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VORWORT

Liebe Mitglieder, 
liebe Tierfreunde,

seit 2002 ist Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz unseres 
Landes verankert. Tiere sind rechtlich keine Sache mehr und 
stehen unter speziellem Schutz des Gesetzes. Damit war ein 
großes gesellschaftliches und juristisches Ziel erreicht, für das 
viele Menschen sehr lange gekämpft haben – ein Meilenstein in 
der Historie des Tierschutzes.

Für die fi nanzielle Situation des Tierschutzes hat sich jedoch 
nichts geändert. Nach wie vor ist alles, was wir im Tierheim oder 
anderswo für Tiere in Not tun, „Privatsache“. 

Umso größer ist unsere Freude einen wahren Meilenstein in 
unserer 30-jährigen Vereinsgeschichte vermelden zu können: 
Das Tierheim Ostermünchen ist komplett!

Über die vergangenen 17 Jahre ist das Tierheim Stück für Stück 
ausschließlich dank Nachlässen und größerer Spenden von 
 tierlieben Menschen entstanden. Nun gaben uns zwei große 
Tierfreundinnen mit einem Teil ihres Vermächtnisses die Chance 
das Tierheim fertig zu stellen. 

Endlich können neben Katzen und Kleintieren nun auch Hunde 
aufgenommen und mit liebevoller Betreuung, artgerechter Un-
terbringung und Versorgung bei uns bis zur Vermittlung versorgt 
werden. 

Gebaut ist – jetzt müssen wir alles daran setzen,
den Tierheimbetrieb zu fi nanzieren.

In den ganzen Jahren der Existenz des Vereins wurden die Auf-
gaben stets am fi nanziellen Abgrund fi nanziert. Daran hat sich 
bis heute nichts geändert. Aber alle unserer Vereinsvorstände 
haben erlebt, dass immer – wenn oft auch erst im letzten Moment 
– das berühmte ‚Lichterl‘ irgendwoher kam. Daher ersparen wir 
uns und Ihnen die anderswo gern propagierte Schreckensnach-
richt ‚Geld langt nur noch bis… dann sperren wir zu‘.

Wir haben gelernt und erlebt, dass wir nicht alleine für die Tiere 
kämpfen, sondern durch unsere Arbeit und die Tatsache, dass 
jeder die Wirkung seiner Hilfe direkt sehen kann, viele Unter-
stützer und Mitstreiter fi nden. Das gemeinsame Ziel, Tieren in 
Not zu helfen, vereint völlig verschiedene Menschen, die jeder 
ganz individuell nach den eigenen Möglichkeiten und im mög-
lichen Umfang, dazu beitragen, die anstehenden Aufgaben zu 
erledigen und den Betrieb zu fi nanzieren. Nur so, quasi Schulter-
an-Schulter, können wir den Tieren helfen.

Wir hoffen darauf, dass sich mehr Menschen der „Privatsache“ 
Tierschutz zuwenden und das Tierheim Ostermünchen unter-
stützen. Ihre Tropfen fallen nicht auf den heißen Stein, sondern 
füllen den See, mit dem unseren Mitgeschöpfen geholfen wer-
den kann. 

Im Namen der Tiere und Menschen der Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier e.V. danken wir allen kleinen, großen, kurz-
zeitigen und langjährigen Unterstützern die in den vergangenen 
30 Jahren den Verein getragen haben.

Im Namen unserer Schützlinge, der ‚Aktiven’ und der Vorstand-
schaft des Vereins wünschen wir Ihnen und den Ihren gute Ge-
sundheit und eine gute Zeit 

                                               

Sylvia König
1. Vorsitzende, im Namen des Vorstands

Besuchszeiten im Tierheim 
Ostermünchen:

Freitag  18:00-20:00 Uhr
Samstag  11:00-13:00 Uhr

(oder nach tel. Vereinbarung)
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Die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. ist Mitglied beim 
Bundesverband Menschen für Tierrechte und beim Bündnis Bayerischer 

Tierrechtsorganisationen (BBT), einem losen Zusammenschluss 
von  Tierschutzvereinen, die auf dem Wege einer besseren Gesetzgebung 

den Tieren helfen wollen.

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.

www.tierheim-ostermuenchen.de



GRUSSWORT – VEREINSNACHRICHTEN

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2014

Grusswort 
des Bürgermeisters 
Georg Weigel,

Ich möchte zunächst der 
Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier e.V. recht 
herzlich zum 30-jährigen 
 Jubiläum gratulieren. 

Ihr Verein hat sich über viele Jahre für die Not der Tiere einge-
setzt und mit großem Engagement eine Einrichtung in unserer 
Gemeinde geschaffen.

Das Tierheim in Ostermünchen hat sich in den letzten fünfzehn 
Jahren zu einem Vorzeigeobjekt entwickelt. Eine ehrenamtliche 
Organisation lebt von ihren vielen fl eißigen Helfern und von einer 
Aufgabe die immer im Fokus sein muss.

Das Wohlergehen der Tiere ist für die Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier e.V. eine Herausforderung, die in den letzten 
dreißig Jahren mit unermüdlichem Einsatz bewältigt wurde. 

Anlässlich meines ersten Besuches in Ihrem Tierheim in diesem 
Jahr war ich fasziniert, welche Einrichtungen für die Tiere zur 
Verfügung stehen und mit welcher Liebe zu den Tieren gearbei-
tet wird.

Das neu erbaute Hundehaus ist ein weiterer großer Meilenstein, 
den Ihr Verein erreicht hat. Diese Baumaßnahme konnte nur mit 
zahlreichen ehrenamtlichen Arbeitsstunden erstellt werden. Ich 
möchte mich bei allen Mitgliedern des Vereines für dieses Enga-
gement bedanken. 

Das Tierheim Ostermünchen ist eine nicht mehr wegzudenkende 
Institution in unserer Gemeinde und ich wünsche Ihnen einen 
erfolgreichen Tag mit vielen Besuchern aus nah und fern.  

Mit freundlichen Grüßen

Georg Weigl
Erster Bürgermeister
Gemeinde Tuntenhausen 

Die Jahreshauptversammlung der aktiven Mitglieder fand am 
31. März 2014 im Tierheim Ostermünchen statt. 

Den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013 erstattete die 1. 
Vorsitzende, Frau Sylvia König, den Kassenbericht Frau 
 Josefa Estner. Die von der Mitgliederversammlung bestellten 
 Kassenprüfer, Frau Michaela Ibl und Herr Alexander Ullmann 
bestätigten eine korrekte Buchführung sowie die satzungsge-
mäße Verwendung der Vereinsgelder. 

Die von Herrn Ullmann beantragte Entlastung des Vorstandes 
erfolgte durch die stimmberechtigten Mitglieder einstimmig. 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 wurde besprochen und 
ebenfalls einstimmig gebilligt.

Die satzungsgemäße Neuwahl des Vorstandes brachte 
 folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzende:  Sylvia König

2. Vorsitzende:  Josefa Estner

Kassenwart:  Klaus Estner

Schriftführerin:  Irmengard Rieger

Wirtschaftsbeiräte: Tilman Rieger
                                  Marianne Pastätter
                                  Hans Pringal

Als aktive Mitglieder für das Jahr 2014 wurden berufen:

Eisner Angelika Ibl Michaela Reiserer Anna Maria
Estner Josefa  Laudage Christiane Reiserer Kerstin
Estner Klaus König Sylvia Rieger Irmengard
Hafner Johann Kozak Reinhard Rieger Tilman
Harrasser Kerstin Pastätter Marianne Rotter Sigrid
Hugo Christine Pastätter Josef Schulze Katja
Hugo Günther Pringal Hans Ullmann Alexander
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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

GRABMALE •  SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN

Ein Tierfreund zu sein, 
gehört zu den größten seelischen 

Reichtümern des Lebens
Richard Wagner (1813-83) Komponist



VEREINSINFORMATIONEN
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1997-1999 konnte der Verein durch Nachlässe und Zuwendun-
gen ein Grundstück in Ostermünchen, im Oberrainer Feld, er-
werben und das Haupt- sowie das Katzenhaus darauf errichten.

Diese Tierfreunde haben - durch die Berücksichtigung unseres 
Vereins in ihrem Nachlass - das Fundament  und die Eckpfeiler 
gestiftet, auf denen das Tierheim Ostermünchen steht:  

• Maria Bürstlinger • Gabriele Berta • Günther Siefke
• Margarete Eleonore Marie von Schwerin

  sowie durch Zuwendungen der

• Hanns und Helene Biberger-Stifung
  und 
• Else Rauschendorfer 

Wir gedenken ihrer stets mit großer Dankbarkeit.

Unser langjähriges Mitglied Ruth Blank, wollte auch im Alter nicht 
auf die Gesellschaft ihrer Tiere verzichten. Mit ihr lebten 6 Hüh-
ner und ein stolzer Gockel, 6 Kamerun-Schafe, 2 Grünpapagei-
en und 4 Katzen. 
Letztere waren ehemalige Schützlinge der Interessengemein-
schaft Mensch und Tier e.V. (kurz: IG MuT). Als Frau Blank ernst-
haft erkrankte, konnte sie die Tiere nicht mehr allein versorgen 
und wendete sie sich an die IG MuT. Sie erhielt die erbetene 
Unterstützung. Leider starb Frau Blank Ende 2010. Die tierliebe 
Dame hatte vorgesorgt und in ihrem Testament verfügt, dass die 
IG MuT ihre Tiere weiter versorgen sollte. Unter der Aufl age ei-
nen beträchtlichen Teil an den Tierschutzverein in Dresden, ihrer 
Geburtsstadt, weiterzugeben, bedachte sie uns mit ihrem Erbe.
Nicht ganz ein Jahr später verstarb unser langjähriges Vereins-
mitglied Maria Ehberger, die über viele Jahre hinweg wegen ih-
res Gesundheitszustandes liebevoll von den sehr engagierten 
Mitgliedern der IG MuT Marianne und Bepp Pastätter betreut 
wurde. Auch diese Tierfreundin vertraute uns ihre Katze an und 
bedachte uns mit einem Anteil in ihrem Testament.
Die Tiere von Frau Blank leben heute ausgezeichnet versorgt auf 
einem Gnadenhof, die Katzen beider Damen haben wunderbare 
neue Zuhause gefunden, in denen sie geliebt werden. Selbstver-
ständlich sorgen wir lebenslang fi nanziell für sie alle.
Frau Blank und Frau Ehberger stehen damit in einer Reihe mit 
denjenigen, die den ersten Trakt des Tierheims überhaupt er-
möglicht haben.
Für unseren Verein ging dank dieser Nachlässe ein sehr lang 
gehegter Traum in Erfüllung.

Für das Tierheim in Ostermünchen wurden 2012/2013 der Bau 
einer Kleintierstation und einer Krankenstation - zusätzlich zum 
vorhandenen Katzenhaus - in Angriff genommen, ebenso wie 
2013/14 der eines Hundehauses. Unter Zuhilfenahme eines Hy-
pothekenkredites konnten die Bauten realisiert werden. Damit 
fi nden nun endlich auch Kleintiere und Hunde in Not Aufnahme 
im Tierheim Ostermünchen.
Außerdem konnten 2012 und 2013 wesentlich mehr Katzen-
Kastrationen fi nanziert werden als jemals zuvor – mehr als 550 
Tiere pro Jahr.  Und auch die Versorgung der 2013 erstmals auf-
genommenen Kleintiere war fi nanziert.
So haben die beiden Damen durch ihr Vertrauen in unseren Ver-
ein nicht nur für ihre eigenen Schützlinge die Zukunft gesichert, 
sondern auch für viele weitere Tiere eine Hilfe in der Not und 
eine Zufl ucht ermöglicht.

Wie geht es weiter?
Wir bieten mehr Tieren als früher ein vorläufi ges Zuhause. Das 
bedeutet auch höhere Tierarztkosten und mehr Mitarbeiter und 
Helfer für die Versorgung und liebevolle Betreuung der Tiere. 
Gleichzeitig ist ein Hypothekenkredit abzuzahlen. Das sind die 
Herausforderungen denen wir uns stellen müssen.
Getragen werden das Tierheim und alle Aktivitäten des Vereins 
von jeher von den aktiven und passiven Mitgliedern der IG MuT, 
den Spendern und Tierpaten, den ehrenamtlichen Helfern, den 
privaten Unterstützern und Firmen, die Geld und Sachspenden 
für uns sammeln sowie Tierärzten, die uns nicht nur als zahlen-
den Kunden sehen und jedem Tierfreund, der nicht wegsieht, 
sondern handelt, wenn er Tierleid sieht. 
Gemeinsam sind wir dafür verantwortlich, dass das baulich Ge-
schaffene den Tieren, die uns brauchen, eine Zufl ucht und ein 
Heim auf Zeit sein kann. 

Wie können Sie mithelfen?
Natürlich mit Geldspenden, einer Mitgliedschaft, einer Paten-
schaft oder indem Sie uns in Ihrem Nachlass bedenken. 
Durch ehrenamtliche Mitarbeit bei der Versorgung der Tiere; 
Gerne auch als ‚Streichelpate‘ oder ‚Gassigeher‘.
Durch Hilfe bei Katzen-Kastrationsaktionen (Ansprechen der 
Besitzer, Einfangen der Katzen, Transport zum/vom Tierarzt) 
Durch Mithilfe bei Veranstaltungen wie Flohmärkten, Festen, 
Tagen der offenen Tür (Aufbauhilfe, Dekoration, Putzhilfe, Ku-
chen backen etc.).
Mit Sachspenden: Futter für Katzen und Hunde, Frischgemüse 
für Kleintiere (vorher bitte anfragen); Handtücher, Badezimmervor-
leger, Bettwäsche, tierartspezifi sche Ausstattungsteile wie Körb-
chen, Rascheltunnel, Spielsachen, Grastunnel, Häuschen usw.
Es hat in der Vergangenheit immer irgendwie geklappt, den Be-
trieb zu stemmen und wir sind zuversichtlich, dass Sie unsere 
Tiere und uns auch in Zukunft nicht im Stich lassen. 

Es zählt jeder Cent, jede Sachspende, jeder Hilfsdienst bzw. 
jede helfende Hand!

 Sylvia König

Die Entstehung des Tierheims 
Ostermünchen dank großzügiger 
Spenden und Nachlässe.

Der große Wunsch der Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier e.V. war seit Gründung im Jahr 
1984 der Bau eines Tierheimes. Es sollte über ein 
Jahrzehnt dauern, bis man der Realisierung näher 
gekommen war.

2014: Hundehaus (rechts), Haupthaus, sowie Kranken- und Kleintierstation (Mitte) ,
Katzenhaus (links)

2009 
Haupthaus (links) 
Katzenhaus (rechts)



INTERESSENGEMEINSCHAFT MENSCH UND TIER e.V.

Den Namen trägt der Verein nun seit 30 Jahren und spiegelt da-
mit auch unsere Intention wieder. 

INTERESSENGEMEINSCHAFT sagt bereits aus, dass sich hier 
Menschen zusammen gefunden haben, deren oberstes Ziel und 
Interesse darin besteht, Tieren in Not zu helfen und dies in der 
Gemeinschaft des Vereins umzusetzen.

Tierschutz ist ohne den Menschen nicht möglich. 
Der MENSCH ist somit der existenzielle Bestandteil und bedarf 
ebenso dringend unserer Aufmerksamkeit. Zudem ist nur all-
zu oft Tierleid mit einem Menschenschicksal verbunden. Tod, 
Krankheit, Trennung, fi nanzielle Not, neue Lebensumstände u.a. 
zwingen manche Menschen, sich von ihrem geliebten Tier zu 
trennen. Für diese Menschen ist das häufi g mit großer  Trauer 
verbunden und viele Tränen sind in unserem Tierheim schon 
 gefl ossen. Wir versuchen dann, so gut es uns möglich ist, Trost 
zu spenden. Die Tierbesitzer dürfen sich die Zimmer ansehen, in 
denen ihr Tier untergebracht wird und wir bieten ihnen an, sich 
noch zu ihrem Liebling zu setzen und sich in Ruhe vonei nander 
zu verabschieden. Damit sind diese Menschen sehr beruhigt 
wenn sie sehen, wie ihr Tier in der Zeit, die es bei uns verbringt, 
leben wird. Es wird uns sehr viel Vertrauen entgegen gebracht 
und der Schmerz gemildert. 

Die Hauptaufgabe unseres Vereins ist natürlich das TIER.  
Jedes Jahr nehmen wir hunderte von Tieren auf, lassen sie 
 medizinisch betreuen und suchen sehr verantwortungsvoll ein 
neues, liebevolles Zuhause. Zudem versuchen wir, den  Aufent-
halt in unserem Tierheim für unsere Schützlinge so tiergerecht 
und angenehm wie möglich zu machen. Dazu gehört nicht nur, 
ein geeignetes Umfeld für die Tiere zu bieten – Körbchen, Spiel-
zeug, Liegefl ächen, gesicherte Ausläufe usw. – sondern auch 
der Kontakt zum Menschen. Viele tierliebe Menschen fi nden 
sich bei uns ein, die ihre Freizeit einbringen, um unseren Tieren 
Gesellschaft zu leisten. Spielen, Schmusen, Bürsten, Streicheln, 
Gassi gehen oder einfach bei ihnen sein, steigert das Wohlbe-
fi nden dieser verletzlichen Seelen und tut nebenbei auch den 
Menschen gut. 

Zudem sind die weiteren Aufgaben rund um den Tierschutz sehr 
vielfältig: Kastrationsaktionen auf Bauernhöfen (letztes Jahr 
 haben wir knapp 600 Bauernkatzen kastriert), unzählige Fund-
tiere, Einfangen von ausgesetzten Tieren, Unterstützung der 
Wildvogelstation usw.

Nun ist die Fertigstellung unseres gesamten Tierheimes durch 
die Inbetriebnahme des Hundehauses in greifbare Nähe gerückt. 
Bis Mitte des Jahres 2014 werden wir nun endlich in der Lage 
sein, unsere so lange angestrebten Pläne in die Tat umzusetzen: 

Ein belebtes Tierheim und eine 
Begegnungsstätte für Mensch und Tier.
In den letzten 14 Jahren (nach Eröffnung des Katzenhauses) 
haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bereits Vieles un-
ternommen, um hier auch für die Menschen eine angenehme 
Umgebung zu schaffen. Wir waren schon immer ein sehr offenes 
Haus für Interessierte und wer unser Tierheim besucht hat, konn-
te sicher feststellen, dass er hier herzlich willkommen ist. 

Auch fi nden viele Veranstaltungen jedes Jahr hier statt, Schu-
lungen für Tierbesitzer, Tierschutzunterricht für Schulklassen, 
Tierrechtsschutz-Seminare, die angehenden Tierheilpraktiker 
der Paracelsus-Schule kommen jedes Jahr hierher zum Unter-
richt u.v.m. 

Durch unseren Ausbau haben wir nun die Möglichkeiten er-
weitert. Wir werden künftig auch die Bewohner von Senioren-
heimen in unserem Tierheim bei gemütlichen Nachmittagen 
zu Gast haben. Eine monatliche, kostenlose Tiersprechstunde 
abhalten, bei denen Interessierte sich über Haltung und Pfl ege 
ihrer Lieblinge informieren können. Den Tierschutzunterricht für 
Schulklassen (der im übrigen Vormittag übergreifend und eben-
falls kostenlos ist) ausbauen. Zudem haben wir bei den Neubau-
ten auch an die Rollstuhlfahrer gedacht. Katzen- und Hund- und 
Haupthaus sind ohne Hürden mit dem Rollstuhl zu erreichen. 
So geben wir auch Behindertenheimen die Möglichkeit, mit ihren 
Bewohnern einen Ausfl ug zu den Tieren zu machen. 

Grundsätzlich ist es uns wichtig, dass Menschen mit 
 unseren Schützlingen in Kontakt treten um sich an diesen 
wundervollen Geschöpfen erfreuen zu können.

Liebe geben – und zurückbekommen. 

Eine Symbiose zwischen Mensch und Tier. 
Wir geben hier die Möglichkeit.
 Josefa Estner
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Unser Vereinsname wird gelebt

Als unser Verein im Jahr 1984 von Herrn Dr. Stricker, zusammen mit einer kleinen Gruppe Tierfreunde, gegründet  wurde, 
entschloss man sich unter dem Vereinsnamen „Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.“ zu agieren. 

Fleischlos hält mich fi t – 
ich fühle mich seither viel wohler. 
Ich bin überzeugte Tierschützerin

Ruth-Maria Kubitschek, Schauspielerin



INTERVIEWS
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Til Rieger
Til Rieger arbeitet seit mehreren 
Jahren im Tierheim Ostermün-
chen mit und bringt sich mit seiner 
ganzen Kraft ein, um das Tier-
heim nicht nur instand zu halten, 
sondern auch um es zu erweitern, 
die Kosten bei gleich bleibender 
Qualität zu minimieren und um 
möglichst vielen Tieren ein Zu-
hause auf Zeit zu ermöglichen.

Zu Frage 1:
Ich weiß es gar nicht mehr so genau... Ja, es müssen tatsäch-
lich schon sieben Jahre sein! Damals ist unsere Katze in den 
Katzenhimmel entschwunden. Und meine Frau (Irmi Rieger) hat 
die Körbchen und Spielsachen ins Tierheim Ostermünchen ge-
bracht. So kam der erste Kontakt zur IG Mensch und Tier zustan-
de. Damals hat meine Frau angefangen, ab und zu ehrenamtlich 
zu helfen. Kurz danach bereitete das Tierheim ein Sommerfest 
vor und brauchte Hilfe. Ich gab den kleinen Finger - und seitdem 
fehlt mir mindestens die Schulter (lacht).

Zu Frage 2:
Mittlerweile bin ich aktives Mitglied. Das ist in der Regel nach 
drei Jahren Mitgliedschaft und aktiver Arbeit im Tierheim mög-
lich. Man hat dann gewisses Mitspracherecht bei weitreichenden 
Beschlüssen des Vorstandes. Ich mache mittlerweile alles, was 
mit Handwerk zusammenhängt. In den letzten drei Jahren küm-
mere ich mich leitend um diverse Um- und Neubauten. Von der 
Renovierung der Heizung über die Quarantäne- und Kleintiersta-
tion bis zum Hundehaus. Mit dem Umbau der Heizung haben wir 
im März 2011 angefangen, mit dem Kleintierhaus im März 2012, 
gefolgt von der Grundsteinlegung für das Hundehaus im Novem-
ber 2012. Seitdem verbringe ich jede freie Minute hier. Ich arbei-
te sechs Tage die Woche, einfach weil am Samstag die meisten 
Ehrenamtlichen Zeit haben und um die Arbeiten zu koordinieren. 

Na klar gibt es Phasen, wo man sagt, Kruzitürken, jetzt könnte 
ich mal eine Pause vertragen! Aber der Druck der Vorstandschaft 
auf die zeitnahe Realisierung insbesondere des Hundehauses 
ist so groß, dass ich mich dem beuge. Vor allem, weil es von An-
fang an klar war, dass die IG MuT ein Hundehaus braucht. Zum 
einen, weil es zu einem Tierheim gehört, auch für Hunde da sein 
zu können, zum anderen weil die Hundevermittlung bisher mehr 
oder weniger nur am Rande mitlief. Bisher mussten wir die Hun-
de auf Pfl egeplätzen oder in Tierpensionen unterbringen, was 
unglaublich teuer und auf Dauer nicht tragbar ist.

Zu Frage 3:
Ich wünsche dem Verein, dass er mit den neuen Gebäuden mög-
lichst lang und nachhaltig wirtschaften kann. Und natürlich, dass 
er die Unterstützung bekommt, die er a) verdient und b) auch 
dringend braucht. Denn das eine ist das Bauen, das Andere das 
Betreiben und Erhalten. Dazu braucht es viele ehrenamtlich tä-
tige Unterstützer und auch den ein oder anderen Spender, der 

zwar nicht persönlich helfen kann, aber mit seinem Geld dafür 
sorgen kann, dass dieses Tierheim weiter betrieben werden 
kann. Denn als Verein, der nur auf Spenden und Mitgliedsbei-
träge angewiesen ist, weil er ansonsten keinerlei Unterstützung 
hat, geht es gar nicht anders. Die Finanzplanung ist jedes Jahr 
wieder ein Tanz auf der Rasierklinge. Wenn es nicht genügend 
Spenden gibt, kann man den Verein nicht weiter so betreiben 
- was jammerschade wäre, denn wenn die Infrastruktur einmal 
steht, sie dann leer stehen zu lassen, weil man sich den Betrieb 
nicht mehr leisten kann, wäre natürlich bedauerlich.

Was machen Sie als Allererstes, wenn das Hundehaus 
fertig ist?
Ich werde wahrscheinlich mal mehr als ein Bier trinken! (lacht) 
Wobei wir mit dem Hundehaus wohl nie „ganz fertig“ werden. Wir 
wollen ja noch eine Spiel- und Trainingswiese erschließen und 
wir werden im Sommer immer den Rasen mähen müssen und es 
wird immer irgendwelche Reparaturen geben. - Aber: Es warten 
in unmittelbarer Nähe von Ostermünchen viele Berge auf mich - 
und da würde ich dann gerne den einen oder anderen Gast aus 
dem Hundehaus mitnehmen.

Irmi Rieger
Irmi Rieger gehört seit 2010 zu 
den aktiven Mitgliedern der IG 
MuT und bestimmt u.a. mit gro-
ßem persönlichem Engagement 
die Geschicke des Vereins mit. 
Sie macht sich vor allem in der 
Vermittlung der Katzen unent-
behrlich.

Zu Frage 1:
Ich bin seit knapp sieben Jahren bei der IG MuT dabei. Damals 
war mein Kater überfahren worden und ich hatte beschlossen, 
dass mir keine Katze mehr ins Haus kommt, weil ich das ein-
fach nicht ertrage, wenn das geliebte Tier stirbt. Ich habe also 
alles, was ich so an Katzenzeug hatte, Futter etc. ins Tierheim 
gebracht. Ich war durch eine Sammelbox in einem Lebensmit-
telladen auf die IG MuT aufmerksam geworden. Bei der Abga-
be habe ich erst mal den Vorraum voll geheult, mir dann das 
Katzenhaus angesehen und beschlossen, im Tierheim zu helfen, 
um so weiter Kontakt zu Katzen zu haben.

Zu Frage 2:
Seit fast sieben Jahren arbeite ich am Dienstag in der Abend-
schicht mit. Später habe ich auch als Krankheits- oder Urlaubs-
vertretung ausgeholfen. 
 Weiter auf Seite 7

Die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. arbeitet zum größten Teil mit ehrenamtlichen Helfern, die teilweise ihre 
gesamte Freizeit hier einbringen. Zu unserem 30-jährigen Vereinsjubiläum möchten wir gerne mal einige dieser „stillen 
Helfer“ zu Wort kommen lassen, die u.a. in der harten Bauzeit so unwahrscheinlich viel geleistet haben. Wir möchten 
jedoch betonen, dass dies lediglich ein kleiner Auszug der vielen Ehrenamtlichen ist, die den Verein mit ihrem großen 
Engagement mittragen.

Hierzu haben wir jedem die folgenden 3 Fragen gestellt:

Frage 1: Seit wann sind Sie bei der IG Mensch und Tier e.V. und warum unterstützen Sie den Verein?

Frage 2: Wie bringen Sie sich in den Verein ein?

Frage 3: Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?

Hierzu haben wir jedem die folgenden 3 Fragen gestellt:

Frage 1: Seit wann sind Sie bei der IG Mensch und Tier e.V. und warum unterstützen Sie den Verein?

Frage 2: Wie bringen Sie sich in den Verein ein?

Frage 3: Was wünschen Sie dem Verein für die Zukunft?
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Fortsetzung von Seite 6

Nach ein paar Jahren wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen 
könnte, in der Katzenvermittlung mitzuarbeiten. 

Heute fahre ich Katzen auch zu ihren neuen Besitzern und kon-
trolliere ihr neues Zuhause. Ich bin auch bei allen Veranstaltun-
gen wie dem Tag der Offenen Tür oder dem Sommerfest dabei. 
Helfe sowohl bei den Vorbereitungen, als auch bei der Veranstal-
tung selbst. Inzwischen fühle ich mich bei der IG MuT zuhause. 

Auch, wenn ich inzwischen selber wieder Katzen im Haus habe 
(lacht), möchte ich auf das Tierheim nicht verzichten. Für die Tie-
re, aber auch für die Menschen ist das ein guter Platz. 

Zu Frage 3:
Ich wünsche dem Verein, dass er es fi nanziell stemmen kann, so 
zu arbeiten, wie er es sich für die Tiere erwünscht und erhofft und 
auch für nötig hält. Die Finanzen sind ja immer ein großer Pro-
blempunkt, schon für den laufenden Betrieb: Wir bekommen vie-
le kranke Tiere und wir bekommen viele junge Tiere, die geimpft, 
kastriert und gechipt werden müssen. Der größte Posten sind 
die Tierarztkosten und ich hoffe, dass wir die weiter stemmen 
können. Ich fi nde es im übrigen großartig, dass sich Ehrenamtli-
che fi nden, die sich so für die gute Sache reinhängen und nicht 
auf die Uhr gucken. Ich hoffe, dass der Verein weiter auf solche 
Mitarbeiter und Ehrenamtliche zählen kann.

Hans und 
Gisela Pringal
Das Ehepaar Hans und 
 Gisela Pringal ist selbstän-
dig und engagiert sich „ne-
benbei“ seit einigen Jahren 
für das Tierheim Oster-
münchen. Dabei hält Gisela 
ihrem Mann zuhause den 
 Rücken frei und mäht – zur 
Verwunderung der Nach-
barn – schon mal selbst den 
Rasen.

Hans schuftet derweil auf der Baustelle, die sich in Kürze, auch 
dank seiner Unterstützung, in ein wunderbar modernes Hunde-
haus verwandeln wird. Für sein Hobby, das Fotografi eren, und 
vor allem für die kleine Enkelin, bleibt „Opa Hansi“ da nicht mehr 
viel Zeit. Demnächst aber werden Opa und Oma ihrer Enkelin 
zeigen können, was sie ideell, fi nanziell und handwerklich für die 
IG Mensch und Tier geleistet haben.

Zu Frage 1:
Hans: Wir kamen Anfang 2008 zur IG MuT. Gisela hat damals 
Katzen auf einem Bauernhof gefüttert. Eine der Kätzinnen war 
sehr anhänglich und ist irgendwann in Giselas Auto gesprungen 
und mit ihr heimgefahren. Die Katze war trächtig und hat bei uns 
vier Welpen bekommen. Fünf Katzen waren uns aber einfach 
zuviel – wir sind ja beide berufstätig.

Gisela: Ich habe deshalb im Tierheim Ostermünchen angeru-
fen. Josefa Estner, die damals schon Tierheimleiterin war, hat 
mich erst ziemlich ärgerlich gefragt, warum die Katze denn nicht 
 sterilisiert ist. Als ich ihr die Geschichte erzählt habe, hat sie 
sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um uns zu helfen. Und 
so konnten wir zwei Kätzchen vermitteln. Die Katzenmama und 
zwei ihrer Welpen haben wir behalten.

Hans: Uns hat das Tierheim auf Anhieb gefallen.

Gisela: Ja, ich hatte mir vorher verschiedene Tierheime ange-
schaut. Das Tierheim Ostermünchen hat mich überzeugt, dass 
die Katzen ordentlich aufgehoben sind, es ist sauber und einfach 
gepfl egt. 

Und es wird immer wieder etwas unternommen – um der Tiere 
willen. Deshalb die Veranstaltungen wie das Sommerfest z.B., 
da geht nichts in den eigenen Geldbeutel.
Hans: Als wir zum Verein gestoßen sind, wurde schon über die 
Anbauten geredet und Til Rieger suchte nach Mitstreitern. Ich 
habe mich aber nicht gemeldet…

Gisela: Damals herrschte gerade eine Flaute im Geschäft und 
Hans war ziemlich mies gelaunt, weil er nichts zu tun hatte. Ich 
habe Josefa deshalb ein verzweifeltes Mail geschrieben, dass 
sie Hans unbedingt was zu tun geben soll (lacht).

Zu Frage 2:
Hans: Da ich in drei Jahren in Rente gehe, habe ich mir überlegt, 
was ich danach tun könnte. Reisen reizt mich nicht mehr, weil wir 
schon überall auf der Welt waren. Naja, und dann kannte ich ja 
nun die IG Mensch und Tier. Erst dachte ich, klingt ja wie eine 
Sekte, der Name (lacht), aber dann habe ich gemerkt, dass mehr 
dahinter steckt. Der Name ist ernst gemeint und ich fühle mich 
einfach wohl hier. Ich denke, dass ich erstmals in meinem Leben 
etwas Vernünftiges mache.  Zurzeit arbeite ich vor allem auf der 
Baustelle. Und wenn das Hundehaus fertig ist, werde ich mich 
um die Katzen und Hunde kümmern. Die Viecher haben ja kein 
Sprachrohr. Die können sich selber nicht wehren. 

Zu Frage 3:
Hans: Ich hoffe, dass zukünftig noch mehr Leute aktiv mitarbei-
ten und vor allem, dass der Verein mehr Geld einnimmt und so 
z.B. auch die Tierpfl eger ordentlich bezahlen kann. Der Sparz-
wang ist ja schon enorm. Das Spendenaufkommen sollte sich 
vergrößern. Wichtig ist natürlich auch, dass wir junge Leute für 
die gute Sache gewinnen, damit auch die Zukunft des Vereins  - 
in unserem Sinne – gesichert ist. Die Schulungen, die demnächst 
wieder durchgeführt werden sollen, gehen in diese Richtung.

Gisela: Ich hoffe, dass auch der Neubau, das Hundehaus, so gut 
organisiert wird, wie der Rest schon heute. Das ist ja ein Riesen-
wachstum. Hoffentlich läuft alles so, wie geplant und gewünscht. 
Es wird ja immer mehr Verantwortung für immer mehr Tiere. Des-
halb hoffe ich auch, dass immer mehr Spenden eingehen.

▪ 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
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Konrad Markl
Er ist Architekt,  Golfl iebhaber 
und ein großer Tierfreund: Konrad 
Markl stieß 2011 eher zufällig zur 
IG MuT und war von dem, was 
das Tierheim, sein Vorstand, die 
Tierpfl eger und vor allem die eh-
renamtlichen Helfer und aktiven 
Mitglieder leisten, begeistert. Kon-
rad Markl ist seitdem ein großer 
Fan – und noch größerer Förderer 
des Vereins.

Für seine architektonische Arbeit nimmt er keinen Cent und ist 
sich auch nicht zu schade, auf der Baustelle regelmäßig selbst 
mitanzupacken.

Zu Frage 1:
2011 kam ein Bekannter zu mir und erzählte mir vom Tierheim 
Ostermünchen, das einen Anbau plante und nach einem Archi-
tekten suchte.  Es ging um die Planung einer Krankenstation und 
eines Kleintierhauses. Ich hielt das für eine gute Sache und er-
klärte mich bereit, das Tierheim zu unterstützen.

Zu Frage 2:
Dann ging die Planung los und mir gefi el vor allem das aktive 
Interesse des Vorstands. So wurden alle Ideen gemeinsam dis-
kutiert und nach der jeweils besten Lösung gesucht. Wir haben 
uns für die Bauten – später kam ja auch das Hundehaus dazu – 
in anderen Tierheimen Anregungen geholt. Das Positive wollten 
wir übernehmen, das Negative vermeiden.

Ich bin dann auch nach Beendigung der Arbeiten für die 
 Krankenstation und das Kleintierhaus dabei geblieben, weil aus 
der Arbeitsgemeinschaft richtige Freundschaften entstanden. Es 
macht einfach Spaß, herzukommen. Besonders erwähnen muss 
ich Til (Rieger): Er ist der beste Polier, den ich je kennen ge-
lernt habe! Til scheut sich nicht, selbst die Schaufel anzupacken 
und ganz selbstverständlich mitzuarbeiten. Ohne ihn wären die 
 Arbeiten so nicht möglich gewesen. Der Til ist klasse. 

Seit Beginn der Arbeiten versuchen wir miteinander Kosten spa-
rende Lösungen zu fi nden. Dazu haben wir natürlich auch die 
Handwerker und die ehrenamtlichen Helfer einbezogen. Da ist 
es völlig egal, ob Du „Handlanger“ oder Bauleiter bist – wir haben 
alle eine gemeinsame Zielsetzung.

Ich halte die Arbeit für Tiere für wichtig und notwendig. Natürlich 
ist der Tierschutz nur ein ganz kleiner Bereich und Hilfe ist auch 
woanders vonnöten – für Kinder, für Kranke, für Senioren etc. 
Aber Tiere können nicht für sich eintreten, sie können sich nicht 
selbst helfen oder Selbsthilfegruppen gründen. Sie sind uns 
Menschen ausgeliefert. Deshalb ist so ein Verein wie die IG MuT 
einfach so wichtig.

Zu Frage 3:
Ich hoffe, dass der Verein seine Aufgabe, für in Not geratene 
Tiere da zu sein, weiter erfüllen kann. Ich wünsche, dass die po-
litisch Verantwortlichen endlich begreifen, dass hier im Landkreis 
Rosenheim ein Tierschutzverein existiert, der seine Auf gabe 
bestmöglich erfüllt. Ich denke, dass dieses Tierheim in absehba-
rer Zukunft ein Mustertierheim wird, an dem sich andere Tierhei-
me orientieren werden. Der Vorstand hat dabei die Aufgabe, das 

was hier geleistet wird, nach außen darzustellen. Wenn man sich 
beispielsweise anschaut, wie das Katzenhaus geführt wird: straff 
organisiert - quasi wie eine Tierklinik, von der Hygiene angefan-
gen bis zur Abwicklung aller Aufgaben. 
Die Tiere, die zwischenzeitlich ihr Leben im Tierheim Ostermün-
chen verbringen, weil sie sich in einer Notsituation befi nden, 
werden hier optimal betreut. Ich gehe davon aus, dass es zu-
künftig im Hundebereich genauso passiert – im Kleintierbereich 
passiert’s ja bereits. Die Aufgabe für die Zukunft heißt deshalb, 
diese Leistungen - auch gegenüber den politisch Verantwortli-
chen -  darzustellen. Wenn das gelingt, wird sich die Begeis-
terung eines jeden, der das Tierheim persönlich kennt, endlich 
weiter tragen und für fi nanzielle Ressourcen sorgen. Denn das 
Tierheim fi nanziert seine vielseitigen und kostspieligen Aufgaben 
ja nach wie vor nur von Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

Reinhard Kozak
Reinhard Kozak, von allen nur 
„Coach“ genannt, hilft seit vielen 
Jahren im Tierheim Ostermün-
chen, wenn es um die Elektrik 
geht. Da ist immer irgendwo eine 
Steckdose zu setzen oder eine 
Leitung zu verlegen. Als Fach-
mann ist er in seiner Freizeit im-
mer an Ort und Stelle, wenn er 
gebraucht wird.

Der zweifache Vater kann leider keinen eigenen Hund halten und 
freut sich deshalb besonders auf die Fertigstellung des Hunde-
hauses, an der er fl eißig mitwirkt.

Zu Frage 1:
Ich kenne Josefa und Klaus Estner schon seit meiner Jugend. 
Durch unsere Freundschaft habe ich mich auch bei der IG MuT 
eingebracht. Seit neun Jahren führe ich im Tierheim immer mal 
wieder kleinere Elektroarbeiten aus.

Zu Frage 2:
Als der Verein im Jahr 2011 mit dem Ausbau des Tierheimes 
begann, habe ich mich den Ehrenamtlichen angeschlossen und 
den größten Teil meiner Freizeit bei den Elektroarbeiten einge-
bracht. Zurzeit arbeite ich vor allem im Hundehaus und kümmere 
mich dort um alles, was die Elektrik angeht. Ich mach das gern, 
weil ich die Leute mag. 

Die machen eine Superarbeit. Auch die Ehrenamtlichen, die sich 
am Wochenende oder in ihrer Freizeit um die Tiere kümmern, 
schätze ich – genauso wie die Streichelpaten und die Pfl eger/in-
nen. Ich setze mich mit meinen Fähigkeiten für die Tiere ein. Was 
ich toll fi nde ist, dass man im Tierheim Ostermünchen immer die 
Bereitschaft spürt, zu helfen, wenn es nötig ist.

Zu Frage 3:
Ich wünsche mir, dass es den Verein noch sehr lange gibt und 
er sich weiter so um die Tiere kümmert wie er es jetzt schon tut. 
Schön wäre es, wenn die IG MuT den einen oder anderen neuen 
Sponsor gewinnen könnte. Der Verein hat es verdient.

Hat unser Mitempfi nden es nur mit Mitmenschen oder nicht auch mit allen 
Geschöpfen zu tun? Deren Dasein ist wie das unsere. Sie ängstigen sich wie wir, 

sie leiden wie wir.  Sterben ist ihnen beschieden wie uns.
Albert Schweitzer (1875-1965)
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Klaus Estner
Klaus Estner und seine Ehefrau 
Josefa überzeugen mit ihrem En-
gagement, ihrer Herzlichkeit und 
ihrer Wärme die unterschiedlichs-
ten Menschen von der Wichtigkeit 
der Tierschutzarbeit. Als Herz und 
Seele des Vereins arbeiten sie 
mit, das Tierheim Ostermünchen 
einem hohen Standard zu halten 
und geben jedem Mitarbeiter, ob 
ehrenamtlich oder bezahlt, das 
Gefühl der Zugehörigkeit. Wäh-

rend Josefa als zweite Vorsitzende im Vordergrund wirkt, nimmt 
Klaus aktiv an den Bauarbeiten und allen Arbeiten rund um das 
Tierheim teil, führt den größten Teil der Buchhaltung und steht 
Besuchern und Vereinsmitgliedern stets mit Rat und Tat zur Seite.

Zu Frage 1:
Ich bin seit dreizehn Jahren dabei. Als unser Kätzchen damals 
gestorben ist, haben wir zwei Katzen aus dem Tierheim genom-
men und begonnen, die IG MuT zu unterstützen. Es ist einfach 
schön, wenn man in einem so tollen Team arbeitet, mit so vielen 
wunderbaren Leuten. Denn allein kann man nichts erreichen.

Zu Frage 2:
Seit 2004 bin ich aktives Mitglied und habe mich – bis Til (Rieger) 
gekommen ist – vor  allem um das Handwerkliche gekümmert. 
Und ich war seitdem auch bei allen Veranstaltungen dabei, hel-
fe beim Aufbau, dem Abbau und führe meist auch den Geträn-
kestand. Seit 2010 bin ich im Vorstand und seit sieben Jahren 
Kassenwart. 

Ich bin ja voll berufstätig, aber jedes Wochenende habe ich – 
wie jetzt auch beim Hundehaus – mit auf dem Bau gearbeitet. 
Das Tolle ist, dass Du hierbei siehst, wie unsere Pläne allmäh-
lich Gestalt annehmen. So war es zuletzt beim Lagerkeller, der 
Kranken- und der  Kleintierstation und jetzt wird bald das Hunde-
haus eröffnet. Dann sind wir ein komplettes Tierheim mit Katzen, 
Kleintieren und Hunden! 

Ein Leben ohne das Tierheim kann ich mir nicht mehr vorstellen. 
Josefa und ich wohnen seit neun Jahren direkt über dem Tier-
heim. Das ist natürlich anstrengend, weil Du immer mitten im 
Geschehen bist und den ganzen Tag, bis spätnachts gefordert 
bist, weil irgendwer etwas von Dir will.

Zu Frage 3:
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass das Team weiter so har-
monisch miteinander arbeitet. Und natürlich hoffe ich, dass die 
Spendenbereitschaft der Menschen, die uns die Arbeit für die 
Tiere ja erst ermöglichen, anwächst. 

Wichtig ist, dass die Leute sehen, welche Arbeit das Tierheim 
leistet und wie Vorstand, die Ehrenamtlichen und die Pfl eger um 
das Wohl der Tiere bemüht sind. Wir haben nun die Vorausset-
zungen geschaffen, dass die Tiere – Katzen, Kleintiere und auch 
Hunde - gut und artgerecht untergebracht sind. 

Es wäre tragisch, wenn die IG MuT aus fi nanziellen Gründen ihre 
Arbeit für die Tiere nicht fortführen könnte.

Marianne und 
Bepp Pastätter
Das Ehepaar Pastätter 
gehört zu den am längs-
ten aktiven Mitgliedern der 
Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier. Beide 
unterstützen den Verein 
schon seit 16 Jahren – so-
wohl fi nanziell als auch mit 
großem Arbeitseinsatz. 

Ohne Marianne Pastätter gäbe es die hervorragenden Buffets – 
ein Highlight jeder Veranstaltung des Tierheims – nicht in dieser 
Form. Marianne Pastätter gehört seit 2002 auch zum Vorstand 
des Vereins.

Zu Frage 1:
Seit 1998 engagieren wir uns für die IG MuT. Wir kamen damals 
ins Tierheim, weil wir mit Hunden Gassi gehen wollten, aber ha-
ben dann erfahren, dass es leider keine Hunde im Tierheim gibt. 
Die damalige Vorsitzende, Frau Wimmer, fragte uns, ob wir nicht 
in anderer Weise helfen wollten und wir waren sofort bereit dazu.

Zu Frage 2:
Am Anfang kamen wir einmal in der Woche und haben bei der 
Reinigung der Katzenräume geholfen. Bald schon habe ich mich 
auch um die Organisation der Veranstaltungen, speziell der ku-
linarischen Versorgung der Gäste, gekümmert. Im Jahr 2000 
kam auch Josefa Estner, die heutige zweite Vorsitzende, zur IG 
Mensch und Tier. Frau Wimmer, Frau Estner und ich haben wie 
Pech und Schwefel zusammengehalten. 

Als Frau Wimmer 2010 den Vorsitz niedergelegt hat, wollte ich 
aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls ausscheiden und den 
Platz für einen neuen Vorstand freimachen. Da ich mich jedoch 
mit dem Verein sehr stark verbunden fühle, entschloss ich mich, 
weiterhin im Vorstand zu bleiben.

Und ich bin mit ganzem Herzen dabei. Mein Mann und ich iden-
tifi zieren uns vollkommen mit dem Verein, weil die IG Mensch 
und Tier wirklich etwas für die Tiere tut: Jeder Euro, wirklich jeder 
Euro! - wird für die Tiere ausgegeben!

Zu Frage 3:
Wir wünschen uns, dass sich der Verein weiter so positiv entwi-
ckelt. Und vor allem, dass wir Nachfolger fi nden, die in unserem 
Sinne zum Wohl der Tiere weiter arbeiten, wenn wir irgendwann 
nicht mehr können. Wir möchten, dass unsere Nachfolger so 
ehrlich arbeiten wie es der Vorstand heute tut. 

Was den Verein auch so besonders macht, ist das Miteinander: 
Wir arbeiten alle gemeinsam, in einem freundschaftlichen und 
harmonischen Zusammenhalt, zum Wohl der Tiere.

Wir bedanken uns bei allen
Interviewpartnern für die Zeit,
die sie sich genommen haben

und ihre ehrlichen Worte

Gewerbebogen 4 • 85659 Forstern
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www.katzenpension-forstern.de
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In 7,9 Millionen Haushalten leben ein oder mehrere Katzen. 
Hunde werden in 4,9 Millionen Haushalten gehalten. Weitere 
gerne als Haustiere gehaltene Tierarten sind: Kaninchen, Meer-
schweinchen, Ratten, Mäuse und diverse Vögel wie Wellen- und 
Nymphensittiche, Zebrafi nken und Kanarienvögel.

Viel Tierleid hinter verschlossenen Türen
Obwohl diese Tiere relativ leicht zu halten sind, spielt sich hinter 
deutschen Haustüren großes oft unsichtbares Tierleid  ab. Sei 
es der Hund, der als Rudeltier, die meiste Zeit seines Lebens al-
lein verbringt, zu wenig Auslauf bekommt, oder dem der wichtige 
Kontakt zu Artgenossen verwehrt wird. Sei es das Meerschwein-
chen, das, als „Spielzeug“ langweilig geworden, alleine in einem 
kleinen Käfi g ohne Beschäftigung vor sich hinvegetiert. Oder 
das Zwergkaninchen, das seine grundlegenden Bedürfnisse wie 
Graben, Rennen und Springen nicht ausleben kann.

Verhaltensstörungen an der Tagesordnung
Durch fehlende Sachkunde der Halter leiden viele Tiere unter 
Verhaltensstörungen, Käfi gneurosen, Fehlernährung und an-
deren vermeidbaren Erkrankungen. Zu kleine Käfi ge, fehlende 
Umweltreize und Beschäftigung, sowie das Fehlen von geeigne-
ten Artgenossen führen dazu, dass viele Tiere frühzeitig sterben. 
Der Tierschutzbericht  des Landes Thüringen (1995) besagt, 
dass mehr als 80 Prozent der festgestellten Tiermisshandlungen 
auf Missstände in der Heimtierhaltung zurückzuführen sind; wo-
bei die Haltung von Exoten und Wildtieren das größte Problem 
darstellt.

Tiere sind dem Halter ausgeliefert
Und hier beginnt das Problem: ein Kleintier ist schnell gekauft, 
aber den tierischen Bedürfnissen wirklich gerecht zu werden, 
das ist weniger einfach. Da die über 23 Millionen Heim- und 
Haustiere in der durch Artikel 13 (Grundgesetz) geschützten und 
somit abgeschotteten Privatsphäre leben, ist es äußert schwierig 
hier Tiertschutzvergehen überhaupt festzustellen und auch wenn 
sie bemerkt werden, kommt es nur in besonders extremen Fällen 
von Tierquälerei vor, dass der Amtsveterinär einem Halter ein 
Tier entzieht.

Heimtierhandel ist ein boomendes Geschäft
Ein weiteres Problemfeld ist, dass die Artenvielfalt im Heimtier-
bereich stetig wächst. Die Heimtierindustrie ist ein Riesenge-
schäft und die Händler bemühen sich, das Bedürfnis nach neuen 

exotischeren Arten und Rassen zu wecken. Mit dem Resultat, 
dass anspruchsvolle Exoten ihr Leben in dunklen Kellern, Bal-
konen oder über dem Fernseher in beengten und ungeeigne-
ten Behältnissen verbringen müssen. Hinzu kommt, dass ganze 
Industriezweige teilweise völlig unsinnige und tierschutzwidrige 
Produkte herstellen, wie beispielsweise Laufräder für Mäuse o.ä.  

Selbstliebe statt Tierliebe
Obwohl sich die meisten Menschen als Tierfreunde bezeichnen, 
halten sie Tiere aus Eigeninteresse. Hinter der der vermeintli-
chen Tierliebe der Halter stecken oft nur egozentrische Motive. 
Tiere werden als Statussymbol, Modeobjekt, Kinderspielzeug 
oder als Partner- oder Kindersatz angeschafft. Ein verantwor-
tungsbewusster Umgang mit den Tieren ist oft genug nicht ge-
geben. Die Tiere sind ihren Haltern völlig ausgeliefert und an-
gesichts der Unverletzlichkeit der Wohnung ist eine öffentliche 
Kontrolle so gut wie unmöglich ist.

Menschen für Tierrechte 
Bundesverband der Tierversuchsgegner

Anmerkung der IG Mensch und Tier e.V.:
Beratung bei der Tiervermittlung ist uns enorm wichtig. Ge-
rade um die o.g. Missstände zu vermeiden, legen wir großen 
Wert darauf, die Interessenten auf die wichtigen Punkte der 
Tierhaltung hinzuweisen. Wie wir feststellten, ist dies auch 
sehr oft nötig. 

Gerade in der Kleintierhaltung werden in gutem Glauben Käfi -
ge angeschafft, die den Tieren nicht den nötigen Bewegungs-
spielraum lassen. 

Glücklicherweise sind die Interessenten aber in einer großen 
Zahl sehr dankbar für unsere Beratung und setzen diese oft 
in vorbildlicher Weise um. Die Meisten verstehen, dass man 
Tierhaltung nach heutigen Gesichtspunkten führen muss und 
nicht wie vor Jahrzehnten.

Bedauerlicherweise müssen wir aber manchmal auch eine 
Tiervermittlung verneinen, weil die Umgebung, die Unterbrin-
gung, die Haltung oder auch die Einstellung des Tierhalters 
nicht für eine möglichst tiergerechte Zukunft unserer Schütz-
linge geeignet ist. Mit der Kritik dieser Tierhalten müssen, und 
können wir auch, leben.
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Haustiere

Über 23 Millionen Heim- und Haustiere leben in deutschen 
Haushalten. Nach den sog. landwirtschaftlichen „Nutztie-
ren“ sind sie die zweitgrößte unter der „Obhut“ von Men-
schen gehaltene Tiergruppe. Die beliebtesten Tiere sind 
nach einer Umfrage der GfK Panel Services Katzen und 
Hunde und ihre Zahl nimmt stetig zu. 

Ich bin für Tierrechte ebenso 
wie für Menschenrechte. 

Das ist es, was einen vollkommenen 
Menschen ausmacht.

Abraham Lincoln, US-Präsident (1809-65)



Ich bin ein Tierschützer...

Ich habe mit meiner blanken Hand
einen räudigen Kopf gestreichelt,
ich habe die Wilden und die Ängstlichen 
 umarmt.
Ich habe mich tausend Mal verliebt,
ich habe in das Fell von 
einem leblosen Körper geweint.
Es gibt nichts wichtigeres, 
als einen Waisen zu wärmen,
nichts belohnt mehr 
als ein Leben zu retten.

Es gibt keine größere Anerkennung als zu 
sehen, wie sie wachsen und gedeihen – 
und keine größere Freude,
als zu sehen wie ein Welpe spielt,
der ein paar Tage vorher zu schwach war
um zu fressen.
Ich bin ein Tierschützer!
Meine Arbeit ist nie fertig.
Mein Zuhause nie ruhig,
mein Geldbeutel ist immer leer – 
aber mein Herz ist immer voll!!

Autorin: Annette King-Tucker, Wildheart Ranch.

VEREINSINFORMATION

Zu sehen, wie viel Leid die Tiere hinter sich haben, bis sie zu 
uns in sichere Hände kommen, ist für uns alle oft sehr schwer zu 
ertragen. Ebenso schwer ist es, den Glauben an die Menschen 
nicht zu verlieren, die meist dieses Elend verursacht haben.

Jedoch durften wir ebenso die Erfahrung machen, dass es auch 
eine ‚andere Seite der Menschheit’ gibt. Es waren und sind über 
die Jahre viele, ganz wunderbare Menschen zu uns gekommen, 
die wir kennen und schätzen gelernt haben. 

Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse für die Hilfe bei den Tie-
ren hintangestellt haben. Sie alle geben uns die Energie, tagtäg-
lich weiter zu machen und die Hoffnung nicht aufzugeben. 

Es gibt im Tierschutz 
nur ein WIR !

Nur zusammen ist man in der Lage, etwas zu bewirken und ef-
fektiv zu helfen. Jeder Einzelne zählt, um den Tieren die größt-
mögliche Hilfe zukommen zu lassen. 

Wir hatten das große Glück, dass sich in den  vergangenen Jah-
ren viele Tierfreunde hier einfanden, die harmonisch zusammen-
arbeiten und – was ebenso wichtig ist – mit Freude mithelfen, 
zum Wohl der Tiere. 

Jeder Einzelne ist wertvoll und jeder hat bei uns die Möglichkeit 
teilzunehmen, egal wie viel Zeit er einbringen kann. 

Ein altes Sprichwort sagt:

„Ein bisschen von wenig ist mehr als nichts von viel“

In diesem Sinne hoffen wir auch künftig auf die Unterstützung 
durch Tierfreunde und bedanken uns bei allen, die sich in den 
vergangenen Jahren und auch jetzt mit viel Liebe einsetzen, 
ganz besonders im Namen unserer Schützlinge. 
 Josefa Estner

Zoo

In den artfremden und künstlichen Umgebungen in Zoos 
können Tiere ihre angeborenen, arteigenen Verhaltens-
weisen kaum ausleben. 

Die Haltung in Gefangenschaft führt häufi g zu schweren Ver-
haltensstörungen sowie zu erheblichen Leiden und Schmerzen. 
Eine aktuelle Studie der Tierschutzorganisation “Born Free”, mit 
der der Bundesverband in dem Netzwerk ENDCAP ( the Euro-
pean network to END the keeping of wild animals in CAPtivity) 
zusammenarbeitet, präsentierte kürzlich eine Studie, wonach die 
Zustände in europäischen Zoos teilweise katastrophal sind. Es 
zeigte sich, dass zahlreiche Zoos gegen die EU-Zoo-Richtlinie 
verstoßen. Diese 2002 beschlossene Richtlinie gibt Mindest-
standards zur Unterbringung von Wildtieren vor. Für die Studie 
wurden mehr als 200 Zoos und Tierparks in 20 EU-Ländern 
überprüft, 25 davon in Deutschland.

Erst gehätschelt und dann getötet: 
Das Problem der überzähligen Jungtiere
Hinzu kommt die Problematik der überzähligen Nachzuchten. Da 
die Jungtiere Publikumsmagneten sind, sind Jungtiere zunächst 
willkommen. Doch wohin z.B. mit den überzähligen Elefanten-
bullen, von denen ein Zoo im Schnitt nur einen halten kann? Im 
besten Fall werden sie aus ihrem sozialen Umfeld gerissen und 
an einen anderen Zoo abgegeben. Ansonsten landen sie bei ei-
nem Tierhändler, einem  Wanderzirkus oder werden getötet.

Der Bundesverband Menschen für Tierrechte ist nicht willens, 
die lebenslange Gefangenschaft unserer Mitgeschöpfe sowie 
ihre Degradierung zu bloßen Schauobjekten in Zoos hinzuneh-
men. Tiere gehören in ihren jeweiligen natürlichen Lebensraum. 
Das erklärte Ziel des Bundesverbandes Menschen für Tierrechte 
ist es daher, schnellstmöglich Lösungen der drängenden Proble-
me in Zoos zu fi nden und umzusetzen.

Daher engagiert er sich auch durch Beteiligung an der Überarbei-
tung des Säugetiergutachtens und trägt Entscheidungen und Ak-
tionen zur Verbesserung zunächst der Haltungsvorgaben gemein-
sam mit anderen Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen mit.

Konzepte für die Zukunft
Bei näherem Hinsehen bleibt von den Argumenten der Zoobe-
fürworter nicht viel übrig, Grund genug, um die Existenzberechti-
gung von Zoos in Frage zu stellen und Konzepte für die Zukunft 
zu entwickeln.

Menschen für Tierrechte  
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.
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Der harte Alltag

Tierschutz ist eine von vielen Emotionen getragene Arbeit. 
Der tägliche Umgang mit den vielen armen Kreaturen, die 
in unserem Tierheim Ostermünchen eintreffen, verlangt 
nach starken Nerven.



VEREINSINFORMATION

Einige der Tiere sind die noch dazu chronische krank. Sie bedür-
fen ständiger Aufsicht und regelmäßig medizinischer Behand-
lung. Darunter auch Kater „Macho“, der mit seinen 22 Jahren, 
der Älteste in der Gruppe ist und auch den Ton angibt. 

Die Miezerl mussten während unserer Bauarbeiten in ein Zim-
mer mit großem, gesichertem Auslauf untergebracht werden. 
Dies war zu ihrer Sicherheit nötig, da der Zaun in dem „Scheu-
chi-Bereich“ geöffnet werden musste. Seit Anfang Mai 2014 sind 
sie jedoch wieder in „ihrem Park“. Wir alle freuten uns so sehr mit 
unseren Schützlingen. 

Nun ist auch dieser Bereich wieder belebt und die Katzen genie-
ßen es in vollen Zügen. Der ein oder andere hat sich zwischen-
zeitlich sogar überlegt, dass es doch sehr angenehm ist wenn 
der Mensch ihn streichelt. Aber das wird nur geduldet, wenn 
„Katze“ selbst darauf Lust hat, was nicht immer der Fall ist.
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Unsere „Scheuchis“

14 Monate hat es gedauert, bis wir unsere „Scheuchis“ 
wieder in ihren Bereich siedeln konnten. Bei den „Scheu-
chis“ handelt es sich um Katzen, die sich nicht an den 
Menschen gewöhnt haben, bzw. nicht wollen, dass man 
sie anfasst. 

Wir möchten uns ganz herzliche bei
Silvana Pasquavaglio

bedanken, die den größten Teil unserer Bilder in dieser 
Zeitschrift - mit sehr viel Zeitaufwand - fotografi ert hat.

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 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

Die Miezerl brauchen viele Verstecke, um sich wohl zu fühlen

Wie unschwer zu erkennen ist, gefällt es den Katzen in ihrem Auslauf



VEREINSINFORMATION

Es gibt, insbesondere für Wildtiere keine Möglichkeit, sie in 
 einem fahrenden Unternehmen artgerecht zu halten. Sie müssen 
ihr Leben oft in viel zu kleinen Käfi gen oder Gehegen  verbringen, 
haben zuwenig Bewegung, keine artgemäße Beschäftigung, 
keinen natürlichen Kontakt mit Artgenossen und oft keine fach-
gemäße medizinische Betreuung durch versierte Fachtierärzte. 
Sie leiden unter dem fremden Klima und unter dem Stress der 
permanenten Transporte. Meistens fehlen geeignete Winter-
quartiere. Außerdem sind »Zirkustiere« Zwangsarbeiter. Die 
kurzen Auftritte, die nur durch harten Drill und artwidrige Dres-
sur möglich gemacht werden, täuschen das Publikum über das 
unglückliche Dasein hinter dem Manegenglanz hinweg. Kindern 
wird ein falsches Bild von dem wirklichen Wesen ihrer »Lieblin-
ge« vermittelt.

Wir brauchen ein Haltungsverbot 
von Wildtieren in Zirkussen
Die langjährige Forderung der Tierschutzverbände nach einem 
Haltungsverbot von Wildtieren in Zirkussen wird mittlerweile 
auch von der Bundestierärztekammer uneingeschränkt befür-
wortet. Auch diese ist der Auffassung, dass eine artgemäße und 
verhaltensgerechte Wildtierhaltung in Zirkussen aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse und des häufi gen Standortwechsels 
nicht möglich ist. Aus diesen Gründen haben Österreich und 13 
weitere europäische Länder die Wildtierhaltung in Zirkussen be-
reits verboten bzw. strenger geregelt.

Der Bundesrat hat bereits 2003 und 2006 die Bundesregierung 
aufgefordert, ein Verbot für Wildttierarten im Zirkus sowie ein Zir-
kuszentralregister zu schaffen. Mitte September 2011 beschloss 
der Hamburger SPD-Senat eine Bundesratsinitiative für ein Ver-
bot bestimmter Wildttierarten im Zirkus. Doch bislang weigerte 
sich die Bundesregierung, eine Verbotsregelung einzuführen.

Online-Petition: Bitte mitmachen
Der Bundesverband Menschen für Tierrechte ist nicht bereit, die 
lebenslange Gefangenschaft unserer Mitgeschöpfe, ihr Leid so-
wie ihre seelische und körperliche Erniedrigung weiter zu ertra-
gen. Tiere gehören in ihren jeweiligen natürlichen Lebensraum. 
Das erklärte Ziel des Bundesverbandes Menschen für Tierrechte 
ist  daher ein Haltungsverbot von Wildtieren in Zirkussen.

Dazu hat der Verband eine Aktionswebseite mit einer Briefaktion 
online gestellt. Machen auch Sie mit unter:

www.zirkus-ohne-tiere.de

Der moderne Zirkus - und davon gibt es immer mehr - kommt 
ohne die Versklavung »wilder Tiere« aus und bietet mit den 
Leistungen freiwilliger menschlicher Artisten ein Vergnügen, das 
nicht mit Tierleid erkauft wird.

Menschen für Tierrechte 
Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

Da bereitete uns eine Tierfreundin eine besonders schöne Über-
raschung. Sie bot uns spontan an, uns die Hunde-Auslässe als 
Spende anfertigen zu lassen. Architekt, ein „vereinseigener“ In-
genieur und der Bauleiter brachten ihre Vorschläge ein. Es ent-
stand, wie zu erwarten war, ein kaum realisierbarer Traum.

Unsere Überraschung war jedoch noch größer, als nach einigen 
Wochen die Auslässe geliefert wurden. Wir waren völlig sprach-
los, denn alle Wünsche gingen in Erfüllung. 

Die Praktiker aus dem Haus Gronbach vereinfachten und bauten 
uns den Traum in Aluminium.

Die Auslässe sind aus Alublech, gefüllt mit einer 10 cm dicken 
Isoliermaße. Sie laufen in verzinkten Schienen an der Wand und 
auf der Bodenseite ist eine dicke Gummilippe angebracht. 

Durch die Konstruktion sind die Auslässe gewichtsreduziert und 
laufen sicher und bedienerfreundlich. Zudem sorgen das Isolier-
material und die Gummilippe dafür, dass keine Kältebrücke ent-
steht. Wir werden sicher auch noch in 25 Jahren unsere Freude 
an diesen Auslässen haben. 

Darum danken wir von ganzem Herzen dem Spender, der Firma

GRONBACH Vertriebs GmbH
Am Burgfrieden 2, D-83512 Wasserburg am Inn, www.gronbach.com

Geschäftsführerin: Sabine Zeiner
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Zirkus ohne Tiere

Tiere gehören nicht in den Zirkus. Besonders Wildtiere 
 haben einen hohen Anspruch hinsichtlich Platzbedarf, Kli-
ma, Gruppenzusammensetzung, Ernährung und Pfl ege. 

Unsere Hunde-Auslässe

Lange schon hatten wir überlegt, wie wir die Öffnungen für 
die Ausläufe von den Hundezimmern in den Außenbereich 
konzipieren sollten. Es musste eine kostengünstige und 
dennoch stabile, langfristige und hundegerechte Konst-
ruktion sein. 

Wenn du keinen Menschen töten kannst – gut; kannst du kein Vieh und keine 
Vögel töten - noch besser; keine Fische und Insekten – noch besser. 

Bemüh dich, soweit wie möglich zu kommen. Grüble nicht, was möglich ist und was 
nicht – Tu, was du mit deinen Kräften zustande bringst - darauf kommt alles an.

Leo Tolstoi russischer Humanist und Dichter (1828-1910)

Die Hunde-Auslässe wurden bereits installiert. Der Boden- und Wandbelag ist auf 
diesem Bild noch nicht angebracht.



DANKE!
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EIN BESONDERES DANKESCHÖN AN ALLE, 
DIE UNS HELFEN, DEN TIEREN ZU HELFEN!

Der Presse für kostenlose
Annoncen und Berichte
u.a. zur Tiervermittlung

Echo
Blickpunkt
Radio Charivari Rosenh.
Ebersberger Zeitung
Grafinger Anzeiger
Intelligenzblatt
Pressewoche

Der Presse für kostenlose
Annoncen und Berichte
u.a. zur Tiervermittlung

Echo
Blickpunkt
Radio Charivari Rosenh.
Ebersberger Zeitung
Grafinger Anzeiger
Intelligenzblatt
Pressewoche

allen unseren Mitgliedern
und Förderern für die 

Unterstützung im 
vergangenen Jahr 

allen unseren Mitgliedern
und Förderern für die 

Unterstützung im 
vergangenen Jahr 

der Firma Fressnapf in
Rosenheim, Bad Aibling, 

Raubling und Wasserburg,
für das Aufstellen der

Spardosen u. 
Futtersammeltonnen

der Firma Fressnapf in
Rosenheim, Bad Aibling, 

Raubling und Wasserburg,
für das Aufstellen der

Spardosen u. 
Futtersammeltonnen

der Geschäftsleitung
vom REWE 

Einkaufsmarkt in Aßling
und Grafing für das

Aufstellen einer  Spardose
und Futtersammeltonne

der Geschäftsleitung
vom REWE 

Einkaufsmarkt in Aßling
und Grafing für das

Aufstellen einer  Spardose
und Futtersammeltonne

Herrn Andreas Schmidt 
von der Firma 0und1 für

die Pflege der
Internetseiten

Herrn Andreas Schmidt 
von der Firma 0und1 für

die Pflege der
Internetseiten

der Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling

für die kostenlose
Kontenführung

der Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling

für die kostenlose
Kontenführung

den Geschäftsleuten aus 
dem Lkrs. Rosenheim für

Spenden im Rahmen 
unserer  Haussammlung 

und für das Aufstellen von 
Sammelbüchsen

den Geschäftsleuten aus 
dem Lkrs. Rosenheim für

Spenden im Rahmen 
unserer  Haussammlung 

und für das Aufstellen von 
Sammelbüchsen

den fleißigen
Kuchenbäckerinnen und
Köchinnen, die uns mit

ihren hausfraulichen
Künsten bei unseren
Veranstaltungen so

wertvoll unterstützen

den fleißigen
Kuchenbäckerinnen und
Köchinnen, die uns mit

ihren hausfraulichen
Künsten bei unseren
Veranstaltungen so

wertvoll unterstützen

den Verwaltungen der 
Stadt und des

Landkreises Rosenheim

den Verwaltungen der 
Stadt und des

Landkreises Rosenheim

der Gemeinde
Tuntenhausen
der Gemeinde
Tuntenhausen

der Firma Hildebrand in
Heufeld für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

der Firma Hildebrand in
Heufeld für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

der Schlossbrauerei
Maxlrain, für die 
Getränkespende

der Schlossbrauerei
Maxlrain, für die 
Getränkespende

Der Firma
affinity (Brekkis)

für die Futterspenden

Der Firma
affinity (Brekkis)

für die Futterspenden

Frau Sigrid Rotter für
ihre fleißige Unterstützung

Frau Sigrid Rotter für
ihre fleißige Unterstützung

der Firma Fressnapf in
Miesbach für die 
Futterspenden

der Firma Fressnapf in
Miesbach für die 
Futterspenden

Modehaus Pringal
Rosenheim

Modehaus Pringal
Rosenheim

Andrea und Florian 
Perkmann

Bäckerei und Cafe 
Miesbach

Andrea und Florian 
Perkmann

Bäckerei und Cafe 
Miesbach Anita und Stefan

Schachenmeier
Cafe Lebzelter Miesbach

Anita und Stefan
Schachenmeier

Cafe Lebzelter Miesbach

Familie Johann Hafner
Kolbermoor

für ihren unermüdlichen
Einsatz für die Tiere

Familie Johann Hafner
Kolbermoor

für ihren unermüdlichen
Einsatz für die Tiere

Franzl’s WC Service
Prutting

Franzl’s WC Service
Prutting

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung bei
unseren Flohmärkten

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung bei
unseren Flohmärkten

Regionalfernsehen
Rosenheim

Regionalfernsehen
Rosenheim

Brandt’s Tierladen
Grafing, für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

Brandt’s Tierladen
Grafing, für das Aufstellen
einer Futtersammeltonne

Herrn Hager in
Aubenhausen für die
Schneeräumungen

Herrn Hager in
Aubenhausen für die
Schneeräumungen

allen unseren ehrenamtlichen aktiven Mitgliedern, insbesondere unseren unermüdlichen Helferinnen und Helfern, die ihren 
Dienst im Tierheim leisten und die Vermittlung und Betreuung der Katzen, Hunde und Kleintiere übernommen haben. 

allen unseren ehrenamtlichen aktiven Mitgliedern, insbesondere unseren unermüdlichen Helferinnen und Helfern, die ihren 
Dienst im Tierheim leisten und die Vermittlung und Betreuung der Katzen, Hunde und Kleintiere übernommen haben. 

den Inserenten in unserer Zeitschrift die mit ihren Anzeigen die Herausgabe unserer Vereinszeitung ermöglichenden Inserenten in unserer Zeitschrift die mit ihren Anzeigen die Herausgabe unserer Vereinszeitung ermöglichen

Anna Elisabeth Vates
in Bad Feilnbach

für ihre Unterstützung

Anna Elisabeth Vates
in Bad Feilnbach

für ihre Unterstützung

Frau Liane Resch
für ihren unaufhörlichen
Einsatz für herrenlose 

Katzen

Frau Liane Resch
für ihren unaufhörlichen
Einsatz für herrenlose 

Katzen

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing
für die Beratung

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing
für die Beratung

Notar
Hans-Christian Düwel

in Rosenheim
für die Beratung

Notar
Hans-Christian Düwel

in Rosenheim
für die Beratung

Gärtnerei Keller
in Aßling

für Blumenschmuck und -
spende

Gärtnerei Keller
in Aßling

für Blumenschmuck und -
spende

Frau Jutta Hartmann
für ihre Aufopferung für
Katzenmütter und deren

Welpen

Frau Jutta Hartmann
für ihre Aufopferung für
Katzenmütter und deren

Welpen

allen unseren Mitarbeitern, die täglich liebevoll und fürsorglich unsere Schützlinge betreuen und oft weit über die normale
Arbeitszeit hinweg ihren Dienst verrichten.

allen unseren Mitarbeitern, die täglich liebevoll und fürsorglich unsere Schützlinge betreuen und oft weit über die normale
Arbeitszeit hinweg ihren Dienst verrichten.

Behandle dein Haustier so,
dass du im nächsten Leben

ohne Probleme
mit vertauschten 

Rollen klar kommst
© Pascal Lachenmeier, *1973, Schweizer Jurist



DANKE!

www.tierheim-ostermuenchen.de
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WIR BEDANKEN UNS AUCH GANZ HERZLICH BEI ALLEN, 
DIE UNS BEI DEN BAUARBEITEN ZUR SEITE GESTANDEN HABEN.

Konrad Markl
Architekt 

Kolbermoor

Harald Filipitsch 
Sanitär, Heizung 

Tuntenhausen

Paul Dasch 
Bauelemente 
Holzkirchen

Gemeinde 
Tuntenhausen

Hoegner Comp.
GmbH & Co. KG 

Rosenheim

Schubert 
Kunststoff GmbH 

München

Johann Gaab
Elektromeister 

Rimsting

Anton Käsweber
GmbH 

Schechen

Korbinian Kreuz
Bauunternehmen 

Vogtareuth

Stefan Kapsner OHG 
Landhandel 

Schechen

Marinus Schmid 
Kies GmbH 
Bruckmühl

Firma 
Hafner Beton 

Bruckmühl

Hafner Haus- 
meister GmbH 

Kolbermoor

Beton 
Bernrieder 
Rosenheim

Farben 
Klaus Schiffmann 

Kolbermoor

Richter + Frenzel 
GmbH 

Kolbermoor

Raiffeisen Volksbank 
Agrarhandel 

Aßling

OBI 
GmbH & Co. KG 

Miesbach

GIMA 
GmbH & Co. KG 

Rosenheim

Ostermann 
Türbeschläge 

Rosenheim

Hilger Georg 
Bauuntern. GmbH 

Ostermünchen

sowie allen Tierfreunden, die uns Baumaterial und Elektrogeräte gespendet und teilweise sogar gebracht haben,

und ganz besonders bei allen aktiven Helfern am Bau, die uns mit unglaublichem Einsatz unterstützt haben,

und all denen, die hier nicht genannt sind,

sowie den stets hilfsbereiten Nachbarn im Gewerbegebiet Ostermünchen.

Bewundernswert:

Auch die Frauen unter unseren Helfern packten ordentlich 
zu und scheuten sich nicht, wirklich schwere Schubkarren 
zu radeln und mit Schaufeln, Spaten und Haken und der-
gleichen zu arbeiten.

Wer braucht da noch ein Fitness-Studio?

Til Rieger
Konrad Markl
Hans Pringal 

Reinhold Kozak
Jürgen Schlalos

Klaus Estner 
Christine und Günther Hugo 

Bodo Blank
Claudia Reich
Stefan Przybiyl

Sandra Schuder
Christian Schab

Jens Dietzel
Iris und Günther Glutzberger

Jochen Menke 
Rosi Hahn

Christopher Schnebelt
Bernd Sauerland

Uwe Siwek
Jochen und Sonja Werner
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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

Ringelnatzweg  38
83512  Wasserburg
Tel. 0 80 71 / 49 52

Kleintierpraxis Dr. Claus Funke

Termine nach Vereinbarung

Hinweis: Dieser graue Rahmen gehört nicht zur Anzeige

Auftragsnummer: 2874314
Erstellt am: 14.09.2012 9:44 Uhr

Dr. Elisabeth Lickteig
Wallenburger Str. 28 · 83714 Miesbach · � 0 80 25 / 18 92

im Notfall: 0160 / 7 27 93 79

Für ein 
gutes 

Verhältnis 
von 

Anfang an.

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

Zwangsbejagung ade!
Tierfreunde müssen die Jagd auf ihren 
Grundstücken nicht mehr länger dulden.
Grundstückseigentümer müssen die Jagd auf ihren Grund-
stücken nicht mehr länger dulden: Am 06.12.2013 ist das „Ge-
setz zur Änderung jagdrechtlicher Vorschriften“ in Kraft getreten. 
Grundstückseigentümer, welche die Jagd aus ethisch.n Gründen 
ablehnen, können jetzt bei der unteren Jagdbehörde einen An-
trag stellen, dass Ihr Grundstück jagdrechtlich befriedet wird. 
Immer mehr Grundstückseigentümer wollen nicht länger hin-
nehmen, dass bewaffnete Jäger ihr Grundstück betreten, dort 
Schießtürme errichten, Fallen aufstellen, Futterstellen anlegen, 
Gesellschaftsjagden abhalten sowie Wildtiere und Haustiere 
(Katzen und Hunde) töten. 
Denn jeder Eigentümer einer Wiese, eines Feld oder Wald-
grundstücks, das außerhalb der Ortschaft liegt und nicht befrie-
det ist, ist zwangsweise Mitglied in einer so genannten Jagd-
genossenschaft. Europäischer Gerichtshof: Zwangsbejagung 
verstößt gegen Menschenrechte Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte hatte am 26.06.2012 entschieden, dass 
die Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft gegen 
die Menschenrechte verstößt, sofern der Grundeigentümer die 

Jagd aus ethischen Gründen ablehnt. Es ist nicht mit dem in der 
Menschenrechtskonvention garantierten Schutz des Eigentums 
zu vereinbaren, wenn Grundstückseigentümer zwangsweise 
Mitglied in einer Jagdgenossenschaft sind und damit die Jagd 
auf ihrem Grund und Boden gegen ihren Willen dulden müssen. 
Austritt jetzt möglich!                                    – Barbara Rütting –

Mehr unter:     
http://www.lifepr.de/inaktiv/initiative-zur-abschaffung-
der-jagd/Zwangsbejagung-ade/boxid/460124
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ROSENHEIM

RAUBLING

BAD AIBLING
BRUCKMÜHL

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

Prinzregentenstr. 94 
83024 Rosenheim

Parkplätze vorhanden

Sprechzeiten (Terminvereinbarung erbeten):
Mo. bis Fr.:              9 - 11 Uhr
Mo., Di. und Fr.:    16 - 19 Uhr
Do.:      16 - 20 Uhr
Sa.:         10 - 13 Uhr

Weitere Termine
nach Absprache

möglich.

Tel:        08031 / 35 20 40-0
Fax:     08031 / 35 20 40-40
Notruf:  0172 / 106 73 16

Tierärztin

Dr. med. vet. Tanja Frey

www.tieraugenärztin.de
v.neun • dok-mitglied • 83064 Raubling • tel. 0 80 35 / 98 44 95

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

Bahnhofstraße 1a 
83052 Bruckmühl
Tel.  08062 / 728 97 60     
      
www.tierarztpraxis-bruckmuehl.de

TIERKLINIK DR. BUTENANDT
FACHTIERARZT FÜR KLEINTIERE

www.tierklinik-rosenheim.de

Tag und Nacht 

Notdienst

Tel. 08031/68027
Fax 08031/63325
Happinger Str. 78a · 83026 Rosenheim

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 8-12 Uhr u. 16-19 Uhr 
Sa. 10-12 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Mo. – Fr. 8.30 – 18.00 Uhr
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

 0172/8305589
 08036/3033473 

Kleintierpraxis
Dr. Schiele

Unsere Schwerpunkte:
Chirurgie
Innere Medizin
Kardiologie
Augen- und Zahnheilkunde
Computertomographie
Heimtiere und Exoten
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MAN KANN GAR WOHL FRAGEN: 
WAS WÄRE DER MENSCH OHNE DIE TIERE?

ABER NICHT UMGEKEHRT, 
WAS WÄREN DIE TIERE OHNE DIE MENSCHEN?
Friedrich Hebbel (1813-63) Dramatiker, Lyriker, Publizist
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Als Mitglied unterstützen Sie aktiv unsere wichtige Tierschutzarbeit !

Die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. ist von den Finanzbehörden als gemeinnützig und besonders förderungswürdig
anerkannt. Spenden sind steuerlich absetzbar. Der Verein ist nicht erbschaftssteuerpflichtig.
Der Mindestjahresbeitrag beträgt 10,-- Euro, für weitere Familienangehörige sowie Rentner, Schüler und Auszubildende 5,-- Euro.
Nach Erhalt der Beitrittserklärung übersenden wir Ihnen die Mitgliedsbescheinigung des Vereins, womit Ihre Aufnahme vollzogen
ist. Für die über den Mitgliedsbeitrag hinausgehenden Zahlungen erhalten Sie selbstverständlich eine Spendenquittung

BEITRITTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied der
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V.  Oberrainer Feld 20  83104 Ostermünchen

Vorname und Nachname

Geburtsdatum                                                                                                       Beruf

Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort

Telefonnummer:                                                                                                  E-Mail

Ich bezahle einen Beitrag von:

Euro / Monatlich Euro / Vierteljährlich

Euro / Halbjährlich Euro / Ganzjährig

ZAHLUNG PER:  Überweisung
Kreissparkasse Rosenheim / Bad Aibling • Konto-Nr. 55 79 •  BLZ 711 500 00
IBAN DE84 7115 0000 0000 0055 79 • BIC BYLADEM1ROS

ZAHLUNG PER:  SEPA-Lastschriftmandat

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. Oberrainer Feld, 83104 Ostermünchen
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 21ZZZ00000955914
Ich ermächtige die Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

IBAN: BIC:

Name der Bank:

Ort und Datum                                                                                                      Unterschrift

Ausschneiden und senden an:
Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. Oberrainer Feld 20, 83104 Ostermünchen, Fax: 08067 / 180  302

Informieren Sie sich auch über unsere Homepage:
www.tierheim-ostermuenchen.de

oder besuchen Sie uns in unserem Tierheim in Ostermünchen

MITGLIEDSCHAFT

"

Informieren Sie sich auch über unsere Homepage:
www.tierheim-ostermuenchen.de

oder besuchen Sie uns in unserem Tierheim in Ostermünchen



TIERSCHICKSALE

20

Als unsere Helfer vor Ort eintrafen, kamen sie jedoch mit dem 
Zählen kaum nach. Es handelte sich nicht nur um „ein paar“ 
Farb ratten, sondern um 30 Tiere, die dort zusammen mit ein 
paar Schüsselchen „entsorgt“ wurden.

Die erste Herausforderung stellte bereits das Fangen der Tie-
re dar. Farbratten sind sehr klug und lassen sich nicht einfach 
nehmen und in Käfi ge setzen. Das machte es ausgesprochen 
schwierig, zumal sich die Tiere auch noch in den Seitenkanä-
len verstecken konnten. So dauerte die Fangaktion insgesamt 3 
Tage. Dankenswerter Weise hatten auch noch 2 Tierfreundinnen 
aus Wasserburg spontan ihre Hilfe angeboten.

Bis Mittwoch konnten die Tierchen allesamt in unser Tierheim 
gebracht werden, wo sich uns nun die zweite Herausforderung 
stellte: Die Tiere mussten alle untergebracht werden. Die Klein-
tierstation war zu diesem Zeitpunkt ohnehin bis an den Rand 
ihrer Kapazität ausgelastet. Zudem waren die eingefangenen 
Tiere allesamt nicht kastriert und mussten nach Geschlechtern 
und Unverträglichkeit untereinander getrennt werden.

Über die moralische Verwerfl ichkeit, Tiere auszusetzen, braucht 
man wohl nicht zu diskutieren. Es kommt jedoch noch hinzu, 
dass es für diese armen Kreaturen einem Todesurteil gleicht, sie 
in die freie Natur zu setzen, auf deren Gefahren sie nicht vorbe-
reitet sind. Farbratten sind Haustiere und daher auf die mensch-
liche Betreuung angewiesen. Darum waren die Tierchen auch 
total ausgehungert, voller Angst und stark gestresst. Einzelne 
Tiere der ausgesetzten Gruppe waren inzwischen auch schon 
zum Opfer von Katzen geworden. 

Da unsere Kleintierstation erst ein knappes Jahr vorher in Be-
trieb genommen wurde, war es eine echte Herausforderung für 
uns alle, mit einem solchen Notfall umzugehen. Auch unsere 
Pfl eger hatten noch nicht die Erfahrung, die für die tiergerechte 
Betreuung von Farbratten - nach unserem Anspruch - nötig ist. 

An demselben Tag, als 
wir den Notruf über die 
oben berichteten, aus-
gesetzten Farbratten 
erhielten, kam noch ein 
zweiter Notruf: 

Die Bewohnerin eines 
abgelegenen, kleinen Häuschens war verstorben. Offenbar war 
sie eine große Katzenfreundin gewesen, denn nach der ersten 
Aussage, brauchten 15-16 Katzen jetzt dringend Hilfe. Das Haus 
sollte abgerissen werden und die Tiere seinen in Kürze unver-
sorgt und heimatlos. Ein zusätzliches Problem war, dass mehre-
re der Miezen recht scheu waren. 

Ein weibliches Mitglied unseres Vereins erklärte sich spontan be-
reit, die lange Fahrtstrecke an die andere Ecke des Landkreises 
in Kauf zu nehmen, die Tiere einzufangen und zu uns zu bringen.

Hier hat uns die Rattennothilfe in München sehr unterstützt. Sie 
meldeten sich telefonisch, gleich nachdem wir in Facebook darü-
ber berichtet hatten. Wir bekamen ganz viele wertvolle Ratschlä-
ge und einiges an Equipment und Futter von ihnen gespendet, 
damit die Tiere sich wohl fühlen. Ganz herzlichen Dank hierfür!

Nach wenigen Wochen durfte auch die letzte Farbratte bei uns 
ausziehen und wir waren sehr glücklich darüber. 

Wir möchten noch anmerken, dass jedes einzelne Tier von un-
seren Tierpfl egern persönlich in das neue Zuhause gebracht und 
kontrolliert wurde, damit sie eine tiergerechte und liebevolle Zu-
kunft vor sich haben. 6 Rattenmädels durften zusammen nach 
Landsberg am Lech. Selbst diese lange Fahrt haben unsere 
Pfl eger nicht gescheut. 

Ein großes Dankeschön an unser gesamtes Team, das sich 
auch in dieser Notsituation wieder vorbildlich um die Tiere 
gekümmert hat.

Es war immens, was sie dort geleistet hat. Dutzende Male fuhr 
sie an diesen Ort, fi ng jeweils einige der Katzen ein, brachte sie 
zum Tierarzt und dann weiter zu uns. 

Und wir alle waren erschüttert. Es handelt sich, nachdem auch 
das letzte Tier eingefangen war, nicht wie angekündigt um 15-16, 
sondern um 33 Katzen! 
Glücklicherweise unterstützte uns der Verein „Katzentraum“ in 
Bad Feilnbach und nahm 10 der Tiere zu sich. 

Leider war keines der Miezerl kastriert, viele hatten dringend 
eine Zahnsanierung nötig und einige waren schwer krank und 
brauchten aufwändige medizinische Behandlung. Das war nicht 
nur arbeitsaufwändig, sondern auch eine enorme fi nanzielle Be-
lastung. Doch wir konnten alle Katzen retten und bis Juni 2014 
hatten bis auf 10 ein neues Zuhause gefunden. Wir hoffen sehr, 
dass auch die anderen in Kürze noch in ein liebevolles, neues 
Heim fi nden werden. 

30 Farbratten ausgesetzt

Da staunten wir im Tierheim Ostermünchen nicht schlecht: 
Am Sonntag, 16.03.14 bekamen wir die Nachricht, dass 
in Wasserburg ein paar Farbratten in einem Kanalschacht 
ausgesetzt worden sind. 

33 Katzen heimatlos geworden

Tierschutz ist ohnehin eine sehr schwere Aufgabe, aber es gibt auch Momente, da 
macht sich Verzweifl ung breit. 

In diesem Kanalschacht waren die 30 Farbratten ausgesetzt worden
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Außerdem befand sich in ihrem „Unterschlupf“ keinerlei Streu. 
Die Tiere mussten auf dem vom Kot und Urin getränkten Boden 
leben. 

Wir mussten also schnell handeln. Nach unzähligen Telefonaten 
fanden wir glücklicherweise innerhalb von wenigen Tagen einen 
Platz für das Huhn. Bei Hilde Mayer leben bereits viele der von 
uns geretteten „Austragshühner“. Eigentlich wollte Frau Mayer 
kein weiteres Huhn nehmen, aber für dieses eine, arme Tier gab 
sie sofort ihre Zustimmung. 

Bei Frau Mayer erwarteten das Huhn bereits Artgenossen, ein 
schöner, gesicherter Freilauf, gutes Futter und eine saubere, 
wohlige Hütte mit Einstreu. 

Und auch für die drei Enten wurde ein Platz gefunden. Bei der 
Umsiedlung konnten wir uns davon überzeugen, dass sie in ein 
wahres „Entenparadies“ einziehen durften. 

Wahrscheinlich sahen sie das erste Mal in ihrem Leben einen 
Teich. Doch folgten sie sofort ihrem Trieb und gingen auf direk-
tem Weg ins Wasser. Es war eine reine Freude, die drei Enten 
so glücklich in ihrem neuen Zuhause zu sehen. Sie schwammen, 
planschten und putzten ihr Gefi eder. Ein Ententraum ging in Er-
füllung.

Tiergerechtes Leben auch für Huhn und Ente

Im Februar 2014 wies eine Tierfreundin unser Mitglied 
Daniela Melzer auf die schlechte Haltung eines Huhnes 
und dreier Enten hin. Sie berichtete ihr, wie furchtbar die 
Tiere dort untergebracht seien. Sie hatten kaum Futter, 
kein Trinkwasser und auch gab es keine Möglichkeit für 
die Enten, ihr Badebedürfnis auszuleben. Die Tierfreundin 
hatte die armen Tiere bereits seit einiger Zeit gefüttert und 
getränkt, sonst wären sie vielleicht sogar verhungert.

Die drei Enten und das Huhn haben unter kläglichen Umständen gelebt.

Ente im Glück, das erste Mal Wasser unter dem Gefi eder.

Ein glückliches Huhn, das jetzt unter Seinesgleichen artgerecht leben kann.

Herzlichen Dank 
im Namen der Tiere. 

An alle, die sich an dieser Aktion 
beteiligt haben. 

An die Tierfreundin, welche sich vorher 
um das Wohl der Tiere gekümmert und 

uns den Fall gemeldet hat. 
An Daniela Melzer, die an der ganzen 

Aktion maßgeblich beteiligt war. 
An die Menschen, welche die Tiere 

aufgenommen und ihnen damit eine 
glückliche Zukunft geschenkt haben.

www.tierheim-ostermuenchen.de

Tiere gezielt behandeln 
mit Hilfe der Kinesiologie

Informationen und Termine:

Heilpraktikerin Carolin Sewald
Telefon: 08031/15248

Email: carolin.sewald@web.de

Anzeigengröße:
Höhe:  9 cm 
Breite: 5 cm
Farbe: schwarz-weiß
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Michi
Nicht mehr als ein Häuf-
chen Elend war Katerle 
Michi, als er von einer 
Tierfreundin von einem 
Bauernhof geholt und 
zu uns gebracht wur-
de. Er war gerade mal 
geschätze 4 Monate alt 
und nur noch Fell und 
Knochen. Zudem war er 
dermaßen verschmutzt 
und voller Parasiten 

jeglicher Art, dass er erst einmal gebadet werden musste, um 
festzustellen, was unter dem Klumpen Schmutz vorhanden war. 
Michi war wirklich ein Anblick des Schrecken, die Augen verklebt, 
die Nase voller eitrigem Rotz, Schnappatmung und extreme Ver-
wurmung. Er wirkte total apathisch und die Tierärzte gaben uns 
nur wenig Hoffnung. Bereits nach wenigen Tagen jedoch erhol-
te sich der kleine, tapfere Kater erstaunlicherweise. Er kämpfte 
um sein Leben – und er gewann. Michi hat sich mittlerweile zu 
einem wunderschönen roten Langhaarkater entwickelt. Er durf-
te zu Heinz und Sandy Richter ziehen. Dort erwartete ihn auch 
schon ein ebenfalls langhaariger Katzenkumpel und die beiden 
haben sich auch gleich angefreundet. 

Maxi und 
Napoleon
Zwei der Katerchen 
aus dem Notfall, in dem 
eine Frau verstorben ist 
und 33 Katzen zurück 
blieben, haben ein be-
sonders liebevolles Zu-
hause gefunden. Maxi 
(5 J.) und Napoleon (3 
J.) durften zusammen 
zu einer neuen Familie 
ziehen.

Napoleon ist kernge-
sund und voller Energie. 

Er ist der Lebhafte von den beiden. Maxi hat durch eine Krank-
heit eine Kopfschiefhaltung und steht etwas unsicher im Leben. 
Da ihm auch alle Zähne entfernt werden mussten, hängt nun 
seine kleine Zunge immer aus dem Mäulchen. Napoleon aber 
kümmert sich um seinen Freund und Max orientiert sich an ihm. 
Familie Wust hat die beiden während der Behandlungszeit von 
Maxi regelmäßig besucht und sich von dem Handicap von Maxi 
nicht verunsichern lassen. Auch der Sohn der Familie ist begeis-
tert von den beiden und sie bekommen viel, viel Aufmerksamkeit, 
Liebe, Spiel- und Streicheleinheiten. 

Giulia
Die 2-jährige Kanin-
chendame Giulia hat 
nach vielen Monaten im 
Tierheim endlich ein tol-
les Zuhause gefunden. 
Bei Familie Schendel 
traf sie auch auf Ihren 
„Traumpartner: Dunkel-
haarig, gut aussehend, 
passendes Alter. Er 
heißt Zappel und zeigt 
sich sehr froh, wieder in 
einer Kuschel-Partner-
schaft zu leben. Über 
das glückliche Paar 
freut sich ganz beson-
ders auch seine Men-
schen-Familie.

Emily und Luigi
Die Geschichte von Emily, dem dreifarbigen Kätzenmädchen 
zieht sich über mehrere Monate hinweg. Sie wurde uns gemel-
det, weil sie mit zwei gebrochenen Hinterbeinen in das Gehege 
von zwei Hunden geworfen wurde. Diese verbissen sich in das 
Kätzchen und fügten ihr zwei weitere Brüche an den Hinterbeinen 
zu. Emily war zu diesem Zeitpunkt gerade mal ca. 14 Wochen alt!

Emily wurde aufwändig operiert und glücklicherweise lagen keine 
weiteren, schwerwiegenden Verletzungen vor. Das arme Katzen-
mädel musste dann über viele Wochen  in unserer Krankenstation 
bleiben, weil auch noch ein Virus festgestellt wurde. 

Wir alle hatten großes Mitleid mit dem dennoch sehr lebensfrohen 
Katzenmädel und widmeten ihr viel Zeit. Dann kam eines Tages 
Tom Riedl mit seiner Freundin Tina. Sie sahen Emily, und um sie 
war es geschehen. Auch das Wissen um weitere medizinische 
Behandlungen und eine Vielzahl von Tierarztbesuchen, schreckte 
sie nicht ab.

Sie wollten Emi-
ly unbedingt ein 
Zuhause geben. 
Nach Rückspra-
che mit unserer 
Tierärztin konn-
ten wir glückli-
cherweise den 
beiden zusagen 
und so durfte 
Emily in ihr neu-
es Heim ziehen. 
Als das Katzen-
fräulein gesundet war und das O.K. von tierärztlicher Seite kam, 
bekam Kater Luigi die große Chance, als Freund von Emily einzu-
ziehen. Luigi ist 1 Jahr alt und hat sein bisheriges Leben in einem 
Tierversuchslabor verbracht. 
Nach anfäng lichen Zickereien (natürlich von Seiten des Katzen-
mädels) haben sich die Zwei jedoch angefreundet und können 
beruhigt in die Zukunft blicken. 

DANKE !  All den Menschen, die unseren Schützlingen ein neues, liebevolles Zuhause DANKE !  All den Menschen, die unseren Schützlingen ein neues, liebevolles Zuhause DANKE !  
gegeben haben.

DANKE !  All den Menschen, die nicht wegsehen, wenn sich ein Tier in Not befi ndet.DANKE !  All den Menschen, die nicht wegsehen, wenn sich ein Tier in Not befi ndet.DANKE !  
DANKE !  All den Menschen, die sich eigenständig um hilfl ose Mitgeschöpfe kümmern DANKE !  All den Menschen, die sich eigenständig um hilfl ose Mitgeschöpfe kümmern DANKE !  

und ihnen beistehen.
Dadurch wird die Welt ein gutes Stück besser !

Die Tiere empfi nden wie der Mensch Freude 
und Schmerz, Glück und Unglück.

Charles Darwin brit. Naturforscher (1809-1882)
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Rosa
Das süße Meerschwein chen (3 J.) kam mit 4 Böckchen zu uns. 
Es dauerte zwar 4 Monate, aber dann fand sich ein besonders 
tolles Zuhause für Rosa bei Frau Boruttau. Zusammen mit ei-
nem Artgenossen wird sie verwöhnt und bekommt nicht nur viel 

 Liebe, sondern jetzt 
auch einen gesicherten 
Auslauf im Garten und 
kann dort die frische 
Luft und den Sommer 
genießen. Nachts und 
bei schlechtem Wet-
ter sind die beiden 
im Haus, wo sie auch 
weiterhin einen großen 
mehrstöckigen Käfi g 
bewohnen dürfen.

Lola
Die hübsche rot-weiß-ge-
tigerte Katzendame Lola 
(2 J.) wurde in einer un-
serer Nachbargemeinden 
aufgefunden. Herrenlos 
streifte sie bereits länge-
re Zeit umher und suchte 
Futter und liebevolle Auf-
merksamkeit. In unserem 
Tierheim erwies sie sich 
als große Schmuserin und 
schlich sich so auch in die 
Herzen der Familie Reck-
ziegel. Ganz besonders 
hat es ihr Paula, die Toch-
ter, angetan. Die beiden jungen Damen verstehen sich prächtig 
und spielen und tollen ausgiebig miteinander.

Mikey
Der kleine Mischlings-rüde 
Mikey tappste mit seinen 
knapp 3 Monaten alleine 
durch die Welt und versuch-
te verzweifelt Anschluss zu 
fi nden. Eine tierliebe Familie 
nahm ihn bei sich auf, aller-
dings hatte der Vermieter et-
was dagegen. So wendeten 
sich diese verzweifelt und 
um Hilfe suchend an uns.
Leider konnte kein Besitzer 
ausfi ndig gemacht werden 
und so entschloss sich Frau 
De Natris kurzerhand, den 
Rüden bei sich aufzuneh-
men. Es war Liebe auf den 

ersten Blick - von beiden Seiten und so braucht sich der kleine 
„Treibauf“ nicht weiter um seine Zukunft zu sorgen.

Rosalie
Eines Tages teilte 
uns ein Mann tele-
fonisch mit, dass er 
eine Katze besitze, 
die „gestört“ und un-
sauber sei. Angeb-
lich, so berichtete er, 
sei sie als Welpe von 
einem Schrank gefal-
len und auf dem Kopf 
gelandet. Seither 
habe sie eine schiefe 
Kopfhaltung. Auf die Frage, ob er mit ihr beim Tierarzt gewesen 
sei, verneinte er dies entrüstet. Für so ein „Viech“ auch noch 
Geld auszugeben, käme ja überhaupt nicht in Frage. Natürlich 
haben wir das Miezerl gleich zu uns geholt und es bekam erst 
einmal einen Namen: „Rosalie“. Sie war ca. 6 Monate alt, to-
tal verschüchtert und hatte große Panik vor der Hand des Men-
schen.

Durch viel Liebe und Geduld gewannen wir jedoch ihr Zutrauen 
und Rosalie schmuste und schnurrte voller Freude, wenn man 
sich ihr widmete. Es stellte sich bei der Untersuchung heraus, 
dass Rosalie eine Kleinhirnschädigung hat, die sie jedoch nur 
wenig beeinträchtigt. Die Kopfschiefhaltung wird jedoch bleiben.
Dies stört Familie Eder aber nicht. Hals über Kopf verliebten sie 
sich in die Kleine und so durfte Rosalie bereits nach 6 Wochen 
bei uns in ein tolles neues Zuhause ziehen mit wundervollen 
Menschen, die dieses kleine Leben auch zu schätzen wissen.

Michi
Michi (5 Jahre) hatte viel Pech in seinem Leben, und das lag 
sicher nicht an seinem schwarzen Fell. Erst wurde er von sei-
nen ursprünglichen Besitzern beim Umzug einfach zurück - und 
damit sich selbst überlassen. Dann kam er zu einer Familie mit 
Kindern, doch die „Chemie“ passte weder von Seiten der Men-
schen, noch von Seiten des unglücklichen Katers. So kam er in 
unser Tierheim.

Aller guten Dinge sind jedoch Drei. Und genau so kam es für 
Michi. Er durfte bei Familie Giendarz/ Rambau einziehen. Und 
dort gibt es keinerlei Probleme. Michi ist lieb und verschmust und 
macht seine Besitzer jeden Tag aufs Neue glücklich.

Gut ist der Mensch nur, wenn ihm das Leben schlechthin, 
das der Pfl anze und das des Tieres wie das des Menschen heilig ist 

und er sich ihm überall, wo es in Not ist, helfend hingibt.
Albert Schweitzer (1875-1965)
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Kleintierzucht ist Ihre große Liebe ... und umso schöner, wenn Ihr Engagement von wachsendem Erfolg begleitet ist. Jetzt haben Sie es selbst in 
der Hand, dass sich Ihr Einsatz auch finanziell auszahlt, zum Beispiel bei einer Geldanlage mit gutem, gesundem Wachstum. Was Sie dabei auch 
auf die Beine stellen wollen: Machen Sie gleich den ersten Schritt – zu uns! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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