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

L iebe Tierfreunde, 
 
Sie sind es gewohnt, an dieser Stelle ein Grußwort und Statement von mir zu lesen. 
 
Natürlich wünsche ich Ihnen allen ein frohes und vor allem gesundes 2022. 
 
Ich möchte es diesmal kurz machen und einfach etwas, was mir auf dem Herzen liegt, hier klar und 
deutlich hier kundtun: 
 

Fast 11 Jahre bin ich jetzt 1. Vorsitzender von Ihrem Verein. 
 

Danke für Ihre Treue und  Unterstützung in all diesen Jahren. Nur durch Sie ist es uns 
überhaupt möglich, uns für Tiere einzusetzen. Nur durch SIE und Ihre Hilfe konnten 
WIR den Tieren helfen. Nur durch Sie konnte ich so lange durchhalten. 
 
Danke, danke, danke.                                            Mitglieder - Stand 25.01.2022: 507 
 
Bleiben SIE uns bitte auch weiterhin gewogen, damit WIR noch 
vielen Tieren helfen können. Auch wenn manchmal vielleicht 
nicht alles so läuft, wie es evtl. müsste. 
 
Herzlichst, Ihr Gaston Prüsmann (1. Vorsitzender) 
 

Sollten Sie die Pfoten-News nicht per Post haben wollen, teilen 
Sie uns dies bitte mit unter: brigitta@tierschutz-moelln.de oder 
Tel.: 04542-837009. Vielen Dank (Ausnahme ist bei Mitgliederver-
sammlungen. Da erfolgt Versand per Post an ALLE Mitglieder.) 
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Die Artikel erhalten Sie bei uns im Tier-
heim, an einem unserer Info-Stände 
oder auch online gegen Vorkasse. Die 
CD und Baumwolltasche erhalten Sie 
auch bei Werkers Welt Gartenmarkt, Alt 
Mölln. CD auch im Fressnapf, 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 

Sonntag, 27. März  - Tag der offenen Türen 
       und großer Flohmarkt 
Mittwoch, 04. Mai  - Mitgliederversammlung 
Sonntag, 28. August  - Sommerfest 
Sonntag, 02. Oktober - Tag der offenen Türen 
       und großer Flohmarkt 
Samstag, 26.November - Weihnachten für Tiere 
 

Stammtische im Tierheim 
Anmeldung erforderlich: Tel. 04542-3683 
Allgemein u. Neumitglieder - Jeden letzten 
Sonntag im Monat 
Gassigeher - Jeden 2. Freitag im Monat 
Ausgenommen, wenn an den genannten Ta-
gen größere Veranstaltungen im Tierheim 
stattfinden 
 

Termine (unter Corona Vorbehalt) 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf un-
sere Homepage, wo Sie auch unsere Vermitt-
lungstiere, unsere Pfoten-News,  Termine und 
vieles mehr finden. 

Gut erhaltene Saunatücher 
Große Fleece– oder Wolldecken 
Große Hundemäntel 
Waschpulver 
Hochwertiges Nassfutter für Hunde und Katzen 

Unsere Tiere freuen sich über: 
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Zuhause gesucht - wir warten im Tierheim Mölln auf Euch 

 

„Shiva“, weiblich, Pit-Staff-Mix, geb. 2015 

„Miya“, weiblich, Rottweiler, geb. 2012 
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„Diley“, weiblich, Schäferhund-Husky-Mix, geb. 2019 

„Skip“, Rüde, Malamute-Schäferhund-Mix, geb. 2017 
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„Marina“ Schäferhund-Collie-Mix, weiblich, geb. 2017 

„Sira“ Schäferhund-Collie-Mix, weiblich, geb. 2013 
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„Athena“ EKH Mix, weiblich, geb. 2003. Gerne mit Tabby zusammen 

„Tabby“ EKH männlich, geb. 2003. Gerne mit Athena zusammen 
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„Goofie“, weiblich, geb. 2015 

H allo ich bin Goofie! 
Kennst Du mich noch? Du hast mich sicher schon in ei-
ner Pfoten-News oder auf der Internetseite des Tierhei-
mes Mölln gesehen. Aber weil ich nun schon 1 Jahr im 
Tierheim wohne und bisher kein neues Zuhause finden 
konnte, wollte ich mich hier noch einmal bei Dir vorstel-
len. 

Ich gebe zu, es ist für mich nicht einfach was zu finden. 
Ich suche nämlich nicht nur ein neues Heim mit lieben 
Menschen, sondern auch einen neuen Job! Als Schäfer-
hündin im besten Alter (6 Jahre) bin ich nämlich pauschal 
für ALLES! hier verantwortlich. Ich muss über alles die 
Kontrolle behalten…jeden Menschen, jedes Tier, jedes 
Geräusch, jedes Spielzeug, …. und ich sage Euch, es ist 
nicht einfach, aber ich arbeite bis zur Erschöpfung daran, 
glaubt mir. Manchmal weiß ich nicht, wo ich zuerst hin-
laufen, hinsehen oder/und hinbellen soll, aber ich gebe 
mein Bestes – 24/7 immer im Einsatz.  
Bin ich deshalb mit dem einfachsten Spaziergang und all 
seinen Eindrücken überfordert? Natürlich! Ich habe es 
bisher noch nicht gelernt, auch mal die Verantwortung 
abgeben zu können. Leider bin ich mit meiner Kraft und 
meiner Aufgeregtheit eine echte Aufgabe für die ehren-
amtlichen Gassigeher/ Innen und komme daher viel zu 
wenig raus, um mal eine gewisse Gelassenheit zu üben. 
Ich steige bei jeder Hundebegegnung mit vollem Körper-

einsatz ins Geschirr und nehme meinen Job so ernst, 
dass ich mir nicht einmal die Zeit nehme, um mal in Ruhe 
zu schnüffeln oder mein Geschäft zu erledigen. Wenn Du 
also eine ruhige und souveräne Art und Hundeerfahrung 
hast und mit mir geduldig und liebevoll trainieren magst, 
wäre ich vielleicht was für Dich? 
Ich freue mich wie verrückt, wenn jemand sich mit mir 
beschäftigt und mir eine Aufgabe gibt – egal ob Such-

spiele, Ball, Tauziehen, irgendwo kurz warten und dann 
los toben. Ein Spielzeug holen oder einfach nur mal ku-
scheln. Wenn das auf dem Plan steht, bin ich sofort da-
bei und in reizarmer Umgebung dann sogar voll bei Dir. 
Ich bin stubenrein, kann stundenweise allein bleiben und 
total gelehrig. 
Vielleicht können wir ja gemeinsam für mich eine Um-
schulung machen? Ich bin einer Veränderung meiner 
täglichen Aufgaben nicht abgeneigt, allerdings arbeite ich 
gerne allein. Also keine anderen Hunde, Haustiere oder 
kleine Kinder. Und Du musst bitte vorher mit den Tier-
heim-Menschen über meine Kündigungsfrist sprechen, 
damit möglichst übergangslos ein Ersatz für mich gefun-
den werden kann. Die kommen hier ohne meine Aufsicht 
nämlich überhaupt nicht klar…würde ich mal so behaup-
ten. 
Vielleicht besuchst Du mich ja einmal? Ich freue mich auf 
Dich. 
Deine Goofie 
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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. 

I n unserer neuen Hunde-Quarantäne-Station ist inzwi-
schen der Alltag eingekehrt und die Zimmer sind fast im-
mer belegt. Der Bau war ein richtiger und wichtiger Ent-
schluss für unsere Region. Es hätte sogar eine größere 
Station sein dürfen. 

A uch im neuen Verwaltungsgebäude bestehen jetzt 
mehr Möglichkeiten. Stammtische unserer verschiede-
nen Gruppen wie z. B. den Gassigängern, aber auch all-
gemeine Stammtische wurden und werden dort abgehal-
ten. Schulungen/ Seminare von unserem Partner TIER-
NOTRUF.DE finden regelmäßig statt. Ebenso die Prüfun-
gen zum Rettungsassistenten. Sogar ihre Hochzeit hat 
eine unserer Tierpflegerinnen dort gefeiert.  Wir werden 
das Ganze noch mehr ausweiten.  

U nsere Tierschutzjugend hat inzwischen ihr eigenes 
„Jugend-Center“, welches natürlich noch ausgebaut wer-
den muss. 

L eider konnten wir die Bauabschnitte 3 (Hundehaus) 
und 4 (Pflegerwohnung mit Lager) nicht mehr verwirkli-
chen. Dafür fehlte dann einfach das Geld. Ob und wann 
es damit weitergehen kann, ist ungewiss.  
Wir wollen jetzt versuchen, kleinere Projekte in Angriff zu 
nehmen und evtl. noch in diesem und im nächsten Jahr 
verwirklichen. Doch hierfür benötigen wir Spenden und 
Sponsoren. 
Es sind dies:  
 Ein Auslauf– und Trainingsgelände für Hunde. Kos-

ten liegen bei ca. € 10.000,00. 
 Ein 40`HC Lagercontainer. Kosten ca. € 20.000,00 

inklusive Einrichtung, Licht usw. 
 Käfige für unsere Katzen-/ Kleintierquarantäne. 

Kosten ca. € 50.000,00 
 Inneneinrichtung für die Hundequarantäne, die 

auch noch nicht komplett fertig ist. 
 Eine Vogelvoliere 
 Eine Igelauffangstation 
Natürlich werden wir auch versuchen, Förderanträge zu 
stellen. 
Sie sehen, es wird nicht langweilig, und Ideen sind noch 
viel mehr da. 
Ein ganz großer Traum von mir persönlich wird wohl si-
cher nicht machbar sein. Dafür fehlt nicht nur Geld, son-
dern auch ein entsprechendes Gelände - ein Gnadenhof 
für Tiere. Doch man muss auch Träume haben dürfen, 
die vielleicht utopisch sind. Sonst wird es doch irgendwie 
langweilig. Was meinen Sie? 
Ihr Gaston Prüsmann 
 

Neues aus Ihrem Tierheim Mölln 
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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. 

 G erade noch rechtzeitig! 
 
Dank sehr guter Kontakte konnten wir pünktlich zum 
4.12. 2021 unser Jugendgruppenhaus aufbauen.  
Mit vereinten Kräften haben 3 Väter und 1 Opa von den 
Jugendgruppenkids den Boden errichtet. Nach dem Ab-
bau des Hauses bei Werkers Welt wurde es im Tierheim 
wieder standfest aufgebaut. 
Premiere und Einweihung waren dann am Fest 
„Weihnachten für Tiere“, wo wir unsere handgefertigten 
Geschenkartikel, Crêpes und Mutzen verkauft haben.  
Am 18.12.2021 haben wir noch eine Wand gezogen und  
eine weitere Tür eingebaut, damit wir dann an diesem 
Tag mit Tee, Keksen und anderem Süßkram unser Jah-
resabschlusstreffen im Warmen genießen konnten. Mit 
Spiel, Spaß und selbstgemachten Badebomben sind wir 
dann glücklich wieder nach Hause gefahren.  
Hoffen auf ein erfolgreiches neues Jahr.  
 
Wir wünschen allen Pfoten-Newsleser/innen 
ein frohes und gesundes Jahr 2022!  

Vielen Dank an WW Werkers Welt für 
die freundliche Unterstützung! 
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Unsere Jugendgruppe hat ihren Jugendtreff.  
2022 geht es dann an die Außengestaltung wie z. 
B. Blumenwiese usw. 
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TIER-NOTRUF.de (von Jörg Schlüter) 

S eit 2015 betreibt der heutige TIER-NOTRUF.de einen 
Tierrettungsdienst, seit 2021 eine bundesweite Tier-
Notruf-Zentrale. Nun kommt ein weiterer wichtiger Bau-
stein für die Rettung von Tieren hinzu. 
Ende 2021 erhielt der TIER-NOTRUF.de eine finanzielle 
Zuwendung für die Anschaffung einer ersten Drohne. Mit 
dieser sollte es möglich sein, vermisste Tiere aus der Luft 
zu suchen. Hierbei kommen insbesondere entlaufene 
Hunde, speziell nach einem Verkehrsunfall, in Betracht. 
Doch mit dieser „einen“ Drohne gab sich der TIER-
NOTRUF.de nicht zufrieden. Schnell wurde eine weitere 
Drohne angeschafft, die zudem über eine Wärmebild- 
und Restlichtkamera verfügt. Diese ist in der Lage, auch 
bei schlechter Sicht anhand der unterschiedlichen Wär-
mesignaturen Tiere zu finden. So kann mit einer Wärme-
bildkamera die Drohne auch bei der Kitzrettung einge-
setzt werden. Jedes Jahr sterben unzählige Rehkitze bei 
der Mahd, weil diese zuvor nicht im hohen Gras gesehen 
wurden. Mit einer Drohne mit Wärmebildkamera kann ein 
Feld zuvor abgeflogen werden, um zu prüfen, ob sich 
Rehkitze – oder auch andere Tiere – im Feld befinden. 

Das Kitz kann dann aus dem Feld vorsichtig entnommen 
werden und wird so vor dem sicheren Mähtod bewahrt. 
Zwischenzeitlich verfügt der TIER-NOTRUF.de auch über 
eine dritte Drohne. Diese stammt aus einer freundlichen 
Spende und wird insbesondere für die Ausbildung und 
das Üben neuer Piloten genutzt. 
Für das Frühjahr ist dann die Anschaffung einer großen 
Profi-Drohne geplant. Dank Zuschüssen aus der Bingo 
Umweltstiftung sowie anderweitiger Spenden kann eine 
Drohne angeschafft werden, die neben einer hochauflö-
senden Wärmebildkamera über eine Flugzeit von 45 min 
verfügt und auch bei Regen fliegen kann. Damit verfügt 
der TIER-NOTRUF.de dann über 4 unterschiedliche 
Drohnen, die für die Kitzrettung, aber auch für die Tier- 
und Personensuche eingesetzt werden können. 
Drohnen verbreiten sich in den unterschiedlichsten Berei-
chen immer mehr. Grundlage, um Drohnen fliegen zu 
dürfen, ist hierzu ein entsprechender Kompetenznach-
weis (A1/A3) bzw. das Fernpilotenzeugnis (A2) beim Luft-
fahrtbundesamt. Die Piloten des TIER-NOTRUF.de verfü-
gen über die entsprechenden Nachweise. Zudem beste-
hen Allgemeingenehmigungen, um auch in Flugverbots-
zonen fliegen zu dürfen. Damit erfüllt der TIER-
NOTRUF.de auch alle rechtlichen Vorgaben, die zur Nut-
zung von Drohnen erforderlich sind. 

Mit der nun für das Frühjahr anstehenden Anschaffung 
der Profi-Drohne setzt der TIER-NOTRUF.de im Bereich 
der Tierrettungsdienste auch in diesem Bereich neue 
Maßstäbe. Die zukünftige Drohne wird bisher neben der 
industriellen Nutzung nur in den Bereichen von Feuer-
wehr und Polizei eingesetzt, hier um z.B. Brandstellen 
aus der Luft zu untersuchen oder Personen zu suchen. In 
der Tierrettung werden bisher kleinere Drohnen einge-

setzt. Dadurch, dass der TIER-NOTRUF.de zukünftig 
über so eine Drohne verfügen wird, besteht nicht nur die 
Möglichkeit, optimal nach Rehkitzen zu suchen, sondern 
auch die Drohne bei der Tier- und Personensuche einzu-
setzen. Durch die hochauflösende Kamera kann insbe-
sondere bei der Suche nach abgängigen Hunden die 
Drohne so hoch fliegen, dass der Hund diese kaum wahr-
nimmt und nicht panisch wegläuft. Zudem können Such-
gebiete schneller abgesucht werden, da bei einer größe-
ren Höhe das Suchfeld der Kamera größer ist. Und mit 
einer Flugdauer je Akku-Ladung von rd. 45 Min ist die 
Drohne auch länger in der Luft. Zudem wird der TIER-
NOTRUF.de über einen speziellen Akkuladekoffer verfü-
gen, der bis zu 4 Akku-Paare gleichzeitig lädt. So ist die 
Drohne quasi unendlich nutzbar, da immer wieder die 
Akkus sofort nachgeladen und verfügbar sind. 
Auf Grund dieser außergewöhnlichen Leistungen der 
Drohne wird der TIER-NOTRUF.de seine Drohne inkl. 
der Piloten auch zur Personensuche anbieten. Polizei 
und Feuerwehr, aber auch Tierbesitzer, können diese 
unter der speziellen Durchwahl (04463) 3240018 rund 
um die Uhr anfordern. Denn dank des Suchscheinwerfers 
ist die Drohne auch im Dunkeln einsetzbar. 
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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  

Wo finde ich „meine“ Katze? 

S ie hatten ja jetzt ein wenig Zeit, sich über die voran-
gegangenen Artikel Gedanken zu machen. Nun ist es 

also soweit – Sie haben sich entschieden, eine Samtpfo-
te soll Ihr neues Familienmitglied werden. Jetzt fragen 
Sie sich natürlich zurecht: „Wo finde ich denn MEINE 
(Traum) Katze(n)?“ 
 
Züchter 
Sie haben eine bestimmte Rasse im Auge und sich im 
Vorfeld gut mit den Rasse-Unterschieden beschäftigt? 
Dann können Sie entweder im Tierheim anfragen oder 
sich direkt an einen Züchter wenden. 
Leider gibt es auch in der Katzenzucht immer wieder 
„schwarze Schafe“, weshalb Sie immer genau hinschau-
en sollten, von wo Sie Ihre Traum-Rassekatze holen. 
Folgende Fragen können helfen: 

· Ist der Züchter Mitglied in einem seriösen Zucht-
verein? 

· Hat der Züchter sich auf eine Rasse spezialisiert? 
· Können Sie Mutter und Kitten beim Züchter besu-

chen? 
· Wie sind die Lebensbedingungen der Katzen? 
· Wann erfolgt die Abgabe der Kitten? 
· Gibt es Papiere (Ahnentafel, Impfausweise 

usw.)? 
Auf jeden Fall sollten Sie die Mutter mit ihren Kitten se-
hen können. So gewinnen Sie den besten Eindruck über 
die Lebensbedingungen der Samtpfoten. 
Auch der Abgabezeitpunkt kann Ihnen helfen. Ein seriö-
ser Züchter wird die Kitten frühestens mit 12 Wochen 
abgeben und manchmal bringen die Züchter ihre Kitten 
auch selbst ins neue Zuhause. Vielen Züchtern ist es 
sehr wichtig, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und hin und 
wieder etwas über „ihre Babys“ zu erfahren. Oft stehen 
sie Ihnen auch gerne mit Rat zur Seite. Eine Samtpfote 
aus einer liebevollen und seriösen Zucht kostet natürlich 
etwas mehr. 
Damit verdient sich ein Züchter keine goldene Nase, son-
dern deckt seine Kosten, denn in einer seriösen Zucht 
steckt viel Zeit, Arbeit und auch Geld. 

Wenn Sie eine Katze adoptieren möchten, die in einem 
harmonischen Familienverbund mit Katzen und Men-
schen, ggf. noch anderen Tieren aufwachsen, gut soziali-
siert sind und alles mitbekommen, was ein Katzenkind 
für einen guten Start ins Leben braucht, könnte ein Züch-
ter für Sie das Richtige sein.  
 
Private Vermittlung 
Wer kennt es nicht – Internet- ebay-Kleinanzeigen oder 
auch Bauernhöfe, immer wieder werden Katzen von pri-
vat angeboten. Gucken Sie hier ganz genau hin, denn 
hier verstecken sich die schwarzen Schafe und oft adop-
tiert man aus Mitleid eine Katze, die sich im Anschluss 
als „Wühltisch-Kitten entpuppt - Sie haben eine kranke 
Katze zuhause, während die Mutter bereits den nächsten 
Wurf produzieren muss. Mit der Checkliste, die auch für 
Züchter gilt , haben Sie, bis auf die Papiere, eine gute 
Vorlage. Natürlich landen auch Samtpfoten in den Anzei-
gen, die aus anderen Gründen ihr Zuhause verlieren. 
Trotzdem einmal mehr hinschauen ist sinnvoll.  
 
Katze(n) mit Geschichte - Tierheim - Tierschutz - 
Pflegestelle 
Im Tierheim warten Samtpfoten unterschiedlicher Kat-
zentypen auf Sie. Katzen im Tierheim sind in der Regel 
kastriert, tierärztlich untersucht und geimpft. Eine Schutz-
gebühr wird erhoben, bei manchen erfolgt eine Vorkon-
trolle und auch eine Nachkontrolle, ob es dem Tier im 
neuen Zuhause gutgeht. Es soll für jede Samtpfote ja ein 
„Für-immer-Zuhause“ sein. 
Bevor Sie ins Tierheim gehen, rate ich Ihnen dringend 
sich vorher Gedanken zu machen, was Sie für eine Kat-
ze möchten. Erstellen Sie sich ein „Datingprofil“ für sich 
und die zu adoptierende Katze. 
Das bewahrt Sie zumindest ein wenig davor, sofort dem 
Charme der Katzen zu verfallen, denn auch wenn die 
Mitarbeiter in Tierheimen immer sehr bemüht sind, die 
richtige Katze für Sie zu finden, wissen Sie oft auch nicht 
viel über manche Katzen. Gerade die Fundkatzen sind 
oft nicht einfach einzuschätzen, vor allem wenn sie erst 
kurz im Tierheim sind. 
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Meine persönliche Empfehlung, nehmen Sie sich Zeit, 
wenn es möglich ist, besuchen Sie die in Frage kommen-
de Samtpfote ein paar Mal. Dass in Tierheimen oft so 
schnell vermittelt wird, liegt nicht daran, dass man die 
Katzen schnell loswerden möchte, sondern schlicht am 
Platzmangel. 
Katzen mit Geschichte zeigen im Tierheim oft auch nicht 
ihr echtes Wesen, da sie bemüht sind, mit dieser für sie 
sehr ungewohnten stressigen Situation zurecht zu kom-
men. So kann es sein, dass eine Katze, die im Tierheim 
still und schüchtern war, bei Ihnen zuhause richtig aus 
sich rauskommt oder, dass eine forsche Samtpfote nach 
der Ankunft erstmal unter dem Sofa verschwindet. Der 
Schlüssel ist hier – Geduld und Zeit! 

Private Pflegestellen haben es da manchmal leichter. 
Kleinere Gruppen und 
die Personen, die die 
Samtpfoten betreuen, 
kennen ihre Tiere oft 
besser und können Cha-
raktere besser einschät-
zen. Auch im Ausland 
warten viele Katzen auf 
ein schönes Leben bei 
uns. Hier gibt es viele 
seriöse Anlaufstellen 
und jeder muss für sich 
selbst entscheiden, ob er 
eine Katze aus dem 
Ausland adoptiert oder in 
unserem Land. Ein Hin-
weis sei hier gestattet, 
bedenken Sie, dass viele 
dieser Katzen Straßen-
katzen sind. Oft bereits 
in mehreren Generatio-
nen tief verwurzelt, das 
Streuner-Gen. Diese 
Katzen sind oft nicht für 
eine reine Wohnungshal-
tung geeignet, gesicher-
ter Freigang wäre da 

eine wichtige Voraussetzung. Auch schlechte Erfahrun-
gen prägen deren Leben. Auch hier sind Liebe, Zeit & 
Geduld der perfekte Schlüssel. Das ist besonders wich-
tig, wenn Sie bereits Katzen zuhause haben. Diese As-
pekte sollen Sie nicht daran hindern, genau hier Ihre 
Traum-Katze(n) zu finden, es soll Sie nur bestärken sich 
Zeit zu nehmen und genauer hinzuschauen. Denn gera-
de diese Katzen haben es so verdient, nicht aus einer 
Laune heraus adoptiert und dann bei den erst besten 
Schwierigkeiten wieder abgegeben zu werden. Die Tier-
pfleger werden Ihnen gerne beratend zur Seite stehen 
und auch die Katzenverhaltenstherapeuten beraten und 
begleiten Sie gerne. Im nächsten Heft widmen wir uns 
dm Thema: BEVOR Ihre Katze einzieht… 
 
Bis dahin, bleiben Sie gesund! 
 
Herzlichst 
 
Stefanie Schult 
 

Ca. 30 Kitten warten derzeit im 
Tierheim Mölln auf Sie! 
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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 

M oin Ihr lieben Tierfreunde, Tierschützer und Arche-
Fans. 

Wir hoffen, Ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht und mit 
viel positiver Energie gestartet. 
Auf der Arche sind 2 neue Seelchen angekommen.  
Unsere Trisha, 5 Jahre alt und gelähmt; kam im Novem-
ber und ist eine wundervolle Seele.  
Sie ist die beste Freundin von Bub Amelio.  
Und dann kam im Januar noch ein Ömchen zu 
uns,.Ömchen Maite, 16 Jahre alt, gelähmt. Ein kleines 
Häufchen Elend. Ich war mal wieder sprachlos und ge-
schockt, was für Leid und Elend es gibt.  
Ich kämpfe um das kleine Ömchen und hoffe, sie be-
kommt noch eine schöne Zeit bei uns.  
Soweit sind alle anderen Tiere fit und munter. Das Wetter 
macht uns müde, doch zu tun haben wir genug. Übliche 
TA und THP Besuche zum Checken der Tiere und Gott 
sei Dank nichts Außergewöhnliches momentan.  
Leider gibt es auch sehr schlechte Nachrichten. Für uns 
Archianer fing das Jahr sehr bescheiden an. Uns wurde 
das Haus gekündigt wegen Eigenbedarf. 
Nein, wirklich nicht wegen der Tiere. Ich bekam sogar ei-
ne Art Mieterzeugnis. 
Nun haben wir Zeit bis Oktober etwas Passendes und 
Beahlbares zu finden. 
Wir leben hier 8 Jahre und mir wurde immer zugesichert, 
ich müsse nie gehen. Bei allem was ich investierte fragte 
ich, ob es sich lohnt. 
Man sagte mir immer: „Kein Thema - das Haus möchte 
eh keiner!“ 
Zaun hinten, Zaun vorne, Taubenhaus/Voliere, Schildkrö-
tengehege, Futterküche usw.... Meine ganze Kraft, Ener-
gie und Arbeit umsonst. 
Doch es nützt nix zu jammern, so traurig es auch ist, wir 
müssen etwas finden für die Archetiere. 
Ein Haus / kleiner Hof mit Stall/ Scheune, Garten, Platz 
für alle wird gesucht. 
Mieten/ Mietkauf/ Kaufen und es sollte langfristig sein. 
Eventuell auch Sponsoren für Häuschen mit monatlicher 
Miete zum Abzahlen, so dass einfach mehr Sicherheit 
gegeben ist.  
Wir suchen in Schleswig-Holstein, egal wo! Sollte sich nix 
finden, werden wir die Haussuche weiter runterziehen.  
Wir brauchen hierfür jede Hilfe und Unterstützung.  Hilfe 
beim Suchen. Hilfe beim Umzug und auch finanziell wird 
einiges auf uns zukommen.  
Neues Taubenhaus/ Voliere wird benötigt, Katzengehege, 
Garten muss sicher eingezäunt werden und das alles be-
vor wir einziehen.  
Es sind aktuell 12 Hunde, 4 Katzen, 1 Schildkröte und 19 
Tauben.  

Es ist Wahnsinn, was auf uns zukommt, ich habe Angst, 
schlaflose Nächte und bin ein Nervenbündel.  
Bitte sollte irgendjemand irgendwas wissen, sehen oder 
hören, gebt es an mich oder an Gaston weiter.  
Gaston kennt uns nun viele Jahre. Er und auch seine 
Frau Brigitta waren schon hier auf der Arche, und Ihr 
könnt Euch jederzeit an sie wenden mit Fragen oder auch 
gerne an mich.  
Wir haben zwar bis Oktober Zeit, doch die Zeit läuft und 
rennt schneller als wir.  
Bitte helft mit!!!!  
Es wäre wunderbar und toll. wenn wir gemeinsam etwas 
finden würden für die Archetiere.  
Nun wünsche ich Euch alles erdenklich Gute und versu-
che positiv weiterzuschreiten. 
Vielleicht sieht man sich im März im Tierheim Mölln, wäre 
schön.  
L. G. Eure Ela und die Archebande 
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I n diesem Jahr finden Vorstandswahlen statt! Wir bitten um zahlreiches Erscheinen. 
 

ACHTUNG:  
DIE AKTUELLEN CORONA-HYGIENEREGELN SIND ZU BEACHTEN! 
 
Datum : 04. Mai 2022 
Ort  : Tierheim Mölln, Adresse : Zeppelinweg 13 
Uhrzeit : 19:00 Uhr - Einlass : 18:30 Uhr 
 
TOP 
1 Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden/ Eröffnung der Versammlung 
2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3 Beschlussfassung über die Tagesordnung 
4 Vorlesung/ Genehmigung Protokoll vom 19. August 2020 
5 Bericht des Vorstands mit aktueller Lage Tierheim/ Neubau 
6 Kassenbericht 
7 Bericht der Kassenprüfer 
8 Aussprache/ Entlastung des Vorstands 
9 Wahlen 
9a Vorstellung der Vorstandsbewerber 
9b Neuwahl 2. Vorsitzende_r (Turnusmäßig) 
    Schriftführer_in (Turnusmäßig) 
    1 Beisitzer_in (Turnusmäßig) 
    1 Beisitzer_in (Neu) 
    3 neue Kassenprüfer 
10 Geschäftsordnung -  Abstimmung 
11 Jugendgruppe aktuell 
12 Verschiedenes 
 
Zu Beginn der Versammlung kann auf Antrag die Tagesordnung geändert werden. 
Anträge zur Jahreshauptversammlung sind spätestens zwei Wochen vor dem Ver-
sammlungstermin in schriftlicher Form mit Begründung dem 1. Vorsitzenden zuzulei-
ten. 
 
Der Vorstand freut sich auf jeden Einzel-
nen von Euch und hofft auf eine rege 
Teilnahme. 
Gez. im Auftrag des Vorstands 
Gaston Prüsmann 
(1.Vorsitzender) 
Wir erinnern höflich an die Bezahlung der 
Mitgliedsbeiträge bis zum 31. März, falls 
noch nicht geschehen und keine anderen 
Vereinbarungen bestehen. 
Die Sitzung ist öffentlich. Gäste haben je-
doch weder Stimm- noch Rederecht! 
Getränke und Essen sind von jedem 
selbst zu bezahlen! 

Mitgliederversammlung 2022 am Mittwoch, d. 4. Mai 2022 
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A m 15.01.2022 eröffnete die „Tierarztpraxis Vier 
Seen“ von Frau Dr. med. vet.  Katja Wiencierz und ih-
rem 9-köpfigen Team in der Schweriner Straße 84b 
ihre neuen Räumlichkeiten. 
 
Auf Grund des großen Patientenstammes und des 
wachsenden Teams boten die alten Praxisräume nicht 
mehr ausreichend Platz für alle Zwei- und Vierbeiner. 
 
Im neuen Gebäude finden Sie eine Tierarztpraxis mit 
der modernsten Ausstattung, welche  viel Platz und ei-
nen großen Komfort bietet.  
Vom großzügigen Empfangsbereich mit zwei getrenn-
ten Wartebereichen gehen jetzt vier Behandlungsräu-
me ab. Wobei ein Raum ausschließlich Katzen vorbe-
halten  und ein Raum als Notfallzimmer ausgestattet ist 
und direkt an den OP-Trakt grenzt. 

Zusätzlich zu allen bisherigen be-
stehenden Leistungen konnte das 
Equipment um eine Endoskopie 
Einheit erweitert werden, so dass 
nun auch Magenspiegelungen und 
endoskopische Untersuchungen der 
Atemwege bei Ihrem Tier durchge-
führt werden können. 
Auch der OP-Bereich wurde erwei-
tert, wodurch es zukünftig zwei 
Operationsräume (steril und unste-
ril) gibt, die mit einem großzügigen 
OP-Vorbereitungsraum verbunden 
sind. 
 
Zwei getrennte Stationen sind kom-
fortabel mit beheizbaren Boxen aus-
gestattet und kameraüberwacht. 
Nicht zuletzt trägt auch die ent-
spannte Parkplatzsituation zu einem 
stressfreien Tierarztbesuch bei. 

Ja, da hat sich Frau Dr. med. vet. 
Katja Wiencierz wirklich was einfal-
len lassen. Das ist schon fast eine 
kleine Tierklinik, was sie da auf die 
Beine gestellt hat. 

 

Tierarztpraxis Vier Seen - neuer Name, neue Adresse, bewährtes Team 
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Weihnachtsbaum für Tiere 2021 - DANKE! 

Das Futterhaus in Mölln 
Grambeker Weg 7, 23879 Mölln 
04542-841287 
 
Clever fit Mölln 
Delvenauweg 4, 23879 Mölln 
04542-8222191 
 
Die Hundemarke - Der Laden 
Seestraße 1b, 23879 Mölln 
01512-8998707 
 
Fressnapf Mölln 
Grambeker Weg 77, 23879 Mölln 
04542-854862 
 
Werkers Welt Gartenmarkt 
Bundesstraße 3a, 23881 Alt-Mölln 
Tel.: 04542-849615 
 
Lüer‘s Landladen 
Kurzenlandskoppel 8, 23896 Nusse 
Tel.: 04543-808359 
 
Das Futterhaus im Citti Park 
Herrenholz 14, 23556 Lübeck 
0451-88192479 
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Aus unserem Alltag - Tierheim und Tierschutz 

A m Sonntag, d. 14.11.2021 hatten wir unseren ersten Stammtisch in unserem neuen Verwaltungsge-
bäude. Es lief sehr gut. Viele Fragen wurden gestellt und konnten von uns beantwortet werden. 

W ir freuen uns über drei neue Hundetrainerinnen, die ehrenamtlich unsere Hunde trainieren und somit 
bessere Vermittlungschancen für die Hunde bestehen. 

„Goofie“ erkundet mit ihrer Trainerin die Stadt. 

In eigener Sache! 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung zum Wohle der Tiere. 
Für Spenden UNTER Euro 300,00 werden NICHT AUTOMATISCH Spendenbescheini-
gungen erstellt. Hierfür genügt als Nachweis für das Finanzamt ein Kontoauszug. 
Selbstverständlich erhalten Sie jedoch auch unter Euro 300,00, auf ANFORDERUNG,  
eine Spendenbescheinigung.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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S ich zu bedanken ist immer etwas Schönes. Sich 
jedoch bei Kindern zu bedanken, ist jedoch etwas 
ganz  Besonderes. Am Donnerstag, d. 6. Januar, er-
schienen im Tierheim Pauline und Mila mit Mutter 
und Großmutter und überbrachten eine  Geldspen-
de; die sie aus dem Verkauf von Selbstgebasteltem 
erwirtschaftet haben. Sie brachten noch zwei Freun-
dinnen mit und alle hatten viel Spaß im Tierheim. 

A m Samstag, d. 22. Januar erschienen bei uns 
im Tierheim die Schwestern Ina (9 J.), Viola (13 

J.) und Johanna (13 J.) in Begleitung ihrer Eltern. 
Die drei Schwestern wollten unbedingt etwas für un-
sere Tiere machen. So boten sie in ihrer Nachbar-
schaft ihre Hilfe an. Das Geld, was sie für ihre Hilfe 
bekamen, sparten sie und brachten es nun ins Tier-
heim. Interesse hatten sie auch an unserer Jugend-
gruppe. Lassen wir uns mal überraschen, was da 
evtl. noch kommt. Gemeinsam mit ihren Eltern er-
kundeten sie das Tierheim Mölln. Danke für Euren 
Einsatz. 

Kinder spenden für das Möllner Tierheim 
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U nd wieder eine Premiere. Zum ersten Mal auf unse-
rem neuen Gelände und mit einem kleinen Weihnachts-
markt. 
Wir haben geplant und vorbereitet. In der Endphase kam 
dann der Sturm und raffte unser Festzelt dahin und die  
Corona-Maßnahmen wurden verschärft. Also mussten wir 
zwei Tage vor dem Event umplanen. Ein neues Festzelt 
war nicht mehr zu bekommen. Eine kleinere Version hat-
ten wir noch vorrätig. Kurzfristig bekamen wir leider auch 
noch Absagen von verschiedenen Standbetreibern. Also 
die gesamte Planung nochmal von vorn. 

Ratzeburg hatte seinen Weihnachtsmarkt wegen Corona 
kurzfristig abgesagt. Dadurch bedingt fiel leider auch der 
Auftritt vom Spielmannszug der Ratzeburger Schützengil-
de aus. Natürlich auch deren Stand mit den vielen selbst-
gebastelten Weihnachtssachen. 
Wir haben uns sofort mit dem Spielmannszug in Verbin-
dung gesetzt und sie zu uns eingeladen. Somit  konnten 
sie mit ihrem Stand und natürlich mit ihrer Musik bei uns 
punkten. Nachbarschaftshilfe auf dem  kleinen Dienstweg 
also. 

Beim Auf-/ umbauen am 4. Dezember hob dann aber 
auch noch unser kleines Festzelt ab und flog in unseren 
Teich. Mit vereinten Kräften des Aufbauteams und  Mitar-
beitern holten wir es  dort raus und stellten es an einem 
anderen Platz wieder auf. Das Zelt war fast ganz geblie-
ben.  

Die Besucher kamen bereits eine Stunde früher als ge-
plant. Egal, wir feierten unser Weihnachten für die Tiere 
und ernteten von allen Seiten nur Lob, was nach den 
Pannen sehr  gut tat. Wieder ein Event, was gut ankam 
und uns glücklich machte. Und das Wichtigste -  es kam 
auch für unsere Tiere einiges zusammen. Vielen Dank an 
alle Tierfreunde, Helfer, Unterstützer und Sponsoren,  
Und natürlich an unsere Vikarin Diana Henschen und Kir-
chenmusiker Eckhardt Kretschmar. 

Das war „Weihnachten für Tiere“ 
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Nur durch Ihre Hilfe und Unterstützung können wir unsere 
Arbeit für die Tiere überhaupt machen. 
Am Ende der Veranstaltung, wir waren beim Abbauen, 
meinte dann auch noch ein Pavillon, von uns wegfliegen 
zu können. Abgesehen davon hatten wir jedoch alle viel 
Spaß.  
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Auch an unserem Weihnachten für Tiere hat unser Täto-
wierer Sascha Denker wieder zu Gunsten unserer Tiere 
Farbe auf die Haut getragen.  
Und wieder kam eine beachtliche Summe zusammen, 
die wir gerne entgegennahmen. 

Er hat es wieder getan - Tattoo-Studio Denker´s INK 
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Für alle Namenlosen, die nur 

wenige Stunden oder Tage bei uns 

waren, stehen die Sterne.  

Wir werden sie niemals vergessen! 
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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 


