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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,

wir freuen uns sehr, feststellen zu können: Der große Kraftakt 
des Tierheimbaus ist geschafft!  
Alle Tierhäuser sind zur offensichtlichen Zufriedenheit unserer 
tierischen Kunden vollständig in Betrieb und belegt, alle Bau-
budgets mehr als gut eingehalten worden. 

Die vergangenen 4 Jahre haben alle ‚Aktiven‘ durch die zusätz-
liche Arbeit am Bau, neben der normalen Tierschutzarbeit  - die 
ja uneingeschränkt weiterging - so unglaublich viel Kraft und 
 Engagement gekostet, dass wir uns zum Jahresanfang 2015 
sehr auf einen künftig etwas ruhigeren Gang gefreut hatten.

Leider kommt es wohl anders: 
Wir werden um das fi nanzielle Überleben des Tierheims mehr 
als je zuvor kämpfen müssen.  Es fehlt uns Geld zur Deckung 
der laufenden Kosten. 

Der Grund dafür ist vor allem ein dramatischer Einbruch der 
Spenden: Wir haben in 2014 rund 50.000,- Euro weniger Spen-
den erhalten als in 2013.

Beachten Sie bitte unseren Beitrag hierzu auf Seite 5

Natürlich brauchen alle Tierschutzvereine Spenden! 
Mangels staatlicher Unterstützung und dem Versuch vieler Ge-
meinden im Landkreis, möglichst wenig bis nichts für die Unter-
bringung seiner Fundtiere zu zahlen, schliddern alle Tierschutz-
vereine am fi nanziellen Abgrund entlang.

Wir haben mit den Vermächtnissen der Frau Blank und Frau 
 Ehberger unser Tierheim vervollständigt sowie in den letzten 
Jahren den laufenden Betrieb mitfi nanziert. 

Aber man kann einen Kuchen nicht essen und gleichzeitig behal-
ten – die Mittel sind aufgebraucht.

Wir hatten gehofft, dass die Unterstützung für unsere Arbeit durch 
Spenden und Patenschaften zumindest gleich bleibt, wenn nicht 
gar etwas zunimmt. Leider sieht es bislang nicht so aus.

Sie können sicher sein, dass Vorstand und  ‚Aktive‘ der Interes-
sengemeinschaft Mensch und Tier e.V. nichts unversucht lassen 
werden, um Hilfe für Tiere in Not zu organisieren und zu fi nan-
zieren. 

Dabei spielen Sie, liebe Mitglieder und Tierfreunde, ein ganz 
 entscheidende Rolle. Lassen Sie uns bitte weiterhin nicht im 
Stich. Vielen Dank!

Im Namen unserer Schützlinge, der ‚Aktiven’ und der Vorstand-
schaft des Vereins wünschen wir Ihnen und den Ihren gute 
 Gesundheit und eine gute Zeit.

Sylvia König
1. Vorsitzende, im Namen des Vorstands
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Vorwort

Alles für Heimtiere mit

Hundesalon

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

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

R

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

schauen Sie bei uns vorbei

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

Bei den Tieren kann ich damit rechnen, dass sie umso besser gegen mich sind,
je besser ich gegen sie bin; bei den Menschen nicht, ja oft umgekehrt.

Jean Paul (1763-1825) Dichter
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GRABMALE •  SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN

Tiere gezielt behandeln 
mit Hilfe der Kinesiologie

Informationen und Termine:

Heilpraktikerin Carolin Sewald
Telefon: 08031/15248

Email: carolin.sewald@web.de

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

Von den meisten wahrhaft großen Menschen 
weiß man, dass sie Tierfreunde waren.
Wo man das Gegenteil weiß, darf man 

an der wahren Größe zweifeln.
Hans Paul von Wolzogen (1848-1938) Schriftsteller

In diesem Jahr haben uns
zwei sehr gute Tierfreunde verlassen.

Anita 
Hillgartner

* 26.05.1960
 22.05.2015

Robert 
Wolf

* 03.03.1957
 25.03.2015

Mit Anita ist eine ungeheuer engagierte Mitstreiterin 
für das Wohl der Tiere von uns gegangen. 

Anita verlor den Kampf gegen eine heimtückische 
Krankheit. Viele Jahre lang hat sie u.a. durch ihr wunder-
bares Gebäck und tolle Speisen zum guten Gelingen 
unserer Veranstaltungen beigetragen. In ihrer Umgebung 
achtete sie stets mit wachen Augen und großem Herzen 
auf die Tiere. Anita liebte alle Tiere, jedoch Ihre ganz 
besondere Liebe galt Katzen und Frettchen. In ihrem 
kleinen Gartenparadies, bei ihren Tieren, fühlte sie sich 
am wohlsten. Anita hatte sich so sehr gewünscht, noch 
einen Sommer dort erleben zu dürfen. Doch leider ist es 
nicht mehr dazu gekommen. Wir sind sehr traurig und 
werden Anita sehr vermissen. 

Unser Mitgefühl gilt Ihrer Familie und ihren Tieren.

Unser langjähriges Mitglied Robert hat diese Welt und 
sein Leiden hinter sich gelassen. 

Der wunderbare Musiker und Mensch stand stets hinter 
seiner, bei uns in Verein und Tierheim stark engagierten 
Frau und unterstützte uns. Dies änderte auch ein folgen-
schwerer Verkehrsunfall 2008 nicht.  

Wir denken mit großer Dankbarkeit und Hochachtung 
an Robert, sein Ausnahmetalent, seine Kraft und seinen 
Mut. Er zeigte uns, dass es mit Beharrlichkeit möglich 
ist, Träume zu erfüllen – auch unseren: Die Welt für die 
Tiere ein wenig besser zu machen. 

Gemeinsam mit seiner Frau Angelika gehen wir in 
 diesem Sinne unseren Weg weiter.



George ist nur eines von ca. 500 Tieren, denen durch die IG 
Mensch und Tier e.V. allein im Jahr 2014 geholfen wurde. Das 
ist eine große Anzahl von armen Seelen, wobei die Tiere, welche 
als Fundtiere bei uns abgegeben und von ihren Besitzer wieder 
abgeholt worden sind, nicht in dieser Zahl beinhaltet sind. 

500 Tiere – Hunde, Katzen und Kleintiere – die wir stationiert, 
medizinisch versorgt, tiergerecht untergebracht und liebevoll 
umhegt haben. Zudem haben wir – wie jedes Jahr – gut 600 
Katzen auf landwirtschaftlichen Anwesen kastrieren, tätowieren 
und – wenn nötig – auch medizinisch behandeln lassen. Über 
400 Katzen füttern wir ganzjährig auf Futterplätzen - und darüber 
hinaus noch so vieles mehr.

Über die letzten Jahrzehnte haben wir immer - im guten Glau-
ben an die Tierfreunde, welche uns mit Sach- und Geldspenden 
 unterstützt haben – an der äußeren Kante des Haushaltsbudgets 
gearbeitet. 

Durch die Fertigstellung unseres Tierheimes im letzten Jahr 
 können wir nun endlich zu den Katzen auch Hunden, sowie 
Kleintieren Obhut gewähren. Doch dadurch sind naturgemäß 
auch die Kosten enorm gestiegen – im Gegensatz zu den Spen-
den. 

Es sei hier erwähnt, dass die gesamten Bauten NUR durch Erb-
schaften und zweckgebundene Spenden (und dem enormen 
Einsatz unserer ehrenamtlichen Helfer) errichtet wurden. 
Leider konnten wir nicht auf Unterstützung von kommunaler bzw. 
staatlicher Seite oder eines Verbandes zurückgreifen. 

Wir sehen uns den Menschen, die uns ihre Spenden anver-
traut haben verpfl ichtet, diese in ihrem Sinne zu verwenden, 
d.h. tiergerechte Unterbringung und liebevolle und verant-
wortungsvolle Pfl ege. 
Unsere „Ehrenamtlichen“ tun alles, um die Bauten zu pfl egen, 
Reparaturen sofort durchzuführen und sich auch um ein ordent-
liches Umfeld des Tierheimes zu bemühen. 

Doch all das rüttelt nicht an der Tatsache, dass das Tierheim 
 Ostermünchen am Rande seiner fi nanziellen Möglichkeiten steht. 
Wir benötigen z.B. noch dringend 2 fest angestellte  Mitarbeiter, 
um den Tierheimbetrieb reibungslos zu stemmen, was aber nicht 
fi nanzierbar ist. 

Ein großes Lob an dieser Stelle an unsere wenigen „bezahlten“ 
Mitarbeiter, die weit über die normale Arbeitszeit hinweg  Leistung 
bringen und an die Ehrenamtlichen, welche sich bemühen, uns 
so gut sie können zu unterstützen.

Auch die im-
mensen Tier-
arztkosten sind 
unser täglicher 
Alptraum, aber 
unvermeidbar, 
weil die größte 
Anzahl der Tie-
re, welche zu 
uns kommen, 
dringend me-
dizinische Hilfe 
braucht.

Wir tun alles 
dazu, um Gelder 
zu akquirieren: 
6 Veranstaltungen jährlich in unserem Tierheim, dazu Flohmärk-
te, Büchermarkt, Infostände usw. - mit großem Einsatz unserer 
Ehrenamtlichen.  Doch leider reicht es trotz aller Aktivitäten nicht 
aus. 

Bedauerlicherweise sind viele Menschen der Ansicht, dass 
unser Verein auf soliden, fi nanziellen Beinen steht, weil 
doch alles sauber und gepfl egt ist und es die Tiere so gut 
haben. 
Tatsache ist jedoch, dass wir überlebensnotwendig fi nanzielle 
Unterstützung brauchen, um den Betrieb in gewohnt fürsorgli-
cher Weise fortzusetzen.  

Wesentliche Einsparungsmöglichkeiten kön-
nen wir nicht mehr ausschöpfen. Weder kön-
nen wir die Tierarztkosten senken, wenn wir 
uns nicht willkürlich von „teuren“ Tieren tren-
nen wollen (was  konkret töten lassen heißt), 
noch können wir im Ablauf und im Hygiene-
bereich Kompromisse eingehen, weil das un-
weigerlich zu Folgekosten führen würde. 

Wir haben kein eigenes Tierheim-Fahrzeug, 
der größte Teil der notwendigen Fahrten 
 werden ehrenamtlich und unentgeltlich durch-
geführt. Homepage, Facebook, Mitglieder-
zeitung, Flyer usw. werden ebenso ehrenamt-

lich gestaltet wie die unabding bare Öffentlichkeitsarbeit. 

Sicherlich kann man über unseren Mindest-Mitgliedsbeitrag von 
10,- Euro jährlich diskutieren, hier wollen wir aber durch eine Er-
höhung auch keine Mitglieder verlieren und den Tierschutzge-
danken einem möglichst großen Kreis zugänglich machen. 

Leider lassen uns auch die meisten Kommunen bzgl. der Ein-
wohnerpauschale im Stich. Ein ganz eigenes Thema, dem wir 
einen Extra-Bericht in unserer Vereinszeitung gewidmet haben 
(Siehe Seite 8 und 9). 

Sie sehen also, dass auch unser Verein, wie so viele an-
dere Tierschutzvereine, am Limit arbeiten muss und hof-
fen inständig, dass unsere treuen Mitglieder, viele weitere 
Tierfreunde und auch die Kommunen helfen, unser vorbild-
liches Tierheim und unsere Arbeit zum Wohl der Tiere in ge-
wohnter Weise weiter führen zu können.  
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Warum dieser sorgenvolle Blick?

Schäferhund George auf unserer Titelseite ist ein ehemaliger Bewohner des 
Tier heimes Ostermünchen. Er wurde bei uns „aufgefangen“, weil sich seine 
Besitzer von ihm trennen mussten. 5 Monate verbrachte er in unserem Hunde-
haus, bis wir ein ideales, neues Zuhause für ihn gefunden haben. 
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Die Vorsitzende der Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier e.V. in Ostermünchen, Syl-
via König, formuliert so: „Tierheim-Duett ge-
gen den tierischen Hunger“. Martin Gruber 
bringt es auf den Punkt: „Eine Spendenaktion 
- zeitgleich im REWE Grafi ng und Aßling - mit 
großer Beteiligung der Mitglieder und Freun-
de beider Tierheime mit dem Ziel, viele Fut-
terspenden einzusammeln“. Diese erstmali-
ge Aktion für den Landkreis. Ebersberg und 
 Rosenheim hat ein großes aktuelles Vorbild. 
Kurz vorher konnte die Aktion der Tierschutz-
vereine München und Berlin ab geschlossen 
werden. „Hier wurden überwiegend Geld-
spenden gesammelt und am Ende wurde ein 
Gleichstand erreicht“, so Martin Gruber.

Am 11.4.15 konnten Kunden in den beiden 
Rewe Märkten Aßling und Grafi ng ihre Futter-
spenden abgeben. Außerdem haben ehren-
amtliche Helfer/innen aus beiden Tierheimen selbst vorgepackte 
Tüten mit Futterspenden zu einem Sonderpreis verkauft. Die 
Kunden konnten dann diese Tüten spenden und somit die Tier-
heime direkt unterstützen.
In Aßling hatte das Tierheim Ostermünchen die Sammelaktion 
durchgeführt. Im Kassenbereich in Aßling  steht auch dauerhaft 
eine Sammelbox für Futterspenden und auch eine Geldspende-
box. Im Getränkemarkt bei der Pfandrückgabe können die Kun-
den den Pfandbon für das Tierheim Ostermünchen spenden.

In Grafi ng hat der Tierschutzverein Ebersberg Futterspenden ge-
sammelt. Auch im Grafi nger REWE Markt ist im Eingangsbereich 
eine Sammelbox mit Geldspende dauerhaft aufgestellt.

Sylvia Thanhofer ehem. 2. Vorsitzende vom Tierschutzverein be-
tonte: „Sammelaktionen sind wichtig, leider gibt es nur wenige 
Aktionen dieser Art“. Sie hofft auch mit diesem Appell weitere 
„Nachahmer“ zu fi nden, um weitere Sammelaktionen durch-
führen zu können. „Wir können so unsere Ausgaben für das Tier-
futter reduzieren und haben dann mehr Geld für unsere Tierarzt-
rechnungen“, ergänzt Frau Bauer.

„Die Tüten in Aßling und Grafi ng die zum Verkauf angeboten 
wurden, enthielten jeweils eine Zusammenstellung, die sich die 
Tierheime selbst ausgesucht hatten“, so Martin Gruber. Verkauft 
wurden die Tüten für einen Aktionspreis von 5 Euro, der Wert 

der Tüten war aber höher. „Nicht jeder kann sich aktiv bei den 
Tierheimen einbringen und mithelfen. Mit einer Aktion ‚Spenden-
duett für Tiere in Not’ konnte so jeder einen kleinen Beitrag zur 
Unterstützung leisten“, betont Martin Gruber.

Wir bedanken uns ganz herzlich für diese tolle Aktion.

Futtersammelaktion bei REWE 
am 11. April 2015

„Gemeinsam stark gegen das Tierleid“, 
so beschreibt Frau Evelyn Bauer vom 
Tierschutzverein Ebersberg die Aktion in 
den REWE Märkten von Martin Gruber. 

Foto: Engagement für die Tiere: v.l. Martin Gruber (REWE), Sylvia König (1. Vors. 
Interessengemeinschaft Mensch und Tier in Ostermünchen) und Evelyn Bauer (1. Vors. 
Tierschutzverein Ebersberg)

Spendenduett für Tiere in Not
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Da die beiden Landkreise Rosenheim und 
Ebersberg aneinander stoßen, gibt es natür-
licher Weise viele „Berührungspunkte“. Wir 
haben das beständige Engagement der Tier-
schützer von Ebersberg sehr zu schätzen 
gelernt und freuen uns darüber, dass hier ein 
harmonisches Miteinander der Vereine den 
Tieren zu Gute kommt. 

Da war es auch Ehrensache, dass wir den 
Tierschutzverein Ebersberg bei der Eröff-
nung der neuen Auffangstation am 10. Mai 
2015 besuchten. 

Wir waren begeistert über die zweckmäßigen 
und hygienischen Räume, sowie die fürsorg-
liche Unterbringung der Tiere. Der Nachbar-
verein hatte sich bis dahin mit  Pfl egestellen 
– welche über den Landkreis verteilt waren 
- „durchschlagen“ müssen, um die Tiere zu 
stationieren. 

Nun endlich können Hunde, Katzen und Kleintiere in der neu-
en Auffangstation im Norden der Stadt Ebersberg untergebracht 
werden. Die Lage am Rande des Gewerbegebietes und un-
mittelbar an unbebautes Gelände angrenzend darf ohne Über-
treibung als ideal bezeichnet werden.

Wir wünschen dem Tierschutzverein Ebersberg für die Zu-
kunft alles Gute, den fi nanziellen Rückhalt, den jeder Verein 
braucht, stets ein freies Zimmer und weiterhin viele fl eißige, 
ehrenamtliche Helfer.

Die IG Mensch und Tier freut sich auf die weitere, freundschaft-
liche Zusammenarbeit.

Gemeinsam für die Tiere

Seit vielen Jahren arbeitet die Interes-
sengemeinschaft Mensch und Tier (IG 
MuT) mit dem Tierschutzverein Land-
kreis Eberberg (TSV EBE) zusammen.

Foto Mitte: Evelyn Bauer, 1. Vorsitzende des TSV Ebersberg. 
Neben ihr von links nach rechts: Vorstandsmitglieder der IG Mensch und Tier: 

Til und Irmi Rieger, Josefa und Klaus Estner

Tierschutz Hand in Hand

Wir unterrichten altersstufengerecht. 

Den 6-9 Jährigen werden kindgerechte Filme und Geschichten 
gezeigt. Ab 10 Jahren beinhaltet das Programm Tierschutzge-
schichte, Tierethik, sowie Filmvorführungen zu den verschie-
densten Themen wie Fallenstellerei, Pelztierhaltung, Zirkustiere 
usw. Ab 12 Jahren erfasst das Programm alle Tierschutzthemen 
u.a. auch Tierversuche und Alternativen zum Tierversuch. 

Natürlich wird auch über unsere heimischen Haustiere gespro-
chen und wie wir helfen können, das oft schlimme Schicksal von 
Hunden, Katzen und Kleintieren zu verbessern. Die Kinder ha-
ben auch die Gelegenheit zur Diskussion.

Anschließend dürfen die Jugendlichen nach einer Pause Hunde, 
- Katzen- und Kleintierhaus besuchen. 

Die Lehrer erhalten von uns eine Arbeitsmappe, die im Sekre-
tariat der jeweiligen Schule auch den anderen Lehrkräften zur 
Verfügung stehen sollte.

Wir Tierschützer hoffen natürlich, dass bei den Jugendlichen von 
dem „Gehörten“ auch möglichst viel „hängen“ bleibt. 

Beginn: 8.30 Uhr / Ende:  11.30 Uhr

Anmeldung für den Tierschutzunterricht
im Tierheim in Ostermünchen:

Tel. 08067 / 180 301

Info unter www.tierheim-ostermuenchen.de

Tierschutzunterricht im Tierheim Ostermünchen

Tierschutz fängt bereits bei den Jüngsten an. Sie haben viele Fragen dazu und sind offen für dieses brisante Thema. 
Deshalb empfangen wir im Tierheim Ostermünchen jedes Jahr viele Schulklassen mit Ihren Lehrkräften, die unser 
 kostenloses Angebot gerne in Anspruch nehmen.

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

  Sie erreichen uns täglich,  

      rund um die Uhr, 

auch an Sonn- und 

        Feiertagen

nbenannt-1   1 16.07.2007   11:13:52 Uhr



Fundtiere – Die gesetzliche Grundlage

Zitat aus dem Grundgesetz:

Artikel 20a GG: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung 
und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.“

Dies bedeutet, dass der Schutz der Tiere als Staatszielbestimmung ausgedrückt und damit in der Rechtsetzung, Rechtsprechung 
und deshalb AUCH im Verwaltungshandeln in besonderem Maße zu berücksichtigen ist.

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), in den §§ 90a, 903 und 959 ff, sowie im Tierschutzgesetz, in den §§ 1 und 3 heißt es:

Fundtiere sind von der zuständigen Behörde zu verwahren und zu versorgen (Fundrecht in BGB §§ 960 
ff). Durch den § 90a BGB in Verbindung mit dem § 903 Satz 2 BGB kann ein Eigentümer eines Tieres nur 
unter Beachtung der Tierschutzbestimmungen mit diesem verfahren.

Da der § 3 Tierschutzgesetz ein Aussetzen oder Zurücklassen zum Zweck, sich des Tieres zu entledigen, verbietet, kann die Auf-
gabe des Eigentums am Tier nicht durch einfachen Verzicht wie bei einer „normalen“ beweglichen Sache laut § 959 BGB erfolgen.

Eine Versorgungspfl icht für Fundtiere besteht daher ebenfalls für ausgesetzte Tiere, weil aufgrund des Dereliktionsverbotes (Auf-
gabe am Eigentum)  des § 3 Tierschutzgesetz die Besitzaufgabe und damit das „herrenlos werden“ rechtlich gesehen nicht möglich 
sind. Das wiederum heißt, dass die tierschutzrechtliche Fürsorgepfl icht des Tierhalters somit parallel zum Fundtierrecht durch die 
Kommune wahrzunehmen ist. Wenn Sie also ein Tier gefunden haben, ist es defi nitiv ein Fundtier und kann rechtlich gesehen nicht 
als herrenloses Tier bezeichnet werden.

Die Kommunen sind in der Pfl icht

Alle Tierheime kämpfen täglich um den fi nanziellen Erhalt ihrer Einrichtungen. Tierschutz ist Verfassungsziel, ohne von 
Seiten des Staats mit entsprechenden Mitteln ausgestattet zu werden. Um diesem Mangel abzuhelfen hat der Landrat 
des Landkreises Rosenheim Wolfgang Berthaler die Kommunen aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpfl ichtung nachzu-
kommen.

Fundtierpauschale / Einwohnerpauschale
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Die Gemeinden verstießen jedoch, in diesem Falle bewusst, 
gegen die Landesverordnung und die relevanten Para-
graphen.

Die Theorie
Nach der gesetzlichen Vorlage kann also für alle Fundtiere mit 
der jeweiligen Kommune abgerechnet werden. 

Zur Vermeidung von hohem Verwaltungsaufwand für beide Sei-
ten wäre jedoch eine Einwohnerpauschale auf jeden Fall sinn-
voll. Dabei verpfl ichtet sich die Gemeinde zu einer einmaligen 
jährlichen Zahlung einer Pauschale je Einwohner und vermeidet 
so eine aufwändige und oft teurere Abrechnung der tatsächlich 
für das jeweilige Tier angefallenen Kosten. 

Die Einwohnerpauschale stellt außerdem einen für die Tier heime 
planbaren Solidaritätsbeitrag für deren Tätigkeit für die Allge-
meinheit dar.

Die Praxis
Einige Gemeinden im Landkreis Rosenheim haben sich im Rah-
men der Initiative von Landrat Berthaler mittlerweile bereit erklärt, 
eine Fundtierpauschale an die Tierschutzvereine zu zahlen. 
Andere Gemeinden möchten über Einzelabrechnungen für die 
Kosten aufkommen. Und wiederum einige Kommunen verwei-
gern grundsätzlich, ihrer gesetzlichen Pfl icht nachzukommen. 

Die Höhe der Fundtierpauschale ist ein großes Diskussionsthe-
ma. Angestrebt durch den Landrat, in Absprache mit den Tier-
schutzvereinen, sind mindestens 50 Cent pro Einwohner und 
Jahr. Dies würde den Tierschutz unterstützen und die Vereine 
vor der Insolvenz bewahren. 

Doch auch hier gehen die Meinungen stark auseinander. Man-
che Kommunen sind damit einverstanden. Andere hingegen wol-
len nicht mehr als 20 Cent bezahlen. 

Ein Angebot, das jedoch vollkommen unzureichend  ist. 

Es geht auch nicht nur um Fundtiere!
Die Tierschutzvereine kümmern sich auch nicht ausschließlich 
um Fundtiere sondern auch um andere Notfälle. Wer nimmt die 
Tiere auf, wenn: 
- der Besitzer verstirbt?
- der Besitzer erkrankt und in eine Einrichtung einge-
  wiesen werden muss?
- Messihaushalte aufgelöst werden?
- Tiere vom Veterinäramt beschlagnahmt werden?
- der Besitzer die Wohnung wechseln muss und in der 
  neuen Wohnung Tierhaltung verboten ist?

Es gäbe noch viele weitere Beispiele. Allein unser Verein hat u.a. 
innerhalb eines Jahres: 
• 33 Katzen von einer Verstorbenen aufgenommen
• über 30 Farbratten eingefangen, die in einem 
  Kanalschacht ausgesetzt wurden
• 40 Katzen übernommen, die in einer Garage gehalten 
  wurden.
• 24 Kaninchen aufgenommen und medizinisch versorgt, 
 die in einem Käfi g saßen und in einem Stadel 
 ausgesetzt wurden

Es sei hier auch noch erwähnt, dass wir in all diesen Fällen kei-
nerlei Zuschüsse von den jeweiligen Kommunen erhalten haben. 

Das sind nur die „Extremzahlen“ - der tägliche Eingang von 
Fund- und Abgabetieren (es handelt sich dabei nicht selten um 
mehrere Tiere gleichzeitig) kommt noch hinzu. 

Somit erfüllen die Tierschützer eine sehr wichtige soziale Aufga-
be, die weit über die Zahlen von Fundtieren hinausgeht. 

Deshalb wäre die Bezeichnung „Einwohnerpauschale“ 
wohl besser gewählt. 

Die Unterstützung durch diese Pauschale würde in Zukunft er-
leichtern, dass auch in solchen Fällen weiter geholfen werden 
kann. 

Die Alternative könnte ja sonst nur sein, dass die jeweilige Kom-
mune mit dem Notfall konfrontiert würde und für eine tierschutz-
gerechte Lösung sorgen müsste. Kurz also: Die Katze der allein 
stehenden Rentnerin, die in ein Altenheim umziehen muss, wird 
bei der Gemeindeverwaltung abgegeben. Angesichts der demo-
grafi schen Entwicklung eine herausfordernde Aufgabe für die 
kommunalen Verwaltungen. 

Dann doch lieber 50 Cent/Einwohner und Jahr!
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Warum es von den Verwaltungen trotzdem so gehandhabt wird?

Zur Aufnahme und Unterbringung herrenloser Tiere (einschließlich Wildtiere) bzw. zur Übernahme entsprechender  Kosten 
für Haltung sowie eine notwendige medizinische Behandlung von herrenlosen Tieren ist die Fundbehörde bzw. die Ge-
meinde gesetzlich nicht verpfl ichtet. Dies ist “vermutlich” der Grund, dass viele Gemeinden aus eindeutigen Fundtieren 
kurzum herrenlose Tiere machen - der Kosten halber. 

Fundtierpauschale / Einwohnerpauschale



Vielleicht hatte er Angst vor der Reaktion, wenn er mit dem 
Wunsch an uns getreten wäre, 24 Kaninchen aufzunehmen. Und 
sicher hätten wir die Hände über den Kopf zusammengeschla-
gen: 24 Kaninchen auf einmal in unseren begrenzten Räum-
lichkeiten unterbringen? Wie sollen wir das bloß machen! Und 
wie bezahlen? Die IG Mensch und Tier fi nanziert sich nur durch 
Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

Wir hätten den Besitzer (oder die Besitzerin) sicher zur Rede 
gestellt. Und sicher wäre das Gespräch anstrengend geworden 
– für beide Seiten. Aber der Besitzer hätte sich zumindest seiner 
Verantwortung gestellt und hätte die Tiere nicht feige sich selbst 
überlassen. Abgestellt hatte er den Käfi g in einem Waldstück. In 
dem Käfi g waren die Langohren zumindest vor Wildtieren sicher. 
Allerdings hatten sie weder Futter noch Wasser. Sie wären elen-
diglich verhungert, hätte sie nicht ein Reiter zufällig entdeckt und 
zu uns gebracht.
Die 24 Kaninchen haben wir also in einer Notaktion aufgenom-
men. Sie wurden noch am selben Tag tierärztlich untersucht, die 
Geschlechter bestimmt und der Gesundheitszustand gecheckt. 
17 Weibchen und 7 Männchen im Alter von etwa vier bis sechs 
Monaten bevölkerten danach die gesamte Quarantäne-Station 
unseres Kleintierhauses. Alle Tiere waren unterernährt, voller 
Ungeziefer und litten an einer schweren Krankheit. Leider sind 
zwei der Kaninchen nach wenigen Tagen gestorben. Inzwischen 
haben sich die restlichen 22 Tiere erholt. In wenigen Wochen 
können wir sie vermitteln (Stand: Juni 2015). 

Wir wollen diesen Fall zum Anlass nehmen, an die Verant-
wortung eines jeden einzelnen zu appellieren: 

Bevor Sie sich ein Tier anschaffen, überlegen Sie gut, wel-
ches Tier zu Ihnen und Ihrer Familie passt. 

Wieviel Zeit haben Sie, um sich um das Tier oder die Tiere zu 
kümmern. Wieviel Geld können und wollen Sie für ein Tier aus-
geben. Es ist ja nicht nur der Kauf oder die Schutzgebühr, die zu 
zahlen sind. 

Die Tiere brauchen artgerechtes Futter und eine artgerechte 
Unterbringung. Außerdem tierärztliche Kontrollen, jährliche 
Impfungen und Kastrationskosten. 
Ganz wichtig: Informieren Sie sich, bevor Sie sich entschei-
den, ein Tier in Ihre Familie aufzunehmen! 

Fragen Sie Bekannte, lesen Sie entsprechende Seiten im Inter-
net (s. Ende dieses Artikels) oder besuchen Sie ein Tierheim und 
sprechen mit den Pfl egern und den Tierheimleitern.

Kaufen Sie bitte nicht spontan in einem Geschäft ein Tierbaby, 
weil es so niedlich ist oder weil es Ihnen leid tut. Mit solch einer 
Aktion sorgen Sie für noch viel mehr Leid: Sie unterstützen damit 
die oft qualvolle Zucht solcher Tierbabys, deren Mütter als Ge-
bärmaschinen missbraucht werden und einen frühen Tod ster-
ben. Wenn niemand mehr diese Tiere kaufen würde, könnten 
die oft gewissenlosen Züchter ihr achtloses Tun nicht fortsetzen. 

Wenn Sie sich Kaninchen zulegen möchten, die ganze Familie 
zustimmt und sicher ist, dass keiner in der Familie an einer Aller-
gie leidet, sollten Sie sich auf die Suche nach einem passenden 
Pärchen machen. 

Es gilt: Kaninchen niemals einzeln halten. 
Kaninchen brauchen (mindestens) ein Partnertier. 

Am besten Sie entscheiden sich für ein Pärchen, also ein 
 Männchen und ein Weibchen. In dieser Kombination leben die 
Tiere meist harmonisch. Bei gleichgeschlechtlichen Paaren 
kann (muss aber nicht!) es irgendwann zu schweren Kämpfen 
 kommen, so dass die Tiere getrennt werden müssen.
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Was man beachten muss, 
BEVOR man sich für ein 
Tier entscheidet

24 Kaninchen. Eingepfercht in 
einen kleinen Käfi g standen sie 
Anfang Mai plötzlich vor unserem 
Tierheim. 24 Kaninchen, die aus-
gesetzt worden waren. 
Ausgesetzt von einem unverant-
wortlichen Besitzer.

In diesem kleinen Käfi g wurden die 24 Tiere ausgesetzt.

Kleintiere



Kaninchenbabys sollten mindestens sieben Wochen alt sein, 
ehe sie vermittelt werden. Bitte lassen Sie von einem Tierarzt 
das Geschlecht der Tiere feststellen!

Oft genug werden angeblich gleichgeschlechtliche Kaninchen 
verkauft. Erst wenn es Nachwuchs gibt, stellt sich heraus, dass 
es sich doch um ein Pärchen gehandelt hat. 

Kaninchen sind etwa im Alter von drei Monaten geschlechtsreif. 
Und die Häsin kann gleich nach der Geburt eines Wurfs wieder 
aufnehmen.

Lassen Sie den Rammler kastrieren! 

Und beachten Sie, dass der Rammler noch sechs Wochen 
NACH der Kastration zeugungsfähig ist!

In dieser Zeit sollten die Tiere also getrennt werden.

Viele Menschen möchten, dass ihre Kaninchen „wenigstens ein-
mal“ Junge bekommen. Bitte unterdrücken Sie diesen Wunsch: 
So lange so viele Kaninchen in Tierheimen sitzen oder einfach 
ausgesetzt werden, sollten Sie nicht auch noch unter die Züchter 
gehen. 

Bedenken Sie, dass ein Kaninchen zehn bis zwölf Jahre alt wer-
den kann!

Wenn Ihre Kinder, die jetzt unbedingt eins dieser fl auschigen Tie-
re haben wollen, den Spaß daran verlieren oder erwachsen sind, 
müssen Sie sich immer noch um die Langohren kümmern.
Und kümmern heißt: Die Tiere artgerecht unterbringen.

Jedes Kaninchen braucht mindestens 2 qm Raum, um sich wohl 
zu fühlen. Zwei Tiere brauchen also mindestens 4 qm.

Die handelsüblichen Käfi ge sind viel zu klein. Schön wäre es, 
wenn Sie einen großzügigen Stall im Garten bauen könnten, in 
dem die Tiere auch im Winter rein- und rauslaufen können, wie 
sie selbst es möchten. Sie müssen sich wegen der Kälte nicht 
sorgen: Kaninchen bekommen ein Winterfell. Allerdings sollten 
Sie dafür sorgen, dass der Stall frostsicher ist, so dass sich die 
Tiere dort aufwärmen und die Nacht verbringen können.

Wichtig ist auch die Ernährung: Kaninchen brauchen Heu.
Es sollte ihnen IMMER zur Verfügung stehen.

Einmal, damit sich ihre Zähne, die ein Leben lang nachwachsen, 
an den harten Halmen abschleifen können. Und zum anderen, 
damit ihre Verdauung in Gang bleibt. 

Anders als der Mensch, hat der Kaninchendarm nämlich so 
gut wie keine Muskeln, der die Nahrung vorantreibt. Nur durch 
das unablässige Zuführen von Nahrung bleibt die Verdauung in 
Gang. 

Zusätzlich zum Heu sollten sie den Tieren zweimal täglich Nass-
futter anbieten, also verschiedene Salate, Kräuter, Karotten und 
ab und zu Obst. Weiteres Futter (wie im Handel angeboten) 
brauchen die Tiere zum größten Teil des Jahres nicht. Nur im 
Winter sollten sie fettreichere Nahrung zufüttern.

Silvana Pasquavaglio

Ausführliche Informationen über Kaninchenhaltung können 
Sie im Internet u.a. hier fi nden:
http://www.peta.de/Kaninchenhaltung#.VXQ1HEaNEvQ
http://www.kaninchen-haltung.com
http://www.sweetrabbits.de/kaninchen-haltung.html
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Kleintiere

Tierische Mitbewohner
gesucht?   

Tierheim Ostermünchen: 
www.tierheim- ostermuenchen.de

oder besuchen Sie uns persönlich.

Die Kaninchengruppe nach ihrer Ankunft bei uns - endlich wieder Platz zum Bewegen.



Das Wichtigste ist: Geduld mit dem neuen Mitbewohner. 

Hund und Katze genug Zeit lassen, erst einmal zur Ruhe zu 
kommen und dann das neue Heim nach und nach in allen Ecken 
kennen zu lernen. 

Bei Katzen immer den zugänglichen Raum zunächst beschrän-
ken und dann erweitern, wenn das Tier sich offensichtlich recht 
sicher fühlt. Dieses Vorgehen empfi ehlt sich auch sehr für etwas 
unsichere oder ängstliche Hunde. Für Hunde ist es wichtig, dass 
sie dabei nicht ‚weggesperrt‘ werden, sondern durchaus mitbe-
kommen, was angrenzend vorgeht – also Tür offenlassen, aber 
Zugang unmöglich machen (großes Brett , Kindersicherung o.ä.).

Das neue Tier nicht ständig rufen, nicht hinterher laufen, keine 
Leckerli anbieten oder versuchen ständig zu streicheln. 

Hunde und Katzen können sich leicht überfordert fühlen – 
das steigert die anfängliche Unsicherheit. 
Viel besser: die Tiere auf sich zukommen lassen.
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Tipps für das Einleben im neuen Zuhause

Unser Tierheim kann und soll für jedes Tier nur ein Zuhause auf Zeit sein. Das heißt, dass früher oder später jedes von 
ihnen in ein neues Zuhause umziehen darf. Jedes Tier bringt seine Vergangenheit mit, die in einigen Fällen nicht immer 
schön war. Daher ist das wichtigste, dass die neuen Frauchen und Herrchen sich in ihre neuen Mitbewohner versetzen 
und ein paar Spielregeln beachten. Damit die ‚Umsiedlung‘ möglichst stressfrei klappt, hier ein paar Tipps:

In erster Linie einfach beobachten und mit den Tieren ruhig und 
geduldig sprechen. Für Hunde gehört Knurren, für Katzen Fau-
chen zur ureigensten Kommunikation. Beides wird möglicher-
weise in der Phase des Einlebens als Aufforderung eingesetzt, 
um von den Menschen Abstandhalten einzufordern. Wenn der 
Hund knurrt hat man wohl einige vorausgehende Signale seines 
sich Unwohlfühlens übersehen. Statt das Knurren zu verbieten, 
wendet der Mensch den Blick ab und dreht sich leicht zur Seite. 
Wenn das Knurren endet, geht der Mensch weg. 
Bei fauchenden Katzen: Finger weg und das Tier für eine Weile 
ignorieren. 
Freunde und Verwandte sollten nicht gleich ‚zur Besichtigung‘ 
kommen – bitte einige Tage Zeit lassen und dann nach und nach 
dem Tier vorstellen.

Katzen und Hunde brauchen die Möglichkeit sich zurückzie-
hen zu können 

Bieten sie ihnen mehrere Schlaf und/oder Rückzugplätze an. 
Diese sollten sich in einem ruhigen Bereich befi nden, also nicht 
direkt dort, wo häufi g jemand vorbeigeht (z.B. nicht neben dem 
Kühlschrank oder der Tür in den Gang o.ä.).

Ganz wichtig ist es gerade am Anfang einer neuen Mensch/Tier-
Beziehung über Rituale ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

Besonders für Hunde ist ein geregelter Tagesablauf sehr 
wichtig: 

Fixe Zeiten für‘s Kuscheln, Gassigehen und Spiele geben dem 
Hundeleben einen festen Rahmen und damit viel Sicherheit. Die 
Fütterung ist natürlich für Katzen und Hunde eine tolle Sache, 
für die es auch Rituale geben sollte. Ein fester Futterplatz und 
– anfangs – am besten das gewohnte Futter, das über einige 
Tage hinweg nach und nach durch Beimischen eines steigenden 
Anteils des vorgesehenen Futters ersetzt wird.

Ein Hund oder eine Katze aus dem Tierheim

Verkauf von Katzenstreu, Kleintierstreu, Katzen- und Hundefutter

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

Individuelle Betreuung! Keine Gruppenzimmer mit fremden Katzen!

Gewerbebogen 4 • 85659 Forstern
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Ein Hund oder eine Katze aus dem Tierheim

Nicht ritualisieren sollten die neuen Tierbesitzer hingegen ihr 
Kommen oder Gehen. Das Verlassen der Wohnung soll so-
wohl von Hund als auch Katze als völlig normal wahrgenommen 
werden. Zeremonien verstärken insbesondere bei Hunden, die 
 Rudeltiere sind, möglicherweise vorhandene Verlustängste. 

Es empfi ehlt sich den Hund mit etwas zu beschäftigen (z.B. Fut-
terkong). Wenn die Zeiten des Alleinseins anfangs auch nur kurz 
sind, so lernt er nach und nach später auch einmal längere Zeit 
alleine zu sein. Katzen haben damit erfahrungsgemäß nur selten 
Probleme – vorausgesetzt es ist ihnen während dieser Zeit nicht 
furchtbar langweilig. Freigang oder ein kätzisches Pendant löst 
das Problem.

Für beide Tierarten ist es wichtig, dass alle Familienmitglieder 
am gleichen Strang ziehen bzgl. dessen, was erlaubt bzw. ver-
boten ist. 

Tiere können nicht verstehen, warum sie die gleiche Aktion ein-
mal dürfen und ein andermal nicht. Hier ist die unbedingte Kon-
sequenz ihrer Menschen erforderlich. Die Tiere brauchen von 
ihren Menschen faires, verständnisvolles und vor allem bere-
chenbares Verhalten.

Menschliche Wut, Unbeherrschtheit, Ungeduld, ungerechtes 
Verhalten zerstören sehr schnell das aufgebaute Vertrauen der 
Tiere. Verwenden Sie nie scharfe Worte, körperliche Züchtigun-
gen sind absolut verboten. 

Zeigen Sie ihrem Hund mit ruhigen Worten und Gesten, was sie 
von ihm erwarten. Katzen sind ‚schwer erziehbar‘ – dennoch 
kann man ihnen einen nicht zulässigen Aufenthaltsort, z.B. den 
Esstisch, durch einen kurzes Pusten ins Gesicht mit folgendem 
auf den Boden setzen vergällen. Es dauert ein bisschen und ver-
langt Wiederholung, aber irgendwann ‚sitzt‘ es.

Mitleid mag die Triebfeder gewesen sein, sich für ein Tier aus 
dem Tierheim zu entscheiden. Das künftige Leben der Tiere soll 
um vieles besser sein als ihr bisheriges. Mitleid nach dem Um-
zug in das neue Zuhause ist eher fehl am Platz.

Respektvoller, fairer, liebevoller und konsequenter Umgang mit  
Hunden und Katzen – nicht nur denen aus dem Tierheim – ist 
die Grundlage einer wundervollen Beziehung zwischen Mensch 
und Tier. Legen sie den Grundstein für ein schönes Leben mit 
den Tieren.

Wir sind die 

starke Bank 

von hier.
Thomas Linortner, Gschäftsstellenleiter

Für Sie vor Ort:
Fritz-Schäffer-Straße 19, 08067/9233
www.vb-rb.de

www.facebook.com/vbrb

„Das Beste für 
unsere Kunden!“ 
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Den Medien für
kostenlose Annoncen und

Berichte u.a. zur
Tiervermittlung

Oberbayerisches
Volksblatt
Blickpunkt
Echo
Radio Charivari Rosenh.
Bayerisches Fernsehen
Ebersberger Zeitung
Grafinger Anzeiger
Intelligenzblatt
Pressewoche

Den Medien für
kostenlose Annoncen und

Berichte u.a. zur
Tiervermittlung

Oberbayerisches
Volksblatt
Blickpunkt
Echo
Radio Charivari Rosenh.
Bayerisches Fernsehen
Ebersberger Zeitung
Grafinger Anzeiger
Intelligenzblatt
Pressewoche

der Firma Fressnapf in
Rosenheim, Bad Aibling, 

Raubling und 
Wasserburg, für das 

Aufstellen der  Spardosen 
u. Futtersammeltonnen

der Firma Fressnapf in
Rosenheim, Bad Aibling, 

Raubling und 
Wasserburg, für das 

Aufstellen der  Spardosen 
u. Futtersammeltonnen

der Geschäftsleitung
vom REWE 

Einkaufsmarkt in Aßling
und Grafing für das

Aufstellen einer  Spardose 
und Futtersammeltonne

der Geschäftsleitung
vom REWE 

Einkaufsmarkt in Aßling
und Grafing für das

Aufstellen einer  Spardose 
und Futtersammeltonne

Herrn Andreas Schmidt 
von der Firma 0und1 für

die Pflege der
Internetseiten

Herrn Andreas Schmidt 
von der Firma 0und1 für

die Pflege der
Internetseiten

der Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling

für die kostenlose
Kontenführung

der Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling

für die kostenlose
Kontenführung

den Geschäftsleuten aus 
dem Lkrs. Rosenheim
für das Aufstellen von 

Sammelbüchsen

den Geschäftsleuten aus 
dem Lkrs. Rosenheim
für das Aufstellen von 

Sammelbüchsen

den fleißigen
Kuchenbäckerinnen und
Köchinnen, die uns mit

ihren hausfraulichen
Künsten bei unseren 
Veranstaltungen so 
wertvoll unterstützen

den fleißigen
Kuchenbäckerinnen und
Köchinnen, die uns mit

ihren hausfraulichen
Künsten bei unseren 
Veranstaltungen so 
wertvoll unterstützen

den Verwaltungen der 
Stadt und des 

Landkreises Rosenheim 

den Verwaltungen der 
Stadt und des 

Landkreises Rosenheim 

der Gemeinde
Tuntenhausen
der Gemeinde
Tuntenhausen

der Firma Hildebrand in
Heufeld für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

der Firma Hildebrand in
Heufeld für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

der Schlossbrauerei
Maxlrain, für die 
Getränkespende

der Schlossbrauerei
Maxlrain, für die 
Getränkespende

Der Firma
affinity (Brekkis)

für die Futterspenden

Der Firma
affinity (Brekkis)

für die Futterspenden

Frau Sigrid Rotter für
ihre fleißige Unterstützung

Frau Sigrid Rotter für
ihre fleißige Unterstützung

der Firma Fressnapf in
Miesbach für die 
Futterspenden

der Firma Fressnapf in
Miesbach für die 
Futterspenden

Modehaus Pringal
Rosenheim

Modehaus Pringal
Rosenheim

Andrea und Florian 
Perkmann

Bäckerei und Cafe
Miesbach

Andrea und Florian 
Perkmann

Bäckerei und Cafe
Miesbach Anita und Stefan

Schachenmeier
Cafe Lebzelter Miesbach

Anita und Stefan
Schachenmeier

Cafe Lebzelter Miesbach

Familie Johann Hafner
Kolbermoor

für ihren unermüdlichen
Einsatz für die Tiere

Familie Johann Hafner
Kolbermoor

für ihren unermüdlichen
Einsatz für die Tiere

Franzl’s WC Service
Prutting

Franzl’s WC Service
Prutting

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung bei 
unseren Flohmärkten

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung bei 
unseren Flohmärkten

Regionalfernsehen
Rosenheim

Regionalfernsehen
Rosenheim

Brandt’s Tierladen
Grafing, für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

Brandt’s Tierladen
Grafing, für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

Herrn Hager in
Aubenhausen für die 
Schneeräumungen

Herrn Hager in
Aubenhausen für die 
Schneeräumungen

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. 
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. 

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

Anna Elisabeth Vates
in Bad Feilnbach

für ihre Unterstützung

Anna Elisabeth Vates
in Bad Feilnbach

für ihre Unterstützung

Frau Liane Resch
für ihren unaufhörlichen
Einsatz für herrenlose 

Katzen

Frau Liane Resch
für ihren unaufhörlichen
Einsatz für herrenlose 

Katzen

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing
für die Beratung

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing
für die Beratung

Notar
Hans-Christian Düwel

in Rosenheim
für die Beratung

Notar
Hans-Christian Düwel

in Rosenheim
für die BeratungGärtnerei Keller

in Aßling
für Blumenschmuck und -

spende

Gärtnerei Keller
in Aßling

für Blumenschmuck und -
spende

Frau Jutta Hartmann
für ihre Aufopferung für
Katzenmütter und deren

Welpen

Frau Jutta Hartmann
für ihre Aufopferung für
Katzenmütter und deren

Welpen

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

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

Herrn
Alex Hunkinger

für seine wertvolle Hilfe

Herrn
Alex Hunkinger

für seine wertvolle Hilfe

Bäckerei BAUR
für ihre tollen, 

kulinarischen Beiträge zu
unseren Veranstaltungen

Bäckerei BAUR
für ihre tollen, 

kulinarischen Beiträge zu
unseren Veranstaltungen

Herrmann‘s Manufaktur
für die großzügigen

Futterspenden

Herrmann‘s Manufaktur
für die großzügigen

Futterspenden

Herrn
Gerhard Weinberger

für seine dauerhafte und 
kompetente Unterstützung

Herrn
Gerhard Weinberger

für seine dauerhafte und 
kompetente Unterstützung

Dankeschön an unsere Unterstützer

14 / Menschen für Tiere / Ausgabe Juni 2015

Danksagung
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Eigentlich kam Fam. Hirsch in unser Tierheim, weil sie einem armen Kätzchen ein gutes 
Zuhause geben wollten. Sie hatten zu dieser Zeit schon eine Katze und einen Hund. Bei 
ihrem Besuch verliebten sie sich jedoch in das Mutter-Tochter-Gespann Resi und Rita. 
Die Beiden waren krank und unterernährt, als sie zu uns kamen. Weil wir Resi und Rita 
nicht trennen wollten, entschied sich Fam. Hirsch kurzerhand sie beide zu nehmen. 

Als wenige Monate später ihr betagter Hund erlöst werden musste, kamen Sie wieder in 
unser Tierheim. Dieses Mal viel ihre Wahl erneut auf ein besonders armes Tier.   ein Pin-
scher-Mischling, wog gerade mal 9 kg, als er zu uns kam, er war ein Skelett mit Fell und 

zitterte ständig. Joker war zwar sehr verschmust, dennoch 
ein eher ängstliches Tier, das schon viel hinter sich hatte. 
Da die Vermittlung im Januar 2015 stattfand, bekam er von 
seinen neuen Besitzern sogleich ein fesches Mäntelchen 
spendiert. 

Alle drei Tiere haben nun ein wunderbares Leben in einer 
tollen Umgebung bei Menschen, die ihr Herz weit, weit offen 
haben, für unsere armen Mitgeschöpfe.

Mucki  (unten) ist 12 Jahre alt, Mimmi (oben) 6 Jahre alt. Ihre Be-
sitzerin war schwer erkrankt und konnte die Tiere nicht mehr be-
halten. So kamen sie in unser Tierheim. Seit ihrer Kastration mit 
ca. 8 Monaten hatten sie keinen Tierarzt mehr gesehen. Da kam 
natürlicherweise so einiges zusammen, u.a. auch eine 
aufwändige Zahnsanierung. Als sie das alles hinter sich 
hatten wurden sie auch schnell vermittelt. An Familie Ei-
fert mit ihrem 6-jährigen, bezaubernden Mädchen, das 
die beiden Miezerl über alles liebt – und offenbar auch 
umgekehrt. 

Wenn das mal nicht zwei glückliche Gesichert sind. Marianne 
hatte bereits einen alten Hund von uns, der mittlerweile leider 
verstorben ist. Nach einer gewissen Trauerzeit kam Marian-
ne jedoch wieder auf uns zu. Kurz vorher war die zauberhafte, 
9-jährige  Dackelmischlingslady Susi bei uns eingezogen. Nach 
der Kennenlernphase war klar: Susi wird die neue Begleiterin 
von Marianne. Und das war eine sehr gute Entscheidung, denn 
die Zwei sind ausgesprochen glücklich miteinander, was nicht zu 
übersehen ist.

Und sie ergeben ein wirklich schönes Paar zusammen.

Ehemalige Tierheimtiere…

…und glückliche Gesichter!

Wir möchten uns ganz herzlich 
bei unserer Mitarbeiterin

Silvana Pasquavaglio
bedanken. 

Sie kümmert sich nicht nur - auch weit über ihre Arbeits-
stunden hinaus - um unsere Schützlinge, sondern nimmt 

sich auch viel  Zeit, den größten Teil der Fotos aufzunehmen, 
die in dieser Ausgabe unsere Tiere zeigen.
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Offene Sprechstunden:
Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag
10:00 - 12:00 Uhr
16:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch und Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
www.kleintierpraxis-werth.de 

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

Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/Dr. Veronika Botsch  
Amerang • Bergweg 47 • Telefon 08075/1323

eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

Fachtierarztpraxis Amerang

Offene Sprechstunden
Mo. – Fr. 8.00 – 10.00 Uhr  •  Sa. 9.00 – 10.00 Uhr
Mo., Di., Do. 17.00 – 18.00 Uhr  •  Fr. 15.00 – 16.00 Uhr

Operationen und
zeitlich aufwendige Termine

Mo. – Do.  10.00 – 16.00 Uhr • Fr. 10.00 – 14.00 Uhr
Notdienst nach Vereinbarung!

nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung

Tierärzte stellen sich vor

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

im Notfall: 0160 / 7 27 93 79

Für ein 
gutes 

Verhältnis 
von 

Anfang an.

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

Europa: 
Hauptimporteur von Makaken aus Mauritius
Nach Recherchen der Partnerorganisation des Bundesverban-
des, der Europäischen Koalition zur Beendigung von Tierversu-
chen (ECEAE), sind 2014 mehr als 4000 Makaken zum Einsatz 
in Tierversuchen von Mauritius nach Europa importiert worden. 
Das bedeutet eine Zunahme um 33 Prozent gegenüber 2013. 
Hauptabnehmer waren Frankreich, Großbritannien, Spanien und 
Deutschland. Nach Deutschland kamen 373 Makaken, das ent-
spricht einem Rückgang von 50 Prozent gegenüber 2013 (752). 
Mauritius ist nach China der größte Exporteur von Langschwanz-
makaken für Tierversuche weltweit. 
Die realen Zahlen liegen aber weitaus höher. Die Wildtiere wer-
den dort aus ihrem natürlichen Lebensraum gefangen und in 
speziellen Zuchtanlagen unter katastrophalen Umständen ver-
mehrt. Tiere, die sich nicht für Tierversuche eignen, werden in 
Massen getötet. Für den Transport werden die Tiere in kleine 
Holzkasten gepfercht und per Flugzeug in ihre Bestimmungsge-
biete verfrachtet. 
Viele Airlines haben diese Transporte zu Zwecken der Tierver-
suchsforschung bereits aufgegeben, Air France führt sie jedoch 
immer noch durch. Der Bundesverband setzt sich seit Jahren 
gegen den Handel mit Affen und ihre Verwendung in Tierversu-
chen ein. Der Affe war u.a. aus diesem Grund das Versuchstier 
des Jahres 2014.

Umfrage: 
Mehrheit für Wildtierverbot im Zirkus
Eine repräsentative Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im 
Auftrag des ZDF-Magazins Frontal 21 ergab kürzlich: Die Mehr-
heit der Deutschen will im Zirkus keine Wildtiere sehen. Zwei 
Drittel der Deutschen fi nden es nicht gut, wenn Wildtiere wie Ele-
fanten, Giraffen oder Tiger in Zirkusbetrieben gehalten werden. 
Christina Jantz, tierschutzpolitische Sprecherin der SPD-Frakti-
on, fordert im Interview mit dem ZDF ein Verbot. Doch in der 
Großen Koalition hat die Union bislang ein Wildtierverbot verhin-
dert, obwohl laut der Umfrage selbst 60 Prozent der CDU/ CSU-
Wähler die Haltung der Tiere ablehnen. 
In vielen europäischen Ländern gilt längst ein Wildtierverbot. Im 
September tritt ein solches Gesetz in den Niederlanden in Kraft.

Menschen für Tierrechte 
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
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Mo bis Sa ! 10 :00-12 :00 Uhr

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

Um Terminvereinbarung wird gebeten

Max-Hickl-Str .  8 •  83026 Rosenheim

Tel .  08031-62011

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

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis 
in Rosenheim

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

  •    Allgemeinmedizin mit 

       Schwerpunkt Innere Medizin, 

       Chirurgie, Zahnheilkunde

  •    Freundliche stationäre Unterbringung

       (inkl. sep. Isolierstation)

  •    moderne Ausstattung 

       (z.B. Dig. Röntgen, Farb-

       doppler-Ultraschall, Labor)

  •    Gute Erreichbarkeit, 

       eigene Parkplätze

  •    Notdienst

Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde (nur mit Terminvereinbarung)

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

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

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

10
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www.tieraugenärztin.de
v.neun • dok-mitglied • 83064 Raubling • tel. 0 80 35 / 98 44 95

Tierarztpraxis
für Klein- und Heimtiere

Dr. Katrin Plessmann

Leuchstr. 4 (Nähe Krankenhaus)
83043 Bad Aibling

Sprechzeiten:
ohne Voranmeldung:                           nach Terminvergabe:

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

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

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

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

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

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

TIERKLINIK DR. BUTENANDT
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE

www.tierklinik-rosenheim.de

Tag und Nacht 

Notdienst

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

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

Fachtierarzt für Kleintiere
Kardiologie, DOK, CC Mitglied

6 Tierärzte und 9 Helferinnen
kümmern sich liebevoll um Ihr Tier!
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 Tierärzte stellen sich vor Tierärzte stellen sich vor

Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen, 
wenn sie der Hilfe bedürfen. Ein jedes Wesen 
in Bedrängnis hat gleiche Rechte auf Schutz .

Franz von Assisi (1181-1226)

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

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

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

Prinzregentenstr. 94 · 83024 Rosenheim · Telefon: (0 80 31) 35 20 40-0
Notruf: (01 72) 106 73 16 · Internet: www.tierarztpraxis-frey.de
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Als Pate unterstützen Sie ein Tier, dass Ihnen besonders am Herzen liegt!

Patenschaft
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Informieren Sie sich auch über unsere Homepage:
www.tierheim-ostermuenchen.de

Besuchen Sie unsere Facebook-Seiten oder direkt unser Tierheim in Ostermünchen

Als Mitglied unterstützen Sie aktiv unsere wichtige Tierschutzarbeit!

BEITRITTSERKLÄRUNG

 Mitgliedschaft Mitgliedschaft
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Tessie und Maxi waren ein paar arme Bau-
ernkätzchen. Als sie zu uns kamen, waren 
sie sehr scheu und hatten keinerlei Bezug 
zu Menschen. Maxi hat sich zwischenzeit-
lich zu einem wahren Schmuse tiger entwi-
ckelt, Tessie braucht allerdings noch Überzeugungsar-
beit. Dieser Herausforderung haben sich Frau Hieber 
und Herr Balhuber jedoch gestellt und den Zweien ein 
liebevolles Zuhause gegeben.

Bailey verdankt seinen Na-
men einem bekannten, cre-
migen Likör, dessen Farbe 
ähnlich ist, wie die des kleinen 
Rüden. Bei Fam. Bautz hat er 
ein liebevolles Heim gefunden 
und seine „beste Freundin“ 
Alice (im Hintergrund) kennen 
gelernt. Nach einem ausgiebi-
gen Spaziergang ruhen sich 
die Zwei zusammen aus.

Schäfer-Collie-Mischling Mandy ist zwar schon 9 Jahre alt, aber 
noch toll in Form. Ihre früheren Besitzer haben sie wegen Zeit-
mangel bei uns abgegeben. An Zeit mangelt es ihren neuen Be-
sitzern glücklicherweise nicht. Bei Frau Killi ist den ganzen Tag 
was los. Und nach einem ereignisreichen Tag, kann man sich 
auch mal die Decke bis an‘s Kinn ziehen.

.und bequem gelandet!

Im neuen Zuhause angekommen…

Winston war ein besonders armer Hund. Er kannte 
fast nur Entbehrung. Doch diese Zeiten gehören der 
Vergangenheit an. Bei Fam. Richert ist er die Haupt-
person, um die sich alles dreht. Praktisch ein richti-
ger kleiner Hundekönig – mit eigenem Thron. 

Da soll mal einer sagen, 
 Katzen wären Einzelgänger. 
Emily und Luigi beweisen 
hier gerade das Gegenteil. 
Beide stammen aus unse-
rem Tierheim und durften im 
Abstand von 6 Monaten bei 
Fam. Riedl einziehen. Dass 
sie dort sehr glücklich und zu-
frieden sind, muss wohl nicht 
extra erwähnt werden. 

Bei Hundemädchen Sugar ist der Name Programm. 
Mit ihrem Charme wickelt sie ganz selbstverständ-
lich jeden um die Pfote. So geschehen auch bei 
Fam. Weikel, bei der sie  schließlich ein wunderba-
res neues Zuhause gefunden hat
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Schäferhund George (der „Star“ auf unserer 
Titelseite) wurde aus privaten Gründen in un-
serem Tierheim abgegeben. Der Rüde ist 5 
Jahre alt und von sehr stattlicher Größe. 14 
Tage vor Weihnachten 2014 durfte er in sein 
neues Zuhause bei Fam. Lemhöfer ziehen. Da 
diese nur wenige Kilometer weit von unserem 
Tierheim wohnen, können wir ihn des Öfteren 
auch mit seinen Besitzern beim Gassigehen 
antreffen.

Pauli kam als Fundkater zu uns. 
Die Finderin hätte ihn nur zu ger-
ne behalten, was ihr aber leider 
nicht möglich war. Doch glückli-
cherweise war sein Aufenthalt im 
Tierheim sehr kurz. Bereits nach 
12 Tagen schnurrte sich der ein-
jährige Kater in die Herzen der 
Fam. Repar und deren bezau-
berndes Töchterchen Laura.

Mensch und Tier – Gesucht und gefunden

Im neuen Zuhause angekommen…

Beta kommt ursprünglich aus einer Tötungsstation. Der 2-jährige Rüde 
wurde von einer Tierschützerin gerettet und landete schließlich in un-
serem Tierheim. Hier fand er nicht nur eine sichere Aufnahme, sondern 
auch innerhalb von nur 3 Wochen eine Familie, die ihm ein neues Heim 
geschenkt hat. Von Mutter Roswitha und Sohn Sinan Kurth (Kommen-
der Stürmer beim FC Bayern München) braucht er künftig nicht mehr 
um sein Futter und um sein Leben zu bangen.  

Der Havaneser Franzi ist 
ein ausgesprochen lieber, 
verschmuster und total 
verspielter Hund. Dennoch 
waren die Vermittlungs-
chancen erst einmal nicht 
hoch, da er schon 10 Jahre 
alt ist. Fam. Datzmann hat 
sich daran nicht gestört. 
Im Sturm hat er die Herzen 
der gesamten Familie und 
ganz besonders die der 
Kinder erobert. Schon nach 
4 Wochen Aufenthalt in un-
serem Hundehaus durfte 
er schon wieder ausziehen 
und macht jetzt viele Men-
schen glücklich.

Gerade mal 14 Tage dauerte der Aufent-
halt von Lilly in unserem Tierheim, bis 
sie wieder ausziehen durfte. Bei Familie 
Klinkowski hat sie es besonders dem 
Töchterchen angetan. Mit ihren 8 Jahren 
ist Lilly schon fast so alt wie die Tochter 
und so verstehen sich die Beiden präch-
tig. Wir freuen uns immer besonders, 
wenn gerade ältere Tiere so schnell ein 
liebevolles, neues Zuhause gefunden 
haben.
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Im Mai 2015 erhielten wir einen verzweifelten An-
ruf. Der Besitzer von Kater Bubi war mit 90 Jah-
ren verstorben und die Angehörigen konnten das 
Tier wegen Allergie nicht bei sich aufnehmen. 
Trotz aller Bemühungen, hatte sich niemand ge-
funden, der Bubi (12 Jahre alt), ein liebevolles 
Heim geben wollte. Zudem saß der Kater in Tirol 
/ Österreich. Glücklicherweise fanden wir inner-
halb eines Tages tolle Menschen, die genauso 
ein Tier wie Bubi gesucht haben. Und dann ging 
alles ganz schnell. Bereits am nächsten Tag zog 
der glückliche Kater zum Ehepaar Hensler. Die 
beiden leben in einem Seniorenheim, in dem Tie-
re erlaubt sind (Vorbildlich!) An diesem Tag wa-
ren ganz viele Menschen und ein Tier sehr, sehr 
glücklich. Die Enkelin schrieb uns: „Bubi ist der 
Star im Heim, alle sind begeistert und wir sind 
sehr froh, dass alles so wunderbar klappt.“

Kaninchen Bino, 
Flocke, Lucki und 
Louie  – ein ganz 
außergewöhn l i -
ches Zuhause ha-
ben unsere beiden 
Kaninchen Bino 
und Flocke (Bild) 
gefunden. Gemein-
sam mit dem Brü-
derpaar Lucki und 
Louie zogen sie 
im Frühjahr bei der 
Tiertrainerin Re-
nate Hiltl ein. Sie 
integrierten sich 
problemlos in die 
schon vorhandene 

Kaninchengruppe. Wie wunderschön es die vier erwischt haben, zeigt ein Video, 
das unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=Elb2_s8N0-U zu fi nden 
ist. Unsere vier Langohren wirkten zu Ostern sogar in einem Werbefi lm für eine 
bekannte Elektronikkette mit. Wir sind stolz und freuen uns mit den vier kleinen 
Fernsehstars!

Im neuen Zuhause angekommen…

Im Mai 2014 wurden bei uns 2 hochträchtige Rattenmädels ab-
gegeben. Wenige Tage danach bekamen beide übernacht ihre 
Jungen. Das Mutterglück war groß – viel größer auf alle Fälle, 
als unsere Freude über die wunderbare Vermehrung. Es waren 
24 Rattenbabys geboren. Ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis 
wir alle Tiere vermitteln konnten. Die letzten sieben Weibchen, 
inzwischen zu hübschen jungen Damen herangewachsen, fan-
den eher per Zufall ein neues Zuhause: Ein junges Paar war ur-
sprünglich in unser Tierheim gekommen, weil es auf der Suche 
nach einem zweiten Kaninchen für ihr „verwitwetes“ Langohr war. 
Leider hatten wir kein passendes Tier für sie. Es stellte sich he-
raus, dass die beiden ebenfalls ein Faible für Farbratten hatten. 
Sie verliebten sich sofort in unsere putzigen Knopfaugen. Einen 
Tag später meldeten sie sich und adoptierten gleich alle sieben 
Mädels! Wir freuen uns sehr, dass die Tiere zusammenbleiben 
können. Denn nur in einer Gruppe fühlen sich Ratten richtig wohl. 
Wir sagen: Herzlichen Dank! 

Kater Bobo kam in sehr de-
solatem Zustand zu uns. 
Besonders betroffen waren 
Augen und  Ohren, an denen 
massive Entzündungen fest-
gestellt wurden. Auch von den 
lästigen Darmparasiten Giar-
dien wurde der arme Kater 
geplagt. Es dauerte geraume 
Zeit, bis endlich alles durch-
behandelt war und Bobo sich 
zu einem wunderschönen Ti-
gerkater entwickeln konnte. 
Da fanden sich dann auch 
schnell tierliebe  Menschen, 
die ihm ein schönes Zuhau-
se gegeben haben. Bei Fam. 
Loidl hat er nun ein wunder-
bares  Leben. Sie schrieben 
uns: „Unser Sohn Lukas (8 
Jahre) hatte sich eine Katze 
gewünscht und nun hat er 
tatsächlich einen Freund auf 
vier Pfoten gefunden, einen 
Spielkameraden und jeman-
den, der ihn freudig begrüßt, 
wenn er ihn sieht“.
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Sparkassen-Finanzgruppe

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

Echte Freundschaft zahlt sich aus. 
Auch bei uns.
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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 
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 !

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



Tierheim Ostermünchen und REWE Gruber Aßling.
„Nicht jeder kann sich aktiv beim Tierheim in 
Ostermünchen einbringen und mithelfen. Mit ei-
ner Futterspende oder auch einer Geldspende im 
REWE Markt Aßling kann jeder einen kleinen Bei-
trag zur Unterstützung leisten!“ so Martin Gruber

Eine Partnerschaft 
für die Tiere:

Futterspende im 

Eingangsbereich.

Geldspende an jeder 
Kasse möglich.

  

 ja! 
Premium Hunde-
Trockenfutter 
 mit Geflügel, 
wiederverschließ-
barer Frischepack,   
 (1 kg = 1.00) 
 3-kg-Btl.             TIEFPREIS        TIEFPREIS

 2.99 

www.rewe-gruber.de

Für Druckfehler keine Haftung

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

 Glonnerstr. 2 ,     Aßling 

 Martin Gruber 

Mei, is des Leb‘n schee!

2011:

UNSERAINER TRINKT MAXLRAINER

Bayerns
höchst prämierte 

Brauerei 
2012-2014

UNSERAINER TRINKT MAXLRAINERUNSERAINER TRINKT MAXLRAINER

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

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

Unsere Vereinszeitung wird ausschließlich durch die Einnahmen aus
den Anzeigen fi nanziert. Wir danken den Inserenten von ganzem Herzen!


