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Liebe Mitglieder, liebe UnterstützerInnen und 
liebe LeserInnen unserer Vereinszeitschrift

Die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. wurde 
1984 gegründet und betreibt seit dem Jahr 2000 das Tier-
heim Ostermünchen.
Vom ersten Tag an war der Verein auf die finanzielle Unter-
stützung von Tierfreunden, aber auch auf das leidenschaft-
liche Engagement von Ehrenamtlichen angewiesen. 

Das war damals so und  
hat sich bis heute nicht geändert

Die ehrenamtlichen Helfer unterstützen uns wertvoll bei al-
len Arbeiten, auch über die tägliche Tierpflege hinaus. Wir 
sind sehr dankbar, über einen großen Kreis solcher Helfer 
zu verfügen. 

Auch der gesamte Vorstand 
übt seine Tätigkeit im Ehrenamt aus 

Wer davon ausgeht, dass sich der Vorstand ausschließlich 
mit rein organisatorischen oder administrativen Tätigkeiten 
beschäftigt, liegt jedoch falsch. 
Natürlich gehört es u.a. zu seinen Aufgaben, den Verein in 
der Öffentlichkeit zu vertreten, Verhandlungen mit Kommu-
nen und Behörden zu führen, sich um die Finanzen, den 
reibungslosen Betrieb des Tierheimes u.v.m. verantwor-
tungsvoll zu kümmern. 
Die Vorstände im Tierheim Ostermünchen sind zusätzlich 
darüber hinaus 

Mittendrin im Geschehen 

Jeder Einzelne hatte sich bereits vor Übernahme eines Am-
tes im Verein über viele Jahre durch kontinuierliche, ehren-
amtliche Tätigkeit an, um und für das Tier eingebracht. So 
wurde der Tierschutz praktisch „von der Pieke auf“ erlernt 
und praktiziert. 

Die Arbeiten rund um den Verein 
und das Tierheim sind vielseitig 

Von Buchhaltung, Kassenführung, Schriftverkehr, E-Mail-
bearbeitung, Organisation von Veranstaltungen usw. bis hin 
zu Tierarztfahrten, Einfangaktionen von Tieren, Vermittlung 
und Ausfahrten in die neue Heimat unserer Schützlinge, 
Überprüfung von gemeldeten Tierschutzfällen, Einschreiten 
und Hilfe bei Messitierhaltungen leisten… die Liste ist lang.

Zusätzlich ist sich aber auch keiner der Vorstandsmitglieder 
für andere Arbeiten zu schade.

Es wird getan, was getan werden muss 

Dabei stehen auch handwerkliche Tätigkeiten auf der Agen-
da des Vorstandes wie z.B.: 
Instandhaltung der Häuser und Räumlichkeiten, Reparatur-
arbeiten in den Zimmern, den Ausläufen und den Außenflä-
chen. Auf- und Abbau bei unseren zahlreichen Veranstal-
tungen u.v.m. - da wird selbst Hand angelegt. Dadurch kann 
der Verein Ausgaben, die sonst für Handwerker anfallen 
würden, für die Versorgung der Tiere verwenden. 
Auch sämtliche Fahrten werden im eigenen PKW und ohne 
Benzin- bzw. Abnutzungspauschale ausgeführt, da wir, 
ebenfalls aus Kostengründen, kein Tierheimfahrzeug zur 
Verfügung haben. 
Das Bewusstsein, so vielen unserer wehrlosen Mitgeschöp-
fe geholfen zu haben und der Wille, jetzt und auch weiterhin 
helfen zu wollen, treibt uns an.
Wir sagen ein „herzliches Vergelt‘s Gott“ an alle Mitglieder, 
Paten, Geld- und Sachspender, Unterstützer, sowie den 
fleißigen Ehrenamtlichen und unseren engagierten Mitar-
beitern. 
Unterstützen Sie uns auch weiterhin, dann kann das Tier-
heim Ostermünchen das bleiben, was es ist: 

Ein Tierheim mit Herz für Mensch und Tier 

Mit herzlichen Grüßen 
aus dem Tierheim Ostermünchen

Josefa Estner  - Stellvertr. Vorsitzende -
im Namen des gesamten Vorstandes

Mittendrin und voll dabei VORWORT

Wenn auch Sie sich einbringen und in einem  
harmonischen, motivierten Team mithelfen möchten, 
sind Sie herzlich Willkommen. Es gibt immer viel zu 

tun und viele Möglichkeiten. 
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Die Scheu davor, einem in die Jahre gekommenen Tier ein 
Zuhause zu bieten, ist bei vielen Menschen vorhanden. 
Die Angst davor, dass es evtl. pflegebedürftig ist und man 
in absehbarer Zeit wieder mit einem Verlust leben muss, 
ist verständlich. 

Unterhält man sich jedoch mit Tierfreunden, die einem 
betagteren Tier ein Heim gegeben haben oder hatten, 
wird man schnell feststellen, wieviel Freude diese Seni-
oren schenken oder geschenkt haben. Die Dankbarkeit, 
die den Besitzern entgegengebracht wird, ist mit nichts zu 
vergleichen.

Naturgemäß hat Tier wie Mensch mit zunehmendem Al-
ter einige Problemchen und auch mal kleinere Macken. 
Da kann es schon mal hie und da ein wenig zwicken. Die 
Lust, die Welt zu erobern ist dem Genuss, gemütlich ein 
Mittagsschläfchen zu halten, gewichen.  Auch der Wir-
kungskreis wird kleiner. Bei Hunden werden die kürzeren 
Strecken zum Gassigehen bevorzugt und es bleibt dane-
ben Zeit, gemütlich mit Herrchen oder Frauchen bei einer 
Pause einfach mal die Umgebung zu betrachten. 

Älteren Katzen reicht es meist, das eigene Grundstück zu 
beaufsichtigen und nur gelegentlich nachzusehen, ob es 
den Rest der Welt noch gibt. Das warme, sichere Zuhause 
und die geregelten Mahlzeiten stehen dann ganz oben auf 
ihrer Prioritätenliste. Und auch die Kleintiere genießen ein 
ruhiges Umfeld.
 
Ältere Tiere sind in ihrem Charakter gefestigt. Sie sind 
besonders dankbar, wenn es um Streicheleinheiten geht. 
Das kommt darüber hinaus beiden Parteien zugute. Zu-
dem sind sie geduldige Zuhörer, bei kleinen und auch 
größeren Problemen. Sie widersprechen äußerst selten, 
spenden Trost, widmen uns ihre ganze Zeit und haben 
jede Menge Liebe zu geben. 

Natürlich sollte man bei der Aufnahme eines in die Jahre 
gekommenen Tieres ganz besonders auf die Gesundheit 
und die Ernährung achten. Eben insgesamt so wie bei 
Menschen auch. Wer jedoch bereit ist, einem Tier für sei-
ne letzten Lebensjahre ein liebevolles Zuhause zu schen-
ken, wird durch die Herzenswärme, die er im Gegenzug 
erhält, tausendfach entlohnt.

Wir haben im Laufe der Zeit schon viele betagte Tiere bei 
uns aufgenommen und sie an würdige „Altersruhesitze“ 
vermitteln können. Glücklicherweise fanden sich Men-
schen, die das Alter der jeweiligen Schützlinge nicht ge-
stört hat. Und so durften wir wieder einmal Mensch und 
Tier glücklich machen. 

Vielleicht überlegen Sie ja auch, einem älteren Tier ein Zu-
hause zu geben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns 
auf. Unsere Seniorentiere und wir würden uns sehr freuen. 
 J.E. 

Nachfolgend drei Geschichten von „alten“ Tieren und 
„neuen“ Besitzern und noch weitere auf unseren Seiten 
„Neues Zuhause gefunden“  

Olivia ist vom Stein befreit
OLIVIA, eine British Shorthair, wurde von ihren Vorbesit-
zern zu einem Tierarzt gebracht, weil sie unsauber war. Es 
wurde festgestellt, dass sie einen sehr großen Blasenstein 
hatte. Bei dieser Diagnose war es also nicht verwunder-
lich, dass Sie an allen möglichen Stellen Urin absetzte. 
Es stand also dringend eine sofortige Operation an. Die 
Vorbesitzer trennten sich von dem Tier und so kam Olivia 
nach der Operation zu uns. 
Die hübsche Katzendame war 12 Jahre alt und sehr ver-
unsichert. Also zog sie sich erst einmal zurück und war 
zudem auch nicht von den noch dringend nötigen Nach-
behandlungen begeistert. 
Mit viel Liebe und Geduld konnte wir sie jedoch zuneh-
mend davon überzeugen, dass dies alles zu ihrem Wohl 
passiert. Dann erhielt sie Besuch von einem Paar, das 
weder das Alter, noch die bleibend lädierte Blase (braucht 
künftig Diätfutter) von Olivia abgeschreckt hat. Olivia zeig-
te deutlich ihre Zustimmung zur Vermittlung und so durfte 
sie nach 6-wöchigem Aufenthalt bei uns wieder ausziehen.

ALTES TIER  -  NEUER BESITZER   

Die Geschichte zu unserem Titelbild.

Hallo ihr Lieben! 

Ich wurde von den 
lieben Menschen des 
Tierheims Ostermün-
chen aufgenommen 
und durfte mich nach 
einer Blasenstein OP 
dort auskurieren. 

Die Chefin und ihre 
Mitarbeiter haben 
schnell durchschaut was für einen tollen Charakter ich 
habe und haben für mich die passenden Dosenöffner 
gesucht. Hier im Haus nennt man mich Amy, angeblich 
nach einer Prinzessin Amalia aus den Niederlanden. 

Nicht dass ich auf meinen Namen hören würde…

Lieber lege ich mich in die Sonne, lass mir den Bauch 
kraulen oder spiele mit meinen Zweibeinern.

Ich bin nämlich sehr schlau und jage erst hinter einem 
Seil oder Haargummi her, sobald es um die Ecke ver-
schwunden ist. So müssen meine Zweibeiner mit mir 
durch das ganze Haus rennen und bleiben auf jedem 
Fall gesund! Ich kann leider nicht sehr hoch springen 
und so steht jetzt ein Hocker im Büro, damit ich im 
Homeoffice auch an den Videomeetings teilnehmen 
kann. 

Dabei bin ich sehr gesprächig und melde mich regel-
mäßig im Hintergrund, so dass die Teilnehmer wissen, 
dass ich hier das Sagen habe. Was ich besonders wit-
zig finde ist, dass meine Zweibeiner mich immer su-
chen müssen. Die Möbel haben sie speziell für mich 
in meinen Fellfarben gekauft. Und so ist meistens 
nicht ganz klar wo ich liege, bis ich mich bewege. 
Auch Schubladen und Schränke haben es mir ange-
tan und sobald etwas geöffnet wird, bin ich schon drin. 
Als ich hier angekommen bin, wollte ich schon nach 
einer Stunde den Rest vom Haus sehen. Ich freue mich 
schon auf die vielen Abenteuer draußen.
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Paul ist endlich angekommen

White erobert nun den Katzenhimmel 

Mischlingsrüde Paul kam im Alter von fünf Jahren in unser 
Tierheim und durfte bereits 4 Wochen später in ein neues 
Zuhause ziehen. 

Sechs Jahre später landete er - aus privaten Gründen der 
Besitzer - erneut bei uns. Drei Monate war er in unserer 
Betreuung dann war es glücklicherweise wieder Zeit für 
einen Umzug. Langjährige Mitglieder unseres Vereins ver-
liebten sich in den bereits ergrauten Rüden und nach dem 
Kennenlernen 
durfte er umzie-
hen. „Aller gu-
ten Dinge sind 
Drei“. Wir sind 
sicher, dass 
Paul damit sei-
nen perfekten 
Platz gefunden 
hat.

White war 15 Jahre alt, als er sein Zuhause verlor und im 
Tierheim Ostermünchen aufgenommen wurde. Seine Be-
sitzer waren umgezogen und er war vermeintlich unsauber 
geworden. Es stellte sich schnell heraus, dass er mehrere 
„Baustellen“ hatte. Sein letzter Tierarztbesuch war schon 
sehr lange her. White war mager, hatte entzündete Augen 
und auch mit seinen Zähnen hatte er Probleme. Nach vie-
len Wochen intensiver med. Behandlung und liebevoller 
Betreuung besserte sich sein Zustand. 

White nahm zu, war schmerzfrei und zeigte, welch toller 
Kerl unter dem weißen Fell steckt. 

Wieder bereit für ein neues Zuhause fanden sich tierliebe 
Menschen, die sich von seinem Alter nicht abschrecken 
ließen und nahmen ihn bei sich auf. 
White hatte das große Los gezogen. Verantwortungsvolle 
Betreuung, liebvolle Hände und ein tolles Heim, von dem 
aus er auch wieder die Gegend unsicher machen konnte. 
Leider war ein langes Glück von seinem Schicksal nicht 
vorgesehen. 

Er hat sich bei uns gemeldet, um zu berichten:

Hallo, mein Name ist Paul. 

Trotz meiner 12 Jahre konnte ich nach kurzer Zeit im 
Tierheim, Anfang des Jahres an einen neuen Platz ver-
mittelt werden.

Erst habe ich mich sehr gewundert, wo ich gelandet bin: 
Drei Menschen, eine neue Hundefreundin (Sunny) und 
drei Katzen.

Hört sich erst mal viel an, aber für mich ist das super.

Ich bekomme reichlich Schmuseeinheiten, die Spazier- 
und Spielrunden mit Sunny halten mich jung, die Kat-
zen fressen ihre Schüsseln nie ganz leer, so dass meis-
tens etwas für mich übrig bleibt (wenn meine Menschen 
es nicht gleich merken) ich habe jede Menge Platz zum 
Höhlen bauen und kann in Ruhe schlafen.

Was will man mehr, ich bin glücklich. Trotzdem komme 
ich gerne mal wieder zu Besuch bei euch vorbei, bis 
bald Euer Paul

Diese rührenden Zeilen haben wir von seinen Besitzern 
erhalten:

Wir haben Mr. White, weil er wie ein kleines weißes Ge-
spenst herumgehuscht war „Casper“ genannt- aber ei-
gentlich immer Mitzi oder Schatzi gerufen.

Er hat sich anfangs ein paar Wochen Zeit genommen um 
das ganze Haus zu erkunden und zu beleben und dann 
auch mutig alle möglichen Kleiderschränke erobert, die 
Fenster mit Sonnenausblick eingenommen und unser 
Bett tags und nachts belegt.

Nach einem häuslichen Unfall (ein Sturz beim Klettern) 
hat er stark gehinkt. Wir haben ihn umgehend in die Tier-
klinik gebracht. 

Leider zeigte sich auf der Röntgenaufnahme eine Frak-
tur des Oberschenkels, zusätzlich bestand der Verdacht 
einer tumorös veränderten Knochenstruktur. Euthanasie 
kam für mich in dieser Situation nicht in Frage. Daher 
entschied ich für eine OP. 

Diese war aufwändig, aber gut verlaufen. Kurz danach 
stellte sich eine Thrombose im OP-Bein und zusätzlich 
die komplette Lähmung des betroffenen Beinchens he-
raus. Die Nacht darauf ist er dann kollabiert und konnte 
nicht mehr reanimiert werden.

So hat er wohl entschieden nun den Katzenkaterhimmel 
zu erobern, Wolkenberge zu erklettern und schmerzfrei 
mit klarem Blick den Sonnenuntergang überm Wolken-
meer zu bestaunen. Wir sind unendlich traurig unseren 
lieben süßen Mitzikater verloren zu haben.

Mitzi „Casper“ war ein sehr, sehr verschmuster, ext-
rem liebenswürdiger Kater, hat immer mehrstimmig ge-
schnurrt und war uns ein Geschenk! Wir sind dankbar für 
jeden Moment den er uns geschenkt hat.

Ich möchte mich noch einmal beim gesamten Team des 
Tierheimes dafür bedanken, dass sie ihn mit so viel Lie-
be gepäppelt und nicht aufgegeben haben.
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Wie und wann sind Sie zur IG MuT gestoßen?
Im Mai 2009 sind wir von München nach Ostermünchen 
gezogen. Mit dem Umzug aufs Land, war uns irgendwie 
klar, dass wir uns eine Katze zulegen würden. Es hat dann 
noch einige Zeit gebraucht, und als wir von einer Radtour 
zurückkamen und ganz zufällig am Tierheim Ostermün-
chen vorbeikamen (damals gab es nur das Katzenhaus), 
haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt und 
uns vor Ort beraten lassen. Schließlich wussten wir über 
 Katzenhaltung rein gar nichts. 

Das Gespräch mit Sylvia König war sehr informativ und 
aufschlussreich, so, dass wir uns auch gleich für einen 
Rundgang begeistern ließen. Unsere Vorstellungen von 
„unserer“ Katze waren soweit klar, als dass wir keine „Ge-
sprächige“ wollten und am liebsten auch ein Freigänger, 
der es gut auch alleine aushalten konnte. 

Wir waren von der Unterbringung der Tiere sehr angetan. 
Uns haben die hellen, blitzsauberen und liebevoll einge-
richteten Zimmer für die Katzen gefallen und ganz offen-
sichtlich waren die Bewohner auch sehr zufrieden und 
entspannt. Auf jede Eigenheit und Persönlichkeit der Tiere 
wurde geachtet und möglichst bei der Zusammenlegung 
von den Tieren berücksichtigt. Dass wir bereits im dritten 
Zimmer einen etwas älteren Kater entdeckten, der unser 
Herz sofort eroberte, hätten wir nicht gedacht. 

Aber in Wirklichkeit hat natürlich er uns ausgesucht. Wir 
waren sofort hin und weg. Dass wir erst ein paar Tage 
„unser Miteinander“ im Tierheim proben sollten und auch 
die Umgebung des neuen Zuhauses erst einmal durch die 
Mitarbeiter des Tierheims „gecheckt“ wurde, war uns klar. 

Wir empfinden es als sehr wichtig und notwendig, denn 
die Tiere sollen in eine gute und verlässliche neue Umge-
bung ziehen.

I N T E RV I E W

Wie beurteilen Sie den Werdegang des Vereines?
Bereits bei unserem ersten Besuch hat uns der liebevolle 
Die frühen Anfänge haben wir ja nicht miterlebt, aber was 
in den letzten 10 Jahren entstanden ist, beeindruckt uns 
schon sehr. Mit den Herausforderungen und Ansprüchen, 
die mit Tierwohl und Tierschutz einhergehen, ist der Verein 
in den letzten Jahren stetig gewachsen. Das Hundehaus 
mit seinen Anlagen, die Kleintierstation und die Kranken-
station - da wurde ganz schön was gestemmt. 

Wie bringen Sie sich in den Verein ein?
- Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. -
Bei vielen Kleinigkeiten kommt auch Einiges zusammen: 
Wir sind Mitglied in der IG MuT, haben jeder eine Pa-
tenschaft für eine Katze übernommen, unterstützen mit 
 Futterspenden und helfen bei den Festen und Tagen der 
offenen Tür (bei Auf- und Abbau und beim Kuchen essen). 
Außerdem betreuen wir eine der Außenfutterstellen mit 
2 reizenden Katzendamen und ihrem „Hausfreund“. 
Und irgendwie ist einer von uns vom Katzenstreichler 
zum  ehrenamtlichen Helfer für die Samstagnachmittag- 
Schicht geworden.
 

Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
So banal es klingt: Mehr finanzielle Unterstützung. In die-
ser Zeitung wurde das schon oft thematisiert - Tierpflege 
kostet nun mal viel Geld. Hoffentlich können wir bald wie-
der mit Flohmärkten, Tagen der offenen Tür und Sommer-
festen die Kasse etwas aufbessern! 
Dann, dass die IG MuT weiterhin so engagierte und hin-
gebungsvolle Mitarbeiter hat und Weitere findet. Und dass 
sich weiterhin Ehrenamtliche finden, die bei sich daheim 
Tiere pflegen und aufpäppeln, bei Katzenfang-Aktionen 
auf Höfen oder in Schuppen mitmachen, oder ganz banal 
Katzenklos sauber machen und Futterschüsseln spülen.

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

In einem Interview beantworten sie uns einige 
Fragen. 

In dieser Ausgabe: 
Susanne und Elert von Müller
Sie begleiten unseren Verein seit 2014.



6 Tierheim Ostermünchen / Ausgabe Juni 2022

Sicherheit beim Gassigehen

Für Hundebesitzer gibt es kaum etwas Anregenderes, als bei schönem Wetter mit seinem Vierbeiner die Natur 
zu genießen. Bei schlechtem Wetter hält sich der Genuss zuweilen in Grenzen.

Die vermeintliche Idylle kann jedoch jäh zerstört 
werden, wenn der Hund sich von der scheinbar 
sicheren Anleinung befreit. Ein lautes Geräusch, 
ein entgegenkommender Artgenosse, eine Kat-
ze oder Wild, die den Weg kreuzen, können 
beim sonst so braven Waldi unerwartete Reakti-
onen hervorrufen.

Mittels einer entsprechenden Ausstattung - ei-
nem Hundehalsband oder einem Brustgeschirr 
und einer Hundeleine - kann man zumindest ein 
Weglaufen des geliebten Haustieres verhindern. 
Angstgeplagte, unsichere oder Hunde mit star-
kem Jagdinstinkt, können in derartigen Situati-
onen mit allen Mitteln versuchen, sich aus der 
vermeintlichen Sicherung zu befreien. Dann ist 
es blitzartig passiert, er ist aus Halsband oder 
Geschirr geschlüpft - und weg ist er.                        

Auf ein gewöhnliches Hundehalsband oder 
Hundegeschirr ist in einer solchen Situation 
keineswegs Verlass. Aus diesem Grunde ist 
es dringend erforderlich, besonders bei ängst-
lichen und unsicheren Tieren, ein sogenanntes 
„Sicherheitsgeschirr“ zu benutzen. Dieses unterscheidet 
sich von einem herkömmlichen Brustgeschirr durch zwei 
Sicherungsgurte. Dadurch kann sich der Hund nicht aus 
dem Geschirr winden.

Bild: www.tasso.de

Anmerkung:
Einen ängstlichen oder panischen Hund einzufangen ist eine Mammutaufgabe.  

Unsere Hundepfleger haben damit einschlägige Erfahrung. Lesen Sie dazu unseren Bericht auf Seite 7.

Gute Sicherheitsgeschirre werden mitunter auch als „aus-
bruchssicher“ bezeichnet. Achten Sie auf gute Verarbei-
tung, reißfeste Materialien und - ebenso wichtig – es sollte 
richtig sitzen. Nicht zu groß, damit sich das Tier nirgends 
verhängen oder gar rausschlüpfen kann und nicht zu klein, 
damit es nicht einschnürt. Grundsätzlich sollte es auch grö-
ßenverstellbar sein. 
Wenn Sie sich unsicher sind, lassen Sie sich von einem 
Hundetrainer oder Fachkräften beraten. 

Bei besonders ängstlichen Hunden ist eine sog. Doppelsi-
cherung unvermeidlich. Diese besteht aus einem Sicher-
heitsgeschirr, einem Hundehalsband, zwei stabilen Hun-
deleinen mit sicheren Karabinern und Bauchgurt (Siehe 
Zeichnung).

Eine Leine wird am Halsband und die Zweite am Brustge-
schirr befestigt. So ist der Hund doppelt gesichert für den 
Fall, dass eine der Sicherheitsmaßnahmen versagen soll-
te. 

„Viel hilft viel“ ist in diesem Fall angesagt. 

Im Tierheim Ostermünchen achten wir besonders auf die 
entsprechende Sicherung, wenn unsere Schützlinge Gas-
si geführt werden, zumal sich bisweilen Hunde in unserer 
Obhut befinden, die unsicher oder verstört sind. Auch bei 
unseren Schützlingen, die in dieser Hinsicht keine Proble-
me haben, gehen wir lieber auf Nummer Sicher. Auch Neu-
ankömmlinge bekommen immer ein Sicherheitsgeschirr.
 J. E.
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Der ca. 5-jährige 
Mischlingsrüde Se-
rious war 4 Monate 
lang in unserem Tier-
heim Ostermünchen 
untergebracht. Eine 
Tierschützerin hatte 
gebeten, ihn bis zur 
Vermittlung bei uns 
aufzunehmen. Er war 
sehr unsicher und 
ängstlich, hat sich 
aber schnell einge-
lebt und zunehmend 
Vertrauen gewonnen. 
Mitte März 2022 war 
es dann soweit. Es 
hatte sich ein neu-
es Zuhause für den 
ängstlichen Serious 
gefunden und er durf-

te wieder bei uns ausziehen. Wir alle haben uns sehr da-
rüber gefreut. 

Doch die Freude war von kurzer Dauer. Wenige Tage 
nachdem er umgezogen war, hatte er beschlossen, die 
Umgebung zu erkunden. Genauer gesagt – er ist seinen 
Besitzern aus dem Haus entwischt, indem er sich durch 
die Tür quetschte und schnurstracks über den Gartenzaun 
sprang. Anschließend war er unauffindbar. Verständlicher-
weise war die Aufregung groß. Wie soll man es anstellen, 
einen so ängstlichen Hund wieder einzufangen?
Dazu braucht es Erfahrung, das entsprechende Hand-
werkszeug und viel, viel, viel Geduld.

So wurden wir erneut um Hilfe gebeten. Unsere erfahre-
nen Hundepfleger Sebastian Czernia und Sebastian Etz-
korn haben sich sofort dazu bereit erklärt und sich auf den 
Weg gemacht. 
Serious war zwischenzeitlich gesichtet worden, ließ jedoch 
Niemanden an sich heran. Selbst ein anderer Hund, den 
er aus unserem Tierheim kannte, konnte ihn nicht dazu 
bringen, Menschen auch nur ansatzweise in seine Nähe 

zu lassen. Er war stark verängstigt und suchte sofort das 
Weite in einem Wald, wenn sich jemand näherte. 

Es musste also sehr besonnen vorgegangen werden. Bei-
hilfe bekamen die beiden Sebastian‘s von den Besitzern 
von Serious und einer weiteren Tierfreundin. Zusätzlich 
stellten die Besitzer eine Schlafgelegenheit zur Verfü-
gung. Weitere Unterstützung bekamen Sie von den Verei-
nen K9-Suchhunde und Tiersuchhilfe München. Letzterer 
stellte eine professionelle, stabile und tiergerechte Falle 
zur Verfügung. Der Fangapparat musste groß genug sein 
für einen hüfthohen Hund mit einem Gewicht von 25 kg– 
und das war er. 

Ausgerüstet mit Falle, Kamera (auch mit Nachtsicht) und 
Überwachungs-App legten sie eine Futterspur bis zur 
Hundefalle, um Serious anzulocken.  

Insgesamt lagen sie über 4 Tage und vor allen Dingen 
auch 4 Nächte abwechselnd auf der Lauer. 

Serious wurde mehrfach von der Kamera aufgenommen, 
allerdings immer außerhalb der Falle. Schließlich kam das 
erlösende Signal über die Fallen-App.

Der Rüde war endlich um 03:00 Uhr nachts an das in der 
Falle ausgelegte Futter gegangen und die Klappe hat sich 
ordnungsgemäß hinter ihm geschlossen.

Die Erleichterung bei allen Beteiligten war riesig! Serious 
wurde gleich in unser Tierheim gebracht, untersucht – ob 
alles in Ordnung ist – und hat die Nacht bei uns verbracht. 

Er war müde, hungrig und ebenfalls erleichtert, wieder 
in Sicherheit zu sein. Trotz seines panischen Zustandes 
freute er sich riesig, auf die ihm bekannten Menschen zu 
treffen. Am nächsten Tag durfte er wieder zu seinen über-
glücklichen Besitzern ziehen. 

Die Aktion ist an keinem spurlos vorbei gegangen, alle 
waren danach sehr müde, Mensch wie Hund und die ge-
drückten Daumen der nicht Teilhabenden brauchten eben-
falls Erholung. 

Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten für diese tolle 
Einfangaktion. Besonders an unsere beiden Hundepfle-
ger, welche die meiste Zeit Ihrer Freizeit dafür geopfert 
haben.      
 JE

Abenteuer - Hunde-Fangaktion 

Unseren Bericht auf Seite 6 haben wir der Sicherung von ängstlichen Hunden gewidmet. 
Was nötig ist, um ein so verunsichertes Tier einzufangen, möchten wir anhand eines Beispiels zeigen. 
So geschehen im März 2022:
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Überzeugen Sie sich am besten selbst von  
den Leistungen der Kobold-Produkte – und  
zwar bequem bei Ihnen zu Hause!

Vereinbaren Sie jetzt mit mir einen Beratungstermin!
fl Persönliche und individuelle Beratung
fl Kostenlose Service-Checks
fl Testen der Kobold-Produkte
fl Original Vorwerk-Verbrauchsmaterialien

Ihr persönlicher Ansprechpartner  
in Aßling, Feldkirchen-Westerham,  
Ostermünchen und Tuntenhausen

Werner Oest
werner.oest@kobold-kundenberater.de 

Mobil: 0176 24 72 12 66

Ihr persönlicher Ansprechpartner  
in Aßling, Bruckmühl, Feldkirchen-Westerham,  

Ostermünchen und Tuntenhausen

Werner Oest
werner.oest@kobold-kundenberater.de 

Mobil: 0176 24 72 12 66

Wohin mit dem Gockel?

Immer mehr Menschen interessieren sich für die Hüh-
nerhaltung im eigenen Garten. Das ist grundsätzlich 
erfreulich. Der Trend hat sich nicht nur die letzten Jah-
re, sondern insbesondere in den zahlreichen Corona-
Monaten verstärkt.

Aus Sicht des Tierschutzes ist das sehr willkommen, 
sofern es sich um die Aufnahme von Hühnern handelt, 
welche vorher als sog. ‚Legemaschinen‘ gedient haben. 
Diese Tiere werden unter oft erbärmlichen Bedingungen 
gehalten und bekommen durch die private Aufnahme 
eine neue Chance. Ansonsten würden sie nach ca. 1,5 
Jahren ihr Dasein in der Schlachtung beenden.

Indessen ist es auch schick geworden, die Hühner 
selbst zu ziehen. Hierzu werden be-fruchtete Hühnerei-
er gekauft und mittels Brutapparates die Küken ausbrü-
tet oder – wenn man einen Hahn hat – eine sog. Natur-
brut zugelassen. 

Auch haben diverse Einrichtungen wie Schulen, Kinder-
gärten oder Seniorenheime begonnen Hühner auszu-
brüten, um vermeintlich Wissen zu vermitteln bzw. den 
Bezug Mensch – Tier herzustellen bzw. zu verstärken. 

*Anmerkung siehe Seite 9

Toni ist leider kein Einzelfall

Bei jeder Brut – ob im Brutschrank oder bei der Naturbrut 
– entwickeln sich ca. 50% männliche Küken. 

Dies ist in den riesigen Brutanstalten, für die Eierprodukti-
on auf industriellem Level, genauso wie bei dem privaten 
Hühnerhalter, der seine Lieblingsrasse selbst züchtet. 

Die Damen Huhn werden gerne als Eierlegerinnen groß-
gezogen

Aber was tun mit den überzähligen Hähnen?

Manchmal hat die Nachbarschaft ohnehin schon mit dem 
einen Hahn ein Problem. 

Dazu kommt, dass jeder geschlechtsreife Hahn eine klei-
ne Gruppe Hennen für sich benötigt und außerdem meh-
rere Hähne sich naturgemäß bzw. bei ungünstigen Hen-
nen/Hahn Verhältnissen nicht gut verstehen - sich sogar 
bekriegen.

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

  Sie erreichen uns täglich,  

      rund um die Uhr, 

auch an Sonn- und 

        Feiertagen

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

Foto: www.rettet-das-Huhn.de
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Wohin mit dem Gockel?

Für alle Züchter gilt seit 01.01.2022 das Verbot des Küken-
tötens, aber auch die derzeitige Praxis tötet schmerzemp-
findliche Embryos. Ab 2024 soll das Verbot für befruchte-
te Eier ab dem 7. Bebrütungstag gelten. Die technischen 
Möglichkeiten zur frühzeitigen Erkennung des Geschlechts 
werden sich sicher nur professionelle Züchter leisten.

Töten ist für Tierfreunde 
und Tierschützer keine Option 

Also wird im besten Fall versucht, die Tiere anderweitig 
unterzubringen. Dies ist aus o.g. Gründen schwierig, so-
dass es nur sehr wenig Lebensplätze für Hähne gibt. Die 
Zahl der Anfragen bei Tierschutzorganisation und -ein-
richtungen, bäuerlichen Betrieben etc. steigt, die Anzahl 
der artgerechten Unterbringungsmöglichkeiten für Hähne 
nicht.

Manchen Hähnen geht es dann so wie dem Hahn Toni: Sie 
werden einfach ausgesetzt und ‚der Natur überlassen‘. 

*Anmerkung zu Seite 8

Zu diesem Thema lesen Sie bitte die bzgl.  
Tierver haltens und ethischer Aspekte sehr anschau-

liche  Darstellung der Organisation

 ‚Rettet-das-Huhn‘:

https://www.rettet-das-huhn.de/kampagnen/ 
keine-brutprojekte-in-einrichtungen/

Das ist nicht fair den Tieren 
gegenüber, die draußen keine 
Chance haben zu überleben.

Deshalb ein Appell an all die-
jenigen, die Hühner (definitiv 
nicht auf dem Teller) lieben: 

Bitte züchten Sie nicht 
selbst

sondern geben Sie vorzugs-
weise Hennen eine Chance, 
die in Betrieben ‚ausgestallt‘ 
werden. 
Bieten Sie damit wenigstens 
einigen der rund 50 Mio. Hen-
nen, die jedes Jahr, nach nur 

1,5 Jahren als Legehennen, zur Schlachtung gehen, ei-
nen Austrag. Das hilft auch, das Leid der vielen nicht ge-
wollten Hähne zu verringern. 

Daneben gibt es auch viele andere Möglichkeiten, sich 
für die Hühner im Rahmen des Tierschutzes stark zu ma-
chen – auch ohne selbst Hühner zu halten. Auch hierzu 
hat ‚Rettet-das-Huhn‘ in seinem o.g. Artikel eine schöne 
Übersicht erstellt. 
 Sylvia König



10 Tierheim Ostermünchen / Ausgabe Juni 2022

Impressionen



Tierheim Ostermünchen / Ausgabe Juni 2022 11

Impressionen



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 See-
sterne 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 Un-
terschied, wenn Du Dich abmühst?“
Der junge Mann blickte auf den See-
stern in seiner Hand und warf ihn in 
die rettenden Wellen. Dann meinte 
er: 
„Für diesen hier macht es einen Un-
terschied!“
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Der Seestern

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

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel

Glück
ist einfach.

spk-ro-aib.de

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

tierheim-ostermuenchen.de



 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Aus diesem haben wir wundervolle Nachrichten erhalten: 
Amadeus, der Name ist Programm! 
Ich unterstütze ehrenamtlich 1x die Woche am Abend die netten Mitar-
beiter im Katzenhaus des Tierheims Ostermünchen. Während dieser 
schönen Arbeit lernte ich Amadeus kennen und der kleine „Kerl“ hat sich 
heimlich in mein Herz geschlichen. Er war nicht gut beieinander, da er 
eine Operation hinter sich gebracht hatte und auch sonst in keinem so 
guten Zustand war. Ich habe versucht ihm in der Zeit ein wenig Liebe und 
Geborgenheit zu geben, was sehr gern von ihm angenommen und mit 
Liebe seinerseits beantwortet wurde.  
Nach einiger Zeit habe ich mein Interesse im Tierheim an Amadeus 
kundgetan und habe ihn seit September 2021 in Pflege genommen. Er 
hat sich prächtig entwickelt. Es geht ihm sehr gut, er spielt, er fordert 
seine Schmuseeinheiten lautstark ein und ist ein sehr guter Esser. 
Amadeus liebt es auf dem Balkon in der Sonne zu liegen und sich den 
Pelz wärmen zu lassen. Er ist ein so dankbarer und lieber Kater, dass wir im Sommer 
sicherlich den Pflegevertrag in eine „Adoption“ umwandeln werden. Ich bin so froh 
diesen Kater zu haben und kann nur jedem empfehlen ein Tier aus dem Tierschutz oder 
Tierheim zu „adoptieren“. Viele Grüße

Eine schöne Liebeserklärung von seinem Frauli:
Wo die Liebe hinfällt. Kurz nachdem ich anfing ab und zu im Hundehaus 
des Tierheims Ostermünchen auszuhelfen, ist, der aus Spanien stam-
mende Straßenhund Slash im Tierheim eingezogen. Zugegeben, es war 
keine Liebe auf den ersten Blick, denn der charakterstarke Vierbeiner 
war sehr skeptisch und nicht leicht einzuschätzen. 
Im Laufe der Zeit stieg das Vertrauen und die Zuneigung auf beiden 
Seiten. Nach einem Jahr des Kennenlernens und einer Woche Probe-
wohnen war klar - „das ist er“. Es hat einfach gepasst. Da gab es kein 
Halten mehr und „el guapo“ - der Schöne - ist bei mir eingezogen.

Kater AMADEUS, ca. 9 Jahre, wurde in erbärmlichem Zustand von der 
Straße aufgelesen. Außer einem Beckenbruch hatte er noch mehrere 
Blessuren aufzuweisen. Ein Besitzer konnte nicht ermittelt werden. Eine 
OP war unumgänglich und eine lange Nachbehandlung musste er über 
sich ergehen lassen. Das nahm er jedoch mit stoischer Ruhe hin und mit 
der Einstellung „ist doof, aber ist halt so“. Einige Monate hat er in einem 
schön ausgestatteten Zimmer bei uns verbracht, da er wegen seiner Ver-
letzung auch nicht springen durfte. Sein toller Charakter hat ihm dann 
letztendlich ein liebevolles Zuhause eingebracht.

Slash, geb. 2012, ist ein Mischlingsrüde. Bereits 6 Jahre saß er in einem 
anderen Tierheim, hatte dort aber keine Chance auf Vermittlung. Einen 
Tierfreund rührte das Schicksal des Hundes und er nahm ihn bei sich auf. 
Allerdings konnte er ihn nicht auf Dauer behalten und so bat er uns, den 
etwas schwierigen Hund bei uns aufzunehmen. So traf Slash im Nov. 2020 
bei uns ein. Jedoch zeigte sich auch hier schnell, dass eine Vermittlung 
sich hinziehen wird. Zumindest war er in unserem Tierheim gut unterge-
bracht und dem Zwinger entflohen. Gut Ding braucht Weile und so dauerte 
es 13 Monate, bis sich endlich der richtige Mensch für den misstrauischen 
Slash fand und er im Februar 2022 ausziehen durfte. 
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Nachfolgend Nachrichten von Madame Selma:
Hallo, mein Name ist Selma und seit Mitte Januar lebe ich bei 
meiner neuen Familie. Nachdem ich etwa 10 Jahre bei einer 
Familie auf dem Hof gelebt habe, wurde ich leider im Tierheim 
abgegeben. 
Da mein Auge ziemlich entzündet war musste die Tierärztin es 

leider entfernen. Was mich aber nicht daran hindert mein 
(neues) Katzenleben zu genießen. Ich wohne in einer rie-
sigen Wohnung mit Balkon und Gartenzugang und habe 
mittlerweile sämtliche Sitz- und Liegeflächen für mich 
beansprucht. Frauchen und Herrchen dürfen natürlich 
auch ab und zu hier sitzen oder liegen, aber unter der 
Bedingung, dass wir immer Kontakt miteinander haben. 
Ich liebe es einfach bei ihnen zu liegen und mit ihnen zu 
schmusen. Ab und zu schau ich auch mal raus, aber mir 
gefällt es drinnen einfach viel besser.

Dies beweisen die nachfolgenden Zeilen:
Liebes Tierheim Ostermünchen-Team. 
Seit nun mehr als 6 Monaten bin ich in meinem neuen Zuhause. 
Ich muss sagen hier bei meiner neuen Familie geht’s mir richtig gut. 
Mein Frauchen ist sehr darauf bedacht, dass es mir gut geht, mein 
Stall sauber ist und ich genügend abwechselnde Beschäftigungs-
möglichkeiten in meinem Reich habe.
So habe ich z.B. ein großes Laufrad, mit dem ich es liebe, stunden-
lang zu joggen oder eine große Sand-Erde-Buddelbox, in der immer 
wieder mal Leckereien versteckt werden. Oben in der zweiten Etage 
meines Reiches hab ich ein Sandbadehaus bekommen, in dem ich 
es sehr genieße darin ein ausgiebiges Sandbad zu nehmen. 
Und das Beste ist, meine Familie kann mir dabei amüsiert zusehen, 
da es auf beiden Seiten aus Plexiglas ist. Eine Hängematte habe 
ich auch bekommen in der ich jeden Abend hin und her schaukeln 
und von oben auf mein großes Reich schauen kann.
Das allerbeste ist aber, wenn ich raus darf und die Welt außerhalb 
meines Stalles in den sicheren Händen meiner Besitzer erkunden darf. Ebenso die Streicheleinheiten die 
ich täglich bekomme, tun mir sehr gut. So nun aber genug, vielen Dank nochmal für die Zeit bei euch, aber 
nun bin ich mehr als froh meine Familie gefunden zu haben, die mich nie mehr hergeben wollen.  
Eure Hanni

Die Vorgeschichte von Katze Selma, geb. 2011, ist etwas kompli-
ziert, darum wollen wir gar nicht näher darauf eingehen. Fakt ist, 
dass sie Mitte Dez. 2021 in unser Tierheim kam, und hier Weih-
nachten und den Jahreswechsel mit uns verbringen durfte. Nur we-
nige Wochen später war ihr Gastspiel in Ostermünchen aber auch 
schon wieder vorbei und sie erfreut jetzt andere Tierfreunde mit 
ihrer bezaubernden Art.

Das frühere Zuhause von Hamstermädel HANNI, das sie auch noch 
mit anderen Tieren geteilt hat, war so schlecht, dass die zuständige Be-
hörde einschreiten musste. So kam sie im zarten Alter von 4 Monaten 
zu uns. Trotz alledem hatte sich Hanni ihr fröhliches Wesen bewahrt 
und fand daher ganz schnell Menschen, die sie glücklich machen.
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Tolle neue Besitzer mit ihrem Katzentrio senden aktuelle Nachrichten: 
Am 14.4. duften Luna und Socke bei uns und unserem Katzenopa Mino einziehen. Nach anfängli-
chem knurren und fauchen von Seiten der beiden Damen funktioniert es mittlerweile prächtig. Auch 
Luna findet sich trotz ihrer Blindheit super in ihrem neuen Zuhause zurecht, als hätte sie nie wo 
anders gelebt.  
Es herrscht jetzt wieder Leben in der 
Bude, weil die beiden wirklich wild sind 
und alles auf den Kopf stellen. 
Wir müssen ständig das Spielzeug der 
beiden suchen, das Wohnzimmer sieht 
oft aus wie ein Spielzimmer. Wenn wir 
abends nach der Arbeit nach Hause 
kommen, steht das Begrüßungs-Kom-
mando auf der Terrasse schon parat. 
Die beiden bringen uns immer wieder 
auf‘s neue zum Lachen.
Die Terrasse ist ein heißbegehrter Ort, 
egal bei welchem Wetter. Auch mein 
Kater und Socke jagen sich durch die 
Bude. Also alles in Allem fühlen sie sich 
Katztastisch.
Viele liebe Grüße von Luna, Socke und 
unserem Opa Mino

Liebes Tierheimteam, mir geht es sehr gut und 
fühle mich mittlerweile schon ganz toll wohl bei 
meiner neuen Familie. Die Menüs sind ausge-
zeichnet und auch mein Katzenklo wird täglich 
gereinigt. Manchmal schleiche ich mich in der 
Nacht in Frauchen‘s und Herrchen‘s Bett, weil 

dort ist es schön kuschelig. Ich kann es kaum erwarten, bis ich endlich in den Garten darf. Liebe 
Grüße und danke für alles, ihre Filippa 

Filippa, geb. ca. Anfang 2020, wurde als Fundkatze bei ei-
nem Tierarzt abgeliefert und kam anschließend zu uns. Wo 
sie eigentlich hin gehört hat sie uns leider verschwiegen 
und ihre früheren Besitzer verhielten sich ebenso. So taten 
wir, bzw. der Tierarzt, was getan werden musste: Komplet-
te Zahnsanierung, OP des Nabelbruches, Behandlung der 
entzündeten Ohren usw. 
Nach all diesen Behandlungen konnte Filippa in ein liebe-
volles, neues Zuhause ziehen und ist dort auch sehr zu-
frieden, wie sie uns durch die folgenden Zeilen wissen ließ:

Luna und Socke , wurden auf einem Bauernhof geboren. 
Da sie mit wenigen Wochen schon Schnupfen und starke 
Augenentzündung hatten, wollte der Besitzer sie „entsor-
gen“. Tierfreunde konnte dies gerade noch verhindern und 
haben die beiden Katzen mädels zu sich geholt. Sie ha-
ben sich fürsorglich um sie gekümmert, allerdings konnten 
sie dort nicht bleiben. Als sie in unser Tierheim gebracht 
wurden, waren sie ca. 4 Monate alt. Während sich Socke 
gut erholt hatte, war der Augenschaden von Luna nicht 
mehr zu behandeln. Sie hatte ohnehin nur noch ein Auge 
und um das Zweite wurde lange gekämpft, aber es musste 
letztendlich entfernt werden. Da Luna praktisch noch nie 

in ihrem kurzen Leben richtig sehen konnte, hatte sie auch 
kein großes Problem mit der Erblindung. Es war erstaun-
lich, wie gut sie sich damit abgefunden hat. Das ist das 
Schöne an Tieren, sie nehmen eine Behinderung an und 
hadern nicht mit ihrem Schicksal. Genießen können die 
beiden umtriebigen Katzenlady’s (mittlerweile 1 Jahr alt) 
ihr Leben im neuen Zuhause in vollen Zügen. Gesicherte 
Terrasse, gesicherter Wintergarten, ein ganzes Haus und 
gut trainiertes Personal haben sie jetzt zur Verfügung. Zu 
allem Glück fanden Sie im neuen Heim auch noch einen 
„Katzenopa“ mit 16 Jahren vor, der ihnen sicher etwas von 
seinen Lebensweisheiten weitergeben kann.
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Und Post haben wir auch schon bekommen:
Hallo zusammen! Wir sind Toffy (Murmel) und Lou 
(Momo). Wir haben bei einer netten Familie ein Zu-
hause gefunden. Am Anfang waren wir noch etwas 
scheu, aber mittlerweile halten wir unsere zweibeini-
gen Besitzer ganz schön auf Trab. Sobald es wär-
mer wird, freuen wir uns schon darauf im Garten die 
Frühlingsluft zu schnuppern. Am Liebsten spielen wir 
fangen. Da wird unser Gehege oft zum Rennstall, dass das Stroh nur so fliegt. Zu allem Über-
druss für unsere Besitzer, die dann alles wieder schön einsammeln dürfen. Das Buddeln können 
wir auch nicht lassen und nehmen gerne jeden auffälligen Zipfel Hanfmatte, der irgendwo heraus-
steht unter die Lupe. Wenn wir unser Grünfutter bekommen, haben wir, wenn es darum geht, wer 
als erstes da ist, eindeutig die Nase vorn. Dann wird geschmatzt und auch mal neben den Teller 
gekleckert. Natürlich lassen wir uns auch keine Leckerlis für zwischendurch entgehen und verput-
zen diese schneller als die anderen gucken können.
Da Rumrennen und Haken schlagen sehr anstrengend ist, ruhen wir uns auch oft aus, egal ob im 
Haus, Stall oder in unserem Weidentunnel, bei dem jedoch immer die Hälfte von uns rausschaut, 
wenn wir uns so richtig lang machen. Streicheleinheiten dürfen selbstverständlich auch nicht 
 fehlen. Dabei fallen uns oft die Augen zu. Besser kann es gar nicht sein...!

Humorvolle Nachrichten aus seiner neuen Familie: 
Liebes Tierheimteam, Bounty (vorher Juno) kam Mitte 
Febr. zu uns, nachdem unser Kaninchenmännchen 
unerwartet verstorben ist und wir ein einsames Ka-

ninchenmädchen zu Hause hatten. Zu Beginn ihrer Vergesellschaftung dachten wir: Das wird NIE was. 
Unsere sehr kleine Coke wurde von dem großen Bounty recht rabiat zurechtgewiesen. Jegliche An-
näherungsversuche scheiterten kläglich. Doch Sie versuchte immer wieder sich „anzukuscheln“ und 
mittlerweile hat sie es geschafft und den „harten Kerl geknackt“. 
Sehr süß, die Beiden. Sie kuscheln jetzt gaaaaanz viel und es ist die reinste Freude , sie zu beobachten. 
Wir haben ihn alle SEHR ins Herz geschlossen und sind zuversichtlich, dass Coke bald neben ihm unter 
dem Gästebett (ist nämlich ihr Lieblingsplatz) kuscheln kann. Sehr schnell hat Bounty sich an seinen 
neuen Tagesablauf gewöhnt und weiß genau, wann es Leckerlis gibt. Er veräppelt uns nämlich immer 
und sorgt so für Bewegung seiner Besitzer im Wintergarten. Vielen Dank, dass wir diesen süßen Hasen 
zu uns holen konnten. Herzliche Grüße 

Kaninchen Juno ist ca. Juni 2019 geboren und ein sehr 
hübscher Japaner-Mischling. Doch das hat ihm offenbar 
nichts geholfen, denn er war in der Nähe eines Wild parkes 
ausgesetzt worden. Das zuständige Tierheim hatte zu 
 dieser Zeit keinen Platz mehr in ihrer Kleintierstation. So 
leisteten wir „Amtshilfe“ und nahmen Klein-Juno bei uns 
auf. Die Hilfe war glücklicherweise nur kurz vonnöten, 
denn wir fanden für ihn bereits nach 6 Wochen ein be-
hütetes Zuhause, mit einer schicken Gesellschafterin an 
seiner Seite. 
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Murmel und Momo, Zwergkaninchenmädel, waren gerade mal 
8-10 Tage alt, als sie gefunden wurden. Ihre Mutter war vermut-
lich überfahren worden. Die Kleinen wogen jeweils gerade mal 
90 g, waren unterkühlt und ausgehungert. Ein Wunder, dass sie 
überhaupt noch gelebt haben. In unserer Kleintierstation begann 
der Kampf um ihr kleines Leben. Alle 4 Stunden mit der Flasche 
füttern, Tag und Nacht über mehrere Wochen. Murmel und Momo 
haben sich mit unserer Hilfe durchgekämpft und wir waren sehr 
stolz auf sie. Gesund, munter und im Alter von 4 Monaten durften 
Sie in ein Zuhause ziehen. 
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Sissy (jetzt Luna) ist seit dem 3. Nov. 2021 bei mir. Es ist 
ein wirklicher Glücksgriff – für beide. Sie lernt schnell und 
hat in der Hundeschule viel Spaß gehabt. Jetzt läuft sie 
mit ihrem Hundekumpel schon frei und hat sichtlich Spaß 
dabei auf den Wiesen zu flitzen.
Luna hat sich schon am ersten Tag sehr wohl gefühlt, 
in ihrem Bett geschlafen und kam zum Kuscheln auf die 
Couch. 
Für uns beide war es genau der richtige Zeitpunkt und ich 
hab meine Entscheidung, einen Hund aus dem Tierschutz 
zu holen, nicht bereut, obwohl es mein erster Hund ist. 
Wenn wir jetzt noch das Autofahren hinkriegen, da wird der 
kleinen Maus leider schlecht, dann haben wir in der kurzen 
Zeit schon soooo eine tolle Bindung aufgebaut und jede 
Menge Spaß.
Ich kann es nur empfehlen sich im Tierheim umzuschauen, 
aber es auch vorher auszuprobieren. Wir waren mehrmals 
gemeinsam spazieren und haben geschaut, ob die Chemie 
stimmt – nicht nur bei mir, sondern auch beim Hund.
O.k., Basti vom Tierheim hat wahrscheinlich schon am 

ersten Tag gewusst, dass die Chemie stimmt - aber ich musste noch ein paar 
Mal kommen, für mich. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Wenn wir besser 
Autofahren können, kommen wir euch besuchen, wir müssen ja ein bisschen 
angeben wie toll alles klappt!

Aus dem schönen, neuen Zuhause von Bubis haben wir Nach-
richten erhalten:
Ich bin Sunny (vorher Bubis). Ich wohne seit 
Ende Nov. 2021 bei einer kleinen Familie mit 
zwei Fraulis. Anfangs war die neue Umge-
bung sehr ungewohnt für mich, aber mitt-
lerweile kenn ich mich schon gut in meinem 
neuen Zuhause aus. 
So macht es mir z.B. total Spaß, die Socken 
meiner Fraulis aus dem Wäschekorb zu klau-
en und sie zu verstecken. Sehr schön ist es 
auch, wenn wir zusammen im Garten herum-
tollen oder ich beim Gassigehen in die Mangfall springen darf. 
Jeden Tag darf ich in die Arbeit meines Fraulis mitfahren und 
faulenze dort die meiste Zeit in meinem bequemen Bettchen. 
Ich fühle mit jedenfalls „pudel“-wohl in meinem neuen Zuhause.
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Eine Hundefreundin hatte es gut gemeint und zwei Hun-
den aus einem Zwinger ein neues Zuhause gegeben. Lei-
der war der bereits vorhandene Hund mit dieser Entschei-
dung nicht einverstanden. Nachdem dieser nun einmal die 
älteren Rechte hat, war ein Auszug nicht zu vermeiden. So 
landeten sie schließlich im Tierheim Ostermünchen, wo sie 
bei allen herzlich willkommen waren.

Die Hündin Sissy, geb. Ende 2019, und der Rüde Bubis, 
Ende 2020, sind beides Mischlinge und trafen im Oktober 
2021 bei uns ein. Der Aufenthalt jedoch war nicht lange. 
Bereits nach wenigen Wochen haben sie die Herzen ihrer 
neuen Besitzer erobert. Zwar getrennt voneinander, das 
war für die Zwei jedoch kein Problem. Dieses Mal hatte 
glücklicherweise keiner von den anderen Mitbewohnern 
etwas einzuwenden.  
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www.tieraugenärztin.de
v.neun   dok-mitglied  83064 Raubling  tel. 0 80 35 / 98 44 95

Pferde- & Hundephysiotherapeutin 

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

info@equivel-pferdephysio.de 

www.equivel-tierphysio.de

TIER PHYSIO THERAPIE

Katrin Berghoff

Für ein gutes Verhältnis 
von Anfang an.

Kleintierpraxis 
Dr. Elisabeth Lickteig

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

Amerang • Bergweg 47 • 

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

Telefon 08075/1323

Fachtierarztpraxis Amerang

eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

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

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

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

nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung

Unsere Leistungen im Überblick:

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

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

– VOPELIUS –
KLEINTIERPRAXIS

Notdienst: +49 151 65 61 82 35

Tierärzte stellen sich vor
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Mo bis Sa ! 10 :00-12 :00 Uhr

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

Um Terminvereinbarung wird gebeten

Max-Hickl-Str .  8 •  83026 Rosenheim

Tel .  08031-62011

Tierarztpraxis
für Klein- und Heimtiere

Dr. Katrin Plessmann

Leuchstr. 4 (Nähe Krankenhaus)
83043 Bad Aibling

Sprechzeiten:
ohne Voranmeldung:                           nach Terminvergabe:

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

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

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

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

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

   Termine nach Vereinbarung

Wimmerweg 3
83052 Bruckmühl
Tel.  08062 / 728 97 60  

www.tierarztpraxi -bruckmuehl.de

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

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

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

Tierärzte stellen sich vor

Niemals fand ich Menschenliebe, wo keine Tierliebe war. 
Wer das Leben wahrhaft respektiert, respektiert auch das Tier, 

denn das Leben wurde uns beiden von Gott geschenkt.
Prof. Konrad Lorenz

Engagiert. •• Lösungsstark. •• Fürsorglich.

Solide, fortgebildete Tiermedizin
(Hund, Katze, Heimtiere)

Allgemeinmedizin mit 
Schwerpunkt Innere Medizin,
Chirurgie, Zahnheilkunde

Freundliche, stationäre 
Unterbringung
(incl. sep. Isolierstation)

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

Gute Erreichbarkeit,
eigene Parkplätze

Notdienst

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

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

••

••

••

••

••

••

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

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



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

   www.supravit.deinfo@supravit.de

mmaacchhtt  TTiieerree  ffiitt

www.supravit.de
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▪ Hausmeisterdienst 
▪ Gartenpflege 

Hafner Hausmeisterservice GmbH
Obere Breitensteinstraße 6 a • 83059 Kolbermoor 

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

E-Mail:hausmeister-hafner@gmx.de

Ein gut erzogener Hund wird nicht darauf bestehen,  
dass du die Mahlzeit mit ihm teilst, er sorgt lediglich  

dafür, dass dein Gewissen so schlecht ist,  
dass sie dir nicht mehr schmeckt 

Helen Thomson

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht …

HELFEN SIE UNS, DAMIT AUCH WIR HELFEN KÖNNEN
Tierheim Ostermünchen

.. .wie schwer der tägliche Kampf im Tierschutz 
ist. Nicht nur emotional und physisch, sondern 
auch finanziell. Unser Verein wird nur durch 
Spenden und Mitgliedsbeiträge getragen

... dass der Verzicht auf einen Kinobesuch, 
ein neues Kleidungsstück oder einen anderen 
Luxusartikel zu verschmerzen und dafür eine 
Spende für die Tiere eine wertvolle Hilfe wäre

... dass auch Sie vielleicht einmal die Hilfe des 
Tierschutzes benötigen könnten ... dass die Arbeit der Tierschutzvereine Jedem 

zugute kommt

Mit einer Mitglied- oder Patenschaft unterstützen Sie direkt den Tierschutz 

…was wäre, wenn es uns nicht geben würde

Nur Mitleid zu haben reicht nicht aus! So können Sie helfen:
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Konto-Nr. / IBAN  BLZ / BIC 

Ort / Datum   Unterschrift

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

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

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 21ZZZ00000955914



Dankeschön an unsere Unterstützer
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Allen Mitgliedern, 
Paten und 

Unterstützern, 
die uns mit Geld- oder
Sachspenden unsere

Arbeit überhaupt 
ermöglichen

Herrn Hager
aus Aubenhausen 

für die 
Schnee-

räumungen

Medien
für kostenlose 

Annoncen 
und Berichte 

u.a. zur 
Tiervermittlung

Firma 
Thurm

für  
Kfz-Aufkleber

Therme 
Bad Aibling

für den Hunde-
badetag

Das 
STRUPPI ABC 

für das
Hunde-
training

Gemeinde 
Tunten-
hausen

Verwaltungen 
der Stadt und 

des Landkreises 
Rosenheim

Birmoser
Werbe-
technik

Hubert 
Hermann
von den 
„Rockern 
mit Herz“

Johann Hafner
und Familie aus 

Kolbermoor 
für ihren 

unermüdlichen 
Einsatz für 
die TiereKonrad

Kleinmaier
Heu und Stroh 
für Kleintiere

Metzgerei
Hausberger 

für die 
Hundewürste

Irene Steele 
vom

Kleinen Warenhaus
in 

Höhenkirchen

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung 
bei unseren 
Flohmärkten

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing für 
die Beratung

Katrin 
Berghoff
Praxis für 

Tierphysiotherapie

den fleißigen 
Kuchenbäckerinnen

und Köchinnen, 
die uns mit ihren Koch-
und Backkünsten bei 

unseren Veranstaltungen 
so wertvoll 
unterstützen

Hagebaumarkt
Ebersberg

für das 
Aufstellen einer 
Futtersammel-

tonne

Gerhard 
Weinberger

für seine 
dauerhafte 

IT-Unterstützung 

allen
Inserenten,

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
Mitarbeitern, 

die täglich liebevoll und 
fürsorglich unsere 

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

verrichten

Evelyn Hartmann  
für die zur 

Verfügungstellung 
eines 

Schaukastens

den
Geschäftsleuten 

aus dem Landkreis 
Rosenheim

für das Aufstellen 
von Spendendosen

Ober-
bayerisches
Volksblatt

Sabine Dorfner
für die 

Pflege der  
Internetseiten

Geier
Erdbau

für 
Kies und 

Sand

Fressnapf-Filialen
Rosenheim, Bad Aibling, 

Raubling, Wasserburg
und Stephanskirchen für 

das Aufstellen der 
Spendendosen und 
Futtersammeltonnen

Futterhaus
in Poing
für das 

Aufstellen von 
Spendendose und 

Futtersammel-
tonne

Freie
Gemeindezeitung

Tuntenhausen
und Umgeb.

Farben
Schiffmann

in Kolbermoor

Brennholz-Sepp
Wiesham 

für 
Weihnachtsbäume

und Brennholz

Schlossbrauerei 
Maxlrain

für 
Getränke-
spenden

REWE Kunden
Rott am Inn &
Wasserburg 

für die 
gespendeten 

Flaschenpfand-
bons

der 
Frischpack GmbH

in Mailling
für die 

Käsespenden

Geschäftsleitung 
von den REWE 

Einkaufsmärkten in Aßling 
und Rott für das 
Aufstellen einer 

Spendendose und 
Futtersammeltonne und das 

Spenden von Frischfutter 
für unsere Nager Modehaus 

Pringal
Rosenheim



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

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

Zeitschrift nach dem Lesen 
nicht gleich zum Altpapier! 
Weiter gegeben an Freunde 

oder Bekannte erfüllt sie ihren 
Zweck noch einmal!

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.
– Tierheim Ostermünchen –

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

www.tierheim-ostermuenchen.de 
info@tierheim-ostermuenchen.de
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Spendenkonto:  
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
IBAN: DE84 7115 0000 0000 0055 79 
BIC: BYLADEM1ROS

DANKE !

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Betrag: Euro, Cent

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

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

IBAN 

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

S
P

E
N

D
E

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

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN 

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

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts BIC

tellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

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

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

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

B Y L A D E M 1 R O S

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

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

Empfänger

Konto des Empfängers

Auftraggeber/Einzahler

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

Interessengemeinschaft 
Mensch u. Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
DE84711500000000005579    :NABI

BIC:   BYLADEM1ROS

Betrag: Euro, Cent

EUR

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

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

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

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?



DO SAN MIA 
DAHOAM.

SCHLOSSBRAUEREI MAXLRAIN

Genießen Sie die hochprämierten und 
handwerklich gebrauten Biere 
aus Maxlrain.

12 x12 x
DLG-GoldDLG-Gold

prämiertprämiert

20222022

Ein Herz für 
Tiere.

www.rewe.de/martin-gruber

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

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

Martin Gruber
Gemeinsam für mehr Tierwohl.

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


