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Vorwort

Liebe Tierfreundin, 
lieber Tierfreund!

etwas ändert sich im Vergleich zu 
den Vorjahren. Die Arbeit rund um 
die Tiere ist anspruchsvoll wie eh 
und je, aber immer mehr Tiere blei-
ben über einen immer längeren Zeit-
raum in unserer Obhut, was auch 
einen direkten Einfluss auf unsere 
Betriebskosten hat. Viele Tiere ka-
men im Jahr 2017 aus behördlichen 
Sicherstellungen zu uns (z. B. die 
22 Beagle). Wir hatten auch lange 
Zeit mit kranken Tieren und den 
sogenannten „Pilzkatzen“ zu tun, 
die über einen längeren Zeitraum 
im Quarantänebereich behandelt 
werden mussten. Die Tierarztko-
sten sind entsprechend regelrecht 
explodiert. 

Als größtes Projekt haben wir im 
Dezember des letzten Jahres die 
Katzenschutzverordnung für den 
Kreis Coesfeld angestoßen. Wir 
sind gespannt, was daraus wird.

Beide großen Feste (Sommerfest 
und Tierweihnacht) waren im ver-
gangenen Jahr wieder sensationell 
erfolgreich. 

Verlassen hat uns im letzten Jahr 
Isabelle Heid. Für sie ist als Tier-
pflegerin Isabel Kalfhaus neu in 
unser Mitarbeiter-Team gekom-
men. Jessica Brink absolviert als 
zweite Auszubildende ihre Lehre 
zur Tierpflegerin. 

Unsere Geschäftsführerin Sandra 
Kassenböhmer wurde im April 
dieses Jahres in den Gesamtvor-
stand des Landestierschutzver-
bandes NRW aufgenommen. Sie 
möchte das Präsidium des Lande-
stierschutzverbandes für tierschutz-
relevante Themen und Probleme 
ländlicher Regionen  sensibilisie-
ren und diese in den Fokus rücken. 
Wir alle gratulieren unserer Sandra 
von ganzem Herzen und sind si-
cher, dass sie diese große Aufgabe 
prima meistern wird!

Es soll nicht so aussehen, als wür-
den wir es aus Gewohnheit schrei-
ben, aber wir möchten uns auch in 
diesem Jahr an dieser Stelle natür-
lich wieder ganz herzlich bei allen 
Helfern und Unterstützern unseres 
Tierheims bedanken: Liebe Gas-
sigänger, Pflegediensthelfer, Kat-
zenbaby-Aufpäppler, Handwerker, 

Der aktuelle Vorstand (gewählt auf der Jahreshauptversammlung im April 2018, v.l.n.r.): 
Sandra Kassenböhmer (Geschäftsführerin), Sabine Meyer (Beisitzerin), Birgit Roesmann (1. Kassiererin), 

Regina Kaute (2. Vorsitzende), Hedwig Sicking (2. Kassiererin), Jürgen Hille (1. Vorsitzender), Sarah Bosse 
(Schriftführerin),  Manfred Kukielka (Beisitzer), Verena Ostendorf (Beisitzerin) und Elke Kühn (Beisitzerin). 

Kuchenbäcker, Wollstammtisch-
Frauen, Veganerie-Betreuer oder 
andere Akteure rund um unsere 
Festlichkeiten: DANKE für Euren 
Einsatz!  Ohne Eure Hilfe könnten 
wir die Arbeit rund um unser Tier-
heim sowie unsere Festlichkeiten  
gar nicht stemmen!!

In diesem Zusammenhang sei auch 
gesagt, dass wir immer verantwor-
tungsvolle Ehrenamtliche suchen, 
die mit unseren Hunden spazie-
ren gehen oder bei Reparatur- und 
Instandhaltungsarbeiten rund um 
unser Tierheim helfen möchten. 
Sollten Sie sich angesprochen füh-
len, dann kommen Sie doch zu den 
Öffnungszeiten in unser Tierheim 
und sprechen Sie uns an. Wir freu-
en uns auf Sie/Euch!

Uns erreichen immer Fragen, was 
wir im Tierheim brauchen. Daher 
haben wir auf der vorletzten Seite 
eine Liste mit Sachen erstellt, die 
wir ständig im Tierheim benötigen. 
Wenn Sie uns aus dieser Liste mal 
etwas mitbringen, freuen wir uns 
sehr darüber!

Ihr/Euer Vorstand

JUGENDGRUPPEN-TERMINE:

Jugendgruppe I - Leitung: 

Sabine Meyer - trifft sich immer 

am letzten Samstag im Monat.

Jugendgruppe II - Leitung: 

Elke Kühn - trifft sich immer am 

zweiten Samstag im Monat.

Die exakten Termine findet ihr auf 

unserer Homepage!
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Unsere Pinnwand:
Eine Bitte an

unsere Mitglieder!

Bitte informieren 
Sie uns bei Umzug 
oder Änderung der 
Bankverbindung.

Sterilisation vs. Kastration!
Kennen Sie den genauen 

Unterschied zwischen einer 
Sterilisation und einer Ka-

stration bei einem Tier? 
Wie dieser aussieht erklären 

wir auf S. 39 genau!

Feiertagsregelung!An den folgenden Feiertagen haben wir in jedem Jahr unser Tierheim für Be-sucher geschlossen. An allen anderen Tagen gelten unsere normalen Öffnungs-zeiten.
- Ostersonntag - Pfingstsonntag - Heiligabend - 1. Weihnachtsfeiertag- Silvester

- Neujahr 

JUGENDGRUPPEN-TERMINE:

Jugendgruppe I - Leitung: 

Sabine Meyer - trifft sich immer 

am letzten Samstag im Monat.

Jugendgruppe II - Leitung: 

Elke Kühn - trifft sich immer am 

zweiten Samstag im Monat.

Die exakten Termine findet ihr auf 

unserer Homepage!

VORMERKEN:
Herbstspaziergang
Am 29.09.2018 findet zum 9. Mal unser traditioneller Herbstspazier-gang am Tierheim statt. Nähere Informationen ab August auf unserer Homepage.

Igelstation für 
stachelige Notfälle

Igel gehören zu den besonders 
geschützten Arten, deswegen ist 
es verboten, Igel der Natur zu 

entnehmen. Daher  schauen Sie 
sich bitte den Igel vorher an, ob 
er wirklich Hilfe braucht. Sicht-

lich kranke Igel jedoch oder 
Igel unter 500 g (bei Dauerfrost 

und Schnee) brauchen Hilfe. 

Wenn Sie einen solchen Igel 
finden, wenden Sie sich bitte 

an unser Tierheim, wir arbeiten 
mit dem IBP e.V. zusammen, 

um solchen Stachelrittern
über den Winter

zu helfen! 

Sachstand Tierheim 2.0

Hier gibt es momentan nur 
so viel zu melden, dass ein 
für unsere Zwecke passendes 
Grundstück im Außenbereich 
von Coesfeld gefunden ist. 
Leider ziehen sich die Ver-
handlungen in die Länge. Wir 
gehen aber davon aus, dass 
die Grundstücksfrage bis spä-
testens zum Jahresende ab-
schließend in unserem Sinne 
geklärt ist und wir dann die 
weiteren Schritte in Richtung 
Tierheim 2.0 aufnehmen kön-
nen.

NICHT VERGESSEN:

TIERWEIHNACHT 2018

Am 16.12.2018 findet zum 14. Mal 

unsere beliebte Tierweihnacht auf dem 

Tierheimgelände statt! N
ähere Informa-

tionen dazu ab November auf unserer 

Homepage.

Geschäftsführerin Sandra Kassen-
böhmer - hier mit Peer Fiesel, dem 
Präsidenten des Landestierschutz-
verbandes NRW - ist seit dem  
21.04.2018  im Vorstand des LTV 
NRW vertreten.

Termine Wollstammtisch(13 - 16.30 Uhr im Tierheim)Das Treffen findet normalerwei-se immer am 3. Samstag im Mo-nat statt. Die genauen Termine können Sie unserer Homepage entnehmen.

NICHT VERGESSEN!!Wir sind wieder dabei:„Tiere suchen ein Zuhause“22.07.2018 um 18.15 Uhr im WDR (Einen weiteren Termin im Herbst 2018 geben wir über unsere Home-page bzw. Facebook bekannt.)
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Eine Katze zieht in ihr neues Zuhause ein

Ob das neue Familienmitglied aus 
dem Tierheim oder vom Züchter 
kommt, ändert nichts an der Situ-
ation, dass sich die Katze einleben 
und vom Transport erholen muss. 
Der Züchter versucht bei der Auf-
zucht die jungen Katzen an viele 
Reize zu gewöhnen und mit den 
verschiedensten Situationen zu 
konfrontieren.
Bei vielen Katzen im Tierheim ist 
die Vergangenheit ungewiss und es 
ist nur zu vermuten, was die Tiere 
bisher kennengelernt und durchge-
macht haben. Die Tierpfleger ver-
bringen viel Zeit mit ihren Schütz-
lingen, so dass sie den Interessenten 
eine Einschätzung über den indivi-
duellen Charakter und das Wesen 
der Katze geben können.

Es ist sehr wichtig, dass sich der 
Interessent im Vorfeld Gedanken 
darüber macht, was er von seinem 
neuen Familienmitglied erwartet 
und was er ihm bieten kann.

Soll es eine aktive, verspielte Kat-
ze sein? Habe ich als neuer Besit-
zer die Zeit ihr gerecht zu werden? 
Freigänger oder Wohnungstiger? 
Möchte ich einer schüchternen und 
zurückgezogenen Katze eine Chan-
ce auf ein Zuhause geben? Habe 
ich bereits Erfahrung mit Katzen? 
Hat der Interessent sich diese und 
viele weitere Fragen ehrlich beant-
wortet, so ist das der erste Schritt 
die richtige Katze für ihn zu finden 
und keine böse Überraschung zu 
erleben.

ihm erste eine Eingewöhnung im 
„eigenen Raum“ ermöglicht wer-
den und sobald er sich da sicher 
fühlt, die Tür offen gelassen wer-
den, damit sich die Katzen kennen 
lernen können. Das Kennenlernen 
fällt sehr unterschiedlich aus und 
die Erfahrungen zeigen, dass es in 
einigen Fällen viel Geduld braucht 
und anfängliche Feinde nach Mo-
naten entweder zufrieden in einer 
Katzen-WG leben oder sogar rich-
tige Kumpels geworden sind.

Katzen brauchen Zeit und können 
gerade am Anfang mit zum Beispiel 
Durchfall und Schnupfen auf den 
Stress durch den Umzug reagieren. 
Es darf nicht unterschätzt werden, 
wie viele neue Eindrücke auf die 
Vierbeiner zukommen und je nach 
Sozialisation der Katze ist es erst 
mal alles gefährlich und angstein-
flößend.

Es sollte das Ziel eines Katzenbe-
sitzers sein, dass sein Mitbewohner 
zufrieden ist und in diesem Punkt 
ist jede Katze unterschiedlich von 
ihren Bedürfnissen. Der eine Stu-
bentiger ist erst dann zufrieden, 
wenn er gemeinsam mit Herrchen 
auf der Couch liegt und der Ande-
re, wenn er aus sicherer Entfernung 
die Menschen beobachten kann und 
sich sicher sein kann, dass pünkt-
lich das Abendessen bereit steht.

Wenn die eigenen Erwartungen 
an die Katze runter geschraubt 
werden und dem ganzen Prozess 
des Eingewöhnens Zeit gegeben 
wird, so können viele Tierheim -
Katzen auf lange Sicht glücklich 
in ihrem Zuhause werden.

Es gibt kleine Draufgänger, die, 
kaum aus der Transportbox gestie-
gen, ihr neues Heim mutig erkun-
den und sich bereits am nächsten 
Tag um die Beine des neuen Futter-
gebers schmiegen. Aber es gibt na-
türlich auch Katzen, die aufgrund 
ihres Charakters oder aber auch ge-
machter Erfahrungen sehr skeptisch 
und verunsichert auf neue Situa-
tionen reagieren. Dann liegt es an 
dem neuen Besitzer der Katze den 
Stress zu nehmen und ihr wieder zu 
mehr Wohlbefinden zu verhelfen. 
In vielen Fällen sagt es sich leider 
sehr schnell, dass es kein Problem 
wäre und schon fast selbstverständ-
lich, dass sich die Katze erst einmal 
zurückziehen wird. 

Doch wenn der Fall eintritt und alle 
Bemühungen des neuen Besitzers 
im Sande verlaufen, geht die Freu-
de über den neuen Mitbewohner 
schnell in Frust über. Es braucht 
bei einigen Katzen eine lange Ein-
gewöhnungszeit bis sie sich wohl-
fühlen und nicht jede Katze sucht 
den engen Kontakt zum Menschen, 
sondern bleibt ihr Leben lang auf 
Sicherheitsabstand. 

Grundlegend sollte ein Raum mit 
Versteckmöglichkeiten, Futter, 
Wasser und einem Schlafplatz beim 
Einzug der Katze bereitgestellt wer-
den, damit sie noch keine weiten 
Wege zurücklegen muss. Je nach 
Charakter und Erfahrungen der 
Katze wird sie nach gewisser Zeit 
anfangen, die weitere Umgebung 

zu erkunden. Sobald der 
Besitzer das Gefühl hat, 
dass die Katze Zuhause 
angekommen ist, meistens 
nach 4-6 Wochen, können 
die Freigänger auch ihr 
Revier draußen erkunden.

Zieht ein neuer Katzen-
kumpel ein, so sollte auch 
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Tierische Buchtipps

1. Glückskatze Laura

Doris Meissner erzählt in ihrem 
Buch, wie die Glückskatze Laura 
eines Tages ganz unvermittelt vor 
ihrer Terrassentür auftaucht, wie sie 
das Vertrauen der äußerst scheuen
Katze schließlich erlangt, und diese 
fortan ihr Leben bereichert. 
Der Leser fühlt sich mitgenommen 
zu den Erlebnissen und wird vieles 
aus seinem eigenen Leben als Do-
senöffner wiedererkennen. Ein 
Buch zum kurzweiligen Lesen, zum 
Verschenken, zum zweimal Lesen. 
Mit „Glückskatze Laura“ lesen Sie 
nicht nur eine rührende Geschichte 
über eine ganz besondere Samtpfo-
te, sondern unterstützen auch den 
Tierschutz - ein Euro pro verkauf-
tem Exemplar spendet die Autorin 
an den Deutschen Tierschutzbund. 2. Zuhause gesucht

Im Tierheim sitzt ein kleiner Drache 
und sehnt sich nach einem Zuhau-
se. Was dem kleinen Drachen auf 
der Suche nach einem neuen Zu-

hause passiert, ist in diesem Buch 
zu erleben. Ein ganz bezauberndes 
kleines Buch für die Kleinsten  
unter uns (von Wieland Freund und 
Tine Schulz).
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Woran erkennt man gutes Katzenfutter?

Gutes Katzenfutter finden
Gutes Futter kann einen wichtigen 
Teil zur Gesunderhaltung der Kat-
ze beitragen. Vielen Haltern fällt es 
jedoch nicht leicht, zwischen Wer-
bung und endlosen Futterregalen 
den Weg zur katzengerechten Er-
nährung zu finden. Dabei muss es 
längst nicht so kompliziert sein.

Vorbild Natur
Der Blick auf die natürliche Ernäh-
rungsweise der Katze gibt uns ein-
fache Orientierungspunkte an die 
Hand, um ihr auch Zuhause eine 
möglichst gesunde Nahrung zu bie-
ten. So frisst die Katze in der Natur 
pro Tag etwa ein Dutzend kleine 
tierische Beutetiere. Sie ist ein rei-
ner Fleischfresser. Dabei deckt sie 
ihren Flüssigkeitsbedarf fast aus-
schließlich über die Nahrung und 
trinkt nur wenig zusätzlich.

Um gesund zu bleiben, braucht 
die Katze vielerlei Nährstoffe wie 
Proteine, Vitamine, Mineralstoffe 
und Spurenelemente. Dies alles 
ist in tierischen Bestandteilen wie 
Fleisch, Fett, Knochen und Innerei-

en enthalten. Pflanzliches braucht 
die Katze gar nicht, sie kann es 
auch nur schlecht verwerten. In 
zu großen Mengen kann es bei der 
Katze sogar gesundheitliche Pro-
bleme auslösen.

Trockenfutter, Nassfutter, Roh-
fütterung?
Futter für Katzen wird in verschie-
denen Konsistenzen angeboten. 
Hier können wir mit dem Vergleich 
zur Natur eine erste Auslese treffen. 
So ist Trockenfutter zwar für uns 
Halter bequem, aber wenig katzen-
gerecht. Handelsübliche Trocken-
futter enthalten eine große Menge 
pflanzlicher Bestandteile, die für 
die Katze wenig gesund sind. Zu-
dem vereint alle Trockenfutter ein 
großer Nachteil: es ist - wie der 
Name schon sagt - trocken. Für die 
Katze, deren Vorfahrin eine Wüs-
tenbewohnerin war und die auf 
ausreichende Flüssigkeitsaufnah-
me mit der Nahrung angewiesen 
ist, ist dies ein gravierender Nach-
teil. Denn sie trinkt auch bei aus-
reichendem Flüssigkeitsangebot 
eher wenig. Nicht nur aus diesen 
Gründen ist Trockenfutter ein eher 
ungeeignetes Futter für die Katze. 
Im Übrigen bietet Trockenfutter 
keinen nennenswerten Zahnreini-
gungseffekt.

Nassfutter hat für die Katze die 
Vorteile, dass es genug Flüssigkeit 
und nur geringe Mengen Pflanz-
liches enthält. Damit ist es weitaus 
geeigneter für die Katze. Aber auch 
hier lohnt genaueres Hinschauen, 
denn die Qualitätsspanne ist weit 
gefächert. Vor allem Marken, die 
im Supermarkt erhältlich sind, ent-
halten Inhaltsstoffe, die keine Katze 
braucht. Pflanzliche Nebenerzeug-
nisse oder Öle, Eiweißextrakte, 
Einfachzucker und Getreide sind 
Beispiele dafür. In geringen Men-
gen sind sie nicht direkt schädlich 

- aber komplett überflüssig. Nicht 
selten sind sie zudem ein Zeichen 
dafür, dass minderwertige Roh-
stoffe eingesetzt und „übertüncht“ 
werden sollen. 

Die Rohfütterung der Katze wird 
seit einigen Jahren immer mehr 
zum Trend. Auch im Zoofach-
handel werden rohe Produkte und 
Futterergänzungen angeboten. Gut 
durchdacht kann die Rohfütterung 
eine sehr gute Ernährung für die 
Katze sein - nicht zuletzt, weil hier 
alles auf ihre Bedürfnisse und ihren 
Geschmack abgestimmt werden 
kann. Zur Zubereitung braucht es 
jedoch wichtiges Grundwissen, um 
die Katze wirklich auch auf Dauer 
gesund zu ernähren. „Fleisch al-
lein“ ist für die Katze keinesfalls 
ausreichend. Erst in Kombination 
mit anderen Inhaltsstoffen wie bei-
spielsweise Knochen und Innereien 
bekommt die Katze alles, was sie 
braucht. Auch wer fertig zusam-
mengestelltes Rohfutter kaufen 
möchte, sollte darauf achten, dass 
alles Wichtige enthalten ist.

Ein Blick auf die Zutatenliste
Mit Blick in die Zusammenset-
zung des jeweiligen Futters kann 
eine weitere Auslese getroffen 
werden. Die Transparenz der Auf-
listung ist nicht nur für allergische 
und mäkelige Katzen wichtig. 
Der Hersteller sollte möglichst 
viel Tierisches und - wenn über-
haupt - nur wenig Pflanzliches 

Text und Fotos von Miriam Knischewski • viele Informationen rund um die Katze auch unter www.katzen-fieber.de

Wildkatze Serval frisst Rohfleisch
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einsetzen. Ebenso sollten alle Be-
standteile klar erkennbar angege-
ben werden. Hinter „Fleisch und  
tierische Nebenerzeugnisse“ kön-
nen alle Fleischsorten und Schlacht-
nebenprodukte in unbekannter 
Menge stecken. Qualitativ schlecht 
muss das nicht zwingend sein, je-
doch ist es nichtssagend für den 
Verbraucher. Optimal ist es, wenn 
alle verwendeten Fleischsorten und 
Innereien mit ihrer prozentualen 
Mengenangabe auf dem Etikett 
transparent notiert sind.

Ergänzungsfuttermittel vs. 
Alleinfuttermittel
Ein weiterer Anhaltspunkt hin zum 
passenden Futter ist ebenfalls auf 
dem Etikett notiert. Der Hersteller 
ist verpflichtet, die Art des Futter-
mittels anzugeben. Dies ist auch für 
uns und unsere Katze wichtig. Es 
werden drei unterschiedliche Fut-
termittelarten unterschieden:

Ein Einzelfuttermittel ist nur eine 
Komponente in der Ernährung der 
Katze. Ein solches Futtermittel 
muss mit weiteren Inhaltsstoffen 
ergänzt werden, um eine katzenge-

rechte Mahlzeit zu ergeben. Dies 
trifft auch auf das Ergänzungsfut-
termittel zu. Zwar besteht es aus 
mehreren Komponenten, es enthält 
jedoch nicht alles, was die Katze 
täglich braucht. So sollten auch Er-
gänzungsfuttermittel mit passenden 
Komponenten kombiniert oder nur 
ergänzend zum Hauptfutter verfüt-
tert werden.

Ein mit „Alleinfuttermittel“ be-
zeichnetes Futter hingegen stellt 
eine komplette Mahlzeit für die 
Katze dar. Es eignet sich für die 
tägliche Fütterung und muss nicht 
kombiniert werden. Ideal ist es, 
zwischen mehreren Futtermarken 
und -sorten abzuwechseln, um der 
Katze - auch nährstofftechnisch - 
einen abwechslungsreichen Speise-
plan zu bieten.

Spezial- und Diätfuttermittel
Weitere Plätze im Futterregal neh-
men Spezial- und Diätfuttermittel 
ein. So wird für verschiedene Le-
bensstadien, Rassen und Krank-
heiten spezielle Nahrung angebo-
ten. Kurz zusammengefasst lässt 
sich dazu Folgendes sagen: auch 
Kitten, Senioren, kastrierte und 
sterilisierte Katzen sind mit gutem, 
normalen Futter ausreichend er-
nährt. Auch Freigänger oder Rasse-
tiere benötigen keine spezielle Nah-
rung. Einzig und allein bestimmte 
Krankheiten - z. B. Nieren-, Leber- 
und Harnwegserkrankungen - ma-
chen eine angepasste Ernährung 
notwendig.

Knackpunkt: Futterumstellung
Wer die Nahrung seiner Katze um-
stellen möchte, sieht sich oft vor 
ein gravierendes Problem gestellt: 
die Katze verweigert die neue 
Nahrung. Dieses Schicksal trifft 
viele Katzenhalter. Katzen sind 
Gewohnheitstiere und verweigern 
nicht selten Neues. So ist es in fast 
allen Fällen nicht ausreichend, ihr 
das neue Futter einfach hinzustel-
len. Stattdessen kann das neue Fut-
ter beispielsweise schrittweise in 
sehr kleinen Mengen unter die alte 
Nahrung gemischt werden. Das An-
feuchten des Trockenfutters kann 
helfen, der Katze eine neue Konsi-
stenz schmackhaft zu machen.

Die Geduld und das Durchhaltever-
mögen des Halters können bei einer 
Futterumstellung monatelang auf 
die Probe gestellt werden. Wichtig 
ist, dass die Katze nicht über Tage 
hungern sollte, denn dies kann in 
ernsthaften, gesundheitlichen Pro-
blemen münden!

Gutes Futter finden - Merksätze:

- hoher Flüssigkeits- und Fleisch-
     gehalt, nur geringe Mengen 
  Pflanzliches
- keine pflanzlichen Öle, Eiweiß-
  extrakte, pflanzliche Neben-
  erzeugnisse
- transparente Deklaration: 
  Inhaltsstoffe und ihre Mengen-
  angaben sind auf dem Etikett
  notiert
- Spezialfutter nur bei bestimmten 
  Erkrankungen
- Alleinfuttermittel eignen sich 
  zur täglichen Ernährung, Ergän-
  zungsfuttermittel nur ab und zu

Katze frisst Rohfleischmahlzeit
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Rettungshundestaffel Münsterland e.V.: Lebensretter Hund

In der Bauerschaft Stevede, zwi-
schen Coesfeld und Gescher-Hoch-
moor, findet man auf freiem Feld das 
Übungsgelände der Rettungshunde-
staffel Westmünsterland e.V.  Vor 35 
Jahren wurde die Staffel gegründet. 
Die Aufgabe eines Rettungshundes 
ist, mit Hilfe seiner hervorragenden 
Nase, Menschen in Flächen, z.B. 
Wald, Feld, Gebirge oder unter Trüm-
mern, schnell aufzuspüren. So etwas 
muss natürlich trainiert werden. So 
habe ich mir mal letzten Samstag 
beim Schnuppertraining angesehen, 
wie das so funktioniert.
Um 9:00 Uhr treffen sich auf dem 
Übungsplatz Ulrike und Martina 
vom Ausbildungsteam mit drei Inte-
ressenten zunächst zur Theorie. Die 
Hundeführer Claudia und Lutz sind 
heute auch dabei.
Nach der theoretischen Einweisung 

wird in festgelegter Reihenfolge mit 
dem Hundeteam gearbeitet. Je nach 
Ausbildungsstand wird die Aufga-
benstellung besprochen. Für jedes 
Team individuell. Das bedeutet für 
Neulinge, dass der Hund mit Freude 
dahin geführt wird, sich für Men-
schen zu interessieren! Und zwar 
mehr als für die Amsel im Busch 
oder die Kaninchenfährte im Gras! 
Ist dieses geschehen freut sich Hun-
deführer/in und lobt den Hund. Da 
ist genaues Timing angesagt und 
die entsprechende Körpersprache. 
Schnell wird klar, dass der Mensch 
eine bedeutende und verantwor-
tungsvolle Stellung im Team Hund 
– Mensch hat. Von ihm hängt es ab, 
wie erfolgreich der Hund, also das 
Team, in Zukunft arbeiten wird, wie 
stark die Freude des Hundes bei der 
Suche, wie bedingungslos das beid-

seitige Vertrauen, wie intensiv die 
Bindung ist! 
Die Ausbilderinnen geben jegliche 
Hilfestellung. Jede Übung endet mit 
einem Erfolgserlebnis . Abschlie-
ßend wird noch mal im gemeinsamen 
Kreis der Durchgang besprochen.
Lutz, der Hundeführer, der mit sei-
nem jungen Fiete in Ausbildung im 
Grunde auch neu beginnt, reiht sich 
ins Training ein. Und es scheint, als 
hätte sein Hund eine gute Portion 
Rettungshundegen abbekommen.
Die Rettungshundeführerin Clau-
dia steht vor der Aufgabe, mit ih-
rer selbstständigen Hündin Nala zu 
trainieren, die „Anzeige“ am Opfer 
wieder eindeutig mitzuteilen. Daran 
hat es leider bei der letzten Prüfung 
gehapert. Man ist nie fertig in der 
Ausbildung !!
Schließlich legen Martina und Ulrike 
auch ihre Übungseinheiten mit ihren 
Hunden ein. Da sehen die Anfänger, 
wohin gute Ausbildung  in der Ret-
tungshundearbeit führen kann.
So eine Ausbildung kann 2 Jahre dau-
ern. Die komplette Ausrüstung trägt 
der Hundeführer selbst. So mancher 
Samstag wird zum Teil weit entfernt, 
auch bei miesem Wetter, investiert. 
Die Bereitschaft, im Einsatzfall zur 
Verfügung zu stehen, ist selbstver-
ständlich! Wer Glück hat, der wird 
von seinem  Arbeitgeber auch für 
den Einsatz  freigestellt.
Auf die Frage an die „Neuen“, was 
an der Rettungshundearbeit reizt, 
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kommen zur Antwort :“ mit dem 
Familienhund etwas Sinnvolles zu 
tun“, „in der Natur unterwegs zu 
sein“, „seinen Hund besser kennen 
zu lernen“, „ die Herausforderung, 
an seine Grenzen zu gehen“.
Da kann ich nur wünschen, viel Er-
folg Euch für die Zukunft und eine 
gute Begleithundeprüfung. Die fin-
det für einige schon demnächst statt.
Wer weitere, sehr umfangreiche 
Info sucht, der wird auf der sehr gu-
ten Seite der „Rettungshundestaffel 
Westmünsterland e.V. in jedem Fall 
fündig. Kann ich nur empfehlen!

Von Ulrike habe ich noch ein Beispiel 
erhalten, wie und vor allem wann ein 
Rettungshundeteam ein  Einsatz er-
reichen kann:

„Gegen 1 Uhr in der Nacht reißt 
mich der SMS-Ton meines Handys 
aus dem Schlaf. Ich lese, dass eine 
demente Person aus einem Senioren-
heim vermisst wird. Ich bekomme die 
Informationen zum Treffpunkt und 
mache mich kurze Zeit später mit 
meinem Hund Alex auf den Weg.
Alex ist ein 6-jähriger Labradoodle, 
mit dem ich seit seinem 3. Lebensmo-
nat in der BRH Rettungshundestaffel 
Münsterland e.V. arbeite. Seine erste 
Prüfung, die er nun jährlich wieder-
holen muss, hat er mit 2 Jahren er-
folgreich abgelegt und begleitet mich 
seitdem zu Einsätzen.
Die RHS Münsterland bildet Hunde 
für die Flächensuche aus, d.h. die 
Hunde werden darauf konditioniert, 
in wenig belebten Gebieten wie Wäl-
dern und Parks nach menschlicher 
Witterung zu suchen; auch dichter 
Bewuchs oder steiles Gelände stellen 
dabei kein Hindernis dar. Oft gehö-

ren auch Wiesenflächen und Felder 
zum Einsatzgebiet. Die Suche kann 
bei Tag und Nacht zuverlässig durch-
geführt werden.
Zu den wichtigsten Ausbildungs-
grundlagen der Flächenhunde gehört 
das Anzeigen vermisster Personen. 
Die Hunde verbellen die gefundene 
Person so lange, bis der Hundefüh-
rer zur Stelle ist. Die selbstständige 
Suche der Hunde, aber auch die Zu-
sammenarbeit mit dem Hundeführer 
wird gefördert. Die Lenkbarkeit des 
Hundes durch den Hundeführer muss 
gewährleistet sein, um eine vollstän-
dige Flächenabdeckung des Suchge-
biets zu erreichen.
Ein Teil der Hunde wird neben der 
Flächensuche auch zur Suche nach 
verschütteten Personen in Trümmer-
anlagen ausgebildet. Solche Trüm-
mereinsätze können erforderlich 
werden z.B. nach Gasexplosionen, 
Sturmeinwirkung oder Anpralllasten 
von Fahrzeugen.
Die Anforderungen an diese Teams 
sind, aufgrund der unterschied-
lichsten Situationen, extrem umfang-
reich. Jeder Einsatz beginnt mit der 
genauen Beurteilung der Lage und 
den daraus  resultierenden Gefahren. 
Der Einsatz der Hunde erfolgt in ge-
nau abgegrenzten Abschnitten. Hier 
ist die Lenkbarkeit ein wesentlicher 
Bestandteil der Ausbildung, um den 
Hund im Einsatz zu jedem Zeitpunkt 
kontrollieren zu können. Große 
Trümmerteile, schwierige Begehbar-

keit, unangenehmer Untergrund so-
wie zahlreiche Ablenkungen dürfen 
die Hunde nicht beeindrucken.
Auch wir Hundeführer werden um-
fangreich geschult im Umgang mit 
Karte, Kompass und GPS-Gerät, 
in Suchtaktik, in Erster Hilfe für 
Mensch und Hund und vielen ande-
ren Themen.

Die BRH Rettungshundestaffeln ar-
beiten ehrenamtlich. Der vermissten 
Person und auch dem Alarmierenden 
entstehen keinerlei Kosten durch 
unseren Einsatz. Wir opfern einen 
großen Teil unserer Freizeit für die-
se Arbeit. Aber man bekommt durch 
den engen Kontakt mit den Hunden, 
die Erfolge bei der Ausbildung und 
im Einsatz unendlich viel zurück. 
Wenn ich nun Ihr Interesse für die 
Rettungshundearbeit wecken konnte, 
finden sie weitere Infos auf unserer 
Website www.rettungshundestaffel-
muensterland.de oder bei unserem 
Dachverband www.bundesverband-
rettungshunde.de

Für die Ausbildung der Hunde be-
nötigen wir immer wieder neue 
Trainingsgebiete, d.h. Waldflächen, 
Industriegelände, Abrissgebäude. 
Falls Sie die Möglichkeit haben, 
uns solche Trainingsgelegenheiten 
zur Verfügung zu stellen, würden 
Sie unsere Ausbildungsarbeit damit 
sehr unterstützen.“

von Manfred Kukielka
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Ganzjährige Vogelfütterung! Alle Vögel sind schon da, oder nicht?

Frühling: die Tage werden wie-
der länger und die Natur wird 
nach einem langen Winter wie-
der grün und bunt, aber auch die 
vielen Vögel kündigen mit ihrem 
Gesang die schönste Zeit des Jah-
res an. Hier zwitschert eine Am-
sel, dort klopft ein Specht und 
der Kuckuck ruft. Aber wie lange 
noch? 
Deutschlandweite Vogelzählungen 
zeigen den spürbaren Rückgang vie-
ler Vogelarten. Besonders die Mei-
se, der Buchfink und mittlerweile 
sogar der Spatz sind in unseren Gär-
ten und an den Futterstellen auf den 
Balkonen immer seltener anzutref-
fen. Dafür sind die Dohle, Krähen 
und Rabenvögel wieder häufiger 
vertreten. Dank der intensiven Ar-
beit von Naturschützern haben sich 
die Bestände der stark bedrohten 
Arten wie Wanderfalke und Kra-
nich soweit wieder erholt, dass sie 
teilweise wieder von der roten Li-
ste entlassen werden konnten. Da-
für sind es jetzt die kleinen, früher 
sehr häufig anzutreffenden Arten, 
um die wir uns nun kümmern müs-

sen. Beispielsweise steht die Gold-
ammer derzeit auf der Vorwarnliste 
für bedrohte Arten und auch die 
Zahl der Haus- und Feldsperlinge 
ist merklich zurückgegangen. Da-
her plädieren mittlerweile viele 
Naturschützer für eine ganzjährige 
Fütterung unserer Wildvögel. Aber 
können wir dadurch tatsächlich das 
Vogelsterben aufhalten?

Contra: An den Futterstellen trifft 
man nur 10 bis 15 Vogelarten an 
und oft sind es leider nicht die, de-
ren Bestand tatsächlich bedroht ist. 
Außerdem verhindert man so eine 
natürliche Selektion der schwachen 
und kranken Tiere durch die kalte 
Jahreszeit. Auch sind die Winter 
in den vergangenen Jahren immer 
wärmer geworden, sodass das Nah-
rungsangebot nicht mehr so einge-
schränkt ist. 
Von der Vogelfütterung profitieren 

nur die zahlreichen Geschäfte, die 
mittlerweile Futter in den verschie-
densten Variationen, Qualitäten und 
Preisklassen anbieten. 

Pro: Viele Vögel brauchen artge-
rechtes Futter, um einen erneuten 
Kälteeinbruch im Frühling zu über-
stehen. Außerdem haben in der Stadt 
besonders Kinder und Jugendliche 
immer weniger Gelegenheit, Vögel 
in freier Natur zu beobachten und 
nur was die Menschen kennen, sind 
sie auch bereit zu schützen. 
In den Städten ist der Lebensraum 
und damit auch das natürliche Fut-
terangebot immer begrenzter und 
somit verschwinden dort viele Vo-
gelarten. Aber auch in ländlichen 
Gebieten und in unseren penibel 
aufgeräumten Gärten sind geeignete 
Nistmöglichkeiten und natürliche 
Futterquellen mittlerweile Mangel-
ware. Die intensive Landwirtschaft 
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und die fehlenden Hecken und 
Unterschlupfmöglichkeiten tra-
gen ebenfalls dazu bei, dass unse-
re gefiederten Freunde kaum noch 
Nahrung und Schutz vor Wind und 
Regen finden. Wenn füttern, dann 
aber bitte richtig. 

Wichtig ist die Hygiene am Fut-
terplatz, schnell verbreiten sich 
Salmonellen oder Schimmelpilze, 
daher lieber weniger füttern, dafür 
aber öfter und immer darauf ach-
ten, dass der Futterplatz sauber und 
trocken ist. Nichts ist schlimmer, 
als wenn sich die Vögel über Kot 
und Keime im Futter infizieren und 
sterben. 
Die Futterstelle ist vor Katzen und 
anderen Fressfeinden zu schützen 
und nicht an großen Fensterflächen 
aufzustellen. So kann man verhin-
dern, das die Vögel vor die Glas-
scheiben fliegen. Außerdem sollte 
man auf hochwertiges, artgerechtes, 
nicht zu fettes und ungesalzenes 
Futter achten. Niemals Essensreste, 
Brot oder Katzenfutter nehmen, da-
durch lockt man nur Ratten, Mar-
der oder Krähen an. Für die Kör-
nerfresser unter den Vögeln nimmt 
man am besten Hanf- und Sonnen-

blumenkerne, für die Weichfutter- 
und Insektenfresser Haferflocken, 
Beeren, Obst und Nüsse.

An dieser Stelle noch mal ein Ap-
pell an alle Katzenhalter. Lasst eure 
Stubentiger kastrieren. Deutsch-

landweit leben etwa 2 Millionen 
verwilderte Hauskatzen und die 
Zahl steigt immer weiter. Auch da-
durch verringert sich unser Wildvo-
gelbestand erheblich. 

Fazit: Wir werden 
das Vogelsterben nur 
durch eine ganzjährige 
Fütterung zwar nicht 
aufhalten können, aber 
wir erleichtern unseren 
kleinen Freunden die 
Futtersuche. 
Besser helfen wir al-
lerdings den Tieren 
durch eine Lebens-
weise, die auch der 
Natur einen angemes-
senen Raum gibt. In 
unseren sauberen Gär-

ten stehen kaum noch heimische 
Sträucher wie Schneeball, Pfaffen-
hütchen und Heckenrosen, die als 
natürliche Nahrungsquelle für un-
sere Vögel so wichtig sind. In der 
Landwirtschaft werden Insektizide 
und andere Pflanzenschutzmit-
tel eingesetzt und auch die vielen 
Garten- und Balkonbesitzer grei-
fen immer öfter zur Giftspritze, um 
Blattlaus und Co den Garaus zu 
machen. Mancherorts gibt es bis zu 
80 % weniger der kleinen Krabbel-
tiere und die Insektenfresser unter 
den Vögeln finden dort kaum noch 
Nahrung. 
Aber auch durch die Erderwär-
mung ist fast jede sechste Art vom 
Aussterben bedroht. 

Es wird höchste Zeit, dass wir 
umdenken und handeln, denn 
sonst könnte es bald zu spät sein. 

von Elke Kühn
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Katzenschutzverordnung auch im
Kreis Coesfeld?

Antrag zur Einführung einer 
Katzenschutzverordnung nach 
§13b TierSchG  für den Kreis 
Coesfeld gestellt

Bereits im Dezember vergangenen 
Jahres haben wir beim zuständigen 
Kreisveterinäramt einen Antrag zur 
Einführung einer Katzenschutz-
verordnung, die die Kastration von 
Freigängerkatzen vorschreibt, ge-
stellt. 

Ziel der Verordnung ist es, den Tier-
schutz dadurch zu fördern, dass sich 
die Gesamtzahl der freilebenden 
Katzen im Kreis Coesfeld mittelfri-
stig durch das natürliche Versterben 
der vorhandenen Tiere verringert, 

weil diese nicht 
mehr unkontrol-
liert Nachwuchs 
zeugen können.

Sollte dem Er-
lass einer Kat-
zenschutzver-
ordnung seitens 
des Kreises zu-
gestimmt wer-
den, wäre jeder 
Katzenhal ter, 
der seiner Kat-
ze Freigang 
gewährt, ver-
pflichtet, seine Katze kastrieren zu 
lassen. Begründet wird diese Maß-
nahme mit der ständig  wachsenden 
Katzenpopulation insbesondere  in 
den Außenbereichen und dem da-
mit verbundenen Leid und dem 
Elend der vielen verwahrlosten 
herrenlosen Katzen. 

Die verwilderten Katzen sind im 
eigentlichen Sinn Hauskatzen, die 
nicht für das Leben draußen ohne 
menschliche Fürsorge geschaffen 
sind. Es gibt kaum verwilderte Kat-
zen, die nicht an Unterernährung, 

parasitärem Befall oder unver-
sorgten Verletzungen leiden.

Im Gegensatz zu einer durch Ord-
nungsämter verhängten Kastra-
tionspflicht (wie z.B. in Dülmen 
geschehen), ist die Katzenschutz-
verordnung eine verwaltungsrecht-
lich fundierte Maßnahme, deren 
Zuwiderhandlung auch geahndet 
werden kann.

Die Kastrationskosten hat der Halter 
des Tieres selbst zu tragen. Die Ka-
strationskosten handzahmer Fund-
katzen, deren Eigentümer nicht 
ermittelt werden können, werden 
in unserem Zuständigkeitsgebiet 
auch weiterhin von uns getragen. 
Verwilderte, nicht in einen Haus-
halt zu vermittelnde Katzen, die 
unserem Tierheim gemeldet oder 
gebracht werden, würden zukünftig 
zu Lasten des Kreises kastriert und 
am Fundort wieder „ausgewildert“ 
werden.

Das Kreisveterinäramt prüft zurzeit  
die Rechtsgrundlage, die für eine 
solche Verordnung Voraussetzung 
ist.
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Die Trächtigkeit einer Kuh dau-
ert  in der Regel ca. neun Monate. 
Dann wird das Kalb geboren. Da-
mit die Kuh ihr Kalb dann säugen 
kann, produziert sie in ihrem Euter 
Milch. Denn Milch fließt nur, wenn 
ein Kälbchen geboren wurde. 

Milch wird normalerweise nur von 
Säugetieren (allen Säugetieren, ein-
schließlich dem Menschen) für den 
eigenen Nachwuchs produziert. Der 
Milchfluss einer Kuh würde von 
Natur aus nur so lange anhalten, bis 
das Kalb abgestillt ist. Der Euter 
der Kuh würde wieder schrumpfen 
und wäre „leer“, wenn, ja wenn wir 
Menschen sie nicht melken würden. 
Das Kalb bekommt allerdings in den 
wenigsten Fällen etwas von der für 
es bestimmten Milch ab. Denn die 
Menschen nehmen die Milch, die ei-
gentlich für das Kalb bestimmt war, 
für sich in Anspruch. Deshalb wird 
das Baby in den meisten Milchvieh-

betrieben nach wenigen Stunden, 
spätestens nach ein bis zwei Tagen 
von der Mutter getrennt und kommt 
dann in eine Kälberbox, wo es mit 
Milchaustauschern ernährt wird. 
Die Trennung bedeutet für Kuh und 
Kalb großen Stress. Weibliche Käl-
ber werden dann - genau wie ihre 
Mütter - eine Milchkuh. Die männ-
lichen Kälber sind nicht für die Mast 
geeignet (Milchkuh-Rasse), da diese 
Rasse nicht so gut Fleisch ansetzt. 
Deshalb werden männliche Kälber 
geschlachtet oder sogar sehr weit ins 
Ausland verfrachtet (Lebendtrans-
porte). Damit eine Kuh jedes Jahr 
ein Kalb gebären kann, wird sie 2 
- 3 Monate nach der Geburt erneut 
künstlich besamt.

Eine Kuh in freier Wildbahn würde  
sich kurz vor der Geburt an einen ru-
higen, abgelegenen Ort zurückziehen 
und dort ihr Kalb gebären. Das Kalb 
wird nach der Geburt trockengeleckt, 

dabei wird auch der 
Kreislauf angeregt. 
Um die Bindung zu 
stärken, muht die Kuh 
immer wieder. In den 
ersten Tagen wird ein 
Kalb von seiner Mut-
ter immer wieder ge-
leckt. Beide erkennen 
sich an der Stimme 
und am Geruch.

Kühe sind hochsozi-

ale, neugierige und intelligente Tiere, 
die, wenn sie frei leben dürf(t)en, 
langsam vor sich hin grasend meh-
rere Kilometer am Tag auf der Weide 
zurücklegen. Kühe brauchen stän-
digen Kontakt zu ihren Artgenossen 
und sind fantastische Mütter. Wer 
sich mit Kühen beschäftigt hat oder 
schon einmal längere Zeit im Kuh-
stall verbracht hat, weiß, dass Kühe 
viele verschiedene Stimmlaute ha-
ben. Eine Kuh muht nicht nur ein-
fach, sie kann mit ihrer Stimme und 
ihrer Körperhaltung eine ganze Rei-
he an Emotionen ausdrücken.

Kühe sind sehr anhängliche Tiere, 
die nicht nur mit ihren Artgenossen, 
sondern auch mit Menschen sehr tie-
fe Beziehungen eingehen können. 
Diese tiefe Bindung hätte die Kuh 
auch mit ihrem Kalb. Auch mit ihren 
Artgenossen pflegt eine Kuh enge 
Beziehungen. Sie hat Freundinnen 
und innerhalb der Herde eine soziale 
Stellung. Dieser soziale Status einer 
Kuh ist sogar beim Grasen und Ru-
hen auf der Weide erkennbar. In frei-
lebenden Herden, in denen die Käl-
ber bei ihren Müttern bleiben dürfen, 
haben Kälber gleichaltrige Freunde, 
mit denen sie spielen und Sozial-
kontakte pflegen. Daraus würde sich 
in der Natur auch eine lebenslange 
Freundschaft entwickeln.

Mutterkühe und ihre Kälber - 
eine enge Beziehung auf Zeit!

von Regina Kaute

© Harald Schottner/pixelio.de
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betreiben.
http://provieh.de/muttergebun-
dene-kaelberaufzucht

Viele Bauern sind schon dabei, das 
alte System zu hinterfragen und stel-
len um. Sei es, dass sie ihre Milch 
selbst direkt vom Hof vermarkten, 
ihren Kühen Weidegang ermögli-
chen oder auch die Kälber bei ihren 
Müttern lassen. All das ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Weg von 
der Massenproduktion, hin zu mehr 
Qualität bei der Haltung der Tiere.  

Wir sehen die muttergebundene 
Kälberaufzucht zur konventionellen 
Milchviehhaltung mit der Trennung 
der Kälber von ihren Müttern ganz 
klar als die bessere Alternative an. 
Auch wenn diese Milch teurer ist, 
sollten jedem die bessere Haltung 
und das Wohl der Tiere jeden Cent 
wert sein.

Der aktuelle Preis für den Liter Milch 
sichert den  Bauern nicht ihre Exi-
stenz und es ist schon fast verständ-

lich, dass sie durch immer größere 
Milchproduktion versuchen, mehr 
Geld für ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen. Geiz ist nicht immer geil, 
sondern geht zu Lasten der Bauern 
und der Tiere.

Es gibt noch eine andere Alter-
native. Haben Sie schon einmal 
Pflanzendrinks probiert? Es gibt 
sie mittlerweile in unzähligen Ge-
schmacksrichtungen. Der Geschmack 
ist am Anfang vielleicht noch etwas 
ungewohnt, aber probieren Sie doch 
mal.

Die engste Beziehung hat eine Kuh 
- wenn sie dürfte - nicht zu ihren 
Freundinnen in der Herde, sondern 
zu ihrer Tochter. Diese Beziehung ist 
in der Regel besonders eng und wür-
de lebenslang halten.
Über den nachfolgenden Link findet 
man eine Seite mit einem sehr guten 
und ausführlichen Artikel, wie  Käl-
ber in einem sozialen Herdenverband 
geboren werden und aufwachsen dür-
fen: http://provieh.de/node/11383

Im Gegensatz zur konventionellen 
Milchwirtschaft, in der die Kälber 
nach kürzester Zeit von ihren Müt-
tern getrennt werden, gibt es ver-
schiedene Formen der Kälberauf-
zucht. 
Muttergebundene Kälberaufzucht 
(zwei Möglichkeiten werden prak-
tiziert):
1. Die Kälber werden zweimal täg-
lich für etwa eine Stunde ihren Müt-
ter zum Säugen zugeführt und gehen 
danach wieder in den Kälberstall, die 
Kühe werden danach gemolken. 
2. Die Kälber haben mehrere Stun-
den am Tag oder sogar unbegrenzten 
Kontakt mit ihren Müttern, die Kühe 
werden 1 - 2 mal täglich gemolken. 
Ammenkuhaufzucht:
Die Kälber werden von einer Am-
menkuh gesäugt..

Auf der Homepage von Provieh kann 
man über diese Formen der Käl-
beraufzucht mehr nachlesen. Dort 
wurde auch eine Deutschlandkarte 
erstellt, wo man Betriebe findet, die 
diese Formen der Kälberaufzucht 

© adel/pixelio.de

© Foto: Paula Kühn
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Wasservögel füttern - wenn, dann richtig!
Wer ist nicht früher mit seinen El-
tern zum Enten füttern gegangen? 
Es macht Spaß, den Tieren das Fut-
ter zuzuwerfen und zu beobachten, 
wie sie es sich holen. Die Krux 
ist allerdings die Art und Häufig-
keit des Fütterns. Die Wasservögel 
können gefüttert werden, aber bitte 
nicht so oft und dann mit dem rich-
tigen Futter.

Brot gehört auf keinen Fall zum 
richtigen Futter für die Wasservö-
gel. Es ist schlichtweg Fast Food! 
Brot ist stark gesalzen und macht 
die Tiere fett, denn sie wissen 
nicht, wann genug ist. Sie fressen 
einfach so lange, wie sie gefüttert 
werden. Das bedeutet, dass die Vö-
gel ohne große Anstrengung viel 
einseitige Energie zu sich nehmen 
und dadurch krank werden, weil 
sie durch die Brotfütterung auch 
einen Nährstoffmangel erleiden. 
Verschimmeltes Brot ist ein ganz 
großes Übel, denn es macht die 
Tiere sofort krank!

Was viele Fütterer nicht wissen ist, 
dass auch die Wasserqualität sinkt 
und ganze Seen „umkippen“ kön-
nen. Der Grund: Die Vögel koten 
bei Brotaufnahme vermehrt und 
das ins Wasser geworfene Brot 
sinkt auf den Grund.  Durch die 
entstehende schlechte Wasserquali-
tät gibt es weniger Fische, welche 
ja die eigentliche Nahrung sind. 
Ein Teufelskreis.

Ein weiteres Problem bei der Füt-
terung ist die Gewöhnung. Die Vö-

gel verlieren ihre Scheu und kön-
nen sogar die Zuggewohnheiten 
ändern. Dadurch werden sie dann 
von den Fütterungen, die sie nor-
malerweise selbst im Winter nicht 
brauchen, abhängig. Im Grunde ist 
das Füttern ein unnötiger, sogar ge-
fährlicher, Eingriff in die Natur.

Wenn im Winter Wasservögel ster-
ben, weil sie nicht genug Futter fin-
den, ist das der normale Kreislauf 
der Natur. Gesunde Vögel sterben 
nicht, nur alte und kranke. Wir 
müssen lernen, das zu akzeptieren.

Wer nun trotzdem Wasservögel füt-
tern möchte, sollte verschiedene 
Dinge beachten:
1. Weniger ist mehr! Selten füttern 
und dann nur soviel, wie die Tiere 
in kurzer Zeit fressen. Von allein 
hören sie nämlich nicht wieder 
auf!
2. KEIN Brot, Pommes Frites oder 
andere gewürzte und gesalzene 
Speisereste.
3. NIE das Futter ins Wasser wer-

fen, sondern nur nur an Land füt-
tern.
4. Füttert mit Wassergeflügelfutter, 
Getreide (z. B. Haferflocken, Hüh-
nerfutter), Obst, Eicheln. 
5. Achtet darauf, dass das Futter 
klein geschnitten und frisch ist. 
Verdorbenes Futter gehört weder in 
den Menschen- noch in einen Tier-
magen.

Natürlich könnt ihr auch andere 
Leute darauf hinweisen, wenn ihr 
diese beim Brot füttern seht, dass 
diese es bestimmt gut meinen, es 
aber fatale Auswirkungen hat. Viel-
leicht wäre es aber auch besser für 
die Natur und die Tiere, wenn man 
statt Enten & Co füttern einfach 
mal einen schönen Spaziergang im 
Wald macht. Seinen Kindern er-
klärt, welche Bäume und Pflanzen 
da gerade wachsen und vielleicht 
seht ihr ja auch Hasen, Schmetter-
linge oder sogar ein Reh. Gerade 
bei uns in Dülmen ist der Wildpark 
immer einen Besuch wert. Lasst 
dann aber das Brot zu Hause :-)
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Die neuesten Hingucker vom Wollstammtisch: 
Motivsocken und Fischlandmützen

Unser Wollstammtisch besteht 
aus 12 strick- und häkelwütigen 
Tierfreundinnen, die in ihrer 
Freizeit (zumeist privat zu Hau-
se) für unser Tierheim die unter-
schiedlichsten Sachen aus Wolle 
für Zwei- und Vierbeiner anfer-
tigen.

Für die Menschen zählen dazu:
- Socken, normal oder mit Motiv, 
für die Größen 16 - 45
- Babyschühchen
- Handstulpen
- Mützen, Loops und Schals

- Minisocken (eignen sich be-
sonders gut für Geldgeschenke, 
Glücksbringer oder auch als Ein-
kaufswagenchiphalter)
- diverse Dekosachen wie z. B. En-
gel, Pfotenschlüsselanhänger, um-
häkelte Kerzengläser

Für unsere Fellnasen fertigen wir:
- Mollymäuse (klein und groß, mit
  Baldrian gefüllt)
- Zergel für Hunde

Ganz neu dabei werden wir zur 
Tierweihnacht die sogenannten 
„Fischlandmützen“ (Anleitung von 
Lanade) haben. Dies sind doppelt 
gestrickte Mützen in verschiedenen 
Farben, die natürlich entsprechend 
warm sind.
Sollten Sie einen besonderen 

Wunsch haben, wie z. B. eine be-
stimmte Größe bei den Socken mit 
einem bestimmten Motiv oder Wei-
te (Diabetikersocken) oder möch-
ten Sie bestimmte Handstulpen (z. 
B. mit einem Motiv oder Muster), 
dann sprechen Sie uns an. Wir fer-
tigen Ihnen das gerne auf Vorbe-
stellung mit einer entsprechenden 
Wartezeit an. Dies gilt natürlich für 
alle unsere Produkte.

Wir Strickladies treffen uns einmal 
im Monat am Tierheim und halten 
Klönschnack bei Kaffee und Ku-
chen, tauschen uns aus und helfen 
uns gegenseitig, wenn Fragen rund 
um die Strick- und Häkelprojekte 
auftreten. Dabei kommen wir na-

hinten v.l.n.r.: Adele Friedrich, Renate Mölter, Betty Haake, 
Brigitte Weigt, Konny Schmeier, Konni Sprei, Regina Kaute

vorne v.l.n.r.: Annegret Schramm, Margreth Caspers, Claudia Baumeister
(auf dem Foto fehlen Karin Heppe und Monika Braun)20



türlich auch immer auf neue Ideen, 
die wir ausprobieren möchten.

Ganz stolz sind wir darauf, dass 
wir viele Socken mittlerweile aus 
OPAL-Wolle stricken können, da 
uns der Hersteller unterstützt. Infor-
mieren Sie sich hier über die Wolle, 
die Schafe, Schäfer und/oder wer-
den Sie  sogar Schafpate!
www.sockenwolle.de
www.schafpate.de

All unsere gefertigen Sachen kön-
nen natürlich erworben werden. 

Der Erlös unserer Arbeiten kommt 
zu 100 % unseren Tieren zu Gute!

Unsere Produkte sind in jedem 
Jahr an einem dieser Termine zu 
erwerben:
Sommerfest am Tierheim
03.10. Bürgerfest Dülmen
Tierweihnacht am Tierheim

Gerne nehmen wir Wollspenden 
entgegen, diese können zu den nor-
malen Öffnungszeiten im Tierheim 
abgegeben oder auch gerne per Post 
an uns geschickt werden. 

Wir bedanken uns vorab schon mal 
ganz herzlich und freuen uns über 
Ihre Spende und natürlich über Ih-
ren Besuch an unserem Verkaufs-
stand an den oben genannten Ter-
minen.

Foto:Laura Labudda
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Verantwortungsvoller Umgang mit Hund 
beim Spaziergang

Ein kleiner Appell an alle Hunde-
halter

Eine Situation, die jeder kennt: Ich 
gehe mit meinem angeleinten Hund 
spazieren und uns kommt ein ande-
rer Hund unangeleint entgegen. Der 
Besitzer schreit schon von weitem: 
„Der tut nix“. Und ich rufe nur: 
„Aber meiner vielleicht, darum ist 
er angeleint.“ 
Mein Hund versteht sich einfach 
nicht mit jedem Artgenossen und er 
würde auch zubeißen. Deshalb ist 
er auf unseren Spaziergängen im-
mer angeleint. 
Das verstehen viele andere Hunde-
halter aber nicht, oder besser gesagt 
wollen es einfach nicht verstehen. 
Das nächste, was man dann zu hö-
ren bekommt: „Die machen das 
unter sich aus, da passiert schon 
nichts.“ Da kennen die meinen Jack 
Russel Terrier aber schlecht. Der 
meint es wirklich todernst, wenn 
er einen anderen Hund nicht leiden 
kann. Da spielt dann auch die Grö-
ße keine Rolle mehr, ein großer Do-
bermann wird genauso angegriffen 
wie ein kleiner Chihuahua. Mitt-
lerweile vermeide ich Spaziergän-
ge, bei denen ich auf unangeleinte 
Hunde treffen könnte. 

Dabei wäre alles 
so einfach, wenn 
jeder nur ein paar 
simple Regeln be-
folgen würde.
 
Seinen Hund nicht 
einfach zu fremden 
oder angeleinten 
Hunden laufen las-
sen. Wie wäre es, den Hund an die 
Leine zu nehmen und sich erst ein-
mal mit dem anderen Hundehalter 
abzusprechen, ob ein Kontakt über-
haupt erwünscht ist.
Kommt mir ein unangeleinter Hund 
entgegen, könnte ich vielleicht kurz 
mal warten, um meinem Gegenü-
ber die Möglichkeit zu geben den 
Hund zu rufen und anzuleinen. 
Seinen Hund sollte man nicht ein-
fach zu anderen Menschen laufen 
lassen. Es gibt immer Leute, die 
Angst vor Hunden haben und auch 
nicht jeder möchte von einem frem-
den Hund angesprungen werden. 
Hunde, die nicht abrufbar sind 
oder gar andere Tiere jagen, sollte 
man an der Leine führen, es gibt 
Schleppleinen, oder mittlerweile 
auch einige Hundespielplätze, wo 
man seinen Hund gefahrlos laufen 
lassen kann. 

Wenn der 
Hund trotz 
guter Erzie-
hung mal ei-
nen anderen 
Hund oder 
M e n s c h e n 
b e l ä s t i g t , 
sollte man 
sich wenig-
stens kurz 
entschuldi-
gen. 
Man sollte 
seinen Hund 
immer im 
Blick haben, 

nur dann kann man sofort reagie-
ren.
Jeder muss die Hinterlassenschaften 
seines Hundes wegräumen, in Hun-
dekot zu treten findet keiner toll. 
Fremde Hunde bitte nicht einfach 
füttern oder anlocken, es gibt näm-
lich immer mehr Vierbeiner mit 
Allergien oder Futterunverträglich-
keiten.

Aber die Menschen müssten auch 
Verständnis dafür haben, wenn ein 
Hund mal bellt. Wenn unsere Vier-
beiner sich z.B. in einem Restau-
rant gut benehmen sollen, muss 
man auch die Gelegenheit bekom-
men das zu üben. Natürlich sollte 
man darauf achten, dass die Geduld 
der Leute nicht zu sehr strapaziert 
wird. 

Somit können wir alle davon pro-
fitieren, wenn jeder ein bisschen 
mehr Rücksicht auf den anderen 

von Elke Kühn
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nehmen würde. Leider gibt es im-
mer noch zu wenig Hundewiesen 
in den Städten, wo man seinen 
Vierbeiner gefahrlos laufen lassen 
kann, ohne dass sich Spaziergän-
ger, Jogger oder Radfahrer gestört 
fühlen. 
Auch sind jagende Hunde ein im-
mer größer werdendes Problem, 
sie gefährden die Bodenbrüter und 
das Jungwild, töten sogar Schafe 
auf der Wiese oder greifen Pferde 
und Kühe an, die sich dann auf der 
Flucht oftmals schwer verletzen. 
Ein großes Ärgernis ist aber auch 
der Hundekot auf den Gehwegen. 
Es sollte selbstverständlich sein, 
die Hinterlassenschaften seines 
Vierbeiners einzusammeln. 
Schlimmer ist es aber, dass immer 
mehr Hundehalter die vollen Kot-
beutel einfach wieder wegwerfen. 
Was soll das? Man sammelt den 
Kot seines Hundes ein, um den 
vollen Beutel dann wieder in die 

Natur zu schmeißen. Die Plastik-
beutel verrotten nicht, verschmut-
zen unsere Umwelt und gefährden 
andere Tiere. Wenn ich mit meinem 
Hund spazieren gehe, möchte ich 
die Natur genießen und nicht an 
achtlos entsorgten Hundkotbeuteln 
vorbeilaufen, die in den Sträuchern 
hängen oder im Gestrüpp liegen. 

Leider fällt dieses schlechte Beneh-
men auf alle Hundehalter zurück. 
Ein bisschen mehr Rücksichtnah-
me, Höflichkeit und Toleranz wür-
de unser Zusammenleben um vieles 
einfacher machen. 

Dies gilt natürlich für alle, nicht 
nur für Hund und Herrchen. 
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In Laer befindet sich der Natur-
land-Hof Büning. Das Familien-
unternehmen ist zertifizierter 
Arche-und Naturlandhof. Dies 
bedeutet, dass hier im Unter-
schied zu „normalen“ Biohöfen 
eine artgerechte Nutztierhaltung 
Bedingung ist. 

Und dass artgerechte Nutztierhal-
tung und Wirtschaftlichkeit zusam-
mengehen können, beweist jeden 
Donnerstag auf dem Nottulner Wo-
chenmarkt die Menschenschlange, 
die sich vor dem fahrenden Hofla-
den bildet ...

Übrigens, unsere Grillwürstchen, 
die wir auf den Tierheimfesten 
anbieten, stammen hierher.

Da aber Papier und Prospekte be-
kanntlich geduldig sind, wollten 
wir uns persönlich von den Hal-
tungsbedingungen überzeugen. So 
besuchte ich an einem Montagmor-
gen den Naturlandhof Büning. Frau 
Büning (Foto) zeigte mir gerne ihre 
Tiere und beantwortete mir kompe-
tent und geduldig alle Fragen.

Die Bunten Bentheimer Schweine, 
es sind ca. 450 an der Zahl, leben 
hier in Offenstallhaltung mit an-
grenzendem Auslauf. Der Platz ist 
großzügig bemessen. Die Tiere lie-
gen relaxt im Stroh oder kommen 
mit wippenden Ringelschwänzchen 
neugierig ans Gatter. Laut Frau Bü-
ning kommt es bei ausreichenden 

Platzverhältnissen nämlich nicht 
zu aggressivem Verhalten gegenü-
ber Artgenossen. Hier gibt es keine 
Bissverletzungen an den Schwänz-
chen, so dass eine Amputation 
– wie in konventionellen Betrieben 
üblich-   hier völlig überflüssig ist.

Frau Büning und ihr Mann bringen 
persönlich einmal in der Woche 
ca.fünf Schweine zu einem klei-
nen Schlachtbetrieb, 20 Minuten 
Autofahrt vom Hof entfernt, wo sie 
möglichst stressfrei am nächsten 
Morgen geschlachtet werden. 

Ca. 40 Rinder  - zum Teil einer alten, 
mittlerweile fast ausgestorbenen 

Arche- und Naturlandhof Büning - wenn Fleisch, dann bitte so!
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von Sandra Kassenböhmer

Rinderrasse angehörig -  sind auf 
dem Hof untergebracht. Die Käl-
ber dürfen ein halbes Jahr bei den 
Muttertieren verbleiben. Sie leben 
im Winter in einem Offenstall mit 
Auslauf. Ab Mai dürfen sie – wie 
auch die 80 hofeigenen Schafe -  
auf den weitläufigen Weiden und 
Streuobstwiesen rund um die Hof-
stelle grasen. Mit ca. 2 ½ Jahren 
gehen die Rinder den letzten Weg 
in die Schlachtung.

Die ca. 400 Hühner  leben hier 
ganzjährig in Freilandhaltung und 
dürfen fast uneingeschränkt auf 
dem Gelände herumlaufen. Eine 
Kuriosität: Es gibt kleine einge-
zäunte  „hühnerfreie“ Gatter, damit 
sich dort vorrübergehend das Gras 
von den pick- und scharrfreudigen 
Hühnern wieder erholen kann. 

Die Hühner gehören der Zweinut-
zungsrasse „Les Bleus“ an, was 
bedeutet, dass sie sowohl Eier als 
auch Fleisch liefern. Auf meine 
Frage, ob es sich bei den Eiern um 
Brudereier handelt, lautete  Frau 
Bünings empörte Antwort: „Bei 
uns werden nur Gartenabfälle ge-
schreddert!“ Hier haben auch  die 
männlichen Küken eine „Lebens-
berechtigung“. 

Uns liegt es fern, alle konventi-
onellen fleischproduzierenden 
Betriebe zu verteufeln. Es gibt 
bestimmt auch nicht zertifizierte 
Betriebe, in denen die Haltungs-
bedingungen der Tiere gut sind. 
Aber die letzten Fernsehberichte 
von Biohöfen, die erschreckende 
Zustände aufzeigten, lassen doch 
zweifeln, ob freiwillige Verpflich-
tungen der Landwirtschaft für mehr 
Tierwohl immer ausreichend sind. 
Landwirtschaftliche Betriebe, die 
der Gruppe Naturland, Demeter, 
Bioland oder Ökokreis angeschlos-
sen sind, müssen unangekündigte 
Kontrollen, z.B. seitens des LA-
NUV, akzeptieren und bestehen. So 
kann der Verbraucher hier sicher 
sein, dass in diesen Betrieben die 
Haltungsbedingungen der Nutz-

tiere auf ihrem kurzen Lebensweg 
mit dem Tierschutz konform sind.
Dass sich gute Haltungsbedin-
gungen im Preis für Eier, Fleisch 
und Wurst niederschlagen, ist 
selbstverständlich. Hier gilt die alte 
Weisheit: „Qualität hat ihren Preis!“ 
Und wie irrational ist es, hunderte 
Euros für einen Luxusgrill auszu-
geben und auf diesen dann  billiges, 
unter schlimmsten Haltungsbedin-
gungen produziertes Fleisch vom 
Discounter zu legen!
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Haben Sie schon mal zucker-
freies Kaugummi gekaut? Wenn 
ja, dann war dieses vielleicht 
mit Xylit gesüßt, denn das wei-
ße Pulver ist seit einiger Zeit in 
aller Munde. Xylit ist nämlich 
ein Stoff, den man sich vielleicht 
schon immer gewünscht hat: „ge-
sunder Zucker“. 

Aber was genau ist das denn nun, 
dieses Xylit? Es handelt sich hier-
bei um einen Zuckerersatzstoff, der 
aus den Fasern der Birkenrinde ge-
wonnen wurde, daher wird er auch 
Birkenzucker genannt. Das Gute 
daran: Xylit schmeckt wie normaler 
Haushaltszucker, hat aber nur etwa 
halb so viele Kalorien wie dieser. 
Darüber hinaus hat er noch weitere 
gute Eigenschaften, denn er wirkt 
sich positiv auf die Verdauung aus 
und hilft, Zähne und Knochen zu 
mineralisieren. 
Ein Traum, nicht wahr? Kein Wun-
der, dass sich Xylit immer größerer 
Beliebtheit erfreut, besonders auch 
in der veganen und in der Voll-
werternährung. 
Wenn da nicht ein dickes, fettes 
ABER wäre… Denn was für den 
Menschen gesundheitsfördernd 
ist, ist in diesem Fall für unsere 
Vierbeiner pures Gift. Der Verzehr 
von Xylit nämlich kann für Hunde 

tödliche Folgen haben! Bereits ein 
Gramm pro Kilogramm Körper-
gewicht kann dem Hund schwe-
re Schäden zufügen, drei bis vier 
Gramm pro Kilogramm gelten als 
tödlich.
Obwohl auf diese Tatsache bereits 
seit geraumer Zeit in den einschlä-
gigen Foren deutlich hingewiesen 
wird, kommt es immer wieder zu 
tragischen Vorfällen.

Bei Hunden führt der Verzehr 
von Xylit zu einer extremen Aus-
schüttung von Insulin, was den 
Blutzuckerspiegel lebensbedroh-
lich absinken lässt. Akutes Le-
berversagen kann die Folge sein.  
Bereits nach wenigen Minuten kön-
nen erste Symptome auftreten wie 

Erbrechen, Lethargie und Schwä-
che bis hin zum Kreislaufkollaps 
mit möglicherweise irreparablen 
Hirnschäden.
Was also tun, wenn der Hund in 
einem unbeobachteten Moment 
ein Stück mit Xylit gesüßtem Ku-
chen von der Kaffeetafel stibitzt 
oder eine Packung zuckerfreies 
Kaugummi aus der Handtasche ge-
mopst hat?
In einigen Foren wird empfohlen, 
dem Hund unmittelbar die Mund-
schleimhäute mit Zuckerlösung 
einzureiben. Das Wichtigste aber 
ist: Bringen Sie das Tier sofort zum 
Tierarzt! Dieser kann den Blutzu-
ckerspiegel kontrollieren und dem 
Tier über die Vene Zucker zufüh-
ren. Reagiert man schnell, hat der 
Hund gute Überlebenschancen. 
Reagiert man nicht oder zu spät, 
kann die Naschattacke tödliche 
Folgen haben oder bleibende Schä-
den an Leber und/oder Gehirn ver-
ursachen.
Unsere Meinung: In einem Hun-
dehaushalt hat Xylit nichts zu su-
chen! Bleiben Sie lieber beim her-
kömmlichen Zucker. Und wenn 
Sie auf Xylit-haltige Lebensmittel 
nicht verzichten wollen – z.B. auf 
Ihr Zahnpflege-Kaugummi – dann 
bewahren Sie diese konsequent au-
ßerhalb der Reichweite der Tiere 
auf.
Über die Gefährlichkeit von Xylit 
für Katzen und Kleintiere findet 
man im Internet unterschiedliche 
Auffassungen. Fachleute war-
nen aber auch hier vor Xylit! Wir 
schließen uns dieser Meinung an. 
Vorsicht ist die Mutter der Porzel-
lankiste. 

von Sarah Bosse

Xylit, tödliche Gefahr für unsere Fellnasen - 
Segen und Fluch der süßen Versuchung
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Wir vermitteln in unserem Tierheim 
Hunde befreundeter Tierschutzor-
ganisationen aus dem europäischen 
Ausland. Zu diesem Thema gibt es 
immer wieder kritische Einwände, 
die wir durchaus ernst nehmen und 
an dieser Stelle nicht unkommen-
tiert stehen lassen möchten! 

„Aus welchem Kofferraum 
sind die gefallen?“
Wir haben die vom Veterinäramt ge-
forderte Prüfung „D.O.Q. imp Test“ 
(Sachkundeprüfung Importhunde) 
zur Vermittlung von Auslands-
hunden erfolgreich abgelegt. 
Unter Beachtung aller gesetzlichen 
Aus- und Einreisebestimmungen 
(Traces)  inklusive notwendiger Ge-
sundheitsatteste und Impfungen rei-
sen die Hunde aus dem europäischen 
Ausland zu uns nach Deutschland.  

„Die Viecher schleppen Krank-
heiten rein!“
Im Tierheim angekommen werden 
die Tiere sofort unserem Tierarzt 
vorgestellt, nochmals entwurmt, 
gegen Parasitenbefall behandelt  
und bei Bedarf nachgeimpft. Sechs 
Wochen nach Ankunft in Deutsch-
land lassen wir bei den Hunden 
ein Reiseprofil machen. Bei dieser 
Blutuntersuchung werden die Tiere 
auf länderspezifische Krankheiten 
untersucht. Sollte doch einmal im 
Rahmen der Blutuntersuchung eine 
Erkrankung festgestellt werden, 
wird das Tier therapiert und der po-
tentielle Interessent wird über den 
Gesundheitszustand des Tieres in-
formiert. 
 
„Das ist Verschwendung von 
Spendengeldern!“
Die Erfahrung der vergangenen 
Jahre hat gezeigt, dass die Aufent-
haltsdauer der Auslandshunde im 
Tierheim bis zu ihrer Vermittlung 
in der Regel so kurz ist, dass die 
Kosten für Futter, Tierarzt usw. 

durch die Vermittlungsgebühr ge-
deckt sind. Dem Tierschutzverein 
bzw. dem Tierheim entstehen durch 
die Vermittlung von Auslandshun-
den keine zusätzlichen Kosten. 

„Das ist keine Ursachenbekämp-
fung!“
Natürlich ist das Vermitteln so-
genannter Auslandshunde nur ein 
Tropfen auf dem heißen Stein und 
ändert nichts an der Situation im 
Herkunftsland. Jedoch unterstüt-
zen und arbeiten wir mit zwei aner-
kannten Tierschutzorganisationen 
in Rumänien zusammen, die mit 
groß angelegten Kastrationspro-
grammen aktiven Tierschutz vor 
Ort betreiben. 

„Es gibt genügend Elend bei hie-
sigen Hunden!“
Die „Auslandshunde“ nehmen den 
hiesigen Hunden nichts weg. Wir 
nehmen Hunde aus dem 
Ausland nur dann auf, 
wenn wir im Tierheim 
genügend freie Kapazi-
täten haben, so dass nur 
Zwinger belegt wer-
den, die andernfalls leer 
ständen. 

Die Nachfrage nach 
einem unkomplizierten, 
gut sozialisierten Fami-
lienhund ist groß und 
durch hiesige Hunde, 
die im Tierheim abge-
geben werden, nicht zu 
decken. Vor allem, da 
viele der abgegebenen 
Hunde Verhaltensauf-
fälligkeiten aufzeigen, 
so dass diese nach ei-
ner Therapie nur in 
ausgesuchte, wirklich 
hundeerfahrene Hände 
gehören und nicht be-
denkenlos in eine Fa-
milie vermittelt werden 

können.

Wenn die zukünftigen Tierbesitzer 
im Tierheim nicht fündig werden, 
treibt man sie so regelrecht in die 
Hände von Züchtern, die ihre „Pro-
dukte“ aus dem Kofferraum heraus 
in entsprechenden Medienportalen 
anbieten. Es ist absurd, dass hier 
in Deutschland Hunde teilweise 
illegal und mit schlimmen Zucht-
krankheiten gezüchtet bzw. für den 
Markt produziert werden, während 
im europäischen Ausland wirklich 
liebe und tolle Hunde auf ein neues 
Zuhause warten. Die Hunde können 
nichts dafür, dass sie in einem Land 
geboren wurden, in dem Hunde oft 
behandelt werden wie ein Stück 
Abfall. 

Tierschutz sollte nicht an 
Landesgrenzen aufhören!

von Sandra Kassenböhmer

Auslandshunde - immer wieder ein Reizthema!
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Unsere vegane Letteraner Tier-
heimsuppe von der letzten Tier-
weihnacht war ein so großer Er-
folg, dass wir euch das Rezept 
nicht vorenthalten wollen.Die 
Suppe wurde übrigens kreiert 
von Renate Mölter und Regina 
Kaute. Plant ein wenig Zeit ein, 
denn die Sojawürfel müssen über 
Nacht in Marinade eingelegt wer-
den.

Die trockenen Sojawürfel bekommt 
ihr in guten Reformhäusern oder 
auch im Internet, z. B. bei 
www.alles-vegetarisch.de.

Zutaten für 12 Personen:
- ca. 350 g Soja-Würfel 
- 2 rote, 1 grüne, 1 gelbe Paprika
- 5 große Zwiebeln
- 3 – 4 EL Tomatenmark
- 2 Dosen stückige Tomaten
- 6 Knoblauchzehen
- 2 kl. Dosen Erbsen und Möhren
   (Möhren kleinschneiden)
-  2 Gläser Tomatenpaprika
- 2 kl. Dosen Champignons 
(Erbsen und Möhren, Tomatenpa-
prika und Champignons abtropfen 
lassen.)

- 1 Dose Ananas in Stücken (kom-
plett zugeben!)
- 1 Glas Preißelbeeren (komplett 
zugeben!)
- 2 - 3 Liter Gemüsebrühe
- 2 EL Gulaschgewürz (alternativ 
mehr Zwiebeln und Paprika in al-
len Schärfen)
- 250 g Gabelspaghetti (aus Hart-
weizengrieß)

Marinade:
Über Nacht die trockenen Soja-
Würfel in folgende Marinade ein-
legen:
- 750 ml Wasser
- 12 EL Sojasauce
- 6 EL Worcestersauce
- 2 EL Senf
- 3 EL Gulaschgewürz (alternativ je 
3 EL Paprikagewürz süß und scharf 
und 4 – 5   Lorbeerblätter)
- 3 EL Olivenöl
- je 3 TL Salz und Pfeffer
diese Zutaten miteinander gut ver-
rühren und über die Sojawürfel ge-
ben. Über Nacht einweichen lassen, 
dabei mehrmals umrühren.

Zubereitung:
- Die zuvor über Nacht in Marinade 
eingelegten Soja-Würfel abtropfen 
lassen, NICHT auspressen! Die 
Zwiebeln anschwitzen und glasig 
braten, Sojawürfel hinzugeben, ca. 
5 Min. mit anbraten, dabei ständig 
umrühren.
- Tomatenmark zu den Zwiebeln 
und Soja-Würfeln zugeben und mit 
anschwitzen.
- Knoblauchzehen hineinpressen.
- Paprika zugeben
- Gulaschgewürz hinzugeben und 
weitere 2 Minuten anbraten.
- Dann mit 2 - 3 Litern Gemüsebrü-
he ablöschen (je nachdem wie dick 
ihr die Suppe haben möchtet).
- Alle weiteren Zutaten hinzuge-
ben, herzhaft mit Salz, Pfeffer und 
Paprika abschmecken
- Aufkochen lassen und 15 Min. 
köcheln lassen.
- In der Zwischenzeit die Nudeln in 
einem extra Topf bissfest kochen.
- Gabelspaghetti unterrühren, noch-
mal abschmecken!

Guten Appetit!

Rezepte aus der Veganerie - diesmal: Letteraner Tierheimsuppe
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Tagespension für Hunde
Wussten Sie eigentlich schon, dass Sie Ihren Hund nach vorhe-
riger Anmeldung in unserem Tierheim auch in die Tagespen-
sion bringen können? 

Das ist sicher für alle Berufstätigen interessant. Aber auch, wenn 
Sie mal einen Tag keine Zeit haben, weil eine Feierlichkeit oder 
ähnliches ansteht, können Sie Ihren Hund zu uns bringen. Da die 
freien Plätze sehr begrenzt sind, rufen Sie bitte frühzeitig an, um 
Ihren Platz zu reservieren.

Bring-und Abholzeiten:
täglich von  8 - 17 Uhr
Kosten ganzjährig: 12 Euro pro Tag und Hund.

Tierheim-Kalender 2019

Jedes Jahr im Sommer fallen wir mit interessanten, ausgefallenen 
oder einfach lustigen Tierheimbewohnern bei dem Bocholter 
Fotografen Robert Vogel ein, der die tierischen Herrschaften im 
Studio ins rechte Licht rückt. Wir freuen uns also auf den neuen

Tierheim-Kalender 2019,
den Sie bei uns im Tierheim

ab Oktober 2018 für 
10 Euro kaufen können. 

Da wir nur die Druckkosten bezahlen müssen, kommt der Großteil 
des Kalenderpreises den Tieren zugute. Bei Interesse an größeren 
Kalender-Mengen (ab 10 Stück) für z. B. Kunden oder Mitarbeiter 
können Sie sich zur besseren Planung gerne schon ab August bei 
uns melden.

Unsere Wunschliste finden Sie ganz einfach über unsere Homepage. Klicken Sie dort auf das Banner 
vom Tierschutzshop auf der rechten Seite und schon sind Sie auf unserer Wunschliste!

29



Schafpate - deutsche Wanderschäfer unterstützen
10 Jahre Opal Schafpate – wenn 
das kein Grund zum Feiern ist. 
(von Henrike Zwerger)

Im Jahr 2008 wurde das Projekt 
Opal Schafpate von unserem Va-
ter, Wolfgang Zwerger, gegründet. 
Die Idee dahinter ist eine stetige 
Verbesserung der Wollqualität der 
Merinolandschafe, die Unterstüt-
zung der Wanderschäferei und die 
Erhaltung der einmaligen Wachol-
derheiden der Schwäbischen Alb.
Im Laufe der letzten 10 Jahre hat 
sich die Qualität der Schurwolle 

nachweislich sehr verbessert, so 
dass die deutschen Schäfer wieder 
einen besseren Wollpreis verlangen 
konnten und auch dazu führte, dass 
Arbeitsplätze gesichert werden 
konnten. 
Die besondere Landschaft des 
Biosphärengebiets Schwäbische 
Alb kann nur durch die Arbeit der 
Wanderschäfer mit ihren Herden 
erhalten werden. Die Schafe pfle-
gen die Landschaft und helfen die 
Verbuschung zu verhindern. Hier 
konnte sich eine artenreiche Flora 
und Fauna ansiedeln, die ohne die 

Wanderschäfereien wie-
der verloren gehen wür-
de.

Unsere Kollektion Opal 
Schafpate ist zu 100% 
Wolle von deutschen 
Schafen. Der Käufer je-
des Knäuels unterstützt 
ein regionales Produkt 
vom Schäfer bis zum 
Hersteller. 

Als zusätzliche Direkt-
unterstützung der Wan-
derschäferei kann jeder 
eine Patenschaft für ein 

oder auch mehre Schafe abschlie-
ßen. Als Dankeschön bekommen 
die Paten jährlich ein Geschenk, 
der Rest des Geldes fließt in einen 
Schafpatenfond und wird auf teil-
nehmende Schafhöfe verteilt. Im 
Januar 2018 wurden z.B. 3 weitere 
Zuchtböcke für den Schafhof Smie-
tana gekauft.
Bei Smietanas, in Steinheim am Al-
buch, findet auch unser jährliches 
Schafpatentreffen statt, dieses Jahr 
am 15. September. Nicht nur Paten, 
sondern auch Interessierte sind hier 
herzlich Willkommen.

Weiterführende Informationen auf 
www.sockenwolle.de unter der Ru-
brik Schafpate.  

Infobox

Die Socken vom Wollstamm-
tisch im Tierheim werden fast 
ausschließlich mit Opalwolle ge-
strickt. Diese Wolle ist garantiert 
mulesingfrei und wir können sie 
mit gutem Gewissen stricken. 
Außerdem ist die Qualität dieser 
Wolle unschlagbar.
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Das Schafpaten-Projekt - 
ein kurzer Überblick

Das Schafpaten-Projekt ist im 
Jahr 2008 entstanden und lässt 
sich in zwei Bereiche unterteilen: 
die Schafpatenschaften und das 
Wollprojekt. Beide Bereiche sind 
eng miteinander verknüpft.

Die Schafpatenschaft
Jede Person hat die Möglichkeit, 
eine Patenschaft für ein Schaf zu 
übernehmen und kann „seinem“ 
Schaf einen Namen geben. Die 
Patenschaft ist symbolisch zu ver-
stehe. Die Patenschaft kostet 60 € 
pro Jahr und der Pate erhält jährlich 

ein Mehrwertge-
schenk im Wert 
von 20 € zurück. 
25 € fließen in eine 
extra Kasse, mit 
diesem Geld wird 
schnelle unbüro-
kratische Hilfe 
unseren angehö-
rigen Schäfereien 
gewährleistet. 

Die Wanderschä-
ferei und die Er-
haltung der einzig-
artigen Landschaft 
der Wacholderhei-
den werden ge-
fördert. Weiterhin 
ist es uns wichtig, 
die Wollqualität 
der deutschen Me-
rinolandschaft zu 
verbessern, z.B. 
durch den Kauf 
geeigneter Zuchtböcke.

Das Wollprojekt
Durch die bereits erzielte Verbes-
serung der Wollqualität bekom-
men die Schäfer wieder mehr Geld 
für die geschorene Wolle. Wir, als 
Garnhersteller, kaufen einen Teil 

der Wolle auf und verarbeiten die-
se zu unserer schönen bedruckten 
Opal Pullover- und Sockenwolle, 
die weltweit vertrieben wird.

Es werden deutsche Arbeitsplätze 
gefördert und erhalten, die Schä-
fereien werden unterstützt und zu-
sätzlich wird aktiver Umwelt- und 
Naturschutz betrieben.

Das Schafpatensiegel dokumentiert 
den Weg der Wolle vom Schäfer bis 
zum Konsumenten.
Unsere Schafpatenherde wird vom 
Schafhof Smietana betreut, dort 
wird auch jährlich das Schafpaten-
treffen mit Mondscheinmarkt ver-
anstaltet. Dort können alle Paten 
und Interessierte die Patenschafe 
und die Arbeit in einem Schäferei-
betrieb kennenlernen.

Weitere Informationen unter www.
sockenwolle.de oder telefonisch 
unter 0 74 71 - 40 25

Text und Fotos von Henrike Zwerger

Socken vom Wollstammtisch
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Zurückgelassene Katzenkitten? Nur in den wenigsten Fällen!

Da jedes Jahr eine große Anzahl 
von Katzenkitten im Freien zur 
Welt kommt, ist es wichtig zu wis-
sen wie man sich verhält, um im 
richtigen Moment zu helfen, aber 
nicht durch frühzeitiges Einschrei-
ten zu schaden.

Eine Katzenmutter versucht im 
Vorfeld einen abgelegenen und si-
cheren Platz für ihren Nachwuchs 
zu finden, was aber nicht bedeutet, 
dass aufmerksame Spaziergänger 
nicht auf den Wurf stoßen können.

Das Muttertier muss sich mehrmals 
am Tag für einige Stunden auf Fut-
tersuche begeben und seine Kitten 
alleine zurücklassen.

Aus diesem Grund ist es äußerst 
wichtig abzuklären, ob die Kitten 
nur auf ihre Mutter warten und bald 
wieder rundum versorgt sind oder 
dem Muttertier etwas zugestoßen 

ist und der Nachwuchs sich in Not 
befindet.

Um dies herauszufinden, sollte sich 
der Wurfstelle nicht genähert wer-
den und im großen Abstand nach 
3-4 Stunden ein weiteres Mal  kon-
trolliert werden, ob sich vielleicht 
die Mutter wieder eingefunden hat 
oder im größeren Umkreis zu sehen 
ist.

Durch den Anblick und Geruch 
des Menschen wird das Muttertier 
in Stress versetzt, was durch den 
großen Abstand möglichst vermie-
den werden sollte.

Es ist ein absoluter Irrglaube, dass 
die kleinen Kätzchen besser in 
einem vermeintlich warmen und 
wohlbehüteten Tierheim aufgeho-
ben sind, statt im Freien bei dem 
Muttertier.

Die Aufzucht von einem Kitten 
durch den Menschen ist immer nur 
eine Notlösung und kommt nicht 
ansatzweise der Versorgung durch 
die Mutter gleich. Im Gegenteil, 
es überleben leider viele Kätzchen 
diesen Ersatzversuch nicht oder ha-
ben mit schwerwiegenden Erkran-
kungen zu kämpfen.

Fazit: Wenn die oben genannten 
Punkte befolgt werden, können 
zum einen zurückgelassene Kitten 
vor dem sicheren Tod bewahrt wer-
den und zum anderen der Mutter die 
Qualen erspart werden, wenn sie 
von der Futtersuche zurückkommt 
und ihr Nachwuchs verschwunden 
ist. An dieser Stelle ist weniger hel-
fen manchmal tatsächlich mehr!  

Wenn Sie Fragen zu diesem The-
ma haben, stehen Ihnen unsere 
Mitarbeiter gerne zur Verfü-
gung.

von Isabel Kalfhaus
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Gimme 5 - Aktion für Patentiere / Langzeitbewohner

Unsere schwer oder nicht vermit-
telbaren Hunde brauchen IHRE 
Unterstützung.

Für die Hunde, die schon länger in 
unserer Obhut sind, weil sie alt oder 
krank sind  oder verhaltensbedingt 
keine oder geringe Chancen auf ein 
geeignetes Zuhause mit einem war-
men Körbchen haben, suchen wir 
SIE als Hundepaten! 

Mit monatlich 5,- Euro kön-
nen Sie unsere Schütz-
linge unterstützen und 
dazu beitragen, dass 
ein Teil der Fut-
ter- und Tierarzt-
kosten gedeckt 
wird. 
Unsere Lang-
ze i tbewoh-
ner auf vier 
Pfoten sehen 
Sie auf den 
Seiten 34 und 
35.

Wir sind ein 
gemeinnütziger 
Verein und auf 
Spenden und Mit-
gliedsbeiträge ange-
wiesen. Je mehr Tier-
freunde eine Patenschaft 
übernehmen und umso größer 
die Patenfamilie wird, desto besser 
kann die Versorgung unserer Not-
felle weiterhin gewährleistet wer-
den. Zum Beispiel für Gaby oder 
Giraldo (beide 10 Jahre alt), die 
seit 2012 Tierheimbewohner sind. 
Die ersten Lebensjahre verbrachten 
sie isoliert in einem Verschlag ohne 
menschliche Zuwendung. Von Un-
sicherheit, Angst und Misstrauen 
geprägt, hat es lange Zeit gedauert, 
bis sich beide Hunde an den Tier-

heimalltag gewöhnt hatten. Eine 
Vermittlung war und ist jedoch 
nicht mehr möglich.

Mit unserer Aktion „Gimme 5“ 
möchten wir Sie für eine Tierpa-
tenschaft mit einem Monatsbeitrag 
von 5,- Euro gewinnen. Sie sind 
Tierliebhaber und möchten helfen? 

Dann richten Sie doch einen 
Dauerauftrag über monatlich 5,- 
Euro ein mit dem Verwendungs-
zweck „Gimme 5 für Hund xy“ 
zugunsten des Kontos unseres 
Tierschutzvereins  bei der Spar-
kasse Westmünsterland mit der 
IBAN: 
DE 02 4015 4530 0018 0107 85
BIC:    WELADE3WXXX

Mit der Übernahme einer Paten-
schaft (die als Spende gilt) leisten 
Sie einen wertvollen Beitrag zur 
Tierschutzarbeit. 
Natürlich können Sie eine Paten-
schaft auch verschenken. 
In jedem Fall erhalten Sie Post von 
Ihrem Patenhund mit einem Foto, 
wenn Sie uns Ihren Namen und 
Ihre Anschrift mitteilen. Die Paten-
schaft beginnt mit Zahlungseingang 

auf unserem Konto. 

Selbstverständlich können 
Sie Ihr Patentier auch 

gerne besuchen!
Wir und Ihr Paten-

tier freuen uns 
auf Sie! Vie-
len herzlichen 
Dank! 

Ihr Tier-
schutz-Team

Unterstützen Sie unsere Langzeitbewohner und werden Sie Hundepate!

��



Arko - Arko ist unser 
absoluter und wirklich 
dringender Notfall. Mit 9 
Jahren in ein Tierheim zu 
kommen, ist nicht leicht 
- und Arko tut sich sehr 
schwer mit seinem neu-
en Leben. Ihm fehlt sein 
Mensch. Und er wird im-
mer dünner und schwä-
cher, Arko gibt sich auf.... 
Dabei ist er ein toller 
Hund, gut aussehend, lie-
bevoll, leinenführig, oft 
noch verspielt, manchmal 
sogar etwas albern und 
eine treue Seele. Woran 
also hapert‘s? 

Arko wuchs bei einem 
schon etwas betagten 
Mann auf, der mit der Er-
ziehung eines lebhaften, 
großen Hundes überfor-

dert war. Arko lebte, von Erzie-
hung nicht mal ansatzweise betrof-
fen, frei wie er wollte. Da er aber 
längst nicht jeden Artgenossen gut 
riechen kann, kam was kommen 
musste: Arko schnappte zu. Leider 
nicht nur einmal, und somit wurde 
er Leinen - und Maulkorbpflichtig. 
Mit der Gesamtsituation nun voll-
ständig überfordert, gab sein Besit-
zer ihn ab. 

Und nun? Nun sind Sie gefor-
dert! 
Sie, denen es nichts ausmacht, 
dass Arko nicht mehr der Jüngste 
ist. 
Sie, für die Leinen- und Maul-
korbpflicht kein Hindernis ist. 
Sie, die Zeit und Platz haben, sich 
mit Arko zu beschäftigen.
Sie, die ein großes Herz für Tiere 
haben! 

Langzeitbewohner in unserem Tierheim

Aslan und Alwin
Aslan (graugetigert) und Alvin 
(grauweiss) sind zwei junge Kater 
(geb. ca. 02/2017), die ursprünglich 
als Fundtiere zu uns kamen und 
nun aus der Vermittlung zurückge-
kommen sind. Die beiden anfäng-
lich schüchternen und scheuen, 
ansonsten aber netten Kater suchen 

ihr Für-immer-Zuhause bei Men-
schen mit einem großen Herzen 
und einem Hof/Bauernhof, damit 
die beiden hauptsächlich draußen 
gehalten werden können. 

Wir werden die beiden nicht tren-
nen, denn sie hängen aneinander 

und verstehen sich gut. 

Bei Alvin wurde eine Störung des 
ZNS festgestellt. Es geht ihm al-
lerdings gut und er ist zurzeit nicht 
auffällig. Weitere Informationen 
geben Ihnen gerne unsere Tierpfle-
ger. 
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Gaby (li.) und Giraldo (re.)
Um schlechte Tierhaltung zu sehen, 
brauchen wir gar nicht weit in‘s 
Ausland zu gucken. Auch bei uns 
in Deutschland gibt es viel Tierleid. 
Ein Beispiel hierfür sind Gaby und 
Giraldo, die seit November 2012 
bei uns als Patenhunde leben. Die 
beiden hatten in ihrem Leben da-
vor kaum Menschenkontakt, lebten 
mit mehreren Hunden in einem 

Korvik - Korvik ist ein kastrier-
ter Rüde, der es sich und uns nicht 
leicht gemacht hat. Er kam zu uns 
als hübsches Lämmchen, das sich 
aber bald als Wolf im Schafspelz 
entpuppt hat. Leider erst im neuen 
Zuhause, wodurch er zweimal wie-
der ins Tierheim umziehen musste.
Also konnte er zunächst nicht wie-
der vermittelt werden und musste 
ins „ Resozialisierungscamp“, wo 
intensiv mit und an ihm gearbeitet 
wurde.
Was also ist seine „Macke“? 
Korvik hat einen nicht zu unter-
schätzenden starken Schutztrieb! 
Und wenn wir sagen: stark, dann 
meinen wir das auch so. Er bindet 
sich an eine Person, die er mit Haut 
und Haaren liebt, und dann auch 
immer beschützen will. Wenn er 
Gefahr für seinen Menschen wit-
tert, eingebildet oder nicht, ist er 
auch durchaus bereit seine beein-
druckenden Zähne einzusetzen.

Somit ist eigentlich klar was wir su-
chen: eine souveräne Einzelperson 

mit einer großen Porti-
on  Hundeerfahrung, die 
ihm liebevoll Grenzen 
setzen kann.
Jemand, der Spaß an 
Hunden hat, die nicht so 
einfach sind.
Jemand, der gerne eine 
Herausforderung an-
nimmt, aber auch weiß, 
das Aggressionen zum 
Hundeleben dazu gehö-
ren.
Jemand, der sich nicht 
scheut, ihm auch im Be-
darfsfall - Besuch, Grup-
penunternehmungen 
usw.-  seinen Maulkorb 
aufzusetzen, an den er 
auch gut gewöhnt ist.
Gerne mit Garten oder vielleicht 
sogar Hof, den er bewachen kann.

Eine Familie mit Kindern ist natür-
lich ausgeschlossen, auch wenn er 
sehr nach Kinderkumpel aussieht.

Korvik lernt sehr schnell und hat 

schon eine gute Grunderziehung. 
Mit Artgenossen hat er keine Pro-
bleme, ist aber auch da eher domi-
nant.

Unsere „ Korvik-verantwortlichen“  
Tierpfleger stehen Ihnen natürlich 
jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!

Verschlag und mussten auf vieles 
verzichten. Sie haben, bis sie zu 
uns kamen, nichts Gutes von  Men-
schen erfahren. Kann man es ihnen 
verdenken, dass sie - immer noch 
- misstrauisch sind? Spaziergänge 
mit vertrauten Betreuern freuen die 
beiden mittlerweile, aber sobald 
sie etwas erschreckt - und das sind 
immer noch so einige Dinge - re-
agieren sie fast schon panisch und 

wollen in den vertrauten Zwinger 
zurück. Leider ist Gaby seit dem 
Winter 2017 an einem inoperabe-
len Gesäugetumor erkrankt (bereits 
Metastasenbildung). Wenn Sie eine 
Patenschaft für Gaby und/oder Gi-
raldo übernehmen möchten, würde 
uns das sehr helfen, den beiden ein 
angenehmes Leben bei uns zu er-
möglichen. Vermitteln werden wir 
die beiden nicht mehr können.

Fotos dieser Doppelseite: Paula Kühn
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Ihr Erbe - 
das Tierheim Lette

von Jürgen Hille

Vielen Tierfreunden ist es ein 
großes Bedürfnis auch nach ihrem 
Ableben noch etwas für das Wohl 
der Tiere zu tun. Einige haben viel-
leicht keine Angehörigen mehr 
und möchten nicht, dass ihr Erbe 
an den Staat fällt. Das können Sie 
ganz leicht verhindern, indem Sie 
ein Testament aufsetzen und darin 
Ihre Vermögenswerte, Hab und Gut 
einem Alleinerben oder auch ver-
schiedenen Organisationen/ Verei-
nen vererben. 

So können Sie beispielsweise das 
Tierheim Lette bzw. unseren Tier-
schutzverein (als Träger des Tier-
heims) in Ihrem Testament als Er-
ben benennen.  Im Jahr 2012 haben 
wir ein Haus und ein Pferd vererbt 
bekommen. Diese Erbschaft hat die 
Fusion der Tierschutzvereine aus 
Coesfeld und Dülmen sowie den 
Bau des Kleintierhauses ermögli-
cht. Das schon ältere Erbe-Pferd 
„Ravel“  ist auf einem schönen Pfer-
dehof in der Nähe untergebracht 
und erfreut sich seines Lebens. Wir 
besuchen ihn regelmäßig.

Unser Mietvertrag hier in Lette 
läuft in ein paar Jahren aus. Die 
Gebäude sind marode und notwen-
dige bauliche Erweiterungen nicht 
möglich. Das Tierheim dann ein-
fach zu schließen, ist für uns natür-
lich keine Alternative. Daher haben 

dings sollte man sich vorher fach-
kundigen Rat bezgl. der exakten 
Formulierungen einholen. Das Te-
stament könnte sonst, aufgrund von 
Formfehlern, ungültig sein.

Besser ist es, seinen Vererbungs-
wunsch einem Notar mitzuteilen, 
der das Testament dann in  rechts-
gültiger Form erstellt. Der Notar 
wird dafür natürlich etwas berech-
nen, aber so können Sie sicher sein, 
dass es nach Ihrem Ableben so läuft, 
wie Sie es sich gewünscht haben.
Für Ihre Unterstützung bedanken 
wir uns schon jetzt. Vielen Dank.

Bei Fragen können Sie mich auch 
per eMail erreichen:  jh.tsv@gmx.
de  oder Sie rufen im Tierheim
Lette an. Man reicht mir die Infor-
mationen dann weiter und ich melde 
mich bei Ihnen. Alternativ können 
Sie sich auch im Internet informie-
ren, hierzu der nachstehende Link.

Die Broschüre „Tierschutz hat Zu-
kunft - Mit Ihrem Testament“ kann 
auf der Internetseite des Deutschen 
Tierschutzbundes eingesehen und 
unter www.tierschutzbund.de/
testamente.html bestellt werden.

wir bereits jetzt schon mit der Zu-
kunftsplanung „Projekt: Tierheim 
2.0“ begonnen, denn den Tieren 
soll auch zukünftig bestmöglich 
geholfen werden. Das ist unser al-
ler Anliegen.

Unser nächstes großes Ziel ist es 
daher, ein neues bedarfsgerechtes 
Tierheim in der näheren Umge-
bung von Coesfeld zu bauen. Das 
wird in den nächsten Jahren für un-
seren Verein ein großer finanzieller 
Kraftakt werden. Dafür brauchen 
wir jede Hilfe, die wir bekommen 
können. Vielleicht möchten auch 
Sie uns dabei unterstützen ? 

Ein Testament kann handschrift-
lich erstellt und beim Amtsgericht 
hinterlegt werden. Das wäre die 
kostengünstigste Lösung. Aller-
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Für unseren TSV Coesfeld, Dül-
men und Umgebung nahm unsere 
Schriftführerin Sarah Bosse an der
6. Artenschutzkonferenz teil, oben 
mit Dr. Detlev Kröger, Vorstands-
mitglied im NABU, bei dem auch 
unsere Tierheimkatzen Lieschen 
und Lenchen im letzten Jahr ein 
neues Zuhause gefunden haben.

„Stummer Frühling 2.0 - Was ko-
stet uns das Artensterben?“ unter 
diesem Motto kamen am Samstag, 
17. März, mehr als 300 Teilnehmer 

Roten Liste stehen, ist ein rasches 
Handeln mehr als überfällig. Die 
Fachleute waren sich einig: Das 
Artensterben bedeutet eine weitaus 
größere Herausforderung und Ge-
fahr für uns und unsere Umwelt als 
der Klimawandel! 

Jeder kann dazu etwas beitragen, 
das Artensterben auszubremsen, 
selbst der kleine Vorgarten oder gar 
der Balkon können Insekten Nah-
rung und Schutz bieten. Wertvolle 
Informationen hierzu gibt zum 
Beispiel die neue Reihe des Ar-
beitskreises Artenvielfalt und des 
NABU in der Allgemeinen Zeitung, 
die sich mit der naturnahen Gestal-
tung von Privatgärten beschäftigt. 
Schon kleine Maßnahmen können 
große Wirkung zeigen.

aus den verschiedensten Bereichen 
von Umwelt-, Natur- und Tier-
schutz, Landwirtschaft, Jägerschaft 
und Politik sowie Fachreferenten 
von verschiedenen Instituten und 
Universitäten in der Mehrzweck-
halle der Stadtwerke Münster zu-
sammen, um über Auswege aus 
dem Artensterben zu sprechen und 
am Ende eine Resolution zu verab-
schieden. 

Angesichts des Rückgangs der Bi-
omasse von Insekten in NRW um 
bis zu 78% (Entomologischer Ver-
ein Krefeld), dem drohenden Aus-
sterben von 41% der existierenden 
Wildbienenarten (Artenschutzre-
port Bundesamt für Naturschutz) 
und der Tatsache, dass bereits 
45% der wirbellosen Tiere auf der 

Teilnahme an der 6. Grünen Artenschutzkonferenz in Münster am 17.03.2018
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Beitrittserklärung / Mitglied werden
Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V.
Geschäftsstelle, Tierheim & Tierpension:
Stripperhook 51a
48653 Coesfeld-Lette
Tel.: 02546 7060
Fax: 02546 1575
www.tsv-coesfeld-duelmen.de 

Ich möchte die Arbeit des Tierschutzvereins und die Versorgung der Tierheimtiere unterstützen und erkläre hier-
mit meinen Beitritt zum Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V. (* = Pflichtfeld)

Vorname*:_____________________________ Name*:_____________________________________

Straße*:_______________________________ PLZ/Ort*:__________________________________

Telefon privat*:_________________________ Telefon mobil:_______________________________

Geb.-Datum*:__________________________        Beruf:___________________________________

E-Mail*:___________________________________________________________________________

Ich verpflichte mich zur Zahlung eines Mitgliedsbeitrages in Höhe von

_________ Euro monatlich (15. des Monats) 

_________ Euro quartalsweise (15.01., 15.04., 15.07. und 15.10.)

_________Euro halbjährlich (15.01. und 15.07.)

_________ Euro jährlich (15.03.)
Mindestmitgliedsbeiträge pro Jahr: für Erwachsene: 25 Euro p.a., für Schüler, Azubis, Studenten: 10 Euro p.a.

Der Tierschutzverein ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt; daher sind Spenden und Mit-
gliedsbeiträge steuerlich absetzbar. Spendenbescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt werden ab 200 Euro p.a. 
automatisch ausgestellt. Unter 200 Euro reicht der Kontoauszug.
Ich ermächtige den Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V., den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.

Geldinstitut:___________________________________________________________________

IBAN:_DE_____________________________________________________________________

BIC:_________________________________________________________________________
Zugleich weise ich mein Geldinstitut an, die vom Tierschutzverein auf mein Konto gezogenen wiederkehrenden Lastschriften einzu-
lösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Geldinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsempfänger: Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V., Gläubiger-ID:DE19ZZZ00000750892. Die Mandats-
referenz wird mit dem Willkommensbrief mitgeteilt.

_____________________________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift

Bankverbindung:
Int. Bank Account Number:
Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE02 4015 4530 0018 0107 85
BIC: WELADE3W

Bitte informieren Sie uns 
rechtzeitig bei Umzug 
oder Änderung der 
Bankverbindung!
Danke!

Sie können uns das ausgefüllte Blatt per Post schi-
cken oder auch gerne persönlich vorbeibringen.

Hinweis gem. DSGVO (Datenschutzgrundverordnung): Datenschutzbelehrung zur Einwilligung gemäß Artikel 6 und 7 EU-DSGVO. Alle obigen 
Angaben sind freiwillig und müssen nicht gemacht werden. Wenn die Pflichtfelder nicht ausgefüllt werden, kann die Beitrittserklärung jedoch nicht 
durchgeführt werden. Sie können die Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise beim Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung e.V., nament-
lich bei Jürgen Hille (1.Vorsitzender), Telefon: 02546-7060, eMail: info@tsv-coesfeld-duelmen.de, für die Zukunft widerrufen. Diese Datenerhebung 
dient dem Beitritt, sowie der Mitgliederkommunikation im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft. Ihre Daten werden ausschließlich zu dem angegebenen Zweck 
verarbeitet. Sie werden nicht verändert oder an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. 
Die Daten werden nach Austritt verwahrt und spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren unaufgefordert gelöscht.
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• • Infobox: Kastration vs. Sterilisation

Infobox: Was wir ständig im Tierheim brauchen

Sehr häufig wird davon gesprochen, dass Kater 
kastriert und weibliche Katzen  sterilisiert wer-
den. Gemeint ist aber die Kastration im Allge-
meinen. Was ist nun also der Unterschied?

Kastration
Beim Kater werden die Hoden und bei der weib-
lichen Katze die Eierstöcke und Gebärmutter 
entfernt.

Sterilisation
Beim männlichen wie auch weiblichen Tier wer-
den jeweils nur die Eileiter und Samenstränge 
durchtrennt oder abgebunden. Es werden wei-
ter Geschlechtshormone produziert. Der Ge-
schlechtstrieb und die sexuelle Aktivität bleiben 
erhalten.

Vor- und Nachteile
Nach einer KASTRATION wird das Tier nicht 
nur unfruchtbar, sondern der Geschlechtstrieb 
mit all seinen Eigenschaften verschwindet auch. 
Kater streunen und kämpfen weniger, sie mar-
kieren nicht mehr. Weibliche Katzen erleben den 
Stress der Rolligkeit nicht mehr und die Gefahr 
einer Gebärmuttervereiterung besteht nicht mehr. 
Auch können sich die Tiere beim Geschlechtsakt 
oder bei Kämpfen nicht mehr mit den schweren 
Krankheiten FIV oder FeLV anstecken.
Durch die STERILISATION werden die Tiere 
nur unfruchtbar, alles andere bleibt bestehen. 
Eine Kastration ist daher der Sterilisation vorzu-
ziehen.

Die nachfolgend aufgelisteten Sachen benötigen 
wir in unserem Tierheim ständig und freuen uns 
sehr, wenn Sie uns hier mit einer Spende unterstüt-
zen können. Uns entlastet es ungemein, wenn wir 
diese Dinge nicht ständig nachkaufen müssen. Sie 
können Ihre Spende zu unseren Öffnungszeiten 
ins Tierheim bringen.

• Waschmittel und Allzweckreiniger
• Spülmittel und Flüssigseife
• Handtücher (gebraucht, in allen Größen)
• Besen und Kehrbleche
• Wischmops
• Müllsäcke (mittlere und große)
• Küchenrollen

Immer wieder erreichen uns als Tierschutzverein anonyme 
Briefe oder Mails, die Missstände bei Tieren oder Tierquälerei 
anzeigen und bei denen wir um Hilfe gebeten werden. Das ist 
grundsätzlich auch gut so. Aber: Uns sind in den meisten 
Fällen die Hände gebunden! 
Zur Erklärung: Wir als Tierschutzverein haben keinerlei recht-
liche Handhabe, die Situation auf Privatgrund zu überprüfen 
und dürfen auch kein Tier aus einer schlechten Haltung he-
rausholen. Damit würden wir uns strafbar machen, denn es 
würde den Tatbestand des Diebstahls erfüllen. Tiere aus einer 
schlechten Haltung retten dürfen nur das zuständige Veterinär-
amt oder die Polizei! Damit diese beiden Institutionen tätig 
werden können, reicht aber eine bei uns eingereichte anonyme 
Anzeige nicht aus. 
Wir bitten also zum einen im Falle einer Tierschutz-Anzeige 
darum, uns gegenüber Name und Adresse zu nennen. Keine 
Sorge, diese persönlichen Daten des Anzeigenden bleiben für 
die Öffentlichkeit anonym! Zum anderen bitten wir um Ver-
ständnis dafür, dass wir als Tierschutzverein nicht tätig werden 
dürfen. Wir können dann lediglich Ihre Anzeige an die zustän-
dige Stelle weiterleiten.
Am schnellsten geht es, wenn Sie direkt Kontakt mit Ihrem 
Veterinäramt oder der Polizei aufnehmen. Liegt ein Verstoß 
gegen das Tierschutzgesetz vor, werden wir über diesen infor-
miert und kümmern uns dann nach einer eventuellen Beschlag-
nahmung um die Versorgung der Tiere.

Tiere in schlechter Haltung oder 
Tierquälerei - was ist zu tun?
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