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Nicht nur der Gesetzgeber im Fundrecht, sondern auch 
der ein oder andere Tierbesitzer betrachtet bisweilen das 
Tier als Objekt. Man ist sich dessen überdrüssig, hat es un-
überlegt angeschafft und möchte es nun nicht mehr haben. 
Bedauerlicherweise müssen sich jedoch auch Menschen, 
die ihr Tier geliebt haben, von ihnen trennen, weil unvorher-
gesehene Umstände dies unvermeidlich machen. Während 
Sachen gegen ein Entgelt am Bauhof abgegeben werden 
können, wird für das Tier der Tierschutz in Anspruch ge-
nommen. 

Ein Tier erkennt sehr wohl, wenn es nicht mehr gewollt und 
dann abgegeben wird. Verstehen kann dieses Wesen die 
Handlungsweise seines Besitzers nicht. Die traurigen Bli-
cke dieser Geschöpfe bei der Abgabe, haben sich bei mir 
eingebrannt und ich kann und werde sie nie vergessen.

Im April 2022 war es mal erstaunlich ruhig im Tierheim 
Oster münchen. Die meisten Tiere waren gut vermittelt und 
wenige Notfälle mussten kurzfristig aufgenommen werden. 
Die Tierhäuser waren ausgelastet, jedoch nicht überfüllt. So 
hoffte und erträumte ich mir bereits, es könnte mal ein ent-
spannteres Jahr werden. 

Diese Hoffnung hielt nur wenige Tage an, denn kurze 
Zeit später wurden wir von einer Flut von Notfällen über-
schwemmt. Erwachsene Katzen, Katzenwelpen, Kanin-
chen jeden Alters und beschlagnahmte Hunde mussten 
schnellstmöglich aufgenommen und versorgt werden. Auch 
der Krieg in der Ukraine hat uns bewogen, sieben Katzen 
und fünf Hunde in diesem Zusammenhang aufzunehmen. 
Allesamt Notfälle und arme Kreaturen. Zu allem Überfluss 
dünnte eine heftige Coronawelle die Zahl der Mitarbeiter 
und Ehrenamtlichen über lange Zeit erheblich aus. 

Damit war er zu Ende, der Traum von planmäßigen Arbeits-
zeiten. Überstunden und Sonderschichten waren die Regel.

Ehrenamtliche Mitarbeiter leisteten uneigennützig nicht 
unerhebliche, zusätzliche Arbeitsstunden. Öffnungszeiten, 
Wochenende oder Feiertage fanden und finden dabei keine 
Berücksichtigung. Wir sind eben kein Bauhof, denn die Tie-
re brauchen uns jeden Tag. 

Aber … man wird ja auch mal träumen dürfen.

Wir machen unsere Tierschutzarbeit eher im Stillen. Un-
sere ganze Kraft wird durch den Einsatz am und mit dem 
Tier komplett beansprucht. Ein paar Veranstaltungen über’s 
Jahr verteilt, unsere 2 x jährlich erscheinende Vereinszeit-
schrift und unsere Internet- und Facebookpräsenz müssen 
in Sachen Marketing reichen. Mehr Zeit bleibt leider nicht.

Jedoch zwingen uns enorme Preissteigerungen, erhöhte 
Kosten für Tierarzt, Personal, Energie usw. bei dieser, eher 
spärlichen Öffentlichkeitsarbeit, immer wieder um Unter-
stützung zu bitten. Tierschutz ist eine endlose und immer 
aktuelle Thematik. Leider hat sich trotz Gesetzesänderung 
2002 durchaus keine echte Verbesserung gezeigt. Ein sehr 
zaghaftes Umdenken bei den Verantwortlichen in den Kom-
munen ist zwar erfreulich, aber bei Weitem nicht ausrei-
chend. 

Deshalb bauen wir auch künftig auf Sie und Ihre Unterstüt-
zung. 
Vielen Dank dass Sie nicht wegschauen und denken, ande-
re werden sich schon kümmern. In diesem Sinne hoffe ich 
auf ihre Spendenbereitschaft. 

Wir bedanken uns, dass Sie mithelfen, damit wir diese 
wichtige Aufgabe auch weiterhin erfüllen können. 

Mit herzlichen Grüßen 
aus dem Tierheim Ostermünchen

Hans Pringal - 3. Vorsitzender -

VORWORT

Spendenkonto • Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling • IBAN DE84 7115 0000 0000 0055 79

Liebe Mitglieder, liebe UnterstützerInnen und 
liebe LeserInnen unserer Vereinszeitschrift

Die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. wurde 1984 ge-
gründet und betreibt seit dem Jahr 2000 das Tierheim Ostermünchen.
Seit 2002 ist der Tierschutz im Grundgesetz verankert. Darin ist 
festgehalten, dass Tiere nicht mehr als Sache betrachtet werden 
und  eines besonderen Schutzes bedürfen. Zugleich gilt jedoch auch, 
soweit im Gesetz nichts anderes bestimmt ist, dass für Tiere die 
 gleichen Vorschriften gelten, wie für Sachen. 
„Sachen“ jedoch können keine Schmerzen verspüren, nicht leiden 
oder Freude und Trauer empfinden. Auch können sie keine Zugehö-
rigkeit und Treue zu Menschen empfinden. Sachen sind seelenlos.
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Danny verdient eine neue Chance        
Beginnen möchten wir mit Danny, der auch auf der Titel-
seite dieser Ausgabe zu sehen ist. Er ist ein etwa knieho-
her Mischlingsrüde und in seinem 8. Lebensjahr. Seit Mai 
2022 ist er Bewohner unseres Hundehauses. 

Ursprünglich kam er vor 7 Jahren aus Rumänien. Seine 
frühere Besitzerin in Deutschland konnte sich jedoch jetzt 
nicht mehr um ihn kümmern und so kam er letztendlich zu 
uns. 

Da sein vorheriges Zuhause im 2. Stock eines Wohnhau-
ses lag, musste er häufig viele Treppen bewältigen. Das 
wirkt sich nun schließlich auf seinen Bewegungsapparat 
aus. Jedoch hat er viel Spaß an Bewegung, wenn hierbei 
nicht übertrieben wird. Dies kann man auch auf unserem 
Titelbild erkennen.

Medizinisch hat er leider einige kleine Baustellen, die je-
doch gut beherrschbar sind. Seine degenerativen Verän-
derungen im Bewegungsapparat werden monatlich mit ei-
ner Spritze behandelt, das rechte Ohr bedarf wegen eines 
verengten Gehörganges im gleichen Zeitabstand einer 
Kontrolle.

Danny ist jedoch ein sehr lieber Begleiter, wenn man sich 
an einige Regeln hält, wie es eigentlich bei allen Hunden 
der Fall sein sollte. Letztendlich hat jeder ein eigenes We-
sen und Bedürfnisse, mit denen man umzugehen verste-
hen sollte. 

Am besten bei ruhigen Menschen, die ebenerdig wohnen 
und einen kleinen Garten haben. Für einen Haushalt mit 
kleineren Kindern wäre er nicht geeignet. 

Eddie sucht seinen Altersruhesitz
Eddie ist der Schützling, der am längsten in unserem 
Hundehaus wohnt. Der Rüde ist 2011 geboren und eine 
Mischung aus zwei Hunderassen, von denen sich beide 
optisch in seinem Aussehen wiederfinden. Und auch von 
seinem Wesen zeigt er seine Abstammung. Er hat das 
Selbstbewusstsein des Schäferhundes und den sturen 
Kopf vom Dackel.  

Eddie wurde im Juli 2017 zu uns gebracht, weil seine Be-
sitzerin in ein Pflegeheim kam. 

Damals war er noch übergewichtig. Stolze 45 kg brachte 
er mit gerade mal einer Größe von 40 cm auf die Waage. 
Langsam wurde er mittels Diätfutter und genug Bewegung 
bei uns auf 22 kg abgespeckt. 

Eddie ist ein „Charakterhund“. Aufzwingen lässt er sich 
nichts. Er weiß was er will und man muss ihn mit Liebe und 
Geduld führen. Dann ist Eddie bereit mit seinem Besitzer 
durch Dick und Dünn zu gehen. 

Leider hat sich bis heute noch keiner gefunden, der ihm 
das geben kann. Er ist eben kein Hund für Jedermann 
oder -frau. 

Dennoch geben wir und Eddi nicht auf, um doch noch für 
seine letzten Jahre ein echtes Zuhause für ihn zu finden. 
Das Tierheim sollte, trotz aller Liebe und Zuwendung die 
er hier bekommt, nicht der letzte Wohnort und Alterssitz 
eines Tieres sein.

Unsere „Langzeit-Bewohner“  
Die Geschichten zu unserem Titelbild

Nähere Infos zu den Tieren unter: 
www.tierheim-ostermuenchen.de

Wie viele Tierheime, befinden sich auch bei uns Hunde, deren Vermittlung sehr schwierig ist. Haben sie doch 
die ein oder andere gesundheitliche Einschränkung, oder schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und 
sind deshalb nicht so einfach zu händeln. Dennoch sind es ausgesprochen liebenswerte Wesen. Leider gibt 
es kaum Interessenten, die diesen Tieren eine Chance auf ein endgültiges Zuhause geben wollen, oder nicht 
können.
Wir möchten Ihnen hier vier unserer Langzeit-Bewohner vorstellen. Vielleicht finden sich ja unter den Lesern 
unserer Zeitschrift tierliebe Menschen, für das obere Ende der Leinen. 
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Jamie ist kein Schoßhund
Am Zweitlängsten befindet sich Jamie in unserer Betreu-
ung. Er wurde vom Amt beschlagnahmt und unserem Tier-
heim überstellt. Das war Anfang 2018. 

Jamie ist, wie unschwer zu erkennen ist, ein Dobermann. 
Der Rüde ist 5 Jahre alt und ein echtes Kraftpaket. 

Offenbar sind seine früheren Besitzer nicht sehr sorgsam 
mit ihm umgegangen. Als er mit knapp einem Jahr zu uns 
kam, fehlte ihm jedwede Erziehung. Er hatte offenbar nur 
gelernt, dass Menschen ihm nichts Gutes wollen.

Mag das bei einem kleinen Schoßhund als unerzogen be-
lächelt werden, bei einem Dobermann ist das sehr ernst 
zu nehmen. 

Dabei ist Jamie in seinem Herzen ein richtiger Schmuser, 
mit dem man sich viel, viel Zeit nehmen muss. Absolute 
Hundeerfahrung ist hier nicht gewünscht, sondern Voraus-
setzung für die Aufnahme von Jamie. 

Dass dies keine leichte Aufgabe wird, war uns von Anfang 
an bewusst. Daher wurde gleich nach seinem Eintreffen 
im Tierheim mit fachkundigem Hundetraining begonnen. 
Auch jetzt muss Jamie noch regelmäßig die „Schulbank“ 
drücken und hat auch viel gelernt.

Mit seinen 5 Jahren ist er jedoch im besten Alter und hät-
te daher die Chance verdient, so einen „handverlesenen“ 
Platz zu finden.

Tommy kann nicht alleine bleiben
Und last but not least, wäre da noch unser Tommy. Er war-
tet seit Anfang 2022 bei uns auf ein neues Zuhause.  

Auch bei ihm ist die Rasse unschwer zu erkennen. Er ist 
11 Jahre alt und ein typischer Beagle. Seine Besitzerin 
musste ihn aus gesundheitlichen Gründen in unser Tier-
heim geben. 

Mit 21 kg hatte er zu viel auf den Rippen und mittlerwei-
le ist seine Figur wieder auf Normalstand mit 14 kg. Das 

Unsere „Langzeit-Bewohner“  
Die Geschichten zu unserem Titelbild

Die Hundeschule 
im 

Tierheim Ostermünchen

Karin Engelbrecht
Tel. - 0151-50834349

www.das-struppi-abc.de

- Einzeltraining
- Gruppentraining
- Alltagstraining
- Beratung vor Anschaffung eines Hundes 
- Begleitung von Tierheimhunden

Mensch-Hunde-Teams 
auf ihrem Weg durch‘s

Leben geleiten

macht ihn auch viel beweglicher. Allerdings ist er nicht der 
große Wanderer. Kurze Spaziergänge in die Natur reichen 
ihm. 

Vom Wesen her ist Tommy sehr unkompliziert. Eigentlich 
kann er mit Allem und Jedem. Ausnahme, kleine Kinder. 
Offenbar hat er in seinem Alter hierfür keine Nerven. 

Tommy ist grundsätzlich ein Traum von einem Tierheim-
hund. Er kommt mit allen Hunden zurecht, die Gesellschaft 
gewohnt sind. So hat er kein Problem mit wechselnden 
Hundekameraden. Sein einziges Problem: Er kann nicht 
alleine bleiben. 

Darauf muss sich ein künftiger Leinenführer gefasst ma-
chen. Entweder Tommy ist immer an seiner Seite oder ein 
verträglicher Artgenosse ist zu seiner Gesellschaft vor-
handen. Dann ist Tommy glücklich und auch der Besitzer.



Beschäftigung für die  
Hundenase
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Hunde setzen eines ihrer Sinnesorgane besonders inten-
siv ein, nämlich ihre Nase. Über diese nehmen sie über-
wiegend ihre Umgebung war.

Während wir Menschen lediglich über ca. 5 Mio. Riech-
zellen verfügen, kann der Hund dagegen mit der stolzen 
Anzahl von ca. 200 Mio. aufwarten.

Beim Menschen misst die Riechschleimhaut 5 qcm. Der 
Hund hat auch hier wiederum „die Schnauze vorn“ mit im 
Schnitt 150 bis 200 qcm. Rekordhalter unter den Hunden 
ist dabei der Bloodhound mit ca. 300 Mio. Riechzellen. 
Es kommt also auch auf die Rasse und auf die Form der 
Nase an. 

Während kurznasige Hunde (z.B. Boxer) weniger Riech-
schleimhäute haben, verfügen langnasige Hunde (z.B. 
Windhunde) über einen deutlich besseren Geruchssinn. 
Die Größe des Hundes spielt dabei auch eine Rolle: Da-
ckel und Schäferhund haben jeweils eine lange Nase. Ein 
Schäferhund hat indessen eine doppelt so große Oberflä-
che der Riechschleimhäute wie ein Dackel. 

Den Vorteil dieser Hunde macht sich auch der Mensch 
von Nutzen. Langnasige Hunde werden demzufolge ger-
ne als Fährten- oder Drogenspürhunde ausgebildet und 
erfolgreich eingesetzt. Ein solcher Hund macht bei seiner 
Arbeit etwa 250 bis 300 Atemzüge pro Minute.

Riechen ist bei Einsätzen  
deshalb Hochleistungssport
Zusätzlich verfügen Hunde über ein spezielles Riechor-
gan, das sogenannte Jacobson-Organ. Dieses befindet 
sich am Gaumen hinter den Schneidezähnen des Hundes 
und dient der Wahrnehmung von Pheromonen. 

So gut ausgerüstet, können Hunde den Gemütszustand 
desjenigen einordnen, der ihnen in die Nähe kommt.  Auch 
den Gemütszustand von uns Menschen können sie er-
schnüffeln. Sie sind deshalb auch tolle Trostspender und 
Seelentröster. 

Die Hundenase ist ein Wunderwerk der Natur
Dieses Wunderwerk will genutzt und benutzt werden. Des-
halb sollten Hundebesitzer ihren Tieren ermöglichen, ihr 
Superorgan so oft wie möglich einzusetzen. Während Ge-
brauchs- oder Arbeitshunde dies aus „beruflichen Grün-
den“ täglich praktizieren ist der privat gehaltene Hund in 
dieser Hinsicht gelegentlich unterfordert. 

Das wunderbare an „fast“ allen Beschäftigungen ist, sie 
sind schnell erlernt, da es sich sozusagen um eine „tieri-
sche Begabung“ handelt.

Geruchsdifferenzierung, Mantrailing, Fährtenarbeit 
u.v.m. sind optimale Beschäftigungen für unsere 
 Supernasen 
Wir bieten auch im Tierheim Ostermünchen den Tierheim-
hunden diese Art der Beschäftigung an.

Derzeit werden die Hunde mit der Fährtenarbeit beschäf-
tigt. Selbstverständlich nicht im Sinne einer jagdlichen 
Ausbildung, sondern um ihnen Spaß und Beschäftigung 
zu bieten und damit ein bisschen Abwechslung in den 
Tierheimalltag zu bringen. 

Wir ziehen auf dem Trainingsplatz eine Fährte aus Wür stel- 
Wasser und die Hunde haben die Möglichkeit, der Spur 
zu folgen. Es ist immer wieder erstaunlich wie viele Ab-
zweigungen und Richtungswechsel die Hunde - auch z.B. 
unser alter Schäfer-Dackel-Mix „Eddie“ - spurgenau neh-
men, um dann an das Ziel, die Würstel, zu kommen.

Ab November 2022 findet regelmäßig für die Gassigeher 
und unsere Schützlinge im Tierheim Ostermünchen ein 
Fährtentraining statt. Wer Interesse hat, möchte sich bitte 
auf die Liste für einen Termin eintragen, die im Hundehaus 
für das Gassigeher-Training parat liegt.

Spaß und Kurzweil für Mensch und Hund

 Karin Engelbrecht
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Besinnliches und humorvolles zur Advents- und Weihnachtszeit
Über viele Jahre entstanden und reiften die Texte zu den Geschichten und Ge-
dichten, die der Autor Helmut Hingrainer auf Papier festgehalten hat. In seinem 
Buch „Weihnachtln duads umadum“ hat er sie zusammengefasst. Sinnliches und 
Besinnliches auf 126 Seiten. Mit viel Humor, teils aber auch tiefsinnig greift er 
das Thema Advents- und Weihnachtszeit auf. 
Ergänzt werden die Texte durch die Illustrationen von Katharina Willerer, welche 
die Inhalte mit feinen Zeichnungen stimmungsvoll und voll fröhlicher Leichtigkeit 
untermalt hat.
Ein Büchlein, das man sich in den letzten Wochen des Jahres gönnen sollte 
und in dieser stressigen Zeit ab und zu mal kurz innehalten. Die mit viel Liebe 
und bayerischem Humor niedergeschriebenen kurzen Gedichte und Geschich-
ten helfen einem, wieder neue Kraft zu tanken. Im Übrigen auch ein sinnvolles 
Geschenk an Alle, die ebenso eine Pause bräuchten.
Seine Liebe zu Tieren hat Helmut Hingrainer dazu bewegt, mit seinem Werk 
auch die tierischen Mitschöpfe zu unterstützen. So hat er entschieden, den aktu-
ellen Verkauf seines Buches zugunsten der Schützlinge im Tierheim Ostermün-
chen vorzunehmen. 
Das Buch kostet 18,00 Euro (zzgl. Versandkosten) und ist über das Tierheim 
Ostermünchen zu erwerben.
Entweder direkt dort abholen oder bestellen per Mail unter: 
info@tierheim-ostermuenchen.de, und Tel.-08067 / 180 301.

Jetzt wird’s spannend!
Das Tierheim Ostermünchen wird zu einem Nebenschauplatz in dem neuesten Krimi 
von Monika Nebl mit dem Titel „Mords-Suri“. (Für alle, die der bayerischen Sprache 
nicht so mächtig sind: „Suri“ bedeutet in hochdeutsch: „Dem Alkohol zu stark zuge-
sprochen“)
Natürlich ist alles fiktiv, aber spannend und kurzweilig allemal. Auch das im Krimi er-
wähnte Erbe ist erdacht - aber gut hätt’s schon getan, wenn das real wäre. 
Das Buch erscheint Anfang Dezember 2022 und ist zum Preis von 11,90 Euro zu 
erwerben. Näheres finden Sie bei Erscheinen des Werkes unter der Website der Au-
torin. Auch in unserem Büchermarkt im Tierheim Ostermünchen werden dann einige 
Exemplare zum Verkauf angeboten.
Monika Nebls „Krimi-Minnie“ ermittelt in Wasserburg am Inn. Bei ihrem vierten Fall 
„Mords-Suri“ wird ein Maler, mit Vorliebe für teuren Whisky, ermordet. Als dann auch 
noch eins seiner Bilder verschwindet, wird Minnie misstrauisch. 
Eine der Spuren führt sie in das Tierheim Ostermünchen, dem sowohl der Ermordete 
als auch einer der Verdächtigen sehr zugetan sind.
Dass der Autorin Tiere und unsere Umwelt am Herzen liegen, bringt sie immer wieder 
in ihre Bücher – ob Fantasy, Romantikthriller oder Regionalkrimis – mit ein.

Weiteres unter www.monika-nebl.de

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

  Sie erreichen uns täglich,  

      rund um die Uhr, 

auch an Sonn- und 

        Feiertagen

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

Tipps für Leseratten

tierheim-ostermuenchen.de



Der fröhliche Fotokalender 
aus dem Tierheim Ostermünchen
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Alle Jahre wieder
Zusammen mit seiner Ehefrau Elke hat auch im Jahr 2022 
Josef Spitzl (Brennholz-Sepp) wieder diese tolle Aktion für 
das Tierheim Ostermünchen gestartet.
Ab dem 3. Tag vor dem 1. Advent kann man einen Christ-
baum dort erwerben. In‘s Haus gebracht wird dieser von 
Ehrenamtlichen des Tierheimes Ostermünchen. Als Ge-
genleistung erhält der Verein von den Kunden eine kleine 
Spende. Natürlich kann man auch direkt dort für das Tier-
heim spenden. 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott an Elke und Josef und natür-
lich auch an die Spender bei dieser Aktion. 

Näheres dazu auch unter: www.brennholzsepp.de

Im Bildkalender des Tierheimes Ostermünchen werden 
Sie keine Bikinischönheiten vor hochmotorisierten Fahr-
zeugen, muskelbepackte Bodybuilder mit freiem Oberkör-
per, spektakuläre Naturaufnahmen o.ä. finden. Lediglich 
Tierfotos. 

Aber, es sind nicht nur Fotos.  Hinter jedem Bild steht ein 
gerettetes Leben oder zumindest ein Tier, dessen Leben 
wir besser machen konnten. Alle Tiere aus unserer Obhut 
eines Jahres vorzustellen, würde den Rahmen sprengen. 
So haben wir uns auf eine Auswahl von 24 Bildern be-
schränkt. Für jeden Monat jeweils 2 Motive zur Auswahl. 
Wir möchten mit den Fotos zeigen, dass Tiere, auch wäh-
rend des vorübergehenden Aufenthalts bei uns, voller 
Freude sein können.  

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V Tierheim Ostermünchen

                 GmbH, Münchener Str. 7½, 
D-83052 Heufeld, Tel: 08061/4998-0

   www.supravit.deinfo@supravit.de

mmaacchhtt  TTiieerree  ffiitt

www.supravit.de

Den Kalender kann man für 9,90 Euro/Stück erwerben. Damit sind die einzigen Kosten, die für den Druck anfallen, 
gedeckelt und es bleiben ein paar Euros für die Tiere übrig. 
Man kann ihn auch bestellen im Tierheim Ostermünchen: 
Tel. 08067/180301 oder per Mail: info@tierheim-ostermuenchen.de. 

Für den Versand kommen 
noch die Postgebühren dazu.

Unter jedem Foto finden sie ein schmales Kalendarium mit 
den Ferienzeiten.



WICHTIGE INFO  
FÜR TIERBESITZER
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Im November 2022 ist die erhöhte Ge-
bührenordnung für Tierärztinnen und Tier-
ärzte in Kraft getreten.

Die Verordnung passt die tierärztlichen Leis-
tungen sowohl an den veterinärmedizinischen 
Erkenntnisstand, als auch die Gebührensätze 
an die wirtschaftlichen Erfordernisse für den 
Betrieb einer Tierarztpraxis an. Die Tierärzte-
gebührenordnung ist zuletzt im Jahr 1999 um-
fassend geändert worden.
Dies bedeutet, dass Tierbesitzer auch in die-
ser Hinsicht tiefer in die Tasche greifen müs-
sen. Daher war es noch nie so wichtig wie 
jetzt, auch Ihr Tier versicherungsmäßig abzu-
sichern. Manche Tierbesitzer haben bereits 
eine Tierkrankenversicherung abgeschlossen. 
In Skandinavien z.B. waren schon 2004 mind. 75 % aller 
Hunde und Katzen krankenversichert. 
Eine unvorhergesehene, tierärztliche Behandlung kann 
jederzeit anstehen. Nicht jeder ist in der Lage, finanziell 
sein Tier entsprechend behandeln zu lassen. Deshalb ist 
Vorsorge dringend anzuraten. 
Wenden Sie sich an Ihre Tierarztpraxis oder informie-
ren Sie sich im Internet. 

Glück
ist einfach.

spk-ro-aib.de

Wenn man viel Leidenschaft in etwas einbringt.
Wie wir in die individuelle Lösung Ihrer
finanziellen Wünsche und Ziele.
 

Auch auf der Homepage der Stiftung Warentest erfah-
ren Sie Näheres. 
Bitte warten Sie nicht, bis der Fall einer Notlage eintritt, 
eine erforderliche Behandlung ansteht und die finanziellen 
Mittel dafür nicht zur Verfügung stehen.

Ihr Tier würde den Preis dafür zahlen müssen - mit 
 seiner Gesundheit oder sogar mit dem Tod



Ehrenamt im Tierschutz  
Die stillen Helden
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Die Arbeit von Ehrenamtlichen kann gar nicht hoch genug 
geschätzt werden. Es würde schlimm in der Welt zugehen, 
wenn es nicht Menschen gäbe, die ohne Anspruch auf 
Entgelt, ohne Eigennutz und ohne jegliche Profilneurose 
ihre Zeit und Kraft im sozialen Dienst einsetzen würden. 

Während Menschen, die sich für andere Menschen, z.B. 
Senioren, Kinder, Behinderte, Flüchtlinge oder für den Na-
tur- oder Klimaschutz einsetzen, in ihrem Umfeld meist 
Anerkennung finden, treffen Menschen, die sich für Tiere 
einsetzen, bedauerlicherweise sehr oft auf Unverständnis. 
„Du könntest Deine Zeit ja auch für andere Menschen ein-
setzen“, sind dann Argumente, die sie gelegentlich zu hö-
ren bekommen. Traurigerweise meist von Mitmenschen, 
die selber keinerlei Ehrenamt bekleiden. 

Die ehrenamtlichen, stillen Tierschützer werden nicht 
hochgelobt, erscheinen nicht in den Medien oder werden 
sogar mit Orden oder Auszeichnungen geehrt. Erfahrungs-
gemäß wird bei Medienberichten über die Ehrenamtstätig-
keit der Tierschutz nicht mal erwähnt. Und dennoch leisten 
diese Menschen immenses. 

Es ist daher besonders bemerkenswert, dass sich ernst-
hafte Tierschützer allein der Sache willen einsetzen. Bei 
ihrer Arbeit geht es ihnen nicht um Lob und Beweihräu-
cherung und das genau zeichnet sie aus.

Tierschutz ist ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen nicht 
zu bewältigen
Kein Tierschutzverein kann es sich leisten, mit nur bezahl-
ten Mitarbeitern seine Arbeit zu verrichten. Dabei sollen 
wir immer, 365 Tage, jeweils 24 Stunden, zur Verfügung 
stehen.

Es wäre daher an der Zeit und angemessen, mehr Auf-
merksamkeit darauf zu lenken. Dabei ist nicht eine Aus-
zeichnung gemeint, sondern lediglich die Aufklärung bei 
der Bevölkerung, wieviel von diesen Menschen geleistet 
wird. 

Der Tierschutz steht bei kaum einer Partei wirklich auf der 
Agenda ihres Programmes und wenn, wird dies bedauer-
licherweise meist auch nicht ernsthaft verfolgt. Angesichts 
der vielen Probleme, die derzeit die Welt in Atem halten, 
ist auch der Tierschutz wieder ein Stück weiter nach hin-
ten gerückt. 

Es ist deshalb wichtiger denn je, dass wir Unterstützung 
durch Ehrenamtliche erhalten. Ihr Lohn besteht darin, in 
die glücklichen, geretteten Tiergesichter zu blicken, das 
Wissen, dazu beigetragen zu haben, wertvolles Leben zu 
retten und in einem Team von ebensolchen Men-
schen Freude an dieser Tä- tigkeit zu haben.

Wem das genug ist, der 
ist im Ehrenamt genau 
richtig.

Ein riesiges Dankeschön 
an all die Menschen, die 
sich für unsere Mitge-
schöpfe einsetzen und 
damit die Welt jeden 
Tag ein kleines bisschen 
besser machen. 

Der Vorstand und das 
Team vom Tierheim 
Ostermünchen

Werner Oest

Für dich da in Aßling,
Feldkirchen-Westerham und
Ostermünchen 
017624721266
Werner.Oest
@kobold-kundenberater.de
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Sport, Spiel, Spannung für Kaninchen  
Wie Hannibal und Lieselotte zu mir – und ich zu Beiden kam

Der Plan: 
a) Gefährtin für Hannibal finden, 
b) künftigen Wohnsitz für das neue Team finden.

Die Familie fand ein junges, quirliges Kaninchenmädel 
passenden Alters und Luise nannte es Lieselotte. Verge-
sellschaftung stand an und Hilfe tat Not. 

Kaninchenvergesellschaftung habe ich 
im Tierheim Ostermünchen gelernt
Vor allem braucht man ein neutrales, also nicht vorher 
von einem der zu vergesellschaftenden Tiere genutztes, 
Umfeld. Es muss so groß sein, dass sich die (hoffentlich) 
künftigen Partner aus dem Weg gehen können. Und na-
türlich etwas Glück, dass die beiden sich grundsätzlich 
akzeptieren.

Nun hatte ich selbst im Herbst zuvor, zur Erfüllung der 
amtlichen Auflagen der ‚Aufstallpflicht für Geflügel‘ (Vo-
gelgrippe) ein frauhohes Draht-Gehege mit Eingangstür 
für mein geretteten Hühner erworben und aufgebaut. Ein 
Rechteck mit fast 10 qm Bodenfläche. Es wurde nicht mehr 
gebraucht und war, mit richtiger Ausstattung, eine sichere 
Arena für das Kennenlernen von Hannibal und Lieselotte.

Dann kam das erste Zusammentreffen – und gleich ging 
es ordentlich rund. Nein, es war keine Liebe auf den ers-
ten Blick, aber auch kein ‚das-wird-nie-was‘. Nach getrennt 
verbrachter Nacht und anschließender gemeinsamer 
Fahrt zum Tierarzt, in einer großen Katzen-Transportbox 
(Frl. Lieselotte musste noch geimpft werden), sah es mit 
dem Team schon sehr viel besser aus. 

Blieb die Frage: Wo dürften die Beiden künftig leben
Ein weiteres artgerechtes Kaninchendomizil im Garten 
der Nachbarn war schwer umzusetzen. Alle vorhandenen 
Ressourcen waren ja schon für die 3 bzw. nun 2 Jungs 
genutzt worden. 

Und so kam es - Sie können es erahnen - Die beiden 
zogen zu mir
Das große Gehege wurde versetzt und ein ‚professionel-
ler‘ Kaninchenstall angeschafft. Im Laufe der folgenden 
beiden Jahre entstand nach und nach eine richtige Kanin-
chen-Residenz mit Rennsemmel-Qualitäten.

Die Residenz besteht aus miteinander verbundenen Aus-
läufen. Diese bestehen aus einem großem Teil des hohen 
Geheges (3,5 x 2 m), einem Tunnel (1 x 2 m), einem halb-
hohen stationären Auslauf (2 x 1,5 m) und einem niedrige-
ren ‚Fressauslauf‘ (1 x 1,5 m). Verbunden sind die Ausläu-
fe mit einem Röhrensystem von wechselnder Länge (max. 
20 m am Stück). 

Meine 12-jährige Nachbarin Luise erzählte mir freudestrahlend, dass sie in 
 Kürze Kaninchen bekämen. 3 junge Böckchen hatte sich die Familie bei Be-
kannten ausgesucht. Die 3 Brüder, Snoopy, Bugs und Hannibal bekamen ein 
kleines  Paradies, wurden kastriert und geimpft. Bis dahin war alles gut. Dann 
kam die Katastrophe. Nach einigen Monaten des friedlichen Zusammenlebens 
wollten Bugs und Snoopy ihren Bruder Hannibal loswerden. Nach dem zwei-
ten,  streitbedingten Tierarztbesuch für Hannibal war klar: Eine Trennung ist nicht 
mehr zu vermeiden.

Der Kaninchen-
stall steht im gro-
ßen Gehege. Er 
bekam auch noch 
eine Dachplane 
zum Schutz vor 
Regen. Der Tun-
nel ist komplett 
seitlich mit Plane 
geschützt. Beide 
gesichert durch 
einen Boden aus Vogeldraht. 

Die Ausläufe haben Bodengitter (Maschengröße 78 x 78 
mm). Frl. Lieselotte liiiiebt buddeln. Bei den Bodengittern 
schafft sie es, 10 cm tiefe Löcher zu buddeln. Es macht 
sie glücklich – und schafft Wohnraum für z.B. Erdwespen/
Hummeln etc. im Garten. Herr Hannibal hat sich m. W. 
noch nie die Pfoten schmutzig gemacht – er steht mehr 
auf mampfen und ruhen.

Besonders toll finden die Kaninchen das Röhrensystem. 
Es besteht aus einem, m. E. genialen System. Es besteht 
aus: 

•  Kunststoff-Röhren (18 cm Durchmesser, mit Wasserab-
laufschlitzen an 2 gegenüber liegenden Seiten) und

• kurzen 90 Grad-Rohrstücken. 

Alles lässt sich untereinander und mit Ausläufen via Schel-
len sehr einfach verbinden. Die Kaninchen lieben es durch 
die Röhren zu sausen – oder auch einfach mal, sich drin 
zu verstecken. 

Und die Hoppler arbeiten nun auch als Rasenmäher. Der 
kleine, handlich und leicht zu versetzende Fressauslauf, 
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dient als ‚Einsatzgebiet‘. Je nach Witterung/Jahreszeit 
versetze ich ihn mehr oder weniger täglich an eine Stelle, 
an der die Herrschaften Hoppel sich großzügig selbst mit 
frischem Gras versorgen können. 

Damit kann Hannibal und Lieselotte nichts passieren. Sie 
sind stets gut geschützt, haben reichlich Laufstrecken und 
eine ordentliche Auswahl an Unterkünften, Klettermöglich-
keiten und Futterbeschaffungsstellen. 

Der Vergnügungspark bietet dicke Baumscheiben, 
Versteck häuschen, Extra-Röhren zum Drinliegen. Die 
Konstellation wird immer wieder mal verändert, damit es 
nicht langweilig wird. Leckerbissen werden auch mal ‚von 
der Decke‘ gehängt, damit Kaninchen etwas Sport treibt, 
um dranzukommen.

Auch im Winter haben beide Tag und Nacht freien Zugang 
überall hin. Der Stalleingang bekommt dann einen ‚Vor-
bau‘ aus dicker Pappe mit einem Zugang durch eine kur-
ze Röhre. So kommen Wind und Wetter auch bei offener 
Stalltür nicht in den kuscheligen, gut isolierten Stall. 

Hannibal und Lieselotte sehen dem Winter mit großer 
Gelassenheit entgegen
Zusammenkuscheln im Stall bei Bedarf empfiehlt sich für 
jede Tierart. Auch wenn der Anfang manchmal holprig ist. 
Die beiden machen es vor.
 Sylvia König

Das wenige, das du tun kannst, ist viel,
wenn du nur irgendwo

Schmerz und Weh und Angst 
von einem Wesen nimmst.

(Albert Schweitzer)



12 Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2022

Impressionen



Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2022 13

Impressionen



NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

14 Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2022

Diese Zeilen erreichten 
uns:
Wir haben Dich am 
26.06.2022 zu uns nach 
Hause geholt. 
Da waren alle in unserem 
Sommergehege.
Du hast Dich sofort mit 
allen 14 Schweinchen 
angefreundet und bist sofort auf Erkundung gegangen. 
Ich glaube, Du hast Dich sofort wohl gefühlt und bist in 
einer Großfamilie. Glücklich und wohlbehütet bis an Dein 
Lebensende. Wir freuen uns, Dich bekommen zu haben.
Vielen Dank an das Tierheim Ostermünchen, ohne Euch 
wäre Keks heute nicht bei uns.

Sie haben uns die nachfolgenden Zeilen gesandt: 
Anfang Mai mussten wir unsere geliebte Sandy gehen lassen und 
wollten eigentlich nur ein paar Dinge von ihr dem Tierheim spenden.
Da haben wir sie gesehen …. Mimmi … Mit angsterfülltem, pani-
schen Blick saß sie in ihrem Körbchen und hat niemanden an sich 
richtig rangelassen.
Sie hat gleich unser Herz berührt und so kam es wie es kommen 
musste! Am 27.05.2022 durfte Mimmi jetzt Mila bei uns einzie hen.

Alles war neu 
und furchtein-
flößend für Sie 
– Geräusche – Menschen – der allgemeine Alltag in 
einem Zuhause! 
Doch sie hat das mit viel Liebe und Geduld sehr schnell 
gelernt und lernt täglich neue Dinge dazu um ihre Angst 
weiter abzulegen. Sie ist ein neugieriges, lustiges und 
quirliges, aber auch sehr braves und lernwilliges süßes 
Hundemädchen geworden, das uns täglich sehr viel 
Freude bereitet. Wir bereuen keine Sekunde und sind 
dankbar, dass das Schicksal Mila zu uns geführt hat.
Viele Grüße

KEKS, das Glatthaarmeerschweinchen ist 4 Jahre alt. Wegen Um-
zug wurde es von der Besitzerin bei uns abgegeben. Aber Keks 
musste nicht lange bleiben, bereits nach wenigen Wochen durfte es 
in ein perfektes Zuhause einziehen.

MIMMI wurde über eine Tierschutzorganisation aus einem Zwinger in 
Griechenland gerettet. Der in Deutschland reservierte Pflegeplatz hatte 
allerdings große Probleme, mit einem so ängstlichen Junghund zurecht 
zu kommen. 
Aus dieser Not bat der Verein uns, Mimmi aufzunehmen. So kam das 
total ängstliche, aber freundliche Hundemädchen in das Tierheim 
 Ostermünchen. Wir mussten viel Geduld mit ihr haben, um ihr die Angst 
zu nehmen. Es braucht sehr lange, bis so ein Tier das Vertrauen zu 
Menschen wiederfindet.
Und dann kam eine Familie, die ein Riesenherz hat.
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Von Trixi - eine von den Dreien - haben wir folgende Nachrichten erhalten: 
Hallo liebes Tierheim-Ostermünchen-Team,
hier ist Trixi, eine der 3 Malteser-Mischlingsmädchen die ihre ersten Lebensmonate bei Euch verbracht hat. Ihr könnt 
Euch sicher noch erinnern wie ich mit meinen 2 Schwestern in unserem Welpenzimmer herumgetobt bin und Eure 
liebevolle Pflege genossen habe.
Am 16. Mai war es dann soweit. Ich durfte zu meiner neuen Familie in mein neues Zuhause nach Soyen ziehen. 
Hier hat es mir sofort sehr gut gefallen, ich bewohne jetzt ein Haus mit großem Garten und kann von Drinnen nach 
Draußen laufen und umgekehrt, je nach Lust und Laune. Da lässt es sich gut aushalten. Außerdem wohnen in der 
Nachbarschaft noch andere Hundekollegen die ich regelmäßig auf meinen Gassi-Runden treffe.

In der ersten Zeit und teilweise auch noch heute 
werde ich nicht nur mit meinem Namen sondern 
auch noch mit einem etwas lauteren Zusatz „NEII-
IN !“ angesprochen. Das liegt sicherlich an meiner 
Vorliebe für Schnürsenkel und Schuhe jeglicher Art. 
Diese entwende ich in einem unbemerkten Augen-
blick, schüttle sie ordentlich durch und verstecke 
Sie anschließend. Die meist kurz darauf folgende 
Frage „Trixi, wo ist mein zweiter Schuh?“ beantworte 
ich dann mit einem treuherzigen und unschuldigen 
Hundeblick. Meine Leute müssen ja auch beschäftigt 
werden!
Außerdem unterstütze ich auch mein Herrchen nach 
besten Kräften. So bin ich ihm zum Beispiel jeden 
Abend beim Ausziehen seiner Socken behilflich. Die-
se nehme ich dann als Beute mit in mein Körbchen 
und gebe sie erst wieder am nächsten Morgen her. 

Sehr gut gefallen hat mir auch die wöchentliche Schulstunde bei der Hundetrainerin Karin. Hier lernte ich das kleine 
Hunde-ABC für Anfänger. Wegen meiner ersten Läufigkeit musste ich dann erstmal unterbrechen, möchte aber auf 
jeden Fall im nächsten Frühjahr wieder die „Schulbank drücken“, diesmal allerdings für Fortgeschrittene. Bin ja jetzt 
schon groß! 
So, das wär’s erstmal, mir geht’s super und ich freue mich Euch mal wieder zu treffen. 
Viele liebe Grüße und bis bald. Trixi aus Soyen

Endlich gibt es schöne Bilder von meinen neuen Lieblingen. 
Ich glaube, wir haben alles richtig gemacht. Die 2 Rabau-
ken haben sich super eingelebt und machen allen Unfug, 
den jungen Katzen so machen. Sie bringen viel Leben in 
die Bude und fühlen sich sehr, sehr wohl!  
Und ich bin glücklich mit ihnen, alles passt. 
Viele liebe Grüße

DIEGO und DONNA, 1 und 2 Jahre alt, mussten unter widri-
gen Umständen leben, bis sie in das Tierheim Ostermünchen 
kamen. Doch dort brauchten sie nicht lange zu warten. Bereits 
nach wenigen Wochen haben sie ein tolles Zuhause mit ganz 
viel Liebe bekommen, wie man sehen und lesen kann. 

TRIXI ist ein Maltesermädchen und wurde im Jan. 22 ge-
boren. Im Alter von 3 Monaten wurde sie mit zwei ihrer Ge-
schwister im Tierheim Ostermünchen abgegeben. Die Besit-
zerin ihrer Hundemutter war offenbar mit der Rasselbande 
überfordert. 
Die kleinen, weißen Fellknäuel konnten nach Impfung, Ent-
wurmung und chippen bereits nach wenigen Wochen in ein 
neues Zuhause ziehen. 
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XENIA im Interview
Reporter: Xenia, du lebst ja jetzt schon seit acht Monaten 
in Edling bei Wasserburg am Inn. Wie gefällt dir dein neues 
Zuhause?
Xenia: Richtig gut, ich bin von einem Einzimmerapartment 
in Ostermünchen in eine große Erdgeschosswohnung mit 
Garten umgezogen. Vorher hatte ich übrigens nur eine Mit-
bewohnerin und nun sind es vier. Das Rudel ist also auch 
gewachsen.
Reporter: Wer gehört denn zu deinem neuen Rudel?
Xenia: Drei Zweibeiner und ein kleiner Vierbeiner. Letzterer 
sieht aus wie eine Katze, ist aber, glaube ich, ein klein-
wüchsiger, manchmal etwas seltsamer Hund. *
*  Anmerkung der Redaktion: Wie wir erfahren haben, han-

delt es sich bei diesem kleinen Vierbeiner um einen sechs 
Jahre alten Kater namens Simba, der ebenso wie Xenia 
aus dem Tierheim Ostermünchen stammt und Hunde-
erfahrung als Kernkompetenz mitbrachte.

Reporter: Verstehst du dich gut mit dem Vierbeiner?
Xenia: Ja, wir spielen immer ICE-Zug. Simba ist die Lok und ich der Wagon. Nur wenn es ums Futter geht, verstehen 
wir beide keinen Spaß.
Reporter: Hast du noch andere Freunde gefunden?
Xenia: Ich treffe mich fast jede Woche mit meinen Freundinnen „Fräulein Smilla“ und „Leni“. Dann spielen wir nun seit 
kurzem besonders gerne ohne Leine auf der Wiese „Fangsdi“.

Reporter: Wie hältst du dich fit?
Xenia: Ich gehe mehrmals am Tag Gassi und für mich 
gilt momentan, da wir im Garten einen Apfelbaum 
haben „an apple a day, keeps the doctor away“. Au-
ßerdem gönne ich mir mit meinen beiden Frauchen re-
gelmäßig ein Training in der Hundeschule in Ostermün-
chen. So sehe ich nebenbei auch ein paar Bekannte 
von früher auf einen Plausch wieder. 
Reporter: Warst du mit deinem neuen Rudel bereits im 
Urlaub?
Xenia: Schon zweimal und zwar im sogenannten 
Bayern, habe ich bei meinen Zweibeinern gehört. Das 
war ganz schön aufregend, aber solange diese bei mir 
sind, bin ich beruhigt und kann nach kurzer Zeit super 
entspannen. Halt Urlaub vom Alltag machen, schließ-
lich gehe ich fast jeden Tag mit meinem Frauchen mit 
in die Arbeit.
Reporter: Liebe Xenia, vielen Dank für das Interview 
und alles Gute für die Zukunft.
Xenia: Sehr gerne, wuff, wuff.
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XENIA kam im Alter von 8 Monaten in unser Tierheim. Ihre 
vorherigen Besitzer hatten sie aus Bulgarien bekommen. Sie 
mussten jedoch feststellen, dass sie mit der quirligen Misch-
lingshündin überfordert waren. 
Drei Monate nach Eintreffen bei uns führte ihr Weg sie schnur-
stracks in ein neues Zuhause. Eine tolle Erfolgsgeschichte, 
wie ein „Reporter“ aus  ihrem jetzigen Wirkungskreis in einem 
Interview zum Ausdruck bringt. 
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Einen schönen Bericht haben wir auch schon erhalten:
Vor einigen Monaten bekamen wir Raffi aus dem Tierheim Ostermünchen, da 
unsere 4-jährige Deutsche Riesin Lisa ihren Partner verloren hatte. Da war 
Raffi genau der Richtige.
Schon nach zwei Tagen vergesellschafteten wir die Beiden und sie haben 
offensichtlich richtig Spaß miteinander. Er darf jetzt draußen leben, in einem 
riesengroßen Stall, buddeln und täglich in unseren großen Garten hoppeln, 
den er sich mit drei friedlichen Katzen teilt. Raffi ist ein ganz Lieber, der Strei-
cheleinheiten liebt, bei der Gartenarbeit hilft und seine pure Freude am Leben 
täglich zeigt. Er saust hakenschlagend durch den Garten und freut sich über 
jeden Besuch.

Vielen Dank dem Tierheim Ostermünchen für die reibungslose Vermittlung und den tollen Pflegern, die sich sehr liebe-
voll um die Tiere kümmern. Liebe Grüße 

Großartige Nachrichten von der Familie:
Seit etwas mehr als einer Woche ist nun 
Daisy bei uns und ist kaum noch wegzu-
denken! Die Vergesellschaftung mit unse-
rem Anton hat gut geklappt und die beiden 
verstehen sich prima! 
Wir sind sehr froh und glücklich! 
Vielen Dank für dieses tolle Tier!!!  
Liebe Grüße

Ein Glück für beide Seiten, wie folgende 
Zeilen beweisen:
Der kleine, schwarz-weiße Kater Heli ist im 

Sommer 2022 bei uns angekommen und hat sich hier sehr gut eingewöhnt. 
Mit unserem Kater Kasimir teilt er sich nun die Wiesen rund um das Haus und jagt 
Schmetterlinge und Blätter. Aber auch das Familienleben genießt er sehr, besonders 
die Nächte im tollen Federbett. Was es alles gibt! So ganz ohne Stress macht das 
Leben Spaß, kein Wunder, dass das Gewicht kein Problem mehr ist. Manchmal darf 
man einfach Glück haben, weil man es sich verdient hat. So wie unser Heli!  
- Ein herzliches DANKE an alle Mitarbeiter/-innen des Tierheimes -
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Als HELI zu uns kam, bot er einen traurigen Anblick. Er war um Futter und Ein-
lass bettelnd durch eine Siedlung gezogen. Der 2-jährige Kater hatte viele ge-
sundheitliche Probleme. Neben Augen- und Ohrenentzündung, brauchte er auch 
dringend eine Zahnsanierung. Zudem war er nicht kastriert. 
Es dauerte einige Monate, bis diese Probleme behoben werden konnten. Er hat 
die Zeit genutzt, um sich einen kleinen Speckbauch anzufressen. Dann kam eine 
Familie, die sich in ihn verliebten. 

Kaninchen RAFFI  ist 4 Jahre alt. Das Böckchen durfte mit seinen Besitzern nicht 
in die neue Wohnung ziehen, deshalb kam er zu uns. 
Er war sehr gepflegt und auch sehr menschenbezogen. Was ihm allerdings fehl-
te, war eine Kaninchenfreundin. Er brauchte nicht sehr lange darauf warten. Eine 
Familie war von ihm begeistert und einem Umzug stand nichts mehr im Weg.

Zwergkaninchen DAISY, geb. Jan. 22, ist 
eines der vielen Kaninchen, die 2022 in-
nerhalb weniger Monate - nicht weit von-
einander entfernt - in Kartons ausgesetzt 
wurden. Sie zählt zu den Glücklichen, die 
schon ein neues Heim gefunden haben. 
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Pferde- & Hundephysiotherapeutin 

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

info@equivel-pferdephysio.de 

www.equivel-tierphysio.de
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info@equivel-pferdephysio.de 
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TIER PHYSIO THERAPIE

Katrin Berghoff

Für ein gutes Verhältnis 
von Anfang an.

Kleintierpraxis 
Dr. Elisabeth Lickteig

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

Amerang • Bergweg 47 • 

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

Telefon 08075/1323

Fachtierarztpraxis Amerang

eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

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

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

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

nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung

Unsere Leistungen im Überblick:

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

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

– VOPELIUS –
KLEINTIERPRAXIS

Notdienst: +49 151 65 61 82 35

Tierärzte / Tiergesundheit

Sabrina Wenzel 
Masterson Method®  
Certified Practitioner 
 

       Körperarbeit für 
                Pferde 

nach der  
     Masterson Method® 
 

 0176 / 72 70 99 11 
  sabrina_wenzel_mmcp@email.de 
      Sabrina Wenzel – Masterson Method MMCP 
www.mastersonmethod.com 
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w w w . t i e r a r z t - r o s e n h e i m . d e

Mo bis Sa ! 10 :00-12 :00 Uhr

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

Um Terminvereinbarung wird gebeten

Max-Hickl-Str .  8 •  83026 Rosenheim

Tel .  08031-62011

Tierarztpraxis
für Klein- und Heimtiere

Dr. Katrin Plessmann

Leuchstr. 4 (Nähe Krankenhaus)
83043 Bad Aibling

Sprechzeiten:
ohne Voranmeldung:                           nach Terminvergabe:

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

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

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

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

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

   Termine nach Vereinbarung

Wimmerweg 3
83052 Bruckmühl
Tel.  08062 / 728 97 60  

www.tierarztpraxi -bruckmuehl.de

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

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

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

Tierärzte / Tiergesundheit

Engagiert. •• Lösungsstark. •• Fürsorglich.

Solide, fortgebildete Tiermedizin
(Hund, Katze, Heimtiere)

Allgemeinmedizin mit 
Schwerpunkt Innere Medizin,
Chirurgie, Zahnheilkunde

Freundliche, stationäre 
Unterbringung
(incl. sep. Isolierstation)

Moderne Ausstattung
(z.B. Dig, Röntgen, Farb-
Doppler-Ultraschall, 
Labor)

Gute Erreichbarkeit,
eigene Parkplätze

Notdienst

83024 Rosenheim
Prinzregentenstraße 94
Tel. 08031 / 35 20 40-0

Notruf: 0172 – 106 73 16
www.tierarztpraxis-frey.de 

••

••

••

••

••

••

Termine nach 
voriger Vereinbarung 
(Nach Rücksprache auch außerhalb 
dieser Zeiten möglich)
Mo, Di, Fr: 8:30 – 13 Uhr 
und 15 – 18 Uhr
Do: 8:30 – 13 und 15 – 19 Uhr
Mi: 8:30 – 11 Uhr  
Sa: Nach Vereinbarung

Notdienst
Unsere Notdienstzeiten 
entnehmen Sie bitte unserer 
Website oder der 
Handy-Ansage unter:
(0172 – 106 73 16)

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

Hafner Hausmeisterservice GmbH
Obere Breitensteinstraße 6 a • 83059 Kolbermoor 

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

E-Mail:hausmeister-hafner@gmx.de

Vorsorge zu treffen ist in vieler Hinsicht wertvoll - 
Denken Sie dabei auch an Ihr Haustier! Für den Fall, 
dass Sie sich unvermutet, durch Krankheit oder 
durch Unfall, nicht um Ihr Haustier kümmern können, 
treffen Sie am besten Vorsorgemaß nahmen.
 
Wir geben Ihnen hier ein paar Tipps:
Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, Freunden oder 
Nachbarn, ob diese in einem solchen Fall helfen würden. 
Sollten Sie in Ihrem Umkreis keine Hilfe finden, wenden 
Sie sich an ein Tierheim Ihres Vertrauens und informieren 
Sie sich über eine mögliche Vorgehensweise. Sie sollten 
auf jeden Fall in Ihrem Haushalt und in Ihrer Geldbörse 
eine Mitteilung platzieren:

Dafür die Hinweiskarte ausschneiden, aus-
füllen und gut sichtbar in Augenhöhe plat-
zieren. Am Sinnvollsten an der Eingangs-
tür oder in deren Nähe.

Und schneiden Sie auch die Notfall karte 
aus, versehen sie diese mit Namen und 
Telefon-Nr. der Kontaktperson und knicken 
das Kärtchen in der Mitte. Verstauen Sie es 
in Ihrer Geldbörse

NOTFALLKARTEN 
So wird Ihr Tier im Notfall nicht vergessen!

Tierart:

Bitte helfen Sie im Notfall 
auch meinen Tieren !

DANKE !

Anzahl:

Ausschneiden

und verständigen meine 
Kontaktperson:

Name:

Telefon-Nr.:

Tierheim Ostermünchen

HAUSTIER
NOTFALLKARTE

Wenn mir etwas 
zustoßen sollte, baucht 

mein Haustier Hilfe!

Bitte wenden Sie sich an meine 
Kontaktperson:

Name:

Telefon-Nr.:

AusschneidenHier    knicken

Tierheim Ostermünchen



Mit großer Trauer müssen wir vom Tod  
von

 
Josef Pastätter

berichten.  
 

Am 27. September 2022 hat er im 96-igsten Lebensjahr  
die Augen für immer geschlossen. 

Er ist seiner geliebten Frau Marianne, welche im Jahr 2020  
über die Regenbogenbrücke gegangen war, gefolgt.  

Nun sind sie wieder vereint.
Bepp, wie er von allen genannt wurde, war ein fröhlicher,  

aktiver und lebensbejahender Mensch. Bis über die 80 hinaus 
hatte er auch noch einen Teilzeitjob und war sich für keine 

Arbeit zu schade.
Seine Marianne hat er auf ihrem langen Leidensweg,  

den sie durch eine schwere Erkrankung durchleben musste,  
die letzten Jahre aufopfernd gepflegt.

Der ehemalige Fußballer und langjährige Tierschützer war 
bekannt und sehr beliebt. Stillsitzen fiel ihm schwer und so blieb 

er bis in sein hohes Alter so aktiv, wie es ihm möglich war. 

Seit 1999 hatte er zusammen mit Marianne die Interessen
gemeinschaft Mensch und Tier e.V. unterstützt.  

Als aktive Mitglieder haben beide wertvoll dazu beigetragen, 
dass das Tierheim Ostermünchen entstehen konnte.

Bei der Betreuung von scheuen Katzen auf Futterstellen,  
Fahrten für den Verein, Hilfe vor und bei den zahlreichen  

Veranstaltungen und so viel mehr  Bepp hat immer mit an
gepackt und hatte Freude an der Arbeit um und für das Tier.

Er hinterlässt eine Lücke,  
als Tierschützer und guter Freund. 

Wir werden diesen großartigen Menschen und das, was er für 
das Tierheim Ostermünchen getan hat, nie vergessen und ihn in 

unseren Herzen behalten.

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

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel
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Warum können Katzen wunde Seelen heilen?
Ganz einfach: Sie haben keinerlei Vorurteile,  

unterliegen keinem Schönheitsideal.
Ihnen ist es gleichgültig, ob wir hübsch oder häßlich, mager 

oder fett, nach neuestem Trend oder 2nd Hand gekleidet sind.
Sie messen uns nicht an beruflichen Erfolgen,  

kennen keine IQ-Unterschiede, arm oder reich – egal!
Ihnen genügen wir genauso, wie wir sind.  

Das haben sie jedem Menschen voraus.

Informationen zu unserem Verein 
und unseren Tieren finden Sie auf 
unserer Homepage unter:
www-tierheim-ostermuenchen.de



Besuchszeiten:  
Derzeit nach telefonischer Vereinbarung.  
Siehe auch unsere Homepage
www.tierheim-ostermuenchen.de

Unser Keller- und Bücherflohmarkt ist 
jeden 1. Samstag im Monat von 10 - 16 
Uhr geöffnet

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

Bitte werfen Sie unsere  
Zeitschrift nach dem Lesen 
nicht gleich zum Altpapier! 
Weiter gegeben an Freunde 

oder Bekannte erfüllt sie ihren 
Zweck noch einmal!

DANKE!
Allen Inserenten in unserer Zeitschrift, 

die mit ihren Anzeigen die Aktivitäten des 
Vereins unterstützen. Nur durch Ihre Mit-

wirkung ist die Herausgabe unserer
jährlichen Mitgliederzeitschrift möglich.

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
– Tierheim Ostermünchen –

83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20
Tel. 08067-180301 • Fax 08067-180302

www.tierheim-ostermuenchen.de • info@tierheim-ostermuenchen.de
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Spendenkonto:  
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 

IBAN: DE84 7115 0000 0000 0055 79 BIC: BYLADEM1ROS

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Betrag: Euro, Cent

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

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

IBAN 

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

S
P

E
N

D
E

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

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN 

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

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts BIC

tellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

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

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

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

B Y L A D E M 1 R O S

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

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

Empfänger

Konto des Empfängers

Auftraggeber/Einzahler

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

Interessengemeinschaft 
Mensch u. Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
DE84711500000000005579    :NABI

BIC:   BYLADEM1ROS

Betrag: Euro, Cent

EUR

Bis 300 Euro gilt dieser Beleg 
zusammen mit dem Bankauszug 
als Spendenbescheinigung. 
Die Interessengemeinschaft Mensch u. 
Tier e.V. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von 
der Körperschaftssteuer befreit, weil sie 
ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. 
AO – Förderung des Tierschutzes – dient. 
Freistellungsbescheid vom 1122..1111..22001188, 
St.-Nr. 156/109/20311. 

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

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

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?



SEPA-Überweisung/Zahlschein

Betrag: Euro, Cent

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

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

IBAN 

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

S
P

E
N

D
E

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

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN 

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

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts BIC

tellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

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

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

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

B Y L A D E M 1 R O S

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

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

Empfänger

Konto des Empfängers

Auftraggeber/Einzahler

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

Interessengemeinschaft 
Mensch u. Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
DE84711500000000005579    :NABI

BIC:   BYLADEM1ROS

Betrag: Euro, Cent

EUR

Bis 300 Euro gilt dieser Beleg 
zusammen mit dem Bankauszug 
als Spendenbescheinigung. 
Die Interessengemeinschaft Mensch u. 
Tier e.V. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von 
der Körperschaftssteuer befreit, weil sie 
ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. 
AO – Förderung des Tierschutzes – dient. 
Freistellungsbescheid vom 1122..1111..22001188, 
St.-Nr. 156/109/20311. 
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Konto-Nr. / IBAN  BLZ / BIC 

Ort / Datum   Unterschrift

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

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

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 21ZZZ00000955914



DO SAN MIA 
DAHOAM.

SCHLOSSBRAUEREI MAXLRAIN

Genießen Sie die hochprämierten und 
handwerklich gebrauten Biere 
aus Maxlrain.

12 x12 x
DLG-GoldDLG-Gold

prämiertprämiert

20222022

Ein Herz für 
Tiere.

www.rewe.de/martin-gruber

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

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

Martin Gruber
Gemeinsam für mehr Tierwohl.

Mit unserer ZooRoyal Eigenmarke 
bieten wir dir ein großes Sortiment 
an unterschiedlichen Produkten: Vom 
schmackha� en und artgerechten Futter 
bis zum funktionalen Zubehör. Du 
kannst nicht nur deinen eigenen kleinen 
Lieblingen etwas Gutes tun, sondern auch 
mit uns gemeinsam für mehr Tierwohl 
sorgen. Lege dazu einfach eine Tierfutter-
Spende in die Sammelboxen im REWE 
Gruber Assling, Rott oder Gra� ng und 
unterstütze damit das Tierheim. Martin Gruber 


