Einige unserer bisher unvermittelten Tiere:

Joopi

Esther
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Ally
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VORWORT
(sk) Kleine Anfrage des Abgeordneten Dieter Möhrmann (SPD), eingegangen am 15.12.2011 - Thema: Unterbringung von Fundtieren
(->Nachzulesen unter: Niedersächsischer Landtag, Drucksache 16/4606)
Antwort der Landesregierung (Auszüge):
-> Ob ein Tier als Fundtier einzustufen ist, ist von mehreren Faktoren abhängig und wird im Einzelfall geprüft (Anm.: wie und von
wem?). So werden z. B. Tiere, die einen guten Pflegezustand aufweisen, zutraulich sind und eventuell ein Halsband tragen, als Fundtiere
behandelt (Achtung: das sind BEISPIELE!). Tiere gelten NICHT als
Fundtiere, wenn aus ihrem Verhalten hervorgeht, dass sie den Umgang mit Menschen nicht gewohnt sind.
-> Für die Unterbringung der Fundtiere hat zuständigkeitshalber die
Gemeinde zu zahlen. Zu den Aufwendungen, die die Gemeinde zu erstatten hat, gehören INSBESONDERE die Kosten für eine artgemäße
Unterbringung, Pflege und Ernährung sowie die Kosten für notwendige Behandlungen (Behandlungskosten für Verletzungen) und den
Transport der Fundtiere.
-> Ein Fundtier ist tierschutzgerecht unterzubringen (....)
Wenn eine zu geringe Kostenübernahme durch die Kommunen zu
Schmerzen und Leiden der Fundtiere aufgrund z. B. einer unzureichenden Versorgung mit Nahrung oder tierärztlichen Leistungen oder
einer Überbelegung der bestehenden Räumlichkeiten führt, sind aus
Sicht der niedersächsischen Landesregierung die zur Unterbringung
von Fundtieren während der nach BGB festgelegten Frist (6 Monate)
notwendige finanzielle Mittel an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
Anmerkung: wenn das alles so einfach umzusetzen / durchzusetzen
wäre, dann hätte so manch ein Tierschutzverein kaum größere finanzielle Probleme. Ganz im Gegenteil...
Aber es gibt noch einen Hinweis auf geradezu paradiesische Aussichten:
-> Für den Fall, dass künftig verlorene oder entlaufene sowie ausgesetzte, zurückgelassene oder anderweitig herrenlose Tiere unter dem
Begriff "Fundtier" zusammengefasst werden, würde dies eine erhebliche Erweiterung des Fundtierbegriffs darstellen und damit eine wesentliche größere Tieranzahl betreffen. Das würde dazu führen, dass
sehr viel mehr Tiere als bisher als Fundtiere gelten und damit unter
die Kostenübernahmepflicht der Kommunen fallen. Dies bedeutet für
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die Kommunen eine erhebliche Kostensteigerung und Mehrbelastung.
(...)
Anmerkung: Wir können also gespannt sein, wie sich die Kommunen
gegen derartige Mehrbelastungen zur Wehr setzen. Denn die letztgenannten Optionen sind ja noch ganz zarte Zukunftsmusik und es wird
sicherlich genügend Interessenverbände (Lobbyisten - oder wie heißen die…?) geben, die sich auch eine andere Verteilung der kommunalen Gelder vorstellen können als ausgerechnet im Tierschutz /
Fundtierbereich.
Andererseits muss auch ein kritischer Blick auf unseren Verein erlaubt sein:
In § 2 Nr. 2 unserer Satzung steht: "Der Verein betreibt ein Tierheim...". Dort heißt es nicht: "Die Kommunen finanzieren dem Verein
ein Tierheim...". Der VEREIN hat dafür Sorge zu tragen, dass ein
Tierheimbetrieb funktioniert. Das ist mit einem Mitgliedsbeitrag von
20,00 €/Jahr nicht zu gewährleisten (umgerechneter Gegenwert: 12
Liter Benzin/Jahr). Wenn die Mitglieder (der Verein) sicherstellen
können, dass der Betrieb "rund läuft", dann – und erst dann – kann
man darüber nachdenken, als Anbieter einer Dienstleistung aufzutreten. Der DienstleistungsNEHMER muss dann natürlich für die Inanspruchnahme angemessen (= kostendeckend) bezahlen. Ohne wenn
und aber.
Der Kernpunkt ist immer wieder: wie kann sich Tierschutz finanzieren? Wie kann Tierschutz "überleben"?
Ganz konkret: wie sollen wir die Kosten für z. B. für "Leika" (eingestellt von der Polizei und dann nicht wieder abgeholt – Aufenthalt ca.
1½ Jahre) oder Kira (aus persönlichen Gründen abgegeben – Aufenthalt ca. 1½ Jahre) aufbringen?
Unsere Mitgliedsbeiträge decken so gerade eben die Unkosten für
EINEN Monat. Aber es ist beruhigend zu wissen: wir stehen damit
nicht allein da. Der große Hamburger Tierschutzverein hat exakt dasselbe Problem – die Mitgliedsbeiträge reichen auch dort nur für einen
Monat.
Für die Lösung des Problems hilft es aber auch nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Kowalzig
(Vorstand)
4

Das Weihnachtswunder von Tiegen
(rb) Als ich am 25.12.2011 nachmittags im
Tierheim ankam um beim Ausführen der
Hunde zu helfen, wurde ich von Susanne
mit den Worten begrüßt: "Paulo ist weg".
"Wie – weg?" "Na weg – auf dem Weg
nach Baden-Württemberg." "Aha…?!?"
Unser aller "Paulo" – der seit Januar 2010
bei uns im Tierheim war – den wir seitdem
als "Gassigeher" betreuten – unser Patenhund – mit dem ich Heiligabend noch spazieren war und der noch ein
"Weihnachts-Schweineohr" bekommen hatte – und jetzt auf einmal
nicht mehr da?!? Das musste dann doch erst mal sacken.
Es gab immer mal wieder mehr oder weniger ernsthafte Interessenten für unser "Paulinchen". Viele hatten Mitleid, gingen aber viel zu
idealistisch an die Sache heran und meist war von diesen Leuten
nach kurzer Zeit auch nichts mehr zu hören. Einige hatten sich sehr
gewissenhaft mit der Haltung eines gehörlosen Hundes auseinandergesetzt – aber letztlich passte es dann doch nie.
Kurz vor Weihnachten berichtete Susanne von Interessenten, die
"Paulo" über Weihnachten besuchen wollten und dafür extra eine 700
km lange Autofahrt auf sich nehmen wollten. Hundeerfahren, mit einer älteren Hündin.
"Erst mal schauen, ob die auch wirklich kommen – nicht, dass da
doch noch plötzlich das Auto kaputt geht" – war der allgemeine Tenor. Diese verflixten, unzuverlässigen Autos pflegten recht häufig
den Dienst zu versagen, wenn es um einen Termin im Tierheim
ging…
Aber die neue Familie von "Paulo" fuhr vom 24. auf den 25. Dezember nachts um zwei Uhr los und kam am Vormittag bei uns im Tierheim an. Man machte sich bekannt, ging die erste Runde mit "Paulo"
alleine spazieren, danach noch eine Runde mit der bereits vorhandenen Hündin – und alles lief prima. Und auch das "Bauchgefühl" bei
dieser Vermittlung stimmte. So stieg "Paulo" am ersten Weihnachtsfeiertag – ohne sich noch mal umzudrehen – in "sein" Auto und fuhr
davon.
Natürlich waren wir alle sehr gespannt, wie sich unser "Dicker" in der
neuen Umgebung machen würde. Es entwickelte sich ein reger
Email-Wechsel zwischen dem Tierheim Tiegen und seiner neuen Fa5

milie im südlichen Baden-Württemberg. Hier einer der begeisterten
Briefe, die uns erreichten:
"Liebes Tierheim Team,
so, jetzt was für den Paulo Fanclub: wir sind so froh, dass wir ihn
haben!!!!!!
Wie bereits erwähnt, es war anfangs soooooooooo anstrengend, aber
Paulo macht alles durch sein Knutschkugel-Wesen wieder wett. Er ist
sooooooooo süüüüüüß.
Für ihn ist alles hier ein Abenteuerland mit viel Auslauf, viel Schnee,
großem Haus, wo jeder Winkel erkundet werden muss, viel Besuch
von quietschvergnügten Jugendlichen, die auch alle Paulo ins Herz
geschlossen haben und er dann auch ganz schnell die Betten erobert
hat.;-)
Klar ist er in vielen Situationen noch sehr unsicher, was unserer
Hündin gegenüber schon mehrfach in scharfen Attacken geendet hat
(aber gottseidank ist unsere Macy ein absoluter Geduldsengel). Aber
er ist immer froh, wenn er rechtzeitig davon abgehalten wird so nach
dem Motto: Bin ich froh, dass endlich immer die gleichen Personen
da sind, die alles für mich regeln.
Wir haben schon große Fortschritte bemerkt (sofern man das als
Mensch überhaupt "Fortschritte" nennen darf): er schaut immer
mehr nach uns, wenn wir spazieren gehen, läuft auch schon viel besser an der Leine und hat natürlich schon große Schrammen bei uns
hinterlassen, wenn er meint, mit übergroßen Stöcken, die er so auf
den Feldern findet, durch die Gegend zu hüpfen und wir es dabei
nicht rechtzeitig auf die Seite schaffen. :o)
Wir geben ihm alle Zeit der Welt und mir kommen immer Tränen in
die Augen, wenn ich daran denke, dass Paulo die ganze Zeit hat warten müssen, dass wir ihn finden konnten..........
Ich könnte noch Stunden schreiben.......Wir sind froh, dass wir ihn
bekommen durften und hoffen, dass er bald noch mehr und ganz
lange bei uns glücklich sein darf.
Anbei noch ein paar Bilder. Alles auch gern zum veröffentlichen.
Ganz liebe Grüße von Susanne, Rudi, Leonie, Macy und Paulo, Tipi
und Calypso und Nicolo und Jeremy (unsere Katzen)"
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Und am 15.01.2012 stand die Entscheidung fest: "Paulo" darf endgültig bleiben. Hier noch einige Bilder von unserer Zuckerschnute
"Paulo" und seiner neuen Freundin "Macy" – mach's gut Dicker – wir
denken gerne an Dich zurück und wünschen Dir nur das Allerbeste.
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Was uns im letzten halben Jahr sonst noch so umtrieb…
(rb) Unser "Helmut": Wir hatten ja die
Hoffnung, dass er Weihnachten 2011
nicht mehr nur mit einem Deko-Baum
vorlieb nehmen müsse, sondern seinen
neuen Menschen beim (Ab-) Dekorieren
eines richtigen Baumes helfen könnte...
Zunächst sah auch alles sehr gut aus.
Am 17.11.2011 wurde "Helmut" von
seiner neuen Familie abgeholt und er
benahm sich dort vorbildlich: er fauchte,
schlug und biss nicht – sondern war einfach nur da. Leider war die Erstkatze mit
der Präsenz von "Helmut" völlig überfordert, so dass er Anfang Dezember wieder zurück ins Tierheim zog.
"Helmut" kam im Juli 2011 in einem erbärmlichen Zustand zu uns:
Augen und Nase waren verklebt, er röchelte und hustete. Es stand
lange nicht gut um ihn – aber dank intensiver Pflege ist er nun zu
dem geworden, was er ist: ein selbstbewusster Kater mit übersprudelnder Fantasie, was die Erkundung neuer Beschäftigungsmöglichkeiten angeht. Insbesondere liebt er es, der physikalischen Beschaffenheit von Wasser auf den Grund zu gehen... Menschen gegenüber
ist er aufgeschlossen – er lässt sich streicheln und kuscheln – sagt
aber auch Bescheid (bisher ohne Krallen), wenn er davon genug hat.
"Helmut" eignet sich als Einzelkater mit Freigang bei toleranten Dosenöffnern, die ihn so nehmen wie er ist.
Mehr Glück hatte dagegen unser "Olli":
Rechtzeitig zum ersten Advent zog er
am 23.11.2011 in sein neues Zuhause
um. Der fünfjährige "Olli" war im Juli
als Abgabehund zu uns gekommen, da
die familiären Umstände und das Tier
nicht mehr zusammen passten. "Olli"
ist ein sehr freundlicher Hund, aufmerksam, gelehrig und sehr verspielt.
Genau wie Linus (Charlie Brown) lebt
"Olli" nach dem Motto:
Niemals ohne meine Schmusedecke…!
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Vom 24.11. bis 27.11.2011 waren wir dann auf dem Soltauer
Weihnachtsmarkt vertreten.
Neben Apfelpunsch mit und ohne
"Schuss" hatten wir Schmalzbrot
und selbstgebackenen Kuchen im
Angebot. Natürlich gab es auch
viele Infos über unsere Tiere und
das Tierheim.
Insgesamt hat uns der Stand viel
Spaß gemacht und wir überlegen
ernsthaft, auch beim nächsten Mal
wieder mit dabei zu sein.

Am 10.12.2011 hat unsere "EDV-Expertin" Susanne dann wieder
zugeschlagen – aber diesmal vergriff sie sich zum Glück nur an ihrem
privaten Eigentum. Dem PC war nicht mehr zu helfen – er musste
"eingeschläfert" werden.
Ein neuer Rechner wurde angeschafft und nach ersten Verständigungsschwierigkeiten konnte ab Mitte Dezember unsere Homepage
auch wieder regelmäßig aktualisiert werden.
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Als Nikolaus-Überraschung kam dieser
schwarz-weiße Kater aus Wintermoor zu
uns. Er war sehr gepflegt, zutraulich und
verschmust. Wir haben ihn "Joshua" getauft. Nachdem er am Mittwoch im "Heide
Kurier" vorgestellt worden war, meldeten
sich seine Besitzer am 15.12.2011.
"Campino", wie der kleine Ausreißer richtig heißt, wurde bereits seit Oktober
vermisst und zog wieder zurück nach
Barrl.
An dieser Stelle eine Bitte in eigener Sache:
Lassen Sie Ihr Tier kennzeichnen und registrieren. Eine Tätowierung
oder besser ein Microchip sowie die Registrierung bei Tasso
(wird leider viel zu häufig vergessen!) ist nicht teuer und bringt
Ihnen Ihr Tier schneller zu Ihnen zurück.
Auch vermeintliche Wohnungskatzen sollten vorsorglich registriert
werden. Eine versehentlich offen stehende Tür, ein unbeobachteter
Moment, der Besuch beim Tierarzt – es ist schnell passiert, dass sich
Mieze plötzlich und unerwartet aus dem Staub macht.
Weitere Infos zu diesem Thema auch unter
www.tasso.net oder www.tiernotruf.org
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Ende Oktober 2011 wurde dieser Winzling
auf der Zufahrtsstraße zum Tierheim gesichtet – zusammen mit seinem graugetigerten Geschwisterchen. "Winnie", wie wir
den Zwerg getauft haben, konnte nach
mehreren Tagen eingefangen werden, sein
Brüderchen oder Schwesterchen hat es
vermutlich nicht geschafft. Das kleine Kerlchen hatte einen schlimmen Schnupfen
und einen beidseitigen Nickhautvorfall.
Der Tierarzt gab ihm keine zwei Tage…
Aber "Mini-Winnie" hatte einen starken Lebenswillen: Sein Appetit
schien grenzenlos und er setzte sich vehement zur Wehr, sobald ein
"Mensch" ihn – wie vom Tierarzt verordnet – "betüddeln" wollte. Sobald er sich jedoch erst einmal in den Arm gekuschelt oder unter der
Jacke versteckt hatte, war er ein ganz Lieber.
Nach intensiver, tierärztlicher Betreuung
verbesserte sich sein Allgemeinzustand
soweit, dass er vermittelt werden konnte. Inzwischen kam er auch freiwillig den
Menschen entgegen gelaufen und versuchte mit seinen kleinen Tatzen die Nase zu umfassen, sobald man diese in seine Box steckte. Am 23.12.2011 war es
dann soweit – er eroberte die Herzen
(und Nasen?) seiner neuen Menschen
aus Munster im Sturm - und weg war er.
Es gibt sicherlich Menschen, die nicht verstehen können, warum wir
immer wieder so viel Mühe, Zeit, Liebe – und natürlich auch Geld für
ein einzelnes Lebewesen aufwenden, selbst wenn die Prognose noch
so schlecht ist. Hierzu möchte ich auf den Gästebucheintrag auf unsere Homepage verweisen, den wir am 22.11.2011 erhielten – und
der mich sehr berührt hat:
"Hallo liebes Tierheim,
im Jahr 2000 haben ich und mein Mann "Krümel" bei euch gefunden!!! Und auch gleich mitgenommen. Eigentlich wolltet ihr uns den
kleinen Kerl gar nicht geben. Er hatte Katzenschnupfen und war der
letzte aus einem Wurf der auf dem Campingplatz gefunden wurde.
Wahrscheinlich auch Inzucht, er wog bis zuletzt nie mehr als 3 kg
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und war sehr klein. Aber ich habe mich sofort verliebt (und mein
Mann fand wenn schon eine Katze dann eine nützliche: er hatte eine
Fliege gefangen). Als wir ihn dann mitnehmen durften habt ihr gesagt er würde wohl nur so 2 Jahre alt werden wegen seiner Krankheit!!!! Wir mussten nicht mal eine Schutzgebühr zahlen. Das ist
jetzt 11 1/2 Jahre her. Leider mussten wir unsern Krümel letzte Woche einschläfern lassen aber entgegen aller Prognosen hat er fast 12
Jahre geschafft. Er hatte ein super Leben und uns immer voll im
Griff. Vielen Dank das ihr uns das ermöglicht habt."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erinnern Sie sich noch an die Aktion vom Futterhaus Soltau?
Unsere "Wunschkarten" waren bereits nach wenigen Tagen vergriffen
und es stapelten sich bereits zahlreiche Päckchen und Pakete unter
"unserem" Baum. Wir konnten es kaum glauben...

(Foto: S. Voss / Heide-Kurier)

Am 24.12.2011 war dann Bescherung bei uns im Tierheim: Es waren um die 100 Geschenke, die wir von tierlieben Menschen erhalten
haben, zum Teil versehen mit persönlichen Grüßen oder Anmerkungen – allen ein riesiges Dankeschön dafür!
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Am 26.12.2011 gab es dann
den inzwischen "traditionellen
Tag der offenen Tür" – allerdings nur für die Besucher von
draußen…
Zahlreiche tierliebe Menschen
haben uns an diesem Nachmittag besucht und viele Geschenke mitgebracht. Wir haben bei Kaffee, Punsch und
Kuchen ein wenig geredet, Erfahrungen ausgetauscht, Kontakte geknüpft bzw. vertieft. Danke an die Gäste und die Helfer für
diesen schönen gelungenen Nachmittag - und an die Kuchenbäcker!
Während "Opa Rollo" sich einen
Platz in der ersten Reihe gesichert
hatte – nicht ohne den Hintergedanken, dass möglicherweise ein
Unwissender die Kaffeesahne in
seiner Nähe abstellen würde…

… hatten andere nur einen Fensterplatz abbekommen, und den
auch noch auf der falschen Seite.
Aber die scheue "Kitti" war eh
froh, als der ganze Trubel wieder
vorbei war, und sie sich ihren Liegeplatz in der Küche wieder zusammen mit "Anton" teilen konnte.
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Neues Jahr – neues Glück?
Unser neues Jahr begann nicht mit einem "Kater" – sondern mit der
Aufnahme von sechs neuen Hunden am Silvesternachmittag.
Aus Munster erreichte uns eine Anfrage, ob wir aus einer persönlichen Notlage der Anruferin heraus fünf Welpen und einer bereits älteren Hündin sofort übernehmen könnten.
Die Frau hatte die ältere Hundedame ("Pumi-Mami" – wie sie damals
noch hieß) übers Internet in einem Tierheim in Ungarn gesehen und
wollte diese unbedingt zusammen mit zwei Welpen bei sich aufnehmen. Am 30.12.2011 kam "Pumi-Mami" als "Begleithündin" eines
Welpentransportes hier an. Doch statt der bestellten (oder auch: geretteten) zwei Welpen lud der Fahrer des Transportes, der die Hunde
quer durch Europa kutschiert hatte, "Pumi-Mami" sowie sieben (!)
Welpen ab. Das war der Dame, die in einem Block wohnt, zu viel.
Denn sie hatte zu Hause noch eine Mutterhündin mit zwei Welpen.
Und "Pumi-Mami" verstand sich überhaupt nicht mit der ganzen Bagage.
So kam "Pumi-Mami" mitsamt fünf der sieben Welpen (alles nicht ihre!) zu uns in Tierheim und wir versuchten schnellstmöglich für alle
sechs eine vernünftige Lösung zu finden. Es folgt eine Vorstellung
der zusammengewürfelten Truppe:
Für die kleine "Melli" konnten wir leider nichts mehr tun: Sie verstarb am
03.01.2012 nach einer kurzen, heftigen Fieberattacke.
Die Obduktion durch den Tierarzt
ergab keine organischen Schäden
oder dergleichen. Wir können also
nur spekulieren, aber vermutlich war
der durch den langen Transport verursachte Stress mit verantwortlich
für ihren Tod.
Wir haben dieser in ihrem kurzen Leben oft herum geschubsten kleinen Fee so sehr ein neues Zuhause gewünscht.
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Dem kleinen Terrier-Mädchen gaben wir den
Namen "Sunny", auch aufgrund ihres sonnigen Gemütes. "Sunny" zeichnete sich durch
ein aufgeschlossenes Wesen aus. Alles in ihrer Umgebung musste erforscht und genaustens untersucht werden. Am 03.01.2012
zog sie auf eine Pflegestelle um, wo sie behutsam auf die vielen Dinge vorbereitet wurde, die einem kleinen Hund auf dieser großen weiten Welt so begegnen können:
Unter anderem begann die Erziehung zur
Stubenreinheit (das klappte zum Schluss
ziemlich gut) und auch Körperhygiene stand
auf dem Stundenplan (die kam scheinbar
nicht sooo toll an…).
Mitte Februar zog "Sunny" dann zu Ihrer
neuen Familie und wirkt dort seitdem
bei der Organisation des Haushaltes mit.
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Bei den anderen beiden Welpen handelte es sich um Geschwister,
auch wenn auf den ersten Blick die Ähnlichkeit nicht sehr groß
schien. "Biggi" und "Bobo" blieben bei uns im Tierheim und zogen in
die dritte Katzenstube.

"Biggi"

"Bobo"

Die beiden brauchten zunächst intensive tierärztliche Betreuung, besonders "Bobo" musste die Lebensumstellung erst einmal verkraften
– er fraß sehr schlecht. Nach ein paar Tagen ging es aber mit beiden
bergauf, was sich sowohl in der stetigen Gewichtszunahme als auch
in der lebhaften Teilnahme am Tierheimalltag widerspiegelte.
Nach nur vier Wochen zogen "Biggi" und "Bobo" Anfang Februar
2012 zu ihren neuen, zweibeinigen Erziehungsberechtigten.
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Die ältere Hündin ("PumiMami") war laut Impfpass
1999 geboren. Die Augen waren bereits trübe, das Fell
zottelig und verfilzt und der
gesamte Hund roch sehr
streng.
Zum Start in ihr neues Leben
bekam sie einen neuen Namen:
"Trixi"
"Trixi" war von Beginn an eine ungemein freundliche Hundepersönlichkeit. Die Spaziergänge mit ihr waren sehr angenehm und entspannt, "Trixi" war sehr aufmerksam und suchte immer wieder Kontakt zu ihrem jeweiligen Begleiter.
Für uns stand fest: würden wir für sie kein neues Zuhause finden,
sollte sie bei uns keinesfalls im Zwinger sitzen, sondern – so wie
"Opa Erwin" – im Büro mitlaufen, denn mit unseren FreigängerKatzen hatte sie keine Probleme. Wir wollten der kleinen Hündin, die
ungefragt durch halb Europa kutschiert und dann weggeschubst wurde, den Lebensabend so angenehm wie möglich machen.
Sie wurde frisiert und gebadet. Es fehlte nur noch die dringend
notwendige Zahnsanierung, denn sie speichelte sehr stark und hatte
extremen Mundgeruch. Sie wollte bzw. konnte auch kaum noch fressen. "Trixi" wurde in Narkose gelegt und untersucht. Die Diagnose
war niederschmetternd: Sie hatte einen Tumor im Maul.
Die Frau, die bestimmt hat, dass "Trixi" diese weite Reise von Ungarn
in die Heide machen musste, die sie aus ihrem gewohnten Umfeld ihrem Zuhause (auch, wenn es vielleicht nicht wirklich schön war) herausgerissen hat, hat sich nicht einmal nach der Seele erkundigt.
Das einzig Tröstliche für uns ist, dass wir "Trixi" die notwendige tierärztliche Begleitung ermöglicht haben.
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Wir wünschen Dir eine schöne
Reise ins Regenbogenland.
Mehr als jedem anderen
wünschen wir Dir, dass Du
nun erlebst, was Du Dir
immer gewünscht hast.
Genieße den Wind, das Gras,
Bäche und Bäume. Genieße den
Schlaf im Sonnenschein.
Und einmal – nur einmal –
soll Dir ein Mensch sagen,
wie sehr er Dich vermisst.
WIR vermissen DICH!
Mitarbeiter und Ehrenamtliche
vom Tierheim Tiegen

Diese Häufchen Hund war "Mia".
Da sie von den anderen vier nicht gerade freundlich behandelt wurde,
kam sie bei gut befreundeten Tierschützern unter und entwickelte sich
dort auch ganz prächtig. Der erste
Vermittlungsversuch hat leider nicht
geklappt hat, aber zwischenzeitlich
lebte "Mia" bei einer neuen Familie.
Leider hat das Schicksal es auch mit
ihr nicht gut gemeint: Sie verstarb im
April 2012. Die Todesursache waren
Schrumpfnieren.
Macht's gut ihr Kleinen - wir haben alles versucht, und doch verloren.
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Am 05.01.2012 haben wir uns entschieden, "Toni" einschläfern zu
lassen. Wie in der vorherigen Tierheim-Info berichtet, waren die beiden Brüder "Momo" und "Toni" im November 2011 zur Untersuchung
in der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Nach gründlichen Untersuchungen erhielten beide neue Medikamente. Für "Toni" gab es jedoch keine Hilfe mehr. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends Pfoten und Afterbereich waren bereits ekzematös. Er hatte selbst auf
engstem Raum das Katzenklo kaum benutzt, lag in seinem Urin. Wir
haben am Vortag die Pfoten noch einmal gebadet, er hat sich das
aber nicht mehr gefallen lassen. Er hatte sicherlich Schmerzen, so
dass wir ihn von seinem Leidensdruck erlöst haben.
Der Weg war zu steinig, der Berg zu hoch,
die Kraft zu schwach und der Atem zu kurz.
da nahmen Dich die Engel in die Arme und
sprachen: "KOMM HEIM".
Wenn Leben kein Leben mehr ist,
bringt der Tod dem Leidenden die Erlösung,
den Hinterbliebenen aber tiefen Schmerz.
-----------------------------------------------------------------------Der Zustand von "Momo" ist deutlich besser – bei ihm scheinen die
Medikamente Wirkung zu zeigen. Er ist zwar immer noch wackelig
auf den Beinen und wirkt insgesamt etwas unkoordiniert, seine Unsauberkeit ist jedoch behoben. Er hat nachts bei uns in der Quarantäne Freigang und er benutzt ganz ordentlich sein Katzenklo. Allmählich beginnt er sein neu gewonnenes Leben zu genießen.
Nun suchen wir für diesen
freundlichen, verschmusten
Kater ein neues Zuhause, in
dem man seine Behinderung
akzeptiert und ihn so liebt, wie
er ist.
"Momo" ist überglücklich über
jede Zuwendung und bereit,
seine ganze Liebe zu verschenken.
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Unsere "Marie" konnten wir am
05.01.2012 in ein neues Zuhause vermitteln.
Die ehemalige Besitzerin konnte
die erst ca. 7-8 Jahre alte Katze
aufgrund einer altersbedingten
Erkrankung nicht mehr behalten.
Sie hat es sehr gut mit der Katze
gemeint und ihr ständig alles
Mögliche zu fressen gegeben.
Die Last davon hat nun Marie –
sie muss dringend abnehmen.
Auch im letzten Halbjahr hatten wir wieder einen gefiederten Gast:
Am 07.01.2012 wurde dieser kleine Sänger als
Fundtier zu uns gebracht. Das Tier war in
Neuenkirchen zugeflogen, sehr freundlich und
zutraulich. Der Vogel war nicht beringt.
Da sich bis zum 16.01.2012 niemand gemeldet hatte, der den kleinen Wellensittich vermisste, haben wir ihn zu Leuten gegeben, die
bereits mehrere Wellis haben und die ihn gerne
aufnehmen wollten.
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Mitte Dezember 2011 wurde dieser
zutrauliche kleine Hoppler in der
Beethovenstraße in Soltau aufgegriffen. Nachdem er von niemandem
vermisst wurde, haben wir den jungen Mann kastrieren lassen.
Am 25.01.2012 zog "Jockel", wie
wir ihn zwischenzeitlich getauft hatten, in sein neues Zuhause um –
mach's gut kleiner Kuschelhase.

Wir trauern um unsere "Kira"
Im Dezember 2011 hatte unsere
"Kira" dem "Weihnachts-Hund" noch
ins Ohr geraunt, dass sie sich nichts
sehnlicher als ein neues Zuhause
wünscht, da sie ihren Lebensabend
nicht im Tierheim beschließen möchte. Leider wurde ihr dieser Wunsch
nicht mehr erfüllt.
"Kira" litt schwer an HD. Bei einer Untersuchung in der Tierklinik in
Lüneburg wurde schwerer Knochenschwund bei ihr festgestellt - die
Ärzte gaben ihr noch eine mögliche Lebenserwartung von max. 6 bis
8 Wochen, verbunden mit starken Schmerzen.
So haben wir uns am 26.01.2012 schweren Herzens dazu entschieden, sie würdevoll gehen zu lassen.
Bin ich dereinst gebrechlich und schwach
Und quälende Pein hält mich wach Was Du dann tun musst - tu es allein.
Die letzte Schlacht wird verloren sein.
Begleite mich dahin, wohin ich gehen muss.
Nur - bitte bleibe bei mir bis zum Schluss.
Und halte mich fest und red' mir gut zu,
bis meine Augen kommen zur Ruh.
Mit der Zeit - ich bin sicher - wirst Du es wissen,
es war Deine Liebe, die Du mir erwiesen.
Vertrauendes Wedeln ein letztes Mal Du hast mich befreit von Schmerzen und Qual.
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Geschlechtertausch
Aus "Sie" wurde "Er"

&

"Mrs. Marple" alias "Mr. Stringer"

aus "Er" wurde "Sie"

"Erik" alias "Wiebke"

Im letzten halben Jahr haben zwei unser Katzen uns bezüglich Ihres
Geschlechts ganz schön an der Nase herumgeführt.
Im Herbst 2011 wurde aus Schneverdingen eine ältere, schwarze
Katze zu uns gebracht. "Miss Marple", so tauften wir die vermeintliche Katzendame. Als sich ihr Gesundheitszustand verschlechterte,
kam bei einer gründlichen Untersuchung beim Tierarzt dann heraus,
dass unsere "Mrs. Marple" eigentlich ein "Er" ist. Der neue Name
ergab sich quasi von selbst: "Mr. Stringer"!
Der prächtige rote Kater - "Erik" - war Anfang Dezember in der Lorenz-Wiegels-Straße in Soltau aufgefunden worden. Auch hier brachte der Besuch beim Tierarzt zur Kastration unerwartete neue Erkenntnisse: am 13.01.2012 wurde aus "Erik" – jedoch nicht durch
Operation – "Wiebke".
Während "Mr. Stringer" als Freigänger bei uns im Tierheim seinen
Lebensabend genießen darf, fand sich für "Wiebke" Mitte März eine
neue Familie, zu der sie nach Munster zog.
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"Floyd" – so haben wir diesen damals
sechs Monate alten Kater genannt, der
Anfang Januar 2012 in der Poststraße
aufgegriffen und dann zu uns gebracht
wurde. Er war bei seiner Ankunft extrem unterernährt – laut Aussage des
Tierarztes "kurz vor dem Hungertod".
Da er jedoch während der Zeit, in der
er bei uns war, gut an Gewicht zugenommen hatte, konnte sein
Zustand nicht krankheitsbedingt sein.
Laut Aussage seiner Besitzer, die ihn am 17.01.2012 wieder abholten, "fehlte er auch nur wenige Tage in seinem Zuhause" – er war
also nicht wochenlang unterwegs gewesen.
Am 23.01.2012 entschlossen wir uns dann ohne Voranmeldung zu
seinen Besitzern zu fahren. Bei unserer Ankunft war "Floyd" im Badezimmer eingesperrt. Als er rausgelassen wurde, stürzte er zum
Mülleimer und hat diesen erst einmal nach Fressbarem durchsucht.
Im gegenseitigen Einvernehmen haben wir "Floyd" wieder abgeholt.
Als er in der Krankenstation aus dem Transportkorb gelassen wurde,
ist er von ganz alleine am Gitter hochgeklettert und hat es sich in
seiner alten Box, die wir inzwischen wieder hergerichtet hatten, gemütlich gemacht. Eine dicke warme Decke, zwei Schüsselchen voller
Futter, ein randvoller Wassernapf und ein sauberes (!) Katzenklo –
was will man als Kater mehr.
Ende Januar verschlechterte sich der Zustand von "Floyd" dann
dramatisch: er fraß nicht mehr, hatte extreme Untertemperatur – die
Mundschleimhäute waren fast weiß. Der Tierarzt räumte ihm nur
minimale Überlebenschancen ein – aber "Floyd" wollte noch nicht
sterben. Nachdem er einige Tage dem Tode näher als dem Leben
war, kämpfte er sich Gramm für Gramm wieder an ein normales
Gewicht heran. Zwischenzeitlich auch kastriert zog "Floyd" Anfang
März von der Krankenstation in die Katzen-WG der 3. Stube um.
Für kurze Zeit war unser ehemals schüchterner und unterernährter
"Floyd" vermittelt, kam aber zurück, da er den vorhandenen Hund
gepiesackt und in der Wohnung markiert hat.
Am 09.04.2012 fanden sich dann nervenstarke Zweibeiner, die dem
schmusigen, menschenbezogenen, aber auch sehr selbstbewussten
Kater ein schönes Zuhause bieten können.
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Diese große, temperamentvolle Hündin
kam im Dezember 2011 als Fundhund
zu uns. Sie lief mit Leine aber alleine in
der Tiegener Straße in Soltau umher.
Wir gaben ihr den Namen "Carla". "Carla" war bereits gechippt – aber leider
wie so häufig – nicht registriert.
Da niemand die Hündin vermisst hat und
sie vermutlich nicht lange unterwegs
war, liegt die Vermutung nahe, dass sie
bewusst in der Nähe des Tierheims ausgesetzt wurde. Es wäre besser gewesen,
wenn die vorherigen Halter gemeinsam
mit "Carla" den Weg zum Tierheim gefunden hätten. Wir haben für Notfälle
immer ein offenes Ohr und sind gerne
bereit eine Lösung zu finden, die für alle
Beteiligten praktikabel ist.
"Carla" zeichnete sich durch Kraft und Willensstärke aus. Spaziergänge mit ihr waren zunächst pures Armmuskeltraining, von Leinenführigkeit keine Spur. Aber mit der Zeit war sie an einer Leinenlänge
von ca. 5 – 6 Metern einigermaßen locker zu händeln. Immer öfter
kam sie auch auf Zuruf zurück und ließ sich dann gerne und ausgiebig knuddeln. "Carla" hat ein großes Herz den Menschen gegenüber.
Am 09.03.2012 zog "Carla" dann zu einer hundeerfahrenen Familie
nach Munster, die ihr ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Leben
bieten kann.
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"Gesund durch Hund"
Vorab ein Bericht von Daniela Holstein – Aufenthalt im MediClin Klinikum Soltau vom 08.12.2010 – 19.01.2011:
"Reha in Soltau: Mein Aufenthalt in der Klinik fiel in eine sehr ungünstige Jahreszeit, von Anfang Dezember bis Mitte Januar. Es war
ein sehr kalter und strenger Winter mit sehr viel Schnee und Glatteis.
Silvester lernte ich das Tierheim Tiegen kennen. Lange hatte ich
mich vor dem Besuch gescheut, denn Tierheim ist nicht gleich Tierheim. Da ich aber meine beiden Katzen so sehr vermisste, ging ich
einfach mal mit. Und war total begeistert von dieser Institution.
Für mich gleicht es eher einer Tier-Pension. Sobald man den Hof betritt, wird man von freilaufenden Katzen begrüßt, im Inneren liegen
die Tiere auf den Bänken, überall stehen Körbchen und Kissen mit
Katzen. Sofort fühlte ich mich dort heimisch.
Wir wurden auch von den Mitarbeitern sehr freundlich aufgenommen,
alle unsere Fragen wurden ausführlich beantwortet. Seit diesem Tag
war ich täglich in Tiegen und habe versucht, den von Menschen enttäuschten Katzen wieder Vertrauen zu vermitteln.
Die Zeit im Tierheim, das Zusammensein mit den Tieren und den
Menschen dort hat mir unheimlich viel gegeben. Dies war für mich
mehr Therapie als in der Klinik. Der Kontakt ist auch nach meiner
Entlassung nicht abgebrochen und ich besuche das Tierheim so ca.
alle sechs Wochen.
Ich kann nur jedem tierliebenden Patienten den Besuch in Tiegen ans
Herz legen. Es lohnt sich auf jeden Fall!!!"
Dies ist nur eine der vielen Rückmeldungen, die wir von ehemaligen
– aber auch sich aktuell noch im MediClin Klinikum befindenden – Patienten erhalten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am "Schwarzen Brett" hängt eine Information von uns aus, in dem
wir tierliebe Menschen zu uns ins Tierheim einladen, um sich die freie
Zeit mit Hundeausführen und Katzenstreicheln zu vertreiben. Dies ist
besonders für viele Patienten interessant, die zu Hause auch einen
Hund oder eine Katze haben und diese Tiere aufgrund der Entfernung
zu ihrem Wohnort nicht besuchen können.
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Auch Alexander und unser "Edward" haben
sich über die inzwischen gut funktionierende Mundpropaganda im MediClin Klinikum kennen gelernt und wurden zu einem
bewährten Team. Sofern es seine Zeit zuließ, besuchte Alexander "Edward" und die
beiden unternahmen lange Spaziergänge
im Tiegener Forst. Gerne hätte Alexander
"Edward" nach Beendigung seines Aufenthaltes in Soltau mit nach Köln genommen,
aber aus beruflichen Gründen war dies leider nicht möglich.
Dafür kam es aber zu einer SpontanVerliebung zwischen unserer "Milly" und
einer anderen Besucherin aus der RehaKlinik. Die Dame war sofort von der kleinen Kampfschmuserin angetan und nach kurzer Überlegung stand
fest: "Milly" kommt mit nach Hause. Am 05.04.2012 verließ uns die
kleine "Milly" dann in Richtung Schwerin.
Zu den Gerüchten, dass Patienten verordnete Anwendungen zugunsten des Besuches in unserem Tierheim schwänzen, möchten wir keine Stellung beziehen…
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Ein wenig verspätet kam dann am
11.04.2011 der Osterhase auch
noch zu uns und brachte sieben
beschlagnahmte Kaninchen aus
Schneverdingen. Drei Weibchen,
drei erwachsenen Böckchen und
den kleinen schwarz-weißen Zwerg
im Vordergrund des Bildes.
Eine Kaninchendame musste aufgrund ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert werden, ein weiteres wurde vom Kaninchenschutz
Munster aufgenommen. Die anderen fünf Tiere warten bei uns auf
neue, verantwortungsvolle Menschen, die sie gern haben.

Info@buchhandlung-hornbostel.com
Marktstraße 3 * 29614 Soltau
Tel. (0 51 91) 1 89 85
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Mitte April 2012 erinnerte unsere Hundezwingeranlage dann fast ein
wenig an eine Geisterstadt. "Edward" zog am 14.04.2012 zum Probewohnen in den Landkreis Uelzen, "Peggy" und "Püppi", die beiden
Pinscher-Dackel-Damen waren unter der Woche schon von ihren
neuen Besitzern abgeholt worden – und "Joker" war unterwegs.
Allerdings war dies auch nur die Ruhe vor dem Sturm…
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Denn am 20.04.2012 übernahmen wir vier Hunde aus dem ungarischen Tierschutz und ein weiteres Pärchen aus Rumänien – soll heißen: die Hunde waren aus einer Tötungsstation gerettet worden.
Nachfolgend eine kurze Vorstellung unserer "Neuen", die bis zum
Redaktionsschluss Mitte Mai auch noch alle zur Vermittlung standen:
"Bonkas" ist ein sehr großer,
ca. 2-jähriger Schäferhund-Mix
und zu Menschen ausnehmend
freundlich.
Darüber hinaus voller Elan und
Tatendrang, Spaziergänge sind
ein einziges großes Abenteuer:
die vielen Rehe, mit denen man
so toll fangen spielen könnte wenn die Leine nicht wäre…
"Bonkas" genießt die menschliche Nähe mit vielen Streicheleinheiten.
Er möchte viel lernen und möglichst oft bei seinen Menschen
sein.

"Ella" –
eine "liebenswerte Irre",
deren überbordenden Charme
sich kaum jemand entziehen
kann...
"Ella" besitzt
reichlich Energie
und wenn sie ihr anfängliches Misstrauen abgelegt hat, dann dreht
sie richtig auf. Die Süße ist noch recht jung. Die Angaben schwanken
zwischen 8 Monate und 1½ Jahre.
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"Cooper" und "Fine", beide kastriert, kamen über eine seriöse Tierschutzorganisation aus Rumänien zu uns.
Eigentlich sollte nur der
Rüde kommen, aber die
tierschützerisch ansonsten eher robusten Rumänen wollten dieses
Pärchen nicht trennen.

"Fine" ist sehr unsicher ist und braucht ihren
Kumpel als Seelenstütze.
Cooper selbst ist freundlich, recht sicher und
sehr verschmust. Demzufolge hat er bereits
viele Herzen erobert - aber derzeit vermitteln
wir die Hunde nicht einzeln.

Wir müssen erst
testen, was wir
den beiden zumuten können, ob eine Trennung überhaupt in Betracht
kommt oder ob sie
doch lieber zusammen
bleiben
sollen.
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Bei "Jasper" handelt es sich
um einen ca. 4-jährigen
Labrador - Mix.
"Jasper" ist in vielfacher
Hinsicht ungewöhnlich: Er
ist sehr groß, ausgesprochen dünn (fast schon dürr)
und extrem lieb und sanft.
Er ist definitiv kein Fan der
lauten Töne.
Katzen und "Jasper" = geht
gar nicht… Die Samtpfoten
bringen ihn regelrecht in
Wallung. Am liebsten würde
er unter dem Katzenzaun
durchkriechen, um mit diesen seltsamen Tieren eine
Runde zu "diskutieren"…

"Esther" ist eine ca. 6-jährige, liebenswerte Hundedame. Sie tritt allen Zweibeinern freundlich gegenüber, ist anhänglich und sehr verschmust. An der Leine
zeigt sie sich bisher
sehr
entspannt
und
ausgeglichen: sie zerrt
nicht, sucht und hält
Kontakt zum Menschen.
"Esther" ist in etwa
kniehoch - bei kleineren
Leuten auch etwas darüber - und nicht unbedingt eine Sportskanone.
Sie bewegt sich gerne,
möchte jedoch keine
sportlichen Höchstleistungen mehr vollbringen müssen.
32

DANKE SAGEN MÖCHTEN WIR…
(rb) An dieser Stelle stellen wir in lockerer Reihenfolge Mitarbeiter
und Ehrenamtliche vor – in dieser Ausgabe: Steffi Siemer
Auf der Suche nach einem Hund
kam Steffi zum ersten Mal zu uns ins
Tierheim…
Inzwischen freuen sich jeden Donnerstag nicht nur unsere Vierbeiner
– und hier besonders die Katzen –
auf den Besuch von Steffi, sondern
auch die jeweils diensthabenden
Mitarbeiter wissen ihre Hilfe beim
Füttern, Katzenheime reinigen, Tierarzt-Fahrten und vieles mehr zu
schätzen.
Als Katzen-Betütlerin ist Steffi seit
vielen Jahren eng mit unserem Tierheim verbunden. Daher ist es auch
nicht verwunderlich, dass sie sich ab
und an ein wenig Arbeit mit nach
Hause nimmt...
So haben die zwischenzeitlich leider
verstorbenen Tierheim-Katzen "Minnie" und "Timmy-Tommy" ein
schönes Heim bei ihr gefunden und aktuell leben "Maxi" und "Dusty",
bei der sich in passiver Altersteilzeit befindenden 64jährigen
Schneverdingerin.
Regelmäßig besuchen die "Drei" das Seniorenheim in Behringen, um
den Alltag der dortigen Heimbewohner zu bereichern. Bereitwillig lassen sich die beiden Fellnasen streicheln und sitzen dabei ganz still
auf Sesseln und Betten. Viele Senioren tauen durch die tierischen
Besucher regelrecht auf.
Wenn sich neben Familie, Tierheim und der Betreuung der beiden
Pferde ihrer Tochter noch Zeit findet, wandert Steffi gerne durch die
Heide und widmet sich der Fotografie.
… ach ja – einen eigenen Hund hat Steffi übrigens immer noch nicht,
aber wir wüssten jeden unserer Hunde bei ihr in guten Händen!!!
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"Maggie" hat das Wort…!
(m) Hallo Hunde-Freunde, vielen Dank für die positiven "Wuffs" auf
meine letzte Kolumne. Auch in dieser Ausgabe darf ich mich wieder
zu Themen äußern, die mir unter den Pfoten brennen.
Seit September 2010 bin
auch ich berufstätig – denn
ich begleite mein Frauchen
jeden Tag zu ihrer Arbeit
bei der Otto Schröder
Tiefbaugesellschaft mbH
nach Schneverdingen.
Laut meinem Frauchen verdöse
ich angeblich die meiste Zeit
und stehe außer zum spazierengehen in der Mittagspause nur für
Streicheleinheiten und Leckerlies kurz auf –
ich denke, da hat sie aber einen völlig falschen Eindruck von mir…!!!
Aufgrund meiner Erfahrung als viel beschäftigter Büro-Hund möchte
ich daher auf den tierischen Schnuppertag "Kollege Hund" hinweisen, der am 28. Juni 2012 zum fünften Mal stattfindet.
Das ist sowas ähnliches wie der Zukunftstag für Schüler, nur dass an
diesem Tag Hunde die Möglichkeit haben, die Arbeitsplätze und Kollegen ihrer Frauchen und Herrchen kennenzulernen. Im letzten Jahr
nahmen über 1.000 Firmen an diesem vom Deutschen Tierschutzbund initiierten Aktionstag teil.
Alle Firmen, die sich am Aktionstag "Kollege Hund" beteiligen, werden vom Deutschen Tierschutzbund mit einer Urkunde als tierfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Der Anmeldebogen kann heruntergeladen werden unter: www.kollege-hund.de
Voraussetzung, dass wir mit dürfen, ist natürlich das Einverständnis
des Chefs und der menschlichen Kollegen. Außerdem ist auch nicht
jeder meiner Artgenossen dafür geeignet – ein gewisses Maß an Toleranz und Sympathie gegenüber den Zweibeinern sollte schon vorhanden sein. Auch eignen sich eher Büro-Betriebe als laute Produktionsstätten – für unsere empfindlichen Ohren gibt es keinen Gehörschutz. Da der Tag für uns bestimmt sehr aufregend sein wird, brauchen wir auch einen ruhigen Platz mit einer Decke um uns zurückzuziehen. Und was dem Menschen sein Kaffee – ist für uns natürlich
der Napf mit frischem Wasser!
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Meine Interessenvertretung – der Deutsche Tierschutzbund – hat dazu noch folgendes formuliert: "Der tierische Schnuppertag soll Mitarbeitern und Hunden dazu dienen, ein mögliches Miteinander am Arbeitsplatz auszutesten, denn für viele Tierfreunde wird es zunehmend
schwieriger, die Hundehaltung mit dem Arbeitsleben zu vereinbaren.
So können Firmen, bei denen Hunde bisher tabu waren, ihre Berührungsängste überwinden und Hundehalter dem Chef und den Kollegen einmal ihren tierischen Freund vorstellen. Schon bald merken
dann auch die Skeptiker: Der Hund als Kollege wird zum unverzichtbaren Teammitglied. Auch gesundheitlich profitieren Menschen von
der Anwesenheit der Hunde, allein das Streicheln eines Hundes senkt
den Blutdruck und baut Stress ab."
Und der oberste Chef von denen, Wolfgang Apel, sagt dazu: „Arbeitskollegen können dadurch erfahren, was für eine Bereicherung
ein Hund sein kann. Unsere Hoffnung ist, dass sich viele so sehr begeistern und im Tierheim beraten lassen, um einem Hund eine zweite
Chance zu geben. Dann hätte der Aktionstag viel bewegt".
Natürlich an dieser Stelle auch ein ganz dickes "DANKE SCHÖN" an
den Arbeitgeber und die Kollegen von meinem "Frauchen", deren Arbeits-Alltag ich seit über 1½ Jahren bereichern darf.

Am Vogelsang 9-11
29640 Schneverdingen
Telefon (0 51 93) 8 09 - 0
Telefax (0 51 93) 8 09 - 1 49
info@schroeder-tiefbau.de
www.schroeder-tiefbau.de

Unsere Leistungspalette:
 Erd-, Kanal- und Straßenbau
 Kabel- und Rohrleitungsbau
 Dränage
 Sand- und Schüttgüter
 Baustoffrecycling
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Für die warme Jahreszeit habe ich natürlich auch noch wieder einen
Ausflugstipp:
Nachdem es beim letzten Mal in das Radenbachtal ging, fahren wir
heute – nur 20 Autominuten von Soltau entfernt – nach Niederhaverbeck. Von dort (Kleingeld für den Parkautomaten nicht vergessen) können wir ostwärts starten und erklimmen, am "Fürstengrab"
vorbei, den Wilseder Berg (gerade wir Einheimischen sind eigentlich
viel zu selten dort). Weiter geht es nach Wilsede, gerne noch zum
"Totengrund", und zurück zum Parkplatz. Eine schöne Runde!
Von Nieder- oder Oberhaverbeck kann man aber auch Richtung Westen starten, zum Rundweg entlang des Heidebaches "Haverbeeke"
(zum Teil auch für Rollstuhlfahrer geeignet). Vorweg kann man auf
der Internetseite des "VNP" (im Download-Bereich) eine Karte mit
sehr interessanten Erläuterungen herunterladen.
Und bitte immer dran denken: so ein Spaziergang macht durstig –
daher auch für uns immer eine Trinkgelegenheit mit frischem Wasser
mitnehmen – vielen Dank!
Einen schönen Sommer und viel Freude mit Eurem tierischen Begleiter wünscht Maggie!
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Gedankenübertragung
(fvg) Ich liege im Bett, es ist schwarze Nacht und ich schlafe tief und
fest. Ganz plötzlich werde ich wach. Irgendetwas hat mich geweckt.
Verschlafen greife ich zum Knipser der Nachttischlampe. Vor meinem
Bett sitzt einer meiner Hunde und sieht mich an. "Musst Du raus?"
Sofort springt er auf und läuft zur Terrassentür. Ja, er musste raus.
Er hatte nicht gebellt, nicht seine Pfote auf mein Kopfkissen gelegt,
alles lief ohne "Worte" ab.
Lange hatte ich nichts von meiner Schwester, die fern in einer Großstadt lebt, gehört. Ich denke an sie. Ob es ihr wohl gut geht? Wenig
später klingelt das Telefon. Sie ist am Apparat: "Du, ich habe lange
nichts von Dir gehört!"
Ich wandere mit meiner Mutter über den Schwarzwälder Höhenweg.
Wir sind müde, hungrig und durstig, sind schon Stunden gelaufen.
Auf einmal sagt meine Mutter: "Hinter der nächsten Biegung ist ein
Rasthaus." - "Wie kannst Du das wissen, wir waren noch nie hier und
in der Karte ist auch nichts eingezeichnet!" – "Ich weiß es eben."
Und so ist es. Wir betreten den Schankraum, da sagt die Wirtin:
"Eben haben wir uns überlegt, ob wohl noch jemand kommt."
Ich glaube, jeder von uns weiß über solche Erlebnisse zu berichten.
Und jetzt wird es interessant!
Auf Einladung unseres Tierheimes und Tierschutzvereines sprach die
Tierkommunikatorin Angela Knocks-Münchberg aus Walsrode an einem Sonntagnachmittag im Februar zu interessierten Gästen über
Tiertelepathie
Angela ist Tierheilpraktikerin und hat eine Ausbildung in Tierkommunikation gemacht. Sie wendet ihr Wissen höchst erfolgreich an und
plauderte über Praxiserlebnisse.
Unsere Tiere sprechen zu uns in unterschiedlichster Art. Sie geben
Laut in differenzierten Äußerungen, sie haben ihre Körpersprache
und sie vermitteln uns seelische Vorgänge ohne eines ihrer Sinnesorgane zu benutzen. So kann Angela durch ihr telepathisches Wissen
ein Tier "fragen", was es möchte, was ihm fehlt, es traurig macht
usw. Sie bekommt von dem Tier sogar die Antwort, was ihm an Medikamenten gut tun würde.
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Da kamen aber gute Gesprächsthemen auf...
Wie kann ein Tier unsere moderne Medizin, ein gewisses Medikament, mit Namen nennen?
Angela erklärte die Gedankenübertragung. Das Tier überträgt aus
seiner Seele in unsere Seele. Es ist eine Seelensprache ohne Worte.
Der Mensch übersetzt in seinen Sprachgebrauch. Also ist es egal, aus
welchem Land ein Tier kommt. Seine seelische Beschaffenheit ist
wichtig und das, was das Tier aussendet.
Eine Zuhörerin wollte wissen, wenn sie sich in Gedanken ihre Katze
vorstellt, ob Angela soweit in ihre Gedanken eintauchen könnte, dass
sie die Katze beschreiben könnte.
"Ja", beantwortete Angela diese Frage. Sie wäre aber nicht hier, um
solche Demonstrationen zu geben.
Natürlich waren Zweifler unter uns Zuhörern, aber viele hatten selbst
schon Gedankenübertragungen mit ihrem eigenen Tier erlebt.
Das Erlernen von Telepathie kann jeder, meint Angela. Grundvoraussetzung ist die Liebe zum Tier, Verständnis und Geduld. Telepathie
greift nicht nur bei der Gegenüberstellung zu einem Tier, nein, es
genügt ein Foto, über das sich die Tierkommunikatorin mit dem Tier
in Verbindung setzt.
Ich fand den Vortrag sehr spannend und nachdenkenswert. Ich dachte über die Tierärzte nach, ob die wohl manchmal Telekommunikation ausübten, wenn sie vor einem kranken, apathischen, sich in
schlechtem Zustand befindenden Tier, stehen und helfen wollen. Natürlich haben Tierärzte eine große Berufserfahrung, auf die sie zurückgreifen können, aber manchmal kommt man ja auch an Grenzen.
Und dann unsere Tierheime. Wie viel Einfühlungsvermögen müssen
die Betreuer/-innen haben, um den Tieren das Leben angenehmer zu
machen. Ich denke, auch hier spielt die Tiertelepathie, die Tierkommunikation, eine große Rolle.
Ich ging gedankenvoll aus diesem Vortrag. Ich kann noch liebevoller
und aufmerksamer meine Tiere beobachten, mir noch mehr Zeit
nehmen, bewusst meine Seele öffnen und hinein horchen, ob eines
der Tiere mit mir wortlos Kontakt aufnimmt.
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Wellensittiche können sprechen!
(il) Wellensittiche können sprechen lernen. Es gibt
Wellis, die können richtige Worte und Sätze sprechen,
aber alle Wellis sprechen durch ihre Gesten und Töne.
Jeder Welli ist anders, hat seinen eigenen Charakter.
Das erkennt man schon, wenn man zwei hat.
Wie verstehe ich meinen Wellensittich?
Der Vogel sitzt hechelnd auf
der Stange und hat seine
Flügel leicht abgespreizt
Gähnen
Welli zupft an seinen Flügen
Häufiges Kratzen
Welli schlägt wiederholt stark
mit den Flügen
Hektisches Stochern im
Futternapf
Zupfen des Wellis am Ohr
oder an den Augenbrauen
des Menschen

Erschöpfung: Wenn der Zustand
nicht vorüber geht auch Krankheit.
Suchen Sie einen Tierarzt auf!
Müdigkeit: Sauerstoffgehalt im
Raum zu gering
Körperpflege
kann auf Parasitenbefall hindeuten
Bei erwachsenen Tieren: Der Vogel
hat zu wenig Freiflug! Jungvögel
trainieren evtl. ihre Muskeln.
Hunger, evtl. zu wenig Futter
Liebe

Was will mir mein Welli sagen?
Ein kurzes heftiges Gackern bedeutet Angst, wenn man den Welli ärgert oder er sich bedroht fühlt. Ein zartes Wimmern ist eine Art Betteln. Leises, ruhiges Gezwitscher bedeutet, dass Ihr Welli zufrieden
ist und evtl. gerade eine Ruhepause eingelegt hat.
Wie lernt mein Welli sprechen?
Wellensittiche können sehr begabt sein. Es ist gut, wenn Sie mit dem
Unterricht des Sprechens so früh wie möglich beginnen. Wichtig ist
aber, dass Ihr Welli sich bei Ihnen eingewöhnt hat, und bereits so
zahm ist, dass er auf Ihre Hand oder ihren Finger kommt. Ihre
Stimme sollte ihm vertraut sein. Das Nächste, was Sie aufbringen
müssen, ist Geduld, Geduld und nochmals Geduld. Es gibt einige
Wellensittiche, die sehr schnell ein paar Worte lernen, andere brauchen Wochen oder Monate und wieder andere lernen es nie. Die beste Zeit ist der späte Nachmittag oder der frühe Abend.
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Passen Sie gut auf, dass Sie Ihren kleinen Welli nicht überfordern.
Höchstens 20-30 Minuten am Tag reichen. Sagen Sie dem Welli kleine Sätze oder einzelne Wörter immer wieder vor. Achten Sie darauf,
dass es Worte sind, die ein Wellensittich auch gut sprechen kann, wie
z.B. "Koko, liiiieeeeb! Gib Küßchen!", usw. Am besten und einfachsten zu lernen, sind zweisilbige Wörter, in denen zwei oder drei Vokale
vorkommen. Ihr Wellensittich spricht nicht wirklich, erklären Sie dies
auch Ihren Kindern, er ahmt nur Ihre Stimme nach.
Und wenn es dann doch nicht klappt.....
Es gibt viele Wellensittiche, die einfach nicht sprechen
lernen. Dies ist besonders der Fall, wenn der Wellensittich mit anderen Artgenossen zusammenlebt.
Auf keinen Fall sollten Sie aber aus diesem einzigen
Grund einen Welli allein halten. Ein Welli, der
seinesgleichen um sich hat, zwitschert so glücklich
und spricht den ganzen Tag – und zwar in seiner
Sprache. Ist es da wert, ihn unglücklich zu machen,
nur damit er "Küsschen" sagt?
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Liebe Leserinnen und Leser der Tierheim-Info,
(rb) Zuletzt wurde im Zusammenhang mit der Fußball-EM in der Ukraine viel über den Umgang der derzeitigen Regierung mit den Menschenrechten berichtet. Wie aber vielerorts mit den Straßenhunden
verfahren wird, entbehrt jeder Vorstellungskraft eines zivilisierten
Menschen.
Das Vorgehen gegen streunende Tiere vor sportlichen Großveranstaltungen hat mittlerweile schon fast Tradition: Auch Athen (vor Olympia 2004) und Peking (vor Olympia 2008) griffen schon zu brutalen
Massentötungen. Das Problem der Masse an Straßenhunden, welches
letztendlich nicht erst jetzt zur Fußball-EM besteht, soll nicht verharmlost werden. Das gezielte Töten von freilaufenden Hunden und
Katzen wird auch nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen
anderen Ländern als "Normalzustand" angesehen. Durch die FußballEM ist die Ukraine jedoch verstärkt in den Focus des Medieninteresses gerückt – und so gelangen viele Missstände in diesem Land an
die Öffentlichkeit. Aus aktuellem Anlass erscheint daher auch in der
Tierheim-Info ein Bericht über die grausame Vorgehensweise der
Hundevernichtung in der Ukraine.
Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass der nachfolgende Bericht und
die Fotos nicht für empfindsame Seelen und auch nicht für Kinder
geeignet sind – wobei wir bei der Recherche noch erheblich schlimmere Fotos und Videos gefunden haben.
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Tote Hunde für König Fußball – Massentötungen
von Hunden für die EM in der Ukraine
(il) Der schwarz-weiße Mischlingshund liegt mit zuckenden Beinen im
Straßengraben. Schaum bildet sich vor dem Mund, die Augen quellen
aus ihren Höhlen. Der qualvolle Todeskampf dauert lange, daneben
hocken zwei kleine Kinder und beobachten das sterbende Tier mit
wachsendem Entsetzen. Die ARD hat diese Bilder am 3. November
2011 in ihrem Magazin „Brisant“ gezeigt, vergleichbare Videos kursieren zu Dutzenden im Internet. In den vergangenen zwei Jahren
sind Tausende von Straßenhunden in der Ukraine gestorben. Sie
werden vergiftet, erschossen und teilweise bei lebendigem Leib in
mobilen Krematorien verbrannt. Bis zu 15.000 dieser Tiere leben in
den großen Städten wie Kiew oder Lwiw, und lange war es eine weitgehend problemlose Koexistenz zwischen Mensch und Tier. Doch nun
will die Ukraine ihre Straßen für die Fußball-EM 2012 säubern - mit
allen Mitteln.

(Fotos: Facebook)

Die Brutalität kennt keine Grenzen:
Mit langen Knüppeln, Messern und Fesseln werden die Hunde
für das "saubere" Spaßevent Fußball massakriert.
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Die gezielte Massentötung von Straßenhunden in der Ukraine hat
nicht nur Tierschutz-Organisationen auf den Plan gerufen. Die UEFA
hat in der Sache bereits Kontakt mit dem ukrainischen Verband aufgenommen, DFB-Präsident Theo Zwanziger platzierte das Thema in
der UEFA-Exekutive. Zu denen, die schon mehrfach öffentlich gegen
die Massentötung der Hunde protestiert haben, gehören neben etlichen Tierschutzorganisationen auch Spitzensportler wie BoxWeltmeister Wladimir Klitschko oder der ehemalige FußballNationalspieler Fabian Ernst. Ein offizielles Statement des DFB gibt es
allerdings nicht.

(Foto: hunde.annabelle.ch)

Die ukrainischen Behörden kennen keine Gnade und zeigen
selbst bei dieser säugenden Hündin nicht die geringsten Skrupel.
Dafür aber von der UEFA als Veranstalter der EM 2012. Der europäische Verband war erstmals im August 2009 unter anderem von der
Organisation Peta kontaktiert worden. Man sei zwar nicht für die Tötung der Tiere verantwortlich, habe aber bereits mehrfach den ukrainischen Verband, die örtlichen Behörden in den Spielstädten Kiew,
Lwiw, Donezk und Charkow sowie die ukrainische Regierung auf die
Situation vor Ort hingewiesen. Vor allem lege man großen Wert auf
die Feststellung, dass die UEFA niemals gefordert hat, freilebende
Tiere im Hinblick auf die EM 2012 aus dem Straßenbild der Städte zu
entfernen. Wir respektieren die Würde der Tiere und werden weiterhin an die Behörden appellieren, das auch zu tun.
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Insgesamt enden damit aber die Bemühungen des europäischen Fußballverbands, eine wirkliche Wende in der brutalen Vorgehensweise der ukrainischen
Regierung zu bewirken – wo UEFAPräsident Michel Platini und der restliche
Vorstand doch weitaus mehr Druck ausüben könnten. Letztendlich wäre sogar
die Drohung möglich gewesen, die Spiele
gänzlich in Polen abzuhalten oder ein
anderes zweites europäisches Land als
Alternative zu wählen. Deutschland würde sich da beispielsweise dank der WM
2006 mit seinen frisch ausgebauten Stadien mehr als nur anbieten. Auch könnten anerkannte UEFA-Mitglieder wie
(Foto: hunde.annabelle.ch)
Franz Beckenbauer das Thema der HunVermutlich die letzten
detötungen öffentlicher diskutieren, um
Minuten in seinem Leben…
eine gezielte Entrüstung der Fans zu bewegen, die zum Teil womöglich vom Kauf eines Stadientickets in der
Ukraine Abstand nehmen würden. Doch diese Reaktion blieb bislang
leider aus, und so klingen die Erklärungen der UEFA wie lapidare
Rechtfertigungen, um das unangenehme Thema rasch abzuwinken,
damit das lukrative Geschäft Fußball nicht gefährdet wird. Desweiteren haben Sponsoren wie Coca Cola, McDonalds, Mastercard und Co.
das Sportfest als Werbefläche gepachtet und zeigen erst recht kein
Interesse daran, Einfluss auf die Massentötungen zu nehmen – eine
Reklame, die sich bei genauerer Betrachtung eher schädigend gestaltet. Diese Großkonzerne könnten sogar umfangreiche finanzielle Unterstützung an ukrainische und polnische Tierschützer leisten, um
tatsächlich positive Werbung für sich zu beanspruchen.
Immerhin hat sich die Lage in den großen Städten der Ukraine mittlerweile ein bisschen entschärft. „In den Außenbezirken und den
ländlichen Vororten ist es allerdings immer noch schlimm“, sagt Andrea Müller, Leiterin der Peta-Kampagne zum Schutz der Straßenhunde. Zurzeit ist wieder ein Peta-Team vor Ort, um sich ein möglichst umfassendes Bild von den dortigen Zuständen zu machen. Auf
ihrer Homepage (peta.de) rufen die Tierschützer zum Protest bei der
Botschaft der Ukraine in Deutschland auf. "In einem Land, das die
europäische Übereinkunft zum Schutz von Haustieren so grausam
missachtet, darf kein Sportfest stattfinden", sagt Andrea Müller.
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Lob oder Kritik?
(rb) Haben Sie zu unserer "Tierheim-Info" eine Anregung, eine Anmerkung,
Lob oder Kritik? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen per Post oder an
folgende E-Mail-Adresse: tierheim-info@gmx.net.

Im Internet!
Aktuelle Informationen / Neuigkeiten über den "Tierschutzverein Soltau" erfahren Sie natürlich am besten direkt im Tierheim in Tiegen, wo man sich
über Ihren Besuch und Ihr Interesse freuen wird! Auf dem Laufenden halten
kann man sich auch im Internet unter www.tierschutzverein-soltau.de – das
ist aber nur die "zweite Wahl", denn im Internet kann man keine Katzen
streicheln oder Hunde ausführen.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei folgenden Firmen für
die finanzielle Unterstützung der "Tierheim-Info":

AXA Generalvertretung Peter Schmidt, Munster
BBD – Böhme-Brief-Dienst, Soltau
Möbelhaus Brümmerhoff, Schneverdingen
Dorow GmbH, Schneverdingen
Geiss-Computer, Soltau
Heidesand Raiffeisengenossenschaft eG, Neuenkirchen
Buchhandlung Hornbostel, Soltau
Malermeister Holger Keetz, Soltau
Kölln Sicherheitstechnik, Soltau
Kreissparkasse Soltau, Soltau
MediClin Klinikum, Soltau
Medicus-Apotheke, Soltau
Schröder Druck & Design, Walsrode
Otto Schröder Tiefbaugesellschaft mbH, Schneverdingen
Stadtwerke Soltau GmbH, Soltau
Steuerberatung Andrea Vorwerk, Soltau
Liebe Geschäftsleute, unsere Tierheim-Info finanziert sich alleine
durch die Firmenanzeigen. Haben auch Sie ein Herz für Tiere und
möchten unsere "Tierheim-Info" mit Ihrer Anzeige unterstützen?
Dann melden Sie sich bei Frau Borchert oder Frau Leunig unter:
tierheim-info@gmx.net
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Das "Letzte"…
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