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Nach der Wahl ist vor der Wahl
Liebe Mitglieder, liebe Förderer und Gönner
des Tierheimes Ostermünchen,
diesen in abgewandelter Forma aus dem Sport bekannten
Satz möchte ich an den Anfang meines Rückblickes, aber
auch meiner Betrachtungen über das vergangene halbe
Jahr stellen.
Nach der zu erwartenden Koalitionsbildung ist für den
Bereich „Tierschutz“ leider nicht viel Neues zu erwarten.
Selbst wenn die neue bayerische Staatsregierung dem
Staatsziel „Tierschutz“ in der bayerischen Verfassung
(Artikel 141) einen höheren Stellenwert einräumen würde, so bedeutet dies leider noch lange nicht, dass auch
mehr Mittel zur Verfügung stehen. Und wenn dem so wäre
würde dies erst recht noch nicht bedeuten, dass wir mit
einem dank erheblicher eigener Anstrengungen und einem
konsequenten Kostenmanagement mit guter Infrastruktur ausgestatteter Verein auch nur mit einem Euro aus
einem öffentlichen Förderprogramm rechnen könnten. Die
Last bleibt also weiter auf unseren Schultern und den
Schultern unserer Förderer, Mitglieder und Sponsoren.
Die mit einigen Gemeinden abgeschlossenen Fundtierverträge decken meist nicht den tatsächlichen Bedarf für die
Versorgung und Unterbringung der Tiere ab. Hier im Einzelfall eine bedarfsgerechte und nachweisbare Abdeckung
der Kosten durch die Gemeinden zu erreichen muss eines
der Ziele für die nächsten Jahre sein. Besonders erfreulich
in diesem Zusammenhang ist, dass die Gemeinde Rechtmehring als ein Hotspot in unserem Unterstützungsbereich
einer Neufassung des Fundtiervertrages mit vertretbaren
Konditionen zugestimmt, ja diesen sogar selbst vorgeschlagen hat. Wir wünschen uns mehr derartige Initiativen!
So werden wir halt auch im nächsten Jahr auf unsere eigenen Anstrengungen und die Spendenbereitschaft unserer
Mitglieder und Freunde angewiesen sein. Der Kreativität in
diesem Bereich sind ja, wie Beispiele aus der Vergangenheit beweisen, kaum Grenzen gesetzt. Folgend seien hier
einige dieser erfreulichen Aktivitäten geschildert, die uns
geholfen haben, die uns auferlegten Aufgaben zu erfüllen:
Initiativen von Firmengruppen, die uns durch Kuchenverkauf, Sammlungen oder andere Unterstützung geholfen
haben. Ein Spendenlauf der Ottfried-Preußler-Schule in
Stephanskirchen, dessen Erlös uns zur Hälfte zugedacht
wurde. Ein Charity-Radeln einer Gruppierung, die ihren
Sammelbeitrag großzügig zur Verfügung stellte.
Der Kauf von Kalendern des Tierheimes Ostermünchen,
der sicher auch ein alternatives Weihnachtsgeschenk
sein kann, mit dem der Geber gleichzeitig auch seine
tierfreundliche Gesinnung zum Ausdruck bringt. Sicher
auch eine schöne Möglichkeit für Firmen, statt der
üblichen Weihnachtsgeschenke für Kunden ein
besonderes Zeichen zu setzen.
Auch der Besuch eines der 6 Feste und Tage der offenen
Tür im Tierheim unterstützt unsere Arbeit. Das Internet
bietet über die Plattform www.gooding.de die Möglichkeit,
bei nahezu jedem Einkauf im Netz einen kleinen und für
den Spender absolut kostenlosen Beitrag für das Tierheim
zur Verfügung zu stellen. Mehr als 1.600 Internet-Anbieter
sind dort gelistet.
Hervorragende Möglichkeiten bieten auch die FressnapfMärkte in der Region durch regelmäßig stattfindende
Aktionen, sowie in Gestalt von Futter- oder Geldspenden2

dosen zu unseren Gunsten. Manch ein liebes Mitglied hat
auch anlässlich seiner Geburtstagsfeier an Stelle von den
sonst üblichen Geschenken (was sollen wir bloß wieder
mitbringen? Er/sie hat ja eh schon alles) zu einer Spende
für unser Tierheim aufgerufen.
Wer der Meinung ist, sich von lieb (oder überflüssig gewordenem) trennen zu müssen kann dies gerne zu Gunsten
des Tierheimes bei einem unserer Straßenflohmärkte im
Mai und September vor dem Tierheim tun. Hier ist allerdings, wie in so vielen anderen Fällen auch, der persön
liche Einsatz gefordert.
Ein besonderer Dank gilt den REWE-Märkten Martin
Gruber in Rott und Aßling für die Aufstellung von Futterspenden-Boxen und die Überlassung der zurückgegebenen Pfandbon-Spenden zu unseren Gunsten. Insbesondere die Kunden in Rott am Inn zeigten sich hier in den
letzten Monaten sehr spendabel.
Eine weitere tolle Idee ist auch, sich seinen Weihnachtsbaum beim „Brennholzsepp“ in Wiesham bei Grafing zu
kaufen und ihn dann auch noch liefern zu lassen. Die
Auswahl ist gigantisch, alle Bäume kommen aus der Region und der Brennholzsepp hat im vergangenen Jahr alle
Lieferkosten dem Tierheim Ostermünchen gespendet. Zur
Nachahmung auch 2018 empfohlen!
Nur die Nutzung aller Möglichkeiten (z.B. auch der reichhaltige Bücherflohmarkt im Tierheim) versetzt uns auch
künftig in die Lage, den Herausforderungen gerecht zu
werden. 230 Tiere im Jahr 2017 und bereits 193 Tiere
(Stand 15.09.18) in diesem Jahr wollen auch weiter medizinisch versorgt, betreut und in hygienisch einwandfreien
und ansprechenden Unterkünften untergebracht sein.
Helfen Sie uns dabei und werden Sie, soweit nicht schon
geschehen, Mitglied in einer motivierten und hoch belastbaren Gemeinschaft von großherzigen Menschen. Denn:
„Ein Tier zu retten, verändert nicht die Welt aber für
dieses eine Tier verändert sich die ganze Welt!“
Vielen herzlichen Dank und alles Gute Ihr

Tilman Rieger – 1. Vorsitzender –
im Namen des Vereins
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Die Geschichte zu unserem Titelbild
Die Vergangenheit von sechs Kaninchen ist ein Paradebeispiel für schlechte Haltung. Sie waren in einem extrem schlechten Zustand, offenbar noch nie medizinisch
versorgt und dann, als man sich ihrer überdrüssig wurde,
einfach entsorgt worden. Dies geschah, indem man sie
einer Hausbesitzerin in den Garten gesetzt und sich selbst
überlassen hatte. Die tierliebe Frau hat uns glücklicherweise gleich verständigt und wir haben die armen Tierchen in
das Tierheim Ostermünchen gebracht.
Jetzt war erst einmal eine umfangreiche medizinische Behandlung angesagt, die mit nicht unerheblichen Kosten
verbunden war. Doch die Mühen haben sich gelohnt.
Natürlich bekamen sie auch gleich Namen bei uns: Lilu,
Maren, Marie, Milli, Mokka und Moni. Sie kamen wieder
zu Kräften und entwickelten sich zu lebenslustigen Fellnasen. Besonders schön war zu sehen, will toll sich die
sechs Mädels verstanden haben. Sie sind im geschätzten Alter von einem bis zu drei Jahren, also nicht alle Geschwister. Eines süßer, als das andere.

Sie hatten ein Riesenglück, dass sie zu uns gekommen
sind, aber damit war ihre Glücksträhne noch nicht beendet.
Nur wenige Wochen nach ihrer Genesung meldete sich
eine tierliebe Familie. Sie hatten ein tolles Gartenhaus
mit großem, gesichertem Auslauf für Kaninchen erstellt.
Genauso, wie man es sich für die Haltung nur wünschen
kann. Sicher von oben, unten und allen Seiten. Einfach
traumhaft.
Nun wollten sie natürlich den liebevoll gestalteten Bereich
auch beleben. Und wie wunderbar: Sie verliebten sich in
alle sechs Kaninchenmädchen.
So durfte die kleine Gruppe gemeinsam im August 2018 in
ihr neues Zuhause ziehen.
Ihre neuen Besitzer haben uns berichtet, wie glücklich sie
wären, dass die Kaninchenmädels sich so gut vertragen
und ihnen viel Freude bereiten. 
JE
So sehen glückliche Kaninchen aus

Diese schönen Bilder hier und auf der Titelseite
entstanden im Oktober 2018, abgelichtet von
unserer ehrenamtlichen Tierheimhelferin und
Fotografin Silvana Pasquavaglio.
Sie hat sich viel Zeit genommen um die bezaubernden
Fotos zu erstellen. Gerade bei Tieraufnahmen muss
man viel Geduld haben, damit solche Bilder entstehen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Silvana, den
Tierbesitzern und natürlich auch den Hauptdarstellern,
den Kaninchendamen.

Ein Zuhause, wie man es nur jedem Kaninchen wünschen kann
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Dankeschön an unsere Unterstützer
Den Medien für
kostenlose Annoncen und
Berichte u.a. zur
Tiervermittlung

der
Gemeinde
Tuntenhausen

Oberbayerisches
Volksblatt

den
Verwaltungen
der Stadt und
des Landkreises
Rosenheim

Der Firma
affinity
(Brekkis)
für die
Futterspenden

MEDIA MARKT
Rosenheim
für die Unterstützung
bei unseren
Flohmärkten

den
Geschäftsleuten
aus dem Lkrs.
Rosenheim
für das Aufstellen
von Sammelbüchsen
Farben
Schiffmann
in Kolbermoor
für die
Unterstützung

Hartmann Evelyn
für die zur
Verfügungstellung
eines
Schaukastens

Andrea u. Florian
Perkmann
Bäckerei und
Cafe Miesbach

Bäckerei BAUER
für ihre tollen,
kulinarischen Beiträge
zu unseren
Veranstaltungen
Rechtsanwalt
Florian Haenisch
in Grafing für
die Beratung

Freie
Gemeindezeitung
Tuntenhausen
Bayer.
und Umgeb.
Fernsehen

der
Geschäftsleitung
vom REWE
Einkaufsmarkt in Aßling,
Rott und Grafing für das
Aufstellen einer
Spardose und
Futtersammeltonne

Sabine Heigl
für die
Pflege der
Internetseiten

der
Schlossbrauerei
Maxlrain,
für die
Getränkespenden

Cafe
Elisabeths
Platzerl
Miesbach

Johann Hafner
und Familie,
Kolbermoor
für ihren
unermüdlichen
Einsatz für
die Tiere

Herrn Hager
Aubenhausen,
für die
Schneeräumungen

Hubert
HERMANN
von den
„Rockern mit Herz“
Franzl’s WC
für die tolle
Service
Unterstützung
Prutting
Liane Resch
für ihren
unaufhörlichen
Einsatz für
herrenlose
Katzen

Jutta u. Sepp
Hartmann
für ihre Aufopferung
für Katzenmütter
und Katzenwelpen

allen unseren
Mitarbeitern,
die täglich liebevoll und
fürsorglich unsere
Schützlinge betreuen
und oft weit über die
normale Arbeitszeit
hinweg ihren Dienst
verrichten.

Intelligenzblatt

Sigrid Rotter
für ihre fleißige
Unterstützung

Futterhaus
in Poing
für das
Aufstellen einer
Futtersammeltonne

Hagebaumarkt
Grafing, für das
Aufstellen einer
Futtersammeltonne

Grafinger
Anzeiger

der
Firma Fressnapf
Rosenheim, Bad Aibling,
Raubling, Wasserburg
und Stephanskirchen, für
das Aufstellen der
Spardosen und
Modehaus
Futtersammeltonnen
Pringal
Rosenheim

Konrad
Kleinmaier
Danke für Heu
und Stroh
für Kleintiere

den fleißigen
Kuchenbäckerinnen und
Köchinnen,
die uns mit ihren Kochund Backkünsten bei
unseren Veranstaltungen
so wertvoll unterstützen

allen unseren
ehrenamtlichen,
aktiven Mitgliedern,
insbesondere unseren
unermüdlichen Helferinnen u.
Helfern, die ihren Dienst im
Tierheim leisten, die Vermittlung
und Betreuung der Katzen,
Hunde und Kleintiere
übernommen
haben
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Radio
Charivari
Rosenheim

Ebersberger
Zeitung

Echo

Blickpunkt

Gerhard
Weinberger
für seine
dauerhafte
und kompetente
Unterstützung

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

Allen Mitgliedern,
Paten und Unterstützern,
die uns mit Geld- oder
Sachspenden unsere
Arbeit überhaupt
ermöglichen
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INTERVIEW
In dieser Serie möchten wir ihnen
gerne Menschen vorstellen, die
unseren Verein seit vielen Jahren
unterstützen.
In einem Interview beantworten sie
uns einige Fragen.
In dieser Ausgabe:

Annemarie Steckenborn
Sie begleitet unseren Verein
seit 2014.

Wie bringen Sie sich in den Verein ein?
Während meiner Aufenthalte in Ostermünchen habe ich mich gleich zum Gassigehen
eingefunden. So ist eine enge Verbundenheit
und Freundschaft entstanden. Natürlich bin
ich dann auch Mitglied im Verein geworden
und spende regelmäßig Geld um ihn zu unterstützen.
Im Winter 2015 habe ich dann Bibi und Tina
kennengelernt. Zwei kleine, alte PinscherMix-Mädchen (Mutter und Tochter), die in einem Wald mit einem „Begleitschreiben“ ausgesetzt worden waren. Sie waren krank und
abgemagert. Nachdem sie gesund gepflegt
waren, habe ich die Zwei adoptiert. Von
beiden Seiten war es „Liebe auf den ersten
Blick“.

Wie und wann sind Sie zur IG MuT gestoßen?
Ich wohne in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von
Aachen. Aus persönlichen Gründen war es mir ab 2014
wieder möglich zu reisen. So besuchte ich zuerst meine
Verwandten in Ostermünchen, ganz in der Nähe des
Tierheimes.
Wie beurteilen Sie den Werdegang des Vereins?
Den Verein kenne ich seit meinem ersten Besuch bei meinen Verwandten 2014. Zu dieser Zeit war das Hundehaus
da gerade fertiggestellt.
Bei jedem weiteren Besuch in Ostermünchen waren
weitere Fortschritte sichtbar. Der Zaun für die Spielwiesen
wurde errichtet und der „Hasenpalast“ für die Kaninchen
in freier Haltung wurde fertiggestellt. Auch noch so vieles
mehr, was ich aus der Ferne nicht miterleben konnte und
bei jedem Besuch neu entdeckte.
Mit so vielen, lieben Menschen, die das Tierheim mit Herzblut und viel Sachkenntnis führen, ist es für die Zukunft gut
aufgestellt. Jedes Tier kann sich glücklich schätzen, hier
ein vorübergehendes Zuhause gefunden zu haben.
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Hier danke ich nochmals Josefa Estner, die
mir die beiden Mädels anvertraut hat. Selbstverständlich besuchen wir sie bei jedem Aufenthalt in
Ostermünchen.
Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
Ein großes Spendenaufkommen und dass sich viele neue
Tierfreunde zur Unterstützung des Vereins finden mögen.
Wir danken Annemarie Steckenborn von ganzem Herzen
für ihre freundlichen Worte.

Sie möchten auch Mitglied werden
und unseren Verein unterstützen?
Den Mitgliedsantrag finden Sie
auf unserer Homepage unter:

www.tierheim-ostermuenchen.de
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Unsere schwer vermittelbaren Schützlinge
Wenn ein Tier in unser Tierheim kommt, wird es liebevoll untergebracht und medizinisch versorgt. Die nötigen
Behandlungen werden sofort durchgeführt und sobald das Tier abgabefertig ist, geht es in die Vermittlung. Wir
haben das große Glück, dass sich viele Tierfreunde bei uns einfinden und unseren Schützlingen ein liebevolles,
neues Zuhause geben wollen. Dies geschieht meist innerhalb von wenigen Wochen. Auch für Tiere mit Handicap haben wir immer ein schönes neues Heim gefunden. Z.B. Einäuglein, Schwanzlose, Dreibeinchen, Epileptiker, Nieren- oder Zuckerkranke und auch sehr alte Tiere. Allerdings gibt es unter unseren Schützlingen
auch Tiere, bei denen sich auch gute Tierfreunde manchmal überfordert fühlen. Hier möchten wir Ihnen unsere
„Langzeitinsassen“ vorstellen und hoffen, dass sie auf diesem Weg ein passendes, neues Zuhause finden.
Im Tierheim seit 17.04.2018
Jamie - Dobermann - Junghund mit Temperament, Treue
und besten Anlagen
Rüde, geb. August 2017, Schulterhöhe 65 cm, aktuell
30 kg, - unkastriert, gechippt und geimpft Jamie ist ein bildhübscher Kerl, mit besten Anlagen ausgestattet aber, wie so oft bei Hunden, die irgendwann im Tierheim
aufschlagen, auch mit kleinen Macken. Bei ihm beschränken
sich diese Macken aber einzig auf fehlende Erziehung. Auch
muss er wohl erst noch oder wieder das Grundvertrauen in
fremde Menschen lernen, das man(n) wohl versucht hat, ihm
zu nehmen. Seine Größe und sein Gewicht machen seine imposante Gestalt, seine tiefschwarzen Augen, sein treuer Blick
und seine schmusige Art ihm bekannten Personen gegenüber
seinen besonderen Charme aus. Sein Zutrauen allerdings
muss sich Mensch erarbeiten. Jamie ist aber durchaus bereit,
sich neuen Herausforderungen zu stellen.
Derzeit voll in der Pubertät versucht er immer mal wieder seine Grenzen auszutesten, lässt sich dann aber auch schnell wieder
einfangen. Jugendlicher Überschwang zeichnet ihn aus, wenn er einen früh in seinem Zimmer begrüßt. Beim morgendlichen
Spaziergang gilt dann sein Hauptaugenmerk zunächst dem Maulkorb, den er derzeit noch tragen muss. Älteren kastrierten
Rüden und Hundedamen gegenüber verhält er sich reserviert bis interessiert aber problemlos.
Unkastrierte Rüden sind eher nicht „sein Ding“. Für Jamie werden erfahrene verständnisvolle Erziehungsberechtigte mit
eingezäuntem Garten und der Bereitschaft, auch ein Hundetraining zu besuchen, gesucht.
Wie so oft im Leben: Schönheit ist nicht alles! Aber aus Jamie wird einmal ein treuer, leistungsbereiter und gelehriger
Hund werden, der einen Platz bei Menschen mit Hundesachverstand und Einfühlungsvermögen sowie dem für einen
Hund dieser Größe erforderlichen Zeitbudget verdient hat.

Im Tierheim seit 24.08.2018
Champ und Cora Lee –
ein unzertrennliches Paar
Rüde und Hündin, Schäferhunde, geb. 2009,
Schulterhöhe 62 cm mit 34 kg (Champ), 57
cm bei 23,7 kg (Cora Lee), Beide: kastriert,
gechippt und geimpft Zweifellos, die beiden brauchen und ergänzen sich. Sind sie doch seit Welpenbeinen
zusammen und haben einen tollen Job gemacht. Kurz nach dem erwachsen werden
traten sie in den Dienst einer großen Firma
und waren dort als Mitarbeiter und Nachtwächter unentbehrlich. Dann ereilte die Beiden das Schicksal, das auch vielen Menschen heutzutage nicht erspart bleibt: Wegen einer Umstrukturierung im Unternehmen wurde beiden gekündigt. Mit dieser Kündigung ging einher der Verlust der Dienstwohnung und der Aufgabe.
Das Tierheim Ostermünchen bietet jetzt eine durchaus adäquate Unterkunft incl. Kost, kann aber nicht entsprechend auch
für Beschäftigung sorgen. Nachdem beide in ihrem Leben außer Arbeit kaum etwas gelernt haben fehlen ihnen leider
auch die Grundbegriffe der Hundeerziehung. Weil sie früher kaum Gassi gegangen sind muss die Leinenführigkeit noch
verbessert werden, aber als Schäferhund lernt man ja schnell und stellt sich gern neuen Herausforderungen. Champ ist
ein wenig von ersten Arthroseerscheinungen geplagt, Cora Lee kämpft noch ein wenig mit einem Hautproblem.
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Unsere schwer vermittelbaren Schützlinge
Die beiden Hunde wurden vor ihrem Einzug bei uns nach allen Regeln der (ärztlichen) Kunst gecheckt und mit
den genannten Einschränkungen für gesund befunden. Menschen gegenüber sind sie überraschend zugänglich, ja fast wohlerzogen und akzeptieren angemeldeten Besuch ohne jegliches Murren, Knurren oder gar Bellen. Angesichts ihrer bisherigen Tätigkeit durchaus überraschend! Für die Beiden suchen wir einen Platz mit eingezäuntem Garten bei Menschen, die den Beiden noch etwas Erziehung beibringen (lassen) können. Sie belohnen
ihre Besitzer dann mit großer Zuneigung und dem Gefühl von Sicherheit. Die Beiden haben eine Chance verdient.
Es muss ja nicht gleich wieder ein Arbeitsplatz sein.
Im Tierheim seit 20.10.2017
Kleine Charmebolzen: Timmi und Tommi
Kater (werden nur zusammen vermittelt), geb. Oktober
2017, Europäisch Kurzhaar, kastriert und gechippt
Diese zwei unzertrennlichen Lausbuben wollen ihr Herz erobern. Sie sind wunderbare, hübsche und selbstbewusste
Katerchen. Im Oktober 2017 in unserem Tierheim geboren,
sind die beiden in geschützter Atmosphäre aufgewachsen
und stets gut gelaunt. Mit hoch erhobenen Schwänzchen
turnen sie durchs Zimmer, immer zum Spielen aufgelegt. So weit, so normal. Wäre da nicht ihr Handicap: Über den
Mutterleib haben die beiden Knirpse einen Virus aufgenommen, der sich auf ihre Bewegungsfähigkeit ausgewirkt hat.
Beide Kater haben Ataxie. D.h. sie können Bewegungen
nicht gezielt ausführen, sondern stolpern mehr als dass sie
in die gewünschte Richtung laufen.
Auffällig besonders, wenn sie schnell vorwärts und aufgeregt (z.B. an den Futternapf) wollen. Timmi und Tommi fallen häufig,
rappeln sich aber sofort wieder auf und spielen einfach weiter. Sie kennen es nicht anders und leiden nicht unter dem Defekt.
Aufgrund ihrer Behinderung werden die beiden Racker niemals ins Freie dürfen. Auch Kontakt zu anderen Katzen muss
vermieden werden, denn leider scheiden Timmi und Tommi den Virus (noch) über den Kot aus.
Wir geben die beiden Kleinen nur zusammen ab. Die Kater brauchen ein sicheres Zuhause, in dem sie sich nicht verletzen
- und wegen ihrer Unbeholfenheit (die ihnen ihr Leben lang bleibt) nicht zu viel zerdeppern können. Eine Familie oder ein
Paar, das von zuhause aus arbeitet und deshalb fast immer daheim ist, wäre perfekt. Wenn sich jemand bei uns melden
würde, der schon Erfahrung mit Ataxie-Katzen hat und den Kleinen sein Herz - und sein Zuhause schenken will, wären wir
überglücklich.
Im Tierheim seit 03.07.2017
Eddie - Schäferhund-Dackel-Mischling –
Ein Charakterhund
Rüde, geb. ca. 2011, Schulterhöhe 40 cm, 25 kg,
kastriert, gechippt, geimpft
Eddies Besitzerin ist an Demenz erkrankt und das hatte
bedauerlicherweise auch Auswirkungen auf den Rüden. Die ohnehin schon etwas exotische Mischung aus
Schäferhund und Dackel lief durch die Fütterung dann
aus dem Ruder. So wurde er mit einem stattlichen Gewicht von 45 kg in das Tierheim Ostermünchen gebracht.
Erstaunlicher- und besonders glücklicherweise hat die
durchgeführte Blutkontrolle trotzdem keine negativen Ergebnisse gebracht. Ihm fehlte die nötige Bewegung und
bei der Fütterung wurde früher nicht auf „seine Figur“ geachtet. Mittlerweile hat er durch Bewegung und kontrollierte Fütterung jedoch wunderbar abgenommen.
Der Rüde sucht nun besonders tierliebe Menschen, die ihm ein neues Zuhause schenken, ihm tägliche Bewegung verschaffen und sich nicht von seinem treuen Dackelblick verleiten lassen, ihm mehr Futter zu geben, als für ihn angebracht
ist. Er darf schließlich nicht wieder in alte Verhaltensmuster zurück fallen. Er kann problemlos eine Stunde spazieren gehen, wenn er Vertrauen zu dem ihn begleitenden Menschen hat. Natürlich kann er auch seinen eigenen Dackelkopf nicht
ganz verleugnen. Mit einem „schau!“ kann man jedoch viel bei ihm erreichen. Eddie ist ein lieber und sehr verschmuster
Hund. Er lebte früher zusammen mit Katzen. Mit Artgenossen kommt er, je nach Sympathie, gut zurecht.

Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2018

7

Katzengesichter

▪ 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
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OSKAR‘S SINNLOSER TOD
Dieser Brief, mit erschreckendem Inhalt, erreichte
uns kurz vor Redaktionsschluss unserer Tierheimzeitung von einem langjährigen Mitglied.

Sehr geehrte Frau Estner,
unser Hund Oskar wurde am 27.9.2018 angeschossen
und in der Tierklinik notfallmäßig operiert. Das Projektil hatte das Rückenmark verletzt und wir hofften mit
Oskar dass er es schafft - leider vergebens. Nachdem
immer mehr Nervenzellen zugrunde gegangen sind,
konnte er am 3.10.2018 nur noch sein Köpfchen halten
und war so schwach. Er sollte nicht mehr kämpfen
müssen und mein Mann blieb an seiner Seite.
Schon bald hatten wir einen Verdacht und die Polizei hat uns bestätigt das es sich wohl dabei um den Täter
handelte. Erst nach 40 Minuten unter Druck war er geständig und hat die Polizei zu der versteckten Waffe
geführt. Das Motiv gab der ermittelnde Hundeführer an uns weiter: Der Täter hatte sich zuvor über was geärgert und wollte dann „nur“ neben Oskar schießen.
Wir sind fassungslos und entsetzt über so ein eiskaltes Verhalten. Wegen einer Laune wurde Oskar und uns
sowas Niederträchtiges angetan? Wir sind unfassbar traurig. Wir sind ungewollt kinderlos und unsere Tiere
sind uns sehr wichtig. Oskar war ein Hund aus dem Tierschutz (ehemals Bulli in Not) und wir hatten uns
damals bewusst für ihn entschieden. Er benötigte besondere Pflege, da er Wucherungen in den Ohren und
Fellproblematik hatte. Und so zog Oskar vor fast 3,5 Jahren zu uns. Es war als wäre er schon immer bei uns
gewesen, er verstand sich sofort mit unserer Hündin und unserem Kater. Er war ein Charming-Dog, manchmal
etwas flegelhaft, sehr lebensfroh, verspielt und immer kuschelig, ein Clown, ein Sonnenschein, unser kleiner
Junge. Anfang des Jahres ließen wir ihn geriatrisch untersuchen und stellten dabei erhöhte Nierenwerte fest.
Er wurde medikamentös eingestellt. Zusätzlich besuchten wir eine Tierheilpraktikerin. Mit all der Therapie
waren die Nierenwerte rückläufig und ich bin überzeugt dass Oskar noch eine weitere schöne Lebenszeit vor
sich gehabt hätte.
Dass Oskar‘s Tod so sinnlos ist macht mich so wütend.
Allerdings bin ich froh das der Täter bekannt wurde, was ja leider meist nicht der Fall ist. Deswegen ist es uns
auch so wichtig unsere Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen und auch aussprechen zu können wer das
war, der Oskar und uns so was angetan hat.
Der Polizist sagte meinem Mann dass der Täter mit einer Klage wegen Verstoß gegen das Tierschutzund Waffengesetz rechnen kann. Ich hoffe dass die Strafe hoch ist.
Wir möchten natürlich auch, dass der Täter u.a. für die Tierarztkosten aufkommt.
Mit traurigen Grüßen

Auch wir sind entsetzt über das Vorgehen dieses Menschen, der offensichtlich keine Skrupel hatte, auf ein Lebewesen zu schießen. Wir finden es bewundernswert, dass
die Tierbesitzer alles daran gesetzt haben, den Täter herauszufinden. Es bleibt zu wünschen, dass dieser mit aller
Härte des Gesetzes bestraft wird.
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Es geht hier nicht „nur“ um ein Tier. Es geht um ein Lebewesen, das seine Besitzer glücklich gemacht hat. Die Tat
trifft damit auch unmittelbar die Familie und hat sehr viel
Trauer verursacht. Dies sollte bei der Urteilsfindung ebenfalls mitbedacht werden.
Wir senden der Familie unsere besten Wünsche und viel
Kraft für die kommende Zeit.
9

Parvovirose (Katzenseuche)
Der Alptraum für jeden Katzenhalter und
besonders für Tierheime
Die von Katzenseuche betroffenen Tiere tragen
den Virus (FPV = felines Parvovirus) in sich. Dieser greift Zellen im Körper an, die sich schnell vermehren. Betroffen sind Organe, das lymphatische
Gewebe und auch der Darmtrakt. Der Krankheitsverlauf ist oft kurz und endet meist mit dem Tod des
Tieres.
Das Parvovirus kommt weltweit vor und ist gegenüber Desinfektionsmitteln sehr widerstandsfähig.
Unter günstigen Umständen kann das Virus jedoch
über Jahre weiter im Körper der Katze befindlich
sein, ohne das Tier zu töten. Es ist auch dem Hundeparvovirus sehr ähnlich.
Ist ein Tier mit dem Virus infiziert, ist es auch möglich,
dass es keine Krankheitserscheinungen zeigt. Dennoch
gibt es den Virus über Kot und Körperflüssigkeiten weiter, entweder auf direktem Weg von Tier zu Tier oder über
kontaminierte Gegenstände. Dies macht das Parvovirus
sehr gefährlich. Ganze Populationen von Katzen auf landwirtschaftlichen Anwesen wurden dadurch schon innerhalb kurzer Zeit ausgelöscht.
Wie kann man sein Tier schützen?
Die regelmäßige Impfung ist unumgänglich, um bei seiner
Katze eine Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu
halten. Seit über 30 Jahren stehen den Tierärzten hierfür
Impfstoffe zur Verfügung. Der Impfstoff wird verabreicht
und nach ca. 4 Wochen folgt die zweite Impfung. Damit
ist die Grundimmunisierung abgeschlossen. Es ist aber
wichtig, eine einzelne Impfung jedes Jahr zu wiederholen.
Aber nicht nur ungeimpfte Bauernkatzen sind davon bedroht, ebenso die normale Haus- oder auch Wohnungskatze. Es wird daher dringend angeraten, sein Haustier
zu impfen.

Jedes Tierheim ist mit Fundkatzen konfrontiert, die das
Parvovirus in sich tragen. Bei der großen Anzahl von
Tieren spielen hier Hygiene und Desinfektion eine noch
wesentlichere Rolle. Auch unser Tierheim wird jedes Jahr
damit vor große Herausforderungen gestellt.
Unsere Quarantänestation ist speziell auch
für diese Fälle ausgestattet
Wir können die Tiere getrennt von den anderen in hellen
und freundlichen Räumen unterbringen und beachten die
höchste Hygienestufe. Das ist sehr aufwendig und kostenintensiv, aber es geht schließlich um das Leben der
infizierten Tiere und die absolute Vermeidung der Ansteckung anderer Tiere. Unsere Mitarbeiter leisten hier weit
über das normale Maß an Tierpflege. Vor dem Betreten
der Zimmer müssen sie sich komplett umziehen und genauestens auf Hygiene und Desinfektion achten.
Dieses Vorgehen ist zudem sehr zeitaufwändig, zumal
sich unsere Mitarbeiter auch während ihres Aufenthalts in
den Zimmern mit den Tieren beschäftigen.
Die ohnehin kranken Katzen sollen nicht einfach
nur „weggesperrt“ werden, sondern brauchen besonders den Kontakt und die Liebkosungen von
Menschen.
Durch die tiergerechte Unterbringung in lichtdurchfluteten Zimmern und dem liebevollen Umgang durch unsere Mitarbeiter, konnten wir an der
„Parvo-Front“ schon enorme Erfolge erziehen.
Weit über 90 % der Katzen, welche als Seuchenträger bei uns eingeliefert wurden haben überlebt, was nicht zuletzt der guten Unterbringung
geschuldet ist.
Auch haben wir immer wieder Katzen, denen es
gut geht, sie jedoch Träger des Parvovirus sind.
Diese Tiere müssen oft über sehr lange Zeit (teilweise über viele Monate) von den anderen Katzen getrennt werden.

Liebevoll eingerichtete Quarantänezimmer helfen den Tieren
bei der Genesung
10
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Parvovirose (Katzenseuche)

Regelmäßig führen wir dann Kotproben durch, die in einem Labor mit dem PCR-Test überprüft werden. Hierfür
muss über drei Tage Kot gesammelt und eingeschickt werden. Danach kommt das bange Warten auf das Ergebnis.
Anfang Oktober 2018 hatten wir ein besonders großes Erfolgserlebnis. 10 Katzen, die bereits seit vielen Monaten
Virusträger waren, wurden endlich negativ getestet. Der
Jubel in unserem Tierheim war immens.
Für diese Tiere beginnt nun ein neues Leben. Sie wurden
geimpft und dürfen nun schließlich an tierliebe Menschen
vermittelt werden. Sie waren alle putzmunter und freuen
sich auf ihre Zukunft.
Uns gibt das wieder Kraft und Zuversicht in der täglichen,
schweren Arbeit für unsere Mitgeschöpfe. Jedes einzelne dieser Miezerl ist uns besonders an’s Herz gewachsen
und ihr und unser Kampf hat sich letztendlich gelohnt.
JE

Tierliebe ist die schöne Vorstufe der Nächstenliebe!
So wird es selten oder nie vorkommen, dass ein echter Tierfreund, der von Jugend auf Bindung
zu Tieren gefunden hat, später zum Menschen- oder gar Kinderschänder wird.
In zahllosen Fällen von Kindesmisshandlungen haben wir immer wieder feststellen können,
dass die Übeltäter kein positives Verhältnis zu Tieren hatten, ja, gelegentlich sogar echte Tierhasser,
manchmal sogar Tierquäler waren – sicherlich ein psychologisch recht wichtiges Faktum.
Fritz Lejeune (1892 – 1966)
Artz, Medizinhistoriker, engagierter Tierschützer und Gründer des Deutschen Kinderschutzbundes
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Tierversuche Thema im Bundestag
Verbot von Tierversuchen mit Schweregrad „schwer“ gefordert
Erstmals wurde im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags über Tierversuche diskutiert. Ärzte gegen
Tierversuche, TASSO und Bund gegen Missbrauch der Tiere werten dies als großen Erfolg ihrer langjährigen
Kampagne für ein Verbot wenigstens der allerschlimmsten Tierversuche.
Die bundesweiten Vereine hatten über 200.000 Unterschriften (71.000 per Papierlisten und 137.000 online) gesammelt und so eine öffentliche Anhörung erwirkt, die am
8. Oktober stattfand.
Bei der Sitzung erläuterte Dr. med. vet. Corina Gericke,
stellvertretende Vorsitzende des Vereins Ärzte gegen
Tierversuche, dass die EU-Richtlinie „eine Obergrenze für
Schmerzen, Leiden und Ängste vorsieht, die in Tierversuchen nicht überschritten werden darf“. Dies entspricht
einem Verbot sogenannter schwerstbelastender Tierversuche. Deutschland hat aber von einer Ausnahmeklausel
Gebrauch gemacht und diese im deutschen Recht zudem
zulasten der Tiere falsch formuliert. Da eine klare Abgrenzung zwischen „schwerst“ und „schwer“ belastend nicht
möglich ist, müssten demzufolge alle Tierversuche dieser
Kategorien verboten werden.

„Unser Dank geht an alle Unterstützer, die die Petition unterschrieben haben und an den SPD-Abgeordneten Udo
Schiefner, durch dessen Engagement wir die Möglichkeit
bekommen haben, unser Anliegen den Parlamentariern
näherzubringen“, so Dipl. Biol. Torsten Schmidt, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bund gegen Missbrauch der
Tiere, abschließend.

Quelle: Tasso

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), HansJoachim Fuchtel (CDU), behauptete gestern jedoch, die
EU-Tierversuchsrichtlinie sei „eins zu eins“ in deutsches
Recht überführt worden. Diese Aussage wurde in der anschließenden Diskussionsrunde auch von einigen Abgeordneten bezweifelt. So führte Udo Schiefner MdB (SPD)
aus, dass die EU ein Aufforderungsschreiben an Deutsch-nbenannt-1
land gerichtet hat, Mängel bei der Umsetzung der Tierversuchsrichtlinie zu beheben.
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Die Juristin Dr. Davina Bruhn, Vorstandsmitglied der
Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht,
die der Petentin Gericke für juristische Fragen zur Seite
stand, betonte, dass die EU einen Handlungsspielraum
vorgibt, der von Deutschland nicht nur genutzt werden
kann, sondern aufgrund der Staatsziel-Bestimmung Tierschutz genutzt werden muss. Dies hat die Bundesregierung ignoriert, indem sie auch die schwerstbelastenden
Tierversuche zulässt.
Was unter diesen juristischen Begrifflichkeiten zu verstehen ist, erläuterte Tierärztin Gericke in ihrem Eingangsstatement anhand von Beispielen aus Deutschland. In
Heidelberg werden Mäusen Krebszellen injiziert und man
lässt sie in Folge daran qualvoll sterben, was bis zu 50
Tage dauern kann. Bei den berüchtigten Botox-Tierversuchen müssen Mäuse tagelang Krämpfe, Lähmungen,
Atemnot und schließlich den Erstickungstod erleiden. An
der Uni Erlangen werden Mäuse alkoholabhängig gemacht und müssen dann in einem Wasserglas 15 Minuten
lang schwimmen. Hört eine Maus auf zu schwimmen, gilt
sie als depressiv.
Die Anhörung bilanzieren die Tierversuchsgegner äußerst
positiv. „Es scheint uns gelungen zu sein, die Abgeordneten
zum Nachdenken anzuregen und dem BMEL darzulegen,
dass das deutsche Tierversuchs-Recht die Tiere nicht einmal vor den schlimmsten Qualen schützt – das ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Kampagne“, erklärt Dr. med.
vet. Cristeta Brause, Referentin für Tierschutz bei TASSO.
12
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Kuchen für Tierschutztiere
Um unser sehr schmales Tierschutz-Budget aus
Mitgliedsbeiträgen, Patenschaften und Spenden zu
strecken, veranstalten wir jedes Jahr sechs Veranstaltungen in unserem Tierheim.
Nur zu jammern, dass das Geld nicht reicht, hilft nicht aus
der Finanzkrise.
So krempeln wir seit vielen Jahren die Ärmel hoch und
versuchen zum täglichen, ohnehin harten Tierschutzalltag, auch noch durch unsere Feste zusätzliche Einnahmen zu generieren.
• Im Frühjahr: Tag der offenen Tür
• Zu Ostern: Ostermarkt
• Im Sommer: Sommerfest
• Im Herbst: Tag der offenen Tür
• Zu Beginn der Adventszeit: Adventmarkt
• Im Dezember: Adventfeier
Diese Veranstaltungen bedürfen viel Vorbereitungs
arbeit und Organisation. All das wird ausschließlich von
Ehrenamtlichen gestemmt. Wir müssen letztendlich Geld
einnehmen und können uns nicht zusätzliche Ausgaben
leisten. Darum besteht auch alles, was wir bei den Festen
anbieten, aus Spenden.
Bei all diesen Veranstaltungen haben wir viele Kuchenbäcker/innen, die uns unterstützen. Die liebevoll zube
reiteten Köstlichkeiten entstehen aus alten und auch
neuen R
 ezepten. Es treffen sich hier trockene Kuchen,
über Obstkuchen bis hin zu saftigen Torten. Eine Leckerei
besser als die andere. Und alle: Hausgemacht und mit viel
Liebe zubereitet.

Hier eines unserer prächtigen Kuchenbuffets von ehrenamtlichen Händen liebevoll präsentiert

Dies hat sich über die vielen Jahre auch schon herumgesprochen. Viele Gäste unserer Veranstaltungen suchen
deshalb zuerst das Kuchenbuffet auf, um eine noch möglichst große Auswahl zu haben.

Von den Organisatoren, den Menschen, die bei der Vorbereitung und bei den Veranstaltungen selbst Hand anlegen,
den begabten Bäckern/innen, den Spendern von Waren
und Tombolapreisen, den Bastlern für den Oster- und
Weihnachtsmarkt, den Helfern an den Informations- und
Verkaufsständen und nicht zuletzt bei denen, die uns als
Besucher und Käufer unserer angeboten Waren so toll unterstützen.JE

An dieser Stelle möchten wir Allen, die zu diesen
Veranstaltungen beitragen unseren allerherzlichsten
Dank aussprechen

DANKE, ganz besonders im Namen
unserer Schützlinge, zu deren Gunsten
100 % der Einnahmen gehen

Wenn auch Sie unsere Tiere unterstützen wollen, z.B. durch Backen oder Helfen bei den Festen,
Basteln für Oster- oder Weihnachtsmarkt, sind Sie herzlichst willkommen.
Melden Sie sich bei uns unter der Tel.-Nr. 08067 / 180 301, wir geben Ihnen gerne Auskunft
über die Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Sie!

Farben • Tapeten • Malerwerkzeug • Lacke
Holzschutz • Bodenbeläge • Bodenpflegemittel

Klaus Schiffmann
Bahnhofstr. 9 • 83059 Kolbermoor
Tel. 08031/91332 • Fax 08031 / 98404
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NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN
Theo ist ein Golden-Retriever-Mischling und 5 Jahre alt.
Seine Besitzerin ist sehr schwer erkrankt und konnte sich
nicht mehr um den Rüden kümmern. Leider war es auch
keinem in der Familie möglich, den dadurch heimatlos gewordenen Theo bei sich aufzunehmen. So kam er in unser
Tierheim.
Er hatte jedoch das große Glück, bereits nach 5 Wochen
wieder ausziehen zu dürfen.
Hier ein Auszug der Zeilen, die wir von den
neuen Besitzern erhielten:
Hallo Ihr Lieben vom Tierheim,
jetzt mal ne kurze Rückmeldung, wie es uns mit unserem Theo inzwischen so geht:
Eigentlich kann man nur eines dazu sagen - wir sind
überglücklich, dass dieser tolle Bursche in unser Leben
geknallt ist. Ich denke, er ist inzwischen richtig gut bei
uns angekommen.
Es ist unglaublich, wie viele tolle und nette Bekanntschaften wir bei unseren täglichen Gassi-Runden so
machen. Anfangs musste Theo noch an der Leine
laufen. Inzwischen läuft er so oft es die Gegebenheiten zulassen frei. Dabei nimmt er nicht nur jede Wasserpfütze
und jeden Bach mit, sondern leider auch jeden Kuhhaufen. Unsere Bekannte, die an diesem Tag dabei war, konnte
gar nicht mehr aufhören zu lachen. Ich selber wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Zu Hause angekommen
musste Theo erstmal zwei ausgiebige Duschen mit dem Gartenschlauch über sich ergehen lassen. Sauber war er
danach schon....gut riechen ist leider was anderes. Länger als eine Woche hielt sich der Gestank in seinem Fell uuuuund- leider auch in unserer Wohnung. Tja, was soll ich sagen...wir haben jetzt einen Hund.
Wenn es um seine Artgenossen geht, ist Theo, so denke ich, der entspannteste Hund überhaupt. Kleine Kläffer und
bellende Hunde am Gartenzaun können ihn in keinster Weise aus der Ruhe bringen.!
Wieso nur hat jemand diesen tollen und liebenswerten Hund ins Tierheim gegeben?!? Ich kann es absolut nicht
nachvollziehen. Theo hat bei uns einen Platz für´s Leben gefunden. Wir geben ihn ganz bestimmt nicht mehr her.
Einen besseren ‚ersten‘ Hund hätten wir uns nicht wünschen können. Unsere Liebe wächst von Tag zu Tag mehr.
Ohne das tolle Video über unseren Theo im Internet hätten wir unseren Buben wahrscheinlich nie gefunden. Vielen
Dank auch für die tolle Abwicklung angefangen beim ersten Kennenlernen bis hin zu dem Tag, an dem man uns
unseren Theo brachte. Wir werden alles dafür tun, dass es Theo stets gut geht. Wir lieben ihn wirklich sehr und ein
Leben ohne unseren Frechdachs könnten wir uns schon gar nicht mehr vorstellen.
Wir schicken Euch gaaaanz viele Liebe Grüße vom Chiemsee

Julchen und Julius sind Zwergkaninchen und ca. 2 Jahre alt.
Sie wurden ausgesetzt und sich selbst überlassen. Die beiden
Fellnasen hätten draußen sicher nicht lange überlebt, hätte sie
nicht eine Tierfreundin aufgelesen und zu uns gebracht.
Hier waren erst einmal einige medizinische Eingriffe nötig. Julchen hatte Zahnprobleme und Julius musste kastriert werden.
Nach den Eingriffen mussten die Zwei dann sechs Wochen lang
getrennt voneinander leben. Das hat ihrer Beziehung glücklicherweise nicht geschadet. Bei der erneuten Zusammenführung
haben sie sich sofort wiedererkannt und sind ein Herz und ein
Seele. Nun durften sie in ein tolles Gehege mit geschütztem
Auslauf in einem Altenheim ziehen und werden dort von den
Senioren betreut.
Sie teilten uns mit:
Den Beiden geht es super, sie sind die Lieblinge der Bewohner und tragen jeden Tag zur Freude und zum Glück der
Bewohner bei. Sie möchten sie nicht mehr missen.
14
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NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN
Jessica, geb. 2003 und Foffy, geb. 2012 sind zwei der 10
Yorkshire-Terrier, die uns im Januar 2018 vom Veterinäramt
übereignet wurden. Beide waren in sehr schlechtem Zustand und als Erstes musste ein gründliche Zahnsanierung
eingeleitet werden. Jessica hat zusätzlich noch Nierenprobleme. Das hielt Tierfreunde, die bereits mehrere Tiere haben, jedoch nicht davon ab, alle Beide zu adoptieren.
Diesen Bericht haben wir von ihnen erhalten:
Hallo liebes Tierheim-Team,
jetzt sind die zwei Mädels schon ein halbes Jahr bei uns,
die Zeit vergeht so schnell. Beiden geht es super. Das
kleine Jessy-Ömchen ist gesundheitlich stabil, sie frisst
mit sehr großem Appetit und ist ganz arg verliebt in den
Papa. Bei dem liegt sie stundenlang auf einem Kissen auf
dem Schoß, wenn er am Computer sitzt. Das fordert sie
auch ein, mehr oder weniger lautstark. Darf sie auch.
Jule (Foffy) hat sich auch toll entwickelt, das Üben von kleinen Kommandos und an der lockeren Leine gehen gibt ihr
unheimlich viel Sicherheit. Sie ist dann draußen im Umgang mit Umweltreizen gleich viel entspannter. Man merkt halt
einfach, dass sie nicht viel kennt. Aber sie hat alle Zeit der Welt und wie gesagt, sie entwickelt sich ganz toll und ihr
Brüderchen Bobby gibt ihr auch ganz viel Sicherheit. Die beiden lieben sich heiß und innig, da haben wir ein gutes
Gespür gehabt.
Alle Fünf funktionieren perfekt zusammen, es ist ein tolles Gewusel bei uns zuhause, was wir nicht mehr missen
möchten. Die beiden haben sich ja so einfach eingefügt, das war völlig unkompliziert. Wir sind weiterhin absolut
happy mit den beiden und vor allem auch sehr froh, dass Jessys Lebensabend bei uns schön lang sein wird.
Das hat sie verdient, die kleine Maus. Beide scheinen es sehr zu genießen bei uns.
Wiggerl, geb. 2016 ist ein wunderschöner, schwarzer SchäferhundMischling. Trotz seinem stattlichen Gewicht von 43 kg und seiner dunklen
Fellfarbe, macht er aber keinen bedrohlichen Eindruck. Seinen freundlichen, braunen Augen lassen jedes tierfreundliche Herz dahinschmelzen.
Wiggerl wurde aus familiären Gründen bei uns abgegeben. Er hatte von
Welpenalter an in einer Familie mit Kleinkindern gelebt und ist ein fürsorglicher Familienhund.
Bereits nach einigen Monaten in unserem Tierheim fand sich eine Tierfreundin ein, die sich Hals über Kopf in Wiggerl verliebt hat und sich auch
von seiner stattlichen Figur nicht abschrecken ließ. So durfte er in ein
liebevolles neues Zuhause ziehen.
Seine neue Besitzerin hat uns geschrieben:
Kurz nach dem Tod meines vorigen Hundes lief mir Wiggerl über den
Weg und es war Liebe auf den ersten Blick. Und bis heute habe ich
es noch keinen Tag bereut, dem Großen ein Zuhause gegeben zu
haben. Er begleitet mich jeden Tag zur Arbeit an den Stall, legt sich
bei Unternehmungen mit Freunden unter den Tisch - ganz nach dem
Motto „Hauptsache dabei“ und wickelt mit seinem besonderen Charme
jeden um den Finger. An seiner Problematik mit anderem Hunden wird
gearbeitet und wir machen große Fortschritte.
Alles in allem macht er mich unglaublich glücklich und es geht uns
sehr gut zusammen!

Wenn ein Mensch stolz auf seinen Hund ist und es auch zeigt, mag ich ihn.
Wenn sein Hund stolz auf ihn ist und dies auch zeigt, habe ich größten Respekt vor ihm.
(Gene Hill)

Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2018

15

NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN
Minou, geb. 2016 ist eine wunderschöne Europäisch Langhaar-Mix. Doch
auch Schönheit schützt vor Vernachlässigung nicht. Das zeigte sich, als die
Minou als Fundkatze in unser Tierheim gebracht wurde. Ihr eigentlich schönes, langes Fell war so stark verfilzt, dass es geschoren werden musste. Die
Augen entzündet und die Nase durch Schnupfen verklebt. Aus der hinteren
Körperöffnung drangen Würmer nach draußen. Insgesamt ein Anblick, der
einen erschauern ließ.
Doch alles konnte Dank medizinischer Behandlung wieder in‘s Lot gebracht
werden und auch die schönen Haare wuchsen langsam nach.
Bereits nach wenigen Wochen kam eine Tierfreundin in unser Tierheim, es
stand sofort fest: Trotz des noch fast unbefellten Körpers durfte Minou in ein
neues, verantwortungsvolles Zuhause ziehen.
Nachfolgende Zeilen haben wir aus ihrem neuen Zuhause erhalten:
Anfang des Jahres nahm ich telefonisch Kontakt zum Tierheim Ostermünchen auf und erfuhr von Frau Eisner, dass Minou ein neues Zuhause
sucht. Wegen ihres verfilzten Fells musste Minou kahlrasiert werden und
trug nun einen Wollpullover, damit sie nicht fror. Als ich sie so das erste
Mal sah, war es um mich geschehen.
Inzwischen ist aus ihr eine Schönheit geworden, sie genießt ihre ausgedehnten Freigänge, ist sehr verschmust und lieb und hat die ganze
Familie um ihre Pfote gewickelt.
Es ist schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die mit vollem Einsatz und ganz viel Tierliebe dafür kämpfen, dass diese armen Tiere ein neues Zuhause bekommen.
Max und Moritz, geb. ca. Sept. 2017 wurden
in einem Karton vor der Tür einer Hausbesitzerin ausgesetzt. So landeten sie dann
schließlich in unserem Tierheim. Die beiden
mussten nun erst einmal kastriert werden
und auch die Krallen waren viel zu lang. Auch
wurden gleich die nötigen Impfungen durchgeführt. So dauerte es nicht lange, bis sie
in ein neues, vorbildliches Zuhause ziehen
durften.

Emilio,
geb.
Mai
2017
ist
einer
von
8 Katzen, die wir wegen
Erkrankung der Besitzer
innerhalb weniger Stunden aufnehmen mussten.
Glücklicherweise war er
gesund, allerdings nicht
geimpft und nicht kastriert.
Das wurde sofort nachgeholt und Emilio durfte bereits nach 5 Wochen in ein
neues Zuhause mit Katerkumpel ziehen.
Seine neuen Besitzer
haben uns geschrieben:
Liebes Tierheim Team,
Emilio ist nun ca. ein
halbes Jahr bei uns. Er
hat sich super eingelebt und mein Mann, Nero und ich können
uns nicht mehr vorstellen ohne ihn zu sein. Er ist so ein großes
Kuscheltier, immer gut drauf und hat immer Flausen im Kopf.
Es ist wahnsinnig toll ihn hier zu haben. Vielen Dank
Die neuen Besitzer schrieben uns diese netten Zeilen:

Ende September 2018 sind Max und Moritz bei uns eingezogen. Nach
Vorgabe des Tierheims haben wir mit Hilfe einer Schreinerei eine wunderbare und großzügige Unterkunft gebaut, in
der die beiden Zwergkaninchen offensichtlich begeistert herumhoppeln. Auf 6 Quadratmetern haben sie genug Freiraum und Luft, Sonne und Schatten sowie verschiedene Unterschlupfe zum Spielen und Verstecken. Schon in den
ersten Tagen hat uns ihre Zutraulichkeit und ihr Appetit sehr erfreut. Wie gut, dass in unserem Garten allerlei Hasenleckereien wachsen! Danke an das Tierheim Ostermünchen für die Überlassung der zuvor liebevoll gepflegten Tiere!
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Tierschutz ist für jeden möglich
Tieren in Not zu helfen, das ist für viele Menschen mittlerweile eine Herzensangelegenheit. Doch oft scheitert
das Vorhaben an dem Gedanken, dass eine solche Hilfe mit einem hohen Zeitaufwand verbunden ist. Die Tierschutzorganisation TASSO e.V. nimmt den Welttierschutztag am 4. Oktober daher zum Anlass, um zu zeigen,
dass jeder die Möglichkeit hat, mit kleinen Taten die Welt der Tiere ein bisschen besser zu machen.
Haustier kennzeichnen und registrieren
Tierschutz fängt schon beim eigenen Haustier an. Eine artund verhaltensgerechte Haltung, wie beispielweise geeignetes Futter und genügend Bewegungsmöglichkeiten,
sollten immer gewährleistet sein. Das Wohl eines Tieres
liegt also immer in der Hand des Halters. Um besonders
Hunde und Katzen vor dem endgültigen Verschwinden zu
schützen, ist es wichtig, sie beim Tierarzt mit einem Transponder kennzeichnen zu lassen und im Anschluss bei einem Haustierregister, wie dem von TASSO zu registrieren.
Nur so kann ein gefundenes Tier eindeutig seinem Halter
zugeordnet und nach Hause zurückgebracht werden.
Tierheime unterstützen
Auch für Menschen, die kein eigenes Tier zu Hause halten können, gibt es Möglichkeiten, engen Kontakt zu Vierbeinern zu haben und ihnen gleichzeitig etwas Gutes zu
tun. Tierheime sind immer wieder auf der Suche nach ehrenamtlichen Gassigängern oder Menschen, die den Katzen im Tierheim Streicheleinheiten und Aufmerksamkeit
schenken. Interessenten sollten sich direkt an ihr örtliches
Tierheim wenden und nachfragen, welche Bedingungen
erfüllt werden müssen.
Für Menschen, die nur wenig Zeit haben, ist neben Sachund Futterspenden eine Tierpatenschaft eine gute Option,
um Tieren zu helfen. In der Regel helfen Paten mit regelmäßigen Geldzahlungen, die gezielt für die Versorgung
eines bestimmten Tieres, zum Beispiel für Futter oder
Tierarztbesuche, genutzt werden und entlasten damit die
finanziell angespannten Tierschutzvereine.

Bei Tierquälerei nicht wegschauen
Immer wieder werden in unserer Gesellschaft Tiere nicht
artgerecht gehalten oder sogar mutwillig gequält. Da sie
sich nicht selbst wehren können, brauchen sie Menschen,
die hin- und nicht wegsehen. Die erste Anlaufstelle ist in
einem solchen Fall immer das für die jeweilige Stadt oder
den Kreis zuständige Veterinäramt, das für den Vollzug
des Tierschutzgesetzes in Deutschland zuständig ist, oder
Polizei beziehungsweise Staatsanwaltschaft.
Jede noch so kleine Tat ist wichtig
Auch der bewusste Verzicht auf tierische Produkte, wie
Pelze oder auch nur Pelzbesatz an Winterjacken, Kosmetikartikel, die an Tieren getestet wurden, Nahrungsmittel
tierischer Herkunft, oder die Entscheidung im Urlaub keine
Tiershows zu besuchen sowie die Weitergabe von Wissen
rund um das Thema „Tiere und Tierschutz“ tragen zum
Wohle unserer tierischen Freunde bei. Die Möglichkeiten,
sich für den Tierschutz zu engagieren, sind genauso vielfältig wie wir Menschen. Was sich jedoch jeder bewusst
machen sollte: Jede noch so kleine Tat trägt dazu bei, die
Welt unserer Tiere ein bisschen besser zu machen.

Quelle: Tasso

www.tierheim-ostermuenchen.de

Einem Tierschutztier ein Zuhause geben
Leider entscheiden sich immer noch viele Menschen gegen ein Tier aus dem Tierschutz. Einige fallen bei ihrer
Suche nach einem tierischen Begleiter sogar auf die Machenschaften unseriöser Welpenvermehrer herein. Aus
Tierschutzsicht sollte der erste Weg immer ins Tierheim
führen. Dort warten zahlreiche Hunde, Katzen und Kleintiere sehnsüchtig auf eine neue Familie. Über das TASSOOnline-Tierheim shelta, das seit sieben Jahren Tierschutztiere und Tierfreunde zusammenbringt, ist die Suche nach
einem passenden Weggefährten sogar von zu Hause aus
möglich.
Kinder ans Thema Tierschutz heranführen
Das Thema Tierschutz betrifft nicht nur uns Erwachsene.
Vor allem Kinder haben ein ganz besonderes Interesse an
der Welt der Tiere und gehen mit großem Wissensdurst
auf Entdeckungsreise. Dann liegt es an den Erwachsenen, die jungen Menschen dafür zu sensibilisieren, dass
Tiere fühlende Mitgeschöpfe mit ganz eigenen Bedürfnissen sind, denen wir Menschen gerecht werden sollten. Einem Tier ein Zuhause geben, ein Besuch im Tierheim, die
bewusste Entscheidung, auf Zoobesuche zu verzichten
oder nur noch Zirkusse zu besuchen, in denen keine Tiere gehalten werden, sind alles Beiträge zum Tierschutz,
die gemeinsam mit der ganzen Familie umgesetzt werden
können.
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Gewerbebogen 4 • 85659 Forstern
Tel. 08124 - 444 089
E-Mail: perfler.forstern@gmx.de
www.katzenpension-forstern.de
Individuelle Betreuung! Keine Gruppenzimmer mit fremden Katzen!
Verkauf von Katzenstreu, Kleintierstreu, Katzen- und Hundefutter
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Tierärzte stellen sich vor

Für ein gutes Verhältnis
von Anfang an.
Kleintierpraxis
Dr. Elisabeth Lickteig
Wallenburger Str. 28 · 83714 Miesbach
 08025/1892 · Notfall: 0160/72 79 379

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

Fachtierarztpraxis Amerang
Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/Dr. Assunta Toggenburg
Amerang • Bergweg 47 • Telefon 0 80 75/ 13 23
eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

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
ng
rung
baru
inba
rein
Vere
ch Ve
nach
nurr na
zeitlich aufwendige Termine nu
Mo. – Do. 10.00 – 16.00 Uhr • Fr. 10.00 – 14.00 Uhr
Notdienst nach Vereinbarung !
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KLEINTIERPRAXIS DR.WERTH
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

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

Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2018

Tierärzte stellen sich vor
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Max-Hickl-Str. 8 • 83026 Rosenheim
Tel. 08031-62011

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis
in Rosenheim
•

solide, fortgebildete Tiermedizin
(Hund, Katze, Heimtiere)

•

Allgemeinmedizin mit
Schwerpunkt Innere Medizin,
Chirurgie, Zahnheilkunde

•

Gute Erreichbarkeit,
eigene Parkplätze

Freundliche stationäre Unterbringung
(inkl. sep. Isolierstation)

•

Notdienst

•

•

moderne Ausstattung
(z.B. Dig. Röntgen, Farbdoppler-Ultraschall, Labor)

Mo bis Sa !
10:00-12:00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr ! 16:00-19:00 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten

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

ht
d Na c
Tag untdienst
No

TIERKLINIK DR. BUTENANDT
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE
Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde (nur mit Terminvereinbarung)
Terminsprechstunde (nur nach tel. Absprache)
Mo. bis Fr. 8.30 bis 19 Uhr (Do. bis 20 Uhr)
Mo. bis Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Do.: 8.30 - 20.00 Uhr • Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr
Zeiten für die offene Sprechstunde
(mit und ohne Terminvereinbarung)
Offene Sprechstunde:
entnehmen
bitte
unserer
Mo: 9 -10
Uhr u. 16 -Sie
17 Uhr
• Di:
16 - 17Homepage
Uhr • Mi: 9 - 11 Uhr
10 Uhr u.
16 - 17 Uhr ·• Telefon:
Fr: 9 - 10 Uhr
Prinzregentenstr.Do:
949· -83024
Rosenheim
(08031) 35 20 40-0
Notruf: (0172) 106 73 16 · Internet: www.tierarztpraxis-frey.de

Anzeigengröße:
Höhe: 9 cm
Breite: 6 cm
Prinzregentenstr. 94 · 83024 Rosenheim · Telefon: (0 80 31) 35 20 40-0
Farbe:
Notruf: (01 72)
106 73 16schwarz-weiß
· Internet: www.tierarztpraxis-frey.de

www.tierklinik-rosenheim.de

Tel. 0 80 31/6 80 27

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

Fax 0 80 31/6 33 25
Innaustraße 11 · 83026 Rosenheim

Tierarztpraxis
für Klein- und Heimtiere
Dr. Katrin Plessmann
Leuchstr. 4 (Nähe Krankenhaus)
83043 Bad Aibling
Sprechzeiten:
ohne Voranmeldung:
Mo., Di., Do.
Montag
Mittwoch
Freitag

09.00 - 10:00 Uhr
18:00 - 19:00 Uhr
19:00 - 20:00 Uhr
14:00 - 16:00 Uhr

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

GmbH

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

Wimmerweg 3
83052 Bruckmühl
Tel. 08062 / 728 97 60
www.tierarztpraxi -bruckmuehl.de

Mo – Sa
Mo, Do
Di, Mi, Fr

9.00 – 11.30
18.00 – 20.00
16.00 – 18.30

Termine nach Vereinbarung
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en
Wir dank
für Ihre
Spende.

Tierschutzarbeit ist ohne finanzielle
Grundlage nicht möglich. Darum
sind wir auf Mitgliedschaften, Spenden und Nachlässe dringend angewiesen. Wenn auch Sie einen Beitrag für
unsere Tiere leisten möchten, steht Ihnen der nachfolgende Überweisungsbeleg hierfür zur Verfügung. Bis zu
einem Betrag von 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.

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?

Wir und unsere Schützlinge bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung.
SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.

BIC

Beleg/Quittung für den Auftraggeber
Empfänger

Interessengemeinschaft
Mensch u. Tier e.V.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Konto des Empfängers

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE84711500000000005579
BIC: BYLADEM1ROS

IBAN

DE84711500000000005579

Betrag: Euro, Cent

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

B Y L A D E M 1 R O S

Betrag: Euro, Cent

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

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

FA Rosenheim Steuer Nr. 109/20311

SPENDE



EUR
Auftraggeber/Einzahler
Name:
Straße:
PLZ, Ort:
IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

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

IBAN

Datum

Prüfziffer Bankleitzahl des Kontoinhabers

Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

Unterschrift(en)

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 steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff.
AO – Förderung des Tierschutzes – dient.
Freistellungsbescheid vom 10.08.2011,
St.-Nr. 156/109/20311.



Bitte ausschneiden und per Post versenden oder faxen

Konto-Nr. / IBAN		

BLZ / BIC

Mit seiner Unterschrift erklärt der Unterzeichner ebenfalls sein Einverständnis zu der auf der Rückseite dieses Formulars
befindlichen Erklärung zur Datenverarbeitung.

Ort / Datum 		

Unterschrift

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V., Oberrainer Feld 20, 83104 Ostermünchen,
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 21ZZZ00000955914

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung
Ich bin einverstanden, dass die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. (IG MuT), Oberrainer Feld 20, 83104 Ostermünchen,
Verantwortlicher gem. Art. 13 der DSGVO, vertreten durch den 1. Vorsitzenden, Daten zu meiner Person erhebt und speichert. Dies ist
zur Aufnahme in den Verein unerlässlich. Rechtsgrundlage zur Speicherung der Daten ist Art. 6 Ziff. 1 a und b der DSGVO. Gespeichert
werden Anschrift und Kommunikationsdaten sowie die Kontoverbindung und der Beitrag des Mitgliedes. Außerdem das Eintrittsdatum
in den Verein.
Die Daten werden in keiner Weise an Dritte, egal ob innerhalb oder außerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) weitergegeben. Sie dienen zur Erstellung von Spendenbescheinigungen, dem Abbuchen der Mitgliedsbeiträge und dem Versand der Vereinszeitung. Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert ab dem Zeitraum der Unterzeichnung des Mitgliedsantrages.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass
• die Daten im Rahmen des BDSG und der europäischen DSGVO erhoben werden und nach den dort festgeschriebenen Vorschriften
verarbeitet und verwaltet werden. Dazu zählen insbesondere das Recht auf:
• Berichtigung
• Löschung (sofern die IG MuT nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung der personenbezogenen Daten verpflichtet oder
berechtigt ist)
• Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit der
bereitgestellten und gespeicherten Daten, sofern dadurch nicht Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt
werden.
• die Erhebung der Daten und deren Speicherung auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis verweigern kann mit
der Folge, dass eine Mitgliedschaft bei der IG MuT nicht erfolgen kann.
• Ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen.
• Ich jederzeit berechtigt bin, diese Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft zu widerrufen.
Das Auskunftsersuchen/der Widerruf ist in schriftlicher Form (per Brief, Fax oder E-Mail) zu richten an:
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
Datenschutzbeauftragter
Oberrainer Feld 20
83104 Tuntenhausen

Telefax: 08067 – 180 302
E-Mail: datenschutzbeauftragter@tierheim-ostermuenchen.de

Im Falle des Widerrufes werden meine Daten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen (10 Jahre) mit dem Zugang der Willenserklärung
bei der IG MuT gelöscht.
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße kann ggf. Beschwerde beim bayerischen Beauftragten für den Datenschutz,
Wagmüllerstraße 18, 80538 München, eingelegt werden.

Alles für Heimtiere

mit

n

esalo

Hund

schauen Sie bei uns vorbei

Ein Weg ....
...der sich lohnt
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GmbH, Münchener Straße 7½, 83052 Heufeld
Te.: 08061/4998-0 Fax: 08061/4998-22
e-mail: info@supravit.de Internet: www.supravit.de
R

Bitte ausschneiden und per Post versenden oder faxen

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

Besuchszeiten im Tierheim Ostermünchen:
Katzenhaus: Freitag
Samstag

18:00-20:00 Uhr
11:00-13:00 Uhr

Kleintierhaus und Hundehaus:
Nach telefonischer Vereinbarung

Gassigehen im Tierheim Ostermünchen:
So. – Fr. Vormittags
So. – Fr. Nachmittags

10:00 - 12:00 Uhr
15:30 – 18:00 Uhr

Samstag Vormittags
09:30 – 11:00 Uhr
Samstag Nachmittags
14:00 – 17:00 Uhr
(an Feiertagen wie Samstags)

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20
Tel. 0 80 67/180 301 • Fax 0 80 67/180 302
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

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.
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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MARTIN GRUBER

ADOPTIERFUTTER KAUFEN
FÜR DEN GUTEN ZWECK!
»Damit wollen wir einige
Tierheimschützlinge vorstellen, die
ein neues Zuhause suchen«, erklärt
Martin Gruber die gemeinschaftliche
Aktion von Herrmann‘s Manufaktur aus
Aßling, dem Tierheim Ostermünchen,
der Agenturgruppe thjnk und
REWE Gruber in Aßling.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

85617 Assling
Glonnerstraße 2
Für Sie geöffnet: Montag – Samstag von

7 20
bis

/rewe.gruber

Uhr

Kuscheln
ist einfach.
spk-ro-aib.de

Wenn man die kleinen Dinge des Lebens
zu schätzen weiß.
Wir fördern die Region und unterstützen
das Engagement der Vereine.

