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hinter uns allen liegen anstrengende Monate.
Die Situation rund um das Coronavirus haben von unseren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Tierheim- und Gna-
denhof-Leitung, dem Vorstands-Team und unseren Ehrenamt-
lichen viel Flexibilität und Kreativität abverlangt.

Vieles musste hier im Tierheim veranlasst werden, um uns 
vor den Folgen des Coronavirus zu schützen. In der letzten 
Ausgabe haben wir darüber berichtet.

Außerordentlich wichtig für uns ist es, intern und extern 
Infektionsketten durch organisatorische Maßnahmen erst gar 
nicht entstehen zu lassen. Wir haben eine räumliche Tren-
nung der Teams innerhalb des Wochen- und Sonntagsdienstes 
im Tierheim eingeführt und die Strukturen auf dem Gnaden-
hof angepasst. Das Tragen des Mund-Nasenschutzes, als auch 
Händewaschen und Desinfektion sind obligatorisch.

Absagen mussten wir leider die diesjährige Mitgliederver-
sammlung bzw. haben wir geplant, sie mit der Versammlung 
im Jahr 2021 zusammenzulegen.

Nach eingehender Beratung mit unserer Fachkraft für 
Arbeitssicherheit und dem Verantwortlichen für die Veran-
staltungshalle, in der die Mitgliederversammlung stattfinden 
sollte, sind wir im Vorstand zu dem Entschluss gekommen, 
die Mitgliederversammlung, die für den 29. November 2020 
oder alternativ für den Januar 2021 geplant war, komplett zu 
verschieben.

Wir sind uns unserer Verantwortung für die Gesundheit 
unserer Mitglieder bewusst und aufgrund der aktuellen Ent-
wicklung mit täglich steigenden Infektionszahlen hätten wir 
trotz aller Vorsorge- und Hygienemaßnahmen kein wirklich 
gutes Gefühl gehabt.

Unseren Mitgliedern haben wir daher den Geschäftsbe-
richt 2019, die Bilanz des Steuerberaters und den Bericht der 
Kassenprüferinnen zur Information übersandt.

Leider wird auch unser alljährlicher Weihnachtsmarkt, der 
für den 13. Dezember 2020 geplant war, in diesem Jahr nicht 
stattfinden.

Die gute Nachricht zum Schluss: Es ist uns trotz aller Wid-
rigkeiten gelungen, eine Vielzahl von Tieren im Rahmen von 
„Corona-konformen“ Einzelterminen in Familien zu vermitteln! 

In diesem Heft stellen wir eine kleine Auswahl dieser 
glücklich vermittelten Tiere vor.

Nun wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Vorstan-
des Gesundheit, ein friedliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das Jahr 2021.

Ihr / Euer Michael Hallstein
1. Vorsitzender

Liebe 
Tierfreunde,



Hallo, mein Name ist BAMBAM, weil ich bei 
meiner neuen Familie vor einigen Wochen 
mit einem „BAM“ an das Wohnzimmerfenster 
schlug. 

Ich war auf der Flucht vor einer gierigen Els-
ter, die aber schnell vertrieben werden konnte, 
als die Tür sich öffnete und meine neue Familie 
mich rettete.

Ich kam in Obhut und zur Erholung erst ein-
mal in eine kleine Box mit Wasser und Futter.

Bereits eine Stunde später konnte ich dann 
schon in einen kleinen Käfig umziehen, der von 
einer hilfsbereiten Nachbarin organisiert und 
zur Verfügung gestellt wurde.

Nachdem meine neue Familie in verschiede-
nen Tierarztpraxen, im Tierheim und anderen 

Titelgeschichte
    BAMBAM –  
         in eine neue Familie

Von C. Feser und H. Tokarski



Titelgeschichte
Organisationen angerufen hatte und keine 
Informationen hatte, woher ich stamme, wurde 
beschlossen, dass ich bleiben darf.

Wir Zebrafinken leben gesellig im Schwarm 
und der Beschluss, dass noch ein paar weitere 
Mitglieder einziehen mussten, war gefallen. 
Es kam aber nur eine Adoption in Frage und 
aus Erfahrung wusste meine Familie, dass im 
Frankfurter Tierschutzverein neben Hunden und 
Katzen auch Vögel zur Adoption standen. Ein 
Anruf und die dazugehörige Absprache, die in 
Zeiten von „Corona“ nun mal nötig ist, brachten 
uns zusammen. Die Abholung fand am Eingang 
statt und war alles in allem unkompliziert.

Wir leben nun in einer Voliere, die kurz zuvor 
noch über ein bekanntes Kleinanzeigen-Portal 
bestellt wurde. 

Schließlich brauchen wir als kleiner Schwarm 
ein bisschen mehr Platz zum Leben und Fliegen!

Nach einigen Tagen stellte sich heraus, dass 
ich lieber mit einem und ausschließlich meinem 
Finken-Mädchen zusammenleben möchte. 

So wurde noch eine weitere, baugleiche Volie-
re organisiert. Jetzt muss ich nicht mehr meinen 
Lebensraum teilen und die 4 anderen Zebrafin-
ken sind glücklich in der Voliere nebenan.



In den letzten Wochen wurde auch die Innen-
ausstattung komplettiert und immer wieder in-
teressanter eingerichtet – wir Zebrafinken sind 

ja schließlich neugierig, lebenslustig und immer 
wieder an neuen Sachen interessiert.

Regelmäßig legt meine Partnerin auch Eier, 
die aber gegen Gipseier ausgetauscht werden, 
sonst wird es hier wieder zu eng.

Mir geht es hier richtig gut und ich bin froh, 
dass mich die Elster nicht gefressen hat.

Vielen Dank an meine neue Familie und 
an meine Partnerin aus dem Tierschutzverein 
Frankfurt.

Grüße von BAMBAM und der „Finken-Gang“.

Titelgeschichte
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Neues aus dem Tierschutzverein
Bundestagsabgeordnete
Ulli Nissen zu Besuch

Ulli Nissen ist nicht nur für die SPD im Bundes-
tag, sondern vor allem Mitglied des Tierschutz-
vereins Frankfurt, mit einem immer offenen Ohr 
und viel Interesse an unserer Arbeit.

Normalerweise sehen wir uns regelmäßig 
bei unseren Veranstaltungen und nutzen diesen 
Rahmen zum Austausch.

In diesem Jahr ist alles anders und so haben 
wir am 15. Oktober dann einen gesonderten 
Termin vereinbart und viele aktuelle Dinge 
besprochen.

Natürlich war die Situation rund um Covid-19 
ein großes Thema und die Maßnahmen, die wir 
getroffen haben, um unsere Mitarbeiter un-
mittelbar und damit unsere Tiere mittelbar zu 
schützen.

Somit ist das Foto entsprechend entstanden. 

Hinter dem jeweiligen Mundschutz sehen Sie in 
der Mitte Ulli Nissen, rechts die Stellvertretende 
Tierheimleiterin Simone Faust und links den 
1. Vorsitzenden des Tierschutzvereins, Michael 
Hallstein.

Der Einzige ohne Mundschutz ist unser Benja-
min, der dringend ein neues Zuhause sucht und 
der noch gesondert vorgestellt wird.

Neben Corona waren die weiteren Themen 
die aktuellen, kostenintensiven Sanierungs-
maßnahmen hier im Tierheim Fechenheim, 
die Finanzierung des Vereins mit seinen beiden 
Standorten und die Situation, dass wir mit 
Reptilien regelrecht überschwemmt wurden 
und werden und schlicht für weitere dieser Tiere 
keinen Platz mehr haben.



Neues aus dem Tierschutzverein
Zuhause gesucht – Benjamin

Wenn Listenhund draufsteht und die liebste Hun-
deseele darinsteckt – DAS ist unser Benjamin.

Benjamin wurde illegal gehalten, musste 
danach ins Tierheim und sehnt sich nach einem 
neuen Zuhause.

Benjamin (geb. 2015) verhält sich in allen 
Lebenslagen besonders freundlich, ist äußerst 
aufgeschlossen und spielfreudig. Er hört auf 
Grundkommandos und hat ein hohes Bedürfnis 
zum Kuscheln. Wasser findet er besonders toll 
und er hat hier keinerlei Scheu. 

Manchmal kommt Benjamin auf lustige Ein-
fälle: Spielsachen, wie Plüschtierchen, Gummi-
tiere oder Stoffbetten haben bei ihm keine lange 
Lebensdauer.

Aber auch hier findet sich eine Lösung!
Benjamin ist ein Allergiker, was sich auf seine 

Haut und Fell auswirkt und mit der nötigen Pfle-
ge, bestimmten Medikamenten und speziellem 
Futter hat man das jedoch super im Griff und es 
wird immer besser. 

Dieser liebenswerte American Staffordshire 
Mix sucht ein Zuhause, in dem er die nötige 
Nähe bekommt, sich beim ausgiebigen Gassi-
Gehen aber auch austoben kann. 

Bezüglich seiner Artgenossen entscheidet 
Benjamin nach Sympathie, Katzen sind ein 
No-Go. Benjamin ist stubenrein und kann über 
einen gewissen Zeitraum problemlos allein 
bleiben.   

Besuchen Sie Benjamin und überzeugen Sie 
sich selbst von dieser liebenswerten Hundeseele. 
Er hat endlich ein Zuhause verdient!

Von Mirjam Fiedler



Ihr Spezialist für Heizung und Sanitär in Offenbach 
Ob Neubau, Umbau, Renovierung oder Sanierung —  als Meisterbetrieb für Heizungs-
bau 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 Heizungsanla-
gen wie Wärmepumpen oder Gasbrennwert- und Ölbrennwert-
systeme. Auch im Bereich erneuerbarer Energien (z. B. Solar, 
Wasser, Holz) stehen wir unseren Kunden mit Rat und Tat zuver-
lässig 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 zertifi-
zierter 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 barriere-
freies 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

Germaniastr. 16 | 63073 Offenbach
Tel.: 069 89009179 | mail@shs-of.de

HEIZUNGSBAU
SANITÄRINSTALLATION
BADGESTALTUNG
BARRIEREFREIE BÄDER
GASINSTALLATION
www.heizung-sanitaer-simon.de



Neues aus dem Tierschutzverein
     „Change the World“ e.V.  
            mit einer tollen Spende
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Neues aus dem Tierschutzverein

Unsere Partner*innen von „Change The World e. V.“ haben uns mit einer tollen Spende unterstützt. 



Tiergeschichten
Glücklich vermittelt – Emma

Hallo ihr Lieben, wer mich noch nicht kennt, ich 
bin die Emma. 

Vor ca. 4 Monaten haben mich meine Eltern 
im Tierheim Fechenheim entdeckt und ich habe 
sie direkt beim ersten Kennenlernen um den 
Finger gewickelt. 

Seitdem wohne ich in meinem wunderschö-
nen neuen Zuhause. 

Bevor ihr fragt ... natürlich hab‘ ich hier alles 
komplett im Griff.

Wenn ich zum Gassi gehen über die Straße 
laufe, schallt es schon aus allen Richtungen 
„aaach die Emma“ und ich bekomme hier und 
da von meinen fremden Verehrern ein Leckerli 
zugesteckt. 

Leckerli geschnappt und ab geht‘s in den 
großen Wald, der direkt an meinem Zuhause 
angrenzt.

Dort warten bereits meine Vierbeiner-
Freunde und Freundinnen, mit denen ich alles 
unsicher machen kann. 

Erst wenn ich mit jedem Kameraden gespielt 
habe und auch wirklich jedes Stöckchen im 
Wald einmal im Maul hatte, kann es dann nach 
Hause gehen.

Zuhause angekommen, lege ich mich meis-
tens erst einmal in mein Bettchen, erhole mich 
ein bisschen und warte ab, bis mein Papi mir 
mein Essen zubereitet ... ein wahrer Sternekoch, 
so wie es sich eben für eine Hunde Prinzessin 
gehört.

Also Leute, wenn wir uns mal auf der Straße 
oder im Wald treffen, bringt bloß ein Leckerli 
mit! Liebe Grüße von der Chefin, Eure Emma

P.S. Ich habe auch in meiner Zeit im Tierheim 
Fechenheim so viele tolle Vierbeiner Freunde 
und Freundinnen kennen gelernt, die noch auf 
ein neues Zuhause warten. Ich würde mich 
freuen, wenn einige davon genau so viel Glück 
haben wie ich und ein neues Zuhause finden. 

Also Leute, schaut vorbei :)

Von Katharina Fiedler
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Tiergeschichten
Glücklich vermittelt – Herr Schulz

Seit 7 Monaten sind wir zu dritt! Am 04.04.2020 
durfte Herr Schulz aus dem Tierheim „auszie-
hen“ und bei uns „einziehen“. So wurde aus 
meinem festen Gassi-Geher Hund unser neues 
Familienmitglied.

Aber vielleicht erzählen wir die ganze Ge-
schichte noch mal in Ruhe, von Anfang an:

„Was hältst du davon, wenn Herr Schulz bei 
uns einzieht?“, diese Frage stellte ich Anfang 
März. Wir wollten schon lange einen Hund ha-
ben, und da lag es nahe, einen der Gassi-Geher 
Hunde auszusuchen. Nach der Einholung der 
entsprechenden Zustimmungen des Vermieters 
& Co. war es dann Anfang April so weit. Die 
Pflegerinnen brachten mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge „den Bub“ an mein 
Auto. 

Nach einer sehr kurzen Eingewöhungsphase 
bei uns zu Hause bemerkten wir, wie der Hund 
agiler wurde. Die Beweglichkeit der HD geplag-
ten Hüfte nahm zu, die Muskulatur fängt immer 
mehr ab. Die monatliche Allergiespritze gebe 
ich, nach einer Einweisung der neuen Tierärztin, 
dem Hund zu Hause, und wir durften beobach-
ten, wie der sechs Jahre alte Rüde insgesamt 
immer fitter wurde.

Anfangs übten wir nur die „Basics“ mit ihm, 
denn außer „Sitz“ und „gib Pfote“ kannte er nur 

wenig. Schon brauchten wir nicht mehr um 
eine zerbissene Leine fürchten; denn das war 
im Tierheim sein Laster gewesen, weswegen 
er zeitweise mit Maulkorb Gassigehen musste. 

Von Marco Franz



Durch die viele Bewegung und Beschäftigung ist 
er gut ausgelastet, sodass er klar zwischen Spiel 
und „Ernst“ unterscheiden kann. Noch nicht ein 
Schuh oder Stuhlbein ist ihm bei uns zum Opfer 
gefallen. Herr Schulz entwickelte schnell eine 
Vorliebe fürs Chillen im Gras, und natürlich für 
die Spieleinheiten im Garten. 

Bei manchen Schlüsselwörtern weiß er 
genau, was gleich passiert, somit versetzt z.B. 
„PlayTime“ ihn aus der Behäbigkeit eines Grau-
bärtigen in die Aufgeregtheit eines Teenagers.

Bald war die Zeit für eine Hundeschule ge-
kommen, um das Thema „soziales Verhalten 
zu anderen Vierbeinern“ anzugehen. Auch hier 
macht „der Hund in den besten Jahren“ deutli-
che Fortschritte, und nebenbei wächst auch die 
Palette der neuen Fähigkeiten immer weiter. 
Dieser aufmerksame Schäferhund lernt schnell 
und gerne, und es macht einfach Spaß und Freu-
de, mit ihm zu trainieren. Es ist uns klar, dass 
ein Hund mit seiner Vorgeschichte sich nicht 
von heute auf morgen einfach ändert, und dass 
auch manches für immer bleiben wird. Aber 
durch viel und regelmäßiges Training ist einiges 
möglich, um sicher und gelassen mit ihm durch 
den Alltag zu kommen. 

Im Sommer luden wir seine Ex-Pflegerin aus 
dem Tierheim zu uns nach Hause ein. Als kleines 
Dankeschön für die Fürsorge im Tierheim und 
für ihre stets offene „WhatsApp Leitung“ für 
Rückfragen unsererseits in den ersten Tagen 
der Eingewöhnung. Aber auch, damit sie sehen 
konnte, wie sich „der Bub“ im neuen Zuhause 
eingelebt hat. Das Versprechen bei der Abholung 
im Tierheim“ … ihr kommt mal zu Grillen bei uns 
vorbei!“, lösten wir nur zu gerne ein. Nur wenige 
Momente nach ihrer Ankunft erkannte Herr 
Schulz den Besuch und zeigte überschwänglich 
seine Freude über das Wiedersehen.

Die bisherigen Büroaufenthalte, oder den Job 
als stiller vierbeiniger Teilnehmer bei dem ein 
oder anderen Workshop in der Firma, hat Herr 
Schulz zur Freude aller mit Auszeichnung gemeis-

tert. Die Kollegen fragen mich in manchen Video-
konferenzen, ob sie mal den Hund sehen können 
und wann ich ihn mal wieder in‘s Büro mitbrin-
ge. Der imposante große Schäferhund trägt auf 
dem Weg in‘s Büro, zur Beruhigung Außenste-
hender, sicher und entspannt seinen Maulkorb. 
Wenn alle im Raum ihre Zustimmung gegeben 
haben, darf er frei herumlaufen, erschnüffelt die 
neue Umgebung, und legt sich dann nach kurzer 
Zeit wieder auf „seinen Platz“, um geduldig auf 
die nächste Spielpause zu warten. 

Wir haben gelernt, dass viele Menschen 
Angst vor großen Hunden haben, vor allem vor 
imposanten Schäferhunden, und dass das zeit-
weise Tragen eines Maulkorbs allen hilft, sich 
zu entspannen. Ein toller Nebeneffekt ist auch, 
dass mit Maulkorb nicht jeder direkt mit dem 
Hund knuddeln will, denn er ist ja wirklich ein 
Hübscher. 

Alles in allem haben wir einen sehr lieben 
und ruhigen weiteren Mitbewohner, der uns 
gezeigt hat, dass auch ein älterer und gesund-
heitlich angeschlagener Hund sehr viel Freude 
bereiten kann, und der schon nach kurzer Zeit 
nicht mehr aus unserem neuen Alltag wegzu-
denken war. 

Tiergeschichten



Tiergeschichten
Glücklich vermittelt – Mona Lisa

Besonders freuen wir uns, wenn wir ältere 
Hunde vermitteln können.

Mona Lisas geliebtes Herrchen war leider 
verstorben und es gab niemanden, der sie hätte 
übernehmen können. Mona Lisa trauerte sehr 
und es dauerte ein Weilchen bis sie begriff, dass 
so schnell keiner mehr kommt, um sie abzuholen.

Nun aber ist sie soweit, dass sie endlich in ihr 
neues Zuhause einziehen kann. Die neue Familie 
ist glücklich!

„Auf der Suche nach einem älteren Hund, 
einem Listenhund, der das freigewordene 
Körbchen von Wolfgang wieder mit Leben füllen 
sollte, fanden wir Mona Lisa in Frankfurt.

Während der Heimfahrt schaute sie aus dem 
Fenster. Im neuen Zuhause angekommen, wurde 

erst einmal alles in Augenschein genommen. 
Dann erfolgte der erste Spaziergang im Wald. 

Ihr Körbchen wird als Ruhepol, gleich in 
Beschlag genommen. Den Spielzeugeimer vom 
unserem verstorbenen Wolfgang hatte sie gleich 
gefunden und auf Ort und Stelle umsortiert. 

Jeden Morgen laufen wir mit Mona Lisa an 
der Schleppleine durch die Wiesen und durch 
den Wald und abends an einer kurzen Leine 
durch unser Dorf und wir üben Kommandos. 

Nach jedem kurzen Nickerchen kam Mona 
Lisa zu uns, um zu schauen, ob das alles nicht 
nur ein Traum ist. 

Nach einer Woche in ihrem neuen Zuhause 
wurde sie viel sicherer und kuschelt sich auch 
mal auf dem Sofa an ihr Herrchen. Aber ganz 
ehrlich gesagt, ist Frauchen ihr geheimer Favorit. 

Anscheinend haben die Männer Mona Lisa 
wohl zu oft enttäuscht. 

Und wir lernen wieder: Jeder Hund ist anders 
– und alle sind sie liebenswert. 

Unsere Familie ist wieder komplett.

Von Achim Klenner



Tiergeschichten
Glücklich vermittelt – Anton & Bella

Im Juni 2020 haben wir die zwei kleinen Katzen, 
Finjes und Candys, die nun auf die Namen Anton 
und Bella hören, adoptiert.

Als scheue, gerade einmal 16 Wochen alte 
Kätzchen, sind sie bei uns eingezogen. Doch mit 
viel Geduld, die aufzubringen vor allem unseren 
zwei Mädels, 9 und 13 Jahre alt, sehr schwerge-
fallen ist, konnten wir bereits nach zwei Tagen 
ein erstes Schnurren hören, als ich mich gewagt 
habe, sie zu streicheln.

Tag für Tag trauten sich Anton und Bella 
etwas mehr und erkundeten ihr neues Zuhause. 
Anfangs waren sie vor allem nachts unterwegs, 
so dass wir morgens immer sehr neugierig wa-
ren, was sie angestellt haben. Durch viel Liebe, 
Zureden und Geduld wurden unseren Beiden 
schnell sehr neugierig, was sich alles noch in 
den anderen Räumen als im Bad und beim Fres-
sen in der Küche verbirgt, so dass sie sich auch in 
die Kinderzimmer trauten.

Unsere beiden Kinder versuchten von An-
fang an, mit ihnen zu spielen und fanden bald 

heraus, dass Anton super gerne Ball spielt und 
Bella lieber mit der Angel und den Federn. Beide 
Kätzchen gewöhnten sich sehr schnell an uns 
und an unseren Rhythmus. Wenn wir nicht da 
waren / sind, schliefen bzw. schlafen sie in den 
Betten der Kinder, wo sie sich sehr wohl fühlen. 
Wenn wir zu Hause sind, suchen sie immer 
unsere Nähe, wollen schmusen und spielen. Das 
ist vor allem für unsere Kinder jeden Tag ein Er-
lebnis, da wir das von unserer alten Katze nicht 
gewohnt waren.

Nun sind wir endlich wieder eine vollstän-
dige Familie mit unseren zwei tollen und sehr 
anhänglichen Kätzchen, die uns sehr viel Freude 
bereiten.

Von Yvonne Wurm



Tiergeschichten

Glücklich vermittelt – Ratatouille
Unser Schatz Ratatouille ist mittlerweile gut 
angekommen und wir haben viel Spaß mit ihm 
und viele Schmusestunden.

Am ersten Morgen nach seinem Einzug ist er 
wie ein kleiner Junge voller Freude durch das 
Wohnzimmer gerannt und wollte mit einem 
Satz durch die Glastür in den Garten springen, 

aber dummerweise war das Glas frisch geputzt 
und die Tür geschlossen.

Unser kleiner Tollpatsch hat auch nicht 
so wirklich ein Gefühl dafür, wie lang seine 
Schnauze ist und so läuft er vor mir, mich 
anschauend in die Küche, in der Hoffnung, dass 
etwas vom Teller herunterfällt und bleibt dann 
prompt am Türrahmen hängen (mit seiner 
Schnauze) – so süß.

Er hat auch unsere Katzen kennen gelernt 
und er will sie auch nicht fressen ;-)

Von Nicole Werner

Mittlerweile sind Anton und Bella 8 Monate 
alt und wachsen und gedeihen prächtig. Bei der 
notwendigen Kastration wurden sie durch den 
Tierarzt natürlich durchgecheckt. Sie sind topfit 
und haben alles gut überstanden. 

Wir möchten noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an Frau Simone Faust und ihr tolles 
und sehr kompetentes Team vom Frankfurter 
Tierheim sagen. Trotz der großen Einschränkun-
gen durch Corona konnten wir zwei Katzenbabys 
adoptieren, die unseren Alltag mit viel Neugier 
und Freude bereichern. Die Vermittlung war sehr 
unkompliziert und professionell, worüber wir 
uns sehr gefreut haben, da wir unsere Kätzchen 
schnell in das neue Zuhause mitnehmen konnten.
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Das Problem „Spielzeug“ geht mittlerweile 
auch, hier liegen überall Teddys, Kissen und 
Decken herum und es juckt ihn nicht mehr. 

Dank einer Spritzpistole, die ich eigentlich 
für die Katzen geholt hatte, hat er gelernt, dass 
Spielzeug nicht das wichtigste im Leben ist und 
kann nun sehr gut damit umgehen.

Ratatouille ist kein Hund für Anfänger, auch 
aufgrund seiner Obsession für Bäume, worauf 
er leider zuvor abgerichtet wurde. Dies zeigte 
sich darin, dass er wie eine Bergziege auf einen 
Baum klettern konnte und sich nicht mehr dazu 
überreden ließ, wieder abzusteigen. Ganz im 
Gegenteil, dies wurde anfänglich den Pflegern 
im Tierheim, deutlich mit einem „Lächeln“ 
angezeigt. „Wage Dich nicht mich hier herunter-
zuholen!“.

Den Baum in unserem Garten, trotz seiner 
anfänglichen Obsession, interessiert ihn nun 
auch nicht mehr. Natürlich hat er es noch einmal 
versucht, aber vor der „bösen“ Gießkanne hatte 
Ratatouille dann doch mehr Respekt.

Er ist eine ausgespro-
chene Schmusebacke 
und schläft natürlich 
nachts beim Frauchen 
im Bett, unter der Decke, 
dicht am Körper geku-
schelt.

Tiergeschichten
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Das Kraftfutter für unsere Pferde auf dem Gnadenhof wird von der Firma Nösenberger Pferdefut-
ter gespendet.

Vielen Dank hierfür!

Unterstützung der Firma Nösenberger 
Pferdefutter für unsere Pferde auf 

dem Gnadenhof

Ob groß oder klein
Natürlich Naschen

soll es sein!

www.noesenberger.de
Nösenberger Pferdefutter | Silke von zur Gathen e.K. 

Hafenstr. 16 | 63450 Hanau
Tel. +49 6181/3 10 77 | Fax +49 6181/3 10 60
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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 erfreulicher Weise gelungen ist.

Direkt nach der Vermittlung von Lennox 
hatte Birgit nun Stella und Naomi aus dem Tier-
heim Fechenheim aufgenommen.

Hier die Geschichte:

In dieser Herbst Ausgabe möchte ich über 
die Übernahme und Vermittlung von Stella und 
Naomi berichten, die länger im Tierheim Frank-
furt Fechenheim verweilten. 

Ich fange mal so an: just heute bekam ich 
einen Anruf von Naomis Familie „Wir wollen 
Naomi zurückgeben, ist das ein Problem?“ Ich 
bekam einen Riesenschreck und sagte nur „Bitte, 
was?“ Im Hintergrund lautes Gelächter und der 
Satz ertönte, „Wir geben sie nie wieder her! Wir 
wollten nur fragen, ob ihr für den Tierschutz 
noch Bettwäsche und Decken nehmt, wir haben 
aussortiert.“ Puuuh, entging es mir!

Die Vermittlung eines Pflegehundes ist der 
Erfahrungen nach, ein aufwändiger Prozess. 
Nur wenn wir wissen, wie der Hund „tickt“ 
können wir entscheiden, welche Interessenten 
am besten passen. Zunächst muss der Hund sich 
orientieren und zur Ruhe kommen, denn nur 
wer entspannt ist, zeigt seinen Charakter. Bei 
jedem Pflegehund müssen wir daher auf‘s Neue, 
unvoreingenommen und aufmerksam sein und 
möglichst neutrales Verhalten zeigen, damit wir 
zunächst nicht zu viel Einfluss nehmen. Nach 
dieser Phase, die ungefähr 4 oder 5 Tage dauert, 
kommt die Forschungsreise, um es mal einfach 
auszudrücken. 

Das bedeutet viel, mit dem Pflegehund Auto-
fahren, den Hund mit zu Freunden zu nehmen, 
um mit deren Hunden Gassi zu gehen, besu-

chen von Bekannten für das Kennenlernen von 
Katzen und anderen Haustieren, dass Fahren zu 
unseren Tierärzten, ein Besuch im Fressnapf und 
so weiter. 

Das klingt ersteinmal sehr langweilig und 
unspektakulär, aber meine Aufzählungen 
erinnern mich an Lennox, der beim Bezahlen im 
Fressnapf auf einmal zu seinem Knochen aufs 
Kassenband sprang und dort Auge in Auge mit 
der Kassiererin stand, während sich die war-
tende Kundschaft hinter uns amüsierte. Oder 
die beiden Herren, die sich im Einkaufszentrum 
nur zögerlich zu uns und Stella in den Fahrstuhl 
trauten, aber sehr erleichtert waren, als ich sag-
te, dass Stella schon gefrühstückt hat. 

Ja und dann, wenn wir unseren Pflegehund 
kennen- und immer natürlich auch liebgewon-
nen haben, dann fehlt nur noch ein Quäntchen 
Glück und die richtigen Interessenten melden 
sich. 

Stella und Naomi
Von Birgit Märtens



Stella hat ihr Zuhause im Herzen (und Bett) 
eines jungen Paares gefunden, die für die sport-
liche Maus viel Zeit haben und sie viel beschäf-
tigen. 

Sie fahren Fahrrad, gehen spazieren, spielen 
viel mit ihr und sie bekommt natürlich jede 
Menge Schmuseeinheiten. Zuletzt kam ein klei-
nes Video, da saß Stella mit ihren zarten 27 Kilo 

beim glücklich strahlenden Sonntagsbesuch auf 
dem Schoß!

Auch Naomi hat ihr Glück bei einer Familie 
mit erwachsenen Kindern und Haus und Garten 
gefunden. Sie liebt es einfach bei ihren Men-
schen zu sein oder auf der Seerose im Garten-
teich zu stehen, während diese mit ihr langsam 
im Wasser versinkt. 

Es gibt so viele kleine, zauberhafte Bege-
benheiten und Geschichten, die uns das Herz 
aufgehen lassen und uns all die Mühen verges-
sen lassen, die wir aufwenden, um genau das zu 
erreichen. 

Jetzt hoffen wir, dass das Glück für unsere 
ehemaligen Pflegekinder anhält, und verbleiben 
mit liebem Danke für die gute und vertrauens-
volle Zusammenarbeit unter der Prämisse, die 
uns verbindet, nämlich genau dieses Glück für 
die Hunde zu erreichen :-)

Tiergeschichten
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Frankfurt Magazin: Auf welche Probleme ist das 
Tierheim während der Corona-Krise gestoßen?
Michael Hallstein: Bereits am 12. März hatten wir beschlossen, 
das Tierheim und den Gnadenhof für Besucher zu schließen, und 
am Folgetag haben wir alle ehrenamtlichen Aktivitäten nicht 
mehr zugelassen. Als einzige Ausnahme war im Einzelfall ein 
Betreten zur Vermittlung eines einzelnen Tieres – unter den ent-
sprechenden Sicherheitsvorkehrungen – möglich.
Es ging und geht, neben dem Schutz unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, auch um die Konsequenzen von Kettenreaktio-
nen (eine Ehrenamtliche/ein Ehrenamtlicher hat Kontakt zu ei-
ner Person, die Kontakt zu einer/einem Infizierten hatte), die zur 
Folge haben könnten, dass die Versorgung der uns anvertrauten 
Tiere nicht mehr zu gewährleisten ist.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sich an die 
empfohlenen Hygiene-Regeln halten und wurden in Gruppen se-
pariert, wobei auch innerhalb der Gruppen ein persönlicher Kon-
takt nur mit Handschuhen und Mundschutz erlaubt war.
Die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten stellte un-
sere Mitarbeiter – aber auch Tierheimleitung und Vorstand – vor 
zusätzliche Herausforderungen, da die Großeltern als Betreuer 
auch ausgefallen sind/waren waren.
Hier haben wir durch flexible Lösungen soziale Härten auf ein 
Minimum reduzieren können; besonders hilfreich war in diesem 
Zusammenhang die Möglichkeit, finanzielle staatliche Hilfen zu 
erhalten.
Auch wenn das Tierheim nach wie vor auch für die Ehrenamtli-
chen geschlossen bleiben muss, haben wir ab Pfingsten mit ei-
nem sehr stringenten Konzept wieder mit dem Gassigehen be-
gonnen. Wesentliches Element sind – neben den Hygiene-Maß-
nahmen – feste Abholzeiten. Dazu waren erhebliche organisato-
rische und auch finanzielle Aufwände erforderlich – z. B.  das 
Einrichten einer Hygieneschleuse zur Übergabe der Hunde; neue 
Hundeleinen, die nur desinfiziert an die Gassigeher übergeben 
werden; Desinfektionsmittel; Programmieren eines DSGVO-kon-
formen Kalenders im Web, neue Gassigeher-Regeln u. v. m.

Was erhofft sich das Tierheim von der Politik?  
Welche Anforderungen stellen Sie?
Jede Tierschutzorganisation, die Sie fragen, wünscht sich mehr 
finanzielle Unterstützung. Wir sind in der glücklichen Lage, einen 
Verwahrvertrag mit der Stadt Frankfurt am Main verhandelt zu 
haben, der uns deutlich besser stellt als der vorherige Vertrag 
und jährliche Erhöhungen der Zuwendung entsprechend den 
Entwicklungen des durchschnittlichen Vorjahreswertes des Ver-

Tierschutz in Zeiten 
von Corona

Das Tierheim in Frankfurt Fechenheim ist einer von zwei 
Standorten, die der Tierschutzverein Frankfurt am Main 
und Umgebung von 1841 e. V. betreibt. Der zweite Stand-
ort ist unser Gnadenhof in Florstadt-Niedermockstadt.

Derzeit beherbergen wir in Fechenheim 471 Tiere.
Es handelt sich bei diesen Tieren um:
�  93 Hunde, 
�  156 Katzen,
�  222 Kleintiere/Vögel/Reptilien.

Der Verein hat derzeit 731 Mitglieder und 17 Mitarbeiter.

Tierheim in Frankfurt Fechenheim

Interview mit Michael Hallstein

Das Tierheim in Frankfurt Fechenheim
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braucherpreisindex vorsieht. Gleichwohl 
müssen wir jährlich rund 2 Millionen Euro 
aufbringen, um unsere Aufgaben wahrneh-
men zu können, und starten mit einem Mi-
nus von ca. 1,3 Millionen Euro in jedes Ge-
schäftsjahr.
Wenn wir dies durch Nachlässe, Spenden, 
Zuweisungen etc. nicht decken können, 
müssen wir auf Rücklagen zurückgreifen ... 
und nach vier „schlechten“ Jahren sind wir 
pleite. Wer dann dieses privat geführte 
und im Wesentlichen privat finanzierte 
städtische Tierheim weiterführen soll, 
weiß ich nicht.
Wichtig wäre für uns, unser Grundbudget 
zu erhöhen; unser Traum wäre eine finan-
zielle Unterstützung der Stadt, wie sie   
von vielen Gemeinden in Deutschland  
gewährt wird (Beispiele: Detmold, Gotha,  
Wies loch ...), nämlich 1 Euro pro Einwohner, 
wobei uns klar ist, dass Vereine, die ein 
weitläufiges, dünn besiedeltes Einzugsge-
biet betreuen, insgesamt rechnerisch hö-
here Pauschalen benötigen als Vereine in 
größeren Städten.
Im vergangenen Jahr haben wir 441 Abga-
betiere, 385 Fundtiere (159 wurden wieder 
abgeholt), 73 aus sozialen Gründen abge-
gebene Tiere und 64 sichergestellte Tiere 
aufgenommen. 512 Tiere wurden vermit-
telt.
Ein anderes Thema, dass uns am Herzen 
liegt , ist die Hundesteuer für sogenannte 
„Listenhunde“, also Hunde von Rassen, die 
aufgrund der Hessischen HundeVO als ge-

fährlich eingestuft sind. Sie beträgt in 
Frankfurt am Main auch für Hunde, die von 
uns vermittelt werden, 900 Euro. Wir wür-
den uns für Hunde, die von uns nach Frank-
furt vermittelt werden, eine tierschutz-
freudlichere Besteuerung wünschen.
Jeder, der einen solchen Hund bei uns ret-
tet, wird dies nur unter den Rahmenbedin-
gungen – eingehende Prüfung der Interes-
senten, Vorkontrolle, Ablegen von Sach-
kunde- und Wesenstest bei unserem Sach-
verständigen, Nachkontrolle – tun können 
und sich den Hund auch nicht an anderer 
Stelle beschaffen.
Und hier komme ich zu unserem Odin, ei-
nem fünf Jahre alten Rottweiler-Labrador-
Mischling, der aufgrund seiner Rasse auf 
der schon angesprochenen Liste gelandet 
ist, da auch Mischlinge von Rottweilern zu 
den „gefährlichen“ Hunden zählen. Odin 

hat bereits mehrere Interessenten und ist 
hier stellvertretend für alle anderen Tiere, 
die auf ein neues Zuhause warten.
Vorgestellt wird Odin von Juliette Fiebig, 
einer unserer Auszubildenden hier im Tier-
heim Fechenheim. Insgesamt haben wir 
hier zurzeit drei Auszubildende zu 
Tiefpfleger*innen im Tierheim und auf 
dem Gnadenhof.
Juliette ist im ersten Lehrjahr; die Lehre 
wird nach drei Jahren mit einer Prüfung 
abgeschlossen. Bei Interesse an der Ausbil-
dung zu Tiefpfleger*innen sprechen Sie 
uns an.

Bieten Sie im Tierheim Hilfsangebote 
an, sodass es erst gar nicht zu einer 
Abgabe des Tieres kommt?
Hier möchte ich Ihnen nur ein kleines Bei-
spiel schildern:
Bei uns im Tierheim erschien eine Frau mit 
ihrem kleinen Hund, der schon über zehn 
Jahre alt war und seitdem bei ihr lebte. 
Aufgrund einschneidender familiärer Ent-
wicklungen sah sie sich nicht mehr in der 
Lage, den Hund zu finanzieren.
Sie wurde dann von der Tierheimleiterin 
und der Tierärztin über die Möglichkeiten 
der Tiertafel und der tierärztlichen Versor-
gung für finanziell schwächere Menschen 
durch eine Tierärztin in der Hauptwache 
informiert, mit Hundefutter für ein paar 
Tage versorgt und aus privater Tasche fi-
nanziell unterstützt. Natürlich gab es im-
mer noch die Option, wenn es gar nicht 
mehr geht, den Hund aufzunehmen und zu 
vermitteln. Das war glücklicherweise nicht 
erforderlich.  �

Steckbrief Odin
 
Leider hatte es Odin nicht gut getroffen in seinem 
Leben. So musste er lange immer wieder hungern, bis 
er gerade mal noch 16 kg auf die Waage brachte. Dann 
hat man versucht, den Hund zu ertränken, in dem man 
ihm einen Draht um das Maul band und ihn ins Wasser 
warf. Gott sei Dank hatte sich jemand erbarmt, rettete 
den Rüden und am Ende kam er zu uns. 
Odin zeigt sich trotz allem immer freundlich, sehr lieb, 
verschmust und aufgeschlossen. Er hegt keinen Groll 
den Menschen gegenüber. Ganz im Gegenteil, er 
vertraut seinen geliebten Menschen und ist ihnen treu 
ergeben. 
Im Tierheim zeigt sich Odin ruhig und gelassen. Er 
kann die Grundkommandos, ist stubenrein und 
stänkert nicht an der Leine. Seine Artverträglichkeit 
wird derzeit noch genauer geprüft.

Gespräch mit Social Distancing auf dem Parkplatz vor dem Tierheim
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Lage, den Hund zu finanzieren.
Sie wurde dann von der Tierheimleiterin 
und der Tierärztin über die Möglichkeiten 
der Tiertafel und der tierärztlichen Versor-
gung für finanziell schwächere Menschen 
durch eine Tierärztin in der Hauptwache 
informiert, mit Hundefutter für ein paar 
Tage versorgt und aus privater Tasche fi-
nanziell unterstützt. Natürlich gab es im-
mer noch die Option, wenn es gar nicht 
mehr geht, den Hund aufzunehmen und zu 
vermitteln. Das war glücklicherweise nicht 
erforderlich.  �

Steckbrief Odin
 
Leider hatte es Odin nicht gut getroffen in seinem 
Leben. So musste er lange immer wieder hungern, bis 
er gerade mal noch 16 kg auf die Waage brachte. Dann 
hat man versucht, den Hund zu ertränken, in dem man 
ihm einen Draht um das Maul band und ihn ins Wasser 
warf. Gott sei Dank hatte sich jemand erbarmt, rettete 
den Rüden und am Ende kam er zu uns. 
Odin zeigt sich trotz allem immer freundlich, sehr lieb, 
verschmust und aufgeschlossen. Er hegt keinen Groll 
den Menschen gegenüber. Ganz im Gegenteil, er 
vertraut seinen geliebten Menschen und ist ihnen treu 
ergeben. 
Im Tierheim zeigt sich Odin ruhig und gelassen. Er 
kann die Grundkommandos, ist stubenrein und 
stänkert nicht an der Leine. Seine Artverträglichkeit 
wird derzeit noch genauer geprüft.

Gespräch mit Social Distancing auf dem Parkplatz vor dem Tierheim
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Update: 
Odin hat inzwischen ein neues 
Zuhause gefunden.





Neues aus dem Tierschutzverein
Ausbildung im Tierheim Fechenheim

Die Ausbildung zum Tierpfleger/-in im Tier-
heim, Tierpension dauert drei Jahre. Sie ist nicht 
ganz so umfangsreich wie die Ausbildung im Zoo, 
aber dennoch hat sie sehr viele interessante und 
wissenswerte Inhalte zu bieten. In der Ausbildung 
lernt man nicht nur wie man die Tiere versorgt, 
sondern auch den Körperbau, über Ernährung, die 
verschiedenen Unterarten einer Tierfamilie und 
noch vieles, vieles mehr. 

Der praktische Teil wird in einem Ausbildungs-
betrieb gelehrt und der theoretische in der Berufs-
schule. 

Vieles was in der Schule gelehrt wird, kennt man 
schon aus dem Betriebsalltag. Aber einiges, was 
man im Betrieb kennen gelernt hat, wird erst durch 
den Unterricht in der Berufsschule deutlicher. 

In der Ausbildungszeit haben die Azubis zwei 
Prüfungstermine zu absolvieren, eines ist die 
Zwischenprüfung und später dann die Abschluss-
prüfung. 

Die Zwischenprüfung ist dazu da, um zu sehen, 
wie weit die Kenntnisse des Azubis bereits sind und 
welche wichtigen, prüfungsrelevanten Kenntnisse 
noch fehlen. 

Der zweite Prüfungstermin ist die Abschlussprü-
fung.  Wenn man diese Prüfung besteht, ist man ein 
ausgelernter Tierpfleger mit Sachkundenachweis.

Die Ausbildung/Arbeit im Tierschutzverein 
Frankfurt und Umgebung ist sehr abwechslungs-
reich. Als Azubi hat man eine Springerposition, 

das heißt man wird in allen Bereichen (Hunde, 
Katzen, Kleintiere, Exoten) für eine bestimmte Zeit 
eingeteilt. 

Auch wenn die Arbeit sehr abwechslungsreich 
ist, bleibt der Aufbau des Tagesablaufs im Tierheim 
größtenteils gleich: 
•  Als erstes schaut man in seinem zugeteilten 

Bereich nach kranken, verletzten oder schlapp 
wirkenden Tieren. 

•  Danach steht die Versorgung und Fütterung der 
Schützlinge an. 

•  Sind alle Tiere versorgt, stehen Beschäftigung 
und Training sowie Vermittlungsgespräche am 
Telefon oder vor Ort im Tierheim (mit einem 
vorher vereinbarten Termin) an. 

•  Über den ganzen Tag verteilt, kommen ange-
kündigte Gassigänger, die mit den Hunden ein 
Spaziergang unternehmen. 

•  Und dann stehen tägliche Kontrollen, Impfungen 
von unserer hauseigenen Tierärztin auf dem Pro-
gramm und Verletzungen versorgen, Verbände 
wechseln, sowie Fäden ziehen.

Die Mitarbeiter in diesem Tierheim sind für 
mich wie eine große Familie. 

Wir unterstützen uns gegenseitig in guten und 
schlechten Tagen. 

Das Team ist jederzeit hilfsbereit und man ist 
füreinander da, egal wie viel an einem Tag ansteht. 

Es ist schwierig los zu lassen, nachdem man sich 
eingelebt hat. Auch in der Freizeit und in der Schule 
bin ich immer in Gedanken bei meinem Team und 
bei meinen Tieren.

Aber das schönste an dem Job Tierpfleger ist, 
wenn ein Tier sein Neues und endgültiges Zuhause 
findet und uns dafür verlässt. Natürlich ist dieser 
Moment auch das Traurige im Beruf, aber genau 
dafür tun wir Tierpfleger das was wir tun. Wir 
sehen gerne mit einem lachenden und weinenden 
Auge zu, wie einer unserer Schützlinge in sein neu-
es Zuhaue zieht und dort sein Glück findet.

Ich habe es keinen Tag bereut, mich für die Aus-
bildung zum Tierpfleger entschieden zu haben. 

von Juliette Fiebig
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Glücklich vermittelt – Archimedes

Unsere Tiere kamen alle schon nach dem Motto 
„spontan geplant“ zu uns. Als wir unsere neue 
Wohnung bezogen war klar, dass wir „irgendwann 
einmal“ Katzen haben wollten. Einen knappen 
Monat später sind zwei Kater bei uns eingezogen. 
Ein halbes Jahr später die dritte Katze. Ein Jahr 
später die vierte. Genauso war es mit den Vögeln, 
sie flatterten auch irgendwie völlig unkontrolliert 
in unser Leben und dann waren wir plötzlich zu 
neunt. 

Ein Hund war aus verschiedenen Gründen 
zunächst nicht möglich, denn ich selbst hatte mit 
Hunden eher weniger am Hut und kannte nieman-
den gut, der einen hatte. 

Sabrina hingegen war schon immer Feuer und 
Flamme für jedes Tier, eben auch für Hunde. Also 
entschlossen wir uns irgendwann, im hiesigen 
Tierheim einen Gassi-Kurs zu besuchen, um fortan 
Gassi zu gehen. Das änderte meine Sicht auf Hunde 
und die Hund-Mensch-Beziehung grundlegend. 
Je mehr ich mich mit Hunden beschäftigte, desto 

begeisterter war ich von ihnen. Heutzutage ist ein 
Hund nicht mehr ein reines Arbeitstier, er ist ein 
Sozialpartner geworden. Langsam spielte ich mit 
dem Gedanken: 

„Wie wäre es mit einem eigenen?“ 
Irgendwie stand das Thema gar nicht zur Debat-

te, wir gingen wohl gegenseitig davon aus, dass die 
Andere mit einem Hund einverstanden wäre. 

Tierheimhunde sind in den seltensten Fällen 
„einfach“, denn dann wären sie nicht dort, so 
schlimm das auch ist. Andererseits stand für uns 
fest, dass es ein Tierheimhund werden sollte. Wir 
hatten verschiedene Rassevorlieben, wussten aber, 
dass eine Hundesuche nicht einfach werden wird. 
Wir arbeiten beide Vollzeit, haben keine Möglich-
keit, den Hund mit auf die Arbeit zu nehmen und 
wir haben vier Katzen. 

Als sich die Möglichkeit dann ergab, dass wir 
uns einen Hund in unserem Leben vorstellen konn-
ten, gab es in unserem Tierheim keinen, der zu uns 
gepasst hätte. 

Wir suchten ja auch quasi die eierlegende „Woll-
milchsau“: 

Bitte stubenrein, bitte lang allein bleiben kön-
nen, bitte keine Katzen fressen, bitte sozial, und 
am besten noch Grundkommandos beherrschen 
können. Wieso sollte so ein Hund auch im Tierheim 
sein? 

Durch unsere langjährige Gassi-Erfahrung 
wussten wir in etwa, welche Verantwortung wir 
mit einem Hund übernehmen würden. Wir hatten 
schon zuvor unzählige Hundelehrfilme und Shows 
gesehen, Bücher gelesen, die Lehrmethoden der 
unzähligen Hundetrainer im Fernsehen ausgewer-
tet, um zu entscheiden, wie die Erziehung unseres 
eigenen Hundes erfolgen sollte. Das Ganze erinner-
te mich stark an die Kindererziehung: jeder hatte 
eine andere Meinung, jeder wusste es besser, jeder 
konnte irgendetwas dazu erzählen.

Mehr aus Interesse begannen wir damit, im 
Internet die Tierheime in der näheren Umgebung 
anzusehen, vielleicht ergab sich ja etwas. 

von Sabrina Schertel



Tiergeschichten
Bis Sabrina eines Tages plötzlich strahlend zu 

mir kam und sagte, es gäbe da einen Hund, der ein 
erstaunlich passendes Profil hatte. Das i-Tüpfel-
chen: es war ein American-Staffordshire-Mischling. 
Ich hatte mich schon zeitig in Pitbulls, Staffordshire 
& Co. verliebt, in den Charakter und ebenso in das 
Erscheinungsbild. In unserem Tierheim gehen wir 
oftmals mit großen Hunden, da wir in der Lage 
sind, sie zu händeln, das hat diese Vorliebe sicher-
lich geprägt. 

Dieser AmStaff-Mischling, der Katzen kannte, 
allein bleiben konnte und stubenrein war, trug 
den Namen „Bowser“. Und, wie ich ein bisschen 
entsetzt erfuhr, er lebte im Tierheim Frankfurt/
Main. Das ist eine stolze Strecke von immerhin 400 
Kilometern! Eine Weile haben wir uns „Bowser“ 
einfach nur angesehen, bis wir uns darauf einigten, 
dass Sabrina ja mal „anfragen“ könnte. Sie füllte 
den Fragebogen des Tierheims aus und plötzlich 
kam alles erstaunlich schnell in Bewegung. Natalie 
meldete sich bei uns, die Pflegerin der Listenhunde, 
freute sich über das Interesse an „Bowser“ und sag-
te uns, dass wir allerdings die Haltungserlaubnis 
des Vermieters bräuchten. Wir wollten uns melden, 
wenn wir diese hatten.

Der Kampf mit dem Vermieter bräuchte ver-
mutlich einen extra Artikel. Wir dachten bereits 
daran, uns an einen Anwalt zu wenden, als uns die 
Erlaubnis postalisch erteilt wurde. 

Schließlich vereinbarten wir einen Termin mit 
Natalie und machten uns im März auf, um „Bow-
ser“ zu besuchen. 

Zu dieser Zeit rumorte Covid-19 langsam durch 
das Land, hatte aber noch keine weitere Bedeutung 
für uns. 

In Frankfurt wurden wir von Natalie in Emp-
fang genommen. Sie lobpreiste uns „Bowser“ an, 
schwärmte von ihm und wir gingen zusammen 
spazieren. Da wir keinen Sachkundenachweis 
haben, „Bowser“ in Hessen aber als Listenhund 
galt, durften wir ihn nicht selbst führen. In Sachsen 
galten Mischlinge wie „Bowser“ nicht als Listen-
hund und darauf bauten wir. Natürlich würde das 
noch einen bürokratischen Rattenschwanz nach 
sich ziehen, aber zuerst gingen wir mit unserem 
möglichen, potenziellen eigenen Hund und Natalie 
spazieren. Bowser zeigte wenig Interesse an uns, 
lief schnüffelnd nach hier und nach da und zeigte 
sich sehr unauffällig. Aufgrund seiner riesigen 

Segelohren glich er weniger einem American-
Staffordshire, als wir erwartet hatten. Natürlich, die 
Rasse war erkennbar, aber er hatte eine angenehme 
Größe und wirkte etwas zierlicher als die, die wir 
bereits kannten. 

Im Tierheim zurück, durften wir in den Auslauf, 
sodass wir nun wirklich Kontakt mit ihm auf-
nehmen konnten. Bowie, wie er genannt wurde, 
war freundlich, aber auch desinteressiert, sodass 
ein gemeinsames Spielen eher ein gemeinsames 
Beobachten wurde. Als er plötzlich Natalies Hand 
im Maul hatte, rutschten unsere Augenbrauen weit 
nach oben. Meinen Ärmel erwischte er zwischen-
drin auch. Natalie erklärte, dass das vorkäme und 
mit einem bestimmten „Nein“ aber zu lenken ist.

Die Frage, ob wir den Hund adoptieren wollten, 
stellte sich gar nicht mehr. Natalie bot an, dass wir 
eine Nacht darüber schlafen könnten, aber das 
lehnten wir ab. Das war nicht nötig, das hatten wir 
bisher nie bei unseren Tieren getan. Wir wussten, 
wenn es das richtige Tier war.

Als wir uns danach Frankfurt ansahen, planten 
wir bereits, was wir Zuhause alles zu besorgen 
haben. Außerdem würden wir uns mit den Behör-
den in Verbindung setzen müssen, da von dort zu 
prüfen war, ob „Bowser“ ein Mischling und somit 
kein Listenhund in Sachsen war. 

Auch für die absolute Blödigkeit des Themas 
„Listenhunde“ braucht es einen weiteren Artikel; 
es sei nur zu sagen, dass wir einen Hauch davon 
zu spüren bekamen, als wir mit der Behörde in 
Kontakt traten. Selbst wenn „Bowser“ als Listen-
hund eingestuft werden würde, waren wir bereit, 
auch das hinzunehmen und dann entsprechende 
Schritte zu unternehmen. 

Am nächsten Tag besuchten wir das Tierheim 
in Frankfurt noch einmal und fuhren dann wieder 
nach Hause. 

Wir konnten diese Strecke nicht jedes Wochen-
ende bewältigen, außerdem hatten wir weitere 
Tiere daheim zu versorgen, deshalb blieben wir 
telefonisch mit Natalie in Kontakt. Urlaub wurde 
arrangiert und verschoben, Hundeeinrichtung 
besorgt, die Zusage der Behörde eingeholt werden, 
dass wir „Bowser“ mitbringen konnten. Außerdem 
stand noch die Begutachtung durch das hiesi-
ge Tierheim an, ob wir „Bowser“ denn ein gutes 
Zuhause geben konnten. Obwohl wir wussten, dass 
wir bald unseren eigenen Hund holen könnten, war 
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bei uns immer noch nicht richtig durchgesickert. 
Als wir schließlich alles zusammen hatten, 

vereinbarten wir wieder einen Termin, aber dieses 
Mal zur Abholung von „Bowser“. An Ostern sollte es 
sein, denn die Feiertage kamen uns sehr gelegen.

Und dann grätschte uns Covid-19 in unsere 
Pläne. Wir hatten keine Ahnung, ob wir überhaupt 
fahren konnten. Durften wir noch ein Hotel bu-
chen? Wir telefonierten hin und her und versicher-
ten uns etwa zwanzig Mal beim Hotel ab, ob es 
wirklich keine Schwierigkeiten gäbe. Das Tierheim 
Frankfurt stellte uns freundlicherweise ein Sch-
reiben aus, aus dem hervorging, dass wir nur aus 
diesem Grund nach Frankfurt unterwegs waren. 

Also fuhren wir an Ostern mit klopfendem 
Herzen in Chemnitz los und hofften darauf, dass die 
Polizei uns nirgendwo anhalten würde. 

Das geschah auch nicht und wir unternahmen 
einen schönen Spaziergang, bevor wir uns sicher-
heitshalber in das Hotelzimmer verkrümelten. Am 
nächsten Tag würden wir „Bowser“ dann abholen.

Coronabedingt war das die seltsamste Tieradop-
tion, die wir bisher erlebt haben. Alles wurde durch 
die Gittertür gereicht, keinen Kontakt herstellen, 
den Hund nicht selbst holen. Natalie brachte ihn 
uns und ihr fiel der Abschied sehr schwer. Sie hatte 
uns liebenswürdigerweise noch Trockenfutter 
abgepackt, das im Kofferraum landete. „Bowser“ 
durfte in seine Sicherung auf die Rückbank. 

Wow, da saß er also, unser Hund. In unserem 
Auto und fuhren also los.

Da wir uns vorher schon einig waren, dass wir 
ihn umbenennen würden, fuhren wir mit „Bowser“ 
los und kamen nach einer unkomplizierten Fahrt 
mit „Archimedes“ in seinem zukünftigen Zuhause 
an. 

Wir sind noch eine große Runde mit ihm spazie-
ren gegangen, bevor wir die Katzen mit ihrem neu-
en Mitbewohner bekannt machten. Hier konnten 
wir nur hoffen, dass alles klappen würde, dass die 
Katzen nicht völlig durchdrehen würden. 

Mit der Leine in der Hand betraten wir mit 
„Archimedes“  sein neues Zuhause. Ich setzte mich 
direkt mit ihm vor die Wohnungstür und wir 
überließen es den Katzen, wie nahe sie kommen 
wollten. Die Reaktionen waren vorhersehbar: Kat-

zenbuckel und Fauchen. Nur unsere „Maleficent“ 
traute sich sehr bald näher an den Hund, der alles 
ziemlich ruhig beobachtete, heran. Da sie, wie alle 
unsere Katzen, aus dem Tierschutz stammt, wissen 
wir nicht, ob sie Hunde vielleicht sogar kennt. Sie 
benahm sich jedenfalls bald so. Am liebsten schieb-
te sie ihr ganzes Gesicht in „Archimedes“ Ohr. 

Die Zeit – ein halbes Jahr immerhin, bald 7 Mo-
nate – verging rasant. Obwohl wir uns bestens auf 
einen Hund vorbereitet geglaubt hatten, lernten 
wir jeden Tag, dass uns nichts und niemand auf 
„Archimedes“ hätte vorbereiten können. Einer-
seits hatten wir einen lieben Hund, in den schon 
irgendjemand sehr gute Erziehung und Geduld 
investiert hatte, auf der anderen Seite machte sich 
sehr bald bemerkbar, dass er offenbar nicht so wirk-
lich gelernt hatte, seine Zähne bei sich zu behalten. 
Wie auch im Tierheim beim ersten Kennenlernen 
schnappte er gern in Jackenärmel, in die Leine, bald 
in Hände und auch in Füße. Beim Spielen drehte er 
binnen kurzer Zeit so auf, dass er völlig „plemplem“ 
wurde. Er lernte kleine Tricks sehr gut und mit gro-
ßer Begeisterung, aber er ist oftmals mit „zu viel“ 
dabei. Unsere Arme und Hände waren von blauen 
Flecken übersät, manchmal gab es blutige Finger.

Da wir zwar nicht hundeunerfahren sind, aber 
gerade bei dem Thema „Schnappen“ nichts falsch 
machen wollten, suchten wir Rat bei einer Hun-
detrainerin. Sie kam zu Besuch, sah sich alles an, 
beobachtete uns beim Gassi gehen und beim Spie-
len und teilte uns dann mit einem Schulterzucken 
mit, dass sie einen völlig normalen Hund sehe. Die 
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„Schnapperei“ sollten wir mit einem Stoß Wasser 
aus der Blumenspritze entgegenwirken. Das traf 
sich gut, denn „Archimedes“ mag Wasser über-
haupt nicht. Die Spieleinheiten sollten wir kurzhal-
ten, damit er sich gar nicht erst hochsteigern kann. 

Es half ... es half zwar nicht sofort und gelegent-
lich geschieht es immer noch, wenn er mal wieder 
den Kopf nicht eingeschaltet hat, doch ein Leine-
beißen gibt es nicht mehr, die Jackenärmel bleiben 
ganz und wir auch meistens ohne blaue Flecke. 

Inzwischen gehen wir auch wieder im hiesigen 
Tierheim Gassi. Er ist ein echter Aufreißer gewor-
den und verknallt sich in jede Hundedame, die mit 
ihm läuft. Auch mit den Rüden hat es bisher beim 
Gassi gehen ganz gut geklappt. Ganz zu schweigen 
von den Pflegerinnen, die hat er ja sowieso um die 
Pfote gewickelt. 

Bei uns im Viertel hat er seine Fans, die sich je-
des Mal freuen, wenn sie ihn treffen. „Archimedes“ 
leckt gern und mit großer Begeisterung alle Hände 
ab, die ihm hingestreckt werden. Auch in unseren 
Familien und im Freundeskreis feiert er seine Siege, 
er ist ein gern gesehener Gast. 

Wir wollen nicht so tun, als liefe es immer wie 
am Schnürchen; Hundeerziehung und Hundehal-
tung sind anstrengende Aufgaben, die einem den 
letzten Nerv rauben können. Manchmal fällt man 
fast vom Glauben ab, wenn sich der Hund wie der 
letzte „Pimpf“ aufführt und alle Manieren vergisst. 
Man lernt mit einem Hund sehr viel über sich 
selbst, über das Hundewesen und auch über andere 

Menschen. Glücklicherweise stehen uns auch in 
unserem Tierheim die Pflegerinnen immer mit Rat 
und Tat zur Seite, auch die Hundetrainerin können 
wir jederzeit kontaktieren. 

Mit der Hundetrainerin hatten wir übrigens 
nur noch einen weiteren Termin, weil wir uns 
noch einen dauerhaften Sozialkontakt für „Archi-
medes“ wünschen. Leider war diese Hundebegeg-
nung nicht von Erfolg gekrönt, die Hundedame 
(die schon sehr schlechte Erfahrung mit anderen 
Hunden hatte) hat sich nicht von seinem Charme 
einwickeln lassen, obwohl „Archimedes“ wirklich 
alles gegeben hat. Aus Hundetrainersicht bestand 
kein Grund mehr zu weiteren Treffen, wir bekamen 
ein „Bienchen“ für das Hausaufgaben machen und 
„Archimedes“ viel Lob und Leckerlis. 

Nächstes Jahr wollen wir uns dann mal nach 
einem Hundesport umschauen.

Die Katzen haben inzwischen auch akzeptiert, 
dass „Archimedes“ jetzt dazugehört. Wer sich nicht 
mit ihm abgeben will, geht ihm eben aus dem Weg 
und verschwindet auf dem Kratzbaum. Andere 
stecken ihm nach wie vor das Gesicht ins Ohr. Und 
unser „Rumpelstilzchen“ hat sich jetzt, nach fast 
sieben Monaten, eines Abends plötzlich mit ins 
Hundebett gelegt. „Archimedes“ hat also offenbar 
alles richtig gemacht. Und Geduld zahlt sich eben 
aus.

Wir möchten dem Tierheim Frankfurt noch-
mals unseren Dank aussprechen, auch Natalie, 
die uns jederzeit bei Rückfragen zur Verfügung 
steht. Danke, dass ihr uns unseren Wunsch vom 
eigenen Hund so unkompliziert erfüllen konntet. 
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Wenn wir – 
„irgendwann mal“ – einen Zweithund suchen, zum 
Beispiel. 

Liebe Grüße aus 
Chemnitz, kommt gut 
durch diese verrückte 
Zeit und bleibt alle 
gesund!

Sabrina, Stefanie & 
Archimedes



Regenbogenbrücke
In unserer Rubrik „Regenbogenbrücke“ haben Gassi-Geher sowie ehemalige Besitzer unserer Schütz-
linge die Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Ebenfalls im Gedenken an diejenigen, für die es uns 
leider nicht möglich war, Menschen zu finden. 

Bei uns gestorben im Tierheim - ihrem letzten Zuhause.

Eva – Traumhund ohne Chance
von Markus Müller

Im Alter von nur zwanzig Monaten verstarb Eva 
diesen Sommer. Plötzlich und unerwartet. Eva war bei 
allen Menschen, die sie kannten, ungemein beliebt. Sie 
hatte ein Herz aus Gold, wie man so schön sagt. Sie war 
offen und aufgeschlossen jedem Menschen gegenüber 
und verträglich mit allen Hunden. Das Gassigehen mit 
der freundlichen und verschmusten Hündin gestaltete 
sich stets angenehm und entspannt.

Und nun ist dieser Traum von Hund plötzlich weg … 
von einem Tag zum anderen. Natürlich macht mich das 
traurig, aber auch wütend, denn sie hatte nie die Chan-
ce ein glückliches und erfülltes Hundeleben zu führen.

Da sie das Licht der Welt als Zentralasiatischer Ow-
tscharka (auch unter der Bezeichnung Alabai bekannt) 
erblickte, wurden ihr schon im Welpenalter die Ohren 
und die Rute abgeschnitten. 

So kam sie dann aus dem Ausland nach Deutsch-
land in eine Familie. Zu Menschen, die sich offensicht-
lich keine Gedanken darüber gemacht hatten, dass 
ein Herdenschutzhund nichts, aber auch gar nichts, 
in einer Stadt verloren hat. Eva erwies sich schon bald 
als „Frühzünderin“ und zeigte schon im Alter von nur 
fünf Monaten rassetypisches Verhalten, sprich ein aus-
geprägtes Territorialverhalten. Ihre Menschen waren 
heillos überfordert und brachten sie ins Tierheim.

Tja, dort blieb sie bis zu ihrem Lebensende. Und 

dieses Schicksal teilt sie mit immer mehr Herden-
schutzhunden, da sich immer mehr Menschen Hunde 
zulegen, die in der Haltung deutlich höhere Anforde-
rungen stellen als der durchschnittliche Begleithund. 
Dann nervt das angedachte „Prestigeobjekt“ auf vier 
Beinen irgendwann und muss schleunigst weg. Dass 
es sich dabei um ein fühlendes und leidensfähiges 
Geschöpf, für das damit eine Welt zusammenbricht, 
handelt, spielt dabei keine Rolle.

Die Zahl der Herdenschützer in den Tierheimen 
wird weiterwachsen, da diese wundervollen Tiere 
nur schwer zu vermitteln sind. Es kommen also mehr 
davon herein, als wieder herausgehen.

Und die Politik scheint weder Willens noch in der 
Lage etwas dagegen zu unternehmen. Möglichkeiten 
gäbe es. Beispielsweise könnte der Verkauf von Hun-
den über Internetplattformen wie ebay-Kleinanzeigen 
verboten werden. In Österreich wurde entsprechend 
gehandelt. Warum nicht in Deutschland? Und auch 
was die Vermittlungsaussichten anbelangt, könnte die 
Politik begünstigend eingreifen, indem sie die sinnlo-
sen Rasselisten abschafft, auf der sich unter anderem 
verschiedene Herdenschutzhunde wie der Kangal oder 
der Kaukasische Owtscharka befinden.

Ansonsten bleibt uns als Tierschützern nur, an den 
Verstand potentieller Hundehalter zu appellieren; in 
der Hoffnung, dass sie diesen auch vor dem Einzug 
eines neuen Familienmitglieds benutzen.
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Nicht oft trifft man auf einen Hund, der einem so 
unmissverständlich zeigt, was er alles für einen tun 
würde, wenn er könnte. Aber genau ein solcher Hund 
war „Nick“. Ein wunderschöner Malinois (Belgischer 
Schäferhund) mit honigfarbenem Fell und wachem 
Blick. Ein Hund, dem ich als Gassigängerin mein Herz 
geschenkt habe, und der mir mit seiner unerschüt-
terlichen Liebe mehr als das zurückgegeben hat. Den 
ich über alles vermisse, seitdem ich weiß, heute ist er 
seine letzte Runde gegangen.

Unsere erste Begegnung war unspektakulär. Als 
Malinois-Erfahrene wurde er direkt für mich aus-
gewählt. Im Januar 2016 war überraschend mein 
Mali-Schützling „Diego“ im vorgerückten Alter in ein 
wundervolles „Forever Home“ gezogen. So drückte 
man mir die Leine samt stattlichen Rüden in die Hand 
mit den Worten: „Das ist Nick. Einfach mit ihm laufen, 
erstmal nicht anfassen, einfach in Ruhe lassen“. Also 
liefen wir los. Im schnellen Schritt übernahm er gern 
die Führung, die ich mir aber schnell wiedererober-
te. Denn eines bemerkte ich schnell, „Nick“ hat ein 

waches Gemüt, einen scharfen Verstand und einen 
eindeutigen Instinkt und jeder der ihm nicht passt, 
gegen den geht er los. 

Es dauerte ein paar Runden um den Main und wir 
freundeten uns an. Und es wurde viel mehr daraus: 
eine tiefe vertrauensvolle Hund-Mensch Liebe. Ich 
wusste erst einmal wenig über sein Vorleben. Es 
erreichte mich die Legende der chinesischen Fußball-
mannschaft, die besagte, dass „Nick“ nachdem er an 
einen Hausmeister (Bereich Fußball) vermittelt wurde 
und anfänglich auch viel Platz auf dem Fußballfeld für 
sich beanspruchen durfte, die zu der Zeit trainierende, 
komplette chinesische Damen Nationalmannschafft 
„gestellt“ hatte, da diese aus seiner Sicht ja dort nichts 
zu suchen hatten ... und so kam „Nick“ leider wieder 
zurück ins Tierheim, auch wenn zuvor alles ganz ge-
nau besprochen wurde; insbesondere, Nick’s Schutz-
trieb ... und auch ich sah die Beweise für seinen Schutz-
trieb. Doch hatte ich nie Angst oder Unsicherheiten 
verspürt. Vielleicht, weil ich von Beginn an großen Re-
spekt hatte und ihm diesen immer entgegengebrachte. 
Ich bemerkte: Er brauchte vor allem eines - Raum. Und 
den gab ich ihm. Zogen wir im Tierheim los, brauchten 
wir Raum, um überhaupt rauszugehen. Sonst wurde es 
eng – vor allem für andere Menschen und Hunde. Ein 
blaffendes Bellen mit Maulkorb kündigte das schon 
an. Unsere Spaziergänge führten uns meist an den 
Main oder übers Feld, wo er sich in ganzer Lauflänge 
bewegen konnte. Die riesigen schwarz-braunen Ohren 
halb geneigt, die Nase samt Mauli (Maulkorb) in der 
Luft, genoss er die vielen Eindrücke … eine Fährte und 
schwupps zog er einen auch unvermittelt ins Gebüsch. 
Menschen- und Hundebegegnungen waren so unter-
schiedlich, wie seine Gemütslage: Mal freundlich, mal 
wild bellend. Er war ein Hund, denn man am besten 
mit Vorausblick ausführte. So konnte man ihm die nö-
tige Führung geben und er entspannte sich zusehends.

Als allerbester Hundekumpel ließ er mich nie im 
Stich, egal wie schrecklich, stressig oder traurig die 
Woche war. Bei ihm war man wieder ganz man selbst, 
zählte nur das hier und jetzt. Am Samstag und Sonntag 
wartete er auf mich und begrüßte mich mit anschmie-
gendem Köpfchen. Mit der Zeit gewöhnten wir uns 

Nick
von Jessica Maul
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die besondere Schmuserunde an. Vor der Tierheimtür 
wurde erst einmal Kontakt gesucht, wir liefen um die 
erste Ecke und auf der nahen Wiese gab es weitere 
Streicheleinheiten. Die Bushaltestelle gegenüber lud 
nicht nur bei Regen zum Leckerli ein und spätestens 
auf der „Siemens“ Wiese wälzte er sich zufrieden in 
glücklicher Erwartung auf die nun folgende Massage. 
Das genoss er und davon konnte er nie genug kriegen. 
Ein Riesenbär wurde zum Riesen-Hundebaby. 

So wild und unberechenbar er oft war, genauso 
unglaublich liebesbedürftig und anhänglich war er 
auch. Er wollte einfach selbst entscheiden, wer zu ihm 
gehört. So gewann er die Herzen vieler, liebevoller 
Pflegerinnen und Gassigänger und schuf seinen ganz 

persönlichen, vor allem weiblichen, Fanclub und er 
dieser wurde von Jahr zu Jahr größer. Unser Baby hat 
uns immer sehr beschäftigt. Oft haben wir uns gefragt, 
wer ihm ein endgültiges Zuhause schenken könnte. 
Wie es wäre, würde man ihn selbst aufnehmen. Es hat 
mir immer wehgetan, dass er nicht mehr ausgezogen 
ist. Träumte ich doch für ihn von einem Einsiedler-
heim mit viel Platz und wenig Besuch, wo er ganz Mali 
und „Nick“ sein kann. Wo ihm liebevolle Menschen 
den Bauch kraulen. Lieber Nicky, Du warst ein so be-
sonderer Hund, Kumpel. Schmusebubi und Schnüffler. 
Stehe ich jetzt vor der Tür, weiß ich, Du würdest noch 
immer warten, wenn Du könntest. Ich vermisse dich, 
lieber Schatz.

Am 10. September 2020 um 19:26 Uhr ist meine Welt 
ein Stück trauriger geworden und mein Herz wieder 
ein kleines Stück mehr gebrochen. Das war der Zeit-
punkt, an dem ich die Nachricht erhalten habe, dass 
mein Herzenshund über die Regenbogenbrücke gehen 
musste. Mein Nicky, mein Bärchen, mein kleines 
Riesenbaby. 

Für uns Sonntagspfleger und insbesondere für die 
Hauptpfleger im Tierheim ist es immer besonders 
schwer, wenn einer unserer Schützlinge stirbt und 
es nicht mehr in sein eigenes Körbchen in einem 
eigenen, liebevollen Zuhause geschafft hat. Manchmal 
aber gibt es spezielle Tiere; ganz besondere, die sich für 
immer einen Platz im Herzen erschlichen haben. Ich 
nenne sie die „Seelentiere“. Meistens sind es gerade die 

Tiere, bei denen man sich das Vertrauen erst einmal 
erarbeiten und verdienen muss. Speziell bei mir sind es 
rückblickend die Hunde, die mit dem Stempel „böse“ 
ins Tierheim gebracht werden. Sieht man, wie sich ein 
angeblich böser Hund nach und nach – manchmal nur 
in Miniaturschritten – immer ein wenig mehr öffnet, 
ist das einfach eines der schönsten Gefühle, die man 
von einem anderen Wesen geschenkt bekommen 
kann. Mit ihnen ist die Verbindung am stärksten. 

Nick war so ein Seelenhund für mich und ich denke 
auch für alle seine anderen „Mamis“. 

Nicky hat sich schon immer seine Menschen gern 
selbst ausgesucht und war dabei hier und da auch 
etwas wählerisch. Wenn er jedoch sein Herz für jeman-
den geöffnet hat, dann hatte man dort seinen festen 
Platz und wurde aufrichtig geliebt und beschützt. 

Ich erinnere mich noch gut an unsere ersten paar 
Begegnungen Anfang 2010, als er als völlig überdreh-
ter und hochnervöser Junghund von ca. 2 Jahren das 
erste Mal ins Tierheim kam, monatelang vor lauter 
Stress nur Durchfall hatte und eigentlich nur noch 
Haut und Knochen war. Trotzdem war er ein wunder-
schöner, stolzer Malinois-Bub, der imposant daherkam. 
Als ich ihn dann das erste Mal allein aus dem Auslauf 
wieder in seinen Zwinger bringen wollte, hat er mir 
erst einmal in beide Oberarme geknappt. Er hatte 
einfach so viel überschüssige Energie, dass er gar nicht 

Nick
von Stefanie Sanocki
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wusste, wohin damit. Trotzdem habe ich natürlich mit 
ihm geschimpft, aber als er dann später vor mir saß, 
den Kopf hängen ließ und mich von unten mit seinen 
großen, wunderschönen Augen angeschaut hat, als 
täte es ihm leid, war alles wieder vergessen. Das war 
der Tag, an dem unsere Freundschaft und unsere Ver-
bundenheit ihren Anfang hatte. 

Nach einiger Zeit fand sich dann ein toller Gassi-
gänger für Nick, der stundenlange Ausflüge mit ihm 
machte und ihn ein wenig damit auslasten konnte. 
Dementsprechend wurde er auch entspannter und 
konnte sogar im August 2010 vermittelt werden. Das 
vermeintliche Glück hielt jedoch nur knapp einen 
Monat. Seine neuen Besitzer waren völlig überfordert 
mit Nick und gaben ihn mit der Begründung, er wäre 
aggressiv, wieder zurück. 

Im März 2011 stand dann die erneute Vermittlung 
von unserem Bubi an. Wir alle haben uns so für ihn ge-
freut. Er hatte das große Los gezogen und durfte mit sei-
nem neuen Herrchen im LKW Tag und Nacht dabei sein 
und viele neue Orte erkunden. Ich habe noch ein tolles 
Bild vor Augen, welches uns geschickt wurde, auf dem 

Nicky vor der untergehenden Sonne an einem Strand 
entlangläuft. Das Bild hing lange bei uns im Pavillon. 

Leider hielt das Glück nicht allzu lange an und 
Nick’s neues Herrchen wurde schwer krank. Er konnte 
kein neues Zuhause für ihn finden und so wurde er im 
August 2011 schon wieder zu uns zurückgebracht. 

Mittlerweile war er nicht mehr so nervös, hatte 
aber nach wie vor seine gesunde Power und freute sich 
über jeden Spaziergang mit seinen Gassigängern. 

Im Frühling 2013 wurde er dann abermals vermit-
telt. Dieses Mal durfte er in der Commerzbankarena als 
Platzwart-Gehilfe arbeiten und sein neues Herrchen 
täglich auf die Arbeit begleiten. Hierbei stellte sich 
dann heraus, dass Nicky auch sehr gut als Herden-
schutzhund hätte eingesetzt werden können. So trieb 
er der Legende nach wohl die gesamte chinesische 
Frauenfußballmannschaft zusammen, was jedoch so 
anscheinend nicht ganz in seinem Arbeitsvertrag vor-
gesehen war und entsprechend zur Folge hatte, dass er 
dann leider nicht mehr mit auf die Arbeit durfte und 
im September 2015 erneut zurück ins Tierheim musste. 

Seitdem saß er, wie auch die Male zuvor, bei uns im 
Pavillon und wartete auf eine neue Chance, die ich ihm 
von Herzen so sehr gewünscht hätte. Ich bin mir si-
cher, in der richtigen Familie, wäre Nicky der perfekte 
Hund gewesen. Hätte man ihm doch nur noch einmal 
eine Chance gegeben.

Mit der Zeit und den Jahren wurde er ein wenig 
ruhiger und entspannter, wenngleich er auch beim 
Gassigehen nach wie vor der große Beschützer war 
und nicht zögerte, das andere, heißgeliebte Ende der 
Leine lautstark zu verteidigen. 

Viele Leute, die ihn einfach nicht richtig kannten, 
vermochten sein Verhalten einfach nur als unerzogen 
oder bösartig abzutun, aber dem war bei weitem nicht 
so. Wie oft schon habe ich traurig wegen diesem oder 
jenem Thema mit ihm in seinem Körbchen gesessen? 
Er kam dann zu mir, hat mir seinen Bauch zum Krau-
len hingestreckt oder seinen Kopf auf meine Schulter 
gelegt, ist mir mit seiner nicht ganz unerheblichen 
Größe auf den Schoß gekrabbelt und hat mit mir 
geschmust, bis ich wieder lachen konnte? Sobald er 
gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging, ist er losgelau-
fen und hat mir sein Lieblingsspielzeug gebracht, mit 
einem Blick, der jedes Herz zum Schmelzen bringen 
konnte. Ging es mir nicht gut und wir waren auf 
einem unserer unzähligen Gassigängen unterwegs, 
konnte ich fast nicht geradeaus laufen, weil er seinen 
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Kopf immer an meinen Bauch gepresst und sich hinge-
setzt hat, damit wir kuscheln konnten. Ich habe viele 
solcher Erinnerungen an ihn und es bricht mir umso 
mehr das Herz, dass auch er kein „Für-immer-Zuhause“ 
mehr gefunden hat, was er so sehr verdient hatte. Aber 
ich glaube ganz fest daran, dass er ganz genau wusste, 
wie sehr er von den Menschen um ihn rum doch 
geliebt wurde. 

„Mein liebstes Bärchen, ich vermisse dich jeden Tag 
so sehr und muss immer wieder weinen, wenn ich an 
dich denke, aber ich bin trotzdem unendlich dankbar, 
dass du mein Leben an so vielen Tagen bunter und 
schöner gemacht und vor allem bereichert hast. Ich 
werde dich ganz bestimmt niemals vergessen! Ich hab‘ 
dich so lieb!!“

Und wieder einmal musste ein liebenswerter Hund 
über die Regenbogenbrücke gehen ohne Adoptanten 
gefunden zu haben. Er hätte so sehr einen Platz auf 
dem Sofa verdient. Warum er sich trotz seines großen 
Charmes kein neues Zuhause erobern konnte, ist abso-
lut unverständlich. 

Lag es am Alter oder dass er nicht mehr ganz 
gesund war oder dass er als Amercian Bulldog-Mix zu 
den sogenannten „Listenhunden“ gehörte?

Wir sind fast zwei Jahre lang zusammen Gassi 
gegangen und jede Tour mit ihm war unterhaltsam 
und entspannend. Trotz seines gesundheitlichen Han-
dicaps war er voller Lebensfreude. Es wäre so schön 
gewesen, wenn er diese in einem richtigen Zuhause 
hätte ausleben können.

Sein Tod im Alter von knapp zehn Jahren traf die 
Pfleger und Gassigeher unvermittelt. Er wird allen, 
welche ihn kannten, im Gedächtnis und im Herzen 
bleiben.

Achilles „Achi“ alias „Möhrchen-Prinz“ war ein 
ganz wunderbarer, sanfter, freundlicher und immer 
gut gelaunter Hundebub. Den Titel „Möhrchen-Prinz“ 
erhielt er, nachdem ich herausgefunden hatte, dass 
Achi, dessen allerliebstes Hobby das Essen war, auch 
Rohkost mochte. 

Lieber 
„Möhrchen-
Prinz“, süßer 
„Bollerkopp“, 
Du warst ein 
perfekter 
Hund – ich 
vermisse 
Dich, 
Deine Gassi-
geherin Uschi

Abschied von Achilles (4.08.10-29.10.20)
von Uschi Bräuer
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