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Allen Philosophien und Religionen ist eine Erkenntnis 
gemeinsam: Der Mensch hat Verantwortung, nicht Macht. 
Verantwortung für seine Mitgeschöpfe, Verantwortung für 
die nachfolgenden Generationen. 

Jedes Vereinsmitglied, jeder Mitarbeiter oder Helfer im 
Tierheim, jeder Tierfreund, der nicht wegsieht, wenn ein 
Tier Hilfe braucht, sondern handelt, übernimmt Verant-
wortung und trägt dazu bei, die Welt wieder ein bisschen 
besser zu machen. Sehen Sie sich in ihrem Umfeld um 
und tun Sie, was immer Sie gerade tun können. Sie sind 
nicht allein und können viel bewirken. 

Scheuen Sie die Verantwortung nicht!

Unsere kleine Zeitschrift ist ein winziges Fenster in eine 
Welt, in der Menschen sich um ihre tierischen Mitge-
schöpfe kümmern. Wir hoffen von Herzen, dass Sie ein 
wenig Freude daran haben und es Ihnen Mut macht, 
sich für Tiere in Not oder auch für ihre Mitmenschen zu 
engagieren. 

Es wäre wunderbar wenn Sie unsere Bemühungen 
unterstützten, Tieren und auch bedürftigen Tierbesitzern 
zu helfen. Jeder Beitrag, und sei er auch noch so klein, in 
Form von Geld, Verbrauchsmaterial, Mitarbeit im Tier-
heim oder bei Veranstaltungen (mehr dazu im Heft) hilft! 

Kommen Sie zu einer unserer Veranstaltungen, genießen 
Sie die tollen Kuchen und nette Gespräche und machen 
Sie sich vor Ort einen Eindruck davon, was hier bewirkt 
wird.
 
Wir und unsere Schützlinge freuen uns darauf!

Mit den besten Grüßen im Tierschutz-Gedanken

Sylvia König
1. Vorsitzende, im Namen des Vorstands
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Liebe Mitglieder,
liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

indem Sie dieses Heft in die Hand genommen haben, zeigen Sie 
ein Interesse, das sich wohltuend von der weit verbreiteten Gleich-
gültigkeit abhebt. 

Das ist uns viel Wert in der heutigen Zeit, in der wir dank der ‚Glo-
balisierung‘  mit Berichten über Katastrophen zugeschüttet werden, 
und von den Medien so unterhalten werden, dass wir begonnen 
haben, Tod und Grausamkeiten, Geldgier und Korruption für normal 
zu halten. Es wird uns suggeriert, dass man ja eh nix machen kann 
und immer ‚die anderen‘ schuld sind. Sobald wir das glauben zie-
hen wir uns zurück und meinen, nicht mehr verantwortlich zu sein  -

Doch wir sind es!

GRABMALE    SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN

www.tierheim-ostermuenchen.de
und auch auf facebook
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Hier beschäftigt sie sich mit unseren Schützlingen, strei-
chelt, bürstet sie und leistet ihnen Gesellschaft. Auch 
packt sie mal mit an, wenn sie gebraucht wird. So hat sie 
u.a. auch auf unserem Sommerfest, zusammen mit Freun-
dinnen, für uns Lose verkauft. Karo (wie sie kurz genannt 
wird) hat große Freude bei uns und hat sich durch ihre 
liebevolle Art schon in unser aller Herzen geschmuggelt. 
Ihr Opa Sepp ist einer unserer Stammgassigeher, der sich 
auch nicht scheut, selbst mit Hunden, die „Zugkraft“ ha-
ben, seine Runden um Ostermünchen zu drehen. Oft be-
gleitet ihn Karo dabei und hat viel Spaß. Wir freuen uns 
über solche Jugendlichen, denn sie sind unsere Zukunft. 

Hund Paulchen ist ein echter Neufundländer. Wenn sei-
ne Besitzer verreisen, macht er Urlaub im Tierheim 
 Ostermünchen. Paulchen ist eine große Seele und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. Groß, schwer und schwarz, 
aber ein Herz voller Liebe. Er genießt den Aufenthalt bei 
uns, freut sich jedoch auch jedes Mal wie ein kleiner Pin-
scher, wenn seine Familie ihn wieder abholt. So gehört es 
sich auch. 

Das Foto hat Birgit Zimmermann aufgenommen. Wie un-
schwer zu erkennen ist, ist sie Profi fotografi n. Für unse-
ren Verein und unsere Schützlinge nimmt sie sich immer 
wieder Zeit, um fantastische Bilder aufzunehmen. Das 
macht sie ehrenamtlich. Sie arbeitet im Raum München, 
Rosenheim und Oberbayern. Dennoch widmet sie uns 
ihre wertvolle Zeit, denn solch tolle Aufnahmen sind kei-
ne Schnappschüsse, sondern erfordern viel Geduld und 
fachmännisches Können. 

Wir danken allen, die an diesem Bild beteiligt waren: Der 
aufgeschlossenen kleinen Karo, dem riesigen, schwar-
zen Paulchen und der kreativen Birgit Zimmermann. 
(www.bz-fotografi e.de) JE

Die Geschichte zu unserem Titelbild

Auf dem Titelbild dieser Ausgabe sehen Sie Karolina 
und Paulchen. Karolina ist 10 Jahre alt. Sie ist eine 
große Tierfreundin und kommt regelmäßig in unser 
Tierheim Ostermünchen. 

Alles für Heimtiere mit

Hundesalon

                GmbH,  Münchener Straße 7½,  83052 Heufeld
Te.: 08061/4998-0   Fax: 08061/4998-22

e-mail: info@supravit.de   Internet: www.supravit.de

R

Geschäftszeiten: Mo-Fr 9-18:30, Sa 8-14 Uhr

schauen Sie bei uns vorbei

Ein Weg ....
     ...der sich lohnt 

Herzlichen Glückwunsch
Seit 18 Jahren ist Josef Pastätter 
in unserem Verein Mitglied und 
seitdem aktiv am Vereinsgeschehen 
beteiligt. 
Am 17. Mai  2016 hat er seinen 
90. Geburtstag gefeiert.
Wir gratulieren unserem „Bepp“ von 
ganzem Herzen und danken ihm für 
die vielen Jahre, die er unseren 
Verein unterstützt hat.
Für die Zukunft wünschen wir ihm vor allen Dingen 
 Gesundheit und auch viel Glück.
Der Vorstand und das gesamte Team der Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier e.V.



Am Beispiel Hund möchten wir zeigen, was die Aufnahme 
eines Tieres für uns bedeutet.

FUNDHUNDE
Um Fundhunde aufnehmen zu können, müssen wir im 
Hundehaus ständig mindestens einen Raum für Notfäl-
le reservieren. Also steht eines unserer Hundezimmer 
rund um die Uhr leer. Dieser Raum kann auch nicht für 
einen längerfristigen Aufenthalt genutzt werden, sondern 
dient nur als Auffangstation. Zudem muss das Zimmer im 
 Quarantänebereich liegen, um zu gewährleisten, dass der 
neu aufgenommene Hund nicht in Kontakt mit anderen 
Hunden kommt. Dies ist zum Schutz der bereits im Tier-
heim vorhandenen Hunde dringend erforderlich. Gerade 
bei Fundhunden kann nämlich nicht ausgeschlossen wer-
den, dass Krankheiten des Tieres vorliegen:

Als erstes checken wir, ob der Hund tätowiert oder ge-
chippt ist. Im günstigsten Fall ist das Tier bei Tasso regist-
riert oder wurde bereits als vermisst gemeldet. So können 
wir umgehend den Besitzer verständigen. Sollte das Tier 
nicht registriert sein, verständigen unsere Mitarbeiter die 
umliegenden Tierheime und die zuständige Polizeistation 
über den Zugang des Fundhundes. Zudem kann man uns 
über unsere Notrufnummer 24 Stunden täglich erreichen 
und den Verlust des Tieres melden.

Die meisten Hundebesitzer, die ihr Tier vermissen, können 
innerhalb weniger Stunden oder Tage ausfi ndig gemacht 
werden und ihre Lieblinge wieder abholen. In diesen 
glücklichen Fällen wird das Quarantänezimmer schnell 
wieder frei.

Nach Auszug des Tieres wird das Zimmer komplett gerei-
nigt und desinfi ziert. Danach wird es wieder mit Körbchen 
und Decken ausgestattet. 

Diese Arbeit muss schnellstmöglich geschehen, damit 
der Raum gleich wieder für den nächsten Notfall zur Ver-
fügung steht. Für die Tierpfl eger bedeutet das eine nicht 
unerhebliche zusätzliche Belastung, denn die Arbeiten 
sind aufwendig und zeitraubend. Dazu kommen die Kos-
ten für Reinigungs-, Desinfektionsmittel usw.

Diese Vorgehensweise ist nicht nur sinnvoll, sondern 
auch vom Veterinäramt mit strengen Richtlinien vorge-
schrieben.

ABGABEHUNDE
Auch Abgabehunde müssen die erste Zeit in einem Qua-
rantänezimmer verbringen. Diese Hunde und Hunde, 
deren Besitzer nicht ausfi ndig gemacht werden können, 
durchlaufen – wie vom Veterinäramt gefordert – den me-
dizinischen Eingangscheck. Sie werden umgehend einem 
Tierarzt vorgestellt, auch wenn der Vorbesitzer einen gül-
tigen Impfpass vorlegt.

Zuerst stellt der Tierarzt durch eine gründliche Untersu-
chung fest, ob eine Erkrankung oder Verletzung vorliegt. 
Entsprechend wird die medizinische Behandlung einge-
leitet. Auch der erste Kotabsatz des Hundes wird auf 
Darmparasiten (Giardientest) untersucht.

Sehr oft bedarf es bei Abgabetieren einer längeren medi-
zinischen Behandlung oder gar eines operativen Eingriffs. 
Dazu zählt auch die Kastration. Sollte der Hund noch nicht 
geimpft sein, muss auch dies zügig nachgeholt werden. 
Falls noch nicht vorhanden, wird dem Tier außerdem ein 
Chip eingesetzt und es sogleich bei Tasso an- bzw. um-
gemeldet.
 
DER AUFENTHALT IM TIERHEIM
Selbstverständlich wird der Hund während seines Aufent-
halts bei uns auch Gassi geführt. Ihm wird mit unseren 
Spielwiesen Abwechslung geboten und die Möglichkeit, 
sich auszutoben. Außerdem nimmt das Tier an den wö-
chentlichen Trainingsstunden teil und geht mit auf Wan-
derungen. 

Wenn der Hund verträglich ist, wird er in eine Gruppe inte-
griert, das wird ihm Kurzweil verschaffen.

Auch mit Unterstützung unserer Hundetrainerin wird der 
Charakter des Tieres erkundet, auf seine speziellen Be-
dürfnisse und Vorlieben eingegangen und für jedes einzel-
ne Tier ein Trainingsplan erstellt.
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Ein Hund kommt in‘s Tierheim Ostermünchen

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was passiert, 
wenn ein Tier in einem Tierheim aufgenommen wird? Das Tierheim Os-
termünchen kümmert sich um Fund- und herrenlose Tiere ebenso wie 
um Tiere, die von ihren Besitzern nicht mehr gehalten werden können 
oder nicht mehr gewollt werden. Für die Aufnahme der Tiere (Hund, 
Katze, Kleintiere) gelten genaue Regeln. Den Tieren einen Platz zu 
bieten, ist nur ein Teil dieser Aufgabe, an der zwangsläufi g viele weitere 
Faktoren hängen.

Eine gründliche Untersuchung durch einen Tierarzt ist für 
den „Neuankömmling“ sehr wichtig. Dabei werden auch die 
Ohren genau von innen angeschaut.



DIE VERMITTLUNG
Wenn nun all das geschehen ist, bieten wir den Hund zur 
Vermittlung an. Er wird auf unserer Homepage und manch-
mal auch per Klein- oder Bildanzeige in der Tageszeitung 
vorgestellt. Einen herzlichen Dank an dieser Stelle an die 
Medien, die uns mit kostenlosen Anzeigen unterstützen!

Interessenten können sich telefonisch vorab über das Tier 
informieren oder nach einer Terminvereinbarung bzw. zu 
unseren Besuchszeiten den betreffenden Hund kennen 
lernen.

Es ist für uns entscheidend, ob der Interessent als neu-
er Besitzer für das Tier in Frage kommt. Der Interessent 
selbst, seine Familie, sein Umfeld, seine Lebensgewohn-
heiten und seine Erfahrung mit Hunden spielen dabei eine 
wesentliche Rolle. Nicht jeder Hund, der Begehrlichkeiten 
bei einem Tierfreund weckt, ist auch für ihn geeignet. 

Deshalb setzen wir auf ausführliche Beratung des Inter-
essenten. Wir als Tierheim sind verantwortlich für das zu-
künftige Leben des Tieres, deshalb müssen wir im Sinne 
von Tier – und Mensch – sorgfältig  abwägen.

Bei den gemeinsamen Spaziergängen können Interessent 
und Hund feststellen, ob sie zusammenpassen und sie 
auch außerhalb des Tierheimes miteinander klar kommen. 
Der Hund lernt sein evtl. neues Frauchen oder Herrchen 
kennen – und umgekehrt. 

Auch Sabine Meier, unsere ehrenamtliche Hundetrainerin, 
spricht mit den Interessenten und unterrichtet sie über den 
Charakter und das Wesen des Hundes. 

Für uns ist es zudem wichtig, dass das Tier mitent-
scheidet
Anschließend nehmen die Interessenten mit den Hunden 
an den Trainingsgruppenstunden teil. Hierbei wird geklärt 
ob Mensch und Hund zusammen passen oder ob evtl. ein 
anderer Hund besser geeignet wäre. Nach den kosten-
freien Gruppenstunden wird dann eine Platzvorkontrolle 
durchgeführt, um auch das künftige Umfeld des Hundes in 
Augenschein zu nehmen.

Die Tiere in das für sie geeignete Zuhause zu vermitteln, 
ist von immenser Wichtigkeit. So wollen wir vermeiden, 
dass sie wieder in das Tierheim zurückgegeben werden, 
weil es doch nicht gepasst hat. Das wäre sehr traurig für 
Tier und Mensch.
 
Wir kennen unsere Schützlinge gut und können so den 
neuen Besitzern auch gleich Tipps zur Eingewöhnung ge-
ben. Ebenso werden wir bei einer evtl. Zusammenführung 
mit anderen Tieren mitwirken und so unnötigen Stress für 
alle Beteiligten vermeiden. 

Auch nach dem Auszug unserer Schützlinge begleiten wir 
die neuen Besitzer mit Rat und Tat. Geben Hilfestellung, 
falls Probleme auftreten und bleiben Ansprechpartner.

Mit der Aufnahme eines Tieres im Tierheim ist es also 
nicht getan. Es bedarf sehr viel Arbeit, Zeit, Liebe, Geduld 
– und einen nicht unerheblichen fi nanziellen Aufwand, um 
unsere Tiere bestmöglich zu betreuen. JE
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Zwei, die sich gut verstehen.

Die Hunde haben mächtig viel Spaß beim Tollen 
auf unseren Spielwiesen. www.tierheim-ostermuenchen.de
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Wer nicht als Tierschützer unterwegs 
ist, dem bleiben die Zustände in unserer 
 Heimat meist verborgen. Viele sehen es 
nicht, einige wollen es nicht sehen und an-
dere sehen sogar keinen Handlungsbedarf.

Es ist da! Das Elend der Katzen
Noch immer werden Katzen auf diversen landwirtschaft-
lichen Anwesen als Mäusefänger nur geduldet! Sie 
 machen ihren Job, erhalten jedoch keine Gegenleistung. 
Die Aussage „Wir füttern sie nicht, die sollen Mäuse fan-
gen“ ist bequem, aber absolut nicht tiergerecht.
 
Nur eine gesunde und gut gefütterte Katze ist in der Lage, 
wirklich erfolgreich auf Mäusejagd zu gehen. Dies können 
unzählige Tierbesitzer bestätigen, denen ihre wohlgenähr-
te Hauskatze fast täglich eine oder gar mehrere Mäuse als 
„Geschenk“ mit nach Hause bringt. 

Zusätzlich sind die unkastrierten Kätzinnen durch Schwan-
gerschaft, Geburt und Aufzucht der Jungen geschwächt. 
Die unkastrierten Kater werden bei Rangkämpfen oft 
schwer verletzt und es nagt zudem an der Substanz.

Eine Katze könnte sich prinzipiell kein schöneres Leben 
wünschen als auf einem Bauernhof. Sie hat dort die Frei-
heit, ihre Urinstinkte auszuleben, hält den Hof frei von 
Ungeziefer – und das ohne Chemie! Sie wäre zufrieden, 
wenn sie gefüttert wird und einen warmen Unterschlupf 
hat. Ist sie auch noch kastriert, kann sie sich ausschließ-
lich erfolgreich der Mäusejagd widmen. Und zu alledem 
bietet sie den Menschen auch noch ihre Zuneigung an.  

Was also veranlasst die Menschen immer noch dazu, 
diese Tiere so nachlässig zu behandeln?
Für einen Tierfreund völlig unverständlich. Dabei wäre es 
so einfach. Hält man die Zahl der Katzen auf einem Hof 
durch die rechtzeitige Kastration übersichtlich, so ist auch 
der fi nanzielle Aufwand für das Futter übersichtlich und 
bezahlbar. 

Wer glaubt, sich die Kosten der Kastrationen nicht leisten 
zu können, kann sich an den Tierschutz wenden. Durch 
eine Zuzahlung oder die Übernahme der Tierarztkosten 
könnte so viel Leid vermieden werden. Glücklicherweise 
gibt es auch Landwirte, die diese Notwendigkeit erkannt 
und selbst gehandelt haben oder den Tierschutz eingrei-
fen ließen, aber längst noch nicht genug. 

In der Geschichte der Menschheit haben Katzen extrem 
wertvolle Dienste geleistet. Überall da, wo diese Tiere 
ausgerottet wurden, vermehrte sich das Ungeziefer. Rat-
ten und Mäuse nahmen überhand und Seuchen breiteten 

Es ist offenbar ein nie 
endendes Thema – 
die Katzenüberpopulation

Unzählige Geschichten erreichen uns 
über das Elend von Haustieren in an-
deren Ländern. Dass dort unbestritten 
teilweise katastrophale Zustände für 
die Tiere herrschen, ist kein Geheim-
nis. Doch wie sieht es bei uns aus, in 
unserem vergleichsweise wohlhaben-
den Deutschland?

sich aus. Man sollte also dankbar sein, dass Katzen dafür 
sorgen, dass wir davon verschont bleiben und – man soll-
te ihnen ihren verdienten Lohn geben.
Katzenkastration hilft Elend zu vermeiden!!!

Information: 
Unser Verein führt ganzjährige Katzenkastrationsaktionen 
auf landwirtschaftlichen Anwesen durch. Jedes Jahr wer-
den rund 500 Katzen durch uns kastriert. Unsere ehren-
amtlichen Helfer sprechen mit den Landwirten und bieten 
Hilfe an. Nach Absprache werden die Katzen eingefangen 
und zum Tierarzt verbracht. Dort werden sie kastriert, tä-
towiert, entwurmt und entfl oht. Sollte ein Tier eine Verlet-
zung haben oder schlechte Zähne, wird auch hier gleich 
behandelt. Anschließend werden die Katzen wieder zu-
rück gebracht. 

Leider ist der größte Teil der Tiere sehr, sehr scheu. Es 
bedarf also für unsere Helfer einen enormen Einsatz an 
Zeit und Geduld, die Katzen mittels tiergerechter Holzfal-
len einzufangen. Nicht selten verbringen diese ehrenamt-
lich 8-10 Stunden an ihrem Einsatzort, bis auch die letzte 
Katze gefangen ist. Denn jedes Tier, das nicht kastriert 
ist, wird die Anzahl der Hofkatzen in den nächsten Jahren 
wieder rapide ansteigen lassen. 

Aufklärung tut not. So sprechen unsere Helfer anschlie-
ßend noch mit den Tierbesitzern, dass diese Einsicht ge-
winnen, wie wichtig auch die Fütterung der Tiere ist. Sie 
hinterlassen die Telefonnummer, für den Fall, dass eine 
neue Katze auftaucht oder eines der Tiere krank wird. Oft-
mals muss, bei uneinsichtigen Tierbesitzern, auch ein Fut-
terplatz für die Katzen eingerichtet und dieser regelmäßig 
bestückt werden. 

Ein Unbeteiligter kann sich nicht vorstellen, welche Leis-
tung hier vollbracht wird. 

Die Tierarztkosten werden von unserem Verein getragen 
und auch ein großer Teil der Futterkosten. Jedoch die 
Fahrtkosten und die immense Zeit werden ausschließlich 
von Ehrenamtlichen und damit unentgeltlich getragen.

Der Dank für den unermüdlichen Einsatz dieser 
 Menschen ist nicht in Worte zu fassen.
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Peter Fromm mit seinen Hunden on Tour

Erinnern Sie sich noch an den Schlager „So ein Mann“ von 
 Margot Werner? Bei einem Mann wie Peter Fromm wäre 
die Chansonsängerin sicher auch „zapplig und nervös“ ge-
worden. Denn der inzwischen bereits 80-jährige Herr sieht 
nicht nur immer noch umwerfend aus, sondern weiß seine 
Zuhörer mit Anekdoten auch prächtig zu unterhalten.

Peter Fromm gehört zu den langjährigen Mitgliedern der 
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. Bereits seit 
zehn Jahren unterstützt er das Tierheim Ostermünchen 
und stattet ihm regelmäßig Besuche ab. Durch Bekann-
te erfuhr er von dem damals noch kleinen Tierheim und 
war beeindruckt von dessen Gepfl egtheit und der Freund-
lichkeit seiner Mitarbeiter. „Hier sind die Tiere gut unter-
gebracht und werden erstklassig versorgt, das sieht man 
sofort“, urteilt der Aiblinger. Vor ein paar Jahren adoptierte 
der alte Herr eine Katze aus dem Ostermünchner Tier-
heim. „Mit ihr bin ich verheiratet“, erzählt der Junggeselle 
grinsend. Wie es kommt, dass er nie wirklich geheiratet 
habe, frage ich ihn. „Die Gefühle sind nie tief genug gewe-
sen“, erklärt Peter Fromm prompt. Klar habe er so manche 
Liebelei erlebt, aber für eine Ehe habe es nie gereicht. 
Das habe sicher auch an seinem unsteten Leben und dem 
Wunsch nach Eigenständigkeit gelegen. 

Geboren als einziger Sohn eines Ladenbesitzers für Obst 
und Südfrüchte zog es Fromm schon früh aus dem Eltern-

haus. Er machte eine Metzgerlehre – vor allem, weil er mit 
diesem Beruf schnell auf eigenen Füßen stehen konnte. 
Eine Ausbildung als Koch schloss sich an und diese öff-
nete ihm die Tür zur Welt. Peter Fromm arbeitete in einem 
Münchner Fünf-Sterne-Hotel, auf einem Kreuzfahrtschiff, 
lebte ein Jahr in Schweden und ein paar Monate an der 
Cote d’Azur. Er war leitender Steward bei der Lufthansa, 
u.a. schwedischer Meister als Amateurboxer im Halb-
schwergewicht, ein talentierter Skifahrer. 

Er spricht neben Deutsch fl ießend Englisch. Sein Schwe-
disch sei allerdings ein wenig eingerostet und sein Fran-
zösisch auch schon mal besser gewesen, gibt er zu. Peter 
Fromm ist ein Mann der klaren Worte – was soll er auch so 
tun als ob? Es gibt genug, auf das er stolz sein kann. So 
war das Multitalent als erster Deutscher auf dem legen-
dären Hundeschlittenrennen Iditarod im Jahre 1985 dabei. 
Er hat unzählige Preise gewonnen. Mit seinen Schlitten-
hunden deutsche und internationale Medaillen errungen. 
Sogar der Münchner Oberbürgermeister würdigte ihn mit 
einer Ehrenurkunde. 

„Als ich in Alaska das erste Mal Polarhunde gesehen 
habe“, erinnert er sich, „war es um mich geschehen: 
Da hat sofort ein Feuer gebrannt. Das war mein Sport!“ 
Fromm kaufte sich drei Polarhunde von einem hervorra-
genden Züchter, brachte die Tiere nach Deutschland und 
begann eine eigene Zucht. Er trainierte die Hunde, brach-
te sich selbst alles Wissenswerte bei und schaute erfah-
renen Kollegen über die Schulter. Denen imponierte der 
wagemutige Deutsche und so machte sich Peter Fromm 
in Insiderkreisen schnell einen Namen. 

So ein Mann 
– so ein Mann: 
Porträt des Weltenbumm-
lers und Hundeschlitten-
Pioniers Peter Fromm.

In einer neuen Serie  
möchten wir ihnen gerne 
Menschen vorstellen, die 
unseren  Verein seit vielen 
Jahren unterstützen. 
Oft stecken hinter diesen 
Tierfreunden interessante 
Lebensgeschichten
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Sein wohl größtes Erlebnis war die Teilnahme an dem le-
gendären Hundeschlittenrennen in Iditarod – das längste 
und härteste Hundeschlittenrennen der Welt. Nicht jeder 
der startet, kommt auch an. Und die meisten Teilnehmer 
bringen 16 Hunde an den Start, wohlwissend, dass einige 
Tiere auf der 1850 Kilometer langen Strecke schlapp ma-
chen. Seine Mitstreiter staunten nicht schlecht als Peter 
Fromm mit nur zwölf Hunden an den Start ging – und mit 
elf Vierbeinern das Ziel erreichte. Er musste nur auf einen 
einzigen Hund verzichten – ein Rekord. Keinem anderen 
gelang das bis zu diesem Zeitpunkt.  Die Strecke führt 
durch die kaum berührte Natur Alaskas.

Bis zu zwei Wochen sind die Musher – die Menschen, die 
den Hundeschlitten lenken – auf sich allein gestellt. Müs-
sen mit ihren Vorräten bei arktischen Temperaturen bis 
zu – 45 °C haushalten, schlafen manchmal sogar neben 
ihren Hunden auf dem Schlitten, bei Schneetreiben und 
Eisstürmen. Eine einzige Strapaze, ein oft lebensgefähr-
liches Abenteuer. 

Peter Fromm hat das Abenteuer nicht nur überstanden, 
sondern ist als einer der besten Neulinge des Rennens in 
Erinnerung geblieben. Und in Europa hat er alles gewon-
nen, was es zu gewinnen gab: war dreimal Europameister, 
schwedischer Meister und französischer Meister. 

Der Aiblinger denkt gern an diese Zeit zurück. Aber ohne 
Bedauern. Er nutzt die Chancen, die ihm das Leben bietet. 
Noch heute trainiert Peter Fromm täglich. Morgens eine 
knappe Stunde und abends stählt er seine Muskeln noch 
einmal etwa 15 Minuten lang. Sein „Krafttrunk“ nach eige-
nem Rezept hält ihn zudem fit. Nicht zuletzt fordert er sich 
täglich einen Waldspaziergang ab – trotz eines seit einer 
misslungenen Operation versteiften Beines. Da kennt er 
nichts. Einen wie Peter Fromm muss Margot Werner vor 
Augen gehabt haben als sie ihr Lied „So ein Mann, so ein 
Mann“ sang. SP

▪ Hausmeisterdienst
▪ Bautätigkeiten rund um´s Gebäude
▪ Gartenpflege
▪ Malerarbeiten

Hafner Hausmeisterservice GmbH
Obere Breitensteinstraße 6 a • 83059 Kolbermoor

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

E-Mail:hausmeister-hafner@gmx.de

Sandra Faber verschönert Vierbeiner 
in ihrem Studio „Lieblingshund“

Sandra Faber verschönert in ihrem liebevoll geführten 
 Studio „Lieblingshund“ seit April 2016 große und kleine Fell-
nasen. Sie ist ausgebildete Groomerin – so der Fachbegriff 
für den „Hundefriseur“. Zu finden ist ihr Studio im ersten 
Stock des Hundehauses im Tierheim Ostermünchen. 

Tierheim und Hundesalon – eine gute Kombination. Tat-
sächlich scheinen beide Fraktionen, Rassehundebesitzer 
und Tierschützer, ein festgefahrenes Vorurteil über die 
jeweils andere Gruppe zu pflegen. Dank Sandras Salon 
kommen die beiden Parteien ins Gespräch und schnell 
wird klar, dass die gegenseitige Scheu unbegründet ist: 
Viele Menschen sind einer bestimmten Hunderasse be-
sonders zugetan, weil sie diese mit ihren Kindheitserleb-
nissen verbinden oder weil ihr erster Hund eben dieser 
Rasse angehörte. Andere lieben spezielle Eigenschaften 
bestimmter Rassen. Deshalb missachten sie aber nicht 
die Promenadenmischungen, die oftmals in Tierheimen zu 
finden sind. 
Auch die Angst, die viele Menschen begleitet, wenn sie an 
Tierheime denken, weil sie Elendsunterkünfte für Vierbeiner 
vor Augen haben, kann den Besuchern von Sandras Studio 
genommen werden. Viele sind verblüfft wie hell und freund-
lich das Hundehaus ist, erfahren, dass sich sowohl unse-
re Pensions- als auch die zu vermittelnden Hunde auf den 
Spielwiesen austoben können, dass Tierfreunde täglich mit 
ihnen Gassi gehen und die zu vermittelnden Tiere von einer 
Hundetrainerin und ihren Helfern trainiert werden. 

In Neudeutsch sagt man wohl, dass es sich um eine 
„Win-Win“-Situation handelt. Beide Seiten profitieren von 
der Idee: Durch das Tierheim werden Menschen auf den 
Hundesalon aufmerksam und Sandra Fabers Kunden wie-
derum lernen ein Tierheim von innen kennen. Außerdem 
besuchen nicht nur Rassehundebesitzer Sandras gut aus-
gestattetes Studio. Auch viele verzweifelte Halter langhaa-
riger Hunde wenden sich an die Groomerin. Und so ist 
Sandra Faber schon wenige Wochen nach Öffnung des 
Salons gut gebucht. Wir freuen uns über den Zuwachs in 
unserem Tierheim und wünschen Sandra Faber weiterhin 
viel Erfolg! SP
Mehr Infos unter: 
http://www.lieblingshund-styling.de/index.html



Natürlich ließen wir die verängstigten Tiere als erstes 
gründlich untersuchen. Es stellte sich heraus, dass sie 
unterernährt waren. Zu allem Überfl uss ergab ein Test 
außerdem, dass sich die Hoppler mit E.C. (Kurzform für 
Enzephalitozoon Cuniculi) infi ziert hatten. 

Diese Diagnose raubte uns jegliche Hoffnung, die 24 
Langohren schnell vermitteln zu können. Denn viele Inter-
essenten schrecken vor der Diagnose E.C. zurück. 

Mit diesem Artikel wollen wir erklären, was E.C. eigent-
lich ist und wie man der Infektion zuleibe rücken kann.
E.C. führt nicht, wie viele Kaninchenliebhaber befürch-
ten, unweigerlich zum Tod des infi zierten Tieres. Wird die 
Entzündung frühzeitig behandelt, hat das Kaninchen jede 
Chance ein normales Alter zu erreichen. 
Übrigens: Fachleute schätzen, dass an die 80 Prozent al-
ler Kaninchen den E.C.-Erreger latent in sich tragen ohne 
dass ihre Besitzer es wissen, weil die Tiere keine Symp-
tome zeigen.

Was ist E.C.?
Bei dem Erreger E. Cuniculi handelt es sich um einen ein-
zelligen, pilzartigen Parasiten, der sich im Darm seines 
Wirts ansiedelt. Bricht die Infektion aus, greift sie in erster 
Linie Gehirn und Rückenmark des Wirtes an, befällt aber 
auch andere Organe. Leider wird der Erreger über Kot und 
Urin ausgeschieden und kann so an andere Kaninchen 
der Gruppe weitergegeben werden. Deshalb müssen, 
wenn ein Tier Anzeichen der Erkrankung zeigt, alle Tie-
re der Gruppe behandelt werden, um die Ausbreitung zu 
verhindern. 

Können sich Menschen anstecken?
Hinweisen müssen wir ordnungshalber darauf, dass sich 
theoretisch auch andere Tierarten und auch der Mensch 
mit E.C. anstecken können. Damit der Erreger auf eine 
andere Art überspringt, muss aber viel zusammenkom-
men: Nur ein schwerkrankes Tier kann von dem Erreger 
heimgesucht werden. Und nur wenn das Immunsystem 
eines Menschen extrem geschwächt ist (wie es etwa bei 
einem AIDS-Kranken der Fall ist), hat der Erreger eine 
Chance, überzugreifen.

Um eine Ansteckung kategorisch auszuschließen, ist Hy-
giene das A und O: 
Nach der Beschäftigung mit erkrankten Tieren sollte man 
seine Hände desinfi zieren.

Außerdem sollte ein Kaninchenaußengehege möglichst 
mit einem Gitter abgedeckt sein, so dass keine Katze oder 
ein anderes Tier mit den betroffenen Kaninchen in Kontakt 
kommt. 

Die Gefahr, dass sich ein Mensch oder eine andere Tierart 
mit E.C. infi ziert, ist, bis auf die genannten Ausnahmefälle, 
verschwindend gering.

Wie behandelt man E.C.?
Da die uns anvertrauten Kaninchen sofort nach Eingang 
ins Tierheim auf E.C. getestet wurden, konnte die Behand-
lung unverzüglich beginnen. Der wichtigste Bestandteil 
dieser Behandlung ist die vierwöchige Gabe eines Anti-
Wurmmittels (z.B. Panacur), welches die Erreger im Darm 
zuverlässig abtötet. Zusätzlich wurde den Tieren ein An-
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Ein Jahr im Tierheim – Acht fröhliche E.C.-Kaninchen suchen ein Zuhause

Im Mai 2015 musste das Tierheim Ostermünchen auf einen Schlag 24 Kaninchen aufnehmen. Die Tiere  waren 
vermutlich von einem heillos überforderten – und leider auch unverantwortlichen Hobbyzüchter in einem 
 einzigen kleinen Käfi g mitten im Wald ausgesetzt worden (siehe Artikel in Heft 1/2015).
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Auch Flo wünscht sich ein richtiges Zuhause

tibiotikum (Baytril) verabreicht. Mit der 
Gabe von B-Vitaminen wurde eventu-
ellen Nervenschädigungen vorgebeugt. 

Allerdings: Heilen kann man E. Cuniculi 
nicht. Der Erreger verbleibt im Körper.

Stress kann zum Ausbruch der 
Krankheit führen!
Ist ein mit E.C. infi ziertes Kaninchen 
gut genährt und gepfl egt, sein Immun-
system also intakt – passiert dem Tier 
meist nichts. 

So wissen viele Kaninchenhalter nicht, 
dass ihre Tiere mit dem Parasiten infi -
ziert sind, weil sich ihre Tiere unauffällig 
verhalten. 
Die Krankheit kann jedoch ausbrechen, 
wenn ein Kaninchen extremen Stress-
situationen ausgesetzt ist wie:
• dem Tod eines Partnerkaninchens
• Einzelhaltung
• schlechte Haltungsbedingungen
• Erkrankungen, die das Immunsystem 
schwächen

Symptome, die bei einem E.C.-Schub auftreten können:
Zeigt ein Kaninchen eines der folgenden Anzeichen, sollte 
sofort ein Tierarzt zu Rate gezogen werden: 
• Kopfschiefhaltung
•  Lähmungserscheinungen: meist sind die hinteren Glied-

maßen betroffen, es können aber auch andere Lähmun-
gen auftreten

•  Orientierungslosigkeit, Gleichgewichtsprobleme, 
Umfallen

•  Eitriger Augen- und Nasenausfl uss, Augenzittern
•  Zwanghaftes Hin- und Herbewegen des Kopfes 

(„scannen“)
•  Nahrungsverweigerung, Darmprobleme, Abmagern
•  Wachstumsstörungen bei Jungtieren
•  Epileptische Anfälle, Krämpfe 
•  Lethargie, Apathie

Meist tritt nur EINES der o.g. Symptome auf. Manchmal 
zeigt das betroffene Kaninchen eine der genannten Stö-
rungen auch nur kurzzeitig und verhält sich dann tage 
oder sogar wochenlang unauffällig. Irgendwann aber kehrt 
ein oder ein weiteres Symptom zurück. 

Die beschriebenen Verhaltensmuster sind also immer 
Warnzeichen und erfordern ein sofortiges Handeln! Da je-
des der genannten Einzelsymptome auch auf eine andere 
(schwere) Krankheit hindeuten kann, sollte das betroffene 
Tier auf jeden Fall einem Veterinär vorgestellt werden. 

Gute Erfolgsaussichten bei richtiger Behandlung 
– aber Geduld ist gefragt!
Bei der Behandlung eines akuten Ausbruchs von E. Cu-
niculi zählt jede Minute. Je früher mit der Behandlung be-
gonnen wird, desto höher sind die Erfolgsaussichten. 
Wichtig ist also:
•  die möglichst frühzeitige Behandlung 
•  die regelmäßige Gabe der Medikamente
•  Stressfreiheit
•  eine optimale Umgebung 
•  der Verbleib des Partnertiers beim erkrankten Tier 
•  viel Geduld! 

Ein akuter E.C.-Schub ist schlimm anzusehen, aber früh-
zeitig behandelt, heilt er nahezu vollständig aus. Selbst 
Lähmungen und Kopfschiefstellung gehen oftmals völlig 
zurück.
 
Von den ehemals 24 E.C.-Kaninchen beherbergt das 
Tierheim Ostermünchen immer noch acht Tiere. 
Sie befi nden sich also schon über ein Jahr in der Obhut 
der Interessengemeinschaft Mensch und Tier. Was als 
Zwischenstation im Leben der acht Langohren gedacht 
war, droht ein Langzeitaufenthalt zu werden. 

Noch immer wartet der niedliche Floh (s. Bild) und sei-
ne nicht minder hübschen Kameraden auf Tierfreunde mit 
Mut, Verstand und einem großen Herzen, die den Tieren 
ein liebevolles Zuhause bieten möchten. Wie schön unse-
re Notfellchen sind, zeigen die Bilder. Wie aktiv, neugierig, 
und spielfreudig sie sich verhalten, können Interessenten 
zu den Besuchszeiten selbst erleben.

Das gesamte Tierheim-Team würde sich unendlich freuen, 
wenn Kaninchenliebhaber diesen hinreißenden Langoh-
ren eine Chance auf ein richtiges Zuhause geben würden. 
Sie haben es einfach verdient.
Dieser Artikel konnte nur auf die wesentlichsten Punkte 
zum Thema E.C. eingehen. Mehr Informationen gibt es im 
Internet, z.B. auf den unten aufgeführten hervorragenden 
Internetseiten. SP

http://www.diebrain.de/k-cuni.html
http://www.kaninchenwiese.de/gesundheit/

infektionskrankheiten/e-cuniculi/



Für unseren Verein war es ein langer und schwerer Weg 
von der Vereinsgründung 1984 bis zum Beginn des Tier-
heimbaus. Dank einiger Nachlässe konnten 1999 bis 2002 
nach und nach Katzenhaus und Haupthaus erstellt und 
bezogen werden.
 
Dank großzügiger Spenden und eines bedeutenden 
Nachlasses, einer dem Tierschutz besonders zugeneigten 
Erblasserin, konnte 2011 mit dem Bau einer Kleintier- und 
Krankenstation mit angeschlossenem Tierarztraum be-
gonnen werden. Anschließend wurde der Bau des Hunde-
hauses in Angriff genommen. Die Eröffnung fand im Juni 
2014 statt.

Damit ist das Tierheim Ostermünchen „komplett“

Insgesamt haben wir ab Beginn der Bauarbeiten für Klein-
tier-, Krankenstation und Hundehaus ganze 4 Jahre ge-
braucht. Die lange Bauzeit erklärt sich durch die Notwen-
digkeit und den Willen, möglichst hohe Eigenleistungen 
einfl ießen zu lassen.

Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter haben während dieser 
gesamten Zeit ihre komplette Freizeit geopfert und extre-
me Leistungen eingebracht. Architekt Konrad Markl hat 
das Projekt über die gesamte Zeit ehrenamtlich betreut.

Es ist nicht mit Worten auszudrücken, wie viel Kraft und 
Schweiß hier eingefl ossen sind. Wir kennen jeden einzel-
nen Ziegelstein persönlich, hatten jedes Kabel und jede 
Leitung selbst in der Hand und jede gespendete Wand- 
oder Fußbodenfl iese wurde von uns persönlich begrüßt 
und verbaut.

Ohne die zahlreichen Sachspenden von Firmen und Pri-
vatleuten wäre das Projekt nicht umsetzbar gewesen. Die 
unterschiedlichsten Fliesen (allesamt Restposten) wurden 
verbaut, drei gebrauchte Küchen wurden von unseren Eh-
renamtlichen bei den Vorbesitzern ausgebaut, gereinigt 
und von unseren Helfern hier eingebaut. 
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Ob gebrauchte Waschbecken, Türen, Lampen/ Leuchtmit-
tel, Badewannen und dergleichen mehr – jedes einzelne 
Stück war uns wertvoll und erfüllt in unserem Tierheim nun 
weiter seine Funktion.
 
All das was hier entstanden ist, war nur durch den Einsatz 
unserer Ehrenamtlichen und der Sachspenden möglich 
und das sollte nicht in Vergessenheit geraten. 

Ohne all diese Hilfe wäre das Projekt „Vervollständigung 
des Tierheims Ostermünchen“ unmöglich zu realisieren 
gewesen. 

Zwar haben die Nachlässe den Grundstein hierfür gelegt, 
aber für die komplette Umsetzung hätte es niemals ge-
reicht, so musste auch noch ein Kredit in Anspruch ge-
nommen werden.

Es muss auch erwähnt werden, dass wir weder von staat-
licher Seite unterstützt wurden, noch von Verbänden Hilfe 
bekamen. Umso mehr freuen wir uns über das, was hier 
über die Jahre zur Aufnahme und Betreuung unserer Tiere 
entstanden ist.

Das Tierheim Ostermünchen 
ist zu einer Begegnungsstätte 

für Mensch und Tier geworden.

Tierheim Ostermünchen 2016 – zwei Jahre 
nach Vervollständigung.
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Wir kämpfen tagtäglich nicht nur für die Tiere,  sondern 
auch um die fi nanziellen Mittel, um den Fortbestand 
des hier Geschaffenen zu sichern.
Dafür organisieren unsere Ehrenamtlichen sechs große 
Veranstaltungen jedes Jahr im Tierheim, mit gespendeten, 
hausgemachten Kuchen und liebevoll gearbeiteten Deko-
artikeln - je nach Anlass und Jahreszeit.
 
Dazu kommen im 14-tägigen Abstand unser Kellerfl oh-
markt, die monatlichen Autorenlesungen, Infostände und 
große Flohmärkte. Die Veranstaltungen werden rechtzei-
tig in den Medien bekannt gegeben. Sie sollten wissen, 
dass jeder Cent, der bei diesen Veranstaltungen einge-
nommen wird, ausschließlich den Tieren zugute kommt. 
Jeder, der uns hierbei besucht, leistet eine wertvolle Un-
terstützung, auch das sollte mal gesagt werden.

Sie wollen helfen?
Es gibt hier viele Möglichkeiten.

Mithilfe im Tierheim Ostermünchen:
Wir suchen weitere ehrenamtliche Mitarbeiter, die regel-
mäßig an einem Tag pro Woche entweder im Vormittags- 
oder Abenddienst mitarbeiten.
Sie haben die Möglichkeit, sich im Hundehaus, im Katzen-
haus oder bei den Kleintieren einzubringen.

Gassigeher:
Gehen Sie mit unseren Hunden in unserer wunderbaren 
Umgebung spazieren. Das macht unseren Vierbeinern 
Spaß und wird auch Ihnen Freude bereiten und ihrer Ge-
sundheit zuträglich sein.

Streichelpaten:
Nutzen Sie die Abendstunden zwischen 18:00 und 20:00 
Uhr, um Streicheleinheiten an unsere Schützlinge zu ver-
teilen.

Mithilfe an Außenstellen:
Auch an anderer Stelle gibt es immer viel zu tun. Betreu-
ung von Futterplätzen, Hilfe bei Fangaktionen, Fahrdiens-
te, u.v.m.  

Mithilfe bei Veranstaltungen:
Bei unseren zahlreichen Veranstaltungen können wir im-
mer Hilfe gebrauchen. Ob zur Vorbereitung oder an den 
Veranstaltungstagen.

Backen Sie gerne? 
Wir wären sehr dankbar, würden Sie uns als Kuchenbä-
cker/in bei Veranstaltungen unterstützen. 

Patenschaften 
Wir haben ständig - bei uns und auf unseren Pfl egeplätzen 
- Hunde, Katzen, Kleintiere und Pferde, die nicht, oder nur 
schwer zu vermitteln sind. Diese Tiere verursachen lau-
fend Kosten für Unterbringung, Fütterung, med. Betreu-
ung ect. Mit einer Patenschaft (ab 5,- € monatl.) leisten Sie 
einen wertvollen Beitrag für diese Tiere. 

Mitgliedschaft
Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag (10,- € jährlich) unterstützen Sie 
unsere wichtige Arbeit. 

Würde Jeder ein wenig tun, 
müssten nicht Wenige so viel tun!

 JE

Tierheim Ostermünchen 2016 – zwei Jahre 
nach Vervollständigung.

Informieren Sie sich unter unserer 
Tierheim-Telefonnummer: 

08 067 / 18 03 01
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www.mobilewww.mobile--hundetrainerin.dehundetrainerin.de

Sabine MeierSabine Meier
Mobile HundetrainerinMobile Hundetrainerin

- Welpentraining
- Junghundetraining
- Vorbereitung zur Begleithundeprüfung
- Problemhundetraining

(Aggressionen gegen Menschen und Artgenossen,
Ressourcenverteidigung usw.)

- Anti-Jagdtraining

  Einzelstunden nach Terminvereinbarung
  Gruppenstunden jeden Samstag

um 11:00 Uhr in Markt Schwaben
  Gruppenstunden i. Tierheim Ostermünchen
auf Nachfrage

  Einmal monatlich Sonntags:
Hundewanderung

Informieren Sie sich unter:
Handy: 0176 / 20 27 97 54 

Mail: sabine@mobile-hundetrainerin.de

Klaus Schiffmann
Bahnhofstr. 9      83059 Kolbermoor
Tel. 08031/91332   Fax 08031 / 98404

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel

Verkauf von Katzenstreu, Kleintierstreu, Katzen- und Hundefutter

Tel. 08124 - 444 089
E-Mail: perfler.forstern@gmx.de
www.katzenpension-forstern.de

Individuelle Betreuung! Keine Gruppenzimmer mit fremden Katzen!

Gewerbebogen 4 • 85659 Forstern

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

nbenannt-1   1 16.07.2007   11:13:52 Uhr

„Währung“ für Tiere in  Not!
Sammelaktion zugunsten der Schützlinge
im Tierheim Ostermünchen

Außerhalb der EU-
Grenze geht es vie-
len Urlaubern ähnlich. 
Man tauscht Euro’s in 
die Währung des je-
weiligen Landes um 
und kommt zurück mit 
Scheinen und Mün-
zen, die man nicht ver-

braucht hat. 

Oft ist es nicht sehr viel und vielleicht hat man nicht 
vor, dieses Land in den nächsten Jahren noch mal zu 
 bereisen.
 
Sie können das Geld als Andenken behalten oder auch: 

Für Tiere spenden!

Wir freuen uns über jede Art von Fremdwährung (Schei-
ne und Münzen), sowie über die frühere Deutsche Mark. 
Der Umtausch dieser Spenden kommt direkt den Tieren 
zugute.

Im Tierheim Ostermünchen steht eine Sammelbox hierfür 
bereit. Wir und unsere Schützlinge bedanken uns im Vo-
raus!

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
- Tierheim Ostermünchen - 
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Es gibt die verschiedensten Gründe, wieso ein Hundebe-
sitzer seinem Tier einen Maulkorb anlegt – ohne dass das 
Tier als „riskant“ eingestuft werden muss:

•  Der Hund soll davor geschützt werden, beim Gassige-
hen Dinge zu fressen, die ihm schaden könnten. Immer 
wieder gibt es herzlose Menschen, die sich an Hunden 
stören und Giftköder oder mit Rasierklingen präparier-
te Fleisch- oder Wurstwaren auslegen. Der Maulkorb 
schützt davor, diese Köder aufzunehmen.

•  Manche Hunde haben geradezu eine Affi nität, Steine zu 
sammeln und auf ihnen herumzukauen. Das schadet lo-
gischerweise massiv ihrem Gebiss. Zudem besteht die 
Gefahr, dass der Hund die Steine verschluckt.

•  Der Hund hat eine Verletzung oder Hautauffälligkeit und 
soll durch den Maulkorb daran gehindert werden, die 
Wunde zu berühren.

•  Der Hund ist unsicher und sehr ängstlich. In manchen 
dieser Fälle macht es Sinn, vorsichtshalber einen Maul-
korb zu verwenden. 

•  Es gibt Hunde, die Menschen mögen, aber bei ihren Art-
genossen zupacken, besonders, wenn ein anderer frei-
laufender Hund dem eigenen Herrchen zu nahe kommt.

•  Bei Fahrten mit dem Hund in Bahn oder Bus kann eine 
Maulkorbpfl icht vorgeschrieben sein. 

•  Mittlerweile gibt es auch Restaurants, in die man seinen 
Hund nur mit der Aufl age mitbringen darf, dass das Tier 
einen Maulkorb trägt.

•  In manchen Kommunen und Städten sowie in einigen 
Urlaubsländern, ist es sogar Pfl icht, Hunde mit Maulkorb 
Gassi zu führen. 

•  Bei dem Tier handelt es sich um einen sog.  Listenhund, 
der nicht durch einen Wesenstest von der Maulkorb-
pfl icht befreit ist.

•  Der Hund muss zum Tierarzt und freut sich gar nicht da-
rüber. Es gibt Hunde, denen würde es niemals einfallen 

zu beißen – mit einer Ausnahme: Der Tierarzt kommt 
ihnen zu nahe. Sie geraten darüber so in Panik, dass 
sie auch zuzwicken können. Wenn das Tier schon ein-
mal gezeigt hat, dass es für den netten Tierarzt keinerlei 
Freundschaft empfi ndet, schützt der Maulkorb vor un-
liebsamen Vorfällen. Der Tierarzt wird es ihnen danken.

•  Und letztendlich ist ein Maulkorb unverzichtbar, wenn ein 
Hund dazu neigt zuzubeißen. Das mag aus Unsicher-
heit oder Aggression geschehen. Zum Schutz der Um-
welt und zu seinem eigenen Schutz gibt es keine andere 
Möglichkeit als diesem Hund einen Maulkorb anzulegen. 

Welcher Maulkorb ist geeignet und wie legt man ihn an?
Es kann bei jedem Hund einmal die Dringlichkeit auftre-
ten, einen Maulkorb anzulegen. Damit der Hund diesen 
akzeptiert, sollte der Hundebesitzer frühzeitig das Anlegen 
eines Maulkorbs üben, damit sein Tier diesen im Notfall 
problemlos duldet. Bei diesem Unterfangen kann der Laie 
allerdings viel falsch machen. 

Beizeiten sollten daher Informationen von einem Hunde-
trainer, vom Tierarzt oder bei Menschen mit fachlicher 
Kompetenz eingeholt werden. Schon die Wahl des richti-
gen Maulkorbs ist nicht einfach. Die Auswahl ist zwar rie-
sig, aber nicht jedes Angebot sinnvoll. 

Der Maulkorb muss dem Hund passen und darf ihn nicht 
stören: Die Lefzen dürfen nicht eingeklemmt werden, der 
Maulkorb soll den Hund nicht am Schnüffeln hindern oder 
gar seine Atmung oder Sicht beeinträchtigen. Er darf nicht 
zu groß und nicht zu klein sein, und auch das Material ist 
von enormer Wichtigkeit. Daher ist bei der Auswahl viel 
Erfahrung gefragt.
 
Ein gut angepasster Maulkorb wird den Hund nach der 
Eingewöhnungszeit nicht mehr stören. Er hindert ihn auch 
nicht daran, Wasser aufzunehmen, oder sich bei seinem 
Menschen ein Leckerli abzuholen.
 
Verstehen Sie uns nicht falsch:
Wir plädieren nicht dafür, jedem Hund einen Maul-
korb anzulegen! Der Artikel soll nur darauf hinweisen, 
 warum und wann ein Maulkorb sinnvoll sein kann. 
 JE

Maulkorb 
= Gefährlicher Hund ?

Viele Spaziergänger fürch-
ten sich, wenn ihnen ein 
Hundehalter entgegen-
kommt, dessen Vierbeiner 
einen Maulkorb trägt. Ein 
Maulkorb bedeutet jedoch 
nicht zwangsläufi g, dass 
der Hund gefährlich ist 
oder zum Zubeißen neigt. 
Problematischer ist, wenn 
Menschen auf einen nicht 
erzogenen Hund ohne 
Maulkorb treffen.
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Offene Sprechstunden:
Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag
10:00 - 12:00 Uhr
16:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch und Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
www.kleintierpraxis-werth.de 

KLEINTIERPRAXIS DR.WERTH
Dr. med. vet. Katrin Werth
Ludwig-Erhard-Straße 5
83620 Feldkirchen-Westerham
Tel.: 08063 - 78 70
Fax: 08063 - 62 42
24-stündiger Notdienst 
auch am Wochenende unter:
Tel.: 0171 - 47 73 63 3

Tierärzte 
stellen 
sich vor

Dr. Elisabeth Lickteig
Wallenburger Str. 28 · 83714 Miesbach · � 0 80 25 / 18 92

im Notfall: 0160 / 7 27 93 79

Für ein 
gutes 

Verhältnis 
von 

Anfang an.

Hallo Züchter – aufgepasst!
Wir messen jetzt den genauen Progesteronwert
aus dem Blut innerhalb einer halben Stunde!

KÖNIGSDIENSTE
Professionelle Unterstützung

für kleine und große Unternehmen
• EDV
• Vertrieb & Marketing
• Personalwesen

• Einkauf
• Organisation
• Sekretariat

Beauftragen Sie in Art und Umfang genau die
Unterstützung, die Sie benötigen.

Für einige Stunden oder für Projekte
Auch in diversen europäischen Sprachen
sowie Mandarin

Tel. 0 80 92 / 70 97 45 oder  0163 / 183 28 78
info@koenigsdienst.de

18.05.16 15:07:25     [Anzeige '324743 / Tierarztpraxis Dr. Uwe Urban' - OVB | blick | Blick] von A.Kaschny (Color Bogen):

Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/Tierärztin Carolin Skomorowski
Amerang • Bergweg 47 • Telefon 08075/1323

eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

Fachtierarztpraxis Amerang

Offene Sprechstunden
Mo. – Fr. 8.00 – 10.00 Uhr • Sa. 9.00 – 10.00 Uhr

Mo., Di., Do. 17.00 – 18.00 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

Eine aktuelle
Studie über-
prüft den
Einfluss ei-
nes moder-
nen Insulins
auf die klini-
s c h e n
Symptome
eines von
der Zucker-
k r a n k h e i t
( D i a b e t e s
mellitus) be-

troffenen Hundes. Für Sie und Ihren Hund wird eine
kostenlose diabetische Spezialabklärung, Beratung
und aktuelle Therapie geboten. 
Ein schneller Urintest kann schon erste Informatio-
nen liefern. Bringen Sie uns eine Urinprobe zu
einem kostenlosen Test.

Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/

Zur Zeit führen wir in unserer Praxis wissenschaft liche Unter-
suchungen zu folgenden Themen durch:

Für nähere Informationen rufen 
Sie uns bitte an: 0 80 75 -13 23

-  chronische Niereninsuffi ziens bei Katzen
- Sarkoptes-Räude bei Hunden

-  Floh- und Zeckenbefall bei  Hunden
- Blasenentzündung bei Hunden
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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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n

!

Terminsprechstunde (nur nach tel. Absprache)
Mo. bis Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Do.: 8.30 - 20.00 Uhr • Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr

Offene Sprechstunde:
Mo: 9 - 11 Uhr u. 16 - 18 Uhr • Di: 16 - 18 Uhr • Mi: 9 -11 Uhr

Do: 16 - 19 Uhr • Fr: 9 - 11 Uhr u. 16 - 18 Uhr

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

w w w . t i e r a r z t - r o s e n h e i m . d e

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

www.tieraugenärztin.de
v.neun   dok-mitglied  83064 Raubling  tel. 0 80 35 / 98 44 95

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

Bahnhofstraße 1a 
83052 Bruckmühl
Tel.  08062 / 728 97 60     
      
www.tierarztpraxis-bruckmuehl.de

TIERKLINIK DR. BUTENANDT
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE

www.tierklinik-rosenheim.de

Tag und Nacht 

Notdienst

Tel. 08031/68027
Fax 08031/63325
Happinger Str. 78a · 83026 Rosenheim

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 8-19 Uhr durchgehend
Sa. 10-12 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Fachtierarzt für Kleintiere
Kardiologie, DOK, CC Mitglied

6 Tierärzte und 10 Helferinnen
kümmern sich liebevoll um Ihr Tier!



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 200 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. 



Anzeige

Cool und lässig in 
den Herbst starten!
Endlich wieder Herbst – denn jetzt
gibt´s die neuesten trendy und sexy
Kollektionen bei Pringal in Rosenheim:
Leute, zieht Euch warm an!

Die neu-
en Gip-
sy Le-

derjacken für
Damen &
Herren beste-
chen nicht
nur mit ih-
rer hohen
Funktiona-
lität, son-
dern gera-
de auch

durch ihre
perfekten

Passformen.
Dass dabei die angesag-

ten Farben das richtige Out-
fit noch unterstreichen, ver-
steht sich von selbst. 

Bei Pringal gibt’s die
große Auswahl zu fairen
Preisen.

Das Dorado 
für alle Jeans-Fans 

in der City!

Nicht zu vergessen die
riesige Jeansauswahl für alle
jungen und junggebliebe-
nen Jungs und Mädels: Auf
drei Etagen findet Ihr ein
schier unerschöpfliches
Sortiment an Jeans in allen
Passformen, Styles und Wa-
schungen, darunter selbst-
verständlich Klassiker und
Dauerbrenner wie LEVIS,
Timezone, LTB, M.O.D., HIS,
Jack & Jones und viele
mehr.

Also – man sieht sich bei
Pringal in Rosenheim, dem
Trendsetter in Sachen ange-
sagter Outfits! �

pringal.de
Münchener Straße 25 

83022 Rosenheim
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Tierschutzarbeit ist ohne fi nanzielle 
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 200,00 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?

Das intelligente Haus
Integration von Haustechnik, Computernetzen,

Telekommunikation und Medien ist heute
Stand der Technik und bietet hohe Flexibilität,

auch für künftige Anforderungen.

Ingenieurbüro der Elektrotechnik
Dipl.-Ing. Ulrich Frank

Tel. +49(0)8092 857 72 69
info@elektro-hausplanung.de
www.elektro-hausplanung.de
Moderne Elektroinstallation

DSL, LAN, WLAN, EIB
Beratung, Planung, Ausführung aus einer Hand

Tiere gezielt behandeln 
mit Hilfe der Kinesiologie

Informationen und Termine:

Heilpraktikerin Carolin Sewald
Telefon: 08031/15248

Email: carolin.sewald@web.de

Anzeigengröße:
Höhe:  9 cm 
Breite: 5 cm
Farbe: schwarz-weiß



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 200 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. 



Vom großen Glück der ganz Armen

Es ist besonders schwierig, für Tiere, die alt, krank oder auch sehr groß (bei Hunden) sind, ein gutes Zuhause 
zu fi nden. Die Aufnahme eines kranken Tieres ist mit künftigen, weiteren „Zusatzkosten“ verbunden: Spezielles 
Futter, Medikamente und mehr Tierarzt besuche. Ist 
das Tier dazu auch noch alt, braucht man schon Tier-
freunde, die ein besonders großes Herz  haben. 

In den letzten Monaten durften unsere Schützlinge und wir 
solche Menschen kennen lernen. Sie haben sich nicht ge-
scheut, diesen Schritt zu tun und keiner hat es bereut. Wir 
möchten auch Sie an diesen tollen Geschichten teilhaben 
lassen.

Rottweiler Jason, geb. 2008 wurde aus privaten Gründen 
an unser Tierheim übergeben. Es ist nicht einfach, einen 
so großen Hund mit mächtigem Kopf in erfahrene Hän-
de zu vermitteln. Jason hatte jedoch großes Glück. Be-
reits drei Wochen nach Übereignung des Rüden an uns, 
durfte er schon in ein neues Zuhause ziehen. Bei den 
Aschenbrenner’s hat er eine fürsorgliche Familie gefunden, 
die ihn sehr liebt.

Jack (7 Jahre) stammt von einem Bauernhof, auf dem er 
„nicht mehr gewünscht“ war. Er hatte schlechte Zähne, die 
allesamt gezogen werden mussten. Seine Augen, ebenso 
wie die Gehörgänge waren stark entzündet. Es brauchte 
einige Zeit, bis er wieder schmerzfrei war. Als Fam. Rodert 
Jack sah, war es um sie geschehen. Mit seinem unverwech-
selbaren Blick hat er sie gleich in ihren Bann gezogen und 
es stand fest: Jack hat ein neues Zuhause. Auch störte es 
die Familie nicht, dass sie noch einige Zeit warten musste, 
bis Jack gesund war. So haben wir nicht nur einen Kater, 
sondern auch eine Familie glücklich gemacht. 

Gleich drei unserer Miezerl hat Fam. Hölzl bei sich auf-
genommen. Die Geschwister Holly, Helene und Hansi 
(3 Jahre). Fam. Hölzl hat nicht nur ein großes Haus sondern 
auch ein noch größeres Herz.
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Unterstützen Sie unseren Verein
mit Ihren Einkäufen.

Ganz ohne Mehrkosten!

So funktioniert Gooding
Bei jedem über die Internet-Plattform www.gooding.de
vermittelten Einkauf zahlen die teilnehmenden Online-
Shops eine Prämie. Diese kommt bis zu 100 % unserem
Verein zu Gute. Gooding selbst deckt seine Kosten durch
einen freiwilligen Anteil an der Unternehmensprämie.

• Durchschnittlich 5 % des Einkaufswertes gehen an 
unseren Verein.
• Es entstehen kleine Mehrkosten für Sie –

die Prämien bezahlen die Unternehmen.
• Mehr als 1.300 Online-Shops machen schon mit.

Gooding ist transparent
Eine hohe Transparenz ist bei Gooding jederzeit
gewährleistet. Sie können auf Wunsch jede Ihrer guten 
Taten in einer persönlichen Prämienliste nachvollziehen. 
Die Nutzung von Gooding ist auch ohne Anmeldung 
möglich. Für jedes Projekt und jeden Verein stellt Gooding
dar, wie viele Prämien gesammelt, bestätigt und bereits
ausbezahlt wurden.

Bitte unterstützen Sie uns mit Gooding!

www.gooding.de
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In unserer Ausgabe Nov. 2015 haben wir von zwei ausgesetzten Pinscher-
mischlings-Hunden berichtet. Bibi und Tina, 15 und 10 Jahre alt, wurden 
am 04.11.2015, halb verhungert und krank, in einem Waldstück ausgesetzt. 
 Umfassende med. Behandlungen waren vonnöten um die Kleinen wieder 
zu stabilisieren. Bei Bibi wurde noch dazu ein Gesäugetumor festgestellt. 
Aufgrund ihres Alters sollte dieser aber nicht mehr operativ entfernt wer-
den. Trotz dieser Diagnose hat sich Frau Steckenborn in die Beiden verliebt 
und sie durften bereits am 31.01.2016 bei ihr einziehen. Sie ist regelmäßig 
bei Verwandten zu Besuch in Ostermünchen und kommt dann immer zum 
 Gassigehen bei uns vorbei. 

Dieser Brief von „Bibi und Tina“ erreichte uns kürzlich:
„Hallo Freunde,
die Prinzessinnen (so nennt Frauchen uns) aus Bayern, Bibi und Tina, 
schicken Grüße aus Aachen. Wir fühlen uns wohl im neuen Zuhause, 
denn hier ist es soo schön. Morgens gehen wir mit Frauchen in den Wald 
und jagen Vögel, Eichhörnchen und… Radfahrer. 
Große Hundefreunde haben wir auch schon gefunden, mit denen wir ge-
meinsam spazieren gehen. Das Größte für uns ist abends mit Frauchen 
auf der Couch unter der Decke zu kuscheln. Aber Hundemama Bibi darf 
nicht zu nah bei Frauchen liegen, sonst knurrt Tina ganz fürchterlich oder 
springt dazwischen. Ihr seht, wer hier das Sagen hat! Wir führen ein tol-
les Hundeleben und hoffen, dass noch viele unserer „Kumpels“ auch so 
ein schönes Zuhause fi nden. Also, vergesst unsere tierischen Freunde im 
Tierheim Ostermünchen nicht. Nochmals herzlichen Dank an euch alle, 
die uns gesund gepfl egt haben. Vielleicht begegnen wir uns nochmal in 
Ostermünchen, wenn wir zu Besuch dort sind.

Alles Gute und viele Bussis senden euch Tina und Bibi aus der Eifel.“

Diese Zeilen haben wir von dem neuen 
 Besitzer erhalten: 
„Ich möchte mich mal melden um einen 
ersten Bericht über „Alois“ zu senden. 
Ich bin absolut positiv überrascht! 
Der Alois ist eine unglaublich tolle Katze!!
Er ist ja seit letztem Samstag bei mir. Er ging 
sofort auf das im Bad aufgestellte Katzen-
kloo und hat sich sehr schnell in der Woh-
nung zurecht gefunden. Ohne irgendwelche 
Probleme fi ndet er seine Futterschüsseln 
und die Toilette. 
Alois hat noch kein einziges mal „daneben 
gemacht“. Ich hätte nicht gedacht, dass dies so unproblematisch klappt. 
Er springt auch seit Sonntag auf das Bett!!! (ein wenig haben wir natür-
lich geübt), inzwischen wie selbstverständlich! Als Nächstes üben wir 
den Kratzbaum. Alois schläft auch bei mir im Bett und denkt, dass es 
ihm alleine gehört! Aber wir Zwei haben uns schon arrangiert. Ich denke, 
nein ich spüre es, dass es Alois bei mir gefällt und er das neue Umfeld 
sehr geniest! Ich schicke noch ein Foto mit: Von Alois und von seinem 
„tollkühnen Sprung“ vom Bett.

Ganz liebe Grüße H. Kruckenhauser“

Am 24.03.2016 kam Kater Alois zu uns. Er 
stammte ursprünglich von einem Bauern-
hof und ist ca. 7 Jahre alt. Die vernichtende 
 Diagnose beim Eingangscheck: Alois ist blind 
und auch noch FIV-positiv (Katzenaids). Herr 
Kruckenhauser hat dennoch sein Herz an 
den liebenswerten Kater verloren und ihm ein 
neues, gesichertes Zuhause gegeben. Am 
14.05.2016 durfte Alois in sein neues Zuhause 
ziehen. 
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Laika, die 3-jährige Malinois-Mischlingshündin kam in unser Tierheim, weil 
sie ein sehr starkes Territorial-Verhalten zeigte. Sie wurde intensiv von unse-
rer Hundetrainerin betreut und entwickelte sich bald zu einem liebenswerten 
Hund. Das territorale Verhalten hat sie zwar noch nicht ganz abgelegt, ist jetzt 
aber viel umgänglicher. 
Nele, eine 5-jährige Mastiff-Hündin 
kam im Februar 2016 aus sehr, sehr 
schlechter Haltung. Sie war abgema-
gert und krank. Es waren mehrere Be-
handlungen nötig und vor allen Dingen 
– reichlich Futter. 
So erholte sich Nele langsam und zeigt 
ihr tolles Wesen unter dem mächtigen 
Körper. Einfach nur lieb! Anders kann 
man die Hündin nicht beschreiben. 
Für Laika und Nele haben wir ganz 
wunderbare Menschen gefunden, die 
gleich alle Beide bei sich aufgenom-
men haben. Die Zwei leben friedlich 
zusammen bei einem hundeerfahrenen 
Paar und ihnen steht ein sehr großes, 
umzäuntes Grundstück zur Verfügung, 
auf dem sie sich, neben den Spazier-
gängen, auch noch austoben können. 

Jeany (11 Jahre) wurde von Ihren Besitzern beim Umzug einfach zurück 
gelassen. Leider stellte sich heraus, dass sich in ihren beiden Gehörgän-
gen Tumore befanden. Eine Operation hat sich mittlerweile glücklich über-
standen. Doch sie ist und bleibt ein krankes Tier. 
Seppi (11 Jahre) kam als Fundkatze zu uns. Er hatte extrem schlechte 
Zähne, die fast allesamt entfernt werden musste. Zudem ist er auch noch 
Nierenkrank, braucht Medikamente und ein spezielles Futter. Die beiden 
Miezerl waren in unserem Tierheim in einem Zimmer und verstanden sich 
gut. Und das Glück war uns – bzw. unseren Schützlingen - wieder Mal 
hold. Familie Mitterer nahm alle Beide bei sich auf. 

Tini (7 Jahre) und Laika (5 Jahre) lebten bei einer 
Frau, die sehr schwer erkrankte. Schweren Her-
zens überließ sie uns im August 2015 die beiden 
Dackelmischlinge. Das war auch gut so für die zwei 
Hundedamen, denn wie sich heraus stellte, brauch-
ten sie umfangreiche, medizinische Behandlung. 
U.a. waren bei Laika zwei aufwändige Operationen 
nötig, weil die Kniescheiben bei Belastung heraus-
sprangen. 
Kurz nach den Operationen und dem Wiederauf-
bau der Muskulatur hatten sie das große Glück, ein 
liebevolles Zuhause bei Familie Betzl zu fi nden. Am 
09.03.2016 durften sie in das große Haus mit Gar-
ten und einer ganz tollen Familie ziehen und sind 
dort sehr, sehr glücklich.

Diese Zeilen haben wir von ihnen bekommen:
„Tag 2 unseres gemeinsamen Zusammenlebens und die Idylle könnte 
wohl kaum größer sein... Die beiden haben sich in kürzester Zeit ein-
gelebt und verhalten sich, als wäre das immer schon so gewesen!!! 
Angekommen, ausgeladen, kurze Wohnungsinspektion, schnurrend 
kraulen lassen, hinlegen, schlafen, fressen, endgültig schlafen.

Wir sind sooo happy, dass ich das kaum in Worte fassen kann!!! Die bei-
den strahlen alles aus, was zufriedene Katzen ausmacht - traumhaft!!! 
Die beste Entscheidung, uns nach Zora (Freyja), die wir sehr geliebt 
haben und um die wir tief getrauert haben, wieder für Tiere aus dem 
Tierheim zu entscheiden!!! Und die Zukunft warten wir gesundheitstech-
nisch einfach ab. Ihr macht in jedem Fall einen wahnsinnstollen Job!!!“
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Bitte werfen Sie unsere Infoschrift nach dem Lesen nicht gleich zum 
Altpapier! Weitergegeben an Freunde oder Bekannte erfüllt sie ihren 
Zweck noch einmal !

DANKE !
Allen Inserenten in unserer Zeitschrift, die mit ihren 
Anzeigen die Aktivitäten des Vereins unterstützen.

Nur durch Ihre Mitwirkung ist die Herausgabe unserer 
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

Spendenkonto: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
BLZ 711 500 00 • Kto-Nr. 55 79

IBAN: DE84 7115 0000 0000 0055 79 • BIC: BYLADEM1ROS    

Freitag  18:00-20:00 Uhr
Samstag  11:00-13:00 Uhr
(oder nach tel. Vereinbarung)

So. – Fr.   Vormittags 10:00 - 12:00 Uhr
So. – Fr.   Nachmittags 15:30 – 18:00 Uhr
Samstag  Vormittags 09:30 – 11:00 Uhr
Samstag  Nachmittags 14:00 – 17:00 Uhr
(an Feiertagen wie Samstags)

Sparkassen-Finanzgruppe

Kleintierzucht ist für viele eine große Liebe – und umso schöner, wenn dieses Engagement von wachsendem Erfolg begleitet ist. Vielleicht haben Sie 
aber auch noch andere Wünsche, zum Beispiel Erfolg versprechende Geldanlagen. Dann teilen Sie dieses Anliegen besser mit uns. Wir sorgen dafür, 
dass Sie Ihre Wachstumschancen bestmöglich nutzen können. Machen Sie jetzt den ersten Schritt – zu uns! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Echte Freundschaft zahlt sich aus. 
Auch bei uns.



EINE PARTNERSCHAFT 
FÜR DIE TIERE:
Tierheim Ostermünchen und REWE Gruber. 

„Nicht jeder kann sich aktiv beim Tierheim in Ostermün-
chen einbringen und mithelfen. Mit einer Futter- oder 
auch Geldspende in den REWE Märkten Aßling und Rott 
kann jeder einen kleinen Beitrag zur Unterstützung lei-
sten!“ so Martin Gruber. 

MARTIN GRUBER

  

 Bio Rind
mit Karotte und 
Amaranth 
 Menü für den Hund, 
getreide-, gluten- 
und laktosefrei, 
Allergikergeeignet, 
für alle Altersklassen,   
 (1 kg = 7.48) 
 400-g-Dose       

   Aktionspreis   

 2.99 

Herrmanns 
Tiernahrung 
aus Aßling. 

Gemeinsam für 
die Region.

www.rewe-gruber.de

Für Druckfehler keine Haftung

Für Sie geöffnet: Montag - Samstag von 7 bis 20 Uhr

Aßling, 
Glonnerstr. 2 
Rott, Bahnhofstr.9 
Eröffnung am 
5. September 2016

Herzlich Willkommen

Beste Brauerei
Deutschlands

UNSERAINER TRINKT MAXLRAINER

Liebe Leser,
als Ihr Heimatbräu aus dem Mangfalltal dürfen wir uns zur 500-Jahr-
feier des Bayerischen Reinheitsgebots über die höchste Auszeichnung 
freuen, die eine deutsche Brauerei erreichen kann: 
den BUNDESEHRENPREIS in GOLD. 
Mit dieser einmaligen Auszeichnung sind wir zum zweiten Mal nach 
2012 „Deutschlands Brauerei des Jahres“.
Wir sind stolz auf unseren Braumeister Josef Kronast und seine 
Mannschaft, die durch ihren ehrgeizigen Qualitätsanspruch das 
schier Unmögliche geschafft haben.  
Fragen Sie in Ihrem Getränkemarkt nach dem guten MAXLRAINER!

Ihr Heimatbräu aus Maxlrain

DLG Biertest 2016 / Bundesehrenpreis in Gold:

Beste BrauereiBeste Brauerei
DeutschlandsDeutschlands

-
feier des Bayerischen Reinheitsgebots über die höchste Auszeichnung 

Mit dieser einmaligen Auszeichnung sind wir zum zweiten Mal nach 

Wir sind stolz auf unseren Braumeister Josef Kronast und seine 
Mannschaft, die durch ihren ehrgeizigen Qualitätsanspruch das 

Fragen Sie in Ihrem Getränkemarkt nach dem guten MAXLRAINER!

Beste BrauereiBeste BrauereiBeste Brauerei
DeutschlandsDeutschlands

DEUTSCHLANDS

des Jahres

www.maxlrain.de

Unsere Vereinszeitung 
wird ausschließlich durch 
die Einnahmen aus den 

Anzeigen fi nanziert. 
Wir danken den Inserenten 

von ganzem Herzen!

www.gemuesefee.de
Wieder gut gelandet auf dem neuen
Heimatflughafen, im schönen Halfing im Chiemgau…

Fliegt die Gemüsefee auch gerne wieder für Sie und bringt Ihnen
das regionale Bio-Obst und -Gemüse und feine Naturkost, ins Haus.
Die umfangreichen Liefergebiete finden Sie unter: www.gemuesefee.de

GudrunBonnGemüsefee-Lieferdienst, Telefon: 0 8055/1893808
FAX: 0 8055/1893807, E-Mail: gudrun@gemuesefee.de


