




Der neue Vorstand: Hans Werner Winter, Armin Krause, Adrian Maas, Kers�n Hallmann und Benjamin Kozlowski (v.l.)

Hier ist es nun, das neue Vereinsmagazin des „Tier-
schutzvereins Salzgi�er und Umgebung e.V.“! Mit dieser 
ersten Ausgabe möchten wir uns Ihnen als neu 
gewählter Vorstand vorstellen und natürlich auch 
dieses Vereinsmagazin. 

Mit dem Magazin wollen wir allen Tierfreunden in und 
um Salzgi�er einen besseren Einblick in die Arbeiten 
des „Tierschutzverein Salzgi�er und Umgebung e.V.“ 
geben. Mit Berichten aus dem Vereinsleben, Infor-
ma�onen zu bevorstehenden Projekten, Ratgebern 
rund ums Tier, Veranstaltungshinweisen und wissens-
werten Tipps wird es heute und in Zukun� halbjährlich 
erscheinen. Das Magazin „Tierisch aktuell“ wird kom-
ple� durch unsere Werbepartner finanziert, so dass 
Ihre Spenden zu 100% den Tieren im Tierheim zu Gute 
kommen können.

Wie Sie vielleicht bereits wissen, am 12. August 2016 
wurde der Vorstand des „Tierschutzvereins Salzgi�er 
und Umgebung e.V.“. in einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung neu gewählt. Die Neuwahl war 
leider nö�g geworden, da der bis dahin am�erende 
Vorstand bis auf die Schatzmeisterin Kers�n Hallmann 

zurück getreten war. Seit der Jahreshauptversammlung 
im April leitete Armin Krause vorübergehend als 
kommissarischer Vorsitzender  gemeinsam mit Kers�n 
Hallmann die Vereinsgeschicke.

Der neu gewählte Vorstand besteht zukün�ig aus dem 
1. Vorsitzenden Armin Krause, dem 2. Vorsitzenden 
Adrian Maas, der Schatzmeisterin Kers�n Hallmann, 
dem Schri�führer Benjamin Kozlowski sowie dem 
Beisitzer Hans-Werner Winter. Wir möchten uns an 
dieser Stelle als Gesamtvorstand bei den Mitgliedern 
für das ausgesprochene Vertrauen bedanken und Ihnen 
zusichern, Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen.
 
Auf uns warten neben dem alltäglichen Geschä� viele 
anspruchsvolle Aufgaben. Unter anderem sind die 
Hundezwinger im Tierheim zu erwähnen. Die Beton-
böden der A  wurden beim Neubau leider uslaufflächen
nicht versiegelt, sodass sich beispielsweise Urin in den 
Boden gefressen hat. Somit wird der Untergrund porös 
und kann zu Verletzungen bei den Vierbeinern sorgen.
  

Liebe Tierfreunde!

Fortsetzung nächste Seite



VORWORT
Bevor Sie sich gleich dem Magazin widmen, eine große 
Bi�e haben wir noch an Sie: 

Tierschutz ist kein Hobby oder ne�er Zeitvertreib, 
sondern sollte Ehrensache für jeden von uns sein. 

Seien Sie aufmerksam! Schauen Sie nicht weg, wenn 
irgendwo ein Hund an der Ke�e liegt oder Tiere 
misshandelt werden. Informieren Sie uns, wenn 
draußen vor Ihrer Tür wilde Katzen Junge bekommen. 

Schreien Sie auf, wenn ein Tier in einer Wohnung 
zurückgelassen wird oder in einem Zwinger vor 
Einsamkeit s�rbt! Mischen Sie sich ein, melden Sie uns 
solche Vorfälle! 

Ganz gleich, für wen oder was Sie sich sonst noch 
engagieren, unser aller Mo�o muss lauten: „Das eine 
tun und das andere nicht lassen.“ Deshalb bi�en wir Sie 
von Herzen, helfen Sie den Tieren mit Ihrer Zeit, Ihrem 
Geld und mit Sachspenden. Jeder von uns kann helfen 
und seinen Beitrag zum Tierschutz leisten! 

Und nun bleibt uns vorerst nur noch, Ihnen viel Spaß mit 
unserem Magazin zu wünschen.

Ihr Vorstand des 
Tierschutzvereins Salzgi�er und Umgebung e.V.

Über das Tierheim Salzgitter
Anschri�: 
Tierheim Salzgi�er, Am Pfingstanger 40, 
38259 Salzgi�er (Bad)

Kontakt: 
05341 / 47 886 (Telefon)
05341 / 175 387 (Fax)
�erheim-salzgi�er@t-online.de (Email)
www.�erheim-sz.de (Internet)
www.facebook.com/�erheimsalzgi�er (Facebook)

Ihr Ansprechpartner vor Ort:
Chris�n Furmanski (Stellv. Tierheimleitung)

Öffnungszeiten:
montags - sonntags 13.00 - 16.00 Uhr
mi�wochs und an Feiertagen geschlossen

Vorstand:
Armin Krause (1. Vorsitzender)
Adrian Maas (2. Vorsitzender)
Kers�n Hallmann (Schatzmeisterin)
Benjamin Kozlowski (Schri�führer)
Hans-Werner Winter (Beisitzer)

Unsere Aufgaben
- Aufnahme und Betreuung von Fund�eren sowie die Aufnahme 
von Tieren aus sozialen Härtefällen wie Todesfall, Krankheit o. ä. 
Problemen 

- Tierärztliche Versorgung aller Tiere

- Vermi�lung von Tieren in ein schönes neues Zuhause

- Nach der Vermi�lung stehen wir ihnen auch weiterhin mit Rat 
und Tat zur Seite

- Unterbringung und Betreuung von unseren Pensionsgästen

- Beratung und Hilfestellung bei au�retenden Problemen und 
Erziehungsfragen aller Tierarten

helfen Sie uns zu helfen!





RATGEBER

Die Hundeernährung im Winter 
sollte den Bedürfnissen Ihres Hundes 
angepasst werden. In der kalten 
Jahreszeit braucht Ihr Hund teilweise 
andere Futtergewohnheiten als 
üblich. Wichtig ist, dass Ihr Haustier 
alle wichtigen Nährstoffe bekommt, 
die es vor allem im Winter benötigt.

Die bekannte Regel, dass die richtige 
Hundeernährung im Winter stets mit 
größeren Portionen Hundefutter ein-
hergeht, stimmt nicht zwangsläufig. 
Zwar benötigen viele Vierbeiner im 
Winter mehr Energie, weil der Körper 
sich warmhalten muss; jedoch ist dies 
von Hund zu Hund unterschiedlich 
und auch abhängig von Faktoren wie 
Fellbeschaffenheit oder Bewegung.
 

Auch wenn nicht alle 
Hunde mehr Hundefut-
ter im Winter bekommen 
müssen, gibt es einige, 
die einen erhöhten En-
ergiebedarf haben. Der 
Körper muss schließlich 
bei den kalten Tempera-

turen  warmgehalten werden. Insbe-
sondere bei Minusgraden kann es 
sinnvoll sein, die Futtermenge zu 
erhöhen, wenn das Winterfell allein 
nicht mehr warm genug hält. Dabei 
sollten Sie die Felldichte und Felllänge 
ebenso berücksichtigen wie Haltungs-
bedingungen und Ausmaß der Bewe-
gung, wenn Sie die gewohnten Futter-
portionen verändern wollen. Bewegt 
sich Ihr Hund auch im Winter viel an 
der frischen Luft und in der Kälte, ist 
sein Energiebedarf wahrscheinlich er-
höht.       

      Kontrollieren Sie im Winter am 
besten regelmäßig das Gewicht Ihrer 
Fellnase, um sicherzugehen. So kön-
nen Sie Unter- und Übergewicht beim 
Hund vermeiden und die Futtermen-
ge entsprechend seinen Bedürfnissen 
anpassen. Wenn Sie sich unsicher 
sind, welches das Idealgewicht Ihres 
Vierbeiners ist und ob er im Winter 
mehr Futter braucht, fragen Sie Ihren 
Tierarzt danach, wie die optimale 
Hundeernährung im Winter für Ihren 
Kaltschnäuzer aussehen sollte.

Grundsätzlich sollte 
die Hundeernährung 
im Winter – und natür-
l i ch  auch in  a l len 
anderen Monaten des 
Jahres – ausgewogen 
und von guter Qualität 
sein. 

Besonders wichtig sind im Winter 
hochwertige Eiweiße, B-Vitamine, 
Biotin und Zink. Auch sollte Ihr Vier-
beiner mit ausreichend ungesättigten 
Fettsäuren wie etwa Lachöl versorgt 
werden.

Gegebenenfalls sind entsprechende 
Nahrungsergänzungsmittel aus dem 
Fachhandel sinnvoll. Lassen Sie sich 
auch hier unbedingt von Ihrem Tier-
arzt beraten. Richtig angewendet 
können passende Nahrungsergän-
zungsmittel die Abwehrkräfte stär-
ken. 

Auch, wenn Ihr Hund im Winter oft 
rissige oder raue Pfoten hat oder an 
Gelenkproblemen leidet, kann eine 
auf seine Bedürfnisse angepasste 
Nahrungsergänzung helfen.   





SPENDENLAUF 

Die Grundschulen Lichtenberg und 
Lesse haben in der ersten Juni Woche 
eine Projektwoche zum Thema "Das 
Leben Miteinander" durchgeführt. 
Im Rahmen dieser Projektwoche hat 
auch ein Sponsorenlauf sta�ge-
funden (07.06.2016) 

Im Vorfeld wurde demokra�sch von 
den Schülern eine Einrichtung ge-
wählt, der die Spendensumme zu 
50% (3200€) zuteil werden soll. 
Mehrheitlich wurde das Tierheim in 
Salzgi�er-Bad ausgesucht. Die an-
deren 50% kommen der jeweiligen 
Schule zugute und werden für die 
Anschaffung von Pausenspielzeug- 
bzw. geräten genutzt. 

Im Vorfeld mussten die Kinder selber 
Sponsoren suchen und einige orts-
ansässige Firmen haben den Spon-
sorenlauf zusätzlich mit Sach- und 
Geldspenden großzügig unterstützt. 



SPENDENLAUF

Bei herrlichem Sonnenschein liefen die Schüler hoch-
mo�viert und übertrafen sich selbst. Vorgabe war, dass 
die Kinder innerhalb von 60 Minuten so o� wie möglich 
um den Sportplatz (400m) laufen sollten. Die Ausdau-
ernsten Läufer/innen scha�en unglaubliche 26 Runden 
(10400m), sehr zur Überraschung einiger Sponsoren, die 
einen Betrag pro gelaufener Runde festgelegt ha�en. Die 
Schulen bedanken sich bei allen Sponsoren, fleißigen 
Helfern und Zuschauern, die vor Ort die Kinder ange-
feuert haben und so zum Gelingen der Veranstaltung 
beigetragen haben.



Fundstück

Wir bedanken uns für die kleine, aber sehr liebe 
Nachricht auf dieser Fu�erspende. 

Der Tierschutzverein Salzgi�er und Umgebung 
e.V. grüßt Lara!

BOTSCHAFTEN 
„Kleine Geschenke erhalten die Freundscha�“ - kleine 
Botscha�en aber auch! Uns erreichen immer wieder Grüße 
und Botscha�en per Email, Facebook und sogar beim 
Einkaufen. 

Wir möchten einfach mal ein paar dieser Nachrichten der 
Öffentlichkeit zugänglich machen.

Sie möchten uns auch ein paar Grüße da lassen? Schreiben 
Sie uns eine Email an:  magazin@�erheim-sz.de

Peanut grüßt

das Tierheim

Hallo liebes Tierheim-Team,
ich wollte nur kurz berichten, wie sich die kleine Peanut bei 
uns macht. Seit der ersten Minute bei uns läu� sie ganz 
entspannt und schnurrend durch unsere Wohnung. 

Sie ist wirklich ein zauberha�es Kätzchen. Vielen Lieben Dank 
für alles. Ein ganz großes Lob an das ganze Team.

Wir werden euch auf dem laufenden halten. 
Liebe Grüße von Familie Preiss mit Amy und Peanut

Yumi fühlt 
sich pudelwohl

Hündin Yumi hat auch eine neue Familie und somit ein neues Zuhause gefunden. Wir freuen uns, 
dass die liebenswürdige Hundedame nun eine schöne Zeit haben darf! 

Vielen Dank für die Einsendung der Bilder von Frauchen Nathalie.



Jedem sollte bewusst sein, einem �erischen Begleiter 
ein Zuhause zu geben, ist eine langfris�ge und 
verantwortungsvolle Aufgabe. Diese Entscheidung zu 
treffen, bedarf einer langen und intensiven Überle-
gung und sollte keinesfalls an einem Feiertag wie 
Weihnachten festgemacht werden. 

Leich�er�gkeit, Mitleidskäufe kurz vor Weihnachten, 
oder der Wunsch eines Kindes nach einem �erischen 
Freund mögen Auslöser für den Kauf eines Tieres aus 
einer Zoohandlung, von einem Züchter oder auf einem 
Tiermarkt sein. PETA appelliert jedoch an alle Tier-

freude, dem Reiz der niedlichen Tierkinder zu widerste-
hen – denn Tiere sind Lebewesen und keine Handelswa-
re, die wie ein Pullover nach Weih-
nachten einfach wieder umgetauscht 
werden können.

Alle Jahre wieder werden Tausende 
Tiere nach dem Weihnachtsfest in 
den ohnehin schon überfüllten Tier-
heimen abgegeben. Im schlimmsten 
Fall werden die Tiere sogar einfach 
ausgesetzt oder bei einem bevorste-
henden Umzug zurückgelassen. Die 
Gründe sind vielfäl�g: Der Mietver-
trag untersagt die Tierhaltung, aus 
dem niedlichen Katzenkind wird eine 
„Kratze-Katze“, das Kaninchen be-
ginnt streng zu riechen oder der 

Hund hinterlässt Pfützen in der Wohnung. Immer 
wieder werden Halter von den hohen Kosten der 
Tierhaltung überrascht, weil sie sich zuvor nicht aus-
führlich mit der Thema�k beschä�igt haben: Neben 
Nahrung und den regelmäßigen Tierarztbesuchen für 
Impfungen oder Rou�nekontrollen kann der Besuch 
beim Veterinär schnell zu einem hohen Kostenfaktor 
werden, wenn der �erische Freund ernstha� erkrankt.

Manche Menschen sind nicht dazu bereit, oder ihre 
Lebenssitua�on erlaubt es nicht, langfris�g die 
Betreuung eines �erischen Begleiters zu übernehmen. 
Insbesondere Kinder verlieren schnell das Interesse an 
einem Tier. Verschenken Sie daher zu Weihnachten 
bi�e keine Tiere, sondern �erfreundliche Geschenke, 
die allen – Mensch und Tier – Freude bereiten.

Wenn Sie auch nach Weihnachten noch bereit sind, 
einem �erischen Mitbewohner ein neues Zuhause zu 
schenken, dann besuchen Sie bi�e das örtliche 
Tierheim: diese sind voll von heimatlosen Hunden, 
Katzen, Kaninchen und anderen Tieren, die nicht mehr 
in den Lebensentwurf ihrer ehemaligen menschlichen 
Begleiter gepasst haben. 

Jedes einzelne Tier wartet hier auf ein neues Zuhause, 
einige schon seit Jahren. 

RATGEBER

Schenken Sie diesen Tieren ein neues Zuhause, das Tier
wird es Ihnen in jedem Fall danken!

„Krallen Sie sich zu Weihnachten einen 
Pullover, keine Katze! Tiere sind keine 
Weihnachtsgeschenke!“

Vom Umtausch ausgeschlossen



RATGEBER 

Das Fü�ern von Vögeln zur Winterzeit hat nicht nur in 
Deutschland eine lange Tradi�on. Es ist bei vielen 
Vogelfreunden beliebt, an Fu�erstellen lassen sich die 
Tiere aus nächster Nähe beobachten. So ist das 
Fü�ern nicht nur ein Naturerlebnis, sondern vermit-
telt zudem Artenkenntnis. Das gilt besonders für 
Kinder und Jugendliche, die immer weniger Gelegen-
heit zu eigenen Beobachtungen und Erlebnissen in der 
Natur haben. Die meisten engagierten Naturschützer 
haben einmal als begeisterte Beobachter am winterli-
chen Fu�erhäuschen begonnen.

Der NABU empfiehlt die Vogelfü�erung deshalb als 
einmalige Möglichkeit für Naturerlebnis und Umwelt-
bildung. 

Gleichzei�g sollte man die Vogelfü�erung nicht mit 
effek�vem Schutz bedrohter Vogelarten verwechseln, 
da von ihr fast ausschließlich wenig bedrohte Arten 
profi�eren, die von der Natur so ausgesta�et wurden, 
dass ihre Bestände auch durch kalte Winter nicht 
dauerha� reduziert werden.

Dann kommen wesentlich mehr Vögel zur Fu�erstelle, 
und bei niedrigen Temperaturen ist es einfacher, für die 

notwendige Hygiene zu sorgen. So wird eine Übertra-
gung von Salmonellen auf die Tiere verhindert. Typi-
scherweise fü�ert man im Winter von November bis 
Ende Februar. Bei Frost oder Schnee werden besonders 
viele Vögel das Angebot annehmen.

Bei Fü�erung oder Anbieten von Trink- und Badewas-
ser im Sommer besteht die Gefahr der Infek�on der 
Vögel mit Krankheitserregern wie Trichomonaden, die 
in größerer Zahl insbesondere Grünfinken befallen 
können. Gegen die in allen Fällen tödliche Krankheit 
helfen auch Hygienemaßnahmen wenig. 

Grundsätzlich ist eine Vogelfü�erung vor allem im 
Winter aus umweltpädagogischer Sicht empfehlenswert.



RATGEBER
Stellen Sie daher eventuelle Sommerfü�erungen sofort 
bis zum nächsten Winter ein, sollten Sie kranke oder 
tote Vögel vorfinden.

1. Wählen Sie Fu�erspender (Fu�ersilos), bei denen 
die Tiere nicht im Fu�er herumlaufen und es mit Kot 
verschmutzen können.
Auf diese Weise minimieren Sie die Übertragung und 
Ausbreitung von Krankheitserregern. Außerdem ver-
dirbt darin das Fu�er nicht. Fu�erspender müssen so 
gebaut und angebracht werden, dass das Fu�er auch 
bei starkem Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt 
werden kann, da es sonst verdirbt oder vereist.
Geeignete Fu�ersilos sind „wartungsfrei“. Hier können 
Sie Fu�er für einen längeren Zeitraum anbieten. Sie 
müssen normalerweise nur vor und nach der Wintersai-
son gereinigt werden. Sollten Sie dennoch herkömmli-
che Fu�erhäuschen verwenden, dann reinigen Sie 
diese regelmäßig mit heißem Wasser und legen Sie 
täglich nur wenig Fu�er nach. Aus hygienischen 
Gründen sollten Sie beim Reinigen Handschuhe tragen.

2. Wohin mit dem Fu�erspender?
Platzieren Sie Fu�erspender an einer übersichtlichen 
Stelle, so dass sich keine Katzen anschleichen, Sie 
jedoch gleichzei�g die Vögel gut beobachten können. In 
einem angemessenen Abstand sollten nach Möglichkeit 
Bäume oder Büsche Deckung bei eventuellen A�acken 
von Sperbern bieten. Achten Sie darauf, dass in der 
Nähe befindliche Glasscheiben für die Vögel nicht zu 
tödlichen Fallen werden. Vermeiden Sie Durchsichten 
oder Spiegelungen in Ihren Fenstern. Bekleben Sie 

gefährliche Scheiben von außen mit beliebigen Au�le-
bern oder Mustern. Alterna�v können Fu�er-stellen 
auch direkt an Fensterscheiben angebracht werden, da 
hier Kollisionen bei den kurzen Anflugwegen wenig 
gefährlich sind.

3. Welches Fu�er eignet sich am besten?
Als Basisfu�er, das im Zweifel von fast allen Arten 
gefressen wird, eignen sich Sonnenblumenkerne. Bei 
ungeschälten Kernen fällt zwar mehr Abfall an, dafür 

verweilen die Vögel aber länger an Ihrer Fu�erstelle. 
Freiland-Fu�ermischungen enthalten zusätzlich andere 
Samen unterschiedlicher Größe, die von unterschied-
lichen Arten bevorzugt werden.

Die häufigsten Körnerfresser an Ihrer Fu�erstelle sind 
Meisen, Finken und Sperlinge. Bei uns überwintern 

daneben auch Weichfu�erfresser wie Rotkehlchen, 
Heckenbraunelle, Amseln, Wacholderdrosseln oder 
Zaunkönig. Für sie kann man Rosinen, Obst, Haferflo-
cken und Kleie in Bodennähe anbieten. Dabei ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass dieses Fu�er nicht verdirbt. 
Es gibt spezielle Bodenfu�erspender, die sich dafür 
besonders eignen.

Insbesondere Meisen lieben auch Gemische aus Fe� 
und Samen, die man selbst herstellen oder als Meisen-
knödel kaufen kann. Aber Achtung: Achten Sie beim 
Kauf von Meisenknödeln und ähnlichen Produkten 
darauf, dass diese nicht, wie leider noch häufig üblich, in 
Plas�knetzen eingewickelt sind. Vögel können sich mit 
ihren Beinen darin verheddern und schwer verletzen. 
Keinesfalls sollte man salzige Nahrung wie Speck oder 
Salzkartoffeln anbieten. Auch Brot ist nicht zu empfeh-
len, da es im Magen der Vögel aufquillt und schnell 
verdirbt.

Artgerechtes, geeignetes Vogelfu�er ist im Fachhandel erhältlich!



 

 

Erleben Sie bei uns die Sehstärkebestimmung der Zukunft mittels 

neuester, hochauflösender 3D-Technik. Während der Überprüfung 

dürfen Sie beide Augen geöffnet lassen und in eine atemberaubende 

Welt aus tollen 3D-Effekten eintauchen.
 

Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns!
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 
 

 

Öffnungszeiten:

 

Mo-Fr

 

9.30 Uhr –

 

18.00 Uhr

 

Samstag

 

9.00 –

 

13.00 Uhr

 

 

Tel. 05341/34589

 

 



Eine besondere Spende erreichte den Vorstand des 
Tierschutzvereins Salzgi�er und Umgebung e.V. Der 
Brillen Shop von Inhaberin Anne�e Pate� und ihr Team 
haben seit März diesen Jahres ihre Trinkgelder, die sie 
für kompetente und freundliche Kundenberatung 
erhalten haben, zu Gunsten des Tierheims in Salzgi�er-
Bad gesammelt. Am Donnerstag, 15. September 
erfolgte die Spendenübergabe. 

Insgesamt konnten sich die Tierfreunde über eine 
Spendensumme in Höhe von 200 Euro freuen. „Diese 

Spende wird ausschließlich unseren Tierheim-Bewohn-
ern zu Gute kommen“, versicherte Vorstandsmitglied 
Hans-Werner Winter. Für Anne�e Pate� und ihre Mitar-
beiterinnen war das Ergebnis der Spendensammlung 
eine große Überraschung. „Mit solch einer hohen Sum-
me haben wir nicht gerechnet“, sagt Augenop�k-
meisterin Pate�. „Das ist ein tolles Zeichen unserer 
Kunden und zeigt somit die Wertschätzung unserer 
Arbeit.“

SPENDE 

Trinkgelder werden dem Tierheim gespendet!

Wir sagen DANKE!!!
Im Namen aller Tierheimbewohner bedanken
wir uns ausdrücklich für die großar�ge Unter-
stützung. 

Es wird fleißig gezählt

Das Team des Brillen Shops in der Marktstr. 3 in Salzgi�er-Bad übergab die prall 
gefüllte Spendendose an den Vorstand des Tierschutzvereins Salzgi�er und 
Umgebung e.V.

v.l. Lena Gutberle�, Jil Pingel, Johanna Denecke, Anne�e Pate�, Benjamin 
Kozlowski und Hans-Werner Winter. Es fehlt Andrea Bosse.

Besuchen Sie doch auch die Homepage des
Brillen Shops Salzgi�er:

www.brillen-shop-salzgi�er.de



BENEFIZKONZERT

Was für eine Rock-Nacht! Am 04. Oktober veranstaltete 
die Jazz-Galerie aus Lebenstedt ein Benefizkonzert zu 
Gunsten des Tierheims Salzgi�er. Dem Aufruf folgten 
über 200 Tier- und Rockfreunde und rockten den 
Pferdestall der Wasserburg in Gebhardshagen. 

Der Tierschutzverein Salzgi�er und Umgebung e.V. und 
das Team des Tierheims Salzgi�er können sich einfach 

nur tausendfach bei allen Beteiligten für die �erische 
Rockparty bedanken. Es hat super viel Spaß gemacht!
Allen voran möchten wir uns bei der Jazz-Galerie 
bedanken, die eine klasse Leistung abgeliefert hat. 
Apropos klasse abgeliefert - die vier Bands haben 
mäch�g gerockt. An dieser Stelle ebenfalls ein dickes 
DANKE an Earphoria, Saltmesh, Five 2 Nine und 
Backbone Slip.

TIERISCHE ROCKPARTY
im Pferdestall



Bericht + Fotos
Benefizkonzert

BENEFIZKONZERT 



Wenn Sie unerwartet ins Kran-
kenhaus müssen, ist o� ungewiss, 
wer sich um das Haus�er küm-
mert. Was Sie deshalb vorab 
regeln sollten:

Wenn Sie in einen lange geplanten 
Urlaub au�rechen, können Sie 
rechtzei�g bei Freunden oder 
Bekannten anfragen, ob diese sich 
um Ihr Haus�er kümmern können. 
Wenn aus dem privaten Umfeld 
niemand für Ihren Vierbeiner Zeit 
hat, können Sie auch einen Platz in 
einer Tierpension organisieren.
Doch was, wenn Sie unerwartet 
ins Krankenhaus müssen? Um für 
diesen Fall gerüstet zu sein, sollten 
Sie vorsorglich klären, wer sich 
dann um Ihren Vierbeiner küm-
mert. Diese Tipps haben wir für Sie 
zusammengestellt:

Wich�g ist, dass Ihr Umfeld da-
rüber Bescheid weiß, dass Sie ein 
Haus�er haben. Nicht nur Familie 
und Freunde, auch Nachbarn soll-
ten wissen, dass Sie mit Hund, 
Katze oder Maus zusammen unter 
einem Dach leben. So wird sicher 
auch im No�all jemand an das 
zurückgelassene Tier in der Woh-
nung denken.

Am besten haben Sie jemanden 
parat, der während Ihrer Abwe-
senheit für das Tier sorgt. Dies 
kann zum Beispiel die Person sein, 
der Sie vertrauen und der Sie 
schon den Zweitschlüssel für Ihre 
Wohnung gegeben haben. Wenn 
Sie niemand kennen, dem Sie 
diese Aufgabe übertragen können, 
können Sie sich auch beim nächst-

gelegenen Tierheim erkundigen. 
Es kann Ihnen o� Menschen 
vermi�eln, die sich gerne für eine 
bes�mmte Zeit um ein Tier küm-
mern. 

RATGEBER 
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Das können Privatpersonen sein, 
möglicherweise aber auch kosten-
pflich�ges Pflegepersonal.

Rechtlich gesehen ist es normaler-
weise kein Problem, wenn Sie das 
Tier jemand anderem übergeben. 
Eine Ha�pflichtversicherung für 
Tierhalter kommt in der Regel 
auch für Schäden auf, die Ihr Hund 
im Ersatzzuhause anrichten kön-
nte. Bei Katzen oder anderen 
Klein�eren übernimmt meist die 
Privatha�pflicht den Schaden. Im 
Zweifel sollten Sie dieses vorher 
abklären.

Wich�g: Mensch und Tier sollten 
sich vorher kennenlernen. Gehen 
Sie schon ein paar mal gemeinsam 
spazieren, damit sich die beiden 

beschnuppern können. Im Gegen-
satz zu Hunden sollten Katzen und 

andere Klein�ere jedoch besser im 
vertrauten Umfeld bleiben. Es 

muss nur regelmäßig jemand 
vorbeischauen um die Tiere zu 
fü�ern, das Katzenklo oder den 
Käfig zu säubern. 
 
um Streicheleinheiten zu geben.

Prüfen Sie, welche Möglichkeiten 
in Frage kommen und treffen Sie 
dann die entsprechenden Vor-
kehrungen. Hilfreich ist es auch, 
einen Ordner anzulegen mit allen 
wich�gen Dokumenten über das 
Tier, wie etwa Impf- und Reise-
pass, Fu�ersorte und die wich-
�gsten Eigenheiten des Tieres, 
sowie Kontaktdaten des behan-
delnden Tierarztes. So wissen die 
Helfer, was zu tun ist, und Ihrem 
Liebling wird es in Ihrer Abwesen-
heit an fast nichts fehlen.

Und natürlich:
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Ob treuer Hund, verschmuste 
Katze oder farbenfroher Wellen-
si�ch – �erische Freunde wirken 
nicht nur posi�v aufs Gemüt, son-
dern gerade im Alter auch auf die 
Gesundheit.

Es gibt viele gute Gründe, sich im 
Alter für ein Haus�er zu ent-
scheiden. Ob Hund, Katze oder Ka-
narienvogel: Haus�ere vermi�eln 
ihren Besitzern geliebt und ge-
braucht zu werden und helfen, 
gesund zu bleiben. "Senioren, die 
sich um ein Tier kümmern, sind 
ak�ver, leiden seltener unter 
Depressionen, Schlafproblemen 
und hohem Blutdruck und haben 
mehr soziale Kontakte", sagt Psy-
chologin Dr. Andrea Beetz, die in 
Rostock und Wien unter anderem 
auf dem Gebiet der Mensch-Tier-
Beziehung forscht. Sich um jeman-
den zu kümmern macht glücklich", 

weiß die Wissenscha�lerin.
"Gerade im Alter vermissen viele 
Menschen das Gefühl gebraucht 
zu werden." Tiere wie Hunde und 
Katzen, die den Kontakt zum Men-
schen suchen und gestreichelt 
werden wollen, tun dem Gemüt 
besonders gut. "Beim Streicheln 
wird im menschlichen Gehirn das 
Bindungshormon Oxytocin ausge-
schü�et, dadurch fühlt man sich 
besser", so die Psychologin.

Weil Tiere gut tun, lieben die Deut-
schen ihre Mitbewohner mit Fell, 
Federn und Flossen auch so sehr: 
Schätzungsweise 31 Millionen 
Haus�ere leben in Deutschland in 
insgesamt 15 Millionen Haushal-
ten. In jedem vierten Haushalt mit 
Tier sind Herrchen und Frauchen 
älter als 60 Jahre. Am beliebtesten 
sind Katzen, gefolgt von Hunden 
und Vögeln.

Die Inves��on in ein Haus�er 
lohnt sich, denn Tierbesitzer 
fühlen sich nicht nur weniger 
alleine – sie sind es auch. "Hunde 
wirken besonders gut als Kontakt-
vermi�ler. Beim Spazierengehen 
kommt man leichter ins Gespräch 
und wird häufiger gegrüßt als 
ohne Hund", sagt Psychologin 
Beetz. "Entscheidend ist dabei 
nicht allein der Besitz des Tieres, 
sondern die enge Mensch-Tier-Be-
ziehung, die man eingeht", erklärt 
die Psychologin.

Gassi gehen, Fü�ern, Tierarztbe-
such, Fellpflege oder den Käfig rei-
nigen: Um Tiere muss man sich 
kümmern. "Tiere geben einen 
Rhythmus vor und helfen Men-
schen ihren Alltag zu strukturier-
en", so Exper�n Beetz. 
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Tierschutzverein Salzgi�er
und Umgebung e.V.

Unsere 
Tierpension 
für alle Felle

So können Sie Kontakt mit uns aufnehmen:

Telefon: 0 53 41 / 47 886     Fax: 0 53 41 / 17 53 87
Email: tierheim-salzgitter@t-online.de      
Internet: www.tierheim-sz.de

Älteren Menschen, die dazu nei-
gen, sich zurückzuziehen, können 
Haus�ere helfen, den Kreislauf aus 
sozialem Rückzug, Sinnverlust und 
Passivität zu durchbrechen.

Im Alter Verantwortung für ein 
Tier zu übernehmen – manche 
Senioren zögern bei diesem 
Schri�, weil sie nicht wissen, was 
aus dem Tier wird, wenn sie sich 
nicht mehr darum kümmern 
können. "Vor der Anschaffung, 
sollte man sich ein Netzwerk 
schaffen", rät Beetz, die selbst 
Hundebesitzerin ist. 
Vielleicht sind die Nachbarn oder 
jemand im Bekanntenkreis bereit, 
sich im Krankheitsfall um den Wel-
lensi�ch zu kümmern? Womög-
lich nehmen auch die Kinder oder 
Enkel die Katze oder den Hund bei 
sich auf, wenn man auf Reisen ist.

Manche Hundezüchter behalten 
sich im Kaufvertrag sogar das 
Recht vor, den Hund wieder zu-
rückzukaufen, bevor er in falsche 
Hände oder ins Heim kommt. Gut 
zu wissen: In manchen Senioren-
heimen ist es erlaubt, sein Haus-
�er mitzunehmen. Wer sich also 

fit genug fühlt und Freude an 
einem Tier hat, der sollte auch im 
Alter ein Haus�er haben – schon 
der Gesundheit zuliebe.



In „Tierisch aktuell“ möchten wir Ihnen �erische 
Erfolgsgeschichten präsen�eren. Es ist immer wieder 
herzergreifend, wenn unsere Schützlinge ein neues 
Zuhause gefunden haben, in dem sie Glücklich und 
voller Zuneigung leben dürfen. Wir wünschen Ihnen 
viel Spaß beim Lesen. Ihre Redak�on

Hallo, wir sind Rocky und Kimba (Evolét)!
Wir haben ein schönes Zuhause gefunden, wo wir die 
Liebe bekommen, die wir brauchen. Über den Alltag 
mit uns, kann Euch unsere Familie etwas mehr 
erzählen:  

Im Sommer 2012 kam Rocky in unsere Familie, wir 
haben sehr viel Spaß mit ihm, er liebt seinen Balli und 
fühlt sich sehr wohl. 2015 entschied ich mich mein 
Projekt „Pfoten-Freunde-Salzgi�er“ zu beginnen. 
Dadurch war ich o� im Tierheim und in dieser Zeit 
(2016) wuchs mir Evolét (heute Kimba) ans 
Herz. Kurze Zeit später holten wir Kimba in 
unsere Familie. Anfangs ha�e Kimba Angst 
vor Rocky und war sehr misstrauisch ihm 
gegenüber, was sich erstaunlicherweise sehr 
schnell gelegt hat. Heute ist Kimba knapp 7 
Wochen bei uns und der Alltag ist nicht viel 
anders als vorher. Wir beschä�igen uns mit 

beiden viel, damit keine Eifersucht au�ommt. Manch-
mal essen Rocky und Kimba sogar nebeneinander, was 
ziemlich niedlich ist.
Zu guter Letzt erzähle ich noch ein lus�ges Erlebnis aus 
dem Alltag mit Hund und Katze. Kimba darf auf das Sofa 
und Rocky normalerweise nicht. Doch als Rocky sah, 
dass Kimba auf dem Sofa schlä�, wollte er natürlich 
auch. Als ich dann in einer Nacht runter ging, sah ich wie 
sich Rocky auf dem Sofa breit machte. Es läu� ohne 
Probleme mit Hund und Katze.

Vielen Dank für die Einsendung von Text und Fotos an 
Jessica Helfrich!

ERFOLGSGESCHICHTE 

Rocky mit seinem Lieblings-

Kimba genießt die Aussicht von ihrem Kratzbaum.

Kimba fühlt sich sichtlich wohl 
im neuen Zuhause.





TIERISCHE GESCHENKIDEEN 
Weihnachtsüberraschung für das 
Haus�er? Der Deutsche Tier-
schutzbund gibt Tipps für �er-
freundliche Geschenke.

Obwohl sich Hund, Katze und Co. 
eigentlich nichts aus festlichen 
Anlässen machen, möchten viele 
Halter auch ihren Tieren zu Weih-
nachten eine Freude bereiten. 
Dabei greifen die meisten zu spe-
ziellen Leckereien, Spielzeug oder 
Zubehör. Spontane Fu�erum-
stellungen oder ungeeignete Nah-
rung können allerdings zu gesund-
heitlichen Problemen führen.
Ebenso birgt �erschutzwidriges 
Spielzeug oder Zubehör, das sich 
nach wie vor in vielen Tierhand-
lungen findet, das Risiko von 
Verletzungen.

Wer sein Tier zu Weihnachten mit 
etwas Leckerem verwöhnen möch-
te, sollte auf zuckerhal�ge Lecker-
lis verzichten. Auch Gebäck, das für 
den menschlichen Verzehr gedacht 
ist, ist völlig ungeeignet, ebenso 
wie Schokolade, von der schon 

geringe Mengen des in der Kakao-
bohne enthaltenen Wirkstoffs 
Theobromin zu schweren Ver-
gi�ungserscheinungen und im 
schlimmsten Fall zum Tod führen 
können.
Verletzungsgefahr droht Hunden 
und Katzen bei spli�ernden 
Geflügelknochen oder Fisch-
gräten. Insbesondere bei kleinen 
Heim�eren sind spontane Fu�er-
umstellungen problema�sch, 
daher sollten Tierhalter den ge-
wohnten Speiseplan beibehalten. 
Eine Freude macht man vielen 
Tieren dagegen mit Fu�ersuch-
spielen: Sogenannte „Wühlkisten“ 
kann man für Nager und Ziervögel 
selbst zusammenstellen, ebenso 
lassen sich „Fummelbre�er“ für 
Katzen oder Fu�erbälle für Hunde 
mit �ergerechten Leckereien be-
stücken. Durch Stöbern bzw. durch 
Geschicklichkeit und Spielen, 
können sich die Tiere das darin 
versteckte Fu�er selbst erarbeiten.

Bei der Auswahl von Tierspiel-
zeug und -zubehör sollte man 
darauf achten, dass keine Teile, 
zum Beispiel aus Plas�k, abge-
nagt und dann verschluckt wer-
den können. Schar�an�ge oder 
herausstehende Metall- oder 
Kunststo�eile können zudem 
eine Verletzungsgefahr darstel-
len. 
Manches Zubehör ist grund-
sätzlich �erschutzwidrig, wie 
etwa Hamsterkugeln und lange 
Röhrensysteme aus Plas�k. 
Korkröhren oder Hängema�en 
und Schla�äuschen aus unbe-
handeltem Holz sind dagegen 
unbedenklich. Kaninchen oder 
Meerschweinchen freuen sich 
über einen mit Ästen, Wurzeln 
und Häuschen gestalteten 
„Spielparcours“ mit viel Auslauf. 

Für Katzen eignet sich ein neues 
Element am Kratzbaum oder 
eine zusätzliche Schlaf- und 
Kuschelhöhle. Aber auch selbst-
gebastelte Versteckmöglich-
keiten aus Pappkartons können 
eine gelungene Abwechslung 
sein. Ungeeignet für Katzen sind 
dagegen Laserpointer, die zu 
starken Verbrennungen im Auge 
führen können und zudem für 
Frustra�on sorgen, da die Katze 
bei ihrer „Jagd“ nach dem Licht-
punkt stets ins Leere grei�.
Hunde kann man ebenso wie 
Katzen mit einem neuen Schlaf-
korb beschenken. Auch extra für 
Hunde produzierte Sto�iere 
aus dem Fachhandel eignen sich 
als Weihnachtsgeschenk.

Spielzeug und Zubehör rich�g 
auswählen

Ein „Fummelbre�“ für ihren Stuben�ger erfordert 
höchste Konzentra�on

Sie sind �erschutzwidrig -  „Hamsterkugeln“

Mit einer „Wühlkiste“ machen Sie ihrem Wel-
lensi�ch eine Freude

Mit Fu�erbällen belohnt sich ihr Hund für 
seinen Spieltrieb selbst





Eine Weitere Erfolgsgeschichte hat unsere Redak�on 
erreicht. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Vor einigen Wochen entdeckte ein Mitarbeiter einer 
Firma in Salzgi�er-Hallendorf unter einem großen 
Stapel Holz eine Katzenmu�er mit ihren vier Katzen-
kindern. Leider fühlte sich das Mu�er�er dadurch 
gestört und suchte das Weite. Da die Katze nach einigen 
Stunden immer noch nicht wieder bei ihren Kindern 
erschienen war, rief der �erliebe Mann beim Tierheim 
an, um sich Rat und Unterstützung zu holen. Er bekam 
dort kompetente Beratung und es wurde vereinbart, bis 
zum Nachmi�ag abzuwarten. Die Katzenmu�er kam je-

doch leider nicht wie-
der, deshalb übernahm 
das Tierheim die kleinen 
Kätzchen, da sie drin-
gend Nahrung brauch-
ten. 

In diesem Alter müssen 
Ki�en dringend in regel-

mäßigen Abständen gefü�ert werden.  
Der Versuch, die Katzenmu�er doch noch einzufangen, 
scheiterte leider, da sich die Katze nicht mehr sehen 
ließ. So wurde die aufgestellte Lebendfalle nach drei 
Wochen unverrichteter Dinge wieder abgeholt. 

Die Kätzchen unterdes kamen in die Handaufzucht 
unserer engagierten Tierheimmitarbeiterin Julia Wali-
gura. Sie übernahm das Fü�ern alle paar Stunden und 
kümmerte sich liebevoll um die Kleinen. Wie eine 
rich�ge Katzenmama sonst auch machte sie die

 Mäulchen sauber und auch die kleinen Hinterteile.  

Das bedeutete zwar, dass für sie in den ersten Wochen 
an durchschlafen nicht zu denken war, aber Julia ha�e 

mit der Handaufzucht bereits Erfahrungen gesammelt 
und kümmerte sich sehr gerne um die kleinen Wesen. 
Die drei Kater und das Kätzchen waren gut bei Ihr 
aufgehoben und Julia verlor ihr Herz an die Vier. Umso 
schlimmer traf es sie, dass es dem Katzen-Mädchen 
plötzlich nicht mehr so gut ging. Leider konnte auch der 
Tierarzt nicht mehr helfen, und es verstarb. Die drei 
kleinen Kater dagegen, ein grauer und zwei rote, jeweils 
mit weißem Latz, wuchsen und wurden jeden Tag 
krä�iger. Julia nannte sie Asterix, Obelix und Idefix. 

ERFOLGSGESCHICHTE 

Asterix, Obelix und Idefix wurden liebevoll von Julia Waligura aufgezogen

Geschwisterliebe - Kuscheln ist ausdrücklich erwünscht!
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Nach 12 Wochen konnten die Kätzchen letztlich in ein 
schönes Zuhause vermi�elt werden. Familie Maas 
wollte ursprünglich nur einen der rot ge�gerten Kater 
haben, da im April ihr 16 Jahre alter Kater Henry 
verstorben war und schon immer ein roter Kater im 
Haus lebte. Das Tierheim vertri� jedoch den Grund-

satz, dass Katzen-Kinder nur zu zweit abgeben werden, 
es sei denn, es lebt bereits eine junge Katze im 
Haushalt. So war schnell klar, dass es nicht bei einer 
Katze bleiben konnte, zumal das dri�e Kätzchen na-
türlich nicht alleine zurückbleiben sollte und die 
anderen Katzen der Familie auch bereits 12 und 14 
Jahre alt sind.  Inzwischen heißen sie Gismo, Yoda und 
Billy. Die Drei werden Freigang haben, da sie in einem 
Haus direkt am Feld wohnen. Für Familie Maas sind die 
Katzen längst Familienmitglieder, die bis ans Ende ihrer 
Tage ein schönes und liebevolles Zuhause bei ihnen 
haben werden. Vielen Dank für die Einsendung von 
Text und Fotos an Julia Waligura und Anja Wolters 
Maas!

Wer hat noch sein Herz an 
ein Tierheim-Tier verloren?

Haben Sie sich auch für einen lieben Vierbeiner, eine 
schmusende Samtpfote, ein flauschiges Kaninchen 

oder an anderes Tier aus dem Tierheim entschieden?

Schicken Sie uns Ihre Fotos per Email an
magazin@�erheim-sz.de
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AUS DEM TIERHEIM
Als Hope Anfang März dieses Jahres vom Veterinäramt 
zu uns gebracht wurde, waren wir alle sehr erschrocken. 
Wie konnte es nur so weit kommen? Ist denn nie-
mandem etwas aufgefallen? Ist dieser Hund in den 
letzten Wochen oder gar Monaten niemals ausgeführt 
worden? Warum wurde erst so spät gehandelt? Ihre 
Beine waren ohne Fell, krus�g und teils blutend. An 
ihrem ganzen Körper waren eitrige Stellen mit dickem 
Schorf drauf. Hope's Gesicht sah besonders schlimm 

aus. Es wirkte, als hä�e sie eine Maske auf. Es wurde 
Demodikose diagnos�ziert, ausgelöst von nicht 
ansteckenden Demodex-Milben. Zusätzlich ha�e Hope 
entzündete Augen und sehr dreckige Ohren. An ihrer 
Lefze baumelte ein Tumor und ihr Körper ha�e einige 
gutar�ge Fe�geschwulste, die im Alter ö�ers mal auf-
tauchen. Hope war sehr ruhig, ihr Körper ha�e schwer 
mit alldem zu kämpfen und auch die Blutwerte 
spiegelten das wieder.
Nach der ersten �erärztlichen Untersuchung bekam sie 
ein Medikament gegen die Milben gespritzt, welches sie 
bis heute zweiwöchentlich bekommt. Zusätzlich wurde 
Blut entnommen und sie bekam Table�en gegen den 
Juckreiz. Dieser war durch die Haarbalgmilben so 
extrem, dass die Hündin jede Gelegenheit nutzte, sich 
erneut wund zu schubbern. Die folgenden 

Behandlungen beinhalteten neben der wöchentlichen 
Spritze, auch das Ohrenreinigen, die Behandlung der 
Augen mit Salbe und mehrfaches Duschen. Nach gut 
zwei Monaten ha�e Hope ihre erste OP. Der Tumor an 
der Lefze wurde en�ernt und sie bekam zwei Zähne 
gezogen. Mit der Zeit 
wuchs ihr Fell nach, die 
offenen Stellen verheil-
ten. Man merkte Hope die 
Genesung an. Sie ha�e 
Spaß daran, lange mit den 
anderen Hunden spa-
zieren oder auch mal in 
der Warne planschen zu 
gehen. Im August viel uns 
dann ein übler Geruch aus 
ihrem Maul auf. Ein Ter-
min für eine Zahn-OP 
musste her. Zwei Zähne 
wurden gezogen und 
Zahnstein wurde en�ernt.
Bis heute ist Hope's Fell 
wieder super nachge-
wachsen. Viele Menschen, die nur hin und wieder ins 
Tierheim kommen, sind immer wieder aufs Neue 
begeistert zu sehen, wie toll sie heute aussieht. Die eine 
oder andere Stelle ist noch kahl und einige kleine 
Lipome sind schon wieder zu ertasten. Aber das 
wich�gste ist, das diese wundervolle Hündin wieder 
Spaß am Leben hat. Es fehlen nur noch ihre eigenen 
Menschen! Was sie sucht, ist ein ebenerdiges Zuhause 
mit Garten. Hope ist gerne mit ihren Menschen 
zusammen und hat trotz ihres fortgeschri�enen Alters 
noch Spaß an großen Runden. Augen und Ohren lassen 
schon etwas nach, aber die Nase funk�oniert noch 
hervorragend! Aktuell bekommt sie Nierenfu�er und 
alle zwei Wochen die Spritze gegen die Milben. 

Über Hope's Vorgeschichte ist uns nichts bekannt, 
außer dass die Vorbesitzerin nur einmal bei einer 
Tierärz�n au�auchte. Wir wissen weder, wie Hope's 
rich�ger Name ist, noch wie alt sie ist, geschweige denn,  
was der Auslöser der ganzen Krankengeschichte war. 
Nur eins ist klar, ein gutes Zuhause ha�e Sie nicht. 

Dank Ihrer Spenden können wir Tieren wie Hope 
helfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Begegnen Sie in Ihrem Garten einem Igel, ist es ein 
Europäischer bzw. Braunbrus�gel. Sein dunkelbraunes 
Stachelkleid ist unverwechselbar. Die nachtak�ven 
Tiere verstecken sich tagsüber unter Sträuchern oder 
in Laubhaufen. In der Dämmerung verlassen sie ihre 
Nester und machen sich auf die Suche nach Insekten, 
Asseln, Würmern und Schnecken. Auch Eier und kleine 
Wirbel�ere – wie beispielsweise junge Mäuse – zählen 
zu ihrer Nahrung.

Jetzt im Herbst sind die Igel aber auch tagsüber unter-
wegs, um sich auf den Winterschlaf vorzubereiten. Der 
Herbst ist Igelzeit! 

So helfen Sie dem Igel beim Winterschlaf
Bis weit in den Herbst hinein begegnen uns in Gärten 
und Parks die stachligen Gesellen mit den lus�gen 
Knopfaugen. Denn bevor es zu kalt wird und die 
Temperaturen tagsüber dauerha� unter fünf Grad 
fallen, müssen sich Igel die nö�gen Fe�reserven als 
Kälteschutz und Nahrungsvorrat für den Winterschlaf 
anfressen. Außerdem suchen sie nach einem ge-
eigneten, trockenen und frostsicheren Winterschlaf-
quar�er.

Sie können Igel beim Winterschlaf unterstützen, indem 
Sie Unterschlupfmöglichkeiten wie dichtes Gebüsch, 
Reisig- und Komposthaufen, trockene Hohlräume unter 
Holzstapeln, Steinhaufen, Baumwurzeln, Gartenhäus-
chen oder Treppen schaffen. Lassen Sie auch Blä�er, 
Gestrüpp, abgetrennte Äste und Zweige in einer Gar-
tenecke liegen. Diese Materialien nutzen Igel, um ihre 
Nester zu isolieren und sich während des Winterschlafs 
darin einzuwickeln. Kompost- und Reisighaufen sollten 

deshalb nicht im Herbst und Winter umgesetzt werden.

 Igel fü�ern: Wenn, dann rich�g!
Wenn im Herbst das Nahrungsangebot für Igel knapper 
wird, können Sie ihnen jeden Abend eine Fu�erstelle 
einrichten. Als Fu�er eignet sich Katzen- oder Hunde-
dosenfu�er, ungewürztes Rührei, gekochtes Geflügel-
fleisch oder durchgegartes Hackfleisch. Als Ballaststoffe 
können Sie einen Esslöffel Weizenkleie bzw. zwei 
Esslöffel Haferflocken oder Igeltrockenfu�er darunter 
mischen. Zu Trinken bekommen Igel frisches Wasser. Sie 
mögen zwar auch Milch. Der darin enthaltene Milch-
zucker ist für Igel aber unverdaulich und sie bekommen 
Durchfall. 

Igel im Haus überwintern lassen?
Nur in Ausnahmefällen sollten Sie Igel zum Überwintern 
in Ihr Haus aufnehmen. Nur Igel, die weit nach Winter-
einbruch bei anhaltendem Bodenfrost oder Schnee 
tags-über unterwegs sind und Anzeichen von Unter-
ernährung aufweisen, krank oder verletzt sind sowie 
kleine Igel, die das Winterschlafgewicht von 400 bis 500 
Gramm nicht erreicht haben, bedürfen unserer Hilfe. 
Untergewich�ge Tiere erkennt man an einer Einbuch-
tung hinter dem Kopf, der sogenannten "Hungerlinie". 
Kranke Igel sind apathisch und rollen sich bei Berührung 
nicht zusammen, ihre Augen sind eingefallen und 
schlitzförmig. Während untergewich�gen Igeln mit 
Unterkun�, Nahrung und Winterschlaf in menschlicher 
Obhut nach dem Aufpäppeln geholfen werden kann, 
benö�gen kranke und verletzte Igel dringend fach-
männische Hilfe. Setzen Sie sich mit dem Tierheim oder 
einer Igelsta�on in Verbindung!

Hier einige Tipps:



 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




