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Liebe Mitglieder, liebe Gönnerinnen
und G
 önner, sehr geehrte Leser
dieser Mitgliederzeitschrift!
„Wenn einem das Wasser auch bis zum Hals steht, mit
den richtigen Freunden sind auch derartige Situationen
zu überstehen“. Lerne schwimmen oder gehe unter, das
könnte das Motto dieses verrückten und zugleich in vielen
Phasen auch traurigen 2. Halbjahres 2020 gewesen sein.
Traurig, weil es für viele Mitmenschen ein „verlorenes
Halbjahr“ war. Traurig, weil wir liebe Mitmenschen, ja auch
Mitstreiter verloren haben und traurig, weil wir auch nicht
alle uns anvertrauten Tiere haben retten können. Und:
Dass uns das Wasser bis zum Hals steht, wird täglich
immer wieder auf vielfältige Weise deutlich.
Deutlich wird aber auch, dass die Gesellschaft mit ersten
Schwimmbewegungen beginnt. Und das gibt Anlass zur
Hoffnung. Die richtigen Freunde um sich zu haben, macht
die Not erträglicher, gibt Zuversicht und stärkt die Gemeinschaft. Das gilt für eine Familie ebenso wie für eine
Interessengemeinschaft, die sich dem Schutz von Tieren
verschrieben hat.
Wer schwimmen lernen will braucht als Kleinkind nur
schützende Hände die einen tragen. Im etwas fortgeschrittenen Alter werden diese Hände durch Schwimmflügel
ersetzt.
Sie, unsere lieben Unterstützerinnen und Unterstützer,
waren in den letzten 6 Monaten diese Schwimmflügel.
Sie haben uns getragen und nicht untergehen lassen,
auch wenn die Prognosen im Frühsommer nicht wirklich
optimistisch waren. Ja, es auch heute (wieder) nicht sind.
Nach wie vor sind uns viele Aktivitäten, die uns in der Vergangenheit geholfen haben, finanziell und arbeitstechnisch
über die Runden zu kommen, nicht möglich. Sind uns,
wie wir meinen, nicht böswillig sondern aus gutem Grund
verwehrt. Letztlich stellt sich auch die Frage: Ist das Virus
bösartig? Es tut doch nur das, was alle Lebewesen wollen,
sich vermehren. Leider zu unser aller (wenn man mal die
Vorteile für die Umwelt außer Acht lässt) Nachteil. Es lehrt
uns aber auch Demut!
Es hat sich aber auch gezeigt, dass schwierige Zeiten
neue Ressourcen freimachen und viele Menschen in
dieser Zeit bereit waren uns zu helfen. Die auch in diesem
Jahr wieder über uns hereinbrechende Flut von kleinen
Katzen war kaum noch zu bewältigen. Zahlreiche Pflegestellen, deren Besitzern hier ausdrücklich größter Dank
ausgesprochen werden soll, haben zusammen mit unseren Mitarbeitern und zahlreichen, sehr verantwortungsvollen ehrenamtlichen Helfern dazu beigetragen, nahezu alle
Schützlinge letztlich wohlbehalten in eine gesunde Zukunft
entlassen zu können. Der medizinische Aufwand und die
damit verbundenen Kosten waren allerdings enorm.
Bis zu zehnmal täglich (!) mussten bei mehreren Tieren
Augensalben und –tropfen gegeben werden. Ein Aufwand,
der bei zeitweise etwa 30 Patienten ganz erheblich ist.
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Durch diese Einschränkungen und durch den notwendigerweise einzuschränkenden Besucherverkehr wurde auch
die Vermittlung, insbesondere von Katzen deutlich erschwert und verzögert. Über viele Einzelschicksale könnte
hier berichtet werden, was jedoch den Rahmen dieses
Vorwortes sprengen würde. Auch 1. Vorsitzende haben
sich an Vorgaben zu halten.
So gilt mein besonderer Dank Josefa Estner, die es sich
trotz großer gesundheitlicher Beeinträchtigung nicht
nehmen ließ, auch dieses Heft wieder verantwortlich zu
gestalten. Der Dank gilt aber auch den Mitarbeitern, die
häufig weit über das übliche Maß hinaus Engagement
und Zuverlässigkeit gezeigt haben. Hervorzuheben ist der
wachsende Anteil von ehrenamtlichen Helfern, die aus
unserer Einrichtung nicht mehr wegzudenken sind.
Zahlreiche, auch junge Menschen, tragen zu einer gelösten und entspannten Arbeit bei, bei der auch die Zeit für
die individuelle Betreuung der „Patienten“ und Gäste auf
Zeit nicht zu kurz kommt.
Leider können wir unsere Türen noch nicht in der vor
Corona gewohnten Weise wieder öffnen. Aber vieles hat
sich eingespielt. Unverzichtbar allerdings auch weiterhin
die finanzielle Unterstützung unserer Mitglieder, Paten,
der Leser dieses Heftes und aller Gönner, die uns unsere
Arbeit für die Tiere erst ermöglichen.
Nur Dank Ihrer aller Hilfe können wir auch weiter das sein,
was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben:
Eine „Interessengemeinschaft für Mensch und Tier“.
Helfen Sie uns damit wir weiter helfen können!
Die besten Wünsche aus dem Tierheim Ostermünchen
und alles Gute Ihr

Tilman Rieger – 1. Vorsitzender –
im Namen des Vereins
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Die Geschichte zu unserem Titelbild

Katzenelend – und kein Ende in Sicht!
Das kleine Gesicht des Katzenwelpen auf unserer Titelseite steht stellvertretend für rund 100 Katzenbabys,
die allein unser Verein im Jahr 2020 aufgenommen und ihnen damit ihr Leben gerettet hat. Von den unzäh
ligen, die dieses Glück nicht hatten, gar nicht zu reden. oder noch wird.
Warum ist das immer noch so?
Jedes Jahr dasselbe Bild. Spätestens im März beginnt
die „Katzenwelpen-Saison“. Bis zum späten Herbst werden die Tierschutzvereine mit einer wahren Flut von
Katzen
babys konfrontiert. Eine Kastrationsverordnung
von höchster Stelle könnte dem Ganzen Einhalt gebieten,
doch da passiert leider nichts.
Während die Medien von Weltpolitik und Pandemie dominiert werden, bleiben diese Probleme weit im Hintergrund.
Die Tierschutzvereine arbeiten seit Jahren daran, mit Kastrationsaktionen auf Bauernhöfen das Elend zu minimieren. Leider nur mit mäßigem Erfolg. Der Tropfen auf den
heißen Stein.
Die Aussagen der Katzenbesitzer: „Das ist die Natur“ ist
nur eine fadenscheinige Ausrede, um der Vermehrung
nicht Einhalt bieten zu müssen. Die Kosten und Mühen für
solche Aktionen will man sich sparen.
Die Unsinnigkeit solcher Aussagen wird klar, wenn man
überlegt, was Mensch der Natur noch selbst überlässt.
Kaum ein Rindvieh kommt noch auf die Weide, die Kälber
werden nach der Geburt sofort von der Mutter getrennt,
Schweine leben alleine in kleinen dunklen Ställen usw. Wo
ist hier die Natur?

Selbst der Mensch greift bei sich ein, wenn es um Geburtenkontrolle geht. Kaum gibt es mehr Großfamilien mit 6
und mehr Kindern. Das ist auch sinnvoll, gilt aber offenbar
nicht für unsere tierischen Mitgeschöpfe, die Katzen.
Bis zu 3x jährlich kann eine Katze trächtig werden. Pro
Wurf kommen durchschnittlich 4-6 Welpen zur Welt. Das
sind pro Katze im Jahr rund 15 Welpen.
Der größte Teil davon wurde geboren, um nach kurzer Zeit
und Sichtum wieder zu sterben. Das kann weder Gottes
Wunsch noch die Vorhersehung der Natur sein.
Dabei wäre es so einfach: Die Katzen kastrieren lassen
und damit der ungebremsten Vermehrung ein Ende setzen. Das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Allerdings ist dies mit Kosten verbunden, die viele Katzenbesitzer nicht aufbringen wollen.
Man darf jedoch nicht außer Acht lassen, welch wertvolle Dienste die Katzen in unserer Umwelt leisten.
In Bezirken, in denen die Katzenpopulation ausgestorben
war, vermehrten sich in Windeseile Mäuse und Ratten.
Diese gelten als Krankheitsüberträger oder so litt auch
bald der Mensch unter den Folgen, mit verheerenden
Auswirkungen.

Gewerbebogen 4 • 85659 Forstern
Tel. 08124 - 444 089
E-Mail: perfler.forstern@gmx.de
www.katzenpension-forstern.de

SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN
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Individuelle Betreuung! Keine Gruppenzimmer mit fremden Katzen!
Verkauf von Katzenstreu, Kleintierstreu, Katzen- und Hundefutter
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Die Geschichte zu unserem Titelbild

Katzenelend – und kein Ende in Sicht!
Es ist erwiesen, dass Katzen einen sehr existenziellen Beitrag zur Bekämpfung der Nager leisten. Jedoch
führt eine Überpopulation von Katzen dazu, dass es an
Nahrung mangelt. Zudem benötigen die Tiere sehr viel
Energie für eine erfolgreiche Jagd. Die Argumentation
„Man darf die Katzen nicht füttern, sonst fangen sie keine Mäuse mehr“ ist purer Humbug. Ganz im Gegenteil.
Eine gesunde, ausreichend versorgte Katze wird wesentlich mehr Nager fangen, als eine kranke, ausgehungerte
und damit schwache Artgenossin. Dies kann vermutlich
jeder Katzenbesitzer bestätigen, der ein wohl genährtes
Miezerl zuhause hat, das ihn regelmäßig mit „Mäuse
geschenken“ überrascht.
Die Katzen machen einen wichtigen und wertvollen Job
zu jeder Zeit. Und wer gute Arbeit leistet, sollte auch dafür entlohnt werden.
Leider ist nur zu oft das Gegenteil der Fall
Die Tierschutzvereine bieten in Zusammenarbeit mit den
Landwirten Kastrationsaktionen an. Die „Arbeit“ wird
meist von ehrenamtlichen Helfern der Vereine durchgeführt. Hilfreich ist jedoch eine gemeinsame Aktion, d.h.
Unterstützung durch die jeweiligen Tierbesitzer.

Meist werden die Kosten von den Tierschutzvereinen
übernommen. Das Hauptaugenmerk besteht darin, das
Elend bei den Katzenwelpen erst gar nicht entstehen zu
lassen und die Katzenmütter zu entlasten.
In seltenen Ausnahmefällen greift auch die Kommune finanziell mit ein, was natürlich sehr hilfreich ist. Doch nur
mit Hilfe von Tierfreunden, die uns finanziell unterstützen, können wir auch weiterhin für das Leben unserer
kleinen Mitgeschöpfe kämpfen.

Josefa Estner

▪ 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

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

Klaus Schiffmann
Bahnhofstr. 9 • 83059 Kolbermoor
Tel. 08031/91332 • Fax 08031 / 98404
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INTERVIEW
In dieser Serie möchten wir ihnen gerne
Menschen vorstellen, die unseren Verein seit
vielen Jahren unterstützen.
In einem Interview beantworten sie uns einige
Fragen.
In dieser Ausgabe:

Ingrid und Theo Großkinsky
Sie begleiten unseren Verein seit 2011.

Wie und wann sind Sie zur IG MuT gestoßen?
Wir hatten 2010 nach einer Einfang- und Kastrationsaktion
noch 3 wilde Katzenwelpen, die wir nicht vermitteln und
auch nicht behalten konnten. Das Tierheim in unserem
Landkreis wollte oder konnte die Kätzchen nicht aufnehmen und so haben wir im Tierheim Ostermünchen nachgefragt. Nach Rücksprache mit Frau Estner konnten wir
die drei nach der 2. Impfung nach Ostermünchen bringen,
wo sie auf einer Pflegestelle weiter sozialisiert wurden.
Doch schon im Vorfeld hatten wir uns auf der Homepage
des Vereins in den „Muskelkater“ Milton verliebt und konnten ihn und seinen Kumpel Bazi bald darauf bei uns aufnehmen. Zwei Monate später folgte Spock und nachdem
Bazi 2013 an Darmkrebs gestorben ist, kam noch Willi dazu. Leider mussten wir Milton letztes Jahr über die
Regenbogenbrücke gehen lassen und er fehlt uns immer
noch.

Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
Weiterhin viele hochmotivierte ehrenamtliche Helfer/innen wie Katzenstreichler, Gassigeher bei den Hunden
und auch diejenigen Freiwilligen, die verwilderte Katzen
einfangen. Außerdem natürlich auch in Zukunft viele großzügige Spenden.

Die drei Kater in friedlicher Eintracht

Wie beurteilen Sie den Werdegang des Vereines?
In den zehn Jahren, die wir den Verein und das Tierheim
kennen, hat sich viel verändert. Anfangs gab es nur das
Katzenhaus, das uns jedoch sehr beeindruckt hatte. Die
vielen liebevoll eingerichteten Zimmer mit Freisitz davor,
der Bereich für die Scheuchis, ein eigenes Zimmer für den
Tierarzt. Inzwischen gibt es noch das Hundehaus, die professionell eingerichtete Quarantänestation, die Zimmer für
die Nager, die „Bücherecke“, etc.
Die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer zeichnen den
Verein aus. So viel Hilfe ist nicht selbstverständlich. Ein
Glück für die Planung der neuen Gebäude war auch die
Mithilfe von Architekt Konrad Markl, dem begleitenden
Ingenieurbüro. Es zeichnet sich auf lange Sicht aus, wenn
auch energetisch sinnvoll gebaut wird, dies reduziert die
Folgekosten.
Wie bringen Sie sich in den Verein ein?
Leider aufgrund der Entfernung viel zu wenig. Wir versuchen mit Spenden zu helfen und kommen regelmäßig
zu den Veranstaltungen (und vertilgen Kuchen in rauen
Mengen). Für den Neubau des Hundehauses haben wir
Materialspenden organisiert. Einmal konnten wir im Auftrag vom Tierheim auch aktiv helfen und einen um Futter
bettelnden Fundkater am Schwarzenberg einfangen und
ins Tierheim bringen.
Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2020

Milton, der „Muskelkater“
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Dankeschön an unsere Unterstützer
Den Medien für
kostenlose Annoncen und
Berichte u.a. zur
Tiervermittlung

der
Gemeinde
Tuntenhausen

Oberbayerisches
Volksblatt

den
Verwaltungen
der Stadt und
des Landkreises
Rosenheim

Der Firma
affinity
(Brekkis)
für die
Futterspenden

MEDIA MARKT
Rosenheim
für die Unterstützung
bei unseren
Flohmärkten

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

Hartmann Evelyn
für die zur
Verfügungstellung
eines
Schaukastens

Andrea u. Florian
Perkmann
Bäckerei und
Cafe Miesbach

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

Freie
Gemeindezeitung
Tuntenhausen
Bayer.
und Umgeb.
Fernsehen

der
Geschäftsleitung
vom REWE
Einkaufsmarkt in Aßling,
und Rott für das
Aufstellen einer
Spardose und
Futtersammeltonne und das
Spenden von Frischfutter
für unsere Nager

Sabine Dorfner
für die
Pflege der
Internetseiten

der
Schlossbrauerei
Maxlrain,
für die
Getränkespenden

Cafe
Elisabeths
Platzerl
Miesbach

Intelligenzblatt

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

Hubert
HERMANN
von den
„Rockern mit Herz“
Franzl’s WC
für die tolle
Service
Unterstützung
Prutting

Katrin
Berghoff
für die
Unterstützung durch
Tierphysiotherapie

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

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

Herrn Hager
Aubenhausen,
für die
Schneeräumungen

Sigrid Rotter
für ihre fleißige
Unterstützung

Futterhaus
in Poing
für das
Aufstellen einer
Futtersammeltonne

Hagebaumarkt
Grafing, für das
Aufstellen einer
Futtersammeltonne

Grafinger
Anzeiger

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

Konrad
Kleinmaier
Danke für Heu
und Stroh
für Kleintiere

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

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

Ebersberger
Zeitung

Echo

Blickpunkt

Gerhard
Weinberger
für seine
dauerhafte
und kompetente
Unterstützung

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

Allen Mitgliedern,
Paten und Unterstützern,
die uns mit Geld- oder
Sachspenden unsere
Arbeit überhaupt
ermöglichen
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Mit großer Trauer müssen wir vom Tod
von

Marianne Pastätter
berichten.
Sie hat unsere Welt am 09. Oktober 2020 nach einem langen Leiden
im 76. Lebensjahr verlassen. Wir sind alle sehr, sehr traurig.

Marianne war in ihrer zupackenden Art ein ganz großer Aktivposten bei der Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
Seit 1999 hat sie den Verein begleitet und erheblich dazu
beigetragen, dass das Tierheim Ostermünchen
entstehen konnte.
Über 15 Jahre gab es kein Fest, an dem Sie nicht die Dekoration
übernommen und zu den Vorarbeiten maßgeblich beigetragen
hat. Kein Fest ohne ihr Mitwirken im Kuchen-/Kaffeebereich.
Sie war eine Tierschützerin der ersten Stunde, wenn auch nicht
Gründungsmitglied des Vereines. Sie hat dem Verein
auch in schweren Zeiten nicht den Rücken zugekehrt, sondern
ihn in seinem Zusammenhalt gefestigt. Als Frontfrau war sie
auch bei Aktionen auf Höfen oder zu anderen Gelegenheit
dabei, wenn es darum ging, Tierleid zu lindern.
Im Bereich östlich des Inns war sie als Katzenschützerin bekannt
und respektiert. Bei der Rettung von mehr als einem Dutzend
Birma-Katzen war sie treibende Kraft und Fels in der Brandung.

Als Mitglied im Vorstand und später im Wirtschaftsbeirat
hat sie sich auch im erweiterten Vorstand eingebracht.
Legendär ihre Kontakte zur „Promiwelt“, die sie immer wieder
auch zu einem Besuch ins Tierheim veranlassen konnte.
Ihr Idol war Matto Barfuss, der in den Medien häufig als der
„Gepardenmann“ bezeichnet wird. Von seinem Besuch in
Ostermünchen berichtete sie immer wieder.
Stets hat sie versucht, ihre Kontakte auch zu Gunsten des
Tierschutzes zu aktivieren. Als ehemalige Führungskraft im
zahnmedizinischen Bereich beschränkte sich ihr Horizont nicht
nur auf den Tierschutz. In medizinischen, aber auch zwischenmenschlichen Fragen war sie stets zur Hilfe bereit.
Ihr großartiges Wirken wird in der IG Mensch und Tier
unvergessen bleiben. Unser Mitgefühl gilt ihrem Ehemann Josef,
der einen erneuten Verlust verschmerzen muss.
Wir werden alles tun, dass unsere Gemeinschaft ihm in dieser
schweren Zeit Halt gibt und ihn weiterhin unterstützen.

Wieder zur Weihnachtszeit
Josef Spitzl (Brennholzsepp in Wiesham) hat zusammen mit seiner Ehefrau Elke bereits die letzten Jahre eine tolle Aktion
für die Tiere im Tierheim Ostermünchen veranstaltet und so auch wieder im krisengebeutelten Jahr 2020.
Das ist der Ablauf der Aktion:
Man kann sich beim Brennholzsepp, Wiesham 8 in Grafing, (siehe ihre Homepage) ab dem dritten Tag vor dem ersten Advent
einen Christbaum aussuchen. Der gewählte Baum wird dann auf
Wunsch zu dem Käufer nach Hause gebracht.
Für den Transport sorgen Ehrenamtliche des Tierheimes Ostermünchen. Als Gegenleistung erhält der Verein bei Auslieferung
von den neuen Weihnachtsbaumbesitzern eine kleine Spende.
Natürlich kann man auch bei Kauf vor Ort die Spendenbox
füttern.
Wir danken Elke und Josef Spitzl für die jährliche Aktion und allen
neuen Besitzern der Weihnachtsbäume für die wertvolle Unterstützung.
Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2020
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Des einen Freud,
des anderen Leid.
Das gefährdete Leben von
Haustieren durch Zimmerund Gartenpflanzen.
Wohnungen, aber auch Balkone,
Terrassen und private Zier- und
Nutzgärten werden von ihren Benutzern immer gerne und üppig mit
dekorativen Blumen und Pflanzen
aufgehübscht.
Die Auswahl in den Gartencentern,
Gärtnereien oder selbst im Supermarkt ist ganzjährig vielfältig und
verlockend. Das Farben- und Formenspiel, ob bei heimischen oder
exotischen Gewächsen, kennt keine Grenzen und sorgt für großzü
gige Nachfrage.
Doch die wenigsten Hobbygärtner machen sich Gedanken, ob diese auch für ihre geliebten Haustiere Freud oder
Leid bedeuten können
Besonderes Augenmerk sollte bei der Auswahl und Anschaffung von Pflanzen gelten, wenn Katzen oder Hunde
zum Haushalt gehören. Was für den Menschen völlig unbedenklich ist, kann bei Tieren zu großen Gesundheitsproblemen bis hin zum Tod führen. Eine fachkundige
Beratung beim Gärtner oder im Gartencenter sollte beim
Kauf im Interesse der Tierlieblinge immer in Anspruch genommen werden.
Wohnungskatzen und auch Hunde, die zeitweise alleine
zuhause und unbeobachtet sind, langweilen sich immer
mal wieder. Besonders Katzenkinder und Hundewelpen
“untersuchen” in ihren vier Wänden alles auf Geruch
und Geschmack. Schnell ist dann auch mal die hübsch
blühende Zimmer- oder Balkonpflanze oder der Schnitt
blumenstrauß auf dem Esstisch das Objekt der Begierde.
Ob die Blüten, Blätter, Stiele, Knollen oder auch herab
fallende Samen - viele Gefahren lauern für die Tiere. Gleiches gilt auch für Schildkröten, Meerschweinchen, Hasen,
Hamster, Vögel und Reptilien. Bei Freigängen oder regelmäßigen Gassirunden für Hund und Katze gibt es zahlreiche Ablenkungen und die Pflanzenwelt ist für das Tier
weniger interessant und damit die Gefahren geringer.
Einige Blumen und Pflanzen enthalten giftige Stoffe, die
zu starken körperlichen Reaktionen bei den Tieren führen
können. Die häufigsten Symptome einer Vergiftung sind

vermehrter Speichelfluss, Erbrechen, Durchfall, Apathie
und Zittern. Je nach Dosis kann es sogar zu multiplen
Organschäden, Lähmungen, Atemstillstand und bis hin

zum Tod kommen.
Alpenveilchen, Azaleen, Amaryllis, Aralien, Avocado, Birkenfeige (Ficus Benjamina), Bogenhanf, Clivia, Drachenbaum, Efeu, Elefantenohr, Einblatt, Fensterblatt, Flamingoblume, Gummibaum, Lilien, Philodendron, Yuccapalme,
Weihnachtsstern, Zimmercalla, aber auch die profane
Küchenzwiebel, Tulpen und Narzissen sind nur eine Auswahl von gesundheitsgefährdenden Gewächsen in Wohnungen. Auf Balkonen oder Terrassen sollte von Eibe,
Gold
regen, Herkulesstauden, Hortensien, Kirschlorbeer,
Kreuzkraut, Lilien aller Art, Maiglöckchen, Misteln, Oleander und Rhododendron Abstand genommen werden.
Ungünstig sind auch grundsätzlich alle Pflanzen mit scharfkantigen Blättern (dazu gehören auch einige als Katzengras angebotene Pflanzen!). Egal ob giftig oder ungiftig,
da der Verzehr zu inneren Verletzungen führen kann. Stacheln werden zwar in der Regel nicht beknabbert, können
aber im Eifer des Gefechts beim Spielen gefährlich sein.
Sollte die Neugier des Haustieres an einem botanischen
Mitbewohner doch zu groß gewesen sein, und die Knabberei zu möglichen Vergiftungserscheinungen führen und
/ oder Verhaltensauffälligkeiten auftreten, muss das Tier
sofort zu einem Tierarzt oder in eine Tierklinik gebracht
werden. Um eine schnelle und zielgerichtete Diagnose
und Behandlung zu ermöglichen. Hierbei ist es sinnvoll
Erbrochenes oder eine Stuhlprobe mitzunehmen.
Von Eigenbehandlungen mit Hausmitteln wie Gaben von
Milch, Teebaumöl oder anderen oft im Internet gepriesenen Mitteln ist dringend abzuraten.
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Telefon: 0 80 31/23 05 30 · Mobil: 01 60/3 66 80 60
info@animalsheaven.de · www.animalsheaven.de

Damit Mensch und Tier diese Erfahrungen erspart bleiben und einem langen und gesunden Miteinander nichts
im Wege steht, seien sie wachsam und machen sie sich
kundig, wenn sie ihr Zuhause mit Blumen und Pflanzen
dekorativ und für alle behaglich gestalten wollen. Ihre geliebten Vierbeiner werden es ihnen danken.

Annette C. Posch
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Das Beste kommt zum Schluss!
Hundebadetag im Freibad der Therme
Bad Aibling.
Bereits zum vierten Mal wurde von den Stadtwerken der Stadt Bad Aibling, zusammen mit der
Therme Bad Aibling, am 14. September 2020 die
Aktion “Hundebadetag” durchgeführt. Der Erlös
aus ermäßigten Eintrittsgeldern und Spenden der
weit über die Stadt- und Landkreisgrenzen hinaus
bekannten und sich inzwischen großer Resonanz
erfreuenden Aktion kam erneut dem Tierheim IG
Mensch und Tier Ostermünchen e.V. und dem
Tierheim Rosenheim zugute. Die Einhaltung der
geforderten Corona bedingten Schutz- und Hygienemaßnahmen wurden strikt umgesetzt.
Was Frauchen und Herrchen im Sommer genießen konnten, war jetzt ausschließlich den Hunden vorbehalten. Am
letzten Tag der Freibadesaison 2020 durften Bello und
Fiffy mit viel Spaß beherzt in die ihnen vorbehaltenen
Fluten springen, planschen, schwimmen und auf der Liegewiese ausgiebig herumtollen.
Mehr als 400 Hundebesitzer und ihre ca. 200 Vierbeiner, vom zierlichen Zwergpinscher bis hin zum massigen B
 erner Sennenhund, nutzten bei schönstem Spät
sommerwetter das spaßige Vergnügen. Dem Wasser
wurde bereits im Vorfeld kein Chlor mehr zugefügt, sodass
auch das durststillende Schlappern im Becken keine Gesundheitsgefährdung für die Hunde darstellte.

Dank des Einsatzes zahlreicher Mitarbeiter der Therme
Bad Aibling und Mitarbeitern sowie Ehrenamtlichen der
beiden Tierheime wurde der “Hundebadetag” in diesem
Jahr, auch wegen des Ausfalls zahlreicher Eigenveranstaltungen, zu einem ganz besonders gewürdigten Highlight.
Letztendlich ging der Gesamterlös mit jeweils einer Spende in Höhe von Euro 720 an das Tierheim IG Mensch und
Tier Ostermünchen e.V. und an das Tierheim Rosenheim.
Wir sagen Danke im Namen aller Fellnasen, der Besitzer
und der Tierschutzvereine und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Annette C. Posch

HangoWear
der coole Trachtenstyle
aus Bayern

Die Marke HangoWear
steht für trendige,
hochwertige und auffällige Mode insbesondere
im Trachtenbereich. Hier
wird Tracht wieder
alltagstauglich und
modisch gestaltet. Ein
Statement der jungen
Generation. Ein modernes
Fashion-Label. Der
original trachtige Urban
Style von HangoWear ist
Ausdruck der gelungenen
Symbiose aus Tradition
und den aktuellen
Modetrends.

Pringal.de -Münchener Straße 25 – 83022 ROSENHEIM
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Das putzige Katzenbaby hat seinen eigenen Charakter

Aus einem süßen, kleinen Hundewelpen kann
ein großer, kräftiger erwachsener Hund werden

Tiere sind kein Spielzeug
Kinder und Haustiere – Wissenswertes für lebenslange Freundschaften.
„Mama, ich will eine Katze“. „Papa, krieg ich einen
Hund?“ Welche Eltern hören diese oft schon gebetsmühlenartig, mit einem nahezu flehenden Unterton hervorgebrachten Wünsche ihrer Kleinen nach einem eigenen Haustier nicht immer wieder aufs Neue? In ca. 60 %
der deutschen Haushalte mit Kindern lebt mindestens
ein Haustier - ob Katze, Hund, Vögel, Nager oder auch
Reptilien.
Generell üben Haustiere einen positiven Einfluss auf die
Entwicklung von Kindern aus. Sie leisten Gesellschaft,
spenden Trost und bieten Zuneigung. Sie regen die Fantasie der Kinder an, fördern soziale Kompetenzen wie
Rücksichtnahme, Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen, prägen das Gefühl von Verantwortung
und stärken deutlich die Kommunikationsfähigkeit.
Ist erst einmal der Entschluss gefasst, dass ein Haustier
einziehen darf, müssen sich die Eltern über die Verantwortung im Klaren sein. Nicht unerhebliche Unterhaltskosten für ein oft sehr langes Tierleben, der erforderliche
Zeitaufwand für Hege und Pflege, mögliche Unterbringung
und Versorgung im Urlaubs- oder Krankheitsfall, sowie
der Platzbedarf eines Haustieres sind wichtige Entscheidungsparameter.
Kindern, gleich welchen Alters, können die Hege und
Pflege nicht alleine leisten. Eltern sollen unbedingt das
Kennenlernen und den Annäherungsprozess und damit
die neu entstandene Beziehung zwischen Kind und dem
tierischen Familienzuwachs begleiten und fördern. Ängste und Probleme können nur von erwachsenen Familienmitgliedern erkannt werden und diese dann notfalls sofort
eingreifen, um Verletzungen bei Menschen und Tier sowie
Schäden zu vermeiden.

10

Nach einer wohl geplanten Annäherungsphase und einem
letztendlich erfolgreichen Beziehungsverlauf zwischen
Kind und Tier können kindgerechte Aufgaben wie Fütterung, Säuberung, Streichel- und Kuscheleinheiten erweitert werden. Stets aber unter Aufsicht der Eltern oder
eventuell auch älteren Geschwistern.
Von der Entwicklung und dem Alter eines Kindes hängt ab,
inwieweit es in die Versorgung des Tieres eingebunden
werden kann. Erst ab dem Grundschulalter ist das Zusammenleben von Kindern mit Haustieren empfehlenswert.
Zuvor fehlt es erfahrungsgemäß an der notwendigen Feinmotorik und der Einsicht im Umgang mit “Mauzi”, “Bello”,
“Hansi” und “Poldi”. Auch ist entscheidend, um welches
Tier und damit dessen natürlichen Verhaltensweisen und
Lebensumstände es sich handelt. “Bello” muss regelmäßig Gassi gehen, “Mauzi” ist Vielschläfer und mag nicht
ständig dabei gestört werden; “Hansi” bevorzugt es lieber
auf seiner Käfigschaukel zu sitzen und Hamster “Poldi” ist
nachtaktiv und damit sogar gänzlich ungeeignet im Umgang mit (kleinen) Kindern. Die Aufgabe der Eltern ist die
frühzeitige Sensibilisierung der Kinder, dass Tiere selbstbestimmte Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen und keine Spielzeuge oder Ersatzkuscheltiere sind.
Vor und auch während der Pubertät kommen Kinder in ein
Alter, in dem sie bei der notwendigen Pflege und Fürsorge
ihres Tieres selbstständiger handeln können und wollen,
und man ihnen mehr vertrauen und auch zumuten kann,
ohne sie gleichzeitig zu überfordern.
Ob Hund oder Katze oder… – das ist letztendlich die
entscheidende Frage und die Erfüllung des Kinderwunsches nach einem eigenen Haustier will wohlüberlegt sein. Hunde gelten als verlässliche Familienbegleiter und Beschützer und sind für Kinder ab 12
Jahren geeignet.
Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2020

Auch Meerschweinchen brauchen genügend Auslauf

tiere sind. In der Regel sind
sie scheu oder gar ängstlich und sensibel. Sie sind
Rudeltiere und werden regelrecht gequält, wenn sie
einzeln gehalten werden.
Mindestens ein weiteres
Kaninchen muss in die
Wohngemeinschaft
aufgenommen werden. Die
Eingewöhnungsphase an
die neue häusliche Umgebung dauert bei Kaninchen
oft wochenlang und stößt
bei Kindern häufig auf Unverständnis, mangelnde
Einsicht und dem erforderlichen Einfühlungsvermögen gegenüber “Meister
Lampe”. Schnell erlöschen
dann die anfängliche Neugier und Freude am tierischen Freund.

Hamster, Mäuse und Co.
brauchen viel Bewegung
und artgerechte Behausungen. Hamster sind Einzelgänger, Mäuse leben in
Kommt der Hund bereits im
Gruppen, mindestens aber
Welpenalter in die Familie, ver
zu zweit. Farbratten brauändert sich der Alltag maßgeblich
chen sogar noch größere
und er wird zu einem vollwertigen Ein sicherer Rückzugsort ist für Nager enorm wichtig
Gruppen, um sich wirklich
Familienmitglied. Im Gegensatz
wohl zu fühlen. Die Nazu anderen Tieren ist der Hund ein anspruchsvoller Mitger sind neugierig, lauffreudig und aktiv. Jedoch wollen
bewohner, der auch mal lautstark seinen Unmut über zu
die nachtaktiven Tiere am Tag nicht gestört werden und
wenig Aufmerksamkeit kundtut. Wer sich einen Hund anziehen sich zum Leidwesen der Kinder in ihre Behausunschafft, muss ihn auch erziehen. Der Besuch einer Hundegen zurück. Auch lassen sie sich nur ungern auf den Arm
schule ist unabdingbar und die dort erhaltene Erziehung
nehmen und streicheln. Eltern sollten daher über eine Anerleichtert das Zusammenleben mit allen Familienmit
schaffung erst nachdenken, wenn ihre Sprösslinge älter
gliedern sehr.
als 10 Jahre sind und damit die notwendige Reife für diese
Tiere haben.
Schlägt das Herz des Kindes (und der Eltern) jedoch für
eine Katze, die ein sehr eigenständiges Leben führt, aber
Die beliebtesten Arten unter den Vögeln in deutschen
auch sehr anpassungsfähig ist. Eine junge Katze ist sehr
Haushalten sind Wellensittich und Kanarienvogel. Auch
verspielt und lebendig, lässt sich gerne streicheln und “behier sollten Eltern ihre Kinder sorgfältig auf das Zusamspaßen”, kann aber auch ein Alter von 20 Jahren erreimenleben mit diesen sensiblen und oftmals eigenwilligen
chen. Kinder sollten mindestens 4 Jahre alt sein, wenn
Hausgenossen vorbereiten. Das Zwitschern der Vögel ist
eine Katze ins Haus kommt. Obwohl sehr eigenständig
unterhaltsam und sie sind ausschließlich zur Beobachtung
im Charakter, benötigen Katzen reichlich Zuwendung. Begeeignet, jedoch nicht zum kindlichen Spiel mit Kuscheln
sonders Wohnungskatzen wollen nicht lange allein sein
oder Streicheln. Kinder ab 8 Jahre können nach und nach
und sich dabei langweilen. Sie bevorzugen einen mögzur verantwortlichen Hege und Pflege der gefiederten
lichst abwechslungsreichen Alltag durch Spaß und Spiel,
Freunde herangezogen werden.
den sie liebend gern auch mit anderen Artgenossen teilen.
Besonders junge Mädchen haben eine Vorliebe für Pferde
Meerschweinchen werden gerne wegen ihrer geringen
und Ponys und liegen ihren Eltern mit Sätzen wie “Kaufst
Größe und Anspruchslosigkeit als Familientier besonders
du mir ein Pferd?” oder “ich will ein Pony zum Reiten” in
in Stadtwohnungen gehalten. Als putzige und ruhige Zeitden Ohren.
genossen sind sie bei Kindern beliebt. Sie brauchen jedoch Platz und Auslauf. Zudem sind sie Sippentiere und
Pferde und Ponys sind keine Haustiere und ihnen
es ist ratsam mindestens 4 Tiere zu vergemeinschaften.
gebühren andere Regeln im Umgang und Pflege. Sie
Ca. ½ qm Platz pro Tier ist erforderlich, um artgerecht und
sollten nur auf einem Reiterhof oder Gestüt zuhause
zur Freude aller zu sein.
sein.
Kaninchen werden oft als “süß” bezeichnet, aber Kindern
und Eltern muss klar sein, dass auch sie keine KuschelTierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2020
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Tiere sind kein Spielzeug
Dort können durch Reitunterricht
stunden auf geeigneten Pferden oder
Ponys und der schrittweise Zugang zu
den Tieren die Wünsche der Kindern
ab 9 bis 10 Jahren bedenkenlos erfüllt
werden. Der Bewegungsdrang des Kindes wird unterstützt und ein hohes Maß
an Verantwortungsgefühl gegenüber
dem Pferd oder Pony deutlich.
Das Zusammenleben mit Tieren birgt
auch immer mal wieder Gefahren. Tiere können kratzen, beißen, treten oder
hacken. Unfälle durch Anspringen, Umreißen oder Tritte, aber auch Stolpern
über ein Tier sind nicht ausgeschlossen. Fühlen sich Tiere bedrängt oder
gar bedroht, werden nicht artgerecht
hochgehoben, beim Fressen oder
Spielen gestört, dann reagieren auch
die “lammfrommsten” Zeitgenossen
mit Abwehr, Verteidigung, Flucht oder
manches Mal mit aggressiven Verhalten. Zudem können Tiere auch als potenzielle Überträger von Parasiten und
Infektionen dienen.
Durch artgerechte Haltung, die Einhaltung einfacher, aber strikter Hygienemaßnahmen, einen ruhigen, aber bestimmten Umgangston, Sensibilität und
Respekt sowie umsichtiges Verhalten
gegenüber den Tieren können Risiken
erheblich gemindert werden.
Nur Tiere, die sich wohlfühlen begegnen Menschen mit Vertrauen und
Zuneigung
Sollte es dennoch zu einer Verletzung
durch ein Tier kommen, ist eine sofortige ärztliche Begutachtung zwingend
notwendig. Ein ausreichender Schutz
vor Tetanus ist unumgänglich. Katzen
und Hunde sind besonders beliebt und
auch sehr empfehlenswerte Haustiere.
Dennoch können u.U. allergische Reaktionen durch ihren Speichel (nicht
durch das Fell als solches) ausgelöst
werden. Diese sind nicht lebensbedrohlich aber Husten, Niesen, gerötete
Augen oder Hautausschläge sind für
den Betroffenen sehr unangenehm.
Alles in allem üben jedoch sorgfältig
ausgewählte Haus
tiere grundsätzlich
einen überaus positiven Einfluss auf
Kinder und deren Entwicklung aus.
Eine schrittweise und von Eltern begleitete, altersgerechte Zusammenführung
ihres Nachwuchses mit einer Fellnase
schafft stets die gesunde Basis für ein
langes, von Zuneigung und Verantwortung geprägtes Miteinander von Kind
und Tier und ist daher zu befürworten.

Annette C. Posch
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Schöne Beispiele von Kindern und Tieren
Hier möchten wir Ihnen anhand von 2 Beispielen zeigen, wie wunderbar
mit Tieren sein kann, wenn man sich bewußt für das richtige Tiere, bzw.

Eine
glückliche
Familie

Das Ehepaar Bianca (37) und Joachim (40) wünschten sich schon lange
einen Hundewelpen. Im Jahr 2016 war es dann endlich so weit. Sie entschieden sich für Silver. Der Rüde war im Alter von vier Monaten von seinem ersten Besitzer an die Züchterin zurückgegeben worden. Offenbar
hatten diese nicht bedacht, dass ein Welpe viel Aufmerksamkeit braucht,
viel Liebe und auch viel Zeit und Geduld. Sie waren davon überfordert.
Silver wurde im Januar 2016 geboren und ist ein wunderbarer Hund.
Das Schicksal schickte ihm dann dieses tierliebe Ehepaar und er fand
dort ein verantwortungsvolles, neues Zuhause. Sie sagten uns: „Wir
hatten das unfassbare Glück, diesen wunderbaren Hund zu bekommen.
Es gibt niemand in der Nachbarschaft, der nicht sein Fan ist“.
Dann kam im Februar 2020 nochmal sehr große Freude in die Familie.
Baby Max wurde geboren, ist gesund und munter.
Silver begrüßte das neue Familienmitglied, als wäre es immer schon
dabei gewesen. Die Eltern bezeichnen den Rüden als „großen Bruder“,
der auf den Kleinen aufpasst.
Wir wünschen der Familie alles Gute und dass Max zusammen mit Silver
eine tolle Zeit verleben kann und damit immer einen guten Freund an
seiner Seite hat.

Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2020

die Zusammenführung von Kindern
den richtigen Charakter entscheidet.

Der Wunsch, ein Tier zu halten,
entspringt einem uralten Grundmotiv nämlich der Sehnsucht des Kulturmenschen
nach dem verlorenen Paradies.

Nikita kam im August 2016 in das Tierheim Ostermünchen. Bis zum Eintreffen bei uns, hatte sie vom
eigentlichen Leben praktisch nichts mitbekommen. In
einem Labor hatte sie unfreiwillig ihren Pelz und ihren
Körper für „Versuchszwecke“ zur Verfügung gestellt.

Konrad Lorenz

Liebes Tierheim Ostermünchen,
eigentlich wollte ich mich ja schon lange mal melden
und berichten, wie es mir so ergangen ist und jetzt
endlich komme ich dazu.
Also, nachdem ihr mich ja nach meinem ersten Leben
als Laborkatze bei euch aufgenommen hattet, kam ich
dann zu meiner neuen Familie und ich kann sagen:
da habt ihr eine echt gute Wahl getroffen.
Ehrlich gesagt war ich ganz schön aufgeregt als ich
zu meiner neuen Familie gezogen bin – so aufgeregt,
dass ich während der Fahrt ins neue Zu Hause die
ganze Zeit pupsen musste - okay, vielleicht lag es
auch an der Umstellung auf das sauleckere Nassfutter, dass es bei euch gab. Wie dem auch sei, ich kam
also bei der Familie an und lernte dort dann in den
nächsten Tagen neben den beiden Dosenöffnern auch
noch meine zwei Katzenschwestern kennen.

Einer träumt, der
andere passt auf!
Ein Herz und eine
Seele

Sie war drei Jahre
in der Einrichtung
und war erst einmal verunsichert,
als sie in das
Tierheim Ostermünchen kam.
So viele neue Gerüche, Menschen
und vor allen Dingen Eindrücke.
Doch wie so viele ihrer Leidensgenossen, die vorübergehend bei uns Aufnahme gefunden haben, gewöhnte
sie sich schnell an die neue Situation und freute sich,
dass das Leben so spannend sein kann. Kurz nach
ihrer Ankunft bei uns fand sie dann auch gleich ihre
neue Berufung: Menschen das Leben zu verschönen.
Ihrer Aufgabe ist sie voll gerecht worden und hat uns
einen kleinen Bericht über ihr jetziges Leben gesandt:

Ich fand die Beiden und die neue Umgebung sofort
sympathisch und spannend. Nur die zwei Dosenöffner
waren etwas gewöhnungsbedürftig, die wollten gerne
kuscheln oder mit mir auf der Couch sitzen. Sie boten
mir auch an in ihrem Bett
zu schlafen. Echt seltsam.
Aber mit der Zeit sind wir
alle eine richtige Familie
geworden und ehrlich
gesagt: In der Zwischenzeit
ist es eher mein Bett und
die Beiden Dosenöffner
dürfen gnädigerweise auch
noch rein. Wie ihr seht,
habe ich die Lage voll im
Griff.
Anfang des letzten Jahres gab es dann wieder
etwas Neues: ein kleines
Menschenjunges ist bei
uns eingezogen und was
soll ich sagen: die Kleine
fand ich auf Anhieb super.
Seitdem bin ich total gefordert, immerhin müssen
die Besucher kritisch „begutachtet“ und das Baby
bewacht werden, die Haare und der Kopf der kleinen
Maus regelmäßig sauber geleckt werden, Action fürs
Amüsement der Kleinen vollführt werden,…
Puh, ganz schön anstrengend – gut, dass wir auch
ganz toll miteinander kuscheln können.
Wie ihr seht, hier ist alles Bestens. Ich hoffe es geht
euch auch gut!
Liebe Grüße sendet euch eure Nikita
(man kennt mich aber unter meinem
Künstlernamen Lola)
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NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN
Die Besitzerin von Bibi, geb. 2018, meldete
sich im Tierheim Ostermünchen. Sie wollte
die Kaninchenhaltung jetzt aufgeben und Bibi
in unser Tierheim bringen. Da die Kleintierstation zu dieser Zeit jedoch voll belegt war, nahmen wir Kontakt zur Besitzerin von Toffee auf.
Diese sah sich Bibi in ihrem alten Heim an und
hat sie spontan übernommen. Wir sind sehr
froh, dass das Kaninchen nicht den Weg über
das Tierheim gehen musste und sogleich ein
neues Zuhause gefunden hat.
Dies schrieb uns die neue Besitzerin:
Liebes Team vom Tierheim Ostermünchen,
ich habe nach dem Tod meiner älteren
Häsin zum Glück wieder sehr schnell über
Euch eine neue Gefährtin für meinen trauernden Toffee (der auch aus dem Tierheim
Ostermünchen ist) vermittelt bekommen.
Bibi, eine zweijährige, wildfarbene, weibliche Häsin, die bisher alleine gelebt hat und ein neues Zuhause brauchte. Anfangs war sie sehr schüchtern,
aber Toffee hat mit seinem lustigen, lebensfrohen und zärtlichen Wesen ihr Vertrauen im Flug erobert und
mittlerweile lieben sich die beiden sehr. Auch uns Menschen gegenüber ist sie sehr anhänglich geworden,
vor allem in der Woche intensiver Betreuung im Haus, als sie nach ihrer Kastration ein paar Tage gesundgepflegt werden musste. Beide genießen zusammen die schönen Herbsttage in ihrem Gehege, kuscheln
miteinander und fressen sich ein bisschen Speck für den kommenden Winter an. Es macht sehr große
Freude, das Leben der Beiden zu begleiten.
Ein herzliches Dankeschön für die Vermittlung und Euren großartigen Einsatz für die hilfsbedürftigen Tiere!

Jelo geb. 2012, hatte schon viel Pech
in ihrem Leben. Mit 6 Jahren kam sie
in unser Tierheim, weil Ihr Besitzer verstorben war. Sie hatte verschieden kleine „Baustellen“, die aber mit guter med.
Behandlung behoben werden konnten.
Nach wenigen Monaten bekam sie ein
neues Zuhause bei einer tierlieben und
hundeerfahrenen Dame. Bereits ein
halbes Jahr später schlug das Schicksal
wieder zu. Ihr neues Frauchen wurde
schwer krank und Jelo landete wieder
in unserem Tierheim. Nach mehreren
Monaten fanden sich glücklicherweise
wieder tolle Menschen, welche die in
die Jahre gekommene Hundedame bei
sich aufgenommen haben.
Ein schöner Bericht aus ihrem neuen
Zuhause:
Anfang März ist Jelo bei uns eingezogen und die ersten Wochen waren
u.a. wegen unserer Wohnungskatze eine ziemliche Herausforderung für uns alle. Aber mit
einer tollen Hundetrainerin haben wir das Problem „Katze“ gut in den Griff bekommen und Jelo
hat sich allgemein sehr gut entwickelt. Mittlerweile hat sie wieder ihr Idealgewicht und ist eine
ganz Süße geworden, die gern kuschelt und immer in unserer Nähe ist.
Wir sind glücklich, dass sie ein Teil unserer Familie ist.
14
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NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Loreley, geb. 2011 ist eine bildhübsche LanghaarMischlingskatze. Sie wurde auf der Suche nach Futter
von Tierfreunden über einige Zeit versorgt. Das konnte
jedoch kein Dauerzustand sein. So kam sie auf ein paar
Umwegen in unser Tierheim. Eine umgehende tierärztliche Versorgung war dringend nötig. Loreley hatte massive Zahnprobleme. Nach sofortiger Behandlung ging
es dem schönen Mäderl aber ganz schnell besser. Nur
4 Wochen später fand sie auch schon ein Zuhause mit
Menschen, die ihr viel Aufmerksamkeit, ein Heim und fürsorgliche Pflege widmen.
So schöne Nachrichten erreichten uns:
Als wir uns im Januar das erste Mal im Tierheim Oster
münchen informiert haben, waren wir vom Einsatz
der Mitarbeitenden für die Tiere und die aus unserer
Sicht vorbildliche Unterbringung der Tiere überzeugt.
Unser Weg führte uns ins Katzenhaus, in welchem
wir freundlich herumgeführt wurden. Leider war hier
noch kein „passendes Tier“ dabei. Das änderte sich
im Februar – unser Wunsch waren ja zwei 1-5 jährige
junge Kurzhaarkatzen/-kater – als sich eine etwas ältere Katzendame (Langhaar) bei unseren Spontanbesuch in
unser Herz schlich. Am Anfang überlegten wir überhaupt in ihr Zimmer zu gehen - mit 9 war sie uns fast zu alt und
ihr Blick war eher „grimmig“. Gerade 4 Tage war sie zu diesem Zeitpunkt im Tierheim. Der passende Name Loreley
zeigte uns schnell, dass es sich um eine zwar zahnlose, aber bestimmende Katzendame handelt, der auch Schmuse-Phasen nicht unbekannt sind. Da noch einige ärztliche Eingriffe notwendig waren, fuhren wir zur Gewöhnung
jeden Tag zu ihr – bis Corona zuschlug. Gott sei Dank kam Loreley mit Beginn des Lockdowns zu uns und konnte
sich in den ersten vier Wochen langsam an unser Haus gewöhnen. Ab der fünften Woche nach den erforderlichen
Impfungen kam die Leine zum Einsatz und Loreley durfte langsam ihr neues Revier erkunden. Die ersten Schritte in
Freiheit ohne Leine waren für Loreley, aber auch für uns sehr aufregend und spannend. Mittlerweile ist Loreley sehr
entspannt, kommt und geht durch die Katzenklappe wann sie will und hat ihr neues Revier gegen die Nachbarkatzen
gut verteidigt. Sie spielt wie eine junge Katze und beschenkt uns regelmäßig mit (auch lebenden) Mäusen, die sie
auch zahnlos verspeist. Sie kommt locker auf 2-3 Stunden Spielphase - leider dies meist spät abends. Und typisch
Frau – sie liebt ihr Wellness-Bürst-Progamm. Loreley entpuppte sich zudem als wählerische Feinschmeckerin.
Insgesamt ist sie eine sehr brave Katze, d.h. kein kratzen an Möbeln, kein betteln am Tisch und nichts wird zerstört.
Wir möchten uns beim Tierheim Ostermünchen für die Unterstützung bedanken und sind sehr dankbar, dass Loreley
bei uns lebt.
Loreley´s Untertanen

Betzi, dgeb. März 2019, kommt ursprünglich aus Kroatien und landete
letztendlich in unserem Tierheim. Eine einfach süße, kleine Hundelady, die
nicht lange Zeit hier verbrachte. Bereits 4 Wochen nach ihrem Eintreffen
bei uns durfte sie schon wieder ausziehen.
Betzi schreibt:
Hallo, ihr lieben Menschen vom Tierheim Ostermünchen. Ich wollte mich mal
wieder melden. Ich bin jetzt schon über 2 Monate bei meiner neuen Familie.
Es ist toll hier, jeden Tag lange spazieren gehen und im großen Garten spielen.
Auf dem Berg war ich auch schon ein paar Mal. Über die Felder toben, darf ich
ohne Leine, weil ich schon sehr gut auf meinen Namen höre. Ich liebe es in der
Sonne zu liegen und könnte mich dabei stundenlang kraulen lassen.
Angst habe ich inzwischen auch keine mehr und erschrecke nachts nicht mehr
von irgendwelchen Geräuschen.
Immer nach dem Frühstück gibt es etwas Birne zum Nachtisch, ich liebe Birnen!
Ich melde mich bald wieder bei euch,
bis dahin alles liebe und viele Grüße von Betzi.
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NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN
Alwin, geb. Mitte 2016, saß
eines Tages verschnupft
und mit verfilztem Fell vor
der Haustüre eines Anwohners. Er wollte auch nicht
mehr gehen. Sein Zustand
wies darauf hin, dass er
wohl kein Zuhause mehr
hat. So kam er in unser
Tierheim, und das war gut
so. Er brauchte so einiges
an med. Betreuung und es
stellte sich auch noch heraus der er FIV-positiv war.
Diese Erkrankung ist auf
andere Katzen übertragbar. Er brauchte also einen
Einzelplatz mit besonders
tierlieben Besitzern. Er hatte jedoch das große Glück,
dass sich diese schnell fanden. Über eine Zeitungsanzeige lernen sich Mensch
und Tier kennen und fanden zueinander. Schön!

Diese Zeilen sagen alles:
Vor sechs Jahren schwor ich mir
nie wieder eine Katze zu mir zu
nehmen. Unser geliebter Burli
wurde totgefahren.

Die Sehnsucht nach einer Fellnase
ist jedoch immer wieder hochgeschwappt. Ich wollte so etwas aber
nie wieder durchmachen, diese
Ungewissheit und dann diese
Endgültigkeit. Jedoch einer Katze
die Freiheit zu verweigern ist auch
nicht mein Ding. Im August jedoch
geschah das Unglaubliche: Ich blätterte in der Tageszeitung und Alwin
sah mich mit seinen großen Augen
an. Ich las: „Wohnungskatze“, „FIV“
und „verschmust“. Sofort wusste
ich: Der ist es. Nach kurzer Rücksprache mit meinem Mann, besuchten wir Alwin am selben Abend
im Tierheim und uns war beiden
sofort klar: Das ist unser neues
Familienmitglied. Vom Tierheim und seiner Tierärztin wurden wir über seine Krankheit ausgiebig aufgeklärt. Er war
schwer krank, als er im Tierheim abgegeben wurde. Nach einer stationären und anschließend ambulanten Behandlung kam er wieder zu Kräften. Nur sein Auge und die Nase laufen noch etwas. Wir führen deshalb die Behandlung
mit Tierärztin und Tieraugenärztin fort. Nachdem die Wohnung als eine Katzenwohnung eingerichtet und der Garten
katzensicher gemacht war stand dem Einzug von Alwin (jetzt Jaimie) nichts mehr in Wege. Als er gebracht wurde,
inspizierte er sofort seinen Katzenbaum und spielte ohne Animierung mit seiner Ballschlange. Als ob er schon immer
hier gewohnt hätte, nahm er uns und die Wohnung an. Schon in der ersten Nacht beschloss er in unserem Bett,
zwischen uns zu schlafen. Verrückt ist er nach seinem Angelspiel und fordert dies auch ein. Er möchte stundenlang
spielen und tollen. Wobei er immer Pausen braucht, da er etwas kurzatmig ist. Er ist ein richtiger Schmuser und zeigt
uns seine Liebe und Dankbarkeit immer wieder.
FIV ist kein Todesurteil. FIV-Katzen „FIVIES“ können durchaus ein jahrelanges, glückliches Leben führen.
Wir werden alles dafür tun, um ihm dies zu ermöglichen.
Ein glückliches Katzenfrauchen

Marshall, geb. Mitte 2016, saß über einen längeren Zeitraum in einem Tierheim, in dem er
von den Besuchern keine Beachtung fand. So
viele andere, kleine Hunde erzeugten deren Interesse. So wurde er praktisch immer „übersehen“. Als Hilfestellung nahmen mir Marshall zu
uns und siehe da, binnen 5 Wochen richteten
sich die Augen von tierlieben Menschen nur
noch auf ihn und er durfte schon wieder bei
uns ausziehen.
Die neuen Besitzer berichten:
Hallo liebes Tierheim Ostermünchen Team,
in der Zwischenzeit hat sich Marshall schon
recht gut bei uns eingelebt und er hat es
als sein neues zu Hause angenommen. Am liebsten liegt er neben
einem im Haus oder hält sich im Garten auf. Mit den Zähnen ist auch
alles in Ordnung. Bei der Kontrolle beim Tierarzt hat alles gepasst.
16
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NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Cora, geb. 2009, war mit ihrem Bruder 10 Jahre als
Wachhund „berufstätig“. In unserem Tierheim stellten wir fest, dass die zwei auch gut ohne einander
auskommen. Dennoch dauerte es 1,5 Jahre, bis die
Beiden getrennt ein neues Zuhause fanden. Aber
das Warten hat sich gelohnt.
Aus Cora‘s Zuhause bekamen wir folgende
Nachricht:
Cora ist zwar ein „kleiner“ Schäferhund, doch sie
kann einen großen Dickkopf haben. Wenn die
Maus etwas nicht will, dann kann es dauern bis sie
es dann doch macht. Ich habe gelernt, dass Cora
gern testet, ob das was gestern galt, heute auch
noch gilt. Geduld, Konsequenz und meine Liebe, das ist eine Mischung mit der wir beide sehr gut zurechtkommen.
Das Größte für sie ist es, wenn sie über eine Wiese laufen darf, kreuz und quer, hoch und runter und in jedes Mauseloch ihre Schnauze steckt. Da ist sie voll in ihrem Element und hört und sieht nichts anderes mehr. Also gehen wir
morgens spazieren (fast eine Stunde, schafft sie super), nachmittags dann eine Schnüffelrunde auf ihren OutdoorSchnüffelteppich und abends eine kleine Gassirunde. Cora ist sehr verschmust und fordert Streicheleinheiten auch
ein, wenn sie meint, es war nicht genug. Dann setzt sie sich vor mich hin und es folgt ein Blick und ein Seufzer. Ihre
Augen, ihr ganzes Gesicht lacht, wenn ich dann zu ihr schaue. Sie hat mich in dieser Hinsicht echt gut im Griff. Sie
möchte immer in meiner Nähe sein oder zumindest wissen wo ich bin, in der Wohnung ist sie meist im selben Zimmer wie ich und wenn ich in Richtung Wohnungstür gehe ist sie ganz schnell da. Also darf sie auch die paar Stunden
in der Woche zu meinem Minijob mit. Naja, wenn ich ehrlich bin gefällt es mir ja auch gut, einen Hund zu haben der
wieder überall mit hin geht und dies auch noch freiwillig. Ihr vorheriges Leben kommt wohl noch ab und zu durch,
dann macht sie Kontrollgänge auch um das Haus herum und kommt danach dann ganz aufgeregt zurück. Freut sich,
wenn ich sie lobe, dann ist alles gut und Cora kann wieder entspannen. Cora und ich haben gut zueinander gefunden, ich bin froh, dass sie hier ist und auch Cora Lee macht den Eindruck, dass sie hier angekommen ist.
Ich hoffe für uns beide, dass wir noch eine ganz lange glückliche Zeit miteinander haben.

Teddy und Martha, geb. Juli 2019, wurden als Katzenwelpen in unser Tierheim gebracht. Ihre Katzenmutter lag
überfahren auf der Straße. Sie waren erst ca. 3 Wochen

alt. Mit dem Fläschchen wurden sie liebevoll aufgezogen und
versorgt. Im Sturm eroberten sie die Herzen von Besuchern
und fanden im Alter von 12 Wochen auch ein liebevolles
Zuhause.
Diese Zeilen erhielten wir aus ihrem neuen Heim:

Ein herzliches „Hallo“ an die liebevollen Menschen, die
uns, in den ersten Wochen unserer Schicksale, so aufopfernd um uns gekümmert haben. Dank Euch können
wir fröhlich rumtoben und uns bester Gesundheit freuen!
Lieben Dank für alles und danke dafür was ihr uns ermöglicht habt! Wir haben uns sehr schnell und gut bei unseren
neuen Besitzern eingelebt. Sie kümmern sich ähnlich
aufopfernd um uns wie ihr und verbringen sehr viel Zeit mit
uns. Wir spielen viel zusammen und schmusen ausgiebig
und sehr gern. Wir machen aber auch viel Quatsch. Auch
sind wir sehr froh das wir zusammen sind. Die meiste Zeit
verstehen wir uns sehr gut und putzen uns gegenseitig
und kuscheln und schlafen nachts immer zusammen im
Bett unserer Besitzer ein und machen uns so breit das
kaum Platz für unsere Besitzer bleibt. Manchmal ärgern
wir uns aber auch gegenseitig. Trotzdem haben wir sooo viel Spaß. Die Wohnung gehört uns - schön dass wir 2 nette
Gäste haben die uns liebevoll betreuen. Wir werden Euch nie vergessen - ihr habt immer ein Platz in unserem Herzen.
Liebevolle Katzengrüße und viele Grüße auch von unseren lieben Besitzern, die uns immer anstrahlen und viel mit
uns lachen!
Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2020
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Tierärzte stellen sich vor

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

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

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

TIER PHYSIO THERAPIE

Offene Sprechstunden
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
ng
rung
reinbaru
Vere
ch Ve
nach
nurr na
zeitlich aufwendige Termine nu
Mo. – Do. 10.00 – 16.00 Uhr • Fr. 10.00 – 14.00 Uhr
Notdienst nach Vereinbarung !

Katrin Berghoff
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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Max-Hickl-Str. 8 • 83026 Rosenheim
Tel. 08031-62011
Mo bis Sa !
10:00-12:00 Uhr
Mo, Di, Do, Fr ! 16:00-19:00 Uhr

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis
in Rosenheim
•

solide, fortgebildete Tiermedizin
(Hund, Katze, Heimtiere)

•

Allgemeinmedizin mit
Schwerpunkt Innere Medizin,
Chirurgie, Zahnheilkunde

•

Gute Erreichbarkeit,
eigene Parkplätze

Freundliche stationäre Unterbringung
(inkl. sep. Isolierstation)

•

Notdienst

•

•

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

Um Terminvereinbarung wird gebeten

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

Anzeigengröße:
Höhe: 9 cm
Breite: 6 cm
Farbe: schwarz-weißSa. und So. Notdienst

Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde
mit Terminvereinbarung)
Termine nach (nur
voriger
Vereinbarung
Mo. bis Fr. auch
8.30
bis 19 Uhr
(Do. bis Zeiten
20 Uhr)
(nach Rücksprache
außerhalb
der genannten
möglich):

Zeiten
für Fr:
die8.30
offene
Sprechstunde
(mit
und8.30
ohne
Mo, Di,
- 13 Uhr
und 15 - 18 Uhr
• Do:
- 13Terminvereinbarung)
Uhr und 15 - 19 Uhr
entnehmen
Homepage
Mi: 8.30Sie
- 11bitte
Uhr •unserer
Sa: 10 - 12
Uhr
Prinzregentenstr. 94 · 83024 Rosenheim · Telefon: (08031) 35 20 40-0
(0172 106
73 16):
Notruf: (0172) 106Notdienst
73 16 · Internet:
www.tierarztpraxis-frey.de
Mo - Fr: 7 - 19 Uhr • Sa: 8.30 - 12 Uhr • So + Feiertage: 9 - 10 Uhr

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

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

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

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

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

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

Mo – Sa
Mo, Do
Di, Mi, Fr

9.00 – 11.30
18.00 – 20.00
16.00 – 18.30

Notfallnummer von 7.00–23.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung
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Wir danken
für Ihre
Spende!

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

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?

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

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts

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

BIC

Beleg/Quittung für den Auftraggeber
Empfänger

Interessengemeinschaft
Mensch u. Tier e.V.

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

Konto des Empfängers

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE84711500000000005579
BIC: BYLADEM1ROS

IBAN

DE84711500000000005579
B Y L A D E M 1 R O S

Betrag: Euro, Cent

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

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

FA Rosenheim Steuer Nr. 109/20311

SPENDE

Betrag: Euro, Cent

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

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

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

IBAN

Datum

Prüfziffer Bankleitzahl des Kontoinhabers

Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

Unterschrift(en)

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



Bitte ausschneiden und per Post versenden oder faxen

Konto-Nr. / IBAN		

BLZ / BIC

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

Ort / Datum 		

Unterschrift

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

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

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

Im Falle des Widerrufes werden meine Daten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen (10 Jahre) mit dem Zugang der Willenserklärung
bei der IG MuT gelöscht.
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Bitte ausschneiden und per Post versenden oder faxen

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße kann ggf. Beschwerde beim bayerischen Beauftragten für den Datenschutz,
Wagmüllerstraße 18, 80538 München, eingelegt werden.
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Besuchszeiten im Tierheim Ostermünchen:
Katzenhaus: Freitag
Samstag

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

Kleintierhaus und Hundehaus:
Nach telefonischer Vereinbarung

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

10:00 - 12:00 Uhr
15:30 – 18:00 Uhr

Samstag Vormittags
09:30 – 12:00 Uhr
Samstag Nachmittags 14:00 – 17:00 Uhr
(an Feiertagen wie Samstags)

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20
Tel. 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

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

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

MARTIN GRUBER

Martin Gruber

Gemeinsam für mehr Tierwohl.

Tierwohl ist uns wichtig.
Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Tierfutter, Spielzeug und Pflegemittel für
Hunde, Katzen und andere Vierbeiner. Wir bieten ein breites Qualitätssortiment zum
fairen Preis. Tun Sie nicht nur Ihren kleinen Lieblingen etwas Gutes – legen Sie einfach
eine Tierfutter-Spende in eine der Sammelboxen in unseren REWE Gruber Märkten und
unterstützen Sie damit das Tierheim Ostermünchen. Das gespendete Tierfutter kommt
den Tieren zu 100 Prozent zu Gute.
Unsere REWE Gruber Märkte:

Glonner Str. 2, 85617 Assling • Kirchdorfer Str. 15a, 83052 Bruckmühl • Leonhardstraße 5a,
85567 Grafing • Am Marktplatz 11, 83543 Rott am Inn

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

