Einige unserer bisher unvermittelten Tiere:

Moritz

Spencer
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Mali
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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser unserer Tierheim-Info,
liebe Tierschützerinnen und Tierschützer,
auch dieses Jahr geht langsam zu Ende und auch diesmal wollen wir
wieder auf die Entwicklung unseres Vereins zurückblicken.
Ich darf dies zum ersten Mal als erste Vorsitzende tun und sage
gleich, dass ich es nicht bereut habe, diese Position übernommen zu
haben. Wir sind zu einem Team zusammengewachsen, das sowohl
im Tierheim als auch im Vorstand des Vereins harmonisch zusammenarbeitet und Spaß am Miteinander hat, wovon ja auch die Tiere
profitieren.
Wir blicken wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurück, die finanzielle
Situation hat sich sogar noch etwas verbessert dank weiterer zahlreicher Spenden. Hier ist insbesondere die Spendenaktion der Familie
Grube aus Bispingen zu nennen. Herr und Frau Grube nahmen an einer Oldtimer-Rallye rund um die Ostsee teil und jeder Teilnehmer
sollte Spenden für eine ihm wichtige Einrichtung einwerben. Das
Ehepaar Grube hatte sich unser Tierheim ausgesucht und dafür gesorgt, dass mehr als 4.000 Euro eingingen. Ein tolles Ergebnis, wofür
wir Herrn und Frau Grube sehr dankbar sind! Wir haben die beiden
dann auch zu unserem Frühschoppen am Himmelfahrtstag eingeladen und uns bei ihnen sehr herzlich bedankt.
Von diesem Geld konnten wir dann auch die Heizungsanlage im Hundehaus umbauen lassen. Unser Beisitzer Jens Neumann hat diese
Maßnahme gemeinsam mit der Firma Grewe Haustechnik GmbH aus
Soltau kompetent und effektiv durchgeführt.
Und damit kommen wir zu dem traurigsten Ereignis dieses Jahres:
Herr Jens Neumann hat uns verlassen: er ist plötzlich und unerwartet
im September gestorben. Jens Neumann war zuständig für Baumaßnahmen und technische Angelegenheiten und stets sehr aktiv im
Tierheim und bei Veranstaltungen tätig. Er war außerdem ein sehr
liebenswerter und hilfsbereiter Mensch. Wir werden ihn noch lange
vermissen und seiner stets mit Hochachtung und Respekt gedenken.
Neben anderen Aktivitäten (Ferienpass, Kinderfest im Böhmepark)
haben wir am 4. Oktober im Rahmen des Welttierschutztages einen
Tag der offenen Tür veranstaltet, der sehr gut besucht war, sicher
auch dank des tollen Wetters.
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Die Firma Hagebau hat sich entschlossen, an einzelnen sozialen Projekten mitzuarbeiten und hat auch einige Mitarbeiter abgestellt, um
im Tierheim mit uns erforderliche Maßnahmen durchzuführen. Geplant und demnächst umgesetzt wird ein neuer Auslauf für die Katzen, eventuell auch noch einiges mehr.
Ja – und dann gibt es nun auch endlich den mit Spannung erwarteten Kalender für das Jahr 2016, der dank der eifrigen Arbeit der Eheleute Dagmar und Dr. Frederick Phillips sowie Steffi Siemer und der
bei uns erstmals tätigen Fotografin Tanja Wiegand wieder ganz wunderbar geworden ist. Unter dem Titel "Beste Freunde" geht es um
Mensch und Tier gemeinsam bei vielen, zum Teil auch sehr humorvollen Aktionen – Sie werden Ihren Spaß daran haben!
Wir arbeiten daran, unsere Zusammenarbeit mit unseren benachbarten Tierschutzorganisationen weiter zu verbessern und auch für das
Ende des Jahres und das nächste Jahr haben wir bereits vieles in
Planung, lassen Sie sich überraschen!
Aber wir sind natürlich sehr auf Ihre Unterstützung angewiesen und
hoffen, dass Sie uns auch weiterhin erhalten bleiben, mit Spenden,
Anregungen und Werbung für uns! Nur die Gemeinschaft macht uns
stark für den Schutz der Tiere, das ist und bleibt unser gemeinsames
Anliegen!
Herzliche Grüße – Ihre Heidi Schörken

Gestüt Brümmerhof, 29614 Soltau - Moide
www.bruemmerhof.de
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Unser "Ossi-Oskar"
(rb) "Oskar" hatte auf der
Suche nach Anschluss
sich Anfang 2014 bereits
einige Zeit im Garten einer selber katzenhaltenden Dame herumgetrieben. Da sie ihn aus Mitleid
auch schon gefüttert hatte, erhielt er von der zuständigen Kommune keinen Fundtierstatus, was
bedeutet, dass für seine
Unterbringung kein Geld
zu erwarten war. Da er nicht bei seiner "Finderin" bleiben konnte,
wandte sie sich an uns und wir haben "Oskar" im März 2014 aufgenommen.
Ein paar Jährchen hat unser "Ossi", wie er auch liebevoll genannt
wurde, schon auf dem Buckel, aber davon merkte man ihm zunächst
nichts an. Wie sich nach eingehender tierärztlicher Untersuchung
herausstellte war "Oskar" FIV positiv und hatte eine chronische Herpesvirusinfektion der Augen. Er bekam mehrmals täglich Augentropfen zur Hornhautbefeuchtung, was er sich nach einer Gewöhnungsphase auch ohne Gegenwehr gefallen ließ. Fiel ja auch fast jedes Mal
danach ein Leckerlie für ihn ab. Aufgrund der FIV-Infektion war sein
Immunsystem geschwächt, was ihn anfällig machte für Krankheiten.
Anderthalb Jahre haben wir uns bemüht, für "Oskar" bei katzenerfahrenen Menschen ein ruhiges und stressfreies Zuhause zu finden, in
dem er geliebt und umsorgt wird. Ein katzensicherer Balkon wäre
wünschenswert gewesen, da sich "Oskar" gerne in der Sonne räkelte.
Andere Katzen waren nicht so seins. Da "Oskar" gerne mal mit Zähnen und Krallen Bescheid sagt, wäre das Ansteckungsrisiko auch zu
hoch. Auf Menschen ist das Virus nicht übertragbar.
"Oskars" Gesundheitszustand war ein ewiges auf und ab. Aber gerade dadurch, dass er so viel Pflege und Betreuung benötigte, war er
uns auch besonders ans Herz gewachsen. Für seine regelmäßigen
Untersuchungen und Behandlungen in der Tierklinik Oerzen stand
ihm ein eigenes Chauffeur-Team zur Verfügung. Und auch in Oerzen
war er inzwischen der Liebling der Mitarbeiter, wenn er mal wieder
stationär aufgenommen werden musste.
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FIV-Erkrankung der Katze (Katzen-AIDS)
Das Feline Immundefizienz-Virus (FIV) ist ein Virus aus der Familie der Retroviren.
Das Virus löst bei Katzen eine Immunschwächekrankheit aus, die als Felines
Immundefizienzsyndrom oder umgangssprachlich als Katzen-AIDS bezeichnet
wird, da sie der Erkrankung Aids beim Menschen stark ähnelt. Die Übertragung erfolgt hauptsächlich durch Bissverletzungen und den dadurch übertragenen, infizierten Speichel (vorwiegend bei Territorialkämpfen unter unkastrierten Katern, aber
auch durch den Nackenbiss beim Paarungsakt). Menschen können sich mit FIV
nicht infizieren.
Das Krankheitsbild ist sehr verschiedenartig. Allgemeinsymptome sind Mattigkeit,
Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, evtl. Fieber, Blutarmut mit auffällig blassen
Schleimhäuten. Die allgemeine Krankheitsanfälligkeit kann sich in verschiedenen
Organkrankheiten (oft mit zusätzlicher, bakterieller Infektion) äußern: schlecht
heilende Wunden, Entzündung der Mundschleimhaut, Durchfall, Krankheiten des
Atmungstraktes, Niere, Herz, Nervensystem. Auch Tumore jeglicher Art, z. B.
Lymphdrüsen sind möglich.
Die Erkrankung ist bisher nicht wirkungsvoll behandelbar, verläuft aber oft über
lange Zeit symptomlos. Langfristig wird jedoch das Immunsystem zerstört und Sekundärinfektionen führen zum Tod.
Quellen: wikipedia / Begleitskript Sachkundenachweis Deutscher Tierschutzbund e.V.

Im August 2015 ging es ihm mal wieder nicht so gut; er hatte
Schluckbeschwerden und mochte nicht so richtig essen. Bei der Untersuchung wurde ein Geschwür im Rachenraum diagnostiziert, welches mit Cortison behandelt wurde. Seine Prognose war nicht gut:
das Geschwür war operativ nicht vollständig zu entfernen und eine
Operation hätte für "Oskar" zusätzliche Schmerzen und Unannehmlichkeiten (Narkose, künstliche Ernährung) bedeutet.
Wir haben daher beschlossen, dass
"Oskar" seinen Lebensabend bei uns
verbringen sollte. Er hatte bereits
ein kleines Zimmerchen mit eigenem Fensterbalkon bezogen, wo er
die Natur beobachten und sich noch
einmal den Duft der Freiheit ums
Näschen wehen lassen konnte.
Ende Oktober verschlechterte sich
sein Gesundheitszustand rapide. Die
letzten beiden Tage fraß er kaum
noch und verschlief die meiste Zeit.
Nur der Besuch seiner Patentante
Elke ließ ihn noch einmal kurz aufleben.
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Am 28.10.2015 kämpfte er mit heftigen Schluckbeschwerden und
hatte offensichtlich Schmerzen beim Fressen. Der Zeitpunkt des Abschieds schien gekommen.
Steffi Siemer ist mit "Oskar" in die Tierklinik gefahren und unsere
Befürchtung wurde bestätigt. "Oskar" ist sanft in die Narkose geglitten. Steffi hat ihn dabei gestreichelt und gestützt. Die letzten Minuten haben Frau Dr. Neuber und Steffi unseren "Ossi" gemeinsam beigestanden. Wir wussten, uns verließ in diesem Moment ein ganz besonderer Kater, der immer als duldsamer Held in unserem Herzen
sein wird.

"Oskar, deinen Lebensweg
bist du tapfer gegangen.
Möge dich am Ende der
Regenbogenbrücke Jugend,
Gesundheit und ein tolles
Katerreich erwarten.
Alles Gute."

Weine nicht um mich, da ich jetzt hinausging
in die sanfte Nacht. Trauere - wenn du willst - aber nicht lang,
dem Flug meiner Seele hinterher.
Ich habe jetzt Frieden, meine Seele hat Ruh´,
Tränen braucht es nicht. Im Gegenteil, denk an das
Glück der Liebe, die uns verband.
Es gibt keinen Schmerz, ich leide nicht und auch die Angst ist weg.
Mach Deinen Kopf für anderes frei - ich lebe in Deinem Herzen fort.
Vergiss meinen letzten Lebenskampf, vergiss unseren letzten Streit.
Vergrab Dich nicht im Jammertal – sondern freu Dich –
ich habe gelebt – MIT DIR!
(Der Autor des Gedichts ist unbekannt)
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Was in den vergangenen 12 Monaten sonst so passierte…
(rb) Bereits seit ein paar Tagen trieb
sich der hellrot-weiße Kater "Leon"
in Harber herum, bevor er im August 2014 schließlich zu uns gebracht wurde. Der Finder und wir
haben einiges unternommen, um
einen Besitzer ausfindig zu machen,
doch hat sich niemand gemeldet.
Leider hat "Leon" keinen Mikrochip,
so dass man seine Herkunft nicht
verfolgen kann.
Da "Leon" von Anfang an einen sehr gepflegten Eindruck machte und
auch kastriert ist, gehen wir davon aus, dass er schon einmal ein
Zuhause hatte und entweder entlaufen ist oder zu Ferienbeginn ausgesetzt wurde. "Leon" ist trotz seines zeitweise "wilden Lebens" ein
schnurrender Herzensbrecher, der keine Scheu vor neuen Menschen
und Umgebungen hat. Mit seinen geschätzten 1½ Jahren ist er noch
ein Wirbelwind, der viel Spielen und Herumtollen möchte. Dieses
wechselt sich aber sehr balanciert mit Kuschel- und Schlafphasen ab.
Sehr zutraulich, verschmust und freundlich, erforscht er gerne neue
Dinge und sollte möglichst Freigang bekommen.
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Am 15.09.2014, knapp einen
Monat nachdem "Leon" bei uns
abgegeben
wurde,
kamen
sympathische Zweibeiner auf
der Suche nach einem Stubentiger vorbei. Wir haben nicht
lange gefackelt, "Leon" eingetütet und ihnen die Katze im
Sack verkauft!
Okay, okay – so war es natürlich nicht… 
"Leon" und die Zweibeiner schwammen auf einer Wellenlänge, und
"Monty", wie er jetzt heißt, hat die Reise in sein neues Leben natürlich ordnungsgemäß in einer Katzentransportbox angetreten. Das
Bild wurde uns von seiner Familie gemailt, als "Monty" nach dem
Einkaufen neugierig die Tasche auf katzentauglichen Inhalt untersucht hat.

Im Juli 2014 kam die ca. 3 bis 4
Jahre junge "Frieda" über eine
Hamburger Tierschutzorganisation zu uns ins Tierheim. "Frieda"
war ein echter Schatz: mit Menschen kuscheln war und ist für
"Frieda" das Schönste auf der
Welt; das kann sie stundenlang
aushalten. Ein weiteres Hobby
von ihr ist Fressen – auch da ist
sie (leider) ziemlich maßlos,
weshalb wir ihr da klare Grenzen
setzen mussten. "Frieda" kam
mit anderen Hunden gut zurecht
– möchte aber gerne "Chefin"
sein. Auch bei Spaziergängen
versuchte sie manchmal ihren
Kopf durchzusetzen – wenn sie
nicht weiter wollte, setzte sie
sich einfach hin.
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Ein Paar aus Lüneburg war auf der Suche nach einem vierbeinigen
Begleiter und hatte auch bereits mit dem theoretischen Teil des Nds.
Hundeführerscheins begonnen, als sie über "Frieda" auf unserer
Homepage stolperten. Nach einigen Besuchen und ausgiebigen Gesprächen zog "Frieda" zum Probewohnen nach Lüneburg. Allen dreien
gefiel die neue WG-Situation so gut, dass nach bestandener Theorie
"Frieda" am 19.10.2014 offiziell zu ihrer neuen Familie zog.

Fast genau ein Jahr später erhielten wir dieses Bild der selig schlafenden "Frieda" gemeinsam mit der Nachricht, dass "Frieda's" zweibeinige Hundemama jetzt auch die praktische Sachkundeprüfung
nach § 3 NHundG erfolgreich abgeschlossen hat. Wir gratulieren und
wünschen allen ein langes und glückliches Leben.
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Impressionen vom Weihnachtsmarkt 2014

Aufbau am Mittwoch –
so nackig sieht die
Bude am Anfang aus…

…der halbe Hausstand findet für
vier Tage Platz in der kleinsten
Hütte….

…Dekorieren,
Schmücken…

…Innenaufbau, Kabel verlegen, Beleuchtung, Bestückung mit Getränken usw.

So – fertig:
die Gäste können kommen!
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In diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal
einen Wunschzettelbaum dabei. Unsere
Tiere glauben nämliche noch ganz fest an
den Zauber der Weihnacht und das Wünsche in Erfüllung gehen. Der größte
Wunsch von all' unseren Tieren im Tierheim ist ein schönes Zuhause. Doch da
nicht alle zeitnah dieses Glück haben werden, haben unsere Fellgäste uns ihre
Weihnachtswünsche ins Ohr geflüstert.
An diesem Tannenbaum hingen nun die
Wunschzettel verteilt an den Ästen. Wer
einem Tier eine Freude bereiten wollte,
nahm einen der Zettel ab, erfüllte den
Wunsch und brachte das Geschenk gleich
direkt am Stand oder später im Tierheim
vorbei.
Zugegeben – wir hatten auch ein
bis zwei Wünsche mit untergemogelt, die rein praktischer Natur
waren. Und am Freitag wurde einer dieser Wünsche auch prompt
erfüllt - wir konnten uns über
zwei große Kartons mit Waschpulver freuen, die an unserem
Stand abgegeben wurden.
Verkaufsschlager
waren
neben
dem heißen Apfelpunsch von Firma
Rüter natürlich auch wieder die
selbstgebackenen Hundekekse.
Als es Samstagnachmittag klingelte und Janine aus der Nachbarschaft und ihre Freundin mit einem
Blech voll Hundekeksen vor der
Haustür stand – da kam der Nachschub genau zur rechten Zeit. Wir
hatten schon alle unsere anderen
Hundekekstütchen verkauft.
Das war eine super Idee!!!
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Schön war's –
wir freuen uns
schon auf's
nächste Jahr!
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Schrecksekunden am 21.12.2014: Unheimliche Erdlinge
verschlingen Hund – Rettung in letzter Sekunde!

Am Nachmittag des 21. Dezembers 2014 versuchten riesige Wühlmäuse, Hund "Molly" aus dem Tierheim Tiegen in ihr unterirdisches
Gangsystem zu verschleppen. Buchstäblich in letzter Minute konnte
"Molly" aus den Fängen dieser unheimlichen Erdbewohner gerettet
werden. "Molly" ist mit dem Schrecken davon gekommen und scheint
keine bleibenden Schäden davon getragen zu haben.
Um "Molly" vor weiteren Übergriffen im
Tiegener Forst zu schützen, suchte das
Tierheim Team für die ca. ein- bis zweijährige, kastrierte Hündin liebevolle,
ausgeglichene und verantwortungsvolle
Menschen, die sie in ihrem weiteren Leben vor allem Bösen beschützen.
"Molly", ein Schäferhund-JagdterrierMix, kam durch eine Patenschaft Ende
November 2014 aus einer Tötungsstation in Kroatien ins Tierheim nach Soltau.
Sie entpuppte sich als Kuschelmaus, die jedermanns Freundin sein
wollte und es liebte, mit ihren Menschen die Welt zu entdecken. Bei
Artgenossen war sie dagegen etwas wählerischer.
Mitte Januar kam eine Familie aus dem Südkreis mit Hund "Speedy"
zu Besuch. "Speedys" bisherige Lebenspartnerin war verstorben und
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alle Familienmitglieder waren sehr traurig. Damit "Speedy" sich nicht
einsam fühlen sollte, waren sie auf der Suche nach einer neuen Hundefreundin für ihn. Beim ersten gemeinsamen Spaziergang wurde
kurz die Rangordnung unter den Vierbeinern geklärt und als nach ein
paar Tagen Bedenkzeit sich auch die Zweibeiner sicher waren, zog
"Molly" am 24.01.2015 zum Probewohnen zu ihrer potenziell neuen
Familie. Aus "potenziell" wurde am 31.01.2015 dann "für immer".
Kurz darauf erhielten wir auch schon eine erste Rückmeldung:
"Hallo, hier schon mal ein
paar Bilder von Molly und ihrem neuen Partner. Zu unserer großen Freude scheinen
die beiden sich gesucht und
gefunden zu haben. Es wird
gekämpft, geschmust, gemeinsam
gebuddelt
und
mittlerweile unterstützt sie
ihn auch an der Haustür. Dabei dachten wir sie könnte
gar nicht bellen.
Manchmal kommt sie nachts ans Bett und schnuppert kurz als ob sie
sich vergewissern will, dass wir noch da sind und geht dann leise
wieder ins Körbchen.
Man muss sie einfach gern haben! LG, Ellen G."
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Auch in diesem Jahr hatte das Team vom Tierheim Tiegen am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder zu einem gemütlichen Ausklang
der Feiertage eingeladen. Zahlreiche Tierfreunde waren der Einladung gefolgt und wir haben ein paar schöne Stunden miteinander
verbringen können.
Frauke van Ginneken
hatte uns auf dem
Soltauer Weihnachtsmarkt angeboten, eine Märchenstunde bei
uns abzuhalten, dieses "Geschenk" haben
wir natürlich gerne
angenommen.
Zwischen 15 und 16 Uhr
wurden alle interessierten Zuhörer mit
zwei Tiermärchen in die Welt der Fantasie mitgenommen. Frau van
Ginneken erzählte frei und schlüpfte in die Rolle der verschiedenen
Charaktere. Das erste Märchen handelte von den Bremer Stadtmusikanten und man konnte sich bildlich vorstellen, wie der Hahn
kikirikite, die Katze schnurrte, der Hund bellte und GrauschimmelEsel iahte.
Von unseren Ehemaligen kam uns "Tiffy"
mit ihren neuen Erziehungsberechtigten
besuchen; die kleine "Bella" hatte bereits
kurz vor Weihnachten vorbeigeschaut. Kater "Cav" bekam Besuch von seiner Patentante Usha und konnte sich über ein paar
Extra-Streicheleinheiten freuen, die er
sichtlich genoss.
Wir möchten an dieser Stelle auch noch
einmal DANKE sagen, für die vielen Geschenke (Futter, Kratzbäume, Kuschelhöhlen, usw. und Geldspenden), die unsere
Tiere erhalten haben, und für die vielen,
freundlichen Worte.
Und natürlich auch ein großes DANKE SCHÖN an alle ehrenamtlichen
Helfer, die durch Zeltauf- und -abbau, Dekorieren, Kuchenbacken,
Kaffeekochen, Abwaschen, und vieles mehr wieder zum Gelingen
dieses Nachmittages beigetragen haben.
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Am 15.01.2015 haben wir für Katze
"Tessi" noch einmal kräftig die Werbetrommel im Internet gerührt. Die arme
Maus saß seit einem guten Jahr bei uns
im Tierheim und niemand schien sich für
die neunjährige Katzendame zu interessieren. Ihre neuen Dosenöffner wurden
von einer Bekannten, die "Tessi" bei
Facebook gesehen hatte, auf sie aufmerksam gemacht. Bei einem ersten
Kennenlern-Besuch hat sich die Interessentin gleich in "Tessi" verliebt. Und auch
die manchmal immer noch so schüchterne und eigensinnige "Tessi" hat die Gunst
der Stunde genutzt und sich gleich zum
Kuscheln auf dem Schoß der Besucherin
niedergelassen.
Am 20. Januar hat uns "Tessi" verlassen und bereits am 26. Januar
bekamen wir die folgende Rückmeldung mit einigen hübschen Fotos:
"Liebe Mitarbeiter des
Tiegener Tierheims,
anbei schon erste Bilder von
Tessi in ihrem neuen Zuhause, das sie binnen weniger
Tage erfolgreich erobert hat.
Noch denkt sie, wir hätten
keine Höhle für sie, daher
schlüpft sie unter die Sofadecke ;-), aber sie wird sie sicher noch finden.
Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tessi ist ein wirklich tolles Tier!
Herzliche Grüße – Astrid"
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Unser aktueller Langzeit-Sitzer: Kater "Moritz"
Auch wenn's mal wieder etwas
länger dauert – aber die Vermittlung von "Tessi" nach sooo
langer Zeit bei uns im Tierheim
lässt uns den Mut nicht verlieren, auch für "Moritz" noch den
oder die passenden Menschen
zu finden.
Bereits seit Februar 2015 ist
der braun-schwarz getigerte
"Moritz" zu Gast in unserem
Tierheim. Er ist geschätzte vier
bis fünf Jahre alt. Wenn der
kräftige Kater einen Raum
durchschreitet, ist er nicht zu
übersehen – "Moritz" strotzt
vor Selbstbewusstsein.
"Moritz" ist im Haus lieb und
ruhig und sucht schon die Nähe
der Menschen, ein großer
Schmusebär ist er allerdings nicht. Er sagt "Bescheid", wenn er seine
Ruhe haben möchte und sollte daher nicht zu einer Familie mit kleinen Kindern vermittelt werden.
Auf Katzengesellschaft legt "Moritz" ebenfalls keinen großen Wert –
Einzelhaltung mit Freigang wäre ein Traum für ihn. Bei genügend
Platz zum Ausweichen und einem ruhigen, entspannten ErstKatzentier wäre evtl. aber auch eine WG möglich.
Wer kann helfen "Moritz" seinen Traum zu verwirklichen?
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In der Zeit vom 23. bis 28. Februar 2015 hatte der REWE-Markt
in Soltau eine FutterspendenAktion für unser Tierheim gestartet. Mitarbeiter hatten Beutel mit
Hunde- und Katzenfutter im Wert
von je 5 Euro zusammengestellt,
die im Eingangsbereich von tierlieben Kunden mitgenommen und an
der Kasse bezahlt werden konnten.
Und dann gab's von REWE noch ein
extra Goodie dazu: pro gekauften
Futterbeutel haben unsere Stubentiger noch einen Beutel Katzenstreu
zusätzlich erhalten. Am Samstag
waren wir dann auch noch mit einem Info-Stand vor Ort sein.
Insgesamt sind mehr als 60 Tüten zusammengekommen. Beim Abholen am 6. März konnten wir mehrere Einkaufwagen voll mit Futter
und Katzenstreu in Empfang nehmen. Wir bedanken uns an dieser
Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen Kunden, die uns unterstützt haben und bei REWE für diese tolle Idee!!!

PS: Seit März steht auch eine Futterspendenbox im REWE-Markt. Unsere Tiere freuen sich über jede Spende – und falls "versehentlich"
mal eine Tafel Schokolade in der Box landet – dann freuen sich unsere Mitarbeiter 
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Seit
dem
07.03.2015
musste sich Kater "Gismo"
nicht mehr von Fast Food
ernähren, sondern konnte
sich über eine nun artgerechte Ernährung freuen.
Der auf knapp ein Jahr alt
geschätzte, unkastrierte und
nicht gechipte Kater war seit
über zwei Wochen regelmäßiger Gast bei einer Burger
King Filiale eines Soltauer
Autohofes gewesen.
Anfangs etwas scheu hat er sich bald zum Extrem-Schmuser entwickelt. So war es auch nicht verwunderlich, dass es schnell mehrere
Interessenten für den hübschen Kater gab. Der erste Versuch – die
Vergesellschaftung mit einem bereits vorhandenen Kater – klappte
leider gar nicht – da flogen buchstäblich die Fetzen. Aber Ende April
kam dann das richtige Frauchen vorbei und Gismo" verließ uns in
Richtung Schneverdingen.
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Der Himmel hat einen Engel mehr…
Am Vormittag des 16. März 2015 um kurz vor neun haben wir unsere "Omimi" gehen lassen müssen. Die Grande Dame des Tierheims
hatte in den letzten Wochen zunehmend abgebaut und war nur noch
ein Schatten ihrer selbst. Sie konnte sich zum Schluss nicht mehr
selber putzen und irrte teilweise orientierungslos durch unser Tierheim. Das einzige, was sie bis zum letzten Tag noch immer lautstark
einforderte, war ihr Futter. Dabei konnte sie sich allerdings kaum
noch auf ihren spindeldürren Beinchen halten.
Kerstin ist mit "Omimi" in die Tierklinik Brauer gefahren um eine
tierärztliche Meinung einzuholen, die wir aber eigentlich auch schon
alle wussten. Es war der letzte Liebesdienst, den wir unserer kleinen
"Omimi" noch erweisen konnten. Einen ganz großen Dank an Kerstin,
die "Omimi" über die Regenbogenbrücke begleitet hat.

Wo Worte fehlen, das Unbeschreibliche zu beschreiben,
wo die Augen versagen, das Unabwendbare zu sehen,
wo die Hände das Unbegreifliche nicht fassen können,
bleibt einzig die Gewissheit, dass Du für immer
in unseren Herzen weiterleben wirst.
Vielleicht bedeutet Liebe auch lernen, jemanden gehen zu lassen,
wissen, wann es Abschied nehmen heißt.
Nicht zulassen, dass unsere Gefühle dem im Weg stehen,
was am Ende wahrscheinlich besser ist für die, die wir lieben.
(Der träumende Delphin von Sergio Bambaren)
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Die kleine "Lizzy" kam Anfang
März zu uns ins Tierheim. Ihr
Herrchen konnte sich krankheitsbedingt nicht mehr um die Hündin
kümmern. "Lizzy" soll ein WestiPudel-Schnauzer-Mix sein, wobei
der Westi-Anteil überwiegt, vom
Pudel das viele Fell stammt und
der Schnauzer war wohl für die
Farbe zuständig. Nach dem tierärztlichen
Routinecheck
stand
auch noch ein Friseurtermin auf
"Lizzis" Terminplan. Die liebenswerte und unkomplizierte Hundedame hatte schnell die Herzen aller Mitarbeiter erobert und so war
es auch nicht verwunderlich, dass
sie nicht lange bei uns verweilen
musste. Nach einer 10-tägigen Probewohnzeit wurde am 29. April
2015 dann Nägel mit Köpfen gemacht: der Vertrag wurde unterschrieben und "Lizzy" nennt jetzt ein liebenswertes Ehepaar mit großem Grundstück ihr Eigen. Ihren 11. Geburtstag im Mai konnte sie
schon mit ihrer neuen Familie feiern.
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Zum inzwischen 3. Mal hatte das Team
vom Tierheim Tiegen zu einem rustikalen
Frühschoppen am sogenannten "Vatertag" eingeladen. Obwohl sich inzwischen
eine gewisse Routine bei der Planung
eingestellt hat, so stellen sich doch immer wieder die gleichen Fragen:
Was bieten wir an? Reichen die Getränke? Wer macht welchen Salat? Wer kann
noch einen Kuchen backen?!? Wer ist
zum Auf- und Abbau da? Wer kann den
Tag selbst dabei sein…?!?
Und dann gibt es ja auch
immer noch den Faktor
Wetter… Aber auch in diesem Jahr war uns und allen
anderen Veranstaltern in
der Region Petrus wieder
wohlgesonnen und hat für
trockenes Wetter gesorgt.
Dank des tatkräftigen Einsatzes von zwei ehrenamtlichen GassiGehern – Jürgen am Grill und Tobias im Verkauf – konnte auch die
doch recht enge Personaldecke aufgefangen werden. Unsere Tiere
wurden sowohl finanziell als auch mit Futter- und Sachspenden reich
bedacht – hierfür ein ganz herzliches Dankeschön.

Wir hoffen, es hat allen Zwei- und Vierbeinern, Vätern, Müttern, Kindern, Rentnern, Jungschützen, Tierfreunden und Mitgliedern des Vereins genauso viel Spaß wie uns gemacht – bis zum nächsten Mal!
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Im November 2014 kam der ca.
12 bis 14 Jahre alte "Silvester" zu
uns ins Tierheim. Sein bisheriger
Besitzer konnte sich schon länger
nicht mehr richtig um den
schmächtigen, schwarzen Kater
kümmern. Sein Allgemeinzustand
war entsprechend schlecht: verfilztes Fell, viele Zecken, abgemagert, extrem schlechtes Gebiss.
"Silvester" wurde liebevoll umsorgt und gepäppelt – er nahm an
Gewicht zu und auch sein Fell
wurde wieder richtig kuschelig.
Schwachpunkt blieben die Zähne.
Es wurde eine chronische Zahnfleischentzündung diagnostiziert;
"Silvester" musste mehrmals in
die Tierklinik nach Oerzen gebracht werden, wo ihm fast sämtliche Zähnchen einschl. Wurzeln
gezogen wurden.
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Die komplette Zahnsanierung war Anfang Juni abgeschlossen. Narkose und OP hatte "Silvester" gut überstanden, er fraß auch schon wieder und sollte am Wochenende nach Hause geholt werden. Völlig unerwartet kam daher der Anruf der Klinik am Nachmittag des 5. Juni
2015: "Silvester" war morgens an einem Lungenödem verstorben.

Eines morgens wachst du nicht mehr auf.
Die Vögel singen, wie sie gestern sangen.
Nichts ändert diesen neuen Tagesablauf.
Nur du bist fortgegangen.
Du bist nun frei und unsere Tränen wünschen dir Glück.
Johann Wolfgang von Goethe

"Lieber Silvester, erst kürzlich hatten wir noch gehofft, dass Du kein
weiteres Silvester im Tierheim verbringen musst – wir hatten aber
nie damit gerechnet, dass dieser gut gemeinte Wunsch sich auf so
bittere Art und Weise erfüllen würde.
Das Team vom Tierheim wird an Deinem "Namenstag" nicht nur das
alte Jahr verabschieden, sondern sich auch an einen tapferen kleinen
Kämpfer erinnern, der trotz aller Schmerzen und den durch die Tierarztfahrten bedingten Stress immer ein dem Menschen gegenüber
wohlgesonnener Leisetreter war.
Mach’s gut kleiner Mann – und grüß‘ uns Omimi, Opa Rollo, Nicki und
all die anderen Lieben, die uns so sehr am Herzen lagen."
25

"Sandy" musste im Februar 2015 ihre
alte Familie verlassen, da sie extrem
eifersüchtig auf das neu dazugekommene Baby reagierte. Trotz Beratung und Training mit einem Hundetrainer war die Situation auf Dauer
nicht tragbar. Für die eh etwas unsichere "Sandy" brach natürlich eine
Welt zusammen, als sie im Tierheim
abgegeben wurde.
Nachdem sie sich etwas eingelebt
hatte, entpuppte sie sich als ein fröhlicher und verspielter Hund. Sie genoss die Gesellschaft der Menschen
sowohl bei Spiel und langen Spaziergängen aber auch mit ausgiebigen
Schmuseeinheiten.
Für die 2008 geborene PodencoTerrier-Mix-Hündin suchten wir ein
Zuhause bei Menschen ohne Kinder,
mit viel Geduld und Hundeverstand,
die "Sandy" genügend Sicherheit und ein stabiles und endgültiges
"Für-Immer-Zuhause" geben konnten. Wir wollten unbedingt verhindern, dass die sensible Hündin wieder enttäuscht werden würde.
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Mitte April kam ein kinderloses Paar erstmalig – und ab dann sehr
regelmäßig – zu Besuch. Die beiden hatten sich in die hübsche Hündin schon anhand der Bilder im Internet verliebt und "Sandy" konnte
auch in Natura überzeugen. Knapp zwei Monate später, Ende Juni,
zog "Sandy" zum Probewohnen in einen anderen Landkreis.

Am 4. Juli 2015 haben wir "Sandy" in ihrem neuen Zuhause besucht
und alles für gut befunden. "Sandy" fühlt sich in ihrem neuen Zuhause pudelwohl. Der endgültige Vertrag wurde unterschrieben und
seitdem nennt "Sandy" eine neue Familie ihr Eigen!
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Kinderfest im Böhmepark
Am 4. Juli 2015 waren wir im Rahmen des vom Stadtjugendring
Soltau organisierten Kinderfestes im Böhmepark mit verschiedenen
Aktionen am Start. Neben Infos rund um unsere Tiere und das Tierheim gab es bei uns die Möglichkeit, beim Tiermemory seine grauen
Zellen auf Temperatur zu bringen. Das war bei 37 Grad Außentemperatur aber auch nicht wirklich schwer.

Beim Agility kamen die Aktiven
dann auch richtig ins Schwitzen –
es wurde trotz erheblich weniger
Besucher als im letzten Jahr gut
angenommen.
Etwas ruhiger ging es beim lustigen
Tiermasken-Basteln
und
beim Schminken zu – da kamen
eher unsere Maskenbildnerinnen
ins Schwitzen.
Ein wenig Neid kam schon auf, als
Hund "Milo" zur Abkühlung einfach mal schnell in die Böhme
hüpfen konnte. Aber wir wollen
uns nicht zu sehr beschweren –
wir wurden zwischendurch auch
mit Eis und Erfrischungsgetränken
versorgt.
Durchgeschwitzt (gefühlte 30mal), aber zufrieden haben wir am späten Nachmittag wieder alles zusammengepackt. Gerne sind wir im
nächsten Jahr wieder mit dabei – bei hoffentlich 10 Grad weniger…
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Anfang Februar rettete ein
aufmerksamer
Radfahrer
diesen süßen Kater, der
von seinem Finder auf den
Namen "Stevie" getauft
wurde, aus der Böhme in
Jettebruch (zwischen Soltau
und Walsrode). Nach einem
Zwischenstopp beim Tierarzt landete "Stevie" bei
uns im Tierheim. Sein Allgemeinzustand lies darauf schließen, dass er schon länger auf Trebe
gewesen sein musste: das Fell war sehr verfilzt und er kam nicht alleine, sondern hatte eine Menge Flöhe als blinde Passagiere im Gepäck. Das Alter ließ sich aufgrund der fehlenden Zähne nicht richtig
einschätzen, wir schätzten ihn vorsichtig auf 12+x. Hinzu kam, dass
er auch nicht mehr gut sehen konnte. Und natürlich war er nicht
gechippt. Dafür aber kastriert und sehr menschenbezogen, was vermuten lässt, dass er wohl mal ein Zuhause gehabt hatte. Bei weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass er Probleme mit dem
Herzen hatte und es mit den Nieren auch nicht mehr zum Besten
stand.
Aber all diese körperlichen Gebrechen machte "Stevie" durch
seinen liebenswerten Charakter
wieder wett.
Nachdem er medikamententechnisch gut eingestellt war,
machte er unter der Aufsicht
von seiner Patentante Elke regelmäßig Ausflüge in unseren
Hof. Er liebte es sich die Sonne
auf den Pelz scheinen zu lassen
und orientierte sich bei den Hofgängen an ihrer Stimme.
Da niemand diesen bezaubernden, älteren Herrn zu vermissen
schien, machten wir uns auf die Suche nach einem Altersruhesitz für
"Stevie". Und am 24.07.2015 haben dann mal wieder Topf und Deckel zueinander gefunden: "Stevie" zog zu einer zweibeinigen Katzenfreundin und einer vorhandenen, 16 Jahre alten Katzendame. Wir
hoffen, dass es für den Katzensenior der letzte Umzug in seinem Leben sein wird – aber bisher erhalten wir nur positive Rückmeldungen.
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Der Winter kann kommen…
Von einem Energieberater
der Firma Grewe Haustechnik GmbH aus Soltau haben
wir im Winter 2014 die Optimierung unserer Heizungsanlage prüfen lassen. Die alte Anordnung einiger Heizkörper in direkter Nähe zu
den
Übergangsbereichen
vom Innen- zum Außenzwinger führte zu einem hohen Energieverlust in den kalten Wintermonaten. Durch das Umsetzen bzw. die Neumontage von drei Heizkörpern könnten wir einiges
an Heizkosten einsparen, was nicht nur der wirtschaftlichen Perspektive des Tierheims zu Gute kommt, sondern natürlich auch der Umwelt. Im August 2015 war es dann soweit: Firma Grewe rückte an
und innerhalb kurzer Zeit waren die Heizkörper montiert. Bei der Finanzierung haben uns zahlreiche Spender unterstützt und im Besonderen die Abenteuerlust der Eheleute Christel und Michael Grube, die
dafür extra in 15 Tagen durch 10 Länder rund um die Ostsee gereist
sind und dabei über 4.200 Euro an Sponsorengeld "einfahren" konnten. Dafür möchten wir auch an dieser Stelle noch einmal ein großes
DANKE SCHÖN aussprechen!

Michael und Christel Grube mit "Zigi" und Heidi Schörken und Karl-Heinz Bohner
mit "Knut" kurz vor dem Start der Rallye im Juni 2015 zu Besuch im Tierheim
30

Mach's gut "Knut"...
Unser "Knuti" ist am 04.09.2015
nun endgültig ausgezogen.
Im August 2014 hatte "Knut"
durch den Tod seines Herrchens
auch sein Zuhause verloren. Der
ca. 9½ Jahre alte SchnauzerSchäferhund-Mix musste somit
nicht nur mit dem Verlust seines
Menschen klarkommen, sondern
gleichzeitig auch den Umzug in
unser Tierheim verkraften.
Nach einem guten Jahr im Tierheim hat er jetzt aber ein wunderschönes
Für-Immer-Zuhause
gefunden. Er hat jetzt sogar seinen eigenen Dienstausweis und statt rotem Halstuch trägt er jetzt
Fleckentarn…
Aber "Knut" und sein zweibeiniger Kamerad haben schon versprochen, uns regelmäßig zu besuchen – wir freuen uns drauf!
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Am 5. September 2015 waren wir zu Gast auf der vom Behringer
Wohn- und Pflegeheim Wacholderpark veranstalteten 3. Gesundheitsmesse. Neben vielen Themen rund um die Gesundheit gab es in
diesem Jahr auch einen Flohmarkt. Dem regnerischem Wetter geschuldet war der Besucherstrom leider etwas mager.

Unser kleiner Flohmarkttisch fand trotzdem bei einigen Gästen Beachtung und einige Liebhaberstücke wechselten den Besitzer. Da wir
im "Gastro-Viertel" unseren Platz zugewiesen bekommen hatten, haben wir nach Kräften den Verkauf von frisch gebackenem Butter- und
Apfelkuchen aus dem Holzbackofen, Pommes, Vegetarischen Spießen
und weiteren Leckereien angekurbelt. Das Highlight war aber der
Eisstand von der "Lütje Isdeel" aus Fintel – denn Eis geht immer!!!
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Hallo – hier kommt "Spencer"
"Spencer" ist ein ca. zwei Jahre alter,
mittelgroßer Wirbelwind. In Fachkreisen wird er auch als lebender
Flummi bezeichnet. 
"Spencer" ist ein liebenswerter Hektiker, der immer und überall gerne
dabei sein möchte. Er ist neugierig,
aufmerksam und möchte gerne die
volle Aufmerksamkeit seiner Zweibeiner haben. Gleichzeitig ist er aber
auch ein großer Schmusebär, der
stundenlang gekuschelt werden mag
(bevorzugt die Bauchregion!). Er legt
dabei besonderen Wert auf engen
Körperkontakt.
"Spencer" stammt aus einer Tötungsstation in Kroatien und hatte die
Zusage auf eine Pflegestelle in Deutschland. Diese Pflegestelle ist
aber kurzfristig abgesprungen, so dass die Vermittlungsorganisation
"Fellkinder in Not" verzweifelt einen Platz für den kleinen schwarzen
Herzensbrecher gesucht hat. Einen reservierten Fahrplatz hatte er für
den 12.09.2015, aber wenn er keinen Platz in Deutschland gefunden hätte, wäre der 15. September der letzte Tag in seinem jungen
Leben gewesen. Da wir zu dem Zeitpunkt ausreichend Platz hatten,
haben wir nicht lange gezögert und "Spencer" gerne aufgenommen.
"Spencer" ist kastriert, gechippt, hat selbstverständlich einen aktuellen Impfstatus und ist auf alle Mittelmeerkrankheiten negativ getestet worden – somit steht einer Vermittlung nichts mehr im Wege.
"Spencer" sucht aktive Menschen, die
mit ihm durch dick und dünn gehen.
Wir könnten uns auch eine Vermittlung zu einer Familie mit nicht mehr
ganz kleinen Kindern vorstellen.
Wer "Spencer" gerne einmal live und
in Farbe sehen und kennenlernen
möchte – besuchen Sie ihn gerne bei
uns im Tierheim. Wir haben jeden
Tag zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet.
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Tag der offenen Tür im Tierheim
Das Team vom Tierheim Tiegen hatte am 04.10.2015 im Rahmen
des Welttierschutztages zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.
Bei bestem Wetter
waren viele Besucher
dieser Einladung gefolgt und informierten sich vor Ort über
die aktuellen vierbeinigen Bewohner im
Tierheim. Selbstgebackene
Kuchen,
selbstgemachte Salate und Leckeres
vom Grill rundeten
die
Veranstaltung
ab.
Auf einer dreiseitigen Stellwand konnten sich interessierte Gäste zu dem
aktuellen Motto "Stoppt den illegalen
Welpenhandel!" über die unlauteren
Methoden der sogenannten "Hundevermehrer" informieren. Welpen werden unter katastrophalen Bedingungen aufgezogen und transportiert,
während ihre Mütter ein leidvolles Dasein als Gebärmaschinen fristen. Die
Welpen
leiden
unter
schweren
Gesundheitsschäden sowie der viel zu
frühen Trennung von der Mutter und
ihren Geschwistern. Für viele Tiere
kommt trotz intensivmedizinischer
Betreuung sogar jede Hilfe zu spät.
Mit einer Unterschriftenliste bat der
Tierschutzverein Soltau um Unterstützung für den Deutschen Tierschutzbund bei seiner dringlichen Forderung nach verbindlichen, gesetzlichen
Regelungen, die den Handel und die
Zucht der Tiere beinhalten.
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Das Highlight des Tages war
aber eindeutig die Tombola, die
von vielen Firmen aus der Region mit tollen Preisen unterstützt
worden war.

Die ehrenamtlichen Helfer kamen
bei der Herausgabe der vielen Gewinne kaum hinterher und bei den
besonders begehrten Hundebetten
verfielen einige Gäste in einen regelrechten Los-Kaufrausch.
Der komplette Erlös der Veranstaltung kommt natürlich
den Tieren zu Gute bzw. wird
für
dringend
erforderliche
Instandsetzungsarbeiten
am
Tierheim verwendet.

Es war ein langer und anstrengender
Tag, der ohne die vielen fleißigen Helferlein gar nicht hätte klappen können. Es hat uns aber allen gaaanz
viiiiel Spaß gemacht – wir freuen uns
schon auf’s nächste Mal…
Ein besonderer Dank noch an das Hotel-Restaurant "Zum Postillion"
aus Soltau für die kostenlose Leihe
von Zelt, Tischen und Thermobehältern (wie so oft!) sowie an die Otto
Schröder Tiefbaugesellschaft mbH aus Schneverdingen für die
Gestellung des Kleintransporters (mal wieder…!).
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Die beiden fünfjährigen norwegischen Waldkatzen "Jule" (link)
und "Odin" (unten) sind Ende August aus Zeitgründen von ihrer
vorherigen Besitzerin bei uns abgegeben worden. Die beiden
sympathischen Leisetreter
sind
sehr menschenbezogen, gutmütig
und verschmust. "Jule" soll sogar
ein kleines Plappermaul sein und
sich gerne mit ihren Menschen
unterhalten.
Natürlich war es unser Bestreben, die beiden auch wieder gemeinsam zu vermitteln, da "Jule" und "Odin" sehr aneinander hängen.
Nach nur einer Woche "online"
meldete sich ein Ehepaar aus
dem Landkreis Celle, kam denselben Tag noch vorbei – und die
Sache war in trockenen Tüchern.
Aufgrund eines bereits geplanten
Urlaubs war ein Umzug aber erst
Mitte Oktober möglich.
Am 10. Oktober 2015 war es
dann so weit: "Jule" und "Odin"
wurden abgeholt und wir haben
von ihren begeisterten Zweibeinern auch schon die ersten Bilder
vom Einzug sowie einen kurzen
Bericht erhalten.

Heidenhof 2 * 29614 Soltau
Telefon: +49 (0) 51 91 / 27 38 * +49 (0) 51 91 / 59 06
Email: info@vfi-soltau.de * Homepage: www.VFI-24.de
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"Hallo Ihr Lieben,
wollten nur schnell noch mitteilen, dass wir "Vier" gut zu Hause angekommen sind. Die ersten Schritte von Jule und Odin
waren erst zögerlich, dann aber
alles ganz schnell beschnuppern und untersuchen. Dann
war auch schon Essenszeit und
scheinbar haben wir den richtigen Geschmack getroffen. Jule
war sogar eher fertig wie Odin.
Und dann weiter alles erkunden
und beschnuppern. Unseren
Deckenventilator fand Odin gar
nicht gut, da hat er sogar geknurrt und gefaucht wie ein
ganz Großer, dass sogar Jule
ganz verdattert geschaut hat.
Er hat sich dann erstmal unter
das Sofa zurück gezogen, ist
jetzt aber wieder ganz wie vorher. Liebt es geknuddelt zu
werden und den Furminator
findet er ganz toll.
Das mit dem "Plappermaul", wie
ihr Jule im Internet beschrieben
habt, trifft aber auf beide zu.
Immer am schnuppern und
"dranschuppern"
und
dann
kommt wieder so ein leises, zufriedenes "Miau".
So, das soll es erst einmal gewesen sein, über den Einzug von Jule und Odin. Wir werden weiter
berichten.
Liebe Grüße an alle –
Claudia und Richard"
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Am 20. Oktober 2015 fand die
zweite Ferienpass-Aktion im TierTierheim statt. Unter dem Motto
"Vorlesen im Tierheim" waren 8bis 14-jährige Kinder dazu eingeladen, aus ihrem Lieblingsbuch
den vierbeinigen Bewohnern etwas vorzulesen. Denn anders als
manche Menschen sind Tiere geduldige und dankbare Zuhörer
und urteilen nicht über die Art,
wie man lesen kann.
Sie genießen einfach die Aufmerksamkeit, die sie dabei bekommen und freuen sich über die
menschliche Gesellschaft. Jedes
der Kinder konnte sich zwei "Vorlesetiere" aussuchen, zwischen
den Lesungen gab es einen kleinen Imbiss.

Und natürlich blieb auch an diesem Tag noch genügend Zeit
fürs Katzenkuscheln und herumtollen mit den Hunde.
Vielen Dank auch an das Ferienpass-Orga-Team vom Tierheim –
ohne Euch würde das alle gar
nicht möglich sein!

Briefzustell- und Kurierdienst
Inhaberin: Susanne Sauer
Albrecht-Thaer-Straße 1a
Bahnhofstr. 22
29664 Walsrode
29614 Soltau
Tel. (0 51 61) 4 88 58 96
Tel. (0 51 91) 1 51 52
info@boehmebriefdienst.de / www.boehmebriefdienst.de
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Die "Neuen" des Vorstandes stellen sich vor
(rb) Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins
Soltau vom 18.03.2015 waren mehrere Vorstandsposten neu zu besetzen. Während die turnusmäßig zur Wahl stehenden Posten von
Schatzmeister sowie jeweils einem Beisitzer und Kassenprüfer durch
die Wiederwahl der das Amt innehabenden Personen besetzt wurden, standen Personaländerungen durch den Rücktritt des ersten
Vorsitzenden sowie eines Beisitzers an. Als neue, erste Vorsitzende
stellte sich Frau Heidi Schörken zur Wahl und Herr Tom Bode bewarb
sich für einen Beisitzer-Posten. Beide wurden in den Ämtern bestätigt
und stellen sich nachfolgend kurz vor.
1. Vorsitzende: Heidi Schörken
"Mein Name ist Heidi Schörken und ich bin
seit März 2015 die erste Vorsitzende unseres Tierschutzvereins. Ich bin 59 Jahre alt
und selbständige Rechtsanwältin in einer
Soltauer Notar- und Rechtsanwaltsbürogemeinschaft. Ich bin verheiratet und habe
zwei erwachsene Töchter (30 und 25 Jahre
alt) sowie eine kleine Enkeltochter von 8
Monaten. Für den Tierschutz habe ich mich
schon als Kind interessiert, ich bin mit
Goldhamstern und Hunden aufgewachsen
und bereits in meiner Jugend in meiner
Heimatstadt Düsseldorf dem Tierschutzverein beigetreten. Seit 1992 lebe ich mit meiner Familie in Soltau
und zunächst haben Familie, Beruf und politische Aktivität (ich bin
seit 1994 für die CDU kommunalpolitisch tätig) Gedanken an einen
neuerlichen Eintritt in den Tierschutzverein ausgeschlossen, aber nun
bin ich seit 2013 im Tierschutzverein Soltau Mitglied.
Zu unserer Familie gehören eine Schäferhündin (6 Jahre alt) und ein
Border-Collie- / Schäferhundmischling von 7 Jahren sowie eine Haflingerstute, die von meiner jüngsten Tochter geritten und gepflegt
wird. In einer Welt, in der Technik und Elektronik immer größeren
Spielraum einnimmt, und die Kinder mehr vor Computern und Fernsehern sitzen als sich für Natur und Umwelt zu interessieren, muss
nach meiner Auffassung deutlich gemacht werden, welche Werte es
sind, die unser Leben lebenswert machen und deshalb ist es heute so
wichtig, auf Tierschutz und Umweltschutz zu achten und hinzuweisen. Darum mache ich so gern aktiv in unserem Verein mit, es macht
Spaß, mit diesem so einsatzbereiten und liebenswerten Team den
Tieren zu helfen und sich an Aktionen zu beteiligen!"
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Beisitzer: Tom Bode
"Mein Name ist Tom Bode, ich bin 56
Jahre alt und arbeite seit über zwanzig
Jahren mit Hunden, zunächst als Verhaltensberater und später als Hundetrainer.
Seit 1999 bin ich selbständig in diesem
Bereich. Damit habe ich es mir ermöglicht, mein Hobby zum Beruf zu machen. Seit 2014 bin ich zertifiziert durch
die Tierärztekammer Niedersachsen.
Schon seit einigen Jahren landen bei
mir immer wieder Hunde, die verhaltensauffällig waren und die deshalb von
ihren Besitzern verstoßen wurden. Bei uns zuhause zeigt sich, dass
es in den allermeisten Fällen nur Kommunikationsprobleme sind, die
in der Regel mit einfachsten Mitteln zu beheben gewesen wären.
Seit März 2015 bin ich nun im Vorstand des Tierschutzvereins für den
Altkreis Soltau 1968 e.V. und kümmere mich hauptsächlich darum,
Hunden, denen es in ihrem Zuhause nicht gut geht, zu helfen. Dabei
geht es oft darum, die Gründe für eine geplante Abgabe zu finden
und, wenn es geht, diese abzustellen. Auf Grund meines Berufes
kann ich außerdem beurteilen, ob die Haltungsbedingungen der Hunde art- und tierschutzgerecht sind. Kein Tier darf leiden, hier habe
ich eine Möglichkeit gefunden, wenigstens einen kleinen Teil von Leid
zu beenden."
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Ehrungen für das Jahr 2015
Für langjährige Treue zum Tierschutzverein Soltau danken wir für:
35 Jahre Mitgliedschaft:

Frau Ilse Broocks, Schneverdingen
Frau Regina Dieckmann, Soltau
Herrn Frank Elsner, Munster
Herrn Reinhard Schrader
Dr. Hans-Jörg Wollny, Soltau
30 Jahre Mitgliedschaft:

Frau Gundula Hahne, Soltau
Frau Xenia Hohenhausen, Soltau
Frau Ingrid Timme, Wietzendorf
25 Jahre Mitgliedschaft:

Frau Anja Heid, Bispingen
Frau Anke Käkenmeister, Munster
Frau Gisela Pescheck, Munster
Frau Hannelore Riemer, Hamburg
Familie Bärbel und Ferdinand Rüthers, Soltau
Herr Wolfgang Wolf
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Was bin ich…?!?
(m) …natürlich bin ich super niedlich, gut
aussehend, intelligent, brav und artig, beliebt, sportlich, auf gar keinen Fall dickköpfig oder an der Leine eine Krawallbürste und natürlich vergreife ich mich auch
nie nich' am Katzenfutter, wenn ich allein
zu Hause gelassen werde…!!!
Okay – das war jetzt nicht die Antwort auf
die Frage, die meine Zweibeiner umtrieb,
als sie versucht haben herauszufinden,
wer meine Hundeahnen waren. Viele hielten mich für einen aufgepimpten JackRussel-Terrier, einige meinten einen Mix
aus Pointer und Kurzhaar-Collie in mir zu
sehen.
Meine
Erziehungsberechtigten
suchten im Internet nach einer Lösung und stießen auf den DNA-Test
für Mischlingshunde. Für damals knapp 90 Tacken wurde der Test
angefordert. Kurz darauf traf dann auch ein entsprechendes Testkit
ein. Beim Dösen wurde mir ungefragt ein langes Wattestäbchen ins
Maul geschoben und dieses gut verschlossen und verpackt zurück an
das Labor geschickt. Knapp vier Wochen später erhielten wir Post per
Email bestehend aus einem Zertifikat und einer Beschreibungen der
Rassen, die aus der DNA meiner Speichelprobe ermittelt wurden. Das
Ergebnis hat uns alle ein wenig überbracht – denn:
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Ja nu – was soll ich sagen – wir waren schon alle ein wenig perplex.
Vorsorglich erhielten wir noch die folgenden Hinweise:

Wo ich dann wieder mehr von angetan war, waren die Beschreibungen zu den Hunderassen, da hab ich mich in vielem wiedergefunden.
So wird der Schäferhund als lernwillig und intelligent beschrieben
sowie als friedliche, ausgeglichene und ruhige Hunderasse. Außerdem bin ich nervenfest, völlig gutartig, aufmerksam und natürlich
absolut (leinen-)führig. Vom Rhodesian Ridgeback habe ich ganz klar
die kluge Intelligenz und eine würdevolle Sensibilität. Ich hab die Beschreibungen hier mal vorsorglich im Original einkopieren lassen.
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Frauchen hat da leider was anderes draus gelesen: Kopfnicken erzeugten bei ihr die Passagen "sehr eigenwillig und durchsetzungsstark", und "die Notwendigkeit einer fortdauernden, konsequenten
Erziehung" sowie "immer zu Aktionen bereit, wenn sich die Gelegenheit bietet". Tja – so unterschiedlich kann man Texte interpretieren…
Ich bin mit dem Ergebnis jedenfalls sehr zufrieden, stolz präsentiere
ich mich als das Beste was aus einem ehemaligen Hütehund und einem Großwildjäger jemals hervorgegangen ist!
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Kaninchen schützen durch regelmäßige Impfungen
Zwergkaninchen gehören zu den
beliebtesten Haustieren, vor allem
bei Kindern. Die vergnügten kleinen Heimtiere gelten als pflegeleicht, dabei ist ihre Haltung anspruchsvoller als man im ersten
Moment meint. Es ist wichtig, dass
die Eltern hinter ihren Kindern stehen und sie bei der Versorgung
und
Pflege
unterstützen.
Im Gegensatz zu Meerschweinchen
und kleineren Nagern gehören
Zwergkaninchen zu den Heimtieren, die regelmäßig geimpft werden
müssen, um sie vor Infektionskrankheiten zu schützen. Am wichtigsten sind die Schutzimpfungen gegen Myxomatose und RHD (auch
bekannt als "Chinaseuche").
RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) ist eine Viruserkrankung, die für
ungeimpfte Kaninchen lebensbedrohlich ist. Erkrankte Tiere sterben
schnell und oft bereits, bevor offensichtliche Krankheitsanzeichen
auftreten. Es kommt vor, dass ein erkranktes Tier am Abend noch
munter ist und keine Auffälligkeiten zeigt, am nächsten Morgen aber
tot im Käfig liegt oder binnen kurzer Zeit mit Fieber, Krämpfen und
blutigem Nasenausfluss verstirbt. Übertragen wird die Krankheit
durch Insekten, von Tier zu Tier und über kontaminierte Gegenstände wie z.B. Kleidungsstücke, Futter, Einstreu, Transportkisten, Trinknäpfe – weshalb auch "Wohnungskaninchen", die keinen Auslauf im
Freien haben, geschützt werden sollten.
Myxomatose ist ebenfalls eine Viruserkrankung, die sich in Deutschland weiter ausbreitet und die die wenigstens erkrankten Tiere überleben. Infizierte Tiere leiden an Schwellungen, vor allem im Kopfund Analbereich. Die Tiere werden apathisch und verweigern Wasserund Futteraufnahme. Übertragungswege sind vor allem Stechmücken
und Kaninchenflöhe und direkter Kontakt von Kaninchen zu Kaninchen, wobei das Virus auch von Wildkaninchen auf Hauskaninchen
übertragen wird.
Geimpft werden können Kaninchen bereits ab der 4. Lebenswoche.
Mit einer Wiederholungsimpfung 4 Wochen später ist die Grundimmunisierung abgeschlossen. Auch bei älteren Kaninchen empfiehlt
sich eine Grundimmunisierung mit zwei Impfungen im Abstand von
jeweils 4 Wochen.
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Die Myxomatose-Impfung
Myxomatose-Impfung sollte
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©

47
47

Millionen Lichter – Die LED-Branche ist auf den Hund gekommen
Die dunkle Jahreszeit 2015 ist die hellste, die es je gab. Diesen Eindruck gewinnt zumindest jeder, der während der Dämmerstunden in
Parks und Grünanlagen unterwegs ist: Gleißende Stirnlampen blenden das Auge, lange, bevor die dazugehörigen Jogger zu sehen sind
(manche Leuchten haben 300 m Reichweite – eine Distanz, für die
selbst Usain Bolt fast eine halbe Minute benötigt). Hektisch flackernde LED-Signale, fixiert an Rucksäcken, Waden, Lenkergriffen, auf jeden Fall an originelleren Orten als dem Schutzblech, umgeben Radfahrer mit einer diffusen Warnblink-Wolke, die mit ihrer altbekannten
Silhouette nichts mehr zu tun haben.
Und weil die engsten Gefährten des Menschen da nicht im Dunkeln tappen dürfen, ist
auch der Hund lumenmäßig aufgerüstet. Mit
Leuchtleinen und Lichtschläuchen, den Accessoires des Moments. Produkte wie "Leuchtie
Premium Plus" schlingen sich als neongrelle
Endloskette um Hundehälse, zeichnen die
Bewegungen der Vierbeiner stroboskopartig
nach und sorgen so für helle Aufregung.
Während sich die Besitzer über mehr Sichtbarkeit und Sicherheit Ihrer Lieblinge freuen, fragen sich Skeptiker,
ob LED bei Gassigehen nicht einen Stressfaktor darstellt. Konstantes
Leuchten, sagen Tierärzte, sei kein Problem, lediglich auf Blinklichter
solle verzichtet werden. Das Flackern könnte ältere oder sehschwache Hunde irritieren. Von den Zweibeinern ganz zu schweigen…
(Quelle: ADAC-Motorwelt 11/2015)

Zwei Löwen im Zoo: "Man
erzählt sich, Du hättest mal
einen Ausbruch geschafft?"
"Klaro!"
"Und? Wie lief es?"
"Zuerst prima!
Ich habe mich im Rathaus
versteckt und jeden Tag
heimlich einen Beamten gefressen. Das fiel erst gar nicht auf."
"Und wie ist es aufgefallen?"
"Ganz blöde! Eines Tages habe ich aus
Versehen eine Putzfrau erwischt!"
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Ich habe heute einen Menschen gerettet
Unsere Blicke haben sich getroffen, als sie meinen Korridor entlangging und in die Zwinger schaute. Ich spürte ihre Not sofort und
wusste, dass ich ihr helfen musste. Ich wedelte mit dem Schwanz,
nicht zu stark, damit sie sich nicht fürchten würde.
Als sie an meinem Zwinger stehen blieb, habe ich ihr den Blick nach
hinten versperrt, damit sie das kleine Missgeschick, das mir passiert
war, nicht sehen würde. Ich wollte nicht, dass sie erfährt, dass ich
heute nicht ausgeführt worden bin. Manchmal haben die Leute hier
so viel zu tun, und ich wollte nicht, dass sie einen schlechten Eindruck von ihnen bekäme.
Als sie die Karte mit meiner Beschreibung las, habe ich gehofft, dass
meine Vergangenheit sie nicht traurig machen würde. Ich kann nur
nach vorne schauen und möchte jemandem etwas bedeuten.
Sie beugte sich zu mir herunter und machte leise Kussgeräusche. Ich
drückte meine Schulter und meinen Kopf gegen die Gitterstäbe, um
sie zu beruhigen. Sanfte Fingerspitzen streichelten meinen Nacken,
sie hat die Gesellschaft dringend gebraucht.
Eine Träne lief ihr über die Wange und ich hob meine Pfote, um ihr
zu versichern, dass alles gut werden würde.
Kurz darauf öffnete sich meine Zwingertür und ihr Lächeln strahlte
mich so an, dass ich sofort in ihre Arme gesprungen bin.
Ich versprach ihr, dass sie bei mir in Sicherheit wäre. Ich versprach
ihr, sie immer zu begleiten. Ich versprach, alles dafür zu tun, dass
ich ihr strahlendes Lächeln und das
Glitzern in ihren Augen sehen würde.
Ich hatte solches Glück, dass sie ausgerechnet meinen Korridor entlanggegangen ist. So viele andere sind da
draußen, die noch nicht diese Korridore
entlanggegangen sind.
So viele, die noch gerettet werden
müssen. Wenigstens konnte ich einen
von ihnen retten.
Ich habe heute einen
Menschen gerettet.
(Autor unbekannt)
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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
"Tierheim-Info" ist eine Publikation vom Tierschutzverein für den Altkreis Soltau
1968 e.V. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Herausgeber:
Tierschutzverein für den Altkreis Soltau 1968 e.V.
Tiegen Nr. 6, 29614 Soltau.
Vertreten durch den Vorstand – Heidi Schörken (1. Vorsitzende)
Kontakt:
Tel.
: (0 51 91) 27 24 // Fax: (0 51 91) 92 91 09
Email : info@tierschutzverein-soltau.de
Redaktion:
Rebekka Borchert (rb)
Kontakt: tierheim-info@gmx.net
Gastbeiträge in dieser Ausgabe: Maggie (m)
Anzeigenleitung:
Rebekka Borchert

-> tierheim-info@gmx.net

Druck:
Schröder-Druck & Design GmbH, Wernher-von-Braun-Straße 12, 29664 Walsrode
Tel. (0 51 61) 98 20 – 00 / info@druckereischroeder.de
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei folgenden Firmen für
die finanzielle Unterstützung der "Tierheim-Info":
Auto-Zentrum Heinz Priebe, Visselhövede
Hausgeräte Baumbach, Soltau
BBD – Böhme-Brief-Dienst, Soltau
Möbelhaus Brümmerhoff, Schneverdingen
Dorow GmbH, Schneverdingen
Geiss Computer, Soltau
heide-assekuranz Versicherungsmakler e.K., Soltau
Buchhandlung Hornbostel, Soltau
Kölln Sicherheitstechnik, Soltau
Kreissparkasse Soltau
MediClin Klinikum, Soltau
Medicus-Apotheke, Soltau
Rotenburger Ratgeber, Rotenburg (Wümme)
Elisabeth Rüter Süßmost- und Fruchtweinkelterei, Munster
S & V Tiefbautechnik GmbH, Schneverdingen
Schröder Druck & Design, Walsrode
Otto Schröder Tiefbaugesellschaft mbH, Schneverdingen
Pflanzencenter Schröder, Schneverdingen
Uwe Schröder GmbH, Soltau
Stadtwerke Soltau GmbH & Co. KG, Soltau
VFI GmbH, Soltau
Volksbank Lüneburger Heide eG, Soltau
Behringer Wohn- und Pflegeheim
Wacholderpark, Bispingen / Behringen
Liebe Geschäftsleute,
unsere Tierheim-Info finanziert sich alleine durch die
Werbeanzeigen. Haben auch Sie ein Herz für Tiere
und möchten uns mit Ihrer Werbung unterstützen?
Dann melden Sie sich bei Frau Borchert unter:
tierheim-info@gmx.net
51

Das Beste kommt zum Schluss…
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