühen die richtige Entscheidung.  
In dieser Zeit haben wir viele weitere Interessierte akquirieren 
können, so dass unser Stamm auf 25  Tierunfallsanitäter ange-
wachsen ist. Wir haben eine eigene Akademie gegründet, die die 
Einsatzkräfte auf allen Stufen ausbildet. Uns stehen mittlerweile 2 
Rettungswagen und ein Fahrzeug für Fundtiere zur Verfügung 
und wir haben vom Tierschutz Mölln-Ratzeburg und Umgb. e.V, 
Räumlichkeiten für unsere Rettungswache zur Verfügung gestellt 

bekommen. An der Möllner Wache sind zurzeit zwei Fahrzeuge 
stationiert und Ausbildungen im Praxisbereich erfolgen bereits.  
Alle ca. 100 Alarmierungen, die in dieser Zeit in der Leitstelle 
Friesland für unsere Region aufliefen, konnten durch unsere  
Einsatzkräfte abgedeckt werden. Da die Einsatzkräfte alle ehren-
amtlich und nebenberuflich ihren Dienst tun, gebührt ihnen dafür 
ein ganz großes Dankeschön.  
Wir sind noch lange nicht am Ende. Unser Einsatzgebiet wird 
weiter ausgebaut und weitere Dienstleistungen werden unser An-
gebot erweitern.  
Wer Interesse hat, sich aktiv bei uns einzubringen, kann sich ger-
ne unter www.tier-notruf.de bewerben. 

 
 



 

  

Wie geht es weiter? 

L iebe Tierfreunde, 
 
was so hoffnungsvoll begann, droht  zu scheitern. 
 
Alles war genau geplant und durchkalkuliert, doch 
jetzt benötigen wir IHRE Hilfe. Fördermittel, Stiftungs-
gelder und Spenden reichten für eine Hundequarantä-
ne, Verwaltungsgebäude, Hundehaus und  eine Pfle-
gerwohnung. In vier Bauabschnitten sollte bis Ende 
2021 alles fertiggestellt werden. 
 
Doch dann kam im März 2020 Corona. Anfangs ha-
ben wir das noch gar nicht richtig ernst genommen. 
 
Und heute? Wegfall von Fördergeldern und eine Ver-
teuerung der Baukosten in Höhe von ca. 30% könn-
ten das AUS für den Weiterbau bedeuten. 
Und das bereits nach den ersten beiden Bauabschnit-
ten - Hundequarantäne und Verwaltungsgebäude. 
 
Doch aufgeben kommt für uns nicht in Frage! In die-
sem Projekt stecken unser Herzblut und viele Hoff-
nungen. Wie sollen wir das aber bewerkstelligen ?! 
 
Der Deutsche Tierschutzbund hat uns für die ersten 
beiden Bauabschnitte Hilfe zugesagt. 
 
Doch dafür müssen wir selbst EUR 35.000 an Spen-
den akquirieren. Dann erhalten wir nochmals den glei-
chen Betrag vom Deutschen Tierschutzbund. Außer-
dem wird man uns mit einem zinslosen Darlehen  un-
ter die Arme greifen. 
 
EUR 35.000 Spenden? Eine derzeit unvorstellbare 
Summe. 
 
Und dabei geht es nur um die ersten beiden Bauab-
schnitte. An die Bauabschnitte drei und vier mögen 
wir im Moment gar nicht denken. 
 
Das darf nicht sein!  Bitte helfen Sie uns! Danke! 
 
Eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier. Das 
war und ist immer noch unsere Absicht.  
Mit regelmäßigen Stammtischen usw. 
 
Erwerben Sie einen symbolischen Anteil an unse-
rer Hundequarantäne 
 
Jede Spende hilft. 
Ab EUR 1.000 Spende erhalten Sie eine Urkunde 
und eine Plakette mit Namen im Eingangsbereich 
vom Verwaltungsgebäude. 
 
Spenden an: 
Tierschutz Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e.V. 
Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 
Kennwort: Tierheim-Neubau 
IBAN: DE 98 2305 2750 1000 0197 43 
 



  

  

Links im Eingang, gegenüber von unserem 
Empfang, kommt diese Dankestafel hin. 
Sie wird noch auf ein ca. 40 -50 cm hohes 
Podest gestellt. 
An die Tafel werden die Namen  von allen 
Sponsoren/ Spendern für unsere Hun-
dequarantäne angebracht, mit Beiträgen 
ab EUR 1.000,00.  
Es gibt ebenfalls noch eine Urkunde über 
einen symbolischen Anteil an der Hun-
dequarantäne. 
 
 
 



 

  

MIAUUU - warum miauen (Senior-) Katzen? 

© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult  Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie 

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

H aben Sie sich schon mal gefragt, warum Katzen mi-
auen? 
 
Tatsächlich stellt das Miauen bzw. Vokalisieren, vor allem  
nachts, einen sehr häufigen Beratungsgrund in der Praxis 
dar.  
Katzenkinder kommunizieren über das Miauen mit ihren 
Müttern, das finden wir Menschen in der Regel niedlich und 
süß. Wussten Sie aber, dass Ihre Katze über die Domesti-
kation gelernt hat, dass uns Menschen diese Art der Kom-
munikation gefällt und sie sie deshalb im Zusammenleben 
mit uns anwendet? 
Von einem „Schön, dass du da bist“ über „Hunger“, oder 
„Ich möchte raus“, bis zu „Gibt es endlich was zu essen“, 
oder „Ich möchte spielen“, oder „Es ist schön, dass du da 
bist“, haben unsere Katzen viele Töne und Tonlagen für 
den Alltag mit uns kreiert. 
Nun kommen aber auch unsere Samtpfoten in die Jahre. 
Das Fell wird grauer, die Bewegungen nicht mehr so flüs-
sig, und plötzlich haben viele Katzenhalter keine ruhigen 
Tage und oft auch Nächte mehr. Im Internet liest man dann 
Ratschläge wie – Ignorieren, Wegsperren oder Bestrafen.  
Haben Sie sich auch schon mal gefragt, ob Ihnen das im 
Alter auch passiert, wenn sie Ihre Bedürfnisse äußern? 
Denn etwas anderes ist es nicht, Ihre Samtpfote hat Be-
dürfnisse, die Sie Ihnen mitteilt. Wie viele Menschen die 
älter werden, haben sie so ihre Eigenarten, die sich jetzt 
möglicherweise verstärken. 
Die Tonlagen werden mit zunehmenden Alter kehliger, lau-
ter und ausdauernder. 
Was steckt dahinter? Zuallererst das zunehmende Alter, 
denn auch bei ihnen lässt das Gehör und die Reaktionsfä- 
higkeit nach. 
Vielleicht hat ihre Katze tief geschlafen und nicht mitbekom-
men, dass Sie ins Bett gegangen sind, nun ruft sie.  Oder 
sie hat einfach Hunger, denn ältere Katzen fressen lieber 
noch mehr kleinere Portionen, dafür öfter. Es kann ihr aber 
auch kalt sein, sie ist durstig, möchte zum Katzenklo, weiß 

aber den Weg gerade nicht und, das ist besonders wichtig, 
sie kann Schmerzen haben.  
Deshalb bitte zuerst den Tierarzt Ihres Vertrauens konsul-
tieren und einen Alters-Check machen lassen. Hier kann 
man überprüfen, ob Erkrankungen, wie z.B. Schilddrüsen-
überfunktion oder Symptome wie Bluthochdruck vorliegen. 
Dazu wird Ihr Tierarzt ein sog. geriatrisches Blutbild ma-
chen und Ihre Katze gründlich untersuchen. Wenn Erkran-
kungen vorliegen, gab es meist neben dem nächtlichen Ru-
fen noch andere Symptome, wie z.B. Unruhe. 
Kennt man die organische Ursache, wird eine entsprechen-
de Therapie erstellt und zusammen mit der Schulmedizin 
kann die Komplementärmedizin die (Senioren)-Katze wun-
derbar begleiten.  
Ist Ihre Katze organisch gesund, dann ist das zuerst ein 
Grund sich zu freuen, und dann beginnt das Detektiv spie-
len. Warum hat sie angefangen, verstärkt zu miauen und 
das vor allem nachts? Hier können Ihnen die Katzenverhal-
tensberater weiterhelfen. Gemeinsam ergründen Sie, wann 
das Verhalten angefangen hat, was genau wann, wie und 
wo passiert ist. 
Tatsächlich kann man mit einigen Erste-Hilfe-Maßnahmen 
bereits viel erreichen. 
Ein Betthupferl vor dem Schlafengehen gegen den nächtli-
chen Hunger, einige Nachtlichter für die Orientierung, An-
zahl der Katzenklos erhöhen und in der Nähe der Schlaf-
plätze platzieren, und, und, und.  
Für jede Katze gilt es individuell herauszufinden, wo die 
Pfote drückt. 
Denken Sie immer daran, Alter ist keine Krankheit und kei-
ne Katze macht etwas aus Bosheit oder um sie zu ärgern. 
Mit Ihrer Liebe, Geduld und Fürsorge kann ihre Katze rich-
tig viele schöne Jahre haben! 
 
Alles Gute für Sie & Ihre Samtpfoten 
 
Herzlichst 

Stefanie Schult 



  

  

 
 Werden Sie Mitglied in unserem Tierschutzverein! 

Mit einer Mitgliedschaft unterstützen Sie unsere Arbeit für die Tiere. 
Und die Tiere brauchen uns! 

Außerdem wird ein mitgliedsstarker Verein von Politik und Verwaltung 
sowie in der Öffentlichkeit eher wahrgenommen! 

Bitte füllt die letzte 
Seite aus! Danke. 



 

  

I n Deutschland leben 15,7 Mio. Katzen in 26 % der Haus-
halte. Sie haben großes Glück, da sie geborgen in einem 
liebevollen Zuhause aufwachsen. Die Realität der rund 
zwei Millionen Straßenkatzen sieht da etwas anders aus: 
Sie leben versteckt und zurückgezogen auf verwilderten 
Grundstücken, Friedhöfen oder stillgelegten Industriegelän-
den. Tag ein Tag aus müssen sie um ihr Überleben kämp-
fen - sie hungern, keiner kümmert sich um ihre Verletzun-
gen und sie leiden oft unter Infektionskrankheiten. So ver-
wundert es nicht, dass diese Tiere auch nicht sehr alt wer-
den: Eine Hauskatze kann bis zu 20 Jahre alt werden – 
wenn die gleiche Katze auf der Straße geboren wird, liegt 
die Lebenserwartung hingegen oft bei nur wenigen Mona-
ten. 
Anders als in südlichen Ländern, sind die Straßenkatzen 
hierzulande sehr scheu und suchen keinen direkten Kon-
takt zum Menschen – dadurch bleibt das Leid dieser Kat-
zen für viele unsichtbar und wird so zu einem der größten 
unbemerkten Tierschutzprobleme in Deutschland.  

Wo kommen die Straßenkatzen 
her? 
Jede einzelne Straßenkatze stammt ursprünglich von einer 
Hauskatze ab, deren Besitzer zuließ, dass sich sein Tier 
draußen vermehrte, der sein Tier aussetzte oder es bei ei-
nem Umzug einfach zurücklies.  
Vorbildliche Kastrationsaktionen gibt es aktuell in Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein. Hier finden seit mehreren 
Jahren landesweite Kastrationsaktionen für freilebende 
Katzen statt, die von Land, Tierärzteschaft, Tierschutzver-
bänden und Kommunen unterstützt werden. Andere Bun-
desländer stellen jährlich Gelder für die Kastration freile-
bender Katzen zur Verfügung. Insgesamt reichen die Aktio-
nen und Gelder aber nicht aus, um den Bedarf zu decken 
und die Tierschutzvereine müssen sowohl finanziell als 
auch organisatorisch den Löwenanteil übernehmen. Teil-
weise unterstützen auch Privatpersonen, die Katzen bei 
diesen Aktionen selbst einfangen und sie zum Tierarzt brin-
gen. Doch sie und die Tierschutzvereine allein schaffen es 

nicht, die unkontrollierte Vermehrung dieser Tiere einzu-
dämmen.  
Eine unkastrierte Katze hat im Jahr zwei Würfe mit jeweils 
3-6 oder sogar mehr Kitten. So können nach 10 Jahren aus 
einer Katze rund 200 Millionen weitere Katzen entstehen. 
Das Elend der Tiere vergrößert sich durch das unkontrol-
lierte Wachstum der Population noch mehr, da sie weniger 
Nahrung finden und zudem stärker um ihr Revier kämpfen 
müssen. Speziell bei der weiblichen Katze führt es zu einer 
ungeheuren zusätzlichen Belastung, dass sie ständig ihre 
Jungen versorgen muss. Allzu oft ist die Mutter zu 
schwach, um ihre Jungen versorgen zu können, und so ist 
die Gefahr groß, dass sie und ihre Kleinen nicht lange 
überleben.  
Anders als viele vermuten, sind Straßenkatzen keine Wild-
katzen. Sie stammen ursprünglich von unkastrierten Haus-
katzen ab. Auch die romantische Vorstellung unbeschwer-
ter Streifzüge durch die Natur erweist sich als Trugschluss, 
denn bei der Jagd fehlt den domestizierten Tieren das Ge-
schick ihrer wilden Vorfahren. Sie allein können weder sich 
noch ihre Welpen dauerhaft ausreichend versorgen. Katzen 
brauchen uns Menschen und können ohne unsere Hilfe 
nicht überleben.  

Katzenkastration – der einzige Weg 
aus dem Elend 
Jede einzelne der zwei Millionen Straßenkatzen stammt 
ursprünglich von einer Hauskatze ab. Das bedeutet, dass 
neben der Kastration der Straßenkatzen auch Katzenhalter 
ihre Freigängerkatzen rechtzeitig kastrieren sollten. Wenn 
das nämlich nicht geschieht, können sich diese Katzen 
draußen unkontrolliert mit anderen Straßenkatzen oder 
nicht kastrierten Freigängerkatzen fortpflanzen.  
Werden Katzen mit einem Zuhause und gegebenenfalls 
auch deren Nachkommen heimlich ausgesetzt oder einfach 
zurückgelassen, können hieraus ebenfalls Straßenkatzen 
hervorgehen. Es entstehen neue Katzenpopulationen oder 
die bereits bestehenden Gruppen der Straßenkatzen wach-
sen weiter an – ein Teufelskreis. Mittlerweile gibt es zwar in 
mehreren hundert Kommunen in Deutschland eine Kastrati-

Das große Leid der Straßenkatzen (Quelle: Deutscher Tierschutzbund) 



  

  
ons-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Frei-
gängerkatzen – um das Problem in den Griff zu bekommen, 
wäre aber eine möglichst flächendeckende Regelung nötig. 
Beispielsweise gaben in einer Umfrage 74 % der uns ange-
schlossenen Tierheime an, dass es in ihrer Kommune kei-
ne Kastrationspflicht gibt. 
Unser Appell richtet sich daher an alle Katzenbesitzer: Lass 
Deine eigene Freigängerkatze rechtzeitig kastrieren. Denn 
nur so können wir die dramatische Anzahl der Katzen ohne 
ein liebevolles Zuhause langfristig reduzieren. Da auch Dei-
ne Wohnungskatze mal entwischen kann, ist es grundsätz-
lich sinnvoll, sie auch zu kastrieren, zu kennzeichnen und 
zu registrieren. 
Hier erfährst Du, wie Tierheime den Straßenkatzen hel-
fen. Hilf auch Du und mach mit bei unserer Aufkleber-
Aktion! 

Für unsere Futterstellen in Mölln 
suchen wir immer ehrenamtliche 
Helfer! 

2 019 hatten wir es tatsächlich geschafft, Die Städte Mölln 
und Ratzeburg führten eine Katzenschutzverordnung ein, 
mit einer Kastrations- und Registrierungspflicht! 
Leider haben das bis heute viele Katzenhalter noch nicht 
umgesetzt und unterstützen somit die Vermehrung von ver-
wilderten, freilaufenden Katzen. 
Ja, Sie lesen richtig! Wer seinen Freigänger nicht kastrieren 
lässt, macht sich mitschuldig an dem Elend der vielen Kat-
zen/ Kater, die draußen dahinvegetieren. 
Das Chippen und Registrieren der Hauskatzen geht dann 
oftmals zu Lasten des eigenen Geldbeutels, wenn die eige-
ne Katze mal wegläuft o.ä. Denn es kann teuer werden, 
wenn diese dann als Fundkatze im Tierheim landet. Warum 
muss das eigentlich sein? Wir wünschen uns natürlich eine 
Bundesverordnung mit der Möglichkeit von Bußgeldern. 
Doch wenn das nicht möglich ist, sollten es wenigstens die 
Länder einführen. Oder  die Landkreise. 
Wir können leider nur versuchen, in unserem Einzugsgebiet 
die Kommunen zu sensibilisieren. 
Und das ist bereits schwierig genug. Warum? Ich werde es 
wohl nie verstehen. 
 

Muss das wirklich sein? 

Katzenschutzverordnung -  
die unendliche Geschichte! 



 

  

Stress beim Hund - Situationen, Stresssignale und Hilfe (von Ann-Kristin Baison) 

U nsere Hunde begleiten uns bei den meisten Dingen, 
die wir täglich tun. Viele Situationen können dabei bei un-
seren Hunden Stress auslösen. Die schnell vorbeifahren-
den Autos, die laute Sirene des Polizeiautos oder die Men-
schenmenge in der Fußgängerzone. Für uns sind diese 
Situationen völlig normal und wir können es häufig nicht 
nachvollziehen, warum unser Hund z.B. nicht weitergehen 
will, oder in die Leine rennt, um wegzukommen. 
Wir können unseren Hunden in diesen Situationen aber 
helfen, in dem wir den Stress, den der Hund empfindet, 
frühzeitig erkennen – an der Körpersprache und am Verhal-
ten.  
Typische Stressanzeichen beim Hund sind: 

- Hecheln ohne vorherige Anstrengung 
- Stressgesicht 
- Gähnen  
- Vermehrtes Speicheln 
- Unangenehmer Mundgeruch 
- Zittern 
- Schütteln 
- Durchfall und Erbrechen 
- Urinieren 
- Winseln/Jaulen 
- Wiederkehrendes Züngeln (mit der Zunge über die 

Schnauze schlecken) 
- Stressschuppen 
 u.v.m 

 
Wenn Sie eines oder mehrere dieser Signale bei Ihrem 
Hund feststellen, sollten Sie im nächsten Schritt versuchen, 
zu erkennen, was der Auslöser für die Stresssignale sein 
könnte. Unsere Hunde versuchen, in Stresssituationen 
häufig selbst ein Ventil zu finden. Der eine Hund ergreift 
z.B. die Flucht und versucht aus der Situation 
herauszukommen, während der andere eventuell versucht, 
durch lautstarkes Bellen sich Erleichterung zu verschaffen. 
Das Zerstören von Gegenständen zu Hause ist ein 
häufiges Symptom für Trennungstress. Der Hund hat nicht 
gelernt, entspannt allein zu Hause zu bleiben und zerstört 
die Einrichtung. Bei wenigen Hunden geht es so weit, dass 
sie anfangen, sich selbst zu beißen oder ihre eigene Rute 
zu jagen. 
Stress schüttet immer Stresshormone im Körper aus. Dies 
ist eine normale Reaktion. Während bei akutem Stress der 
Körper in Alarmbereitschaft versetzt wird, macht 
wiederkehrender oder durchgehender (chronischer) Stress, 
mit dem Ihr Hund nicht umgehen kann, auf Dauer krank. 
Der Hund findet keine Bewältigungsstrategie oder kann die 
Anspannung nicht allein bewältigen. Gut sozialisierte 
Welpen und Hunde können mit Stresssituationen meist 
besser umgehen. 
Sie können Ihrem Hund in diesen Situationen eine 
hilfreiche Stütze sein.  
Folgende Maßnahmen können Sie ergreifen: 

- Desensibilisierungs-Training: Der Hund wird in klei-
nen Dosen mit dem Stressauslöser konfrontiert, so-
lange er keine Stresssignale zeigt. Allmählich ge-
wöhnt er sich daran. 

- Langsam an neue Situationen oder Gegenstände 
heranführen. 

- Seien Sie der sichere Hafen für Ihren Hund und bie-
ten Sie ihm Schutz in stressigen Situationen. 

- Bindung stärken durch gemeinsame Aktivitäten: Ihr 
Hund wird sich in kritischen Situationen eher auf Sie 
verlassen. 

- Schlecken, Kauen und Bewegung baut Stress ab. 
- Suchen Sie sich professionelle Hilfe bei einem/r 

Hundetrainer/in oder einem Tierarzt, der sich auf 
Verhalten spezialisiert hat. 

- Bieten Sie Ihrem Hund genügend Ruhezeiten am 
Tag. 18-20 Stunden sollten es schon sein. 

Die Stresstoleranz ist bei jedem Hund anders, und so sollte 
jeder Hund auch individuell betrachtet werden. Die Genetik, 
die Erfahrungen und der Alltag lassen jeden Hund anders 
mit Stress umgehen. Was stresst Ihren Hund? Die meisten 
Auslöser lassen sich glücklicherweise meist schnell erken-
nen und mit professioneller Hilfe langfristig lösen.   

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



  

  

(Foto: Gaston Prüsmann) 
 

S tadttauben sind Nachkommen entflogener Haustau-
ben, für deren Wohlbefinden der Mensch die Verantwor-
tung trägt. Leider sind viele Menschen diesen anpassungs-
fähigen und intelligenten Vögeln gegenüber eher negativ 
eingestellt. Durch große Stadttaubenschwärmen in den 
Innenstädten fühlen sich viele Menschen belästigt oder 
befürchten die Übertragung von Krankheiten. Dabei ist 
letzteres unbegründet: Die gesundheitliche Gefährdung 
durch Tauben ist nicht größer als die durch andere Zier- 
und Wildvögel oder Haustiere. 
Menschen versuchen, die Tauben mit Netzen, Spike – 
Spitzen auf Simsen und Dächern – oder das Aufstellen von 
Gebäudenattrappen zu vertreiben. Immer wieder werden 
die Vögel gezwungen, sich neue Nistplätze zu suchen. 
Weiterhin wurden und werden vereinzelt Tötungsaktionen 
durchgeführt. So streut man zum Beispiel mit Blausäure 
vergiftete Körner aus oder fängt die Tauben im Morgen-
grauen in Netzen und bricht ihnen das Genick. Weil aber 
jede Stadt den Tauben reichlich – allerdings inadequates – 
Futter bietet, regenerieren sich die Bestände innerhalb we-
niger Wochen. Die tierquälerischen Tötungen führen zu 
nichts und können von keinem Tierschützer toleriert wer-
den. Wir lehnen die Tötung von Tauben strikt ab. 
 

 

Tiergerechte Bestandsregulierung 
 
Die einzige tiergerechte Lösung ist ein integriertes Konzept 
zum Zusammenleben von Tauben und Menschen in den 
Städten. Zu den wichtigsten Maßnahmen bei einer tierge-
rechten Bestandsregulierung gehört unter anderem die 
Einrichtung von geeigneten Nistmöglichkeiten, die für die 
Tauben attraktiv sind und in denen durch ein Austausch 
der Gelege der Bestand der Tauben reguliert werden kann. 
Deshalb sollten für die Tiere Taubenhäuser/-türme errichtet 
werden, wie beispielsweise beim Augsburger Modell. 

 

U nterwegs in Hamburg 
mit dem Verein 
„Hamburger Stadttauben„, 
der sich um verletzte Tiere 
kümmert und für eine art-
gerechte Unterbringung 
an verschiedenen Stand-
orten in Hamburg. 
 
Die Taube wird als Frie-
denstaube, Hochzeitstau-
be und als Ratte der Lüfte  
bezeichnet. Das verein-
bart sich nicht! 

Stadttauben (Quelle - Deutscher Tierschutzbund) 



 

  

 

Feindliche Übernahme   

A m 19. März erfolgte im Tierheim Mölln eine feindliche 
Übernahme. 
Der 1. Vorsitzende Gaston Prüsmann wurde abgesetzt. Es 
kam für ihn völlig überraschend und eine Gegenwehr war 
nicht möglich. 
Gleichzeitig erfolgte die Absetzung der bisherigen Tier-
heimleitung  Patricia Picker, die ebenfalls total ahnungslos 
zum Dienst erschien und nicht mehr ins Tierheim reingelas-
sen wurde. 
Beide, Gaston Prüsmann und Patricia Picker, überlegen  
ob sie einen Anwalt einschalten sollen. 
Vom Deutschen Tierschutzbund wurde allerdings bereits 
signalisiert, dass das keine Aussicht auf Erfolg haben wer-
de, da man in den Satzungen sowie im Tierschutzgesetz 
für solche Art der Übernahme nichts vorgesehen hat, 
Im Gegenteil - ein Vorgehen gegen die neuen Amtsinhaber 

würde sogar ein Verstoß gegen bestehende Gesetze be-
deuten. 
Nun ist guter Rat teuer, denn ganz kampflos wollen die al-
ten Amtsinhaber eigentlich nicht abtreten. 
 
Haben Sie, liebe Tierfreunde, evtl. eine Lösung? 
Hier einige Bilder von der Übernahme: 
 
(Katze „Lotta“, seit 2007 im Tierheim. Zuletzt wohnte 
sie im Katzendorf und war sogar Freigänger. Sie ge-
noss alle Freiheiten. Auffällig war in der letzten Zeit ihr 
Interesse an dem Neubau, welchen sie sehr interessiert 
beobachtete. Doch niemand hat vermutet, dass sie 
sooo weit gehen würde. Nun hat sie das neue Verwal-
tungsgebäude geentert und will nicht mehr weichen. 
Schauen Sie sich einfach mal ihren bösen Blick an. Da 
hatte Gaston Prüsmann keine Chance mehr.) 



  

  

A ls wenn sie sich abgesprochen hätten,  besetzte der 
Mischlingsrüde „Maddox“ in den alten Gebäuden  das ehe-
malige Büro und niemand wagte, angesichts der drohen-
den Gebärde des gefährlichen Tieres, eine Widerrede. Die 
Mitarbeiter waren völlig hilflos und starr vor Angst, so 
konnten sie ihrer ehemaligen Chefin nicht helfen. Maddox 
war einfach zu furchteinflößend. Wer wollte es ihnen ver-
übeln, dass sie um ihr eigenes Wohl bedacht waren? 
Auch die herbeieilenden Mitarbeiter von Tier-Notruf.de wa-
ren nicht in der Lage, ihr gerade renoviertes Büro, das sie 
ja vom Tierschutz als Wache erhielten, freizuräumen. Alle 
waren total machtlos. Die herbeigerufene Polizei konnte 
nur auf das gültige Tierschutzgesetz verweisen und zog 
unverrichteter Dinge wieder davon.   
 
(Um hier eine Lösung herbeizuführen, muss man 
„Maddox“ wohl ein neues Eigenheim mit viel Auslauf, 
aber auch einem eigenen Sofa, anbieten. Das ist natür-

lich nicht so ganz einfach, da er über viel Kraft verfügt 
und weder Kleintiere noch andere Hunde mag. Er be-
nötigt also eine starke, aber liebende Hand mit ent-
sprechender Erfahrung. Bitte wenden Sie sich doch an  
unsere ehemalige Tierheimleitung oder unser Perso-
nal. Aber bitte so, dass Maddox nichts merkt, denn 
auch das übrige Personal ist schließlich gefährdet.) 
 
Bitte helfen Sie uns, dass wieder normale Verhält-
nisse im Tierschutz/ Tierheim einkehren können. 
Wobei es bei Lotta schwierig wird, da sie schon 
immer der heimliche Boss war. Sie kann man ei-
gentlich nur ruhig stellen, indem man das Tier-
heim mit Sponsoring und Spenden unterstützt. 
Ansonsten wird wohl der ehemalige Vorsitzende 
Gaston Prüsmann kaum eine Chance haben, sein 
altes Amt wieder zu übernehmen. 
Dankeschön. 



 

  

 

D as alte Jahr endete für uns bitter, als wir Babe gehen 
lassen mussten und der Faden scheint nicht abreißen zu 
wollen. Wir haben auf Ela's Arche 2 griechische Land-
schildkröten Tolido und Morla. Beide leben schon 20 Jahre 
bei uns. Tolido kam aus schlechter Haltung und war krank. 
Tierärzte sagten damals, er würde nicht lange leben. Er 
war ca. 25 Jahre alt, kein Alter für eine Schildkröte. Beide 

lebten von ca. April - Ende September/Anfang Oktober im 
Freien, und zum Winterschlaf kamen sie rein. Doch dieses 
Mal war unser kleiner Freund Tolido für immer eingeschla-

fen. Nun ist unsere Morla alleine, und wir su-
chen Gesellschaft für unser Mädchen, damit 
sie nicht so einsam ist. 
       Wir bauten ein größeres und tolles Schild-
krötengehege mit Frühbeet und allem, was ei-
ne Schildkröte braucht, um glücklich zu sein. 
 Vielleicht finden wir hier Gesellschaft für Mor-
la, gerne auch Handicap-Schildis. Wir waren 
dieses Jahr auf der Arche schon richtig fleißig. 
Das neue Schildkrötengehege wurde gebaut, 
die Arche-Futterküche wurde neu gemacht und 

endlich nach Jahren kam ein Zaun vorne ans Grundstück. 
Vieles geschafft mit fleißigen Helfern wie Manuela, ihrem 
Lebensgefährten Norman und Norman's Arbeitskollegen 

Adrian. Menschen, die unsere Arche und die darauf leben-
den Archetiere lieben und ehrenamtlich helfen.  
Solche handwerklich begabten Menschen brauchen wir 
und auch welche, die uns finanziell dabei unterstützen. Oh-
ne diese wundervollen Menschen wären wir verloren und 
die Tiere auch. Wer die Arche und die Archetiere unterstüt-
zen möchte, darf dieses gerne tun. Wir haben noch einiges 
zu tun, wie das Taubenhaus und eventuell Katzengehege 
und die laufenden Kosten (Pampies, Medis, TA und THP 
Besuche, Futter usw) bleiben ja auch nie aus. Wir sind 
dankbar für jede Unterstützung. 
Liebe Grüße Eure Ela, 1. Vorsitzende 

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 



  

  

Illegaler Welpenhandel (Quelle: Deutscher Tierschutzbund) 

Corona-Krise und der illegale Wel-
penhandel  
Durch die Corona-Krise ist die Nachfrage nach Haustieren 
stark gestiegen. Das ist verständlich, denn Tiere bringen 
Freude und Abwechslung in unser Leben, sie schenken 
Wärme und Zuneigung. Dinge, nach denen sich viele 
Menschen gerade besonders sehnen.  
Doch die gestiegene Nachfrage macht den illegalen Wel-
penhandel noch lukrativer und facht ihn weiter an. Unsere 
vorläufige Auswertung von 2020 liefert bereits jetzt er-
schreckende Ergebnisse: Es wurden knapp 150 Fälle von 
illegalem Welpenhandel bekannt. Dabei waren über 1.000 
Hunde, knapp 150 Katzen und viele weitere Tierarten be-
troffen. Im Vergleich zu 2019 hat sich die Zahl der Fälle 
demnach mehr als verdoppelt und die Zahl der betroffe-
nen Hunde fast schon verdreifacht! 2019 wurden 66 Fälle 
mit 731 betroffenen Tieren bekannt, darunter 366 Hunde.  
Und auch schon in den ersten Monaten des neuen Jahres 
2021 wurden etliche Fälle von illegalem Welpenhandel 
aufgedeckt. Leider stellen diese Fälle nur die Spitze des 
Eisberges dar, da sehr viele Fälle unentdeckt bleiben.  
vermeintlich „Gutes tun“ und die Welpen „retten“.  

Unfassbares Tierleid  
Durch den illegalen Welpenhandel leiden die 
Hunde und Katzen immens. Die Elterntiere 
werden im Ausland, häufig in Osteuropa, 
unter miserablen Bedingungen gehalten. Die 
Muttertiere dienen als  
„Produktionsmaschinen“ – gehalten in klei-
nen, dreckigen Verschlägen, stehen sie in 
ihren eigenen Exkrementen, häufig ohne 
Tageslicht, ohne menschlichen Kontakt, oh-
ne tierärztliche Versorgung und ohne Frei-
gang – und das zum Teil jahrelang. 
Neben dem seelischen Leid, das die Tiere 
hier erfahren, entsteht durch die widrigen 
Haltungsbedingungen ein hoher Infektions-
druck, welcher sowohl für die ausgewachse-
nen Tiere als auch für die Welpen sehr ge-
fährlich werden kann. Denn die jungen Hun-
de und Katzen sind in der Regel nicht adä-

quat geimpft und leben in den ersten Wochen unter den 
gleichen schlechten Bedingungen wie ihre Elterntiere, um 
dann, viel zu früh, von ihrer Mutter getrennt zu werden.  
Auch der Transport und die neue Umgebung führen zu 
massiven Stress. Das Immunsystem ist zu diesem Zeit-
punkt noch nicht ausgereift. Das führt dazu, dass die viel 
zu jungen Hunde und auch Katzen häufig schwer erkran-
ken oder den Transport gar nicht erst überleben.  

Das Leid der Elterntiere in der Ver-
mehrerzucht 
Das grausame Geschäft mit den Welpen führt auch zu er-
heblichem Leid bei den Elterntieren. Die Mutterhündinnen 
werden oft über Jahre hinweg als „Gebärmaschinen“ miss-
braucht, den Rüden werden Hormone gespritzt, damit sie 
immer wieder decken können. Die Hunde vegetieren in 
kleinen Zwingern vor sich hin - ohne Tageslicht, ohne 
Kontakt zu anderen Tieren, ohne Umwelteindrücke und -
geräusche, ohne menschliche Zuneigung und ohne je eine 
Pfote auf eine Wiese oder einen Waldboden gesetzt zu 
haben. 
 

Deckrüden 

Dieser Rüde ist sichtlich 
verwahrlost und von sei-
nem Schicksal gezeich-
net. © Berner Sennen-
hunde in Not e.V. 
Die Rüden leben jahre-
lang in Einzelhaltung, 
werden mit Hormonen 
vollgepumpt und mit Ge-
walt wie Tritten oder 
Stromschlägen zum De-
cken gezwun-
gen.  Danach werden sie 
direkt wieder eingesperrt 
und kommen erst zum 
nächsten Deckakt wieder 
aus ihrem Verschlag her-
aus. Sie sind deshalb oft 
noch stärker traumatisiert 
als die Hündinnen. 
 



 

  

Happy End für Wildling „Maunzi“ (von Melanie Steiner) 

K eine Angst vor Wildlingen! 
Nachdem unsere Hedwig, die wir seit Jahren Mauschi rie-
fen, verstorben war, dauerte es einige Zeit, bis wir uns wie-
der für eine Katze im Haus entscheiden konnten. Die Mäu-
se im Garten wurden auch immer mehr und richteten schon 
Schaden an. Uns erschien es aus vielerlei Gründen sinn-
voll. diesmal kein Katzenbaby, sondern eine schon fertige 
Katze aus dem Tierheim zu holen.  
In meinem ersten Telefonat sagte ich: „Wir brauchen eine 

Katze, die flauschig ist und Mäuse fangen kann.“ 
Mir wurde sofort Maunzi vorgeschlagen, dazu wurde 
mir das „Aber“ gleich mitgeliefert: „Sie ist ein Wild-
ling.“ Ich merkte schon, dass das Tierheim sie gerne 
vermittelt wüsste.  
Wenn ich ehrlich bin, war uns überhaupt nicht klar, 
was es bedeutet, einen Wildling bei sich aufzuneh-
men. Mir wurde gesagt, wir bräuchten viel Zeit, Ge-
duld und Liebe. Wir hatten viel Zeit, Geduld und Lie-
be. 
Ich fuhr ins Tierheim, um mir den kleinen Wildling 
anzusehen. Mir wurde schon auch ans Herz gelegt, 
dass es dauern würde, bis sich jemand für so eine 
Katze entscheiden würde. Die meisten wollen ein 
Tier, mit dem man direkt in Kontakt kommt und spie-
len kann. 
Maunzi sah sehr unglücklich aus. Sie kauerte in ei-
ner Ecke oder flüchtete, wenn man versuchte, sich 
ihr zu nähern. Sie kam offensichtlich auch nicht mit 
so vielen anderen Katzen klar. Sie erinnerte mich 
vom Fell her und ihrer Körperhaltung sehr an unsere Mau-
schi. Da die Namen auch noch sehr ähnlich waren und mir 
bewusst war, dass sich niemand ohne Weiteres für sie ent-
scheiden würde, entschied ich mich für sie und dachte:  
“Sie braucht nur etwas Zeit, Geduld und Liebe.“  
So holte ich sie Mitte August 2020, etwa eine Woche später 
ab. Aus Maunzi wurde Shanti, was Frieden bedeutet, und 
den sollte sie bei uns finden. Nun ja.... Der erste Abend war 
sehr ernüchternd, von der Katze ward nichts mehr gese-
hen. Am 2. Abend bekamen wir Übernachtungsbesuch. Die 

erste Tat war, wobei wir merkten, es ist ein Katzentier im 
Haus, dass sie meiner Freundin ins frisch gemachte Bett 
pinkelte. Ok, dachten wir, das ist in Ordnung, neue Umge-
bung, Aufregung, Angst.  
Wochen später sahen wir von unserer Katze immer noch 
nichts. Ich versteckte mich, um sie beim Fressen zu be-
obachten. Das gelang mal mehr und mal weniger gut. Das 
kleinste Geräusch, die kleinste Bewegung und Shanti war 
weg. Als wir wieder das Haus mit Schlafbesuch voll hatten, 
kackte sie bei meinem Partner ins Bett. Ab da tat sie das 
regelmäßig, ob mit oder ohne Besuch. Wir waren verzwei-
felt und mein Partner, der ein sehr geduldiger Mensch ist, 
war kurz davor, sie zurück ins Tierheim zu geben. Ich rief 
zum 3. Mal im Tierheim an und schilderte unsere Verzweif-
lung. Die Frau war sehr nett und geduldig, ihren Namen 
weiß ich leider nicht mehr. Sie meinte, Shanti fühle sich 
durch irgendetwas stark gestört, es sei Protest. Sie riet uns, 
Inkontinenzlaken zu besorgen, sodass die Matratze ge-
schützt sei. Des weiteren sollten wir überlegen, was sie stö-
ren könnte. Und da kam mir der Grund in den Sinn. Sie 
musste immer zum Fressen und zur Toilette runter in unse-
re Nähe, Katzenklo stand im Flur, Fressen in der Küche. 
Wir stellten ihr ab sofort eine Toilette und ihr Fressen nach  
oben, sodass sie uns aus dem Weg gehen konnte. Das Ins-
Bett-kacken hörte sofort auf, Shanti blieb für uns aber im-
mer noch unsichtbar.  

Dann geschah etwas, das alles veränderte. Uns lief Ende 

Oktober 2020 ein kleiner Kater zu. Er war so pflegeleicht 

und charmant, dass er unser Herz im Sturm eroberte und 

nicht nur unser Herz, auch Shanti war sehr angetan. 

 



  

  
.Am Anfang noch mit etwas Streit, es musste sich erst noch 
finden, dann immer inniger. Für uns war Camillo irgendwie 
wie eine Belohnung, sodass wir es mit Shanti aushielten, 
und sie nicht zurück ins Tierheim brachten. Das wäre für 
sie fatal gewesen. Endlich hatten wir mit Camillo ein Kat-
zentier im Haus, das wir auch sehen und anfassen konn-
ten.  
Dann ging alles ganz schnell. Shanti lief nicht mehr weg, 
sobald man ein Wort sagte. Im Gegenteil, wenn Camillo zu 
mir ins Bett kam, war sie furchtbar neugierig. Sie sah wie 
Camillo das Streicheln genoss und er zeigte ihr regelrecht 
wie ungefährlich ich bin. Es ging von Woche zu Woche im-
mer besser, dann war er da, der Moment an dem ich sie 
das erste Mal berühren durfte.  

Von da an kommt sie jeden Morgen, mittlerweile auch ohne 
Camillo, in mein Bett und holt sich ihre Streicheleinheiten 
ab. Ich darf mich zwar immer noch nicht dabei mit dem Kör-
per bewegen, aber es ist eine Gewohnheit geworden, die 
wir alle 3 morgens genießen. Gerade arbeiten wir daran, 
dass sie auch in einem anderen Raum zu mir kommt, wenn 
ich sie rufe. Leckerlis sind dabei sehr hilfreich. Insgesamt 
dauerte die Entwicklung 6 Monate, es könnte auch schnel-
ler oder langsamer gehen, sagte mir das Tierheim.  
Wir stehen erst am Anfang, ich finde aber, dass es in Shan-
tis Fall schon ganz viel ist. Wenn es so schön weitergeht, 
darf sie auch unbedingt zur Freigängerin werden und be-
kommt das glückliche Katzenleben, dass sie verdient hat. 
Ich möchte anderen Menschen mit diesem Artikel Mut ma-
chen, sich ebenfalls für einen Wildling zu entscheiden. Si-
cher ist es von Vorteil, wenn der Haushalt passend ist. Ich 
habe mich im Internet immer wieder belesen, alle rieten da-
von,  einen Wildling bei sich aufzunehmen. Unsere Erfah-
rung zeigt aber, dass es wirklich nur Zeit, gaaaanz viel Ge-
duld, Liebe und einen kleinen Helfer braucht, um einen 
Wildling zu zähmen.  
 
 

Anmerkung der Redaktion: 
Liebe und Geduld ist die Voraussetzung, 
wenn man sich ein Tier ins Haus holt. 
Wer das nicht mitbringt, sollte sich ein 
Stofftier kaufen! 

I ch kann mich noch an die unterdrückten Tränen in der 
Stimme der Seniorin erinnern, als sie anrief. Wir Lauentown 
Katzenfreunde seien ihre letzte Rettung; sie wisse nicht 
weiter. Sie sei krank, sehr krank, müsse ins Krankenhaus 
zu einer dringenden OP und danach sofort zur Reha. Sie 
sei gerade dabei, ihren Hausstand aufzulösen, denn sie 
könne auch nicht mehr alleine leben. Nach der Reha ziehe 
sie zu ihrem Sohn in die Großstadt. Und dahin kann „sie“ 
nicht mit. Aber niemand will „sie“ sonst nehmen … Schnell 
kam raus, wer „sie“ ist, ich hörte mir die Geschichte auf-
merksam an. Eine Geschichte, wie wir sie oft hören, wenn 
Katzen in Not einen Menschen mit Herz suchen …  
Maunzi kam eines Tages als sehr schüchterne und noch 
junge Katzendame in den Garten der Seniorin. Anfangs 
nahm sie draußen panisch Reißaus, wenn diese auch nur 
den Griff der Terrassentür betätigte. Doch mit der Zeit 
(wobei ein regelmäßiges Schälchen Futter durchaus Über-
zeugungsarbeit leistete) wurde Maunzi zutraulicher. Sie lief 
nicht mehr davon, sondern blieb mit Sicherheitsabstand 
sitzen und beobachtete jede Bewegung, immer bereit zur 
Flucht. Über die Sommermonate schaffte es die gerade 
verwitwete Seniorin, das Vertrauen der kleinen Katze zu 
gewinnen. Andere Katzen machten der Kleinen Angst, sie 
verkroch sich ängstlich, sobald eine Katze den Garten 
durchstreifte. Bald verließ sie das Grundstück gar nicht 
mehr, hier fühlte sie sich sicher und geborgen. 
 
 
 
 
 

Weiter auf Seite 28 

(2.Teil) (Bericht Gerda Starke) 
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Im Sommer schlief sie noch draussen in einer kleinen 
Schutzhütte im Garten. Aber die kälter werdenden Nächte 
überzeugten das Kätzchen dann zunehmend, doch mal ei-
nen Blick durch die Terrassentür ins Wohnungsinnere zu 
werfen– Anfangs machte sie nur ein paar Schritte hinein ins 
Warme … und wehe die Tür wurde geschlossen! Aber Zeit, 
Geduld und wachsendes Vertrauen zu der netten Seniorin 
überzeugte Maunzi dann doch, die Winternächte lieber im 
Warmen zu verbringen. Sie entspannte zusehends, zuletzt 
spielte und tobte sie sogar im Wohnzimmer, sehr zur Er-
bauung der alten Dame. Kam die Haushaltshilfe, verbarri-
kadierte sich Maunzi sofort hinter dem massiven Sofa. Aber 
sie wusste bald, 3 Stunden - dann geht sie auch wieder. 
Und dann kam sie entspannt wieder zum Vorschein. 
Dann erkrankte die Seniorin und sah sich plötzlich mit der 
Situation konfrontiert, das Ruder in ihrem Leben noch ein-
mal rumreißen zu müssen. Bei aller Sorge um das eigene 
Wohl, galt ihre Sorge vor allem aber Maunzi. Wer würde die 
scheue Schönheit nehmen, mit all ihren Ängsten und Nö-
ten? Die Haushälterin? Hat Hunde. Eine Nachbarin? Mag 
keine Katzen. Eine Anzeige im Internet, die die Haushälte-
rin verfasst hatte, brachte nur dumme Kommentare und du-
biose Personen auf den Plan. Dann erzählte ihr jemand von 
den Lauentown Katzenfreunden, die sich um Wildlinge und 
Straßenkatzen kümmern und sie nahm sich ein Herz und 
rief an. 
Hinter jedem Katzenschicksal muss man auch immer das 
menschliche Schicksal beleuchten … dies rührte mich an. 
Sie hatte so gehofft, wir hätten gleich einen Endplatz für 
Maunzi. Ein neues Für-Immer-Zuhause für einen Wildling 
konnten wir aber auch nicht so adhoc aus dem Hut zau-
bern, dies ist immer irgendwie ein Sechser mit Zusatzzahl 
und der gelingt auch i.d.R. nicht gleich beim ersten Lotto-
schein. Die Uhr aber tickte mittlerweile laut … der OP-
Termin der Seniorin war in 5 Tagen … Maunzi musste auf-
grund der Kürze der Zeit also zumindest übergangsweise 
ins Tierheim umsiedeln. Ich werde nie vergessen, wie die 
alte Dame mir tapfer, aber um Fassung ringend, den Trans-
portkorb übergab, meine Hände drückte und mir „ihr Liebs-

tes“ anvertraute. Auch jetzt, beim Schreiben dieses Textes, 
muss ich wieder schlucken.  
Maunzi würde nicht glücklich sein im Tierheimalltag und mit 
mehreren Katzen, das war mir klar bei ihrer Vorgeschichte. 
Ich weiß aber auch um das besondere Verständnis meiner 
lieben Tierschutzkollegen, und dass sie ein besonderes 
Händchen und einen Draht auch zu Wildis und Schüchter-
nen haben. Schon öfter habe ich die Wandlung von wild zu 
zahm verfolgen dürfen, wenn die Mädels im Tierheim sich 
erst einmal das Vertrauen der Katze erarbeitet haben. Ich 
weiß, mit wieviel Herzblut und Liebe sie ihren Beruf ausü-
ben; es ist ihre „Berufung“.  
Maunzi sah mich während der Fahrt ins Tierheim immer 
wieder fragend an. Sie plauderte sogar mit mir, als ob sie 
fragen wollte, wohin ich sie bringe und vor allem WARUM. 
Wie sollte ich es ihr erklären? Hach, mein Herz war schwer 
… 
Auf dem Parkplatz des Tierheims habe ich erst einmal inne-
gehalten, dann den Transportkorb mitsamt Maunzi darinnen 
eine Weile fest an mein Herz gedrückt. Dabei habe ich ei-
nen eindringlichen Wunsch ans Universum geschickt, dass 
Maunzi alles Glück der Erde bei einer liebevollen Familie 
findet, die sie genauso liebt und annimmt, wie sie ist. Kaum 
war dieser Auftrag abgeschickt, wurde mir auch schon 
leichter ums Herz. Die Post war angekommen. Das Schick-
sal würde gut für Maunzi sorgen, alles würde sich fügen. 
Ich konnte sie loslassen. Und diese Zuversicht konnte ich 
später auch der Seniorin vermitteln und mit auf den Weg in 
die Klinik geben. Für ihr Liebstes war bestens gesorgt. 
Als ich jetzt nach einiger Zeit den Bericht über Maunzis 
Adoption und den Umzug in ihr neues FÜR-IMMER-
Zuhause las, flossen bei mir die Freudentränen vor Glück. 
Das Universum hat wie bestellt geliefert. Und ich bin sicher, 
eine sehr nette Seniorin hatte da oben garantiert ihre Finger 
mit im Spiel. 
 
 
 
 
 
 



  

  

Man muss es einfach mit eigenen Augen sehen, wenn  sie 
(Jana Kurrer und ihre  tierischen Therapeuten) unterwegs 
sind. 
Ob nun in Alten-/ Pflegeheimen, Kindergärten oder auch 
privat. Überall fangen bei den Menschen die Augen an zu 
leuchten, wenn Jana Kurrer mit ihren Tieren dort auftaucht. 
Gibt es eigentlich eine bessere Therapie als mit Tieren, die 
den Menschen ins Innere gehen? Die Herzen höher schla-
gen lassen? Es sind Momente des Glücks, die sie hinterlas-
sen. 

Doch Jana Kurrer ist nicht nur mit ihren tierischen Thera-
peuten unterwegs. 

Inzwischen hat sie ihr Angebot erweitert und bietet Kon-
taktsitzungen und Fernenergie für Mensch und Tier an. 
Hört sich vielleicht für viele von Ihnen etwas merkwürdig 
an, doch ich habe es selbst ausprobiert und bin überzeugt. 
Probieren Sie es doch einfach mal aus. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Jana Kurrer - Tierische Therapeuten und Energiearbeit 



 

  

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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