
Kostenlose Vereinszeitschrift
Ausgabe 2/2015 TIERHEIM 

OSTERMÜNCHEN
Aktiver Tierschutz im 
Landkreis Rosenheim

INTERESSENGEMEINSCHAFT 
MENSCH & TIER   E.V.
83104 Ostermünchen • Oberrainer Feld 20 • Tel. 08067/180301
www.tierheim-ostermuenchen.de • info@tierheim-ostermuenchen.de

Spendenkonto:  Sparkasse Rosenheim-Bad Aib l ing
IBAN: DE84 7115 0000 0000 0055 79 • BIC: BYLADEM1ROS



2 Tierheim Ostermünchen / Ausgabe November 2015

G
R

O
N

B
A

C
H

 V
er

tri
eb

s 
G

m
bH

A
m

 B
ur

gf
rie

de
n 

2 
D

 8
35

12
 W

as
se

rb
ur

g 
am

 In
n

Te
l: 

+
49

 (0
) 8

07
1 

91
5 

- 
0

Fa
x:

 
+

49
 (0

) 8
07

1 
91

5 
- 

38
8

E-
M

ai
l: 

 in
fo

@
gr

on
ba

ch
.d

e

w
w

w
.s

o
ck

el
sa

ug
er

.c
o
m

w
w

w
.s

o
ck

el
sa

ug
er

.c
o
m

S
E
IT

 M
E
IN

 H
E
R

R
C

H
E
N

 D
E
N

S
O

 R
IC

H
T
IG

 G
E
N

IE
S
S
E
N

D
A

R
F
 I

C
H

 M
E
IN

 F
U

T
T
E
R

 

S
O

C
K

E
LS

A
U

G
E
R

 H
A

T

w
w

w.
gr

on
ba

ch
.c

om
O

be
rfl

äc
he

nt
ec

hn
ik

  |
  M

öb
el

te
ch

ni
k 

 |
  G

er
ät

et
ec

hn
ik

A
nz

ei
ge

_H
un

de
ze

its
ch

rif
t_

27
5x

19
0m

m
_G

ro
nb

_R
Z

.in
dd

   
1

03
.0

3.
20

15
   

09
:2

7:
25



Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,

das Zuhause zu verlieren gehört zum Schlimmsten, 
das einem passieren kann. Niemand verlässt einfach so 
sein Heim, sein Land oder seine Familie – das gilt für 
Menschen, aber auch für Tiere.

Und jetzt? Was soll aus uns werden?

Diese Fragen versuchen wir für die Hunde, Katzen und 
Kleintiere zu beantworten, die aus den unterschiedlichs-
ten Gründen zu uns ins Tierheim kommen.
Eines dieser Tiere ist Rex (Foto). Das Frauchen von Rex 
suchte vor mehreren Wochen verzweifelt eine Unterkunft 
für ihn, da sie nach dem Verlust ihrer Wohnung für ein 
paar Tage bei Freunden unterkommen konnte, Rex aber 
nicht mitnehmen durfte. Etwa vier Wochen sollte Rex bei 
uns verbringen. Seinen Impfpass hatte die junge Frau 
 allerdings vergessen. Sie wolle aber in den nächsten 
 Tagen ins Tierheim kommen, um ihren geliebten Hund zu 
besuchen, versicherte sie. Keinesfalls wolle sie Rex ab-
geben. Bereits nach wenigen Tagen war Rex‘ Frauchen 
telefonisch nicht mehr zu erreichen, sie meldete sich auch 
nicht bei uns und ward nie wieder gesehen... Rex verstand 
die Welt nicht mehr: Erst hatte er sein Zuhause und dann 
auch noch seine Familie verloren.
Das englische Wort für Tierheim ist ‚Animal Shelter‘. Shel-
ter bedeutet Schutz/Zufl ucht – und dieses Wort trifft den 
Kern der Einrichtung: Ein Tierheim bietet eine saubere Un-
terkunft, gutes Futter und medizinische Versorgung. Aller-
dings bleibt auch bei der liebevollsten Betreuung eine gro-
ße Lücke zu einem richtigen Heim: der ‚eigene Mensch‘.
Daher gehört es zu unseren wichtigsten Aufgaben, für un-
sere Tiere ein neues Zuhause zu suchen. Wir geben uns 
sehr viel Mühe für jedes Tier den passenden Menschen zu 
fi nden, sie miteinander bekannt zu machen und das neue 
‚Familienleben‘ zumindest in der Anfangsphase ein wenig 
zu begleiten. Das sind wir den Tieren, die bei uns Zufl ucht 
fi nden, schuldig.
Die derzeitige Diskussion um die Flüchtlingskrise ähnelt 
der, die schon lange den Tierschutz bestimmt. Natürlich 
brauchen wir baldmöglichst eine generelle Lösung um den 
Problemen Herr zu werden, nur hilft eine zukünftige Lö-
sung den aktuell betroffenen Individuen nicht.
Wir wollen vor allem regional helfen, dort, wo wir hinschau-
en und uns selbst ein Bild machen können. Wir helfen, 
wo und wie immer möglich, unabhängig von Politik und 
Wirtschaft. Wir bleiben unserem Motto „Ein Tier zu retten, 
verändert nicht die Welt – aber für dieses Tier ändert sich 
seine ganze Welt“ treu: Uns kommt es auf jedes einzelne 
Tier an!
Mitgefühl und Empathie gegenüber notleidenden Kreatu-
ren sind unser Antrieb. Natürlich können wir nicht alle ret-
ten, aber das hält uns nicht davon ab, wenigstens einigen 
das wiederzugeben, was sie verloren haben: Ein sicheres 
Zuhause und ein lebenswertes Leben. Und so werden wir 
alles tun, damit auch Rex bald ein neues Leben beginnen 
kann.

Mit dem Beginn der Adventzeit kommen wieder viele 
Spenden sammelnde Organisationen auf Sie zu. Wir bit-
ten Sie, egal wen oder was Sie unterstützen möchten – 
sehen Sie bitte sehr genau hin. Am besten Sie geben stets 
dort, wo sie sich von der unmittelbaren Verwendung selbst 
überzeugen können – egal, ob Geld oder Sachspenden.
Auch wir benötigen dringend Ihre Hilfe. In den vergange-
nen 17 Jahren haben wir nach und nach ein tiergerechtes 
und liebevolles Tierheim für unsere Schützlinge geschaf-
fen – helfen Sie uns bitte weiterhin mit Ihren Spenden die 
laufenden Kosten zu bestreiten bzw. diese beispielsweise 
durch Ihre Mitarbeit oder Sachspenden möglichst gering 
zu halten. Unsere fi nanzielle Situation ist leider unverän-
dert sehr angespannt.

Lassen Sie uns bitte nicht im Stich – gemeinsam können 
wir viel in unserer Region bewirken.

Kommen Sie vorbei und sehen Sie selbst!

Mit den besten Grüßen

Sylvia König
1. Vorsitzende, im Namen des Vorstands
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Vorwort

Die Tiere empfinden wie der Mensch Freude und Schmerz, Glück und Unglück; 
sie werden durch dieselben Gemütsbewegungen betroffen wie wir. 

Was ihre mentalen Fähigkeiten angeht, so besteht zwischen den Menschen und den 
höher entwickelten Säugetieren kein fundamentaler Unterschied.

Charles Darwin (1809-1882, engl. Biologe, Naturforscher
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Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei

Frau Helga Schwarzbeck
und

Herrn Christoph Schwarzbeck
die unsere Tiere in ihrem Nachlass groß zügig 
bedacht haben.

Durch ihre Zuwendung ist es nun möglich, 
unser im Jahr 2014 erstelltes Hundehaus wei-
ter zu vervollständigen.

U.a. Umzäunung der Hunde-Arbeitswiese 
mit Tor und Zugangstüre, sichere Türen zu 
den Quarantäne-Räumen, Sicherungsgitter 
vor den Kranken-Zimmern, Pfl asterung vor 
diesen Räumen u.v.m.

In großer Dankbarkeit                   
gedenken wir der Verstorbenen

INTERESSENGEMEINSCHAFT                                
MENSCH UND TIER e.V.

Ostermünchen, September 2015
Der Vorstand

Dein Hund 

Wenn alle dich meiden und hassen, 
ob mit oder ohne Geduld, 

wird einer dich niemals verlassen, 
und das ist dein treuer Hund. 

Und würdest du ihn sogar schlagen, 
ganz herzlos und ohne Verstand, 
er würde es geduldig ertragen, 

und leckt dir dafür noch die Hand. 

Nur Liebe und selbstlose Treue 
hat er für dich immer parat! 

Er beweist es dir täglich aufs neue, 
wie unsagbar gern er dich hat. 

Nennst du einen Hund dein eigen, 
wirst du nie verlassen sein, 

und solltest du vor Einsamkeit 
schweigen, dann bist du doch 

niemals allein. 

Wird einst dir der Tod erscheinen, 
und schlägt dir die letzte Stund, 

wird einer bestimmt um dich weinen, 
und das ist dann dein treuer Hund.

Autor unbekannt

Gesucht wird dringend zum Mieten ab 01.04.2016 oder früher
im Raum 83562 Rechtmehring oder im Umkreis von 50 - 100 km:

• Hof mit Betriebsleiter-Wohnung
• oder Haus mit Anbau oder großer Garage,
• oder kleine Wohnung und Lager 100 qm, auch getrennt zu mieten
• Wenn es Fläche zum Anbauen gibt, pachte ich gerne 0,5 - 1 ha dazu, Umstellung kein Problem

500,- Euro Belohnung für eine erfolgreiche Vermittlung!

www.gemuesefee.de

Ich beliefere bereits seit 2003 Privathaushalte, Firmen, Schulen und Kindergärten mit frischem,
regionalem Bio-Obst und Gemüse, sowie Naturkost.
Bio-Obst und Gemüse, als Garant für Nachhaltigkeit und gute Laune!

Für Interessierte Kunden: 
Bitte fordern Sie mein Angebot an. Ich freue mich auf Ihre Nachricht:

Gudrun Bonn Gemüsefee-Lieferdienst • Telefon: 08076-887464
gudrun@gemuesefee.de • 83562 Rechtmehring www.gemuesefee.de

Seit 30 Jahren ehrenamtlich im Einsatz für Tiere und Menschen in Not
bittet Gudrun Bonn nun um Hilfe für Ihr Unternehmen:

Vereinsinformation



Doch allzu oft verliert das Tier jedoch nicht nur sein Frau-
chen oder Herrchen, sondern auch sein Zuhause und sein 
gewohntes Umfeld, im schlimmsten Fall sogar sein Leben. 

Die Versprechungen der Angehörigen oder Bekannten, 
sie würden sich um das Tier oder die Tiere im Ernstfall 
kümmern, sind bedauerlicherweise oft vergessen, sobald 
der Fall eintritt. 

Manche Tiere werden dann kurzerhand vor die Türe ge-
setzt und sich selbst überlassen. Alte oder kranke Tiere 
werden  eingeschläfert. In manchen Fällen haben die An-
gehörigen, trotz gutem Willen, nicht die Möglichkeit, das 
Tier aufzunehmen. Was dann?

Jedes Jahr bekommen wir sehr viele Meldungen, dass 
Tiere dieses Schicksal erleiden müssen. Leider erfahren 
wir manchmal erst davon, wenn jede Hilfe zu spät kommt. 

Wer seine Tiere, im Falle des eigenen Todes, sicher ver-
sorgt wissen möchte, muss bedenken: Tiere können nach 
deutschem Recht nicht erben.

Das Thema wurde anlässlich eines jüngsten Falles in 
 einer der Landkreis-Gemeinden wieder in das Licht der 
Öffentlichkeit gerückt. Hier ging es um einen Hund, der als 
Erbe im Testament genannt wurde. 

Der richtige Weg für seine Tiere zu sorgen ist, sie testa-
mentarisch der Obhut eines Menschen oder einer Orga-
nisation anzuvertrauen, von der Sie sicher sind, dass ihre 
Tiere bestens versorgt sind und/oder in eine neue, liebe-
volle Familie vermittelt werden.
 

Wunderbar ist es, wenn sie diesen Menschen oder die-
se Organisation mit ausreichenden fi nanziellen Mittel 
be denken können, so dass eine sehr gute medizinische 
Betreuung auch älterer Tiere leicht möglich ist. Das ist 
selbstverständlich nicht Bedingung, hilft aber natürlich 
Menschen und Organisationen, die nicht wohlhabend 
sind, bei der Pfl ege ihrer Lieblinge.

Darum bitten wir die Tierbesitzer – im Namen ihrer Tiere – 
sich rechtzeitig darum zu kümmern, dass ihrem geliebten 
Mitbewohner ein schlimmes Schicksal erspart bleibt. 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir werden Sie um-
fangreich beraten. Informieren Sie auch Ihre Angehörigen, 
dass unser Verein hier Hilfestellung geben wird. 

Tierheim Ostermünchen, 
Telefon 0 80 67 / 180 301

Lassen Sie Ihr Tier nicht im Stich!
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GRABMALE •  SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN

Vereinsinformation

Das Erbe des geliebten Tieres

Ein Todesfall in der Familie ist meist mit tiefer  Trauer 
verbunden. Nicht nur die Menschen trauern, auch 
das Tier, das zurück geblieben ist, vermisst seinen 
Menschen schmerzlich. Ebenso kann ein unver-
meidlicher Umzug in ein Alters- oder Pfl egeheim 
 Besitzer und Tier trennen. 

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

Auch die Tiere trauern, 
wenn Sie ihren geliebten Besitzer verlieren.

Die Menschen glauben meist, zwischen 
ihnen und den Tieren sei ein Abgrund. 

Es ist nur eine Stufe im Rade des Lebens. 
Denn alle sind wir Kinder einer Einheit.

Manfred Kyber (1880-1933) Welttierschutzpreis 1930
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Der Hintergrund:
Gemeinden müssen nach dem deutschen Fundrecht 
Fundtiere „aufbewahren“. Da Fundtiere einen Besitzer 
haben, müssen sie, ähnlich wie ein gefundener Schlüs-
selbund, in der Gemeinde abgegeben bzw. zumindest 
gemeldet werden. Die Gemeinde wiederum muss dafür 
sorgen, dass Fundtiere artgerecht untergebracht werden, 
damit der Besitzer sein Tier, ohne dass es Schaden ge-
nommen hat, wieder bekommt. Da die meisten Gemein-
den über keine eigene Einrichtung verfügen, um Fundtiere 
korrekt zu versorgen, werden die meisten dieser Tiere in 
einem Tierheim oder bei einer Tierschutzorganisation ab-
gegeben.

Ein Tierbesitzer hat – wie jeder andere, der eine Sache 
verloren hat – 6 Monate Zeit, sein entlaufenes Tier (gegen 
Zahlung der entstandenen Kosten) abzuholen. Nach die-
sen 6 Monaten kann der „Fund“ Eigentum der Aufnahme-
Organisation werden.

Die Gemeinden zahlen jedoch nur 4 Wochen lang für das 
grundsätzlich Notwendige wie Unterbringung, Futter und 
notwendigste medizinische Versorgung des Tieres. Da-
nach muss diejenige Organisation, die das Fundtier auf-
genommen hat, die weiteren Kosten bestreiten. 

Die Gemeinden haben keine Verantwortung für die Haus-
tiere ihrer Bürger und übernehmen keinerlei Kosten. Kann 
ein Mensch sich und sein Tier beispielsweise nicht mehr 
selbst versorgen oder die Kosten für sein Tier nicht mehr 
aufbringen, muss die Gemeinde nicht eingreifen. 
Die Tierschutzvereine und –heime in unserem Landkreis 
sind ausschließlich private Vereine bzw. Einrichtungen.

Der Vorschlag von Herrn Berthaler:
Die Gemeinden zahlen eine ‚Einwohnerpauschale‘, also 
1x im Jahr wenigstens 0,50€ pro Einwohner in einen Topf, 
der dann auf die Tierheime im Landkreis verteilt wird.

Damit wären für die Gemeinden alle Kostenübernahmen 
abgegolten, die Tierheime würden etwas Geld bekommen, 
das ihnen die Haushaltsplanung ermöglicht und könnten 
sich die Arbeit der Abrechnung für jedes einzelne Tier an 
die Gemeinden sparen.

Warum ist der Vorstoß gescheitert?
Die Gemeinden haben höchst unterschiedliche Vorstellun-
gen vom Umgang mit der „Fundsache Haustier“ bzw. was 
die Höhe der Einwohnerpauschale angeht.

Die Bandbreite der Argumentation reicht von „Es gibt kei-
ne Fundtiere“ – d.h. alle Haustiere sind ausgesetzt worden 
und haben keinen Besitzer: kein Fund, keine Zuständig-
keit der Gemeinde.
 
Weiter wurde argumentiert, dass 0,10 € oder 0,20 € aus-
reichend seien, um die Dienstleistung eines Tierheims zu 
fi nanzieren; andere wiederum folgten dem Vorschlag des 
Landrats über 0,50€. 

Das ‚Angebot’ von 0,10 € oder 0,20 € konnte von uns nicht 
akzeptiert werden.

Die Gründe: 
Der Vertragsvorschlag enthielt keine Regelung zur Auf-
nahmeverpfl ichtung (Anzahl oder Region o.ä.) jedes ein-
zelnen Vereins, sondern nur eine pauschale Verpfl ichtung 
aller Tierheime gemeinsam den Landkreisgemeinden ge-
genüber.

Problem dabei:
Wenn ein Tierheim ausfällt (Konkurs, Schließung, Über-
belegung), müssen die anderen den Vertrag erfüllen, auch 
wenn das Geld aus dem Sammeltopf bereits weg ist. Das 
kann den jeweils anderen ihrerseits in höchste Bedrängnis 
bringen. 

Es wurde vorgeschlagen, einen großen Teil der Einwoh-
nerpauschalen vorab nach Kriterien wie ‚hat ein Notrufte-
lefon‘, ‚wie viele Mitglieder wählen den Vorstand‘ zuzu-
weisen. Diese Kriterien sind m.E. entweder nicht relevant 
(Notruftelefon sollte jedes Tierheim haben) oder aufgrund 
völlig unterschiedlicher Satzungsbestimmungen (Vor-
standswahl) nicht vergleichbar. 

Ganz besonders fehlte uns ein auf die gesamte Leistungs-
fähigkeit der einzelnen Tierheime abgestellter Schlüssel. 
Welches Tierheim wieviele Tiere pro Tierart aufnehmen 
soll, blieb weitestgehend geregelt. Das Problem hier: Auf-
genommen werden kann nur, wenn Platz vorhanden ist. 

Davon ebenfalls beeinfl usst ist die Aufnahme von Nicht-
Fundtieren, d.h. diejenigen Tiere, die von ihren Besitzern 
aus der Not heraus abgegeben werden. Im Extremfall 
könnte ein Tierheim nur noch Fundtiere aufnehmen (für 
diese ist die Einwohnerpauschale bestimmt) – die ande-
ren Notfälle müssen sich an‚ andere Tierheime wenden.

Wir sind nicht der Meinung, dass Gemeinden sich mit 
einem beliebigen Betrag von der Einzelabrechnung für 
Fundtiere freikaufen können sollten. Gleiche Leistung 
für unterschiedliches Geld ist in keinster Weise fair,  weder 
den Gemeinden untereinander noch den Tierheimen 
gegenüber. 

Thema „Einwohnerpauschale“

Anfang des Jahres unternahm Herr Landrat Berthaler den Versuch, die Gemeinden zu einer gemeinsamen 
Vorgehensweise für die Versorgung von Fundtieren zu motivieren. Der Versuch ist bedauerlicherweise 
 gescheitert. 

Vereinsinformation
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Daher war unser Gegenvorschlag wie folgt:
Die sog. 0,50 €-Gemeinden sollten regional mit einem na-
heliegenden Tierheim einen Vertrag abschließen und ihre 
Einwohnerpauschale dorthin zahlen. Alle Fundtiere dieser 
Gemeinden würden dann in eben diesem Tierheim garan-
tiert aufgenommen.

Alle anderen Gemeinden sollten in einen ‚Topf‘ beim Land-
ratsamt einzahlen. Die Tierheime würden dann die aus 
diesen Gemeinden stammenden Fundtiere nach Möglich-
keit aufnehmen und entsprechend der jetzt gültigen Praxis 
die Kosten aus dem ‚Topf‘ beim Landratsamt abrechnen.

Der Vorteil:
a) Die Gemeinden, die der Meinung sind, dass die Ein-
wohnerpauschale von 0,50€ zu hoch ist bzw. die darauf 
setzen, dass bei ihnen keine Fundtiere auftauchen, wür-
den sich zu einer Art ‚Pool‘ zusammenschließen, der ihre 
gemeinsamen Fundtieraufwände abdeckt. Falls der Top-
fi nhalt nicht ausreicht, müsste nachgelegt werden. 

b) Die Tierheime würden entsprechend ihrer Aufwände 
gemäß gesetzlicher Regelung abrechnen können. Nun 
mit dem ‚Topf‘ statt mit den einzelnen Gemeinden. Die-
ses Vorgehen würde einigen Verwaltungsaufwand bei Ge-
meinden und Tierheim sparen. 

c) Die ‚0,50 € - Gemeinden’ hätten eine direkten, verläss-
lichen und regional nahe liegenden Ansprechpartner und 
erhielten eine zugesicherte Dienstleistung im Gegenzug 
für die gezahlte Pauschalzahlung. 

Leider wurde unser Vorschlag nicht weiter diskutiert und 
abgelehnt.

Natürlich bezieht sich die Einwohner-
pauschale grundsätzlich auf die ‚Dienst-
leistung Fundtierunter-bringung‘, aber 
natürlich wollen wir als Tierschützer al-
len Haustieren in Not helfen – egal ob 
Fundtier oder nicht.

90% der Fundhunde werden glücklicher-
weise innerhalb von 2 Tagen wieder von 
ihren Besitzern abgeholt, nur sehr weni-
ge bleiben länger und brauchen ggf. ein 
neues Zuhause. Dies ist dank der meist 
vorhandenen Chips und der Registrie-
rung bei einem Haustierregister so.

Auch ist die Anzahl der Fundhunde im 
Vergleich zur Anzahl der Fundkatzen 

verschwindend gering.

Mehr als 80% aller bei uns aufgenommenen Fundtiere 
sind Katzen – häufi g ausgemergelt, krank, verschreckt 
und ängstlich. Gerade für sie brauchen wir ausreichend 
Unterbringungs möglich keiten und viel Geld für die me-
dizinische Versorgung. Beides endet meist nicht nach 4 
Wochen.

Wir wünschen uns eine faire Behandlung durch die Ge-
meinden, denen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
gerne als Dienstleister für ‚Fundtierunterbringung‘ zur Ver-
fügung stehen. Eine Pauschalierung wäre hilfreich, vor-
ausgesetzt die Höhe ist angemessen und die Spielregeln 
klar und eindeutig.

Übrigens: Im Landkreis Ebersberg wird gerade eine Er-
höhung der Einwohnerpauschale der Gemeinden auf 
0,80€ pro Einwohner beschlossen. Dies ist erforderlich, 
da festgestellt wurde, dass die bisherigen Aufwände für 
die Fundtierauffangstation in Ebersberg die Personalkos-
ten nicht berücksichtigt. Im Landkreis Dachau wird 1,00€ 
pro Einwohner gezahlt.

Das sind Verhältnisse von denen wir nur träumen können.
 S.K.

Vereinsinformation

Das Mitleid ist die Grundlage der Moral.
Arthur Schopenhauer (1788-1860) Philosoph, Autor



Aktuelles aus dem Hundehaus

Im Juli 2014 wurde unser Hundehaus eröffnet. Nach nunmehr 1 1/2 Jahren wollen wir Ihnen gerne berichten, 
was seither geschehen ist. 

Vereinsinformation
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Hundehaus – Westfl ügel mit Ausläufen und Spielwiese

Der tolle Agility-Parcou bringt viel Spaß in’s Hundeleben

Am Tag nach der Eröffnung zogen die ersten Hunde ein: 
Die 14-jährige Gina, eine Dalmatiner-Mischlings-Hündin 
und der 16-jährige Jack-Russel-Rüde Balou. Und viele, 
viele folgten. Eine besonders gute Nachricht: Für Balou 
und Gina haben wir innerhalb weniger Monate jeweils ein 
tolles neues Zuhause gefunden. 

Seit der Eröffnung ist das Hundehaus meist voll besetzt. 
Natürlich bedurfte es einiger Zeit bis sich die Arbeitsab-
läufe eingespielt hatten. Dank engagierter Mitarbeiter und 
fl eißiger ehrenamtlicher Helfer ist auch das bald gelungen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz aus-
drücklich bei unseren ehrenamtlichen Helfern bedanken! 
Sie haben nicht nur in den Jahren der Bauzeit angepackt, 
sondern leisten auch heute noch extrem viel. Alles, was 
hier entstanden ist, wäre ohne die Hilfe unserer ehrenamt-
lichen Mitarbeiter nicht möglich gewesen. 

Denn auch jetzt gibt es noch viel zu tun. Im Hundehaus 
müssen weiterhin Handwerksarbeiten in den Räumlichkei-
ten und den Außenanlagen erledigt werden. Einige Türen 
müssen noch gesetzt, der Bereich vor den Hundequaran-
tänen gepfl astert werden usw. Hier ist jede Hand gefragt 
und wird uns, dank der engagierten Helfer, auch gereicht. 

Eine große Hilfe waren und sind uns auch Hundefreun-
de, die mit ihren Material- oder Geldspenden ermöglichen, 
den gesamten Hundebereich weiter zu vervollständigen.

So konnte im Herbst die große Spiel- und Arbeitswiese 
am Ende des Hundetraktes eingezäunt werden. Auch 
fand sich ein Spender, der den Kauf eines kompletten 
Agility-Parcours ermöglichte. Dadurch können wir mit den 
Hunden arbeiten und die Tiere freuen sich über die viel-
fältigen Möglichkeiten. Ein großes Dankeschön an diese 
Tierfreunde!

Besonders wichtig ist uns, dass die Hunde möglichst oft 
dem Tierheimalltag entfl iehen können. 

Unsere Stamm-Gassigeher nehmen unsere Pfl eglinge 
deshalb mit auf Wanderungen, in die Berge oder an Bade-
seen. Eine wunderbare Abwechslung zu den Spielwiesen 
und den üblichen Gassigängen. 

Die Hunde und wir sind den Tierfreunden hierfür sehr 
dankbar, da dies von personeller Seite her nicht möglich 
gemacht werden könnte.
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Aktuelles aus dem Hundehaus

An jedem Sonntag treffen sich die „Hundeleute“ in 
unserem Tierheim, um mit den Hunden zu arbeiten. 
Es werden Wanderungen unternommen, Aufgaben 
im Agility-Parcour gemeistert oder Grundkomman-
dos geübt. So profi tieren Tier wie Mensch. 

Vereinsinformation

Je würdiger ein Volk ist,
umso edler verhält es sich gegen 

Schwächere, ritterlicher gegen Frauen,
barmherziger gegen Tiere..

William Hickling Prescott (1796 – 1859) amer. Historiker

Wir sind die 

starke Bank 

von hier.
Thomas Linortner, Gschäftsstellenleiter

Für Sie vor Ort:
Fritz-Schäffer-Straße 19, 08067/9233
www.vb-rb.de

www.facebook.com/vbrb

„Das Beste für 
unsere Kunden!“ 

Das Training schließen wir mit einem gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen ab; natürlich sind 
 auch die Hunde dabei. So lassen wir gemeinsam den 
Nachmittag Revue passieren. 

Ein großes Dankeschön an Sabine Meier! 
Die mobile Hundetrainerin kommt jeden Sonntag von 
Markt Schwaben angereist und arbeitet oftmals auch un-
ter der Woche mit unseren etwas schwierigeren Hunden. 
Auch sie macht diese Arbeit ehrenamtlich und mit großer 
Liebe, Freude und Leidenschaft. 

Dank Sabine haben schon mehrere unserer Hunde ein 
neues Zuhause gefunden. Sabine ist eine Bereicherung 
für unseren Verein und hat nicht nur bei den Hunden einen 
großen Fanclub.
 J.E.

Wer mehr über Sabines Arbeit wissen möchte, kann sich 
auf ihrer Homepage informieren:

http://mobile-hundetrainerin.de/

Die Hunde sind aufmerksam bei der Sache und freuen sich
auf das „Leckerli“danach zur Belohnung.



So dient der Raum auch als Bibliothek (Bücherfl ohmarkt 
jeden zweiten und vierten Samstag im Monat zwischen 
11 und 13 Uhr), kann aber dank seiner angeschlossenen 
 Küche auch zur Bewirtung genutzt werden. Zudem bietet 
der Raum die Möglichkeit, dort Veranstaltungen wie Vor-
träge und Lesungen abzuhalten.

Auf Initiative unseres Mitglieds, der Kinderbuchautorin und 
Liedtexterin Renate Stautner, fi nden seit September 2015 
in diesem „Kulturraum“ an jedem dritten Mittwoch eines 
Monats Lesungen statt. 

Den Anfang machten die „Wortmalerin“ Sonja Lehmann 
und der Journalist und Autor Rüdiger Lehmann („Merits 
Geschichten“) am 16. September. Das in Rosenheim le-
bende Künstlerehepaar hatte sich ganz auf das Thema 
„Mensch und Tier“, das Motto unseres Tierheims, einge-
lassen und unterhielt das begeisterte Publikum mit „tieri-
schen“ Geschichten.

Am 21. Oktober meldete sich Andrea Kraft zu Wort. Mit 
ihrem Roman „Hummeln fl iegen auch bei Regen“ schrieb 
sich die Autorin eine Last von der Seele. Ganz offen stellt 
sich die sympathische Schriftstellerin auch am Leseabend 
als Frau vor, die unter Depressionen und Angstzuständen 
leidet. Andrea Kraft beschreibt dem faszinierten Publikum 
wie sie es gelernt hat, mit der Depression zu leben. Anders 
als vielleicht erwartet, ist „Hummeln fl iegen auch bei Re-
gen“ aber kein traurig stimmender Selbsthilferoman, son-
dern eine witzige und selbstironische Ich-Erzählung einer 
Frau, die sich wie die Autorin selbst, ihren Depressionen 
stellt und beschließt, ihr Leben grundlegend zu ändern. 
Dass die Mittdreißigerin, die mit Sport nicht viel am Hut 
hat, dazu als erstes einen Marathon laufen will, lässt aller-
dings selbst die beste Freundin aus allen Wolken fallen.

Ein mutiges, witziges und selbstironisches Buch, das die 
Hörer nicht nur zum Schmunzeln, sondern zum ausgiebi-
gen Lachen brachte.

Am 18. November begrüßt die Mit-Initiatorin Renate Staut-
ner dann Dr. Barbara Rheinbay als Gast-Autorin. Die Mar-
ketingexpertin, die Politik und Publizistik studiert hat, stellt 
das Thema „Lichtplätze – Eine schamanische Reise“ vor. 
Dabei erklärt Dr. Rheinbay den Zusammenhang zwischen 
persönlichem Erfolg und Spiritualität.

Am 16. Dezember dürfen wir Dr. Rudolf Müller bei uns be-
grüßen. Bücherlesung „Rettung der Welt“ und Diskussion
„Der Weltuntergang fi ndet nicht statt!“ Es handelt sich 
um einen durchdachten und spannenden Roman, wie 
die ganze Welt in Ordnung gebracht wird. Welcher Her-
kules löst die 9 Welt-Probleme gegen viele Widerstände 
und Gewalt? - Der reichste Mensch der Welt, Erfi nder und 
Sozialunternehmer und sein Team.

Für das Jahr 2016 haben uns bereits schon weitere Auto-
ren zugesagt, so dass die Aktion fortgeführt werden kann.

Wir danken Renate Stautner für ihre Initiative und den 
wunderbaren Autoren für ihre ehrenamtlichen Lesun-
gen zugunsten der Tiere im Tierheim Ostermünchen.
 S.P.
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Neben vielen anderen Vorteilen, die uns das Hundehaus bietet, verfügt das Gebäude auch über einen hellen, 
galerieartigen Mehrzweckraum. Und genauso wird dieses große Zimmer auch genutzt: Für „mehrere Zwecke“.

Aktion

Sonja und Rüdiger Lehmann

Andrea Kraft

Autorenlesung jeden dritten Mittwoch ei-
nes Monats im Tierheim Ostermünchen. Die 
Lesungen werden rechtzeitig auf unserer 
Homepage, auf Facebook und in den Me-
dien bekannt gegeben. Der Eintritt ist frei – 
gerne werden aber Spenden für die Tiere im 
Tierheim Ostermünchen angenommen.
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Vereinsinformation

Soviel Traurigkeit kann man in den Augen der Tiere lesen.

Immer wieder werden in den 
 Medien grausame Bilder von 
mißhandelten und fast ver-
hungerten Tieren im Ausland 
gezeigt. Doch es ist traurige 
Tatsache, dass in unserem wohl-
habenden Deutschland oft ganz 
ähnliche Zustände herrschen. 

Am 04.11.2015 wurden uns 
abends zwei Hunde gebracht. 
Sie waren – lt. Finderin – in der 
Nähe von Babensham ausge-
setzt gewesen. Ein „Begleitbrief“ 
hing am Halsband von einem der Hunde. Der Besitzer ent-
schuldigte sich, die Hunde ausgesetzt zu haben, aber er 
sei gesundheitlich und fi nanziell nicht mehr in der Lage, 
die Tiere zu halten. Bei den beiden Hunden handelt es 
sich um zwei Pinscher-Mischlinge, beide weiblich. Eine ist 
lt. dem Schreiben 15 Jahre, die andere sei die Tochter und 
10 Jahre alt. 

Beim Anblick der zwei Tiere verschlug es uns den Atem 
und keiner konnte die Tränen zurückhalten. Sie boten ein 
Bild des Entsetzens. Abgemagert bis auf die Knochen. 

▪ 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

Von gewissenlosen 
Menschen und armen 
Hunden

Ein aktueller Fall – Aus-
gesetzte Hunde Nähe 
 Babensham.

Die 10-jährige Hündin wog gerade mal 1,2 kg, die 15-jäh-
rige 2,9 kg. Die Krallen waren viel zu lang und das Fell in 
furchtbarem Zustand. Nach dem umgehenden Tierarztbe-
such wurden sofort die nötigen Behandlungen eingeleitet.

Man kann sich nicht wirklich vorstellen, was diese Tiere 
mitgemacht haben, bis sie diesen Zustand erreicht haben. 
Gesundheitliche und fi nanzielle Probleme – wenn dem 
wirklich so ist – sind schlimm für den Tierhalter, aber abso-
lut keine Entschuldigung, die Hunde so leiden zu lassen. 
Es gibt immer Hilfe, wenn man sich darum bemüht. 

Was uns allesamt sehr rührt ist die Tatsache, dass die 
beiden Hündinnen trotz ihres katastrophalen Zustandes 
freundlich, aufgeschlossen und lieb sind, sich über jede 
Streicheleinheit freuen und den Menschen noch immer 
Vertrauen schenken. Welch große Seelen doch in diesen 
kleinen Körpern schlummern. 

Wir werden alles geben, um die beiden „Zwerge“ wieder 
gesund zu pfl egen und hoffen, dass sie alles gut überste-
hen. 
 J.E

Die 10-jährige Hündin mit einem Gewicht von 1,2 kg

Anmerkung: Diese beiden Fotos entstanden bei Ankunft 
der zwei Pinscher im Tierheim Ostermünchen.

Die 15-jährige Hündin mit einem Gewicht von 2,9 kg



Sie stammen von landwirtschaftlichen Anwesen, auf de-
nen sich die Katzenpopulation ungebremst vermehrt oder 
von privaten Personen, deren Katzen ungewollt Nach-
wuchs bekommen haben. 

Drastisch gestiegen ist die Zahl der Kleinen, die in Wald-
stücken, an Straßenrändern, in Gärten, auf Verkehrsinseln 
und dergleichen mehr gefunden wurden. Oftmals notdürf-
tig in einen Karton gesetzt. Da in diesen Fällen die Katzen-
mütter fehlen, müssen die Tierheimmitarbeiter die Pfl ege 
der Welpen übernehmen. Die Kleinen sind erst im Alter 
von 5-6 Wochen in der Lage, selbst Futter aufzunehmen. 
Jüngere Tiere müssen wir alle 2 Stunden mit der Flasche 
füttern. Danach massieren wir den Bauch-/Darmbereich 
der Kätzchen, da ein selbständiger Kot- bzw. Urinabsatz 
noch nicht möglich ist. Das Ganze ist also ein Rund-um-
die-Uhr-Job. Zusätzlich brauchen viele der Katzenwelpen 
medizinische Behandlung, weil sie an Schnupfen, Augen-
entzündung, Giardien oder anderem leiden.

Die Frage, die uns oft gestellt wird: Warum fi ndet man die 
Welpen an den o.g. Orten, wie kommen sie dort hin? Wir 
können nur mutmaßen. Ganz sicher überqueren Katzen-
babys nicht die Straße, um es sich auf einer Verkehrsinsel 
gemütlich zu machen. Auch gehört der Straßenrand nicht 
zu den bevorzugten Orten, an denen eine Katzenmutter 
ihren Nachwuchs platzieren würde, ebenso wenig wie sie 
ihre Babys in Kartons verpackt. Es ist also davon auszu-
gehen, dass hier der Mensch seine Hand im Spiel hat. 
Traurig aber wahr: So wird ungewollter Katzennachwuchs 
entsorgt. 

Dieses Elend könnte so einfach vermieden werden: Man 
muss die Tiere nur rechtzeitig kastrieren lassen! Unsere 
unzähligen Aufrufe verhallen aber offenbar völlig ungehört 
von diesen Menschen. 

Das Schicksal der verstoßenen Katzenwelpen teilen in den 
letzten Jahren vermehrt auch Katzensenioren. In unserem 
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Vom Elend der ganz jungen 
und ganz alten Katzen.

Gerade Tierheime in vorwiegend ländlicher Umge-
bung trifft es von Frühjahr bis in den späten Herbst 
 hinein besonders stark: Das Elend der Katzen welpen. 
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Katzenbabys, 
die oft gerade erst das Licht der Welt erblickt haben, 
im Tierheim Ostermünchen abgegeben werden.

Tierheim sind in diesem Jahr mindestens 50 alte Katzen 
gelandet. Mit „alt“ bezeichnen wir Tiere, die 10 Jahre be-
reits überschritten haben. Einige wenige Katzensenioren 
werden aus kaum nachvollziehbaren Gründen bei uns 
abgegeben. Der Großteil kommt jedoch als Fundkatze zu 
uns. Oft abgemagert bis auf die Knochen, voller Parasiten 
und voller Hunger. Gerade in den heißen Sommermona-
ten auch stark dehydriert.

Offenbar wollten die Menschen das Elend dieser um Fut-
ter bettelnden Tiere nicht wahrnehmen – sonst könnten 
sie nicht in diesen katastrophalen Zustand geraten. Ir-
gendjemand wird sich schon darum kümmern – scheint 
der Gedankengang zu sein; falls diese Menschen über-
haupt einen Gedanken an diese Katzen verschwenden. 

So haben die Katzen meist einen langen, langen Leidens-
weg hinter sich bis sich doch jemand ein Herz nimmt und 
sie zu uns bringt. Alle alten Fundkatzen, die man uns in 
diesem Jahr brachte, waren durchweg liebe, verschmus-
te Tiere, die unwahrscheinlich dankbar waren, dass man 
sich ihrer annahm. Sie müssen also einmal ein Zuhause 
gehabt haben. Doch alt und krank geworden, wurde man 
ihrer überdrüssig. Es ist unverständlich, warum man diese 
Tiere nicht an Tierschutzvereine abgibt, um gerade den 
alten Katzen einen Überlebenskampf zu ersparen.

Wir tun alles, um diese Tiere wieder auf die Beine zu brin-
gen. Die Katzenwelpen sollen die Möglichkeit einer Zu-
kunft bekommen. Die alten Katzen nicht von dieser Welt 
gehen mit der Erfahrung, wie grausam der Mensch sein 
kann. Wir wollen, dass sie in ihren letzten Jahren noch viel 
Liebe erfahren. 

So retten wir – mit Ihrer Hilfe – jedes Jahr unzählige Leben. 
Nicht eines davon hat es verdient, so schlecht behandelt 
zu werden. Glücklicherweise gibt es echte Tierfreunde, die 
auch unseren Senioren noch die Möglichkeit auf fürsorg-
liche Pfl ege und Liebe im letzten Lebensabschnitt geben.

Dafür ein großes Dankeschön! J.E.

Vereinsinformation



Meerschweinchen sind keine Kuscheltiere

Im September rief uns einer von vielen verzweifel-
ten Tierhaltern an. In diesem Fall ging es um einen 
 Meerschweinchen-Besitzer, dessen Lebensgefähr-
tin mit plötzlichem Asthma auf die Tiere reagier-
te. Schweren Herzens musste der Tierbesitzer die 
 Kleinen abgeben – gleich sechs an der Zahl.
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Kleintiere

Nun lebt die borstige Bande in unserer Kleintierstation und 
ruft besonders bei unseren kleinen Gästen Entzücken her-
vor. Mit großen Augen stehen die Kinder vor dem Gehege 
und wollen vor allem eines: die Tiere streicheln. Es ist gar 
nicht so einfach, ihnen zu erklären, dass „Meeris“ es nicht 
mögen, gestreichelt zu werden. Was wir als Zeichen der 
Zuneigung verstehen, ist für diese Tiere nämlich eine Un-
terwerfungsgeste:
 
Dominante Meerschweinchen bespringen unterlegene 
Tiere und drücken diese zu Boden. Genauso empfi nden 
die Tiere eine Hand, die auf ihrem Rücken liegt. Auch ihr 
Gurren ist kein Zeichen des Behagens, sondern eines der 
Selbstberuhigung und eines das noch einmal verstärkt die 
Unterwerfung signalisiert. 

Berührungen sind den Fellknäueln insgesamt eher un-
angenehm. Werden sie artgerecht gehalten, vermeiden 
sie jede Berührung mit dem Menschen. Selbst wenn sie 
gemeinsam in einem Schlafhäuschen liegen, liegen sie – 
anders als z.B. Kaninchen – nicht Körper an Körper, son-
dern lassen immer einige Zentimeter Luft zum Nachbarn. 
Nur in Momenten großer Gefahr drängen sich die Tiere 
aneinander.

Schon im Alter von zwei, drei Wochen lösen sich Meer-
schweinchen von ihren Muttertieren und werden dann 
auch nicht mehr von ihnen geputzt. Sie pfl egen einander 
auch nicht gegenseitig das Fell wie es beispielsweise Rat-
ten oder Kaninchen tun. Sie wollen in der Gruppe (oder 

zumindest zu zweit) leben, brauchen aber jedes für sich 
genug Freiraum.
 
Nur wer sich als Mensch selbst zurücknehmen kann und 
sein Los als „Essensgeber“ für Meerschweinchen an-
nimmt, sollte sich diese Tiere zulegen. 

Für den ‚Verhaltensforscher’ in uns sind es ideale Tiere: 
Man kann sie stundenlang beobachten und dabei immer 
wieder überraschende Verhaltensweisen entdecken. 

Kleine Kinder aber wollen „ihr“ Tier streicheln, mit ihm 
schmusen, es im Schoß halten. Deshalb sind Meer-
schweinchen nur für ältere Kinder geeignet, die die Be-
dürfnisse dieser Nagetiere respektieren und sich daran 
erfreuen, wenn die Tiere sich irgendwann aus der Hand 
füttern lassen.
 
Ausführliche Informationen zum Thema, auch zur Frage 
der Innen- oder Außenhaltung, der Fütterung etc. fi ndet 
man beispielsweise unter:

http://www.diebrain.de/Iext-kuschel.html. 

Auch unsere Tierpfl eger und Mitarbeiter beantworten ihre 
Fragen gern!
 S.P.
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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

Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/Dr. Veronika Botsch  
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

Tierärzte stellen sich vor

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.

Hallo Züchter – aufgepasst!
Wir messen jetzt den genauen Progesteronwert
aus dem Blut innerhalb einer halben Stunde!

Mein Haus, mein Garten, mein Tisch, mein Mensch!
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www.tierheim-ostermuenchen.de

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

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-weißMo – 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. 8-19 Uhr durchgehend
Sa. 10-12 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Fachtierarzt für Kleintiere
Kardiologie, DOK, CC Mitglied

6 Tierärzte und 10 Helferinnen
kümmern sich liebevoll um Ihr Tier!

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

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis 
in Rosenheim

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

  •    Allgemeinmedizin mit 

       Schwerpunkt Innere Medizin, 

       Chirurgie, Zahnheilkunde

  •    Freundliche stationäre Unterbringung

       (inkl. sep. Isolierstation)

  •    moderne Ausstattung 

       (z.B. Dig. Röntgen, Farb-

       doppler-Ultraschall, Labor)

  •    Gute Erreichbarkeit, 

       eigene Parkplätze

  •    Notdienst

Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde (nur mit Terminvereinbarung)

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

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

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

10
Jahre

V
ie

le
n

Dank
fü

r

Vertraue
n

!

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

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

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

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

die Katze 
lief im Schnee,

und als nach 
Haus

sie wieder 
kam

da hatt‘ sie 
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Katzenlied

ABC

weiße Stiefel an,

Das war 
schöööön!!

die Katze 
lief im Schnee,
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Als Pate unterstützen Sie ein Tier, dass Ihnen besonders am Herzen liegt!

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

Besuchen Sie unsere Facebook-Seiten oder direkt unser Tierheim in Ostermünchen

Als Mitglied unterstützen Sie aktiv unsere wichtige Tierschutzarbeit!

BEITRITTSERKLÄRUNG

 Mitgliedschaft Mitgliedschaft



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 fi nanzielle 
Grundlage nicht möglich. Darum 

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

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

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?
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Vereinsnachrichten

Zum Nachsehen: Fleisch für die Tonne

Wir Deutschen essen im Schnitt rund 60 Kilo Fleisch im 
Jahr. Früher galten Rind, Schwein oder Huhn als beson-
ders wertvoll. Heute wird Fleisch oft verramscht – oder 
landet gleich im Müll. Es ist ein absurder Kreislauf: Um 
wirtschaftlich überleben zu können, müssen Bauern im-
mer mehr produzieren. Denn der Preis für Fleisch sinkt 
seit Jahren. 

Weil dieses Lebensmittel aber so billig ist, haben offen-
sichtlich weder Handel noch Verbraucher Hemmungen, 
es wegzuschmeißen: In Deutschland landen jedes Jahr 
rund 230.000 Rinder, vier Millionen Schweine und 45 Mil-
lionen Hühner im Hausmüll, so die Hochrechnungen der 
Heinrich-Böll-Stiftung.

Mehr zum Thema unter: www.br.de.

Milchkonsum bedingt Tierleid 
und ernährungsbedingte Krankheiten

Der Bundesverband Menschen für Tierrechte appelliert 
anlässlich des „Tags der Milch“ - dem Werbetag der Milch-
industrie am 1. Juni - an die Verbraucher, auf eine Ernäh-
rungsweise ohne Milchprodukte umzusteigen. Das Leid 
der Milchkühe und Kälber sei zu wenig bekannt. 

Außerdem sei eine rein pfl anz-
liche Nahrung sowie eine bio-
vegane Landwirtschaft gesünder 
für Mensch, Tier und Umwelt.

Hier lesen Sie die vollständige 
Pressemitteilung:
www.tierrechte.de

Menschen für Tierrechte Bun-
desverband der Tierversuchs-
gegner e.V.

Ein kleiner Ort verbindet

Von Aßling, im südlichen Landkreis Ebersberg, ist es nicht 
weit nach Ostermünchen, Landkreis Rosenheim. Das Be-
sondere an diesem Ort: Hier wohnen seit vielen Jahren ei-
nige sehr aktive Tierschützer mit ihren Familien. Die einen 
engagieren sich im Tierschutzverein Ebersberg e.V., die 
anderen bei uns. 

Diese Aßlinger denken in Tierschutzfragen ähnlich und 
auch die beiden Vereine haben viele Gemeinsamkeiten. 
Die Wichtigste: Es geht allen in erster Linie um die Tiere, 
die Hilfe brauchen – nicht um Politik oder Vereinsmeierei. 
So gibt es eine sehr gute Zusammenarbeit über die Land-
kreisgrenzen hinweg. 

Es ist schön, kompetente Kollegen in der Nähe zu haben! 
Und: Das Aßlinger Klima scheint gut für den Tierschutz zu 
sein - der Gemeinderat hat kürzlich einer Erhöhung der 
Einwohnerpauschale auf 0,80 € für den Tierschutzverein 
Ebersberg zugestimmt. Aßling verbindet und ist Vorbild.

www.tierheim-ostermuenchen.de

Alles für Heimtiere mit

Hundesalon

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

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

R

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

schauen Sie bei uns vorbei

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

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

Farben • Tapeten • Malerwerkzeug • Lacke
Holzschutz • Bodenbeläge • Bodenpflegemittel
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Mensch und Tier

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

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

Frido und Loco im Glück
Die kleinen Katerchen kamen einzeln in unser Tierheim. 
In einer kleinen Welpengruppe lernten sie sich kennen 
und waren von da ab unzertrennlich. Beide waren in 
sehr schlechtem, gesundheitlichem Zustand und be-
durften aufwendiger medizinischer Behandlung. 
Als sie wieder gesund waren, kamen sie im Alter von 5 
Monaten in die Vermittlung. Das war erst einmal nicht 
einfach, denn Loco legte ein Verhalten an den Tag, das 
wir so noch nicht erlebt hatten. Er uriniert nur in ein be-
sonderes Schälchen von der Größe eines Futternapfes. 
Ansonsten benutzt er wunderbar die Katzentoilette. 
Fam. Kippes störte sich nicht daran und so durften die 
Beiden – samt dem Urinschälchen – bei ihnen einzie-
hen und sind jetzt die Lieblinge in der Familie. 

Ariella und Til – In der Familie angekommen
Ebenso wie den beiden Katerchen oben ging es Til 
und Ariella. Auch sie waren krank und unterernährt 
als sie zu uns kamen und auch sie waren von ver-
schiedenen Orten. Aber es war Liebe auf den ersten 
Blick, als sich die Zwei bei uns trafen. 
Eben eine solche Liebe entstand auch, als Fam. 
Brettschneider uns besuchte und die beiden „Wirbel-
winde“ kennen lernten. So durften Ariella und Til bei 
Ihnen einziehen und sind jetzt der Mittelpunkt in der 
Familie, wie auf dem Foto unschwer zu erkennen ist. 
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UNSERAINER TRINKT MAXLRAINER
www.maxlrain.de

 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2

014, 2
01

5 

Nur 15 deutsche Brauereien, die am 
DLG-Wettbewerb teilnehmen, werden 
seit 2008 alljährlich für ihre herausra-
gende Leistung mit dem Bundesehren-
preis prämiert. Eine Brauerei erhielt 
jedes Jahr den 
Bundesehrenpreis: 
MAXLRAINER
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Artikel / die 1. Vorsitzende Sylvia König

Bitte werfen Sie unsere Infoschrift nach dem Lesen 
nicht gleich zum Altpapier! 

Weitergegeben an Freunde oder Bekannte erfüllt sie 
ihren Zweck noch einmal !

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

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

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

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

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



Tierheim Ostermünchen und REWE Gruber Aßling.
„Nicht jeder kann sich aktiv beim Tierheim in 
Ostermünchen einbringen und mithelfen. Mit ei-
ner Futterspende oder auch einer Geldspende im 
REWE Markt Aßling kann jeder einen kleinen Bei-
trag zur Unterstützung leisten!“ so Martin Gruber

Eine Partnerschaft 
für die Tiere:

Futterspende im 

Eingangsbereich.

Geldspende an jeder 
Kasse möglich.

  

 ja! 
Premium Hunde-
Trockenfutter 
 mit Geflügel, 
wiederverschließ-
barer Frischepack,   
 (1 kg = 1.00) 
 3-kg-Btl.             TIEFPREIS        TIEFPREIS

 2.99 

www.rewe-gruber.de

Für Druckfehler keine Haftung

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

 Glonnerstr. 2 ,     Aßling 

 Martin Gruber 

Sparkassen-Finanzgruppe

Kleintierzucht ist für viele eine große Liebe – und umso schöner, wenn dieses Engagement von wachsendem Erfolg begleitet ist. Vielleicht haben Sie 
aber auch noch andere Wünsche, zum Beispiel Erfolg versprechende Geldanlagen. Dann teilen Sie dieses Anliegen besser mit uns. Wir sorgen dafür, 
dass Sie Ihre Wachstumschancen bestmöglich nutzen können. Machen Sie jetzt den ersten Schritt – zu uns! Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Echte Freundschaft zahlt sich aus. 
Auch bei uns.

Unsere Vereinszeitung wird ausschließlich durch die Einnahmen aus
den Anzeigen finanziert. Wir danken den Inserenten von ganzem Herzen!


