




Wie schnell doch die Zeit vergeht – schon wieder ist ein 
halbes Jahr vergangen und überall passiert so viel. Auch 
wir werden natürlich nicht davon verschont, und als 
wich�gstes wäre hier zu erwähnen, dass es an der Spitze 
unseres Tierschutzvereins einen personellen Wechsel 
gab.

Bereits im April ist unser bis dahin am�erender 1. Vor-
sitzender Armin Krause leider aus zeitlichen und privaten 
Gründen von seinem Amt zurückgetreten. In Abs�m-
mung mit meinen Vorstandskollegen und der Stadt Salz-
gi�er habe ich mich als Beisitzer bereit erklärt, bis zur 
nächsten Jahreshauptversammlung zusätzlich und kom-
missarisch das Amt des 1. Vorsitzenden zu übernehmen.

Ich darf Ihnen im Namen des gesamten Teams versich-
ern, dass wir als Vorstand des Tierschutzvereins Salz-
gi�er auch weiterhin mo�viert und voller Tatendrang an 
alle Aufgaben herangehen. Und davon gibt es wahrlich 
viele. Um unseren Tierheimbewohnern ein artgerechtes 
Zuhause auf Zeit zu bieten, sind nach wie vor dringende 
Arbeiten im Tierheim und auf dem Gelände von Nöten. 
Wir freuen uns sehr, dass mit dem Bau einer Über-
dachung im Hundeauslauf und der umfangreichen 
Sanierung der Katzen-Quarantänesta�on einige dieser 
Arbeiten bereits abgehakt werden konnten. Weiterhin 
werden wir in Kürze die bereits vorbereitete Über-
dachung des Katzentraktes auf der Rückseite des Tier-
heims fer�gstellen.

Doch noch immer stehen wir vor der Situa�on, dass sich 
die Fußböden der Hundezwinger in einem schlechten 
Zustand befinden. Die Böden sind porös und brüchig, und 
lassen sich dadurch nicht mehr dem Standard ent-
sprechend reinigen. Ein Zustand, der auf Dauer nicht 
tragbar ist. Nach intensiven Gesprächen mit der Stadt 

Salzgi�er und weiteren 
vielen Gesprächen mit 
Bauunternehmen, wer-
den wir uns in den kom-
menden Monaten ab-
schni�sweise um die 
Fer�gstellung der Hun-
dezwinger bemühen. 
Jedoch handelt es sich 
bei dieser Baumaßnah-
me um ein sehr kosten-
intensives Projekt, das 
nach ersten vorsich-
�gen Schätzungen bei 
rund 60.000 Euro liegen 
wird. Deswegen können wir diese Arbeiten nur Schri� für 
Schri� und je nach Finanzlage angehen und hoffen, dass 
in 1-2 Jahren die endgül�ge Fer�gstellung des Hunde-
traktes verkündet werden kann.

Liebe Tierfreunde, zum Abschluss möchte ich mich bei 
Ihnen für das in uns und unsere Arbeit gesetzte Ver-
trauen vielmals bedanken und wir würden uns freuen, Sie 
im Tierheim einmal persönlich begrüßen zu dürfen.

Im Namen des Vorstandes und des gesamten Tierheim-
Teams wünsche ich Ihnen schöne Herbs�age, eine 
besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins 
Jahr 2018!

Mit den herzlichsten Grüßen

Hans-Werner Winter
1. Vorsitzender (komm.)

Liebe Tierfreunde!
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Lob, Kri�k, Anregungen?
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Ideen für die kommende Ausgabe? Schreiben Sie 
uns! Wir sind dankbar für jede Rückmeldung!
Senden Sie uns eine Email: magazin@�erheim-sz.de

Wir bedanken uns bei allen 
Werbepartnern für die 

Finanzierung des Magazins!
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SPENDENAKTIONEN
In den zurückliegenden Monaten dur�en wir uns über zahlreiche Fu�er-, Geld- und Sachspenden freuen. Es freut uns 
sehr, dass die Tierliebe von den Kleinsten bis hin zu den Ältesten in unserer Gesellscha� reicht. An dieser Stelle 
bedanken wir uns von Herzen für all die tollen Spenden - nur mit Ihrer Spendenbereitscha� können wir den Betrieb 
des Tierheims Salzgi�er so weiterführen wie bisher. DANKESCHÖN! 

Frau Beiche spendete ihr Geburtstagsgeld zuguns-
ten der Tierheim�ere - 600 Euro überreichte sie un-
serer Tierheimleiterin Chris�n Furmanski.

Die Jungen und Mädchen der Kita Bredelem sta�eten dem Tierheim einen Besuch ab. Mit im 

Gepäck: jede Menge Leckerlis und Fu�er für unsere Vierbeiner.

Die Kinder der Großtagespflege „Kuschelkids“ aus Salzgi�er-Bad bewiesen ein 
großes Herz für Tiere. Die Kleinkinder spendeten gemeinsam mit ihren Eltern 
Tierfu�er, Hygienear�kel und Kuschel�ere. Mitarbeiterin Julia Grunert mit Sami 
und Paul überreichten uns die vielen Spenden.

Der Ambulante Pflegedienst Strunk aus Salzgi�er-Thiede sammelte 
gemeinsam mit seinen Bewohnern Tierfu�er. Darüber hinaus dur�e 
sich unser 2. Vorsitzender Adrian Maas (rechts im Bild) über eine 
zusätzliche Geldspende in Höhe von 398,61 Euro freuen.

Sie möchten auch Spenden?
Egal ob Geld-, Sach- oder Fu�erspende, wir freuen uns 
über jede Art von Spende und damit wich�ge Unter-
stützung für unsere Arbeit!

Bi�e nehmen Sie mit unserem Tierheim-Team Kontakt 
auf und erfragen, welche Dinge zur Zeit am dringendsten 
benö�gt werden.

Telefon: 0 53 41 / 47 886
Email: info@�erheim-sz.de
Öffnungszeiten: Montag-Freitag 13.00 - 16.00 Uhr
                              Mi�woch + Feiertags geschlossen

Die Belegscha� der Robert Bosch Elektronik GmbH aus Salzgi�er hat wahre Tierliebe 
bewiesen. Karin Unruh und Silke Posselt überreichten stellvertretend für die Belegscha� 
einen Spendenscheck über 800 Euro an unseren 2. Vorsitzenden Adrian Maas und unsere 
Tierheimleiterin Chris�n Furmanski.



ZUHAUSE GEFUNDEN

Wer hat sein Herz an 
ein Tierheim-Tier verloren?

Haben Sie auch einem lieben Vierbeiner, einer 
schmusenden Samtpfote, einem flauschigen 
Kaninchen oder einem anderen Tier aus dem 

Tierheim ein neues Zuhause gegeben?

Schicken Sie uns Ihre Fotos und 
zwei kurze Sätze dazu per Email an

Wenn möglich, werden wir es 
gerne veröffentlichen.

magazin@tierheim-sz.de

ERNESTO

OTTO

TINO

TIMMY

JENNA
MAYA

kuschelt zu gerne auf „seinem“ 

neuen Bett.

liebt seinen neuen Teich 

und seine neuen Kumpel.

findet den Wäschekorb seiner

neuen Familie einfach umwerfend.

versteht sich bestens mit 

seinem Artgenossen.

kuschelt am liebsten mit

den Sachen ihrer neuen Dosenöffner.
erkundet liebend gern 

ihr neues Zuhause



ZUHAUSE GEFUNDEN

MILLY

PEANUT

JEANNIE

MONA

RAYA & STROLCHI

liebt gemütliche Nickerchen 

im neuen Heim.

entspannt am liebsten 

auf dem Sofa.

hat sich ins Herz seiner neuen 

Menschen geknabbert.

hat ein tolles neues Reich und 

genießt die Gesellschaft.

gehen gern zusammen auf Erkundungstour.

PAULCHEN
findet sein neues Gehege toll!



Unser Spendenkonto
Tierschutzverein Salzgi�er u.Umgebung e.V.

Sparkasse Goslar/Harz
IBAN: DE82 2685 0001 0077 0034 40

BIC: NOLADE21GSL

.....................................

Kleiner Kerl mit kleinem Herz sucht Spender mit großem 
Herz. Wenn Du für mein Fu�er und das meiner Freunde 
au�ommen und dadurch das Tierheim Salzgi�er unter-
stützen möchtest, kontak�ere die lieben Tierschützer. 

Meine Freunde und ich freuen uns über Deine Bereit-
scha�, die Arbeit des Tierschutzvereins zu unterstützen!
  

Tierheim Salzgi�er
Am Pfingstanger 40 
38259 Salzgi�er (Bad)
Telefon: 0 53 41 / 47 886         Email: info@�erheim-sz.de

                 

 

 

                      E  I N Z E L S T Ü C K E                                                      

    

Spendenladen   Marktstraße 2a    Salzgitter-Bad 

Wir verkaufen ehrenamtlich frei zugunsten der mit   

„Brotzeit e.V.“ durchgeführten Leseförderung etc.      

in Salzgitters Grundschulen und suchen laufend:  

Gespendete gute Einzelteile, Glas, Geschirr, Besteck, 

Altes, Teak, Melitta, Design, Kleinmöbel, Dinge mit 

Salzgitter-Bezug, Sammlungen, Haushaltsartikel, 

Lampen, Dekoration etc. sowie  größere Posten aus 

Haushalts- und sonstigen Auflösungen.                                                                    

Über sonstigen Hausrat, Möbel, Wäsche, Decken etc.,   

beraten wir Sie über Möglichkeiten der Weitergabe. 

Öffnungszeiten:   Mi 10:00 – 12:00 Uhr                          

Do 16:00 – 18:00 Uhr                 Sa 10:00 – 13:00 Uhr 

Gruppen informieren wir gern nach Anmeldung bei 

Kaffee + Kuchen über unsere Spendenziele!  

Kontakt für Spenden und Infos: 05341 – 394491                                                                                       

        Freundeskreis der FU Salzgitter        evamtr@web.de         .....................................

EDDIE 

PABLO & NOMIE

LUNA & MINO

versteht sich blendend mit seiner 

neuen Freundin Schnucki.

finden ihr neues Sofa soooo kuschlig.

entspannen am liebsten gemeinsam 

im neuen Zuhause.

ZUHAUSE GEFUNDEN

SPENDERHERZ GESUCHT



Dem einen oder anderem wird es aufgefallen sein, das 
Tierheim hat sich in den letzten Monaten nicht nur struk-
turell verändert, auch auf dem Gelände und im Tierheim 
selbst gab es Veränderungen bzw. Neuerungen.

Erwähnen wollen hierbei vor allem die modernisierte 
Katzen-Quarantänesta�on. Die Fußböden wurden versie-
gelt, die Katzenboxen hell gestrichen sowie die Licht-
installa�onen op�miert. Dies erleichtert nicht nur die 
Abläufe, sondern war vor allem wich�g, um die Verbrei-
tung und mögliche Ansteckung von Krankheiten zu ver-
hindern. Für umliegende Tierheime wird  unsere Quaran-
tänesta�on inzwischen als Vorreiter angesehen. 

Ein Vordach am Eingangsbereich des Tierheims schützt 
seit April unsere Besucher und Gassigeher vor Regen und 
Schnee. Ebenfalls vor Regen und Schnee wird in Kürze der 
hintere Katzentrakt geschützt sein. Die neue Dachkons-
truk�on über den Katzenausläufen wurde bereits vor-
bereitet und wird zu Ende gebracht, sobald die letzten 
fehlenden finanziellen Mi�el zur Verfügung stehen. So 
können unsere Samtpfoten bald auch an regnerischen 
Tagen trockenen Fußes in den Außenbereich gelangen. Ein 
weiterer posi�ver Aspekt, das Dach spendet an kün�igen 
heißen Sommertagen Scha�en und schützt vor über-
mäßiger Hitze.

Neben zahlreichen Bäumen und Büschen, die auf dem 
Gelände gepflanzt wurden, dürfen sich auch unsere 
Hunde über ein wenig Scha�en freuen. Im Hundefreilauf 
wurde ein Holzunterstand gebaut, der Hunden und Mitar-
beitern gleichermaßen Scha�en und Schutz vor Regen 
spenden soll. 

AUS DEM TIERHEIM

Ein Vordach lässt unsere Gäste und Gassigeher nun nicht mehr im Regen stehen

In jeder einzelnen Katzenbox wurden die Fußböden 
versiegelt, neu gefliest und mit Wandfarbe hell und
freundlich gestrichen.

Und auch die Nachtboxen, in die Polizei 
und Feuerwehr Fund�ere außerhalb der 
Öffnungszeiten bringen, wurden 
modernisiert.





AKTIONEN

Salzgitter putzt sich 2017
Mit Handschuhen, Müllsäcken, Bollerwagen und jeder 
Menge Ak�onismus starteten wir am 01. April mit 
zahlreichen Tierfreunden in den Ak�onstag „Salzgi�er 
putzt sich“. Dieser jährlich sta�indende Städteputztag 
war für uns Anlass, die bekannten Gassistrecken rund um 
das Tierheimgelände von Müll, Unrat und sons�gen 
Abfällen zu befreien.  Am Ende des Tages konnten mehr 
als 20 prall gefüllte Müllsäcke an den Städ�schen Regie-
betrieb (SRB)  übergeben werden. 

Diese gelungene Ak�on wurde durch ein gemeinsames 
Grillen im Tierheim abgerundet.

Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal 
bei allen fleißigen Helfern, insbesondere beim Fußball-
Fanclub „La Vida Borussia 09“ aus Braunschweig, dessen 
Mitglieder uns tatkrä�ig unterstützten.



65 Jahre Tierschutz in Salzgitter

65 Jahre Tierschutz in Salzgi�er – diesen besonderen 
Vereinsgeburtstag muss man feiern! Und genau das 
haben wir am 24. Juni mit weit über 500 Tierfreunden 
getan. Auf unserem Tierheim-Gelände tummelten sich 
viele Tierfreunde und interessierte Besucher. 

Das lange im Voraus ge-
plante und abwechs-
lungsreiche Programm 
kam bei allen gut an.  

Als wahrer Besucher-
magnet entpuppte sich 
dabei die Tombola, weit 
mehr als 1.000 ges�f-
tete und teilweise hoch-
wer�ge Preise wechsel-
ten hierbei den Besitzer. 
Auch bei unserem gros-
sen Tierheim-Flohmarkt
fand so mancher noch 
etwas nützliches oder 

dekora�ves für kleines Geld. 

Bereichert wurde unser Fest weiterhin durch die Mal-
teser-Besuchshunde aus Braunschweig, die Pfoten-
freunde aus Salzgi�er, das Naturkosme�kunternehmen 
CMD aus Goslar, Sandras Kratzbäume aus Lengede und 
das Fu�erhaus aus Salzgi�er-Bad. An all diesen Ständen 
konnten sich unsere Gäste umfangreich über die 

verschiedenen Einrichtungen bzw. Produkte beraten 
lassen. 

Natürlich haben wir auch an unsere kleinen Gäste ge-
dacht, auf sie wartete der Ballonmanipulator Gerald 
sowie Katja und Mariella, die beim Kinderschminken mit 
viel Glitzer so manchen Schme�erling und so manche 
Katze auf die Gesichter der Kinder zauberten. 

Für das kulinarische Wohlbefinden war auch ausrei-
chend gesorgt, so versorgten unsere Fußballfreunde von 
„La Vida Borussia 09“ die Gäste am Getränkewagen mit 
kühlen Getränken und am Grill mit heißen Würstchen 
und allerlei selbstgemachten gespendeten Salaten.

ÜBER 500 BESUCHER IM TIERHEIM
Vereinsgeburtstag war ein Erfolg

Oberbürgermeister Frank Klingebiel begrüßte gemeinsam mit dem 
Vorstand des Tierschutzvereins die Besucher. (v.l. Adrian Maas, Ober-
bürgermeister Frank Klingebiel und Benjamin Kozlowski)



65 Jahre Tierschutz in Salzgitter

Maren verzauberte alle mit ihrer Zuckerwa�e und am 
großen Kuchenbuffet gab es jede Menge leckerer selbst-
gemachter Kuchen, die von guten Seelen für uns ge-
backen wurden. Stündliche Führungen durch das Tier-
heim und unser für Fragen jederzeit zur Verfügung 
stehendes Tierheim-Team rundeten den Tag ab. 

Für uns war es eine mehr als gelungene Veranstaltung. 
Wir können auf viele tolle Gespräche und Begegnungen 

zurückblicken und hoffen, viele von unseren Besuchern 
vielleicht auch in Zukun� im Tierheim begrüßen zu dürfen. 

Ohne unseren vielen ehrenamtlichen Helfer, die uns an 
diesem Tag und auch im Vorfeld so großar�g unterstützt 
haben, wäre dies jedoch nicht möglich gewesen. Wir 
möchten daher die Gelegenheit nutzen, und DANKE 
sagen! Ohne EUCH hä�en wir das nicht gescha�!



65 Jahre Tierschutz in Salzgitter 

Wir bedanken uns für die 
besondere Unterstützung bei:





AUS DEM TIERHEIM

AKIRA -
VOM SORGENKIND ZUR 

BEZAUBERNDEN HÜNDIN

  Akira mit ihrer Pa�n Vesna aus Nürnberg beim Akita-Treffen

Als Akira Ende November 2016 zu uns ins Tierheim kam, 
standen wir vor einem neuen „Aufpäppel-Projekt“. Die 
Akita-Inu-Hündin wurde von der Familie, bei der sie 
aufgewachsen war, einfach aufgegeben und verschenkt. 
Sie war sehr abgemagert und ihr Fell und ihre Haut sahen 
schlimm aus. Wir fingen an zu recherchieren und ha�en 
bald die Diagnose: Milben-Allergie und Derma��s.

So bekam Kiki, wie wir sie nannten, Spezialfu�er und 
Medikamente gegen die Hau�nfek�onen und den Juck-
reiz. Zudem wurde sie regelmäßig mit Spezialshampoo 
gewaschen. Als es keine Besserung gab, schickten wir 
Hautproben ins Labor und bekamen die Diagnose Seba-
deni�s, eine beim Akita-Inu häufig anzutreffende, un-
heilbare Erkrankung, bei der die Talgdrüsen der Haut 
irreversibel zerstört werden. Die Haut verliert damit ihren 
Schutzfilm.

Zu diesem Zeitpunkt bekamen wir bereits Unterstützung 
von „Akita in Not“. Familie Neumann, die selber eine 
Sebadeni�s-Hündin hat, stand uns mit Rat und Tat zur 
Seite und wir konnten mit der Behandlung beginnen, dazu 
gehörte auch die Kastra�on. Kaum ha�e sich ihr Hormon-
haushalt normalisiert, ging es endlich bergauf. Sie nahm 
an Gewicht zu und fing an, einem japanischen Akita zu 
ähneln.

An Pfingsten wurden wir zum jährlichen Akita-Treffen 
eingeladen, wo wir dann auch endlich Kiki´s Pa�n Vesna 
aus Nürnberg kennenlernten.

Kurze Zeit später trat schließlich Familie Kallen mit ihrem 
Rüden Yoda in Kiki´s Leben! Doch lesen Sie selbst...

Wir möchten Danke sagen:
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei „Akita in 
Not“, Familie Neumann und allen aus dem Verein, die uns 
so freundscha�lich aufgenommen haben bedanken. Ein 
besonderer Dank gilt auch den beiden Paten Vesna und 
Burkhard und natürlich Günter, der die Gassirunden nach 
dem Einölen übernommen hat.



Seit dem 12.08.2017 lebt Akira nunmehr bei uns und ich 
bin sehr froh darüber, sie als Familienmitglied gewonnen 
zu haben. In der ersten Nacht war sie sehr aufgeregt und 

sor�erte vor lauter
Aufregung den Rest-
müll neu. Sie fand auch 
erstaunlich schnell her-
aus, wo wir die Leckerli 
für unsere Lieblinge 
au�ewahren.

Ihr sehr unterwürfiges 
Verhalten gegenüber 

Yoda, welches sie in der ersten Woche an den Tag legte, 
wird von Tag zu Tag weniger. Auch ihr Verhalten nach dem 
Mo�o “Liebes Frauchen, wo Du bist, bin auch ich” bzw. 
“wo Du nicht bist, kann ich nicht sein”, lässt nach. 
Langsam aber sicher findet sie ihren Platz und wirkt an-
gekommen. Die beiden Akitas beginnen, eine Allianz zu 
bilden: macht einer von beiden Dummheiten, nimmt der 
anderen ihn in Schutz. Ein Rüpeln am Gartenzaun liegt 
nicht mehr in der alleinigen Obhut von Yoda. Oh nein: 
Yoda braucht Hilfe, Akira ist da.

Bei den morgendlichen Spaziergängen wird Wert darauf 
gelegt, irgendwie - wenn auch über Umwegen - die Gil 
(ein kleiner Bach, der sich durch die Gemeinde zieht) zu 

erreichen. Die Gil ist überdurchschni�lich interessant: 
nicht nur das fließende Wasser hat seinen Charme, was 
sich ja so gar nicht fangen lassen will, auch die vielen 
kleinen Höhlen der Wasserbewohner versprechen, 
Überraschungen in sich zu bergen. Da stehen meine 
Akitas gern schon mal in der Mi�e der Gil und warten und 
warten und warten …

Wir werden weiter berichten. Danke an alle, die uns un-
terstützt haben und noch unterstützen, insbesondere 
Burkhard. 

ERFOLGSGESCHICHTE 

Familie Kallen berichtet: 
„AKIRA - mein kleines Akita-Mädchen“

Wir danken Familie Kallen für ihren Gastbeitrag. Möchten 
Sie auch über eine Erfolgsgeschichte eines ehemaligen 
Tierheim-Tieres berichten? Dann schicken Sie uns Ihren 

Gastbeitrag an magazin@�erheim-sz.de !

Eine Auszeit muss sein - Akira und Yoda



VORSORGEVOLLMACHT
Überlassen Sie die Zukunft Ihres Tieres nicht dem Zufall



Die meisten Menschen regeln ihre Zukun�, indem sie 
Versicherungen abschließen, Absprachen mit ihren 
Angehörigen treffen oder sons�ge Vorsorgemaß-
nahmen einleiten. Leider wird hierbei nur in wenigen 
Fällen an die Zukun� der Haus�ere gedacht, sie werden 
ihrem Schicksal überlassen, „jemand wird sich schon 
kümmern“.

Falls der Tierhalter in eine Klinik eingeliefert werden 
würde, in ein Pflegeheim käme oder sterben sollte – was 
würde dann mit seinen Tieren passieren? Für eine Viel-
zahl von Haus�eren ist dann das Tierheim die Endsta�on 
ihres Lebens, gerade ältere Tiere haben es o� schwer, ein 
neues Zuhause zu finden. Dass die Tiere von Ange-
hörigen übernommen werden, geschieht eher selten. 
Bei dem einen passt die häusliche Situa�on nicht, ein 
anderer möchte keine Verantwortung übernehmen oder  
Allergien verhindern, dass dem über Jahre treuen Be-
gleiter ein neues Zuhause geschenkt werden kann. Über 
70% dieser Tiere werden von Familienangehörigen oder 
Bekannten des Verstorbenen dem Tierheim übergeben, 
da die Besitzer für die Zukun� ihrer Haus�ere keine 
Vorsorge getroffen haben. 

Mit der Tier-Vorsorgevollmacht haben Sie die Möglich-
keit, die Zukun� Ihres Tieres zu regeln. Sie bevollmäch-
�gen damit einen Tierschutzverein oder eine Person 
Ihres Vertrauens, sich um Ihr Tier zu kümmern. Sprechen 
Sie mit dem Menschen, den Sie bevollmäch�gen möch-
ten. Haben Sie dessen Einverständnis, füllen Sie die 
Vorsorgevollmacht am besten mit ihm zusammen aus. 
Übergeben Sie auch ihm eine Kopie der Vereinbarung.

Bewahren Sie die Vollmacht bei Ihren Dokumenten auf 
und informieren Sie den Bevollmäch�gten über den 
Au�ewahrungsort. Überlassen Sie die Zukun� Ihres 
Tieres nicht dem Schicksal. Handeln Sie verantwortlich 
im Sinne Ihres Tieres und erteilen Sie eine Vorsorge-
vollmacht an eine �erliebende Person Ihres Vertrauen.
So stellen Sie sicher, dass es Ihrem geliebten Tier auch in 
Zukun� an nichts fehlen wird.

Kuratorium Deutsche Altershilfe
An der Pauluskirche 3, 50677 Köln
Telefon: 0221 / 93 18 470
Internet: www.kda.de

RATGEBER 

Überlassen Sie die Zukunft Ihres Tieres 
nicht dem Schicksal

Hier finden Sie weiterreichende Informationen:

Unsere Empfehlung:
Tragen Sie immer einen No�allpass bei sich. Im 
Falle, dass Sie sich nicht mehr selbstständig um 
Ihr Tier kümmern können, sind auf dem No�all-
pass alle wich�gen Daten Ihres Haus�eres ver-
merkt. In einem No�all kann anhand der Daten 
Ihrem �erischen Weggefährten geholfen wer-
den. 

Den No�allpass bekommen Sie bei uns im 
Tierheim oder laden Sie ihn kostenlos im Internet 
herunter. Weiterführende Informa�onen erhal-
ten Sie beispielsweise unter:

www.hundeerziehungsberatung-artelt.de

Heute schon an morgen denken

Grafik: hundeerziehungsberatung-artelt.de





AUS DEM TIERHEIM

Gassigehen darf natürlich nicht fehlen. Hund Buddy 
hats gefallen!

Den Nachwuchs-Regisseuren von TV 38 hat es bei 
uns auch viel Spaß gemacht.

Die letzte Szene ist im Kasten - Tierheimleiterin 
Chris�n tobt mit Hündin Honey über das Gelände.
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In der heu�gen Zeit fällt es vielen jungen Menschen leider immer 
schwerer, sich ihre berufliche Zukun� vorzustellen. Umso wich�ger ist es, 
dass es den jährlichen Zukun�stag (den sogenannten Girls & Boys Day) 
gibt. Hier können Schülerinnen und Schüler für einen Tag in die 
unterschiedlichsten Berufsfelder hineinschnuppern und sich einen 
Eindruck vom möglichen Traumjob verschaffen. 

So auch bei uns im Tierheim. Drei junge Damen begleiteten und 
unterstützten unser Tierheim-Team einen Tag lang tatkrä�ig bei dessen 
täglichen Aufgaben. Es wurden beispielsweise die Klein�erkäfige unserer 
zahlreichen Nager gereinigt, aber auch das Ausführen unserer Hunde 
stand auf dem Programmplan.

Der regionale Sender TV38 bot ebenfalls einigen Schülern die Chance,  
hinter die Kulissen eines TV-Senders zu blicken. Sie sta�eten uns 
gemeinsam mit Isabel Brandis einen Besuch ab und erstellten mit ihren 
selbst gedrehten Filmaufnahmen einen TV-Bericht, welcher später auch 
im Fernsehen zu sehen war!

Hygiene und Sauberkeit wird im Tierheim groß geschrieben. 
Die Schülerinnen konnten sich einen Eindruck verschaffen, welche Auf-
gaben Tierpfleger zu erfüllen haben. 





Es ist der Alptraum eines jeden Tierhalters, wenn das 
geliebte Haus�er verschwindet. Jedes Jahr gibt es in 
Deutschland viele tausend Tiere, die von ihren Besitzern 
nicht mehr wiedergefunden werden. Hunde haben häufig 
einen Jagdtrieb und laufen deshalb Kilometer weit weg. 
Katzen stecken ihr Revier ab und jagen Mäuse. Häufig sind 
sie zudem neugierig und sperren sich ungewollt in Kellern 
ein. Wo Ihr Tier hingelaufen ist und ob es jemals wieder 
kommt, ist völlig unklar. Um wenigstens eine realis�sche 
Chance auf ein Wiedersehen zu haben, sollten Sie Ihr Tier 
unbedingt mit einem Chip oder einem Ta�oo versehen 
lassen.

Beides gibt es beim Tierarzt. Allerdings bergen beide 
Kennzeichnungsarten Vor- und Nachteile. Den Chip setzt der 
Tierarzt mit Hilfe einer Kanüle unter die Haut von Hund oder 
Katze ein, er bleibt lebenslang. Über den Chip lassen sich 
Stammdaten und Informa�onen zur Rückvermi�lung des 
Tieres erlesen. Von außen ist er jedoch nicht ersichtlich. 
Läu� das Tier jemandem zu, kann man den Chip nur vom 
Tierarzt mit einem speziellen Gerät auslesen lassen. Polizei 
und Ordnungsämtern liegt ein solches Lesegerät leider noch 

nicht überall vor.
Dennoch erachten 
wir den Chip als bes-
sere Variante der 
Kennzeichnung. Die 
Tätowierung kann 
von Fell  bedeckt 
sein oder verblas-
sen, wenn sie vom 
Tierarzt nicht sorg-

fäl�g durchgeführt wurde. In jedem Fall sollten Sie bei einer 
Tätowierung auf eine gründliche und deutliche lesbare 
Kennzeichnung bestehen. 

Wir raten unbedingt dazu! Es ist schnell passiert – in einem 
unachtsamen Moment bleibt die Haustür für den  Bruchteil 
einer Sekunde offen stehen und die Katze nutzt ihre 
„Chance“,  Katzen laufen zehn Mal häufiger weg als Hunde. 
Wer seine Katze mit dem häufig gehörten Argument „meine 
Katze kommt eh nicht raus“ nicht chippen bzw. registrieren 
lässt, wird es sehr schwer haben, seinen geliebten Vier-
beiner jemals wiederzufinden. Geben Sie Ihrem Tier die 
Chance, sein Zuhause wiederzusehen!  

Wurde das Haus�er mit einem Chip oder einem Ta�oo 
versehen, sollten Sie es unbedingt online registrieren, die 
Registrierungsstellen finden Sie im Schaukasten. Bi�e ver-
lassen Sie sich nicht darauf, dass dies beim Tierarzt 
geschehen ist, in vielen Tierarzt-
praxen wird lediglich der Chip 
eingesetzt. Ohne entsprechende 
Registrierung ist Ihr Chip nutzlos. 
Bei den Registrierungsstellen kön-
nen Finder die Ta�oo- oder Chip-
nummer eingeben und auf diesem 
Wege die Kontaktdaten des Besitz-
ers herausfinden. Der Deutsche 
Tierschutzbund rät, ist ein Tier ent-
laufen, sollten Sie bei allen Tier-
heimen im Umkreis von 50 Kilo-
metern, beim Ordnungsamt,
Polizeista�onen, der Feuerwehr sowie Straßen- und Auto-
bahnmeistereien anfragen. Sinnvoll ist es zudem, Suchze�el 
mit einem Foto des Tieres in Schaufenstern, an schwarzen 
Bre�ern oder beim Tierarzt aufzuhängen. Wenn möglich 
sollten Sie zudem Suchanzeigen in der Tagespresse und in 
sozialen Netzwerken schalten.

RATGEBER 

Chip oder Tattoo?

Müssen Wohnungskatzen auch gekennzeichnet 
werden?

Kennzeichnen allein reicht nicht -
Unbedingt registrieren!

Registrier Dein Tier! www.findefix.com 
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Machen Sie Ihr Haustier unverwechselbar
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Mit einem Lesegerät können Tierärzte wich�ge Daten des Tieres 
auslesen und Informa�onen zum Tierhalter bekommen.

www.tasso.net
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Inzwischen ist es Herbst, insbesondere morgens und 
abends merkt man deutlich, dass es wieder kühler wird. 
Vor allem Kaninchen in Außenhaltung werden nun et-
was ak�ver und freuen sich über die frische kühle Lu�, 
für die Tiere ist es in den Sommermonaten nicht immer 
einfach. Da sie nicht so wie wir Menschen die Mög-
lichkeit haben zu schwitzen, können Kaninchen schnell 
einen Hitzschlag erleiden. Auch große Temperatur-
schwankungen, wie im deutschen Sommer o� vor-
handen, verkra�en sie nicht gut, die Abkühlung kommt 
ihnen daher gerade recht.

Der Fellwechsel beginnt in dieser Übergangszeit häufig 
zum zweiten Mal im Jahr, besonders bei Tieren in 
Außenhaltung ist dies gut zu beobachten. Man erkennt 
es an Strichen oder abrupten Übergängen im Fell, bzw. 
dass an einigen Stellen Haarbüschel hervorstehen. Nor-
male Kurzhaarkaninchen haben mit dem Fellwechsel 
weniger Probleme als Teddys, Löwenköpfchen oder 
Angoramix-Kaninchen. Dennoch kann es sinnvoll sein, 
auch kurzhaarige Kaninchen von losen Haaren zu be-
freien. Am einfachsten geht das, indem man das Tier auf 
ein Handtuch setzt und mit einer geeigneten Bürste (z. B. 
einer So�zup�ürste) das abgeworfene Fell ausbürstet. 
Loses Unterfell schaut o� ein wenig heraus und kann 
vorsich�g mit der Hand herausgezogen werden. Wenn 
das Fell kon�nuierlich, aber nur leicht ausfällt, kann man 
mit einem Waschlappen oder mit der nassen Hand die 
feinen Haare ausstreichen, damit die Tiere beim Putzen 
weniger Haare aufnehmen. Wenn sich Ihr Kaninchen im 
Fellwechsel befindet, empfiehlt es sich, auch den Kot-
absatz im Auge zu behalten. Kaninchen lecken ihr abge-
worfenes Fell ab, es wandert dann einmal durch den 
gesamten Körper und kommt als Kotbällchen wieder 
heraus. Ob das Kaninchen im Fellwechsel ist, kann man 
daher auch gut am Kot erkennen. Manchmal findet man 
Kotkugeln, die wie auf einer (Perlen-)Ke�e aufgereiht 

sind, sie sind durch Haare miteinander verbunden. Dies 
ist ein Zeichen, dass die Haare ausgeschieden werden. 
Kleine, harte, schwarze „Böbbel“ weisen darauf hin, 
dass sich Haare im Verdauungstrakt befinden, die den 
Darmausgang versperren. Nur kleine Kotkugeln werden 
durchgelassen. Hier sollte man den Abgang der Haare 
unterstützen, denn es besteht anderenfalls die Gefahr, 
dass die Haare einen gefährlichen Haarballen (Bezoar) 
bilden. Bewegung und eine gesunde, rohfaserreiche Er-
nährung unterstützen den Haarabgang. Heu und Grün-
fu�er „putzen“ dem Darm und sorgen dafür, dass Haare 
schneller ausgeschieden werden. Auch Bewegung ist 
wich�g, damit der Darm in Schwung bleibt. Die Gabe 
von Leinsaat oder einem guten Leinsamenöl können das 
Ausscheiden der Haare unterstützen.

Bis zum Spätsommer, also bis ca. Ende August können 
die Tiere an die Außenhaltung gewöhnt werden, danach 
ist es sinnvoller, sie in der Wohnung zu überwintern. 
Kennen Kaninchen die kühlen Temperaturen, fühlen sie 
sich sehr wohl, da die Außenhaltung die natürlichste 
Haltungsform darstellt.

Wich�g ist, dass das Gehege ausreichend viel Platz 
bietet, hier sind mindestens 6 Quadratmeter für zwei 
Tiere einzuplanen, da sich die Kaninchen im Winter 
warm laufen müssen. Je mehr Platz den Fellnasen zur 
Verfügung gestellt wird, umso besser. Wich�g ist, dass es 
gerade für die wirklich kalten Wintermonate genügend 
Rückzugsmöglichkeiten gibt, dazu gehören windge-
schützte Bereiche und mindestens eine mit Stroh ge-
füllte Schutzhü�e ( es gibt auch bereits isolierte Häuser), 
so dass sich die Tiere wärmen können. Das Gehege sollte 
in dieser Zeit zu min. 2/3 abgedeckt sein und Schutz vor 

KANINCHEN - FIT FÜR DEN WINTER 

Platz ist wichtig 

Der Fellwechsel

Fo
to

: 
Je

n
n

y 
B

au
m

gä
rt

n
e

r
Fo

to
: K

an
in

ch
e

n
b

e
ratu

n
g.d

e



Regen, Schnee und Nässe bieten. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit eine Wärmelampe anzu-
bringen, viele Tiere mögen die Lampen sehr gern, 
sie sind aber kein Muss.

Für Tiere in Außenhaltung ist bei der Ernährung in 
den kalten Monaten darauf zu achten, dass die 
Energiezufuhr erhöht wird. Als Gemüse eignen 
sich zur Winterfü�erung gut: Möhren, Knollen-
sellerie, Pas�naken, Petersilienwurzel und auch 
Kohl. Nicht nur für Kohl, sondern auch alle ander-
en neuen Gemüsearten 
gilt, immer erst einmal 
langsam anfü�ern und 
schauen, ob die Kanin-
chen das Fu�er gut ver-
tragen.

Energie geben eben-
falls Saaten und Saaten-
mischungen, z.B. Kürbis- und Sonnenblumen-
kerne haben einen hohen Nährwert.

Viele weitere Informa�onen finden Sie auf der 
Website www.kaninchenberatung.de

Auf die richtige Ernährung achten
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Exklusive Naturkratzbäume Nach Maß in Handarbeit
Vereinbaren Sie einen Termin: Mo. bis Fr.: 16-20Uhr | Wochenende: 10-20Uhr

Mobil: 0177-7664401  www.sandras-kratzbaeume.de

RATGEBER 





VERANSTALTUNGEN / SPENDENAKTION

30. Geburtstag „Das Fu�erhaus“: Am Grill herrschte Hochbetrieb. Die Besucher nahmen unser 
Angebot sehr gerne an.

Neben vielen ne�en Gesprächen konnten wir die Besucher des Seniorentages mit Kaffee & Kuchen
sowie mit kühlen Getränken und leckerer Bockwurst mit Kartoffelsalat versorgen.

Im Juli und August dur�en wir an zwei Veranstaltungen teilnehmen. Zum einen lud das Fu�erhaus zum 30. Geburtstag 
ein, wo wir mit Grill und kühlen Getränken für das leibliche Wohl sorgten. Zum anderen waren wir auf Einladung des 
Seniorenbüros der Stadt Salzgi�er mit einem Stand auf dem Seniorentag in Salzgi�er-Bad vertreten. Auch hier 
versorgten wir die Besucher mit Kuchen und de�igem.

Auf beiden Veranstaltungen lernten wir ne�e Leute kennen und führten tolle Gespräche mit Ihnen. Wir freuen uns 
immer über jedes persönliche Gespräch!

Spielzeug für unsere Vierbeiner
Mit selbst gebasteltem Spielzeug überraschten 7 Schüler-
innen und Schüler der Heinrich-Albertz-Schule aus Salz-
gi�er-Watenstedt unser Tierheim-Team und unsere vier-
beinigen Schützlinge. 

Das die Kinder mit ihrem Spielzeug goldrich�g lagen, bewei-
sen die Fotos. Unsere Hunde und Katzen waren hin und weg 
und konnten gar nicht genug von den neuen „Fummel-
bre�ern“ bekommen. Denn nicht nur der Spieldrang konnte 
befriedigt werden, sondern auch die Intelligenz der Tiere 
wurde gefördert. Schließlich mussten die tollen Leckerlis aus 
den Röhren und Schachteln befreit werden. Wir bedanken 
uns für die großar�ge Überraschung!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



KANINCHEN-SENIOREN HABEN
BESONDERE BEDÜRFNISSE

RATGEBER

Kaninchen können etwa acht bis 
zwölf Jahre und in Einzelfällen sogar 
noch älter werden, je nach individu-
eller Entwicklung spricht man etwa 
ab dem 6. Lebensjahr von einem Se-
nioren. Sie schlafen mehr, bewegen 
sich weniger und haben am liebsten 
ihre Ruhe. Viele verlieren alters-
bedingt an Gewicht, werden mager 
und haben ein struppigeres Fell. 
Manche Tiere fressen langsamer und 
weniger als vorher. 

Bieten Sie Ihrem Senioren dann eine 
gewohnte Umgebung, genug Rück-
zugsgelegenheiten und ein Partner-
�er zum Kuscheln. Achten Sie auf 
einen leichten Zugang zu Fu�er und 
Wasser, hohe Sprünge sollten ver-
mieden werden, und sorgen Sie für 
einen ausgepolsterten, sauberen 
und trockenen Untergrund.

Kontrollieren Sie regelmäßig die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden des 
Tieres, achten Sie bei Senioren ver-
stärkt auf Krankheitszeichen für ty-
pische Alterserkrankungen und su-
chen Sie bei den ersten Anzeichen 
einen Tierarzt auf.

Ältere Kaninchen neigen manchmal 
zu Übergewicht, da sie sich weniger 
bewegen als junge Kaninchen. Dies 
kann auf Dauer zu Herzerkrankungen 
führen, arthri�sche Erkrankungen 
verschlechtern, die Sprunggelenke 
belasten oder Erkrankungen der Le-
ber (Fe�leber) und anderer Organe 
auslösen.
 
Andererseits haben viele ältere Ka-
ninchen auch ein Problem, ihr Ge-
wicht beizubehalten. Bei solchen 
Kaninchen kann durch etwas Obst 
(Banane, Apfel) und Haferflocken 
oder andere Saaten das Gewicht ver-
bessert werden. Es muss jedoch 
unbedingt von einem Tierarzt die Ur-
sache geklärt werden bzw. ausge-

schlossen werden, dass gesundheit-
liche Ursachen bestehen.

Viele Senioren verändern ihr Verhal-
ten, sie werden sehr ruhig, ziehen 
sich mehr zurück, kuscheln viel und 
reagieren stark auf Stress und Verän-
derungen. Deshalb ist es wich�g, Ver-
änderungen langsam und schonend 
zu veranlassen und Stress zu vermei-
den. Alte Kaninchen sind Gewohn-
heits�ere und brauchen ihre regel-
mäßigen und gewohnten Abläufe 
und die vertraute Umgebung. Ein 
Partner�er gibt ihnen außerdem 
Schutz und Rückhalt, zudem redu-
ziert es Stress.

Einige Kaninchen neigen im Alter zu 
Abszessen, besonders wenn sie 
schon in früheren Jahren diese 
Erkrankung ha�en. Wenn die Tiere 
Wunden haben, geschwächt sind 
oder Verschmutzungen im Fell haben 
(Kot oder Urin), sind sie akut gefähr-
det und sollten 2x täglich kontrolliert 

Gewicht

Veränderungen meiden

Fell und Haut



Augen

Nieren & Harnwege

RATGEBER

Tierschutzverein Salzgi�er
  und Umgebung e.V.

Werden Sie 

Mitglied!
Wir haben den Au�rag, uns dem 
Schicksal  von Fund�ere jeglicher Art 
anzunehmen. Im Tierheim Salzgi�er 
werden die Tiere betreut, medizinisch 
versorgt und versucht, die suchenden 
Besitzer ausfindig zu machen. Gelingt 
dies nicht, suchen wir nach einem 
neuen Zuhause, in dem sich die Tiere 
geborgen und wohlfühlen können.

Helfen Sie uns zu helfen!
Unterstützen Sie uns und unsere aufwendige 
Arbeit und werden Sie Mitglied. 

Die Mitgliedscha� im Tierschutzverein Salzgi�er 
und Umgebung e.V. kostet lediglich 2,50€/Monat.

Möchten Sie Mitglied werden? Auf der letzten 
Seite dieses Magazins finden Sie einen Aufnahme-
antrag. Sie haben noch Fragen? Melden Sie sich 
einfach bei uns.

und von Fliegen fern gehalten wer-
den (Innenhaltung mit Fliegengi�er 
etc.).
Ältere Kaninchen pflegen ihr Fell o� 
nicht mehr so intensiv wie junge 
Tiere, deshalb kann es nö�g sein, sie 
im Fellwechsel zu unterstützen, in-
dem man das alte Fell herauskämmt 
oder zup�. Zudem sollte das Fell bei 
Bedarf gepflegt werden, z.B. wenn 

Verklebungen vorhanden sind. Das 
Fell wird o� weniger dicht, so dass es 
nö�g sein kann, etwas mehr Winter-
speck anfressen zu lassen, sofern sie 
im Winter draußen bleiben.

Im Alter kann es zu einem verstopf-
ten Tränennasenkanal kommen, der 
sich durch dauerha�en Augenaus-

fluss äußert. Der Tierarzt kann den 
Kanal normalerweise wieder frei-
spülen, dabei müssen unbedingt 
auch die Zähne überprü� werden. 
Ebenfalls tri� o� der Graue Star auf, 
die Augen wirken dann trüb und das 
Kaninchen sieht etwas eingeschränk-
ter seine Umgebung.

Nierenerkrankungen sind nicht sel-
ten bei Kaninchen-Senioren. Beson-
ders eine falsche Fü�erung kann zum 
chronischen Nierenversagen führen, 
die sich durch Abmagerung, stum-
pfes Fell und vermehrte Flüssig-
keitsaufnahme äußert. Viele Kanin-
chen pinkeln sich im Alter ein, dies 
deutet auf eine Blasenentzündung, 
Blasensteine oder Gries-Ansamm-
lungen in der Blase hin. Die letzten 
zwei Erkrankungen werden durch 
eine trockene Ernährung begüns�gt.

Wenn Sie genau auf Ihr Tier und evtl. 
Anzeichen einer Erkrankung achten 
und entsprechend handeln, steht 
einem schönen Lebensabend für Ihr 
Kaninchen nichts im Wege.



NACHGEFRAGT...
Interview mit unserer Tierheimleitung

Liebe Tierfreunde, 
kün�ig möchten wir Ihnen gerne in einer Interviewreihe die verschiedensten Personen vorstellen. 
Es handelt sich hierbei sowohl um bekannte Persönlichkeiten aus der Stadt Salzgi�er oder dem 
Tierschutz oder eben auch Menschen wie Du und ich. Wenn Ihnen jemand einfällt, den Sie an dieser 
Stelle gerne einmal sehen würden, schreiben Sie uns mit Ihren Fragen an magazin@�erheim-sz.de, 
wir freuen uns über Ihre Vorschläge.

In dieser Ausgabe möchten wir mit einem Interview beginnen, welches wir mit der Tierheimleiterin 
Chris�n Furmanski (CF) und ihrer Stellvertreterin Friederike Maibaum (FM) geführt haben. Seit 
einem guten halben Jahr sind die beiden im Amt, wir wollen sie Ihnen einmal näher vorstellen. 



NACHGEFRAGT... 

Hallo Ihr beiden, schön dass Ihr Euch nach Feierabend 
noch die Zeit für uns genommen habt. Fangen wir 
gleich an, seit wann arbeitet Ihr hier im Tierheim 
Salzgi�er? 

CF: Im Sommer 2012 habe ich ehrenamtlich als Gassi-
geherin angefangen und dann war ich irgendwann 
jeden Tag einige Stunden hier, ich stand schon fast mit 
auf dem Dienstplan. Im Sommer 2013 hab ich dann 
schließlich meine Ausbildung zur Tierpflegerin ange-
fangen und seitdem bin ich hier.

FM: Friederike: Ich bin seit Sommer 2013 hier, erst hab 
ich ein Prak�kum gemacht und im Oktober desselben 
Jahres wurde ich fest eingestellt.  

Ihr habt also fast zeitgleich hier angefangen. Was 
genau hat Euch damals dazu bewogen, hierher zu 
kommen? 

FM: Nach dem Studium an der Universität Gö�ngen 
zur Diplom-Biologin hab ich eine Beschä�igung ge-
sucht und hier ein Prak�kum absolviert. Danach bin ich 
einfach hier geblieben, es hat Spaß gemacht und man 
weiß, wofür man abends müde ins Be� fällt.  

CF: Ich wollte mit Tieren arbeiten. Ich ha�e vorher eine 
andere Ausbildung angefangen, aber ich wollte eigent-
lich schon immer Tierpflegerin werden und so hab ich 
die Chance genutzt, als mir hier ein Ausbildungsplatz 
angeboten wurde. 

Und heute seid Ihr beide verantwortlich für das Tier-
heim Salzgi�er, als Tierheimleitung und stellvertre-
tende Tierheimleitung. Wie wird man das? Braucht es 
bes�mmt Voraussetzungen dafür? 

CF: Um ein Tierheim leiten zu dürfen, benö�gt man 
erstmal grundsätzlich §11, ich hab das durch die Aus-
bildung zur Tierpflegerin.

Für unsere Leser, was genau bedeutet §11?
  
CF: §11 des Tierschutzgesetzes ist kurz zusammen-
gefasst ein Sachkundenachweis dafür, dass man Tiere 
halten und vermi�eln darf, dass man sie versorgen und 
ausbilden kann und mit ihnen handeln bzw. sie züch-
ten darf. 

FM: Da ich keine ausgebildete Tierpflegerin bin, mus-
ste ich den Sachkundenachweis nach §11 in einem 

Seminar nachholen. Mein Biologie-Studium hat mir 
dabei sehr geholfen. 

Welche Aufgaben habt Ihr als Tierheimleitung, die die 
anderen Mitarbeiter nicht haben? 

FM: Letzten Endes müssen wir die Entscheidungen 
fällen, z.B. wenn ein Tier aufgenommen wird. 

CF: Oder auch Amtssachen, wir sind die Ansprechpart-
ner für Feuerwehr, Polizei oder Veterinäramt. Wir tra-
gen die Verantwortung für die Abläufe im Tierheim.

FM: Und Personalmanagement gehört dazu, die Er-
stellung von Dienstplänen usw.

Ihr seid jetzt seit Februar Tierheimleitung , habt Ihr 
Pläne und Ideen, die Ihr noch umsetzen wollt? Oder 
irgendwas, was Ihr am Tierheim ändern würdet?

FM: Also baulich ist für uns immer noch der Fußboden 
in den Hundezwingern sehr wich�g, es muss dort drin-
gend etwas gemacht werden. Außerdem die Über-
dachung der Katzen-Außenbereiche. Und eine Hunde-
quarantäne wäre rich�g toll, damit gerade Neuzu-
gänge erstmal genau beobachtet werden können, 
bevor sie z.B. Flöhe oder Krankheiten auf die anderen 
Hunde übertragen können. 

CF: Ein Klein�erhaus auf dem Gelände wäre klasse! Mit 
einem Auslauf, um buddeln zu können. Unsere Kanin-
chen, Hasen und Meerschweinchen hier benö�gen 
mehr Platz. Es könnte dadurch im Tierheim ein zu-
sätzlicher Raum für Vögel oder Katzen geschaffen 
werden. Boden�efe Fenster in den Türen der Katzen-
räume fände ich auch schön, damit z.B. auch Kinder in 
die Katzenräume schauen können. 

„Eine Hunde-Quarantäne wäre richtig toll“

„Danach bin ich einfach hier geblieben,
es hat Spaß gemacht“



Wo wir beim Thema sind, was müsste Euer TRAUM-
Tierheim haben? 

FM: Ein Schwimmteich wäre klasse, wo wir zusammen 
mit den Hunden ins Wasser gehen könnten. So dass man 
dort trainieren kann, bzw. auch als Therapie für Hunde 
mit Hü�problemen.  Unser Katzentrakt ist schon prima, 
aber ein komple� überdachter Bereich wäre noch toll, 
da wir zum einen dadurch weiteren Raum schaffen und 
außerdem sogenannte Catwalks einrichten könnten. 
Generell wäre ein größerer überdachter Bereich schön, 
um auch an regnerischen Tagen 
mit den Hunden trainieren zu 
können. 

CF: Einen Teich fände ich auch 
toll, man könnte dort auch 
Schildkröten artgerecht halten. 
Außerdem würde ich einen 
überdachten Katzenbereich 
waldähnlich gestalten, so dass 
die Katzen rich�g kle�ern, bud-
deln und kratzen können.

Welche Rolle spielen Tiere in Eurem Leben, habt Ihr 
selbst auch Haus�ere?

CF: Ich bin mit Tieren aufgewachsen, mein erstes Haus-
�er war schon vor mir da. Aufgewachsen bin ich mit 
einem Hund, außerdem ha�e ich Meerschweinchen 
und einen Wellensi�ch. Als ich fünf war, ist uns ein 
Kater zugelaufen und geblieben,  von da an ha�en wir 
immer Katzen. Seit ich 6 bin, habe ich ein Pferd. 
Außerdem hab ich ein Kaninchen, für das ich momen-
tan ein zweites suche, damit es nicht so alleine ist.

FM: Ich habe keinen Tag in meinem Leben ohne Hund 
verbracht. Zur Zeit lebe ich mit meinen zwei Hunden, 
zwei Schlangen, Fischen und Hühnern zusammen.

Wenn Tiere sprechen könnten, was würden sie Euch 
erzählen?

CF: Ich würde die Tiere nach ihrer Vergangenheit fra-
gen, was die Menschen ihnen angetan haben.

FM: Danke das ihr mich aufgenommen habt. Endlich 
kümmert sich jemand um meine Flöhe. Wann gehen wir 
auf das Sofa? Ist das Kop�issen noch frei? (lacht)

Gibt es etwas, was Euch auch nach vielen Jahren im 
Tierschutz noch immer schockiert?

FM: Man stump� tatsächlich irgendwann ein bisschen 
ab, aber trotzdem schockiert es einen immer wieder, 
weil es immer wieder Menschen gibt, die noch einen 
draufsetzen. 

CF: Man denkt, schlimmer kann es gar nicht kommen, 
aber dann gibt es doch immer wieder so besonders 
schwere Fälle wie z.B. damals bei Hope.  Oder was mich 
jedes Mal wieder schockiert, dass Menschen ihre Tiere, 
mit denen sie jahrelang zusammen gelebt haben, ein-
fach aussetzen und sie damit möglicherweise dem Tod 
preisgeben können. Was geht in den Leuten vor? 

FM: Immer ö�er merken wir lei-
der auch, wie gewissenlos die 
Menschen geworden sind.
Wenn z.B. Leute vermeintliche 
Fund�ere bei uns abgegeben, 
und am Ende stellt sich heraus, 
dass sie in Wirklichkeit die Be-
sitzer sind. Zum Glück haben wir 
das bisher noch immer heraus-
gefunden und zur Anzeige ge-
bracht, aber sowas schockiert 

mich. 

CF: Die meisten Leute haben heutzutage auch gar keine 
Geduld mehr, sich mit einem möglicherweise schwie-
rigen Tier zu beschä�igen. Wenn es Probleme gibt, wird 
das Tier einfach weggegeben, ansta� sich zu fragen, wa-
rum das Tier Probleme macht und wie man diese dann 
lösen kann. Wir geben z.B. auch gerne Hilfestellung bei 
sowas, wenn es unsere Zeit zulässt. 

Wie wich�g sind ehrenamtliche Helfer für die tägliche 
Arbeit im Tierheim?

CF: Ehrenamtliche Helfer sind sehr wich�g! Dabei spielt 
es auch überhaupt keine Rolle, ob sie kommen, um uns 
beim sauber machen zu helfen oder ob sie als Gassi-
geher oder Katzenkuschler kommen. Gerade in stres-
sigen Zeiten sind wir sehr froh, wenn es Leute gibt, die 
eine größere Runde mit den Hunden gehen, als es 
unsere Zeit zulässt. Besonders toll finde ich, dass immer 
mehr Kinder den Weg zu uns ins Tierheim finden.

FM: Sehr wich�g. Katzenkuschler z.B. sehen o�mals 
Dinge, die wir manchmal nicht gleich sehen, weil sie 
einfach viel mehr Zeit mit den Tieren verbringen kön-
nen. Dadurch fassen beispielsweise auch scheue Katzen 
mehr Vertrauen zum Menschen. Das ist ganz wich�g, 
um diese Tiere dann vermi�eln zu können.

NACHGEFRAGT... 

„Ehrenamtliche Helfer sind sehr wichtig!“

„Wann gehen wir auf das Sofa? Ist das 
Kopfkissen noch frei?“



Wie kann man Euch und das Tierheim-Team unter-
stützen?

CF: Wer Zeit hat, kann gern ab 8.00 Uhr vorbei kommen 
und uns unterstützen, Hilfe können wir immer gebrau-
chen, z.B. bei den Reinigungsarbeiten .

Was ist Euch bei der Vermi�lung von Tieren besonders 
wich�g?

FM: Es ist wich�g, die rich�ge Person zu finden. Das 
bedeutet auch, dass ein Tier nicht sofort mitgenommen 
werden kann, sondern dass man im Vorfeld ein wenig Zeit 
mit den Tieren verbringt. Solche Entscheidungen sollte 
man nicht überstürzen.

CF: Ein intensives Gespräch im Vorfeld ist wich�g, um 
herauszufinden, ob es das rich�ge Tier für die Person ist. 
Wir raten grundsätzlich dazu, lieber nochmal eine Nacht 
darüber zu schlafen; wir wollen nicht, dass ein Tier zurück 
ins Tierheim kommt. Daher machen wir vor der Vermi�-
lung auch fast immer Vorkontrollen, um zu schauen, ob die 
Verhältnisse artgerecht sind. 

Gibt es ein besonders schönes Erlebnis, was Euch im 
Zusammenhang mit der Arbeit im Gedächtnis geblieben 
ist?

CF: Ein schönes und zu gleich auch ein trauriges Erlebnis 
für mich war die Vermi�lung von Hündin Kimba. Sie war 
einige Zeit hier im Tierheim, ich habe mich viel mit ihr 
beschä�igt, und mein Herz an sie verloren. Es hat sich 

lange niemand für Kimba interessiert, und dann gab es 
plötzlich Interessenten, die ihr ein neues Zuhause ge-
schenkt haben. Das war sehr schön, aber zugleich auch ein 
bisschen traurig für mich.

FM: Generell finde ich es immer schön, wenn vermi�elte 
Hunde nach einer Weile mit ihren neuen Besitzern zu uns 
ins Tierheim kommen, um uns einen Besuch abzusta�en. 

CF: Besonders schön ist es dann für uns, wenn man den 
Tieren ansieht, dass es ihnen gut geht und dass sie sich 
auch freuen, uns wiederzusehen. Das zeigt uns, dass sie 
uns in guter Erinnerung behalten haben.

Wenn Ihr einen Wunsch frei hä�et, was würdet Ihr Euch 
für die Tiere wünschen?

CF: Ich würde mir wünschen, dass das Gesetz endlich 
geändert wird und Tiere nicht mehr als Sache, sondern 
endlich als Lebewesen angesehen werden.

FM: Ich wünsche mir von den Menschen mehr Verständ-
nis und mehr Gewissen für Tiere, und mehr Bewusstsein 
über die Tragweite der Entscheidungen, die bezüglich der 
Haus�ere gefällt werden. Außerdem wünsche ich mir die 
Resozialisierung von Hunden, die den Wesenstest bestan-
den haben. Jedes Tier hat eine zweite Chance verdient.

NACHGEFRAGT... 

„Tiere sollen nicht mehr als Sache angesehen 
werden, sondern als Lebewesen“

„Besonders schön ist, wenn man 
den Tieren ansieht, dass es ihnen gut geht“



Mit fleißigen Helfern lässt sich bekanntermaßen vieles 
stemmen, und so freuten wir uns im April über tat-
krä�ige Unterstützung. Im Rahmen der Projektwoche 
waren 8 Auszubildende von Volkswagen Salzgi�er zu 
Gast, die uns beim Frühjahrsputz, aber auch bei den 
täglichen Arbeiten unterstützten. 

Das Hauptaugenmerk des Frühjahrsputzes lag auf 
dem Tierheimgelände, hier war einiges zu tun und 
so konnten die Auszubildenden rich�g zupacken. 
Ob Rasen mähen, Unkraut jäten, Erde beiseite 
schaufeln oder die Steine eines alten Wege zu 
besei�gen – für jeden war etwas dabei. Außerdem 
konnten die Auszubildenden natürlich auch Zeit mit 
den Tieren verbringen. In den Katzen- und Klein-
�erräumen haben die Azubis sich um die Ver-
pflegung der Tierheimbewohner gekümmert, die 
Streu gewechselt und die Räume gesäubert.

Gassirunden mit den Hunden gehörten genauso dazu.  
Wir sagen an dieser Stelle vielen Dank für die tatkrä�ige 
Unterstützung. 

AUS DEM TIERHEIM 

Ein weiterer notwendiger Arbeitseinsatz fand eine 
Woche vor unserem Vereinsfest sta�. Knapp 20 Tier-
freunde folgten unserem Aufruf und packten bei herr-
lichem We�er mit an. Rasenmähen, den Parkplatz mit 
feinem Kies aussta�en, diverse Flächen mit Rinden-
mulch bedecken, Gehwege anlegen und Sperrmüll ent-
sorgen waren die Aufgaben an diesem Tag. In lus�ger 
Runde ging die schweißtreibende Arbeit dennoch gut 
von der Hand und war schnell erledigt. Als klitzekleines 
Dankeschön wurde anschließend der Grill angeworfen 
und alle Helfer wurden mit Würstchen und kühlen Ge-
tränken versorgt. Wir bedanken uns auch auf diesem 
Wege nochmals bei allen Helfern für die tolle Unter-
stützung.
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Tierschutzverein Salzgi�er
und Umgebung e.V.

Unsere 
Tierpension 
für alle Felle

Anfragen können direkt an das 
Tierheim Salzgi�er gerichtet werden:
Telefon: 0 53 41 / 47 886     Fax: 0 53 41 / 17 53 87
Email: info@�erheim-sz.de    Internet: www.�erheim-sz.de

PATENSCHAFT 

Lassen Sie uns nicht im S�ch.
 Werden Sie 
       Tier-Pate!

Werden Sie

Tier-Pate

„Schwer vermi�elbar“ - ein Schicksal, das leider immer 

mehr Tiere tri�. Die Gründe dafür sind vielfäl�g: Alter, 
Krankheit, Verhaltensauffälligkeit. Für diese Tiere ist das 
Tierheim dann mitunter für sehr lange Zeit ihr Zuhause. Dieser 
Langzeitaufenthalt verursacht hohe Kosten. Durch die 
Übernahme einer Patenscha� können Sie ein solches Tier ak�v 
unterstützen.

Egal ob Einzelperson, Familie, Verein, Schulklasse 
oder Unternehmen- eine Tier-Patenscha� kann jeder über-

nehmen und Ihr monatlicher Beitrag ist eine große Hilfe.

Die Patenscha� kann von Ihnen jederzeit ohne Angaben von 
Gründen geändert, unterbrochen oder beendet werden. Eine 
Info an das Tierheim per Post, Fax oder Email genügt.

Abwechslung im Tierheim-Alltag - Natürlich dürfen Sie 

Ihr Paten�er im Tierheim auch gern besuchen (keine Pflicht!). 
Ein Extra-Leckerli, ein paar Schmuseeinheiten oder ein Spazier-
gang mit einem der Hunde (Achtung! Gegebenenfalls Sachkun-
denachweis erforderlich) sind stets willkommen.

im Tierheim Salzgi�er

Die Vermi�lung eines Tieres bleibt selbstverständlich unser 

vorrangiges Ziel! Sollte Ihr Paten�er ein neues Zuhause finden, so geht 
die Patenscha� auf ein anderes Tier über.

Möchten Sie einem Tierfreund eine Freude machen? 

Dann verschenken Sie doch eine Tier-Patenscha�! Mit diesem außerge-
wöhnlichen Geschenk unterstützen Sie gleichzei�g eine gute Sache.

Sie haben eine Firma, ein Unternehmen, und möchten 
Gutes tun? Vielleicht mögen Sie dann eines unserer größeren Projekte, 

wie zum Beispiel die Fer�gstellung der Hundezwinger finanziell, tat-
krä�ig oder durch Material-Spenden unterstützen.

Sprechen Sie uns an: Für alle Fragen zum Thema „Tierische 

Patenscha�“ oder „Tierische Projekte“ stehen wir Ihnen gern zur Ver-
fügung. 

Als Tier-Pate erhalten 

Sie eine Patenscha�s-

urkunde mit Foto ihres 

Paten-Tieres!
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Seit Ende Juli wohne ich nun schon in meinem neuen 
Zuhause. Ich darf mich hier im Haus au�alten, das war 
mir anfangs sehr unheimlich und auch etwas unan-
genehm. Inzwischen kann ich jedoch die Nähe zu meinen 
neuen Menschen gut genießen und mich in Garten und 
Haus entspannen.

Draußen ist vieles neu und aufregend für mich, ich habe 
Hasen, Igel und Schweine entdeckt - sehr spannend. Im 
Garten bin ich ganz interessiert und gucke was rechts 
und links auf den Grundstücken und auf der Straße 
passiert. Meine neuen Nachbarn hier mögen mich alle 
und ver-wöhnen mich mit Leckerlis. Hunde, die an uns 
vorbei-kommen, kann ich allerdings gar nicht leiden, das 
sage ich dann aber laut und deutlich!!! Auf Feldwegen 
darf ich manchmal ohne Leine laufen und dann traue ich 
mich inzwischen auch, auf den Feldern zu stöbern und zu 
schnüffeln. Oder ganz ganz schnell zu rennen, dass mein 
Fell nur so im Wind fliegt. Anfangs war es mir etwas un-
heimlich im Dunkeln rauszugehen und auf Spaziergänge 

im Regen ha�e ich auch so gar keinen Bock, aber ich 
musste im Laufe der Zeit feststellen - auch das hat seinen 
Reiz!

Ab und an besuchen mich neue Freunde aus dem Dorf 
und gehen mit mir spazieren oder ich darf Bekannte be-
suchen und dann tollen Kinder mit mir und beschmusen 
mich. Gestreichelt werden finde ich übrigens soooooo 
toll. Und gebürstet werden auch!!! Rundum ist alles 
noch sehr spannend hier! 

Danke liebe Tierheimmitarbeiter, dass Ihr mich so gut 
und freundlich versorgt und gehegt habt, und so ein 
schönes neues Zuhau-
se für mich gefunden 
habt!

Euer Rudi, der Flauschi

Wir danken Marion Haug 
für ihren Gastbeitrag über 
Rudi.

Möchten Sie auch über 
eine Erfolgsgeschichte ei-
nes ehemaligen Tierheim-
Tieres berichten? Dann 
schicken Sie uns Ihren 
Gastbeitrag an:

magazin@�erheim-sz.de 

Riese Rudi entdeckt 
täglich Neues





Die Katze ist von ihrem Wesen her keine Freundin von 
Veränderungen – schon gar nicht von so großen wie 
einem Umzug. Sensibel, wie sie ist, kann die Schnurr-
haarträgerin bereits ein umgestellter Sessel oder ein 
gänzlich neues Möbelstück gehörig irri�eren. Wie ist 
es dann erst mit einer Umsiedlung in eine ganz neue 
Umgebung? Ein paar Tricks helfen, deine Mieze mit so 
wenig Stress wie möglich an euer neues Zuhause zu 
gewöhnen.

Die Vorbereitungen beginnen schon Wochen vor dem 
eigentlichen Umzug. Wenn in Kisten und Kartons ver-
staut wird, was nicht mehr ständig gebraucht wird, sind 
Katzen gern dabei und beobachten das Geschehen 
aufmerksam. Offene Schränke und Kisten ziehen sie 
dabei magisch an. Da heißt es, höllisch aufzupassen, die 
Fellnase nicht versehentlich mit einzupacken oder einzu-
sperren. Wachsende Kistenberge und sich auflösende 
Einrichtungen in der Wohnung finden die Stuben�ger 
zwar o� spannend, manche Katze aber macht dieser 
Trubel jedoch unsicher und nervös. Da ist liebevolle Zu-
wendung und Beruhigung gefragt. Und so manches 
Leckerli.

Ideal ist es, die Katze in der besonders turbulenten Phase 
des Packens bei Freunden oder Verwandten unterzu-
bringen, die sie schon kennt. Es bietet sich an, die Katze 
auch erst dann zu holen, wenn der größte Auspacktrubel 
im neuen Heim vorbei ist. Ist dies nicht möglich, solltest 

du am Umzugstag dafür sorgen, dass deine Katze vom 
Umzug so wenig wie möglich mitbekommt. Am besten ist 
sie beim Umzug in einem Raum aufgehoben, aus dem 
nichts mehr abgebaut und ausgeräumt werden muss. 
Ideal hierfür ist das Badezimmer. Hier sollte sie ihr 
Lieblingskörbchen vorfinden, dazu ein wenig Fu�er, 
Wasser und natürlich ihre Toile�e.

Den Umzug selbst sollte deine Katze mit dir zusammen 
erleben, denn das gibt ihr Sicherheit. In der neuen 
Wohnung angekommen, ist sie wieder zunächst im 
Badezimmer samt vertrauten Gegenständen am besten 
aufgehoben. Nicht zu empfehlen ist,  einen Umzug dazu 
zu nutzen, der Samtpfote ein neues Körbchen, neue 
Decken, Näpfe und eine neue Toile�e zu gönnen. Das 
verunsichert sie zusätzlich. Besser ist es, wenn sie in der 
Eingewöhnung altbekannte Dinge vorfindet.

Die Katze muss in der neuen Umgebung erst alle Gerüche 
und Geräusche kennenlernen, um sich wirklich zu Hause 
zu fühlen. Geben Sie ihr dafür ein wenig Zeit. Freigänger 
sollten zunächst zwei Wochen im Haus oder der Wohn-
ung gehalten werden. Die ersten Außenerkundungen 

machen Sie vielleicht mit ihr gemein-
sam? Wenn sie es duldet, können Sie 
Ihr vierbeinigen Liebling am Katzenge-
schirr führen und mit ihr nach dem 
Umzug gefahrlos ihr neues Revier er-
kunden. Geht sie nach einer Weile 
allein nach draußen, sollte sie anfangs 
immer nur bei der Heimkehr gefü�ert 
werden. In der ersten Zeit empfiehlt 
sich auch ein dehnbares Halsband mit 
Adressanhänger, falls sie den Weg 
doch einmal nicht zurückfindet. 

Umzug mit Katze
Behutsam an die neue Umgebung 
gewöhnen

Sensibel und umsichtig schon beim Packen

Sanfter Umzug: 
erst ausquartieren, dann eingewöhnen

Gewohntes in der neuen Umgebung bieten

Angekommen: Die Entdeckungstour
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