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An diesem arbeiten wir mit Hochdruck und hoffen sehr, diese
bald in unserem Hundehaus aufnehmen zu können.
Dagegen steht es sehr, sehr schlimm um die Hunde in Süd- und
Osteuropa – allen voran zur Zeit in Rumänien, wo ein mörderisches Abschlachten der Hunde läuft. (Protestaktionen siehe
Info unten).

LIEBE
MITGLIEDER,
LIEBE

TIERFREUNDE,
mit dem Beginn der kalten Jahreszeit werden uns wieder täglich
zugelaufene oder gefundene Katzen gemeldet und gebracht.
Oft wurden die Tiere zwar den Sommer über von Tierfreunden
gefüttert, aber mit den ersten Frösten brauchen sie dann
schnell eine feste Unterkunft und häufig auch medizinische
Versorgung. Natürlich nehmen wir so viele wie irgend möglich
auf und helfen wo und wie wir können.
Gott sei Dank konnten wir im Frühsommer 2013 unsere Katzenkrankenstation in Betrieb nehmen, wodurch die Ansteckungsgefahr für die gesunden Katzen im Katzenhaus ausgeschlossen
wird.
Wir sind allen Erblassern, die den Verein bedachten und damit
den Grundstock für den Bau gelegt haben, unendlich dankbar.
Mit diesen Mitteln konnte das Tierheim Ostermünchen weiter
gebaut und auch direkt zur Versorgung von Tieren in Not beigetragen werden.

Doch kehren wir vor unserer eigenen Haustür: ‚Uninteressant’
gewordene Kaninchen, Meerschweinchen, Nager, ‚versehentlich’ oder ‚Gott gewollt’ auf die Welt gekommene ungewollte
Katzen, ausgesetzte (‚Kampf’-)Hunde zeugen von dem fehlenden Verantwortungsbewusstsein ihrer Besitzer und landen,
wenn sie Glück haben, im Tierheim.
Dort erhalten sie – gemeinsam mit den Tieren, die Menschen in
Not abgeben mussten – die Chance auf gutes neues Haustierleben.
Die Verantwortung für diese Tiere übernehmen wir, quasi an
Ihrer aller Stelle, denn nur Sie, liebe Tierfreunde, machen es
überhaupt möglich, den Tieren in Not zu helfen:
Durch Ihre Unterstützung in Form von Geld, Sachspenden und
ehrenamtlicher Mitarbeit. Bitte lassen Sie nicht nach – so viele
Tiere brauchen unser aller Hilfe.
Im Namen unserer Schützlinge, der ‚Aktiven’ und der Vorstandschaft des Vereins, wünschen wir Ihnen und den Ihren gute
Gesundheit und eine gute Zeit

Hunde in Deutschland geraten nicht so häufig wie Katzen in
Not, auch meist aus anderen Gründen und brauchen dann eine
gute, liebevolle vorübergehende Unterbringung.

HUNDETÖTUNGEN

Sylvia König
1. Vorsitzende, im Namen des Vorstands

IN

RUMÄNIEN

Protestaktionen der Tierschutzorganisationen erfolgen überwiegend im Internet
(Links z.B. bei ‚4Pfoten’, ‚Ärzte gegen Tierversuche’, ‚Deutscher Tierschutzbund’ etc.).
Bitte beteiligen sie sich an den Protesten und geben die Information an Freunde und Bekannte weiter – so werden
schnell viele Tierfreunde erreicht und ebenso schnell den Verantwortlichen gezeigt, dass ihr grausames Handeln
bekannt ist und schärfstens verurteilt wird.
Das hilft den Auslandstierschutzorganisationen den Hunden zu helfen. Danke!

• ANSPRECHPARTNER • ÖFFNUNGSZEITEN • IMPRESSUM ...finden Sie auf Seite 12
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V E R A N S TA LT U N G E N
TAG

DER OFFENEN

TÜR

IM

TIERHEIM OSTERMÜNCHEN

Wir freuen uns sehr, dass unsere Veranstaltungen so zahlreich
von der Bevölkerung und den Tierfreunden angenommen werden. Jedes Mal können wir eine zunehmende Anzahl von
Besuchern feststellen. Deshalb sind wir auch immer bemüht,
ein ansprechendes Rahmenprogramm zu bieten.
Zu unserem Tag der offenen Tür im Oktober 2013 haben wir als
Gast die bekannte Schauspielerin und Theaterregisseurin
Monika Baumgartner eingeladen und freuten uns riesig, als sie
uns zusagte. Als sie bei uns eintraf, wollte sie als erstes unser
Tierheim in Augenschein nehmen und auch gleich unsere
Schützlinge kennen lernen.

MIT PROMINENTEM

GAST

Monika Baumgartner hat mit großem Interesse unser Katzenhaus, die Kleintierstation und den Fortschritt unseres Hundehausbaues besichtigt und zeigte sich sehr angetan.
Wir durften sie als sehr warmherzigen, bodenständigen Menschen mit einem großen Herz für die Tiere kennen lernen. Auch
zahlreiche Besucher zeigten sich begeistert über die Anwesenheit des prominenten Gastes und nahmen die Gelegenheit
wahr, gleich um ein Autogramm zu bitten.
Monika Baumgartner nahm sich auch die Zeit, sich über unsere Tierschutzarbeit zu informieren und auch der ein und andere
Gast konnte mit ihr ein nettes Gespräch führen. Insgesamt
waren alle begeistert und wir danken Frau Baumgartner ganz
herzlich, dass Sie sich trotz ihres stressigen Berufes für unsere
Tiere und uns Zeit genommen hat.

Die Katzenwelpen Benny, Peggy und Wuggerl freuten sich über den
Besuch. Allerdings wollten sie kein Autogramm, sondern lieber
Leckerlis. Eben nach Katzenart.

Marianne Pastätter und Monika Baumgartner vor unseren Tierheim

ESELSGEDANKEN
Seit alters her pflegt man zu sagen, dass der Mensch
das Edelste ist, die Krone der Schöpfung.
Wer sagt das? – Der Mensch
Der Mensch wird als vernunftbegabtes Tier definiert,
als denkendes Wesen.
Wer glaubt das? – Der Mensch
Es ist eine Tatsache oder vielleicht ein Dogma, dass der
Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen wurde. Wer
hat so etwas Dummes und Ketzerisches gesagt?
Noch einmal: – Der Mensch
Der Esel wird als dumm verhöhnt, als ungeschickt, faul,
langsam, störrisch.
Wer sagt das? – Der Mensch
Pade Antonio Viera
Brasilianischer Aktivist für Tierschutzgesetze, führende
Kapazität der Welt zum Thema Esel
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V E R A N S TA LT U N G E N
TIERSCHUTZARBEIT

HEISST NICHT NUR

Um die enormen Kosten am und um das Tier und den Tierschutz stemmen zu können, sind wir nicht nur äußerst bedächtig in unseren Ausgaben, sondern versuchen auch zusätzlich,
durch Veranstaltungen Gelder beizubringen. In den letzten Jahren sind wir auch hier sehr aktiv geworden. So sind mittlerweile die folgenden Veranstaltungen traditionell geworden, die in
jedem Jahr stattfinden:
–
–
–
–
–
–

Mai: Tag der offenen Tür
Kurz vor Ostern: Ostermarkt
Juli: Sommerfest
Oktober: Tag der offenen Tür
November: Adventmarkt
Dezember: Adventfeier

Zudem hat jeden 2. und 4. Samstag im Monat unser Kellerflohmarkt geöffnet. (Die jeweils aktuellen Daten der Veranstaltungen erfahren Sie jedes Jahr über die Presse, unsere Plakate,
unsere Homepage oder über unsere Facebook-Seiten.)
Diese Veranstaltungen verlangen jedes Mal viel Vorbereitung,
Organisation und jede Menge ehrenamtlicher Mitarbeiter, vorher, während und danach. Hierzu sollten Sie wissen, dass alle
Kuchen, Plätzchen und sogar unser beliebtes und reichhaltiges,
vegetarisches Buffet (beim Sommerfest) ausschließlich von unseren Ehrenamtlichen hergestellt werden und diese auch die
Kosten für die Zutaten selbst tragen. Unsere Damen übertreffen
sich jedes Jahr selbst mit ihren Köstlichkeiten. Sie können sich
sicher vorstellen, wie viel Arbeit, Zeit und Mühe dahinter steckt.

ARBEIT „AM TIER“

Am Tag danach wird alles wieder aufgeräumt und gereinigt.
Auch all diese Tätigkeiten werden von ehrenamtlichen Helfern
durchgeführt.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle ganz herzlich all diesen
Menschen danken, die über viele, viele Jahre unseren Verein
auch in dieser Hinsicht unterstützen.
Sie alle namentlich zu nennen, würde den Rahmen sprengen,
aber deshalb machen diese Tierfreunde auch nicht ihre Arbeit.
Sie wissen, dass jeder einzelne Cent, der hierdurch eingenommen wird, direkt bei den Tieren landet und ganz dringend
benötigt wird.
Das sind die „stillen Helfer“, von denen kaum einer was weiß
und deren Arbeit doch so hilfreich und immens wertvoll ist.
Auch die Akteure, die für die Unterhaltung unserer Gäste beim
Sommerfest garantieren, machen dieses kostenlos und voller
Freude, helfen zu können.
Darum ein
HERZLICHES

VERGELT’S GOTT

all unseren Ehrenamtlichen, die ihre Freizeit und Kraft auch hier
letztendlich für die Tiere einsetzen und damit einen enorm wichtigen Beitrag leisten.
Wir sind sehr, sehr dankbar, diese Menschen an unserer Seite
zu wissen.
An dieser Stelle auch ein Dankeschön an all unsere Gäste und
Besucher, die unsere Veranstaltungen durch den Kauf unserer
Flohmarktartikel, Speisen usw. unterstützen und mit ihrem Besuch immer wieder zu wunderbaren Stunden beitragen.

Bei den vegetarischen Köstlichkeiten bleiben keine Wünsche offen

Zudem müssen die Aufbauten und Dekorationen einen Tag vor
der Veranstaltung durchgeführt werden. Am Tag der Veranstaltung werden ganz viele Hände gebraucht, um unsere Besucher
zu verköstigen, unsere Stände zu betreiben und ständig für
unsere Gäste, ihre Wünsche und Fragen da zu sein.
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Auch die ehrenamtlichen Akteure sind immer mit Feuereifer dabei

V E R E I N S I N F O R M AT I O N E N
Wir helfen Tieren – Helfen Sie uns!
Als Mitglied oder Pate unterstützen Sie aktiv unsere Tierschutzarbeit!
MITGLIED

EINE PATENSCHAFT

WERDEN

Die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. ist von den
Finanzbehörden als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar. Zudem
ist der Verein nicht erbschafts-steuerpflichtig.
Der Mindestjahresbeitrag beträgt 10,-- Euro, für weitere
Familienangehörige sowie Rentner, Schüler und Auszubildende
5,-- Euro. Darüber hinaus kann jedes Mitglied die Höhe selbst
bestimmen.
Nach Erhalt der Beitrittserklärung übersenden wir Ihnen die
Mitgliedsbescheinigung des Vereins, womit Ihre Aufnahme vollzogen ist.

WIE

WERDE ICH

ÜBERNEHMEN

Mit einer Patenschaft können Sie Tieren helfen, die aufgrund
einer lebenslangen, jedoch nicht lebensbedrohlichen Krankheit
täglicher Medikamentierung bedürfen, oder durch falsche und
schlechte Behandlung schwierig im Umgang mit Menschen
geworden sind. Auch diese Tiere haben ein Recht auf Leben,
sind jedoch nur sehr schwer oder überhaupt nicht zu vermitteln.
Ab 5,-- Euro monatlich können Sie eine Patenschaft für ein Tier
Ihrer Wahl übernehmen. Ob Hund, Katze, Kleintier oder Pferd.
Ebenso haben Sie die Wahl, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder ganzjährig Ihren Patenschaftsbeitrag zu leisten. Für
die Patenschaftsbeträge erhalten Sie eine Spendenquittung.

MITGLIED

ODER

PATE?

Ein entsprechendes Formular finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.tierheim-ostermuenchen.de
oder Sie melden sich telefonisch unter Tel.-Nr. 0 80 67 / 180 301
und wir senden Ihnen die entsprechenden Unterlagen zu.
Gerne können Sie auch bei einem Besuch in unserem Tierheim ein Formular mitnehmen.

NACHRUF
Eine große Kämpferin für die Tiere ist am 25. Juli 2013 im Alter von nur 51 Jahren
verstorben:

Regina Sattler

hat nach langer, langer Krankheit Frieden gefunden.
Wir hatten das Glück, diese tapfere Frau kennen lernen zu dürfen, die sich nicht
gescheut hat, sich auch der winzigsten Katzen-Baby’s anzunehmen – egal wie
schlecht die Chancen für die Kleinen waren.
Bis kurz vor ihrem Tod hat sie, leider vergebens, um das Leben eines kleinen Katers gekämpft und nicht den Mut verloren. Diesem Mut und ihrer Liebe verdanken
viele, viele Samtpfoten, dass sie leben.
Wir danken Regina von ganzem Herzen auch dafür, dass sie uns mit ihrem Beispiel
immer wieder gezeigt hat, was wirklich wichtig ist auf dieser Welt: Liebe, Güte und
Mut. Wir werden sie sehr vermissen.

Engossn-Stüberl &
Goldachtaler Minigolf
Vergnügen und Erholung
für die ganze Familie
Eier vom eigenen Hof

Ferienhof Endgassen
Endgassen 1, 84427 St. Wolfgang
Tel. 08085-724, www.ferienhof-endgassen.de

Ernährung - Erziehung - Tiergesundheit
www.alisa-tiernahrung.de
www.hundeschule-rosenheim.de
www.tierheilpraktiker-rosenheim.de
Alisa-Tiernahrung seit 1998 in Bad Aibling, Schmiedgasse 10
ab Februar 2014 Aicherpark Rosenheim, Kolbermoorer Str. 4a

Tel. 08061- 91918 und 0151-27013295
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V E R E I N S I N F O R M AT I O N E N
TIERSCHUTZ

AN DER

LEISTUNGSGRENZE !
Wir sind daher immer bemüht zu helfen, obwohl man eigentlich
gar nicht mehr dazu imstande ist. Wer weiß, wo die Tiere sonst
landen würden! Das ist bedauerlicherweise unser Alltag.
Um diese Leistungen erbringen zu können, ist jedoch ein hoher
finanzieller Aufwand nötig und wir bitten daher dringend um
Ihre Hilfe.

SPENDEN – WARUM?
Wie so viele soziale Einrichtungen ist besonders der Tierschutz
auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen. Von staatlicher
Seite ist bedauerlicherweise nichts zu erwarten. In der langen
Liste der karitativen Einrichtungen steht der Tierschutz an hinterster Stelle derjenigen, die auf eine solche Unterstützung hoffen würden und sie auch so dringend bräuchten.
Das Thema Tierschutz, obwohl seit 2002 im Grundgesetz verankert, wird nach wie vor von den Regierenden stiefmütterlich
behandelt. Dabei war Tierschutz noch nie so wichtig wie heute.
Es scheint geradezu ein Volkssport geworden zu sein, die Tiere
einfach auszusetzen, wenn man ihrer überdrüssig ist. Bereits zu
Beginn der Ferien – ob Sommer, Herbst oder Winter – müssen
sich die Tierschützer jedes Mal darauf gefasst machen, von
einer wahren Flut von Fundtieren überschwemmt zu werden.
Der ein oder andere hat zumindest noch so viel Gewissen, sich
wenigstens im Tierheim zu melden. Die Aussagen, welche wir
zu hören bekommen, zeugen jedoch nur allzu oft von der Wertschätzung, welche man den angeschafften Tieren entgegen
bringt.

HIER

EIN PAAR BEISPIELE –
ORIGINAL WIEDERGEGEBEN:
„Wir haben seit 2 Wochen eine Katze, die wollen wir jetzt wieder los werden!“
„Wir haben eine junge Katze, das Sauvieh macht nur Ärger und
muss jetzt weg!“
„Unsere Katze ist unsauber geworden. Eine tierärztliche Untersuchung machen wir ganz bestimmt nicht. Entweder ihr nehmt
das Viech oder ich setz sie aus!“

SPENDEN – WAS?
Es finden sich unzählige Möglichkeiten zu helfen.
– Geldspenden werden natürlich immer dringend gebraucht.
– Sie können die Einrichtung Ihres Vertrauens in Ihrem Nachlass bedenken
– Sachspenden sind sehr nützlich und herzlich willkommen.
Futter, Spielzeug, Körbchen und dergleichen.
– Fragen Sie direkt nach, wenn Sie statt einer Geldspende lieber mit einer Sachspende unterstützen wollen.
Unsere Tierschutzarbeit wird allein über Mitgliedsbeiträge,
Spenden und Nachlässe finanziert. Durch Erbschaften wurde
der Grundstock gelegt, das Katzen-, Kleintier- und Hundehaus
zu realisieren und zu betreiben. Allerdings war und ist dies u.a.
nur mit Hilfe des unermüdlichen Einsatzes eines tollen Teams
von ehrenamtlichen Helfern möglich.

„Unser Kaninchen hat Junge bekommen, wenn ihr sie nicht
nehmt, werden wir sie halt abstechen!“
„Unsere Kinder haben zu Ostern zwei Kaninchen bekommen,
jetzt wollen sie die Tiere nicht mehr und wir werden uns ganz
bestimmt nicht darum kümmern. Na, dann werden sie halt verhungern!“
Der Druck nach solchen Aussagen ist für die Tierschützer
enorm. Versucht man doch damit, die Verantwortung und was
mit den Tieren passiert auf uns abzuwälzen, – und natürlich tun
wir was wir können.
Unsere Argumente bezüglich des nicht vorhandenen Platzes
und der fehlenden finanziellen Mittel bleiben dabei meist völlig
ungehört. Es wird erwartet, dass wir sofort handeln und es für
die Tierbesitzer selbstverständlich kostenlos ist.
Nun könnte man vorbringen, dass es rein rechtlich die Aufgabe
des Besitzers ist, sich um ein geeignetes neues Zuhause umzusehen und dafür zu sorgen, dass die Tiere in gutem Gesundheitszustand abgegeben werden.
Auch ist es laut Tierschutzgesetz eine Straftat, ein Tier auszusetzen oder es ohne zwingenden Grund zu töten. Das stößt bei
vielen Menschen jedoch auf taube Ohren. Man macht es heimlich und ungesehen, um so der Strafe zu entgehen. Und das
passiert unzählige Male jeden einzelnen Tag des Jahres.

6

ES

ENTSPRICHT GANZ DER MENSCHLICHEN

EITELKEIT UND UNVERSCHÄMTHEIT,
EIN TIER DUMM ZU NENNEN,
NUR WEIL ES IN SEINER SCHWACHEN

WAHRNEHMUNG

ALS DUMM ERSCHEINT.

MARK TWAIN

V E R E I N S I N F O R M AT I O N E N
TIERSCHUTZ

AN DER

LEISTUNGSGRENZE !

Dennoch sind die Finanzen unser tagtäglicher Albtraum. Der
Bau des Hundehauses ist mittlerweile schon weit fortgeschritten, jedoch muss jeder Euro dreimal umgedreht werden, bevor
er ausgegeben wird, um es fertig zu stellen.
WIR HOFFEN DAHER SEHR AUF WEITERE UNTERSTÜTZUNG VON
TIERFREUNDEN – DURCH GELD- ODER SACHSPENDEN.
AUCH

WÄREN WIR SEHR DANKBAR ÜBER ZUSÄTZLICHE HELFER,
WELCHE FÜR EINIGE STUNDEN MIT ANPACKEN MÖCHTEN,
JEDE HAND WIRD GEBRAUCHT.

Vor Einbruch des Winters wollen wir auch noch einen Teil der
Einzäunungen anbringen. Zuerst werden die Ausläufe vor den
Hundekabinen und die „Hunde-Spielwiesen“ vor den Ausläufen
umzäunt. Die große Wiese vor dem Osttrakt wird im Frühjahr
2014 in Angriff genommen. Dies wird dann ein eigener Abschnitt.
FÜR DIE AUSLÄUFE UND DIE
2 HUNDE-SPIELWIESEN SIND ES BEREITS
160 LAUFENDE METER,
DIE WIR FINANZIEREN MÜSSEN.
Es würde uns sehr helfen, wenn Sie uns hier als „ZaunSponsor“ unterstützen würden.
Nach Einholen diverser Angebote und harten Verhandlungen
haben wir uns für einen preisgünstigen, sehr stabilen und möglichst hundegerechten Zaun entschieden.
Dieser ist 2,03 m hoch, verzinkt und an den Außenstellen mit
einem „Übersteigschutz“ versehen. Die Arbeiten für den Aufbau
des Zaunes werden ausschließlich von Ehrenamtlichen geleistet, so dass hierdurch keine weiteren Kosten entstehen.
Die Kosten für den Zaun betragen nebst Befestigungsmaterial
inklusive MwSt.
PRO LAUFENDEN

METER 49,03 EURO

Mit einem „Zaun-Sponsoring“ helfen Sie, dass unsere
Schützlinge nicht nur nach draußen sehen dürfen.
Wir hoffen innig, dass sich viele Tierfreunde dazu bereit erklären
werden, uns bei den Kosten für einen oder mehreren Metern
Zaun zu unterstützen, damit wir unseren zukünftigen Schützlingen einen ungefährdeten Auslauf bieten können.

WENN SIE

„ZAUNSPONSORING“
ÜBERNEHMEN MÖCHTEN, STEHT IHNEN UNSER
HUNDEHAUS-KONTO BEI DER
EIN

SPARKASSE ROSENHEIM-BAD AIBLING,
BLZ 711 500 00, KONTO-NR. 18 333
ZUR

VERFÜGUNG.

BITTE VERMERKEN SIE DARAUF:
„ZAUNSPONSORING“
Selbstverständlich werden wir Ihnen hierfür eine entsprechende
Spendenquittung ausstellen.

HELFEN SIE MIT, DASS KÜNFTIG
DIE FUND- UND ABGABEHUNDE
IM TIERHEIM OSTERMÜNCHEN
EIN MÖGLICHST HUNDEGERECHTES

UMFELD
Der stabile, hundegerechte und kostengünstige Zaun soll die
Hundeanlage und die Ausläufe schützen.

HABEN WERDEN.

Wir danken Ihnen im Namen unserer Schützlinge!
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TIERÄRZTE STELLEN SICH VOR

REITHOFEN

WASSERBURG
Kleintierpraxis Dr. Claus Funke
Ringelnatzweg 38
83512 Wasserburg
Tel. 0 80 71/ 49 52
Termine nach Vereinbarung

AMERANG

MIESBACH

JA!

ZUR

EINFÜHRUNG

DER

TIERSCHUTZ-VERBANDSKLAGE

AUF

BUNDESEBENE

Seitdem das Staatsziel Tierschutz 2002 im Grundgesetz verankert wurde, kämpft der Bundesverband Menschen für Tierrechte für die Einführung der Tierschutz-Verbandsklage. Mit Erfolg –
denn nach Bremen haben kürzlich Nordrhein-Westfalen und
das Saarland die Tierschutz-Verbandsklage eingeführt. In fünf
weiteren Bundesländern sprechen sich die Regierungen für das
Klagerecht aus.

Gericht überprüft werden kann, auch die Durchsetzung tierschutzrechtlicher Vorschriften durch die Amtstierärzte. Die
Einführung der Tierschutz-Verbandsklage auf Bundesebene ist
unverzichtbar, um die anerkannten Tierschutzorganisationen
auch in Tierschutzvorgänge einzubinden, die auf Bundesebene
angesiedelt sind und um in den Bundesländern ein einheitliches
Rechtsniveau zu schaffen.

Bundesregierung stellt sich gegen das Klagerecht

Machen Sie mit und fordern Sie die Einführung!

Die ehemalige Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP stellt
sich gegen die Tierschutz-Verbandsklage. Doch die Tiere brauchen endlich einen gesetzlichen Vertreter, der ihre Rechte einfordern kann; wie dies bereits im Behinderten- und im Naturschutzrecht praktiziert wird. Daher fordern wir die Bundesregierung mit dieser Petition auf, die Tierschutz-Verbandsklage auf
Bundesebene schnellstmöglich einzuführen.

Das Formular finden Sie unter:

Gründe für die Notwendigkeit
der Tierschutz-Verbandsklage:
Die Tierschutz-Verbandsklage ist das einzig taugliche Gegengewicht zum Klagerecht der Tiernutzer. Die Tiere brauchen endlich anerkannte gerichtliche Vertreter, die geltendes Recht stellvertretend für sie vor Gericht einklagen können.
Tierschutzorganisationen sollen diese Stellvertreterfunktion für
die Tiere wahrnehmen. Die Tierschutz-Verbandsklage erfüllt
das Prinzip unseres Rechtsstaates, wonach jedes Handeln von
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www.tierrechte.de/ja-zur-einfuehrung-der-tierschutzverbandsklage-auf-bundesebene
Mit der Teilnahme an dieser Petition fordern Sie zusammen mit
dem Bundesverband Menschen
für Tierrechte die Bundesregierung
auf, schnellstmöglich das Verbandsklagerecht in seiner stärksten Form als Anfechtungs- und
Verpflichtungsklage für anerkannte
Tierschutzorganisationen auf Bundesebene einzuführen. Die Unterschriften werden zu gegebenem
Anlass an die zuständigen politischen Gremien übergeben.

TIERÄRZTE STELLEN SICH VOR

BRUCKMÜHL

ROSENHEIM
Dr. med. vet.

Tanja Frey
Tierärztin

Tel:
0 80 31/ 35 20 40-0
Fax: 0 80 31/ 35 20 40-40
Notruf: 01 72 /106 73 16

Prinzregentenstr. 94
83024 Rosenheim
Parkplätze vorhanden

Sprechzeiten (Terminvereinbarung erbeten):
Mo. bis Fr.:
9.00 - 11.00 Uhr
Weitere Termine
Mo., Di., u. Fr.:
16.00 - 19.00 Uhr
nach Absprache
Do.:
16.00 - 20.00 Uhr
möglich.
Sa.:
10.00 - 13.00 Uhr

FELDKIRCHEN/WESTERHAM

BAD AIBLING

RAUBLING

DAS LEBEN

UND DAZU EINE

KATZE, DAS
SUMME.

ERGIBT

EINE UNGLAUBLICHE

RAINER MARIA RILKE

9

V E R E I N S I N F O R M AT I O N E N
WARUM SIE IHREN HUND

ODER IHRE

KATZE

KENNZEICHNEN UND REGISTRIEREN LASSEN SOLLTEN !

Fast täglich werden uns Fundtiere gemeldet oder gebracht.
Natürlich wird zuerst kontrolliert, ob das Tier tätowiert oder gechippt ist.

Am wichtigsten ist es also, dass Sie Ihren Liebling kennzeichnen. Hierfür gibt es zwei Methoden, die von jedem Tierarzt
durchgeführt werden:

Da die meisten Tiere bedauerlicherweise keine Kennzeichnung
aufweisen, sehen wir dann unsere langen Listen der vermissten
Tiere durch, um zu kontrollieren, ob dieses bei uns schon gemeldet wurde. Wenn keiner der oben genannten Fälle zutrifft, ist
es fast unmöglich, das Tier einem Besitzer zuzuordnen.

DIE TÄTOWIERUNG

Bei den Tieren, die tätowiert sind, können wir meist anhand der
Täto-Nummer den Tierarzt, der diese angebracht hat ermitteln
und dieser kann den Tierbesitzer verständigen.
Doch oft sind die Täto-Nummern im Laufe der Jahre verblasst
und nicht mehr zu entziffern. Hier raten wir den Tierbesitzern,
mit ihrem Tierarzt zu sprechen und die Nummer bei einem evtl.
Eingriff am Tier auch gleich auffrischen zu lassen, oder das Tier
zusätzlich chippen zu lassen.
Einige Tiere sind gechippt. Doch der Chip selbst ist nur eine 15stellige Nummer ohne jeden Bezug. Da die Nummern von den
Herstellern der Chips vorgegeben sind, findet sich hierüber
auch keine Verbindung zu den Tierärzten, die den Chip eingesetzt haben.
Es ist daher unumgänglich, dass die gechippten Tiere bei Tasso
oder beim Deutschen Haustierregister gemeldet werden.
Dennoch sind viele gechippten Tiere in keinem der beiden
Register gemeldet. Sie tragen also einen Chip, der ohne Registrierung völlig wertlos ist und das Tier kann keinem Besitzer
zugeordnet werden.
Über die zwei Methoden der Kennzeichnung und Registrierung
informieren wir Sie am Ende dieses Berichtes.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Tierbesitzer oft nicht
wissen, an wen sie sich wenden müssen, wenn ihr Tier vermisst wird. Darum hier die Vorgehensweise:

• Sollte Ihr Tier gechippt oder tätowiert, aber nicht bei den
Haustierregistern gemeldet sein, melden Sie es sofort
dort an und informieren diese Stellen, dass es vermisst
ist.
• Verständigen Sie umgehend die Gemeindeverwaltung
und die Tierschutzvereine in Ihrem Landkreis.
• Wenn Hunde vermisst werden, dann bitte auch die Polizeidienststellen informieren, denn Fundhunde werden
meist auch von den Findern bei der Polizei gemeldet.
• Oft bringt es auch viel Erfolg, wenn Plakate mit den
Daten und dem Foto des Tieres aufgehängt werden.
Doch Vorsicht: Geben Sie auf den Plakaten nicht Ihre
Adresse an und am besten nur eine Handy-Nummer.

Bedenken Sie, dass Tiere auch große Entfernungen zurücklegen können, daher ist es auch ratsam, die Tierschutzvereine in
den angrenzenden Landkreisen zu verständigen.

MELDEN SIE IHR TIER

BEI UNS ALS VERMISST

UNTER:

TEL. 08067 / 180 301
ODER PER MAIL
INFO@TIERHEIM-OSTERMUENCHEN.DE
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Der Tierarzt führt die Tätowierung am betäubten Tier durch, da
dieser Eingriff sonst schmerzhaft wäre. Es würde sich also
anbieten, dies gleich bei der Kastration des Tieres anzuordnen.
Eine Narkose, nur um das Tier zu tätowieren, ist nicht gerechtfertigt.

DER CHIP
Das Einsetzen des Chips ist nicht mit mehr Aufwand und
Schmerz verbunden, als bei einer Impfung. Ihr Tier wird also
dadurch nicht leiden und Sie können es unabhängig von einer
Narkose kennzeichnen lassen.
Der Chip wird entweder auf der linken oder der rechten Halsseite platziert. Sofort nach dem Einsetzen des Chips ist dieser
aktiv und kann mittels eines Chiplesegerätes gelesen werden.
Die Tierärzte und Tierschutzvereine haben alle ein solches
Gerät. Anschließend ist es aber unverzichtbar, das Tier und die
Chipnummer unverzüglich bei den Registrierungsstellen zu
melden, ansonsten bleibt es eben nur eine Nummer.

DIE REGISTRIERUNGSSTELLEN:
Tasso ist eine europaweite Registrierungsstelle. Sie können Ihr
Tier, bequem von zu Hause aus, per Internet mittels eines einfachen Formulars registrieren lassen. Sollten Sie keinen Computer haben, bekommen Sie bei Ihrem Tierarzt ein Formular, um
die Daten per Post weiterzugeben.
Dies gilt auch für das Deutsche Haustierregister. Die beiden
Organisationen stehen auch miteinander in Verbindung. Beide
Organisationen bieten diesen Service kostenlos an.

DIE KONTAKTDATEN:
TASSO:

www.tasso.net

Deutsches
Haustierregister:

www.registrier-dein-tier.de

Wie Sie sehen können, wäre es so einfach. Durch die Kennzeichnung und Registrierung gewährleisten Sie, dass man Sie
beim Auffinden Ihres Tieres umgehend verständigen kann.

TUN SIE

ES

– IHREM TIER

ZULIEBE

!

V E R E I N S I N F O R M AT I O N E N
HENNENTRAUM – TRAUMHENNEN
Mein Name ist Dickie. Ich war Legehenne in einem Großbetrieb
mit vielen hundert anderen Artgenossen, solange ich denken
konnte. Ich machte meine Arbeit gut, aber nach nicht mal
einem Jahr sollte ich – wie üblich – durch eine junge Henne
ersetzt werden. Da stand ich nun: Ausgelaugt und hässlich.
Meine „Arbeitsgruppe“ hatte mich gemobbt, bis ich nur noch
an Kopf und Hals Federn hatte. Die für uns alle geplante
Zukunft: Schlachterei und ein Ende als Suppenhuhn.
Es kam der Tag, an dem wir im Dunkeln bei den Füßen gepackt
und in Kartons gepackt wurden. Wir saßen dicht gedrängt und
fuhren traurig unserem Ende entgegen. Doch was war das?

Wir unterstützen
Frau Lechner
auch weiterhin
so gut wir können
u.a. via Internet
(siehe auf unserer
Homepage
‚Andere Tiere’)
und beim
Transport der
Hühner.

Statt in einem kalten Raum im Schlachthof wurden unsere Kartons im Freien, umgeben von viel Grün, geöffnet. Freundliche
Menschen erwarteten uns und jeder wählte einige Hennen aus,
um sie in ihre Freilaufställe, mit der Garantie, nicht geschlachtet zu werden, mitzunehmen.
Mich jedoch wollte niemand – federlos wie ich war. So durfte
ich an unserem Ankunftsort bei der Hofherrin bleiben. Sie
brachte mich und einige Kolleginnen zu den Hühnern in ihrem
Stall. Und ein Hennentraum wurde wahr! Auslauf, Scharren,
Sandbad, Würmer, Käfer, Gras unter den Krallen, sicherer Stall,
gut aussehende Hähne und… und… und.

Hilde Mayer
mit der
glücklichen Dicki

Es ist unbeschreiblich schön! Mir wuchs im Laufe der Zeit ein
wunderschönes Federkleid und ich bin dank der Fürsorge meiner Hofherrin ein sehr stattliches, gesundes Huhn geworden.
Wir beide stehen uns sehr nahe. Sie versteht, dass ich nach der
Mobbingerfahrung nicht mehr sehr viel für meine Kolleginnen
übrig habe und gerne eigene Wege gehe. Deswegen lässt sie
zu, dass ich tagsüber alleine durch den Garten stöbere, überall
nach Herzenslust picke und glücklich gluckse. Ich darf hier bleiben solange ich lebe und werde auch nicht geschlachtet, wenn
ich mal keine Eier mehr lege. Es ist einfach toll und ich danke
allen Menschen, die dies möglich gemacht haben.
Frau Lechner vermittelt seit Jahren Hühner aus Großbetrieben
auf Austragsplätze. Die Bedingungen: Artgerechte Haltung,
keine Schlachtung. Bereits vorhandene Hühner dürfen nicht
geschlachtet werden um für ‚Austragler’ Platz zu machen. Pro
Jahr wird durch ihre Initiative und unsere Hilfe ca. 2000 bis 3000
Hühnern der Weg zur Schlachtbank erspart und ihnen erstmals
ein artgerechtes Leben ermöglicht.
Diese Initiative mag in Anbetracht der ungeheuren Anzahl von
Hühnern, die in Großbetrieben ihr armseliges, kurzes Dasein
fristen, wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen, ist aber
für jedes einzelne ‚Austragshuhn’ von immenser Bedeutung.
Auch Hilde Mayer hat in Zusammenarbeit mit uns und Frau
Lechner viele Austragsplätze gefunden und organisiert. Bei ihr
selbst leben Dicki und 14 Austragskolleginnen, zusammen mit
diversen anderen Hühnern, Gänsen, Eseln, Ziegen, Damwild,
Katzen, Hunden etc. in einem wahren Paradies.

Farben · Tapeten · Malerwerkzeug · Lacke
Holzschutz · Bodenbeläge · Bodenpflegemittel

Klaus Schiffmann
Der Traum eines jeden
„Industrie-Huhnes“ ist für Dicki
in Erfüllung gegangen.

Bahnhhofstraße 9 · 83059 Kolbermoor
Tel. 0 80 31/91 332 · Fax 0 80 31/98 404
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Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.

www.tierheim-ostermuenchen.de

83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20 • Tel. 08067 / 180 301 • Fax 08067 / 180 302 • info@tierheim-ostermuenchen.de

Besuchszeiten im Tierheim Ostermünchen:
Freitag 18:00-20:00 Uhr • Samstag 11:00-13:00 Uhr
Wenn Sie außerhalb der regulären Besuchszeiten
kommen möchten, stehen wir Ihnen gerne nach
vorheriger Terminabsprache zur Verfügung.
Wir danken für Ihr Verständnis, denn nur so
können wir die geregelte Versorgung der Tiere
gewährleisten.
Die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. ist Mitglied beim
Bundesverband Menschen für Tierrechte und beim Bündnis
Bayerischer Tierrechtsorganisationen (BBT), einem losen
Zusammenschluss von Tierschutzvereinen, die auf dem Wege
einer besseren Gesetzgebung den Tieren helfen wollen.

Bitte werfen Sie unsere Infoschrift nach dem Lesen
nicht gleich zum Altpapier !
Weitergegeben an Freunde oder Bekannte
erfüllt sie ihren Zweck noch einmal !
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DANKE!
Allen Inserenten in unserer Zeitschrift, die mit ihren Anzeigen die Aktivitäten des Vereins unterstützen. Nur durch ihre Mitwirkung ist die Herausgabe unserer Mitgliederzeitschrift möglich.

KATZENHALTUNG

IST NICHT VÖLLIG ZU VERBIETEN

Ein bemerkenswertes Urteil fällte das Amtsgericht
München unter dem Aktenzeichen: Az: C 6862/12
Ein Vermieter darf die Haltung von Katzen in einer Mietwohnung
gemäß eines Urteils des Amtsgerichts München nicht grundsätzlich verbieten. Er könne zwar fordern, dass der Mieter um
Erlaubnis frage, ehe sich dieser die Tiere anschaffe, zu verbieten sei die Katzenhaltung aber nur, wenn die Tiere die Wohnung
beschädigten oder andere Mieter störten.
Ein Vermieter hatte geklagt, weil eine Frau Katzen hielt, ohne
nachgefragt zu haben. Das Gericht wies die Klage zurück:
Da die Katzen stets in der Wohnung blieben, würde niemand
belästigt.

blank – objekte
KÜCHEN
DEMONTAGE UMZUG WIEDERMONTAGE ANKAUF FESTPREIS
ERGÄNZUNGEN KÜCHENBAUTEILE SPÜLEN ARBEITSPLATTEN
RÄUMUNGEN HAUSHALTSAUFLÖSUNGEN RENOVIERUNGEN
DEMONTAGEN ENTSORGUNGEN WERTAUSGLEICH

blank-objekte@gmx.de
Tel. 08072-9589742 und 0152-28025253
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WIR HABEN EIN NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN
Vom großen Glück, das so lange auf sich warten ließ
Bei 350 Katzen, die jedes Jahr durch unser Tierheim gehen, sind auch immer wieder sehr scheue Tiere dabei, die sich nicht streicheln lassen wollen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir den meisten dieser Miezerl durch viel Liebe und Zuneigung das Vertrauen
zu den Menschen zurückgeben können und sich so das Tor zu einer erfolgreichen Vermittlung für sie öffnen kann.
Leider gibt es auch immer wieder Katzen, die darauf nicht eingehen. Für diese Tiere brauchen wir einen besonders langen Atem
und es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung. Glücklicherweise werden wir von zahlreichen „Streichlern“ hierbei unterstützt,
was immens wichtig und wertvoll ist. Wir möchten Ihnen hier zwei dieser Katzenpaare vorstellen, die in den letzten Monaten ein
tolles Zuhause gefunden haben.

Odi und Amely, geb. Juni 2011
Der Kater und die Kätzin kamen im Herbst 2011 als Fundkatzen
zu uns. Beharrlich verweigerten sie unsere Annäherungsversuche und zeigten nur ein Fauchen und bei dem Versuch, sie zu
streicheln, wurden dann auch das ein oder andere Mal die
Krallen ausgefahren. Die Beiden hatten dennoch gute Ansätze.
Wir wollten vermeiden, sie auf einen gut geführten Pferdestall
o.ä. zu bringen, denn sie hatten bis dahin noch nie ein landwirtschaftliches Anwesen gesehen. Also hieß es Geduld bewahren und Ausdauer zeigen.
Mit ganz, ganz viel Liebe und vielen Stunden, die wir und unsere Streichler den Beiden gewidmet haben, wurden sie sehr
langsam immer zugänglicher.
Im Oktober 2013 war es dann soweit. Frau Trost war auf der
Suche nach zwei Kätzchen, die sie bei sich aufnehmen wollte.
Auch Amely und Odi wurden ihr vorgestellt – und das Schicksal
hat zugeschlagen. Frau Trost verliebte sich auf Anhieb in die
Beiden, zumal sie ihr auch sehr leid taten, weil sie schon so
lange im Tierheim gesessen haben.
Nach fast zwei Jahren Tierheimaufenthalt konnten wir am
11.10.2013 Amely und Odi in ihr neues, traumhaftes Zuhause
bringen und siehe da: Amely zeigte sich gleich von ihrer besten
Seite und war sehr offen und zugänglich. Odi überlegte es sich
einige Tage in seinem Versteck, kam dann aber offenbar auch
zu dem Schluss, dass die menschliche Gesellschaft doch sehr
viel angenehmer ist.

Piccolo und Pippi freuen sich über ihr neues Zuhause
Am 10. Oktober 2013 durften Pippi und Piccolo nach 21 Monaten im Tierheim zu Frau Schulz ziehen und haben dort ein
wundervolles, sehr liebe- und verständnisvolles Zuhause gefunden.
Der Auszug unserer 4 „Langzeitinsassen“ fand im Abstand von
nur einem Tag statt und wir konnten unser Glück kaum fassen.
Es ist einfach wundervoll und solche Happy-Ends geben uns
die Kraft, uns tagtäglich wieder den Herausforderungen zu
stellen.
Wir danken von ganzem Herzen Frau Trost und Frau Schulz, die
sich für unsere Sorgenkinder entschieden haben.

Odi und Amely sind jetzt glücklich

Pippi und Piccolo, geb. Sept. 2011
Das Geschwisterpaar übernahmen wir im Januar 2012 von
einer engagierten Tierschützerin, die mit der Vermittlung dieser
beiden „Fass mich nicht an” überfordert war. Keiner wollte den
unzugänglichen Kätzchen ein Zuhause geben. Wir setzten die
Zwei in eine Gruppe gleichaltriger, sehr verschmuster Katzen.
Alle Miezerl in dem Zimmer verstanden sich auf Anhieb, aber
was die Artgenossen Pippi und Piccolo vorlebten, nämlich wie
angenehm die menschliche Hand sein kann, beeindruckte die
Beiden nicht im Geringsten.
Auch hier zeigten wir wieder Ausdauer und Geduld und das
führte letztendlich auch dieses Mal zum Erfolg.
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Sami und die „Hundemama“

Glückliche Susa

Der kleine Sami war gerade mal eine „Hand voll Kätzchen“, als
er in erbärmlichen Zustand gefunden wurde. Er war voller Parasiten und hatte Katzenschnupfen. Seine Augen waren stark
geschwollen. Leider konnte trotz intensiver Behandlung das
rechte Auge nicht gerettet werden. Doch das tut der Lebenslust
von Sami keinen Abbruch. Glücklicherweise hat er gleich ein
Zuhause bei Familie Hafner gefunden. Dort wurde er sehr liebevoll aufgenommen und das nicht nur von den Menschen.
Hündin Nelly hat den kleinen Sami gleich adoptiert und übernimmt jetzt seine „Erziehung“ (oder vielleicht umgekehrt?).

Susa war eine Fundkatze, die von den Findern bei einem Tierarzt abgegeben wurde. Er sollte sie einschläfern, weil die Kätzin
offenbar an Epilepsie litt. Glücklicherweise weigerte sich der
Tierarzt und verständigte uns. Wir nahmen Susa bei uns auf
und die Diagnose Epilepsie bestätigte sich. Susa hat ein ganz
unverwechselbares Wesen und ganz, ganz viel Liebe zu geben.
Eine Katze mit dieser Krankheit sollte am besten als Wohnungskatze gehalten werden. Ein Anfall, der sich draußen ereignet,
könnte schlimme Folgen haben.
Doch das spielt für Susa keine Rolle: Sie will nach draußen und
fordert dies ein. Glücklicherweise fand sich Frau Nagrassus bei
uns ein, die kein Problem mit der Erkrankung von Susa hat und
ihr auch einen wundervollen Auslauf bieten kann. Susa dankt
ihr das jeden Tag und das macht nicht nur ihr „Frauchen“, sondern auch uns sehr glücklich.

Bobby und Benny, die süßen Nager
Die beiden süßen Degu-Buben wurden bei uns abgegeben, weil
sich die Familie vergrößerte und kein Platz mehr für den großen
Käfig war, den Degus nun mal brauchen, um sich wohl zu fühlen. Bereits nach 8 Wochen Aufenthalt bei uns durften sie wieder ausziehen. Frau Moschall hat genug Platz für einen großen,
tiergerechten Käfig und wird den beiden künftig viel Liebe und
Aufmerksamkeit schenken.

Jason ist angekommen
Der dreijährige „Räder“-Kater Jason lebte als Wohnungskatze,
was ihm aber offenbar nicht gereicht hat. Das zeigte er seinen
Besitzern unmissverständlich, indem er unsauber wurde, die
Türen zerkratzte und sich lauthals beklagte. So machten diese
das einzig Richtige und brachten ihn zu uns, denn sie konnten
ihm diesen Herzenswunsch nicht erfüllen. Hier durfte er erst
einmal in einer Gruppe von Gleichaltrigen in ein Zimmer mit
Auslauf. Das genoss er in vollen Zügen und beschwerte sich
kein einziges Mal. Mit seinem liebenswerten Wesen und seiner
unkomplizierten Art fand er bald ein neues Zuhause bei Familie
Schmid. Dort erwartete ihn bereits Kätzin Kami, die er erwartungsgemäß mit seinem Charme sofort um die „Pfote“ wickelte. Die Familie ist sehr glücklich über ihre Wahl und Jason zeigt
wieder mal, dass man Katzen nur ihre Bedürfnisse erfüllen
braucht – und alles ist gut!

Hübsche Luzie
Das weiß-schwarze Zwergkaninchen-Mäderl Luzie kam zusammen mit ihrer Schwester zu
uns. Ihr Fell wies viele kahle
Stellen auf und es wurde schon
befürchtet, dass es sich um
einen Pilz handeln könnte.
Glücklicherweise hat sich das
nicht bestätigt und mit guter
Pflege wuchsen die Haare
schnell nach und Luzie war wieder die „alte Schönheit“. So
hübsch durfte sie dann bei Frau Stofft einziehen.
Informationen über die zur Vermittlung stehenden Tiere erhalten Sie auch auf unserer Homepage:

www.tierheim-ostermuenchen.de
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Fanni’s traurige Augen leuchten wieder
Besonders schwer getroffen hatte es die ca. 6-jährige Kätzin
Fanni. Sie lebte im Verbund mit mehreren Katzen bei einem
alten Mann unter armseligen Umständen. Als dieser verstarb,
wurde das Haus abgerissen und alle vorhandenen Tiere getötet. Fanni wurde Zeugin vom Tod ihrer Katzenfreunde und hatte
große Todesangst. Nur dem beherzten Zugriff eines Tierfreundes, der Fanni kurzerhand einpackte und zu uns brachte, hat
sie ihr Leben zu verdanken.
Die Kätzin trug jedoch ein schweres Trauma davon. Sie war
komplett in sich gekehrt, ihr Blick ging in’s Leere und sie zeigte
kaum mehr Interesse an ihrer Umwelt. Zwei Tage nach ihrer
Rettung brachte sie zwei Welpen zur Welt, die jedoch sofort
starben. Fanni wog nur 2,5 kg, hatte struppiges Fell, die
Backenzähne fehlten und ihr Kiefer hatte durch einen alten
Bruch eine Fehlstellung. Man möchte gar nicht darüber nachdenken, was das arme Miezerl mit ihren 6 Jahren bereits alles
hinter sich hat.

Sie wurde aufmerksam und fand Interesse an Menschen. Die
Freude bei uns allen war riesig. Dann kam ein wunderbares
Ehepaar in unser Tierheim und hat sich Hals über Kopf in Fanni
verliebt. Ohne Widerspruch nahmen sie die Mühe auf sich, die
Kätzin vorher einige Male zu besuchen.
Dies hatten wir zur Bedingung gemacht, damit sie sich an die
neuen Besitzer gewöhnen konnte. Wir hatten befürchtet, dass
Fanni wieder in ihr altes Schema zurückfallen würde, wenn sie
zu ihr unbekannten Menschen ziehen würde.
Der große Tag kam und Fanni durfte umziehen. Die Vorsicht und
die lange Vorbereitung hatten sich gelohnt. Fanni fühlte sich in
ihrer Familie gleich wohl und wir bekamen fast täglich Berichte
über die unglaublichen Fortschritte, die sie machte. Bereits
nach wenigen Tagen begann sie, Spielmäuse zu schubsen, war
ausgesprochen verschmust und fraß ordentlich. Die neuen
Besitzer sind sehr, sehr glücklich mit dieser ganz besonderen
Katze.
Das ist eine der wunderbarsten Geschichten, die wir in diesem
Jahr erleben durften und wir sind sehr glücklich, dass wir Fanni
wieder in’s Leben zurückholen konnten. Wir danken der Familie
von ganzen Herzen, die Fanni nun eine gesicherte Zukunft
gegeben hat.

Emelie und Zausel

Wir haben alles getan, um das Leben für Fanni endlich lebenswert zu machen. Sie wurde tierärztlich behandelt und mit
besten Schmankerln wieder zum Fressen animiert. Ihren seelischen Zustand wieder zu stabilisieren machte jedoch den größten Teil unserer Arbeit aus. Es brauchte viele, viele Stunden, die
wir mit ihr verbrachten, um ihr das Vertrauen zu den Menschen
und die Lebensfreude wieder zu geben. Einen erheblichen
Anteil daran hatte Heike, eine unserer ehrenamtlichen „Streichlerinnen“, die sich auch von einer langen Anfahrt nicht abhalten
ließ, Fanni 3 x wöchentlich zu besuchen und sich über Stunden
zu ihr zu setzen. Die Mühe hat sich gelohnt. Fanni kehrte endlich wieder in’s Leben zurück.

Diese beiden bezaubernden Katzenwelpen wären
dem Tod geweiht gewesen. Sie stammen von einem Bauernhof, in dem sie
kein Futter bekamen. Auch
die Mutter war stark unterernährt und konnte den
Kleinen über die Muttermilch nicht viel mitgeben.
Als die Welpen mit ihren
Geschwistern zu uns kamen, wurden sie auf einem
unserer Pflegeplätze bei
Jutta liebevoll aufgenommen. Dort entwickelten sie
sich zu wunderschönen
Kätzchen und fanden auch
bald einen warmen Platz
bei Frau Franken-Pregler. Dort müssen sie nicht um ihre Zukunft bangen und auch nie mehr hungern.
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Tierischer Mitbewohner gesucht? Schauen Sie bei: www.tierheim-ostermuenchen.de

