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Pauline - Eine Katze mit Vergangenheit
Auf die Welt gekommen, irgendwo im Großraum Rosen-
heim, kam sie als süßes kleines Baby zu einer Familie und 
eroberte im Sturm die Herzen aller Familienmitglieder. Die 
Euphorie dauerte aber nicht lange. Schon nach wenigen 
Wochen war man(n?) ihrer überdrüssig, der erste Umzug 
stand an. Der führte nur wenige Straßen weiter in einen 
neuen Haushalt, der aber auch nur für wenige Tage ein 
neues Zuhause bot. Trotz größter Bereitschaft zum Spie-
len mit den Menschenkindern und anständigem Verhal-
tens allen Familienangehörigen gegenüber, klingelte nur 
wenige Wochen später das Telefon im Tierheim Oster-
münchen mit der Bitte, sich um das Kätzlein zu kümmern. 

Obwohl regional nicht zuständig und ohne Platz im Tier-
heim wurde die Kleine abgeholt und ging auf einen Pfl e-
geplatz. Dort wurde sie mit einer neuen Herausforderung 
konfrontiert: Waren doch bereits zwei ausgewachsene Ka-
ter im Haus, die sich aber beide durchaus freundlich dem 
neuen Familienzuwachs (weiblich) gegenüber gaben. Und 
das trotz ihrer gewöhnungsbedürftigen Eigenschaft, nicht 
miauen oder schnurren, sondern nur fauchen und knurren 
zu können. Der Verbleib auf der Pfl egestelle dauerte aber 
nur kurz, ein erster Vermittlungsversuch nach München 
war erfolgreich, sie (zwischenzeitlich auf „Pauline“ hörend)  
zog aus. Aber: zu früh gefreut. Ihr seidiges Fell wurde ihr 
zum Verhängnis. Der Herr des (neuen) Hauses schlief nur 
3 Stunden im gemeinschaftlichen Schlafzimmer (ob mit 
oder ohne Pauline ist nicht überliefert) und zog dann aus 
und wegen einer aggressiven Katzenhaarallergie auf den 
Balkon. 

16 Stunden nach ihrem Auszug war Pauline wieder auf 
der Pfl egestelle. Es sollte nochmal 4 Wochen dauern, ehe 
ein endgültiger Platz für sie gefunden wurde. Dort aller-
dings ist sie jetzt als Freigängerin (mit vernünftig kleinem 
Radius) sehr zufrieden und ein unverzichtbares Famili-
enmitglied. Wegen ihrer manchmal rustikalen Art wurde 

Die Geschichte zu unserem Titelbild

Auf der Titelseite in unserer neuen Ausgabe sehen 
Sie einen unserer ehemaligen Schützlinge, die Katze 
Pauline in ihrem neuen Zuhause mit ihrem „Pfl ege-
personal“ Nina und Julia. 

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

Hafner Hausmeisterservice GmbH
Obere Breitensteinstraße 6 a ! 83059 Kolbermoor

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

E-Mail:hausmeister-hafner@gmx.de

ihr Name kurzerhand in „Pauli“ geändert. Nina und Julia 
passen jetzt auf Pauli auf und stehen für Fotoshootings 
zur Verfügung. Die Eltern sorgen für den Nachschub an 
Futter und für Urlaubszeiten steht weiter auch der Pfl e-
geplatz zur Verfügung. Hier dauert es ungefähr drei Tage 
und dann wird der Bauch der „Ernährerin“ wieder zur gern 
genommenen Heimat. 
Dass schöne Bild entstand im Oktober 2017, abgelichtet 
von unserer ehrenamtlichen Profi fotografi n Birgit Zimmer-
mann.

Sie nimmt sich immer gerne Zeit, uns zu unterstützen. 
Nicht nur bei der Entstehung unserer Titelseiten, sondern 
auch mit diversen Aktionen zugunsten des Tierheimes Os-
termünchen. 

Wir danken allen Beteiligten, die an diesem wunderbaren 
Motiv teilgenommen haben. Tilman Rieger
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Dennoch glauben wir immer gerne ‚was da geschrieben 
steht‘, weil wir so erzogen sind, die Medien als offi zielle, 
weil öffentliche zugängliche Wissensträger zu interpre-
tieren. Motto: Was in der Zeitung (oder im Internet) steht, 
muss wohl stimmen… Versuche der Richtigstellung ge-
hen meist in der Masse von Nachrichten unter und sind 
sinnlos. 

Bei negativen Schlagzeilen die einen Tierschützer oder 
Tierschutzverein betreffen – ob zu Recht oder zu Unrecht 
– werden gern ganz schnell alle in einen Topf geworfen, 
es wird von einem auf alle geschlossen. Und das hat 
ganz massive Folgen für die gesamte ‚Zunft‘. 

Ein paar Beispiele: 
Hat es in einem Tierschutzverein Unregelmäßigkeiten bei 
den Finanzen gegeben, wird das Gebaren aller Vereine 
erst einmal angezweifelt, das gesamte Spendenauf-
kommen geht zurück. 

Ein TV-Bericht der schlecht gepfl egte Tierheimhunde in 
kleinen Zwingern zeigt, schafft in den Köpfen der Zu-
schauer das Bild, dass es in allen Tierheimen wohl so 
aussieht. Daher meiden sie Tierheime, weil sie das Elend 
nicht sehen wollen.

Vor einigen Jahren behaupteten einige Bauern, die 
Katzen, die in Tierheime kämen würden von dort in den 
Tierversuch verkauft. Daher würden sie ihre kleinen 
Katzerl lieber weiterhin ‚daschlogn‘, als dass ihnen dieses 
schreckliche Schicksal blühe.

Die wirklich tragische Folge negativer Berichte ist, dass 
in jedem Fall letztlich immer die Tiere, die Hilfe brauchen, 
darunter leiden. 

Wir würden uns wünschen, dass sich jeder, dem der 
Tierschutz am Herzen liegt bewusst ist, welche Folgen 
Veröffentlichungen haben können. Missstände aufzude-
cken und für deren Abschaffung zu sorgen ist selbstver-
ständlich absolut notwendig. Berichterstattung muss u. E. 
stets angemessen und sachbezogen sein und darf nicht 
der eigenen Profi lierung gegenüber anderen dienen. 
Es geht um die Tiere, nicht die Menschen oder eine 
Organisation!

Seitens der ‚Empfänger‘ von Nachrichten und Botschaf-
ten wünschen wir uns, dass jeder, der sich für Tierschutz 
interessiert oder einen Verein unterstützen möchte, sich 
selbst ein Bild von der Organisation seiner Wahl macht. 
Gehen Sie hin, sehen Sie selbst was getan wird, lernen 
Sie die Arbeitsweise und Prinzipien kennen, nach denen 
gearbeitet wird, lassen Sie sich Einsicht in die Bücher 
geben – um sie zu verstehen muss man nicht studiert 
haben! - und sprechen Sie mit denen, die sich dort ein-
bringen. Fragen Sie Löcher in den Bauch! Es ist Ihr gutes 
Recht.

„Wer nichts weiß, muss alles glauben“ 
– wenn Sie wissen, müssen Sie nichts glauben. 

Entgegen der landläufi gen Meinung ist das Tierheim in 
Ostermünchen keine Einrichtung der Gemeinde Tunten-
hausen oder des Landkreises sondern ausschließlich die 
unseres Vereins. Und leider ist es ein Märchen, dass die 
IG Mensch und Tier e.V. so reich sei. 

Wir sind auf Ihre stete Unterstützung angewiesen – fi nan-
ziell, durch Sachspenden und durch Mitarbeit im Tierheim 
- und hangeln uns von Monat zu Monat um für unsere 
Schützlinge ein beschütztes Leben auf Zeit, das Gesun-
den an Körper und Seele, und irgendwann den Umzug in 
ein ebenso liebevolles neues Zuhause zu ermöglichen. 
Dafür sind wir da – und Sie helfen uns dabei. 

Vielen Dank dafür und lassen Sie uns bitte weiterhin nicht 
im Stich.  

Mit herzlichen Grüßen im Tierschutzgedanken

Sylvia König
1. Vorsitzende, im Namen des Vereins

Liebe Mitglieder,
liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

Tierschutz ist und war stets ein sehr sensibles Thema. Nichts ist 
so schnell ruiniert wie ein guter Ruf.  Fehlverhalten, vermeintliches 
Fehlverhalten, die falsche Interpretation einer Situation oder oft 
auch nur die persönliche Meinung einer einzelnen Person oder 
gar eine gezielte Unwahrheit wird heutzutage sehr schnell über die 
Medien verbreitet.

Soziale Medien wie Facebook & Co erlauben jedermann Veröffent-
lichungen ohne dass tatsächliche Recherche erfolgt ist oder auch 
nur Tatsachen hinter der Geschichte stehen. Bei den klassischen 
Medien wie Zeitungen darf man erwarten, dass journalistisch sorg-
fältig gearbeitet wird – eine Garantie dafür gibt es aber nicht. 

Das Leben und dazu eine Katze,
das ergibt eine unglaubliche Summe,

ich schwör‘s euch!
Rainer Maria Rilke (1875-1926)
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Wir hören immer wieder einmal von Menschen die 
behaupten, dass unser Verein ja sooo viele Millionen 
geerbt habe und daher stinkreich wäre.

Nichts ist falscher als diese Behauptung. Warum Men-
schen so etwas sagen sei dahingestellt. Die Wahrheit 
sieht völlig anders aus.

2010 bedachte Frau Ruth Blank die IG Mensch und Tier in 
ihrem Testament, mit der Aufl age, 30 %  des Erbes an den 
Tierschutzverein Dresden weiterzuleiten.

Mit unserem 70 % Anteil sowie dem Nachlass von Frau 
Maria Ehberger konnten wir 
• vorhandene Schulden tilgen
• das Tierheim Ostermünchen fertigstellen
•  das Defi zit im Tierheimbetrieb der Jahre 2010 bis 2014 

ausgleichen

Für den Bau des Hundehauses reichte allerdings das Geld 
nicht aus, sodass wir dafür einen neuen Kredit aufnehmen 
mussten. 

Damit Sie sich selbst ein Bild von der Höhe der Erbschaf-
ten und der Verwendung des Geldes machen können, hier 
die Details:

Das Märchen vom reichen Tierheim Ostermünchen… 

Verwendung des Geldes
a) Schuldentilgung 2011 110.000,00 €

b)  Baukosten Tierheim 
Ostermünchen 2011-2014  800.000,00 €
davon
Ersatz Heizanlage 
für das komplette Tierheim 50.000,00 €

Sanierung der vorhandenen 
Gebäude 50.000,00 €

Neubau Katzenkrankenhaus 
und Kleintierstation 235.000,00 €

Neubau Hundehaus 465.000,00 €

c)  Ausgleich der Betriebskosten-Defi zite
2010 bis 2014, d.h. für 5 Jahre insges. 300.000,00 €

Summe Ausgaben 1.210.000,00 €

Finanzierung der Ausgaben:
a) aus Nachlässen 860.000,00 €

b) Neuer Hypothekenkredit 350.000,00 €

Summe Finanzierung 1.210.000,00 €



Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2017 5

Seit 2015 haben wir stets nur minimale Geldreserven und 
kämpfen jeden Monat darum die laufenden Kosten zahlen 
zu können. Es hat für uns fi nanziell dramatische Folgen, 
wenn Spenden ausbleiben, oder insgesamt weniger wer-
den, Mitgliedsbeiträge oder Patenschaften nicht bezahlt 
werden. Wir fi nanzieren uns hieraus, sowie aus Tierpen-
sionen, diversen Veranstaltungen und Mieten aus einem 
Gewerbeobjekt. 

Es helfen uns auch die Zahlungen der Gemeinden mit 
welchen wir Fundtier-Pauschalverträge geschlossen ha-
ben. Dabei möchten wir bemerken, dass wir uns damit 
den Gemeinden gegenüber zur Übernahme aller gefunde-
nen Haustiere der Gemeinde verpfl ichtet haben.

Trotz dieser insgesamt sehr schwierigen Situation den-
ken wir immer positiv. Schließlich haben die vergangenen 
33 Jahre der Vereinsgeschichte gezeigt, dass es stets ir-
gendwie weiterging. 

Der Grund dafür sind Sie, liebe Tierfreunde. Sie haben 
uns letztlich nie im Stich gelassen wenn es drauf ankam. 
Ein Grund ist sicher, dass Sie wissen, dass bei uns wirk-
lich jeder Cent bei den Tieren in Not ankommt.

Der gesamte Vorstand arbeitet nach wie vor ehrenamtlich, 
ohne jede Bezahlung und wird von den  ebenfalls ehren-
amtlichen Aktiven unterstützt. 

Der Tierheimbetrieb wäre ohne all die ehrenamtlichen 
 Helfer nicht zu bewältigen, die gemeinsam mit den an-
gestellten Mitarbeitern für die Tiere sorgen. Wir sind sehr 
froh, dass sie sich für die Tiere einbringen mögen und bei 
uns im Team wohlfühlen. 
Nur alle gemeinsam können wir den Tieren beistehen und 
zu einem guten Leben verhelfen.

Unsere Bücher/Bilanzen der vergangenen Jahre stehen 
natürlich zur Verfügung, wenn Sie sich von den Finanzen 
überzeugen möchten. Rufen Sie uns einfach an. 

Glauben Sie keine ‚Fake News‘ über das angeblich 
‚reiche‘ Tierheim Ostermünchen. 
 Sylvia König…oder wie die Lage wirklich ist.

Eine Katze zu haben, bedeutet nicht, 
sie zu besitzen. Sie bleibt immer sie selbst 
und ist für uns nur eine liebevolle Leihgabe 

der Natur.
Elvira von Ostheim (*1942)

Alles für Heimtiere
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                GmbH,  Münchener Straße 7½,  83052 Heufeld

Te.: 08061/4998-0   Fax: 08061/4998-22

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

R

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

schauen Sie bei uns vorbei
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Offenbar wurde sie wenige Tage zuvor überfahren. An-
wohner der Siedlung haben sie tot gefunden. Nicht weit 
davon entfernt entdeckten sie zwei Tage später die fünf 
Katzenwelpen in einem Gebüsch. Sie waren mehr  tot als 
lebendig.

Zwei Tage und Nächte ohne Nahrung und Wärme haben 
die Kleinen wie durch ein Wunder überstanden. Aber wie 
soll es jetzt weitergehen? Keiner fand sich, der Zeit hatte, 
sich Tag und Nacht um die Babys zu kümmern. Mit ihrem 
Alter von zwei Wochen müssen sie rund um die Uhr - alle 
zwei Stunden - gefüttert werden, um die Chance auf ein 
Überleben zu gewährleisten. 

In ihrer Verzweifl ung wenden sich die Finder an das Tier-
heim Ostermünchen. Das Katzenhaus war - wie immer im 
Sommer – heillos überfüllt, die Pfl eger im Dauerstress. 
Eigentlich gab es keine Kapazitäten, um die aufwändige 
Aufzucht der Kätzchen zu übernehmen. Alle zwei Stunden 
jedes Einzelne mit der Flasche zu füttern, damit allein ist 
es ja nicht getan. Die Bäuchlein müssen anschließend je-
des Mal massiert werden um den Absatz von Kot und Urin 
zu sichern. Praktisch ein Rund-um-die-Uhr-Job. 

Auch die Pfl egestellen waren überlastet, weil dort eben-
falls bereits „Flaschlbabys“ betreut wurden. Doch Hilfe ab-
zulehnen war keine Option. Schnell wurden alle Möglich-
keiten erwogen, bis feststand, wie es gehandhabt werden 
konnte. Tagsüber kümmerten sich die Pfl eger hingebungs-
voll um die hilfl osen Tierchen, nachts verließ Christine 
Hugo, aktives Mitglied im Verein, mehrmals das wärmen-
de Bett, um die hungrigen Mägen der Kleinen zu füllen. 

Tatsächlich hatten wir nur wenig Hoffnung. Zu oft schon 
in all den Jahren haben wir mutterlose Babykatzen aufge-
nommen. Wir kämpfen um jedes Leben, aber schon einige 

Male mussten wir nach wenigen Tagen kapitulieren. Die 
Welpen, wenn sie zu früh von der Mutter getrennt werden 
und keine Widerstandskraft aufbauen können, verweigern 
die Nahrung und sterben, trotz aller Bemühungen.

Doch unsere Hoffnung wurde erfüllt: Die Babys, so klein 
sie waren, kämpften. Mit Wärmelampe, regelmäßiger Füt-
terung zu Tage und in der Nacht brachte das Team alle 
fünf Welpen durch. Selbst die beiden ganz Kleinen mit 
den dreieckigen Hungergesichtern überlebten. Nach zwölf 
Wochen waren sie putzmunter, wirbelten durcheinander 
und brachten das Tierheim-Team und alle Besucher zum 
Lachen. Jeder verliebte sich in die putzigen Fellknäuel. 

Miterleben zu dürfen, wie aus kaum überlebensfähigen 
Katzenwelpen, selbstbewusste, neugierige und verspielte 
Kätzchen werden, ist das große Glück, dass all die Mehr-
arbeit, den Stress, die ständigen Sorgen und die vielen 
Anstrengungen für uns alle im Tierheim Ostermünchen 
mehr als wett macht. SP

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

Mutterlose Katzenbabys im Tierheim Ostermünchen
Der gemeinsame Kampf um’s Überleben.

Ein klägliches Miauen, zuckende kleine Körper in einem mit 
Handtüchern ausgepolsterten Karton: Fünf winzige Katzen-
welpen drängen sich eng aneinander, suchen nach den Zitzen 
ihrer Mutter. Doch die Katzenmama gibt es nicht mehr. 
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Wie und wann sind Sie zur IG MuT gestoßen? 
Als ich vor drei Jahren hier in die Gegend gezogen bin, 
wollte ich mich endlich aktiv im Tierschutz einbringen mit 
dem, was ich am besten kann: Tiere fotografi eren. 

Ich habe dazu mehrere Organisationen angeschrieben, 
und die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. war 
eine der ersten, die reagierten. Beim ersten Treffen erhielt 
ich dann gleich eine ausgiebige Führung durch das Tier-
heim und was ich da gesehen habe, hat mir sehr gefallen. 

Seitdem versuche ich, je nach zeitlicher Verfügbarkeit die 
Vermittlungshunde zu fotografi eren, Gassi zu gehen und 
auch hier und da mal eine Spendenaktion auf die Beine 
zu stellen.

Wie beurteilen Sie den Werdegang des Vereins? 
Als ich dazu kam, standen ja die Gebäude im Wesentli-
chen schon so wie heute. Nur den Bau des Hasenpalastes 
habe ich live mitgekriegt. 

Insgesamt bin ich sehr beeindruckt, mit wie viel Herzblut 
sich die Leute hier einbringen und so dazu beitragen, dass 
die Kosten für Ausbau und Betrieb des Tierheims im Rah-
men bleiben. 

Die ganze Anlage lässt in vielen Details erkennen, dass 
hier mit Liebe und Sachverstand gearbeitet wird, um Res-
sourcen sinnvoll zu nutzen. Toll fi nde ich z.B. dass so viele 
der Baumaterialien aus Spenden stammen.

I N T E R V I E W

Wie bringen Sie sich in den Verein ein? 
Ca. einmal im Monat haben die Vermittlungs-
hunde Fototermin bei mir. Die Erfahrung 
zeigt, dass es eine Vermittlung wesentlich 
unterstützen kann, wenn ein Tier mit aus-
sagekräftigen Fotos z.B. im Internet vorge-
stellt wird – vor allem, wenn da bereits etwas 
vom Charakter des Tieres erkennbar ist. Da 
kommt es oft nicht weniger auf den ersten 

Eindruck an, als bei uns Menschen. Und wenn dann der 
oder die Richtige auf das Bild klickt statt weiter zu scrollen, 
ist der erste Schritt schon getan.

Außerdem organisiere ich hin und wieder eine Fundraiser-
Aktion, wo ich meinen Beruf als Tierfotografi n nutze, um 
Spenden aufzutreiben. Zuletzt z.B. bei den Hunde-Social-
walks in der Region, die immer gerne von den Münchnern 
genutzt werden, um mal an die frische Luft zu kommen. 
Im Herbst 2017 startet auch noch eine größere Charity-
Foto-Aktion.

Ein Event, von dem es sicher eine Fortsetzung geben wird, 
war der Vortrag im Rahmen der Serie „Kunst im Tierheim“. 
Da gab es Bilder und Geschichten von meinen Islandrei-
sen, und es kam eine gute Spendensumme zusammen. 
Da war ich selber ganz baff über die Resonanz.

Und natürlich schnappe ich mir auch gerne mal einen vier-
beinigen Begleiter für eine Gassirunde oder eine Bergtour.

Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
Auf jeden Fall, dass es weitergeht. Dazu gehören neben 
den entsprechenden Finanzen auch die richtigen Men-
schen und gute Ideen. Die Leute hier machen einen so 
tollen Job und es herrscht immer ein angenehmes Klima. 
Ich wünsche mir daher, dass noch mehr tierliebe Leute auf 
die IG MuT aufmerksam werden und sich fi nanziell oder 
anderweitig beteiligen.

In dieser Serie  möchten wir ihnen 
 gerne Menschen vorstellen, die 
 unseren  Verein seit vielen Jahren 
unterstützen. 

In einem Interview beantworten sie 
uns einige Fragen.

In dieser Ausgabe: 
Birgit Zimmermann
Sie begleitet unseren Verein 
seit 2014.



ALTE TIERE  –  
GLÜCKICHE NEUE BESITZER

Viele Menschen scheuen sich davor, ein „altes“ Tier bei 
sich aufzunehmen. Zu groß ist die Angst, es bald wieder 
zu verlieren, oder in absehbarer Zeit evtl. ein pfl egebe-
dürftiges Tier zu haben. Diese Ängste sind verständlich. 
Wer sich jedoch mit einem Tierfreund unterhält, der alten 
Tieren wieder ein Zuhause gegeben hat, stellt bald fest, 
wieviel Freude diese Menschen an den Senioren haben 
und welches Glück diese Tiere ausstrahlen.
Jedes Jahr vermitteln wir viele in die Tage gekommenen 
Tiere. Erfreulicherweise gibt es Men-
schen, die sich nicht davor scheuen. 
Auch in diesem Jahr  konnten wir so 
 Menschen und Tiere glücklich machen.
 
Hier nur ein paar Beispiele: 

Der Besitzer des 9-jährigen RICCO war 
verstorben und niemand in der Familie 
konnte ihn bei sich aufnehmen. Im Tier-
heim Ostermünchen verbrachte er kei-
ne 4 Wochen, bis er bei Familie Gründl 
ein neues Zuhause gefunden hatte. Die 
Familie ist sehr tierlieb und hat bereits im  
August 2016 einen 11-jährigen Kater 
aus dem Tierheim Ostermünchen na-
mens Nico bei sich aufgenommen. Das 
Alter hat sie bei beiden Tieren nicht ge-
stört. Sie haben sich bewusst für ältere 
Tiere entschieden.

Diese Zeilen 
erreichten uns 
aus Wildenholzen:
Seit 22.4.17 hat sich unser Alltag gewaltig geändert, denn ein „Tornado“ 
namens Ricco  ist bei uns eingezogen. Er kam und war sofort zuhause - 
keine Probleme mit unseren anderen 2 Hunden, Eddi u. Joschi, geschwei-
ge denn mit unserem Kater Nico. Ricco und Eddi klauen sich gegenseitig 
Ihre Spielsachen u. Leckerlis. Wenn Ricco abends total geschafft von sei-
ner Tollerei auf der Couch einpennt, darf ihn keiner mehr stören, da wird er 
ein richtiger Grantlhuber. Ansonsten ist Ricco Lebensfreude pur. Wir sind 
dankbar, dass er uns als „Untermieter“ akzeptiert und uns bei sich wohnen 
lässt. Liebe Frau Estner, wir danken sehr, dass Sie bei der Vergabe von 
Ricco an uns gedacht haben.
Liebe Grüße an das ganze Team von Martha und Wolfgang Gründl

Sehen Sie, was für wundervolle Zeilen wir von der Familie 
bekommen haben:
Wir haben Puschel das erste Mal gesehen, als wir unseren 
Kater Emil, der auch aus dem Tierheim Ostermünchen zu 
uns gekommen ist, dort in Sommerpension gegeben haben. 
Puschels Geschichte hat uns sehr berührt. Trotz Bedenken 
war schnell klar, dass wir versuchen wollten, ihm bei uns 

noch ein paar schöne Jahre zu ermöglichen. Nun lebt Puschel bei uns. Wir haben das Gefühl, er fühlt sich zuneh-
mend sicher und geborgen und seine Gesundheit hat sich günstiger entwickelt, als ursprünglich zu erwarten war. 
Auch genießt er wieder den Freigang und erkundet bereits die benachbarten Gärten. Dabei fi ndet er stets sicher 
wieder nach Hause zurück, was uns sehr beruhigt.
Und was sagt Prinz Emil zu diesem neuen Katzenfreund? Entgegen vieler beunruhigender Prognosen zeigt sich 
Emil sehr souverän und sozial. Das rührt uns sehr. Manchmal kommt es uns fast so vor, als ob Emil auf Puschel auf-
passt. Und es passiert immer öfter, dass beide nebeneinander liegen und selig schlafen. Das heißt aber nicht, dass 
Emil, wenn ihm eine Laus, ach nein eine Maus über die Leber gelaufen ist, seinem Katzenfreund Puschel nicht mal 
geschwind die Pfote über den Popo ziehen kann, um seinen Unmut zu zeigen. Nun hoffen wir sehr, dass die Einge-
wöhnung weiterhin so gut gelingt und beide Katzenherren noch lange und glücklich unser Leben bereichern werden, 
jeder auf seine eigene, liebevolle Katzenart.

Ein ganz besonders armes Tier war unser PUSCHEL. Auch 
bei ihm war die Besitzerin verstorben und ein Umzug in unser 
Tierheim unausweichlich. Er war 13 Jahre alt, auf einem Auge 
fast erblindet und zudem zuckerkrank. 
Vermittlungsaussichten: Ausgesprochen schwierig. Wer nimmt 
schon ein altes, krankes Tier bei sich auf. Echte Tierfreunde! 
Und die haben sich auch kurzfristig bei uns eingefunden und 
sich für Puschel entschieden. Die Freude bei uns allen, und 
natürlich bei Puschel, war riesig.
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Die 12-jährige NALA kam im Januar 2017 zu uns. Ihre Besitzerin war ver-
storben. Nala war stark übergewichtig und hatte extreme Probleme mit 
der Hüfte. Zuerst musste sie abnehmen um anschließend zwei Operati-
onen über sich ergehen zu lassen. Ein langer und mühseliger Prozess, 
der aber gut abgeschlossen werden konnte. Im Sept. 17 durfte sie in ein 
neues Zuhause ziehen, bei einer jungen Frau. 

 ALTE TIERE  -  GLÜCKICHE NEUE BESITZER

Die Nachrichten über unseren ehemaligen Sonnenschein haben uns 
besonders gefreut:
Nun ist es schon wieder einen Monat her, seitdem Nala bei mir ein neu-
es Zuhause gefunden hat. Nala hat sich super eingelebt. Sie ist oft mit 
in der Kleintierpraxis, in der ich eine Ausbildung zur Tiermedizinischen 
Fachangestellten mache, wenn ich arbeite und verschläft die meiste 
Zeit, außer sie hat mitbekommen, dass ein Hund da ist. Dann macht sie 
auch manchmal auf sich aufmerksam.

Auch zuhause schläft sie gern und viel, aber sie spielt auch mit ihren zwölf Jahren noch immer wie ein Junghund und 
begrüßt jeden Menschen schwanzwedelnd. Sie hat einfach ein wunderbares Wesen.
Auf Spaziergängen wird man oft angesprochen, was es denn für eine Rasse sei und wenn man dann antwortet, dass 
sie ein Mischling aus dem Tierheim ist, dann wird manchem Menschen, glaube ich, bewusst, was für tolle Hunde doch 
im Tierheim sitzen und dort noch auf ihr Zuhause warten.
Ich bin so glücklich, dass ich diesem kleinen bezaubernden Wesen ein neues Zuhause geben konnte und hoffe, dass 
Nala noch ein paar Jahre mit mir gemeinsam verbringen kann!
Vielen lieben Dank an das Tierheim Ostermünchen für die tolle Vermittlung!
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GRABMALE    SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN

Tief im Blicke der Tiere leuchtet ein Licht 
sanfter Traurigkeit, das mich mit solcher Liebe erfüllt, 

dass mein Herz sich als ein Hospiz auftut 
allem Leiden der Kreatur.

Francis Jammes (1868-1938) frz. Dichter



Familie, Freunde und Bekannte sahen uns entsetzt an, als ob wir 
plötzlich die Hautfarbe gewechselt hätten. Sehr viel Unverständnis 
kam uns entgegen und vor allen Dingen – sehr viele geistlose Kom-
mentare. Wir waren erstaunt, denn dies war eine sehr persönliche 
Entscheidung,  welche andere Menschen nicht betrifft – dachten wir!

Die Reaktionen kamen schnell und überraschend. So  wurden wir fast 
gar nicht mehr zu einem privaten Essen eingeladen oder, es wurde 
bewusst viel Fleisch offeriert und mit einem süffi santen Lächeln an-
gemerkt, wir könnten uns ja an den Salat halten. Andere meinten, sie 
wissen nicht, was sie kochen sollten, wenn wir zu Gast sind. 

In Gaststätten war die Auswahl an vegetarischen Gerichten oft nicht 
vorhanden, oder war beschränkt auf Salat oder Käsespätzle. In einer 
gut bürgerlichen Wirtschaft, welche nicht ein vegetarisches Gericht 
auf der Speisekarte hatte, fragte ich, ob sie für mich zwei Beilagen-
salate auf einem Teller als Hauptspeise bringen könnten. Die Antwort 
der Bedienung mit einem zutiefst abwertenden Ton: „Das ist nicht 
machbar, wir haben anderes zu tun“.

Das war vor über 20 Jahren. Mittlerweile hat sich viel getan und auch 
die Zahl der Vegetarier ist seither erfreulicherweise erheblich gestie-
gen. Viele Gaststätten haben zwischenzeitlich extra vegetarische 
Gerichte auf ihrer Karte. Dies ist offenbar die Folge der gestiegenen 
Nachfrage. Ein großer Fortschritt. Dennoch kommt uns noch immer 
manch Unverständnis für unsere Entscheidung entgegen.

„Warum verzichtet ihr auf Fleisch? Der Mensch hat doch immer 
schon Fleisch gegessen!“ Stimmt, aber früher hatten die Tiere ein 
Leben vor dem Tod. Es muss an dieser Stelle nicht nochmal aufge-
zeigt werden, wie es mit der Tierhaltung heutzutage steht. 

Billig soll es sein, viel soll es sein, am besten vom Jungtier. Dabei 
wird so manches Stück Fleisch tot gewürzt und gebraten, damit 
es schmeckt. Ein Stück Gemüse, z.B. Paprika, Sellerie, Tomate in 
den Mund genommen, entwickelt sofort einen intensiven Eigenge-
schmack. Ein Stück rohes Fleisch im Mund, nicht gewürzt oder ver-
fälscht, ist eher ekelhaft. 
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Gemüse ist mein Fleisch  –  
Ein Erfahrungsbericht

Vor über 20 Jahren haben mein Mann und ich beschlossen, aus Tierschutzgründen künftig auf Fleisch zu ver-
zichten. Das war eine gute Entscheidung. Allerdings sahen wir uns daraufhin mit Situationen konfrontiert, mit 
denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten.
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Auch sollte man sich vor Augen halten, wie das 
Lebensmittel „entstanden“ ist. Das wird leider 
immer verdrängt. 

Hier mal ein Beispiel: 
Man serviert zwei Probanden ein Hauptgericht. 
Der eine bekommt eine Gemüsepfanne, der an-
dere ein Steak. Beiden wird während des Ver-
zehrs ein Video über die Entstehung der Grund-
zutaten vorgeführt. 

Bei der Gemüsepfanne wird gezeigt, wie die Sa-
men ausgebracht werden, wie sie wachsen, wie 
sie geerntet und dann verarbeitet wurden

Beim Steak das gleich Prozedere. Wie das Tier zur Welt 
kam, wie es gehalten und anschließend geschlachtet und 
verarbeitet wurde. 

Was denken Sie? 
Ich gehe davon aus, dass der Proband mit der Gemü-
sepfanne Freude beim Essen hat, wenn er sieht, wie 
es gewachsen und gediehen ist. 

Der Proband mit dem Steak wird sicher diese Freude 
nicht empfi nden, außer er hat ein Herz aus Stahl. 

Wir wollen nicht missionieren, wir wollen nur aufklä-
ren. Es wäre schön, wenn die Menschen sich mehr 
Gedanken machen würden, wie das Stück Fleisch für 
den kurzen Genuss entstanden ist. 

Gemüse ist mein Fleisch - Ein Erfahrungsbericht

Es ist auch mühselig, immer wieder erklären zu müs-
sen, warum wir fl eischlos leben. Das ist unsere eigene 
Entscheidung. Wir fragen ja auch nicht jeden, warum er 
Fleisch ist. Ernst gemeinte und wirklich interessierte Fra-
gen zu dem Thema beantworten wir aber immer gerne.

Ich kenne viele Menschen, die echte Tierfreunde sind aber 
gestehen, dass sie auf Fleisch nicht verzichten können. 
Nun, wenn kein Verzicht, dann einfach reduzieren, auch 
das rettet viele Tierleben. 

Ein Geständnis 
Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der viel Fleisch 
gegessen wurde. Mein Verzicht auf Fleisch hat nicht den 
Grund, dass ich es nicht mag. Im Gegenteil. Wenn in ei-
ner Wirtschaft neben mir ein Gast einen Schweinekrusten-
braten verzehrt, läuft mir das Wasser im Mund zusammen, 
auch noch nach über 20 Jahren. Dann rufe ich mir in’s 
 Gedächtnis, woher es kommt. Damit könnte ich nicht 
 einen Bissen mehr herunter bringen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, auf Fleisch und Wurst zu ver-
zichten und damit das Tierelend zu reduzieren. Soja, Tofu, 
Seitan, Lupinen, Gemüse, Salate, Obst. Gut zubereitet ein 
echt toller, leckerer und vor allen Dingen auch gesunder 
Ersatz. Einfach mal probieren, es gibt unzählige tolle Re-
zepte.

Denken Sie einmal darüber nach!
  Josefa Estner

Viele Rassen, die fast ausschließlich von
Gemüse leben, weisen eine hervorragende

Körperverfassung und Stärke auf.
In Hinsicht auf diese Tatsachen sollte jede
Anstrengung unternommen werden, das

mutwillige und grausame Schlachten von Tieren
zu beenden, das unsere moralischen Werte

zerstören muss.
Nikola Tesla (1856-1943) amer. PhysikerTelefon: 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
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Vom tragischen Ende eines
armen Hundes 

Im März 2017 wurde im Tierheim Oster-
münchen ein „Fundhund“ abgegeben. 
Bis dahin nichts Ungewöhnliches. Das 
geschieht fast täglich. 

Die Finderin gab an, das Tier bereits 4 Wo-
chen vorher an einer Durchgangsstraße ge-
funden zu haben. Sie hätte sich auch schon 
erkundigt, der Hund gehöre niemandem. 

Bei dem „Fundhund“ handelte es sich um 
eine offenbar schon sehr alte Schäfer-
Mischlingshündin. Als die Finderin sie in 
unser Tierheim brachte, mussten unse-
re Pfl eger das Tier aus dem Kofferraum in 
die  Krankenstation tragen, weil es starke 
Schmerzen beim Gehen und Stehen hatte. 
Zudem roch sie extrem nach Urin, da das 
ganze Fell davon überzogen war. Die Hün-
din wurde sofort dem Tierarzt vorgestellt und 
bekam erst einmal Schmerzmittel. 

Der Aufruf in unseren Facebook-Seiten am 
nächsten Tag, ob jemand das Tier kenne, 
hatte interessante Auswirkungen. Der Noch-Ehemann der 
Finderin teilte uns telefonisch mit, dass es sich hierbei um 
den Hund seiner Frau handelt. 

Die Hündin war 16 Jahre alt

Die Hündin sei bereits 16 Jahre alt und von Welpenalter 
an bei der Frau. Er teilte uns auch mit, dass das Tier seit 
vielen Jahren Probleme beim Laufen habe. 

Dramatisch war, dass sich nach wenigen Tagen bei der 
Röntgenuntersuchung von Shiva (so wurde sie von uns 
genannt) herausstellte, dass ihr Vorderbein zerfressen von 
Krebs war. Die Metastasen hatten mittlerweile mit Sicher-
heit gestreut. Als einzige Option blieb, das Bein komplett 
zu amputieren und anschließend eine Chemotherapie 
einzuleiten. Schmerzfrei würde sie jedoch nicht werden. 
Daher entschieden wir uns, Shiva noch in der Narkose ge-
hen zu lassen. Alles andere wäre Tierquälerei gewesen. 
Ein schwerer Schritt für uns alle, der uns auch noch heute 
sehr nahe geht. 

Wir stellten Strafantrag

Allerdings wollten wir das nicht so stehen lassen. Nach-
dem die „Finderin“ im Fundtiervertrag per Unterschrift 
wissentlich unrichtig angegeben hatte, dass ihr der Eigen-
tümer des Tieres nicht bekannt sei, erstatteten wir Straf-
antrag wegen Betruges. Tatsächlich kam es nach einigen 
Monaten zu einer Gerichtsverhandlung. 

Es stellte sich heraus, dass die Angeklagte bereits mehre-
re Vorstrafen und eine offene Bewährung wegen Betrugs 
hatte.

Bei Gericht trug sie vor, kein Geld für die Behandlung des 
Tieres gehabt zu haben und deshalb den Schritt gegangen 
sei, die Hündin als Fundtier bei uns abzugeben. Hierbei 
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Recht und Gerechtigkeit 

sei jedoch angemerkt, wie auch bei Gericht vorgetragen, 
dass sie bei Abgabe des Hundes im Tierheim sagte, ob wir 
denn kleinere Hunde in der Vermittlung hätten, so etwas 
käme für sie eher in Frage! Der Leser dieses Berichtes 
kann sich selber eine Meinung über diese Aussage bilden. 
Auf Frage des Gerichtes, ob unser Tierheim den Hund 
auch aufgenommen hätte, wenn die Angeklagte die Wahr-
heit gesagt hätte, erklärten wir, dass wir auf jeden Fall 
versucht hätten, dem Tier zu helfen. Da der Hund ganz 
offensichtlich dringend Hilfe gebraucht hat, hätten wir ihn 
nicht abgewiesen, jedoch versucht, mit der Besitzerin zu 
sprechen, ob sie sich an den Kosten beteiligen könne. Die 
Kosten, die in den wenigen Tagen des Aufenthalts von 
Shiva für tierärztliche Versorgung und Unterbringung an-
gefallen waren, betrugen rund 560,00 Euro. Hätten wir und 
der Tierarzt bei Abgabe gewusst, wie alt das Tier ist und 
welche gesundheitliche Vorgeschichte es hat, wären uns 
die Kosten für Blutentnahme und weitere Untersuchungen 
erspart geblieben. 

Das Urteil wurde eine Stunde nach Verhandlungsbeginn 
gefällt: Die Angeklagte wurde freigesprochen. Begrün-
dung: Hätte sie die Wahrheit gesagt, hätte das Tierheim 
Ostermünchen den Hund auch aufgenommen. Daher 
wäre uns also kein Schaden entstanden und die Ange-
klagte freizusprechen. Auch die Meinung über dieses Ur-
teil überlassen wir dem Leser. 

Der Gerichtsbarkeit war offenbar auch nicht bewusst, dass 
dieses Urteil Tür und Tor öffnet, für Jeden, der sein eige-
nes Tier einfach als Fundtier im Tierheim abgibt. Die mit 
Unterschrift gemachte Aussage „Der Eigentümer des Tie-
res ist mir nicht bekannt“ ist also nicht das Papier wert, auf 
dem es steht.

So armselig sah „Shiva“ aus, als sie in unser Tierheim ge-
bracht wurde.
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Recht und Gerechtigkeit 

Folgen für den Tierschutz
Letztendlich werden solche Urteile den Tierschutz zwin-
gen, von jedem Tierbesitzer, der sein Tier aus wirklicher 
Not im Tierheim abgegeben muss, eine nicht unerhebliche 
Gebühr zu verlangen. 

Aus Erfahrung wissen wir, dass dies sehr oft für solche 
Menschen nicht möglich ist. Und hierbei handelt es sich 
nicht um Menschen, die gewohnheitsmäßig betrügen, 
sondern in wirklicher Not sind. Was das für die Tiere be-
deutet, kann man sich denken. 

Auch die Kommunen sind gefragt
Werden sie aus Mangel an Hilfe dann ausgesetzt, steht 
ihnen eine oft lange Leidenszeit bevor, bis sie endlich als 
Fundtier im Tierheim landen. Dann sind auch die Kommu-
nen, die einen Fundtiervertrag mit dem jeweiligen Verein 
haben, mitgeschädigt.

Anmerkung: Die Geschichte von Shiva hat uns alle zu-
tiefst erschüttert. Sie hatte einen langen Leidensweg hin-
ter sich und ihre letzte Station war das Tierheim. Die Ent-
scheidung, ihr weitere Schmerzen und Leid zu ersparen 
war richtig. Jedoch hat die Hündin in den wenigen Tagen 
ihres Aufenthalts unser aller Herz berührt. 

Spontan haben sich Pfl eger und Ehrenamtliche zusam-
men getan, gesammelt und Shiva einäschern lassen. 

Schüler laufen für den guten Zweck

Spendenübergabe an der Otfried-Preuß-
ler-Schule in Stephanskirchen.

Im Rahmen eines „Bewegten Tages“  führten 
die Schüler der Otfried-Preußler-Schule (OPS) 
im Mai 2017 einen Spendenlauf durch. Insge-
samt erliefen die Kinder auf dem 600 Meter 
langen Rundkurs um das Schulgelände die 
beachtliche Summe von 8.828,66 Euro. Die 
Schüler hatten sich bereits im Vorfeld mit den 
Vertretern des Elternbeirates darauf festgelegt, 
mit dem Geld je eine lokale und eine überre-
gionale Hilfsorganisation zu unterstützen. Die 
Wahl fi el auf das Tierheim Ostermünchen und 
die Kinderhilfe Afghanistan.

Dann war es endlich soweit und die Spenden 
konnten durch den Schulleiter Hr. Burggraf und die Vor-
sitzende des Fördervereins Fr. Helget an ihre Empfänger 
übergeben werde. Dazu kamen extra Herr Pringal und 
Herr Rieger vom Tierheim Ostermünchen in Begleitung 
von Hund „Fox“  an die Schule, um den versammelten 
Vertretern der Schülerschaft und des Elternbeirates an-
schaulich darzustellen, wofür die Spendengelder verwen-
det werden. Dabei durfte jeder der Begünstigten die fan-
tastische Spende von 4.414,33 Euro entgegen nehmen.

Herr Rieger schilderte, wie die Kosten für die Beschaffung 
von Futter, Unterhalt der Gebäude und die tierärztliche 
Betreuung die Leitung des Tierheimes Ostermünchen im-
mer wieder vor enorme Probleme stellt und so kam die 

Spende gerade zur rechten Zeit. Herr Rieger bedankte 
sich, auch im Namen von Herrn Erlös von der Kinderhilfe 
Afghanistan, ganz herzlich bei allen Anwesenden für ihren 
großen Einsatz für einen guten Zweck, aber ganz beson-
ders natürlich auch bei allen Spendern, die diese Aktion 
überhaupt erst ermöglicht haben. 

Zum Abschluss lud Herr Rieger alle Kinder mit ihren Fa-
milien, aber auch den Lehrköpern ein, doch einmal im 
Tierheim Ostermünchen vorbei zu schauen und die Tiere 
zu besuchen. Ebenso machte er das Angebot, dass die 
Schulklassen der OPS zum Natur- und Tierkundeunter-
richt jederzeit nach Ostermünchen kommen könnten.  

Ihre Urne (siehe Foto) steht in unserem Hundehaus und 
hier stellvertretend für all die anderen gequälten und ver-
nachlässigten Seelen. JE
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Vorbildliche Aktion in Schleswig-Holstein

Kastration von wild freilebenden Katzen 

In Schleswig-Holstein hat man 
das Problem erkannt. Unzählige 
freilebende Katzen, die sich un-
gebremst vermehren. Die Tier-
schützer sind längst nicht mehr 
in der Lage, personal- und kos-
tenmäßig dem Überbestand der 
Tiere durch Kastrationen Herr zu 
werden.  

Ein Projekt gegen dieses Katzene-
lend in Schleswig-Holstein war be-
reits von Herbst 2014 bis einschl. 
Herbst 2016 erfolgreich. Durch die 
Initiatoren konnten während vier Ak-
tionen in dieser Zeit 10.104 Katzen 
kastriert werden, davon 7.417 freile-
bende. 

Nun beginnt die fünfte Aktion
Ab dem 16.10.2017 können Tier-
schutzvereine und andere Überbrin-
ger freilaufende Katzen kostenlos 
kastrieren lassen. Die Aktion läuft bis 
zum 10.11.2017. Auch die privaten Katzenhalter werden 
angehalten, sich in eigener Verantwortung anzuschließen.

Tierärzte helfen mit
Von den Kosten für die Kastration der freilebenden Katzen 
übernehmen die örtlichen Tierärzte 25,00 Euro pro Tier, 
den Rest trägt ein von der Tierärztekammer Schleswig-
Holstein verwalteter Fonds. Im seinem Haushalt 2017 
hat das Umweltministerium einen Betrag von 180.000,00 
Euro für die Kastration der freilebenden Katzen bereitge-
stellt. Zusätzlich insgesamt rund 46.000,00 Euro speisen 
der Deutsche Tierschutzbund und sein Landesverband, 
der Landestierschutzbund und die AG Wildtierstation ein. 

Rund 75.000 freilebende Katzen in Schleswig-Holstein
Schätzungen zufolge leben rund 75.000 freilebenden 
Katzen in Schleswig-Holstein. Wird hier nicht eingegrif-
fen, kann das Problem schnell noch größer werden. Die 
Vermehrung der Katzen schreitet ansonsten rasant voran. 
Aus einer nicht kastrierten Katze und deren Junge können 
innerhalb eines Jahres bis zu 35 Nachkommen entstehen.

Die Aktion in Schleswig-Holstein ist richtungsweisend. 
Auch die anderen Bundesländer sollten dies als Vorbild 
nehmen. In Bayern jedenfalls können wir derzeit nur von 
solchen Aktionen träumen. JE

Etwas Humor:
Ich habe nie geheiratet, weil ich 

drei Haustiere zu Hause habe, die den gleichen 
Zweck erfüllen wie ein Ehemann. 

Ich habe einen Hund, der jeden Morgen knurrt, 
einen Papagei, der den ganzen Nachmittag fl ucht 

und eine Katze, die spät in der Nacht 
nach Hause kommt.

Marie Corelli
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 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Kater MAUSI ist von edlem Geblüt. Der reinrassig, dreijährige Perser-
kater musste in das Tierheim Ostermünchen ziehen, weil seine Besit-
zerin sich nicht mehr in gebührendem Maß um ihn kümmern konnte. 
So war es für alle Beteiligten am besten. Lange musste er jedoch nicht 
darauf warten, bis er in ein neues „Schloss“ einzuziehen durfte. Fam. 
Mayer wickelte er sofort um seine behaarten Pfoten und entschied, 
dass dies die passenden Angestellten für die Zukunft sein sollten.

Der umtriebige, kleine ZIKO, geb. im Okt. 2016, war nur knapp zwei 
 Monate in unserem Tierheim, bis er wieder ausziehen durfte. In eine tolle 
Familie mit bezaubernden Kindern.

SOCKE konnte in letzter Minute von einem Tierschutzverein gerettet 
werden. Er saß bereits in der Tötung in Weißrussland. Der Verein 
übergab ihn später an uns zur Vermittlung. Bei uns angekommen, 
musste der 9 Monate alte Rüde nicht lange warten. Mit seinem 
Charme hat er sofort die Herzen erobert und sich bereits nach 6 Wo-
chen wieder von uns verabschiedet. Der kleine Herzensbrecher ist 
nun in Sicherheit und braucht nicht mehr um sein Leben zu bangen.

Anbei ein kleiner Bericht:
Der Besuch am Tag der offenen Tür im Tierheim Ostermünchen war 
vor allem für Ziko sehr aufregend - wir hatten den Eindruck dass er 
alles und vor allem JEDEN „Bezugsmenschen“ wieder erkannt hat. 
Er war abends jedenfalls so „platt“, dass er sich nur noch mit viel 
Überredungskunst zu einem KLEINEN Spaziergang aufraffen konnte. 
Danach fi el er in einen „traumreichen“ Tiefschlaf.
Ach ja, ich wollte noch erzählen, dass er im August mit uns in Urlaub 
war - die lange Fahrt nach Schleswig-Holstein hat er völlig problemlos 
bewältigt, mal im „Erwachsenenbus“ dann im „Kinderbus“. Wir, das 
waren 6 Erwachsene und 3 Kinder (in 2 Fahrzeuge verteilt!)!

Auch der Aufenthalt im großen Ferienhaus war total unproblematisch und sehr lustig. Jetzt ist er jedenfalls auch 
„Sightseeing-, Hochsee- und Stadt fest. Nochmal VIELEN DANK für diesen Schatz, er ist als Familienmitglied voll 
integriert und von ALLEN geliebt!! Herzliche Grüße und alles Gute Irmgard Maier mit Familie.
PS: Auf dem Bild sind seine „Hauptbezugskinder“ Sarah, Markus und Isabel

So empfi ndet es auch seine neue Familie:
Sydney (ehemals Mausi) hat ein neues zu Hause bei uns gefun-
den, mit „dazugehörigem Personal“. Wir haben ihn sofort in unsere 
Herzen geschlossen. Aus dem freundlichen Wohnungstiger ist ein 
umtriebiger Freigänger geworden, der den großen Garten erkundigt, 
sich mit den anderen Katzen vergnügt und das Grundstück wie ein 
Hund bewacht.
Vielen Dank für die Vermittlung von Mausi an uns. Fam. Mayer, Raubling

Seine neue Familie sagt:
Socke ist jetzt seit einem halben Jahr bei uns in der Familie und 
gerade haben wir seinen ersten Geburtstag gefeiert. In diesem 
halben Jahr haben wir schon einiges gemeinsam erlebt, von 
Camping-Urlauben am Meer bis hin zur Gipfelbesteigung der 
Kampenwand. Socke ist für alles zu haben und freut sich wenn 
er überall mit dabei sein kann. Wir freuen uns daß Socke jetzt zu 
unserer Familie gehört und bedanken uns für die tolle Beratung 
und Unterstützung durch die Mitarbeiter.



NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Hier ein Bericht über die Beiden:
Es heißt ja, dass die Tiere sich ihre Menschen 
aussuchen und genauso war es auch bei Lucy 
und Leon. Als ich im August das erste Mal im Tier-
heim Ostermünchen zu Besuch war, kamen die 
beiden gleich sehr neugierig auf mich zu und wir 
drei haben uns auf Anhieb ins Herz geschlossen. 
Gleich beim ersten Besuch konnte ich die bei-
den streicheln und mit ihnen spielen. Nach zwei 
weiteren Besuchen habe ich mich dann entschie-
den, die beiden zu mir zu nehmen. Ende August 
durften sie dann bei mir einziehen.

Auch wenn ich schon 12 Jahre Katzenerfahrung habe, war dies natürlich eine kleine Herausforderung. Anfangs wa-
ren die zwei noch ein bisschen scheu, was sich bald gelegt hat. Manchmal sind sie noch ein bisschen wie Katzenba-
bys, obwohl Lucy schon 3 Jahre und Leon 1,5 Jahre alt ist, da sie vieles einfach nicht kennen und einordnen können, 
da wird auch schon einmal ein Apfel, ein Schal oder Schuhbandel als Spielzeug benutzt.
Nach kurzer Eingewöhnung sind sie nun „richtig angekommen“ und freuen sich über ihr neues Zuhause. Sie müs-
sen aber immer noch weiter Vertrauen fassen und lernen, dass nicht alle Menschen „komische Sachen“ mit ihnen 
machen, wenn sie getragen werden. Beide sind auch sehr schmusebedürftig und die abendliche Spielstunde wird in 
vollen Zügen ausgekostet, da sind die zwei in ihrem Element und kaum zu bremsen.
Ich bin sehr froh, dass ich Leon und Lucy zu mir genommen habe und sie werden jeden Tag verschmuster und zu-
traulicher. Die beiden fühlen sich auch richtig wohl bei mir, wie man auf den Fotos sehen kann.
Vielen Dank nochmal an das Team vom Tierheim Ostermünchen für die Vermittlung und weiterhin viel Erfolg.
Viele Grüße aus München Nicole Johannes

Diese netten Zeilen haben wir bekommen:
Am 02.10. haben wir unsere Honey bei euch abgeholt. Als 
wir sie dann in ihr vorübergehendes Domizil (Gitterkäfi g) 
gesetzt hatten, wurde unser Idefi x doch neugierig. Das 
erste Beschnuppern war schon mal vielversprechend und 
auch das erste „Aufeinandertreffen“ verlief gut. Am Abend 
wurde sie immer mutiger und erkundete schon ihr künfti-
ges „Heim“. Dass das so schnell geht hatte unser Idefi x 
nicht gedacht und hat auch gar nicht kapiert, dass Honey schon ein- und ausgeht. Kurz danach waren 
die Fronten und die Rangordnung geklärt und unsere beiden Kaninchen genießen die Zweisamkeit.
Na klar, welcher Kaninchenmann kann bei so einer Süßen auch lange nein sagen!
Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für die Vermittlung. Wir sind alle sehr verliebt in unsere Honey.
Liebe Grüße, Daniela Brunner

An der B15 wurden 2 Zwergkaninchen ausgesetzt. Eines 
kam gleich unter ein Auto und verlor sein Leben. Das Zwei-
te – HONEY – konnte, dank der schnellen Reaktion einer 
Tierfreundin eingefangen und ihr so das Schicksal ihres Art-
genossen erspart werden. Ihr Aufenthalt im Tierheim war nur 
sehr kurz. Frau Brunner verliebte sich sogleich in die fesche, 
ca. 2-jährige  Kaninchendame (auf dem Foto rechts) und der 
Auszug fand bereits drei Wochen später statt.
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LUCIE und LEON sind Katzen, die ihr bisheriges 
Leben in einem Versuchslabor verbrachten. Nach 
ihrem Eintreffen im Tierheim Ostermünchen begann 
für sie ein neues Leben. Noch besser war jedoch, 
dass sie nach kurzer Zeit in ein tolles, liebevolles Zu-
hause vermittelt werden konnten.
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 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Dieses wunderbare Schreiben haben wir von ihm 
erhalten:
Hallo mein Name ist Pancho, endlich, nach über ei-
nem Jahr im Tierheim Ostermünchen habe ich meine 
Familie gefunden, oder besser gesagt, meine Familie 
hat mich gefunden. Es war Liebe auf den ersten Blick, 
ja so etwas gibt es, dass könnt ihr mir glauben.
Die ersten Tage und Wochen als es dann endlich so-
weit war, wusste ich gar nicht wie mir geschieht als ich 
in mein neues Zuhause durfte, doch schnell habe ich 
mich sehr wohl gefühlt und bin jetzt schon richtig hei-
misch. Ich liebe es mit meiner Familie, und übrigens 
es sind gleich vier Zweibeiner, rum zu blödeln, sie alle 
zu ärgern, mit ihnen baden zu gehen, Rad zu fahren 
und mir meine Streicheleinheiten zu holen. Die hole 
ich mir am liebsten, wenn alle auf dem Sofa liegen 
und ich mit meiner Nase ins Gesicht stupsen oder am 
besten unter den Arm kriechen kann.
Am meisten Spaß macht mir das Spielen mit meinen 
tollen Knoten, die ich mir gerne mal selber um die 
Ohren haue um anschließend mein wohlverdientes 
Essen zu bekommen, dass so lecker ist, dass ich 
gleich zum sabbern anfangen muss, aber wie kann 
ich auch anders? Das Essen wird mit so viel Liebe 
und mit der besten Zutat von allen zubereitet, nämlich 
Käse. Ich liebe Käse.
Wenn ich dann so richtig vollgefressen bin, bin ich 
ab und zu gerne mal knatschig und fange dann auch 
mal das knurren an, weil ich einfach nur müde bin und 
meine Ruhe haben möchte, daher verziehe ich mich 
dann in mein Bett und gehe kuscheln mit meinem 
neuen Kuscheltier, dabei kann es manchmal passie-
ren, dass ich so tief schlafe und ich zum Schnarchen 
anfange. Aber das wird mir nicht übel genommen, weil 
hier alle irgendwie ein bisschen schnarchen. Ach ja, 
und ein guter Wachhund bin ich auch, ich mag es gar 
nicht wenn es klingelt da muss ich mich immer als ers-
tes ankündigen und fange an zu bellen, das ist aber 
nicht böse gemeint, ich muss doch jetzt nur meine 
Familie beschützen und freue mich dann immer, wenn 
ich neue Leute kennenlerne. Ich bin so glücklich, hier 
möchte ich nicht mehr weg, trotzdem freue ich mich, 
wenn ich meine „alte Familie“ im Tierheim Ostermün-
chen ab und zu wiedersehe, da bewege ich mich dann 
immer wie ein Wurm, weil ich nicht weiß wohin ich mit 
meiner ganzen Freude soll.
Ich wünsche mir, dass alle anderen Hunde auch so 
viel Glück haben wie ich und endlich ein gutes, liebe-
volles Zuhause fi nden.

Es musste mal wieder schnell gehen. Der Besitzer eines 
Hundes musste für mehrere Jahre „verreisen“ und konnte 
den Hund (verständlicherweise) nicht mitnehmen. Ein Not-
fall. Wir nahmen den Hund auf und damit auch ein Paket 
an Problemen.

Ein 2,5 Jahre alter Labrador-Doggen-Mischling, tief-
schwarz und unkastriert. Ein Kraftpaket mit 33 kg, völlig 
unerzogen, mit starkem Territorialverhalten und auch ohne 
Hemmung, seinen Willen mit den Zähnen durchzusetzen. 
Kurzum – ein Problemfall.

Für PANCHO begann sofort das vorsichtige Training mit 
dem Maulkorb, das er willig annahm.
13 Monate dauerte es, um aus ihm einen freundlichen 
und auch gehorsamen Begleiter zu machen. Unzählige 
Trainingsstunden, zusätzlich viel Bewegung, ausgedehn-
te Wanderungen, viel Auslauf auf den Spielwiesen. Nun 
zeigte sich langsam ein ganz neuer Hund. Pancho wurde 
ausgeglichen und immer freundlicher. Er war immer da-
bei, wenn unsere Ehrenamtlichen auf unserem Gelände 
ar beiteten und das jedes Wochenende über viele Stun-
den. So wurde er für uns zum Begleiter und guten Freund 
mit einer sanften Seele. Aggressives Verhalten zeigte er 
überhaupt nicht mehr. Wir konnten ihn überzeugen, wie 
friedlich doch ein Hundeleben sein kann.

Schließlich fand sich die perfekte Familie für ihn. Sie 
nahmen ihn auf Spaziergänge mit, übten mit ihm im 
Hundetraining und wurden eine tolle Einheit. Dann kam 
der  große Tag: Pancho durfte ausziehen. Mit tränenden 
 Augen, vor Freude und auch Trauer, dass er uns nun ver-
lässt, nahmen wir Abschied. Immer wieder besucht seine 
neue  Familie uns mit Pancho und die Freude ist auf beide 
Seiten jedes Mal riesig.

Wir danken allen Tierfreunden, die unseren Schützlingen aus dem Tierheim ein neues Zuhause 
gegeben haben. Ob junge, alte oder auch schwierige Tiere. 

So viele haben liebevolle Menschen gefunden und damit ist ihre Zukunft gesichert.
Wir wünschen allen diesen Menschen und Tieren eine lange, glückliche Zeit miteinander.



SEPA-Überweisung/Zahlschein

Betrag: Euro, Cent

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

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

IBAN 

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

S
P

E
N

D
E

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

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN 

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

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts BIC

tellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

 

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

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

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

B Y L A D E M 1 R O S

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

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

Empfänger

Konto des Empfängers

Auftraggeber/Einzahler

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

Interessengemeinschaft 
Mensch u. Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
DE84711500000000005579    :NABI

BIC:   BYLADEM1ROS

Betrag: Euro, Cent

EUR

Bis 200 Euro gilt dieser Beleg 
zusammen mit dem Bankauszug 
als Spendenbescheinigung. 
Die Interessengemeinschaft Mensch u. 
Tier e.V. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von 
der Körperschaftssteuer befreit, weil sie 
ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. 
AO – Förderung des Tierschutzes – dient. 
Freistellungsbescheid vom 10.08.2011, 
St.-Nr. 156/109/20311. 



Tierschutzarbeit ist ohne fi nanzielle 
Grundlage nicht möglich. Darum 

sind wir auf Mitgliedschaften, Spenden und Nachlässe dringend angewiesen. Wenn auch Sie einen Beitrag für 
 unsere Tiere leisten möchten, steht Ihnen der nachfolgende Überweisungsbeleg hierfür zur Verfügung. Bis zu 
 einem Betrag von 200,00 Euro wird dieser Beleg von den Finanzbehörden als Spendenquittung anerkannt. Sollte 
der Betrag höher sein sollte, geben Sie bitte Ihren Namen und die Anschrift auf der Überweisung an, so dass wir 
Ihnen umgehend eine entsprechende Spendenquittung zusenden können. 

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

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?

KÖNIGSDIENSTE
Professionelle Unterstützung

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

$ Einkauf
$ Organisation
$ Sekretariat

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

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

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

Das intelligente Haus
Integration von Haustechnik, Computernetzen,

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

auch für künftige Anforderungen.

Ingenieurbüro der Elektrotechnik
Dipl.-Ing. Ulrich Frank

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

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

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

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel
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www.tieraugenärztin.de
v.neun   dok-mitglied  83064 Raubling  tel. 0 80 35 / 98 44 95

Offene Sprechstunden:
Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag
10:00 - 12:00 Uhr
16:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch und Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
www.kleintierpraxis-werth.de 

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

Tierärzte stellen sich vor
Für ein gutes Verhältnis 

von Anfang an.

Kleintierpraxis 
Dr. Elisabeth Lickteig

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

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

eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

Fachtierarztpraxis Amerang

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

Operationen und
zeitlich aufwendige Termine

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

nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung

Der Seestern
Als der alte Mann bei Sonnenuntergang den Strand entlang ging, 

sah er vor sich einen jungen Mann, der Seesterne aufhob und ins Meer warf. 
Nachdem er ihn schließlich eingeholt hatte, fragte er ihn, warum er das denn tue. 

Die Antwort war, dass die gestrandeten Seesterne sterben würden, 
wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen bleiben.

„Aber der Strand ist viele, viele Kilometer lang und Tausende von Seesterne liegen hier“, 
erwiderte der Alte. „Was macht es also für einen Unterschied, wenn Du Dich abmühst?„

Der junge Mann blickte auf den Seestern in seiner Hand und warf ihn 
in die rettenden Wellen. Dann meinte er: 

„Für diesen hier macht es einen Unterschied!“
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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

TIERKLINIK DR. BUTENANDT
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE

www.tierklinik-rosenheim.de

Tag und Nacht 

Notdienst

Tel. 08031/68027
Fax 08031/63325
Innaustraße 11 · 83026 Rosenheim    

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

Fachtierarzt für Kleintiere
Kardiologie, DOK, CC Mitglied

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

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

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis 
in Rosenheim

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

  •    Allgemeinmedizin mit 

       Schwerpunkt Innere Medizin, 

       Chirurgie, Zahnheilkunde

  •    Freundliche stationäre Unterbringung

       (inkl. sep. Isolierstation)

  •    moderne Ausstattung 

       (z.B. Dig. Röntgen, Farb-

       doppler-Ultraschall, Labor)

  •    Gute Erreichbarkeit, 

       eigene Parkplätze

  •    Notdienst

Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde (nur mit Terminvereinbarung)

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

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

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

10
Jahre
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n

Dank
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r

Vertraue
n

!

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

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

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

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

Tierärzte stellen sich vor



Herrn Hager
Aubenhausen, 

für die 
Schnee-

räumungen

Dankeschön an unsere Unterstützer

Den Medien für 
kostenlose Annoncen und 

Berichte u.a. zur 
Tiervermittlung

Radio 
Charivari 

Rosenheim

Echo

Bayer. 
Fernsehen

Grafinger 
Anzeiger

Intelligenz-
blatt

Ebersberger 
Zeitung

der 
Gemeinde 

Tunten-
hausen

den
Verwaltungen 
der Stadt und 

des Landkreises 
Rosenheim

der
Geschäftsleitung 

vom REWE 
Einkaufsmarkt in Aßling 
Rott und Grafing für das 

Aufstellen einer 
Spardose und 

Futtersammeltonne Modehaus 
Pringal

Rosenheim

Der Firma
affinity 

(Brekkis)
für die 

Futterspenden

Anna Elisabeth Anna Elisabeth 
Vates

Bad Feilnbach
für ihre 

Unterstützung

Johann Hafner
und Familie, 
Kolbermoor 

für ihren 
unermüdlichen 

Einsatz für 
die TiereKonrad

Kleinmaier. 
Danke für Heu 

und Stroh 
für Kleintiere

Sigrid Rotter 
für ihre fleißige 
Unterstützung

der
Schlossbrauerei 

Maxlrain, 
für die 

Getränkespende 

Andrea u. Florian 
Perkmann 

Bäckerei und 
Cafe Miesbach

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung 
bei unseren 
Flohmärkten

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing für 
die Beratung

Liane Resch
für ihren 

unaufhörlichen 
Einsatz für 
herrenlose 

Katzen

Franzl’s WC 
Service
Prutting

den fleißigen 
Kuchenbäckerinnen und 

Köchinnen, 
die uns mit ihren Koch-
und Backkünsten bei 

unseren Veranstaltungen 
so wertvoll unterstützen

Brandt’s 
Tierladen

Grafing, für das 
Aufstellen einer 
Futtersammel-

tonne
Jutta u. Sepp 

Hartmann
für ihre Aufopferung

für Katzenmütter
und Katzen-

welpen

Gerhard 
Weinberger

für seine 
dauerhafte 

und kompetente 
Unterstützung

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

Vereinszeitung 
ermöglichen

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 
Mitarbeitern, 

die täglich liebevoll und 
fürsorglich unsere 

Schützlinge betreuen 
und oft weit über die 
normale Arbeitszeit 
hinweg ihren Dienst 

verrichten.

der
Hundetrainerin
Sabine Meier

welche ehrenamtlich, 
liebevoll und 

kompetent unsere
vierbeinigen 
Schützlinge

trainiert

Hartmann Evelyn 
für die zur 

Verfügungstellung 
eines 

Schaukastens

den
Geschäftsleuten 
aus dem Lkrs. 

Rosenheim
für das Aufstellen 

von Sammel-
büchsen

Ober-
bayerisches
Volksblatt

Andreas Schmidt 
von der 

Firma 0und1 
für die Pflege der  

Internetseiten
Cafe 

Elisabeths 
Platzerl
Miesbach

der
Firma Fressnapf

Rosenheim, Bad Aibling, 
Raubling und 

Wasserburg, für 
das Aufstellen der 

Spardosen und 
Futtersammeltonnen

Dem
Futterhaus

in Poing
für das 

Aufstellen einer 
Futtersammel-

tonne

Freie
Gemeindezeitung

Tuntenhausen
und Umgeb.

Blickpunkt

Farben
Schiffmann

in Kolbermoor
für die 

Unterstützung

Bäckerei BAUER
für ihre tollen, 

kulinarischen Beiträge 
zu unseren 

Veranstaltungen
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Bitte werfen Sie unsere Infoschrift nach dem Lesen nicht gleich zum Altpapier! 
Weitergegeben an Freunde oder Bekannte erfüllt sie ihren Zweck noch einmal !

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

Nur durch Ihre Mitwirkung ist die Herausgabe unserer 
jährlichen Mitgliederzeitschrift möglich.

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20
Tel. 08067/180301 • Fax 08067/180302

www.tierheim-ostermuenchen.de • info@tierheim-ostermuenchen.de

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

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

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

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

Fan werden!

Regelmäßig

Gewinnspiele!

Da rührt
sich was
bei uns auf 
FACEBOOK!

Gewinnspiele!

www.facebook.de/maxlrainer

UNSERAINER TRINKT MAXLRAINER



EINE PARTNERSCHAFT 
FÜR DIE TIERE: 
TIERHEIM OSTERMÜNCHEN 
UND REWE GRUBER
„Nicht jeder kann sich aktiv beim 
Tierheim in Ostermünchen einbringen 
und mithelfen. Mit einer Futter- oder 
auch Geldspende in den REWE Märkten 
Aßling und Rott kann jeder einen kleinen 
Beitrag zur Unterstützung leisten.“ 
so Martin Gruber.

2 x Landkreis Ebersberg: 
REWE Aßling, Glonner Str. 2 
REWE Grafing, Leonhardstr. 5a 
2 x Landkreis Rosenheim: 
REWE Bruckmühl, Kirchdorfer Str. 15a 
REWE Rott, Am Marktplatz 11

MARTIN GRUBER

-lich Willkommen

Besuchen Sie uns auch auf facebook: www.facebook.de/rewe.gruberwww.rewe-gruber.de

spk-ro-aib.de

Kuscheln
ist einfach.

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




