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... bei uns ist der Kunde noch

König
Nach dieser Devise
sind wir für Sie da!

Druckerei

Und erstellen für Sie Ihre Drucksachen
von der Visitenkarte bis
zur hochwertigen Broschüre.
Von der Konzeption bis zur Auslieferung
alles aus einer Hand.

Marquart

GmbH
Satz · Scans · Druck
Saulgauer Str. 3 · D-88326 Aulendorf
Tel. 0 75 25/ 522 · Fax 547
Internet: www.druckerei-marquart.de

Öffnungszeiten
Tierheim

Spendenkonto

Täglich (außer Mittwoch
und Samstag)
14.30 Uhr – 17.30 Uhr

Kreissparkasse Biberach
IBAN:
DE66 6545 0070 0000 0535 38
BIC: SBCRDE66

Öffnungszeiten
Tierheimlädele

Volksbank Biberach
BLZ 630 90 100
Konto 109 664 000

Täglich (außer Mittwoch,
Samstag und Sonntag)
14.30 Uhr – 17.30 Uhr
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Auszubildende im Tierheim
Seit Oktober 2015 verstärkt Ellen Haussmann das Tierpfleger-Team. Begonnen
hat sie mit einer Einstiegsqualifizierung
(EQJ). Hierbei handelt es sich um ein sozialversichertes berufliches Praktikum.
Diese Maßnahme bietet die Gelegenheit, einen Beruf kennenzulernen und
herauszufinden, ob dieser zu einem
passt. Bei Ellen hat es sehr gut gepasst,
so dass sie im September 2016 ihre
Ausbildung zur Tierpflegerin bei uns
begonnen hat. Inzwischen ist ihr erstes
Lehrjahr vergangen, Zeit um einen Blick
zurück zu werfen.

Gesundheitszustand dieser Tiere positiv
entwickelt. Leider gibt es auch Fälle, bei
denen wir das Leben eines Tieres trotz
aller Bemühungen nicht retten können.
Mir ist wichtig, dass ich trotzdem alles
versucht habe, auch diesen Tieren zu
helfen.
Arche Noah: Hast du schon Ideen, was
du nach deiner Ausbildung machen
möchtest?
Ellen Haussmann: Ich will auf jeden Fall
weiterhin mit Tieren arbeiten. Eine Weiterbildung im Bereich der Physio- oder
Ergotherapie von Tieren wäre so eine
Option.

Arche Noah: Wie bist du auf den Beruf
als Tierpflegerin gekommen?
Ellen Haussmann: Wie bei vielen, war es
auch bei mir bereits in der Kindheit der
Wunsch, etwas mit Tieren zu machen.
Dieser Wunsch hat mich nicht losgelassen, es war immer ein Traum von mir.
Mit der EQJ hatte ich die Möglichkeit, einen detaillierten Blick auf den Alltag eines Tierpflegers im Tierheim zu werfen.
Die Tätigkeit des Tierpflegers in der Forschung kam für mich nie in Frage. Es gab
auch schwere Zeiten und man muss bei
der Tierpflege auf viele Details achten.
Trotzdem habe ich mich für diesen Beruf entschieden und habe mich über die
Zusage zur Ausbildungsstelle gefreut.
Arche Noah: Inwiefern hat sich die EQJ
bei der Ausbildung bemerkbar gemacht?
Ellen Haussmann: Aufgrund dieser Vorkenntnisse war ich zu Beginn der Ausbildung bereits „einen Schritt weiter“ mit
dem theoretischen sowie praktischen
Wissen. Die EQJ-Maßnahme wird auf die
Ausbildungszeit angerechnet, so dass
ich ein halbes Jahr Lehrzeitverkürzung

ICH

Arche Noah: Welches sind deine derzeitigen Lieblingsbewohner im Tierheim?
Ellen Haussmann: Also bei den Hunden
ist es Berta, eine Bernhardiner-Mischlingshündin. Bei den Katzen ist derzeit
Tobi mein Favorit.

erhalten habe.

Anmerkung: Tobi ist ein ca. 4 Monate
altes Fundkaterchen, das in einem sehr
schlechten Gesundheitszustand ins
Tierheim kam. Während des Gespräches
mit Ellen Haussmann kam ihre Kollegin
dazu und berichtete, dass Tobi auf dem
Weg der Besserung ist. Er hat angefangen zu fressen.
Ellen Haussmann: Das sind die Momente, die meinen Beruf so schön machen!

Arche Noah: Was macht dir am meisten
Spaß an deiner Tätigkeit?
Ellen Haussmann: Besonders gerne versorge ich die kranken Tiere, um mit ihnen intensiv die Zeit zu verbringen, weil
besonders sie Hilfe benötigen. Am meisten freue ich mich dann, wenn sich der

B E T R A C H T E T E A L L ´ D IE IN

K ÄFIG E N SIT ZE ND E N T IE RE ..
I N T I E R H E I M E N , I N T IE RFAB RIKE N , IN V E RSUCH SLAB O RS ..
D IE W E G W E R F P R O DU K T E DE R M E N S C H LICH E N G E SE LLSCH AFT . - ICH SAH ´ IN IH RE N A UG EN :
L I E B E U N D H O F F N U N G , A N G S T UND S CH RE CKE N , T RAUE R UND S CH ME RZ .
U N D I C H WAR VO LLE R Z O RN !
„G O T T ,“ S A G T E I C H , „ DA S I S T S CH RE CKLICH ! W ARUM T UST D U NICH T E T WAS ?“
G O T T WA R E INE N M O M E N T L A N G S T I L L , D ANN SPRACH E R SANFT . „ I CH H ABE E T WAS G E TA N ,“
A N T W O R T E T E E R . „I CH H ABE D ICH G E SCH AFFE N .“
(J IM W ILLIS 1999)
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Handicap - na und?
Liebe Tierfreunde,
wir freuen uns über jeden Besucher, der den Weg zu uns findet. Und wenn dann in den folgenden Tagen ein Vierbeiner genau mit
diesem Besucher den Weg in ein neues Zuhause startet, umso schöner.
Täglich ziehen Tiere (vor allem zahlreiche Katzen) im Tierheim ein - junge, alte, getigerte, schwarze, weiß-gefleckte, rot-getigerte...
Und dann gibt‘s noch die Besonderen - bei vielen Zweibeinern fallen Begriffe wie eingeschränkt, behindert usw. Aber diese Katzen
sind was ganz Besonderes, empfinden keine Behinderung, spüren Lebensfreude, sind liebenswert und voller Tatendrang.
Da ist Mila, im Tierheim hat sie sich über Monate in einem kleinen Kratzbaum versteckt, panisch auf fremde Menschen reagiert. Und
jetzt läuft sie im neuen Zuhause auf drei Pfoten zur Hochform auf.
Paulchen, ein liebenswertes und entdeckungsfreudiges Kerlchen, der ohne was zu sehen, wunderbar zurechtkommt.
Juli, die mit ihrer Freundin Findling zusammen ins neue Zuhause gezogen ist. Nach dem Motto „geteilte Freude = doppelte Freude“.
Aber lesen Sie selbst in dieser Ausgabe.

Erlebnisse mit Paulchen, einem blinden Kater vom Tierheim
3. März 2017:
3DXOFKHQGHUNOHLQH3ÀHJHNDWHUDXVGHP7LHUKHLPWULWWLQXQVHU/HEHQ
Er ist so neugierig, zutraulich und läuft uns auf Schritt und Tritt wie ein Hund hinterher und benötigt daher
QXUGUHL7DJHXPVLFKLQXQVHUHPJURHQ+DXVXQGLQMHGHP5DXP]XUHFKW]X¿QGHQ
1DFKNXU]HU=HLW¿QGHWHUVHLQ.DW]HQNORHLQLJH5lXPHZHLWHUXQGGLHVHVNRQQWHVRJDUQDFKNXU]HU=HLWLQ
GHQ.HOOHUYHUOHJWZHUGHQ$QIDQJVZDU3DXOFKHQH[WUHPEHUGUHKWZROOWHGHQJDQ]HQ7DJQXUVSLHOHQXQG
ZDULPPHULUJHQGZRPLWXQV]ZLVFKHQXQV±WlJOLFKPHKUIDFKVWROSHUWHPDQEHULKQ
1DFKGHU.DVWUDWLRQXQG$XJHQ23GHUHQ.RVWHQGDV7LHUKHLPEHUQDKPLVWHUZLHXPJHZDQGHOW]XUFNJHNRPPHQ(ULVWQXQXPHLQLJHVUXKLJHUPXVVDXFKQDFKWVQLFKWPHKULQHLQHPVHSDUDWHQ=LPPHUHLQJHVFKORVVHQZHUGHQ XQGVFKOlIWSVVWQXQEHLXQVPLWLP%HWW 
'DHUEOLQGLVWVXFKWHUMHGHU]HLWGHQ.RQWDNW]XP0HQVFKHQZDVVHKUVFK|QXQGDXFKWHLOZHLVHDQVWUHQgend sein kann. Trotzdem ist es eine tolle Erfahrung, die wir nicht missen wollen.

Osterbasteln mit den Kindern, Paulchen ist an vorderster Front immer
mit dabei

Das Sofa sowie den Rest der Wohnung hat er längst für sich entdeckt
und erobert
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Paulchen findet sich mit einer kleinen Orientierungshilfe (Teppich mit
Katzenbaldrian besprüht) auch super an den Treppen zurecht

Paulchen spielt gern an seinem Kratzbäumchen

Auch Kuschelpausen fordert er ein

Wir haben ihn alle soooo lieb

Kurz nach der OP
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Ich bin Mila...
… oder Süße, Spätzle und manchmal
respektlos „Specknudel“, naja 5 Gramm
weniger wären nicht schlecht! Vor ca. 8
Monaten bin ich zu meiner neuen Dosenöffnerin gezogen. Ich lebte zuvor mit
meinem Katzenfreund Lino schon längere Zeit im Tierheim. In der Zeit habe ich
nur in meiner Kratzbaumhöhle gelegen
und wollte zu niemandem. Dann kam
„mein“ Frauchen! Es hat aber lange nicht
so ausgesehen, dass es mit uns beiden
was wird. Sie hat uns über zwei Monate
jede Woche besucht und versucht sich
mit uns anzufreunden. Sie durfte mich
zwar schon bei ihrem ersten Besuch in
meiner Kratzbaumhöhle streicheln und
kraulen, aber rausgekommen bin ich
nicht. Sie hat es mit Katzenmilch, Schinken, Leckerlies versucht, aber ich wollte
nicht, Lino schon. Uns sollte es aber nur
im Doppelpack geben. Dann wurde Lino
leider krank und musste eingeschläfert
werden, also war ich allein.

Bei ihrem nächsten Besuch habe ich
mich dann von meiner besten Seite gezeigt und gedacht, ich versuche es mal
mit ihr. Ich bin aus meiner Höhle gekommen, habe mich auf den Arm nehmen
und streicheln lassen. Ich bin nämlich
eine ganz liebe Katze, die nicht kratzt
oder beißt und sehr gerne schmust und
anhänglich ist. Eine Woche später bin ich
dann in mein neues Revier umgezogen.
Da ich schon etwas älter und 3-beinig
bin und die Wohnung im 1. Stock ist, bin
ich eine Wohnungskatze. Ich habe ein
eigenes „Katzenzimmer“ mit allem was
ich brauche. Wenn mein Frauchen daheim ist, gehört mir die ganze Wohnung
und der große Balkon. Das Schlafzimmer
und das große Bett habe ich mittlerweile
auch erobert.
Gesprächig bin ich auch, besonders
wenn ich Hunger habe. Ich rufe auch
nach meinem Frauchen, muss ja wissen

wo sie ist! Mittlerweile habe ich mich so
gut eingelebt, dass wir uns abends den
Fernsehsessel teilen. Ich liege auf Frauchens Schoß und lasse mir den Bauch
massieren und mich kraulen. Das gefällt
mir so, dass ich kräftig schnurre und dann
einschlafe. Ich will täglich gebürstet werden! Das ist bei meinem langen Fell auch
nötig und Katzen genießen Wellness
sehr. Dafür bekommt mein Frauchen Katzenwäsche und Katzenküsschen.

ICH

Deshalb habe ich beschlossen, dass ich
hier bleibe! Und mein Frauchen zieh ich
mir! Bei euch im Tierheim war ich zwar
in einer schönen Stube untergebracht
und wurde liebevoll versorgt, aber hier
dreht sich alles nur um mich! Ein paar Bilder habe ich auch beigefügt, damit man
sieht wie gut es mir geht.

SPRE CH E MIT IH M , W E NN ICH E INSAM B IN , UND ICH WEI S S
G E NAU , E R VE RST E H T MICH .

WENN

E R MICH AUFME RKSAM ANSCH AUT UND SANFT M EI N E

H ÄND E

LE CKT .

A NZUG RE IB T E R SE INE S CH NAUZE , A B ER
I C H S AG KE INE N T O N : W E ISS G O T T ! I CH KANN MIR N EU E
K L E ID UNG KAUFE N , ABE R NIE MALS E INE N F RE UND W IE I H N !
(W. D AAYT O N W E D E G E FAR T H )
AN

ME INE M BE ST E N
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Handicap - na und?
Als wir anfangs ins Tierheim kamen,
wollten wir nur eine Katze. Aber dann
wurden uns diese beiden vorgestellt: Ju-

Ataxie hat, kam erschwerend hinzu. Bei
dieser Erkrankung kommt es zu Koordinationsstörungen der Bewegungsab-

lie und Findling. Die beiden sollten gemeinsam in ein neues Zuhause ziehen.
Wir waren uns zunächst unsicher, ob wir
der Aufgabe, gleich zwei Katzen aufzunehmen, gewachsen waren. Dass Julie

läufe. Trotzdem haben wir uns für die
beiden entschieden.
Mittlerweile fühlen sie sich pudelwohl
bei uns, wobei Findling Startschwierigkeiten beim Vertrauen hatte. Nach fünftägigem Verstecken trieb der Hunger
sie aus ihrem Versteck heraus. Julie war
von Anfang an sehr zutraulich und bereits vom ersten Tag an eine kuschelige
Schmusekatze. Da Julie ab und an aus
ihrer Toilette fiel, mussten wir ein größeres und höheres Katzenklo besorgen.
Bei ihrem Toilettengang wird Julie von
ihrer Freundin unterstützt, indem sie
beim Graben behilflich ist.
Durch ihre Gehbehinderung ist Julie
etwas in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt, jedoch lernt sie ständig neue
Wege, um es sich an neuen Plätzen gemütlich zu machen. Am Sofa zieht sie
sich mit viel Geduld hoch und wir konnten sie auch schon beobachten, wie sie
zum Sprung ansetzt und sich die restlichen Zentimeter nach oben zieht. Das
Spielen mit Spielzeugmäusen hat es ihr
besonders angetan, sie jagt sie durch

die Wohnung und trägt sie stolz im Maul
herum.
Obwohl wir uns anfangs nicht sicher waren, ob wir mit einer so besonderen Katze zurechtkommen, könnten wir inzwischen nicht glücklicher sein. Natürlich
benötigen Katzen mit Behinderung etwas mehr Aufmerksamkeit, jedoch geben sie einem auch umso mehr zurück.
Freundliche Grüße von

!!! Bitte lassen
Sie Ihre Katzen
kastrieren und
kennzeichnen !!!
+XQGHUWH YRQ .DW]HQ KDW GDV 7LHUKHLP
im Jahr 2016 aufgenommen. Die meisten
davon waren vom Vorbesitzer ungewollt,
VLFK VHOEVW EHUODVVHQ DXVJHVSHUUW RGHU
weggeworfen worden. Und wenn man
die Zeitungen und Anzeigenblätter aufVFKOlJW.DW]HQLQDOOHQ*U|HQXQG)DUben, die „übrig“ sind.
8P ZHLWHUHQ .DW]HQ GLHVH 6FKLFNVDO ]X
HUVSDUHQ ELWWHW GHU 7LHUVFKXW]YHUHLQ DOOH
.DW]HQKDOWHUGDUXPLKUH7LHUHUHFKW]HLWLJ
HLQH .lW]LQ NDQQ PLW  0RQDWHQ EHUHLWV
trächtig sein) kastrieren zu lassen.
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Felix
Als vor einem Jahr meine Hündin Tessa starb, war für mich klar:
ich kann ohne Hund nicht leben. Allerdings hatte ich keine Ahnung, wer oder was danach bei mir einziehen sollte. Eigentlich
wusste ich nur, was ich nicht will - und darunter waren Hütehunde.

Auf meine Anfrage im Tierheim nach einem passenden Hund für
mich, wurde mir Felix vorgestellt. Ich war sehr skeptisch - Felix
war natürlich ein Hütehund! Und ich hatte ihn von einem Trail
als ziemlich aufgedreht und anstrengend in Erinnerung. Aber
okay, wir konnten uns ja mal gegenseitig vertraut machen.

Aber das war gar nicht nötig. Wir haben einfach langsam mit
dem normalen Leben und dem Alltag begonnen, haben uns gegenseitig Zeit gegeben. Und mit ein bisschen Geduld ist für Felix
auch alles leichter geworden. Ein Traumhund war er schon, nur
musste er vieles erst kennenlernen und sein Selbstbewusstsein
wachsen.

Heute, fast ein Jahr später, geht er viel selbstbewusster und
entspannter durchs Leben, genießt es mit seinen Freunden zu
spielen, zu trailen, anderweitig zu arbeiten oder einfach nur zu
kuscheln.
Er wird sich noch weiter entwickeln und es ist Tag für Tag schön
zu sehen, wie er das Leben genießt.

Und schon nach dem zweiten Spaziergang war klar – wir gehen
zusammen bis zum Ende seines Lebens. Da es urlaubstechnisch
nicht anders ging, hatten wir zwei Monate Zeit, uns im Tierheim
kennenzulernen. Aber diese Zeit war gut für uns beide. Wir
konnten uns aufeinander einstellen und den Grundstein setzen.

Ich hab einen Freund fürs Leben gefunden und er auch.
Felix kam mit ca. 1 Jahr als Fundhund ins Tierheim und bis er
bei mir einziehen konnte, lebte er schon länger dort. Klar fehlte
es da an Selbstbewusstsein und Erfahrungen im Alltag. Deshalb
hatte ich auch mit einigen Problemen beim Einzug gerechnet,
wusste aber, dass ich über das Tierheim Hilfe kriegen kann und
mich jederzeit melden darf.

Ich kann jedem nur empfehlen, offen zu sein für alles. Jedem
eine Chance zu geben, auch wenn er nicht den Vorstellungen
entspricht. Es lohnt sich. Wäre ich nicht von meiner Absicht abgewichen, mir würde heute mein bester Kumpel fehlen. Und das
wär für uns beide richtig blöd.
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Beitrag aus einem neuen Zuhause
,KU HULQQHUW (XFK VLFKHU DQ PLFK ,FK ELQ .DWHU
3HSSHU XQG KDWWH LQ GHU OHW]WHQ 7LHUKHLP]HLWXQJ
die Einleitung geschrieben. Mittlerweile bin ich vor
fast 4 Monaten im Tierheim ausgezogen. Meine
QHXHQ 'RVHQ|ϑQHU KDEHQ PLFK LQ LKUH :RKQXQJ
gebracht - jetzt gehört sie mir.

2E6RID%HWWRGHU.FKHQ]HLOHDOOHVKDEHLFKLQ
%HVLW]JHQRPPHQ6HLWHLQSDDU:RFKHQGDUILFK
in den Garten und kann hier scharren, kratzen und
VFKQϑHOQ 0DQFKPDO OLHJH LFK DXFK HLQIDFK QXU
zufrieden auf den Gartenmöbeln und lass’ so die
Zeit vergehen.
Abends komme ich dann wieder gerne nach Hause
LQV:DUPHXQGUROOHPLFKDXIGHP%DXFKPHLQHV
Personals zusammen. Früher hatte ich es ja nicht
VR PLW GHP .XVFKHOQ ]ZLVFKHQ]HLWOLFK KDEH LFK
DEHU*HIDOOHQGDUDQJHIXQGHQ:HQQHVPLU]XYLHO
wird, dann beende ich das Ganze mit einem kurzen „Liebesbiss“.

Ansonsten werde ich (wie viele meiner Artgenossen) magisch angezogen von viel zu kleinen
6FKDFKWHOQ.|UEHQXQGGHUÀDXVFKLJHQ'HFNHDXI
dem Bett. Mein Personal stellt sich dann entzückt
YRUPLFKXQG¿QGHWPLFKÄVRRRV³,FKJODXEH
sie sind glücklich und bereuen ihre Entscheidung
keine Sekunde. Und ich bin auch froh, dass sie
mich ausgesucht haben, wo ich doch als „nicht
ganz einfach“ galt.

„Tiere können nicht für sich
selbst sprechen. Und deshalb ist es so wichtig, dass
wir als Menschen unsere
Stimme für sie
erheben und uns für sie einsetzen.“
(Gillian Anderson)

Miteinander
ist einfach.

Ich möchte mich bei euch noch für die acht Monate bedanken, in denen ihr mich bestens versorgt
und durchgefüttert habt.
Liebe Grüße Pepper
P.S. Meine Dosenöffner haben mir einen neuen Namen und
circa weitere circa zehn Spitznamen gegeben - gehorchen tu‘
ich auf alle, solange was dabei rumspringt ;-).

Wenn man einen Finanzpartner
hat, der die Menschen in der
Region kennt und jederzeit für
sie da ist.
Wenn’s um Geld geht

www.ksk-bc.de

S Kreissparkasse
Biberach
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Wir suchen das ganze Jahr über immer wieder ganz dringend private Pflegeplätze
für Mutterkatzen mit ihren Babys
VRZLH EHVRQGHUV IU NOHLQH .DWzenwaisen, die noch nicht selbstständig essen können.
Alles, was Sie dafür benötigen, ist
etwas Platz, am besten ein freies Zimmer in Ihrem Haus/Ihrer
:RKQXQJ XQG EHL GHQ )ODVFKHQkindern natürlich genügend Zeit,
diese regelmäßig zu füttern.
Sie werden vor Übernahme solch

HLQHU 3ÀHJH JHQDXHVWHQV HLQJHwiesen und können bei Problemen
natürlich auch jederzeit anrufen.
Im Tierheim fehlt uns leider oft
der Platz und die Zeit, um uns um
diese Tiere zu kümmern.
-HGHU ]XVlW]OLFKH 3ÀHJHSODW] LVW
für uns eine Sorge weniger und
für unsere Tiere eine Chance auf
HLQVFK|QHV/HEHQ$XHUGHPOHEHQGLH7LHUHDXIGHQ3ÀHJHSOlW-

]HQ VWUHVVIUHLHU XQG GLH .DW]HQbabys lernen bereits den Alltag
und die Geräusche eines normalen Haushaltes kennen.
'LHÄ3ÀHJHHOWHUQ³OHUQHQGLH7LHre ausgiebig kennen und können
GLHVHV:LVVHQDQGLHQHXHQ7LHUbesitzer auch weitergeben.
Bitte
zögern
Sie
nicht,
sich
bei Interesse zu melden oder
einfach mal nachzufragen.

Kuchenverkauf beim OBI in Biberach
$P 2VWHUVDPVWDJ IDQG YRU GHP
2%, %LEHUDFK HLQ JURHU .DϑHH
XQG .XFKHQYHUNDXI GHV 7LHUschutzvereins statt. Dafür wurGHQ  .XFKHQ XQG 7RUWHQ YRQ
hilfsbereiten Tierfreunden geVSHQGHW 'DV :HWWHU KLHOW JU|tenteils und die Resonanz war
groß.

Dank dieser großartigen Unterstützung und der Hilfe von ehrenamtlichen Helfern wurde diese Veranstaltung zu einem vollen
Erfolg: 1.210 Euro konnten durch
GHQ.XFKHQYHUNDXIXQG6SHQGHQ
eingenommen werden und kamen den Tieren im Tierheim Biberach zugute.

Ganz besonders bedanken möchWHQZLUXQVEHLP2%,%LEHUDFKIU
GHQ 6WDQGSODW] GHP %UlXKDXV
8PPHQGRUI IU GHQ .KODQKlQJHU XQG GLH 6WHKWLVFKH .DϑHH
Hensler in Lindau für die äußerst
JUR]JLJH .DϑHHVSHQGH XQG
der Firma tomtex in Biberach für
die Team T-Shirts.
Durch die große Resonanz und
6SHQGHQEHUHLWVFKDIW ZHUGHQ ZLU
solche Events nach Möglichkeit
gerne öfters veranstalten.
Auf jeden Fall sagen alle Tiere im
Tierheim Biberach:

VIELEN DANK!

Tiervorstellung im Fressnapf
.XQGHQYRP)UHVVQDSILQ:DUWKDXVHQKDEHQHVVLFKHUVFKRQEHmerkt: Herr Semle hat uns zur Vorstellung der Tierheimbewohner
einen großen Rahmen an der Außenwand seines Eingangsbereiches zur Verfügung gestellt. Der Inhalt des Rahmens wird immer
ZLHGHUDXVJHWDXVFKWXQGQHXH7LHUHSUlVHQWLHUW
:LUZUGHQXQVIUHXHQZHQQGHUHLQRGHUDQGHUH6FKW]OLQJDXI
GLHVH:HLVHHLQQHXHV=XKDXVH¿QGHW

Tierschutzverein im Landkreis Biberach e.V.
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EINLADUNG
Zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2017 des Tierschutzvereins im Landkreis Biberach e. V.
Am:
Im:

Dienstag, 26.09.2017 um 19.30 Uhr
Pater-Agnellus-Schneider-Tierheim

Vorläufige Tagesordnung
(U|ϑQXQJXQG%HJUXQJGXUFKGLH9RUVLW]HQGHQ
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Geschäftsbericht des Vorstandes
4. Bericht des Vorstandes für Finanzen
%HULFKWGHU.DVVHQSUIHU
$XVVSUDFKH]XGHQ3XQNWHQ±
:DKOGHU.DVVHQSUIHU
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahl des Vorstandes und erweiterten Vorstandes
10. Neuwahl des Vereins-Ausschusses
11. Anfragen, Verschiedenes
10. Schlusswort
Anträge an die Mitgliederversammlung sind gem. § 14 der Satzung mindestens 7 Tage vor dem
Zusammentritt der ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich und mit kurzer Begründung
beim Vorstand einzureichen. Für den fristgerechten Eingang des Antrages ist das Datum des
3RVWVWHPSHOVPDJHEHQG
Gäste können auf Einladung des Vorstandes oder auf Antrag zugelassen werden.
:LUYHUEOHLEHQLQWLHUVFKW]HULVFKHU9HUEXQGHQKHLW
Christl Schuster
Vorsitzende

Petra Schefold
Vorsitzende
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Wir suchen alle ein tolles Zuhause
APOLLO
Männlich, geboren Juni 2015
Ä'RJJHQEHLHQQLFKW³GLHVH$XVVDJHPVVHQZLUXQVKlX¿JDQK|UHQ
ZHQQ ZLU YRQ $SROORV 9RUJHVFKLFKWH HU]lKOHQ 'D 'RJJHQ GRFK EHLHQ
können und manchmal auch tun, macht es ihre Vermittlung schwierig.
$SROORLVWDQKlQJOLFK]XWUDXOLFKXQGGDUEHUKLQDXVVHKUYHUVFKPXVW(U
braucht jedoch erfahrene, souveräne Menschen mit Führungsqualitäten,
ansonsten ist eine Vermittlung von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Es besteht noch Bedarf an Erziehung und das Arbeiten an seinen zahlreich vorhandenen Unsicherheiten. Alleine bleiben kann er einige StunGHQ$SROORKDWJHVXQGKHLWOLFKH3UREOHPH1lKHUHVGDUEHUHUIDKUHQ6LH
JHUQH EHL HUQVWKDIWHP ,QWHUHVVH :HQQ 6LH GDV DOOHV QLFKW DEVFKUHFNW
IUHXHQZLUXQVEHUHLQH.RQWDNWDXIQDKPH(VORKQWVLFKEHVWLPPW

LIZZY
Weiblich, geboren. ca. 2003
Lizzy war viele Jahre vermittelt und kam nun wieder zurück, da das Herrchen leider verstorben ist. Sie hat sich bei uns wieder recht gut eingelebt,
sucht aber dringend einen „Altersruhesitz“. Lizzy mag alle Menschen, ist
VHKUXQNRPSOL]LHUWXQGIUHXQGOLFK
Gerne würde sie in einen ruhigen Haushalt einziehen, wo sie nicht allzu
ODQJHDOOHLQHEOHLEHQPXVV/L]]\NDQQQLFKW]X.DW]HQ0LWYLHOHQ$UWJHnossen ist sie verträglich, kann aber schon recht zickig werden. Lizzy ist
DOWHUVHQWVSUHFKHQG ¿W OlXIW QRFK NOHLQHUH 5XQGHQ XQG OlVVW VLFK JHUQH
ausgiebig kraulen.

CHAP
Männlich, kastriert, geboren Januar 2008
&KDSZXUGHZHJHQ=HLWPDQJHOEHLXQVDEJHJHEHQ(ULVWHLQ
sehr netter, kräftiger Rüde mit kurzen Beinen, im Moment leider recht übergewichtig. Anfangs ist er zurückhaltend, wenn
er jemanden kennt und mag mutiert er zur Schmusebacke.
(U LVW HU]RJHQ XQG NDQQ JXW DOOHLQH EOHLEHQ 0LW HLQHU .DW]H KDW &KDS EHUHLWV ]XVDPPHQJHOHEW DOV =ZHLWKXQG LVW HU
JUXQGVlW]OLFK DXFK JHHLJQHW &KDS LVW UHFKW XQNRPSOL]LHUW
braucht aber Menschen, die ihn souverän führen können. Ein
HEHQHUGLJHV=XKDXVHZlUHWROOYLHOH7UHSSHQ]XVWHLJHQLVW
auf Dauer nix für ihn.

Tierschutzverein im Landkreis Biberach e.V.
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Wir suchen alle ein tolles Zuhause
FRODO
Männlich, geboren ca. Juli 2015
Frodo kam zusammen mit einer Hündin und zwei Welpen aus schlechter Haltung
zu uns. Er ist ein netter, freundlicher und lebhafter kleiner Rüde. Leider hat er bisher nicht viel kennengelernt und ist in vielen Situationen sehr unsicher.
Mit Artgenossen ist er verträglich, zu Katzen kann er wegen seines ausgeprägten
Jagdtriebes nicht. Frodo passt eher in ein ländliches Umfeld und in einen ruhigen
Haushalt. Mit Kleinkindern kommt er leider nicht zurecht. Gerne zu einem souveränen Ersthund und zu geduldigen, erfahrenen Menschen mit viel Zeit.

FEE
Weiblich, kastriert, geboren Anfang 2016
Fee ist eine zierliche, mittelgroße (ca. 12 kg) windKXQGDUWLJH 0LVFKOLQJVKQGLQ ZLU YHUPXWHQ :KLSSHWmix. Sie ist sehr lebhaft, quirlig und noch nicht erzogen.
Fee mag alle Menschen, wir könnten sie uns gut auch zu
.LQGHUQDE6FKXODOWHUYRUVWHOOHQ6HKUJXWYHUWUlJOLFKLVW
sie mit allen Artgenossen, deshalb also auch gerne als
=ZHLWKXQG ]X HLQHP YHUVSLHOWHQ +XQGHNXPSHO YHUPLWtelbar. Das Leben im Haus kennt sie noch gar nicht, auch
alleine bleiben muss sie noch lernen. Jagdtrieb ist bei ihr
natürlich vorhanden, ableinbar ist sie deshalb noch nicht.
Fee ist eine ganz tolle junge Hündin mit viel Potential für
VSRUWOLFKH0HQVFKHQGLHYLHOPLWLKUXQWHUQHKPHQ

NANCY
Weiblich, kastriert, geboren Oktober 2010
Nancy ist eine bildhübsche, sehr kräftige Mischlingshündin. Sie
NDQQQXULQHUIDKUHQH+lQGHYHUPLWWHOWZHUGHQXQGQLFKW]X.LQGHUQ 6LH LVW OHEKDIW VHKU YHUVSLHOW XQG VHKU DXI LKUH 0HQVFKHQ
bezogen. Nancy ist etwas erzogen und kann gut einige Stunden
alleine bleiben. Da nur mäßig verträglich und sehr futterneidisch,
VROOWH VLH DP EHVWHQ DOV (LQ]HOKXQG OHEHQ .DW]HQ VROOWHQ QLFKW
vorhanden sein.
%LWWHEHL,QWHUHVVHYRUKHUDQUXIHQXQGHLQHQ7HUPLQ]XP.HQQHQlernen vereinbaren.
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NANCY
Weiblich, kastriert, geboren Oktober 2010
Nancy ist eine bildhübsche, sehr kräftige Mischlingshündin. Sie
NDQQQXULQHUIDKUHQH+lQGHYHUPLWWHOWZHUGHQXQGQLFKW]X.LQGHUQ 6LH LVW OHEKDIW VHKU YHUVSLHOW XQG VHKU DXI LKUH 0HQVFKHQ
bezogen. Nancy ist etwas erzogen und kann gut einige Stunden
alleine bleiben. Da nur mäßig verträglich und sehr futterneidisch,
VROOWHVLHDPEHVWHQDOV(LQ]HOKXQGOHEHQ.DW]HQVROOWHQQLFKWYRUhanden sein.
%LWWHEHL,QWHUHVVHYRUKHUDQUXIHQXQGHLQHQ7HUPLQ]XP.HQQHQlernen vereinbaren.

Man kann es gar nicht oft genug erwähnen: Ohne die
Unterstützung der Mitglieder des Tierschutzvereins und
Tierfreunden wäre es nicht möglich, den Tierheimbetrieb
abzusichern. Deshalb an dieser Stelle – stellvertretend für
alle Unterstützer – ein Einblick in verschiedene Aktionen.
Dafür an jeden, auch allen Nichtgenannten, ein herzliches
DANKESCHÖN! Schön, dass es euch und eure Hilfe gibt!

- Die Zoologie-AG der Franz von Sales Realschule in Obermarchtal hat beim Schulkulturtag die Tierheimbewohner
vorgestellt und 30 Euro ans TH gespendet.
- Nach dem Einbruch ins Tierheim gab es große Unterstützung von mehreren Mitgliedern der facebook-Gruppe „Biberach passt auf“.
- Ein Dankeschön an alle Bücherwürmer und - Käufer.Beim
Flohmarkt am 10. Juni auf dem Kirchplatz in Biberach haben wir stolze 1.315 Euro für unsere Tiere eingenommen.
Elli hat wieder alles top organisiert und hergerichtet und
wurde dabei von Katharina, Alfred, Anita, Heidrun, Regina
und Hans unterstützt.

US Car Drivers nad Friends

- Verschiedene Märkte/Geschäfte im Landkreis haben in ihrem Eingangsbereich Futterspendenboxen für unsere Tiere aufgestellt. Hier ein Foto der Ausbeute, die wir aus den
verschiedenen Stellen bei der Leerung jeweils ins Tierheim
mitbringen. Auch als Nachweis für die Spender, dass dieses
Futter wirklich bei uns ankommt und auch dringend benötigt wird.

Futterspenden
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Das Tierheim sagt VIELEN DANK
Am 05.12.2016 fand der landesweite Aktionstag „Mitmachen Ehrensache“ statt. Im Landkreis Biberach arbeiteten rund 640
Schülerinnen und Schüler bei rund 500 Arbeitgebern. Die Schulen konnten mit ihren Mitmachern bestimmen, für welches so]LDOH 3URMHNW GDV *HOG HLQJHVHW]W ZLUG :LU KDEHQ XQV VHKU GDrüber gefreut, dass die Umlachtalschule Ummendorf dem
7LHUKHLP LP 5DKPHQ GLHVHU $NWLRQ  (XUR JHVSHQGHW KDW

Beppo wurde von seiner Patin beschenkt und freut sich darüber

Melissa hat bei ihrem Kindergeburtstag
Spenden fürs Tierheim gesammelt, hier bei der
Übergabe mit ihrer Freundin Annemarie



Anlässlich der Tombola am verkaufsoffenen Sonntag erhielt
der TSV vom Bad Buchauer Getränkemarkt Am Federsee eine
Spende über 330 Euro

Haardeluxe aus Ummendorf spendet 1273,54 Euro. Dafür hat das Team ein komplettes Wochenende gearbeitet und sogar ihr Trinkgeld dem Verein zur Verfügung
gestellt.
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Unser Kleintierhaus und seine Bewohner
Am Rande des Tierheimgeländes
EH¿QGHWVLFKGDV.OHLQWLHUKDXVPLW
seinem großen Außenbereich. Es
ist immer freitags von 15 Uhr bis
17.30 Uhr und am Sonntag von
14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und gerne
auch darüber hinaus nach VoranPHOGXQJ JH|ϑQHW 'LH .DQLQFKHQ
in den Außengehegen sind selbstverständlich jederzeit von außen
zu beobachten.
Derzeit bewohnen rund 12 - 15
.DQLQFKHQ GDYRQ GLH PHLVWHQ LQ
den großzügigen Außengehegen),
8 - 10 Meerschweinchen, 3 mongolische Rennmäuse und ab und
zu auch einige Farbratten unser
.OHLQWLHUKDXV
+LHU HLQ SDDU GHU OLHEHQVZHUWHQ
Vierbeiner im Detail:

Unser „Rathaus“ in Holzständer%DXZHLVH ZLUG YRQ :DQGD XQG
:DVWO EHZRKQW %HLGH OHEHQ EHUHLWV VHLW 2NWREHU  EHL XQV
Sie sind ca. 2 Jahre alt, wildkaninchen-farben, sehr gemütlich und
fast nicht aus der Ruhe zu brinJHQ$OVÄ.XVFKHONDQLQFKHQ³NDQQ
man sie allerdings (noch) nicht bezeichnen, da sie das bisher leider
nicht kennengelernt haben. Aber
was nicht ist, kann bestimmt bei
HQWVSUHFKHQGHU3ÀHJHXQG*HGXOG
noch werden...

Fundtier abgegeben, die ca. 5-jährige Zwergkaninchen-Dame kam
ebenfalls im März zu uns ins Tierheim, da ihr Partner verstorben
war und die Besitzer ihr eine Einzelhaltung nicht zumuten wollten.
Die beiden haben sich vom ersten
Augenblick an bestens verstanden
und suchen nun ein gemeinsames
Zuhause, in dem sie auch als ältere Tiere willkommen sind.

:HLWHUJHKWHVPLWJOHLFK]ZHL3lUchen wunderschöner lackschwar]HU JURHU .DQLQFKHQ QDPHQV
Geri, Gil, Gretel und Gitte. Sie
stammen aus einer Beschlagnahmung vor gut einem Jahr. Die beiGHQ :HLEFKHQ XQG GLH ]ZHL NDVWrierten Männchen sind etwa 1 ½
Jahre alt und unsere unangefochtenen „Tunnelbaumeister“, d. h.
VLHEXGGHOQVHKUJHUQHZHLWOlX¿JH
und auch recht tiefe Gangsysteme.

Die beiden ca. 2-jährigen ungleichen Schwestern Lisa (weiß
mit schwarzen Flecken) und Lina
(braun) sind ebenfalls recht große
.DQLQFKHQPLWEHVRQGHUVZHLFKHP
und dichtem Fell. Sie würden sich
(auch getrennt zu neuen Partnern)
über ein neues Zuhause mit großem Auslauf sehr freuen.
:LH JXW HLQH 9HUJHVHOOVFKDIWXQJ
von älteren Fund- und Abgabetieren funktionieren kann, zeigt das
%HLVSLHO XQVHUHV XQ]HUWUHQQOLFKHQ
ZLOGIDUEHQHQ /LHEHVSDDUHV 6WHSKDQXQG$PHOLH
Das von uns kastrierte Zwergwidder-Männchen unbekannten Alters
wurde im März diesen Jahres als

Derzeit im Innenbereich sitzt
noch unser weibliches „Flauschkaninchen“ Chica aus schlechter
Haltung. Sie musste von unserer
7LHUlU]WLQ RSHULHUW XQG GDV UHFKte Auge entfernt werden. Da aber
.DQLQFKHQQLFKWDXVVFKOLHOLFKDXI
ihr Sehvermögen angewiesen sind
YRUDOOHPLQPHQVFKOLFKHU2EKXW 
stellt dies keine nennenswerte
Einschränkung für das Tier dar.
1HEHQ GHQ ]DKOUHLFKHQ .DQLQchen mit ihrem teilweise nur sehr
kurzen Aufenthalt haben wir außerdem eine größere Anzahl von
Meerschweinchen, auch in ständig wechselnder Menge. Hier versuchen wir ebenfalls, die absolut
artfremde Einzelhaltung zu verPHLGHQ LQGHP ZLU :HLEFKHQ PLW
kastrierten Männchen zusammensetzen und/oder bestehende Paare nicht trennen.
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Unser Kleintierhaus und seine Bewohner
unser „Riesen-Flausch“ Max, das
grau-weiße Mohair-Schweinchen.
(UNDPLP2NWREHULP$OWHU
von ca. 3 Monaten zusammen mit
fünf Artgenossen wegen Überbelegung aus einem anderen Tierheim
zu uns und ist nun das letzte Tier
GLHVHU*UXSSHGDVQRFKQLFKWYHUmittelt wurde. Er bewohnt seine
große Holzkiste zusammen mit der
ca. 1 ½-jährigen weiß-braunen
Nina. Diese ist ein Glatthaar-Meerli und sehr neugierig. Beide sind
HLQHUJHUQDXFKDXVJLHELJHUHQ.Xschelrunde nicht abgeneigt, wenn
man sie erst einmal erwischt hat.

Ginger und Ale bilden unsere „SeQLRUHQ:*³ 'HU NDVWULHUWH GUHLfarbige Ginger mit seinen interessanten Rosetten hat inzwischen
ein stolzes Alter von 8 Jahren erUHLFKWLVWDEHULPPHUQRFK¿WXQG
gesund. Seine Freundin Ale ist ein
ebenfalls dreifarbiges GlatthaarMeerli, allerdings mit ihren ca. 4
Jahren nur halb so alt.
Das „Vorzeigeschwein“ Bella, eine
wirklich handzahme und kuscheli-

ge Rex-Dame in creme und braun,
ist mit ihren etwa 3 ½ Jahren im
besten „Schweinealter“ und hält
ihren Partner Tommi auf Trab. DieVHUVWDPPWXUVSUQJOLFKDXVHLQHU

schlechten Haltung, hatte einige
Zeit zusammen mit seinem mittlerweile vermittelten Bruder eine
OLHEHYROOH 3ÀHJHVWHOOH XQG ZXUGH
letztendlich aus Zeit- und Platzmangel zu uns gebracht. Er ist ein
hübsches weißes 3-jähriges Glatthaar-Meerli mit schwarz-brauner
=HLFKQXQJDP.RSI

Die beiden Glatthaar-Meerlis Hexe
und Bob wurden schon als Paar bei
uns abgegeben. Sie sind beide ca.
2 Jahre alt und leider ein wenig
scheu, aber sehr liebenswert. Bob
ist selbstverständlich wie alle anGHUHQ0lQQFKHQKLHULP.OHLQWLHUhaus kastriert und ein reinweißer
Albino mit roten Augen, Hexe ist
weiß und schwarz mit einer RosetWHDXIGHP.RSI

Zuletzt ist da noch unsere „Zweckgemeinschaft“ aus Vater Marc und
Sohn McQueen, die Reste einer
großen Meerli-Familie aus zwei
Elterntieren mit ihren sechs Jungen, die Anfang des Jahres zu
uns gekommen sind. Marc ist ein
kastrierter, wunderschön gezeichneter dreifarbiger Shelti-Herr und
ca. 1 Jahr alt, der inzwischen nicht
mehr so kleine McQueen ist kurzhaarig mit schwarz-weißem Fell.
Er ist ebenfalls kastriert und inzwischen rund ein halbes Jahr alt.
Dass die beiden im Moment noch
gut miteinander auskommen, liegt
wohl an der Familienbindung und
daran, dass der kleine McQueen
schon sehr früh vor Erreichen der

Geschlechtsreife kastriert wurde.

Unsere beiden Terrarien werden
von drei mongolischen RennmausMännchen (2 x graubraun = agouti, 1 x schwarz) bewohnt, die aus
Platzmangel im Alter von ca. 2
Jahren erst vor kurzem bei uns
abgegeben wurden. Sie sind sehr
neugierig, wenig schreckhaft und
teilweise handzahm.
,P.OHLQWLHUKDXVKDEHQZLUDXHUdem einen sogenannten Rattendom, der immer wieder auch mit
Farbratten besetzt ist, die wir aber
mit Hilfe von Rattenfreunden aus
der Bodensee-Region meist recht
schnell in gute und erfahrene Hände abgeben können.
Ebenfalls zum VerantwortungsbeUHLFKGHV.OHLQWLHUKDXVHVJHK|UW
unsere Vogelvoliere im EingangsEHUHLFKGHV7LHUKHLPV+LHU¿QGHQ
kleine und mittlere Vögel aus
Privatbesitz oder als Fundtiere
Aufnahme und werden auch vermittelt. So haben wir eine ständig
wechselnde Zusammensetzung
DXV.DQDULHQY|JHOQ=HEUD¿QNHQ
:HOOHQVLWWLFKHQ1\PSKHQVLWWLchen und dem einen oder anderen weiteren Exoten. Alles in
allem ein wirklich bunt gemischter
Schwarm, der durchaus mal einen
%OLFNZHUWLVW
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Wir suchen alle ein tolles Zuhause
TWEETY
Weiblich, geboren 2006 oder 2007
Tweety musste bei uns einziehen, weil ihr Frauchen ins Altersheim gekommen ist. Anfangs fand sie das ganz schrecklich und auch jetzt zieht
sie sich noch sehr zurück, gewöhnt sich aber so langsam an die neue
Umgebung und die Menschen, die sie versorgen.
Sie sucht ganz schnell wieder ein schönes Zuhause mit Freilauf, wo sie
noch einige schöne Jährchen verbringen kann.
Tweety wünscht sich ein eher ruhiges, ländliches neues Heim und jemanden, der viel Zeit für Streicheleinheiten hat.

HEIDI
Weiblich, geboren ca. 2001 - 2013
Heidi kam als Fundtier zu uns. Sie hat sich anfangs viel versteckt, ist jedoch mittlerweile sehr zutraulich und verschmust geworden.
Sie ist eher ruhig und zurückhaltend und mag es nicht so turbulent und
KHNWLVFK$QGHUH.DW]HQKlOW+HLGL HKHUDXI$EVWDQGVLHP|FKWHJHUQH
Einzelkatze sein und nach Eingewöhnung auch raus dürfen.

DALIAH
Weiblich, geboren ca. 2015
Daliah ist noch sehr schüchtern und ängstlich. Sie war vorher ein freies Leben gewohnt und tut sich schwer, sich hier
im Tierheim einzugewöhnen und vor allem, sich wohlzufühlen.
'DOLDK ]LHKW VLFK JHUQH LQ LKUHQ VLFKHUHQ .RUE ]XUFN :HQQ
sie Menschen vertraut, darf man sie auch sanft anfassen, sie
möchte aber keinesfalls bedrängt werden. Mit Extra-Leckerchen kann man sie schon etwas aus der Reserve locken, aber
es braucht noch viel Zeit und Geduld, bis man von einer entVSDQQWHQ.DW]HUHGHQNDQQ
Daliah sucht ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die Zeit für
VLHKDEHQXQGLKUGLHVHDEHUDXFKODVVHQ1DFKHQWVSUHFKHQG
langer Eingewöhnung und wenn sie die nötige Sicherheit eines
eigenen Zuhauses hat, möchte sie auch Freilauf haben.
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Wir suchen alle ein tolles Zuhause
LYSIA
Weiblich, geboren Mitte 2008
Lysia wurde wegen Umzug im Tierheim abgegeben. Sie hat
VFKRQGDVHLQRGHUDQGHUHNOHLQH+DQGLFDS]%HLQHNQVWOLche Hüfte, auch musste ihr hier im Tierheim ein Auge entfernt
werden. Das sind allerdings beides keine „Behinderungen“, die
eine besondere Behandlung nötig machen. Sie ist ansonsten
WRS¿WVHKUOLHEXQGYHUVFKPXVW
/\VLD ZDU ELVKHU )UHLODXI JHZRKQW XQG ZlUH GD VLH .LQGHU
NHQQW DXFK DOV )DPLOLHQNDW]H JHHLJQHW :HJHQ LKUHU NOHLQHQ
Einschränkungen, wie das verringerte Gesichtsfeld aufgrund
ihrer Einäugigkeit, suchen wir für sie jedoch ein absolut ruhiges Zuhause, ideal wäre natürlich ein katzensicher eingezäunter Garten.
:RGDUIGLHKEVFKH'DPHLPEHVWHQ$OWHULKUH]ZHLWH/HEHQVhälfte verbringen?

MARLON
Männlich, geboren ca. 2007 oder früher
0DUORQNDPDOV8QIDOONDWHUPLWHLQHUVFKZHUHQ.RSIYHUOHW]XQJLQV
7LHUKHLPXQGDXFKVRQVWZDUVHLQ=XVWDQGQLFKWJHUDGHJHSÀHJW
Er hat sich nun gut erholt, ist aber Menschen gegenüber sehr
misstrauisch und braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen.
Marlon wünscht sich ein ruhiges Zuhause bei katzenerfahrenen
Menschen, wo er noch einige schöne Jahre verbringen kann. Das
neue Heim sollte stressfrei sein und ihm ein kleines Gärtle zum
6SD]LHUHQJHKHQELHWHQ

ACHIM
Männlich, geboren ca. 2007
$FKLPNDPLQVFKOHFKWHPN|USHUOLFKHQ=XVWDQGDOV)XQGWLHU]X
XQV(ULVWHLQJDQ]OLHEHUUXKLJHU.DWHUGHUJHUQHVHLQH0HQVFKHQ XP VLFK KDW XQG QLFKW PHKU DOO]X YLHO :HUW DXI JURH
Action im Haus legt.
6HLQHZHLHQ]DUWHQGQQHQgKUFKHQVLQGVHKUOLFKWHPS¿QGOLFK OHLGHU HQWZLFNHOQ VROFKH .DW]HQ JHUQH +DXWNUHEV LQ GHQ
2KUHQ,P6RPPHUVROOWHQGLHVHDOVRWlJOLFKJHFUHPWZHUGHQ
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Ernstl, Prinzessin, Leonie und Fetz
... sind ein eingespieltes Team. Kaum zu
erwarten, dass die Viererbande so etwas
wie einen 6er im Lotto erzielen und zusammen ein Zuhause finden wird, aber
unser Ziel ist es, wenigstens die Freunde
Fetzi und Ernstl gemeinsam zu vermitteln.

wie der aussehen könnte, übernehmen
die Zweibeiner im Tierheim gerne.

Leoni

Fetzl

Leonie ist verspielt und möchte gerne
mit Prinzessin ausziehen oder Zweitkatze werden. Wichtig ist, dass die bereits
vorhandene Katze nicht zu dominant ist,
da unsere Leonie sehr empfindlich ist
und sich schnell zurückzieht, wenns „zur
Sache“ geht.

Fetzi ist der Dienstälteste im Tierheim.
Er ist sehr neugierig, aber immer noch
scheu gegenüber Fremden. Für die Eingewöhnung braucht er sehr viel Zeit
und wie erwähnt seinen Freund Ernstl

Tabea und Tessa…
... sind zwei rüstige Katzendamen. Sie
kommen aus einem Katzenbestand, der
von einem älteren Katzenfreund gefüttert wurde. Ob es sich um Geschwister
oder sogar um Mutter und Tochter handelt, konnten wir nicht herausfinden.
Auf jeden Fall mögen die beiden Katzendamen einander und möchten deshalb
zusammen ins neue Zuhause ziehen.
Tabea und Tessa sind zwei ruhige, liebenswerte Katzendamen. Obwohl sie
früher überwiegend im Freien waren,
genießen sie jetzt den Aufenthalt in der
Katzenstube sehr. Sie möchten gerne in
einen ruhigen Haushalt einziehen und
ein großer gesicherter Balkon oder eine
Terrasse wäre für ihren Anspruch an Freilauf ausreichend.

Prinzessin

Ernstl

Ernstl ist ein Lustiger, der es auf allerlei
Leckerlis und Futter abgesehen hat. So
kann man ihn locken und sein Vertrauen gewinnen. Was ihm immer wieder –
vor allem in der nassen Witterung - zu
schaffen macht, ist sein Katzenschnupfen. Auch er braucht, wie sein Freund
Fetzi, viel Zeit und Geduld - und kann
es kaum mehr erwarten, zusammen
mit Fetzi ins neue Zuhause zu ziehen.
Hilfreich für die Vier- und auch für die
Zweibeiner wäre es, wenn es nach dem
ersten Kennenlernen mehrere Besuche
geben würde, um bereits etwas Vertrauen aufzubauen.

Prinzessin ist bei „ihren“ Menschen sehr
zutraulich, sehr verschmust. Bei Fremden ist sie zuerst zurückhaltend, aber
wenn das Eis gebrochen ist, dann kann
man sich vor Forderungen nach Schmusen, Streicheln... kaum mehr retten.

Tabea

Alle vier Katzen möchten im neuen Zuhause Freilauf genießen. Die Beratung,

Tessa
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Jugendgruppe
Seit April 2015 gibt’s eine Jugendgruppe im Tierheim. Jeder Tierfreund ab 10
Jahren ist herzlich willkommen. Die Treffen finden in der Regel 1 x monatlich
statt. Dabei kümmern wir uns um die Beschäftigung und Pflege der Tierheimbewohner, lernen Haltung, Verhaltensweisen usw. kennen, wirken an Festen und
Tierschutzprojekten mit, machen Gesprächsrunden, Filmvorführungen, basteln,
malen, spielen… Des Weiteren gehen wir Gassi in der Umgebung, besichtigen
tierschutzrelevante Einrichtungen und vieles mehr.
Infos unter: jugendgruppe@tierschutzverein-biberach.de

Fußabdrücke zur Kennzeichnung der Wartebereiche

Einige Teilnehmer der Jugengruppe

Wir basteln Beschäftigungsspielzeug für Katzen

Spielzeugtester

Der Kontakt mit Tieren ist immer wichtig
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Tierschutz vor Ort
Der Bereich „Tierschutz vor Ort“ beinhaltet
für uns unter anderem die Bearbeitung
von Tierschutzfällen im kompletten Landkreis Biberach. Diese werden uns gemeldet, wenn jemand den Eindruck hat, ein
Tier werde nicht richtig gehalten. Wir fahren dorthin, klären die betroffenen Tierhaltern über die gesetzlichen Vorschriften
auf und geben Tipps zur Verbesserung der
Tierhaltung. In manchen Fällen kann den
Tieren aufgrund des Gespräches mit dem
Tierhalter ein positiveres Leben ermöglicht werden.

des Vereins machen ihre Tierschutztätigkeit „nebenher“ und sind hauptberuflich
woanders tätig. Wir kümmern uns um die
Tierschutzarbeit im ganzen Kreis Biberach,
und der ist sehr groß. Die Benzinkosten
werden privat übernommen. Wenn wir
dann vor Ort sind und nichts vorfinden, ist
das unsere Freizeit, Zeit die uns dann für
die Hilfe bedürftiger Tiere fehlt.

Ihre Meldung an uns wird selbstverständlich anonym behandelt. Wir benötigen
jedoch Ihre Kontaktdaten, um evtl. Rückfragen zu beantworten. Von betroffenen
Tierhaltern werden wir oft mit gegenteiligen Aussagen konfrontiert, die wir nur
mit Unterstützung der Melder entkräften
können. Beweise wie Bilder usw. helfen,
wenn es Aussage gegen Aussage steht.
Auch können wir Sie dann ggf. über den

Die meisten Meldungen gehen anonym
bei uns ein. Bei unseren Besuchen betroffener Tierhalter werden wir immer wieder
beleidigt, beschimpft oder bedroht. WIR
müssen dafür hin stehen und wir machen
es – um den Tieren zu helfen. Es spricht
jedoch nichts dagegen, dass jeder selbst
tätig wird. Wenn die Missstände klar und
offensichtlich sind, sollte der Weg zur
Polizei führen, um Anzeige zu erstatten.
Klar ist das mit einem gewissen Aufwand
verbunden, das sollte es einem aber wert
sein, wenn einem ein Tier am Herzen liegt.

aktuellen
Stand auf dem Laufenden halten bzw. informieren, wenn kein Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz vorliegt.

In anderen Fällen können wir als Tierschutzverein jedoch leider nichts unternehmen, da uns die rechtliche Befugnis
fehlt, um einzuschreiten oder gar Tiere
dem Halter zu entziehen. Wenn wir jedoch
feststellen, dass ein Verstoß gegen das
Tierschutzgesetz vorliegt, wird von uns
das zuständige Veterinäramt bzw. die Polizei eingeschaltet. Diese Behörden haben
die Möglichkeit, Auflagen zu erteilen, deren Durchsetzung zu kontrollieren und
ggf. erforderliche Maßnahmen einzuleiten.
Leider gibt es auch die Fälle, in denen
gar nichts gemacht werden kann, weil
die gesetzlichen Mindestbestimmungen
eingehalten werden, obwohl einem als
Tierfreund die Haltung nicht akzeptabel
erscheint. Wir konnten in vielen Bereichen gute Erfolge erzielen, in manchem
Fall mussten wir jedoch niedergeschlagen
wieder gehen und konnten für das betroffene Tier leider nichts tun.
Aber es gibt noch die „anderen“ Melder,
nämlich diese, welche bei uns anrufen um
eine Tierschutzmeldung aufzugeben, aber
nicht um dem Tier zu helfen, sondern um
seinem Nachbarn, Bekannten, Verwandten… eins auszuwischen. An 50 % aller
angeblichen Tierschutzfälle ist nichts dran,
sondern es handelt sich um Streitigkeiten
und zwischenmenschliche Beziehungen.
Das stellt ein wirklich großes Problem für
uns dar. Manchem ist es vielleicht nicht
bewusst, die ehrenamtlichen Mitarbeiter

Fazit: Zögern Sie nicht, wenn sich ein Tier
in einer Notlage befindet. Wenden Sie sich
an die zuständigen Behörden, nur diese
können aufgrund von wahren und präzisen Schilderungen gegen Missstände vorgehen.

Gegen Abgabe dieses Coupons erhalten Sie

*

*Coupon bitte vor dem Kassiervorgang an der Kasse abgeben, da sonst der Rabatt nicht gewährt werden kann. Rabattwerte sind nicht addierbar und gelten
nicht auf anderweitig rabattierte Waren, sowie Tiere, Zeitschriften, Bücher, längerfristige Coupon-Aktionen, bereits reduzierte Waren und Geschenkkarten. Pro Person kann nur
ein Coupon eingelöst werden. Nur gültig bis 31.12.2017 im Fressnapf Biberach.

Fressnapf Biberach an der Riß, Obere Stegwiesen 41, 88400 Biberach an der Riß, Tel. 07351 16 88 68

Tierschutzverein im Landkreis Biberach e.V.
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Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an alle, sich außerhalb von Beruf und Schule in einem gemeinwohlorientieren
Tätigkeitsfeld zu engagieren – sozialversichert und professionell begleitet.
Das Bundesministerium für Familie, Senioren und Frauen gibt dabei aktuell folgende Rahmenbedingungen vor:
Unter 25-jährige: Dienstbeginn zwischen September und November 2017
Dauer: 6 – 12 Monate
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an: mail@tierschutzverein-biberach.de

Tiere im Urlaub
Tiere im Urlaub - Vermittlung von Urlaubsquartieren für Heimtiere
Seit Juni 2003 bietet der Tierschutzverein einen besonderen Service an: Für TierfreundInnen im Landkreis Biberach und Umgebung, die ihre tierischen Familienmitglieder (Hunde, Katzen, Kaninchen, Kleinsäuger, Schildkröten und Vögel) während eines
Urlaubs mit Familienanschluss betreuen lassen möchten, versucht der Tierschutzverein eine geeignete preiswerte Möglichkeit
auf privater Basis zu vermitteln.
Bei Fragen oder Interesse:
Telefon: (0 73 92) 9 15 38 63 (mit AB; Rückruf erfolgt zuverlässig!)
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SOMMERZEIT MIT SCHATTENSEITEN
Leider liest man jedes Jahr aufs Neue,
dass Kinder und Tiere im Auto sterben,
weil man sie im verschlossenen Fahrzeug „nur kurz“ warten ließ. Eigentlich
müsste man denken, die Menschen
sollten langsam aufgeklärt sein und so
etwas nicht mehr machen. Nein - falsch
gedacht - immer wieder passiert es, mit
leider manchmal tödlichem Ausgang.
Viele unterschätzen es, wie schnell ein
in der prallen Sonne abgestelltes Auto
zum Backofen wird. Es drohen Kreislaufzusammenbruch und Hitzeschlag – was
tödlich enden kann. Da nützt es auch
nichts, wenn man das Fenster einen
Spalt öffnet! Denn so schnell steigt die
Temperatur im Auto:
Wer ein Tier bei Hitze im Auto zurücklässt, handelt verantwortungslos und
verstößt gegen die Tierschutz-Hundeverordnung. Im Gegensatz zum Menschen können sich Hunde und Katzen
nicht durch Schwitzen über die Haut
Kühlung verschaffen und sind deshalb
gegenüber Hitze sehr empfindlich.
Aber nicht nur Hunde im Auto sind der
Hitze hilflos ausgeliefert. Auch Kaninchen in ihren oft zu kleinen Ställen sitzen in der prallen Sonne, schutzlos in
der brütenden Hitze, bis sie irgendwann
tot in ihrem Stall liegen. Ein trauriges Kapitel, das sich leider jedes Jahr aufs Neue
wiederholt.

Unser Appell an alle: Wenn Sie solch eine
Situation bemerken, bitte nicht lange
zögern, sofort handeln oder melden! Es
geht um das Wohl der Tiere. Nein, besser gesagt: es geht um Leben oder Tod!
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Alle Jahre wieder...
Man kann sagen, dass wir sehr erfolgreich waren mit unserem
Stand. Aber alleine hätten wir diese große Summe nicht geschafft. Viele „Engel“ haben dazu beigetragen. Es ist Zeit auch
mal DANKE zu sagen an: Irmgard Ebenhoch, Doris Schad, Birgit Kellner, Heike Nagel, Julia Wöhrle, Frau Fisch aus Ulm und
Roswitha Speiser.

Wir waren auch 2016 wieder in Schemmerhofen in der Mühlbachhalle beim Adventsmarkt mit einem Stand des Tierheimes vertreten. Dort verkauften wir wunderschöne Adventsgestecke und -Kränze, außerdem Plätzchen, Socken, Schals,
Marmelade, Liköre und vieles mehr.
Ich hoffe ich habe niemanden vergessen und freue mich wieder auf die Unterstützung für den kommenden Markt.

Alleine können wir wenig erreichen, aber zusammen so viel!

Aus aktuellem Anlass hatten wir eine Spendenbox für Monty
aufgestellt, der leider an einem Schilddrüsen-Karzinom erkrankt war, dessen OP sehr teuer war. Dank der Operation ist
er wieder gesund und kann das Leben bei seinem neuen Frauchen genießen. Es war rührend wie viele Kinder und Erwachsene doch ein paar Euros für die Fellnase gespendet haben.
Auch ein taubstummer Mann hat auf dem Markt immer einen
Stand und kam ein paar Mal und hat für Monty gespendet. So
fängt Weihnachten an…

Sonja und Siggi beim leidenschaftlichen Verkaufen für den guten Zweck

E IN

E INZE LNE S

T IE R

ZU RE T T E N VE RÄ N DER T

NICH T D IE

W E LT VE RÄND E R T SIC H F Ü R
T IE R ! (W. D AAYT O N W EDE G E FAR T H )

ABE R D IE G ANZE
D IE SE S E INE

W E LT ,
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Illegaler Welpenhandel
3ROL]HL VWRSSW 7LHUWUDQVSRUW PLW 
Hunden
(UODQJHQ  =XVDPPHQJHSIHUFKW
RKQH)XWWHURKQH:DVVHU'LH3ROL]HLKDWHLQHQLOOHJDOHQ:HOSHQWUDQVSRUWPLWNOHLQHQ+XQGHQDXIGHU
$XWREDKQLQ%D\HUQJHVWRSSW%HL
GHU .RQWUROOH HLQHV WVFKHFKLVFKHQ
:DJHQV LP /DQGNUHLV (UODQJHQ
Höchstadt fanden Beamte in der
1DFKWDXI6RQQWDJGLHPHKUHUH:Rchen alten Tiere in fünf Plastikboxen
LP .RϑHUUDXP XQG DXI GHP 5FNsitz, wie die Polizei und der Tierschutzverein Nürnberg mitteilten.
4XHOOH
KWWSZZZEHUOLQHU]HLtung.de/26864014 ©2017
Diese Meldungen sind leider keine
Seltenheit mehr, nein sie nehmen
eher zu. Und das ist sicher nur die
6SLW]H GHV (LVEHUJV :UGH PDQ
mehr kontrollieren, dann würden
mit Sicherheit noch viel mehr von
GLHVHQ LOOHJDOHQ 7UDQVSRUWHQ DXIJHdeckt werden. Jedoch ließen sich
GLHVH7UDQVSRUWHUHODWLYVFKQHOOXQterbinden, denn wo keine Nachfrage
da ist, ist auch kein Handel möglich.
ABER: ein Anblick zum Verlieben.
'DV )RWR LQ GHU 2QOLQH%|UVH ]HLJW
HLQHQELOGKEVFKHQ:HOSHQGHUPLW
WUHXHQ$XJHQLQGLH.DPHUDEOLFNW
wer kann da schon widerstehen?
Der Text des Anbieters erläutert,
dass es sich um ein reinrassiges
Tier handelt, und dann ist da der
Preis, der deutlich unter den Forderungen anderer Züchter liegt. Das
sollte einem doch schon die Augen
|ϑQHQ *XWH =FKWHU JHEHQ LKUH
:HOSHQ QLFKW ]XP 6FKOHXGHUSUHLV
ab. Ein guter Züchter verlangt nun
mal einen gewissen Preis, den man
entweder bezahlt für diese Rasse,
oder man sollte die Finger weg lasVHQ
Jedes Jahr überzeugen solche Inserate Tausende „Tierliebhaber“.
,PPHU ZLHGHU IROJHQ DXI GHQ .DXI
MHGRFK GUDPDWLVFKH 7DJH XQG :Rchen, weil der Hund kränkelt oder
gar stirbt. Schuld daran sind die
0DFKHQVFKDIWHQVNUXSHOORVHU+lQGOHUGHQHQHVDOOHLQXPLKUHQ¿QDQziellen Vorteil und ihre Geschäfte
JHKW±XQGGLHGDIUVSULFKZ|UWOLFK
über Hundeleichen gehen. Ein kleiQHU +XQGHZHOSH LVW IU VLH QLFKWV
wert und man sollte sich auch vor
Augen führen, wie die Zuchthündinnen in erbärmlichen Verhältnis-

sen gehalten werden. Sie sehen oft
NHLQ 7DJHVOLFKW VLQG HLQJHSIHUFKW
LQNOHLQHQ.l¿JHQXQGPVVHQLKUH
:HOSHQJHElUHQ:HQQVLHGDVQLFKW
mehr können, werden sie entsorgt.
Und wenn ich hier schreibe entsorgt,
dann meine ich wirklich „entsorgt“.
Durch die frühe Trennung von der
Mutter und den Geschwistern in
der wichtigsten Entwicklungs- und
/HUQSKDVHGHU:HOSHQNDQQGLH3Ulgung und Sozialisierung der Hunde
nicht vollendet werden. So entwickeln sich diese Tiere oft zu umweltunsicheren, stress- und aggressionsanfälligen Hunden, die dadurch
KlX¿J ZLHGHU DEJHJHEHQ ZHUGHQ
Endstation Tierheim. Das Schlimme ist dann noch, wenn sie zuvor
GXUFKHLQSDDU+lQGHJHKHQMHGHU
darf sich mal an diesem Hund versuchen, und zum Schluss kommt
er dann ins Tierheim. Diese Hunde
dann wieder zu vermitteln ist sehr
schwierig und ein langer und steiniJHU:HJ0DQFKPDOLVWGDV7LHUKHLP
auch für solche Hunde die Endstation…
Viele Menschen unterstützen mit
LKUHP .DXIYHUKDOWHQ RIWPDOV JDQ]
XQEHZXVVW GHQ LOOHJDOHQ :HOSHQhandel, indem sie sich aus verschiedenen Gründen für einen
Hundekauf entscheiden. ManchPDO LVW HV GDV 6FKQlSSFKHQ LP
Internet, mal das süße HundeEDE\ DXI HLQHP :RFKHQPDUNW LP
Ausland, mal eine vermeintliche
„Rettungsaktion“ eines „armen“
:HOSHQ GXUFK HLQHQ 6SRQWDQNDXI
Genau diese Situationen sind von
GHU:HOSHQPD¿DPHVVHUVFKDUINDOkuliert und bringen ihr lukrative Geschäfte ein. Das Leben und die GeVXQGKHLWGHV+XQGHVVHOEVWVSLHOHQ
für sie dabei keine Rolle. Die Tierarztkosten in enormer Höhe sind
VFKRQYRUSURJUDPPLHUW
.DXIHQ6LHQLHPDOVHLQ7LHUDXV0LWleid, und lassen Sie sich nicht auf
6FKQlSSFKHQ HLQ :HQQ 6LH VLFK
QDFK UHLÀLFKHU hEHUOHJXQJ IU GLH
$QVFKDϑXQJ HLQHV +XQGHV RGHU HLnes anderen Heimtieres entschieden haben, schauen Sie sich bitte
zunächst in Tierheimen um. Und
wenn es doch eine ganz bestimmte
Rasse sein sollte, es gibt inzwischen
für fast jede Rasse eine Nothilfe, die
versucht, ihre Notnasen aus dem
Tierschutz zu vermitteln. Und vor

DOOHP NHLQH VFKQHOOHQ .lXIH EHUV
,QWHUQHW 'LHVHU .OLFN NDQQ VHKU
WHXHUZHUGHQ
:LH +XQGHNlXIHU %HWUJHU HUNHQnen können:
Seriöse Hundehändler verkaufen
NHLQH7LHUHDXIGLH6FKQHOOH%HL$Qgeboten im Internet muss man sehr
JHQDX KLQVFKDXHQ :HU VLFK HLQHQ
:HOSHQ DQVFKDϑHQ ZLOO VROOWH GLH
Möglichkeit haben, Einblick in die
Aufzuchtbedingungen zu bekommen, sich das Muttertier, eventuell
DXFK :XUIJHVFKZLVWHU DQVFKDXHQ
zu können.
9RUVLFKW +LHU SUlVHQWLHUHQ XQVHUL|VH +lQGOHU KlX¿J $OLEL+QGLQnen. Dubiose Anbieter haben meist
mehrere Hunderassen im Angebot. Seriöse Züchter konzentrieren sich auf eine oder zwei Rassen.
%HJOHLWSDSLHUH =X MHGHP +XQG
JHK|UHQ 3DSLHUH 6WDPPW HLQ DQJHERWHQHU :HOSH DXV HLQHP DQGHren EU-Land, muss er mit einem
EU-Heimtierausweis und einem
0LNURFKLS DXVJHVWDWWHW VHLQ GHVsen Nummer im Heimtierausweis
YHUPHUNW LVW :LUG 'HXWVFKODQG DOV
Herkunftsland angegeben, muss
GHU MXQJH +XQG HEHQIDOOV JHFKLSW
sein und braucht - sofern er mit ins
EU-Ausland genommen wird - einen
,PSISDVV 'LH HUVWH ,PSIXQJ JHJHQ6WDXSH3DUYRYLURVHXQGDQGHre Infektionskrankheiten) wird für
GLH DFKWH /HEHQVZRFKH HPSIRKOHQ
,Q GHU ]Z|OIWHQ :RFKH VROOWH JHJHQ 7ROOZXW JHLPSIW ZHUGHQ :LUG
HLQHPHLQ]ZHL0RQDWHDOWHU:HOSH
PLWVDPW ,PSISDVV DQJHERWHQ LQ
GHP GLH *UXQGLPSIXQJHQ EHUHLWV
vermerkt sind, ist dies ein Hinweis
darauf, dass der Pass gefälscht ist.
$OWHU :HOSHQ VROOWHQ QLH YRU GHU
achten, besser nicht vor der zehnten Lebenswoche von Mutter und
:XUIJHVFKZLVWHUQJHWUHQQWZHUGHQ
Andernfalls haben die Tiere noch
nicht die nötige Grundimmunisierung, die sie über die Muttermilch
bekommen. Es fehlt ihnen dann
auch die grundlegende Sozialisierung.
Preise: Für einen Rassehund von
anerkannten Züchtern zahlt man in
Deutschland mindestens 1000 Euro,
aber auch 2000 Euro sind für einen
:HOSHQNHLQH6HOWHQKHLW



7LHUVFKXW]YHUHLQLP/DQGNUHLV%LEHUDFKH9

Moritz

Ohne Schutz.
Ohne Kraft.
Ohne seine Mutter.
Spike

ZZZIUHVHZROIIGH

Kiwi

Stoppt den illegalen Welpenhandel!
Denn die Welpen werden unter katastrophalen Bedingungen aufgezogen und
transportiert. Die viel zu jungen Tiere leiden unter schweren Gesundheitsschäden sowie der viel zu frühen Trennung von der Mutter und ihren Geschwistern. Nicht wenige landen schließlich in Tierheimen, in denen sie in Quarantäne
medizinisch versorgt werden müssen. Für manche kommt sogar jede Hilfe
zu spät. Kaufen Sie deswegen keine Hunde von dubiosen Händlern!
Und unterstützen Sie die Tierheime.

DEUTSCHER
TIERSCHUTZBUND E.V.

ZZZWLHUVFKXW]EXQGGH

