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

L iebe Tierfreunde, 
 
man kann es wohl als einen Quantensprung in unserer Tierschutz-/Tierheimgeschichte bezeichnen. 
Unsere neue Hunde-Quarantäne-Station, aber auch unser neues Verwaltungsgebäude. 
Am 19. Juni haben wir unsere Hunde-Quarantäne-Station eingeweiht und genau eine Woche später in Betrieb genom-
men. 
Das Kreisveterinäramt brachte uns den ersten Quarantäne-Hund  am Freitag, d. 25. Juni, und dieser durfte gleich das 
Zimmer 1 beziehen.  
Es liegen harte Zeiten hinter uns, die  beinahe das Aus für uns bedeutet hätten. 
Doch nun schauen wir nach vorne und hoffen auf bessere Zeiten, welche mit Ihrer Hilfe bestimmt bald kommen werden. 
Am 05. September nun unser erstes Fest nach vielen Monaten. Sommerfest 2021 mit Tombola, Cocktailbar und vielen 
Ständen von uns und Freunden aus Nah und Fern. Und hoffentlich auch mit vielen Besuchern, die uns bei unserer Ar-
beit unterstützen werden. 
Freuen Sie sich auf Kaffee und Kuchen, eine Kleinigkeit zu essen, Softgetränken und erstmalig auf alkoholfreie und 
fruchtige Cocktails, die auch für Kinder geeignet sind. 
Lernen Sie unser neues Tierheim kennen, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist. Genießen Sie auf unserer Terrasse 
Ihren Kaffee oder Anderes. 
Wir werden versuchen, schnellstmöglich auch die restlichen Gebäude fertigzustellen. Egal wie lange es dauert. 
Diskutieren Sie mit uns  oder unseren Partnern, dem Tier-Notruf.de, denn auch sie werden 
mit einem oder mehreren Rettungswagen vertreten sein. Ebenso wie die Sanitäter vom 
ASB, die uns schon seit Jahren auf unseren Festen unterstützen. Oder die Hundestaffel 
vom ASB. 
Auch Kunsthandwerk können Sie vor Ort erwerben. Natürlich werden auch wieder andere 
Vereine anwesend sein. Wie gehabt, versuchen wir eine interessante Mischung aufzufah-
ren, damit möglichst jede/r von Ihnen auf seine/ ihre Kosten kommt. 
Wir werden versuchen, einen kurzweiligen Tag für Sie zu arrangieren. 
Frei nach dem Motto: Unser Tierschutz und Tierheim ist zurück. Corona war gestern. 
Natürlich wird auch ein Infostand für all Ihre Fragen zur Verfügung stehen. 
 
Vielen Dank und mit herzlichem Gruß, Ihr Gaston Prüsmann (1.Vorsitzender) 
 
Mitglieder aktuell: 461 - schaffen wir in diesem Jahr noch die 500? 
 



3  

  

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 
- Maulkörbe 
 
 

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. 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

„Tina“ EKH, weiblich, geb. 2018 

„Aurelie“ EKH, weiblich, geb. 2019 „Bert“ Mix, männlich, geb. 2011 

Stellvertretend für unsere Kitten 
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„Alana“  weiblich, geb. 2016 „Infinity“  weiblich, geb. 2014 

„Seppl“  Rüde, geb. 2016 „Monty“  Rüde, geb. 2013 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

 

„Ki“  weiblich, geb. 2014 „Soey“  weiblich, geb. 2012 

„Goofy“  weiblich, geb. 2015 
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Vermittlung 
derzeit nur 

nach 
telefonischer 
Vereinbarung! 

 
Wir bitten um 

Ihr 
Verständnis 

 
Telefon 

04542 - 3683 

Besuchen Sie 
auch unsere 

Homepage, wo 
Sie weitere 

Tiere finden:  
 

www.tierschutz-
moelln.de 

„Esprit“  weiblich, geb. 2017 

„Sidney“  weiblich, geb. 2013 
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Hilfseinsatz bei der Flutkatastrophe in Altenahr 

F reitag, d. 23.07., abends kam der Hilferuf von unserem 
Bundesverband. 
Es wurden noch dringend Spezialfutter und verschiedene 
andere Sachen benötigt. 
Selbstverständlich war für uns klar, dass wir helfen muss-
ten. 
Wir boten unser Tierheim in Mölln als Sammelstation an 
und diverse unserer Kollegen lieferten übers Wochenende 
Hilfsgüter zu uns. 
Montag orderten wir dann einen größeren Transporter und 
beluden diesen mit den Hilfsgütern, die dringend in Alte-
nahr benötigt wurden. 

Unser Präsident Thomas Schröder schrieb an den Innen-
minister von Rheinland Pfalz, damit wir auch wirklich 
durchgelassen werden.  
Denis Bartelt vom Deutschen Tierschutzbund setzte sich 
mit der Polizei vor Ort in Verbindung. 
Dieses klappte tadellos. 

Die Telefone glühten. In der Nacht setzte sich dann unser 
kleiner Hilfstransport in Bewegung, unterstützt von Mitar-
beitern und zwei Fahrzeugen vom Tierheim Lübeck. 

(Treffen mit unseren Kollegen aus Lübeck. Dienstag um 
02:30 Uhr Rastplatz Stillhorn) 
 
Auch aus anderen Bundesländern kam Hilfe für die Tiere. 
Diese wurden allerdings tlw. auch nach Bonn geleitet. Wir 
selbst haben einen Großteil der vor Ort benötigten Hilfsgü-
ter in Altenahr abgeladen und den Rest haben wir dann 
nach Bonn gebracht, von wo aus diese  in den kommen-
den Wochen verteilt werden. 
 
Wir waren alle sehr betroffen und sind in Gedanken bei 
den Tierschützern vor Ort, um deren Aufgabe wir sie si-
cherlich  nicht beneiden. 
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Die Zusammenarbeit der vor Ort tätigen  Tierschutzorgani-
sationen und Tierretter  hat uns  wieder mal gezeigt, dass 
eine gemeinsame Arbeit möglich ist und dadurch viel er-
reicht werden kann. 
 

Allen Helfern ein ganz großes und 
herzliches Dankeschön. 
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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. 

 

 
K inder und Tierschutz? Das geht!  
 
Du möchtest nicht nur Tiere streicheln und mit denen spie-
len, sondern auch alles über Tiere wissen?  Z.B kannst Du 
bei uns viel über artgerechte Haltung lernen und in Erfah-
rung bringen, was mit einem Tier passiert, wenn es im 
Tierheim abgegeben wird?  
Du bist zwischen 8 und 16 Jahre alt?  
Du hast Spaß am Basteln und auch an Öffentlichkeitsar-
beit, dann bist Du bei uns "Herzlich Willkommen". 
Melde Dich bei mir unter der Email tierschutzju-
gend.moelln@gmail.com Oder unter der Handynum-
mer  0163-6340978. 
Zu finden sind wir auch auf Facebook unter Tierschutz-
Jugend Mölln und bei Instagram unter tierschutzjugend-
moelln 
 
Wir freuen uns auf Dich!  Stefanie Wunderlich 
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  Z immer frei im Insektenhotel 
 
2019 bekam die Jugendgruppe einen eigenen Platz auf 
dem Tierheim Gelände zur freien Gestaltung. 
Wir wollten etwas für unsere ganz kleinen Lebewesen zau-
bern. Ideen gab es viele, aber wie umsetzen? 
Wir waren uns einig, es wird ein großes Insektenhotel aus 
Paletten. 
Die Kinder hatten mega viel Spaß, besonders weil sehr 
zeitnah die ersten Insekten das Hotel bezogen. Wir pflanz-
ten ein paar Kräuter und Wildblumen, damit sie auf der 
Speisekarte ihres Restaurant nahe am Hotel eine schöne 
Auswahl finden. Das wird ein Schmaus. Guten Appetit!  
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Z um 01.08.2021 startet ein weiteres bundesweit einma-
liges Projekt. Die INNOTAS AG aus der Schweiz produ-
ziert bereits seit einiger Zeit smarte Verbandskästen. Hier-
bei handelt es sich um den klassischen Verbandskasten in 
modernem Design, kombiniert mit einer entsprechenden 
App. Diesen Verbandskasten wird es zukünftig speziell 
auch für Tiere geben. Auch hier wird der Verbandskasten 
mit einer entsprechenden App unterstützt, über die der 
Tierbesitzer in einem Notfall geleitet wird. Ergänzt wird 
aber dieses Produkt nun mit einer bundesweiten Notruf-
nummer, die der Tierbesitzer nutzen kann, um sich hier-
über weitere Unterstützung holen zu können, die nächstge-
legene Tierarztpraxis oder -klinik benennen lassen kann 
oder gar einen Tierrettungswagen anfordern kann. Diese 
Notrufnummer betreibt der TIER-NOTRUF.de und über-
nimmt hier als kompetenter Partner die Anrufe, wenn der 
Tierbesitzer Unterstützung benötigt. 
 
PocDoc PET CONNECT ist das erste smarte Erste-Hilfe-
System der Welt für Hunde und Katzen. Es bietet über ei-
ne entsprechende App neben Maßnahmen zur medizini-
schen Erstversorgung auch einen 24/7-Tier-Notruf und ei-
nen Telemedizin-Service.  
Ob durch eine Rauferei, einen Sturz oder Hängenbleiben 
in einer Asphaltspalte – vor Verletzungen sind unsere vier-
beinigen Freunde nicht gefeit. Leider kommt es auch im-
mer wieder vor, dass Menschen Giftköder auslegen. Doch 
was tun, wenn mein Hund oder meine Katze Hilfe benötigt 
und ein Tierarzt nicht direkt greifbar ist? „Viele Menschen 
sind in solchen Situationen verunsichert, weil sie befürch-
ten, etwas falsch zu machen. Genau aus diesem Grund 
haben wir den PocDoc für Tiere, PET CONNECT, entwi-
ckelt“, erklärt Dominic Dussault, Erfinder von PocDoc PET 
CONNECT und CTO bei der Innotas AG. Das System soll 
medizinische Laien über eine App zu Ersthelfern befähi-
gen. Darüber hinaus bietet es einen stets erreichbaren Tier
-Notruf sowie einen Telemedizin-Service. „PocDoc PET 
CONNECT lässt Tierliebhaber zu Schutzengeln werden“, 
freut sich Dussault. 
PET CONNECT besteht aus dem PocDoc-Verbandkasten 
und der damit interagierenden App, die auch offline verfüg-
bar ist. Die über 300 einzelne Behandlungsschritte der App 
wurden zusammen mit Tierärzten entwickelt. Sie ist für 
IOS und Android in aktuell 13 Landessprachen verfügbar.  
Und so funktioniert‘s: Im Notfall leitet die App Herrchen 
oder Frauchen für die Versorgung von Blutungen, Brüchen 
und unklarer Lahmheit, Insektenstichen, Verätzungen, Ver-
giftungen oder gar beim Ausfall der Atmung über einfache 
Fragen zur richtigen Behandlung. Jeder Behandlungs-
schritt wird mit verständlichen Bildern und kurzen prägnan-
ten Anweisungen erklärt. Das benötigte Material für den 
jeweiligen Behandlungsschritt wird mit der entsprechenden 
Position im PocDoc-Verbandkasten angezeigt, um ein 
schnelles Auffinden zu erleichtern. Ein dauerhaft sichtbarer 
Button führt zum Notfallprotokoll, wenn das Tier während 
der Behandlung das Bewusstsein verlieren sollte.  
Sollte schnell medizinische Unterstützung nötig sein, kann 
über die App direkt ein qualifizierter Tier-Notfallmediziner 
von TIER-NOTRUF.de erreicht werden – und das an 365 
Tagen im Jahr, zu jeder Uhrzeit. Da im Notfall bekanntlich 
jede Sekunde zählt, ist auch keine Registrierung notwen-
dig und es wird auch keine Internetverbindung benötigt, 
um den Tier-Notruf zu erreichen. 

Möchte man nach der Erstversorgung schnell einen Tier-
arzt sprechen oder benötigt man nachts medizinischen 
Rat, kann dies über den integrierten Telemedizin-Service 
erfolgen: Eine Video-Sprechstunde kann umgehend über 
die App aufgerufen werden. Ein Tierarzt berät und gibt 
Empfehlungen zu weiteren Behandlungsschritten.  
PocDoc ist aktuell in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz über www.pocdoc.eu und über Partner erhältlich.  
 
www.pocdoc.eu 
Die Innotas AG mit Sitz in Tägerwilen (Schweiz) und Ra-
dolfzell (Deutschland) hat sich auf die Entwicklung innova-
tiver Medizintechnikprodukte im Consumer-Bereich spezia-
lisiert. Ziel ist es, Innovationen zu schaffen, die das Leben 
von Menschen und Tieren verbessern. Neben der Entwick-
lung eigener Produkte wie PocDoc® oder LifePad® bietet 
Innotas auch Engineering Support für andere Unterneh-
men. 

PocDoc PET CONNECT besteht aus einem Verbandkas-
ten und einer damit interagierenden App, die Ersthilfe-
Maßnahmen, einen Tier-Notruf sowie Telemedizin für Hun-
de und Katzen bietet 

 
Der PocDoc für Hunde und Katzen, PET CONNECT, passt 
mit seinen 17,5 x 12,0 x 6,5 cm in jeden Rucksack 
Die PocDoc PET CONNECT App leitet über einfache Fra-
gen schnell zur richtigen Behandlung 
 

 

TIER-NOTRUF.de - Innovation für Hunde- und Katzenbesitzer 
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Messestand in der Weser-Ems-Halle 17./ 18.07.2021 
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Rettung in letzter Minute! Aber - 

w ie geht es jetzt weiter? 
Corona hat uns leider in große Schwierig-
keiten gebracht. 
Gelder sind weggebrochen - der Bau ist 
teurer geworden als geplant. 
Nur durch die freundliche und sofortige 
Unterstützung vom Deutschen Tierschutz-
bund (DTB) gibt es uns überhaupt noch. 
Mit einem zinslosen Darlehen in Höhe von 
EUR 200.000 hat der DTB schnell und un-
bürokratisch reagiert. Dafür an dieser Stel-
le unser herzliches Dankeschön. 
 
Sollten wir es schaffen bis zum 31. Okto-
ber Spenden in Höhe von EUR 35.000 zu 
akquirieren, wird uns der DTB nochmals 
den gleichen Betrag erlassen. Also insge-
samt dann EUR 70.000, die von dem Darle-
hen abgezogen werden. Wir hätten dann 
nur EUR 130.000, die wir zurückzahlen 
müssen. Monatlich EUR 2.500. 
 
Das ist zwar immer noch eine gewaltige 
Summe, die wir aber packen müssen, 
wenn wir weiterhin Tierschutz machen und 
hier ein Tierheim betreiben wollen. 
Das Wohl der Tiere, aber auch Arbeitsplät-
ze stehen auf dem Spiel. 
 
Bitte helfen Sie uns mit einer Spende und/ 
oder einer Mitgliedschaft. 
Jeder EURO hilft. 
 
Im Juni 2011 habe ich den Verein als 1. 
Vorsitzenden übernommen. 
Seitdem ging es immer voran. Von ehe-
mals 130 Mitglieder sind wir auf 465 ange-
wachsen. Haben 2014 unser Katzendorf 
gebaut. Eine Jugendgruppe gegründet mit 
aktuell 20 Mitgliedern im Alter von 8 bis 16 
Jahren. Eine Katzen-/ Kleintierquarantäne-
station eingerichtet und sind inzwischen 
auch in/ für andere Kommunen tätig. 
 
Unser Verein und Tierheim ist inzwischen 
weit über unseren Kreis hinaus bekannt 
und, ich kann es wohl so sagen, auch ge-
schätzt. 
 
Ende 2017 bekamen wir dann die Gelegen-

heit, ein Gelände hinter unserem Tierheim 
zu bewirtschaften. Rund 4.500 qm zusätz-
lich für die Tiere. 
Diese Gelegenheit nahmen wir wahr, und 
so entstand die Möglichkeit für neue und 
moderne Gebäude. 
 
Die im Juni fertiggestellte Hundequarantä-
ne gehört zu den modernsten und größten 
in unserem Land.  
 
Mit dem neuen Verwaltungsgebäude und 
entsprechenden sanitären Anlagen war es 
für uns ein Sprung in ganz andere Welten. 
 
Insgesamt eröffneten sich uns ganz andere 
Möglichkeiten für die Tierbetreuung und 
weitere Aufgaben. 
 
Wir haben uns den Herausforderungen ge-
stellt. Mit Corona haben aber auch wir 
nicht gerechnet. 
 
Ein neues Hundehaus und eine Pfleger-
wohnung mussten wir nun erstmal strei-
chen. Baugenehmigung liegt hierfür vor. 
Wann und ob wir weitermachen können, 
liegt in den Sternen (oder auch bei Ihnen, 
liebe Tierfreunde). 
 
Bitte helfen Sie uns, damit wir auch weiter-
hin den Tieren helfen können. 
 

Spenden bitte auf unser Konto bei 
der Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 
IBAN: DE98 2305 2750 1000 0197 43 
Oder 
Raiffeisenbank Südstormarn Mölln 
eG 
IBAN: DE27 2006 9177 0003 2951 68 
KENNWORT (ganz wichtig):  
Hundequarantäne 
 
Bitte rufen Sie uns an. Gerne zeigen wir 
Ihnen die neuen Anlagen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
 
Ihr Gaston Prüsmann 
(1. Vorsitzender) 
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Ab EUR 1.000 Spende können Sie 
hier im Eingangsbereich unseres 
neuen Verwaltungsgebäudes eine 
Plakette mit Ihrem Namen bekom-
men.  
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Passt eine Katze in mein Leben? 

© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult  Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie 

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

E s gibt Themen, die einem manchmal einfach am Her-
zen liegen. Dazu gehört bei mir aktuell die große Sorge, 
was wird aus den vielen Katzen (und Hunden), die im 
Corona-Jahr eingezogen sind und jetzt wo die Menschen 
wieder ihre Freiheit haben, auf der Strecke bleiben könn-
ten.  
Das letzte Jahr war aus Katzensicht ein Traum. Immer je-
mand zu Hause, denn wir Menschen waren im Home-
office. Es wurde gespielt, gekuschelt, wann immer die 
Samtpfote das Bedürfnis hatte. Das Katzenklo wurde re-
gelmäßig gesäubert und die vielen kleinen Mahlzeiten, ein 
Katzentraum. Und nun? Wir Menschen können wieder 
Freunde treffen, Reisen oder zum Sport gehen. Unsere 
Katzen bleiben dabei oft auf der Strecke, wenn man es 
nicht gut plant. Kein Kuschel- oder Spielpartner zur Verfü-
gung, mit knurremden Magen durch die Wohnung tigern 
und ein unsauberes Katzenklo vorfinden, macht unglück-
lich und kann sich unschön zeigen.  
Man könnte jetzt sagen, dann habe ich ja viel Arbeit, aber 
das möchte ich gar nicht, denn ich möchte viel lieber, dass 
wir Menschen uns Gedanken machen, BEVOR die Samt-
pfote einzieht. Deshalb hier (m)eine kleine Checkliste 
Vorab. Katzen können bei guter Gesundheit heute 15 bis 
20 Jahre alt werden, sind Sie bereit so vorausschauend zu 
planen? Dann legen wir los. 

1. Katze oder Hund ? 
Sie denken jetzt, was für eine Frage, ich möchte 
doch eine Katze, was hat das jetzt mit dem Hund 
zu tun ? Leider immer noch ganz viel, denn Katzen 
gelten vielerorts immer noch als anspruchslose Mit-
bewohner, mit denen man ja nicht Gassi gehen 
muss.  Aber, Katzen benötigen ein auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmtes Zuhause, um glücklich zu sein.  
 
2. Anwesenheit Zuhause 
Wie bereits erwähnt, durch Corona waren viele 
mehr zuhause als üblich. Wie ist es aber im norma-
len Alltag? Ist man allein oder ist eine Familie für 
den neuen Mitbewohner da, das ist schon mal be-
sonders wichtig.Im normalen Berufsalltag sind wir 
oft 12 bis 13 Stunden außer Haus. Wenn man dann 

noch unsere sozialen Verpflichtungen, wie Freunde 
treffen oder Freizeitsport, Ehrenamt usw. hinzu-
rechnet, dann werden daraus schnell mehr als 16 
Stunden Abwesenheit, plus 8 Stunden Schlaf. Wie-
viel Zeit haben wir dann noch für unseren kätzi-
schen Mitbewohner ? 
Eine Katze schläft in der Regel 3 bis 4 Stunden und 
ist dann aktiv. Ihre Zeit gehört dann der Körperpfle-
ge, der Reviererkundung mit Jagd, Spiel & Spaß 
und der Nahrungsaufnahme. Können wir hier eine 
artgerechte Haltung gewährleisten ? 
 
3.Urlaubszeit oder plötzliche Abwesenheit 
Verreisen Sie gerne und oft? Dann ist es wichtig, 
sich vorab Gedanken zu machen, wer sich um Ihre 
Samtpfote kümmert, wenn Sie nicht da sind. Das 
gilt auch für den Fall, dass man plötzlich ins Kran-
kenhaus muss. Nicht immer hat man jemanden im 
direkten Umfeld, der sich um die Katze(n) kümmern 
kann. Katzenpensionen oder Hotels kosten zusätz-
lich Geld und bedürfen auch medizinisch einer Pla-
nung. 
Jedes Jahr landen tausende von Hunden, Katzen 
und Kleintieren auf der Straße, während der Feri-
enzeit. Das hat kein Tier verdient! 
 
4. Finanzielle Aspekte 
Auch wenn es ein unangenehmes Thema sein 
kann, sich im Vorfeld über die finanzielle Situation 
Gedanken zu machen, so ist es doch nötig, denn 
alle Tiere kosten Geld. Neben Futter, Streu, und 
Katzenmöbeln, sowie ggf. einer Urlaubbetreuung 
ist die Gesundheit Ihrer Samtpfote ein wichtiges 
Thema. Regelmäßige Besuche beim Tierarzt sind 
wichtig, damit frühzeitig gesehen wird, wo die Pfote 
drückt, Katzen verbergen ihre Probleme gerne. 
Chronische Erkrankungen mit und ohne Medikation 
bzw. Unfälle, nicht nur bei Freigängern, können  
ordentlich zu Buche schlagen.  Vielleicht möchten 
Sie Ihre Katze zusätzlich noch komplementär mit  
Tierheilpraktiker oder Tierphysiotherapeut unter-
stützen?  
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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. 

Es ist mir wichtig, dass man sich und den Katzen gegenüber 
ehrlich ist, damit es ein schönes Zusammenleben wird für alle 
Beteiligten. Deshalb ist es auch unerlässlich, dass die komplette 
Familie entscheidet. Wenn das nicht geschieht, hat nur eine ei-
nen Nachteil und das ist die Katze. Ein Hinweis: Klären Sie bitte 
unbedingt, ob ein Familienmitglied eventuell Potenzial für eine 
Katzenhaarallergie hat! 
Vielleicht passt es aktuell nicht, dass eine Samtpfote bei Ihnen 
einzieht. Sie brauchen aber nicht auf Katzengesellschaft verzich-
ten. Tierheime freuen sich über engagierte Katzenkuschler. Es 
ist dann vielleicht erst später in Ihrem Leben der Zeitpunkt ge-
kommen, dass eine Katze einzieht, dann vielleicht sogar im Dop-

pelpack   aus genau diesem Tierheim! 
Im nächsten Artikel wird es um die Frage gehen welche Katze 
passt zu mir ? 

Bis dahin, bleiben Sie gesund! 

Herzlichst 

Stefanie Schult 
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M an kann es sicher als einen großen Tag in unse-
rer Vereinsgeschichte bezeichnen. 
Wir haben unsere Hunde-Quarantäne-Station in Be-
trieb genommen. Sie gehört mit zu den modernsten 
und größten hier im Land. 
Und am 26. Juni brachte uns das Kreisveterinäramt 
auch gleich den ersten Hund für diese Station. 
Die Einweihung und Schirmherrschaft übernahm kein 
geringerer als Christian Ehrlich, Geschäftsführer der 
DOCMA TV Produktion GmbH. Die DOCMA TV produ-
ziert an ihren Standorten in München und Köln alljähr-
lich über 100 Stunden Programm für private und öf-
fentlich-rechtliche Fernsehsender. 
Er ist Tierfilmer, Artenschützer und Produzent von 
Hund-Katze-Maus, Harte Hunde, Elstner‘s Reisen. 
Einen Schwerpunkt bilden Magazine, Doku-Soaps und 
Reportagen/ Dokumentationen, die in über 50 Ländern 
der Erde realisiert wurden. www.docma-tv-com. 

U.a. konnten wir, neben vielen anderen Gästen, begrüßen: 
Landrat Dr. Mager, Kreispräsident  Meinhard Füllner, Bür-
germeister Jan Wiegels. Vom Landesverband des Deut-
schen Tierschutzbundes Ellen Kloth u. Nicole Schmonsees 
sowie Vertreter verschiedener Parteien und Ämter. Auch 
Mitstreiter aus früheren Jahren fanden den Weg nach 
Mölln. Allen einen herzlichen Dank für ihr Erscheinen. 

Wir würden uns freuen, wenn das neue Verwaltungsgebäu-
de zu einer Stätte der Begegnung wird und wir dort viele 
Tierfreunde begrüßen können, die einfach mal so vorbei- 
kommen um sich über unser Tierheim und den Tierschutz 
im Allgemeinen zu erkundigen. Bitte melden Sie sich an 
unter 04542-3683 oder 0160-4510064. Ich zeige Ihnen ger-
ne alles. Ihr Gaston Prüsmann 

Einweihung unserer Hunde-Quarantäne-Station am 19.06.2021 
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(Fotos: Jessica Michl) 
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A m 25.07.trafen  wir uns auf unserem neuen Betriebs-
gelände zu einem Arbeitseinsatz. 
Vorstand, Mitarbeiter und Ehrenamtliche sowie ein Teil un-
serer Tierschutzjugend. 
Bis zu unserem Sommerfest wollen wir noch hier und da 
einiges verschönern. Hier ein paar Bilder. 

Arbeitseinsatz im Tierheim (neues Betriebsgelände) 
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Illegaler Welpenhandel (Wir unterstützen die Kampagne) 

Tierschutzvereine und Tierheime starten 
bundesweite Kampagne 
Yuri wurde nur sechs Wochen alt. Er starb als Opfer des 
illegalen Welpenhandels, sein Schicksal ist leider kein Ein-
zelfall. Foto: Tierheim Henstedt-Ulzburg. Die Vereine und 
Landesverbände des Deutschen Tierschutzbunds kämpfen 
mit bereits mehr als 60 Tierschutzpartnern bundesweit ge-
gen den grausamen Welpenhandel. Auf Initiative des Ham-

burger Tierschutzvereins von 1841 e. V. haben sie 
die Kampagne „Süße Ware, schneller Tod: Welpenhan-
del stoppen!“ ins Leben gerufen. Diese soll die Bevölke-
rung für das Leid der Welpen und ihrer Eltern sensibilisie-
ren und aufklären, welche Folgen insbesondere der Online-
Handel für die Tiere hat. Weitere Informationen erhalten Sie 
in den folgenden Beiträgen sowie bei unseren teilnehmen-
den Partnern. 

Die Nachfrage fördert den Welpentod 
Der illegale Welpen-
handel nimmt dramati-
sche Ausmaße an. 
Bundesweit kämpfen 
Tierschutzkolleg(en)/
innen gegen skrupel-
lose Händler und die 
Welpenflut, die uns 
alle nicht nur mensch-
lich, sondern auch 
ressourcentechnisch 
an unsere Grenzen 
bringt. Die Tiere leiden 
und sterben als Pro-
dukte der Hundema-
fia. Sie werden vor-
sätzlich viel zu jung, 
nicht geimpft, unter-
versorgt und nicht sel-
ten todkrank über das 
Internet angeboten. 
Ihre Mütter im Ausland 
müssen im Akkord 
„Nachschub“ für den 
deutschen Markt pro-
duzieren. Sie hausen 
in Verschlägen oder 
Kellern - oft ohne Ta-
geslicht und unzu-
reichend versorgt. 
Nach nur wenigen 
Jahren werden sie 
getötet, wenn ihre 
„Produktivität“ nach-
lässt. Die überdurch-
schnittlich hohe Nach-
frage nach Welpen, 
gerade während der 
Corona-Pandemie. 
kurbelt das grausame 
Geschäft über eBay 
Kleinanzeigen, Quo-
ka, Snautz und 
Co. weiter an. Wenn 
die Welpen vor dem 
Tod bewahrt werden 
können, drohen den 
neuen Halter*innen 
horrende Tierarztkos-
ten. Diese können 
sich bis zur Genesung 
auf einen vierstelligen 
Betrag belaufen. 
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W ie oft haben wir bereits berichtet? 
Und was hat sich bisher getan in Schleswig-Holstein? 
Amt Nordsee Treene, Arlewatt, Drage, Elisabeth-Sophien-
Koog, Fresendelf, Hattstedt,Hattstedtermarsch, Horstedt, 
Hude, Koldenbüttel, Mildstedt, Nordstrand, Oldersbek, Ol-
derup, Ostenfeld, Ramstedt, Rantrum, Schwabstedt, Seeth, 
Simonsberg, Süderhöft, Südermarsch, Uelvesbüll, Winnert, 
Wisch, Wittbek, Witzwort, Wobbenbüll 
Kreis Hzgt. Lauenburg, Mölln, Ratzeburg. 
 
Sie sehen - vom Amt Nordsee Treene sind alle Gemeinden 
dabei. 
Vom Amt Krs. Herzogtum Lauenburg nur die beiden Städte 
Mölln u. Ratzeburg. Also noch nicht einmal alle Ämter u. 
Gemeinden von unserem Zuständigkeitsbereich. 
 
Von den übrigen Ämtern, Städten u. Gemeinden in S.-H. 
will ich gar nicht reden. 
 
Warum tut man sich hier in unserem „schönsten Bundes-
land“ oder „das Land zwischen den Meeren“ „Land ohne 
Horizonte“, so schwer? 
 
Ehrlich? Ich weiß es nicht! Sind wir vielleicht das Land 
„ohne Empathie für Tiere“? 
Man könnte es annehmen. Doch das will ich einfach nicht 
glauben. 
 
Wir sind ständig unterwegs. Teilweise auch in anderen Äm-
tern, weil uns Bürger rufen. Den Ämtern ist es scheinbar 
egal. Offensichtlich interessieren Streunerkatzen sie nicht. 
Klar. Es kostet ja auch irgendwie Geld. Dabei haben wir in 
S-H. im Frühjahr und Herbst Kastrationsaktionen vom 
Land, die aus einem Fond bezahlt werden. 
Wo liegt also das Problem? 
 
Aber auch viele Bürger interessiert das Elend der Straßen-
katzen nicht. Sie lassen ihren eigenen Freigänger-Kater 
nicht kastrieren. Und der sorgt dann da draußen munter für 
Nachwuchs. 
Sorry, ich habe da langsam kein Verständnis mehr für. Und 
ich bin müde geworden. Unsere Mitarbeiter (in anderen 
Tierheimen wird es ähnlich aussehen), sind ebenfalls am 
Ende. Alle schreien nach dem Tierschutz „Ihr müsst“. Un-
terstützung jedoch leisten die Meisten nicht. Es sind wenige 
und meist immer dieselben, die uns mit Spenden oder eh-
renamtlicher Tätigkeit helfen. Die Masse hat zwar eigene 
Tiere und ruft nach uns, wenn sie Hilfe brauchen, aber 
sonst? 
 
So wird Tierschutz auf Dauer nicht funktionieren. Wir haben 
durch Corona einen aufs Haupt bekommen und stehen 
kurz vor dem Kollaps. Unsere Mitarbeiter, aber auch ich, 
können langsam nicht mehr. 
Wir werden künftig wohl unsere Tierschutzarbeit einschrän-
ken müssen, wenn wir keine Unterstützung bekommen. 
 
Dringend notwendige Gebäude können wir nicht bauen. Bei 
Katzen ist derzeit unsere Aufnahmekapazität erschöpft. 
Kaum jemand will noch ehrenamtlich tätig werden. Meckern 
ist ja auch einfacher. Diesen Eindruck gewinne ich immer 
mehr.  
 
Wir wollen den Tieren helfen und sind deshalb Tag und 

Nacht unterwegs. Bei mir klingelt das Telefon auch abends 
oder nachts. 
Sorry, es geht nicht mehr. 

Das Thema ohne (glückliches?) Ende - Katzenschutzverordnung 
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E s ist wieder soweit, eine neue Ausgabe der Pfoten-
News und somit auch eine neue Geschichte von Ela's Ar-
che. Unsere Arche hat Zuwachs bekommen, ein weiteres 
Seelchen durfte bei uns einziehen.  
Der erste Hundebub zog auf Ela's Arche - „Amelio“, ge-
schätzt 4 Jahre alt, gelähmt und kommt aus Rumänien. 
Unsere 10 Mädels waren total aus dem Häuschen, und es 
war noch nie so ruhig beim Zusammenführen ins Rudel 
wie mit Amelio.  

Amelio ist ein ganz lieber Bub und er erobert im Eiltempo 
die Herzen der Menschen. Amelio hat schnell den tägli-
chem Ablauf angenommen und sich sehr gut integriert. Er 
bekam sein eigenes Bettchen im Schlafzimmer, was er 
zwischenzeitlich liebt. Auch lässt er sich wunderbar die 
Blase und den Darm leeren. Kann somit ohne Rüdenbinde 
und Pampie leben.  
Gemeinsam mit Sugar genießt er die Ausflüge mit Rolli, 
die immer abenteuerlich und lustig sind.  
Amelio, Sugar und andere Archetiere könnt ihr beim Som-
merfest in Mölln kennenlernen, wir sind dabei. Bis zum 
nächsten Mal. 
 
Ela und die Archebande 
 
(Bild 1 - 3 = „Amelio“ in Rumänien) 
(Bild 4 - 9 = „Amelio“ auf Ela`s 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 
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Mähroboter - moderne Fleischwölfe (Hilferuf Looki e.V.) 

Manchmal willst du einfach nur noch alles hinschmeißen ...  
Diese Woche ist eine Woche, die einfach nicht enden 
will ... Warum muss ich (Vanessa) mir täglich so etwas an-
gucken und werde dann auch noch von zig Menschen de-
nunziert, beleidigt und belehrt ...  
Menschen, die nichts für die Gesellschaft und Gemeinnüt-
zigkeit tun, die alles besser wissen und den ganzen Tag 
mit ihrem Hintern auf der Couch hocken, um dann dumme 
Kommentare in etlichen Facebook Foren und auf sonsti-
gen Seiten zu hinterlassen ...  
Währenddessen pflege ich rund um die Uhr, 7 Tage die 
Woche unentgeltlich Tiere, deren Anblick ich kaum noch 
ertragen kann ... gucke mir epileptische Anfälle und 
Krämpfe an oder versuche etwas gegen den Erstickungs-
tod am eigenen Blut zu unternehmen.  
Was stimmt mit unserer Gesellschaft nicht? Das es schein-
bar für selbstverständlich genommen wird, dass Menschen 
wie ich uns um dieses Leid zu kümmern haben, während 
andere diese Killermaschinen auf ihrem Rasen fahren las-
sen und ihre Faulheit auch noch für rechtens halten bzw. 
stolz auf ihr neues Spielzeug sind?  
Dazu kommen die emensen medizinischen Kosten und die 
wenigen Spendengelder. Die Tiere werden uns gebracht, 
aber nicht mal einer von zehn Findern lässt auch nur mal 
10 EUR da, fahren aber im Maserati oder Mercedes vor 
unser Tor. 
Aber ich soll das 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 
24h am Tag machen und bekomme dafür keinen Cent. 
Kann wegen der Masse nicht einmal mehr in meinem Job 
arbeiten und habe kein Privatleben mehr ... Hey ich kann 
die Tiere ja demnächst unter der Brücke versorgen ...  
Ich bin ganz ehrlich ... Ich habe KEINEN bock mehr! Das 
geht alles so auf die Psyche (Anblick der Tiere, Geldsor-
gen etc)  
Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte ... für 
heute aber erstmal gute Nacht ... in 2 Std. muss ich die 
Hörnchen wieder füttern ... 
(Fotos von Looki e.V.) 

Gaston Prüsmann (1.Vorsitzender Tierschutz Mölln-
Ratzeburg u. Umgebung e.V.) 
Ich habe lange überlegt, ob ich die Bilder hier reinsetze. 
Doch es sind noch die harmlosesten von vielen, mir vorlie-
genden Bildern. Und ich denke, vielen von Ihnen ist es gar 
nicht bewusst, was Mähroboter anrichten können. 
Als ich mit der Vorsitzenden von Looki e.V. sprach, kämpf-
te sie mit den Tränen. Das Leid, was sie täglich sieht, ist 
unbeschreiblich. Tiere, die aussehen als wenn sie durch 
den Fleischwolf gedreht wurden. Auch wir vom Tierschutz 
sehen viel Schlimmes. Aber was sich die Vorsitzende von 
Looki  tagtäglich ansehen muss, ist unbeschreiblich. Und 
warum das alles? Aus Bequemlichkeit der Menschen! 

LOOKI e.V. - Verein zur Tierrettung 
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Tödliche Gefahr für Igel: 
Tierschutzbund warnt vor Mährobotern 
25.05.2021 
Neben dem Straßenverkehr ist der steigende Einsatz von 
Mährobotern, sowohl in privaten Gärten als auch in städti-
schen Parkanlagen, gefährlich für Igel. © Deutscher Tier-
schutzbund e.V. / Erhardt 
Zum Beginn der Gartensaison warnt der Deutsche 
Tierschutzbund vor dem Einsatz von Mährobotern. 
Igel, die nach dem Winterschlaf auf Nahrungssuche 
unterwegs sind, werden von den Geräten häufig über-
rollt, weil sie sich bei Gefahr zusammenkugeln, statt 
zu fliehen. Tierheime und Auffangstationen nehmen 
deshalb ab Frühjahr vermehrt Igel auf, die unter die 
Messer der Roboter geraten sind. Die Tiere sind meist 
schwer verletzt und nicht selten müssen sie von ihrem 
Leiden erlöst werden. Der Tierschutzbund rät dazu, die 
Roboter gar nicht erst zu benutzen und den eigenen 
Garten naturnah zu belassen. In jedem Fall sollten die 
Geräte nie unbeaufsichtigt und keinesfalls am Abend 
oder nachts laufen, wenn Igel auf Wanderschaft sind. 
„Die Roboter richten die Igel grausig zu: Die scharfen Klin-
gen zerschneiden Schnauzen oder Füßchen, trennen Sta-
cheln, Hautschichten oder Gliedmaßen sogar komplett ab. 
Der Großteil der verletzten Tiere wird vermutlich gar nicht 
entdeckt: Die Igel schleppen sich ins Dickicht, wo sie an 
den Folgen der Verletzungen, wie Infektionen oder Flie-
genmadenbefall, unbemerkt und qualvoll sterben“, sagt 
Katrin Pichl, Fachreferentin für Artenschutz beim Deut-
schen Tierschutzbund. Neben Igeln seien auch andere 
Kleinsäuger, bodenbrütende Vögel sowie Amphibien und 
Insekten betroffen. Pichl rät: „Wenn es schon der automa-
tisch laufende Roboter sein muss, sollte das Gras kurz vor 
dem Mähen immer sehr gründlich abgesucht werden. Zu-
dem sollte man die Geräte den Tieren zuliebe nur beauf-
sichtigt und um die Mittagszeit laufen lassen.“ 
Studie: Jungtiere werden nicht erkannt 
Ob und wie stark ein Mähroboter einen Igel verletzt oder 
ihn sogar unmittelbar tötet, hängt vom Modell und den Um-
ständen ab. Das ergab eine kürzlich veröffentlichte Studie 
von Rasmussen et al, die mögliche Verletzungen an be-
reits toten Igeln testete. Keiner der untersuchten Mährobo-
ter war in der Lage, Jungtiere als “Hindernis” zu erkennen, 
um auszuweichen - und alle Roboter mussten die Igel erst 
berühren, um sie zu detektieren. Zudem zeigt ein Test der 
Stiftung Warentest aus 2020, dass kein einziges der unter-
suchten elf Geräte mehr als „ausreichende“ Sicherheit ga-
rantieren kann. 
Naturnaher Garten schützt Artenvielfalt 
Wer den Tieren einen Gefallen tun will, verzichtet auf 
Mähroboter und belässt den Garten bestenfalls natürlich. 
Denn kurz gemähte Rasenflächen gefährden die Artenviel-
falt. Ohne Wildblumen und Wildkräuter finden Insekten und 
Wildtiere wie Igel kaum noch Nahrung und Versteckmög-
lichkeiten und werden ihrer Lebensräume beraubt. Igel 
sind im Garten ganz besonders nützlich, da sie Schnecken 
und Käfer fressen, die sonst Pflanzen befallen. Der Be-
stand der Igel jedoch ist in der ganzen EU rückläufig. Sie 
sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders ge-
schützt und stehen auf der Vorwarnliste der Roten Liste. 
Der Tierschutzbund empfiehlt deshalb Mut zur 
„Unordnung“. Zumindest kleine Ecken und Stellen können 
naturnah belassen werden, sodass Igel viele Versteckmög-
lichkeiten und Schutzräume in Hecken, Büschen sowie 
Laub- und Reisighaufen nutzen können. 
 

Auffangstation Looki e.V. HH-Bergedorf 
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D ie Tiertafel Hamburg ist ein gemeinnütziger und eh-
renamtlich arbeitender Verein der in Hamburg Menschen 
hilft die unverschuldet in Not geraten sind und sich nicht 
mehr finanziell und oftmals artgerecht um ihre geliebten 
Haustiere kümmern können. 
Für all diese Menschen ist ihr Haustier eine ganz wichtige 
Stütze und Partner besonders in schwierigen Zeiten und 
grade auch in Zeiten von Corona. 

Damit diese tollen Beziehungen nicht auseinander geris-
sen werden müssen und all diese Tiere nicht ggf abgege-
ben werden müssen, gibt es seit über 15 Jahren in Ham-
burg die Tiertafel . 
Als im März 2020 Corona in unser aller Leben trat war sehr 
schnell klar „es muss weiter gehen“.  
Es entstand ab März 2020 ein eigenes Hygiekonzept um 
bestmöglich weiterzumachen und so breitgefächert wie 
nötig helfen zu können. 
Selbstverständlich stand und steht immer der Schutz aller 
im Vordergrund. Die Ausgaben finden seitdem komplett 
draußen statt , ja auch im Winter und bei Sturm und Re-
gen. Es herrscht absolute Maskenpflicht, es tragen alle 
Handschuhe die vor Ort verteilt werden ,es desinfizieren 
sich zusätzlich alle die Hände regelmäßig , alle halten Ab-
stände ein und zusätzlich wird vor Ort bei den Ausgaben 
mit eigenem externen Testzentrum getestet . Von Beginn 
an wurden Schutzmasken vor Ort verteilt da viele sich die 

nicht leisten können, mittlerweile natürlich auch die guten 
FFP2, auch sog. Hygienetüten werden rausgegeben seit 
1,5 Jahren an alle Kunden weil auch Händedesinfektion für 
viele Menschen unerschwinglich ist…… 
Alle 14 Tage Mittwochs finden seither die Corona-
konformen- Ausgaben im Hegholt 85 in Bramfeld statt. 
In der Zeit von März 2020 bis jetzt ist die Anzahl der zu 
versorgenden Tiere um 350 gestiegen und es ist erstmal 
wohl kein Ende in Sicht.  
Die Tatsache das nahezu jedes neu aufgenommene Tier 
chronisch krank oder alt ist und dementsprechend sehr 
spezielle Hilfe braucht stellt erneut große Herausforderun-
gen da.  

Durch einen Tierarzt vor Ort kann eine medizinische 
Grundversorgung gewährleistet werden.  
Unterstützung für dieses wichtige Projekt ist auf vielfältige 
Art möglich.  
Für die medizinische Versorgung der Vierbeiner gibt es z.B 
die Möglichkeit einer sog. Laborpatenschaft, des Weiteren 
gibt es natürlich auch ein eigenes Paypalkonto und zusätz-
lich auch die Platzform Betterplace auf der man aktiv un-
terstützen kann. 
Selbstverständlich sind Futterspenden aller Art immer ger-
ne genommen, besonders Katzen/Nassfutter und Katzen/
Trockenfutter ist immer ein großes Thema. 
Aber auch hochwertiges Hundefutter für all die sensiblen 
Vierbeiner und Nierenfutter für Hunde sind herzlich will-
kommen.  
Die Futterspenden können gerne ohne vorherige Termin-
absprache zu den jeweiligen Ausgabetagen vorbei ge-
bracht werden.  
Sachspenden können momentan nicht entgegen genom-
men werden.  
Weitere aktuelle Infos finden Sie auf unserer Internetseite: 
https://tiertafelhamburg.de/ 



29  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

  

E in Tierheim sollte für jedes aufgenommene Tier immer 
nur eine Übergangsstation sein. 
Im Idealfall werden die Schützlinge schon nach kurzer Zeit 
in ein schönes neues Zuhause vermittelt. 
Hier bei uns im Tierheim gibt es allerdings einige Tiere, 
die schon seit vielen Monaten, manche sogar schon seit 
Jahren bei uns leben. 
Es hat sich bisher niemand gefunden, der ihnen ein neues 
Zuhause schenken kann. 
Diese Tiere, unsere Sorgenkinder, haben aufgrund ihres 
Alters, ihres Verhaltens oder ihres Gesundheitszustandes 
nur eine geringe Chance auf eine Vermittlung. Sie werden 
von uns liebevoll versorgt und gepflegt, welches natürlich 
mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist. 
Auch wenn für Sie keine Möglichkeit besteht, ein solches 
Tier selbst zu übernehmen, so 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 aufzunehmen, 
aber dennoch für ein Tier sorgen 
und es finanziell unterstützen 
möchten. Als Pat(e)in können Sie 
sich selbst ein Tier aussuchen, von 
dem Sie dann als kleines 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€/ monat-
lich) 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 kei-
nen weiteren Pflichten 
für den Paten verbun-
den.  
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!  

Tierpatenschaften 
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Bankverbindungen 

Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 

IBAN: DE98230527501000019743 

BIC: NOLADE21RZB 

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

IBAN: DE27200691770003295168 

BIC: GENODEF1GRS 

 

 

 

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

Vermittlungszeiten Tierheim 
Täglich von 14:30 bis16:30 Uhr 
(außer feiertags) 
Und nach telefonischer Absprache 
 
Telefonzeiten 
Täglich von 8-12 und 14-16:30 Uhr 
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Tierschutz Mölln-Ratzeburg u.  
Umgebung e.V. 
Tierheim: Zeppelinweg 13 
23879 Mölln 
Tel.: 04542-36 83 
Fax: 04542-83 86 86 
Büro: Birgittenweg 23 
Tel.: 04542-837 009 
Fax: 04542-837 010 
 
E-Mail: info@tierschutz-moelln.de 
www.tierschutz-moelln.de 
Vereinsregister: 148 MÖ 

 
ACHTUNG 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 
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Spenden über PayPal:     info@tierschutz-moelln.de 
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