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

L iebe Tierfreunde, 
 
unser diesjähriges Sommerfest war ein ganz großes Ereignis. Das Beste, was wir in den  über 10 
Jahren meiner Amtszeit erleben durften. 
 
Und deshalb möchte ich hier eigentlich Werbung machen für unser Weihnachten für Tiere. Auch 
das möchten wir in diesem Jahr gerne etwas größer gestalten. Die Tiere haben es einfach verdient. 
Merken Sie sich bitte den Termin vor: Samstag, d. 04. Dezember von 15 bis ca. 20 Uhr. 
Natürlich haben wir wieder unseren traditionellen Gottesdienst für Tiere und Menschen. Voraus-
sichtlich gegen 17/ 18 Uhr. 
Sie brauchen evtl. noch etwas für Weihnachten? Vielleicht finden Sie das ja bei uns! 
Trinken Sie einen Weihnachtspunsch oder machen Sie es sich bei Kaffee und Kuchen bequem und 
entspannen einfach ein wenig. Vielleicht kommt ja auch der Weihnachtsmann und hat evtl. noch 
Weihnachtsengel dabei, die Süßigkeiten und mehr verteilen. 
Wir werden uns so einiges einfallen lassen, um Ihnen einen schönen Tag zu bescheren. Und natür-
lich freuen sich unsere Tiere über kleine Geschenke. 
 
Was nun unseren Neubau betrifft, haben Sie ja sicherlich die Corona-Schwierigkeiten mitbekom-
men. 
Hier hat sich leider noch nicht viel geändert. Wir sind nach wie vor auf Hilfe 
angewiesen. Diese können wir eigentlich nur von Ihnen bekommen, wenn wir 
nicht scheitern wollen. 
Ihnen und Ihren Lieben ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches und er-
folgreiches 2022. Vor allem aber Gesundheit. 
 
Herzlichst, Ihr Gaston Prüsmann (1. Vorsitzender) 
 

Mitglieder - Stand 20.10.2021: 477 
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Die Artikel erhalten Sie bei uns im Tierheim, an 
einem unserer Info-Stände oder auch Online ge-
gen Vorkasse. Die CD und Baumwolltasche er-
halten 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. 

Aus unserem Tierheim-Shop 

Wir benötigen noch: (vielen Dank für Ihre Hilfe) 

Unsere Tiere freuen sich über: 
Gut erhaltene Saunatücher 
Große Fleece– oder Wolldecken 
Große Hundemäntel 
Waschpulver 
Hochwertiges Nassfutter für Hunde und Katzen 
 
Sie können natürlich auch bei Amazon für uns 
bestellen: 
https://www.amazon.de/hz/wishlist/
ls/2EFZFZBQSB6OY?ref_=wl_fv_le 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

H allo!  
Ich heiße Shiva und bin eine 6 Jahre alte unkastrierte Pitbull-Staffordshire-Mix Hündin. Meine alten Besitzer mussten 
mich umständehalber weggeben und daher wohne ich seit Juli diesen Jahres im Möllner Tierheim. Ich bin schmusig, 
freundlich, freue mich über schöne Spaziergänge mit ordentlich Kilometern und eingebauten Suchspielen (das kann 
ich richtig gut!), gehe Ärger aus dem Weg, habe keine Lust auf Balgereien mit anderen Hunden, bin auch kein großer 
Kläffer. Ich laufe ziemlich gut an einer langen Schleppleine und halte mich bei den Spaziergängen immer an einen 
Radius rund um den Menschen, so dass beide eine entspannte Zeit haben. Ich kenne meinen Namen und komme 

gleich gelaufen, wenn ich ihn höre 
(meist passiert dann was Tolles), neh-
me Leckerlis ganz artig aus der Hand 
ohne zu schnappen. Andere Spazier-
gänger, Radfahrer und Autos interes-
sieren mich nicht besonders, sie sind 
halt da. Außer wenn sie mit einem an-
deren Hund kommen, dann möchte ich 
schon gerne mal hin und „Guten Tag“ 
sagen. Eigentlich bin ich auch eine 
ganz Hübsche mit schwarzem glänzen-
den Fell und weißen Flecken.  
Nur damit keine Verwechselungen auf-
kommen….ich bewerbe mich hier nicht 
auf eine Labrador-Stelle! Natürlich 
musst Du Dir darüber im Klaren sein, 
welcher Rasse ich angehöre und so 
ganz verstecken kann ich das nicht im-
mer. Zum Beispiel sehe ich es als mei-
ne Aufgabe an, die Katzen hier im Tier-
heim ordentlich anzukläffen und Ihnen 
klar zu machen, dass ich sie nicht son-
derlich mag. Will man mich dann davon 
abhalten, drehe ich mich schon mal um 
und wenn ich sprechen könnte, würde 
ich „Ey…lass mich gefälligst“ sagen. 
Aber auch in so einer Situation beiße 
ich nicht. Meine Pflegerinnen sagen 
über mich, ich verhalte mich manchmal 
wie ein bockiges Kind. Auch bin ich 
nicht gerade die Geduld auf vier Pfoten. 
Manchmal bekomme ich meine 5 Minu-
ten, springe an dem Menschen hoch 
und beiße auch in die Leine. Aber wenn 
es den Menschen so gar nicht interes-
siert und er/sie einfach ruhig stehen 
bleibt und es ignoriert, dann macht 
dann einfach keinen Spaß und ich höre 
gleich wieder damit auf. Na ja, versu-
chen kann man es ja mal. Und ich wür-
de nur zu gerne mal so eine Katze oder 
ein Eichhörnchen, Kaninchen oder an-
deres Kleintier erwischen. Ist mir bis 
jetzt nicht gelungen und deshalb verra-
te ich auch nicht, was ich dann damit 
machen würde. 
Vielleicht kommst Du mich ja mal im 
Tierheim besuchen und wir gehen ein-
mal zusammen spazieren? So nett wie 
hier alle sind, aber ich würde schon 
gerne wieder ein schönes Zuhause und 
meine Menschen um mich haben. 
Bis dahin! Ich freue mich auf Dich! 
Shiva 
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„Miya“ weiblich, geb. 01.12.2012 

„Goofy“ weiblich, geb. 2015 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

„Fenja“ weiblich EKH, geb. 2020 

„Merlin, Kater“ EKH, geb. 2010 

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

 
Vermittlung derzeit nur nach telefonischer Vereinbarung. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Telefon: 04542 - 36 83 

 
Es sind die derzeit gültigen Hygienevorschriften einzuhalten. 
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„Sidney“ weiblich, geb. 2013 

Unsere Jungkatzen (stellvertretend für weitere Jungkatzen bei uns im Tier-

heim), die nur paarweise abgegeben werden. 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

R uby, Erwin und Historia, unsere 
"Ataxiekatzen", hat es leider nicht so gut erwischt. 
Sie leiden alle drei an den neurologisch bedingten 
Störungen im Bewegungsablauf. Ihr Gehirn kann 
die Bewegungen des Körpers, nicht mehr richtig 
steuern. Ursächlich hierfür ist wahrscheinlich eine 
Infektion der Mutterkatze mit Katzenseuche, sie 
wurden im Mai 2021 geboren. Alle drei werden 
durch Training in der Motorik gefördert. Dieses 
nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, so dass wir hier 
händeringend ein neues Zuhause für die drei su-
chen. Sie müssen nicht unbedingt zusammen ver-
mittelt werden, sondern können auch einzeln zu ei-
ner souveränen Zweitkatze ausziehen. Wir suchen 
Katzenerfahrene, vielleicht sogar mit Ataxie erfahre-
ne Menschen, die sich dieser Aufgabe widmen 
möchten und sich zutrauen einer Katze mit Behin-
derung ein Zuhause zu schenken. Ruby und Histo-
ria sind stubenrein, bei Erwin gibt es leider immer 
wieder Probleme. Wir wissen das eine Vermittlung 
nicht leicht ist, aber ein Leben lang im Tierheim, 
kann keine Option sein. Wer gibt diesen Dreien eine 
Chance? 



9 

„Lenny“ - Glücklich vermittelt 

L iebes Tierheim-Team, 
nun ist es schon beinahe eineinhalb Jahre her, dass wir 
den Schäferhund-Collie-Mix „Sammy“, Tiernr.: 772 , Ge-
burtsdatum: 10.02.2010, von Ihnen adoptieren durften 
und es ist an der Zeit, Ihnen und allen die sich noch an 
ihn erinnern, endlich einmal ein paar liebe Grüße zu sen-

den!    
Die Beschreibung 
laut Übergabevertrag 
am 02.06.2020: ein 
liebevoller Kuschel-
bär, der die Men-
schen einfach gern 
hat.                                                     
Ja, besser hätte man 
den Sammy, der bei 
uns in „Lenny“ umge-
tauft wurde (da be-
reits 2 „Sammies“ in 
näherer Nachbar-
schaft leben), nicht 
beschreiben können.  
Die Eingewöhnung 
verlief problemlos, 
bereits am ersten 
Tag bezog er sein 
„mobiles Heim“, un-

ser Auto, das mit geöffneter Heckklappe, bequemem Lie-
geplatz und angelegter Rampe so ganz seiner Vorstel-
lung von optimaler Überwachungsposition von Haus und 
Hof (sowie ausgiebigen Schlafpausen) entspricht.   
Gern verbringt er viel Zeit draußen, ist freundlich zu allen 
Nachbarn und auch Post- und Paketzusteller werden 
wohl selten von 
einem Schäferhund 
so fröhlich wedelnd 
begrüßt… 
Im Sommer liebt er 
es, schwimmen zu 
gehen, denn trotz 
seines Alters möch-
te er noch beschäf-
tigt werden. 
Für große Begeis-
terung sorgen auch 
Suchspiele ver-
schiedener Art bis 
hin zu gelegten 
Fährten in Feld und 
Wald, die er stets 
spursicher verfolgt. 
Altersgemäß wer-
den die Gassi Run-
den natürlich kürzer 
und gemächlicher, 
die gemütlichen Kuscheleinheiten dafür aber umso mehr.  
Im Haus ist er ein Musterknabe! Er macht nichts kaputt, 
bleibt ohne Probleme allein, schaut dann höchstens in 
der Küche nach dem Rechten – da öffnet er dann kurzer-
hand mal die Küchentür, das kann er komischerweise 
nur, wenn er allein ist. 
Das Hunde 1x1 ist für ihn also kein Fremdwort, gelegent-
liche Auffrischung, z. B. bei Begegnungen mit Artgenos-

sen, gehören aber zum Programm für Hund und Halter, 
denn nur an der Leine 
neben mir her trotteln, 
das wäre nichts für 
Lenny!  
Liebes Tierheim Team, 
vielen Dank, dass Sie 
uns diesen tollen Hund 
anvertraut haben und 
ihn in einem so guten 
Zustand an uns über-
geben haben. Natür-
lich kommt nun so 
langsam das eine oder 
andere Alterszipperlein 
dazu, Besuche beim 
Tierarzt werden häufi-
ger, er wird immer an-
hänglicher, folgt einem 
auf Schritt und Tritt, ist 
manchmal etwas tüd-

delig, 
aber Sie 
können 
sicher 
sein, 
dass wir 
alles tun, 
um dem 
Älterwer-
den mit 
ihm ge-
meinsam 
noch lan-
ge die 
besten 
Seiten 
abzuge-
winnen! 
 
Familie 
M. und 
Lenny  
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Tierschutzjugend (MTJ) - Die Seite für unsere Jugendgruppe 

D u liebst Tiere? 
Mach mit bei unserer Jugendgruppe! 
Unsere Tierschutzjugend freut sich auf DICH als  
neues Mitglied. 
Mit EUR 10 Jahresbeitrag bist Du dabei. 

 H ier beginnt Tierschutz! 
 
Am 18.9 traf sich die Jugendgruppe zur großen Müllsam-
melaktion. 
Gestartet sind wir am Tierheim und sind dann durch den 
Wald Richtung Willi Damm gelaufen. 
Warum mache ich das mit den Kids? 
Ganz einfach beantwortet...... 
Der Müll schadet der Umwelt und den Tieren.  
Viele Tiere sterben jährlich an entsorgtem Müll in der Na-
tur.  
Weggeschmissene Masken, Einmalhandschuhe, Plastik-
verpackungen, Glasscherben und Papier haben nichts in 
unserer Natur zu suchen. 
Dort fängt Tierschutz an!!!! 
Jeder der spazieren geht und dort auf dem Weg Müll fin-
det, könnte dazu beitragen, etwas Gutes für unsere Um-
welt zu tun, indem man es aufhebt und es in den nächs-
ten Mülleimer schmeißt.  
Aber nicht nur im Wald, auf dem Feld und auf der Straße 
findet man viel Müll.  
Auch im Meer gibt es sehr viel davon zu finden.  
Plastik ist im Meer nahezu unvergänglich, nur langsam 
zersetzt es sich durch Salzwasser und Sonne und gibt 
nach und nach kleinere Bruchstücke an die Umgebung 
ab. Die Überbleibsel unserer Wegwerfgesellschaft kosten 
jedes Jahr bis zu 135.000 Meeressäuger und eine Milli-
on Meeresvögel das Leben. 
Helft also unserer Umwelt, sauber zu bleiben, denn nur 
wir können dazu beitragen.  DANKE!!!!  

 

D ie Möllner Tierschutzjugend braucht Eu-
re Hilfe!!! 
Seit 2014 bin ich Jugendgruppenleiterin die-
ser Jugendgruppe und war immer darauf be-
dacht, dass sich diese Gruppe selber finan-
ziert, durch Verkauf von Gebastelten, selbst-
gebackenen  Waffeln usw. 
Jetzt sind wir gerade an einem Punkt ange-
langt, wo es nicht mehr so einfach ist. 
Wir brauchen für unser Jugendgruppenhaus 
einen Fußboden. 
Da das Holz dieses Jahr so immens teuer 
geworden ist und unser Erspartes für das 
Haus verbraucht wurde, können wir uns den 
Fußboden nicht mehr leisten.  
Daher bitte ich Euch uns zu helfen, damit wir 
endlich unser Haus bauen und beziehen 
können. 
Die Kosten für den Boden belaufen sich auf 
ca. 800 Euro. 
Liebe Grüße, Steffi Wunderlich. 
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I hr sucht noch ein ideales Weihnachtsgeschenk? 
Bei Weihnachten für Tiere (4.12) könnt Ihr bei der Tier-
schutzjugend solche Lampen mit Eurem Wunschbild ab-
holen. Kurzfristige Bestellungen können dort auch noch 
vor Ort angenommen werden.  
Wer Interesse hat, schickt mir bitte vorab eine Nachricht. 
Diese Lampe ist ca. 10x13 cm groß und kostet 15 Euro. 
Der Erlös geht zu 100% an die Tierschutzjugend!! 
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TIER-NOTRUF.de (von Jörg Schlüter) 

T ierrettung wächst rasant 
Als ich im Jahr 2015 die Tierrettung in Friesland gründe-
te, begann alles ganz klein, mit privaten PKW’s und pri-
vater Ausstattung. Heute, 6 Jahre später, hat sich die 
kleine „Tierrettung Friesland“ zur größten Tierrettung in 
Deutschland entwickelt. 
2018 startete im Ruhrgebiet, in Bochum, die Zusammen-
arbeit mit dem Tierheim Bochum. Der heutige TIER-
NOTRUF.de übernahm die Transporte der Fundtiere und 
Sicherstellungen für die Städte Bochum und Hattingen. 
Hinzu kam noch ein Vertrag mit dem Ordnungsamt der 
Stadt Recklinghausen sowie regelmäßige Aufträge durch 
das Ordnungsamt Witten. 
Zum 01.07.2020 startete dann zu den Standorten in 
Friesland und Bochum der Standort Hamburg mit einem 
weiteren Tierrettungswagen. Bereits im ersten Jahr wur-
den in Hamburg und Umgebung mehr als 100 Rettungs-
einsätze übernommen, so dass bereits ein zweiter Tier-
rettungswagen in Mölln am Tierheim Mölln stationiert 
wurde, um auch die Einsatzgebiete rund um Hamburg 
besser und schneller abdecken zu können. Daneben 
wurde am Tierheim in Mölln eine feste Tierrettungswache 
eingerichtet. Hier kam dann auch der Auftrag des Tier-
heims hinzu, in den Abend- und Nachtstunden die Fund-
tiere für das Tierheim zu transportieren. 

Zum Jahreswechsel 2021/22 wird nun die Region rund 
um Bremen noch mit abgedeckt, so dass die gesamte 
Küstenregion von Emden bis nach Schwerin über Bre-
men, Hamburg und ganz Schleswig-Holstein durch den 
Tierrettungsdienst des TIER-NOTRUF.de versorgt ist.  

Entgegen genommen werden die Einsätze in der rund 
um die Uhr besetzten Notruf-Zentrale in Friesland. Hier 
laufen alle Notrufe auf und es werden die Einsätze koor-
diniert, Tierkliniken vorangemeldet oder anderweitige Hil-
festellungen gegeben. Daneben hat der TIER-
NOTRUF.de eine Kooperation mit der AGILA Haustier-
versicherung, für die in der Notruf-Zentrale ebenfalls das 
Notdiensttelefon der AGILA aufläuft. Zudem ist die 
AGILA die einzige Tierkrankenversicherung, die nun die 
Übernahme der Kosten für Tierrettungseinsätze in ihren 
Beiträgen enthalten hat. Die Abrechnung erfolgt exklusiv 
über den TIER-NOTRUF.de, auch wenn dieser sich der 
Unterstützung anderer Tierrettungsdienste bedient. 
Doch damit nicht genug hat der TIER-NOTRUF.de zwi-
schenzeitlich eine bundesweite Notrufnummer für medizi-
nische Notfälle eingerichtet und gibt den anrufenden 
Tierbesitzern Hilfestellungen. Aktuelles Ziel des TIER-
NOTRUF.de ist es, eine spezielle Notrufnummer für Tier-
notfälle in Deutschland einzurichten und zu etablieren. 
Dass hierfür ein Bedarf besteht, zeigt die Schweiz, in der 
gerade durch eine Tierarzt- und –Klinikgruppe ein sol-
cher Notruf eingeführt wird. Auch hier besteht die Zusam-
menarbeit mit dem TIER-NOTRUF.de, die Notrufe aus 
der Schweiz werden ebenfalls ab 01.11.2021 in der Not-
ruf-Zentrale des TIER-NOTRUF.de auflaufen. Damit 
übernimmt der TIER-NOTRUF.de erstmals eine offizielle 
Tier-Notruf-Nummer. 
Mit dem neuen smarten Verbandskasten für Tiere, dem 
POCDOC® Pet Connect, der Schweizer INNOTAS AG, 
hat der TIER-NOTRUF.de ebenfalls eine Kooperation. 
Auch hier ist in der dazugehörigen Handy-App die Notruf-
nummer des TIER-NOTRUF.de verknüpft, so dass auch 
hier Tierbesitzer direkt an den TIER-NOTRUF.de verwie-
sen werden. Mit weiteren Anbietern im Bereich Tier-Apps 
laufen aktuelle Gespräche über eine Zusammenarbeit. 
Der TIER-NOTRUF.de hat sich in den letzten 6 Jahren 
zu einer starken und unverzichtbaren Einrichtung im Be-
reich der Notfallversorgung bei Tieren entwickelt. Leider 
fehlt es nach wie vor an den behördlichen Anerkennun-
gen, womit alle Tierrettungsdienste zu kämpfen haben. 
Dies hat auch die Hochwasserkatastrophe gezeigt, hier 
gab es keinerlei Strukturen im Katastrophenschutz für 
Tiere, so dass auch hier auf die Hilfe verschiedener Tier-
rettungsdienste zurückgegriffen wurde. Eine offizielle 
Einbindung in den Katastrophenschutz wird leider durch 
die Behörden nach wie vor noch abgelehnt. Deshalb hat 
der TIER-NOTRUF.de es sich ebenfalls zur Aufgabe ge-
macht, Strukturen für einen effektiven und spezialisierten 
Katastrophenschutz für Tiere zu schaffen. Mit der Inter-
national Association of Animal Rescue Services hat der 
TIER-NOTRUF.de einen internationalen Verbund von 
Tierrettungsdiensten gegründet, um auch auf internatio-
naler Ebene stark zu sein. Zwischenzeitlich gehören 7 
Tierrettungsdienste aus der Schweiz, aus Österreich und 
aus Deutschland diesem Verbund an. 
In Deutschland ist der TIER-NOTRUF.de mit 5 voll medi-
zinisch ausgestatteten Tierrettungswagen, 5 weiteren 
Fahrzeugen zum Transport unverletzter Tiere und rund 
70 ehrenamtlichen Mitarbeitern bereits sehr gut aufge-
stellt. Dennoch werden immer weitere ehrenamtliche Mit-
arbeiter gesucht, die bereit sind, Tieren zu helfen. 
Unter der Notrufnummer (0180)5019292 ist der TIER-
NOTRUF.de auch in Hamburg und im südlichen Schles-
wig Holstein jederzeit erreichbar. 
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© 2019 Tierheilpraktikerin Stefanie Schult  Klassische Tierhomöopathie & Katzenpsychologie 

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

W ie versprochen kümmern wir uns jetzt heute da-
rum, mal zu gucken, welche Katze denn überhaupt zu 
Ihnen passen könnte. Denn schließlich will es wohl über-
legt sein, wenn man sich ein neues Familienmitglied ins 
Haus holt. 
Möchten wir uns mit den Details näher beschäftigen, ist 
es nützlich, sich über folgende Punkte Gedanken zu ma-
chen: Alter – Geschlecht – Charakter –  Aussehen & 
Rasse. 
 
Das Alter 
Natürlich ist es völlig normal, dass der Anblick von Kat-
zenkindern unsere Herzen höher schlagen lässt. Es gibt 
aber einiges zu bedenken, denn Katzenkinder sind eben 
Kinder und stellen eine Menge Unfug an. Passt das in Ihr 
Leben, dass Ihre Wohnung auf Links gedreht wird ? 
Dass auch mal etwas zu Bruch geht? Haben Sie die Zeit, 
sich ausreichend mit den Katzenkindern zu beschäfti-
gen? Ja KinderN, denn allein sollte man die Lütten nie 
aufnehmen. Es fehlt ihnen dann so viel an Lebensquali-
tät, dass würde allein den Rahmen des Artikels spren-
gen. Eines gibt es auch noch zu bedenken, wenn Sie 
heute ein Katzenkind aufnehmen, kann es unter guten 
Vorrausetzungen sein Leben die nächsten 20 Jahre mit 
ihnen teilen. Passt das noch zu Ihnen oder eher nicht? 
Wenn Katzenkinder nicht in Frage kommen, dann viel-
leicht eine ältere Katze, denn oft verlieren Katzen ganz 
plötzlich ihr Zuhause aus den unterschiedlichsten Grün-
den. Nehmen sie eine Second-Hand Katze auf, brauchen 
Sie eventuell viel Geduld und unter Umständen wird es 
nie eine Schmusekatze. Aber Eines ist Ihnen sicher- be-
dingungslose Zuneigung, die manchmal sehr versteckt 
gezeigt wird, und Dankbarkeit. Je älter die Katze bereits 
ist, desto mehr Vorleben hatte sie, und wurde geprägt 
durch ihre vorherigen Erfahrungen. Geben Sie ihr Zeit 
und Liebe und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht 
bereuen. Auch echte Senioren sind eine tolle Entschei-
dung. Hier ist es jedoch wichtig, sich einerseits bewusst 
zu machen, dass die gemeinsame Zeit kurz sein kann, 

und dass Sie mit höheren Tierarztkosten und anderen 
therapeutischen Maßnahmen rechnen sollten.  
 
Das Geschlecht 
Hier greife ich jetzt ein wenig nochmal der Anzahl vor, 
wie schon bei den Katzenkindern. 
Mal abgesehen davon, dass es Vorlieben gibt für Kater 
oder Kätzin, werden gerne Pärchen vermittelt, wenn es 
im Doppelpack sein darf. Leider kann das ganz gehörig 
schiefgehen, denn Kater und Katze spielen oft völlig un-
terschiedlich. Die meisten Kater mögen lieber robuste 
Raufspiele, die der Kätzin zu viel sein können. Sie wird 
dieses entweder unmissverständlich kundtun oder sie 
bekommt Angst. Beides ist für ein schönes Zusammenle-
ben nicht optimal. Und kann Probleme, wie Unsauberkeit 
etc. nach sich ziehen. Natürlich gibt es hier auch Aus-
nahmen, manche Geschwisterpaare verstehen sich ihr 
Leben lang gut und manchmal schließen Kater und Kat-
ze auch im Tierheim Freundschaften. Diese sollte man 
dann natürlich keinesfalls trennen. Haben Sie ganz viel 
Zeit, wird sich eine Katzendame mit Lebenserfahrung 
freuen, wenn sie ihr Prinzessinnen-Leben bei Ihnen aus-
kosten darf. 

Welche Katze passt zu mir? 
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Der Charakter 
Hier wäre es schön, wenn Sie sich fragen, was Sie von 
Ihrer Katze erwarten. Fragen Sie im Vorfeld ganz genau, 
wie Andere, die die Katze bisher betreuen, sie einschät-
zen. Und bedenken dabei immer, dass eine Katze im 
Tierheim oder auf einer Pflegestelle sich anders verhal-
ten kann, als sie in ihrem „for ever home“ zeigen wird. 
Was haben Sie für Möglichkeiten? Wieviel Platz, wieviel 
Zeit steht Ihnen zu Verfügung, danach lässt sich besser 
einschätzen, wer zu Ihnen passt. Wenn Sie Zeit haben, 
dann kann vielleicht eine Katze einziehen, die es bisher 
nicht so schön im Leben hatte. Mit Geduld und Zeit, so-
wie dem nötigen Wissen zu den Bedürfnissen unserer 
Samtpfoten sind Sie dann bestens gerüstet. In einer tur-
bulenten Familie hingegen braucht es schon einen ro-
busteren Charakter, der den Trubel mitmacht.  
 
Anzahl 
Das ist eine Frage, die sich nicht pauschal beantworten 
lässt. Was man jedoch sagen kann: Katzen sind keine 
Einzelgänger! Ein immer noch verbreiteter Irrtum, da 
Katzen Einzeljäger sind, haben sie diesen Stempel und 
es sorgt dafür, dass viele Samtpfoten gerade in reiner 
Wohnungshaltung ein sehr einsames Leben führen. Ihre 
Menschen sind oft  die meiste Zeit des Tages weg  und 
zu Hause passiert einfach nichts Spannendes. Mit dem 
richtigen Partner schätzen sie es sehr, gemeinsam durch 
das Katzenleben zu gehen.  
 
Rasse & Aussehen? 
Aussehen und Charakter spielen immer eine Rolle, da 
kann man sich gar nicht von frei machen, auch wenn 
man es versucht.  Manchmal kann man sich einfach ge-
nau für diesen Charakter einer Katze, für diese besonde-
re Optik begeistern. Dann macht es in jedem Fall Sinn, 
sich über die verschiedenen Rassen umfassend zu infor-
mieren. Rassekatzen werden durch Zucht spezialisiert 
auf bestimmte Wesenszüge, das heißt aber nicht, dass 
eine British Kurzhaar keine Action und Unterhaltung be-
nötigt und dass jeder Bengale die Wohnung zerlegt. Ori-
entalen sind meist ge-
sprächig, aber auch hier 
gibt es Ausnahmen: 
Ob Kurz-, Halb- oder 
Langhaar Katzen hat 
auch etwas mit Zeit und 
Geduld für Fellpflege zu 
tun. Tägliches Bürsten 
ist in jedem Fall dann mit 
den Katzenkindern 
rechtzeitig zu üben. 
Auch die Frage, Woh-
nungskatze oder Frei-
gänger, kann hier ein 
Entscheidungskriterium 
sein.  
Letztlich ist es immer 
wichtig, sich bewusst zu 
machen, dass ein Famili-
enmitglied einziehen 
wird, mit seinen individu-
ellen Bedürfnissen und 
Eigenheiten. Wofür Sie 
sich auch immer ent-
scheiden, wir Menschen 
tragen die Verantwor-
tung für das Wohl der 

Samtpfoten vom Tag des Einzugs an, bis sie ihre Augen 
schließen. Und werden dafür reich belohnt. 
 
Im nächste Artikel wird es um die Frage gehen: Wo finde 
ich MEINE Katze? 
 
Bis dahin, bleiben Sie gesund! 
 
Herzlichst 
 
Stefanie Schult 
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Spenden an:  
 
Ela's Arche e. V. 
Kontodaten 
IBAN DE24 4401 0046 0496 3674 61 
BIC PBNKDEFF 
POSTBANK HADEMARSCHEN 
 
PAYPAL: Elas-arche@outlook.de 

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

H allo Ihr lieben Tierfreunde, Tierschützer und Ar-
chefans. 
Hier wieder neue Infos, was auf der Arche alles so los ist. 
Meine auferlegt Aufgabe, eine Arche für Tiere, die keiner 
mehr wollte, ist so vielfältig bestückt. Mit Freude an den 
wundervollen Seelchen, die sich hier gefunden haben. 
Lustiges und Witziges im täglichen Miteinander. Immer 
wieder mal diese Ungeduld, wenn man auf ein neues 
Seelchen wartet. Doch beinhaltet sie leider auch die 
Kehrseite, wie Kummer, Sorgen und Ängste, wenn die 
Archetiere krank werden/sind. Trauer und Verlust werden 
zum Begleiter. Da die Archetiere bis zur Regenbogenbrü-
cke bleiben, kommt dieses bei meiner Aufgabe öfters 
vor. Und hier werde ich nicht gefragt, ob ich schon wie-
der so weit bin und die Kraft dazu habe, weil der letzte 
Verlust noch in den Gliedern hängt. Unsere Minnie ging 
am 28.08.2021 mit 17 Jahren über die Regenbogenbrü-
cke.  

Nach langer Krankheit war sie in meinen Armen einge-
schlafen. Sie war die letzten Monate sehr pflegeintensiv 
und sie war eine wahre Kämpferin. Minnie wurde einge-
äschert und befindet sich wieder auf der Arche. Kleiner 
Engel, wir vermissen Dich. Wie schon Viele wissen, ha-
ben wir auch ein Handicap-Tauben-Haus. Und zwischen-
zeitlich leben dort 19 Tauben. Diese sind meist etwas 
scheu und suchen kaum die Nähe, doch da gibt es auch 
Unterschiede, wie unsere Alex. Eine richtig selbstbe-

wusste, freche Taube, die da ist, sobald ich das Tauben-
haus betrete. Sie landet entweder auf den Kopf, auf der 
Schulter und sollte dieses nicht parat stehen, weil ich 

mich bücke, landet sie auf dem Rücken. Von diesem Be-
obachtungsposten werde ich genaustens kontrolliert, ob 
alles was ich mache seine Richtigkeit hat. Ich genieße es 
immer, wenn sie mit dabei ist und finde ihre Gesellschaft 
wundervoll. Wir waren auf dem Sommerfest in Mölln da-
bei. Und ich muss sagen es war einfach klasse mit so 
vielen tollen Menschen, die man traf und kennenlernen 
durfte. Mit wundervollen Tieren, die sich dort tummelten. 
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Wetter und ja ….. einfach alles. Und auch dort hört Tier-
schutz nicht auf, nein, man fragte mich, ob ich 4 Lach-
tauben aus dem Tierschutz aufnehmen könnte. Klar wa-
rum nicht, diese wundervollen Geschöpfe leben nun auf 
der Arche, wurden sehr gut aufgenommen und leben 
dort zufrieden und glücklich. Den Katzen auf der Arche 
geht es soweit gut, bis auf unser Sorgenkind Casimir 

wieder. Casimir ist leider sehr krank, und wir kämpften 
schon letztes Jahr um ihn. Wir hofften nach seiner gro-
ßen Zahn OP, Casimir hat Stormatitis durch FIP, dass 
alles besser wird, was auch eine gewisse Zeit oder auch 
auf Dauer bleibt. 1 Jahr ging es Casimir super gut und 
nun fängt es wieder an mit wundem Zahnfleisch und so-
gar eitrigem Rachen. Casimir bekommt seit 3 Wochen 
wieder Antibiotika-Therapie mit Erfolg. Und doch nicht so 
wie wir es erhofft hatten. Wir kämpfen weiter und werden 
alle Optionen nutzen und testen, was sich in dieser Sa-
che bietet. So, dass war es mal wieder von Ela's Arche. 
Ich könnte über meine Aufgabe und die Archetiere end-

los tippen, doch dazu fehlt mir der Platz. Wir haben noch 
eine Überraschung und, nein diese werde ich hier nicht 
verraten. Viele wissen es vielleicht schon aus Facebook 
oder Instagram. Vielleicht seht Ihr die Überraschung ja 
am 04.12. in Mölln bei Weihnachten für Tiere. Wir wün-
schen Euch alle eine gute Zeit, passt gut auf Euch auf. 
Und ja ….... Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch 
ins 2022. Liebe Grüße, Ela und die Archebande 
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Ein wenig Wehmut war schon dabei, als wir unsere bei-
den Minischweine Lilly und Rudi verabschiedeten. 
Schließlich waren es ja auch nicht unbedingt alltägliche 
Gäste in unserem Tierheim. Und uns war ja auch von 
vornherein klar, dass sie uns irgendwann wieder verlas-
sen müssen. 
Trotzdem, es ist eigentlich wie bei allen Tieren. Am liebs-
ten würde man sie alle behalten.  
Deshalb freuen wir uns auch immer, wenn die Kontakte 
zu den neuen Besitzern nicht abbrechen und wir hin und 
wieder mal etwas hören bzw. Bilder von ihrem neuen Zu-
hause erhalten. 
Unsere beiden Minis haben es sehr gut getroffen. Ein 
größeres Außengehege. Extra Winterquartier und auch 
noch weitere Kumpels.  
Alles ist offener und freier. Etwas, was wir ihnen bei uns 
im Tierheim so nicht bieten konnten. Wir sind ständig in 

Kontakt mit 
den neuen 
Besitzern 
und werden 
über alles 
informiert, 
was so mit 
ihnen ist. An 
dieser Stelle 
mal ein gro-
ßes Danke-
schön nach 
Friesland. 
 

Unsere Schweinchen sind umgezogen 
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A uch in diesem Herbst fand wieder eine landesweite Kastrationsaktion für freilaufende, verwilderte Katzen statt. 
Selbstverständlich haben auch wir uns wieder daran beteiligt und waren in unserem Zuständigkeitsbereich unter-
wegs. Die Aktion begann am 18. November und war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Entsprechende Zah-
len lagen uns also noch nicht vor. Bis zum 22.10., also innerhalb von 5 Tagen, hatte unser Außendienst, Steffi Woost, 
jedoch bereits 30 Katzen eingefangen und kastrieren lassen. 
Bitte achten Sie unbedingt darauf, uns immer rechtzeitig verwilderte Katzen zu melden und nicht erst, wenn plötzlich 
viele kleine Kätzchen bei Ihnen rumlaufen. Nur so können wir das Elend dieser Tiere eindämmen und ihnen helfen.  
In Mölln und Rat-
zeburg haben wir 
seit 2019 eine 
Katzenschutzver-
ordnung  mit Kast-
rations– und Re-
gistrierungspflicht 
für Freigänger. 
Sollten Sie Hilfe 
benötigen, spre-
chen Sie uns ger-
ne an. 
 
Um auch außer-
halb von landes-
weiten Aktionen 
tätig sein zu kön-
nen, benötigen wir 
Ihre Unterstüt-
zung. 
Neben der recht-
zeitigen Meldung 
von verwilderten 
Katzen ist auch 
jede kleine Spen-
de wichtig, da wir 
alleine die  Kast-
rationskosten 
nicht stemmen 
können. 
Wichtig ist bei je-
der Überweisung 
für das Einfangen 
und kastrieren von 
verwilderten Kat-
zen  das Kenn-
wort: 
„Katzenkastration“ 
Nur mit Ihrer Hilfe 
können wir dann 
auch künftig eige-
ne Aktionen vor-
nehmen. 
Unsere Bankver-
bindung finden 
Sie in dieser Zei-
tung auf der Seite 
31. 
Herzlichst Ihr 
Gaston Prüsmann 
 

Landesweite Katzenkastration 
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 Weihnachtsbaum für Tiere Verwaltungsarbeit immer mehr 

I mmer mehr Verwaltungsaufwand, auch bei uns im 
Tierschutz und anderen Vereinen. 
Das führt natürlich zu erhöhten Kosten, die uns immer 
mehr zu schaffen machen. 
Auch wenn der Vorstand ehrenamtlich tätig ist, ist der 
Tierheimbetrieb und die Verwaltung nur noch mit bezahl-
ten Mitarbeitern möglich. 
Und wir wissen nicht, was in Zukunft noch so alles auf 
uns zukommt. 
Tierschutz mit angeschlossenem Tierheim ist ein kleiner 
bis mittelständischer Betrieb geworden. Mit allem, was 
dazugehört. Einem ehrenamtlich tätigen Vorstand macht 
es das Leben nicht gerade einfacher. Im Gegenteil. 
Hinzu kommt eine immer größere Erwartungshaltung an 
uns. 
Man erwartet eine Tag und Nacht-Bereitschaft und wir 
werden nicht nur wegen Haustieren angerufen. Verstärkt  
sind es auch Wildtiere. Bei uns kommt noch hinzu, dass 
wir durch unsere Kooperation mit Tier-Notruf.de auch   
von außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs  kontak-
tiert werden. Wir sind halt ständig erreichbar bzw. versu-
chen es zu sein. 
Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb. Um eine entspre-
chende Dienstleistung für die Tiere und die Menschen zu 
erbringen, sind wir auf Mitglieder und Spenden angewie-
sen. Ansonsten werden wir irgendwann den Tierschutz 
einstellen müssen. Ja, Sie lesen richtig. Immer wieder 
werden wir wegen BETTELEI beschimpft. Doch für wen 
machen wir das? Einzig und allein für die Tiere. 
Deshalb, werden Sie Mitglied bei uns. Euro 30,00 im 
JAHR helfen uns bei unserer Arbeit für die Tiere. Und 
natürlich Ihre Spenden. 
Ohne Ihre Hilfe  könnten viele  Vereine auf Dauer nicht 
überleben. 
Immer wieder und immer öfter wird Hilfe bei uns eingefor-
dert. Diese Hilfe möchten wir auch gerne in Zukunft leis-
ten können. 

A uch in diesem Jahr  unterstützen uns wieder Ge-
schäfte mit einem Weihnachtsbaum, wo sie Geschenke 
für unsere Tierheim-Tiere hinterlegen können. 
Wir bedanken uns bei: 
Fressnapf, Mölln, Grambeker Weg 77 
Futterhaus, Mölln, Grambeker Weg 7 
Werkers Welt Gartenmarkt, Alt-Mölln 
Lüers Landladen, Nusse, Kurzenlandskoppel 8 
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I n diesem Jahr mit Weihnachtsmarkt auf unserem neu-
en Gelände. Und natürlich, wie gehabt, mit Gottesdienst 
für Mensch und Tier. 
 
Unsere Tiere freuen sich über kleine Geschenke. 
Gerne hochwertiges Nassfutter für Hund und Katze. 
Hierfür steht  kurz hinterm Eingang  auf der rechten 
Seite ein entsprechender Platz zur Verfügung. Jede 
Dose hilft. 

Feiern Sie mit uns bei  Punsch und  Mutzen sowie  Brat-
wurst (auch vegan). Oder Kaffee und Kuchen und mehr. 
In unserem Festzelt oder davor. 
Besuchen Sie unsere Stände, wo Sie evtl. noch etwas für 
das Weihnachtsfest einkaufen können. 
Für weihnachtliche Deko und Stimmung sorgen wir. 
Die Öffnung vom Weihnachtsmarkt ist vorerst bis 20 Uhr 
geplant. Sollte die Stimmung entsprechend sein, kann es 
auch später werden. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Bilder unserer 
Jugendgruppe 

 

Weihnachten für Tiere - Neu ist ein Weihnachtsmarkt! 
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Sommerfest 2021 - Erste Bewährungsprobe für unsere neue Anlage 

W as für ein Sommerfest! 
In den über 10 Jahren meiner Amtszeit habe ich 
das noch nicht erlebt. 
Es passte aber auch alles. Sogar das Wetter spielte 
mit. 
Rund 40 Stände/ Stationen boten für die zahleichen 
Gäste so allerhand. 

Für die jüngeren Gäste wurde uns 
eine große Hüpfburg von den Ver-
einigten Stadtwerken zur Verfü-
gung gestellt. Überhaupt gab es für 
sie ein vielfaches Angebot. Natür-
lich alles geleitet und organisiert 
von unserer Tierschutzjugend und 
ihrer Jugendleiterin Stefanie Wun-
derlich. 
Kinderschminken, Selbstgebastel-
tes, Jugendfeuerwehr Mölln, Ted-
dyklinik vom DRK und ASB, Spiele, 
Popcorn vom Burgtheater Ratze-
burg u.v.m. 
Im Vorwege erhielten wir von Wer-
kers Welt, Alt-Mölln noch einiges 
für unsere Anlage. U.a. eine Teich-
pumpe und für unsere Terrasse ei-
ne schöne Sitzgruppe. 

Ehrenamtliche Mitglieder haben auf eigene Kosten 
Blumen gekauft und gepflanzt. Ole und Lau, Mölln, 
hat uns Kieselsteine für den Teich geliefert und  Fa. 
Späne Meyer, Mölln, Rindenmulch. Alles, damit un-
sere Anlage sich zum Fest sehen lassen konnte. 
Natürlich haben unsere Mitarbeiter, Vorstand und 
weitere Ehrenamtliche tagelang alles vorbereitet. 
Am Veranstaltungstag hatten wir so viele ehrenamt-
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liche Helfer wie noch nie zuvor. Einige machten einen eigenen Flohmarktstand zu Gunsten unseres Tier-
heimes. 
An dieser Stelle ein recht herzliches Dankeschön  an Alle, die in irgendeiner Weise zum Gelingen dieses 
Tages beigetragen haben. 
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H ast Du Lust, bei uns mitzumachen? 
Wusstest Du, dass in einem Tierheim die unterschied-
lichsten Aufgaben anfallen? Wir versorgen die Tiere, in-
dem wir die Gehege säubern, Unmengen Wäsche wa-
schen, Näpfe und Trinkfläschchen füllen und wieder rei-
nigen, die Gesundheit der Tiere überwachen usw.  
Wir fahren raus, wenn Tiere in Not sind oder abgeholt 
werden müssen, kümmern uns um den Schreibkram und 
arbeiten uns ständig durch einen Berg Formulare und 
Anträge, Telefonate etc. Wir sind Lagerarbeiter, Reini-
gungskräfte, Seelsorger in Einem. Wir betreuen Interes-
senten, Gassigeher, Katzenkuschler, eine Jugendgrup-
pe, organisieren Infotische, machen Gartenarbeit, organi-
sieren Veranstaltungen wie Sommerfeste und Weih-
nachtsmärkte für Tiere und sind auch hier von der Idee 
über den Aufbau und die Durchführung für alles selbst 
verantwortlich. Wir organisieren Futterstellen für wild le-
bende Katzen, geben selbst eine Zeitschrift – die Pfoten-
News – heraus, verteilen diese und sammeln gleichzeitig 
rund um Mölln und Umgebung die Futterspenden aus 
den Spendenboxen ein. 
Jetzt müsste man denken, dass hierfür eine Vielzahl Mit-
arbeiter zur Verfügung stehen, aber weit gefehlt. Wir sind 
nur eine Handvoll Leute und machen alles selbst. Dafür 
aber mit Herzblut und immer mit dem Einsatz über das 
normale Maß und die reguläre Arbeitszeit hinaus. Viel-
leicht kannst Du Dir ja vorstellen, uns immer mal zu un-
terstützen? Wir brauchen laufend helfende und gerne 
auch handwerklich geschickte Hände. Es gibt ständig 
etwas zu putzen, wegzuräumen, zu reparieren/
transportieren oder zu bauen. Oder Du machst das, wo-

für wir leider viel zu wenig Zeit erübrigen können – mit 
den Hunden Gassigehen oder mit den Katzen spielen 
und kuscheln? Wir sind 365 Tage im Jahr da und würden 
uns riesig freuen, wenn Du mal vorbeischauen würdest. 
Natürlich wäre es ehrenamtlich, aber es gibt kein besse-
res Gefühl, als am Ende des Tages etwas Sinnvolles für 
den Tierschutz getan zu haben. 
Melde Dich einfach unter Tel. 04542/3683 oder per Mail 
unter tierheim@tierschutz-moelln.de. 
(Sonja Johannsen) 

S penden sind wichtig für unsere Arbeit. Ohne Ih-
re Hilfe würde es keinen Tierschutz und kein Tier-
heim geben. 
Bitte haben Sie Verständnis, wenn wir bis EUR 300 
eine Spendenbescheinigung nur auf Anforderung 
ausstellen. 
Bis zu diesem Betrag können Sie dem Finanzamt 
einen Kontoauszug vorlegen. Eine Spendenbe-
scheinigung ist erst ab EUR 300 erforderlich. 
Sie ersparen uns damit Kosten und Verwaltungsauf-
wand. 
Für Ihr Verständnis und Unterstützung bedanken wir 
uns ganz herzlich. 
Ihr Gaston Prüsmann 
(1. Vorsitzender) 

In eigener Sache 
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N ormalerweise geht es ohne Kater Kinski in den Ur-
laub. 
Aber zu diesem Zeitpunkt bekam Kinski Medikamente 
und so beschloss man, ihn ausnahmsweise mit in den 
Familienurlaub an den Drüsensee zu nehmen. 

Dem Rentnerkater Kinski (18 J.) schien das aber zu lang-
weilig zu sein. 
Denn kurzerhand entschied er, mit einem letzten Blick auf 
seine Menschen, sich in seinen persönlichen Abenteuer-
urlaub zu stürzen. 
Tragischerweise verlief sich der blinde Kinski und blieb 

auch trotz intensiver Suche ver-
schwunden… und zwar, bis auf 
den Tag genau, 2 lange Mona-
te. 
Dann tauchte er nämlich bei 
einem Herrn im Garten auf und 
forderte Futter ein. 
Dieser war so nett ihn, uns zu 
bringen und nach einem Mo-
ment des Nachdenkens und 
checken unser E-Mails... 
Tadaaa.. Es war der schmerz-
lich vermisste Kinski! 
Wir konnten somit diesen er-
staunlichen, tapferen Kater in 
die Arme seiner Familie überge-
ben. 
Wir sind sicher, Chief Kinski, 
wie wir ihn im Tierheim tauften, 
hat seiner Familie wahrlich 
spannende Geschichten zu er-
zählen.  
Also, nie die Hoffnung aufge-
ben! 

Kater „Chief“ Kinski 
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A m 5. September war es mal wieder soweit. Der 
Tierschutz Mölln-Ratzeburg und Umgebung e.V. öff-
nete seine Tore, um mit seinem Sommerfest für ei-
nen entspannten und erlebnisreichen Tag zu sor-
gen. Es wurde gehüpft, gegessen, getrunken und 
die Kinder konnten sich die Gesichter bemalen las-
sen. Aber nicht nur die Kinder hatten das Privileg 
sich kunstvoll verschönern zu lassen. Auch für die 
erwachsenen Besucher gab es ein wenig Farbe. 
Denn das Tattoostudio „Denker‘s INK“ war vor Ort, 
um den interessierten Besuchern DAS Wunschtat-
too auf ihre Haut zu verewigen.  Der erarbeitete Er-
lös ging an den Tierschutz. Das Studio konnte am 
Ende 1000€ spenden. Und weil das Ganze so gut 
ankam, hat der Betreiber des Studios (Sascha Den-
ker) beschlossen, dass er am Weihnachtsfest 
(Weihnachten für Tiere) am 4. Dezember 2021 wie-
der dabei sein wird. Auch diesmal soll der Erlös wie-

der an Den Tierschutz gehen, um ein wenig zu un-
terstützen. Das Studio wird am 11 Uhr vor Ort sein, 
um so vielen Besuchern wie möglich neue Farbe un-
ter die Haut zu bringen. Jeder ist willkommen. 

Tattoo-Studio Denker`s INK - Es wird bunt beim Tierschutz 
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Das stumme Leid! (Illegaler Welpenhandel) von Angie Gorski 

I n dem Stall ist es dunkel und kalt. Mein Name ist 
„Hund“, ich bin 4 Jahre alt und hier in Dunkelheit gebo-
ren. Um den Hals trage ich eine viel zu enge Kette mit 
der Nummer 286 und lebe in Zwinger Nr. 5, direkt neben 
meiner Mutter. Gegenüber lebt meine Tante, hinter mir 
höre ich meine Schwester bellen. Ach, irgendwie sind wir 
hier alle miteinander 
verwandt. Ich bin seit fast 60 Tagen schwanger und be-
komme zum 7. Mal Babys. Den Stall habe ich noch nie 
verlassen. Grünes Gras und Sonnenlicht kenne ich nur 
aus Erzählungen meiner Mutter. Mein Magen grummelt - 
ich habe solch einen Hunger! Hoffentlich bekommen wir 
heute Abend noch ein wenig Brot. 

Ein paar Tage später… 
In der Nacht sind meine Welpen zur Welt gekommen. 
Hineingeboren in die Dunkelheit und Kälte. 5 kleine Wel-
pen liegen auf dem kalten Boden und ich versuche sie 
mit meinem ausgemergelten Körper warm zu halten. Ein 
kleines Mädchen bewegt sich nicht mehr. Ich stupse sie 
mit meiner Nase an, aber sie hat die ersten Stunden lei-
der nicht überlebt. Die anderen Welpen drängen an die 
Milchbar – viel Milch habe ich nicht und so haben meine 
kleinen Babys genauso viel Hunger wie ich auch. 
Da kommt der Mann und schaut in meinen Zwinger. 
Wortlos nimmt er mir das tote Welpenbaby weg und wirft 
es achtlos in einen Eimer. Ich krieche zu meinen ande-
ren Babys zurück und lege mich schützend über sie. Ich 
bekomme ein paar Scheiben Brot hingeworfen, welche 
ich gierig verschlinge. Dann schließt die Tür und ich bin 
mit meinen Babys wieder alleine. 
Fünf Wochen später… 

Die Tür wird aufgerissen und vor Schreck springe ich in 
die Ecke. Doch ohje! Der Mann greift nach meinen Ba-
bys und trägt sie alle weg! Ich fange laut an zu bellen 
und will meine Kinder verteidigen. Aber ich spüre einen 
harten Tritt in meinen Bauch. Ich schleudere in die Ecke 
und als ich wieder klar schauen kann, sind meine Babys 
weg! Wieder hat man mir alle genommen! Immer und 
immer wieder das gleiche! Traurig lege ich mich in die 
Ecke und rieche den Babygeruch, der so langsam ver-
fliegt… mein Gesäuge wird immer härter und heißer – es 
tut weh und ich spüre ganz deutlich die Stelle, wo mich 
vorhin der Stiefel getroffen hat! Ich wimmere leise vor 
mich hin – wo sind meine Babys? Sie müssen doch noch 
trinken, mein Gesäuge tut so weh. Aber ich bin wieder 

alleine in der 
Dunkelheit und 
Kälte. 
Mir wird es ab-
wechselnd 
heiß und kalt. 
Matt liege ich 
in der Ecke. 
Das Fieber 
lässt mich 
schütteln und 
ich denke be-
sorgt an meine 
Babys. Wie es 
ihnen wohl ge-
hen mag? Ha-
ben sie es jetzt 
warm und hell? 
In Gedanken 
versunken 
schlafe ich 
ein… 
Ein paar Stun-
den später 
kommt der 
Mann und 
schaut in den 
Zwinger. „Hey, 
holt mal die 
Schubkarre, 
hier ist eine 
tot.“ 

Nur eine Geschichte? Leider nein! Tag für Tag eiskalte 
Realität für unzählige Hündinnen, die zum Wohle des 
Profits von skrupellosen Vermehrern in lebensunwürdi-
gen Verhältnissen gehalten werden. Ganz in unserer Nä-
he – sie leben mitten unter uns! Sie wollen dagegen et-
was tun? Dann kaufen Sie keine billigen Welpen im Inter-
net oder in der Zeitung! Die Mutter Ihres Hundes könnte 
Hund Nr. 286 aus Zwinger Nr. 5 gewesen sein 
 
Danke an Angie Gorski für diesen Bericht, der leider 
traurige Realität ist. 
Alle, die sich solche Welpen kaufen, machen sich mit-
schuldig. Ja, richtig gelesen. Und komme mir bitte nie-
mand mit "ich wollte so ein Tier doch nur retten". Nein, 
jeder Kauf eines solchen Tieres veranlasst solche Ver-
brecher weiter zu "produzieren" und erzeugt neues 
Leid. (Gaston Prüsmann) 
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Tierpatenschaften 
  
 
 

E in Tierheim sollte für jedes aufgenommene Tier im-
mer 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 neu-
es Zuhause schenken kann. 
Diese Tiere, unsere Sorgenkinder, haben aufgrund ihres 
Alters, ihres Verhaltens oder ihres Gesundheitszustan-
des nur eine geringe Chance auf eine Vermittlung. Sie 
werden von uns liebevoll versorgt und gepflegt, welches 
natürlich mit z. T. erheblichen Kosten verbunden ist. 
Auch wenn für Sie keine Möglichkeit besteht, ein solches 
Tier selbst zu übernehmen, so können Sie ihm durch ei-
ne Patenschaft helfen. 
Eine Patenschaft zu übernehmen ist 
ein guter Kompromiss für Menschen, 
die nicht die Möglichkeit haben, ein 
Tier bei sich aufzunehmen, aber den-
noch für ein Tier sorgen und es finan-
ziell unterstützen möchten. Als Pat(e)
in können Sie sich selbst ein Tier aus-
suchen, von dem Sie dann als kleines 
Dankeschön eine individuelle Paten-
schafts-Urkunde mit dem Foto des 
Tieres erhalten. 
Die Patenschaft wird symbolisch im 
Namen eines Tieres übernommen, der 
Betrag kommt jedoch letztendlich allen 
Tieren zugute. Sie haben die Möglich-
keit, folgende Patenschaften zu über-
nehmen: 
 
Dauerpatenschaft: 
Sie richten einen Dauerauftrag mit ei-
nem fixen Betrag (min. 5€/ monatlich) 
für Ihr Patentier ein.  
Mindestlaufzeit 1 Jahr. Er verlängert 
sich automatisch jeweils um ein weite-
res Jahr, wenn nicht drei Monate vor 
Ablauf der  Laufzeit schriftlich gekün-
digt wird. 
 
Jahrespatenschaft: 
Sie legen einen einmal individuell ge-
wählten Jahresbetrag fest (mindestens 
EUR 80,00). Die Patenschaft beginnt 
mit Eingang des Betrages und endet 
automatisch nach Ablauf des Jahres, 
eine Kündigung ist nicht nötig.  
 
Geschenkpatenschaft: 
Eine Geschenkpatenschaft ist eine für 
drei, sechs oder zwölf Monate zeitlich 
begrenzte Patenschaft. 
Für den neuen Paten erhalten Sie eine 
auf diesen persönlich ausgestellte Ur-
kunde mit dem Foto des Patentieres. 
Die Übernahme der Patenschaft ist mit 
keinen weiteren Pflichten für den Pa-
ten verbunden.  

Im Übrigen ist eine 
Patenschaft auch 
ideal für Betriebe 
oder Bürogemein-
schaften, Schulklas-
sen oder Senioren-
heime. Haben Sie 
Fragen? Sprechen 
Sie uns gerne an!  
 

Tel.: 04542 - 3683 
Tierheim Mölln 
Zeppelinweg 13 
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ACHTUNG NEU! 
NOTFALL-Nr: 0170 - 54 53 510  v.  07 - 17 Uhr 
NOTFALL-Nr: +49 452-9954027 v. 17  - 07 Uhr 

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

Bankverbindungen 

Kreissparkasse Hzgt. Lauenburg 

IBAN: DE98230527501000019743 

BIC: NOLADE21RZB 

 

Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

IBAN: DE27200691770003295168 

BIC: GENODEF1GRS 

Auszug aus unser Datenschutzerklärung, die wir 
Ihnen bei Neueintritt zukommen lassen bzw. auf 
Verlangen zusenden. 
Gemäß einer EU-Verordnung zum Datenschutz 
möchten wir Sie über folgendes informieren: 
Auskunftsverlangen gemäß Artikel 15 DSGVO 
Wir machen darauf aufmerksam, dass von jedem 
Mitglied Daten verarbeitet werden. Alle Vereinsmit-
glieder haben das Recht Auskunft über die jeweils 
erhobenen Daten zu verlangen. Dazu kann beim 
Vorstand ein persönliches Auskunftsverlangen ge-
stellt werden. Wir haben im Allgemeinen die nachfol-
gend genannten personenbezogenen Daten für die 
nachgenannten Zwecke wie beschrieben vearbeitet. 
Ihre personenbezogenen Daten werden für die 
Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses im 
Verein bearbeitet. 
Folgende personenbezogenen Daten werden zu Ih-
rer Person bearbeitet: 
(siehe Beitrittserklärung) 
Artikel 5 der DSE: Aufbewahrungsfrist nach Ende 
der Mitgliedschaft gem. den gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen. 
Ihre Rechte gem DSGVO entnehmen Sie Artikel 6 
unserer DSE. 
Auskunftsverlangen ist zu richten an an den Tier-
schutzverein Mölln-Ratzeburg u. Umgebung e.V., 
Zeppelinweg 13, 23879 Mölln 
Der Vereinsvorstand 
i.A. Gaston Prüsmann 
(1.Vorsitzender) 
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Spenden über PayPal:     info@tierschutz-moelln.de 


