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Liebe Mitglieder, liebe GönnerInnen, 
sehr geehrte LeserInnen unserer  
Vereinszeitschrift!

Gemeinsam sind wir stark! 

Ein Sprichwort, das heute mehr denn je seine Berechti-
gung hat. Füreinander einzustehen, das Gemeinwohl über 
Einzelinteressen zu stellen und das „Große Ganze“ beim 
eigenen Handeln nicht aus dem Auge zu verlieren, ist das 
Gebot der Stunde. Das gilt im täglichen Familienleben bei 
der Definition von Zielen, dem Verein bei der Bewältigung 
anstehender Arbeiten, der Gesellschaft bei der Bewälti-
gung von sozialen aber auch medizinischen Problemen, 
und der Weltgemeinschaft bei der Lösung von globalen 
Problemen, die den Fortbestand der Gattung „homo 
sapiens“ auf diesem wunderschönen Planeten durchaus 
gefährden kann. 

Diese Gemeinsamkeit zu leben mag im Kleinen noch leicht 
sein. Die Kinder müssen „das essen was auf den Tisch 
kommt“! Aber schon im Verein fängt die Überzeugungs
arbeit an: Unterschiedliche Vorlieben führen zu unter-
schiedlichen Zieldefinitionen und damit zu Gesprächs-
bedarf. Glücklich, wer sich in einem Verein wie der IG 
Mensch & Tier bewegen darf, wo die Ziele recht eindeutig 
definiert sind. 

Äußerst schwierig wird es beim Ausgleich unterschied-
licher Interessen beispielsweise in dieser kritischen Phase 
unseres Gesundheitssystems. Auf der einen Seite Jene, 
die sich gegen einen lebensbedrohenden Virus haben 
impfen lassen und andererseits Jene, die darauf im Ver-
trauen auf eigene Stärke, aus Unwissenheit oder einfach 
nur aus einer Position der Fundamentalopposition heraus 
dieser Vorsorge verweigern. Mit ihrem Verhalten gefähr-
den sie das Leben Unschuldiger, denen im Bedarfsfall 
nicht die erforderliche medizinische Unterstützung zuteil 
werden kann.  

Gerade erst haben wir über mehrere Jahre erlebt wohin 
in den Vordergrund geschobener Eigennutz eine ganze 
Nation und ihre Freunde führen kann. Wir glaubten diese 
Phase überwunden zu haben! Leider ist auch auf unserem 
Kontinent das „Gemeinsame“ aktuell auf dem Rückzug. 
Was mit großer Euphorie und gegenseitigen Versprechen 
initiiert wurde, wird dem regionalen Machterhalt einzel-
ner Gruppen geopfert. Und alle müssen zusehen. Keine 
erfreulichen Aussichten. 

Lassen Sie uns trotzdem optimistisch in die Zukunft bli-
cken! Eine durchaus laute und kritische Jugend wird  
an Einfluss gewinnen und (hoffentlich) versuchen, bei aller 
Komplexität Zusammenhänge zu erkennen und Dinge zum 
Guten zu wenden, die dringlich geändert werden müssen. 
In der kleinen Welt des Tierheimes ist uns das in den 
 letzten Monaten dank der Zusammenarbeit vieler ehren-
amtlicher Helfer mit den Dienstleitern in unseren Häusern 
gut gelungen. Personelle Engpässe konnten immer  
wieder durch ehrenamtliche Mitarbeiter aufgefangen 
werden. Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusam-
menhang, dass die erste Freiwillig-Sozialdienstleistende 
nach einem Jahr bei uns eine Ausbildung zur Tierpflegerin 
begonnen hat.

Mit Beginn ihres Ausbildungsjahres haben gleich zwei 
Nachfolgerinnen bei uns ihren Sozialdienst angetreten. 
Mit ihrem sozialen Engagement treten sie den Beweis an, 
dass „die heutige Jugend“ sehr wohl soziales Engagement 
beweist. Dies gilt auch in besonderem Maße für eine junge 
Frau vom Niederrhein, die eines schönen Tages bei uns 
angerufen und nach einer „Urlaubsbeschäftigung“ gefragt 
hat. Daraus entwickelte sich ein dreiwöchiges, ehren-
amtliches Engagement in unserem Hundehaus, das uns 
wesentlich während der Urlaubszeit geholfen hat. 

Und ganz nebenbei konnten wir unserem Gast auch noch 
die Schönheiten der bayerischen Berge und die Herzlich-
keit ihrer Bewohner zeigen. Natürlich immer in Begleitung 
eines Hundes!

Gute Nachrichten gibt es auch von der Bayerischen 
Staatsregierung, die sich nach langem Drängen zu einem  
Kastrationszuschuss für Katzen von Bauernhöfen durch-
gerungen hat. Auch wenn dieser Zuschuss nur einen 
kleinen Teil der Kosten abdeckt, es ist doch ein erfreulicher 
Betrag. 

Gemeinsam sind wir stark: Das gilt für den Vorstand der 
IG Mensch & Tier ebenso wie für den einäugigen Hund 
Paul im Bild oben. Er sucht mit einem Auge seit wenigen 
Wochen ein neues Zuhause. Ein „Traumhund“! 

Die besten Wünsche aus dem Tierheim Ostermünchen, 
mit großen Dank und alles Gute 

Ihr
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Trauriger (bisheriger) Höhepunkt war die Auffin-
dung von sechs kleinen Kaninchenwelpen im Al-
ter von etwa 14 Tagen, die offenbar nicht mehr 
gewollt waren und sich an einem Holzstoß unweit 
einer sehr viel befahrenen Straße aufgehalten 
hatten. Ein Muttertier war weit und breit nicht zu sehen. 
Die kleinen Nager, jeweils eine kleine Handvoll Lebewe-
sen, wurden aufgenommen und der Versuch gestartet, 
sie aufzupäppeln. Leider misslang der Versuch zu großen 
Teilen, bislang haben nur zwei der Wattebäuschchen die 
ersten kritischen Tage überstanden.

Dreist und äußerst arbeitsintensiv aber die Geschichte, 
von der hier berichtet werden soll. Ihre strafrechtliche Re-
levanz soll hier nicht gewürdigt, jedoch aber betont wer-
den!

Was aussieht wie ein gemütlicher Waldspaziergang mit 
ungewöhnlichem Gepäck hat einen ernsten und unfass-
bar traurigen Hintergrund. Am 21. August in den Abend-
stunden erreichte uns die Meldung des zuständigen Re-
vierjägers, dass er von dem Aussetzen von 5 Kaninchen 
in einem abgelegenen Waldstück informiert worden sei. 
Das Tierheim wurde um Rat und Hilfe gebeten. Was folgte 
war eine Rettungsaktion über mehr als eine Woche bei 
zum Teil widrigen Wetterverhältnissen in einem unzugäng-
lichen Waldstück. 

Am nächsten Tag wurde zunächst eine erste Suchak-
tion am vermuteten Ort der Freisetzung gestartet. Dabei 
wurden sporadisch bis zu vier Tiere gesehen, die jedoch 
immer wieder schnell im kniehohen Gras und Gestrüpp 
sowie im unzugänglichen Unterholz verschwanden. Mit-
gliedern des Suchtrupps wurde schnell klar, dass feste 
Schuhe und lange Hosen hier eine wichtige Vorausset-
zung zur konsequenten Suche waren. Trotzdem ging es 
nicht ohne Kratzer und Schrammen ab.  

Um die Suche zu einem Erfolg zu führen wurde Verstär-
kung angefordert, die dann auch mit Teilen eines Schaf-
zaunes anrückte. Mit dessen Hilfe gelang es tatsächlich 
schon am Tag 1 der Suche ein Tier so in die Enge zu 
treiben, dass es mittels eines Keschers gefangen und in 
eine Transportbox gesetzt werden konnte. Weitere Tiere 
wurde aber in der Umgebung des Ortes der Aussetzung 
nicht mehr gesichtet. Es wurde also versucht, mittels Le-
bendfallen der neuesten Edition die Ausreißer zur Aufgabe 

ihres Vorhabens zu bewegen. 

Die mit Futter gefüllten Fallen mussten alle 
zwei bis drei Stunden auch während der 
Nacht kontrolliert werden. Am Tag 3 der 
Suchaktion berichteten dann Spaziergän-
ger von einem Kaninchen in einer Falle, das 
natürlich umgehend ins Tierheim überstellt 
wurde. 

Die Suche ging weiter. Am Tag 4 dann der 
nächste Erfolg: Am Vormittag das dritte Tier 
in der Falle, am Nachmittag konnte dann 
auch der vierte Nager in eine Falle beför-
dert werden. Auch das fünfte Tier wurde 
kurz gesehen, war aber nicht einzufangen. 
Nach 11 Tagen wurde die Suchaktion bei 
Kälte und Regen abgebrochen.    

Die rechtliche Würdigung: „Das Aussetzen 
eines Haustieres mit dem Ziel, sich sei-
ner zu entledigen, ist eine Ordnungswid-
rigkeit und wird mit einer Geldbuße bis zu 
25.000,00 EUR bestraft!“
 Tilman Rieger

Die Geschichte  
zu unserem Titelbild
Das Jahr des Hasen im Reigen der chine-
sischen Sternzeichen jährt sich erst 2023 
wieder. Für das Tierheim war das Jahr des 
Kaninchens aber schon das 2. Halbjahr 
2021. Eine Vielzahl der Hoppler wurden ab-
gegeben, einige als Fundtiere eingeliefert. 
Begründungen gab es viele. Nachvollzieh-
bare und andere. 

Unfassbar! 6 Kaninchenwelpen im Alter von ca. 14 Tagen – 
einfach ausgesetzt

Die 3 Musketiere (v.l. Klaus Estner, Brigitte Achatz, Christopher Schnebelt) mit 
Teilen ihrer Ausrüstung zur Rettung von Kaninchen
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Menschen und Tieren stattfinden sollen und müssen, um 
auch langfristig die Entwicklung spezifischen Fehlverhal-
tens vermieden oder ausgemerzt werden kann. 

Auch gibt es Informationen zur geeigneten Wahl der 
 Hunderasse, zu Anforderungen an die Lebens- und Wohn-
situationen, zu Kosten für Anschaffung und Verpflegung, 
Tierarzt oder längerfristige Unterbringung, wenn der Hund 
nicht mit dem Besitzer gemeinsam Urlaub machen kann.
 Hundeschul-Team Das STRUPPI ABC

Hundetraining für Gassigeher
Wir haben ganzjährig viele Hunde in unserem Tierheim Ostermünchen stationiert. Dass sie liebevoll umsorgt, 
verantwortlich medizinisch betreut und möglichst tiergerecht untergebracht werden, ist für uns selbstverständlich. 

Unsere Tierheimarbeit mit den Hunden wird von vielen 
ehrenamtlichen GassigeherINNEN unterstützt. Es sind 
Menschen, die keinen eigenen Hund halten können oder 
dürfen. Menschen, die sich mit dem Gedanken tragen 
einen eigenen Hund anzuschaffen oder Menschen, die 
einfach gerne ihre Freizeit bei einem Spaziergang mit ei-
nem Hund verbringen. Auch die für eine gewisse Zeit im 
Tierheim untergebrachten Hunde sind oftmals nicht immer 
unproblematisch im Verhalten gegenüber Artgenossen 
oder Zweibeinern. Viele GassigeherINNEN, interessierte 
Hundefreunde und auch potenzielle NeubesitzerINNEN 
haben Fragen zur Hundeerziehung und freuen sich über 
kompetene Beratung.
 
Schon seit Sommer 2019 bietet das Tierheim Ostermün-
chen kostenfreie Trainingseinheiten für Tierheimhunde, 
aber auch für die Gassigeher,  mit unserer Trainerin der 
Hundeschule DAS STRUPPI ABC an. Eine willkomme-
ne Abwechslung für die Hunde. Die Hunde lernen dabei 
Grundkommandos, das Bewältigen eines einfachen Lauf-
parcours, angepasst nach individuellen Bedürfnissen und 
Fähigkeiten. Auch der Umgang mit kleinen und großen 
Artgenossen, die Auseinandersetzung mit Störfaktoren 
sowie ablenkende Situationen auf dem Trainingsplatz des 
Tierheims werden geübt und verfestigt.

„Das andere Ende der Leine“ erfährt beispielsweise wie ein 
Hund spielerisch und ohne Druck motiviert werden kann.  
Wann es der richtige Zeitpunkt ist das Tier zu loben oder 
auch wie die Ansprache optimiert und Kommandos ziel-
führend eingesetzt werden.  Wie Interaktionen zwischen 

SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

An dieser Stelle ein großes

DANKESCHÖN
an die unermüdlichen, ehrenamtlichen Helfer  

und Helferinnen, die sich dieser Aufgabe widmen. 
Sie verbringen viele, viele Stunden, die sie den Tieren  

widmen, ohne einen finanziellen Ausgleich dafür.  
Die Geduld und der körperliche Einsatz sind nicht hoch  

genug zu bewerten. Ob schlechtes Wetter  
oder Nachtstunden, sie sind da für „unsere“ Tiere  

und zur Eindämmung des vielfach verursachten Tierelends.
Uns bleibt nur zu sagen –

DANKE, dass wir Euch haben!
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Wie und wann sind Sie zur IG MuT gestoßen?
„Im März 2009 waren wir auf der Suche nach einem vier-
beinigen Spielgefährten für unseren damaligen halbwüch-
sigen Kater Vinci, der seine Schwester leider durch einen 
Unfall verloren hatte. Gesucht haben wir eine schwarze 
Kätzin - gefunden hat uns im Tierheim Ostermünchen ein 
Brüderpaar: Sammy, ein Tiger, und Jimmy, ein schnee-
weißer Kater mit zwei verschiedenfarbigen Augen. Und 
so ist es uns in Ostermünchen immer wieder ergangen: 
Die Katzen haben uns gefunden, sodass wir in 12 Jahren 
insgesamt acht wunderbare  Mitbewohner von der IG MuT 
übernommen haben, von denen 5 noch unseren Alltag be-
reichern oder - ehrlich gesagt - meist sogar bestimmen. 
Irgendwie sind bei den Zaglauers bis auf die Schildpattkät-
zin Emily alle Katzen grau, und so teilen wir unser Leben 
und unsere Couch mit Elvis, Eddie, Benny, Balu und der 
Chefin der grauen Gang - unserer Emy.“

Wie beurteilen Sie den Werdegang des Vereines?
Bereits bei unserem ersten Besuch hat uns der liebevolle 
Umgang mit den Tieren beeindruckt. Jedes Tier hat seine 
eigene  Geschichte und Frau Estner kennt jede einzelne. 
Im Gegensatz zu anderen Tierheimen, die wir auf unse-
rer Suche 2009 besucht haben, wurde genau nachgefragt 
warum wir ein Tier suchen. So sollte sichergestellt sein, 
dass der richtige Pelztiger am richtigen Platz landet und 
Tier und Mensch glücklich werden. Man bekommt dabei 
das Gefühl, dass  das Tier im Vordergrund steht und das 
ist gut so! Doch auch so banale Dinge wie der „Geruch“ 
im Katzenhaus (es gibt nämlich KEINEN) haben uns po-
sitiv eingenommen. Hier wird von einem tollen Team aus 
Leitung, Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Helfern 
und Helferinnen alles zum Wohle der Tiere unternommen. 
Egal ob es um die Gesundheit der Tiere oder die Unter-
bringung in sauberen Zimmern mit luftigen und abwechs-
lungsreich gestalteten Ausläufen geht. Darum sind wir hier 
gerne Mitglied geworden.

Als wir zur IG MuT kamen gab es nur das Katzenhaus. Im 
Laufe der Jahre konnten wir den Gebäudezuwachs um ein 
Hundehaus, eine Kleintier- und Quarantänestation mitver-
folgen. Jeder dieser Bereiche und seiner Bewohner wird 
mit der gleichen Sorgfalt geführt und gepflegt. Alles ist 
hell, sauber und auch finanziell unmöglich erscheinende 
Dinge werden ermöglicht. 

I N T E R V I E W

Wie bringen Sie sich in den Verein ein?
„Leider wohnen wir ca. eine Autostunde von Ostermün-
chen entfernt, sodass eine tatkräftige Mithilfe nur schwer 
möglich ist. Daher beschränkt sich unsere Hilfe für den 
Verein auf finanzielle und materielle Unterstützung und 
„wir versuchen bei den Sommerfesten so viel Kuchen wie 
möglich zu essen!“ 

Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
„Mehr politische Beachtung, beispielweise durch eine 
 Kastrationspflicht, eine Grundgesetzänderung hinsichtlich 
der „Sache“ Tier sowie regelmäßige finanzielle Unterstüt-
zungen, um nicht nur auf Spenden oder Mitgliedsbeiträge 
angewiesen zu sein. Dann hätten die Verantwortlichen des 
Tierheimes „den Kopf frei“ für das Wichtigste - die Tiere!

Grundsätzlich ist ein Umdenken der Gesellschaft über den 
Wert der Tiere, egal ob Nutz- oder Haustiere, notwendig.

Und weiterhin viele spendenfreudige Unterstützer, stei-
gende Mitgliederzahlen, ehrenamtliche Katzenstreichler, 
Gassigeher, Köche und Kuchenbäcker sowie zahlreiche 
kuchenessende Besucher bei den Eigenveranstaltungen. 
Material- und Futterspenden seitens Kommunen, Betrie-
ben und Privatpersonen - und immer genug Platz und Lie-
be im Herzen, um möglichst allen Tieren in Not die Hilfe 
geben zu können, die sie brauchen.“

Auf dieser Seite  möchten wir ihnen  gerne 
 Menschen vorstellen, die  unseren  Verein seit 
vielen Jahren unterstützen. 

In einem Interview beantworten sie uns einige 
Fragen. 

In dieser Ausgabe: 
Marianne, Walter und Daniel Zaglauer
Sie begleiten unseren Verein seit 2009.
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Herrn Hager
aus Aubenhausen  

für die  
Schnee- 

räumungen 

Der Presse für kostenlose 
Annoncen und Berichte 
u.a. zur Tiervermittlung 

• ECHO  
•  BLICKPUNKT
•  Rosenheimer     

Nachrichten 
•  Rosenheimer     

Journal 
•  Endorfspiegel
•  Pressewoche

allen unseren Mitgliedern
und Förderern für die 

Unterstützung im 
vergangenen Jahr  

der Firma Fressnapf in 
Rosenheim, Bad Aibling, 

Raubling und Wasserburg, 
für das Aufstellen der  

Spardosen u. 
Futtersammeltonnen 

der Firma Hildebrand in 
Heufeld für das Aufstellen 
einer Futtersammeltonne  

der Geschäftsleitung 
vom REWE 

Einkaufsmarkt in Aßling 
und Grafing für das 

Aufstellen einer  Spardose 
und Futtersammeltonne 

den Inserenten in unserer Zeitschrift die mit ihren Anzeigen die Herausgabe unserer Vereinszeitung ermöglichen  

Herrn Andreas Schmidt 
von der Firma 0und1 für 

die Pflege der  
Internetseiten  dem Chiemsee Center 

in Prien  
für das Aufstellen einer 

Futtersammeltonne  

der Sparkasse 
Rosenheim-Bad Aibling

für die kostenlose 
Kontenführung  

den Geschäftsleuten aus 
dem Lkrs. Rosenheim für 

Spenden im Rahmen 
unserer  Haussammlung 

und für das Aufstellen von 
Sammelbüchsen  

der Firma Singer in 
Wasserburg für das 

Aufstellen einer 
Futtersammeltonne  

den fleißigen 
Kuchenbäckerinnen und
Köchinnen, die uns mit 

ihren hausfraulichen 
Künsten in unseren 
Veranstaltungen so 

wertvoll unterstützen 

den Verwaltungen der 
Stadt und des 

Landkreises Rosenheim 

der Gemeinde 
Tuntenhausen  

allen unseren ehrenamtlichen aktiven Mitgliedern, insbesondere unseren unermüdlichen Helferinnen, die tagtäglich den 
Dienst im Tierheim und die Vermittlung und Betreuung der Katzen, Hunde und Kleintiere übernommen haben.  

der Schlossbrauerei 
Maxlrain, für die 
Getränkespende  

Der Firma 
affinity (Brekkis)  

 für die Futterspenden  
Firma Farben 

Klaus Schiffmann
Kolbermoor 

 Unser besonderer Dank

Frau Sigrid Rotter für 
ihre fleißige Unterstützung  
der Firma Fressnapf in 

Miesbach für die 
Futterspenden Modehaus Pringals

Rosenheim 

Andrea und Florian 
Perkmann 

Bäckerei und Cafe 
Miesbach 

Firma BALINT EDV
in Glonn 

für ihre Unterstützung 

Anita und Stefan 
Schachenmeier

Cafe Lebzelter  Miesbach 

Architekt Konrad Markl
Kolbermoor 

Familie Johann Hafner
Kolbermoor  

für ihren unermüdlichen 
Einsatz für die Tiere 

Franzl’s WC Service
Prutting 

MEDIA MARKT
Rosenheim 

für die Unterstützung bei 
unseren Flohmärkten 

Regionalfernsehen
Rosenheim

den Inserenten in unserer Zeitschrift die mit ihren Anzeigen die Herausgabe unserer Vereinszeitung ermöglichen  

Brandt’s Tierladen
Grafing, für das Aufstellen 
einer Futtersammeltonne 

Herrn Hager in 
Aubenhausen für die 
Schneeräumungen 

Anna Elisabeth Vates
in Bad Feilnbach 

für ihre Unterstützung 

Firma Hafner Beton
für die Unterstützung 

durch Material für unseren 
Neubau 

Dr. Matthias Liebisch
in Miesbach 

für die Spende  
von Zahngold 

Frau Liane Resch
für ihren unaufhörlichen 
Einsatz für herrenlose 

Katzen 

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing 
für die Beratung  

Notar
Hans-Christian Düwel

in Rosenheim
für die Beratung  

Gärtnerei Keller
in Aßling  

für Blumenschmuck und -
spende 

Fit & Fun 
in Bruckmühl  

für die Spendenaktion 
zu Weihnachten 

REWE - Markt
in Aßling und Grafing für 
die Unterstützung durch 

ihre Sammelaktionen 

allen Tierfreunden, die uns Baumaterial gespendet und teilweise her gebracht haben 

allen aktiven Helfern am Bau, die uns mit unglaublichem Einsatz unterstützt haben  Neu-2014: Firma Stefan Walz in Bruckmühl für die großzügige Fliesenspende 

Dankeschön an unsere Unterstützer 

14 / Menschen für Tiere / Ausgabe Juni 2015 

Medien für  
kostenlose Annoncen und  

Berichte u.a. zur  
Tiervermittlung 

Firma Thurm 
für   

Kfz-Aufkleber 

Therme Bad  
Aibling 
Hunde- 
badetag

Das STRUPPI  
ABC 

Hunde- 
training 

Gemeinde  
Tunten- 
hausen 

Verwaltungen  
der Stadt und  

des Landkreises  
Rosenheim 

Geschäftsleitung  
von den REWE  

Einkaufsmärkten in Aßling  
und Rott für das  
Aufstellen einer  

Spendendose und  
Futtersammeltonne und das  

Spenden von Frischfutter  
für unsere Nager Modehaus  

Pringal 
Rosenheim 

Birmoser 
Werbetechnik 

Hubert  
Hermann
von den  

„Rockern mit Herz“

Johann Hafner 
und Familie aus  

Kolbermoor  
für ihren  

unermüdlichen  
Einsatz für  
die Tiere Konrad 

Kleinmaier  
Heu und Stroh  
für Kleintiere 

Metzgerei 
Hausberger  

für die  
Hundewürste 

Irene Steele  
vom 

Kleinen Warenhaus 
in  

Höhenkirchen 

MEDIA MARKT 
Rosenheim 

für die Unterstützung  
bei unseren  
Flohmärkten 

Rechtsanwalt 
Florian Haenisch 

in Grafing 

Katrin  
Berghoff 
Praxis für  

Tierphysiotherapie 

Kuchenbäcker-/ innen,
Köche und Köchinnen,

bei  
unseren Veranstaltungen  

Hagebaumarkt
Ebersberg 

 für das  
Aufstellen einer  
Futtersammel- 

tonne

Gerhard  
Weinberger 

für seine  
dauerhafte  

IT-Unterstützung  

Inserenten, 
die mit ihren Anzeigen die  

Herausgabe unserer  
Vereinszeitung  

ermöglichen Ehrenamtlichen  
und aktiven Mitgliedern,

die ihren Dienst im  
Tierheim leisten und die  

Vermittlung  
und Betreuung der Katzen,  

Hunde und Kleintiere  
übernommen  

haben

Allen 
Mitarbeitern,

die täglich liebevoll und  
fürsorglich unsere  

Schützlinge betreuen  
und oft weit über die  
normale Arbeitszeit  
hinweg ihren Dienst  

verrichten 

Allen Mitgliedern,
Paten und Unterstützern,

die uns mit Geld- oder
Sachspenden unsere 

Arbeit überhaupt  
ermöglichen 

 Evelyn Hartmann   
für die zur  

Verfügungstellung  
eines  

Schaukastens 

Geschäftsleuten  
aus dem Landkreis  

Rosenheim  
für das Aufstellen  

von Spendendosen 

Ober- 
bayerisches 
Volksblatt 

Sabine Dorfner 
für die  

Pflege der   
Internetseiten 

Geier 
Erdbau 

für  
Kies und  

Sand 

Fressnapf-Filialen
Rosenheim, Bad Aibling,  

Raubling, Wasserburg 
und Stephanskirchen für  

das Aufstellen der  
Spendendosen und  
Futtersammeltonnen 

Futterhaus  
 in Poing 
für das  

Aufstellen von  
Spendendose und  

Futtersammel- 
tonne

Freie 
Gemeindezeitung 

Tuntenhausen 
und Umgeb. 

Farben 
Schiffmann

 in Kolbermoor 

Brennholz-Sepp 
Wiesham  

für  
Weihnachtsbäume 

und Brennholz 

Schlossbrauerei  
Maxlrain  

für  
Getränkespenden  

REWE Kunden 
Rott am Inn & 
 Wasserburg  

für die  
gespendeten  

Flaschenpfand- 
bons
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Auf der ganzen Welt teilen Millionen 
 Menschen mit Hunden, Katzen oder an-
deren Haustieren ihr Leben und sind ihre 
jahrelangen Alltagsbegleiter. Gegenseiti-
ge, enge Bindungen entstehen und damit  
sind die Vierbeiner in den meisten Fällen 
mehr als nur ein Haustier, vielmehr ein 
 tierisches Familienmitglied und wichtiger 
Sozialpartner. 

Angesichts des bedeutenden Stellenwer-
tes, den ein Haustier für seinen Besitzer 
hat, ist es naheliegend, dass künftige Erb-
lasser auch über den eigenen Tod hinaus 
für ihr Tier vorsorgen wollen. So ist es be-
reits zu Lebzeiten ratsam in die Überlegun-
gen hinsichtlich der Vorsorgemaßnahmen 
für den eigenen Todesfall auch die Ideen, 
Wünsche und Fragen, im Hinblick darauf 
wie ein Haustier im Erbrecht behandelt 
wird, zu klären und festzulegen. 

Nicht selten werden Vierbeiner im Rahmen 
eines Testamentes oder eines Erbvertra-
ges von ihren Herrchen oder Frauchen 
bedacht, um sicherzustellen, dass dieses auch nach dem 
Tod des Besitzers gut versorgt und behütet alt werden 
darf. Leider werden oft Versprechen von Angehörigen und 
Freunden nicht eingehalten; es sei dahingestellt ob mut-
willig oder wegen eigener Überforderung oder deren ver-
änderten Lebenssituationen. Die bedauernswerten Tiere 
werden dann, zusätzlich zu der Trauer über den Verlust 
ihres Besitzers, aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, 
kurzerhand vor die Tür gesetzt und sich selbst überlassen. 
Alte und kranke Tiere werden nicht selten eingeschläfert.
 
Wer dies mit aller Macht verhindern will, muss und kann 
für sich und sein geliebtes Haustier entsprechend vorsor-
gen. Es gilt dazu klarzustellen, dass Tiere im deutschen 
Erbrecht NICHT als unmittelbare Erben eingesetzt werden 
können, da sie über keine Erbfähigkeit verfügen. Zudem 
werden Tiere aller Art in der Rechtsprechung als “Sachen” 
betrachtet und sind somit Teil des Nachlassvermögens 
des Besitzers und sind zunächst Eigentum der Erben-
gemeinschaft oder des Alleinerben. 

Der Tierhalter kann in einer letztwilligen Verfügung dahin-
gegen vorsorgen, indem er auf den gewünschten Verbleib 
des Tieres eingeht oder einen Testamentsvollstrecker zur 
Überwachung und Durchsetzung der Willenserklärung 
einsetzt und somit für sich selbst eine gewisse Sicherheit 

und die Basis schafft, dem tierischen Liebling ein ange-
messenes Dasein auch in Zukunft zu ermöglichen. Eine 
finanzielle Zuwendung an die Erben, ob Menschen oder 
Organisationen, zur Begleichung der anfallenden Kosten 
für die Fürsorge, Verpflegung und medizinische Versor-
gung kann testamentarisch verfügt werden. Somit können 
auch Tierschutzvereine und gemeinnützige Institutionen, 
zu denen auch das Tierheim Ostermünchen zählt, als Er-
ben eingesetzt werden.   

Darum bitten wir Sie, liebe Tierbesitzer, sich rechtzei-
tig – im Namen ihrer geliebten Fellnasen – der Thematik 
 Erben zu widmen und damit allen Hinterbliebenen schwie-
rige Entscheidungen und gar schlimme Schicksale zu er-
sparen.  

Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung; wir können 
Sie umfassend beraten und helfen Ihnen, die für Sie und 
Ihr Tier passende Lösung zu finden. 
 
Tierheim Ostermünchen 
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.  
Telefon 0  80  67 18  03  01
info@tierheim-ostermuenchen.de

 Annette-Constanze Posch

§§ Über Ihr Leben hinaus … §§
Auch Haustiere sind dankbare Erben!

Telefon: 0 80 31/23 05 30 · Mobil: 01 60/3 66 80 60
info@animalsheaven.de · www.animalsheaven.de

  Sie erreichen uns täglich,  

      rund um die Uhr, 

auch an Sonn- und 

        Feiertagen

Unbenannt-1   1nbenannt-1   1 16.07.2007   11:13:52 Uhr16.07.2007   11:13:52 Uhr

Glücklich, wer vom  Leben
nicht mehr verlangt,

als es ihm aus eigenem Antrieb gibt,
und sich vom Instinkt der Tiere leiten lässt,

die die Sonne suchen,  
wenn sie scheint, und die Wärme,  

wo sie auch sein möge.
Fernando Pessoa
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▪ Hausmeisterdienst 
▪ Gartenpflege 

Hafner Hausmeisterservice GmbH
Obere Breitensteinstraße 6 a • 83059 Kolbermoor 

Telefon: 08031 260940 • Fax: 08031 234739
Mobil: 0179 4939875

E-Mail:hausmeister-hafner@gmx.dePringal.de -Münchener Straße 25 – 83022 ROSENHEIM

HangoWear 
der coole Trachtenstyle 

aus Bayern 

Die Marke HangoWear 
steht für trendige, 

hochwertige und auf- 
fällige Mode insbesondere 
im Trachtenbereich. Hier 

wird Tracht wieder 
alltagstauglich und 

modisch gestaltet. Ein 
Statement der jungen 

Generation. Ein modernes 
Fashion-Label. Der 

original trachtige Urban 
Style von HangoWear ist 
Ausdruck der gelungenen 
Symbiose aus Tradition 

und den aktuellen 
Modetrends.

Operations-Kostenschutz für Ihr Tier
Mit der OP-Versicherung schützen Sie sich 
vor den Kosten einer Operation.
• freie Wahl des Tierarztes oder Tierklinik
• Erstattung ohne Jahres-Höchstgrenzen
• Übernahme der Kosten bis zum 4-fachen Gebührensatz
• auf Wunsch direkte Abrechnung mit dem Tierarzt
… und noch viel mehr! Informieren Sie sich!

Versicherungsmakler Norbert Hamal
Vagener Straße 7 · 83052 Bruckmühl
Tel. 0 80 62 / 77 66 116 · E-Mail: norbert@hamal.de

(Beitrag für Hunde ab 8,90 € mtl./Katze ab 5,00 € mtl./Pferde ab 7,00 € mtl./Kaninchen ab 8,40 € mtl.)

Wieder zur Weihnachtszeit 
Josef Spitzl (Brennholzsepp in Wiesham) hat zusammen mit seiner Ehefrau Elke bereits die letzten Jahre eine tolle Aktion 
für die Tiere im Tierheim Ostermünchen veranstaltet und so auch wieder im krisengebeutelten Jahr 2021.

Das ist der Ablauf der Aktion: 
Jedermann kann sich beim Brennholzsepp in Wiesham 8 in 
 Grafing, (siehe auch Homepage www.brennholzsepp.de) ab dem 
dritten Tag vor dem ersten Advent einen Christbaum aussuchen. 
Der gewählte Baum wird dann auf Wunsch zu dem Käufer nach 
Hause gebracht. 

Für den Transport sorgen Ehrenamtliche des Tierheimes Oster-
münchen. Als Gegenleistung erhält der Verein bei Auslieferung 
von den neuen Weihnachtsbaumbesitzern eine kleine Spende.
 
Natürlich kann man auch bei Kauf vor Ort die Spendenbox 
füttern. 
Wir danken Elke und Josef Spitzl für die jährliche Aktion und allen 
neuen Besitzern der Christbäume für die wertvolle Unterstützung. 
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Traditioneller Hundebadetag zum Ende der Freibadsaison in der Therme Bad Aibling am  
18. September 2021
Rekordteilnahme von 261 Hunden und 442 Herrchen und Frauchen 

Der Sommer 2021 war einer der regenreichsten und kühls-
ten seit mehr als 10 Jahren. So mancher Vierbeiner, aber 
auch deren Zweibeiner, wird die täglichen Gassirunden 
nicht in allzu angenehmer Erinnerung behalten. Bis auf 
die Haut regendurchdrungenes Fell und nasse Pfoten bei 
Bello und Wuffi, tropfendes Kopfhaar, klamme Jacken und 
nasse Schuhe bei Herrchen und Frauchen haben die Dau-
er und den Spaß beim Spaziergang auf ein Minimum sin-
ken lassen. Warme oder wirklich sommerliche Tage waren 
in den zurückliegenden Sommermonaten die Ausnahmen. 

Umso erstaunlicher war es für die Initiatoren und alle Be-
teiligten des inzwischen zum 6. Mal stattfindenden Hunde-
badetages in der Therme Bad Aibling am 18. September 
2021, dass eine rekordverdächtige Anzahl an kleinen und 
großen Hunden aus dem gesamten Landkreis Rosenheim 
und darüber hinaus, sich das nasse Vergnügen nicht ent-
gehen ließen. Erstmals an einem Samstag ausgerichtet, 
damit auch berufstätige Hundebesitzer und Hundebesit-
zerinnen mit ihren Lieblingen teilnehmen 
konnten. 

Das Wetter zog dem Anlass geboten alle 
Register und die Sonne strahlte von einem 
fast makellosen, weiß-blauen Himmel und 
die Luft erwärmte sich auf über 20°C.

Ab 13.00 Uhr waren die Liegewiesen wie 
auch das Badebecken fest in den Pfo-
ten friedlich, aber dennoch ausgelasse-
nen und sehr agil spielender Hunde aller 
Rassen, Alter und Charaktere. Bälle und 
allerlei Wurfringe flogen hin und her und 
wurden brav und geduldig apportiert.

Es wurde geplantscht, getaucht und an-
schließend kräftig geschüttelt, dass das 
Wasser nur so spritzte.

Reger Austausch und Freude über das bereits traditionel-
le Wiedersehen unter Hundebesitzern war allerorten er-
kennbar. An den Informationsständen der beiden Tierhei-
me in Ostermünchen und aus Rosenheim sowie an den 
Verkaufsständen für Tieraccessoires und Hundekuchen 
herrschte reges Treiben.

Am Ende des Tages freuten sich die beiden Tierheime 
über ein stolzes Einnahmenergebnis aus den Eintrittsgel-
dern von Euro 2 pro Hund und einiger zusätzlicher Spen-
den, die jeweils hälftig geteilt wurden. Wir sagen herzli-
chen Dank dafür!

Wir danken auch allen Mitarbeitern der Therme Bad 
Aibling, allen Ehrenamtlichen und Vertretern der Tierhei-
me Ostermünchen und Rosenheim für die Organisation 
und das Engagement und hoffen auch im kommenden 
Jahr auf ein erneutes Wiedersehen zum, dann bereits 7. 
Hundebadetag am Saisonende 2022 im Freibad der Ther-
me Bad Aibling.
 Annette-Constanze Posch



Spielen fördert die Gesundheit Ihrer Katzen und bereitet allen Beteiligten viel Spaß!
Katzen, die regelmäßig spielerisch herumtoben und sich bewegen, fördern ihre eigene Gesundheit und bleiben 
fit und aktiv, bis ins hohe Alter. Warum Spielen für Katzen so wichtig ist und wie Sie als Katzeneltern Ihre Katze 
richtig motivieren können, lesen Sie hier: 
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plan- und gedankenloses Gefuchtel mit einer Spielangel 
oder Spielzeugmaus vor der Katzennase!

Katzen wollen sich immer uneingeschränkt ihrer Beute 
widmen dürfen. Daher ist Streicheln und Berühren durch 
Menschenhände während des Jagd- und Beutespiels 
nicht willkommen. Versteckmöglichkeiten und Anschleich-
situationen  steigern zudem das Erfolgserlebnis und damit 
das Selbstbewusstsein. Besonders nervöse und ängst-
liche Katzen lassen sich durch spielerische Ablenkungen, 
die eine Spieleinheit bietet, aus der Reserve locken. Mit 
Geduld und Vorsicht lässt sich bei scheuen Miezen das 
Interesse am Spiel wecken und Ängste in den Hintergrund 
verlagern. Eine wichtige Rolle spielt auch die Auswahl des 
richtigen und vor allem ungefährlichen Spielzeugs. Spiel-
mäuse, ob aus Stoff oder mit Fellimitat, lebensecht ausse-
hend oder kitschig bunt, erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Kleine Bälle oder zusammengeknülltes Papier haben den 
Vorteil, dass sie sich „bewegen“ und gerne durch die gan-
ze Wohnung getrieben werden können. Federwedel oder 
Katzenangeln werden gerne ausgiebig malträtiert und 
„gefangen“ genommen. Katzen lieben es sich in Pappkar-
tons zu verstecken, ebenso knisterndes Papier oder auch 
geräuschvoll raschelnde Folien. Spielkissen mit Baldrian-
wurzeln oder getrockneter Katzenminze regen mitunter 
den Spiel- und Jagdspaß weiter an. Unangebracht hin-
gegen sind Laserpointer, da sie nicht die Befriedigung 
eines haptischen Spielzeuges erzielen können. Woll-
fäden, Gummischnüre, Geschenkbänder oder Kabelbin-
der können zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. 
Kleinteilige Spielzeuge können im Eifer des Gefechts ver-
sehentlich verschluckt werden und damit ebenso zu ge-
sundheitlichen Problemen führen. 

Ein sorgfältiges Maß an regelmäßigen Spieleinheiten und 
geeignetes Spielzeug garantieren, dass aus Spaß kein 
Ernst wird und die Fellnasen lange gesund und fit durchs 
Leben tollen können.
 Annette-Constanze Posch

Wir Menschen verbinden mit Spielen auch immer Spaß 
und Freude. Es ist naheliegend, dass dies bei unseren 
Fellnasen nicht anders ist. Dazu kommt noch ein hohes 
Maß an Bewegung, Befriedigung des Jagdinstinkts, Schu-
lung der Koordinationsfähigkeiten und auch der Kommu-
nikation.

Besonders im ersten Lebensjahr der Miezen bedeutet 
Spielen „Lernen fürs (Katzen-) Leben“. Ab ca. 14 Wochen 
kann man vorrangig bei Kätzinnen ein verstärktes Interes-
se an sogenannten Objekt- oder Beutespielen feststellen. 
Kater hingegen lieben es eher sich mit Rangel- und spie-
lerischen Kampfspielen zu betätigen. 

Damit die Katze das Spiel auch ausgiebig und vielseitig 
genießen kann, müssen Faktoren wie ausreichende Ver-
sorgung mit Futter, aber auch Geborgenheit und Sicher-
heit gegeben sein und die Fellnase muss sich wohlfühlen 
um gesund zu sein. Besonders Katzen in Wohnungshal-
tung fehlt es oftmals an ausgiebigen Möglichkeiten den 
angeborenen Jagdtrieb auszuleben. Um die wichtige psy-
chische wie auch physische Ausgeglichenheit der Katze 
zu gewährleisten, erfordert ein Wohnungsleben auch die 
jagdliche Motivation und Energie über das Spiel steuern zu 
können. Mangelnde Betätigung führt oftmals zu Trägheit, 
Übergewicht, Gelenkerkrankungen und Entzündungen der 
inneren Organe. Mit zunehmenden Katzenalter nehmen 
die Lust an der Bewegung und der Jagdimpuls ab. Daher 
ist es besonders dann sehr wichtig, dass der Mensch mit 
angepassten Spielsequenzen und geeignetem Spielzeug 
für den lebensnotwendigen Ausgleich sorgt.

Spielerische Rangel- und Kampfspiele sollten durch den 
Menschen wohldosiert werden, damit sich die Fellnasen 
weder überfordert noch bedroht fühlen und letztendlich mit 
Aggression, Spannungen oder Angst reagieren. Spielpau-
sen verhindern Kratzen und grobes Beißen. Bei Beute- 
oder Objektspielen immer bedenken, dass sich beispiels-
weise eine Maus, und damit eine potenzielle Beute, nie 
auf die Katze zu bewegt, sondern von ihr weg. Also kein 
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Handgemachte Unikate  -  
Nachhaltige Taschen für große und kleine Tierfreunde –
Unsere beiden Ehrenamtlichen Katrin Hammer und Annette-C. Posch haben nach Möglichkeiten gesucht, un-
ser Tierheim Ostermünchen nicht nur durch ihre Mitarbeit im Katzen- und Hundehaus, sondern auch mit einer 
kreativen Idee und damit finanziell zu unterstützen. Da beide “ein Händchen für Kreatives haben”, wurde die 
Idee geboren, nachhaltige Taschen-Unikate zu Gunsten von Miezen und Bellos zu gestalten und zu verkaufen.  
Der Erlös kommt ausschließlich dem Tierheim Ostermünchen zugute.

Ab sofort können die, in liebevoller, aufwändiger Hand-
arbeit und nach Kundenwunsch gestalteten Taschen und 
Stoffbeutel mit farbenfrohen Katzen- und Hundemotiven 
erworben werden. Das strapazierfähige Material (Baum-
wolle, Jute oder Canvas) ist bis 30°C waschbar und die 
Motive sind farbecht. Geräumige Einkaufs- bzw. Bade-
taschen, strapazierfähige, praktische Umhänge- oder 
Rucksacktaschen für Kita oder Schule oder nachhaltig 
nutzbare Stoffbeutel für den täglichen Einkauf sind Uni-
kate, die es so nirgends sonst zu kaufen gibt.

Jedes Teil wird unmittelbar nach Eingang der Bestellung 
und Begleichung des Kaufpreises per Vorkasse nach 
 Kundenwunsch in Einzelanfertigung gestaltet. Die Liefer-
zeit beträgt ca. 10 bis 14 Tage. Wählen Sie für Ihre Tasche 
aus den genannten Farbvariationen aus. Darüber hinaus 
legen Sie fest, ob ein Katzen- oder ein Hundemotiv (bunt 
oder schwarz-weiß) ihre Tasche zieren soll. Da es sich 
um Sonderanfertigungen handelt, ist ein Umtausch oder 
Rückgabe nicht möglich (außer bei berechtigten Mängeln).

Verbindliche Bestellungen mit Angaben der gewählten 
Tasche, die Farbe der Tasche sowie dem Wunschmotiv 
nebst der Versandadresse und einer Rückruf-Telefon-Nr. 
senden Sie bitte an:
katzenvermittlung-ostermuenchen@web.de oder  
per Fax an 0  80  67-18  03  02.

Den Gesamtbetrag überweisen Sie bitte  
binnen 3 Tagen an:
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.  
Sparkasse Rosenheim/ Bad Aibling – 
IBAN: DE84 7115 0000 0000 005579 
BIC: BYLADEM1ROS 
Verwendungszweck: Taschenverkauf

Sobald der Betrag eingegangen ist, wird mit der Fertigung 
begonnen. Barzahlungen können vor Ort im Tierheim als 
Vorkasse ebenfalls geleistet werden. Wir danken Ihnen für 
Ihre Unterstützung im Namen unserer felligen Bewohner 
und freuen uns auf zahlreiche Bestellungen. 

Die Preise verstehen sich inklusive dem Wunschmotiv 
(siehe links) und einer Versandkostenpauschale. Gering-
fügige Abweichungen in der Farbwahl und Ausgestaltung 
des Motivs unterliegen der künstlerischen Freiheit und 
stellen keinen Mangel dar. Einzelanfertigungen sind vom 
Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.

Kleine Kindertasche 
Euro 29,00 
ca. 24 x 20 x 7,5 cm
• Türkis  
• Rot
• Blau
• Grau
• Rosa

Einkaufs-u. Badetasche 
Euro 39,00
ca. 42 x 33 x 19 cm
• SchwarzCrème  
• NavyCrème
• ApfelgrünCrème
• FuchsiaCrème
• NaturalCrème

Rucksack-Tasche 
Euro 34,00
ca. 26 x 33 x 9,5 cm
• Grau  
• Rosa
• Pink (auf Anfrage)
• Dunkelblau

Diese Motive stehen zur Auswahl:

Katzenkopf bunt Katze 1 Katze 2 Hund 1 Hund 2



? 

? 
? 

1 )  Wie viele bleibende Zähne hat  
       ein Hund normalerweise? 

O       a  /  32 Zähne 
O       b / 42 Zähne 
O       c / 46 Zähne 

2 ) Wie viele Hunde lebten 2020 in   
      Deutschland? 

O       a  /  5,8 Mio. 
       O       b / 11,7 Mio. 

O       c / 15,8 Mio. 

3 ) Wobei handelt es sich um eine  
      Hunderasse? 
       O       a  /  Shiba Inu 
       O       b / Shih Tzu 
       O       c / Akita 

4 ) Wie groß und schwer ist der aktuell größte  
     Hund der Welt? 
       O       a  /  107 cm und 111 kg 
       O       b / 99 cm und 127 kg 
       O       c / 110 cm und 99 kg 

5 ) Was versteht man unter „BARFEN“? 
       O       a  /  Hunde werden nur mit frischen, rohen und natürlichen Zutaten gefüttert 
       O       b / Hunde werden getreidefrei und zuckerfrei ernährt 
       O       c / Hunde werden nur mit frischem Fleisch gefüttert 

7 ) Rekordzahl von Hundewelpen in einem 
     Wurf bei einer natürlichen Geburt? 
       O       a  / 16 
       O       b / 19 
       O       c / 21 

6 ) Bei welchem Tier handelt es sich um eine 
„Ixodida“? 
       O       a  /  Milbe 
       O       b / Floh 
       O       c / Zecke 

8 ) Wie viele Zehen haben Hundepfoten vorne 
      und hinten? 
       O       a  /  vorne 4 und hinten 5 
       O       b / vorne 5 und hinten 4 
       O       c / vorne 5 und hinten 5 

9 ) Die längste Zunge eines Hundes misst laut 
      „Guinnessbuch der Rekorde? 
       O       a  /  25 cm 
       O       b / 37 cm 
       O       c / 43 cm 

10 ) Blindenführhunde sind sehr teuer und  
        kosten zwischen… 
        O       a  /  12.000 Euro und 15.000 Euro 
        O       b / 15.000 Euro und 20.000 Euro 
        O       c / 20.000 Euro und 30.000 Euro 

Lösungen:     1b; 2b; 3a, 3b, 3c; 4a; 5a; 6c; 7c; 8b;  9c; 10c; 

Hätten Sie es gewusst?          
 

Testen Sie ihr Hundewissen mit diesen Fragen  
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 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

“Hallo liebe Tierfreunde,
darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Mausi Ich bin eine fünf Jahre junge 
Dame mit elegantem schwarzweißen Kuschelfell. Ich musste wegen Blasen-
steinen behandelt werden, darum kümmerten sich die lieben Menschen vom 
Tierheim in Ostermünchen. Sie pflegten mich gesund und machten sich auf 
die Suche nach neuen Katzeneltern. Das war eigentlich ganz einfach, ein 

wenig Charme, ein bisschen Schnurren und mit viel Elan hatte ich meine neue Familie in 
30 Minuten um die Pfote gewickelt und durfte zu ihnen ziehen.
Das ist inzwischen fast drei Monate her, aber ich habe mich gleich gut eingelebt und fühl-
te mich vom ersten Tag an wohl. Ich musste mich erst mal mit meinem neunen Artgenos-
sen anfreunden, es ist ja schon ewig her das ich eine andere Katze als Gefährten hatte. 
Wir haben zwar gelegentlich noch Differenzen was Mein und Sein ist, besonders wenn 
es sich um das Morgen-Menü handelt. Da kann es schon mal passieren, dass gefaucht 

werden muss, um den Napf zu verteidigen, aber im Großen und Ganzen habe ich Buba, den achtjährigen, orangefarbigen 
Kater ganz gerne. Immerhin hat er mir gezeigt wie das Mäusefangen auf dem Feld geht. Ich brauchte nur eine Lektion 
und schon habe ich meine erste Beute ins neue Zuhause gebracht. 
Leider hat im Gegensatz zu mir meine Immunabwehr weniger von den nächtelangen Jagdausflügen gehalten und ich 
habe mir eine schlimme Erkältung eingefangen. Aber mit ein paar Besuchen bei der freundlichen Tierärztin und einigen 
nicht ganz so leckeren Tabletten ging es mir schon recht bald wieder besser. Immerhin haben sich Mama und Papa die 
ganze Zeit um mich gekümmert und ich durfte die ganze Zeit im Bett schlafen, das ist bis jetzt auch so geblieben. Meinen 
nächtlichen Platz am Fußende des Bettes gebe ich nicht mehr auf. Türe zumachen bringt gar nichts, denn ich bin ziemlich 
schlau und kann Türen öffnen.  Generell bin ich ein neugieriges Kätzchen, ich beobachte alles, klettere in jede noch so 
dunkle und staubige Ecke und niemand bemerkt mich, weil ich absolut lautlos dahinschleiche. Dank der Katzenklappe 
kann ich meine neue Freiheit in vollen Zügen genießen.
Aber das Wichtigste ist, dass ich so sein kann wie ich bin und meine Menschen lieben mich genauso...”
Schöne Grüße von Angie, Max, Mausi & Buba

Happy trifft Charli
Hier schreibt Happy; eine ehemalige Laborkatze. Seit März 2019 habe 
ich ein schönes Zuhause. Kater Charli gab es schon, der sofort meinem 
Charme erlag. Habe ihn gleich abgeschleckt und nun machen wir das 
regelmäßig gegenseitig. 
Ab und an vergisst er, das ich nun die Chefin bin, aber ich erkläre es 
ihm immer wieder. Wir schmusen ganz oft, rasen durch die Wohnung 
und haben einen prima gesicherten Balkon. Mein Frauchen ist ebenso 
verliebt in mich. Sie hat immer Zeit und Lust zum Streicheln und dafür 
schlecke ich sie besonders morgens ab, damit sie aufsteht und uns füt-
tert; denn Hunger habe ich immer, zum Leidwesen meines Frauchens, 
die alles Essbare wegräumen muss, damit ich meine Figur behalte und 
gesund bleibe! Danke dem Tierheim.
Liebe Grüße Frau Römer, Happy und Charli

Mausi, eine kleine Diva, geboren im Mai 2016, wurde wegen Änderungen 
der Lebensumstände der Besitzerin und mit einer schmerzhaften Blasen-
entzündung ins Tierheim abgegeben. Zahlreiche Besuche bei der Tierärztin 
und eine gewichtsreduzierende Diät sorgten für baldige Besserung und der 
Vermittlung in ein neues Zuhause stand von nun an nichts mehr im Wege. 

Happy, geboren im März 2018, machte nur einen einwöchigen 
 Zwischenstopp im Tierheim Ostermünchen, bevor sie in ihr neues 
Zuhause und damit zu ihrem von da an liebgewonnenen Kumpel 
Charli ziehen konnte.
Wer kann auch dem Genuss des uneingeschränkten Weitblicks 
über die Dächer von Rosenheim widerstehen? Happy ist sehr  happy 
über den gebotenen Luxus und die schöne Unterkunft. 
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Diese nette Email schrieb Hera an das Tierheim 
Ostermünchen: 
„Hallo, 
ich bin Hera und ein gutes Jahr ist es nun her, dass 
ich zu meiner neuen vierbeinigen Freundin Sally in 
ein großes Haus mit einem riesigen Garten gezogen 
bin. Anfangs habe ich es Herrchen mit meinem grie-
chischem Dickschädel nicht immer leicht gemacht, 
viele Dinge kannte ich nicht oder wusste es nicht besser. 
Mit der Zeit hab ich schon eine ganze Menge gelernt und gebe 
mir auch richtig Mühe. Und lange Urlaube mit dem Wohnmobil 
am Meer machen wir auch immer wieder, jeden Tag woanders mit 
Sally und anderen Hunden am Strand spielen macht richtig viel 
Spaß. Aber so richtig cool ist es, mit Sally zusammen, im  Cabrio 
von Herrchen mitzufahren und sich den Wind um die  Ohren we-
hen zu lassen. 
Übrigens, nicht nur dass sich Sally und ich uns richtig ähnlich 
sehen, wir verstehen uns auch super, als wenn wir miteinander 
aufgewachsen wären. Dabei werde ich jetzt 5 und sie ist schon 14 Jahre, aber das merke ich ihr nicht an. Wir unter-
nehmen viel, dürfen fast überall dabei sein und das  Zwicken habe ich mir auch abgewohnt. Mittlerweile bin ich viel 
entspannter geworden und genieße es, mal stunden lang faul auf der Couch zu liegen, an einem großen Rinderkno-
chen zu nagen oder einfach nur mit Herrchen zu kuscheln. Hier gefällt´s mir richtig gut und Herrchen sagt, dass ich 
für immer bleiben darf. Ist doch toll, oder?“
Liebe Grüße Hera

„Liebe Frau Meier,
wir wollten noch Danke sagen, für die lie-
ben Hasenweibchen, die unserem Hasen-
bua wieder das Leben versüßen.
Sie haben sich innerhalb von ein paar 
Stunden schon vertragen.“
Herzliche Grüße 
Christine und Horst Kristen

Hera, ursprünglich in Griechenland im August 2018 
geboren, ist ein original Bracke-Mix und somit ein 
„Kurzhaariger Laufhund“. Nach mehreren Zwischen-
stationen bei ebenso vielen Menschen, ist Hera bei 
ihren jetzigen Besitzern gut angekommen. Anfänglich 
noch etwas unsicher und Neuem gegenüber etwas 
verschlossen entwickelte sie immer mehr Vertrauen 
und liebt es jetzt auch mit Herrchen zu kuscheln.

Alida, Allegra und Sandy. Aus nicht art-
gerechter Haltung, zusammen mit anderen 
Kleintieren auf kleinstem Raum gehalten 
und in einem bedauernswerten Zustand, 
wurden die beiden Löwenkopf-Mädchen Ali-
da und Allegra zusammen mit dem Zwerg-
Mix-Mädchen Sandy von Veterinarmts 
wegen im Tierheim untergebracht. Nach an-
fangs  angstvollen Tagen, ob das Leben der 
Mädels noch zu retten sei, verbesserten sich 
die Zustände schnell und bereits nach 1 Mo-
nat konnten sie in ein tolles neues Zuhause 
mit einem Böckchen ziehen. Er liebt es, „der 
Hahn/der Hase im Korb zu sein!“
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Dankes-Post von dem neuen Besitzer aus Aßling:
„Ende Juni konnte ich Rocky, dank der Unterstützung meiner Familie end-
lich vom Tierheim Ostermünchen zu mir nach Hause holen. Von Anfang 
an gab es keine Schwierigkeiten und Probleme. Rocky hat sich inzwi-
schen sehr gut eingelebt und genießt die Aufmerksamkeit. Er hat sich 
sehr positiv entwickelt. Er hat großen Spaß beim Spielen und bei ausdau-
ernden Apportierübungen. Im Haus befolgt er alle Kommandos nahezu 
perfekt, wobei draußen aufgrund zahlreicher Ablenkungen noch Luft nach 
oben ist. Anderen Hunden gegenüber ist er meist aufgeschlossen.
Ich habe die Entscheidung Rocky ein neues Zuhause zu geben, nicht 
bereut. Sein Verhalten und seine Reaktionen zeigen mir auch, dass er 
sich wohlfühlt und angekommen ist. Die Bindung zwischen uns beiden 
vermittelt mir große Glücksgefühle. Auch die Herzen meiner Eltern hat 
er nach wenigen Tagen erobern können. Ich würde mir wünschen, dass 
mehr Menschen den Mut haben, einem Hund aus dem Tierheim ein neu-
es Zuhause und damit ein erfüllendes Leben zu ermöglichen.“

Ein herzliches Dankeschön erreichte uns von der Kätzin Fluserl:
„Vor etwas mehr als einem Monat hatten wir die Ehre unser Fluserl  
ehemals „Pia“  direkt von ihrer Pflegestelle aus zu adoptieren. Seitdem 
bereitet sie uns täglich so viel Freude. Sie fühlte sich vom ersten Tag an 

zuhause angekommen und auch unsere beiden Kater haben sie sofort akzeptiert. 
Ihren Namen Fluserl bekam sie von uns, da sie beim Herumtollen mit ihren beiden 
größeren Adoptivbrüdern, mit ihrem flauschigen Fell oft herumkugelt wie ein kleines 
Wattebällchen. 
Die Lähmung einer ihrer Vorderpfoten, die bei der Adoption noch vorhanden war, 
hat sich nach nur zwei Wochen mit täglichen kleinen Übungen wie in Luft aufgelöst, 
was uns sehr freut, für unser Mädchen! 
Sie ist sehr anhänglich und verschmust, an allem interessiert und bringt uns jeden 
Tag zum Lachen. 
Vielen lieben Dank an das ganze Team des Tierheims Ostermünchen, vor allem 
auch an Fluserls frühere Pflegemama Elfriede H. und die fleißige Tierheimhelferin 
AnnetteC. die uns so entgegenkommend und unglaublich nett durch die Adoption 
begleitet hat!“
Liebe Grüße 
Bettina von Schnyder und Frank Wiendl, Rosenheim-Fürstätt

Fluserl, ehemals „Pia“, geboren im Frühjahr 2021, wurde von einer enga-
gierten und dem Tierheim Ostermünchen eng verbundenen Tierschützerin  
auf einem Bauernhof gefunden und zusammen mit ihren zwei Schwestern 
„Mia“ und „Ria“ in Obhut genommen. In einem eigens für die Fellnasen ein-
gerichteten Katzenzimmer wurden ihre mitgebrachten Parasiten behandelt 
und der Durchfall sowie die Augenentzündungen auskuriert. Sorgfältige täg-
liche Fellpflege, nahrhaftes Futter, und reichlich Spiel- und Spaßzeiten wur-
den über mehrere Wochen ausgiebig genossen. 
Zu gegebener Zeit konnten dann alle Miezen zu sehr sorgfältig ausgesuch-
ten Katzenliebhabern und felligen Artgenossen vermittelt werden und dau-
erhaft dort einziehen. 

Rocky, im Januar 2018 geborener Schäferhund-Mix, zog von einer 
anderen Tierschutzorganisation mangels Platz in der dortigen Hun-
destation, im Tierheim Ostermünchen ein. Nach kurzer Zeit bei uns, 
konnte er seine jetzigen Besitzer bei einem Besuch im Hundehaus 
von seinen liebenswürdigen Macken und freundlichen Wesen über-
zeugen und sich als neues Familienmitglied empfehlen. 



NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

„10 Jahre Arbeit, meine Mutter und anschließend den Vermieter von 
Katzenhaltung zu überzeugen liegen hinter mir. Gefühlt haben meine 
Mutter und ich 20 Tierheime nach Wohnungskatzen erfolglos abge-
klappert, bis wir auf Empfehlung das Tierheim Ostermünchen fanden. 
Einem ersten netten Telefonkontakt folgte schnell ein Besichtigungs- 
und Kennenlerntermin im Katzenhaus. Für meine Mama war jedoch 
ganz klar: Kein(e) Kitten, kein Mädl und schon gar keine schwarze 
Katze! 
Beim Besichtigungstermin durften wir 
uns alle zur Vermittlung stehenden 

Katzen ansehen. Beim Vorbeigehen an einem der Zimmer habe ich mich spontan 
verliebt, in ein noch sehr kleines, wenige Wochen altes, quirliges Kittenmädl!. Noch 
während des Besuchs konnte sie auch das Herz meiner Mama mit Leichtigkeit 
erobern. Zu der kleinen „Maus“ gehörte auch ein Bruder   in schwarz! Alle Punkte, 
die meine Mama nicht wollte, waren von nun an über den Haufen geschmissen. 
Wir haben uns entschieden: Für zwei Kitten, ein Mädl und ihren Bruder – und er 
ist auch noch komplett schwarz! Über mehrere Wochen besuchten wir die Beiden 
jedes Wochenende, da sie noch nicht das Mindestalter zur Vermittlung erreicht hat-
ten und verliebten uns immer mehr in sie. Obwohl es jedes Mal drei Stunden Fahrt 
von Murnau nach Ostermünchen und zurück waren. Die Beiden waren es uns 
wert. Anfangs dachten wir nur Nala wird eine kleine Schmusekatze und Mogli wird 
eher distanzierter sein. Aber inzwischen ist ER der größte Kuschelbär. Vom ersten 
Tag an haben sich beide bei uns sehr wohlgefühlt. Sie halten uns gut auf Trab und 
haben viele Flausen in ihren Köpfen. Freiwillig geben wir sie nicht mehr her!“
Sina und Bianca Park, Murnau

Mein Name ist Wolfi und ich habe am 13.09.2021 ein neues 
Zuhause im Südosten von München gefunden. Seitdem halte ich 
meine neue Familie in Atem. Ich freue mich über meine stündlichen 
Streicheleinheiten, inklusive ausgiebiger Fellpflege. Meine ausge-
dehnten Spaziergänge z.B. mit meinem neuen tierischen Freund 
dem Haflinger Amadeus. Nachdem ich inzwischen auch ganz 
entspannt im Auto mitfahren kann, komme ich euch bestimmt bald 
mal besuchen. Bis bald.
Euer Wolfi aus Siegertsbrunn.

Das Schicksal schlug bei dem Wolfspitz Wolfi auf sehr tragische 
 Weise zu. Sein Besitzer verstarb plötzlich und völlig unerwartet. Der 
2-jährige Rüde konnte leider nicht in seinem gewohnten Zuhause 
bleiben und wurde uns anvertraut. Gesundheitlich ging es ihm soweit 
gut, die Verlusttrauer war jedoch sehr deutlich zu bemerken. Bei aus-
giebigen Spaziergängen und durch viel Zuwendung durch ehrenamt-
liche Gassigeher und Mitarbeiter kam die Lebensfreude zurück. 
Durch sein neugieriges und freundlichen Wesen fiel er zudem auch 
Besuchern und Interessenten im Hundehaus auf. Jetzt ist er in ein 
schönes Zuhause mit einem lieben Besitzer ausgezogen.
Wir wünschen ihm und seinem Besitzer ein langes und gesundes 
 Leben und viel Spaß und Freude miteinander.
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Nala und Mogli, geboren ca. Mitte Mai 2021 wurden in einem sehr 
schlechten Gesundheitszustand entdeckt und von den besorgten Findern 
ins Tierheim gebracht. Leider konnten sie die Fellknäuel nicht selbst auf-
nehmen. Das anfangs sehr scheue Geschwisterpärchen, bei uns Betty 
und Bobby benannt, erholten sich rasch. Schnell nahmen sie an Gewicht 
zu und ihr Befinden machte gute Fortschritte. Zu quirligen und stets nach 
Action suchenden Prachtmiezen herangewachsen, konnten sie glück-
licherweise in ein schönes Zuhause ziehen, wo sie jetzt sehr liebevoll 
umsorgt werden und die Regie führen.
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„Liebes Team, 
Holly hat sich gut bei uns eingelebt. Sie liebt 
den Buddelturm, in dem auch Futter versteckt 
ist. Außerdem findet sie das Sandbad wunder-
bar und zur Fitness dreht sie gerne Runden 
in ihrem neuen Laufrad. Bei den Aktivitäten 
beobachtet sie die ganze Familie sehr gerne.“ 
Viele liebe Grüße 
Anja M.

„Hallo, 
mein Name ist Bella, ich bin 2 Jahre alt und ich bin am 
30.06.2021 in mein neues zu Hause an den Simsee gezogen. 
Im Tierheim Ostermünchen ging es mir wirklich gut, aber hier 
am See fühle  ich mich richtig pudelwohl und habe mich hier 
superschnell in mein neues Zuhause eingelebt. Auch habe ich 
schon richtig viel gelernt. 
Das Autofahren macht mir übrigens auch viel Spaß, denn 
ich fahre oft in die Berge zum Wandern, besuche immer mal 
wieder meine Hundefreundin und war deswegen sogar schon 
einmal beim Friseur um mich schick zu machen. Mit Kindern komme ich super zurecht und ich genieße es gebürstet 
und geknuddelt zu werden. Auch mein Körbchen liebe ich sehr und ich freue mich jedes Mal aufs neue, wenn ich 
mich nach meinem Spaziergang hineinkuscheln kann. Ich drücke allen Hunden in Ostermünchen die Daumen, auf 
eine schnelle Vermittlung und bedanke mich ganz herzlich bei den gesamten Tierpflegern, dass ihr mir so toll gehol-
fen habt, ein neues Zuhause zu finden. Ich bin sehr glücklich hier.“ 
Liebe Grüße.  
Eure Bella 
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Holly, geboren am 01. April 2021, hat in ihren ersten 
Lebensmonaten noch nicht viel Schönes erlebt. Unter 
schlechten, nicht artgerechten Bedingungen gehalten, 
wurde sie zusammen mit zahlreichen anderen Haustieren 
vom zuständigen Veterinäramt aus ihrer misslichen Lage 
befreit. Im Kleintierhaus des Tierheims Ostermünchen wur-
de sie aufgepäppelt und medizinisch versorgt. Frisch ge-
schnittenes Obst und Gemüse sowie leckeres Grünzeug 

und Salate standen fortan auf ihrem täglichen, abwechs-
lungsreichen Menüplan.
Mit ihren großen schwarzen Knopfaugen und ihrer schö-
nen Fellzeichnung konnte sie Ihre heutigen Besitzer über-
zeugen bei ihnen dauerhaft einziehen zu wollen.

Bella, geboren im Mai 2019, eine „Stichelhaarige Bracke-Mix 
Laufhündin“, verlor ihr Zuhause, da sich die Lebensumstände des 
ehemaligen Besitzers gravierend geändert hatten und die Haltung 
der Vierbeinerin dort nicht mehr möglich war. Bella genoss 3 Mo-
nate die gute Pflege und regelmäßigen Goodies zum leckeren 
Futter im Tierheim Ostermünchen. Bei ausgiebigen Gassirunden 
durfte sie Herumtollen und sich nach Herzenslust austoben.
Das jetzige Leben in ihrem neuen Zuhause im Bayrischen Voral-
penland mit Seezugang genießt sie sehr.
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www.tieraugenärztin.de
v.neun   dok-mitglied  83064 Raubling  tel. 0 80 35 / 98 44 95

Pferde- & Hundephysiotherapeutin 

Salzstraße 11 · 85643 Steinhöring 
Mobil 01 51 / 12 40 79 37 

info@equivel-pferdephysio.de 

www.equivel-tierphysio.de

TIER PHYSIO THERAPIE

Katrin Berghoff

Tierärzte stellen sich vor
Für ein gutes Verhältnis 

von Anfang an.

Kleintierpraxis 
Dr. Elisabeth Lickteig

Wallenburger Str. 28 · 83714 Miesbach 
 08025/1892 · Notfall: 0160/72 79 379

Amerang • Bergweg 47 • 

Dr. Uwe Urban
Dr. Assunta Toggenburg/Mag. Johanna Illi

Telefon 08075/1323
eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

Fachtierarztpraxis Amerang

Offene Sprechstunden
Mo.–Fr. 8.00–10.00 Uhr  •  Sa. 9.00–11.00 Uhr (Notfallsprechstunde)

Mo., Di., Do. 17.00–18.00 Uhr  •  Mi. 15.00–16.00 Uhr
Fr. 15.00–16.00 Uhr

Operationen und
zeitlich aufwendige Termine
Mo. – Do.  10.00 – 16.00 Uhr • Fr. 10.00 – 14.00 Uhr 
Notdienst nach Vereinbarung!

nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung

Unsere Leistungen im Überblick:

      Innere Medizin
      Blut-, Urin- und zytologische Untersuchungen direkt im Haus
      Ultraschall
      digitales Röntgen
      Zahnmedizin inkl. intraoralem Röntgen
      Chirurgie
      stationäre Betreuung kranker Patienten 
      Video-Endoskopie

Kleintierpraxis Vopelius | Röthenbachstraße 8 | 83080 Oberaudorf  
08033 1512 | www.kleintierpraxis-vopelius.de 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

– VOPELIUS –
KLEINTIERPRAXIS

Notdienst: +49 151 65 61 82 35
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Mo bis Sa ! 10 :00-12 :00 Uhr

Mo, Di ,  Do, Fr ! 16 :00-19 :00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird gebeten

Max-Hickl-Str .  8 •  83026 Rosenheim

Tel .  08031-62011

Tierarztpraxis
für Klein- und Heimtiere

Dr. Katrin Plessmann

Leuchstr. 4 (Nähe Krankenhaus)
83043 Bad Aibling

Sprechzeiten:
ohne Voranmeldung:                           nach Terminvergabe:

Mo., Di., Do.  09.00 - 10:00 Uhr
Montag          18:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch        19:00 - 20:00 Uhr
Freitag           14:00 - 16:00 Uhr

Montag   16:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 17:00 -19:00 Uhr
Freitag    09:00 -11:00 Uhr
sowie Samstagvormittag

Tel. 08061 / 93 83 555    Handy 0160 / 95 66 50 66
www.tierarztpraxis-plessmann.de

Anzeigengröße:
Höhe:  9 cm 
Breite: 6 cm
Farbe: schwarz-weiß

Mo – Sa       9.00 – 11.30 
Mo, Do       18.00 – 20.00 
Di, Mi, Fr    16.00 – 18.30

   Termine nach Vereinbarung

Wimmerweg 3
83052 Bruckmühl
Tel.  08062 / 728 97 60  

www.tierarztpraxi -bruckmuehl.de

Sa. und So. Notdienst

04.12.14 14:37:09     [Anzeige '211262 / Frey Tanja Dr.' - OVB | Echo | Wochenblatt] von marta.lechner (Color Bogen):

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis 
in Rosenheim

  •    solide, fortgebildete Tiermedizin 
       (Hund, Katze, Heimtiere)

  •    Allgemeinmedizin mit 

       Schwerpunkt Innere Medizin, 

       Chirurgie, Zahnheilkunde

  •    Freundliche stationäre Unterbringung

       (inkl. sep. Isolierstation)

  •    moderne Ausstattung 

       (z.B. Dig. Röntgen, Farb-

       doppler-Ultraschall, Labor)

  •    Gute Erreichbarkeit, 

       eigene Parkplätze

  •    Notdienst

Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde (nur mit Terminvereinbarung)

Mo. bis Fr.   8.30 bis 19 Uhr   (Do. bis 20 Uhr)

Zeiten für die offene Sprechstunde (mit und ohne Terminvereinbarung)
entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Prinzregentenstr. 94 · 83024 Rosenheim · Telefon: (08031) 35 20 40-0
Notruf: (0172) 106 73 16 · Internet: www.tierarztpraxis-frey.de

10
Jahre
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!

Termine nach voriger Vereinbarung  
(nach Rücksprache auch außerhalb der genannten Zeiten möglich):

Mo, Di, Fr: 8.30 - 13 Uhr und 15 - 18 Uhr • Do: 8.30 - 13 Uhr und 15 - 19 Uhr 
Mi: 8.30 - 11 Uhr • Sa: 10 - 12 Uhr

Notdienst (0172 106 73 16):
Mo - Fr: 7 - 19 Uhr • Sa: 8.30 - 12 Uhr • So + Feiertage: 9 - 10 Uhr

Prinzregentenstr. 94 · 83024 Rosenheim · Telefon: (0 80 31) 35 20 40-0
Notruf: (01 72) 106 73 16 · Internet: www.tierarztpraxis-frey.de

Tierärzte stellen sich vor

 

Tel 089 63 89 30 20
Bajuwarenring 10
82041 Oberhaching
www.tierklinik-oberhaching.de

Fachtierärzte für 
Chirurgie, Innere Medizin, 
Kleintiere, Neurologie, 
Radiologie, Augenheilkunde, 
Zahnheilkunde der Kleintiere,
Dermatologie

Unser Klinikteam.
Seit mehr als 25 Jahren aus Leidenschaft für Tiere.
Menschlich. Professionell. Wertschätzend.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Termine Mo-Fr nach Vereinbarung. 
Ganzjährig 24-Stunden-Notdienst

Offene Sprechstunden:
Montag bis Freitag 
10:00 bis 12:00 Uhr  
16:30 bis 18:30 Uhr
Samstag
10:00 bis 12:00 Uhr 

KLEINTIERPRAXIS DR. WERTH
Dr. med. vet. Katrin Werth
Ludwig-Erhard-Straße 5
83620 Feldkirchen-Westerham
Telefon: 08063 78 70
Telefax: 08063 62 42
www.kleintierpraxis-werth.de

Notfallnummer von 7:00 bis 23:00 Uhr: Telefon: 0171 47 73 63 3



SEPA-Überweisung/Zahlschein

Betrag: Euro, Cent

Noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen) 

Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers   

IBAN 

Für Überweisungen in
Deutschland und 
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro. 

S
P

E
N

D
E

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben) 

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN 

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 S

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts BIC

tellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Prüfziffer Bankleitzahl des Kontoinhabers Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  M e n s c h  u n d  T i e r  e . V . 

D E 8 4 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 9

B Y L A D E M 1 R O S

S p e n d e n q u i t t u n g  a n e r k a n n t

F A  R o s e n h e i m  S t e u e r  N r .  1 0 9 / 2 0 3 1 1

Empfänger

Konto des Empfängers

Auftraggeber/Einzahler

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

Interessengemeinschaft 
Mensch u. Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
DE84711500000000005579    :NABI

BIC:   BYLADEM1ROS

Betrag: Euro, Cent

EUR

Bis 300 Euro gilt dieser Beleg 
zusammen mit dem Bankauszug 
als Spendenbescheinigung. 
Die Interessengemeinschaft Mensch u. 
Tier e.V. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von 
der Körperschaftssteuer befreit, weil sie 
ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. 
AO – Förderung des Tierschutzes – dient. 
Freistellungsbescheid vom 10.08.2011, 
St.-Nr. 156/109/20311. 

Tierschutzarbeit ist ohne finanzielle  
Grundlage nicht möglich. Darum 

sind wir auf Mitgliedschaften, Spenden und Nachlässe dringend angewiesen. Wenn auch Sie einen Beitrag für 
 unsere Tiere leisten möchten, steht Ihnen der nachfolgende Überweisungsbeleg hierfür zur Verfügung. Bis zu 
 einem Betrag von 300,00 Euro wird dieser Beleg von den Finanzbehörden als Spendenquittung anerkannt. Sollte 
der Betrag höher sein sollte, geben Sie bitte Ihren Namen und die Anschrift auf der Überweisung an, so dass wir 
Ihnen umgehend eine entsprechende Spendenquittung zusenden können. 

Wir und unsere Schützlinge bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung.

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?
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Konto-Nr. / IBAN  BLZ / BIC 

Ort / Datum   Unterschrift

Mit seiner Unterschrift erklärt der Unterzeichner ebenfalls sein Einverständnis zur Datenverarbeitung.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V., Oberrainer Feld 20, 83104 Ostermünchen,  

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 21ZZZ00000955914



Der Floh-, Bücher- und Kunstmarkt  
im Tierheim Ostermünchen ändert seine  
Öffnungszeiten!
Im Laufe der Zeit haben sich sowohl der Flohmarkt wie auch 
der Bücher- und Kunstmarkt im Tierheim Ostermünchen zu ei-
ner beliebten Anlaufstelle und Tipp bei Stöberern, Sammlern und 
Schnäppchenjägern etabliert. Freunde von Kuriositäten und al-
lerlei Liebenswürdigem, aber auch ein großes Angebot von All-
tagstauglichem, und vor allem immer gut Erhaltenes, modischer 
Schmuck, Haushalts- und Elektrogeräte, Geschirr und Gläser,  
Dekorationsartikel, Spielzeuge und Brettspiele, Fotografien, Ge-
mälde und Grafiken sowie eine immens große Auswahl an Bü-
chern und CDs aller Genres, werden hier sicher fündig.

Der Flohmarkt wie auch der Bücher- und Kunstmarkt öffnet ab 
Dezember 2021 jeweils am 1. Samstag im Monat zwischen 10.00 
Uhr und 16.00 Uhr - und das unabhängig vom Wetter.

Da es aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbun-
denen gesetzlich verordneten Schutz- und Sicherheitsbestim-
mungen zu Änderungen kommen kann, bitten wir Sie, sich auf 
der Homepage des Tierheims www.tierheim-ostermuenchen.de 
oder telefonisch 0 80 67-18 03 01 über eventuelle Änderungen 
der Öffnungszeiten zu informieren. Es gelten die jeweils gültigen  
G-Regeln.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ihr Flohmarkt-Team.
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Klaus Schiffmann
Bahnhofstr. 9      83059 Kolbermoor
Tel. 08031/91332   Fax 08031 / 98404

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel

Folgende Termine sind aktuell 
geplant (Stand Nov. 2021):

2021 
 04. Dezember

2022 
 08. Januar 06. August
 05. Februar 03. September
 05. März 01. Oktober
 02. April 05. November
 07. Mai 03. Dezember
 02. Juli
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Weitergegeben an Freunde oder Bekannte erfüllt sie ihren Zweck noch einmal !

Allen Inserenten in unserer Zeitschrift, die mit ihren 
Anzeigen die Aktivitäten des Vereins unterstützen. 
Nur durch Ihre Mitwirkung ist die Herausgabe unse-
rer jährlichen Mitgliederzeitschrift möglich.

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20
Tel. 08067-180301 • Fax 08067-180302

www.tierheim-ostermuenchen.de • info@tierheim-ostermuenchen.de

Katzenhaus, Kleintierhaus und Hundehaus: Wegen der noch immer andauernden Coronasituation können Inter-
essenten leider nicht spontan im Tierheim Ostermünchen vorbeikommen. Bitte melden Sie sich vorher telefonisch an 
oder schicken Sie ein Mail an: info@tierheim-ostermuenchen.de.

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. Tierheim Ostermünchen, Tel. 08067-180301, www.tierheim-ostermuenchen.de

So.-Fr. Vormittag 10:00-12:00 Uhr
So.-Fr. Nachmittag 15:30-18:00 Uhr

Sa. Vormittag 09:30-12:00 Uhr
Sa. Nachmittag 14:00-17:00 Uhr

(an Feiertagen  
wie Samstag)

Glück
ist einfach.

spk-ro-aib.de

Wenn man viel Leidenschaft in etwas einbringt.
Wie wir in die individuelle Lösung Ihrer
finanziellen Wünsche und Ziele.
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Wir sind Mitglied  
im Bundesverband Tierversuchs-
gegner e.V. www.tierrechte.de und  
bei PROVIEH e.V. www.provieh.de

Spendenkonto:  
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
IBAN: DE84 7115 0000 0000 0055 79 
BIC: BYLADEM1ROS

DANKE !



DO SAN MIA 
DAHOAM.

SCHLOSSBRAUEREI MAXLRAIN

Genießen Sie die hochprämierten und 
handwerklich gebrauten Biere 
aus Maxlrain.

12 x12 x
DLG-GoldDLG-Gold

prämiertprämiert

20212021

Tierwohl ist 
uns wichtig.
Bei uns � ndest Du eine große 
Auswahl an Tierfutter, Spielzeug 
und P� egemittel für Hunde, Katzen 
und andere Vierbeiner. Wir bieten 
ein breites Qualitätssortiment zum 
fairen Preis. Tue nicht nur deinen 
kleinen Lieblingen etwas Gutes - lege 
einfach eine Tierfutter-Spende in die 
Sammelboxen im REWE Gruber Assling 
und REWE Gruber Rott und unterstütze 
damit das Tierheim Ostermünchen.

Martin Gruber
Gemeinsam für mehr Tierwohl.

www.rewe.de/martin-gruber

rewe.gruber
Für dich geöffnet: 
Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr

Unsere REWE Gruber Märkte: 
Glonner Str. 2, 85617 Assling • Kirchdorfer Str. 15a, 83052 Bruckmühl • 
Leonhardstraße 5a, 85567 Grafing • Marktplatz 11, 83543 Rott am Inn 

 Martin Gruber 


