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Liebe
Tierfreunde,
auch uns hat die Situation rund um das CoronaVirus massiv getroffen.
Das Wichtigste vorab:
Unser Sommerfest im Tierheim und das
Fest auf dem Gnadenhof haben wir schweren
Herzens abgesagt!
Auch die für Juni geplante Mitgliederversammlung mussten wir verschieben!
Weitere Informationen über die Situation im
Tierheim und auf dem Gnadenhof finden Sie in
dieser Ausgabe.
Viele Einnahmen, insbesondere durch die
Tiervermittlungen, sind zunächst massiv weggebrochen. Die Kosten für die Tiere aber bleiben,
da sie nach wie vor bei uns untergebracht und
nicht in einer neuen Familie sind.
Viele tolle Vermittlungen – mehr als wir anfangs erwartet haben – sind aber nach und nach
auch in dieser Zeit geglückt! Darüber berichten
wir im nächsten Heft.
Glücklicherweise ist die von einigen Medien
prognostizierte Flut von Abgabetieren wegen
Corona ausgeblieben.
Unsere Mitglieder haben wir zwischenzeitlich angeschrieben, über den Ausfall der Feste
und die Verlegung der Mitgliederversammlung
informiert und um finanzielle Unterstützung
gebeten.
Ich möchte an dieser Stelle dafür werben,
unsere Tiere auch mit Patenschaften und Futterpatenschaften zu unterstützen. Entsprechende
Formulare finden Sie im Heft.
Wir alle wissen nicht, wie lange diese für uns
alle schlimme Situation noch andauert.
Sicherlich werden wir aber auch diese
schwierige Zeit überstehen.
Ihr / Euer
Michael Hallstein
1. Vorsitzender
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Glücklich vermittelt –
Hazel, Pantschu und Kenji
Von Ute und Wolfgang Kappus

Im Februar 2019 war Kater Jeremiah nun seit 1,5
Jahren bei uns. Wir hatten bereits in vergangenen Ausgaben von „Tiere brauchen Menschen“
von ihm erzählt. Obwohl mit nur drei Beinen gehandicapt, kam Jeremiah gut im Alltag zurecht.
Auch unsere beiden anderen Katzen, Cara und
Senga, hatten sich inzwischen mit ihm angefreundet. Besonders Cara mochte ihn und neckte
ihn auch gerne mal.
Wir gingen nach wie vor häufig ins Frankfurter Tierheim, um die dortigen Katzen zu besuchen und ein wenig mit ihnen zu spielen. Bereits
im Herbst 2018 wurden wir dabei auf einen
Kater aufmerksam. Er hieß Pauli und hatte eine
graublaue Fellfarbe. Wir mochten ihn zunehmend und zeigten unser Interesse, ihn zu uns zu
nehmen. Leider war Pauli aber aufgrund eines
Sterbefalls ins Tierheim gekommen. Es kam da-

durch zu einer monatelangen Wartezeit auf die
Freigabe zur Vermittlung durch das Amtsgericht.
Man suchte eventuelle Erben, die Anspruch auf
das Tier erheben könnten. Wir besuchten Pauli
regelmäßig im Tierheim und übten uns ansonsten in Geduld.
Inzwischen war es Ende Februar, als unser
Kater Jeremiah plötzlich und unerwartet sehr
krank wurde. Er fraß kaum noch, zog sich zurück
und machte einen sehr kranken Eindruck. Also
nichts wie hin zur Tierklinik. Leider besserte sich
sein Zustand auch dort nicht, im Gegenteil. Es
ging ihm zunehmend schlechter, aber die Ursache dafür konnte nicht zufriedenstellend geklärt
werden. Nach einigen Tagen in der Klinik wurde
Jeremiah am 1. März eingeschläfert. Das tat uns
sehr leid, wir hätten ihn sehr gerne noch viele
Jahre bei uns gehabt.
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Zwei Wochen nach diesem traurigen Ereignis
wurde Kater Pauli endlich zur Vermittlung
freigegeben. Tatsächlich wurde ein Erbe ausfindig gemacht, der aber keinen Anspruch auf das
Tier erhob. Nun war Pauli also vermittelbar und
seine neuen Besitzer wollten wir sein. Doch es
kam leider anders. Es stellte sich heraus, dass
Pauli ein Träger des Calizivirus ist, somit war es
nicht ratsam, ihn wegen einer möglichen Ansteckungsgefahr zu unseren bereits recht betagten
Katzen Cara und Senga zu geben.
Nun waren wir also wieder auf der Suche
nach tierischem Familienzuwachs. Wir besuchten Pauli weiterhin im Tierheim, spielten mit
ihm und auch mit den zahlreichen anderen
Katzen, die dort auf neue Besitzer warten. Dabei
kamen wir in Kontakt mit einer schönen und
zugänglichen Katzendame. Es handelte sich um
eine sehr aparte Siam-Birma-Mischlingskatze im

verabreichte Medikamente zeigten auch nicht
die gewünschte Wirkung. Leider verließ auch
unsere Cara die Tierklinik nicht mehr lebendig,
sie ist eingeschläfert worden. Sie wurde 16 Jahre
alt und war davon 13 Jahre bei uns. Der zweite
Verlust in diesem Jahr, nun waren wir erst mal
bedient.
Im Juni 2019 kam aber doch wieder ein neuer
Kater zu uns, wieder aus dem Tierheim. Er ist
etwa 4 Jahre alt und wir hatten ihn vom ersten
Moment an in unser Herz geschlossen.
Wir gaben ihm den Namen Pantschu. Er ist
getigert und hat vier weiße Pfoten, das sieht
sehr niedlich aus. Er hat sich inzwischen gut
an seine neue Umgebung, an uns und auch an
seine Mitkatzen, unsere alte Senga und Hazel,
gewöhnt. Hazel ist eine kleine Prinzessin, aber
Pantschu ist ein richtiger Lausbub und verfressen wie Bolle. Hier eine Auswahl seiner sonsti-

Alter von etwa acht Jahren. Ende April kam sie
als neue Mitbewohnerin zu uns. Sie bekam von
uns den Namen Hazel.
Unser neues Katzenglück mit Cara, Senga
und Hazel währte leider nicht lange. Genau drei
Tage, dann zeigte unsere Siamkatze Cara deutliche Anzeichen einer beginnenden Erkrankung.
Wie so oft begann es mit Appetitlosigkeit. Cara
zog sich zurück und machte bereits nach kurzer
Zeit einen sehr kranken Eindruck. Wir also wieder in die Tierklinik, dort war sie für einige Tage
und wurde zahlreichen Untersuchungen unterzogen. Es wurden Blut- und Gewebeproben entnommen, leider alles ohne eindeutigen Befund.
Es ging ihr immer schlechter, sie fraß nichts und

gen „Untaten“: Herrchen am Morgen wecken,
wenn er am Wochenende etwas länger schlafen
möchte; ausgiebiges Jammern, wenn man sich
mal nicht ausreichend mit ihm beschäftigt;
balancieren auf den Wohnungstüren sowie
tägliche Ausflüge in unser Treppenhaus, usw.
Vielen Dank ans Tierheim für die Vermittlung
dieses Katers, wir lieben ihn. Das Kerlchen ist
super, wir haben sehr viel Freude an ihm. Ein
neugieriger, aufgeschlossener, noch recht junger
Kater, der was erleben will. Er hat sich überraschend schnell bei uns eingelebt, ist freundlich
und verschmust.
Wenn man nach Hause kommt, legt sich
Pantschu erst mal hinter der Wohnungstür in
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Knuddelstellung. Dann geht’s mit einem „sofort
füttern“ Gesichtsausdruck zügig zum Fressnapf
und anschließend sollte eine Runde gespielt
werden. Danach zieht er sich, satt und zufrieden,

auf einen bevorzugten Ruheplatz zurück, bis ihn
der Hunger wieder hervorlockt. Die Sommerabende verbringt er gerne auf unserem abgesicherten Balkon. Er ist ein toller Kater, mit dem
man herrlich spielen und Spaß haben kann.
Hazel hingegen ist ein Ruhepol, eine kleine
Prinzessin, die gerne verwöhnt wird. Sie ist zwar
durchaus in der Lage, ihren am Boden stehenden
Fressnapf selbst anzusteuern, hat es aber viel
lieber, wenn sie ihre Mahlzeiten auf erhöhtem
Terrain, wie einem Tisch, serviert bekommt. Sie
strahlt Ruhe und Gelassenheit aus, ist stets in
unserer Nähe, aber unaufdringlich und sehr liebenswert. Sie ist jetzt seit einigen Monaten bei
uns und hat sich prächtig entwickelt. Wir haben
sie sehr gern. Der ideale Kontrast zum abenteuerlustigen Pantschu. Hazel ist eine schöne
Katzendame, freundlich und sehr verschmust.
Unsere Senga hat Hazel und Pantschu inzwischen auch gut als neue Mitbewohner, anstelle
von Cara und Jeremiah, angenommen. Senga
ist anderen Katzen gegenüber etwas reserviert,
aber im Grunde ein herzensgutes Tier.
Wir sind inzwischen, wenn möglich, jeden
Samstag im Tierheim, um als Katzenschmu-
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ser ein wenig Zeit mit den dortigen Katzen zu
verbringen. Bei einer dieser Schmuserunden
begegneten wir einem acht Jahre alten RagdollKater namens Ivo. Wir konnten ihm nicht widerstehen, er ist nun auch seit einigen Monaten
bei uns und der absolute Traum eines Katers.
Ragdolls sind eine amerikanische Züchtung und
vergleichbar mit den ebenfalls ursprünglich aus
den USA stammenden Main-Coon-Katzen. Wir
haben ihn in Kenji umbenannt und sind sehr
glücklich mit ihm.
Pantschu und Kenji sind dicke Freunde geworden, sie schmusen und spielen miteinander.
Kenji ist Menschen und anderen Katzen gegenüber sehr freundlich, auch das Miteinander mit
Senga und Hazel ist problemlos. Er ist ziemlich
verspielt und liebt es, seine Beute, Katzenspielzeug aller Art, durch die Wohnung zu tragen.
Nun ist die Rasselbande vollständig, noch
mehr tierische Mitbewohner sollen es nicht
werden. Sonst haben wir ja in unserer Wohnung
gar nichts mehr zu melden.

Neues aus dem Tierschutzverein

Tierheim und Gnadenhof
in der Corona-Zeit
Bereits am 12. März hatten wir beschlossen, das Tierheim und den Gnadenhof für Besucher zu schließen. Am Folgetag haben wir alle ehrenamtlichen Aktivitäten abgesagt und danach konsequenterweise auch den Zugang für alle
Externen (leider auch für Handwerker) nicht mehr zugelassen. Als Ausnahme war im Einzelfall die Vermittlung eines
einzelnen Tieres – mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen – möglich.
Es ging und geht, neben dem Schutz unserer Mitarbeiter*innen, natürlich auch um die Sicherstellung der Versorgung der uns anvertrauten Tiere. Müssten sich Mitarbeiter*innen in Quarantäne begeben, wäre das für unsere Tiere
lebensbedrohlich. Wer sollte sie dann pflegen und füttern?
Wir haben also beschlossen, dass es bei einem Tierheim in unserer Größe, mit rund 400 Tieren und dem Gnadenhof mit rund 150 Tieren, nicht zu verantworten ist, ein zusätzliches Risiko einer Infektion einzugehen.
Unsere Mitarbeiter*innen mussten sich an die empfohlenen Hygiene-Regeln halten und wurden in Gruppen separiert, wobei auch innerhalb der Gruppe ein persönlicher Kontakt nur mit Handschuhen und Mundschutz erlaubt war.
Die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten stellte uns alle vor zusätzliche Herausforderungen und häufig
waren und sind die Großeltern als Betreuer auch ausgefallen.
Hier haben wir durch flexible Lösungen
soziale Härten auf ein Minimum reduzieren
können. Besonders hilfreich war in diesem
Zusammenhang die Möglichkeit, finanzielle
„Hilfe für erwerbstätige Personen, die wegen der
Betreuung ihrer Kinder vorübergehend nicht
arbeiten können und dadurch einen Verdienstausfall erleiden“, zu erhalten.
Geholfen haben uns auch tolle Spenden,
insbesondere von unseren Ehrenamtlichen und
unseren Partnern der Frankfurter Polizei!
Wir haben uns sehr gefreut.
Spenden für das Tierheim

Auch die Mitarbeiter*innen des Sonntagsdienstes wurden nicht vergessen und mit
einer Kuchenspende bedacht – wobei an ein gemütliches gemeinsames Kuchen-Essen
leider nicht zu denken war.

Neues aus dem Tierschutzverein
Spenden für den Gnadenhof

Vor allem die Ehrenamtlichen fehlen uns und unseren Tieren sehr. Die Tierpfleger
geben ihr Bestes, die Ehrenamtlichen – soweit es zeitlich möglich ist – zu ersetzen, mit
den Hunden Gassi zu gehen und sie häufig in die Ausläufe zu bringen, mit den Katzen
zu schmusen und sich intensiv um die Kleintiere zu kümmern.

Auch wenn das Tierheim
nach wie vor für die Ehrenamtlichen und Externe
geschlossen bleiben muss,
haben wir seit Pfingsten
mit einem sehr stringenten
Konzept wieder mit dem
Gassi-Gehen begonnen. Wesentliche Elemente sind konsequente Hygiene-Maßnahmen und feste Abholzeiten für die Hunde. Für die Umsetzung
waren erhebliche organisatorische und finanzielle Aufwände erforderlich, z. B. das Einrichten einer Hygieneschleuse
zur Übergabe der Hunde, Anschaffung von Hundeleinen, die sich gut desinfizieren lassen und nun desinfiziert an die
Gassigeher übergeben werden. Zusätzlich lassen wir einen webbasierten, datenschutzkonformen Kalender programmieren, in dem sich die Gassigeher für Termine online eintragen können.
Noch ist alles Neu und spielt sich ein, aber es funktioniert!

Neues aus dem Tierschutzverein

Moralische Unterstützung durch
die Schüler in Hochheim
Dieser Brief und ein tolles Bild von vier Schülern der Heinrich-von-Brentano-Schule in Hochheim haben uns
erreicht:

Vielen Dank für den Zuspruch und der Würdigung unserer Arbeit!
Das Bild hat im Tierheim einen Ehrenplatz erhalten.
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Glücklich vermittelt – Charly
Hallo, ich heiße Charly, bin ein Pudel, wiege 3.2 Kilo
und landete im Tierheim in Frankfurt, weil mein
Frauchen mich nicht mehr versorgen konnte. Nun ist
das ja kein Paradies, deswegen haben liebe Menschen
für mich in den Medien nach einem neuen Zuhause
gesucht. Mit 17 Jahren auf dem Buckel wollte mich
natürlich kein Mensch. Nach 14 Tagen erschien da so
eine Ehrenamtliche, die mich begutachtete. Ich habe
ihr aber gleich gezeigt, wer hier in meinem großen
Zwinger mit kuscheligem Bett der Herr ist. Schließlich
hatte ich ganz liebevolle Pflegerinnen. Aber sie kam
trotzdem wieder, ziemlich dreist, fand ich. Ja, und dann
nahm sie mich so einfach mit, so eine Frechheit! - ohne
mich zu fragen. - Naja, das Fahren mit dem Auto gefiel
mir, wenn auch mit höchster Sicherheitsvorkehrung.
Das neue Heim wurde erstmal gründlich untersucht
und für angenehm empfunden. Nur das Bett war ziemlich klein, dafür aber auch kuschelig. – So, was nun???
Also, die Ehrenamtliche roch ganz gut und wenn ich
nicht solches Bauchweh gehabt hätte, wäre ich auch

Von Lyanne Hentschel

netter zu ihr gewesen. Sie hatte mich wohl gleich
liebgewonnen, das habe ich gespürt. Nach ständigem
Durchfall, den ich anständigerweise in ihrem Bad
erledigt habe, sind wir mit Genehmigung der Tierheimleitung zum Tierarzt gefahren. Oh, Schreck, was
für schlimme Bakterien hatte ich mir eingehandelt?!
Dazu ein sehr schwaches Herz und der Schilddrüse
musste auch geholfen werden. Letzteres hatte die liebe
Tierärztin im Heim bereits festgestellt. Nun bekam
ich vier Tabletten für drei Tage und die musste ich ja
schlucken. Aha, die Ehrenamtliche hatte da so einen
Trick. Sie verpackte die Tabletten in Tatar, gekochtes
Rindfleisch, Hähnchenfleisch oder Leberwurst, manchmal auch in kleine Würstchen und das gefiel mir sehr
gut ... bis heute. Fürs erste war die Therapie fertig und
nur noch zwei Tabletten mussten geschluckt werden.
Nun sollte ich gutes Diät-Futter fressen ... nicht mit
mir! Entweder die vorerwähnten Angebote mit den
Tabletten oder ich fresse nichts, Punkt !!!! Das neue
Frauchen, also die Ehrenamtliche, schimpfte, ich muss
es aber fressen, sonst würde ich wieder krank.
Das habe ich ihr nicht geglaubt ... bis heute!!!!
So, nun mal zu meinem Tagesablauf:
Früh, vor 9.00 Uhr, bitte nicht wecken,
sonst knurre und beiße ich. Frauchen lässt
dann zum eigenen Schutz die Leine über mir
baumeln. Gaaaanz langsam erhebe ich mich
dann gnädigst und ab geht's nach Draußen. Es
geht um die Ecke, um dort das "Geschäft" zu
erledigen, dann wieder nach Hause, zu frühstücken und die Herztablette zu schlucken.
Kein Problem mit Tatar. Frauchen braucht
auch so etwas. Dann Betten lüften und schon
geht es wieder los. Ich habe nichts dagegen,
schließlich muss ich mein Revier kontrollieren. Waaaaas!! Welcher unverschämte Rüde
hat an einem Baum in meinem Revier gepinkelt ??? Sofort knurre und belle ich wütend
und nehme "Kampfstellung" ein. Nun hat
der "Kerl" mir die gute Laune verdorben und
während des ganzen Spazierganges musste
ich schimpfen und wütend bellen. Frauchen
lachte sich halbtot, was ich ihr übelnehme
und sie nicht mehr anschaue. Sie meint, ich
solle mich nicht so aufregen wegen meines
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armen Herzens. Nach einer halben Stunde geht's nach
Hause, um ein wenig zu schlafen - bloß ich.
Frauchen geht dann Einkaufen. Freue mich dann
doch riesig, wenn sie wieder da ist und gebe ihr schon
'mal ein Küsschen. Auch deshalb, weil sie mir den
Rücken und den Bauch krault, oh, das tut gut. Jetzt
kocht sie Mittagessen und das riecht so gut, aber
ich darf nichts Gewürztes fressen, Pech gehabt! Nun
versucht sie es mit gutem Diät-Futter verschiedener
Geschmacksrichtung und mit dem vom Tierarzt. NEIN!
Ich will das mit den Tabletten, sonst nichts! Sie redet,
ich würde sonst wieder krank, aber das glaube ich ihr
nicht! Jetzt bin ich aber sehr traurig und schaue sie
bettelnd an. Aha, jetzt weiß ich, womit ich sie umstimmen kann. Sie hat ein schlechtes Gewissen, aber ich
meinen Willen! „Was mache ich denn nur mit Dir?“
- „Warum, mir schmeckt‘s und ich bin zufrieden. So,
jetzt wieder einen Rundgang mit keinen besonderen
Vorkommnissen und anschließend Mittagsschläfchen.
Bitte nicht schmusen, ich bin müde und da verstehe
ich keinen Spaß. Halt, die SchilddrüsenTabletten. Naja,
mit Leberwurst nehme ich die noch schnell. Nach
ca. zwei Stunden wieder auf Tour. Oha, ein hübsches
Hunde-Mädchen! Mist, sie will nichts von mir wissen.

Aber oho, noch weitere hübsche Mädchen und sie
lassen sich von mir gründlich erforschen. Mir kommen
richtige Frühlingsgefühle, einfach toll. Wusste gar
nicht mehr, wie schön das ist! Zufrieden und glücklich
geht's nach einer dreiviertel Stunde wieder nach Hause, um dann mit süßen Träumen fest zu schlafen. So,
bis zum Abend, Spaziergang mit einer kurzen Runde
und ohne Aufregung geht's wieder heim. Freue mich
mit „Hüpfen“ und „Drehen“ immer närrisch wieder zu
Hause zu sein. Manchmal möchte ich mit Frauchen sogar noch spielen, aber unser beider Knochen lassen das
nicht mehr zu. Wenn alles in Ordnung ist, wird wieder
geschlafen. Frauchen möchte gerne, dass ich auf die
Couch oder ins Menschen-Bett komme, aber davon will
ich nichts wissen. Schade, sagt Frauchen, aber ich liebe
Respekt und meine Ruhe! Im Fernsehen gibt's nichts
für mich, aber Frauchen schaut bis 21.45 Uhr, um dann
mit mir noch eine kurze Runde zu gehen. Sie lässt
dann wieder ihre Leine über meinem Kopf baumeln,
aber nicht immer geht es ohne Probleme ab, aber sie
versteht mich jetzt. So, das war ein kurzer Überblick
über mein jetziges Leben. Bin ganz zufrieden, als
einziger Herr und Gebieter, der Frauchen im "Griff" hat.
Euer Charly.

HEIZUNGSBAU
SANITÄRINSTALLATION
BADGESTALTUNG
BARRIEREFREIE BÄDER
GASINSTALLATION
www.heizung-sanitaer-simon.de
Germaniastr. 16 | 63073 Offenbach
Tel.: 069 89009179 | mail@shs-of.de

Ihr Spezialist für Heizung und Sanitär in Offenbach

Ob Neubau, Umbau, Renovierung oder Sanierung — als Meisterbetrieb für Heizungsbau und Sanitärinstallation sind wir der professionelle Ansprechpartner für Bauherren,
Hauseigentümer und Unternehmen in Stadt und Kreis Offenbach am Main.
Spezialisiert haben wir uns auf die Planung und Umsetzung
energieeffizienter Heiztechniken und moderner Heizungsanlagen wie Wärmepumpen oder Gasbrennwert- und Ölbrennwertsysteme. Auch im Bereich erneuerbarer Energien (z. B. Solar,
Wasser, Holz) stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zuverlässig zur Seite.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Ihren Wärme- und
Strom-Bedarf durch ein eigenes kleines Kraftwerk abdecken zu
können? Gerne beraten wir Sie hierzu. Denn wir sind ein zertifizierter Fachbetrieb für Mikro-Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen.
Als anerkannter Meisterbetrieb für Sanitärtechnik gehört die
individuelle Badgestaltung zu unseren besonderen Stärken. Ob komfortables Wohlfühl-Bad oder barrierefreies Bad, ob Ihr Badezimmer klein ist oder viel Platz zur Verfügung steht — wir planen und bauen Ihr
Traumbad ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen.
Sie kennen Ihre Bedürfnisse und Wünsche. Wir setzen sie
schnell, preiswert und sauber um. Denn wir sind Installateure
und Klempner vom Fach — kompetent und zuverlässig.
Immer, wenn Sie in Sachen „Heizung und Sanitär" Hilfe und
Unterstützung brauchen, dann sind wir für Sie da. Wartung oder
Notdienst — wir tun Alles, damit Sie auf Lebensqualität nicht
verzichten müssen.
24-Std. Online Beratung unter: www.heizung-sanitaer-simon.de

Wir freuen uns auf Sie!
MODERNE HEIZTECHNIK–BRENNWERTTECHNIK–REGENERATIVE ENERGIEN–WARTUNG & REPARATUR
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Spende der Firmlinge der Pfarrei Sankt Jakobus
Im vergangenen Dezember erhielten wir eine tolle Spende der Pfarrei St. Jakobus Frankfurt in Höhe
von € 470,00.
Die Firmlinge hatten sich entschieden, die Hälfte der Kollekte im
Firmgottesdienst für unsere Arbeit
zu spenden. Hierfür ganz herzlichen Dank!
Ein virtuelles Widersehen gab es
mit einem ehemaligen Schützling;
die Gemeindereferentin schrieb
uns: „P.S.: Privat habe ich seit Mai unseren Kater Monty bei
uns als neues Familienmitglied, auch Monty stammt aus Ihrer
Betreuung und macht uns sehr sehr viel Freude!“
			
... und sendete dieses schöne Foto:

Weihnachtsspenden unserer Partner
Auch im vergangenen Jahr haben unsere Partner zu Weihnachten tolle Spendenaktionen für unsere Schützlinge ins Leben gerufen.
➜ Die Firma Superpet in Hattersheim hatte sich eine wunderbare Aktion einfallen lassen: Die Kunden konnten zu den Wunschzetteln unserer Tiere das entsprechende Produkt kaufen und die Wünsche erfüllen. Diese
Geschenke wurden durch eine großzügige Futterspende der Fa. Superpet noch ergänzt.
➜ Die Firma Megastore in Florstadt hat für unseren Gnadenhof geworben und schöne Spenden gesammelt.
➜ Wie in jedem Jahr hat auch die Firma Fressnapf in Bergen-Enkheim unseren tierischen Bewohnern eine
tolle Überraschung bereitet.

Superpet

Superpet

Superpet

Superpet

Megastore

Fressnapf

Fressnapf

Fressnapf

ALLES FÜR

DIE KATZ
...und vieles mehr!

Unsere Märkte:

SUPERPET Hattersheim
Heddingheimer Str. 16
65795 Hattersheim
Tel.: 06190 / 89 92 -0

10%

*

SUPERPET Bischofsheim
Neben dem Mühlweg 12-16
65474 Bischofsheim
Tel.: 06144 / 3 34 15 -0

Rabatt

auf den gesamten Einkauf!
*ausgenommen Platinum, Bücher, Angelscheine und laufende Angebote

SUPERPET Mainz
Im Schleifweg 18
55128 Mainz
Tel.: 06131 / 7 32 86 -0
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Spende für das Tierheim durch einen Marathon
Von Jannik Lang

Im Februar 2019 kam mir spontan die Idee, dass es doch
eigentlich mal ganz interessant wäre, einen Marathon zu
laufen. Da zu diesem Zeitpunkt der Frankfurt Marathon
2019 über ein halbes Jahr in der Zukunft lag, hatte ich
also noch genug Zeit, mich darauf vorzubereiten und
meldete mich somit schleunigst für den Wettbewerb an.
Um mich entsprechend in Form für den Lauf zu bringen,
baute ich also ein Lauftraining an drei Tagen meiner
Woche ein und schaffte es sogar, mit dem Rauchen
aufzuhören.
Einen Monat vor dem Marathon wurde ich
dann auf einen Artikel aufmerksam, in dem
von einem Spendenaufruf in Kombination mit
einem Marathonlauf berichtet wurde. Mir kam
sofort die Idee, auch so etwas auf die Beine zu
stellen .
Da ich als Gassigänger beim TSV tätig bin,
bot es sich also optimalerweise an, die Spenden
für den Tierschutzverein zu sammeln. Meiner
Ansicht nach wird das Geld hier sicherlich für
etwas Gutes eingesetzt.
Der Marathonlauf an sich war eher durchwachsen. Nachdem ich die erste Hälfte gut absolviert hatte, hatte ich in der zweiten Hälfte mit
ungeheuren Krämpfen zu kämpfen.

Schlussendlich überquerte ich dann die Ziellinie
mit einer Zeit von 04:15h, die eigentlich für einen ersten
Marathon ganz akzeptabel ist.

Was mich aber eigentlich glücklicher als meine
erzielte Zeit machte, waren die 400 Euro, die ich durch die
Spendenaktion für den TSV Frankfurt generieren konnte.
Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr mit einer erneuten
Teilnahme an einem Marathon wieder etwas Gutes tun
kann.

Neues aus dem Tierschutzverein
Plüsch-Tierheim –
mit Kuscheltieren echten Tieren in Not helfen
Willkommen im ersten Plüsch-Tierheim® der Welt
Gegründet und patentiert im September 2018.
WAS GENAU MACHT EIN PLÜSCH-TIERHEIM® ?
Wir nehmen gespendete Kuscheltiere in unser Heim auf
und vermitteln diese wieder weiter an liebe „Adoptiveltern“!
Im Prinzip genau wie ein echtes Tierheim. Nur in diesem
Fall für Plüschtiere.
Wir bieten endlich eine Antwort auf die bis jetzt unbeantwortete Frage:
Wohin eigentlich mit den alten unbespielten und zum
Teil noch mit Etikett versehenen Kuscheltieren ???
Natürlich ins Plüsch-Tierheim® !!!
Denn 50% der Einnahmen werden anschließend nachweislich echten Tierheimen gespendet.
Somit bleiben wir unserem Motto treu:
Kuscheltiere helfen echten Tieren.

Wieso adoptieren ?

Wieso spenden?

Unsere gespendeten Plüschtiere sind wie “Neu“, dazu
unbespielt, ohne Beschädigungen, Flecken, Risse oder
Löcher und zum Teil mit Etikett versehen.
Mit einer Adoption aus dem Plüsch-Tierheim® oder einer
Plüschtier-Spende ergeben sich viele Vorteile.
Hier die 4 wichtigsten im Überblick:
1.) D
 urch eine Adoption aus dem Plüsch-Tierheim® spendet ihr gleichzeitig ca. 50% echten Tieren in Not.
2.) Die Umwelt bleibt verschont durch die Adoption von
bereits produzierten Stofftieren.
3.) I m Plüsch-Tierheim® entsteht eine Ansammlung aus
Stofftieren die zum Teil nicht mehr hergestellt werden
und im Handel nicht erhältlich sind.
4.) D
 urch eure Kuscheltier-Spende oder Adoption unterstützt Ihr gleichzeitig das Plüsch-Tierheim® und
dessen deutschlandweiten Ausbau.

Kinder wachsen im Durchschnitt mit 1-2 LieblingsPlüschtieren auf und bekommen während ihrer Kindheit
zu allen möglichen Anlässen weitere geschenkt. Diese
liegen dann meistens unbespielt als Deko auf Regalen
oder Schränken herum. Mit der Zeit werden aus den
Kindern kleine Erwachsene und die angesammelten
Plüschtiere verlieren an Beachtung. In Deutschland
werden genau aus diesem Grund jahrelang über 90%
der unbespielten Plüschtiere auf dem Speicher oder im
Keller gelagert. Zum Wegschmeissen sind sie natürlich zu
schade, Kinderheime sind überfüllt mit Stofftieren und
im Altkleidercontainer möchte man sie auch ungerne
einwerfen.
An dieser Stelle kommt das Plüsch-Tierheim® wie
gerufen und nimmt diese gerne auf, desinfiziert und
reinigt sie falls nötig.
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Anschließend wird jedes einzelne Kuscheltier fotografiert, gewogen, gemessen, beschrieben und kommt
in die jeweilige Kategorie in den Plüsch-Tierheim®
Onlineshop. Wie in einem echten Tierheim stehen die
Plüschtiere ab jetzt zur Adoption frei. Zusammengefasst
hilft der Kuscheltierspender nicht nur unsere Auswahl zu
erweitern, ebenso wird jeder einzelne durch eine Adoption oder Spende ein Teil der Idee.

ABC durch und geben unsere gesammelten Geldspenden
in den jeweiligen Tierheimen ab.

Deutschland Tour

Vor der eigenen Haustür haben wir mit A wie Aachener Tierheim begonnen. Dieses hat bereits eine Spende
erhalten. Die seit Aachen erneut gesammelten Spenden
bekam B wie Berliner Tierheim. Daraufhin sammelten
wir für C wie Chemnitz. Anschließend spendeten wir für
D wie Düsseldorfer Tierheim. Weiter mit E wie Essener
Tierheim und dem F wie Frankfurter Tierheim.

Was ist damit gemeint?
Unsere Idee soll deutschlandweit bekannt werden.
Aus diesem Grund gehen wir aktuell das Groß-Städte

Zuletzt bekam G wie Gelsenkirchener Tierheim eine
Spende. Aktuell sammeln wir für Buchstaben H wie
Hamburger Tierheim.

Tiergeschichten

Glücklich vermittelt: Findus
„Dich mag ich!“ war mein erster Gedanke, als Findus
in dem kleinen Zimmer auf der Zwischenstation ganz
neugierig auf mich zugekommen ist. Jeder hatte es

vorhergesagt: „Du wirst es wissen, wenn es die richtige
Katze für Dich ist.“ Und ich habe es wirklich direkt
gewusst – es hatte gefunkt.
Der hübsche schwarz-weiße Kater mit der GeorgeCloony-Färbung am Hinterkopf hat mich durch seine
verschmuste und zutrauliche Art direkt im Sturm erobert. Und so habe ich nach einer Nacht drüber schlafen ganz aufgeregt am nächsten Morgen im Tierheim
angerufen und gesagt: „Ja – ich will!“ Und wenige
Tage später bin ich mit meiner Transportbox zurückgekommen und habe meinen stattlichen Kater mit in
sein neues Zuhause genommen. War ich aufgeregt …
und er auch! Das habe ich als erstes über ihn gelernt:
Autofahren findet er doof. Da wird mal kräftig protestiert und gemaunzt und ich konnte es kaum erwarten,
endlich nach Hause zu kommen. Und kaum stand das
Auto, war mein Findus auch wieder ruhig.
Und so habe ich in der Küche ganz gespannt die
Box aufgemacht und bin vorsichtig ins Wohnzimmer
gegangen. Immerhin war jetzt alles neu für ihn und
vielleicht wollte er erstmal seine Ruhe haben. Und was
passierte? Findus marschierte ganz entspannt und
selbstbewusst aus seiner Box und erforschte direkt
jede Ritze seiner neuen Umgebung. Von Schüchternheit keine Spur. Da er so entspannt reagierte, öffnete

Von Sonja Richter

ich (anders als geplant) direkt alle Türen im Haus und
ließ ihn machen. So ein ungewohntes Bild für mich:
Ein Kater erobert mein Zuhause.
Nach der Erforschung seiner neuen Wirkungsstätte kam er zielstrebig zu mir zurück, als wollte er
sagen: „Alles klar – passt. Rück mal ein Stück, ich will
kuscheln.“ Schnurrend hat er sich in meinen Arm gelegt und seitdem ist er aus meinem Leben nicht mehr
wegzudenken.
Die nächste Ausbaustufe war dann sechs Wochen
später der Freigang. Das mit der Katzenklappe hat er
schnell verstanden und ohne Zögern hat er sich in
das Abenteuer „Draußen“ gestürzt. Mein Abenteuer
war: hoffentlich kommt er zurück. Diese Sorge haben
wahrscheinlich viele FreigangkatzenERSTbesitzer,
aber die Sorge war völlig unbegründet. Er liebt seine
Unabhängigkeit und den großen Garten UND er liebt
sein Zuhause. Es ist eine Wonne zu sehen, wie er sich
im Sommer auf den warmen Steinen im Hof rollt
und seinen Bauch in die Sonne streckt. Der Garten
gehört inzwischen ihm und auch meine dort lebenden Schildkröten hat er inzwischen begutachtet und
Freundschaft geschlossen. Und jede Nacht kommt er
irgendwann ins Bett geschlichen und kuschelt sich zu
uns. Bei Frauchen ist es halt doch am Schönsten.
Für mich jedenfalls ist Findus der tollste Kater auf
der Welt und wenn ich ihn mir so ansehe, ist er mit
seiner neuen Welt auch sehr zufrieden.
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Mitgliedsantrag
-

bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

-

Name, Vorname:

_________________________________

Straße:

_________________________________

PLZ/Ort:

_________________________________

Telefon:

_________________________________

Email:

_________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________

Der Jahresbeitrag beträgt 36,00 EUR (festgelegt auf der JHV 2016)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates
Unsere Gläubiger-ID: DE68ZZZ00001073505
Ihre Mandatsreferenz ist Ihre Mitgliedsnummer, die Ihnen zusammen mit Ihrem Mitgliedsausweis bekanntgegeben wird.

Ich ermächtige den Verein widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name des Zahlungspflichtigen ___________________________________________________________
Anschrift des Zahlungspflichtigen _________________________________________________________
IBAN _________________________________________BIC____________________________________
________________________________
Ort/Datum

____________________________________
Unterschrift des Zahlungspflichtigen

Die Mitgliedschaft kann nur mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende gekündigt werden
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten:
Ich bestätige, die anliegende Erklärung zum Datenschutz des Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. zur
Kenntnis genommen zu haben und mit der Verarbeitung meiner Daten für die genannten Zwecke einverstanden zu sein.
Ich stimme der Zusendung ausschließlich vereinsinterner Informationen per E-Mail-Verteiler und der Speicherung meiner Daten für
diesen Zweck zu.

Datum: ______________________ Unterschrift: ___________________________

Wir versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten ausschließlich für Vereinszwecke verwendet,- und nicht an Dritte weitergeleitet werden.
Die oben genannten Angaben werden in einer automatisierten Mitgliederdatei gespeichert- §33 BDSG-

Patenschaftsantrag
Name, Vorname:

_________________________________

Straße:

_________________________________

PLZ/Ort:

_________________________________

Telefon:

_________________________________

Email:

_________________________________

geb. am:

_______________________________

Hiermit erkläre ich mich bereit, für folgendes Tier ______________________________ (Name & Rasse)
eine Patenschaft zu übernehmen und zahle folgenden Beitrag für die Unterbringung, Ernährung und tierärztliche
Betreuung meines Patentieres EUR ______________ monatlich. (Mindestbeitrag 5,00 €)
Mir ist bewusst, dass der Tierschutzverein verpflichtet ist, das Tier an geeignete Interessenten zu vermitteln. Sollte mein
Patentier vermittelt werden oder sterben, wird mein Beitrag einem anderem Tier zu Gute kommen.

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates
Unsere Gläubiger-ID: DE68ZZZ00001073505

Ihre Mandatsreferenz lautet PateTH__ (fortlaufende Nummer)

Ich ermächtige den Verein widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name des Zahlungspflichtigen _______________________________________________________
IBAN_____________________________________

BIC ______________________________

Kto.-Nr. ______________________________________

BLZ_________________________________

_____________________________________________
Ort/Datum

____________________________________
Unterschrift des Zahlungspflichtigen

Die Patenschaftslaufzeit beträgt 12 Monate und verlängert sich bei NICHT ERHALT einer Kündigung automatisch um
weitere 12 Monate. Die Patenschaft kann spätestens 4 Wochen vor Ablauf gekündigt werden.

Datum: ______________________ Unterschrift: ___________________________
Wir versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten ausschließlich für Vereinszwecke verwendet,- und nicht an Dritte weitergeleitet werden.
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Futterpatenschaft
Ja, ich möchte eine Futterpatenschaft über ___________ €/ mtl
übernehmen
-

bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

-

Name, Vorname:

_________________________________

Straße:

_________________________________

PLZ/Ort:

_________________________________

Telefon:

_________________________________

Email:

_________________________________

geb. am:

_________________________________

Die Futter-Patenschaftslaufzeit beträgt 12 Monate und verlängert sich bei NICHT ERHALT einer
Kündigung automatisch um weitere 12 Monate. Die Patenschaft kann spätestens 4 Wochen vor Ablauf
gekündigt werden.

Erteilung eines SEPA - Lastschriftmandates
Unsere Gläubiger-ID: DE68ZZZ00001073505

Ihre Mandatsreferenz lautet FutterpateTH – NR. (fortlaufende Nummer)
Ich ermächtige den Verein widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift zum 30, eines Monats
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger gezogene Lastschrift einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN______________________________________ BIC___________________________
Kto. Nr. ___________________________________ BLZ __________________________
Kreditinstitut:_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ort/Datum
Unterschrift Kontoinhaber

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten:
Ich bestätige, die anliegende Erklärung zum Datenschutz des Tierschutzverein Frankfurt am Main
und Umgebung von 1841 e.V. zur Kenntnis genommen zu haben und mit der Verarbeitung meiner
Daten für die genannten Zwecke einverstanden zu sein.
Ich stimme der Zusendung ausschließlich vereinsinterner Informationen per E-Mail-Verteiler und der
Speicherung meiner Daten für diesen Zweck zu.

Datum: ______________________ Unterschrift: ___________________________
Wir versichern Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten ausschließlich für Vereinszwecke verwendet,- und nicht an Dritte
weitergeleitet werden.

Neues aus dem Tierschutzverein
Aktuelle Modernisierungs- und Sanierungsprojekte im
Tierheim und auf dem Gnadenhof
In den vergangenen Jahren und im aktuellen Jahr haben wir zahlreiche kleine und größere Projekte
im Tierheim und auf dem Gnadenhof geplant und umgesetzt.
Dafür haben wir zahlreiche Zuweisungen und Spenden erhalten, sodass im Großen und Ganzen
die Renovierungs-, Reparatur- und Umbaumaßnahmen abseits des Tagesgeschäftes, des Budgets und
der Sparzwänge finanziert werden konnten. Daneben haben wir auch begonnen, aus diesen finanziellen Möglichkeiten einfach Gutes für unsere Tiere zu tun.
Allen, die hierzu beigetragen haben: Herzlichen Dank!
Im Jahr 2016 konnten wir im Tierheim eine Heizungsanlage mit Blockheizkraftwerk planen, die
ökologisch und ökonomisch dem aktuellen Stand der Technik entspricht und entsprechend gefördert
wird. Über das Projekt haben wir Sie regelmäßig in unserer Zeitung informiert. Parallel und im Anschluss haben wir Zug um Zug die alten Eisenrohre durch moderne Verbundkunststoffrohre austauschen lassen, da die Alten ver- und teilweise durchgerostet waren.
Im letzten Jahr haben wir begonnen, im Tierheim die über 40 Jahre alten Flachdächer zu sanieren. Das Gesamtprojekt planen wir derzeit über fünf Jahre.
Bedauerlicherweise hatten wir im
Hauptgebäude während der Zeit zwischen
Auftragserteilung im Februar bis zum Baubeginn im November noch einen Wasserschaden aufgrund des alten Daches erlitten.

Auf unserem Gnadenhof in NiederMockstadt haben wir inzwischen zwei
Zwingeranlagen für Gruppenhaltung
errichtet.
Auch bei den Zwingern im Tierheim
in Fechenheim haben wir mit Renovierungsarbeiten begonnen und im Rahmen
der baulichen Gegebenheiten eine erste
Gruppenhaltung in kleinem Rahmen
ermöglicht.
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Die ersten „Schwimmbäder“ für unsere Hunde in den Freiläufen wurden
saniert, damit sie sich in den heißen
Sommern abkühlen können.

Größere Investitionen mussten wir für unsere Reptilien
tätigen. Insbesondere war es erforderlich, die Stromversorgung professionell abzusichern.
Im Reptilienbereich platzen wir
aus allen Nähten, nicht einmal das Büro unserer Tierheimleiterin wurde
verschont. Darum prüfen wir derzeit, gemeinsam mit einem Architekten und Dachdecker, den Umbau des Lagerraums neben der Sandkoppel
zu einem Reptilienbereich. Die Stadt Frankfurt hat die wohlwollende
Prüfung einer Kostenbeteiligung signalisiert.
Da wir auf dem Gnadenhof
Verstärkung durch unseren neuen
Hausmeister Andreas Krombach bekommen haben, konnten dort zahlreiche weitere Projekte in Angriff
genommen werden. Beispielsweise
wurde der Zugang zum Hühnerstall
aus Teilen eines alten Bettes neu gebaut und der Zaun des Hühner- und
Hasengeheges neugestaltet.
Dies ist das Projekt „Teichanlage
Enten und Gänse“:
In der zweiten Teichanlage wird
ein Boot zum Schwimmteich umgebaut.
Beim Teich für die Schildkröten wurde
erstmal ein neuer Zaun gebaut nun wird
begonnen, den Teich zu gestalten; die Folie
muss noch gerichtet werden und einiges ist
noch zu tun ...

Unterstützung der Firma Nösenberger
Pferdefutter für unsere Pferde auf
dem Gnadenhof
Das Kraftfutter für unsere Pferde auf dem Gnadenhof wird von der Firma Nösenberger
Pferdefutter gespendet.
Vielen Dank hierfür!

Ob groß oder klein
Natürlich Naschen
soll es sein!

Nösenberger Pferdefutter | Silke von zur Gathen e.K.
Hafenstr. 16 | 63450 Hanau
Tel. +49 6181/3 10 77 | Fax +49 6181/3 10 60

www.noesenberger.de
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Clean Walk – Ein Projekt gemeinsam mit Clean Ffm
Von Michael Hallstein
Jeder Hundebesitzer und Gassi-Geher kennt das
Problem.
Der Hund setzt Kot ab ... wir zücken unseren
Beutel, heben die Hinterlassenschaften auf ... und
„meilenweit“ kein Mülleimer.
Natürlich wirft man den Beutel nicht frustriert ins
Gebüsch, aber so richtig toll ist es nicht, ihn herumzutragen.
Die Firma Clean Walk von Susanne Plail (www.
cleanwalk.de) hat für diese Situation eine Lösung
gefunden:

baren Team und CleanWalk zu einer vielseitigen
Gassitasche.
• CleanWalk bietet eine einfallsreiche patentierte
Lösung für ein zurück gelassenes Ärgernis.
Du und dein Hund werden zu sichtbaren Sympathieträgern.
Die Idee von Clean-Walk wurde von CleanFFM
(Projekt der Stadt Frankfurt am Main, Stabsstelle
Sauberes Frankfurt) an uns herangetragen. Wir waren
Tester und hierfür hat uns
CleanFFM 20 Clean-WalkTaschen zur Verfügung gestellt,
die unsere Gassi-Geher ausgiebig testen konnten.
Hierfür an dieser Stelle
schon einmal herzlichen Dank
an Frau Cindy Dobler von
CleanFFM.

CleanWalk ist eine multifunktionale Tragevariante von Hunde-Transporttaschen mit Kotbeutelspender zum sicheren Aufbewahren und
Transport von befüllten Kotbeuteln.
Besonderheit 3 in 1
• Als Geschirr, dafür steht rechts und links eine
Schultertasche zur Verfügung.
• Als Einzeltasche, um diese am Geschirr des
Hundes zu befestigen.
• Als Einzeltasche, für den Hundehalter tragbar.
Deine Vorteile auf einen Blick
• Die verschiedenen Tragevarianten machen
Dich und Deinen Hund zu einem unschlag-

Die Tests fielen – wie dies
immer im Leben der Fall sein
wird – mit unterschiedlichen
Ergebnissen aus. Manchmal
hält der Hund einfach nicht ruhig, um den Beutel zu befüllen,
andere wollen das ihrem
Hund einfach nicht
antun ... und wieder
andere finden es einfach
praktisch ... so wie ich.
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Social Day – Firma Wayfair
Hand in Hand mit dem TSV Frankfurt
Jeder weiß wie schwer es sein kann, etwas Gutes zu
tun. Oft ist es jedoch der eigene innere Schweinehund, der einen daran hindert vor die Tür zu gehen
und einfach einmal anzupacken. Dies gilt jedoch
nicht für das Virtual DE 5 Team von Wayfair.de. Die
acht Mitarbeiter eines großen Online Möbel- und
Dekoversandhandels haben sich freiwillig im Oktober 2019 vor dem TSV Frankfurt eingefunden.
Die Kollegen Julia, Jade, Vanessa, Michelle, Jörg,
Karl, Elolo und Winfried kommen alle aus unterschiedlichen Teilen Deutschlands, was sie jedoch
nicht davon abhielt, Zugfahrten und unzählige

Stunden mit dem Auto hinter sich zu bringen, um
an diesem Tag Teil einer großartigen Zusammenarbeit zu sein.
Bei dem Tierschutzverein angekommen, wurden alle herzlich von Frau Faust und ihrem Team
begrüßt. Schnell wurde klar – das wird ein toller
Tag. Nachdem alle bürokratischen Anforderungen
erledigt waren, schritten alle sofort zur Tat.
Es blieb kein Pinsel trocken. Die Flure zwischen
den einzelnen Gehegen wurden mit frischer Farbe
versehen, um Tier und Mensch einen schöneren
Aufenthalt zu bieten. Zudem wurden Kätzchen,
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welche sehr stark nach einem Wurf stagnierten,
gepflegt und mit Streicheleinheiten verwöhnt. Bei
den Helfern konnte man den Spaß und das Engagement spüren.

Kein Auge blieb trocken bei den Scherzen, die
immer wieder hin und her gerufen wurden.
Die Hunde, sehr neugierig, konnten im ersten
Moment gar nicht begreifen, aus welchem Grund
nun so viele Menschen immer wieder durch die
Gänge huschten und sich den ein oder anderen verträumten Blick auf die Vierbeiner nicht
verkneifen konnten. Nach kurzer Zeit, herrschte
jedoch Ruhe in den Gehegen und die Knopfaugen
beobachteten schweigend das Geschehen.
Zwischen Helfern und Angestellten entwickelten sich angeregte Gespräche über den Tierschutzverein und man informierte sich von beiden
Seiten über Arbeit und Privates. Hier befanden sich
wirklich alle auf einer Wellenlänge. Nach der Mittagspause wurden die Malerarbeiten fertig gestellt
und zur Belohnung gab es eine Führung über das
Gelände und zu den einzelnen Tieren. Man konnte
sehen, dass hier alles mit sehr viel Liebe zum Detail
und auf die jeweiligen Bedürfnisse der Tiere eingerichtet wurde. Das Team erhielt einen Einblick in
die einzelnen Schicksale
vieler Tiere und eventuelle Gründe, weshalb
die Tiere abgegeben
wurden.
Der Tierschutzverein
Frankfurt steckt hier
wirklich viel Kraft und
Liebe in jedes einzelne
„Findelkind“ oder „Mitbringsel“. Alle Gehege
sind super gepflegt und
kein Tier wirkt vernachlässigt. Hier liegt der
Fokus tatsächlich auf
dem Tier.
Wayfair hat beschlossen, dass dies nicht der
letzte Besuch gewesen
sein wird und man sich
auf jeden Fall noch einmal wiedersieht, um an
neu gewonnene Bande
anknüpfen zu können.
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Spenden der Evangelischen Jugend
Groß-Gerau – Rüsselsheim
Bei der diesjährigen Konfirmandenfahrt im Februar 2020 ging es um das Thema „Welt verändern“.

Unter dem Motto „Wir verändern die Welt, bist du dabei?“ haben die Konfirmanden viele tolle Spielzeuge für die
Hunde im Tierheim Frankfurt gebastelt.
Das Ganze wurde durch Sach- und Futterspenden abgerundet und uns im Tierheim übergeben.
Vielen Dank für Euer Engagement!

Tel: 06047 – 9863380
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Glücklich vermittelt – Arwen
Manchmal sind alle guten Dinge drei ... auch bei
der Vermittlung eines Hundes.
Bei uns im Tierheim hieß Arwen noch Marifee.
Sie kam beim ersten Mal aus der Familie zurück, weil die Frau schwer krank wurde.
Die Familie hatte bereits Hunde und für den
Mann und die Kinder war das leider zu viel.
Beim zweiten Mal kam sie wieder, weil das
Paar der Meinung war, ihr nicht gerecht werden zu
können.
Und jetzt hat die tolle Galgo-Hündin das perfekte Zuhause gefunden.
Hier die Geschichte der dritten Vermittlung
von Bianca Dony

Nach dem Tod meiner spanischen Mischlingshündin
Tessi, die fast 16 Jahre an meiner Seite war, war es nicht
leicht für mich, diese Lücke wieder zu schließen. So eng,
war doch unsere Bindung. Kurz vor ihrem Tod, bat ich
sie, uns mit dem nächsten für uns passenden Schützling zusammen zu führen.
Über ein Jahr musste vergehen, bis ich dazu bereit
war. Mein Mann lud mich ein, das Tierheim in Frankfurt zu besuchen und ich stimmte zu. Nur so, um mal
ein Auge schweifen zu lassen.
Ich sah in die ersten Zwinger, sah süße Hunde. Ich
liebe alle Hunde. Aber dann sah ich Marifee: Ich werde
nie den Anblick vergessen, wie ruhig sie dastand, mich
mit ihren wunderschönen Äuglein ansah. Ich war
schockverliebt und meinte zu meinem Mann, dass ich
sie schon gefunden hatte. Zugleich kamen innerliche
Zweifel auf, dass sie sicher nur in Pension vor Ort war.
Sollte sich mein so langer Traum eines Windhundes, eines Galgo Espanóls wirklich erfüllen?! Ich wusste schon
alles über diese wundervolle Rasse, besaß Bücher, war
mit dem schrecklichen Leid vor Ort in Spanien vertraut,
war mir bewusst, dass ein Windhund ganz anders zu
führen war, niemals ungesichert frei laufen darf, sie
reine Jäger sind. Und ich war mir so sicher: Ich wollte
Marifee!

Michael, mein Mann war an Bilbo interessiert, aber
ich hatte insgeheim nur Augen für sie.
Ich suchte gleich die Pflegerinnen auf, fand Nathalie und löcherte sie gleich mit Fragen.
15 Minuten später hatte ich die Selbstauskunft
ausgefüllt und verstand so langsam, dass mein Glück
zum Greifen nahe war.
Nun waren wir aber schon im Besitz zweier kleiner
Prager-Rattler-Mädchen.
Also musste ich erst einmal das Ergebnis der
Zusammenführung abwarten. Marifee benahm sich
vorbildlich, die Kleinen waren noch etwas aufgeregt.
Aber ich war mir sicher und überzeugt, die Hunde
aneinander gewöhnen zu können.
Nach der bestandenen Vorkontrolle war es soweit
und wir holten unseren Schatz am 21. September aus
dem Tierheim ab. Das war wie Weihnachten für mich.
Marifee wurde in Arwen umgetauft. Und sie
macht ihrem neuen Namen alle Ehre (im Keltischen
gibt es den Vornamen Arwen. Dieser Name bedeutet
soviel wie „edle Freundin“). Sie ist wie eine Freundin,
von edlem Wesen, verhält sich immer gut, fair und
gerecht. Ich liebe ihr zauberhaftes sensibles, Wesen
und ihre lustige Art. Sie ist sehr schlau, versteht sofort
was man von ihr will und sie lässt sich ganz sanft
führen. Alles das, was ich liebe. Mit ihr zu leben, ist so
angenehm. Sie liebt die kleinen Hundemädchen und
kommt hervorragend mit ihnen
zurecht. Oft
liegen sie zusammengekuschelt
beisammen auf
der Couch.
Sie ist so
angenehm, es sei
denn, sie erblickt
draußen ein Reh.
Dann wird sie
zum Jäger und
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möchte völlig selbstständig sein. Nur in
solchen Situationen
hört man auch mal
ihre schöne Stimme
und sie dreht ihre Pirouette. Aber ist alles kein Problem, sie
ist gut abgesichert.
Niemals würde ich
ihre Sicherheit aufs
Spiel setzen.
Im Garten kann
sie frei ihre Runden
flitzen und sie ist überglücklich dabei. Und wir sind einfach nur überglücklich, ihr dabei zuzuschauen. Diese
Freiheit, Freude und Eleganz, die sie dabei ausstrahlt,
sind unglaublich
schön anzusehen.
Wir lieben
ihre ganze Art
und sie bringt oft
die ganze Familie
zum Lachen.
Wenn sie auf
der Couch vor
überschwänglicher Freude mit ihrer langen Nase Papa
den Tee aus der Hand schnickt. Wenn sie charmant
ihr schönstes Lächeln zeigt ... mit ihren blitzblanken
Zähnchen. Wenn sie sich wie ein Pferd aufführt,
rumtänzelt, mit dem Kopf hin und her wackelt und
ihre langen Beine rumschmeißt. Auch wenn sie uns in
die Stadt begleitet, ist sie völlig unkompliziert. Wenn
es mal länger dauert,
weil der Kleine sich im
Spielwarengeschäft
nicht entscheiden kann,
legt sie sich einfach hin.
Aber ich liebe auch ihre
Selbstständigkeit, dass
sie auch mal auf etwas
keine Lust hat. Sie darf
das. Unsere Kommuni-

kation über die Augen ist auch in diesen Momenten
vorhanden und wir verstehen uns.
Arwen ist das Beste was uns passieren konnte und
wir lieben sie von ganzem Herzen. Sie ist ein Traum!
Auch unsere Freunde und Familie sind begeistert von
ihr, sie ist ein Wesen, dem man sofort bedingungslos
vertraut, dem man sein Herz öffnet.
Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr uns
Arwen anvertraut habt und sie so liebevoll im Heim
umsorgt habt. Bei dem kurzen Besuch letztens, hat
sie euch wiedererkannt und hat sich gefreut. Das war
schön zu sehen, mit wieviel Liebe ihr eure wundervolle
Arbeit vollbringt. Die Hunde strahlen das zurück.
Alle Hunde sind wunderschön, haben ein wunderschönes, reines Herz und jeder einzelne von ihnen hat
sein schönes Zuhause verdient, in dem er geliebt und
umsorgt wird.
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Glücklich vermittelt – FIV-Katze Dilla
Katzen, die an FIV (Feline Immundefizienz-Virus)
leiden, verbringen oft eine lange Zeit, manchmal
ihr ganzes Leben im Tierheim.
Gerade deswegen haben wir uns sehr gefreut, als ein junges Paar eine Anreise von rund
200 Kilometern auf sich nahm, um Dilla kennenzulernen und auch zu adoptieren.
Wir hoffen, dass diese Geschichte auch andere Katzenfreunde davon überzeugt, auch Katzen,
die mit FIV infiziert sind, ein neues Zuhause zu
geben.
Grüße von Dilla

von Leonie Scharf und Lukas Rehbein

Mittlerweile wohnt Dilla, wir haben sie Queenie
genannt, ja schon fast zwei Monate bei uns und sie
hat sich sehr schnell und sehr gut eingelebt. Zehn
Minuten nachdem wir zu Hause angekommen
sind, hat sie sich auf dem Sofa den Bauch genüsslich kraulen lassen. Und auch mit unserem Kater
Bilbo versteht sie sich sehr gut, es gab nicht einmal
Streit zwischen den beiden. Morgens und abends
rasen sie zusammen durch die ganze Wohnung und
spielen miteinander, nachmittags ruhen sie gerne
in der Nähe des anderen und nachts liegt vor allem
Queenie sehr gerne in der Mitte des Bettes. Bilbo
ist ein wahrer Gentleman, so haben wir ihn selten
erlebt, Queenie darf alle Ruheplätze, die er vorher
beansprucht hat, benutzen und auch beim Spielen
schlägt er nicht über die Stränge. Es scheint, als

wären sie beide sehr zufrieden und auch Eifersucht
spielt keine Rolle. Wir waren jetzt auch mit ihr bei
unserem Tierarzt, das Inhalieren werden wir weiter
mit ihr üben, ansonsten war er sehr zufrieden mit
ihrem aktuellen Gesundheitszustand.
Wir freuen uns, dass Sie über unsere Katzen und
FIV in Ihrem Magazin berichten, sodass auch andere
Menschen sich vielleicht dazu ermutigt fühlen,
solche Katzen zu adoptieren. Wir hatten zwar auch
schon zwei junge Kater, die leider an den Folgen von
FIV gestorben sind, jedoch möchte man die Zeit mit
ihnen trotzdem nicht missen und ist vielleicht auch
noch bemühter, gerade solchen Tieren eine tolle Zeit
zu verschaffen. Und Queenie und vor allem Bilbo
sind gute Beispiele dafür, dass die Tiere trotz des
Virus topfit sein und alt werden können.
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Rückblick auf den Weihnachtsmarkt 2019
Was lässt sich über den Weihnachtsmarkt im Dezember des letzten Jahres sagen?
Kurz – ziemlich ins Wasser gefallen.
Aber – wie sagt der Volksmund: es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung.
Und natürlich konnte uns das Wetter die gute Laune nicht verderben.

Immerhin konnte phasenweise draußen
gegessen und getrunken werden,

wenn auch immer wieder Schutz unter den Zelten
gesucht werden musste.

Wir haben uns sehr über den Besuch ehemaliger Schützlinge gefreut,

die vor allem kamen, um bei Nikolaus und Knecht Ruprecht etwas „abzustauben“.

Traditionell haben wir die Weihnachtswünsche unserer Tiere an der
Pinnwand befestigt. Viele Wünsche wurden auch wieder erfüllt.
Danke für die Geschenke.
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... über den Zaun geworfen !!!
Immer wieder müssen wir hier leider von Ereignissen berichten, die mit Worten kaum zu beschreiben sind.
Im März wurde bei uns eine kleine Hündin einfach über den Zaun geworfen, wie ein Stück Müll, den
man entsorgen möchte. Zumindest hatte man noch einen letzten Funken Anstand und klingelte an
der Tür, um darauf aufmerksam zu machen.

Wir haben der Kleinen den Namen Mara gegeben. Sie ist sehr verängstigt und wurde auf unserem
Gnadenhof untergebracht.
Hier hat sie ihr Glück gefunden – in Person unserer Pflegerin Sandra, die sich in die Hündin verliebt
und sie adoptiert hat.
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Glücklich vermittelt – Lennox

Von Birgit Märtens

Heute darf ich von einem Happy End berichten.
Denn vor Kurzem hat Lennox sein neues Zuhause bezogen. Lennox hatte ca. 3,5 Jahre im Tierheim
verbracht und auch bei uns auf einer Pflegestelle
dauerte es noch knapp ein Jahr, bis die richtigen
Leute kamen.

Mittlerweile sind solche Diskussionen durch,
sodass einem kontrollierten Kuscheln auf der Couch
nichts mehr im Wege steht. Sobald Herrchen oder
Frauchen auf dem Sofa sitzt, kommt Lenni, um sich
einzukuscheln.

Aber jetzt ist Lenni richtig glücklich – wie auf
den Bildern zu sehen ist.

Beim Tierarzt wurde er vorsichtshalber zunächst
von den neuen Haltern mittels Maulkorbs gesichert.
Aber schnell merkten sie, dass sie ihn abnehmen
konnten und Lenni saß dem Tierarzt fast auf dem
Schoß.

Die Leute, ein gestandenes Ehepaar mit Hundeerfahrung, schwärmen von ihrem Hund: „Wir
freuen uns unglaublich über diesen Hund, er ist ein
Glücksgriff ...“

Man hat das Gefühl, dass Lennox all die Jahre
der Entbehrung nun nachholt und all die Liebe und
Aufmerksamkeit in sich aufsaugt.
Auch sein Fell glänzt nun und seine Haut hat
sich gut erholt.

Natürlich hat Lennox am Anfang auch die Grenzen ausgetestet, in dem er z.B. die Couch mit deutlichem Knurren verteidigt hat. Er wollte mal schauen
wie weit er im neuen Zuhause gehen kann.

Zitat der neuen Halter: „Wir sind so froh über
diesen Hund“ und wenn Lenni reden könnte, würde
er sicher sagen: „Ich bin so froh über mein neues
Zuhause“.
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Wie Sie bereits aus der letzten Ausgabe unserer Zeitung wissen, nimmt sich Birgit schwieriger
und schwer vermittelbarer Hunde an, um sie für
eine spätere Vermittlung zu trainieren. Ziel ist
es, für diese Hunde ein neues Zuhause zu finden,
was bei Lennox gelungen ist.

Direkt nach der Vermittlung von Lennox hat
sie Stella und Naomi aus dem Tierheim Fechenheim zu sich genommen. Wir werden weiter
berichten.
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Begegnungen mit einer
englischen Katze
Von Walter Rotter

Viele Tierliebhaber und Tierschützer können
Geschichten über ihre eigenen oder auch über
fremde Tiere erzählen. So manches besondere
Ereignis bleibt für immer haften, meistens sind
dies lustige Sachen, die traurigen vergisst man
eher. Das ist auch gut so. Als Hundefreund habe
ich seit meiner Kindheit viele unvergessliche
Erlebnisse mit Tieren gehabt, darunter auch mit
Hunden aus dem Tierheim, mit denen ich Gassi
gegangen bin. Einige dieser Geschichten sind in
den vergangenen Ausgaben des Tierheim-Magazins veröffentlicht worden.
Trotz meiner Vorliebe für Hunde schätze
ich die Katzen sehr. Sind sie doch manchmal
unnahbar, verschmust, dann wieder werden
die Krallen ausgefahren. Faszinierend ist das
Geheimnisvolle, das sie umgibt.
Vor vielen Jahren machten meine Frau und
ich mit einer Reisegruppe eine mehrtägige Fahrt
in das landschaftlich wunderschöne Gebiet im
südwestlichen Teil von England, nach Cornwall,
vielen Fernsehzuschauern bekannt durch die
Rosamunde-Pilcher-Filme.
An die Begegnung mit einer Katze in „Land´s
End“, erinnere ich mich gerne.
Die Katze taufte ich, nur für mich, auf den
Namen „Mary“. Sie war eine normale Hauskatze, das Fell getigert und verhältnismäßig groß
gewachsen.

Nach den herrlichen Eindrücken durch die
Busfahrten in Cornwall mit Besichtigungen von
Gärten und Herrensitzen usw. war es ein Verlangen, noch am Abend einen Spaziergang entlang
der Küste zu unternehmen.
Auf einem dieser Spaziergänge begegneten
wir das erste Mal „Mary“. Weniger schön war:
sie trug im Maul ein totes Kaninchen. Dieses
legte sie ab, wälzte sich auf dem Boden, immer
ihre Beute im Blick. Man kann es sehen wie man
will: Katzen sind kleine Landraubtiere, weshalb
es viele Menschen gibt, die sie deshalb hassen.
Das verstehe ich zwar nicht, denn die Natur hat
es so bestimmt.
Mary stand auf, streifte um die Beine und
ließ sich sogar streicheln. Vielleicht wollte sie
ein Lob für ihren Fang.
Begleitet wurde Mary von einem Mann, der
mit ihr zu seiner kleinen Farm ging. So wusste
ich also, wo ihr Zuhause war.
Am nächsten Abend führte mich und meine
Frau der Weg zu der Farm. Nach einem lauten
„zssssst“ kam zur völligen Überraschung Mary
um die Ecke gesaust, sprang auf einen Tisch und
ließ sich ohne Probleme kraulen und streicheln.
Sie tat so, als ob wir uns schon jahrelang kannten.
Am folgenden Abend war es genauso. Mary
mochte uns, und wir sie.
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Am letzten Abend unseres Aufenthalts in
England begleitete sie uns auf dem schmalen
Küstenweg. Kamen uns fremde Leute entgegen,
machte sie einen großen Bogen um sie. Lief über
Pferdekoppeln, um dann, wenn die Fremden
außer Reichweite waren, wieder zu uns zurückzukehren.

Nach einigen Metern sprang sie auf einen
flachen Stein und sah uns ein paar Sekunden
an. Ich wusste, dass dies ein Abschied für immer
bedeutete.
Meine letzten Worte zu ihr: Mary, lass dich
nicht vom Fuchs fangen. Danach verschwand sie
im Unterholz.

Eine Spende von dem
Eintracht-Fan-Club Rhein-Neckar
Am 01. August 2019 war Stefan Faber, der 1. Vorsitzende des EFC
Rhein-Neckar (Ingolstadt) bei uns im Tierheim.
Herr Faber hat im Fan Club eine Spendenaktion organisiert und
es sind dabei 377,69 Euro für unsere Schützlinge zusammengekommen.
Unsere stellvertretende Tierheimleiterin Simone Faust nahm
die Spende gerne entgegen und führte ihn durch das Tierheim
und informierte über unsere Arbeit.
Für die Spende sagen wir dem EFC Rhein-Neckar: herzlichen Dank!

Die Datenschutzerklärung der Tierfriedhof Frankfurt GmbH finden Sie auf der
Homepage www.tierfriedhof-ffm.de
unter "Datenschutzerklärung".

ANUBIS
Tierbestattungen

TIERBESTATTUNGEN –
ein Abschied mit Würde
Service-Telefon:

0151/115 115 45
anubis-rhein-main.de

Eigenes Tierkrematorium in Ludwigshafen
2 x im Rhein-Main-Gebiet
Einäscherungen und Erdbestattungen
Urnen, Särge, Grabsteine & Accessoires

tiere
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JAHRE TIERSCHUTZVEREIN FRANKFURT.
WIR GRATULIEREN ZUM JUBILÄUM.

Alles für Ihren Versicherungsschutz ... privat und betrieblich ... von Kapital
bis Rente ... für Mensch und Maschine ... für Tierhalter und ihre Tiere ...
... zuhause oder weltweit ... von A wie Allianz bis Z wie Zürich.
SALZMANN GmbH – Versicherungsmakler des Tierschutzvereins Frankfurt.

V E R S I C H E R U N G S M A K L E R
S E I T
1 9 5 6
P ERSONEN- UND S ACHVERSICHERUNGEN . R ISIKO- UND S CHADENSMANAGEMENT

VERSICHERUNGSMAKLER
SALZMANN GMBH
Berliner Str. 255 . 63067 Offenbach/M.
Tel. 0 69/80 06 10 . Fax 0 69 /80 06 122
E-mail: info@salzmann-gmbh.de

sicher/richtig /beraten!
salzmann-gmbh.de

Mitglied im
VDVM,
VEMA,
CHARTA

