tierisch
bergisch
N r. 7 - F r ü h l i n g 2 0 1 2

T i e r s c h u t z v e r e i n f ü r R e m s c h e i d u n d R a d e v o r m w a l d e . V.

Zeitenwende auch für Sie!
Für ein Ende der Massentierhaltung
Mit dem Hund
auf Reisen
Katzen brauchen
Schutz

RS-0107-0112

RS-0058-0209

ÜR-0117-GIF-0111

ÜR-0042-DN-0310

RS-0106-0112

TIERISCH BERGISCH _ NR 7

Vorwort
Martin R. Haas

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, liebe Tiere,
schon wieder ist ein sehr aufregendes
Jahr vergangen. Wie Sie der Lokalpresse entnehmen und auch vor Ort
bei einem Besuch in unserem Tierheim
spüren konnten, liegt ein Jahr hinter
uns, dass von einer schwerwiegenden
finanziellen Krise geprägt war. Zeitweise stand der Weiterbetrieb unseres Tierheims zur Diskussion. Die finanzielle Lage war derart angespannt,
dass wir einer Insolvenz nahe waren.

Dabei soll das herausragende Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unerwähnt bleiben, die
tapfer Lohneinbußen hinnahmen und
durch noch konsequenteren Arbeitseinsatz den Tierheimbetrieb erfolgreich aufrecht erhielten und dies auch
immer noch tun.

Wir haben aber auch spüren können,
dass in der Bevölkerung dies wahrgenommen wurde und sehr viele Menschen versucht haben, durch kleine
oder große Hilfen uns in dem Kampf
gegen die drohende Insolvenz zu unterstützen. Nunmehr können wir
sagen, dass wir uns aufgrund einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Beteiligten in einer Situation befinden, in
der wir sehr viel optimistischer und
hoffnungsvoller in die Zukunft blicken
können.

Ich möchte mich im Namen des Vorstandes und des Beirates bei allen
Aktiven, bei allen Spendern und ehrenamtlichen Helfern herzlich bedanken.
Wir haben noch niemals zuvor soviel
Solidarität für die Tiere und für uns erfahren können. Wir können sagen,
dass wir als Team menschlich gestärkt
aus dieser Krise hervorgehen. Besonderer Dank gilt auch für den Einsatz
unserer ehemaligen Vorsitzenden Ulrike Schmidt, die uns leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in
diesem Umfang unterstützen kann
und somit schweren Herzens ihr Amt
im Vorstand aufgegeben hat.

Hinzu kommt, dass uns die Krise gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass alle
Aktiven, Mitarbeiter und Ehrenamtler
gemeinsam engagiert für ein Ziel
kämpfen. Wir vom Vorstand haben
spüren können, dass die Mitarbeiter
und die vielen ehrenamtlichen Helfer
hinter uns gestanden haben, auch
wenn es teilweise schmerzliche Einschnitte geben musste.

Nun gilt es, mit dem vorliegenden Heft,
optimistisch in die Zukunft zu schauen.
Unsere Titelstory soll Sie dazu ermuntern, den Fleischkonsum eines
jeden von uns auf ein vertretbares Maß
zu senken. Auch dies ist ein wichtiger
Beitrag zum Schutz der Tiere, der Umwelt, und nicht zuletzt auch zu unserem eigenen Schutz. Der Tierschutzverein versucht, mit gutem Beispiel

voran zu gehen: Wir werden künftig bei
unseren Festen ausschließlich Fleischwaren von artgerecht gehaltenen Tieren anbieten. So kann jeder auch in
kleinen Dingen des Alltags den Tierschutzgedanken leben.
Unsere Tiere sind auch weiterhin auf
Ihre Hilfe angewiesen. Sei es durch
Spenden, ehrenamtliches Engagement oder z.B. durch den Besuch unserer Tierheimfeste.
Ich würde mich freuen, Sie zu folgenden Festen begrüßen zu dürfen:
13. Mai 2012 – Frühlingsfest
26. August 2012 – Sommerfest
21. Oktober – Herbstfest
Die Tiere und ihr Recht auf ein lebenswertes Leben brauchen auch weiter
Ihre starke Unterstützung.

Herzlichst,

Martin R. Haas
(1. stellvertretender Vorsitzender)

1

TIERISCH BERGISCH _ NR 7

Zeitenwende auch für Sie?
von Sara Lowe
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Burger essen: Nicht nur in Burgern ist Fleisch aus der industriellen Tiermast

Die Reihe der Lebensmittelskandale
reißt nicht ab, zuletzt warnte NRW Umweltminister Remmel vor der hohen Behandlungsrate von Masthähnchen mit
Antibiotika. 96% der Hähnchen in deutschen Ställen werden behandelt, viele
davon vorbeugend, mit nicht unerheblichen Risiken für Mensch und Tier. Denn
laut BUND befinden sich auf jedem
zweiten Stück Geflügel in deutschen
Supermärkten Antibiotika resistente
Keime. Die Politik findet meist schnell
Schuldige, kriminelle Machenschaften
werden aufgedeckt und Besserung gelobt. Doch die Frage sollte sein: Setzen
wir nicht auf das falsche System?
Ungeachtet aller Fleischskandale steigt,
so die Aachener Zeitung, die Produktion in deutschen Schlachthöfen auf ein
neues Rekordhoch. Schweine- und
Hähnchenfleisch werden so viel verzehrt wie noch nie. Doch die Tiere in den
Ställen sind zu einem großen Prozentsatz krank. So weist rund ein Viertel der
Masthähnchen erhebliche Beinschäden auf, die mit schweren Schmerzen

einhergehen. „Wer das Hähnchen lebend sehen würde, würde es nie essen
wollen“, sagte jüngst ein Gast bei einer
Podiumsdiskussion.
Der exzessive Fleischkonsum
hat erhebliche Folgen und fördert den
globalen Hunger. Denn 40% der Getreideernten weltweit landen in
den Tierställen, in Deutschland sogar über 50%. Und
laut Bundesumweltministerium landen
80% der pflanzlichen Produkte
im Magen irgend eines Tieres. Ziel: Die
enorme Fleischmenge zu produzieren, die wir
in den Industrieländern Europas
und Nordamerikas
verbrauchen.
Auch wenn in
kleinbäuerlichen

Betrieben immer noch Gras, Heu und
auch Abfälle verfüttert werden, treten die
Tiere der Massentierhaltung in direkte
Nahrungskonkurrenz zum Menschen.
Um 6 Milliarden Menschen zu ernähren
leben 20 Milliarden „Nutztiere“ auf unserem Globus. Mit verheerenden Folgen
und einer steigenden Tendenz. Alleine
jedes der 1,3 Milliarden Rinder hinterlässt eine Spur der Verwüstung schreibt
Franz Alt in seinem Buch „Agrarwende
jetzt“. Demnach werden für ein Rind
18.000 Quadratmeter Regenwald in
Weideland umgewandelt, über 25%
des Regenwaldes gingen unwiederbringlich verloren. Die Erzeugung des
Futters für dasselbe Tier verbraucht
600.000 Liter Wasser. Im regensicheren Deutschland keine große Menge, im
überwiegenden Rest der Welt schon.
Die Abgase eines Rindes sind auch
nicht zu unterschätzen. 200.000 Liter
Methangas rülpst ein Rind im Laufe
eines Lebens in die Umwelt. Methan ist
20-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid. Unser Fleischkonsum verursacht
heute schon mehr Treibhausgase als
der Autoverkehr.
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Auch die Gentechnik ist nicht die Lösung des Problems, egal was uns die
Agrarlobby weiß machen will. Aber Alt
bringt es auf den Punkt: „Die Risiken der
Genmanipulation tragen die Konsumenten, die Profite kassieren die Konzerne.“ Und volkswirtschaftlich erkaufen wir uns die billigen Nahrungsmittel
über Subventionen und hohe Umweltkosten sehr teuer. Nein, die Lösung
des Problems ist der teilweise Fleischverzicht, - von Jedem in den Industrieländern.

ann

Rund 150.000 Patienten kommen
jährlich mit Schlaganfall-Symptomen in die Kliniken wovon fast die
Hälfte nicht überlebte. Die
Schlaganfall-Patienten, denen
Bei Neuland ha
ben die Schw
eine Auslauf,
nur so geht es
das Leben gerettet werden
konnte, leiden danach an
schweren körperlichen und häufig auch
seelischen Folgen. Einen Schlaganfallpatienten befragt, ob er sich noch ein1 Kalorie Hühnerfleisch
mal so falsch ernähren würde, wird dieentsteht aus 12 Kalorien Getreide
ser eine eindeutige Antwort geben.
1 Kalorie Rindfleisch
entsteht aus 9 Kalorien Getreide
Laut dem in Deutschland führenden In1 Kalorie Milch
stitut für Humangenetik an der Uni Jena
entsteht aus 5 Kalorien Getreide
sind bereits heute in unserem Land je
1 Kalorie Eier
nach Altergruppe und Wohnort 15entsteht aus 4 Kalorien Getreide
20 % der Kinder übergewichtig, - Ten1 Kalorie Schweinefleisch
denz steigend. Ernährungsberater, die
entsteht aus 3 Kalorien Getreide
nicht zwangläufig den Tierschutz in ihre

© Foto: Jürgen
Plinz

800 Millionen Menschen auf der Erde
hungern weil wir auf zu viel Fleisch nicht
verzichten wollen. „Es gibt aber kein
Grundrecht auf das tägliche Schnitzel“,
sagte kürzlich Matthias Wolfschmidt
von Foodwatch. Die Weltgesundheitsorganisation errechnete, dass etwa
80% der unterernährten Kinder weltweit
in Ländern wohnen, die Nahrungsmittelüberschüsse aufweisen. Millionenfacher Hungertod in Ländern, die sich selber versorgen könnten. Deutschland
importierte im Jahr 2011 geschätzt über
3 Millionen Tonnen Ölsaaten und daraus
entstandene Produkte aus Entwicklungsländern für die Tierfütterung. Wie
schreibt Franz Alt: „Die Lebensmittel
der Armen werden von den Rindern
und Schweinen der Reichen gefressen.“ Ein voller „Fleischmagen“
bei uns schafft 5 hungernde Mägen
in den Entwicklungsländern. Schon
makaber muten da Spendensendungen im Fernsehen zu Gunsten
hungernder Kinder an.

Überlegungen mit einbeziehen, empUnsere eigene Gesundheit
würde von einem deutlich reduzierten fehlen ihren Patienten maximal zwei Mal
Fleischkonsum profitieren. Denn so in der Woche Fleisch zu verzehren.
exzessive verzehrt, hat Fleisch extreme
gesundheitliche Folgen für die Men- Für die Tiere
schen. Erhöhtes Cholesterin, führt zu Hierzulande, wäre es auch von Vorteil,
vorzeitigen Herzinfarkten und Schlag- wenn wir weniger Fleisch essen würanfällen. Auch wenn die Zahl der Herz- den. Damit würden sie artgerecht geinfarkte in Deutschland laut Spiegel halten werden können. Neulandwegen der Nichtrauchergesetze in Fleisch oder Bio (was nicht unbedingt
2008 und 2009 um 8% zurück gingen, eine gute Tierhaltung bedeutet) hätten
erleiden rund 280.000 Menschen pro echte Chancen sich auf dem Markt
Jahr einen Infarkt. Zu den Risikofakto- durchzusetzen. Wir würden für unseren zählen besonders Übergewicht,
ren Lebensquell
Bluthochdruck und ---Nahrungsmitein erhöhter
tel, das bezahCholesterinlen, was er
spiegel. Das
wert ist.
Bundesforschungsministerium schreibt:
„Die Behandlung
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
verursacht hohe
Kosten: Allein der
Anteil der Herzen und
Lebzeit s Leiden
u
Z
:
n
te
Kreislauf-Medikade
Mastpu rben dauern
te
mente beträgt rund
beim S
ein Viertel der gesamten Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung.“
erm
: T. Löd
© Foto

Der steigende Fleischkonsum in den Industrieländern, spielt eine entscheidende Rolle bei der Nahrungsmittelkrise für die Weltbevölkerung. 1950
wurden für jeden Erdenbürger rund 20
Kilogramm Fleisch erzeugt, heute bereits über 40 Kilogramm. Unsere mit
einem hohen Prozentsatz an Fleisch
durchzogene Ernährung ist die größte
Kalorienverschwendung aller Zeiten.
Zur Herstellung einer fleischlichen Kalorie benötigt man zwischen 3 und 12
pflanzliche Kalorien.
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Happy End
in hohem Alter
Text und Bilder: Angelika Hämmerling-Schier

h an
kam ic

Am 29.08.2011 wurde der 11-jährige
Spitzmischlingsrüde Bravo in einem katastrophalen Zustand bei uns im Tierheim abgegeben. Da sein Frauchen
schon seit längerer Zeit gesundheitliche
Probleme hatte und sich auch sonst anscheinend keiner für den Hund einsetzen konnte oder wollte, musste Bravo
schon eine lange Zeit ziemliche Schmerzen gehabt haben.
Schon vor der Eingangsuntersuchung
fielen den Mitarbeiterinnen des Tierheims der schreckliche Zustand des
lieben Rüdens auf. Seine Krallen waren
so lang, dass sie teilweise schon ins
Fleisch eingewachsen waren. Offensichtlich war Bravo kaum jemals zum
Gassi gehen ausgeführt worden, wodurch sich seine Krallen nicht auf natürliche Weise abnutzen konnten. Sein Fell
war dermaßen verfilzt und verklebt, dass
es nur noch aus stinkenden Platten be-

Umgehend wurde Bravo unserer
Tierärztin vorgestellt, die eine sofortige
OP anordnete. Ein Bellen von Bravo war
zu diesem Zeitpunkt nicht zu hören.
Unter Vollnarkose wurden ihm die maroden Zähne gezogen und gleichzeitig
wurde er auch noch komplett geschoren. Obwohl Bravo durch seine teilweise starke Schmerzen gehabt hatte,
war er die ganze Zeit über ein ganz lieber Hund, der dankbar für jede Streicheleinheit war. Da er so einen erbärmlichen Eindruck machte, nahm ihn unser
ehrenamtliche Vorstandsmitglied, Frau
Rita Bosselmann mit zu sich nach
Hause, wo sie mit viel Mühe, Geduld
und Kamillentee wieder einen fröhlichen
kleinen Hund aus Bravo machte. Auch
konnte er wieder freudig bellen.
Nach 3 ½ Wochen intensiver Pflege hat
sich dann auf unserem Herbstfest im

Oktober 2011 eine nette Familie in
Bravo verliebt und ihn adoptiert. Für die
beiden Enkelkinder der Familie ist der
liebe Rüde ein toller Spielkamerad. Auch
der Papagei im Haus hat sich an Bravo
gewöhnt und ruft inzwischen: „ Bravo
komm“.
Bedingt durch seinen früheren schlechten Allgemeinzustand kann Bravo zur
Zeit kaum hören. Wir sind aber alle sehr
zuversichtlich, dass sich das Gehör
wieder ein bisschen erholt und wünschen Bravo und seiner Familie noch
eine lange glückliche und unbeschwerte Zeit.

R. Bosselmann und meine neue Familie

RS-0065-0110

ilzt
So verf

stand. In den Ohren befanden sich
Milben. Als sei das alles nicht schon
schlimm genug, hatte Bravo seinen kompletten Ober- und Unterkiefer entzündet. Es kam Eiter und Blut
aus seinem Schnäuzchen.

RS-0041-0109
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Ärger führte zur
erfolgreichen Hilfe
Text und Bild: Michael Möller
Ein wenig konnte Alexander B. (Name
auf Wunsch geändert) den Druck vom
Vorstand des Tierschutzvereins für
Remscheid und Radevormwald nehmen. Aus Ärger über das Verhalten der
Stadt Remscheid während der drohenden Insolvenz des Vereins, hatte B.
die Initiative ergriffen.

Das ist geglückt und ein „dickes Dankeschön“ kommt von Verein und Tierheim. Nicht nur in der Remscheider In-

dustrie konnte er erfolgreich Überzeugungsarbeit leisten. Über diese überzeugten Privatpersonen war es ihm
auch möglich, auch bei Gruppierungen die Portemonnaies zu öffnen. „Ich
musste in den letzten Wochen auch
vieles richtig stellen.
So war bei vielen nicht bekannt, dass
die Spendengelder zu 100 Prozent
den Tieren im Heim zugute kommen“,
sagte B. Tatsache ist, dass der Vorstand des Tierschutzvereins seine Arbeit absolut ehrenamtlich leistet, er
dabei eher noch Geld in die Kasse tut,

in dem beispielsweise keine Fahrten
oder ähnliches abgerechnet werden.
Das Ergebnis lässt den Vorstand des
Tierschutzvereins und die Mitarbeiter
im Tierheim, die in den letzten Monaten einige Opfer gebracht haben, nun
etwas optimistischer in die nähere Zukunft sehen. Es geht weiter, doch ...
„Das Heim ist nach wie vor auf die
Spenden der Bürger angewiesen und
auch die Städte Remscheid und Radevormwald sind hier gefordert, das
Tierheim nicht hängen zu lassen“,
mahnte B.

RS-0064-0110

Bisher konnte B. 7000 Euro an Spenden sammeln. „Ich wollte mit der Aktion den Druck aus der Situation nehmen, ein wenig Ruhe in den Vorstand
bringen, damit ein neues Konzept aufgestellt werden konnte, das die Zukunft von Verein und Tierheim sichern
kann“, erklärte er sein Engagement.

Nicht für die Katz war die Privatinitiative für Hund und Katz im Tierheim Remscheid

RS-0105-0112

Er wollte nicht, dass das Tierheim,
dessen Träger der Tierschutzverein ist,
schließen musste. So reaktivierte er
seine alten Kontakte zur Remscheider
Industrie und zu gut situierten Bürgern
wie Gruppierungen und überzeugte
sie zur Hilfe für Verein und Heim.
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Mit dem Hund auf Reisen
von Karin Thiele
Jeder der sich mit dem Für und Wider,
wenn es Letzteres denn überhaupt gibt,
der Anschaffung eines Hundes befasst,
kommt auch zur Frage: Was tun, wenn
man in Urlaub fährt? Die meisten Hunde
mögen mit auf Reisen. Es gilt nur eine
Unterkunft zu finden, bei der Bello auch
ein gerne gesehener Gast ist. Darüber
hinaus geben wir Ihnen hier ein paar
Tipps für den Hund auf Reisen.
Auswahl des Reiseziels
In Deutschland gelten in den verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Hundeverordnungen, über die man
sich beim Verbraucherministerium informieren kann. Lassen Sie
Ihren Hund chippen
und beim Deutschen
Haustierregister registrieren. Ein gültiger Impfpass ist selbstverständlich
und eine Kopie Hundehaft-

pflichtversicherung dabeizuhaben,
kann nicht schaden.
Bei Reisen in der EU sind EU-Heimtierausweis, Mikrochip und Tollwutimpfung vorgeschrieben. Möglicherweise
werden aber noch weitere Untersuchungen oder gar Quarantänen verlangt, für die gegebenenfalls Fristen
einzuhalten sind. Auskünfte erhält man
beim Auswärtigen Amt oder direkt beim
Konsulat des Urlaubslandes. Um Ärger
zu vermeiden, beachten Sie unbedingt
genau die Impfvorschriften und Einreisebestimmungen, denn in manchen
Ländern ist die Einreise von „Kampfhunden“ verboten.
Reisezubehör für den Hund
Eine Leine und ggf. ein Maulkorb sollten immer mitgeführt werden. Den
Hund in fremder Umgebung nie frei
laufen lassen, selbst wenn er es von
Zuhause gewöhnt ist. Ausreichend

Kottütchen dabei zu haben, um die
Notdurft seines Tieres aufzusammeln
und zu entsorgen ist selbstverständlich.
Mit dem Tierarzt kann man eine auf den
Hund und den Zielort abgestimmte Reiseapotheke zusammenstellen. Diese
sollte auf jeden Fall eine Zeckenzange
und möglicherweise sogar eine BabySonnencreme beinhalten, da auch
Hunde einen Sonnenbrand bekommen
können. Außerdem ist ein Floh- und Zeckenschutz schon vor Reiseantritt
wichtig.
Bei Hündinnen lohnt es sich vor der
Reise auszurechnen, ob sie während
des Urlaubs läufig werden könnten.
Dann kann der Tierarzt eventuell eine
kurzzeitige hormonelle Verschiebung
erwägen.
Auch zum Thema Futter und Wasser
kann der Tierarzt wertvolle Hinweise
geben: Wie lange soll der Hund vor Reiseantritt nicht gefüttert werden? Sollte
mein Hund vor dem Urlaub auf Trockenfutter umgestellt werden? Wie verhindere ich Magen-Darm-Störungen?

Foto: Matthias-Balzer_pixelio.de

Unterkunft am Urlaubsort
Generell muss bei der Buchung angefragt werden, ob Hunde willkommen sind. Am besten lässt man
sich die Bedingungen, auch ob er
mit ins Restaurant darf, und eventuelle Aufpreise vorher schriftlich geben.
Melden Sie den Hund bei der Buchung
ausdrücklich an.
Informieren Sie sich vorab,
ob es Einschränkungen für Bello
am Urlaubsort gibt, wie beim
Strand- oder Museumsbesuch.
Den Hund stundenlang im Auto
oder allein im Hotelzimmer warten
zu lassen, ist keine Lösung!
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RS-0044-0109
RS-0055-0209

Ein Tipp
Füllen Sie einen Wasserkanister mit
zusätzlichen Eiswürfeln, die langsam

Eingewöhnung
am Urlaubsort
Ein paar ge- Urlaub - endlich Zeit für den Hund, da soll er nicht zu Hause bleiben
wohnte Gegenstände wie Körbchen, Decke und Spielzeug machen kurzen Spaziergang die Möglichkeit
dem Hund das Einleben leichter. Nach geben, auch die neue Umgebung kender Ankunft sollte man ihm seinen nenzulernen. Auf keinen Fall sollte er
neuen Platz zeigen und ihm bei einem gleich allein gelassen werden.

RS-0053-0209

Der private PKW
muss ausreichend Platz und Sicherheit für den Hund bieten und ist im
Idealfall klimatisiert. Wichtig sind hier:
regelmäßige Gassi-Pausen (natürlich
immer an der Leine und unter erhöhter Vorsicht) und regelmäßig frisches
Wasser.

auftauen und so
länger für frisches
Wasser sorgen.
Fahrten bei heissem Wetter in
nicht klimatisierten
Autos sollten eher
nachts stattfinden. Und bei Hitze
dürfen Hunde selbst im Schatten
und bei leicht geöffneten Fenstern
- nicht alleine im
Auto bleiben!

RS-0095-0111

Das geeignete Transportmittel
Da Reisen mit dem Flugzeug, Bahn,
Bus oder dem Schiff für viele Bellos
Stress bedeuten und dazu noch die
Transportbestimmungen des Anbieters beachtet werden müssen, ist
der eigene PKW meist das Reisemittel der Wahl. Geht es doch auf anderen Wegen in den Urlaub, sollten Sie
sich gründlich über die Transportvorschriften und mögliche Zusatzkosten
informieren.
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RS-0024-0108
RS-0097-0211
RS-0090-0111
RS-0028-0108
RS-0022-0108

RS-0048-0109
RS-0029-0208
RS-0023-0108
RS-0098-0112

RS-0067-0110

Tierärzte der Region:

Ohne unsere Inserenten wäre auch diese Zeitung nicht entstanden.
Sie unterstützen aktiv den Tierschutz und das Tierheim.
Bitte kaufen Sie bevorzugt bei Freunden der Tiere – bei den Inserenten der tierisch bergisch!
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Patenschaften im Tierheim

Preise pro Monat:
Hundebox 10,00 Euro

Es können Patenschaften für Räume oder für Tiere übernommen werden.

Hund 10,00 Euro
Hundeauslauf 30,00 Euro
oder 3 x 10,00 Euro

Bei einer Patenschaft für einen
bzw. eine Hundebox wird am entsprechenden Raum bzw. der Hundebox gut sichtbar ein Schild mit dem Namen des
Paten befestigt. Der Pate bekommt eine Urkunde, die Übergabe der Urkunde
wird fotografiert, das Foto in der nächsten Vereinszeitung veröffentlicht.

Katzenstube 60,00 Euro
oder 6 x 10,00 Euro

Bei einer Patenschaft für ein
(Hund, Katze, Kaninchen, Meerschweinchen) bekommt der Pate eine Urkunde.

Raum

Tier

Katze 10,00 Euro

Patenschaftsvertrag

Pferd (Loni) 100,00 Euro

zwischen: _____________________________ und dem Tierschutzverein
Ziege 50,00 Euro

für Remscheid und Radevormwald e.V. Ich übernehme ab dem

Großtierauffangstation
200,00 Euro kann aufgeteilt werden

_____________ eine Patenschaft für _________________________________
Für meine Patenschaft bezahle ich monatlich ___________ Euro auf das
Konto des Tierschutzvereines Nr. 6072 bei der Stadtsparkasse Remscheid
(BLZ 340 500 00)

Meerschweinchen /
Kaninchen 5,00 Euro

Ich unterstütze mit meiner Patenschaft das Tierheim Remscheid. Diese
Patenschaft kann ich jederzeit zum Monatsende kündigen. Ich erkläre durch
meine Unterschrift, dass ich mit der Patenschaft für die oben beschriebene
Hundebox und den aufgeführten Bedingungen einverstanden bin.

Kleintiergehege im Hundehaus
10,00 Euro oder 2 x 5,00 Euro
Kleintierhaus (Holzhütte)
50,00 Euro kann aufgeteilt
werden

✂

_______________________________________________________________
Datum
Unterschrift des Paten
Unterschrift Verein

Überweisungsauftrag/Zahlschein

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Lieber Spender!

Wir sind wegen Förderung des Tierschutzes als besonders förderungswürdig anerkannt, gemeinnützigen
Zwecken dienend, nach dem letzten
uns zugestellten Freistellungsbescheid
des Finanzamtes Remscheid, SteuerNr. 126 / 5770 / 0026, vom 27.08.2009
nach § 5 Absatz 1 Nr. 9 des KStG für
die Jahre 2005-2007 von der Körperschaftssteuer befreit. Es wird bestätigt,
dass die Zuwendung nur zur Förderung
begünstigter Zwecke im Sinne der
Anlage I Abschnitt A Nr. 11 zu § 48 Einkommenssteuer-Durchführungsverordnung verwendet wird.

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

(Bankleitzahl)

Empfänger: (max. 27 Stellen)

TSV

Remscheid

und

Radevormwald

Konto-Nr. des Empfängers

e . V.

Bankleitzahl

6 0 7 2

3 4 0 5 0 0 0 0

tierisch bergisch
Tierschutzverein für Remscheid
und Radevormwald e.V.

SPENDE

Spenden an uns sind steuerlich absetzbar. Um von uns
eine Spendenbescheinigung
zu erhalten, tragen Sie im
Überweisungsträger bitte Ihren
vollen Namen und Ihre Anschrift ein.

Betrag: EUR, CENT

E U R

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen)

ggf. Stichwort

0 7
PLZ und Straße des Spenders: (max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Ort (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

19
Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum

Unterschrift
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Impressum

Beitrittserklärung

Tierheim Remscheid
Schwelmer Str. 86
42897 Remscheid
Telefon: 0 21 91 / 6 42 52
Fax:
0 21 91 / 66 34 00
www.tierheim-remscheid.de

Liebe Mitglieder, hat sich Ihre Adresse geändert? oder Ihre Bankverbindung? Kennen Sie jemanden, der Mitglied im Tierschutzverein werden
möchte? Hier können Sie Ihre Angaben machen:
JA! Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein für Remscheid und
Radevormwald e.V. werden.
Meine Daten haben sich geändert.

katjamueller-tierheimremscheid@t-online.de

Öffnungszeiten:
Dienstag
Donnerstag
Samstag und Sonntag

Name: _________________________ Vorname: ________________________

Montag, Mittwoch, Freitag geschlossen

Geburtsdatum:__________________ Telefon: _________________________

Zusätzliche Telefonzeiten:
täglich
9-13 Uhr

Straße: _________________________________________________________

Herausgeber:
Tierschutzverein für Remscheid und
Radevormwald e.V.

PLZ:___________________________ Wohnort: ________________________
Jahresbeitrag: € ________________ mindestens 30 € _________________

Vorstand:
Dipl. jur. Martin R. Haas - 1. stellv.
Vorsitzender, Esther Groote - 2. stellv.
Vorsitzende, Rita Bosselmann Schatzmeisterin, Dr. med. vet. Birgit
Schnabel - stellv. Schatzmeisterin,
Michael Möller - Schriftführer, Lars
Klarhof - stellv. Schriftführer

evtl. Spende: ? ___________________________________________________
Datum: ________________________ Unterschrift: ______________________

Einzugsermächtigung:
Mein Jahresbeitrag (inkl. einer evtl. angegebenen Spende) ist abzurufen bei:

Beiräte:
Heidi Hasenburg, Wolfgang Heichel
und Hans-Wilhelm Berg

Kreditinstitut: _____________________________________________________
BLZ: ____________________________________________________________

Redaktion:
Michael Möller und Lars Klarhof

Kontonummer: __________________________________________________
Name des Kontoinhabers: _________________________________________
Mir ist bekannt, dass diese Einzugsermächtigung von mir jederzeit widerrufen werden kann.

✂

Datum: ________________________ Unterschrift: ______________________
Bitte zurücksenden an: Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald e.V., Schwelmer Straße 86, 42897 Remscheid

15-17 Uhr
15-18 Uhr
15-17 Uhr

Verantwortlich für Werbung und
Produktion:
deutscher tierschutzverlag
Friedenstraße 30 · 52351 Düren
Telefon: 02421-971165
Mail: verlag@deutschertierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de
Auflage: 5.000 Stück
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Keine Hunde und Katzen
im Schaufenster
Text und Bild: Michael Möller

Weder Hunde noch Katzen kommen
bei Gabriele Laskowski, Besitzerin des
Zoomarktes Resing in der Alten Kölner
Straße in Lennep, in den Verkauf. „Das
ist schon lange nicht mehr zeitgemäß“,
meinte sie.
Außerdem werde heute beim Tier mehr
hinterfragt. Welchen Hintergrund haben
Hund oder Katze? Wer sind die Eltern?
Wurden sie nicht zu früh von der Mutter
weggenommen? Ist also die Sozialisation abgeschlossen? Was noch vor rund
30 Jahren normal war, wird heute kritisch
hinterfragt. Ja, sagte, sie, erlaubt sei es
schon, doch kommt für sie der Verkauf
dieser Vierbeiner nicht in Frage. Selbst
bei ihren Tieren, den Fischen, Vögeln
oder Kaninchen hat sie ein Auge auf die
Herkunft und die „Lagerung“. Sind es
auch Nachzuchten und keine Wildfänge? Wird der Platz in den Käfigen
nicht zu eng bis zum Verkauf? Kritisch
wird hier auch bei den Kunden nachgefragt, wie groß zuhause Käfig oder Aquarium sind, bevor das Tier ein neues Heim
bekommt. „Weder hier bei uns, noch bei
den neuen Besitzern soll es beispielsweise zu einer Massenhaltung kommen“, erklärte Laskowski. Viele Tierhandlungen hätten sich eine freiwillige
Selbstbeschränkung auferlegt, erzählte
sie weiter. Beim Verkauf von Hunden
sagten diese kategorisch „Nein“. Wären
Katzen im Angebot, wäre man sehr,
sehr streng. Doch an der Alten Kölner
Straße gibt es beides nicht. Ansonsten
würde man sich streng an die zehn Gebote des ZZF, des Zentralverbandes
zoologischer Fachgeschäfte, halten.
Das Personal muss sich Zeit nehmen für
eine ausführliche Beratung. Es sollte in
der Lage sein, fachlich qualifiziert Auskunft zu geben. Vor allem beim Tierkauf
ist Aufklärung über die artgerechte Hal-

tung besonders wichtig. Kunden sollten
sich nicht scheuen, das Geschäft zu
verlassen, wenn sie sich ungenügend
beraten fühlen.
Die angebotenen Tiere sind für die Heimtierhaltung geeignet, das heißt ihre Ansprüche an Futter- und Umweltbedingungen können vom Halter erfüllt werden. Die präsentierten Tiere stammen
überwiegend aus Nachzuchten. Sie
schonen die Bestände in der Natur und
gewöhnen sich leichter an den Menschen. ZZF-Mitglieder bringen bei Tieren mit besonderen Ansprüchen einen
roten Punkt an. An dieser Markierung erkennt der Kunde, dass zur artgerechten
Haltung dieser Tiere spezielle Kenntnisse erforderlich sind und der Händler
seine Kunden besonders ausführlich
beraten möchte. Der Umgang mit den
Heimtieren ist umsichtig und verantwortungsvoll. In guten Fachhandlungen finden Tierfreunde saubere und große Gehege, die artgerecht ausgestattet sind.
Kontaktfreudige Tiere werden gesellig
gehalten, ruhebedürftige Arten sind abseits der Kunden untergebracht. Die
Tiere sind vor Streichelversuchen der
Kunden geschützt.
Ein guter Zoofachhändler legt Wert auf
artgerechtes Zubehör und Materialien,
die den Tieren und auch dem Menschen
nicht schaden. Der ZZF warnt vor tierschutzwidrigem Zubehör wie zum Beispiel Goldfischkugeln, Hamsterkugeln
aus Plastik etc. Eine Checkliste über
tierschutzwidriges Zubehör gibt es im Internet unter:
www.zzf.de/tiernatur/ checkliste.html.
Von einem unüberlegten Heimtierkauf rät
ein guter Zoofachhändler ab. Stattdessen bietet er Fachliteratur an, damit sich
der Kunde in aller Ruhe über die Bedürf-

nisse seines zukünftigen Heimtieres informieren kann. Für Heimtiere wird keine
Preiswerbung betrieben. Ein Schnäppchenpreis ist ein schlechtes Kriterium bei
der Anschaffung von Tieren. Bei Anbietern, die Heimtiere als Sonderangebot
anpreisen, steht das Wohl der Tiere sicherlich nicht an erster Stelle. Solche
Händler sollten Tierfreunde meiden.
In einem guten Zoofachgeschäft ist der
Kunde mit seinen Fragen und Problemen auch nach dem Kauf willkommen.
Das Personal steht Tierhaltern mit fachlicher Beratung und Praxiserfahrung zur
Seite.
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Katzen brauchen Schutz!
von Karin Thiele

© Fotos: Jürgen Plinz

Kastration oder Sterilisation?
Es ist wichtig, die unkontrollierte Vermehrung der Katzen zu verhindern. Allein aus diesem Grund sollten
alle Freigängerkatzen unbedingt zeugungsunfähig sein. Das Mittel der
Wahl ist dabei die Kastration, also die Entfernung

der Keimdrüsen: Beim Kater sind das
die Hoden, beim Weibchen die Eierstöcke. Im Gegensatz zur Sterilisation,
also Durchtrennung der Samenstränge
/ Eileiter, gibt es bei der Kastration keine
negativen Konsequenzen für die Gesundheit, das Verhalten und das Wohlbefinden der Tiere. Im Gegenteil: Die
Unfruchtbarmachung durch die Kastration führt auch zu einer sexuellen Ruhigstellung der Katzen. Das hat den
Vorteil, dass der Fortpflanzungsdrang
inkl. des daraus resultierenden Fortpflanzungsverhaltens wegfällt.
Und daraus ergeben sich weitere positive Nebeneffekte: Kastrierte Katzen
streunen weniger, was die Verletzungsgefahr durch Verkehrsunfälle oder
Revierkämpfe deutlich senkt. Aber nicht
nur deswegen ist die
Lebenserwartung einer
kastrierten Katze höher
im Gegensatz zu ihren
unkastrierten Artgenossen. Auch die Entstehung
einer „Dauerrolligkeit“, gefährlicher Eierstockzysten
oder einer Gebärmuttervereiterung kann durch die
Kastration vermieden werden,
ebenso Infektionskrankheiten oder
Katzenaids (FIV= Felines Immunschwäche-Virus), die über den Deck-

akt oder Bißverletzungen infolge von
Revierkämpfen übertragen werden. Bei
Katern entfällt obendrein auch noch
das unangenehme Markieren des Reviers, was besonders im Haus zu einem
harmonischeren Zusammenleben mit
den Dosenöffnern führt.
Sollte nicht jede Katze
wenigstens einmal werfen?
Eindeutig: Nein! Leider hält sich hartnäckig das Ammenmärchen, dass eine
Katze wenigstens einmal Junge bekommen sollte. Dafür gibt es keine medizinische Begründung. Angeblich
sollten sich dadurch Gesäuge- oder
Gebärmuttertumore verhindern lassen.
Tatsache ist, dass die körperliche Entwicklung der Katze mit der ersten Rolligkeit abgeschlossen ist und es keinen
Beleg darüber gibt, dass Katzenmütter gesünder sind als Katzen ohne
Nachwuchs, eher im Gegenteil.
Was bringt eine Katzenschutzverordnung?
Das Jahr 2012 steht für den Deutschen
Tierschutzbund im Zeichen des Katzenschutzes. Dazu wurde der Entwurf
einer Katzenschutzverordnung an Bundesministerin Ilse Aigner übermittelt,
der sowohl Vorgaben für die Haltung
von Katzen enthält als auch Vorschläge,
wie die unkontrollierte Vermehrung von

RS-0101-0112

Alle Jahre wieder werden die Tierheime
mit den niedlichen Mai-Kätzchen überschwemmt. Zum Nachteil der bereits
vorhandenen Katzen, die im Tierheim
auf ein neues Zuhause warten haben
die jungen Kätzchen ein paar Wochen
lang ganz gute Vermittlungschancen,
eben solange sie noch süß und klein
sind. Das ändert sich aber schon, sobald sie etwas größer werden. Und
trotz aller Aufklärungsversuche reißt die
Katzenflut in den Tierheimen nicht ab.
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Wer zahlt für herrenlose Katzen?
Alle freilebenden Katzen stammen

Dabei droht vielen neugeborenen Kätzchen ein qualvoller Tod durch Infektionskrankheiten, Parasitenbefall oder
schlicht und einfach schon durch Nahrungsknappheit aufgrund des dramatischen Populationsanstiegs. „Das Leid
der Katzen ist enorm. Aus Tierschutzsicht stellt die Kastration von freilebenden Katzen und Hauskatzen, die
Freilauf genießen, die einzige Möglichkeit dar, das Anwachsen der
Katzenpopulation und die damit verbundene Verelendung der Tiere zu verhindern", so Thomas Schröder, der
Präsident des Deutschen Tierschutzbundes.
Da gut 20 Prozent der Tierheime bisher von öffentlichen Stellen Zuschüsse
für Kastrationen erhalten, appelliert er
an die Bürgermeister, die örtlichen Tierschutzvereine ideell und finanziell stärker zu unterstützen. Indes ist die wach-

Kater im Kampf um die besten Weibchen

Auch Rassekatzen verwahrlosen, wenn
die Besitzer die Lust an ihnen verlieren

sende Zahl an freilebenden Katzen
bald nicht mehr zu bewältigen. Verbindliche Regelungen für die Haltung
und den Umgang mit Katzen, eine
Kennzeichnungs- und Registrierungsvorschrift sowie eine Kastrationspflicht
als Instrument gegen die ungewollte
Vermehrung sind somit dringend erforderlich.

ÜR-0114-ES-0311

Mit einer entsprechenden Vorschrift in
der Kommunalverordnung machen einige Gemeinden schon seit 2008 gute
Erfahrungen: Hier klären die zuständigen Veterinärbehörden Katzenhalter
über das Problem der unkontrollierten
Fortpflanzung auf und haben dadurch
eine deutliche Zunahme der Kastrationen von Katzen aus privater Haltung erreicht. Leider ist aber auch erwiesen,
dass eine freiwillige Selbstverpflichtung
nicht ausreicht. Denn eine Katze kann
mehrmals im Jahr bis zu 8 Junge werfen, und bei einer entsprechenden
Hochrechnung wird deutlich, dass es
auf jede einzelne kastrierte Katze ankommt, um die Population in den Griff
zu bekommen. Genau wie die Hundesteuer für Hundehalter, muss für Katzenhalter sowohl die Registrierung (die
übrigens kostenlos ist) als auch die
Kastration ihrer Tiere verpflichtend sein.
Von der Kastration ausgenommen sein
dürfen lediglich registrierte Zuchttiere.

ursprünglich von den in Haushalten
lebenden Freigängerkatzen ab, deren
Fortpflanzung nicht kontrolliert wurde.
Das Problem mit dem ungewollten
Nachwuchs bleibt allerdings an den
Tierschutzvereinen hängen. Jedoch
befinden sich die Tierheime derzeit
ohnehin schon in einer schwierigen
Lage: nach der Finanzkrise, deren
Auswirkungen deutlich zu spüren
waren, sind durch die beiden letzten
langen und harten Winter die finanziellen Mittel erschöpft. Dennoch mußten wir in 2011 rund 255 Katzen aufnehmen.

RS-0102-0112

freilebenden Katzen und damit eine
weitere Verschlimmerung des Katzenelendes verhindert werden kann. Insbesondere wird eine Kennzeichnungsund Kastrationspflicht gefordert, um
das Problem der dauernd anwachsenden Katzenpopulationen einzudämmen. Kommunen und Gemeinden werden durch immer mehr freilebende Katzen vor große Probleme gestellt, nicht
zuletzt finanzieller Art.
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Sie möchten den Tierschutzverein
bei seiner Arbeit unterstützen?
Wir können immer helfende Hände gebrauchen.
Für folgende Aufgaben benötigen wir Ihre Hilfe:
Betreuung der Jugendgruppe
(gerne auch interessierte Jugendliche)
Mitgliederwerbung und Sammeln von Spenden
Organisation und Durchführung von Festen
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten in und rund um das
Tierheim (bitte an Wolfgang Heichel wenden)
Wer Interesse hat, kann zu unserem Tierschutztreff kommen. Hier
treffen sich alle ehrenamtlichen Helfer und Interessierte um sich auszutauschen und Aktionen zu planen. Termine finden Sie auf unserer
Homepage www.tierheim-remscheid.de
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Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns mit Ihrem Engagement unterstützen!

Spaziergehzeiten

Spendenverbindung

Sie können mit unseren Hunden zu folgenden Zeiten
spazieren gehen:
Sie können einen Hund zwischen
8:15 und 9:30 Uhr abholen und
sollten ihn bis spätestens 12:00 Uhr
zurück bringen. Mittwochs können Sie
auch zwischen 14:00 und 15:30 Uhr
mit unseren Hunden spazieren gehen.

Der Verein freut sich immer über zahlreiche Spenden,
die ausschließlich unseren Tieren zu Gute kommen.

Bitte bringen Sie beim ersten Mal Ihren Ausweis und den
ausgefüllten Erfassungsbogen, den Sie im Tierheimbüro
erhalten, mit.

Falls Sie eine Spendenquittung wünschen, notieren Sie in
der Betreffzeile bitte Name und Anschrift. Ansonsten ist
es uns nicht möglich, Spendenquittungen zu versenden.

Bankverbindungen:

RS-0080-0111

RS-0099-0112

Stadtsparkasse Remscheid
Kontonummer 60 72, BLZ 340 500 00
Sparkasse Radevormwald
Kontonummer 24 79 811, BLZ 340 513 50
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Physiotherapie für Tiere
von Claudia Küpper

Physiotherapie ersetzt nicht die tierärztliche Behandlung, sondern wird begleitend durchgeführt; ihre verschiedenen
Behandlungsformen stellen eine sinnvolle und wichtige Ergänzung der tierärztlichen Behandlung dar und haben
vor allem in der Rehabilitation einen

hohen Stellenwert. Viele Tiere, insbesondere Pferde und Hunde, können mit
der begleitenden Physiotherapie bis ins
Alter beweglich und (weitgehend)
schmerzfrei bleiben. Die Lebensfreude,
die sie dadurch vermitteln, ist auch für
den Tierbesitzer deutlich sicht- und
spürbar.

© Foto: Jürgen Plinz

Warum sollte man also unseren geliebten Vierbeinern die bewährte Physiotherapie vorenthalten? In den USA, England und den Niederlanden gibt es sie
schon lange. In Deutschland wird die
Physiotherapie bzw. Krankengymnastik für Tiere erst seit einigen Jahren praktiziert. Physikalische und osteopathische Behandlung von Pferden war der
Vorreiter, mittlerweile etabliert sich auch
die Behandlung von Hunden, Katzen
und Kleintieren mehr und mehr. Bei ske-

lett- und gelenkkranken Tieren und auch
bei alten Tieren kann die Physiotherapie einen hervorragenden Beitrag leisten, die Schmerzen zu lindern, den
Muskelaufbau zu unterstützen und die
Beweglichkeit wiederherzustellen oder
zu erhalten. Oftmals bietet die Physiotherapie eine Alternative zur chirurgischen Therapie, wenn das Tier aufgrund seines Alters oder einer Erkrankung nicht operationsfähig ist. Die
tierphysiotherapeutischen Behandlungsarten gleichen denen der Humanphysiotherapie: Massagen, Manuelle
Therapie, aktive und passive Krankengymnastik, Stabilisierungsübungen,
Elektrotherapie, Wärme- und Kältetherapie, Magnetfeldtherapie, Ultraschalltherapie, Dorntherapie zum Lösen
von Wirbelblockaden, Lymphdrainage,
osteopathische und neurologische
Behandlungen werden entsprechend
der tierärztlichen Diagnose und des
Allgemeinzustandes des Tieres individuell auf den Patienten abgestimmt.

RS-0104-0112

In der Humanmedizin ist die Physiotherapie eine der ältesten und gängigsten
Behandlungsmethoden bei Gelenk-,
Skelett- und Muskelerkrankungen und
zur Rehabilitation nach Operationen.
Auch unsere Haustiere können an
Bandscheibenvorfällen, Kreuzbandrissen, Arthrosen und degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule erkranken
oder Lähmungen, Brüche, Verstauchungen und Zerrungen erleiden. Ähnlich wie beim Menschen können auch
bei Tieren orthopädische, neurologische oder chirurgische Probleme des
Bewegungsapparates und die damit
verbundenen Schmerzen und Einschränkungen die Lebensqualität
enorm beeinträchtigen. Doch Schmerzfreiheit und Beweglichkeit bedeuten Lebensqualität und Lebensfreude.
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Unerwarteter
Kindersegen...
Text und Bilder: Katja Müller

So kam es dazu, dass „Lady“ am
27.01.2012 5 kleine, weiße Hundewelpen zur Welt brachte und „Mandy“ am
28.01.2012 einen weißen und drei
schwarze Welpen zur Welt brachte. Offensichtlich war der Kleine Robin der
Vater dieser süßen, insgesamt neun Welpen… Fortan war im Tierheim viel Trubel,
denn die kleinen machen zwar in den ersten Tagen nicht viel Schmutz und Arbeit
aber dann umso mehr. Schnell wuchsen
die kleinen Racker heran und wollten die
Welt erkunden. Bereits in der 6. Lebens-

woche galt es den Welpen die
Welt zu zeigen. Denn ab diesem Zeitraum
beginnen die Prägungsphasen, die dem
kleinen Welpen positive sowie negative
Eindrücke für das Leben mitgeben…
Nun war es auch an der Zeit, der Remscheider Bevölkerung mitzuteilen, dass
die Welpen bald in ein neues Zuhause
vermittelt werden sollen und setzten sie
in den RGA. Das hatte große Nachfrage
mit sich gebracht und schon nach
2 Tagen hatte jeder Welpe sowie beide
Muttertiere ein zukünftiges Zuhause gefunden… Nach den ersten Entwurmungen der Welpen, die wirklich erfolgreich
waren wie man sagen muss, (die Welpen waren sehr verwurmt…) konnten sie
in der achten Lebenswoche geimpft
und gechipt werden. Am 7. April, zum
Osterwochenende, durften alle das Nest
verlassen.
Wir freuen uns, dass alle Welpen an dem
Welpentreff, der jeden Samstag auf dem
Tierheimgelände statt findet, teilnehmen
und wir somit die Entwicklung der Welpen beobachten können.

RS-0094-0111

Aufmerksame Menschen hatten die
Hunde beobachtet und die Feuerwehr
informiert. Im Tierheim angekommen
zeigte sich, dass die Hunde sehr verwahrlost waren. Das Fell war verfilzt,
und völlig verschmutzt. Die Krallen
waren viel zu lang. Der Westhiglandterrier-Rüde (ob er nun wirklich reinrassig
war, können wir nicht genau sagen)
bekam den Namen „Robin“. Die weiße
Westhighlandterrier-Hündin (ob sie tatsächlich reinrassig ist, können wir ebenfalls nicht sagen) bekam den Namen
„Lady“ und eine weitere kleine Hündin,
die allerdings nicht weiß, sondern dunkelgrau ist, bekam den Namen „Mandy“.

Im Tierheim angekommen
mussten sich die drei erstmal eingewöhnen, dann wurde der Hundefriseur
bestellt und alle drei wurden von ihrem
verfilzten Fell befreit. Nun konnten wir
weitere, notwendige Maßnahmen wie
Entwurmung, Entflohung und Impfung
vornehmen. Schnell fiel den Pflegern
auf, dass beide Hündinnen zunehmend
dicker wurden und vereinbarte bei der
Kleintierpraxis Klarhof einen Ultraschalltermin um nachzusehen, ob die Hündinnen tragend waren. Und es war tatsächlich so…

RS-0066-0110

Am 28.11.2011 wurden 3 kleine Westhighland-Terrier-Mischlinge von der Feuerwehr in unser Tierheim verbracht,
nachdem sie über die Hauptstraßen
Remscheids gelaufen waren. Es handelte sich offensichtlich um Tiere, die aus
demselben Haushalt geflüchtet waren.
Zwei Hündinnen und ein Rüde. Gemeinsam hatten sie sich auf den Weg gemacht und wollten die Straßen Remscheids unsicher machen...

RS-0103-0112
RS-0037-0208

RS-0001-0108

Unterstützen Sie uns
mit einer Anzeige!

RS-0088-0111

Werbung für Sie und für uns!

RS-0100-0112

