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Liebe
Tierfreunde,
wer die Medien verfolgt, wird immer wieder darüber
informiert, dass mehr und mehr schwierige und kaum
zu vermittelnde Hunde in den Tierheimen leben.
Dies liegt unter anderem daran, dass bei Problemen
mit der Erziehung zu schnell „die Flinte ins Korn geworfen wird“ und die Hunde ins Tierheim abgegeben
werden. Dann haben wir das Problem.
Um diesen Hunden eine realistische Vermittlungschance zu geben, sind wir zurzeit auf der Suche nach
Trainern, die unsere Pfleger schulen oder die neuen
Familien betreuen. Und das will finanziert sein.
Bei unseren Vermittlungen erleben wir, dass Hunde
bei den ersten Problemen wieder zu uns zurückkommen. Glücklicherweise sind dies seltene Ausnahmen;
in den meisten Fällen sind Familie und Hund ein gutes
Team.
Dieses Auf- und Zurückgeben oder
Abgeben muss aber nicht sein, egal ob der
Hund vom Züchter oder aus dem Tierheim
zu den neuen Haltern kommt.
In diesem Heft berichten wir von Menschen, die immense Aufwände betreiben,
um mit ihren neuen Familienmitgliedern
zu trainieren, damit das Mensch-HundGespann funktioniert. Dies beginnt mit unserem Titel-Model Kai und seiner Odyssee
bei verschiedenen Trainern.
Frodos neue Besitzer haben auch Hilfe
von einer Hundetrainerin in Anspruch genommen. Odin hat erst im zweiten Anlauf
ein neues Zuhause gefunden. Frauchen

Die Einladung zur Mitgliederversammlung finden Sie am Ende
der Zeitung.
Im Jahr 2022 wird ein neuer
Vorstand gewählt und neue Vorstandsmitglieder werden benötigt.
Wenn Sie sich engagieren möchten, melden Sie sich bei mir unter
michael.hallstein@tsv-frankfurt.de
Unsere Tiere brauchen Sie!!!

und Herrchen von Jaro und Ayla haben die beiden mit
Unterstützung einer Trainerin gut im Griff und Inky,
die neben ihrem toten Partner-Rüden abgemagert
in einem Garten aufgefunden wurde, wird mit viel
Geduld von ihrer neuen Familie sozialisiert.
Ich möchte dafür werben, sich schon vor der Anschaffung eines Hundes Gedanken über eine Hundeschule zu machen und auf jeden Fall, auch und insbesondere mit Welpen in ein paar Trainingseinheiten zu
investieren. Trainiert wird nicht nur Ihr Hund, sondern
in erster Linie Sie, damit Sie jeden Tag mit Ihrem Hund
arbeiten können.
Viel Spaß beim Lesen auch unserer anderen Geschichten.
Ihr / Euer Michael Hallstein
1. Vorsitzender
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KAI

Von Susanne Amadu

Vor knapp 3 Jahren adoptierten wir aus dem
Frankfurter Tierheim, den (damals) ca. 3-jährigen Schäferhund-Rüden Kai.
Eigentlich kommen wir regelmäßig im
Tierheim vorbei, aber durch Corona ist das im
Moment schwierig. Man liest in der Tierheimzeitung immer die sehr rührenden und wahren
Geschichten von Tieren aus dem Tierheim.
Gleichzeitig wächst die Anzahl der schwierigen
und gefährlichen „Patienten“.
Wenn Sie unsere Geschichte veröffentlichen
wollen, fängt der Eine oder Andere vielleicht
an umzudenken. Das ist dringend erforderlich,
denn verzogene Hunde gibt es viele, 80% sind

nicht so auffällig oder werden sehr abgeschirmt
gehalten.
Als wir Kai holten, waren wir keinesfalls Anfänger. Er war mein 10. Hund aus dem Tierheim,
auch eine Schäferhündin hatte ich 20 Jahre
zuvor geholt. In der Wohnung war Kai völlig unauffällig, bezog sein Kissen, war stubenrein und
konnte allein bleiben.
Gab man ihm Spielzeug, versuchte er es immer zu zerstören. Ein Wachhund ist er nicht, er
bellt selten - muss er auch nicht.
Da er einen Hang zu Ohrenentzündungen hat,
stellten wir das Futter auf getreidefrei um. Im
Sommer bekommt er ab und zu eine Ohrensalbe
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verabreicht, das mag er nicht, aber wegen der
allergenen Reize muss es halt sein. Beim Tierarzt
ist er in totaler Alarmbereitschaft, deshalb trainieren wir 1 x in der Woche mit Maulkorb. Damit ist er händelbar, wobei das Beißen nicht das
Hauptproblem ist, sondern eher die artistischen
Verrenkungen, gepaart mit lauten Unmutsäußerungen und den schwungvollen Versuchen, alles
umzureißen und hinter sich her zu ziehen.
Wir meldeten uns sofort bei einem Schäferhundverein in der Nachbarstadt an und waren
willens, uns Profis anzuvertrauen - dachten wir.
Leise Zweifel beschlichen mich, als wir auf das
Erstgespräch warteten und am Zaun dem Training zusahen. Die Hunde klebten an den Händen ihrer Hundeführer, die im Akkord Leckerlis
verteilten. Die Trainerin kam irgendwann zu uns
und gab Kai, ohne zu fragen, erstmal auch eines.
Er riss es ihr grob aus der Hand. Daraufhin fragte
ich sie, ob sie das bei fremden Hunden immer
so macht und ob sie noch andere Erziehungsmethoden kennen würde.
Kai ist ein sehr selbstbewusster Hund, er
braucht keine Belobigung dafür, dass er auf der
Welt ist. Er ist sehr freundlich, aber rüpelig im
Umgang und wenn man ihn noch füttert, wird
er sehr groß und noch gröber. Ein Problem ist
auch das Fressen auf den Spaziergängen.
Es werden gerne Sachen gesucht und heimlich
gefressen. Das ist gefährlich, da genug Köder
verteilt liegen und Unrat durchschlagende Wirkung auf seine Verdauung hat.
Sie meinte, man müsste dies ordentlich
trainieren und immer mit positiver Verstärkung arbeiten. Wir entschlossen uns zu gehen.

Ich wollte keinen Hund, der nur an der Hand
klebt und der von jedem für Futter alles macht.
Klar ist, dass Angsthunde mit Leckerlis gelockt
werden müssen. Das ist eine andere Geschichte.
Kai ist nicht ängstlich, er ist fordernd. Irgendwie
hatte ich sowieso das Gefühl, dass Kai eine ganz
andere Liga war. Nur leider hatte ich überhaupt
keine Idee, wie ich es anpacken sollte.
Spazierengehen war schwierig. Er zog wie ein
Verrückter und ich hatte nie das Gefühl, dass ich
mit ihm spazieren ging, sondern eher umgekehrt. Wir probierten uns durch diverse Geschirre und Halsbänder, nichts half.
Kontakt zu Artgenossen war schwierig, weil
er diese meistens über den Haufen rannte oder
so wild spielte, dass die anderen schnell genug
von ihm hatten. Sehr kleine Hunde betrachtet er
als Beute, was die Sache nicht einfacher macht.
Ich las mich durch sämtliche lnternet-Beiträge,
fand aber nichts wirklich Hilfreiches. Vor allem
die lauten Heultöne beim Anblick von sehr kleinen Artgenossen und dann die Kommentare der
anderen Hundebesitzer… „Lassen Sie doch den
armen Hund los, da passiert schon nix.“ Ja, aber
wenn was passiert, ist der böse, große Hund wieder schuld daran. Kai reagiert sehr auf Gebelle
und Gequietsche von kleinen Hunden. Das wird
sich so schnell auch nicht ändern.
Im nächsten Verein stand da eine blutjunge
Trainerin mit Pieps-Stimme, die eine Spielzeugbommel vor Kais Nase schwenken ließ, als er
wie ein Ochse zog, um die anwesende Hundegruppe aufzumischen. Das hätte sie lieber nicht
machen sollen!
Bei dem Versuch, dem Vorwärtsruck entgegenzuwirken und nicht weggerissen zu werden,
bekam mein perplexer Ehemann gesagt, er solle
mal nicht so grob an dem Hund ziehen.
Gut, dass Kai in dem Überraschungsmoment
der Trainerin die Bommel aus der Hand riss und
erstmal über den Platz rannte. Die Trainerin flog
gegen meinen Mann und konnte sich gerade
noch auf den Beinen halten. Bei ihren ebenso
häufigen wie zwecklosen Versuchen, von Kai
die Bommel wiederzubekommen, absolvierten
beide ein gutes Lauftraining vor meinen ungläubigen Augen.
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Auch als die Pieps-Stimme leicht weinerlich
wurde, dachte Kai nicht daran, die Bommel
wieder herauszurücken, geschweige denn herzukommen. Irgendwann hatte mein Mann sich
warmgelaufen, bekam den Hund zu fassen und
konnte ihm das Spielzeug abnehmen.
Mein Herzschlag setzte wieder ein.
Als Krönung durfte er sich anhören, er solle
nicht so hart mit dem Hund umgehen.
Ich weiß nicht, was die Trainerin gemacht
hätte, wenn Kai einen anderen Hund umgerannt oder gebissen hätte? Vielleicht hätte sie
das dann weggekuschelt.
Wir beschlossen, auch diesem Verein den
Rücken zu kehren.
Mittlerweile waren die Spaziergänge mit Kai
alles andere als angenehm. Er zog uns nach allen
Regeln der Kunst durch die Gegend, stieß laute
Heultöne aus, wenn er Artgenossen ansichtig
wurde und konnte spontan losstürzen, wenn er
Eichhörnchen oder jagdbare Tiere sah. Ich habe
mir bei keinem anderen Hund so viele blaue
Flecke geholt und Beinahe-Stürze erlebt wie mit
Kai.
Inzwischen war ich auf die Adresse einer privaten Hundeschule gestoßen. Bei dem darauffolgenden Telefongespräch hatte ich Zeit, mich mit
den kommenden Investitionen anzufreunden.
Man wollte 60 € für eine 45-minütige Schnupperstunde in bar, allerdings nur 15 km von uns
entfernt. Die darauffolgenden 10er Karten sollten dann günstiger sein.
450 € gleich „cash“ bei der 1. Stunde fällig, fast
ein Schnäppchen!
Bei der Schnupperstunde wartete auf dem
leeren Supermarktparkplatz in einem kleinen
Dorf eine zarte, junge Frau auf mich. Kai zog alle
Register, zerrte erst mich, dann sie durch die
Gegend, worin er keinen Unterschied sah. Dann
versuchte er noch über einen Jägerzaun zu springen, um einen kläffenden Toy-Spaniel zu jagen,
was ich zwar mit einem Loch im Hosenbein, aber
gerade noch verhindern konnte.
Daraufhin fragte ich sie, wie ich denn das
unterbinden könne, dass er ständig losrennt und
nicht hört und so viele Spaziergänge für mich

schweißgebadet enden, weil der nächste Rennstart immer in der Luft liegt. Sie meinte, ich solle
mit ihm grundsätzlich an einem Zaun entlang
gehen und sobald seine Nasenspitze über mein
Knie herausragte, sollte ich stehenbleiben und
ihn absitzen lassen.
Also quasi auf jedem Schritt bei Kai.
Auf der Rückfahrt dachte ich bei mir, ob
Leute, die solche Ratschläge geben, dies selbst
mal einen längeren Zeitraum durchgezogen
haben. Ein Spaziergang dauert so 3 Stunden,
weil man ja immer wieder Zäune suchen muss,
bei denen man das trainieren kann. Man muss
auch am besten um 4 Uhr morgens aufstehen,
damit man alles schafft. Inwieweit man einen
jungen, lauffreudigen Hund damit auslastet, sei
dahingestellt. Ich ärgerte mich, für solche Tipps
60 € bezahlt zu haben. Das kann man mit einem
Welpen mal üben, aber nicht mit einem ausgewachsenen, überschäumenden Charakter.
So vergingen die ersten Monate. Mir fiel auf,
dass Kai unsere Gesellschaft nicht suchte und
sich nicht freute, wenn wir nach Hause kamen.
Er war körperlich anwesend, aber keineswegs
unser Hund. Durch die Eintragungen im Impfpass und ein paar Telefonate fand ich heraus,
dass er bereits im Alter von einem Jahr im Tierheim in Bayern saß und schon mindestens drei
Vorbesitzer hatte.
Ein Bekannter, der früher Schäferhunde
züchtete, meinte, der Hund sei eine kleine Sport-
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züchtung aus der ehemaligen DDR und absolut
reinrassig. Er schickte uns zu einem SchäferhundVerein nach Mühlheim. Die Leute dort waren
unheimlich nett und zuvorkommend, aber leider
wurde auch dort nur mit Leckerlis gearbeitet. Kai
fraß wie ein Scheunendrescher, ignorierte weitestgehend alle Kommandos und fand alles als
ein großes Spiel. Dort wäre ich gerne geblieben,
aber in Sachen Hundeerziehung waren wir kein
Stück weiter und es ging bereits auf den Herbst
zu. Meine Arme taten mir weh und der Hund war
mir bei Freilaufversuchen zwei Mal über das Feld
weggelaufen. Er war zwar nach ein paar Minuten
wiedergekommen, aber nicht auf mein Rufen
hin. So konnte es nicht weitergehen.
Eine Freundin gab mir die Telefonnummer
eines Trainers aus Walldorf. Ihr Jagdhund wurde
dort unterrichtet und ich wusste, dass ihr Hund
einen guten Grundgehorsam erlangt hatte.
Anfang Oktober verabredeten wir uns mit
dem Trainer an einem Waldstück dort in der
Nähe. Kai stürzte aus dem Auto und gab gleich
eine Kostprobe seines Benehmens, sodass der
Mann in die Leine greifen musste, sonst wäre
ich im Matsch gelandet. Er ließ mich den Hund
losmachen. Der Wald ist dort großflächig eingezäunt, also Kai konnte nicht weit weg. Dann sollte ich in Richtung des Autos zurückgehen und
ihn energisch ein Mal rufen. Tatsächlich kam
Kai bald angelaufen, umkreiste mich, ließ sich
aber nur schwer einfangen. Wieder zurück beim
Trainer erlebte ich die peinlichsten zehn Minuten meines Lebens. Er nahm den Hund an die
Leine, zog zwei Mal daran und Kai folgte einfach,
als hätte er nie etwas anderes getan. Er sprach
auch nicht mit dem Hund. Ich wäre am liebsten
in den Erdboden versunken. Dann musste ich
mit Kai weiter üben, unter Aufsicht. Anhalten,
hinsetzen, losgehen, abwenden, usw. Es ging
tatsächlich etwas besser, aber nicht so wie zuvor
beim Trainer. Am Ende der Stunde hechelte Kai
und schien sehr geschafft zu sein.
Als ich den Trainer um eine Analyse bat, sah
er mich prüfend an und entgegnete dann, dass
ich eigentlich ein bisschen zu alt für diesen
Hund sei (ich war damals über 50). Der Hund sei

ein Bild von einem Schäferhund, aber nur etwas
für absolute Profis.
Er habe eine große Grundhärte, sei sehr eigenständig und zeige keinerlei Frustrationstoleranz. Dies sei sehr schwer zu händeln und dazu
käme noch eine blendende Physis des Tieres
und starker Jagd- bzw. Beutetrieb. Er würde
mir helfen, die Bindung zwischen mir und dem
Hund zu stärken, das könne aber 1-2 Zehnerkarten dauern. Mein Hund würde mich mögen, aber
nicht besonders schätzen oder gar respektieren.
Vor allem müsste ich zuhause üben und spezielle Regeln beachten, weil Kai jede Schwäche
sofort zur Wahrung seiner Interessen ausnutzen würde. Das Vorauseilen und Ankläffen sei
nichts weiter als Machtdemonstrationen mir
gegenüber. Wahrscheinlich war Kai immer zu
neuen Besitzern gekommen, bevor eine Bindung
entstehen konnte. Das sei es aber nicht allein.
Kai habe auch nie die Bedeutung des Wortes
„Nein“ gelernt und sei stattdessen nur seinen
Interessen nachgegangen. Gerade wegen seiner
Beratungsresistenz und Härte sei er dann wieder
weggegeben worden.
Darauf entgegnete ich, dass es Zeit sei, dass
ich ein Profi würde, denn ich müsse jetzt lernen,
diesen Hund ordentlich zu führen. Eine Alternative gäbe es nicht. Ich ahnte schon, dass es ein
langer, beschwerlicher Weg werden würde. Das
Wichtigste, was der Hund können müsse, sei der
Rückruf. Spielzeug und Leckerlis seien als Hilfsmittel dafür völlig ungeeignet.
Spielzeug dürfe er haben, aber nur für sich
allein zum Spielen und es müsse so beschaffen
sein, dass ich es ihm jederzeit abnehmen könne.
Ich solle es ihm geben, NICHT werfen und
immer mal wieder üben, dass er es freiwillig
herausgibt. Das ist eine Übung, die Kai bis heute
nicht mag. Am Anfang hatte ich ein bis zwei Mal
im Monat Unterricht und nur ganz allmählich
trat Besserung ein.
Eine Zeitlang mussten wir trainieren, dass Kai
aufhörte, unterwegs Stöckchen aufzuheben, weil
er die freiwillig nicht herausgab und sie lieber zu
Kleinholz verarbeitete, als sie mir zu geben oder
sie sich wegnehmen zu lassen.
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Nach über einem Jahr sollte Kai in die gemischte Hundegruppe des Trainers. Das war ein
unvergesslicher Tag. Kai heulte die ganze Zeit
laut vor sich hin und nur die Anwesenheit des
Trainers hielt ihn davon ab, sich einen Mitstreiter
zur Brust zu nehmen. Zu viele Hunde auf einem
Haufen erträgt er heute noch nicht, ein bis zwei
dürfen es schon sein, aber sie müssen ihm körperlich gewachsen sein und keine Opfer-Typen.
Einmal trafen wir auf der Straße einen Mann
mit einem kleinen Hund, der sich sofort zusammenrollte, alle Haare aufstellte und böse knurrte,
aber laut. An dem Hund zog mein Kai nur leise
maulend vorbei. Dieser Hund hatte die richtige
Sprache gefunden. Bei uns im Haus wohnt eine
Hündin, die total wütend wird, wenn sie Kai nur
sieht.
Sie fletscht die Zähne und würde sich auf ihn
stürzen, wenn sie nicht an der Leine wäre. Da ist
Kai ganz zurückhaltend und sagt fast nichts.
Jetzt, nach über 2 Jahren, geht es so langsam
in die richtige Richtung. Kai trägt jetzt ein breites
Nylonhalsband mit Griff, dass man ihn mal zurückholen kann. Er beherrscht alle Kommandos,
überhört sie aber mal ganz gern. Freilauf hat er
jeden Tag, ein mal die Woche geht er mit einem
anderen Hund spazieren, aber zusammen toben
lassen wir sie lieber nicht.
Schlimmer war, dass ich mir immer anhören
durfte, ich würde den Hund misshandeln, der
arme Hund und so weiter und so fort. Viele Leute
da draußen verstehen nicht, was für eine Kraft
in so einem Tier steckt und dass es ganz schnell
gehen kann und dann ist so ein kleiner Hund
tot ... vielleicht auch nur durch einen Herzschlag.
Die meisten wissen nicht, was bedingungsloser
Beutetrieb anrichten kann und dass es keinesfalls
hilfreich ist, wenn man den Hund gewähren lässt.
Passiert das, was nicht passieren soll, landet
so ein Tier im Tierheim und hat es doppelt so
schwer, wieder ein Zuhause zu finden. Beißt der
Hund seinen Besitzer, hat er die Führung nicht
anerkannt. Dann sollte man anfangen, den Hund
zu erziehen, das ist eine Warnung. Schuld daran
ist der Mensch, nicht der Hund.
Mittlerweile freut Kai sich, wenn wir nach
Hause kommen. Oft ist er noch grob beim

Knuddeln, man muss aufpassen, dass er daraus
kein Machtspiel macht. Viel verdanken wir dem
Trainer, allein hätte ich das nicht geschafft, denn
irgendwo sind einer Frau auch körperliche Grenzen gesetzt. Man muss vorausschauend mit Kai
umgehen und achtgeben. Gefährlich ist er nicht,
er mag Kinder, aber er ist kein Selbstläufer, der
so an der Leine mittrottelt. Das wird sich niemals
ändern.

Generell können Hunde jeden Alters noch viel
lernen. Nur manche sind halt sehr eigenständig
und haben das „ich möchte dir gefallen-Gen“
nicht in die Wiege gelegt bekommen. Wenn
wir mehr als 4 Stunden von zuhause weg sind,
kommt unser Hundesitter. Auch der musste erst
erlernen, ihn zu führen.
Ein Restrisiko bleibt immer, 100 % sind schwer
zu erreichen.
Wenn man sich einen Hund aus dem Tierheim
holt, darf man nichts erwarten und muss sich der
Aufgabe mit aller Konsequenz stellen und nicht
nur das Tier betüddeln. So gut das auch gemeint
ist, es ist oft nicht zielführend.
Man kann auch nicht immer sagen, dass die
Leute, die den Hund vorher hatten, an allem
schuld sind. Manche geben vielleicht zu schnell
auf oder haben die rosa Brille auf. Schuld am
Charakter eines Tieres hat niemand.

Neues aus dem Tierschutzverein

Unsere neue Mitarbeiterin
stellt sich vor
Mein Name ist Caroline Zacheiß und seit Mai 2020 arbeite ich in der
Anmeldung des Tierheims – zunächst in Teilzeit und seit Januar dieses
Jahres in Vollzeit. Ich freue mich sehr, den TSV Frankfurt zu unterstützen, denn so lange ich denken kann, hat mein Herz immer für Tiere
geschlagen. Mein Schülerpraktikum habe ich im Tierheim Darmstadt
absolviert und bin dort lange Zeit Gassigängerin gewesen. Im Tierheim
Jena war ich dann als Katzenschmuser im Einsatz.
Da ich viele Jahre im Kulturbereich gearbeitet habe, blieb für ein
eigenes Tier nie wirklich Zeit. Umso schöner ist es, nun den ganzen Tag
mit und für die Tiere da zu sein. Drei bezaubernde Bürohunde eingeschlossen.
Glückskatze Holly hat bis letzten
Es gibt nichts am Thema Tiere und Tierschutz, das mich nicht interHeiligabend 24 Jahre lang bei meinen
essiert. Zusammen mit meiner Kollegin bin ich erste Ansprechpartnerin
Eltern gelebt.
für jegliche Anfragen von außen, seien es Abgabe-, Fund-, Wild- oder
Vermittlungstiere. Vielseitige Aufgaben und Tage voller Abwechslung – mal gibt es schöne Ereignisse, zum
Beispiel wenn ein Vierbeiner nach langem Aufenthalt hier tolle Menschen findet, mal traurige, wenn ein
Tier sein Zuhause verliert oder nicht mehr gewollt ist. Es ist ein schönes Gefühl, Teil des Teams des TSV
Frankfurt und seiner Mitglieder zu sein, die äußerst engagiert und fortwährend im Einsatz für alle Tiere
sind, ob sie nun ein Fell-, Feder- oder Panzerkleid tragen.

Neues aus dem Tierschutzverein
Corona-Pandemie und kein Ende in Sicht
Von Birgit Schmider

Hohe Kosten und schrumpfende
Mitgliederzahlen

Die Corona-Pandemie stellt unseren Verein vor
große Herausforderungen.
Derzeit beherbergen wir im Tierheim in
Fechenheim 91 Hunde, 138 Katzen, 111 Kleintiere
und 98 Reptilien wie z.B. Land- u. Wasserschildkröten, Schlangen usw. und auf dem Gnadenhof
in Nieder-Mockstadt 20 Hunde, 53 Katzen, 6
Pferde, 5 Schweine, 10 Schafe, 15 Ziegen und 42
weitere Tiere.
Im Zuge der Pandemie haben uns seit 2020
leider schon 53 Mitglieder verlassen.
Das bedeutet weniger Einnahmen durch
Beiträge, jedoch bleiben die Kosten für Futter,
Impfungen und medizinische Versorgung bestehen und hinzukommen zusätzlich Kosten für
Sicherheits- und Hygienemaßnahmen.
Das ist für viele Vereine existenzbedrohend,
denn Corona-Zuschüsse von Bundesebene, Landesebene oder der Stadt Frankfurt bekamen wir
bisher keine.
Erst Ende April hatten wir die Möglichkeit,
einen Zuschuss über das Bundesamt für Naturschutz (BfN) zu beantragen. Die Förderung pro
Einrichtung ist auf 7.500 € pauschal festgelegt.
Trotz der bisher fehlenden finanziellen
Unterstützung setzen wir die unterschiedlichen
Corona-Vorgaben, z.B. Hygienemaßnahmen,
Mindestabstand, Homeoffice natürlich um.
Um die Vorgaben zu erfüllen mussten wir
im Zeitraum 2020/2021 bisher rund 7.000 € für
FFP2 Masken, Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Plexiglas-Trennwände, usw. aufwenden.
Auch die Vorgabe, Homeoffice anbieten zu müssen, hat einige Kosten verursacht.

Da uns die Gesundheit unserer Hunde, die
sonst nur noch eingeschränkt aus dem Tierheim
zum Gassi-Gehen gekommen wären, und damit
verbunden auch unsere Gassi-Geher sehr am
Herzen liegen, haben wir in Fechenheim außerdem eine Hygieneschleuse eingerichtet sowie
neue Leinen angeschafft, die nach Gebrauch
immer desinfiziert werden. Eine App für die
Gassi-Geher haben wir programmieren lassen,
damit die Übergabe der Hunde zu festen Zeiten
und ohne unnötigen Kontakt zu anderen GassiGehern erfolgen kann. Für dieses „Paket“ haben
wir bisher mehr als 4.000 € investieren müssen.
Da zum Schutz unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter keine Gassi-Geher das Gelände
betreten dürfen, haben wir zwei mobile Toiletten geordert, die den ehrenamtlichen Helfern
außerhalb des Geländes zur Verfügung stehen.
Die Kosten von 340 €/Monat sind etwas höher
als üblich, da wir auch hier die Hygiene großschreiben und zusätzlich eine Flächendesinfektion beauftragt haben.
Auch die Vorgabe, Mitarbeitenden wöchentlich zwei Corona-Selbst-Tests anzubieten,
haben wir umgesetzt und allein dafür 5.600
€ für die ersten Monate aufbringen müssen.
Aber der Aufwand lohnt sich, denn durch
diese guten Maßnahmen sind bisher keine
Tierpfleger*innen (inkl. Sonntagsdienst) oder
Mitarbeiter*innen an Covid erkrankt.
Wir hoffen, immer bestens gerüstet zu sein,
um auch die 3. Welle zu überstehen, damit die
Versorgung unserer Tiere nicht in Gefahr ist.
Bleiben Sie gesund!

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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Glücklich vermittelt – Yuno
Von Yolanda und Alexander Metzler

Eine außergewöhnliche Geschichte
über Federn, Körner und Familie

Um die Magie der Story zu verstehen, muss ich
ein wenig ausholen: Meine Frau und ich hatten
in der Kindheit jeweils einen Wellensittich, den
wir beide jeweils durch dramatische Umstände verloren. Für Kinder kann der Verlust des
geliebten Haustieres durchaus ein traumatisches
Ereignis sein. So jedenfalls erging es uns.
Als wir einige Jahrzehnte später die VogelGemeinsamkeit aus der Kindheit entdeckten,
kam immer mal die Idee auf, wieder Sittiche ins
Haus zu holen. Doch wir fanden auch immer
gute Argumente dagegen: Die Verantwortung,

die Einschränkungen, der Lärm, der Dreck, die
Nachbarn, bla, bla, bla.
Bis schließlich, eines Morgens im Februar
2020, ein Wellensittich vor dem Fenster des
Büros meiner Frau landete. Nicht wir haben uns
für ihn entschieden, sondern offenbar er sich für
uns. Der „Welli“, ein grüner Hahn, wurde aufgepäppelt und nachdem sich die Eigentümer nicht
auftreiben ließen, beschlossen wir: Freddie darf
bei uns bleiben.
Heute wissen wir – im Gegensatz zu unserer
Kindheit – dass diese Tiere Schwarmvögel sind
und niemals allein gehalten werden dürfen.
Ein zweiter Wellensittich sollte also der/die
zukünftige/n Gefährt/in von Freddie werden.
Wir persönlich stehen dem Kauf von Tieren
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kritisch gegenüber, weshalb uns unser Weg ins
Tierheim nach Mainz führte. Dort war zu dieser
Zeit gleich ein ganzer Minischwarm in Pflege.
Wir entschieden uns für eine weiße Henne:
Frieda wurde Teil unserer Familie. Soweit, so gut,
Projekt „Sittich“ abgeschlossen. So dachten wir.
Bis zum Sommer 2020, als ich plötzlich wildes
Rufen aus Richtung Feld hörte (wir wohnen
an einem Ortsrand) – eindeutig ein Sittich!
Ich entdeckte aus der Entfernung einen weißen Vogel, der von Saatkrähen gejagt wurde.
Ein weiterer Wellensittich? Schnell Rucksack,
Kolbenhirse und einen Stoffbeutel gepackt und
mit dem Fahrrad ab Richtung Feld. Dort fand
ich einen völlig abgekämpften Nymphensittich
im Obstbaum sitzend vor. Ich weiß nicht, ob es
meine vogelfreundliche Aura oder die angebotene Kolbenhirse war (vermutlich letzteres),
jedenfalls fasste der Vogel Vertrauen und flog
zu mir auf den Boden. Hier ließ ich ihn erst mal
fressen, bevor ich ihn sicherte und via Rucksack
und Fahrrad mit nach Hause nahm. Im Garten
war eine für die Wellis geplante Außenvoliere
fast fertig gestellt – schnell die letzten Ausgänge
gesichert – und der Nymphensittich durfte erst
einmal einziehen.
Nachdem auch hier klar wurde, dass offenbar
niemand den Vogel vermisste (Tierheime, Tierärzte, Social Media, sogar die Polizei, alles war
abgeklappert), tauften wir ihn Yogi und auch er

wurde Teil unserer Familie und durfte schließlich ins Haus zu Freddie und Frieda. Es zeichnete sich schnell ab, dass er die Gesellschaft der
Wellensittiche suchte und wir sahen uns nach
einem weiteren Nymphensittich um. Wie schon
bei den Wellis gilt auch für Nymphensittiche:
Niemals allein halten! Mindestens zwei, besser
mehr Exemplare. So können die Tiere einen kleinen Schwarm bilden und sozial interagieren.
Zu dieser Zeit jedoch waren in unserer Nähe
nirgendwo Nymphensittiche abzugeben. Erst
im Frankfurter Tierheim wurden wir über das
Internet fündig und konnten einen Termin vereinbaren. Wegen der Covid-Beschränkungen ist
das natürlich nicht mehr so einfach wie früher.
Dennoch ermöglichte es uns das Team, jeweils
einzeln, einen Blick auf die dortigen Vögel zu
werfen. Wir entschieden uns für eine gelbe Henne (sie wurde Yuno getauft) und so wurde das
Quartett komplett.
Alle vier bilden nun einen kleinen Schwarm.
In einem eigenen Raum mit täglichem Freiflug
verbringen wir gerne Zeit mit den Tieren. Sie
strahlen Ruhe und Frieden aus – abwechselnd
mit wilden Flügen und Rufen.
Auch wenn wir uns nie bewusst dazu entschieden hatten, wieder Vögel zu halten, bereuen wir die Entscheidung keinen Tag. Unser Dank
gilt den Tierheimen Mainz und Frankfurt und
unserem kleinen grünen Wellensittich Freddie,
der den Stein erst ins Rollen brachte.

DU BIST BEI UNS DAS

ALLERGRÖSSTE!

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
Am Schleifweg 18
55128 Mainz
Tel.: 06131 / 7 32 86 -0

Neues aus dem Tierschutzverein
Weihnachtsaktion Superpet in Hattersheim
Auch Weihnachten 2020 hat die Firma Superpet in Hattersheim unser Tierheim unterstützt.
Superpet hat die wunderbare Wunschbaum–Aktion aus dem Vorjahr wiederholt, die bei den Kunden und natürlich bei uns sehr gut ankam.
In jedem Markt wurde wieder ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt, jeweils bestückt mit den
Wünschen von zwei Tierheimen.
Die Kunden suchten sich einen Wunsch aus und erfüllten ihn.
Alle gekauften Artikel und Gutscheine wurden in einer großen Geschenke-Box für uns gesammelt.
Danke schön Superpet! Hier ein Foto von der Übergabe:

Spende aus dem Kalenderverkauf
Von Christoph Stübbe

Mit dem Verkauf der mittlerweile 3. Auflage meines
Hilfskalenders mit Eintracht-Motiven habe ich Anfang
des Jahres mehrere Projekte/Vereine in Frankfurt und
Umgebung unterstützt. Wichtig war mir dabei der
lokale Bezug, da ich sicherlich nicht die ganze Welt retten kann. Ich wollte stattdessen wieder einen kleinen
Beitrag leisten und in Eigeninitiative Menschen in unserer Gesellschaft helfen, denen es derzeit nicht so gut
geht. Menschen? - Ja, fünf der sechs Hilfszahlungen
gingen direkt oder indirekt an Einrichtungen, die sich
der Hilfe für Menschen, z.B. Obdachlosen, verschrieben
haben. Ich wollte aber unbedingt auch den Tierschutzverein unterstützen. Wir selbst haben eine Hündin, die
aus einem Tierheim stammt. Sie dankt es uns jeden
Tag. „Tiere brauchen Menschen“, so heißt dieses Magazin. Aber ist es nicht auch umgekehrt? Man muss kein
Wissenschaftler zu sein, um den positiven Einfluss
von (Haus-)Tieren auf die Gemütslage der Menschen
beurteilen zu können. Tiere werden u.a. in Krankenhäusern, für Therapien oder auch in Altersheimen mit
Erfolg eingesetzt. Oder sie sind einfach „nur“ treue
Wegbegleiter für den Menschen. Tiere und Menschen
leiden gerade in der aktuellen Corona-Krise gleicher-

maßen stark. Dessen war ich mir bewusst; dennoch
war ich schockiert, vom Tierheim in Fechenheim die
wahren Ausmaße zu erfahren. Zum einen wurden
Tiere als „Spielzeug“ in der langweiligen QuarantäneZeit angeschafft und danach schnell wieder (an
Tierheime) abgestoßen, zum anderen gibt es immer
mehr Menschen, die am Rande des Existenzminimums
leben und ihre Tiere zum Teil abgeben müssen, weil
sie nicht mal mehr das Geld für das Futter aufbringen
können. Spätestens an der Stelle war mir klar, dass ein
Teil meiner Spendengelder auch im Tierheim mehr als
gut aufgehoben ist.
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Glücklich vermittelt: Jaro und Ayla
Von Sabine und Michael K.

Wie wir zuerst auf den Hund und dann auf die
Hunde gekommen sind – die Geschichte von Jaro
und Ayla

Als wir uns geeinigt hatten, dass Sabine Ende
2018 aufhören wird zu arbeiten, war klar, Sabines Jugendwunsch nach einem Hund nun in
die Tat umgesetzt wird. Von Beginn an kam für
uns nur ein Tier aus dem Tierschutz oder einem
Tierheim in Frage.
Sabine verbrachte viele Stunden damit,
entsprechende Internetseiten zu durchforsten,
bis sie irgendwann auf die Seite des Birkenhofs
in Florstadt-Nieder Mockstadt traf. Dort gab es
zwei kohlrabenschwarze Schäferhundrüden. Sie
stammten aus einer vernachlässigten Zucht bei
Frankfurt. Der Wurf bestand insgesamt aus fünf
Welpen, vier Jungs und einem Mädel. Aufgrund
einer Viruserkrankung, die sich alle schon dort
eingefangen hatten, kamen sie erst nach und
nach in die Vermittlung, als sie wieder gesund
waren.
Ein erstes Telefonat mit dem Birkenhof machte uns sehr neugierig auf die „Jungen Wilden“,
wie sie liebevoll genannt wurden. Es hieß, neben
den beiden Rüden gäbe es aus dem Wurf noch
eine Hündin, die sich allerdings im Tierheim
Frankfurt befände und frisch operiert sei. Zwei
Rüden aus dem Wurf waren bereits vermittelt.
Umgehend vereinbarten wir einen Besuchstermin und schon am kommenden Wochenende
machten wir uns auf den Weg ins 270 Kilometer
entfernte Florstadt-Nieder Mockstadt.
Kaum dass wir den Gnadenhof betreten und
uns bei Tatjana vorgestellt hatten, öffnete sich
eine Holztür und heraus stürmten die zwei zehn
Monate alten jungen Wilden, Iwan und Feodor,
die wir sofort ins Herz schlossen. So freudig, wie
sie uns begrüßt hatten, war uns sofort klar: einer

aus dem Wurf wird’s. Aber auch der Hündin
im Tierheim wollten wir eine Chance geben.
Auf dem Heimweg fuhren wir dort vorbei und
besuchten die frisch operierte Hündin Aelita,
die uns unsicher mit großen ängstlichen Augen
fixierte. Für sie war es sicher nicht der beste Tag
für eine „Vorstellung“.
Die Entscheidung war schwierig, aber schließlich fiel unsere Wahl auf Feodor, den kleineren
und gesünderen der beiden Rüden. Gleich nach
dem Wochenende teilten wir Tatjana unsere
Entscheidung mit und vereinbarten, Feodor
Ende Dezember zu übernehmen. Bis zum Übergabetermin haben wir ihn und seinen Bruder
noch mehrmals auf dem Gnadenhof besucht
und gemeinsame Spaziergänge unternommen.
Dabei sind uns die beiden immer mehr ans Herz
gewachsen und am liebsten hätten wir Iwi, wie
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Iwan gerufen wurde, auch ein Zuhause gegeben.
Aber das trauten wir uns dann doch nicht zu,
schließlich hatten wir noch keinerlei Hundeerfahrung, und dann gleich zwei so große, ungestüme Jungspunde!
Kurz vor dem Übergabetermin erkrankten
beide an Giardien und wir mussten auf Feodor
noch weitere vier Wochen warten. Am 17.01.2019
war es dann endlich soweit. Wir wurden Hundebesitzer. Unterdessen hatten wir uns auch
einen neuen Namen für Feodor überlegt, ab
jetzt sollte er Jaro heißen. Der Name stammt aus
dem Altirischen und bedeutet etwa so viel wie
„Sonne, Licht in der Nacht“. Tatjana brachte ihn
persönlich zu uns nach Hause, um sich, wie es
im Tierschutz üblich ist, zu überzeugen, dass die
Örtlichkeiten und die Umgebung passen und
wir keine falschen Angaben gemacht hatten.
Überhaupt waren wir sehr angetan und überzeugt von der Abwicklung der Vermittlung. Wir
hatten von Anfang an das Gefühl, dass das Tierwohl an erster Stelle steht und dass auch nichts
verschwiegen wurde, was die Vorerkrankungen
der Hunde anging. Am meisten beeindruckt
aber hat uns der Umgang mit den Tieren auf
dem Birkenhof, der so liebevoll und engagiert
ist! Da wird ganz viel Herzblut eingebracht und
das merkt man den Tieren dort auch an!
Die ersten Tage waren verständlicherweise
etwas schwierig, ein verunsicherter Hund, der
nicht hört, Herrchen und Frauchen, die kaum
Hundeerfahrung haben. Somit war schnell klar,
wir brauchen Hilfe. Die fanden wir in Sonja,

einer sehr erfahrenen Hundetrainerin. Anstrengende Wochen folgten. Die Arbeit mit Trainerin
und Hund oder nur mit Hund, haben vor allem
Sabine, die überwiegend die Erziehung übernommen hatte, stark beansprucht. Auch wenn
Jaro sanft wie ein Lämmchen ist, hat er doch
seinen eigenen Kopf und will nicht immer, was
Frauchen/Herrchen so wollen. Aber nach drei
Monaten klappte es schon ganz gut, Jaro war
leinenführig geworden, folgte auch recht ordentlich und wir hatten viel Spaß mit ihm.
Mit dem Birkenhof waren wir in Verbindung
geblieben, um über Jaros Fortschritte zu berichten, und auch, weil uns das Schicksal von Iwi,
der leider noch kein Zuhause gefunden hatte,
am Herzen lag. Aus einem Telefonat mit Tatjana
erfuhren wir, dass die Hündin aus dem Wurf
(Aelita) unterdessen auch auf den Gnadenhof
gekommen war, aber aufgrund ihrer ausgeprägten Hüftdysplasie noch nicht vermittelt werden
konnte. Diese Meldung traf unseren wunden
Punkt. Nach einigen Überlegungen, ob nicht
ein zweiter Hund gut für unseren Jaro wäre, beschlossen wir, dem Birkenhof mal wieder einen
Besuch abzustatten. So konnte Jaro seine ehemaligen Pfleger wiedersehen (und umgekehrt!) und
wir wollten sehen, ob eines der beiden noch verbliebenen Geschwister zu ihm und uns passte.
Die Wiedersehensfreude war auf allen Seiten
riesig und wir wurden von einem wahren
Wirbelwind empfangen. Die Freude von Aelita,
ihren Bruder Jaro zu treffen, war groß und mit
ihrem lieben Wesen hatte uns die „Prinzessin“,
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wie sie auf dem Hof genannt wurde, umgehend
um den Finger bzw. die Pfote gewickelt. Da sich
auch schnell zeigte, dass Jaro und sein Bruder
Iwan nicht mehr so harmonierten, war klar, dass
als Zweithund für uns nur Aelita in Frage käme.
Mit Tatjana besprachen wir, dass wir uns das
Ganze noch mal überlegen und darüber schlafen wollten, obwohl tief in unserem Innersten
eigentlich die Entscheidung schon gefallen war.
Die Prinzessin mit dem Handycap ihrer ausgeprägten Hüftdysplasie sollte auch bei uns ihr
Zuhause für immer finden. Wir besuchten sie
noch einmal auf dem Birkenhof, machten einen
langen Spaziergang mit ihr und Jaro, was problemlos klappte, und Ende Juni 2019 zog Hund Nr.
2 bei uns ein.
Aus Aelita wurde Ayla, der Name bedeutet im
Irischen so viel wie Sonnenschein, „nomen est
omen“. Die Geschwister verstanden sich vom ersten Tag an prima und sind bis heute ein Herz und
eine Seele, der eine ohne den anderen, das geht
überhaupt nicht. Die beiden Hunde ergänzen
sich gegenseitig, Ayla, der Wirbelwind, hält unseren Jaro in Schwung und er, der Ruhige, fungiert
als Beschützer und Vorbild. Wir hätten es unseres
Erachtens nicht besser treffen können.

Ayla lernte sehr bald auch unsere Hundetrainerin kennen, denn wir stellten sehr schnell fest,
dass ein zweiter Hund nicht einfach so mitläuft.
Unsere Hundetrainerin Sonja hatte uns schon
vorab gewarnt und tatsächlich, mit Zweien,
noch dazu Schäferhunden, steht man plötzlich
vor ganz neuen Herausforderungen, vor allem
bei Hundebegegnungen. Was dem einen nicht
einfällt, kommt bestimmt dem anderen in den
Sinn und es entwickelt sich schnell eine gewisse
Eigendynamik. Zum Glück haben beide Riesenrespekt vor Sonja, und mit deren Hilfe lernten
und lernen wir, die beiden zu bändigen, und
zwar so, dass alle Spaß daran haben! Mit dem
„mantrailen“ haben wir auch ein gemeinsames
Hobby gefunden, bei dem vor allem Jaro mit
großer Begeisterung dabei ist. Wenn er sein
Geschirr angelegt bekommt, weiß er sofort, was
kommt und kann es kaum erwarten. Sicher
verlangen die beiden von uns viel Zeit und
Aufmerksamkeit und ein zweiter Hund läuft
nicht nur einfach so nebenher, sie geben aber
auch so unendlich viel zurück. Wenn die beiden
am Strand, im Garten oder nur im Wohnzimmer
herumtollen und miteinander spielen oder nur
liegen sehen, wissen wir, dass wir das Richtige
getan haben. Die größte Hürde haben sie aber
beide von Anfang an selbst genommen, sie
verstehen sich prächtig mit der wahren Chefin
unseres Haushalts, unserer Katze Momo.
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Weihnachtsgrüße von Familie Engels
und Lizzy
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Glücklich vermittelt – Frodo
Von Helga und Ingo Heinrich

fen. Natürlich kamen dann auch Zweifel auf, ob
es die richtige Entscheidung gewesen war. Der
Schlafmangel und der gefühlte Kontrollverlust
über das eigene Leben zerrten an den Nerven.
Als ein echter Segen stellte sich gleich am
nächsten Tag nach Frodos Einzug der Besuch von
Mela Hirse von „rehabilitiere.de“ in Frankfurt
heraus. Seitdem arbeiten wir in Einzelcoachings
mit ihr. Ohne diese Arbeit wäre die heutige entspannte Situation mit ihm sicherlich nicht da. Er
liegt im Körbchen auf dem Rücken und schläft
mit allen Pfoten nach oben ausgestreckt. Das
Training mit dem Körbchen war übrigens die
erste Übungseinheit.
Dann haben wir den Rat von Mela Hirse
befolgt und ein Gitter besorgt. Zusammen mit
Mela wurde Frodo das erste Mal in sein Körbchen im Gitter gebracht, die Tür geschlossen und
wir haben dann in der Nähe am Tisch gesessen.
Der ist aber süß!
Diesen Satz hören wir seit dem 25. Januar
immer wieder. An diesem Tag haben wir Tommi
aus dem Tierheim geholt. Seitdem heißt er auch
Frodo. Er ist unser Frodo!
Kaum zu glauben, dass das gerade mal 12
Wochen her ist. Denn während dieser Artikel
im Büro im ersten Stock geschrieben wird, liegt
Frodo brav in seinem Körbchen im Wohnzimmer und das Gitter, in dem sich das Körbchen
befindet, ist offen. Dies war am Anfang undenkbar. Frodo konnte nicht eine Sekunde allein sein,
er wurde panisch und löste sich mehrfach im
Wohnzimmer. Nicht, weil er nicht stubenrein
war, denn das ist er auf alle Fälle. Es war seine
Unsicherheit und Stress. Da er sich auch nicht
beruhigen ließ, haben wir die ersten 10 Tage
abwechselnd bei ihm im Wohnzimmer geschla-
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Er sprang hin und her, heulte und bellte. Erst als
er sich beruhigt hatte, gab es ein Leckerli. Und
dies war die zweite Übung. Richtigen Stress gab
es dann in den ersten beiden Nächten als Frodo
allein im Wohnzimmer im Gitter schlafen sollte.
Es gab das volle Programm: lautes Heulen wie
ein Wolf und Bellen mit einer absoluten schlaflosen Nacht. Aber Nacht für Nacht wurden die
Schlaf-/Ruheintervalle immer länger und wir
hatten das Gefühl, wenigstens nachts wieder ein
bisschen mehr Freiheit zu haben.

Mit den nächsten Trainingseinheiten wurde
im ersten Schritt die Leinenführung, dann der
Rückruf und am Ende der Rückruf im Freilauf
geübt. Somit hat Frodo jetzt auch seine eigenen
Freiheiten bekommen, um unseren nahen gelegenen Wald zu erkunden. Dieses Training macht
auch richtig Spaß, selbst wenn der Rückruf
nicht klappt, wenn er in seinem „Duft-Tunnel“
ist. Sehr hilfreich war auch die Übung der
Leinenführung bei der Begegnung mit anderen
Hunden. Da kann Frodo nicht nur ungeahnte
Kräfte entwickeln, sondern auch die höchsten,
quietschenden Töne von sich geben. Radfahrer
und Jogger interessieren Frodo hingegen nicht.
Ein Problem gibt es aber immer noch. Frodo
hat eine niedrige Frustrationsschwelle, an der
wir arbeiten müssen. Das heißt auf Bellen, Heulen, Fiepen dürfen wir nicht regieren und ihn
erst ansprechen, wenn er ruhig ist. Und da hilft
ein Hundetraining ebenfalls. Mela Hirse hat uns
eine gute Rückmeldung gegeben, wo wir selbst
nicht so konsequent sind. Der Blick auf Frauchen
und Herrchen ist mindestens genauso wichtig.
Auf alle Fälle haben wir durch Frodo viele
Menschen in der Nachbarschaft kennen gelernt,
da er ja so „süß“ ist. Vor allem bei den Kindern
ist er sehr beliebt.
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Heute waren wir das erste Mal bei einem
beliebten Treffpunkt für Hunde.
Er hat sich mit der 12 Monate alten Luna beim
Spielen so verausgabt, dass er seit drei Stunden
flach liegt. Wieder mehr Freiheit für uns.
Wenn wir mit Frodo auf der Couch kuscheln
oder im Wald beim Gassigehen in sein glückliches Gesicht schauen, dann wissen wir, dass
es die anfänglichen schlaflosen Nächte und

lärmintensiven Tage wert waren. Er ist ein so
aufgeweckter und schlauer Hund, der schnell
lernt. Dass es dennoch auch wieder Rückschritte
geben wird, gehört zur Erziehung des kleinen
Rabauken dazu.
Und auch das Alleinbleiben wird er hinbekommen, so wie er sich in den letzten Wochen
entwickelt hat. Wir bleiben das Rudel.
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Spende Mainova AG
Die Mainova unterstützt im Rahmen ihrer gesell
schaftlichen Verantwortung und als Ausdruck

ihrer Verbundenheit mit der Region gemeinnützige Einrichtungen.
Insbesondere fördert die Mainova AG Kultur,
Sport, Bildung sowie soziale und humanitäre
Projekte.
Als Zeichen der Wertschätzung hat uns die
Mainova für die immens wichtige Arbeit unseres
Vereins eine Spende in Höhe von 1500 € überwiesen.
Herzlichen Dank hierfür!
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Clean Up Day

rund um das Tierheim in Fechenheim am 24.04.2021

Auf Initiative eines weiblichen Mitglieds des Tierschutzvereins 1841 e.V. startete am Samstag, dem
24. April 2021 im Rahmen des Clean Up Days eine
Aufräumaktion rund um das Tierheim. Selbstverständlich unter Einhaltung aller notwendigen
Auflagen zur aktuellen Corona-Situation.
Viele nette und umweltbewusste Menschen,
darunter auch ein Vorstandsmitglied des Tierschutzvereins, trafen sich morgens um 9 Uhr, um
Straßen und Wiesen rund um das Tierheim in
Frankfurt Fechenheim von achtlos hingeworfenem Müll zu befreien. Mit großer Freude und viel
Engagement sammelten die Beteiligten Müll von
den Straßen.
Sehr erstaunlich, was alles gefunden wurde,
angefangen von Glas- und Plastikflaschen bis hin
zu verrosteten Autoteilen und vieles mehr. Leider
konnte nur ein Bruchteil dessen entfernt werden,
da die vorhandenen Müllsäcke für solche großen
Dinge nicht geeignet bzw. zum Tragen viel zu
schwer waren.
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Am Ende dieser Aktion wurden über
30 Säcke gesammelt und es blieb bei allen
Mitstreiter*Innen ein gutes Gefühl zurück.
Jetzt können die Hunde wieder auf sauberen
Straßen zum Gassi gehen ausgeführt werden.
Insgesamt haben die 2927 Teilnehmer*Innen
am Clean-Up Day 2021 im Frankfurter Stadtgebiet
rund 9 Tonnen Müll eingesammelt.
Ein großes Dankeschön an alle Helfer*Innen
für ihr Engagement.
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Glücklich vermittelt – Odin

Von Anneke Fürst und Rafael Pinto

Odin hat einen zweiten Anlauf benötigt, um das
richtige Zuhause zu finden.
Beim ersten Mal kam er nach wenigen Tagen
zurück, da sein neues Frauchen den kräftigen
und dynamischen Rüden nicht halten konnte.
Hier die Erfahrungen seiner neuen Besitzer:
„Hallo Leute,
ich bin der Odin, einige von euch kennen
mich vielleicht noch. Ich war bis vor knapp 5 Monaten auch im Tierheim in Frankfurt. Ich dachte,
ich erzähl euch mal, wie’s mir so geht.
Ich muss euch sagen, ich lebe echt wie ein
König.
Direkt am ersten Tag zuhause wurde ich von
jedem geliebt und gekuschelt, ich habe mich
direkt wohl gefühlt. Ich habe ein richtig tolles
großes und bequemes Körbchen mit ganz viel
coolem Spielzeug, aber ich muss euch sagen,
manchmal ärgere ich meine Familie, denn solch
Spielzeug hält nicht gerade lange bei mir.

Am liebsten würde ich den ganzen Tag kuscheln oder meinen Popo gekrault bekommen,
darauf fahr ich richtig ab. Fragt mich nicht warum, meine Eltern fragen sich das auch immer
noch.
Mein Tagesablauf gestaltet sich richtig toll,
morgens steh ich auf, mache erstmal Yoga und
recke und strecke mich vorbildlich und dann
sag ich Mama und Papa Hallo. Am liebsten lege
ich meinen Kopf auf das Bett und wedle ganz
viel mit meinem Schwanz. Sie sagen immer, ich
grinse sie an. Naja, am liebsten würde ich ihnen
morgens über das ganze Gesicht schlecken zum
Hallo sagen. Wenn ich dann alle geweckt habe,
kommt meistens mein Lieblingssatz:“ Odin,
gehen wir Gassi?“ Da freu ich mich immer total,
drehe meinen Kopf von rechts nach links und
sprinte zur Türe. Meistens setz ich mich direkt
davor, damit man mich auch ja nicht vergisst.
Draußen beschütze ich meine Eltern gerne
mal vor gruseligen Menschen und gefährlichen
Katzen.
Ich habe Angst, dass Mama und Papa von
gruseligen Menschen verletzt werden, so wie ich
früher, deswegen will ich sie so beschützen, aber
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sie zeigen mir immer, dass sie mich beschützen
und nicht ich sie. Also muss ich zugeben, es wird
immer besser und ich spiele immer weniger den
Bodyguard.
Draußen müssen meine Eltern aber leider
auch oft gemeine Kommentare hören wie z.B.:
„Gehen Sie weg mit Ihrem gefährlichen Kampfhund. Warum trägt er keinen Maulkorb?“ Und
vieles mehr. Mama ist dann immer traurig, weil

sie doch weiß, wie lieb ich bin, ich bin doch eine
kleine Kuschelmaus. Aber naja, mich muss auch
nicht jeder mögen, Hauptsache ich habe meine
Familie und bei vielen Leuten bin ich auch echt
ein Blickfang und bekomme Komplimente.
Natürlich habe ich auch Hunde-Kumpels
gefunden. Meine beste Freundin ist Kira, eine
einjährige Labrador Hündin. Mit ihr spiele ich
total gerne und flitze über die Wiesen.
Ich habe natürlich auch einen besten Freund,
der heißt Vito und ist ein Pitbull, wir lieben
gemütliche Spaziergänge aber ihr könnt euch
denken, wenn wir zwei im Doppelpack ums Eck
kommen, da wechseln die meisten die Straßenseite. Obwohl wir doch so liebe Kerle sind und
keiner Fliege etwas zuleide tun.
Wenn wir zuhause sind, schau ich total gerne
aus dem Fenster und überwache natürlich mein
Revier, was da alles so abgeht draußen.

An Wochenenden unternehmen wir ganz oft
coole Ausflüge, da bin ich natürlich immer mit
Freuden dabei. Beim Autofahren häng ich auch
am liebsten meinen Kopf aus dem Fenster und
lächle den Leuten zu.
Na ja Leute, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick von meinem coolen neuen Leben
bekommen, ich kann euch echt sagen, ich hätte
es nicht besser treffen können. Ich bin wortwörtlich im Paradies. In meinem eigenen Paradies.
Ich wünsche meinen alten Tierheimkumpels
viel Glück, ich hoffe, ihr bekommt auch alle die
Chance auf so ein tolles Leben.
Euer Odin oder, wie meine Eltern sagen, Odinus alias Odinusaurus“
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Tolle Spendenaktion von Hannah und Annika

Im Dezember hat uns eine ganz nette Mail
erreicht:
„Liebes Tierschutzverein-Team,
meine Tochter Hannah hatte dieses Jahr eine
sehr schöne Idee: sie hat mit einer Freundin
Anika Weihnachtskarten gebastelt und diese an
einem kleinen Stand verkauft.
Einen Großteil des Erlöses möchten die beiden
spenden: es sind insgesamt 49,60 Euro für das
Tierheim zusammengekommen. Die Kinder
hätten sich sehr gefreut, die Spende persönlich
übergeben zu können. Aufgrund der aktuellen
Lage möchten wir jedoch darauf verzichten.
Ich möchte Ihnen daher das Geld überweisen
und sende Ihnen anbei auch zwei Fotos.
Wir hoffen, dass wir damit ein klein wenig helfen können und wünschen schöne Feiertage!
Herzliche Grüße Madlen D.“

Da es leider nicht zu einer persönlichen Übergabe kommen konnte, möchten wir die beiden jungen Damen hier präsentieren und uns bedanken
für die tolle Aktion.

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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Glücklich vermittelt – Inky, eine
Hündin, die wirklich überlebt hat
Von Heike R.

Aufgewachsen mit einer Schäferhündin, wollte
ich nach dem Tod unserer Labradorhündin wieder einen Hund aus dem Tierschutz.
Die traurige Geschichte von Inky, die völlig
abgemagert aufgefunden wurde und nun schon
ein halbes Jahr im Frankfurter Tierheim saß,
machte mich neugierig. Nach zwei Telefonaten
vereinbarte ich mit dem Frankfurter Tierheim
einen Termin, um sie kennenzulernen. Leider
unter Corona-Bedingungen, was bedeutete, dass
wir keine Gelegenheit zu einem Spaziergang
bekamen. Was vielleicht gut so war, denn dann
hätte ich vielleicht Angst bekommen, da sie
draußen schwer zu führen ist.
Wir sahen uns also das erste Mal im Freilauf
und sie kam direkt freudig und freundlich auf
mich zu. Ganz ohne Scheu und verspielt. Mir war
sofort klar, dass wir uns gesucht und gefunden
hatten. Der Vertrag wurde unterzeichnet und

Inky sprang wie selbstverständlich in die Hundebox meines Autos, als ob diese schon immer
ihre gewesen sei.
Aus dem wenigen, was wir wissen, hatte
der Vorbesitzer sie und einen anderen Hund
irgendwann, warum auch immer, in einem
Schrebergarten gesperrt und sich selbst überlassen. Inky wurde dann total abgemagert
aufgefunden, der andere Hund hatte weniger
Glück und verhungerte. Im Tierheim wurde sie
dann aufgepäppelt, aber ihr Zustand war immer
noch desolat. Sie hatte kaum Muskulatur, beim
Spaziergang knickte sie vorne wie auch hinten
immer wieder ein. Die Pfoten rissen ständig ein,
weil keine Hornhaut vorhanden war. Das alles
hat sich dann mit Training und Pfotenpflege
relativ schnell gegeben.
Am Anfang war sie noch sehr unruhig, voller
Anspannung. Es hat Wochen gedauert, bis sie so
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viel Vertrauen gefasst hatte, dass sie sich entspannt auf den Rücken gedreht hat zum Bauchkraulen. Trotzdem hat sie sich nie aggressiv uns
gegenüber gezeigt, sie ließ sich anstandslos die
Pfoten verarzten, bürsten oder gar duschen. Absolut problemlos lässt sie sich alles gefallen.
Das größere Problem ist immer noch, dass
dieser Hund, ein Deutscher Schäferhund und
aus einer Arbeitslinie stammend (Züchterin ist
bekannt, sie züchtet hauptsächlich für Behörden, wie Polizei und Zoll), wohl vorher nichts
kennengelernt hat. Inky zeigt immer noch ein
sehr unsicheres Verhalten, was aufgrund ihrer
Rasseeigenschaften eine schlechte Kombination
ist. Vor lauter Angst geht sie draußen vorwärts,
am Anfang wurden sogar Mülltonnen angebellt.
Im Haus und im eigenen Gelände präsentiert sie
sich absolut freundlich, verspielt und anhänglich und lässt auch jeden Fremden herein. Draußen muss sie leider immer noch mit Maulkorb

geführt werden, weil sie in unsicheren Situationen erst einmal vorwärts geht. Bei Menschen,
die keine Angst zeigen, ist es problemlos, bei
anderen spürt sie die Angst sofort und geht sie
an. Inky ist ausgesprochen sensibel für Stimmungen, was man ihr aber direkt ansieht und
dann sofort reagieren muss, damit die Sache
nicht eskaliert. Mittlerweile ist sie körperlich
eine stattliche Schäferhündin mit entsprechen-

der Kraft, was Spaziergänge nicht einfach macht.
Andere Hunde werden wohl nie ihre Freunde,
aber wer weiß, welche Erfahrungen sie gemacht
hat?
In der Hundeschule gibt es einen Labrador
und einen Schäferhund, die vom gleichen Kaliber sind, mit denen versteht sie sich im Freilauf
recht gut. Aber das sind leider die Einzigen.
Inky ist eine echte Herausforderung, aber
trotz manch schlafloser Nacht, weil sie mich
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an meine Grenzen gebracht hat, möchte ich sie
nicht missen. Sie ist so dankbar und anhänglich
und wenn man sieht, wie ängstlich dieser Hund
ist, wenn der Wind bläst und am Haus die Rollläden klappern, dann vergisst man schnell, dass
sie draußen so aufmüpfig ist.
Sie ist jetzt seit einem Jahr bei uns und wir
gehen zweimal die Woche in die Hundeschule,
seit kurzem auch auf einen Schäferhundeplatz,
weil Inky sehr gerne arbeitet. Das zu sehen
macht sehr viel Freude. Da wir dort ohne andere
Hunde auf dem Platz sind, geht das auch problemlos. Zusätzlich haben wir einen privaten
Trainer, der mit uns im Wald spazieren geht. Den
liebt sie übrigens heiß und innig und er hat auch
einen besonderen Draht zu ihr, was das Training
leichter macht. Einig sind sich übrigens alle
Trainer, Inky hat beim Vorbesitzer nicht viel kennengelernt und wurde nicht sozialisiert, obwohl
sie seit ihrer achten Lebenswoche bei ihm war.
Traurig, denn sie ist so ein toller Hund mit viel
Potenzial. Sie hätte bei entsprechender Führung
bestimmt einen tollen Polizeihund abgegeben.
Aber was in den ersten sechs Jahren schieflief,
das verliert sich nicht in kurzer Zeit. Wir arbeiten täglich daran und ich bin sicher, dass Inky
irgendwann ein „normaler“ Hund wird. Selbst
bei der Tierärztin präsentiert sie sich problemlos
und lässt sich anstandslos untersuchen. Hauptsache, es gibt Leckerlis.
Einen Hund aus dem Tierheim zu holen ist oft
eine Herausforderung, denn ohne Grund sind
die wenigsten dort gelandet. Man sollte sich
im Klaren darüber sein, dass es wahrscheinlich
Schwierigkeiten gibt, die nicht immer leicht zu

meistern sind und man sollte sich gut überlegen,
ob man dem gewachsen ist.
Einen Tierheimhund wieder zurückbringen
zu müssen, ist für den Hund eine Katastrophe.
Deshalb bitte vorher überlegen, ob der Hund zu
einem passt (Rasse, Größe, die vorhandene Zeit
und die Eigenarten des Hundes). Ich bin aktiv
in der Tierrettung tätig, unserem Verein ist ein
Tierheim angeschlossen und wir machen auch
im Auftrag Kontrollen und sind bei Sicherstellungen dabei. Deshalb nochmal meine Bitte,
genau überlegen, welcher Hund der Passende
ist. Denn nur dann werden Besitzer und Hund
zusammen glücklich.
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Exoten und Reptilien im Tierheim
Wir haben hier schon darüber berichtet: die Kapazität des Tierschutzvereins / Tierheims wird in
den letzten Jahren mit exotischen Tieren stark
beansprucht.
Allein im vergangenen Jahr sind durch Abgaben,
Fund und Sicherstellungen diese Tiere bei uns
untergekommen:
Anzahl der Abgaben/Fund/Sozial/
Sicherstellungen 2020
23 Abgaben
2 Afrikanische Weißbauchigel 		
7 Schlangen 				
4 Leopardgeckos
6 Bartagamen
1 Wasserschildkröten
3 Landschildkröten
24 Funde
7 Schlangen
11 Wasserschildkröten
6 Landschildkröten
1 Sicherstellung
1 Bartagame
6 Sozial
3 Gelbbauchunken
2 Dornschwanzagame
1 Biberschwanzagame
Derzeit beherbergen wir rund 100 Exoten, die
kaum zu vermitteln sind.
Zum Vergleich: Bis 2017 haben wir die Zahlen
nicht erfasst, da sie nicht signifikant waren. In
2018 waren es bereits 33 Stück und im Jahr 2019
70 Exoten.

Neben den Kosten für Terrarien, Futter, Klimatisierung und Energiekosten, haben wir massive
Platzprobleme bekommen.
Ein Sozialraum wurde zum „Reptilienraum“
umgewidmet und im Jahr 2019 sind Kosten von
40.000 € allein für die Absicherung des Stromnetzes entstanden. Zwischenzeitlich platzt auch
dieser Raum aus „allen Nähten“ und wir können
keine Exoten mehr aufnehmen.
Allerdings liegt dies nicht immer in unserer
Hand.
Trauriger Höhepunkt war eine Madagaskar-Boa,
die einfach in der Nacht in einer Styropor-Box
vor dem Tierheim abgestellt war. Die Schlange
wurde bei uns artgerecht untergebracht und
wartet auf ein neues artgerechtes Zuhause.
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Hier ein Foto des beigefügten Zettels:
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Das Rotkäppchen-Syndrom oder:
Was ist dran am „bösen Wolf“?
von Antonie Schneider

In Heft 2/19 wurde angekündigt, dass ein Beitrag
über den „guten“ oder den „bösen“ Wolf folgen
wird. Viele Menschen beschäftigt die Frage: wie
gefährlich ist der Wolf denn nun? Und wo kommt
das Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen
Wolf eigentlich her? In diesem Heft wollen wir zunächst auf das sogenannte Rotkäppchen-Syndrom
eingehen, denn wahrscheinlich jede/r von uns
kennt die Geschichte des Mädchens, das im Wald
vom bösen Wolf angesprochen wird und die in
vielen von uns eine Urangst vor dem Wolf bewirkt
hat. Im nächsten Heft wollen wir dann auf die
tatsächliche und die gefühlte Gefahr durch den
Wolf eingehen.
Der folgende (leicht gekürzte) Text stammt von
Nicole Kronauer, es ist in den „Rudelnachrichten“
3+4/2016 der „Gesellschaft zum Schutz der Wölfe“
abgedruckt:

Lügt Rotkäppchen?
Wenn man sich in Deutschland mit Wölfen
beschäftigt, kommt man an einer Erzählung ganz
sicher nicht vorbei. Das Märchen von „Rotkäppchen und dem bösen Wolf“. Aber kennen wir die
Geschichte wirklich so gut, wie wir meinen? (…)
Was ist das für eine Erzählung? Woher stammt
sie? Was will sie uns sagen?
Die Geschichte von dem kleinen naiven Mädchen, das vom Wolf hinters Licht geführt und wie
seine Großmutter schließlich gefressen wird, war
ursprünglich eine Volksüberlieferung, die von
Generation zu Generation mündlich weitergegeben wurde. Es ist daher unmöglich, einen genauen Entstehungszeitpunkt zu bestimmen. Einer
Theorie zufolge, die der Italiener Anselmo Calvetti
entwickelte, könnte die Geschichte schon in der
Frühgeschichte der Menschheit erstmals erzählt
worden sein. Sie könnte Erfahrungen verarbeiten,
die die Menschen bei einem Initiationsritus zur

Aufnahme in den Stammesclan machten. Hierbei
wurden sie symbolisch von einem Ungeheuer
(dem Totemtier des Clans) verschlungen, mussten
körperliche Schmerzen und kannibalische Handlungen ertragen, um schließlich „wiedergeboren“
zu werden und damit als erwachsene Mitglieder
des Stammes zu gelten. In der Spruch- und Erzählsammlung „Fecunda ratis“, die Egbert von Lüttich
um 1023 verfasste, findet sich die Geschichte eines
kleinen Mädchens, das in Gesellschaft von Wölfen
aufgefunden wird und ein rotes Kleidungsstück
besitzt. Eine der ältesten bekannten schriftlichen
Fassungen stammt von dem Franzosen Charles
Perrault und wurde 1697 unter dem Titel „Le petit
Chaperon rouge“ veröffentlicht. Die Geschichte
nimmt bei ihm kein gutes Ende, die Großmutter
und das Rotkäppchen werden vom Wolf gefressen,
ohne danach wieder gerettet zu werden. Die erste
deutsche Übersetzung des französischen „Le petit
Chaperon rouge“ erschien 1760/61. Da die gehobenen Gesellschaftsschichten jedoch größtenteils
der französischen Sprache mächtig waren, fand
die Geschichte vermutlich schon vorher auch im
deutschsprachigen Raum Verbreitung. Die Fassung,
die 1812 im ersten Band der „Kinder- und Hausmärchen“ von Jacob und Wilhelm Grimm erschien, hat
ein gutes Ende, ein Märchenende. Ein Jäger rettet
das Rotkäppchen und seine Großmutter aus dem
Bauch des Wolfes und füllt diesen stattdessen mit
Steinen, was zum Tod des Tieres führt.
Soweit die erzählte Geschichte und ihr historischer Hintergrund. Was aber will uns diese
Geschichte eigentlich sagen?
Wenn wir auf die vermutlich zu Grunde liegenden mündlichen Überlieferungen und ihre Wurzeln
schauen, stellen wir fest, dass sich die Erzählung
offensichtlich mit dem Erwachen der Sexualität in
der Jugend beschäftigt. Bei dieser Betrachtungsweise kommen wir schnell in den Bereich von Symbolik, die einer Interpretation bedarf. In dem Buch „Die
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gemeinsame Geschichte von Wolf und Mensch“ von
Dr. Utz Anhalt wird dieser Interpretationsansatz
näher beleuchtet: „…der Wolf im Rotkäppchen ist
kein Tier, sondern eine Allegorie … ein menschlicher
Wolf. Das Märchen handelt von einem zur Frau
heranwachsenden Mädchen, das auf dem Weg von
Mutter zu Großmutter einem männlichen Ungeheuer begegnet.“ In dem Buch kommt auch Erik
Zimen (bedeutender Verhaltensforscher, 1941-2003)
zu Wort, der sagt, dass „nämlich der Wald und
die wilden Tiere gefährlich sind, desgleichen die
Verlockungen des Unbekannten für Mädchen allen
Alters, wenn sie die Ermahnungen ihrer Mütter
nicht befolgen.“ Die Gefahr, vor der das Märchen
warnt, ist nicht ein wilder Wolf im Wald. Der Wolf
(der Mann) tötet nicht das Rotkäppchen, sondern
die Jungfrau, indem er der jungen Frau die Unschuld
(nicht das Leben) nimmt.
Wie aber ist es dazu gekommen, dass der
ursprüngliche Hintergrund in dem deutschen Märchen ein Stück weit verloren ging?
Bereits bei der ersten schriftlichen Fassung von
Perrault wurde das Märchen verändert. Da die
Erzählung für die Lektüre am französischen Hof von
Versailles bestimmt war, verzichtete Perrault weitgehend auf Elemente, die als vulgär gelten könnten.
Trotzdem schreibt Perrault weniger ein Märchen als
eine moralische Abschreckungsparabel. In seiner
Version sind zahlreiche Anspielungen auf Sexualität

zu finden (so legt sich Rotkäppchen auf dessen Aufforderung hin nackt zum Wolf ins Bett). Ans Ende
ist zudem ein kleines Gedicht gestellt, das kleine
Mädchen vor Sittenstrolchen warnt:

Vornehme Herrn
Amüsieren sich gern,
Doch wollen sie nicht,
Dass die Leute davon sprechen,
Sie ziehen nicht ans Licht,
Ihre kleinen Schwächen.
Als bestes Mittel,
Das Geheimnis zu wahren,
Auf mein Wort,
Tut sich erweisen,
Die Geliebte sofort
Aufzuspeisen.
Perrault hatte die Absicht, mit der Erzählung
explizit Verhaltensmaßregeln festzulegen,
und griff dabei zum Mittel der Abschreckung:
„Kinder, insbesondere attraktive, wohlerzogene
junge Damen, sollten niemals mit Fremden reden, da sie in diesem Fall sehr wohl die Mahlzeit
für einen Wolf abgeben könnten. Ich sage ‚Wolf‘,
aber es gibt da verschiedene Arten von Wölfen.
Da gibt es solche, die auf charmante, ruhige,
höfliche, bescheidene, gefällige und herzliche
Art jungen Frauen zu Hause und auf der Straße
hinterherlaufen. Und unglückseligerweise sind
es gerade diese Wölfe, welche die gefährlichsten
von allen sind.“
Bei der schriftlichen Niederlegung der Brüder
Grimm fand eine erneute Anpassung statt. Die
Brüder „reinigten“ die ursprüngliche Fassung
von ihrer Meinung nach zu grausamen, zu sexuellen und zu tragischen Komponenten und passten es so den Ansprüchen des im 19. Jahrhundert
aufsteigenden Bürgertums an. Im weiteren
Verlauf des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts blieb das Märchen in seiner Struktur weitgehend unverändert, einige Autoren entfernten
jedoch auch noch die wenigen übriggebliebenen
Gewaltszenen (z. B. das Verschlingen des Rotkäppchens) und Stellen mit sexuellem Unterton,

Neues aus dem Tierschutzverein
die sie als zu roh empfanden. Meist blieb Rotkäppchen in seiner naiven und hilflosen Position
und wurde vom männlichen Jäger gerettet,
was das Frauenbild der Zeit widerspiegelt. In
Deutschland wurde das Märchen im 19. Jahrhundert zunehmend niedlicher und christlicher, um
es den Kindern zugänglicher zu machen.
So wurde im Laufe der Jahrhunderte aus
einer Warnung vor dem (unbekannten) Mann
eine Mär über Wölfe, die in deutschen Wäldern
Kinder fressen. Seiner Symbolik beraubt, wird
das Märchen in unserer Zeit als Beleg dafür
missbraucht, dass der Wolf (Canis Lupus) eine
menschenfressende Bestie ist, und das ist die
eigentliche Lüge in der ganzen Geschichte!

Weihnachtsspende vom
Fressnapf in Enkheim
Auch zum letzten Weihnachtsfest hat uns die
Firma Fressnapf wieder mit einer tollen Spendenaktion unterstützt:

Mitgliederversammlung 2021
Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.
Der Vorstand
Sehr geehrte Mitglieder,
hiermit laden wir Sie herzlich zur ordentlichen Mitgliederversammlung ein, am
Sonntag, den 29. August 2021 um 14:30 Uhr
Einlass ab 14.00 Uhr
SAALBAU Bornheim
Arnsburger Straße 24, 60385 Frankfurt am Main
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
der Mitgliederversammlung
3. Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder

4. Geschäftsberichte 2019 und 2020 und kurzer Ausblick auf 2021
5. Erläuterung der Bilanzen 2019 und 2020

6. Aussprache zu den Geschäftsberichten und zu den Bilanzen 2019 und 2020
7. Berichte 2019 und 2020 der Rechnungsprüfer

8. Antrag auf Entlastung des Vorstandes für die Geschäftsjahre 2019 und 2020
9. Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019

10. Abstimmung zur Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020
11. Satzungsänderung § 10 der Vereinssatzung (siehe Anlage)
12. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung bitten wir, schriftlich bis zum 21.08.2021in unserer Geschäftsstelle eingehend zu stellen.
Eine Anmeldung zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung, die trotz der größeren Halle bezüglich der Teilnehmerzahl limitiert ist, ist per Mail oder unter der Telefonnummer
069 / 414579 vorab bis zum 22. August 2021 erforderlich.
Durch die Voranmeldung können wir die zu dem Veranstaltungszeitpunkt gültigen Regeln der
Corona-Kontakt- und Beschränkungsverordnung (CoKoBeV) mit den angemeldeten Mitgliedern kommunizieren.
Derzeit (22. Juni 2021) gelten folgende Regeln:
Teilnahme nur mit tagesaktuellem Test (Schnelltest oder Impfnachweis oder Genesenennachweis in
Verbindung mit einem amtlichen Ausweispapier) und strengen Abstands- und Hygienevorgaben (u.a.
medizinischer Mund-/Nasenschutz) als auch Aushängen zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen, die gut sichtbar angebracht sind sowie Kontaktdatenerfassung.

Mitgliederversammlung 2021
Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.
Der Vorstand
Anlage zur Tagesordnung TOP 11 der Mitgliederversammlung
am Sonntag, den 29. August 2021 um 14:30 Uhr
Der Vorstand stellt den Antrag, unter TOP 11 der Tagesordnung, über eine Satzungsänderung des § 10
der Satzung des Tierschutzverein Frankfurt am Main u. U. von 1841 e. V. zu entscheiden.
Bisher:
§ 10 Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr mindestens einmal statt. Sie ist außerdem einzuberufen, wenn ein Viertel der Vereinsmitglieder dieses unter Angaben des Grundes schriftlich verlangen.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung muss in Textform mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe einer Tagesordnung durch den Vorstand erfolgen. Die Bekanntgabe erfolgt als Inhalt der Tierheimzeitung des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V. Ergänzend kann Sie auf
Wunsch eines Mitgliedes diesem auch per Post oder per E-Mail zugestellt werden.
Neu:
... einer Tagesordnung durch den Vorstand erfolgen. Die Bekanntgabe erfolgt per Mail (bei Verfügbarkeit) oder per Briefpost.
Begründung:
Die Deutsche Post hat zum 1. Januar 2020 ihre AGB geändert. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Kunden DialogpostProdukte nur noch für den Versand von Werbung nutzen. Sendungen mit allgemeinen oder persönlichen Informationen, die keine Werbung sind, dürfen künftig nicht mehr mit Dialogpost, sondern nur noch als Brief, beziehungsweise als Postkarte versandt werden.
Hintergrund ist laut der Deutschen Post ein rechtskräftiges Urteil des Verwaltungsgerichts Köln, demzufolge die
reine Inhaltsgleichheit von Briefen nicht ausreicht, um die vergünstigten Dialogpost-Tarife in Anspruch zu nehmen.
Entscheidend ist dabei immer der Hauptzweck der Sendung: Werbliche Sendungen, deren Versand weiterhin mit Dialogpost möglich ist, motivieren zum Produktkauf oder zur Nutzung von Dienstleistungen, können aber zum Beispiel
auch Kundenkarten, Einladungen zu Stadtfesten, Ausstellungen, Gewinnspielen oder Spendenaufrufe beinhalten.
Nicht-werbliche Sendungsanlässe werden ab Januar nicht mehr als Dialogpost befördert
Nicht mehr als Dialogpost zulässig sind beispielsweise der Versand von allgemeinen oder persönlichen Informationen wie AGB-Änderungen, Bestellbestätigungen und Preisanpassungen sowie Einladungen zu Jahreshaupt-,
Aktionärs- und Mitgliederversammlungen. Auch Umfirmierungen, Geschäftsübernahmen oder Firmenumzüge
sind nicht-werbliche Sendungsanlässe und werden ab Januar nicht mehr als Dialogpost befördert. (Quelle: Pressemitteilung der Deutschen Post).
Dies führt dazu, dass sich die Versendung der Tierheimzeitung deutlich verteuert, wenn die Einladung zur Mitgliederversammlung abgedruckt wird, nämlich von€ 0,58 auf€ 1,55.
Die Differenz ist somit höher, als an alle Mitglieder einen Brief zu senden. Da wir von einer erheblichen Anzahl unserer Mitglieder die Mail-Adressen übermittelt bekommen haben, präferieren wir die Übersendung der Einladung per
Mail, da dies kostenfrei ist. Mitglieder ohne (übermittelte) Mail-Adresse erhalten die Einladung weiterhin per Brief.
Der Vorstand wirbt ausdrücklich, dem Verein aus Kostengründen vorhandene MailAdressen zur Verfügung zu stellen.

Mitgliederversammlung 2021

SAALBAU

SAALBAU Bornheim

Anfahrt

Arnsburger Straße 24 I 60385 Frankfurt am Main
Fon (0 69) 9 4 340 30 I Fax (0 69) 94 34 03 30
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Wir machen
Begegnungen
möglich!

Fahrstrecke

Weitere Informationen zum SAALBAU Bornheim und unserem Raumangebot finden Sie im Internet unter www.saalbau.com

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

impressum
Herausgeber und verantwortlich für den redaktionellen Inhalt:
Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.
Ferdinand-Porsche-Str. 2-4, 60386 Frankfurt am Main
Tel. 069-414579, Fax. 069-417949
www.tsv-frankfurt.de

Layout und Druck:

Berthold Druck in Offenbach

Redaktion:

Sonja Hallstein, Michael Hallstein

Tierheimbüro

Bürozeiten: 		
Mo, Di, Mi, & Sa. 9.00 Uhr - 16.00 Uhr
			
Do & Fr 9.00 Uhr - 17.00 Uhr
Tel: 069 - 42 30 – 05/-06 (bei allen Fragen rund ums Tier und der Tiervermittlung)
Fax: 069 - 40 80 65 33, E-Mail: info@tsv-frankfurt.de

Ihr Kontakt zur Mitgliederbetreuung des Tierschutzvereins:
Bürozeiten: 		
Mo - Fr 9.00 Uhr - 13.00 Uhr
Tel: 069 - 41 45 79
Fax: 069 - 41 79 49
E-Mail: service@tsv-frankfurt.de

Vermittlungszeiten: nur nach Terminabsprache

An Sonn- und Feiertagen ist unser Tierheim geschlossen.

Spendenkonten:
Postbank Frankfurt /Main
Kto. 1680 607 BLZ 500 100 60
IBAN DE54 5001 0060 0001 6806 07
BIC PBNKDEFF

Frankfurter Sparkasse
Kto. 88 13 67 BLZ 500 502 01
IBAN DE28 50050201 0000 881367
BIC HELADEF1822

Die Datenschutzerklärung des TSV Frankfurt finden Sie auf der Homepage des Vereins www.tsvfrankfurt.de unter „Rechtliche Informationen / Datenschutz“.

Kreation: LogoZoo.de . Fotos: fotolia/djama, fotolia/okssi

„TIERISCH GUTE AUSSICHTEN – DANK DEM TSV “
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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

