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Fanny ist ein Altdeutscher Schäferhund, ca. 2010 geboren 
und kam am 21.8.2016 mit einer traurigen Vergangenheit 
in unser Tierheim:

Im Sommer 2016 machte eine bayer. Familie mit Kindern 
in Italien Urlaub. Nach dem Einzug in ihr Ferienhaus woll-
ten sie zuerst einmal Lebensmittel einkaufen. Als sie an 
dem Supermarkt ankamen, sahen sie zwei Hunde, die 
sich offenbar um etwas Fressbares stritten. Da einer der 
Hunde einen Besitzer hatte, war der Streit auch schnell 
beendet. Nach dem Einkauf packte die Familie ihre Le-
bensmittel in ihr Auto und plötzlich stand einer der Hun-
de, die sie anfangs gesehen hatten (Fanny) bei Ihnen und 
bettelte um Futter. Sie gaben ihm etwas Fressbares und 
fuhren wieder in ihr Ferienhaus.

Als sie am nächsten Morgen die Haustüre öffneten, trau-
ten sie ihren Augen nicht. Davor stand mit traurigen Augen 
die Hündin vom Vortag. Hier muss erwähnt werden, dass 
das Ferienhaus ca. 10 km ! von dem Supermarkt entfernt 
liegt!

Die Familie kann leider selber keine Haustiere halten. Da 
die Hündin aber in katastrophalem Zustand war konnten 
sie ihr Herz nicht verschließen und beschlossen, sie nach 
Bayern mitzunehmen. 

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub wurde Fanny in unser 
Tierheim Ostermünchen gebracht. Sie bot einen Anblick, 
der einem die Tränen in die Augen trieb. Abgemagert bis 
auf die Knochen, kahle Stellen am ganzen Körper u.v.m. 
Das Elend eines südländischen Straßenhundes. 

Fanny bemühte sich von der ersten Stunde an, alles rich-
tig zu machen. Sie ließ sich mit großer Freude baden (was 

Die Geschichte zu unserem Titelbild

Auf der Titelseite in unserer neuen Ausgabe fi nden 
Sie einen unserer aktivsten Ehrenamtlichen, Tilmann 
Rieger und einer unserer Langzeitinsassen, die 
 Hündin Fanny.

Alles für Heimtiere mit

Hundesalon

                GmbH,  Münchener Straße 7½,  83052 Heufeld
Te.: 08061/4998-0   Fax: 08061/4998-22

e-mail: info@supravit.de   Internet: www.supravit.de

R

Geschäftszeiten: Mo-Fr 9-18:30, Sa 8-14 Uhr

schauen Sie bei uns vorbei

Ein Weg ....
     ...der sich lohnt 

anschließend jede Woche gemacht werden musste) und 
saugte die Aufmerksamkeiten förmlich in sich hinein. Die 
vielfachen Tierarztbesuche und Behandlungen ließ sie 
freundlich und geduldig über sich ergehen. 

Mittlerweile ist sie zu diesem wunderschönen Hund ge-
worden und hat bei Herausgabe unserer Zeitschrift auch 
schon ernsthafte Interessenten.

Dass schöne Bild entstand am 18. Mai 2017 beim 1. Aß-
linger ‚Hunde-Socialwalk‘, initiert von unserer ehrenamt-
lichen Profi fotografi n Birgit Zimmermann. Sie nimmt sich 
immer gerne Zeit, uns zu unterstützen. Nicht nur bei der 
Entstehung unserer Titelseiten, sondern auch mit diversen 
Aktionen zugunsten des Tierheimes Ostermünchen. 

Wir danken allen Beteiligten, die an diesem wunderbaren 
Motiv teilgenommen haben. JE
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Für das Glück der Tiere und die emotionale Leistung der 
Menschen gibt es wohl keine abstrakte Maßeinheit, die 
die Arbeit bemessen kann. 
In Zahlen ausdrücken lässt sich nur der fi nanzielle Auf-
wand, der notwendig ist, diese Leistung zu ermöglichen. 
Im Jahr 2016 haben wir rund 350.000 € ausgeben müs-
sen, um Tierheimbetrieb und Aufgaben außerhalb des 
Tierheims zu stemmen. Leider haben die Einnahmen den 
Ausgaben nicht ganz entsprochen, sodass wir letztlich 
mit einer roten Null abgeschlossen haben. 

Die gute Nachricht: Wir haben es 2016 einmal mehr 
‚hinbekommen‘.

Die schlechte Nachricht: Es wird 2017 wieder ein gro-
ßer Kampf, das Tierheim zu erhalten und alle Aufgaben 
zu fi nanzieren.

Eine Chance haben wir nur, wenn viele Menschen ge-
meinschaftlich die Aufgaben stemmen!
Ich möchte mich einmal gleichermaßen ganz herzlich 
bedanken:
Bei unseren Mitarbeitern, die alle für wirklich sehr ge-
ringe Entlohnung ihre Arbeitskraft für die Tiere einsetzen. 
Sie müssen die Tiere wirklich lieben, da jeder andere Job 
besseres Geld versprechen würde. Das Wissen, eine 
sinnvolle Arbeit zu tun ist etwas, das nicht bezahlbar ist.

Bei unseren ehrenamtlichen Helfern, die sich – jeder 
im Rahmen seiner Möglichkeiten – für die Tiere in Not 
einsetzen. Ob im Tierheim, bei Transporten, bei Tierfang-
aktionen, bei Veranstaltungen oder wo auch immer: 
Ohne sie ginge es nicht. 

Bei allen Sachspendern, die uns brauchbare Materia-
lien zur Tierpfl ege (Handtücher, Bettbezüge, Badezim-
mervorleger, med. Artikel) und gut verkäufl iche Dinge für 
Flohmarkt und Bücherfl ohmarkt bringen.

Bei allen, die  uns fi nanziell unterstützen. Ob Mitglied-
schaft, Patenschaft, Spende oder wenn wir im Nachlass 
bedacht werden: Sie machen es überhaupt erst möglich, 
dass das Tierheim arbeiten kann und bestimmen, in 
welchem Umfang.

Bleiben Sie alle den Tieren und uns bitte treu. Gemein-
sam können wir es auch dieses Jahr wieder ‚schaffen‘.

Mit herzlichen Grüßen im Tierschutzgedanken

Sylvia König 
1. Vorsitzende, im Namen des Vereins

Liebe Mitglieder,
liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde,

um Ihnen ein wenig Einblick zu gewähren, was die 
Arbeit im Verein und im Tierheim bedeutet, haben 
wir diesmal einen kleinen Beitrag ‚Tierheimalltag‘ in 
dieser Zeitung. Wenn Sie ihn gelesen haben, haben 
Sie eine annähernde Vorstellung was geleistet wird  
– und das Tag für Tag.

▪ Hausmeisterdienst
▪ Bautätigkeiten rund um´s Gebäude
▪ Gartenpflege
▪ Malerarbeiten

Hafner Hausmeisterservice GmbH
Obere Breitensteinstraße 6 a • 83059 Kolbermoor

Telefon: 08031 260940 • Fax: 08031 234739
Mobil: 0179 4939875

E-Mail:hausmeister-hafner@gmx.de
www.tierheim-ostermuenchen.de

Verkauf von Katzenstreu, Kleintierstreu, Katzen- und Hundefutter

Tel. 08124 - 444 089
E-Mail: perfler.forstern@gmx.de
www.katzenpension-forstern.de

Individuelle Betreuung! Keine Gruppenzimmer mit fremden Katzen!

Gewerbebogen 4 • 85659 Forstern
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Herrn Hager
Aubenhausen, 

für die 
Schnee-

räumungen

Dankeschön an unsere Unterstützer

Den Medien für 
kostenlose Annoncen und 

Berichte u.a. zur 
Tiervermittlung

Radio 
Charivari 

Rosenheim

Echo

Bayer. 
Fernsehen

Grafinger 
Anzeiger

Intelligenz-
blatt

Ebersberger 
Zeitung

der 
Gemeinde 

Tunten-
hausen

den
Verwaltungen 
der Stadt und 

des Landkreises 
Rosenheim

Sparkasse 
Rosenheim 
Bad Aibling

für die kostenlose 
Kontenführung

der
Geschäftsleitung 

vom REWE 
Einkaufsmarkt in Aßling 
Rott und Grafing für das 

Aufstellen einer 
Spardose und 

Futtersammeltonne
Modehaus 

Pringal
Rosenheim

Der Firma
affinity 

(Brekkis)
für die 

Futterspenden

Anna Elisabeth Anna Elisabeth 
Vates

Bad Feilnbach
für ihre 

Unterstützung

Johann Hafner
und Familie, 
Kolbermoor 

für ihren 
unermüdlichen 

Einsatz für 
die TiereKonrad

Kleinmaier. 
Danke für Heu 

und Stroh 
für Kleintiere

Sigrid Rotter 
für ihre fleißige 
Unterstützung

der
Schlossbrauerei 

Maxlrain, 
für die 

Getränkespende 

Andrea u. Florian 
Perkmann 

Bäckerei und 
Cafe Miesbach

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung 
bei unseren 
Flohmärkten

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing für 
die Beratung

Liane Resch
für ihren 

unaufhörlichen 
Einsatz für 
herrenlose 

Katzen

Franzl’s WC 
Service
Prutting

den fleißigen 
Kuchenbäckerinnen und 

Köchinnen, 
die uns mit ihren Koch-
und Backkünsten bei 

unseren Veranstaltungen 
so wertvoll unterstützen

Brandt’s 
Tierladen

Grafing, für das 
Aufstellen einer 
Futtersammel-

tonne
Jutta u. Sepp 

Hartmann
für ihre Aufopferung

für Katzenmütter
und Katzen-

welpen

Gerhard 
Weinberger

für seine 
dauerhafte 

und kompetente 
Unterstützung

den Inserenten
in unserer Zeitschrift die 
mit ihren Anzeigen die 
Herausgabe unserer 

Vereinszeitung 
ermöglichenallen unseren 

ehrenamtlichen,
aktiven Mitgliedern, 
insbesondere unseren 

unermüdlichen Helferinnen u. 
Helfern, die ihren Dienst im 

Tierheim leisten, die Vermittlung 
und Betreuung der Katzen, 

Hunde und Kleintiere 
übernommen 

haben

allen unseren 
Mitarbeitern, 

die täglich liebevoll und 
fürsorglich unsere 

Schützlinge betreuen 
und oft weit über die 
normale Arbeitszeit 
hinweg ihren Dienst 

verrichten.

der
Hundetrainerin
Sabine Meier

welche ehrenamtlich, 
liebevoll und 

kompetent unsere
vierbeinigen 
Schützlinge

trainiert

Hartmann Evelyn 
für die zur 

Verfügungstellung 
eines 

Schaukastens

den
Geschäftsleuten 
aus dem Lkrs. 

Rosenheim
für das Aufstellen 

von Sammel-
büchsen

Ober-
bayerisches
Volksblatt

Andreas Schmidt 
von der 

Firma 0und1 
für die Pflege der  

Internetseiten
Cafe 

Elisabeths 
Platzerl
Miesbach

der
Firma Fressnapf

Rosenheim, Bad Aibling, 
Raubling und 

Wasserburg, für 
das Aufstellen der 

Spardosen und 
Futtersammeltonnen

Dem
Futterhaus

in Poing
für das 

Aufstellen einer 
Futtersammel-

tonne

Freie
Gemeindezeitung

Tuntenhausen
und Umgeb.

Blickpunkt

Farben
Schiffmann

in Kolbermoor
für die 

Unterstützung

Bäckerei BAUER
für ihre tollen, 

kulinarischen Beiträge 
zu unseren 

Veranstaltungen
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Wie und wann sind Sie zur IG MuT gestoßen? 
An Jochens Geburtstag war das. Es muss jetzt 6 Jahre 
her sein, denn unsere Katze ’Klärchen’ wird heuer 7 Jahre 
alt. Eigentlich wollten wir nur einen Kratzbaum & Spezi-
alfutter, das Verwandte nach dem Tod ihrer Katze übrig 
hatten, abgeben.
 
Es kam anders. Nach einem Gang durch das aufgeräum-
te & pieksaubere Katzenhaus mit seinen Gästen haben 
wir uns entschlossen, noch eine Katze zu unseren Katern 
dazu zu nehmen. Da wir schon 2 wunderbare Kater ha-
ben, wollten wir einem Tier eine Chance geben, das es 
nicht so einfach hat, sein Plätzchen zu fi nden. 

Das scheue Klärchen durfte Tags darauf bei uns einzie-
hen. Klärchens anfängliche, große Furcht hat sich nach 
und nach zurückentwickelt, unser Kater Ramirez ist ihr 
dicker Freund geworden. Menschen gegenüber wird sie 
wohl immer eine gewisse Scheu haben. Trotzdem wollen 
wir unser Klärchen nicht missen: Ist ein Mensch krank, legt 
sie sich dazu ins Bett und schnurrt stundenlang, gegen 
ihre sonstige Gewohnheit. 

Wie beurteilen Sie den Werdegang des Vereins? 
Es ist schon beeindruckend wie der Verein sich weiter 
auffächert. Als Hühnerbesitzer fi nden wir die Vermittlung 
der ‚Austrags‘-Hühner eine tolle Initiative. Den ausgemus-
terten Nutz-Tieren wird noch eine glückliche Lebenszeit 
geschenkt, dem Halter die Eier. 
Den Bau vom Hundehaus, der Kleintierstation und der 
Krankenstation durften wir miterleben. Und immer steht 
das Wohl der Tiere im Mittelpunkt. Nicht nur die reine 
Versorgung und Unterbringung, auch das Sozialverhalten 
wird gefördert. 

I N T E R V I E W

Jedes Tier hat seinen Namen und wird individuell betreut, 
auch medizinisch. Den Tierbesitzern steht man mit Rat zur 
Seite. Die Hundeschule, Pensionsservice und Vorträge 
runden das Portfolio wunderbar ab.

Wie bringen Sie sich in den Verein ein? 
Bei den Bauarbeiten helfen wir gerne, Mauern, Fliesen le-
gen, Isolieren, Malern, alles will gemacht sein. Zusammen 
kann man viel Schaffen, was sonst gar nicht fi nanziell zu 
leisten wäre. 

So einen Tierheim-Betrieb aus Spenden zu stemmen ist 
eine Mammutaufgabe. Wir tragen gerne einen beschei-
denen Teil dazu bei. Seit mehreren Jahren ist unser ein-
ziges Weihnachtsgeschenk eine Spende an die IG MuT, 
begleitet von einem der Tierheim Kalender an jene, die 
ansonsten bedacht würden. Da wissen wir, dass unsere 
Spende wirklich ankommt und hilft.  Übers Jahr verbinden 
wir einen Tierheimbesuch gerne mit einem Ratsch, einem 
Rundgang und bringen Futter, alte Handtücher usw. mit, 
was immer gebraucht wird.
 
Gerne in Zukunft auch als Anlaufstelle für erste Fragen, 
wenn jemand Austrag-Hühner halten will.

Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
Mehr fi nanzielle Sicherheit würde dem Verein sicher hel-
fen. Vor allem wünschen wir der IG MuT aber die Men-
schen, die Kraft, die Kreativität, die Strukturen und die 
fi nanziellen Mittel, alles auf dem hohen Niveau zu halten. 
Die Tiere, welche bei der IG MuT gestrandet sind und wie-
der an einen passenden Platz vermittelt werden, danken 
es dem Verein, ebenso wie die neuen Tierbesitzer.

In dieser Serie  möchten wir ihnen 
 gerne Menschen vorstellen, die 
 unseren  Verein seit vielen Jahren 
unterstützen. 

In einem Interview beantworten sie 
uns einige Fragen.

In dieser Ausgabe: 
Sonja und Jochen Werner
Sie begleiten unseren Verein bereits 
seit 2011.

Klaus Schiffmann
Bahnhofstr. 9      83059 Kolbermoor
Tel. 08031/91332   Fax 08031 / 98404

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel

Die Menschheit 
lässt sich grob 

in zwei Gruppen einteilen: 
In Katzenliebhaber 
und die vom Leben 

Benachteiligten.
Francesco Petrarca
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Warum soll der Hund nicht geschoren werden?

Diese Frage stellt sich, wenn man ein Hundestudio 
 besucht. Viele möchten ihren Hund „abscheren“ 
lassen, damit er im Sommer nicht so schwitzen 
muss. Einige sind auch der Meinung, dass sich der 
Hund dann „besser fühlt“.

Ein weit verbreiteter Irrtum unter vielen Hundehaltern. 
Der Hund reguliert seinen Temperaturhaushalt nicht 
wie der Mensch über die Haut, sondern verschafft sei-
nem Körper Abkühlung über seine Zunge. Durch Hecheln 
 reguliert er seine Körpertemperatur und über  seine Pfoten 
(Ballen), deshalb sind „Stinkepfoten“ keine Seltenheit bei 
den Vierbeinern.

Hunde, die ein zweischichtiges Fell besitzen, z.B. Golden 
Retriever, Leonberger, Möpse, Hütehunde, Labradore, 
Schäferhunde oder auch Huskys, sollten niemals abge-
schoren werden. „Double Coated“, das zweischichtige 
Fell, besteht aus Deckhaar und Unterwolle.

Durch das Ausbürsten des Felles mit dem richtigen Werk-
zeug wird die abgestorbene Unterwolle entfernt. Wenn die 
Unterwolle nicht regelmäßig und vollständig entfernt wird, 
kommt es tatsächlich vor, dass es dem Hund bei hohen 
Temperaturen zu heiß wird. Eine Durchlüftung des Fells 
ist nicht mehr bis auf die Haut möglich und es kommt zu 
einem Hitzestau. Die natürliche Klimaanlage funktioniert 
nicht mehr.

Das Deckhaar schützt den Hund vor Sonne, Hitze, 
Nässe und Schmutz.

Wird das Deckhaar durch eine Schur entfernt, ist die wich-
tigste Funktion des Felles nicht mehr vorhanden und kann 
so den Schutz vor Sonne, Hitze, Nässe und Schmutz nicht 
mehr erfüllen (die „Klimaanlage“ funktioniert nicht mehr). 
Die Haut des Hundes ist somit nicht mehr vor den Umwelt-
einfl üssen geschützt!
Ein leichter Zugang zur Haut ermöglicht einen erhöhten 
Befall von Parasiten und Zecken. Ein Sonnenbrand ist so-
mit schon vorprogrammiert.

Die tote Unterwolle bleibt beim Scheren weiterhin an der 
Haut. Eine Schur bietet dem Hund höchstens kurzfristig 
eine Erleichterung, denn das eigentliche Problem - die 
heiße, tote Unterwolle - wurde nicht entfernt. Stattdessen 
fehlt nun auch noch das Deckhaar, das vor Sonnenbrand 
schützt. Hierdurch besteht auch eine hohe Gefahr von 
Hautkrebs. Die Folge ist, dass der Hund, genauso wie 
der Mensch, der sich mit nackter Haut ohne Schutz in der 
 prallen Sonne aufhält, vor und nach dem Spazierengehen 
mit Sonnschutzcreme eingecremt werden muss.

Daraus ergibt sich schon das nächste Problem: Die Haut 
des Hundes kann allergisch auf diese Cremes reagieren.

Durch wiederholtes Abscheren wird das Fell beim Nach-
wachsen immer dichter und verfi lzt noch schneller. Auch 
wird dadurch  immer mehr wärmende Unterwolle produ-
ziert, so dass die Hitze mehr als nötig gestaut wird. Der 
Hund fühlt sich unwohl und wird sehr unruhig.

Was lernen wir daraus?

Unterwäsche(wolle) ausziehen! Oder tragen Sie im Som-
mer Skiunterwäsche?

Damit Ihr Hund eine nachhaltige Erleichterung bekommt, 
sollte man mit den richtigen Bürsten und Kämmen das Fell 
von der alten Unterwolle befreien, damit die Haut wieder 
atmen kann. 
Nicht die Länge des Fells spielt eine Rolle, sondern die 
freie Luftzirkulation zur Haut. Es ist um ein Vielfaches 
wichtiger und sinnvoller, das Fell an der Haut gesund und 
frei von toter Wolle zu halten, als das Fell in der Länge 
massiv zu kürzen.

Wenn Sie sich unsicher sind, gehen Sie zum Hundefriseur 
ihres Vertrauens und fragen Sie ihn um Rat. Erkundigen 
Sie sich vorher, wie der Hundefriseur Ihren Hund von der 
Unterwolle befreien wird. Es geht nicht darum, schnell den 
Hund vom Fell zu befreien, sondern um ein fachgerechtes 
Befreien von der Unterwolle und ein vernünftiges Kürzen 
des Fells.
Die Fell(Haar)pfl ege steht im Mittelpunkt, egal ob kurzes 
oder langes Haar, so wie es auch beim Menschen der Fall 
ist.

Fell ausbürsten und schneiden 
ist besser als abscheren!

Damit das Fell richtig „arbeiten“ kann, ist die Fell-
pfl ege für alle Rassen sehr wichtig.

Tipps für die Fellpfl ege beim Hund

 Foto: fotolia
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Sollten Sie Ihren Hund lieber selber von der Unterwolle be-
freien wollen, erkundigen Sie sich in einem Fachgeschäft 
oder bei einem verantwortungsbewussten Hundefriseur 
nach den richtigen Bürsten. Nehmen sie nicht gleich die 
erste beste Bürste aus dem Discounter, denn Sie könnten 
Ihren Hund damit verletzen.

Was ist zu tun?
Man sollte den Hund als Erstes komplett entfi lzen (falls 
nötig) und vorsichtig durchbürsten. Eine Entfi lzungsbürste 
löst Verfi lzungen, lockert und entfernt fest sitzende Un-
terwolle. Anschließend mit einem breitzinkigen Kamm die 
restliche Unterwolle entfernen.

Bitte beachten, dass niemals Gewalt angewendet wird, 
denn man reißt sonst dem Hund das Fell aus und verletzt 
ihn dadurch. Verfi lzungen sind sehr hartnäckig. Im Falle 
von sehr starken Verfi lzungen sollte man lieber den Hun-
defriseur besuchen, denn dort hat man entsprechendes 
Werkzeug und biologische Mittel, um so das Fell von der 
Verfi lzung zu befreien.

Bei längerem Fell sollte man den allseits beliebten „Fur-
minator“ nicht verwenden, da dieser nicht die Unterwolle 
entfernt, sondern lediglich das Deckhaar kappt. Dadurch 
entsteht Haarbruch im Fell. Der Furminator ist nur bei 
Hunden mit sehr kurzem Fell zu empfehlen.

Allein für das Entfi lzen und Ausbürsten muss selbst 
beim Hundefrisör mit einem Zeitaufwand von bis zu zwei 
 Stunden gerechnet werden, je nach Verfi lzungsgrad und 
Größe des Hundes.

Empfehlung
Gehen Sie zunächst mit Ihrem Hund zu einem Hunde-
friseur. Bestehen Sie darauf, dass Ihr Hund nicht abge-
schoren wird. Ausnahme: Es ist aus medizinischen Grün-
den (nach Absprache mit dem Tierarzt) erforderlich.

Überlassen Sie die Arbeit dem Hundefriseur, denn er hat 
seine Arbeit gelernt. Ihr Liebling wird es Ihnen danken!

Ein Tipp zum Schluss

Gehen Sie so früh wie möglich (schon im Welpenalter) 
mit Ihrem vierbeinigen Familienmitglied zum Hundefri-
seur. Durch ein langsames und behutsames Heranführen 
des kleinen Welpen an das Baden, Föhnen, Bürsten und 
Schneiden gewöhnt sich der Hund schnell an die Umge-
bung. So weiß er genau, dass ihm hier niemand etwas 
Böses will. Dann ist es für alle Beteiligten ein entspannter 
und erholsamer Besuch bei „seinem Coiffeur“. SF

Tipps für die Fellpfl ege beim Hund

Hunde mit langem Fell benötigen besondere Fellpfl ege.
Deshalb: Viel Kämmen, damit das Fell nicht verfi lzt.
 Foto: fotolla

GRABMALE    SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN
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Nichts tut sich an der Katzenkastrations-Front.

Auf der Welt geht es drunter und drüber. Egal, was sich politisch in welchem Land tut: Für die Tiere hat sich 
unserer Erkenntnis nach noch nie etwas wirklich zum Besseren geändert. Tiere haben eben keine Lobby die 
von Veränderungen in diesem Umfeld  profi tieren würde.

Ganz im Gegenteil: 
Falls sich die wirtschaftlichen Parameter in einem Land 
negativ verändern, leiden als erstes die Haustiere darun-
ter: 

Sie werden ausgesetzt und/oder ihrem Schicksal überlas-
sen. Ihre Besitzer können oder wollen sich nicht mehr um 
sie kümmern. 

Beispiele dafür sind u.a. die sich selbst überlassenen 
Pferde in Irland, Hunde und Katzen in Südost- und Ost-
europäischen Ländern, die Beispiele sind unendlich. 

Um das existente Tier-Elend zu sehen, brauchen wir je-
doch gar nicht weit über unseren Tellerrand zu schauen. 
Auch in verhältnismäßig gut situierten Ländern wie 
Deutschland oder Österreich steht das Tierwohl nicht 
oben auf der politischen Agenda.

So hat Österreich beispielsweise seit 2005 eine Katzen-
schutzverordnung, die allerdings die Landwirte von der 
Kastrationspfl icht für Freigängerkatzen ausnimmt (und 
damit wenig effektiv ist) – in Deutschland gibt es nach wie 
vor keine bundesweite Regelung.
In Bayern ist es den Städten und Gemeinden, anders 
als in den anderen Bundesländern, durch eine fehlende 
Rechtsgrundlage nicht einmal möglich eine Kastrations-
pfl icht einzuführen, selbst wenn sie es wollten.

Schlimmer noch: 
Anlässlich einer entsprechenden Petition im bayerischen 
Landtag wurden wir informiert, dass für die Schaffung der 
notwendigen Rechtsgrundlage keinerlei Bedarf bestünde: 
Lt. Aussagen der befragten Städte und Gemeinden gäbe 
es gar kein Problem.
Was bleibt ist das Elend der ungewollten Katzen – und die 
Überfüllung und Überforderung der Tierheime.

Dazu gibt es nach wie vor einige Gemeinden, auch in 
 unserem Landkreis, die darauf bestehen, dass aufge-
fundene oder zugelaufene Katzen oder Kleintiere gar 
 keine Fundtiere (Tiere, die einen Besitzer haben) sind. 
Vielmehr seien die Tiere ‚herrenlos‘ und damit nicht Sache 
der Gemeinde. So entziehen sie sich sogar des eher sym-
bolischen Kostenbeitrags für die Tierheime.

Und so bleibt es leider unverändert dabei: Die Tiere in Not 
haben ausschließlich uns Tierschützer und ihre Unterstüt-
zer um das Elend einzudämmen und in akuten Notsitua-
tionen zu helfen.

Helfen, indem wir den Tieren ein vorübergehendes Zuhau-
se bieten, sie medizinisch versorgen, artgerecht und mit 
viel Liebe betreuen und für sie eine neue Heimat  suchen. 

Helfen, indem wir durch unsere Beiträge zur Unterstüt-
zung von Kastrationsaktionen die Anzahl der ungewollten 
Katzen verringern und für den existierenden Katzenbe-
stand vernünftige Lebensbedingungen schaffen. 

Helfen, indem wir in Not geratene Tierbesitzer vorüber-
gehend bei der Versorgung ihrer Tiere unterstützen.

All das können wir nur in dem Rahmen tun, mit dem Sie, 
liebe Mitglieder und Spender, uns unterstützen. Jeder 
Cent, jedes Engagement im Tierheim oder bei Veranstal-
tungen, als Helfer, Streichler, Gassigeher, Kuchenbäcker, 
Rasenmäher, Verkäufer etc. hilft den Tieren! 

Bitte lassen Sie uns weiterhin nicht im Stich – egal was 
sich auf der großen weiten Welt tut.

Helfen Sie uns eine Konstante in diesen turbulenten  Zeiten 
zu sein. Vielen Dank!
 Sylvia König



Tierheim Ostermünchen / Ausgabe Juni 2017 9

Ein tierischer Freund hat uns verlassen

Sie haben uns über viele Jahre begleitet, waren immer für 
uns da - ihre Liebe gehörte uns, uneingeschränkt. Unsere 
tierischen Freunde sind ein enorm wertvolles Gut. Wie mit 
einem Partner, einem Kind, einem Familienmitglied oder 
dem besten Freund ist man gemeinsam durch die Höhen 
und Tiefen des Lebens gegangen. Soviel Trost haben sie 
uns in schlechten Tagen gespendet und sich mit uns ge-
freut, wenn es einen Anlass dazu gab. 

Doch wie wir Menschen, so gehen auch Tiere den Weg 
alles Vergänglichen. Und auch sie hinterlassen trauernde 
Menschen. Schon so oft begegnete ich Tierbesitzern, die 
in tiefer Trauer über den Verlust ihres Haustieres waren. 
Immer wieder bekam ich zu hören, dass ihre Mitmenschen 
das meist nicht verstehen. „Wie kann man nur so viel Kum-
mer haben, ‚bloß‘ wegen eines Tieres?“ 

Dazu kann ich nur sagen – man kann, und viele haben ihn 
auch. Ist doch ein wichtiger Mittelpunkt im Leben plötzlich 
nicht mehr da. Keine überquellende Freude und wedeln-
der Schwanz, kein lautes Miauen und um die Füße strei-
chen, wenn man nach Hause kommt. Keiner, der immer 
Zeit für einen hat, sich mit uns freut und mit uns trauert. 

In Anbetracht einer Welt, die geprägt ist von Nachrichten 
über Kriege, Bombenattentate und andere Bluttaten wird 
von unserer Umwelt meist das Leid des einzelnen Tierbe-
sitzers nicht wahrgenommen. Oft sogar als total übertrie-
ben bezeichnet. Nur wer wirklich schon ein Tier so geliebt 
hat, kann diesen Herzschmerz nachvollziehen und Ver-
ständnis und Mitgefühl für die Besitzer aufbringen.  

Zu der Trauer kommt nun auch noch die unausweich-
liche Frage: Wie wird mit dem verstorbenen Tier  weiter 
verfahren?
Man kann den Körper in die Kadaververwertung geben. 
Dort wird er zusammen mit Schlachtabfällen in der Tier-
körperbeseitigungsanlage zu Tiermehl oder anderen Pro-
dukten verarbeitet. Klingt schrecklich und ist es auch. Sein 
geliebtes Haustier in so einer Anlage zu sehen, ist daher 
für viele Besitzer undenkbar. 

Nicht viele haben die Möglichkeit, ihren verstorbenen 
Liebling im eigenen Garten zu bestatten. Zudem gibt es 
hier gesetzliche Richtlinien. Diese sind zu erfahren beim 
zuständigen Veterinäramt.

Was gibt es für Alternativen? 

Eine Möglichkeit ist das Einäschern. Das Tier wird in ei-
nem speziellen Krematorium auf Wunsch einzeln oder bei 
einer Sammelkremierung eingeäschert, genau wie es bei 
Menschen der Fall ist. Die Asche kann dann vom Besit-
zer in einer Urne mit nach Hause genommen werden. Auf 
diese Weise hat man sein geliebtes Tier in seiner Nähe. 
Im Übrigen ist das Eingraben oder Verstreuen der Asche 
nicht verboten. 

Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, sein Tier auf einem 
Tierfriedhof zu bestatten. Mittlerweile gibt es in Deutsch-
land rund 120 Friedhöfe dieser Art. In diesem Fall kann 
man sich für ein Einzel- oder Sammelgrab entscheiden. 

Es ist auch eine fi nanzielle Frage, wie man mit seinem ver-
storbenen Liebling verfährt. Wenden Sie sich an einen Tier-
bestatter um weiteres zu erfragen. 

Und – nehmen Sie sich die Zeit zu trauern. Unsere tieri-
schen, besten Freunde bleiben in unseren Herzen.  JE

Die Regenbogenbrücke – Eine Brücke verbindet Himmel und Erde

Wo Du früher warst,
ist ein Loch in meiner 
Welt zurückgeblieben,
um das ich Tags 
ständig herumwandere
und in das ich Nachts 
falle.

Telefon: 0 80 31/23 05 30 · Mobil: 01 60/3 66 80 60
info@animalsheaven.de · www.animalsheaven.de

  Sie erreichen uns täglich,  

      rund um die Uhr, 

auch an Sonn- und 

        Feiertagen

nbenannt-1   1 16.07.2007   11:13:52 Uhr



Wann kann das Außengehege bezogen werden

Kaninchen, die den Winter in Innenräumen verbracht ha-
ben, dürfen erst in die Außenhaltung, wenn die Tempe-
raturen nicht mehr unter 10°-Celsius fallen. Das ist meist 
erst ab Mitte Mai der Fall. Nun können sich die Hoppler an 
das Leben im Freien gewöhnen und sich im Spätsommer 
ein Winterfell zulegen. Sie sollten dann den ganzen Winter 
im (wetterfesten) Außengehege verbringen. Keinesfalls 
sollten die Tiere im Winter ins geheizte Haus geholt wer-
den – ihnen droht dort wegen ihres dichten Fells Überhit-
zung. Sollten die Langohren aus gesundheitlichen Grün-
den nicht im Freien bleiben können, müssen sie langsam 
an die Wärme in Innenräumen gewöhnt werden.

Kaninchen brauchen VIEL Platz

Die Natur hat ihnen nicht so lange Hinterbeine mitgege-
ben, damit sie bequemer im Käfi g sitzen können ! 

Deshalb sollten einem Kaninchenpärchen Tag und Nacht 
mindestens vier Quadratmeter zur Verfügung stehen. 
Pro Tier also mindestens zwei Quadratmeter. Hier gilt: Je 
mehr Platz desto besser! Kaninchen sind dämmerungsak-
tiv, wollen laufen und Haken schlagen – man denke nur an 
ihre wildlebenden Artgenossen! Diesen Raum brauchen 
sie sowohl bei Wohnungshaltung als auch – und hier meist 
einfacher zu realisieren – im Freien. Auch zu bedenken ist: 
Die wenigsten Kaninchen werden stubenrein. Am besten 
sind sie also in einem artgerechten Gehege im eigenen 
Garten (oder auf dem Balkon – wenn er denn groß genug 
ist) aufgehoben. 

Der richtige Standort für das Kaninchenheim

Kaninchen können nicht schwitzen, deshalb droht ihnen 
im Sommer und bei Temperaturen über 30 Grad der Hitz-
schlag. Beim Bau eines Außengeheges sollte deshalb ein 
teils sonniger, teils schattiger Standort gewählt werden, 
der nicht zugig ist, so dass sich die Tiere je nach Bedarf 

aufwärmen oder abkühlen können. Im Winter brauchen 
Kaninchen trockene und windgeschützte Bereiche, so 
dass sie der grimmigen Kälte trotzen können. Mit spezi-
ellen Wärmeplatten oder durch mehrfaches Bereitstellen 
muss man dafür sorgen, dass nicht gefrorenes Trinkwas-
ser zur Verfügung steht. 

Sicherung nach unten, an den Seiten – und nach oben 

Nicht nur übermäßige Hitze oder Kälte bedrohen die neu-
en Mitbewohner: Auch Raubtiere können den Hasenarti-
gen gefährlich werden. Deshalb muss das Kaninchenge-
hege nach unten gesichert werden, so dass sich weder 
Marder noch Fuchs in das Gehege buddeln können – oder 
die Kaninchen sich womöglich hinausbuddeln. 
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Das Kaninchen-Außengehege. 
Erst überlegen - dann bauen!

Der Frühling kam in diesem Jahr zwar 
nur langsam in Gang, aber wir im 
Tierheim Ostermünchen spürten ihn 
trotzdem frühzeitig: Spätestens kurz 
vor Ostern steigen nämlich die Anfra-
gen interessierter Tierliebhaber nach 
Kaninchen. Die Sehnsucht nach den 
kuschligen Langohren ist groß – ge-
rade bei Kindern. Kinder aber können 
nicht einschätzen, was es bedeutet, 
die Verantwortung für ein (im Fall von 
Kaninchen sogar für mindestens zwei) 
Lebewesen zu übernehmen. Unserer 
Erfahrung nach tun es aber oft auch die 
Eltern nicht. Deshalb möchten wir an 
dieser Stelle auf die wichtigsten Punkte 
zur Außenhaltung hinweisen. Ein gut durchdachtes und tiergerechtes Kaninchenhaus
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Im Internet (s. Linkliste am Ende des Artikels) fi ndet man 
unterschiedliche Methoden zur Sicherung des Geheges 
von unten. An dieser Stelle wollen wir nur auf unseren 
 Favoriten hinweisen.

Kostengünstig, pfl egeleicht und hygienisch sind Gehweg-
platten als Untergrund. Sie können einfach gereinigt und 
sogar desinfi ziert werden. 

Damit die Kaninchen trotzdem buddeln können, sollte 
man ihnen im Gehege eine mit Sand gefüllte Kiste zur 
Verfügung stellen sowie Sitzplätze aus Holz schaffen und 
bestimmte Bereiche (mit z.B. hochwertigem Rindenmulch 
ohne Gerbsäure) einstreuen. 

In ein nicht überdachtes Gehege können Raubtiere prob-
lemlos eindringen. Gerade kleine Gehege sollten deshalb 
von oben mit einem Gitter oder festem Dach abgesichert 
werden. 

Genauso wichtig ist es auch, das Gehege seitlich durch 
bissfesten Draht zu sichern. Das Gitter muss eng genug 
sein, damit es nicht benagt werden kann. Es muss dick 
genug sein (mindestens ein Millimeter Drahtstärke) und 
es muss verzinkt sein, damit es dauerhaft hält und nicht 
rostet. 

Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: 
Das Gehege und seine Befestigungen müssen regelmä-
ßig (mindestens einmal im Jahr) kontrolliert und nötigen-
falls ausgebessert werden.

Die Höhe des Geheges

Je nach Gegebenheit kommt ein Bodengehege von etwa 
ein Meter Höhe in Betracht oder ein Pyramidengehege, 
das in der Mitte begehbar ist und zu den Seiten hin abfällt. 
Die Königsklasse ist das vollständig begehbare Gehege, 
das nicht nur wunderschön anzusehen, sondern auch – 
und vor allem – am einfachsten zu reinigen ist. Um ein Bo-
dengehege reinigen zu können, muss dessen Abdeckung 
komplett aufklappbar sein.

Tipps für Kaninchenhalter

Eine Bitte zum Schluss

Bevor Sie sich entschließen, Kaninchen anzuschaffen, in-
formieren Sie sich genau! 

Mit diesem Artikel konnten wir nur kurz auf die wichtigsten 
Bedingungen für eine artgerechte (Außen)Haltung ein-
gehen. Wir beraten Sie aber auch gerne telefonisch oder 
persönlich zu unseren Vermittlungszeiten. 

Zusätzlich empfehlen wir Ihnen die Recherche im Internet. 
Sie fi nden dort u.a. eine Vielzahl von Bildern durchdachter 
und liebevoll gebauter Gehege, die Sie inspirieren und zu 
eigenen Meisterleistungen anspornen können. 

Es gibt gute und nicht teure aber dennoch artgerechte 
 Lösungen. Hier drei Links geeigneter Homepages zum 
Thema Außenhaltung:

http://www.kaninchenwiese.de/haltung/
aussenhaltung/gartengehege-bauen/

http://www.prokaninchen.ch/
infos_aussenhaltung.html

https://www.kaninchenberatung.de/pages/infos/
haltung/aussenhaltung/beispiele-aussengehege.php

 SP / SK

http://www.kaninchenwiese.de/haltung/
aussenhaltung/gartengehege-bauen/

http://www.prokaninchen.ch/
infos_aussenhaltung.html

https://www.kaninchenberatung.de/pages/infos/
haltung/aussenhaltung/beispiele-aussengehege.php

Bemerke, wie die Tiere das Gras abrupfen. 
So groß ihre Mäuler auch sein mögen, 

sie tun der Pfl anze selbst nie etwas zuleide, 
entwurzeln sie niemals. So handle auch 

der starke Mensch gegen alles, was Natur heißt, 
sein eigenes Geschlecht voran. 

Er verstehe die Kunst: vom Leben zu nehmen, 
ohne ihm zu schaden.

Christian Morgenstern



Haben Sie sich nicht auch schon oft gewünscht, dass Ihre 
Wohnungskatze auch einmal frisches Gras unter den Pfoten 
spüren sollte? Es gibt da eine einfache und kostengünstige 
Methode. 

In jedem Baumarkt können Sie Kunststoffbehälter auf Rol-
len, die als Aufbewahrungscontainer unters Bett vorgesehen 
sind, kaufen. Ein paar Löcher in den Boden gebohrt, mit 
Zeitungspapier auslegen, Erde auffüllen,  mit Samen (z.B. 
Sommerwiese) ansäen, gießen – fertig. Sie müssen nun nur 
noch warten bis das Gras gut angewachsen ist und es bis 
dahin vor den Katzen sichern. Innerhalb weniger Wochen 
haben Sie eine herrliche Blumenwiese für Ihre Stubentiger. 
„Gemäht“ wird das Gras bei Bedarf mit einer langen Schere.

Eine Alternative, die schneller geht ist, den Behälter mit Roll-
rasen auszulegen. Dieser sollte jedoch aus biologischem 
Anbau kommen. JE
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Da freut sich 
der Stubentiger 
Katzenwiese 
auf dem Balkon

Mother Earth - Bio-Premium Aloe Vera Saft, Aloe Vera Gel, -Spray usw., Fachbücher

PuraVita - Gesichts- und Körperpflege mit Aloe Vera, ohne chemische Zusätze!

Emiko - Effektive Mikroorganismen, Pflege, Nahrungs- und Futterergänzung

- Frisch gepresst und in bester Bio-Qualität -
Leinöl, Kokosöl, Erdnussöl, Schwarzkümmelöl usw., Fachbücher

Relax - Mückenmilch, – Lebermoos, Aegidienberger-Emulsion, - AW usw.
Natürliche Pflege und Insektenabwehr für Pferde, Hilfe bei Hautpilz und Milben

www.natuerlich-gutes.com www.schuster-pferdepflege.de

Peter Schuster • Obermühl 5 •  83556 Griesstätt
Telefon: 0 80 38 / 90 94 74   Mobil: 01 51 / 57 78 01 29

Die Tiere haben eine große Fürsprecherin verloren

Hildegard Wimmer
ist am 12.02.2017 im Alter von 78 Jahren verstorben.

Frau Wimmer war Mitbegründerin unseres Vereins und 
bis 2010 viele Jahre lang Vorsitzende.

Jede Blüte will zur Frucht
Jeder Morgen Abend werden

Ewiges ist nicht auf Erden
Als der Wandel, als die Flucht.

Hermann Hesse

Sylvia König im Namen des gesamten Vorstandes
der Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.

Das intelligente Haus
Integration von Haustechnik, Computernetzen,

Telekommunikation und Medien ist heute
Stand der Technik und bietet hohe Flexibilität,

auch für künftige Anforderungen.

Ingenieurbüro der Elektrotechnik
Dipl.-Ing. Ulrich Frank

Tel. +49(0)8092 857 72 69
info@elektro-hausplanung.de
www.elektro-hausplanung.de
Moderne Elektroinstallation

DSL, LAN, WLAN, EIB
Beratung, Planung, Ausführung aus einer Hand
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Die Besitzerin von OSKAR stand eines Abends verzweifelt vor der Türe unse-
res Tierheimes. Sie war auf dem Weg in die Klinik und musste sofort ihre Hunde 
abgeben. Einer davon war Okskar, ein 8-jähriger Schäferhund. Bereits nach 
5 Wochen hatte sich für den schönen Rüden ein neues Zuhause gefunden. 

Seine jetzige Familie schrieb uns: 
Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, seit Kater Benny unser Herz erobert 
hat. Die Eingewöhnung läuft bzw. lief Superlative und super schnell. Nach drei Ta-
gen schmuste er schon mit uns auf der Couch und versuchte Kontakt zu unserem 
schon vorhandenen Kater aufzubauen. Der war etwas skeptisch am Anfang, aber 
es gab nie Raufereien oder Machtkämpfe. Jeder akzeptiert jeden, was es sehr 
harmonisch macht. Nach zwei Wochen haben wir ihn mit Zustimmung von Frau 
König das erste Mal ins Freie gelassen und er liebt und genießt es total draußen 
zu toben, Schmetterlinge und die Fliegen zu jagen. Er hat uns nach kurzer Zeit 
sehr schnell gezeigt dass er sich hier sehr wohl fühlt und hier angekommen ist. Wir 
lieben ihn sehr und freuen uns jeden Tag aufs Neue das er bei uns ist. 
Familie Schildhauer aus Schechen 

BENNY ist ein ca. 1-jähriger Bauernkater, der krank und nicht mehr gewollt war. 
In unserem Tierheim wurde er gesund gepfl egt und hat nun ein schönes neues 
Zuhause gefunden.

 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Seine Besitzer schrieben uns: 
Zuerst vielen Dank für die Vermittlung, dass alles so schnell gegangen ist, 
dass ihr all unsere Fragen geduldig beantwortet und uns Oskar dann noch 
vorbeigebracht habt, mit allem drum und dran. Wir hatten Oskars Bild in der 
Zeitung gesehen und uns sofort verliebt. Als wir ihn kennenlernen durften 
wurde uns klar, dass er zu uns kommen sollte. Wir waren einfach glücklich und 
sind es noch. Er bringt so viel Freude in die ganze Familie. Jeder liebt ihn und 
er liebt jeden. An seinen kleinen Problemchen beim Spazierengehen arbeiten 
wir und in kleinen Schritten bessert sich alles.  Er ist jetzt ein Teil der Familie 
und das bleibt er.
Liebe Grüße, Familie Reiser

Hier Ihre Zeilen aus dem neuen Zuhause:
Ich bin hier bei den Schönauers gut angekommen und sie kümmern sich 
gut um mich. Ich darf hier fast alles!! Schachteln durchsuchen, im Bett ein 
Nickerchen machen, überall hoch und runterhüpfen und vieles mehr. Nur 
die große Zimmerpfl anze darf  ich nicht entwurzeln, aber da will ich mal ein 
Auge zudrücken. Dafür spielen sie viel mit mir und haben ein paar coole, 
neue Spielsachen mit denen ich spielen kann falls keiner da ist. Am besten 
gefällt mir die fl iegende Maus die immer durch die Wohnung saust und 
versucht sich vor mir zu verstecken. Ich freu mich schon darauf wenn ich 

raus und die anderen fl iegenden Mäuse fangen darf. Die andere Katze ist zwar noch ein bisschen zickig, aber ich bin 
immer nett und hoffe das sie dann auch irgendwann mal nett zu mir ist, aber da mache ich mir keine Sorgen!!!  Meine 
neuen Menschen knuddeln auch sehr gerne! Immer wenn sie irgendwo rumsitzen und ich zu ihnen komme werde ich 
gestreichelt und geschmust. Dann hüpfe ich auf ihre Schulter und schmuse ihre Ohren ab. Ich glaube das mögen sie 
auch ganz gern. Aber seit dem ich das mache haben sie immer Pullover an obwohl es ganz angenehm warm in der 
Wohnung ist, aber wer versteht schon die Menschen. Das war‘s von mir! Danke dass ihr euch so gut um mich ge-
kümmert habt und mich hier hergebracht habt!
Eure kleine Samira!

Die ca. 6-jährige SAMIRA wurde verschnupft und um Futter bettelnd auf-
gefunden. Ein Besitzer konnte nicht ermittelt werden. Nach ihrer Genesung 
fand Sie eine tolle Familie, die sie aufgenommen hat.
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NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

EVITA, eine 4-jährige Katze wohnte nur vier Wochen in 
 unserem Tierheim, als sie bereits wieder ausziehen durfte, 
in eine Familie, die bereits einen Kater von uns hat: 

Die nachfolgenden Nachrichten haben wir erhalten: 
…..und dann kam noch Evita. 
In der letzten Ausgabe des Tierheim Magazins haben 
wir über den Einzug von Milo dem Herzensbrecher er-
zählt…..es geht da noch weiter!
Schon ein paar Wochen nach Milo’s Einzug in unse-
re Wohnung und in unser Herz hatten wir das Gefühl, 
dem rabenschwarzen Katerchen nicht so ganz gerecht 
zu werden. Zwar hatte er sich schon nach kurzer Zeit 
mit der kompletten Katzennachbarschaft angefreundet, 
die bei uns seitdem ein- und ausgeht, aber irgendwie 

fehlte noch was. Also sind wir wieder losgestartet ins Tierheim Ostermünchen, um nach einer Partnerin für Milo zu 
schauen. Das liebe Team von Ostermünchen hat uns einige Katzendamen vorgestellt und wir haben uns nach guter 
Überlegung für die schöne Evita entschieden. Evita wurde in einem Versuchslabor geboren und musste dort 4 Jahre 
ihres Lebens verbringen. Entsprechend unsicher, schreckhaft und schüchtern war sie zu Beginn. 
Evita und Milo haben sich sofort verstanden – nur das Vertrauen zu den Menschen wollte erst wieder gewonnen wer-
den. Inzwischen ist unsere schöne Evita ein lustiges, aufgeschlossenes Katzenmädel, das immer bei der Familie ist 
und am liebsten kuschelt, schmust und spielt! Bei schönem (!) Wetter liegt sie auch gerne am Balkon oder spielt im 
Garten – der zum Glück weit von der Straße entfernt ist. Die ganze Familie und auch der liebenswerte, freche Milo 
bemühen sich, Evita diese Jahre vergessen zu lassen. Wir denken es wird uns gelingen!
Fam. Zöttler, Maithenbeth

Nach wenigen Wochen bekamen wir folgenden 
Bericht:
Danke für diese wunderbaren Katzen - Sie haben 
uns vieles beigebracht.Z.B. dass Dekoration über-
schätzt wird, Töpfe abgedeckt sein sollten und 
Bartagamen nicht wirklich zu „best friends“ werden, 
aber man respektiert sich.Dennoch haben wir einen 
Weg für alle Tiere gefunden und lieben Sie gleicher-
maßen.
Zugegebenermaßen haben Katzen da beim Ein-
schmeicheln Vorteile.

Die 9-jährige Katze LEILA musste kurzfristig in unserem Tier-
heim aufgenommen werden, weil der Besitzer in ein Pfl ege-
heim umgezogen ist. Sie zeigt sich von Anfang an als ganz 
verschmustes Miezerl, das einfach nur gefallen und alles 
 richtig machen will. 
Mit dieser Einstellung fand sie auch ein neues tolles Zuhause 
bei Fam. Moser. Leila zeigte sich dankbar und hatte auch kei-
nerlei Probleme mit dem bereits dort lebenden Schäferhund. 
Eine wunderbare Harmonie von Menschen und Tieren. 

INA und ISABELL, die beiden 4-jährigen verbrachten ebenso 
wie Evita ihr bisheriges Leben in einem Versuchslabor. 
Bereits nach drei Wochen durften die zwei Mädels bei Fam. 
Loeser einziehen.
Diese waren zuerst recht verunsichert, ob Katzen mit Bart-
agamen auskommen würden. Dennoch wollten sie einen Ver-
such wagen und dieser gelang auch. 
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 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Ein besonders großes Herz haben unsere Mitglieder Steffi  und Christian 
für Tiere. Sie haben bereits einige Palliativ-Tiere von uns übernommen 
und diesen noch einen wunderbaren letzten Lebensweg ermöglicht. Zu-
letzt nahmen sie Anfang 2016 die schwarze, kranke Katze Jeany zu 
sich. Die Beiden besuchen regelmäßig unser Tierheim und so blieb es 
nicht aus, dass sie Bekanntschaft machten mit zwei besonders armen 
Miezerln. LINA, weiß, 6 Jahre und LUCY, schwarz, 4 Jahre alt, wurden 
von der Polizei aus einer Meßiwohnung geholt und zu uns gebracht. 
Die beiden Katzen damen wogen jeweils knapp über 2 kg und waren in 
einem erbärmlichen Zustand. Zudem hat Lucy Ataxie und damit starke 
Gleich gewichtsprobleme.  
Das hat die Tierfreunde nicht gestört und sie haben die zwei  vernach-
lässigten Tiere kurzfristig zur Pfl ege und dann ganz übernommen. Lina 
und Lucy haben sich mittlerweile prächtig erholt und brauchen keine 
Angst mehr haben, Hunger zu leiden. 
Zwischenzeitlich haben Steffi  und Christian ihr „Kleeblatt“ vervollstän-
digt und noch einen 4-jährigen  „Laborkater“ einziehen lassen. Wie man 
deutlich sieht, verstehen sich alle prächtig.
Danke, an diese tollen Tierfreunde!

LUCKY, der erst 4 Monate alte Mischlingsrüde (auf dem Foto rechts) durf-
te nach drei Wochen Aufenthalt im Tierheim Ostermünchen schon wieder 
ausziehen. Sein Name war offenbar Programm, denn besser  hätte er es 
kaum treffen können. 

Der 4-jährige Kater CASIMIR hat ebenfalls ein Laborle-
ben hinter sich. Er war auch nur kurz in unserem Tierheim 
und durfte zu einer ehemaligen Katze von uns ziehen.

MATHILDA, eine 
Mischlingshündin, 
1,5 Jahre alt und 
ein Kraftpaket. Im 
Juni 2016 kam sie 
in unser Tierheim. 
Sie war sehr vor-
sichtig und ließ 
sich Anfangs auch 
nicht gerne an-
fassen. Sie hatte 
einfach nur Angst. 
Doch  diese konn-
te ihr bei uns ge-
nommen werden. 
Durch intensives 
Training und viel, 
viel Kontakt mit 
Menschen fasste 

sie endlich Zutrauen. Das dauerte natürlich einige Zeit, in 
der Mathilda auf ausgedehnte  Spaziergänge, Wanderungen 
und zum Baden an den See mitgenommen wurde. Auch die 
Trainingsstunden auf  unserem Tierheimgelände waren ein 
wichtiger Bestandteil  hiervon. 
Nach vier Monaten durfte Mathilda in ihr perfektes Heim 
 ziehen. Bei Fam. Ertl bekommt sie weiterhin die Bewegung, 
die sie so dringend braucht und vor allen Dingen ganz, ganz 
viel Liebe.  

Dieser Bericht erreichte uns von der Familie: 
Wir wollen uns noch mal ganz herzlich für die gute Betreuung von 
Lucky bedanken. Herzlichen Dank an Sebastian und sein Team. 
Lucky ist super und versteht sich gut mit Nina unserer alten Dame die 
ihn schon mal  in die Schranken weist. Auch mit unseren Hasen und 
Katzen läuft es gut. Wir sind glücklich ihn zu haben. Wir werden euch 
sicher mal besuchen. 
Herzliche Grüße Ute, Julia, Christina und Vangelis Strietzel-Mouchtsis 

Kurz danach erhielten wir diese Zeilen: 
Sie nähern sich an, Flumi läßt sich von Casimir 
das Köpfchen lecken. Sie schaffen es auch schon, 
zusammen bei mir auf dem Bett zu schlafen. Ja, ja, 
aber das gemütliche „ältere Damen-Dasein“ hat nun 
ein Ende. Der Casimir bringt hier richtig Leben in die 
Bude - und das ist auch gut so. Flumi bewegt sich 
wieder mehr und das bekommt ihr gut. Ihr seht, wir 
sind schon ziemlich beste Freunde und Ihr bekommt 
ihn auch nicht zurück.
Mit den allerherzlichsten Grüßen, Elisabeth Eder
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Es war vor einigen Monaten. Meine Tochter war vor dem 
Haus und sah am Weg eine kleine Katze. Da kam ein Mann 
mit einer kleinen Schrotfl inte. Er hatte seinen Spaß damit 
und schoss, einfach zu seinem Vergnügen auf das kleine 
Tier. Meine Tochter schrie und schimpfte über diese Ver-
rücktheit. Sie eilte hin, das Tierchen zu bergen. Keuchend 
legte sie es in ihr Auto und fuhr mit ihm zum Tierarzt. 

Ich hätte das nicht getan, ich dachte: ,,Meine Tochter über-
treibt, es ist ja nur eine Katze, warum soll man dafür so 
viel Geld ausgeben, man hätte das Tierchen doch ruhig 
sterben lassen können“. Aber ich hielt mich zurück und 
sagte nichts. 

Das Kätzchen war von fünf Kügelchen getroffen worden, 
und der Tierarzt operierte sie heraus. Meine Tochter pfl eg-
te das Tierchen liebevoll. Von da an wollte es nicht mehr 
von uns weichen. Es ging nicht allein aus dem Haus und 
folgte meiner Tochter auf Schritt und Tritt. 

Nun müssen Sie wissen, meine Tochter hat ein Kind, acht 
Monate alt, eine hübsche kleine Tochter. Eines Abends 
wusch sie das Kind und legte es in die Wiege. Sie löschte 
das Licht, immer die Katze auf den Fersen, und wollte das 
Zimmer verlassen. Aber die Katze stieß plötzlich einen 
Laut aus, fast wie ein Wolf. Sie sprang mit einem Satz auf 
die Wiege und fi ng an, das Kind mit den Pfoten zu schla-
gen, auch an den Kopf.

Rasch zündete meine Tochter das Licht wieder an und 
schrie: ,Was fällt dir ein! Was ist in dich gefahren?‘ Sie 
hob das Kind aus der Wiege, um zu schauen, ob es einen 
Kratzer oder sonst eine Verletzung hätte. Nein. Nur - das 
Kind atmete nicht mehr! 

Meine Tochter schrie, man solle mit dem Notarzt telefo-
nieren und war im Nu mit dem Kind im Auto weg. Der Arzt 
und seine Helfer warteten schon. Sie kümmerten sich so-
fort um das Kind und konnten es retten. Aber der Chef 
sagte zu meiner Tochter: „Sie können sich bei Ihrer Katze 
bedanken. Ihr Kind würde jetzt nicht mehr leben, wenn es 
nicht sofort Hilfe erhalten hätte.“

Darum wollte meine Tochter, dass ich Ihnen dies erzäh-
le, Frau Rovelli. Und ich! Leider muss ich es sagen, ich 
hatte Unrecht. Oh ja, ich hatte doch gedacht, es sei nicht 
so wichtig, das Tierchen zu retten und deswegen so viel 
Aufwand zu haben.“

Ich hörte ihr still zu. Und dann umarmte ich die Frau, die 
mir eine so eindrückliche Geschichte erzählt hatte. Inzwi-
schen waren mehrere Leute stehen geblieben, es hatte 
sich sogar eine ganze Gruppe von Zuhörenden um uns 
eingefunden. Eine von Ihnen, eine Nachbarin, fl üsterte mir 
ins Ohr: ,Sie haben doch einmal geschrieben, Frau Ro-
velli, dass etwas von Gott in jedem Geschöpf sei - nicht 
wahr? Hier ist ein Beispiel dafür.. .“

Und ein älterer Herr scheute sich nicht, mit lauter Stimme 
zu sagen: „Mich erinnert das an ein Sprichwort“, es heißt: 
,,Eine gute Tat ist niemals umsonst“.
 Therese Rovelli

Eine Katze rettet ein kleines Kind
 
„Frau Rovelli - Frau Rovelli!“ Wie jede 
Woche machte ich meine Einkaufstour. 
Und im Strom der Menschen, die sich 
im großen Warenhaus drängte, ver-
nahm ich eine aufgeregte Stimme hin-
ter mir: „Frau Rovelli!“ Ich drehte mich 
um und sah eine Frau, die auf mich 
zukam: „Ja?“ Sie schöpfte zuerst Atem 
und erklärte: „Ich sehe Sie jede Woche 
hier, und das sagte ich meiner Tochter. 
Ich musste ihr versprechen, Ihnen et-
was zu erzählen, was wir erlebt haben. 

Warum können Katzen wunde Seelen heilen?
Ganz einfach: Sie haben keinerlei Vorurteile, 

unterliegen keinem Schönheitsideal.

Ihnen ist es gleichgültig, ob wir hübsch 
oder hässlich, mager oder fett, 

nach neuestem Trend oder 
2nd Hand gekleidet sind.

Sie messen uns nicht an berufl ichen Erfolgen,
kennen keine IQ-Unterschiede, 

arm oder reich – egal!

Ihnen genügen wir genauso, wie wir sind.
Das haben sie jedem Menschen voraus.

Autor unbekannt
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„Grüß Gott“, „Guten Tag“ oder „Hallo“, so beginnen die Ge-
spräche, zumeist gefolgt von „Wir haben da ein Problem“. 
Und mit diesem Einstieg werden die Probleme der Anrufer 
dann zu unseren gemacht. Hilfe ist auf jeden Fall immer 
vonnöten. Wie, was und wann, stellt sich im weiteren Ge-
spräch heraus. 

Was immer gleich ist: Es handelt sich um das Schicksal 
von Tieren und leider auch allzu oft das von Menschen. 
Als Tierschützer ist hier ein großes Talent als Problemlöser 
gefragt. Zügig die Zusammenhänge erkennen und schnelle 
Vorschläge bringen. Denn so vielseitig die diversen Notrufe 
sind, so oft muss auch SOFORT eine Lösung gefunden 
werden. Besonders wenn Tiere verletzt, ausgehungert und 
dehydriert, oder plötzlich heimatlos geworden sind.

„Woher kommen denn all diese armen Tiere?“
Diese Frage wird sehr oft von unseren Besuchern gestellt. 
Deshalb hier mal ein kleiner Ausschnitt über Situationen, 
weshalb Tiere zu uns kommen: 

Ein Mann ruft nachmittags an. Seine Nachbarin hat unter 
einem Busch 7 Katzenwelpen gefunden, ca. 2 Wochen 
alt. Unsere Frage, ob eine Mutterkatze da sei, wurde ver-
neint. Wir baten den Herrn, die Kätzchen sogleich zu uns 
zu bringen. Nach Ostermünchen zu fahren, behagte ihm 
nicht besonders, weil er am anderen Ende des Landkrei-
ses wohnt. Im Hintergrund hörte man eine Frau sagen „Da 
wäre es doch einfacher, man würde die Kleinen erschla-
gen“. Um es kurz zu machen, wir konnten ihn überreden, 
die Welpen zu uns zu bringen. Sie wurden in einem Mör-
teleimer, der unten voller Schlamm war, gebracht. Zuerst 
mussten die Katzenbabys gebadet werden, um sie vom 
Schmutz zu befreien. Eine Helferin fuhr dann an den 
Fundort und konnte glücklicherweise die (lt. Anrufer nicht 
vorhandene) Katzenmutter einfangen. So wurde die Kat-
zenfamilie wieder vereint. 

Der Betreuer eines alten Herrn ruft um 14:15 Uhr an. Er 
wäre gerade dabei, die Wohnung dieses alten Mannes zu 
räumen, da er bereits im Pfl egeheim sei. In der Wohnung 
seien zwei Katzen, ca. 8 Jahre alt, und diese müssten 
sofort weg, weil um 15:00 Uhr die Wohnung geschlossen 
wird. Ein echter Kraftakt, da unser Katzenhaus ohnehin 
überfüllt war. Zwei Wochen später erfuhren wir, dass die 
besagte Wohnung bereits seit 3 Monaten gekündigt war.

Ein Anruf gegen 17:00 Uhr. Ein Paar hatte auf dem Park-
platz eines Supermarktes einen Hundewelpen, ca. 12 Wo-
chen alt, gefunden. Sie haben ca. 2 Stunden gewartet und 
überall gefragt, konnten aber keinen Besitzer ermitteln. 
Wir haben den Welpen aufgenommen und gleich bei Fa-
cebook eingestellt. Trotz aller Bemühungen haben auch 
wir keinen Besitzer ausfi ndig machen können. 

Anruf, Sonntag 19:30 Uhr. An einem Badesee hält sich 
eine Katze auf, die in schlechtem Gesundheitszustand 
sei. Es müsse sofort gehandelt werden. Das Tier wurde 
kurzfristig zum Tierarzt gebracht und es stellte sich her-
aus, dass die Katze bereits seit 2 Jahren an diesem See 
lebt und dort auch gefüttert wurde! 

Der Besitzer von zwei Beagle-Rüden hatte sich das Leben 
genommen. Die beiden Rüden, 8 Jahre alt, wurden mor-
gens am Bett des Verstorbenen gefunden. Trotz aller Be-
mühungen, wollte keiner die Tiere aufnehmen. So wurden 
sie in unser Tierheim verbracht.  

Dies ist nur ein winzig kleiner Auszug aus unserem Tier-
heimalltag. 

Über all die armen Seelen zu sprechen, die täglich irgend-
wo gefunden werden, krank und abgemagert, würde bei 
Weitem den Rahmen sprengen. Die wirklich schauerli-
chen Geschichten möchten wir Ihnen ersparen. Es ist 
schlimm genug, dass wir täglich damit zu tun haben und 
man braucht ein wirklich stabiles Nervenkostüm um damit 
klar zu kommen. JE

Tierheimalltag
 
Auch nur ein Tag ohne Dutzende von 
Anrufen, sieben Tage die Woche – 
mittlerweile undenkbar. Tierschutz 
kennt keine Pausen, weder außer-
halb der regulären Öffnungszeiten, 
noch an Sonn- oder Feiertagen.
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Tierschutzarbeit ist ohne fi nanzielle 
Grundlage nicht möglich. Darum 

sind wir auf Mitgliedschaften, Spenden und Nachlässe dringend angewiesen. Wenn auch Sie einen Beitrag für 
 unsere Tiere leisten möchten, steht Ihnen der nachfolgende Überweisungsbeleg hierfür zur Verfügung. Bis zu 
 einem Betrag von 200,00 Euro wird dieser Beleg von den Finanzbehörden als Spendenquittung anerkannt. Sollte 
der Betrag höher sein sollte, geben Sie bitte Ihren Namen und die Anschrift auf der Überweisung an, so dass wir 
Ihnen umgehend eine entsprechende Spendenquittung zusenden können. 

Wir und unsere Schützlinge bedanken uns ganz herzlich für Ihre Unterstützung.

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?

Eine weitere Aktion, die Martin Gruber initiiert hatte. 
„Frühlingsschmatzen für Pfoten und Tatzen“  

Am 6. Mai 2017 konnten Tierfreunde in seinen Rewe-
Filialen Futter für Tierschutzvereine spenden. Es gab gut 
gefüllte ‚Schmatztüten‘ für Hund oder Katz‘ zum Preis 
von 5,-€ und natürlich konnten auch zusätzliche Futter-
spenden abgegeben werden.  

„EINE PARTNERSCHAFT FÜR DIE TIERE“, 
so das Motto von Martin Gruber. 

„Nicht jeder kann sich aktiv bei den Tierheimen einbringen 
und mithelfen. Mit einer Futter- oder auch Geldspende 
in den REWE Märkten kann jedoch jeder einen kleinen 
 Beitrag zur Unterstützung leisten!“ Dieser Aktionstag fand 
in allen REWE Gruber Märkten zeitgleich statt. 

Drei Tierschutzvereine wurden damit unterstützt: 
REWE Grafi ng: Tierheim Ebersberg 
REWE Assling: Tierheim Ostermünchen 
REWE Rott: Tierheim Ostermünchen 
REWE Brückmühl: für die Igelstation, 
Tierschutzverein Bruckmühl 

REWE GRUBER unterstützt den Tierschutz

Eine von vielen tollen Ideen von Martin Gruber für den Tierschutz setzte er in seiner REWE-Filiale in Rott um. 
Dort konnten die Kunden die Pfandbon’s für die zurückgebrachten Flaschen in eine Spendenbox für das Tier-
heim Ostermünchen einwerfen. Es kam die phantastische Summe von 358,61 Euro zusammen. Herzlichen 
Dank auch an die vielen Kunden, die auf ihr Pfand zugunsten der Tiere verzichtet haben.

Ein großes Vergelt’s Gott an Martin Gruber und alle 
 Spender, die unsere Tiere unterstützt haben.

Die Tierschützer aus Ostermünchen, Ebersberg und 
 Bruckmühl freuten sich gleichermaßen. Im Hintergrund 
Martin Gruber 
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www.tieraugenärztin.de
v.neun   dok-mitglied  83064 Raubling  tel. 0 80 35 / 98 44 95

04.12.14 14:37:09     [Anzeige '211262 / Frey Tanja Dr.' - OVB | Echo | Wochenblatt] von marta.lechner (Color Bogen):

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis 
in Rosenheim

  •    solide, fortgebildete Tiermedizin 
       (Hund, Katze, Heimtiere)

  •    Allgemeinmedizin mit 

       Schwerpunkt Innere Medizin, 

       Chirurgie, Zahnheilkunde

  •    Freundliche stationäre Unterbringung

       (inkl. sep. Isolierstation)

  •    moderne Ausstattung 

       (z.B. Dig. Röntgen, Farb-

       doppler-Ultraschall, Labor)

  •    Gute Erreichbarkeit, 

       eigene Parkplätze

  •    Notdienst

Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde (nur mit Terminvereinbarung)

Mo. bis Fr.   8.30 bis 19 Uhr   (Do. bis 20 Uhr)

Zeiten für die offene Sprechstunde (mit und ohne Terminvereinbarung)
entnehmen Sie bitte unserer Homepage

Prinzregentenstr. 94 · 83024 Rosenheim · Telefon: (08031) 35 20 40-0
Notruf: (0172) 106 73 16 · Internet: www.tierarztpraxis-frey.de

10
Jahre
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n
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r
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n

!

Terminsprechstunde (nur nach tel. Absprache)
Mo. bis Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Do.: 8.30 - 20.00 Uhr • Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr

Offene Sprechstunde:
Mo: 9 - 11 Uhr u. 16 - 18 Uhr • Di: 16 - 18 Uhr • Mi: 9 -11 Uhr

Do: 16 - 19 Uhr • Fr: 9 - 11 Uhr u. 16 - 18 Uhr

Prinzregentenstr. 94 · 83024 Rosenheim · Telefon: (0 80 31) 35 20 40-0
Notruf: (01 72) 106 73 16 · Internet: www.tierarztpraxis-frey.de

Offene Sprechstunden:
Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag
10:00 - 12:00 Uhr
16:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch und Samstag
10:00 - 12:00 Uhr
www.kleintierpraxis-werth.de 

KLEINTIERPRAXIS DR.WERTH
Dr. med. vet. Katrin Werth
Ludwig-Erhard-Straße 5
83620 Feldkirchen-Westerham
Tel.: 08063 - 78 70
Fax: 08063 - 62 42
24-stündiger Notdienst 
auch am Wochenende unter:
Tel.: 0171 - 47 73 63 3

Tierärzte stellen sich vor

Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/Tierärztin Carolin Skomorowski
Amerang • Bergweg 47 • Telefon 08075/1323

eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

Fachtierarztpraxis Amerang

Offene Sprechstunden
Mo. – Fr. 8.00 – 10.00 Uhr  •  Sa. 9.00 – 10.00 Uhr
Mo., Di., Do. 17.00 – 18.00 Uhr  •  Fr. 15.00 – 16.00 Uhr

Operationen und
zeitlich aufwendige Termine

Mo. – Do.  10.00 – 16.00 Uhr • Fr. 10.00 – 14.00 Uhr
Notdienst nach Vereinbarung!

nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung

Wir schenken unseren Hunden 
ein klein wenig Liebe und Zeit.

Dafür schenken sie uns restlos alles, 
was sie zu bieten haben.

Es ist zweifellos das beste Geschäft, 
was der Mensch je gemacht hat.

Roger A.Caras, Präsident des britischen Tierschutzes
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w w w . t i e r a r z t - r o s e n h e i m . d e

Mo bis Sa ! 10 :00-12 :00 Uhr

Mo, Di ,  Do, Fr ! 16 :00-19 :00 Uhr

Um Terminvereinbarung wird gebeten

Max-Hickl-Str .  8 •  83026 Rosenheim

Tel .  08031-62011

Tierarztpraxis
für Klein- und Heimtiere

Dr. Katrin Plessmann

Leuchstr. 4 (Nähe Krankenhaus)
83043 Bad Aibling

Sprechzeiten:
ohne Voranmeldung:                           nach Terminvergabe:

Mo., Di., Do.  09.00 - 10:00 Uhr
Montag          18:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch        19:00 - 20:00 Uhr
Freitag           14:00 - 16:00 Uhr

Montag   16:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 17:00 -19:00 Uhr
Freitag    09:00 -11:00 Uhr
sowie Samstagvormittag

Tel. 08061 / 93 83 555    Handy 0160 / 95 66 50 66
www.tierarztpraxis-plessmann.de

Anzeigengröße:
Höhe:  9 cm 
Breite: 6 cm
Farbe: schwarz-weiß

Mo – Sa       9.00 – 11.30 
Mo, Do       18.00 – 20.00 
Di, Mi, Fr    16.00 – 18.30

   Termine nach Vereinbarung

Wimmerweg 3
83052 Bruckmühl
Tel.  08062 / 728 97 60  

www.tierarztpraxi -bruckmuehl.de

TIERKLINIK DR. BUTENANDT
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE

www.tierklinik-rosenheim.de

Tag und Nacht 

Notdienst

Tel. 08031/68027
Fax 08031/63325
Innaustraße 11 · 83026 Rosenheim    

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 8-19 Uhr durchgehend
Sa. 10-12 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Fachtierarzt für Kleintiere
Kardiologie, DOK, CC Mitglied

7 Tierärzte und 11 Helferinnen 
kümmern sich liebevoll um Ihr Tier!

Tierärzte stellen sich vor

Für ein gutes Verhältnis 
von Anfang an.

Kleintierpraxis 
Dr. Elisabeth Lickteig

Wallenburger Str. 28 · 83714 Miesbach 
 08025/1892 · Notfall: 0160/72 79 379
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Mit Erfolg – denn sie-
ben Bundesländer ha-
ben die Tierschutz-Ver-
bandsklage eingeführt 
(Bremen, Hamburg, 
Nordrhein-Westfalen, 

Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz und 
Schleswig-Holstein). In zwei weiteren Bundesländern 
(Niedersachsen und Sachsen-Anhalt) wird aktuell über die 
Einführung des Klagerechts beraten. 

Bundesregierung stellt sich gegen das Klagerecht
Die ehemalige Bundesregierung aus CDU, CSU und FDP 
stellt sich gegen die Tierschutz-Verbandsklage. Doch die 
Tiere brauchen endlich einen gesetzlichen Vertreter, der 
ihre Rechte einfordern kann; wie dies bereits im Behin-
derten- und im Naturschutzrecht praktiziert wird. Daher 
fordern wir die Bundesregierung mit einer Petition auf, die 
Tierschutz- Verbandsklage auf Bundesebene schnellst-
möglich einzuführen. 

Gründe für die Notwendigkeit der Tierschutz-Ver-
bandsklage: 
Die Tierschutz-Verbandsklage ist das einzig taugliche Ge-
gengewicht zum Klagerecht der Tiernutzer. 

Die Tiere brauchen endlich anerkannte gerichtliche Ver-
treter, die geltendes Recht stellvertretend für sie vor 
 Gericht einklagen können. 
Tierschutzorganisationen sollen diese Stellvertreterfunkti-
on für die Tiere wahrnehmen. 

Die Tierschutz-Verbandsklage erfüllt das Prinzip unse-
res Rechtsstaates, wonach jedes Handeln von Gericht 
 überprüft werden kann, auch die Durchsetzung tierschutz-
rechtlicher Vorschriften durch die Amtstierärzte. 

Die Einführung der Tierschutz-Verbandsklage auf Bundes-
ebene ist unverzichtbar, um die anerkannten Tierschutz-
organisationen auch in Tierschutzvorgänge einzubinden, 
die auf Bundesebene angesiedelt sind und um in den Bun-
desländern ein einheitliches Rechtsniveau zu schaffen. 

Machen Sie mit und fordern Sie die Einführung! 
Mit der Teilnahme an dieser Petition fordern Sie zusam-
men mit uns die Bundesregierung auf, schnellstmöglich 
das Verbandsklagerecht in seiner stärksten Form als 
 Anfechtungs- und Verpfl ichtungsklage für anerkannte 
Tierschutzorganisationen auf Bundesebene einzuführen. 
Die Unterschriften werden zu gegebenem Anlass an die 
zuständigen politischen Gremien übergeben. 

Weitere Infos zur Tierschutz-Verbandsklage und Unter-
schriftenliste fi nden Sie hier: 
www.tierrechte.de 

Quelle: Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tier-
versuchsgegner e.V.

Ja! zur Einführung der Tierschutz-Verbandsklage auf Bundesebene
Seitdem das Staatsziel Tierschutz 2002 im Grundgesetz verankert wurde, 
kämpft der Bundesverband Menschen für Tierrechte für die Einführung der Tier-
schutz-Verbandsklage.

KÖNIGSDIENSTE
Professionelle Unterstützung

für kleine und große Unternehmen
• EDV
• Vertrieb & Marketing
• Personalwesen

• Einkauf
• Organisation
• Sekretariat

Beauftragen Sie in Art und Umfang genau die
Unterstützung, die Sie benötigen.

Für einige Stunden oder für Projekte
Auch in diversen europäischen Sprachen
sowie Mandarin

Tel. 0 80 92 / 70 97 45 oder  0163 / 183 28 78
info@koenigsdienst.de

Das wenige, das du tun kannst ist viel, 
wenn du nur irgendwo Schmerz und Weh 

und Angst von einem Wesen nimmst.

Albert Schweitzer
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Bitte werfen Sie unsere Infoschrift nach dem Lesen nicht gleich zum 
Altpapier! Weitergegeben an Freunde oder Bekannte erfüllt sie ihren 
Zweck noch einmal !

DANKE !
Allen Inserenten in unserer Zeitschrift, die mit ihren 
Anzeigen die Aktivitäten des Vereins unterstützen.

Nur durch Ihre Mitwirkung ist die Herausgabe unserer 
jährlichen Mitgliederzeitschrift möglich.

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.
83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20
Tel. 08067/180301 • Fax 08067/180302

www.tierheim-ostermuenchen.de • info@tierheim-ostermuenchen.de

Spendenkonto: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 
BLZ 711 500 00 • Kto-Nr. 55 79

IBAN: DE84 7115 0000 0000 0055 79 • BIC: BYLADEM1ROS    

Freitag  18:00-20:00 Uhr
Samstag  11:00-13:00 Uhr
(oder nach tel. Vereinbarung)

So. – Fr.   Vormittags 10:00 - 12:00 Uhr
So. – Fr.   Nachmittags 15:30 – 18:00 Uhr
Samstag  Vormittags 09:30 – 11:00 Uhr
Samstag  Nachmittags 14:00 – 17:00 Uhr
(an Feiertagen wie Samstags)

spk-ro-aib.de

Kuscheln
ist einfach.

Wenn man die kleinen Dinge des Lebens 
zu schätzen weiß. 
Wir fördern die Region und unterstützen 
das Engagement der Vereine.



Fan werden!

Regelmäßig

Gewinnspiele!

Da rührt
sich was
bei uns auf 
FACEBOOK!

Gewinnspiele!

www.facebook.de/maxlrainer

UNSERAINER TRINKT MAXLRAINER

EINE PARTNERSCHAFT 
FÜR DIE TIERE:
Tierheim Ostermünchen und REWE Gruber. 

„Nicht jeder kann sich aktiv beim Tierheim in 
Ostermünchen einbringen und mithelfen. Mit 
einer Futter- oder auch Geldspende in den 
REWE Märkten Aßling und Rott 
kann jeder einen kleinen Beitrag 
zur Unterstützung leisten!“ so 
Martin Gruber. 

  

 REWE Beste Wahl
Senior 
Leckeres Ragout 
 mit 3 Sorten Geflügel     
 100-g-Packung       

   Aktionspreis   

 0.35 

MARTIN GRUBER

Ältere Samtpfoten stellen besondere Ansprüche an Ihre 
Ernährung.

Sie brauchen ein Futter mit leicht verdaulichen Inhaltsstoffen 
und erhöhter Vitaminzufuhr.  Unser Seniorfutter für die etwas 
kräftigere Katze enthält weniger Kalorien, inbesondere Fett, das 
bedeutet für die Katze ein Fressvergnügen auf die leichte Art.

Bei REWE Gruber 
gibt es eine große 

Auswahl an Futter und 
Zubehör für Katzen, 

Hunde und mehr.

www.rewe-gruber.de

Für Druckfehler keine Haftung

Für Sie geöffnet: Montag - Samstag von 7 bis 20 Uhr

Aßling, 
Glonnerstr. 2 

Rott am Inn, 
Marktplatz 11

Herzlich Willkommen


