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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreundinnen,  
liebe Tierfreunde,

die Würfel sind gefallen, die Wahlen im Freistaat und in 
Europa Geschichte. Und es ist ein „Aufwachen“ festzu
stellen! Erfreulich! Nicht nur der Einsatz von Schülern und 
Studenten für eine lebenswerte Umwelt in einer zusam
menwachsenden Welt, auch das Engagement gegen 
Ausgrenzung und Abschottung lässt die leise Hoffnung auf 
eine neue, bessere Politik aufkeimen. 

Nicht, dass in der Vergangenheit alles schlecht und falsch 
war, was veranlasst wurde, nur waren (und sind leider zum 
Teil immer noch) die Schwerpunkte nicht so gesetzt, wie 
es für Mensch und Tier dauerhaft erträglich wäre.

Wachstum um jeden Preis muss zwangsläufig irgend
wann an seine Grenzen stoßen, das gilt bei begrenzten 
Ressourcen für Mensch und Tier gleichermaßen. Die 
Frage ist, wann die Menschheit in ihrer Gesamtheit soweit 
ist, das einzusehen und die Konsequenzen hin zu einer 
vernünftigen Verteilung und Nutzung der vorhandenen 
Lebensgrundlagen zu ziehen. Letztlich sind wir alle gefor
dert, die Welt im Rahmen unserer Möglichkeiten ein wenig 
besser zu machen und die Entscheidungsträger, die wir ja 
häufig auch noch (gottseidank) selber gewählt haben, zu 
beeinflussen. 

Nicht engstirniger Egoismus sondern „Teilen“ 
ist das Gebot der Stunde. 
Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es 
Mensch und Tier etwas besser geht. Die bayerische Be
völkerung hat mit dem Volksbegehren zum Artenschutz ein 
großartiges Zeichen gesetzt, dass es ein „weiter so“ nicht 
geben darf.

Gerade im Tierschutz wird das besonders deutlich. Erfreu
lich ist, dass sich die öffentliche Wahrnehmung gerade 
massiv verändert. Die Medien berichten über Missstände 
in der Tierhaltung und ausufernde „Massenproduktion“, 
welch schrecklicher Terminus im Zusammenhang mit 
lebenden Geschöpfen! Sie prangern und klagen an. Aber 
was erreichen sie gegen die Widerstände einer extrem 
starken Lobby, die die Politik im Hintergrund maßgeblich 
beeinflusst? Warten wir es ab. In unserer „kleinen“ Welt 
des Tierschutzes im Landkreis ist davon noch nicht allzu 
viel angekommen. 

Noch immer warten wir sehnsüchtig auf eine Kastrations
verordnung für freilaufende Katzen und deren Kennzeich
nung. 

Noch immer gibt es nicht den kleinsten Ansatz zur Finan
zierung von Tierheimen durch die öffentliche Hand, noch 
immer „produzieren“ wir Tiere im Übermaß, nur um sie 
dann tot oder lebendig über unsere Grenzen zu karren und 
die Gülle in unser Grundwasser einzuleiten. „Wo ist das 
Hirn?“ fragt man sich. 

Den Gedanken des Tierschutzes der Bevölkerung näher 
zu bringen ist neben der Versorgung unserer Tiere eines 
unserer Hauptanliegen.

Im vergangenen Jahr haben wir das nicht nur im Rahmen 
einer Veranstaltung der Volkshochschule getan, sondern 
tun das auch weiterhin durch Tierschutzunterricht für 
Schulklassen, durch die Information von Firmgruppen und 
vor allem durch viele Praktika, in deren Rahmen Jugend

liche im Tierheim Ostermünchen Einblick in unsere Arbeit 
erhalten.

Wir können all das nur leisten mit einem engagierten Team 
von Festangestellten, aber auch zahlreichen ehrenamt
lichen Helfern, die sich 365 Tage im Jahr dem Tierschutz 
auf lokaler Ebene widmen. 

Leider sind es immer noch die Katzen, die durch ihre 
 hohen Reproduktionsraten für die meiste Arbeit sorgen. 
Dabei wäre es so einfach: einmal mit dem Tier zum Tier
arzt, eine Kastration durchführen lassen und eine Vermeh
rung wäre ausgeschlossen!

Bitte unterstützen sie uns auch weiterhin in unserer Arbeit 
und helfen Sie uns bei der Versorgung unserer Schutz
befohlenen durch Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden. 
Herzlichen Dank! 

Die besten Wünsche aus dem Tierheim Ostermünchen 
und alles Gute Ihr

Tilman Rieger – 1. Vorsitzender –  
im Namen des Vereins

Weitere Infos auf
www.tierheim-ostermuenchen.de

oder schauen Sie auf unsere
facebook-Seiten 

Tierheim Ostermünchen
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Cora Lee, ist eine wunderschöne Schäferhündin, geb. 
2008. Sie kam mit ihren Bruder Champ – ebenfalls ein 
Schäferhund - am 24.08.2018 in das Tierheim Ostermün-
chen. Die beiden machten bis dahin einen tollen Dienst 
als Wachhunde auf einem Firmengelände. Wegen einer 
Umstrukturierung verloren jedoch beide ihren Job und lan-
deten letztendlich bei uns. 

In unserer letzten Ausgabe der Tierheimzeitung haben wir 
die Beiden bereits vorgestellt, in der Hoffnung, ein neues, 
liebevolles Zuhause für sie zu finden – leider vergeblich. 
Es ist eben schwierig, gerade für ältere Tiere ein neues 
Heim zu finden. Dabei sind die Zwei ein wirklich tolles 
Team und auch unproblematisch im Umgang mit Men-
schen. Ein großer umzäunter Garten und gelegentliche 
Sparziergänge an der Seite ihrer Menschen würden ihnen 
reichen, um glücklich zu sein. 

Auf dem Foto der Titelseite sehen Sie Cora Lee und un-
seren Hundehausleiter Sebastian Czernia, als sie gerade 
die tolle Frühlingssonne genießen. Wie unschwer zu er-
kennen ist, ist nicht nur der junge Mann gut drauf, sondern 
auch die betagte Hundedame.

Die Geschichte zu unserem Titelbild

Dieses schöne Bild auf der Titelseite entstand im Mai 
2019, abgelichtet von unserer ehrenamtlichen Profifoto-
grafin Birgit Zimmermann. Sie hat sich viel Zeit genommen 
um das wundervolle Foto zu erstellen. Gerade bei Tierauf-
nahmen muss man viel Geduld haben, damit solche Bilder 
entstehen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Birgit, unserem 
 Hundehausleiter Sebastian und natürlich auch bei der 
Hauptdarstellerin Cora Lee.  

Champ (links) und Cora Lee suchen immer noch nach ei
nem liebevollen Zuhause. Sie sind im August 2008 geboren, 
kastriert, geimpft und gechippt.

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

Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Medien

Die sozialen Medien sind ein mächtiges Sprachrohr. Nach-
richten lassen sich, meist ungefiltert und oft auch gar nicht 
oder nur mangelhaft recherchiert, in die Welt setzen. Auch 
wir nutzen dieses Medium, aber mit großer Zurückhaltung. 
Wir glauben, nicht jede Blähung muss veröffentlicht, nicht 
jeder noch so kleine Erfolg auf Facebook oder Twitter ge-
postet werden. Aber wenn wir schreiben, dann ist es wich-
tig: dann geht es um vermisste oder aufgenommene Tiere, 
die in ihrem ursprünglichen Umfeld fehlen. 

Hier sind wir auf die Mithilfe unserer Leser  
angewiesen.

Durch die Weitergabe dieser Information haben diese 
schon sehr oft für eine glückliche Rückkehr gesorgt.  Wir 
nutzen unsere Homepage und unsere Facebook-Seiten 
aber auch, um Sie, sehr verehrte Mitglieder und Interes-
senten, über unsere Veranstaltungen zu informieren und 
unsere Tierheimbewohner einem größeren Kreis vorzu-
stellen. 

Seit einigen Monaten können wir das auch im Rahmen 
 einer  „Heimtiergalerie“ in den Zeitungen der Gruppe 
 „Meine Anzeigenzeitung“. Eine Initiative, die schon sehr 
schöne Vermittlungserfolge gebracht hat. 

Wir nutzen Facebook auch, um „Hilferufe“ zu versenden: 
Egal ob es um Spezialfutter oder eine Katzenamme geht, 
die gesucht werden, um Waschpulver oder Helfer für eine 
besondere Veranstaltung – damit haben wir ein probates 
Kommunikationsmittel. 

Wir möchten die (kostenlose!) elektronische Kommunika-
tion aber ausbauen und bitten Sie, weil ja nur ein kleiner 
Teil unserer Mitglieder auch in der „Facebook-Community“ 
vertreten ist, herzlich um Ihre Mailadresse.

Schicken Sie diese bitte an 
info@tierheim-ostermuenchen.de  

Wir könnten Sie dann noch besser mit Informationen aus 
dem Tierheim Ostermünchen versorgen. Wir könnten da-
mit auch ein wenig die drohende Portoerhöhung der Deut-
schen Post unterlaufen. Allein die Portogebühren eines 
Jahres summieren sich bei uns auf 2.900.- € (Stand 2018).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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Herrn Hager
Aubenhausen, 

für die 
Schnee-

räumungen

Dankeschön an unsere Unterstützer

Den Medien für 
kostenlose Annoncen und 

Berichte u.a. zur 
Tiervermittlung

Radio 
Charivari 

Rosenheim

Echo

Bayer. 
Fernsehen

Grafinger 
Anzeiger

Intelligenz-
blatt

Ebersberger 
Zeitung

der 
Gemeinde 

Tunten-
hausen

den
Verwaltungen 
der Stadt und 

des Landkreises 
Rosenheim

der
Geschäftsleitung 

vom REWE 
Einkaufsmarkt in Aßling, 
Rott und Grafing für das 

Aufstellen einer 
Spardose und 

Futtersammeltonne und das 
Spenden von Frischfutter 

für unsere Nager
Modehaus 

Pringal
Rosenheim

Der Firma
affinity 

(Brekkis)
für die 

Futterspenden

Hubert 
HERMANN

von den 
„Rockern mit Herz“

für die tolle
Unterstützung

Johann Hafner
und Familie, 
Kolbermoor 

für ihren 
unermüdlichen 

Einsatz für 
die TiereKonrad

Kleinmaier
Danke für Heu 

und Stroh 
für Kleintiere

Sigrid Rotter 
für ihre fleißige 
Unterstützung

der
Schlossbrauerei 

Maxlrain, 
für die 

Getränkespenden 

Andrea u. Florian 
Perkmann 

Bäckerei und 
Cafe Miesbach

MEDIA MARKT
Rosenheim

für die Unterstützung 
bei unseren 
Flohmärkten

Rechtsanwalt
Florian Haenisch

in Grafing für 
die Beratung

Liane Resch
für ihren 

unaufhörlichen 
Einsatz für 
herrenlose 

Katzen

Franzl’s WC 
Service
Prutting

den fleißigen 
Kuchenbäckerinnen und 

Köchinnen, 
die uns mit ihren Koch-
und Backkünsten bei 

unseren Veranstaltungen 
so wertvoll unterstützen

Hagebaumarkt
Grafing, für das 
Aufstellen einer 
Futtersammel-

tonne
Jutta u. Sepp 

Hartmann
für ihre Aufopferung

für Katzenmütter
und Katzen-

welpen

Gerhard 
Weinberger

für seine 
dauerhafte 

und kompetente 
Unterstützung

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

Vereinszeitung 
ermöglichen

allen unseren 
ehrenamtlichen,

aktiven Mitgliedern, 
insbesondere unseren 

unermüdlichen Helferinnen u. 
Helfern, die ihren Dienst im 

Tierheim leisten, die Vermittlung 
und Betreuung der Katzen, 

Hunde und Kleintiere 
übernommen 

haben

allen unseren 
Mitarbeitern, 

die täglich liebevoll und 
fürsorglich unsere 

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

verrichten.

Allen Mitgliedern, 
Paten und Unterstützern, 

die uns mit Geld- oder
Sachspenden unsere

Arbeit überhaupt 
ermöglichen

Hartmann Evelyn 
für die zur 

Verfügungstellung 
eines 

Schaukastens

den
Geschäftsleuten 
aus dem Lkrs. 

Rosenheim
für das Aufstellen 

von Sammel-
büchsen

Ober-
bayerisches
Volksblatt

Sabine Heigl
für die 

Pflege der  
Internetseiten

Cafe 
Elisabeths 

Platzerl
Miesbach

der
Firma Fressnapf

Rosenheim, Bad Aibling, 
Raubling, Wasserburg

und Stephanskirchen, für 
das Aufstellen der 

Spardosen und 
Futtersammeltonnen

Futterhaus
in Poing
für das 

Aufstellen einer 
Futtersammel-

tonne

Freie
Gemeindezeitung

Tuntenhausen
und Umgeb.

Blickpunkt

Farben
Schiffmann

in Kolbermoor
für die 

Unterstützung

Bäckerei BAUER
für ihre tollen, 

kulinarischen Beiträge 
zu unseren 

Veranstaltungen
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Wie und wann sind Sie zur IG MuT gestoßen?
2001 starb unser heißgeliebter Kater Moritz. Wir wollten 
eigentlich keine Katze mehr, da der Abschied so traurig 
war. Damals ging ich oft mit unserer damaligen Hündin 
Vicky zusammen mit Fr. Kersten (Igelfrau) aus Nieder-
moosen spazieren. Wir sprachen oft über die Tiere und 
ihr Engagement im Tierheim Ostermünchen. Ein halbes 
Jahr nach Moritz` Tod waren wir wieder bereit eine Katze 
zu nehmen.
Zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter fuhr 
ich ins Tierheim Ostermünchen, wo uns nach kurzer Zeit 
schon ein Kater (namens Pepe) bezirzt hat. Doch Pepe 
wurde nur zusammen mit seiner Schwester Pepina vermit-
telt, die zu dieser Zeit in der Krankenstation untergebracht 
war. Sie hatte Schnupfen und eine Augenentzündung und 
war viel kleiner als Pepe. Eigentlich wollten wir nur eine 
Katze, aber ganz spontan haben wir uns zur Adoption Bei-
der entschieden. Sie wurden von uns Pauli und Mia ge-
nannt und leben nun seit 17 Jahren bei uns!

I N T E R V I E W

Wie beurteilen Sie den Werdegang des Vereins?
Den Verein kenne ich nun seit dem Jahr 2002. Damals gab 
es nur das Katzenhaus, welches vortrefflich geführt wurde 
und wird. (Große helle Zimmer, Freigehege, Spielgeräte, 
liebevolle Betreuung,….). Das Hunde- und Kleintierhaus 
waren erst in Planung, viele Spenden waren noch bis zur 
Realisation nötig. Mittlerweile ist das Tierheim gewachsen 
und kann vielen Tieren ein Obdach und die Chance auf ein 
neues Zuhause bieten.

Wie bringen Sie sich in den Verein ein?
Schon lange unterstütze ich den Verein mit regelmäßigen 
Spenden und bin Mitglied. Auch mit selbstgebackenem 
Kuchen helfe ich bei den Veranstaltungen. Als ehren-
amtliche Gassigeherin habe ich 2016 von einer damals 
13-jährigen Hündin erfahren, die aufgrund Zeitmangels 
im Tierheim abgegeben wurde. Jeder Gassigeher war be-
geistert von der lieben Minnie, aber als sie das Alter er-
fuhren, schreckte jeder zurück. Nach einem Monat konnte 
ich meinen Mann überzeugen, dass zu uns „Alten“ nur ein 
alter Hund passen würde und ich durfte sie adoptieren. Ich 
habe es keine Minute bereut. 

Was wünschen Sie der IG MuT für die Zukunft?
Fleißige Spender und dass sich weiterhin viele neue Tier-
freunde zur Unterstützung finden mögen.  

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

In einem Interview beantworten sie uns einige 
Fragen. 

In dieser Ausgabe: 
Margot Eisner
Sie begleitet unseren Verein seit 2002.

Pepe und Pepina in ihrem liebevollen Zuhause

Auch Minnie hat bei Frau Eisner ein Heim gefunden
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Tierschutzunterricht im Tierheim Ostermünchen 

Tierschutz fängt bereits bei den Jüngsten an. Sie haben viele Fragen dazu und sind offen für dieses brisante 
Thema. Deshalb empfangen wir im Tierheim Ostermünchen jedes Jahr viele Schulklassen mit Ihren Lehrkräf-
ten, die unser kostenloses Angebot gerne in Anspruch nehmen. 

Wir unterrichten stufengerecht. Den 6-9-Jährigen werden 
kindgerechte Filme und Geschichten gezeigt. Ab 10 Jahren 
beinhaltet das Programm Tierschutzgeschichte, Tierethik, 
sowie Filmvor-führungen zu den verschiedensten Themen 
wie Fallenstellerei, Pelztierhaltung, Zirkustiere usw. Ab 12 
Jahren erfasst das Programm alle Tierschutzthemen u.a. 
auch Tierversuche und Alternativen zum Tierversuch. 

Natürlich wird auch über unsere heimischen Haustiere 
gesprochen und wie wir helfen können, das oft schlimme 
Schicksal von Hunden, Katzen und Kleintieren zu verbes-
sern. Die Kinder haben auch die Gelegenheit zur Diskus-
sion. 

Anschließend dürfen die Jugendlichen nach einer Pause 
Hunde,- Katzen- und Kleintierhaus besuchen. 

Die Lehrer erhalten von uns eine Arbeitsmappe, die im 
Sekretariat der jeweiligen Schule auch den anderen Lehr-
kräften zur Verfügung stehen sollte.

Wir Tierschützer hoffen natürlich, dass bei den Jugend-
lichen von dem „Gehörten“ auch möglichst viel „hängen“ 
bleibt. 

Beginn: 8.30 Uhr  /  Ende: 11.30 Uhr

Es ist belegt, dass es vom Tierquäler, der zunächst einen Frosch verstümmelt und dann  
ein größeres Tier, meist nur ein kleiner Schritt zum Menschenquäler ist.

***

„Am Tier zuerst übt sich das Kind in Barmherzigkeit oder Grausamkeit  
und erwachsen ist es dann hilfsbereit oder unbarmherzig auch gegen seinen Mitmenschen.“

Friedrich Fröbel

Anmeldung für den Tierschutzunterricht 
im Tierheim Ostermünchen:

Tel. 08067 180301

Diesen schönen Bericht bekamen wir nach einem unserer 
Tierschutz-Unterrichtsstunden:

Warum muss ein Haustier ins Tierheim?

Diese und ganz viele weitere Fragen beschäftigten die 
Kinder der 2. Klasse. Gut, dass sie am 30.01.2019 im 
Rahmen des HSU-Unterrichts ins Tierheim Ostermün-
chen fahren durften. Dort beantworteten Til und Angelika 
geduldig sämtliche Fragen und freuten sich sehr über die 

mitgebrachten Spenden in Form von Handtüchern, Laken 
oder (Taschen-)Geld.

Ihre Eindrücke hielten einige Kinder fest:
Wir sind mit dem Bus ins Tierheim gefahren. Dort gab es 
Hunde, Katzen und Kaninchen (Noah). Zuerst haben wir 
uns in zwei Gruppen aufgeteilt und das Katzen- und Hun-
dehaus besichtigt. Eine Katze sah aus wie ein Tiger. Ein 
anderer Kater war rasiert, außer am Kopf, Schwanz und 
an den Pfoten. Das war lustig (Johannes und Pia). Am 
besten hat mir der Hund Leni gefallen. Sie war so nied-
lich. Leider durfte ich sie nicht mitnehmen (Alex). Ich fand 
schön, als ich Leni gestreichelt habe (Junis). Kaninchen 
Kekschen war sehr süß (Tobias).

Ostermünchen ist ein tolles Tierheim. Die Tiere haben 
schöne Räume. Es sind immer zwei Katzen zusammen, 
außer ein Tier ist krank. Jedes Zimmer hat einen tollen 
Kratzbaum (Paula). Beim Hund Eddi bekamen wir gezeigt, 
wie man einen Chip auslesen kann. 
Das ist wichtig, wenn sich ein Haustier verlaufen hat. Ist 
es bei TASSO gemeldet, kann jeder Tierarzt und jedes 
Tierheim anhand der Chipnummer den Besitzer ausfin-
dig machen. So muss das Tier nicht so lange im Tierheim 
bleiben. Andere Tiere sind hier, weil die Besitzer sie nicht 
mehr halten konnten oder wollten. Wir hörten traurige Ge-
schichten von einigen Katzen. Gut, dass sie nun gesund 
gepflegt werden und hoffentlich bald wieder ein schönes 
Zuhause bekommen werden. Wir hätten jedenfalls einige 
Tiere gerne mit nach Hause genommen.

Die begeisterten Schüler der 2. Klasse aus Eggstätt
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Tierschutzunterricht im Tierheim Ostermünchen

Kuchen backen für die Tiere
Am Vormittag des 27. Februar 2019 war die Klasse 4 a 
aus Neubeuern bei uns zu Besuch, um sich ausgiebig 
über unsere Tierschutzarbeit zu informieren. 

Natürlich durften auch Sie alle Tierhäuser besichtigen und 
die Tiere kennen lernen. 
Sie haben im Vorfeld extra für unser Tierheim in der Schu-
le Kuchen verkauft und uns einen Betrag von 200,00 Euro 
gespendet. 

Vielen Dank an die fleißigen, jungen Tierfreunde und 
ihre Lehrkräfte. 

Bild links:
Die Klasse 4 a aus Neubeuern mit ihrer Lehrerin

Homöopathie zur Behandlung von Tieren 

Liebe Tierfreundin, Lieber Tierfreund,

ich heiße Lydia Das und 
arbeite seit 2011 als Homöo
pathin und spirituelle Heilerin 
mit dem Schwerpunkt Angst 
und Traumabewältigung. Da 
mein Vater Inder war, habe 
ich sehr viel Zeit in Indien 
verbracht, wo ich in einem 
Zeitraum von 5 Jahren die 
Homöopathie (gekoppelt mit 
Schulmedizin) erlernte.

Da ich seit 19 Jahren mit der Homöopathie arbeite, 
konnte ich ihren Wert kennen und schätzen lernen. Die 
Homöopathie arbeitet nach dem SimilePrinzip. Similia 
Similibus Curentur, das so viel heißt wie: „Ähnliches wird 
mit Ähnlichem kuriert.

Es sind vor allem die chronischen Erkrankungen, die 
durch die Homöopathie positiv beeinflusst werden kön
nen. Gerade im Tierschutz werden wir mit Gewalt, Unter
drückung und Trauer der Tiere immer wieder konfrontiert. 

Da kann die Homöopathie oft kleine Wunder vollbringen. 
Natürlich kann die Homöopathie keine notwendige Diag
nostik von einem  Tierarzt ersetzen, die eine Behandlung 
mit Antibiotika, Antiphlogistika oder auch manchmal Corti
son nötig macht. Allerdings kann eine zusätzliche Medi
kation mit Naturheilkunde eine geringere allopathische 
Medikamentendosis erforderlich machen oder auch nach 
einer bestimmten Zeit die schulmedizinische Behandlung 
ablösen.

Ich arbeite ehrenamtlich für das Tierheim Ostermünchen 
und biete Ihnen gegen eine Spende an das Tierheim an, 
ihr Haustier homöopathisch zu behandeln.
Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich 
bitte an das Tierheim Ostermünchen oder rufen Sie mich 
an unter 08065  180 116.

Schließlich wünschen wir uns nur das Eine: „Ein langes, 
glückliches und gesundes Leben für unsere Lieblinge “.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Lydia Das

GRABMALE    SCHRIFTEN
RENOVIERUNGEN

NATURSTEINARBEITEN

Verkauf von Katzenstreu, Kleintierstreu, Katzen- und Hundefutter

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

Individuelle Betreuung! Keine Gruppenzimmer mit fremden Katzen!

Gewerbebogen 4 • 85659 Forstern
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Ohne Spenden geht es nicht!

Unsere Tierschutzarbeit ist nur durch unsere 
Mitglieds beiträge und durch Spenden finanziert. Der 
tägliche Kampf um unsere Mitgeschöpfe wird durch 
die ständigen Sorgen um die finanzielle Lage ver-
schärft. 

Jeder einzelne Euro ist wichtig und wertvoll! Die Tierarzt-
kosten und die Versorgung der Tiere, sowie die Unter-
haltskosten steigen ständig an und das will erst einmal 
gestemmt werden. 
Unsere vielen Veranstaltungen verhelfen uns zu zusätz-
lichen Einnahmen. Dies ist nur unter enormem Einsatz 
von vielen ehrenamtlichen Helfern möglich.  

Es ist nicht machbar, jedem einzelnen Mitglied, Spender 
oder Helfer hier zu danken. Deshalb möchten wir anstelle 
dieser ein Beispiel nennen. Im Dezember 2018 überreich-
te uns Herr Rieser von der Firma R & W UG aus Rosen-
heim unerwartet einen Scheck über 1.000,00 Euro. Un-
sere Tiere und wir haben uns riesig darüber gefreut und 
bedanken uns von ganzem Herzen.

Natürlich gilt unser Dank auch allen anderen Mit-
gliedern, Spendern und Helfern, die unsere Arbeit so 
wertvoll unterstützen.

Die größte Sünde gegenüber unseren  
Mitgeschöpfen ist nicht der Hass,  

sondern die Gleichgültigkeit.  
Das ist das Wesen der Unmenschlichkeit.

Georg Bernard Shaw (1856 – 1950) Schriftsteller
Herr Rieser (rechts) überreicht unserem 
1. Vorsitzenden Tilman Rieger die Weihnachtsspende

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

Farben   Tapeten   Malerwerkzeug   Lacke
Holzschutz   Bodenbeläge   Bodenpflegemittel
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Wer kümmert sich um mein Tier, wenn…?

Ein Todesfall in der Familie ist meist mit tiefer Trau-
er verbunden. Nicht nur die Menschen trauern, auch 
das Tier, das zurück geblieben ist, vermisst seinen 
Menschen schmerzlich. Ebenso kann ein unvermeid-
licher Umzug in ein Alters- oder Pflegeheim Besitzer 
und Tier trennen.

Doch allzu oft verliert das Tier jedoch nicht nur sein 
Frauchen oder Herrchen, sondern auch sein Zuhau-
se und sein gewohntes Umfeld, im schlimmsten Fall 
sogar sein Leben. Die Versprechungen der Angehö-
rigen oder Bekannten, sie würden sich um das Tier 
oder die Tiere im Ernstfall kümmern, sind bedauerli-
cherweise 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.

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 diese 
Organisation mit ausreichenden finanziellen Mittel beden-
ken können, so dass eine sehr gute medizinische Betreu-
ung auch älterer Tiere leicht möglich ist. Das ist selbstver-
ständlich nicht Bedingung, hilft aber natürlich Menschen 
und Organisationen, die nicht wohlhabend sind, bei der 
Pflege ihrer Lieblinge. Darum bitten wir die Tierbesitzer 
– im Namen ihrer Tiere – sich rechtzeitig darum zu küm-
mern, dass ihrem geliebten Mitbewohner ein schlimmes 
Schicksal erspart bleibt. 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir werden Sie ger-
ne umfangreich beraten. Informieren Sie auch Ihre Ange-
hörigen, dass unser Verein hier Hilfestellung geben wird. 

Tierheim Ostermünchen, Tel. 08067 180 301.
Lassen Sie Ihr Tier nicht im Stich!

▪ 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

Man hat nicht ein Herz für Menschen  
und eines für die Tiere.  

Man hat ein einziges Herz oder gar keins.

Alphonse de Lamartine (1790 – 1886) frz. Dichter, Politiker



Räumlichkeiten waren nicht vorhanden, so wurden die 
hilfsbedürftigen Tiere auf privaten Pflegeplätzen unter-
gebracht, versorgt und an ein neues Zuhause vermittelt. 
Dies ging über sehr viele Jahre so weiter. 

Immer mehr Menschen schlossen sich dem Verein an und 
überzeugten sich davon, dass hier guter Tierschutz geleis-
tet wurde. Ein großer Schritt konnte unternommen wer-
den, als einige Erbschaften, an denen der Verein beteiligt 
war, die Möglichkeit schafften, mit dem Beginn des Baues 
eines Tierheimes zu starten. 

1999/2000 war es dann soweit. Das Haupthaus und das 
Katzenhaus waren fertiggestellt und konnten von den Tie-
ren bezogen werden. Dies erleichterte die Arbeit sehr und 
endlich hatte der Verein auch einen direkten Anlaufpunkt 
für Mensch und Tier. 

Mit den neuen Gebäuden kamen aber auch neue Her-
ausforderungen auf die IG Mensch und Tier zu. Es wurde 
ausgebildetes Personal benötigt, das nicht nur aus Ehren-
amtlichen bestehen konnte. Laufende Kosten für Strom, 
Wasser usw. fielen an. Bis dahin hatten die privaten Pfle-
geplätze diese Kosten alle aus eigener Tasche bezahlt. 

Doch dafür konnten jetzt wesentlich mehr Katzen aufge-
nommen und an einem Ort betreut werden. Das war ein 
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großer Schritt voran. Hunde und Kleintiere wurden weiter-
hin auf privaten Pflegeplätzen betreut. 

Es war immer ein Anliegen des Vereins, seinem Na-
men „Mensch und Tier“ gerecht zu werden. 
Mit dem ersten Bauabschnitt wurde so auch die Möglich-
keit geschaffen, die Menschen direkt mit dem Verein und 
den Tieren bekannt zu machen und sie über die Arbeit dort 
aufzuklären. Die mehrfachen, jährlichen Veranstaltungen 
haben dazu wesentlich beigetragen. 

Der große Wunsch, auch Hunden und Kleintieren ein Zu-
hause auf Zeit geben zu können erfüllte sich 2012. Erneut 
bildeten mehrere Erbschaften, an denen die IG Mensch 
und Tier beteiligt war, den Grundstock dafür. So konnten 
2014 die Baumaßnahmen erfolgreich abgeschlossen wer-
den.

Das Tierheim Ostermünchen verfügt nun über eine 
Katzen-, Kleintier- und Hundestation. 
An jede Station angeschlossen eine ent-prechende Kran-
ken- und Quarantänestation sowie ein Tierarztraum für 
alle Tierarten. 

Bei Baubeginn 2012 stand jedoch fest, dass das Vorhaben 
nur durch immens viel Eigenleistung verwirklicht werden 
kann. Es war ein großes Glück, dass sich so viele Men-
schen fanden, die sich hierbei einbrachten und fast jede 
freie Minute an dem Bau beteiligten. Selbst der Architekt 
und der Bauleiter verrichteten ihre Arbeit ehrenamtlich.

35 Jahre Einsatz für die Tiere 

Es war nur eine kleine Gruppe von Tierfreunden, die 
sich zusammen fanden, um Tieren zu helfen. Sie 
waren voller Entschlusskraft und Tatendrang, un-
seren wehrlosen Mitgeschöpfen beizustehen. 1984 
gründeten sie den Verein „Interessengemeinschaft 
Mensch und Tier e.V.“.

Luftansicht des Katzen- und Haupthauses aus dem Jahr 2011

Das Tierheim Ostermünchen nach Fertigstellung:
Von links nach rechts: Hundearbeitswiese, Hundehaus mit angeschlossenen Hundespielwiesen, Haupthaus, dahinter der 
Kaninchenfreilauf. Angeschlossen an das Haupthaus die Krankenstation für Katzen, Tierarztraum für alle Häuser, sowie der 
Kleintierstation im 1. Stock. Ganz rechts das Katzenhaus mit dem Bereich für scheue Katzen.
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So entstand aus dem Projekt „Fertigstellung des Tierhei-
mes Ostermünchen“ auch ein Band zwischen allen Hel-
fern, das sie freundschaftlich zusammen geschweißt hat.  
Es war viel mehr, als gemeinsame Arbeit und wurde für 
alle Beteiligten von bleibendem Wert. 

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Wunsch der 
Vereinsführung, eine Begegnungsstätte für Mensch  
und Tier im Tierheim Ostermünchen zu schaffen, verwirk-
licht  werden konnte. Die unzähligen Besucher, die das 
Tierheim z.B. zu Vermittlungszeiten oder bei Veranstal-
tungen aufsuchen, bestätigen dies erfreulicherweise im-
mer wieder.

Tausenden von Tieren konnte die IG Mensch und Tier 
in den letzten 35 Jahren helfen. 

Nicht nur die Aufnahme und fürsorgliche Versorgung im 
Tierheim Ostermünchen bis zur Vermittlung steht im Fo-
kus des Vereins. Auch andere Tierschutzaktionen, z.B. 
Katzenkastrationen auf Bauernhöfen, um das Elend der 
Tiere zu vermindern. 

Ebenso Unterstützung von Besitzern kranker Tiere, die 
nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ihrem Tier eine 
dringend nötige Behandlung zukommen zu lassen. Auch 
unzählige Futterplätze für freilebende, wilde Katzen, die 
ständig betreut werden müssen, wurden eingerichtet und 
noch vieles mehr. 

Ohne Menschen ist Tierschutz nicht möglich. Daher ist ein 
wichtiger Aspekt der Arbeit des Vereins, die Menschen für 
den Tierschutz zu gewinnen. Ihnen zu zeigen, was jeder 
Einzelne tun kann. Dies wird bereits Kindern und Jugend-
lichen beim Tierschutzunterricht im Tierheim Ostermün-
chen vermittelt. Dieser kann auf Anfrage dort kostenlos 
durchgeführt werden. Die Schüler werden altersgerecht 
über den Tierschutz informiert. Ihre Fragen bereichern die 
Diskussionsrunden. Natürlich dürfen sie die Tierhäuser 
besichtigen und mit den tierischen Schützlingen Kontakt 
aufnehmen. 

Die IG Mensch und Tier ist glücklich darüber, in den 35 
Jahren so viel erreicht zu haben. Mensch und Tier sind 
dort immer willkommen. Dies ist nur möglich, weil jeder, 

Im „Scheuchi-Bereich“ vertragen sich die Katzen gut

Auf den Spieloder Arbeitswiesen können sich die Hunde 
austollen und miteinander spielen

35 Jahre Einsatz für die Tiere

Werden Sie Mitglied oder Pate  
und unterstützen Sie unsere Arbeit.

  
Auf unserer Homepage

www.tierheim-ostermuenchen.de
erfahren Sie mehr über uns.

der im Tierheim Ostermünchen mitarbeitet, ob Ehrenamtli-
cher oder Angestellter, dies mit vollem Herzen und Freude 
an der Arbeit, teils seit vielen, vielen Jahren macht.

Jeder Euro der über Mitgliedsbeiträge, Patenschaften 
oder Spenden eingeht, wurde und wird verantwortungsvoll 
verwendet. Es wird gespart wo es geht, nur nicht an Kos-
ten, die das Wohlergehen und die Gesundung der Tiere 
betrifft.

Die Menschen, die den Verein an ihrem Nachlass beteiligt 
haben, können darauf vertrauen, dass das Geld vollkom-
men in ihrem Sinn verwandt wird. Das Wohl der Tiere und 
die Erhaltung des Tierheimes stehen im Mittelpunkt.

Die IG Mensch und Tier bedankt sich bei allen, die dazu 
beigetragen haben, dass in Ostermünchen ein wundervol-
ler Ort für Tiere und Menschen entstehen konnte. 

Dennoch geht der tägliche Kampf weiter und es wird wei-
ter gearbeitet, dass das Tierheim Ostermünchen auch in 
Zukunft ein solcher Ort bleibt. 

Deshalb bittet die IG Mensch und Tier von Herzen wei-
terhin um Ihr Vertrauen und Ihre wertvolle Unterstützung. 
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Impressionen aus dem Tierheim  
Ostermünchen

Fotos: Hans Pringal
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Impressionen aus dem Tierheim  
Ostermünchen

Fotos: Hans Pringal



NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN – Eine ganz besondere Geschichte
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Sie schrieben uns diese wunderbaren Zeilen:
2018 war ein hartes Jahr! Zwei unser geliebten 
Katzenjungs haben uns nach 16 Jahren verlas
sen. 16 Jahre – das ist quasi unser gesamtes 
Erwachsenenleben. Sie waren schon vor un
serem eigenen, menschlichen Nachwuchs Teil 
der Familie und ihr Tod war sehr schmerzhaft. 
Was sollte also diese Lücke füllen? Wir such
ten keinen „Ersatz“ oder „Lückenbüsser“, aber 
unser ebenso alter OpaKater litt sehr unter dem 
Verlust. Also ging die Suche nach einem neuen 
Familienmitglied los. Doch das sollte anfangs 
nicht so einfach werden, bis wir auf Empfehlung 
das Tierheim Ostermünchen kontaktiertem. Und 
ZACK!! Nach einer Woche zogen unsere Schätze ein! Ich weiß nicht, wie oft wir sagten: „Wir wissen gerade 
nicht, was uns glücklicher macht – diese wahnsinnig offenen und freundlichen Menschen im Tierheim Oster
münchen, oder die Tatsache, dass wir unsere Traumkatzen gefunden haben.
Timmy und Tommy. Zwei AtaxieKatzen, 
die sich ab der ersten Minute in unser 
Herz „gewackelt“ haben! Wir wurden im 
Vorfeld so toll unterstützt und beraten 
vom Team aus Ostermünchen und ha
ben uns auch selbst Gedanken gemacht, 
was man nicht alles umräumen und 
ändern muss. Dann kam der Tag des 
Einzuges und damit auch die große Er
kenntnis! Was man tatsächlich bei einer 
HandicapKatze ändern und umstellen 
muss, ist die persönliche Einstellung zum 
Thema „behindertes Haustier“.
Mal abgesehen von ein paar Kleinigkei
ten gibt es fast keinen Unterschied zu 
gesunden Katzen und nichts, was die 
„Räuber“ bremsen kann. Timmy und 
Tommy wurden nach kürzester Zeit von 
unseren Katern akzeptiert und entdecken 
die Welt auf ihre eigene Art und Weise. 
Einschränkungen ???  
Klar… in unseren Köpfen.

Timmy und Tommy, die beiden Kater wurden am 
20.10.2017 im Tierheim Ostermünchen geboren. Ihre Mut-
ter und die insgesamt 5 Welpen waren Parvoträger. (Kat-
zenseuche). Weder die Mutter, noch drei der Geschwister 
haben den Parvo überlebt. Timmy und Tommy waren über 
viele Monate hinweg weiterhin Träger des Virus. Doch das 
allein war nicht genug, sie hatten auch Ataxie. Dies be-
deutet, dass sie neurologisch auffällig waren, indem sie 
nicht fest auf ihren vier Beinen stehen können und stark 
‚wackeln‘. Das hat Ihnen jedoch nicht die Lebensfreude 
genommen. Auch der Virus war schließlich ausgestanden 
und sie waren nach vielen Tests nicht mehr Träger. 
Absolut verschmust und voller Lebensfreude wackelten 
sie so über viele Monate in einem Zimmer mit Auslauf im 
Tierheim Ostermünchen und warteten, dass ihnen Men-
schen ein Zuhause geben würden. 
Über lange Zeit jedoch vergeblich. Viel Liebe bekamen sie 
von uns und viel Anteilnahme und Mitleid von unseren Be-
suchern, aber keine Chance auf eine endgültige Heimat. 
Dann hat Ende Januar 2019 das Glück zugeschlagen. Ein 
absolut bezauberndes Paar mit einem Riesenherzen für 
solche Tiere hat sich in die Beiden Hals über Kopf verliebt. 
Eine Woche später durften sie ausziehen und können jetzt 
ihr Leben in einem richtig tollen, liebevollen Zuhause ge-
nießen. 
Für uns im Tierheim Ostermünchen war Weihnachten und 
Ostern auf einmal. Viele Tränen des Glücks wurden ver-
gossen, als die Zwei ausziehen durften.
Freuen Sie sich mit uns über diesen Ausgang und über 
diese Menschen, die sich nicht von behinderten Tieren 
abschrecken lassen. Die nachfolgenden Fotos und den 
wunderbaren Bericht haben wir aus der neuen Heimat von 
Timmy und Tommy erhalten.
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 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Diesen lieben Brief erhielten wir von ihnen:
Liebes Tierheim Team,
Lotte und wir melden uns bei euch um euch von 
den letzten Wochen zu berichten. Für uns war es im Tierheim „Liebe auf den ersten Blick“. Seit Lotte bei uns 
ist, ist sie nicht mehr wegzudenken und hält uns ganz schön auf Trab. Sie fühlt sich bei uns pudelwohl und hat 
sich auch schon mit den Nachbarkatzen wunderbar angefreundet. Sehr gerne schläft Lotte bei Oma während 
diese stundenlang liest. Oma findet es wunderbar das jemand bei Ihr ist. Natürlich isst sie am liebsten immer 
noch Royal Canin Kitten ansonsten ist sie sehr horkelig. 
Morgens maunzt sie immer ganz ungeduldig weil sie nicht weiß ob sie raus will oder vielleicht doch Hunger 
hat. Wenn sie Ihre Ruhe haben will dann versteckt sie sich auf der Galerie und schläft stundenlang. 
Wir sind super glücklich mit ihr und möchten uns nochmal von ganzem Herzen für Euer Vertrauen bedanken 
und hoffen auf ganz viele tolle Jahre mit unserer Lotte.

Aus ihren neuen Zuhause berichtet sie: 
Mein neues Rudel besteht aus 3 Kindern und 
meinem Frauchen und Herrchen.
Zu Anfang war ich noch sehr ängstlich und auch 
der kleinste der Familie war mir sehr suspekt, 
aber mittlerweile habe ich mich sehr gut Zuhau
se eingelebt und fühle mich pudelwohl.
Ich darf mich völlig frei im Haus und dem 
Garten bewegen, auch bei den ausgedehnten 

Gassi Gängen inklusive toben auf dem Feld, bin ich frei. Ich liebe es mit Artgenossen zu spielen 
und auch die Fahrrad Ausflüge mit meinem Frauchen genieße ich sehr, da kann ich zeigen was 
ich drauf habe und wie schnell ich bin. 
Die Grundkommandos beherrsche ich fast alle und „meistens“ bin ich auch brav und gehorche, 
Grenzen austesten muss ich natürlich meinem Alter entsprechend. Im Auto fahre ich auch sehr 
gerne mit und bin am liebsten überall dabei, ich muss ja schließlich auf meine Familie aufpassen. 
Ich bin sehr dankbar und glücklich, da wo ich bin und meine Menschen lieben mich sehr und sind 
mindestens so glücklich wie ich mich zu haben. 
Liebe Grüße ROULA

Lotte, geb. ca. Juni  2018, war ein armseliger An-
blick, als sie in das Tierheim Ostermünchen gebracht 
wurde. Sie wog gerade mal 1,5 kg transportierte in 
ihrem Fell jede Menge Ungeziefer. Und nicht nur das, 
auch an Würmern im Darm hatte sie so einiges zu 
bieten. Augenentzündung und Schluckbeschwerden 
trugen ebenfalls dazu bei, dass sich das Miezerl in 
keinem guten Zustand befand. Doch all das konnte 
behandelt werden und Lotte wurde immer aktiver und 
freute sich über die neue Lebensqualität. 
Schnell konnten wir feststellen, wie quirlig die Kleine  
war. Immer zum Spielen und Schmusen aufgelegt, 
wurde sie nicht müde, ihr Leben zu genießen. Nach 
Genesung,  Kastration und Impfung fanden sich dann 
schnell Menschen, die von Lotte begeistert waren 
und ihr ein neues Heim schenkten.

Roula ist eine Mischlingshündin und ca. Ende 2017 ge-
boren. Am 09.10.2018 kam sie in das Tierheim Oster-
münchen und hatte in Rekordzeit Interessenten, die ihr 
ein neues Heim schenken wollten. So durfte sie bereits 
am 09.11.2018 wieder bei uns ausziehen.



NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Anbei der Bericht von ihren neuen Besitzern. 
Liebe Frau Estner, liebes Team im Tierheim Ostermünchen, 
nach 4 Eingewöhnungswochen ist Susi Teil der Familie gewor
den. Sie schreckt nicht mehr so stark vor Händen und Füßen 
zurück  im Gegenteil: Kuscheln ist angesagt. Vor allem unser 
Sohn Tim, der Katzenflüsterer, steht hoch in Susis Kurs. 

Sie frisst gut  ihr Spezialfutter, trinkt viel und streicht seit dem Wochenende mit 
Wonnen durch unseren Garten sowie die umliegenden Wiesen. Auch draußen 
dürfen wir sie streicheln  wenn die Dame denn will. Ein Charakterköpfchen, das 
wir alle schon sehr ins Herz geschlossen haben. 
Liebe Grüße 

Ein Bericht, der unser Herz erwärmt: 
Liebe Frau Estner,
wir wollen uns ganz herzlich bei Ihnen für die 
Vermittlung an unsere neue Familie bedanken. 
Wir waren so verschreckt und hatten viel mitge
macht, als wir zu Ihnen ins Heim kamen.  
Aus furchtbaren Verhältnissen erlöst, glaubten 
wir nicht mehr an die Menschlichkeit und Liebe.
Verschreckt warteten wir dann eigentlich auf nichts mehr. Doch in einem Gespräch mit Ihnen und un
serer neuen Mutti, die sich nach älteren Miezen erkundigte, kam es zum Wunder. Wir durften ins neue 
Zuhause einziehen.
Am 18.2. sind es 7 Jahre her, dass wir Ihr Heim verlassen haben. Ich (Pia- Tiger) hab ja als ältere schon 
nach ein paar Tagen Vertrauen gefasst und mich streicheln lassen. Bei meiner Schwester Nelly (weiß
rot) hat es eine kleine Ewigkeit gedauert. Selbst die Claudia als Tierkommunikatorin konnte nur Mut 
machen, aber es dauerte trotzdem noch eine Zeit, bis auch sie begriff, dass für uns eine wunderbare 
Zeit begonnen hat.
Nelly hatte in den letzten zwei Jahren auch immer wieder mal für ein paar Wochen sehr schlimme Wo
chen. Sie zog sich zurück und es schien, als wollte sie die Welt verlassen. Wir alle nahmen noch mehr 
Rücksicht und ließen sie in Ruhe. Die Zeit ist Gott sei Dank jetzt schon länger wieder vorbei. Nun gibt 
sie sich noch frecher als sonst, ist Fremden gegenüber nicht mehr so schüchtern und genießt sichtlich 
das Leben. Wie sagt Ihr Menschen „Papier ist geduldig“, darum schicke ich auch noch, mit Hilfe meiner 
Mama, Fotos von uns mit.
Nochmals ein herzliches Vergelt´s Gott an Sie und Ihr Team von Pia, Nelly und Mama mit Papa

Pia und Nelly, geb. 2000 und 2001, kamen bereits 2012 
in unser Tierheim. Sie waren als „gestörte“ Tiere bei uns 
abgegeben worden und mussten schnell weg. Wir stell-
ten jedoch fest, dass die Tiere einfach nur schlecht be-
handelt wurden. Bereits nach 6 Wochen Aufenthalt bei 
uns fanden sich liebevolle, verständige, neue Besitzer. 
Wir freuen uns sehr, auch heute noch so schöne Nach-
richten von ihnen zu bekommen. 
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Susi, geb. ca. Juni 2014, kam als eine der vielen Fundkatzen in das 
Tierheim Ostermünchen. Und wie üblich war das volle Programm nötig, 
um Ihr ein gutes, künftiges Leben zu gewährleisten. Schnupfen, Atem-
beschwerden, entzündete Augen, nicht kastriert, verwurmt usw. 
Zudem war Susi auch sehr scheu. Offenbar war ihr von Menschenhand  
noch nicht viel Gutes wiederfahren. Mit ausgiebiger med. Versorgung 
und ganz, ganz viel Liebe wurden aber Körper und Geist geheilt. Zwar 
hatte Susi noch immer ihren “eigenen Kopf“, lernte es aber, die Zunei-
gung der Menschen zu genießen. 
Schließlich fanden sich tierliebe Menschen, die ihr ein neues Zuhause 
schenkten. 



 NEUES ZUHAUSE GEFUNDEN

Diesen netten Zeilen erhielten wir im März 2019 von den neu
en Besitzern von Boubou:
Hallo liebes Team vom Tierheim Ostermünchen, 
seit ca. einem viertel Jahr haben wir jetzt unsere Bella (Bou
bou) und es geht ihr und uns sehr gut. 
Sie hat sich bei uns super eingelebt und ist aus unserer Fami
lie gar nicht mehr wegzudenken. Ihr toller Charakter begeis
tert nicht nur uns, sondern auch alle anderen (Eltern, Tanten, 
Geschwister, Onkel, Freunde etc.) und sie wird von allen sehr 
geliebt.
Hundeschule, lange Spaziergängen, spielen mit anderen 
 Hunden und Mäusefangen sind nur wenige der vielen schö
nen Momente in den letzten Monaten und wir sind sehr glücklich mit ihr. 
Vielen Dank für eure tolle Unterstützung und vielen Dank für unsere Bella,  
liebe Grüße
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Boubou, geb. September 2017, war erst einmal etwas schüchtern, als 
sie in unser Tierheim Ostermünchen kam. Das war im Oktober 2018. 
Doch schnell hat sie sich eingewöhnt und auch die Herzen der Besu-
cher erobert, die sich einen Hund in ihr Zuhause holen wollten. 
Nach mehreren Spaziergängen mit den Interessenten stand fest: 
 Bobou darf ausziehen. Das ging sehr schnell und wäre wünschenswert 
auch für unsere Tiere, die manchmal viel länger darauf warten müssen. 
Mitte November 2018 durfte sie unser Tierheim verlassen und kann 
jetzt ihren neuen Besitzern viel Freude machen.
Wir freuen uns sehr über diese schnelle und wundervolle Vermittlung.

Glück gehabt! 
An einem Montag, Spätnachmittag im Februar 2019 be-
kamen wir einen Anruf von Mitarbeitern einer Firma. Dort 
hatte sich eine Berner Sennhündin in der Maschinenhalle 
verkrochen. Als die Arbeiter versuchten sie genauer anzu-
sehen, war die Hündin überhaupt nicht begeistert. Offenbar 
war sie verletzt, ließ aber keinen an sich heran. Unsere Mit-
arbeiterin Angelika setzte sich ins Auto und nahm sich der 
Sache an. Und siehe da, als Angelika die Hündin lockte, 
kam diese schwanzwedelnd aus ihrem Versteck und stieg 
ohne Problem in ihr Auto ein. Die Hündin wurde sofort zum 
Tierarzt gebracht. Die Untersuchung ergab einen kom-
plizierten Bruch am rechten Vorderbein. Das Tier musste 
umgehend in eine Spezialklinik gebracht werden, was wir 
natürlich unverzüglich erledigten. Am nächsten Tag fand 
erfolgreich die OP statt. 
Natürlich haben wir ein Foto der Hündin auch gleich auf 
unsere Facebook-Seiten gestellt, doch vorerst ohne Erfolg. 
Auch viele Anrufe bei Tierärzten, Polizei und anderen Stel-
len verliefen ergebnislos. 
Das passiert leider öfters, uns war jedoch am Wichtigs-
ten, dass die Hündin sofort behandelt wurde. Und dann 
geschah, war wir nicht mehr zu hoffen gewagt hatten: Die 
Besitzer meldeten sich bei uns. Sie haben unseren Aufruf 
bei FB gelesen. 

Die Freude bei ihnen und auch bei uns war riesig. Jedoch 
- Wie konnte das passieren?
Die Besitzer hatten während ihres Urlaubes die Hündin in 
Pflege gegeben und erst als sie das Tier wieder abholen 
wollten, wurde dort bemerkt, dass sie garnicht da ist!

Die Hündin war offenbar gleich zu Beginn ihres Aufenthal-
tes dort ausgebüchst und dann von einem Auto angefahren 
worden. 
Wie auch immer – Alles ist gut gegangen und die Hündin 
hatte offenbar gleich mehrere Schutzengel.

Dankbar  
für die
schnelle 
Hilfe, trotz 
Trichter
und Verband
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www.tieraugenärztin.de
v.neun   dok-mitglied  83064 Raubling  tel. 0 80 35 / 98 44 95

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

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

Tierärzte stellen sich vor
Für ein gutes Verhältnis 

von Anfang an.

Kleintierpraxis 
Dr. Elisabeth Lickteig

Wallenburger Str. 28 · 83714 Miesbach 
 08025/1892 · Notfall: 0160/72 79 379

Dr. Uwe Urban/Dr. Birgit Lieser/

Amerang • Bergweg 47 • 

Dr. Assunta Toggenburg/Mag. Johanna Illi
Telefon 08075/1323

eMail: amerang@tierarztpraxen-chiemgau.de

Fachtierarztpraxis Amerang

Offene Sprechstunden
Mo. – Fr. 8.00 – 10.00 Uhr  •  Sa. 9.00 – 10.00 Uhr

Mo., Di., Do. 17.00 – 18.00 Uhr  •  Mi. 15.00 – 16.00 Uhr
Fr. 15.00 – 16.00 Uhr

Operationen und
zeitlich aufwendige Termine

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

nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
nur nach Vereinbarung
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Mo bis Sa ! 10 :00-12 :00 Uhr

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

Um Terminvereinbarung wird gebeten

Max-Hickl-Str .  8 •  83026 Rosenheim

Tel .  08031-62011

Tierarztpraxis
für Klein- und Heimtiere

Dr. Katrin Plessmann

Leuchstr. 4 (Nähe Krankenhaus)
83043 Bad Aibling

Sprechzeiten:
ohne Voranmeldung:                           nach Terminvergabe:

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

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

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

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

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

   Termine nach Vereinbarung

Wimmerweg 3
83052 Bruckmühl
Tel.  08062 / 728 97 60  

www.tierarztpraxi -bruckmuehl.de

Sa. und So. Notdienst

UNSERE SCHWERPUNKTE:

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

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

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

Knochen-Neurochirurgie
Minimalinvasive Eingriffe
Augen- u. Zahnheilkunde
Computertomographie

Ultraschall
Kardiologie

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

G
M

B
H

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

Erste gvp-zertifizierte Kleintierpraxis 
in Rosenheim

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

  •    Allgemeinmedizin mit 

       Schwerpunkt Innere Medizin, 

       Chirurgie, Zahnheilkunde

  •    Freundliche stationäre Unterbringung

       (inkl. sep. Isolierstation)

  •    moderne Ausstattung 

       (z.B. Dig. Röntgen, Farb-

       doppler-Ultraschall, Labor)

  •    Gute Erreichbarkeit, 

       eigene Parkplätze

  •    Notdienst

Tierarztpraxis Dr. Tanja Frey
Terminsprechstunde (nur mit Terminvereinbarung)

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

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

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

10
Jahre
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Terminsprechstunde (nur nach tel. Absprache)
Mo. bis Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr • Do.: 8.30 - 20.00 Uhr • Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr

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

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

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

Tierärzte stellen sich vor



SEPA-Überweisung/Zahlschein

Betrag: Euro, Cent

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

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

IBAN 

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

S
P

E
N

D
E

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

Datum Unterschrift(en)

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

IBAN 

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

Name und Sitz des überweisenden Geldinstituts BIC

tellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

 

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

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

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

B Y L A D E M 1 R O S

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

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

Empfänger

Konto des Empfängers

Auftraggeber/Einzahler

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Beleg/Quittung für den Auftraggeber

IBAN / Konto-Nr. des Kontoinhabers

Interessengemeinschaft 
Mensch u. Tier e.V.

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
DE84711500000000005579    :NABI

BIC:   BYLADEM1ROS

Betrag: Euro, Cent

EUR

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

Tierschutzarbeit ist ohne finanzielle  
Grundlage nicht möglich. Darum 

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

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

Möchten Sie das Tierheim Ostermünchen unterstützen?

Wir danken  

für Ihre  

Spende.
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Konto-Nr. / IBAN  BLZ / BIC 

Ort / Datum   Unterschrift

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

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!

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



Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung

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

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

Ich wurde darauf hingewiesen, dass 

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

 •  Berichtigung

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

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

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

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

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

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

Interessengemeinschaft Mensch und Tier e.V. 
Datenschutzbeauftragter 
Oberrainer Feld 20 Telefax: 08067 – 180 302
83104 Tuntenhausen E-Mail:  datenschutzbeauftragter@tierheim-ostermuenchen.de

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

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße kann ggf. Beschwerde beim bayerischen Beauftragten für den Datenschutz, 
 Wagmüllerstraße 18, 80538 München, eingelegt werden.
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Pringal, u.a.Bitte werfen Sie unsere Infoschrift nach dem Lesen nicht gleich zum Altpapier! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kleintierhaus und Hundehaus:
Nach telefonischer Vereinbarung

So. – Fr.   Vormittags 10:00 - 12:00 Uhr
So. – Fr.   Nachmittags 15:30 – 18:00 Uhr

Samstag  Vormittags 09:30 – 11:00 Uhr
Samstag  Nachmittags 14:00 – 17:00 Uhr
(an Feiertagen wie Samstags)

spk-ro-aib.de

Kuscheln
ist einfach.

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



Warum Radler, 
wenn‘s das 

Ernte Hell  gibt 

Edle Biere
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nur 
2,8 %

vol. Alk.

www.maxlrain.de

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

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

Bei uns finden Sie eine 
grosse Auswahl an Tierfutter:

KanN man sich 
den Weg zum 
Discounter      
sparen?

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

 Glonner Str. 2 
 85617   Aßling 

 MARTIN GRUBER 


