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Liebe Mitglieder, liebe Gönnerinnen  
und  Gönner, sehr geehrte Leser dieser  
Mitgliederzeitschrift!

Das Jahr 2019 war geprägt durch eine unvergleichliche 
Flut an kleinen und großen Katzen. Aber (leider) auch 
durch nicht unerheblichen personellen Wechsel bei unse
ren Mitarbeitern. 

An dieser Stelle sei zu allererst Jenen gedankt, die zum 
Teil mit großer Flexibilität die Arbeitsspitzen ohne große 
Diskussion mit abgebaut und so dafür gesorgt haben, 
dass unsere sehr zahlreichen Tiere in diesem Jahr immer 
bestens versorgt waren. 

Lag im vergangenen Winter 2018 der Schwerpunkt noch 
im Bereich der Kleintiere, die Station war prall gefüllt, so 
hat sich das ab dem Frühjahr 2019 eindeutig in Richtung 
Katzenhaus verlagert. Wir werden an anderer Stelle in 
diesem Heft auf die Gründe und die Auswirkungen näher 
eingehen. Nur dank des erneut erheblichen Engagements 
auch der vielen ehrenamtlichen Helfer ist es gelungen, 
Arbeitsspitzen abzubauen. Hier vertrauen wir auch in Zu
kunft auf unsere Mitglieder und hoffen natürlich ständig auf 
weitere Mitstreiter(innen). Es gibt (sehr) viel zu tun, helfen 
Sie mit! Vielen Dank schon jetzt.

Neben der anschwellenden Flut von kleinen Katzen macht 
uns aber auch die zunehmende Zahl sogenannter Abgabe
tiere Sorgen. 

Tiere, die einst angeschafft wurden aus dem Bestreben 
heraus, sich selbst oder lieben Angehörigen eine Freude 
zu machen oder aber die auch einfach nur aus falsch ver
standener Tierliebe aufgenommen wurden. Leider wach
sen manchen dieser Tierliebhaber dann die Aufgaben über 
den Kopf. Impfungen oder Kastrationen werden vergessen 
und aus wenigen Tieren entwickelt sich so schnell eine 
Unmenge an Tieren, deren Versorgung zur Last wird und 
die sich häufig selbst überlassen werden. 

Die Folgen kann sich jeder selbst ausmalen. Sie sind dann 
letztlich auch an den Fundtierzahlen wieder abzulesen. 
Tiere, die aus solch prekären Verhältnissen abgegeben 
oder in seltenen Fällen auch vom Veterinäramt sicherge
stellt werden, befinden sich meist in einem erbärmlichen 
Gesundheitszustand und müssen mühsam wieder aufge
päppelt werden. 

Oft ist dann nicht nur der physische Zustand schlecht, 
auch die psychische Verfassung lässt zu wünschen übrig. 
Das Vertrauen in den/die Menschen ist verloren gegan
gen. Solchen Tieren das Vertrauen wieder zu geben kostet 
viel Zeit und Energie. Nicht immer gelingen die Versuche! 
Für diese Tiere suchen wir dann für den Rest ihres Le
bens Plätze, auf denen sie ihr artgerechtes Leben führen 
können und ein wenig Fürsorge in Gestalt von regelmä
ßigem Futter erhalten. Oft schon haben solche Tiere aber 
im Laufe der Zeit auch wieder Vertrauen gefasst und sind 
feste Bindungen zu „ihren Menschen“ eingegangen.

Solche Menschen suchen wir! 

Wenn Sie also die Möglichkeit haben, den einen oder 
anderen scheuen Kostgänger aufzunehmen so lassen Sie 
uns das bitte wissen. Auch diese Tiere haben es verdient!

Verkannt werden darf in diesem Zusammenhang aber 
auch nicht, dass hier dem Veterinäramt als Aufsichtsbe
hörde häufig die Hände gebunden sind. Die Unverletzlich
keit der Wohnung ist ein hohes Gut und in vielen Fällen 
vor dem Tierwohl angesiedelt. 

Tierschutzorganisationen haben oft nur, wenn sie mit ihren 
Entdeckungen in die Öffentlichkeit gehen, Chancen gehört 
zu werden. Ein unmittelbares Eingriffsrecht haben sie 
nicht. Egal ob dem Besitzer die Anzahl der Tiere über den 
Kopf wächst, er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
in der Lage ist, seine Tiere zu versorgen oder ein Woh
nungswechsel oder Nachwuchs ins Haus stehen. 

Immer ist das Tierheim erste Anlaufstelle für die Bürger 
in Not. Wir würden uns wünschen, wenn die Kommunen 
unser Wirken auch in diesem Bereich anerkennen und 
finanziell würdigen würden. Fürsorge für seine Bürger und 
häufig auch Steuerzahler walten zu lassen, ist leider oft 
nicht erste „Rathauspflicht“.

Die besten Wünsche aus dem Tierheim Ostermünchen 
und alles Gute Ihr

Tilman Rieger – 1. Vorsitzender –  
im Namen des Vereins

Weitere Infos auf
www.tierheim-ostermuenchen.de

oder schauen Sie auf unsere
facebook-Seiten 

Tierheim Ostermünchen
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Allein unser Verein hat in über 30 Jahren mehrere tausend 
Katzenkastrationen durchgeführt, hier im Landkreis Ro
senheim und teilweise auch darüber hinaus. Das Ergebnis 
ist himmelschreiend unbefriedigend. 

Im Oktober 2019 hatten wir im Tierheim Ostermünchen 
85 Katzen stationiert, 75 davon waren Katzenwelpen. Auf 
den Pflegestellen befanden sich zusätzlich 20 Kitten. Der 
größte Anteil an Katzenbabys stammt von landwirtschaft
lichen Anwesen.

Was wir hier schildern, bezieht sich nicht auf alle Land
wirte. Es gibt Höfe, auf denen die Katzen nicht nur als 
nützlicher Mitbewohner anerkannt, sondern auch versorgt 
werden, d.h. sie bekommen Futter, sind kastriert und wer
den bei Notwendigkeit medizinisch versorgt. 

Bedauerlicherweise gibt es aber auch sehr viele schlechte 
Beispiele. So ist es nicht selten, dass auf einem dieser 
Höfe sogar 30 Katzen leben. Na gut, leben ist vielleicht 
zu viel gesagt, dahinvegetieren trifft es wohl besser. Zum 
Schlafen bleibt ihnen der Heustadel o.ä., was das Futter 
angeht, bekommen sie mit viel Glück ein Schälchen Milch. 
Um den Rest müssen sich die Tiere selber kümmern. Trotz 
ihres ärmlichen Daseins vermehren sich die Katzen ihrer 
Natur entsprechend immer weiter. 23 Würfe pro Katze im 
Jahr sind keine Seltenheit. Geht man von (nur) 3 Welpen 
aus, sind das 9 Welpen pro Jahr und Katze. 

Bei 5 weiblichen Katzen auf einem Hof sind das zu-
sätzlich 45 Katzenbabys – PRO JAHR!
Manche der Jungen kommen über die ersten 3 Wochen ih
res Lebens nicht hinweg, sterben schmerzvoll und elend, 
ein Siechtum über Tage. 

Unser Titelbild – Himmelschreiende Zustände

Vermutlich können Sie als Tierfreund es schon nicht mehr hören: Kastrationsaufrufe für Katzen. Allerdings 
zeigen alle Bemühungen offenbar keine richtige Wirkung.

Der Rest ihres Daseins ist geplagt von Ungeziefer, Durch
fall, Schnupfen, Augenentzündung und Hunger. Diejeni
gen, die es überleben, tragen in 78 Monaten selbst zur 
weiteren Vermehrung bei.

Die Tierschutzvereine können nur handeln, wenn die Tier
besitzer einverstanden sind. Obwohl diese sich fast nie an 
den Kosten zu beteiligen gedenken. 
Was die Kastrationsaktionen angeht, steckt eine Menge 
Geld, Zeit und Arbeit dahinter. 

Nehmen Sie sich bitte die Zeit und lesen Sie die Vor-
gehensweise: 
Wir bekommen Nachrichten über Missstände bei der 
 Katzenhaltung. Bedauerlicherweise weisen diese, wie ge
sagt, in über 90 % auf landwirtschaftliche Anwesen hin.

Wenige ehrenamtliche Helfer gehen für uns an die gemel
deten Stellen um mit den Tierbesitzern in freundlichem 
Ton zu sprechen. 

1. Sie weisen auf die Probleme der Tiere hin und bieten 
Hilfe an. 

2. Die Tierbesitzer sind mit der Kastration der Katzen ein
verstanden. 

Manchmal kommt es über Punkt 1. nicht hinweg, dann 
bleibt uns keine andere Möglichkeit, als das Veterinäramt 
zu verständigen. Punkt 2. erfordert eine Menge Geld, Ge
duld, Einfühlungsvermögen und noch mehr Arbeit. 

Die Katzen sind meist scheu und man kommt nur auf we
nige Meter an sie heran. D. h. die Tiere müssen mittels 
einer robusten und auch tiergerechten Katzenfalle einge
fangen werden. 
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Unser Titelbild – Himmelschreiende Zustände 

Diese Katzenfallen lassen wir 
von geübten Handwerkern aus 
Holz oder Kunststoff anfertigen, 
da die handelsüb lichen Gitterfal
len für die Tiere mit erheblicher 
Verletzungsgefahr verbunden 
sind. Auch diese handwerkliche 
Arbeit wird von Ehrenamtlichen 
geleistet.

Sie können sich vorstellen, dass 
die Katzen nicht einfach so in 
die Fallen gehen. Also müssen 
zuerst einmal Futterplätze ein
gerichtet und die Katzen dort re
gelmäßig gefüttert werden.

Dann werden diese mit locken
dem Futter bestückt und die 
Falltüren hochgestellt. 

Die Katzenfallen müssen ge
rade und trocken stehen. Der 
Fangvorgang darf jedoch nicht 
gänzlich unbeaufsichtigt blei
ben, denn wenn die Katzen in 
die Fallen gegangen sind, haben 
sie natürlich Panik und wollen 
wieder raus.

Die Fallen müssen daher mind. alle 30 Minuten kontrol
liert werden und sehr oft heißt das warten und warten und 
warten.

Ist ein Tier in die Falle gegangen, wird es sofort in eine 
Box umgesetzt, diese mit einer Decke bedeckt und an ei
nen ruhigen Ort gebracht, damit es sich beruhigt. So ist die 
Falle wieder frei für das nächste Tier. Danach werden die 
Katzen zügig zu einem Tierarzt zur Behandlung gebracht. 

Klingt bis dahin überschaubar, ist es aber nicht. Solche 
Fangaktionen ziehen sich oft über die ganze Nacht und 
bis zum frühen Morgen hin. Die beteiligten Tierschützer 
sind meist vor Ort mit unwegsamen Gelände, Schuppen 
voller Maschinen, Heuschober voller Ballen, durchnässte 
und schlammige Böden u.v.m. konfrontiert. Dies erschwert 
die Arbeit immens.

Befindet sich dann auch noch eine große Anzahl von Kat
zen auf dem Hof, zieht sich die Aktion meist über Tage hin. 

Die Besitzer beteiligen sich nur äußerst selten an einer 
solchen Fangaktion. 

Wenn die Katzen beim Tierarzt sind, werden sie in Narko
se kastriert, tätowiert, entwurmt und entfloht. Sollte eine 
Verletzung vorliegen oder eine Zahnbehandlung vonnöten 
sein, wird auch diese durchgeführt. Diese Tiere sind zum 
ersten Mal in ihrem Leben bei einem Tierarzt und werden 
wohl auch keinen mehr sehen. Daher ist es uns wichtig, 
ihnen wenigsten dieses Mal eine ordentliche med. Be
handlung zukommen zu lassen.

Nach dem Tierarztbesuch (natürlich erst, wenn sie wieder 
bei Kräften sind) werden die Katzen von den Tierschützern 
wieder an ihre angestammten Plätze zurück gebracht. 

Die Besitzer werden gebeten, die Tiere künftig wenigsten 
zu füttern. Keine Katze kann heutzutage nur noch von der 
Mäusejagd leben. Manchmal trifft man auf Einsicht, sehr 
oft aber nicht. D.h., an diesen Stellen werden Futterstellen 
eingerichtet, die künftig jede Woche aufgesucht und auf
gefüllt werden.

All diese Arbeit wird von ehrenamtlichen Helfern ge
stemmt. Die Tierarztkosten übernimmt unser Verein. Auch 
wird das Futter meist von diesen Helfern selbst finanziert. 
Unser Verein versucht möglichst viel Futter dazu beizu
steuern.

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
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 Unser Titelbild – Himmelschreiende Zustände

Was diese ehrenamtlichen Tierschützer auf den Bauern
höfen leisten, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Sie 
gehen dorthin, wo kein Tierfreund hinschauen will. Sie 
setzen sich für die Katzen ein, die wie Ungeziefer behan
delt werden. Der Anblick des Elends, das sie zu sehen 
bekommen, kann einem Tierfreund kaum zugemutet wer
den. Würden wir in unserer Vereinszeitung solche Bilder 
veröffentlichen, würde wahrscheinlich der größte Teil der 
Leser diese angewidert zur Seite legen. Deshalb sparen 
wir uns dies.

Die Aufrufe der Tierschützer zeigen offenbar fast keine 
Wirkung, nicht bei Landwirten und auch nicht bei man
chen Privatpersonen. Die Vereine sind weder finanziell 
noch personell mehr dazu in der Lage, lange so weiter zu 
machen.

Also was tun?
Der Gesetzgeber ist gefragt. Was in Österreich schon seit 
Jahren erfolgreich praktiziert wird, könnte auch in Bayern 
endlich Entlastung für die Tierschützer bedeuten. Eine 
Katzenschutzverordnung mit der Auflage, die Tiere kast
rieren zu lassen, und zwar bei ALLEN freilaufenden Kat
zen. Mehrere deutsche Bundesländer sind bereits dem 
Beispiel gefolgt, in Bayern wird das Problem bei den Ge
setzgebern jedoch noch vollkommen ignoriert.

Abertausende von Unterschriften wurden gesammelt und 
vorgelegt, aber nichts passiert!

Die Tierschutzvereine bleiben auf sich selbst gestellt und 
es ist eine Frage der Zeit, bis dies nicht mehr möglich sein 
wird. Dann würden Zustände wie in den Südländern herr
schen. An jeder Ecke Katzenelend.

Wie können Sie helfen?
Sprechen auch Sie einmal Ihre Kommunenvertreter auf 
das Problem an und geben als Bürger kund, dass sie wün
schen, dass das Kastrationsgesetz endlich erlassen wird.

Sprechen Sie als Nachbar, Bekannter oder Verwandter 
Menschen an, auf deren landwirtschaftlichen Anwesen 
unkastrierte und ungefütterte Katzen leben und bitten sie, 
sich um die Tiere zu kümmern. (Selbstverständlich helfen 
wir, wo wir können)

Denken Sie einmal darüber nach, selbst einer dieser tap
feren Helden zu werden, die auf die Höfe gehen und damit 
viele Leben retten. (Weitere Infos erhalten Sie über unse
ren Verein)

Spenden Sie uns Futter für die unzähligen Futterplätze. 
Jedes Säckchen Trockenfutter und jede Dose Nassfutter 
sind wertvoll.

Sind Sie handwerklich geschickt? Wir brauchen noch Hel
fer zum Bau zusätzlicher Katzenfallen.

Helfen Sie uns, die immensen finanziellen Kosten für die 
tierärztliche Behandlung dieser bedauernswerten Wesen 
zu stemmen. 

(Bei Angabe Ihrer Adresse erhalten Sie selbstverständlich 
eine Spendenquittung). 

Zum Schluß:
Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen und 
diesen Beitrag gelesen haben. Bitte kommunizieren Sie 
dies auch weiter oder geben unsere Zeitschrift an weitere 
Leser.  J.E.

Gerne informieren wir Sie auch  
über diesen Bericht hinaus persönlich.

Auch sind wir Ansprechpartner wenn es um  
KatzenKastrationen auf Bauernhöfen geht.

Unsere Kontaktdaten:

Tierheim Ostermünchen,  
Tel. 08067 / 180 301

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

Dankbar nehmen wir Spenden entgegen  
auf unser Spendenkonto:

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN: DE84 7115 0000 0000 0055 79

BIC: BYLADEM1ROS

Jeder Euro kommt zu 100 %  
den Tieren zugute!
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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

der
Geschäftsleitung 

vom REWE 
Einkaufsmarkt in Aßling, 
Rott und Grafing für das 

Aufstellen einer 
Spardose und 

Futtersammeltonne und das 
Spenden von Frischfutter 

für unsere Nager
Modehaus 

Pringal
Rosenheim

Der Firma
affinity 

(Brekkis)
für die 

Futterspenden

Hubert 
HERMANN

von den 
„Rockern mit Herz“

für die tolle
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 

Getränkespenden 

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

Hagebaumarkt
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 
ermöglichen

allen 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.

Allen Mitgliedern, 
Paten und Unterstützern, 

die uns mit Geld- oder
Sachspenden unsere

Arbeit überhaupt 
ermöglichen

Hartmann Evelyn 
für die zur 

Verfügungstellung 
eines 

Schaukastens

den
Geschäftsleuten 
aus dem Lkrs. 

Rosenheim
für das Aufstellen 

von Sammel-
büchsen

Ober-
bayerisches
Volksblatt

Sabine Heigl
für die 

Pflege der  
Internetseiten

Cafe 
Elisabeths 

Platzerl
Miesbach

der
Firma Fressnapf

Rosenheim, Bad Aibling, 
Raubling, Wasserburg

und Stephanskirchen, für 
das Aufstellen der 

Spardosen und 
Futtersammeltonnen

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?
Nachbarschaftliche Kontakte haben mich zu Beginn die
ses Jahrtausends mit dem Tierheim Ostermünchen in 
Kontakt gebracht. Da mir Tiere immer schon besonders 
am Herzen gelegen sind, unter anderem habe ich seit vie
len Jahren eine Katze, brauchte es keine große Überzeu
gungskraft um dem Verein beizutreten. Außerdem habe 
ich über fast 10 Jahre ein älteres Pflegepferd betreut, 
das sich über meinen täglichen Besuch zum Gassigang 
außerordentlich freute. Die Liebe zu Tieren begann aber 
viel früher zu Hause in der Gegend von Obing auf einem 
Pferdehof. Dort durfte ich mit großer Freude bei der Be
treuung der Ponys helfen. Außerdem liegt mir selbst eh
renamtliches Engagement sehr am Herzen. Neben dem 
klassischen Tierschutz ist mir auch das Wohlergehen von 
Insekten und Wildblumen wichtig. 

Wie beurteilen Sie den Werdegang 
des Vereines?
Durch den Bau des Kleintier und des 
Hundehauses ist es dem Verein ge
lungen, ein nahezu komplettes Tier
heim in der Provinz zu schaffen. Und 
dass das durch überwiegend privates 
Engagement und ohne jegliche staat
liche Unterstützung gelang, ist hervor
zuheben. Zahlreiche Veranstaltungen 
sind ein Zeichen für die Lebendigkeit 
und Schaffenskraft des Vereines, aber 
auch für die Notwendigkeit, immer 
neue finanzielle Ressourcen zu er
schließen. Auch wenn ich persönlich 
die Möglichkeit, meine Katze für ei
nige Tage in Pension ins Tierheim zu 
geben, noch nicht genutzt habe, finde 
ich es doch beruhigend, dass es hier 
eine Kurzzeitpflege für Hund und Katz 
in der Region gibt.

I N T E R V I E W

Wie bringen Sie sich in den Verein ein?
Im Bewusstsein der finanziellen Nöte des Vereines versu
che ich hier im Rahmen meiner Möglichkeiten Linderung 
zu schaffen. Außerdem kann ich auch Wünsche nach Ku
chen für Veranstaltungen, die regelmäßig an mich heran
getragen werden, nur schwer ablehnen. Besondere Freu
de macht es mir bei schönem Wetter auch mal mit einem 
Tierheimhund einen Ausflug auf einen nahegelegenen 
Berg zu unternehmen.  

Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
Ausreichend ehrenamtliche Helfer, die auch in Sonder
situationen zur Verfügung stehen. Aber nicht nur die eh
renamtlichen Helfer machen den Verein aus, auch die 
bezahlten Mitarbeiter müssen mit ausreichender Zahl und 
Qualifikation vorhanden sein. Hier die finanziellen Mög
lichkeiten zur angemessenen Entlohnung zu haben halte 
ich für sehr wichtig. Ich würde mir wünschen, dass die IG 
MuT weiter als Anlaufstelle für Fragen des Tierschutzes 
zur Verfügung steht. 

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: 

Conny Lang
Sie begleitet unseren Verein seit Januar 2011.
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Spenden machen Tier und Mensch glücklich!

Spendenaktion beim Brennholzsepp, Wiesham 
Zusammen mit seiner Frau Elke hat Josef Spitzl im No
vember 2019 bereits im dritten Jahr eine Aktion für das 
Tierheim in Ostermünchen gestartet.   

Und so geht es: Man kann sich beim Brennholzsepp, 
Wiesham 8 in Grafing, ab dem dritten Tag vor dem ers
ten Advent einen Christbaum aussuchen und dieser wird 
auf Wunsch zu dem Käufer nach Hause gebracht. Für 
den Transport sorgen Ehrenamtliche des Tierheimes Os
termünchen. Als Gegenleistung erhält der Verein bei Aus
lieferung von den neuen Weihnachtsbaumbesitzern eine 
kleine Spende. Natürlich kann man auch bei Kauf vor Ort 
die Spendenbox füttern. 
Für Elke und Josef Spitzl ist die jährliche Aktion eine 
 Herzensangelegenheit. 

 Foto: Schäfer
Vorne: Elke und Josef Spitzl (Brennholzsepp)
Hinten: Til Rieger, 1. Vors. und Klaus Estner, Schatzmeister 
(TH Ostermünchen) Rechts: Irene Steele

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

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel

Das „Kleine Warenhaus“ hat gespendet
Auch im „Kleinen Warenhaus“ in HöhenkirchenSiegerts
brunn wurde für die Tiere im Tierheim Ostermünchen ge
sammelt. 

Frau Irene Steele ist eine große Tierfreundin und begeis
terte Besucherin unseres Tierheimes. Bereits das zweite 
Mal in diesem Jahr hat sie gesammelt und es sich nicht 
nehmen lassen, die wertvollen Spenden selbst bei uns 
vorbeizubringen. Natürlich ist ihr Besuch auch immer mit 
ein paar Streicheleinheiten für unsere Schützlinge verbun
den, die nur zu gerne angenommen werden. 

Dieses Mal war unser Tierheimhund Boris der glückliche 
Empfänger von besonders intensiven Kuscheleien.

Ein ganz herzliches Vergelt’s Gott an dieser Stelle an

Elke und Josef Spitzl, sowie an Irene Steele.

Sie sind stellvertretend für alle Menschen hier abgelichtet, die uns das ganze Jahr über mit ihren wertvollen 
Spenden unterstützen, im ganz besonderen auch unsere Mitglieder und Paten. 

Wir können Ihnen allen nicht genug danken, denn nur durch Ihre Hilfe ist unsere so wichtige Arbeit  
zu verrichten. Unterstützen Sie uns bitte auch weiterhin.
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Chip-Nummer – Nicht nur eine Zahl!

Sehr schnell kann es gehen, dass Ihr Hund oder 
Ihre Katze plötzlich verschwunden sind. Die Möglich
keiten sind vielzählig, wie so etwas passieren kann. 
Der Hund springt aus dem Auto, oder jagt beim 
 Spazierengehen irgendetwas hinterher und hat plötz
lich die Orientierung verloren. Die Katze war auf der 
Mäusejagd, wurde durch etwas abgelenkt, vielleicht 
auch von einem Hund gejagt und ist nun plötzlich ori
entierungslos auf fremdem Gebiet. 
Manche Katzen steigen auch neugierig in geöffne
te Lieferwagen. Vom Fahrer unentdeckt, werden die 
Türen geschlossen und oft erst hunderte Kilometer 
weiter wieder geöffnet.

Die vielen Fundtiere sind eine große Belastung für die 
Tierheime und dabei werden manche von ihren Besitzern 
schmerzlich vermisst. Leider sind aber ohne eine Kenn
zeichnung die Tiere niemandem zuzuordnen. Dank un
serer sofortigen Aufrufe auf Facebook konnte so manche 
Mieze und die meisten Hunde ihren Besitzern zurückge
geben werden. Jedoch bei Weitem nicht alle, was beson
ders die Katzen angeht. 

Bei tätowierten Tieren (Kennzeichnung in den Ohren) ist 
die Chance immerhin größer, sie wieder in ihr vertrautes 
Zuhause zu bringen. Leider verblassen die Angaben im 
Lauf der Jahre und sind oft kaum mehr lesbar. 

Zudem gibt es keine einheitlichen Richtlinien für die Tä
towierung der Tiere. Manche Tierärzte folgen der Regel: 

In einem Ohr das Kürzel für den Landkreis (z.B. RO für 
Rosenheim), dahinter die Jahreszahl, in dem das Tier tä
towiert wurde (z.B. 19 für 2019). In das andere Ohr das 
Kürzel des Tierarztes (meist erster Buchstabe des Vor 
dann des Familiennamens, z.B. AH für Anton Huber), ge
folgt von einer laufenden Nummer, die beim Tierarzt auf
geführt wurde (z.B. 123).
Aus dieser Kombination lässt sich schließen, welcher Tier
arzt das Tier gekennzeichnet hat und anhand der Nummer 
kann dieser feststellen, wer der Besitzer des Tieres ist. 

Leider gibt es keine einheitlichen Richtlinien für das Tä
towieren und nicht alle Tierärzte gehen wie oben be
schrieben vor. Auch gibt es kein Zentralregister, für wel
ches Kürzel welcher Tierarzt steht. Da wird es manchmal 
schwierig. Hinzu kommt, sollte ein Tierarzt seine Praxis 
nicht mehr betreiben, ist an diese Daten kaum mehr heran 
zu kommen.

Wie also sein Tier sicher kennzeichnen
Dies erfordert nur einen Besuch bei Ihrem Tierarzt. Mittels 
eines Chips, der an der Halsseite des Tieres gesetzt wird 
(bei Hunden ebenso wie bei Katzen) ist das Tier sicher ge
kennzeichnet. Eine solche Behandlung bedarf keiner Nar
kose und wird vom Tier nicht schlimmer als eine Impfung 
empfunden. Der Chip zeigt beim Ablesen mittels eines Le
segerätes eine 15-stellige Nummer.

Diese Nummer muss dringend bei TASSO registriert 
werden 
Keiner kann anhand dieser Nummer ein Tier identifizie
ren, solange es nicht bei TASSO registriert ist – auch der 
behandelnde Tierarzt nicht. Deshalb ist es enorm wichtig, 
diese bei Setzen des Chips beim nationalen Haustierre
gister TASSO umgehend zu melden. Die Registrierung 
ist kostenlos und kann ganz leicht über den Computer er
folgen. Auch eine Registrierung per Post ist möglich. Wir 
beraten Sie gerne.

Ein kleiner, aber sehr wichtiger Schritt für Sie und in 
erster Linie für Ihr Tier 
Anhand der Registrierung der Chipnummer kann Ihr ge
liebter Mitbewohner bei Auffinden sofort wieder Ihnen zu
geordnet werden. Dies kommt Ihnen, dem Tier und natür
lich in hohem Maß auch den Tierheimen zugute. Ihr Auto 
betreiben Sie ja auch nur mit einem amtlichen Kennzei
chen. JE

Informieren Sie sich bitte  
bei TASSO: www.tasso.net.



Das ist auch für den Tierschutz eine gute Gelegenheit zu 
informieren, seine Schützlinge vorzustellen und so schnell 
viele Tierfreunde zu erreichen, die ein neues Zuhause für 
die Tiere bieten könnten, ebenso jedoch wie Tierhändler. 
Wie bei so vielen Dingen, liegen hier Heil und Fluch dicht 
beieinander

Nicht jedes Angebot der Tierhändler ist seriös. Sie nutzen 
erfolgreich das Internet, ihre „Ware Tier“ anzupreisen. Ein 
Lebewesen über Ebay zu „verticken“, ist für jeden echten 
Tierschützer ein Greuel. So werden Hunde, Katzen, Klein
tiere, Reptilien, Exoten u.v.m. mittels Bild und toller Be
schreibung vorgestellt. Das Tier vorher kennen zu lernen 
ist meist nicht möglich, die eigentliche Herkunft oft zweifel
haft. So ist es oft der Fall, dass die Tierübergabe praktisch 
aus dem Kofferraum an seinen neuen Besitzer stattfindet. 

Das böse Erwachen kommt spätestens dann, wenn das 
Tier nicht die gewünschten Eigenschaften aufweist, wie in 
der Beschreibung angekündigt.

Die kinderfreundliche Katze wehrt sich mit Krallen und 
Zähnen gegen den Kontakt zu den Jugendlichen. Der 
Hund, der auch gerne mal alleine bleiben kann, bellt und 
jault bereits nach wenigen Minuten so laut, dass sich 
Nachbarn oder Vermieter beschweren. Es gäbe unzählige 
Beispiele in dieser Richtung. 

Welche Hilfe bleibt nun dem neuen Tierbesitzer?
Der vorher so freundliche Vorbesitzer oder Tierhändler will 
nichts mehr damit zu tun haben. Das Tier zurücknehmen 
– auf keinen Fall, nach dem Motto „gekauft, wie gesehen“. 

Sich dann selbst mit den Schwierigkeiten, welches das 
Tier aus früheren Zeiten mit in das neue Zuhause ge
bracht hat auseinanderzusetzen, ist vielen Tierbesitzern 
zu viel. Zeit, Liebe und Geduld, die hierfür vonnöten wä
ren, werden nicht investiert. Einen Tiertherapeuten oder 
einen Hundetrainer hinzuzuziehen, wird aus Kostengrün
den abgelehnt. So greift man zum Telefon und ruft bei den 
Tierschutzvereinen an, in der Erwartung, die werden sich 
schon darum kümmern. Doch die Tierheime sind komplett 
ausgelastet, die Tierhäuser voll. 

Im Tierheim Ostermünchen bekommen wir immer wieder 
Anrufe von Hundebesitzern, die ihr Tier auf oben beschrie
bene Weise bekommen haben. 

Dann stellen sich die ersten Schwierigkeiten ein. Da un
ser Hundehaus fast ganzjährig ausgelastet ist, können wir 
nicht jederzeit jedes Tier aufnehmen. Wenn noch dazu 
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kommt, dass es sich um einen sog. „Problemhund“ han
delt, ist der Verein nicht nur platzmäßig, sondern auch 
finanziell nicht mehr dazu in der Lage. Auch wurde man
cher dieser Tierbesitzer schon bei anderen Vereinen vor
stellig und es konnte ihm dort aus gleichen Gründen nicht 
geholfen werden. Solche Anrufe bekommen wir teils aus 
ganz Oberbayern und darüber hinaus.

Wir möchten nicht einfach nur ablehnen, sondern den 
Hundebesitzern Tipps mit auf den Weg geben, wie sie 
weiter verfahren sollten. Viele dieser Tierbesitzer sind 
aber absolut nicht willens, einen guten Hundetrainer zu 
kontaktieren und sich damit auch selbst auseinander zu 
setzen. Keine Zeit und kein Geld – so lautet die Ausrede. 
Woher wir die finanziellen Möglichkeiten schöpfen sollen, 
die so ein Langzeitprojekt Problemhund benötigt, können 
uns diese Menschen jedoch auch nicht sagen.

Tiervermittlung im Zeitalter des Internets 

Das Internet begleitet uns tagtäglich. Ob wir nach 
dem Wetter schauen, die neuesten Nachrichten mit
geteilt bekommen oder günstig nach unseren Ein
kaufwünschen schauen möchten. Wir können viele 
Menschen erreichen und viele Menschen erreichen 
uns.

Informieren Sie sich auf unserer Homepage

www.tierheim-ostermuenchen.de

GRABMALE    SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN
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Wir möchten deshalb an die
ser Stelle nochmal dringend 
auf Folgendes hinweisen: 

Wenn Sie ein Tier bei sich 
aufnehmen wollen, wen-
den Sie sich an die Tier-
schutzvereine.
Hier bekommen Sie nicht nur 
umfangreiche Informationen 
über das Tier, sondern auch 
über die Haltung. 
Im Tierheim haben Sie auch die Möglichkeit, die Tiere 
persönlich kennen zu lernen und mit ihnen Kontakt aufzu
nehmen. Einige Kuscheleinheiten, gemeinsame Spazier
gänge oder ein gemeinsames Spiel auf der Hundewiese 
sagen oft mehr aus, als alle schönen Worte. 

Wenn ein Tier Schwierigkeiten hat, gesundheitlich oder 
psychisch, wird dies angesprochen. Somit ist gewährleis
tet, dass Sie sich darauf einstellen können und nicht uner
wartete Probleme auftreten. 

Hierzu sei angemerkt, dass es sich immer um Lebewesen 
handelt. Dass ein Tier zu 100 % gesund ist und absolut 
keinerlei Macken hat, kann Ihnen niemals jemand garan
tieren. Die Tierschützer achten aber während der Zeit der 
Unterbringung auf den Stationen darauf, möglichst viel an 
Informationen über das Tier zu sammeln. Dass die Tie
re medizinisch behandelt sind, ist für uns eine Selbstver
ständlichkeit. Impfung, Entwurmung, Tätowierung oder 
Chip und  wenn nötig und sinnvoll – Kastration gehören 
zum Standard.
Bei älteren Tieren wird ein Blutbild gemacht und oft ist 
auch eine Zahnsanierung nötig.

Wenn Sie das Tier nicht behalten können, wird jeder 
seriöse Tierschutzverein, von dem es vermittelt wurde, es 
wieder zurück nehmen. 

Dies ist auch auf dem Schutzvertrag so festgehalten. So 
haben Sie im Notfall einen Ansprechpartner, der Ihnen und 
dem Tier hilft. Ziel bei den Tierschutzvereinen ist natürlich 
immer einen Endplatz für ihre Schützlinge zu finden. Da
her ist Beratung und das gegenseitige Kennenlernen von 
Mensch und Tier von enormer Wichtigkeit, was über die 
reine Internetvermittlung meist nicht möglich ist.

Der Wunsch nach einer bestimmten Rasse kann nicht von 
jedem Tierschutzverein erfüllt werden. Doch gibt es Verei
ne, die sich auf spezielle Rassen spezialisiert haben. Da 
ist nun wieder das Internet von Hilfe. 

Helfen Sie mit, einem der unzähligen armen Tiere aus 
den Tierheimen ein Zuhause zu geben und nicht die 
Tiervermehrer und -händler zu unterstützen.
 JE

Tiervermittlung im 
Zeitalter des Internets

Ihr persönlicher  
Ansprechpartner in  

Aßling, Ostermünchen  
und Tuntenhausen

Werner Oest

Mobil: 0176 24 72 12 66
werner.oest@kobold-kundenberater.de

Ich möchte mich bei meinen Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken  

und wünsche allen eine ruhige und friedvolle Zeit  
sowie einen guten Start ins neue Jahr! 

Wer Tiere quält ist unbeseelt,  
und Gottes guter Geist ihm fehlt,  

mag noch so vornehm drein er schaun,  
man sollte niemals ihm vertraun.

Johann Wolfgang von Goethe



12 Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2019

Sehen und gesehen werden!
Zur dunklen Jahreszeit empfiehlt die Tier-
schutzorganisation TASSO e.V. Licht und 
Reflektoren.

Mit der Zeitumstellung hielt auch die dunkle Jahreszeit 
wieder Einzug. Da ist es unvermeidlich, dass Hundehalter 
mit ihren Vierbeinern auch hin und wieder dann unterwegs 
sind, wenn das Tageslicht noch in weiter Ferne ist oder 
sich bereits verabschiedet hat. 

Die Tierschutzorganisation TASSO e.V., die Europas 
größtes kostenloses Haustierregister betreibt, empfiehlt 
Hundehaltern daher, sich intensiv mit der Frage zu be
schäftigen, wie sie selbst und ihr Vierbeiner im Verkehr 
sichtbar werden. 

„In der Dämmerung und in der Dunkelheit herrscht vor 
allem für Autofahrer oft schlechte Sicht. Kommen Nebel 
oder Regen hinzu, steigt das Risiko übersehen zu wer
den immens“, weiß TASSOLeiter Philip McCreight. „Wer 
 dafür sorgt, dass er mit seinem Hund besser gesehen 
wird, schützt sich, sein Tier und auch andere Verkehrsteil
nehmer.“

Mittlerweile bietet der Handel zahlreiche Lösungen, um die 
Sichtbarkeit von Hunden und Menschen zu verbessern. 
Für Hunde reicht die Angebotspalette von Halsbändern 
und Geschirren mit reflektierenden Nähten, über Leucht
halsbänder, kleine Leuchtelemente zur Befestigung an 
Halsband oder Geschirr, reflektierende Hundeleinen bis 
hin zu Hundemänteln mit Reflektoren und Warnwesten. 
Was elektrisch betrieben wird, verfügt oft über einen Akku, 
der sich schnell und einfach wieder aufladen lässt.
Auch sich selbst dürfen Tierhalter bei diesem Thema nicht 
vergessen: Schließlich ist die Kleidung vieler Menschen 
gerade im Herbst und Winter oft eher dunkel und wenig 
geeignet, gut gesehen zu werden. Auch hier bieten zu
sätzliche Reflektoren Sicherheit.
Die eigene Sicht sollte ebenfalls nicht vernachlässigt wer
den. Eine Taschenlampe hilft nicht nur dabei, im Dunkeln 
Unebenheiten zu erkennen und Schlaglöchern auszuwei
chen, sondern ist auch oft eine unerlässliche Hilfe bei der 
Suche und Entsorgung der Hinterlassenschaften des ei
genen Hundes.
 Quelle: www.tasso.net

Bei den Tieren kann ich damit rechnen,  
dass sie umso besser gegen mich sind, 

je besser ich gegen sie bin; 
bei den Menschen nicht, ja oft umgekehrt.

Jean Paul (17631825) Dichter

Informationen

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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Um eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof 
wegen mangelhafter Umsetzung tierschutzrechtli
cher EUVorgaben abzuwenden, will die Bundesre
gierung nun das Tierversuchsrecht reformieren, bittet 
jedoch erneut um Fristverlängerung. 

Die bundesweit tätigen Vereine Ärzte gegen Tierversuche, 
Bund gegen Missbrauch der Tiere und TASSO kritisieren 
die Hinhaltetaktik der Bundesregierung und fordern die 
Aufnahme eines absoluten Verbotes von schwerbelasten
den Tierversuchen in die neu zu fassenden Regelungen.

Bereits im Juli 2018 hat die EUKommission ein Vertrags
verletzungsverfahren gegen Deutschland wegen nicht 
korrekter Umsetzung der EUTierversuchsrichtlinie einge
leitet. Die EU-Kommission bemängelte rund 20 Punkte im 
deutschen Tierversuchsrecht, die zu korrigieren seien. Die 
Bundesregierung räumte daraufhin in einem Schreiben an 
die EUKommission Fehler ein und kündigte Nachbesse
rungen im Tierschutzgesetz und in der Tierversuchsver
ordnung an. Nun – ein Jahr später - hat Berlin abermals 
der EU mitgeteilt, die Rechtsvorschriften zu Tierversuchen 
reformieren zu wollen – allerdings mit einer Fristverlänge
rung bis November 2020.

„Spätestens seit April 2016 ist der Bundesregierung durch 
verschiedene Rechtsgutachten bekannt, dass die EU
Tierversuchsrichtlinie in Deutschland nicht rechtskonform 
und einseitig zum Nachteil der Tiere umgesetzt wurde. 
Dass nun die längst überfällige Nachbesserung des Tier
versuchsrechts erneut hinausgezögert werden soll, ist 
schlichtweg inakzeptabel“, so die Verbände. Man erwar
te von der für Tierschutz zuständigen Ministerin Klöckner 
zum einen, dass die von der EU mehrfach angemahnte 
Korrektur nun auf den Weg gebracht wird. Zum anderen 
ist die Bundesregierung auch aufgefordert, endlich kon
krete Wege aufzuzeigen, wie eine nationale Ausstiegs
strategie aus dem wissenschaftlich überholten System 
„Tierversuch“ aussehen kann.

Mit ihrer Kampagne „Schwimmen bis zur Verzweiflung“ 
kämpfen die drei Vereine seit Jahren dafür, dass insbeson
dere die von der EU geforderte SchmerzLeidensOber
grenze, ab der ein Tierversuch unter keinen Umständen 
durchgeführt werden darf, in deutsches Recht übernom
men wird. Im Oktober 2018 hatten die drei Verbände er
reicht, dass der Petitionsausschuss des Deutschen Bun
destages sich in einer öffentlichen Anhörung mit dieser 
Forderung beschäftigen musste.

Zuvor hatten sie dem Petitionsausschuss 71.000 Unter
schriften überreicht. Eine Entscheidung des Ausschusses 
steht immer noch aus. Im April 2019 übergaben Vertrete
rinnen des Bündnisses weitere 28.000 Unterschriften an 
die EUKommission, um ihrer Forderung Nachdruck zu 
verleihen. „Die Einführung eines Verbotes schwerbelas
tender Tierversuche ist in Deutschland nicht nur möglich, 
sondern juristischen Gutachten zufolge aus verfassungs
rechtlichen Gründen sogar geboten“, erläutern die Tier
schützer.

Informationen

Zu diesen besonders grausamen Experimenten gehören 
zum Beispiel der „Forcierte Schwimmtest“, bei dem Ratten 
so lange in einem Wasserglas schwimmen müssen, bis 
sie keine Hoffnung mehr auf Rettung haben und sich be
wegungslos ihrem Schicksal ergeben, oder Tests mit Elek
troschocks, denen sich die Tiere nicht entziehen können 
(„Erlernte Hilflosigkeit“), sowie diverse andere Methoden, 
die bei den Tieren schwere Organschädigungen mit To
desfolge hervorrufen.

Quellen und weitere Informationen:
www.tasso.net
www.aerztegegentierversuche.de
bmttierschutz.bmtev.de

Bundesregierung muss Tierversuchsrecht 
korrigieren Verbände fordern Verbot  
grausamster Tierversuche.

▪ Hausmeisterdienst 
▪ Gartenpflege 

Hafner Hausmeisterservice GmbH
Obere Breitensteinstraße 6 a • 83059 Kolbermoor 

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

E-Mail:hausmeister-hafner@gmx.de
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Sie schrieben uns diesen kurzen Bericht:

Hallo zusammen,

Hier mal kurz ein paar Worte zu unserer Süßen.

Rosi ist nun seit 4 Wochen bei uns. Aus dem anfäng
lichen Angsthasen ist zwischenzeitlich ein kleiner 
Rabauke geworden. Rosi ist ohne Ende verschmust 
und längst der Mittelpunkt der ganzen Familie. 

Sie ist sehr wissbegierig und lernt schnell, ab und zu 
nach ihrem eigenen Köpfchen.

Rosi ist eine echte Bereicherung und genießt ihr neu
es Zuhause. 

Liebe Grüße 

Diese Zeilen haben wir bekommen:

Ich habe vor 9 Wochen bei euch die beiden 
Katzen Hanno und Holly zu mir geholt. 

Den beiden geht es bestens. Anbei ein paar 
Bilder. Danke für die Vermittlung. 

Viele Grüße

Rosi, geb. im Juli 2018, ist eine hübsche Mischlings
dame, die vermutlich ihr Zuhause verloren hat, oder 
auch noch nie ein richtiges hatte. Über verschiedene 
Stellen kam sie in das Tierheim Ostermünchen. 
Erst noch etwas schüchtern kam sie am 02.09.2019 
in unserem Hundehaus an und hat sich sehr schnell 
 eingelebt. Mit ihrer ängstlichen, aber sehr liebevollen 
Art hat sie sich schnell in das Herz ihrer Interessenten 
 geschmuggelt. 
Bereits am 30.09.2019 durfte sie in ihr neues Zuhause 
 ziehen.

Hanno und Holly, geb. im Juni 2013, sind typische 
„Scheidungskinder“. 

Der eine Part konnte sie nicht übernehmen und 
der andere war mit der Betreuung überfordert. So 
landeten sie in unseren Tierheim. Erst verstanden 
sie die Welt nicht mehr. So viel Neues und Unbe
kanntes und lauter fremde Menschen. Doch mit viel 
Liebe und Geduld konnten wir ihnen die Unsicher
heit nehmen. So durften sie nach einigen Wochen 
Aufenthalt in ein tolles, neues Heim ziehen. 
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Diese Nachrichten erreichten 
uns:

Sehr geehrtes TierheimTeam, 

anbei ein paar Fotos von den 
Kaninchen. Sie haben sich gut 
eingelebt, die Blue Bell kommt 
immer sofort her, sie ist sehr 
neugierig, die zwei anderen 
sind (noch?) eher etwas zu
rückhaltend.

Nun, da unser neues Gehege fertig ist, durften 
die Drei aus dem Tierheim ausziehen und fühlen 
sich in ihrem neuen Zuhause richtig wohl!

Viele liebe Grüße

Liebes TierheimTeam,

anbei senden wir Fotos von „Leo“ mit dem wir sehr 
glücklich sind!

Leo kommt jeden Abend nach Hause und schläft 
vom ersten Tag an gerne bei uns im Schlafzimmer. 

Er ist sehr verspielt und wir denken er fühlt sich 
wohl bei uns. 

Wir geben ihn auf keinen Fall mehr her

Viele Grüße

Bluebell, Bessi und Berti, geb. ca. 
2017 wurden von einer Tierfreundin aus 
schlechter Haltung geholt und landeten 
so im Tierheim Ostermünchen. Sie wa
ren mit anderen Tieren zusammen ge
halten worden, waren übersäht mit Biss
wunden und hatten Hautmilben. 
Nach durchgehender Behandlung und 
guter Betreuung haben sie sich glückli
cherweise schnell erholt. Doch damit hat 
ihre Glücksträhne noch nicht geendet. 
Bereits nach zehn Wochen fanden sich 
Tierfreunde, die alle drei zusammen ein 
neues, verantwortungsvolles Zuhause 
gegeben haben. 

Leo, geb. ca. 2011, ist ein stattlicher, getigertweißer Kater. 
Er wurde um Futter bettelnd aufgefunden. Zwar war er kas
triert, aber nicht gechippt oder tätowiert. Auch ein Besitzer 
konnte nicht ausfindig gemacht werden. 
So kam er in unsere Obhut. Nach Entwurmung, Impfung, 
Chip und einer umfangreichen Zahnsanierung war er bereit 
für neue Abenteuer. 
Schnell eroberte die Herzen seiner neuen Besitzer und wird 
es ihnen mit lebenslanger Treue danken.
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Wir erhielten folgende Nachrichten aus ihrem 
neuen Zuhause:

Hallo liebes Tierheim Ostermünchen Team,

wir möchten uns nochmals für unsere 2 wunder
vollen Kätzchen bedanken.

Mittlerweile sind sie gut hier angekommen.  
Jeden Tag düsen die zwei in unserem Beisein schon durch den Garten. Wir freuen uns sehr!!

Rudi hat sich stark geändert, anfangs war er sehr ängstlich und nun ist er ein echter Schmusekater. 
Rocky war das eh immer.

Und Rocky geht es deutlich besser. Er hatte sich seit Anfang an immer mal übergeben, zudem hatten 
beide Durchfall. Unser Tierarzt, der uns auch den Tipp gegeben hat, zu Ihnen zu kommen, hat beiden 
nun doch Antibiotika verschrieben und eine Spezialnahrung von Royal Canin und endlich übergibt 
er sich nicht mehr. Der Stuhl darf noch fester werden. Und der Tierarzt war sehr dankbar, wie gut Ihr 
Tierarzt alles dokumentiert hat!

Irgendwie sind sie aber nicht lethargisch, sondern fit und fidel, trotz Bauchweh.

Danke, bis später und sonnige Grüße,

Schöne Nachrichten aus dem neuen 
Zuhause:

Lilly kam letztes Jahr, zwei Wochen 
vor Weihnachten zu uns. Unsere größten Bedenken hatten wir, ob Lilly sich mit unseren zwei sibirischen 
Katern verstehen würde. Bereits nach ein paar Tagen, waren die Bedenken ausgeräumt. 

Die drei verstanden sich blendend. Lilly ist eine sehr ruhige zurückhaltende und ängstliche Hündin.  
Jedoch gelingt es uns mit viel Geduld und einer erfahrenen Hundetrainerin, Lillys Ängste in den Griff  
zu bekommen. Die größte Herausforderung ist ihr die panische Angst vor dem Autofahren zu nehmen. 
Da liegt noch viel Training vor uns. In unsere Familie hat sie sich super eingelebt. 

Sie ist eine wundervolle Seele von Hund.

Liebe Grüße 

Lilly, kam als verängstigte und unsichere 
Mischlingshündin in unserem Tierheim an. 
Es brauchte einige Zeit und viel Geduld, um 
ihr das Vertrauen wieder zu geben, das ihr die 
Menschen genommen haben. 
In ihrem neuen Zuhause ist das Glück jetzt 
mit zwei bepelzten Katern perfekt – wie un
schwer zu sehen ist.

16 Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2019

Rocky und Rudi, geb. im Mai 2019, kamen als Fundkatzen 
in unser Tierheim. Sie waren erst knapp 6 Wochen alt. Wo 
ihre eigentliche Heimat war, konnte nicht geklärt werden. 
Vermutlich stammen sie von einem Bauernhof. 
Besiedelt waren sie von den „üblichen Verdächtigen“. 
 Flöhe, Milben, Würmer. Aber glücklicherweise nichts, was 
mit guter medizinischer Behandlung nicht bekämpft wer
den kann. So war ihr Aufenthalt im Tierheim Ostermünchen 
nur kurz. Nach wenigen Wochen durften Sie bereits wieder 
ausziehen - ohne ungeliebte Gäste im Fell.



NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Diesen wundervollen Bericht haben wir von ihnen 
erhalten: 

Nicht besonders mutig, aber sehr verschmust…

…so wurde Cupko auf der Website des Tierheims 
beschrieben. Nachdem unser Hund Hermes Anfang 
Juni verstorben war, fehlten uns die langen Spazier
gänge sehr. Daher beschloss ich im Juli, mich im 
Tierheim als „Gassigeher“ einzutragen und fragte 
an, ob das mit Cupko möglich sei. 

Es war bald klar, dass wir uns vorstellen konnten, 
dem kleinen Mann ein neues Zuhause zu geben. 
Da für uns aber der Sommerurlaub mit langer Au
tofahrt bevorstand und das für ihn zu viel geworden 
wäre, entschieden wir gemeinsam mit den Mitarbei
tern des Tierheims, dass Cupko erst danach zu uns 
kommen sollte. So mussten wir bis Ende August 
warten, bis er endlich bei uns einziehen konnte.

Die erste Woche war spannend – für Cupko, ebenso wie für uns. Die vielen Geräusche, 
die vier Kinder und ein Haushalt so mit sich bringen, waren für ihn gänzlich ungewohnt und 
erschreckten ihn oft. Zitternd und mit eingezogener Rute lief er vor Spülmaschine, Staub
sauger und Fußbällen davon. Wir stellten uns auf eine schwierige Eingewöhnungszeit ein.

Doch nur etwa eine Woche später war Cupko wie ausgewechselt. Er hatte sich schnell an 
die vielen Geräusche gewöhnt, lernte innerhalb eines Tages Treppen auf und ab zu gehen 
und lief mir auf Schritt und Tritt hinterher. Seine Neugier ist so groß, dass sie meist die Angst 
besiegt und Cupko ermöglicht, viel Neues zu entdecken.

Mittlerweile weiß er, dass ihm der Staubsauer nichts macht und bleibt ganz entspannt lie
gen. Fußballspiele besucht er auch regelmäßig – bei vier Jungs im Haus kommt er fast nicht 
aus.

Dabei genießt er die vielen Streicheleinheiten von Kindern und Erwachsenen, die seiner 
freundlichen und offenen Art nicht widerstehen können. Wenn die Sonne die Terrassenplat
ten wärmt, legt sich Cupko nun auch schon alleine raus. Und was die Grundkommandos be
trifft, die er komplett neu lernen muss, macht er täglich Fortschritte. Er lernt sehr schnell und 
es macht ihm Freude, dafür gelobt zu werden. Auch mit den Kindern übt er fleißig „Tricks“ 
und lässt sich dafür ausgiebig von ihnen belohnen  mit Futter und Streicheleinheiten.

Cupko ist ein toller Hund und wir sind sehr glücklich, dass er bei uns einziehen durfte.  
Wir haben sehr viel Freude mit ihm. Sein fröhliches Wesen ist ansteckend und es ist schön 
mitanzusehen, wie er immer sicherer und lebendiger wird. Wir hoffen, dass er seine Vergan
genheit mit all ihren Schrecken hinter sich lassen und seine neues Leben genießen kann! 
So schnell wollten wir eigentlich erstmal keinen neuen Hund, aber als ich zum ersten Mal 
auf den kleinen „Angsthasen“ traf, war dieses Vorhaben schnell vergessen. 
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Cupko, geb. im Oktober 2017, ist ein ehemaliger „Straßen
hund“. Er kannte keine streichelnden Hände und schon gar 
nicht regelmäßiges Futter. Er sieht aus wie viele hündische 
Fernsehhelden, aber von Heldentum war bei ihm keine 
Rede. Ganz im Gegenteil. 
Cupko war ängstlich und hatte keinerlei Erwartungen, von 
Menschen etwas Gutes zu erfahren. Die ersten Ängste konn
ten wir ihm im Tierheim Ostermünchen nehmen, aber um ihm 
wirklich Vertrauen zu den Zweibeinern zu geben, brauchte 
es ein liebevolles, echtes Zuhause. Drei Monate nach seine 
Aufenthalt bei uns, stellte sich das Glück ein. Eine traumhaf
te Familie hat sich der Herausforderung „ängstlicher Hund“ 
gestellt und ist dafür belohnt worden. 
Wir danken den neuen Besitzern für Ihre Geduld, Liebe und 
Vertrauen auf ein Happy End. 
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www.tieraugenärztin.de
v.neun   dokmitglied  83064 Raubling  tel. 0 80 35 / 98 44 95

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

Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/

Amerang • Bergweg 47 • 

Dr. Assunta Toggenburg/Mag. Johanna Illi
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  •  Mi. 15.00 – 16.00 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



Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2019 19

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.tierarztpraxisplessmann.de

Anzeigengröße:
Höhe:  9 cm 
Breite: 6 cm
Farbe: schwarzweiß

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

Sa. und So. Notdienst

UNSERE SCHWERPUNKTE:

7Tierärzte und 13 Helferinnen kümmern sich liebevoll um IhrTier!
Lackermannweg 4 · 83071 Stephanskirchen

Spechzeiten nach Vereinbarung
Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr · Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

Notruf 0172/8305589 ·Telefon 08036/3033473
www.tierarztpraxis-rosenheim.de

Knochen-Neurochirurgie
Minimalinvasive Eingriffe
Augen- u. Zahnheilkunde
Computertomographie

Ultraschall
Kardiologie

KLEINTIERPRAXIS
DR. SCHIELE
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE
KARDIOLOGIE, DOK, CC MITGLIED

G
M

B
H

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
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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 -10 Uhr u. 16 - 17 Uhr • Di: 16 - 17 Uhr • Mi: 9 - 11 Uhr 

Do: 9 - 10 Uhr u. 16 - 17 Uhr • Fr: 9 - 10 Uhr

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

Tierärzte stellen sich vor



SEPA-Überweisung/Zahlschein

Betrag: Euro, Cent

Noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen) 

Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers   

IBAN 

Für Überweisungen in
Deutschland und 
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro. 

S
P

E
N

D
E

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben) 

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN 

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 S

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts BIC

tellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

 

Prüfziffer Bankleitzahl des Kontoinhabers Kontonummer (ggf. links mit Nullen auffüllen)

I n t e r e s s e n g e m e i n s c h a f t  M e n s c h  u n d  T i e r  e . V . 

D E 8 4 7 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 7 9

B Y L A D E M 1 R O S

S p e n d e n q u i t t u n g  a n e r k a n n t

F A  R o s e n h e i m  S t e u e r  N r .  1 0 9 / 2 0 3 1 1

Empfänger

Konto des Empfängers

Auftraggeber/Einzahler

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

Interessengemeinschaft 
Mensch u. Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
DE84711500000000005579    :NABI

BIC:   BYLADEM1ROS

Betrag: Euro, Cent

EUR

Bis 200 Euro gilt dieser Beleg 
zusammen mit dem Bankauszug 
als Spendenbescheinigung. 
Die Interessengemeinschaft Mensch u. 
Tier e.V. ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von 
der Körperschaftssteuer befreit, weil sie 
ausschließlich und unmittelbar steuerbe-
günstigten Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. 
AO – Förderung des Tierschutzes – dient. 
Freistellungsbescheid vom 10.08.2011, 
St.-Nr. 156/109/20311. 

Tierschutzarbeit ist ohne finanzielle  
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?

Wir danken  
für Ihre  

Spende.
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KontoNr. / IBAN  BLZ / BIC 

Ort / Datum   Unterschrift

Mit seiner Unterschrift erklärt der Unterzeichner ebenfalls sein Einverständnis zu der auf der Rückseite dieses Formulars 
 befindlichen Erklärung zur Datenverarbeitung.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V., Oberrainer Feld 20, 83104 Ostermünchen,  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 21ZZZ00000955914



Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

Ich bin einverstanden, dass die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. (IG MuT), Oberrainer Feld 20,  83104 Ostermünchen, 
Verantwortlicher gem. Art. 13 der DSGVO, vertreten durch den 1. Vorsitzenden, Daten zu meiner Person erhebt und speichert. Dies ist 
zur Aufnahme in den Verein unerlässlich. Rechtsgrundlage zur Speicherung der Daten ist Art. 6 Ziff. 1 a und b der DSGVO. Gespeichert 
werden Anschrift und Kommunikationsdaten sowie die Kontoverbindung und der Beitrag des Mitgliedes. Außerdem das Eintrittsdatum 
in den Verein. 

Die Daten werden in keiner Weise an Dritte, egal ob innerhalb oder außerhalb des EWR (Europäischen Wirtschaftsraum) weitergege
ben. Sie dienen zur Erstellung von Spendenbescheinigungen, dem Abbuchen der Mitgliedsbeiträge und dem Versand der Vereinszei
tung. Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert ab dem Zeitraum der Unterzeichnung des Mitgliedsantrages.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass 

•  die Daten im Rahmen des BDSG und der europäischen DSGVO erhoben werden und nach den dort festgeschriebenen Vorschriften 
verarbeitet und verwaltet werden. Dazu zählen insbesondere das Recht auf:

 •  Berichtigung

 •  Löschung (sofern die IG MuT nicht rechtlich zur weiteren Verarbeitung der personenbezogenen Daten verpflichtet oder 
berechtigt ist)

 •  Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit der 
bereitgestellten und gespeicherten Daten, sofern dadurch nicht Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 
werden.

•  die Erhebung der Daten und deren Speicherung auf freiwilliger Basis erfolgt und dass ich mein Einverständnis ver weigern kann mit 
der Folge, dass eine Mitgliedschaft bei der IG MuT  nicht erfolgen kann. 

•  Ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu verlangen.

•  Ich jederzeit berechtigt bin, diese Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft zu widerrufen.

Das Auskunftsersuchen/der Widerruf ist in schriftlicher Form (per Brief, Fax oder EMail) zu richten an:

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. 
Datenschutzbeauftragter 
Oberrainer Feld 20 Telefax: 08067 – 180 302
83104 Tuntenhausen EMail:  datenschutzbeauftragter@tierheimostermuenchen.de

Im Falle des Widerrufes werden meine Daten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen (10 Jahre) mit dem Zugang der  Willenserklärung 
bei der IG MuT gelöscht.

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße kann ggf. Beschwerde beim bayerischen Beauftragten für den Datenschutz, 
 Wagmüllerstraße 18, 80538 München, eingelegt werden.
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Pringal, u.a.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.tierheimostermuenchen.de • info@tierheimostermuenchen.de

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

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

Katzenhaus: Freitag  18:0020:00 Uhr
 Samstag  11:0013:00 Uhr

Kleintierhaus und Hundehaus:
Nach telefonischer 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)

Warum Radler, 
wenn‘s das 

Ernte Hell  gibt 

Edle Biere
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nur 
2,8 %

vol. Alk.

www.maxlrain.de



BIO Tiernahrung aus Aßling: 
Eigene Herstellung von artgerechter 
Tiernahrung für Hunde und Katzen: 
ohne synthetische Zusätze, ohne Spritzmittel 
und ohne Gentechnik.

Die neue Tiernahrungsmarke des 
Fachhändlers ZooRoyal. 
Mit rund 60 Artikeln für Hund und 
Katze bietet die Marke ein breites 
Qualitätssortiment zum fairen Preis.

Bei uns finden Sie eine 
grosse Auswahl an Tierfutter:

KanN man sich 
den Weg zum 
Discounter      
sparen?

REWE-GRUBER.DEFür Sie geöffnet: Montag – Samstag von 7 bis 20 Uhr

 Glonner Str. 2 
 85617   Aßling 

 MARTIN GRUBER 

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.


