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VERWALTUNG | VERMIETUNG | VERKAUF 

Die SoWo Immobilien GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, wurde im Sommer 2013 gegründet 
und ist Ihre erste Adresse, wenn es um Ihre Immobilienangelegenheiten geht. Ganz gleich, ob Sie 
Eigentum verwalten lassen, vermieten oder verkaufen möchten oder auf der Suche nach einem 
neuen Zuhause sind: Wir unterstützen Sie - diskret, kompetent und engagiert, frei nach unserem 
Motto "sorglos wohnen". Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im 
Immobiliengeschäft, unserer hervorragenden  Vernetzung im gesamten Rhein-Main-Gebiet und 
der fundierten Markt - und Mietrechtkenntnisse unserer Mitarbeiter.  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

www. sowo-immo.de | info@sowo-immo.de

UNSER NEUES BÜRO IN 
FRANKFURT AM MAIN - 
INNENSTADT 

ZEIL 10 IN 60313 FRANKFURT AM MAIN 

069- 90559105



nun ist es wieder an der Zeit zu berichten, was in 
letzter Zeit alles passiert ist – es ist so viel, dass 
wir leider nicht alles in dieses Heft hineinpa-
cken können, aber wir möchten Sie mit schönen 
Geschichten unterhalten, wie zum Beispiel über 
das Leben der Katzendame Cookie, die sich wirk-
lich „Glückskeks“ nennen darf.

In der Rubrik „Glücklich vermittelt“ berichten 
wir über Adoptionen, die das Herz eines jeden 
Tierfreunds erwärmen.

Aber leider findet eben nicht nur „happy life“ im 
Tierheim statt – lesen Sie hierzu über das Kat-
zenkind „Sasa“. Sasa ist stellvertretend für viele 
ausgesetzte, beschlagnahmte und misshandelte 
Tiere: Hunde, die in vermüllten Hinterhöfen ver-
einsamen und fast verhungern, Papageien, die 
über Jahrzehnte in zu kleinen Käfigen gehalten 
wurden und kaum noch Federn haben ….. das 
Tierheim platzt aus allen Nähten, mit  Kleintie-
ren, Katzen, Hunden, Reptilien und  Vögel. 

Fast täglich werden Tiere abgegeben – entweder 
gefunden oder nicht mehr gewollt.
Zum Glück gibt es Menschen, die ehrenamtlich 
im Tierheim helfen, und einige stellen sich in 
dieser Ausgabe vor. 

Vielleicht möchten Sie ebenfalls bei uns aktiv 
werden und bei den Kleintieren helfen, Katzen 
bespaßen, mit Hunden Gassigehen oder eine 
Tierpatenschaft übernehmen?
Helfende Hände und Unterstützung brauchen 
wir immer!

Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: die 
Redaktion unserer Zeitung „Tiere brauchen 
Menschen“ hat gewechselt. Patrick Iordanov und 

ich sind nun für das Heft verantwortlich und 
danken Sonja und Michael Hallstein für ihre 
langjährige Arbeit als Redakteure.
Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und vielleicht sehen wir uns ja am 10. September 
2022 auf unserem Basar- und Herbstfest –  
ich würde mich freuen!

Herzliche Grüße im Namen des Vorstands und 
der Tierheimmitarbeiter,

Ihre/Eure
Uschi Bräuer
2. Vorstandsvorsitzende

Liebe 
Tierfreunde,



Im Dezember 2000 haben Kiki und Luna uns 
adoptiert. Die beiden wurden von Frau Faust 
liebevoll als Flaschenkinder aufgezogen. Als 
Sissi, unsere alte Katze, die wir mit schwerer 
Nierenerkrankung im Januar 2000 aus dem 
Tierheim aufgenommen haben, gestorben war, 
wurden wir von Frau Faust gefragt, ob wir zwei 
Kätzchen kennenlernen wollten. Es war sofort 
klar, dass Kiki und Luna uns ausgesucht haben. 
Sie hatten uns ziemlich schnell um den Finger 
gewickelt haben. 

Und da fingen 20 wunderbare Jahre mit den 
beiden kleinen Tigern an. Die beiden waren 
durch die Zeit mit Frau Faust schon sehr zutrau-
lich und haben unseren Haushalt sofort über-
nommen. Immer zum Spielen, Quatsch machen 
und Schmusen aufgelegt, gab es mit den beiden 
jeden Tag was zu lachen. 

Die Sommer haben sie am liebsten auf dem 
Balkon verbracht (Kiki hat einmal einen Ausflug 
/ Sprung vom Hochparterre in den Garten ge-

Titelgeschichte

20 Jahre pure Lebensfreude:  
Kiki & Luna
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macht und festgestellt, dass die Welt da draußen 
nicht so lustig war). Die große Luna war nie auf 
ein solches Abenteuer aus. 

Die beiden haben jeden Sommer so viel Zeit 
wie möglich draußen auf dem Balkon verbracht 
und wir mussten uns nie Sorgen machen, dass 
sie weglaufen würden - die wussten, wo es am 
schönsten ist und sie verwöhnt werden. Luna 
war immer sehr verschmust, aber immer etwas 
vorsichtiger und hat Kiki, ihre kleine Schwester, 
erst mal vorgeschickt, um neues auszuprobieren 
- immer super Teamwork. 

Mit 12 Jahren hat Kiki das neue Klavier ent-
deckt und auch gerne ausprobiert. Luna hat es 
sich eher gemütlich gemacht und ihrer Schwes-
ter zugeschaut. Auch im hohen Alter waren die 
beiden noch entdeckungsfreudige Teenager, die 
ihre Menschen voll im Griff hatten und immer 
für lustige Überraschungen sorgten. 

Luna hat uns im Dezember 2019 ganz plötz-
lich verlassen und wir waren mit Kiki alleine, 
die eine Weile gebraucht hat, sich an das Leben 
ohne ihre Schwester zu gewöhnen. 

Jetzt wurde auch sie sehr verschmust und hat 
uns von der Pandemie abgelenkt - zu Hause war 
die Welt in Ordnung und Covid ist draußen vor 
der Haustür geblieben. Im April 2021 ist Kiki sehr 
plötzlich schwächer geworden und dann ganz 

friedlich eingeschlafen. Wir waren nach langer 
Zeit wieder alleine, aber Kiki und Luna sind im 
Herzen bei uns. Die schönen Erinnerungen mit 
den beiden bleiben für immer und bringen uns 
immer wieder zum Schmunzeln.             

20 Jahre pure Lebensfreude:  
Kiki & Luna



Basar rund um‘s Tier
und Herbstfest

am Samstag
10. September 2022
12:00 bis 18:00 Uhr

Der „Basar rund um‘s 
Tier“ mit neuen und

gebrauchten Sachen für
unsere geliebten Vierbeiner.

Die Erlöse kommen
dem Verein zugute. 

Für Speisen
und Getränke

ist gesorgt!

Zusätzlich haben wir die Tore für Sie geöffnet und werden Ihnen

ausgewählte Hunde präsentieren, die ein neues Zuhause suchen.

Im Katzen- und Kleintierhaus können Sie unsere Schützlinge

besuchen und sich über die Vermittlung informieren.



Neues aus dem Tierschutzverein

Als neues Vorstandsmitglied möchte ich mich 
Ihnen / Euch gerne vorstellen. Mein Name ist  
Jennifer Lang-Oberlininger, ich bin 34 Jahre alt  
und wohne mit meinen zwei Katzen und zwei 
Meerschweinen in Frankfurt am Main. Neben mei-
nem Hauptberuf als Verwaltungsfachangestellte 
habe ich eine Nebentätigkeit gesucht, die mir Spaß 
macht und bei der ich etwas Nützliches tun kann. 

Im Sommer 2020 bin ich in Facebook auf die 
Stellenausschreibung für den Sonntagsdienst 
aufmerksam geworden. Damals hatte ich mich für 
den Katzenbereich beworben. Leider war die Stelle 
dann sehr schnell vergeben. Doch wie der Zufall 
es will, wurde eine Stelle im Kleintierhaus frei. 
Durch meine jahrelange Erfahrung mit Kleintieren 
konnte ich mir gut vorstellen, im Kleintierhaus zu 
arbeiten. 

Seit November 2020 bin ich nun Hauptver-
antwortliche für das Kleintierhaus. Meine Arbeit 
macht mir dort sehr viel Spaß und schafft einen 
guten Ausgleich zum täglichen Bürojob. Eine ande-
re Nebentä-
tigkeit kann 
ich mir nicht 
mehr vorstel-

len. Während meiner Arbeit lernte ich zwei tolle Jungs kennen 
und lieben: Puki und Brauni eroberten sofort mein Herz, wie so 
viele andere tolle Tiere in meinem Bereich auch. 

Im Januar 2021 habe ich die beiden adoptiert. 

Zukünftig möchte ich nicht nur den Sonntagsdienst, sondern 
auch den Verein im Vorstand unterstützen. 

Von Jennifer Lang-Oberlinger

Neu im Vorstand –  
Jennifer Lang-Oberlinger
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Neues aus dem Tierschutzverein

Förderung der Stiftung  
Hessischer Tierschutz

Für einen weiteren Reptilienraum und die not-
wendige Dachsanierung haben wir Fördergelder 
bei der Stiftung Hessischer Tierschutz beantragt 
und erhalten Unterstützung.

Der Hintergrund:
Der Tierschutzverein nimmt von Jahr zu Jahr 
mehr exotische Tieren auf.

Neben den Kosten für die Tiere (Terrarien, 
Futter, Klimatisierung, Energiekosten etc.) haben 
wir massive Platzprobleme bekommen und 
mussten ein Sozialraum zum Reptilienraum 
umfunktionieren.

Irgendwann platzte auch dieser Raum aus 
allen Nähten und wir haben das Büro der Tier-
heimleiterin sowie diverse Vorräume und Flure 
zur Unterbringung von Terrarien und Aquarien 
nutzen müssen.

Es musste noch mehr Raum generiert werden 
und so wurde beschlossen, den Keller ebenfalls 
als Reptilen- und Exotenraum zu nutzen. Hierfür 
sind entsprechende Umbaumaßnahmen und 

Installationen notwendig, um die Tiere adäquat 
versorgen zu können.

Der Keller war bisher ein Lager für Decken 
und Handtücher, Material für Vereinsfeste und 
Basare und so vieles mehr. Dafür musste jetzt 
neuer Platz gefunden werden. Auch dafür haben 
wir eine Lösung gefunden. Diese Materialien 
lagern nun sicher in drei großen Seefrachtcon-
tainern! Mit dem Umbau des Kellers zum Repti-
lienraum können wir endlich beginnen!

Diese räumlichen Anpassungen sind natür-
lich mit hohen Kosten verbunden und um diese 



Neues aus dem Tierschutzverein

bewältigen zu können, neben den laufenden 
Kosten für die tägliche Betreuung unserer Tiere, 
haben wir in den letzten Monaten aktiv um 
Spenden, finanzielle Unterstützung und Bewilli-
gung von Fördermitteln geworben.

Für das Projekt Reptilienraum haben wir 
einen Förderantrag bei der Stiftung Hessischer 
Tierschutz gestellt und für die Container einen 
Zuschuss in einer Höhe von 7.550 Euro erhalten.



Neues aus dem Tierschutzverein
Nun zum Thema Dächer.

Das Tierheim an unserem heuti-
gen Standort hat 1978 seinen Betrieb 
aufgenommen.

Die Dächer der Gebäude wurden 
in diesen 44 Jahren immer wieder 
ausgebessert. Jetzt stand aber eine 
komplette Sanierung der Flachdächer 
an, da es bereits zu Wassereinbrüchen 
gekommen war. Unsere Tiere sollten 
nicht in feuchten Gebäuden leben 
und unsere Mitarbeiter nicht darin 
arbeiten müssen.  Abgesehen davon 
wäre auch die Substanz der Gebäude 
geschädigt worden. 

Das Dach des Gebäudes, in 
welchem sich Futterkammer und 
Waschküche befinden, wurde kürzlich 
saniert.

Auch hierfür haben wir einen 
Förderantrag bei der Stiftung Hessi-
scher Tierschutz gestellt und werden 
nun einen Zuschuss in einer Höhe von 
39.024 Euro erhalten.

Wir danken der Stiftung Hessischer 
Tierschutz außerordentlich für diese 
Unterstützung!



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

Hallo liebe Tierfreunde, hiermit möchte ich 
mich Ihnen/Euch als neues Vorstandsmitglied 
vorstellen. 

Mein Name ist Patrick Iordanov, ich habe die 
50 gerade übersprungen und ich lebe mit meiner 
Freundin und zwei Hunden in Frankfurt am 
Main. Hunde, Katzen, Fische und Vögel haben 
mich mein ganzes Leben begleitet und ich kann 
mir ein Leben ohne Tiere nicht vorstellen.

Meinen Tieren ging es immer sehr gut und 
alle hatten ein gutes und artgerechtes Leben. 
Aber nicht alle Tiere in unserer Gesellschaft ha-
ben so ein Leben. Es gibt traurigerweise zu viele 
Tiere, die nicht artgerecht gehalten werden und 

schlimmer noch, die gequält und misshandelt 
werden. 

Das ist auch der Grund, weshalb ich vor ein 
paar Jahren auf die Idee kam, mich am Tier-
schutz zu betätigen. So entschied ich mich im 
Februar 2018 zu einem Studium der Tierpsycho-
logie, welches ich 2021 abschloss. Ich wollte mir 
mit diesem Studium eine Grundlage schaffen, 
auf der ich später aufbauen kann. Wie genau, 
wusste ich aber noch nicht.

Im April des Jahres 2021 meinte eine Bekann-
te von mir, ich sollte es doch ganz einfach mal 
im Frankfurter Tierheim probieren, um erstmal 
zu schauen, was andere so machen. Das Tier-
heim würde freiwillige Helfer suchen, die mit 
den Hunden spazieren gehen.

Also meldete ich mich zum Gassigehen im 
Tierheim Frankfurt an. Ich war sofort begeistert 
von den Leuten und vor allem von den Hunden. 
Innerhalb kürzester Zeit hatte ich vier neue 
Hundefreunde, mit denen ich fortan vier Mal die 
Woche zum Gassigehen im Tierheim verabredet 
war.

Ende des Jahres sprach mich Sonja Hallstein 
bei Gassigehen an, ob ich mir vorstellen könnte, 
im Vorstand des Tierheimes mitzuwirken. Ohne 
zu überlegen willigte ich ein. 

Das ging genau in die Richtung, die ich 
einschlagen wollte. Jetzt bin ich nicht nur ein 
begeisterter Gassigänger, sondern auch im Vor-
stand des Tierheims. 

Dort bin ich nun mit Uschi zusammen in der 
Redaktion der Tierheimzeitung „Tiere brauchen 
Menschen“ und ab jetzt auch für unsere Auftrit-
te in den Sozialen Medien zuständig. 

Von Patrick Iordanov

Neu im Vorstand –  
Patrick Iordanov
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Wir haben zurzeit unsere Webseite und eine 

Facebookseite. Ich beabsichtige, in den nächsten 
Monaten unseren Onlineauftritt mit den Sozi-
alen Medien Instagram, YouTube, Twitter und 
Tiktok zu erweitern. Es wird etwas dauern, bis 
wir das Ganze mit Inhalten gefüllt haben, aber 
in der heutigen Zeit ist diese Arbeit unerlässlich, 
wenn man junge und ältere Mitmenschen alle-
samt online erreichen möchte.

Auch gibt es viele andere Tierschutzvereine, 
die in den oben genannten Sozialen Medien sehr 
aktiv sind. Diesen virtuellen Schritt wollen wir 
nun auch gehen.

Die Idee, mich im Tierheim Frankfurt am 
Main und Umgebung von 1841 e.V. vorzustellen, 
habe ich bis heute nie bereut - im Gegenteil. 

Es ist viel mehr daraus geworden, als ich mir 
anfangs gedacht habe.

Ich freue mich auf die nächsten Jahre und 
hoffe, dass wir gemeinsam viel umsetzen und 
erreichen können. Damit meine ich nicht nur 
den Vorstand, sondern auch alle Mitarbeiter und 
Ehrenamtlichen, aber auch alle anderen, die mit 
ihrer freien Zeit „nichts Besseres“ anzufangen 
wissen, als Tieren in Not zu helfen.

Noch ein guter Tipp am Ende: Wer überlegt, 
sich ehrenamtlich im Tierschutz zu engagieren, 
dem rate ich dazu, es zu tun, denn Tiere geben 
einem mehr zurück, als man selbst geben kann. 

Ehrenamt lohnt sich – für alle.

LG Patrick

Landtagspräsident Boris Rhein 
zu Besuch im Tierheim

Im September 2021 war Herr Rhein wieder ein-
mal bei uns zu Gast, um sich über die aktuellen 
Entwicklungen zu informieren.

Er besuchte die Bereiche Hunde, Katzen und 
Kleintiere und konnte sich ein Bild über die pre-
käre Raumsituation in Hinblick auf die Unter-
bringung unserer Reptilien machen.

Er überreichte zum Ende des Besuchs an die 
Tierheimleiterin Sabine Urbainsky und die Vor-
standsmitglieder Sonja und Michael Hallstein 
eine Spende über 1.000 Euro.

Vielen herzlichen Dank !!!



Neues aus dem Tierschutzverein

Am 26.06.2022 war es wieder einmal soweit: 
gemäß Satzung muss alle drei Jahre ein neuer 
Vorstand gewählt werden.

Bei der Position des ersten Vorsitzenden gab 
es keine Veränderung. Herr Michael Hallstein 
übernimmt weiterhin den Vorsitz, nun schon im 
zehnten Jahr. 

An dieser Stelle danken wir Herrn Hallstein 
herzlichst für sein außerordentliches Engage-
ment. Unter seiner Leitung konnte sich der Ver-
ein kontinuierlich in jeder Hinsicht verbessern 
und entwickeln. Durch seine persönlichen Kon-
takte zu Verwaltung und Politik konnte Michael 
Hallstein sehr viel bewirken sowie Geldspenden 
und Zuschüsse generieren.

Auch Sonja Hallstein, der Ehefrau unseres 
ersten Vorsitzenden, gebührt unser herzlichs-

ter Dank für ihren zeitintensiven Einsatz zu 
Gunsten unseres Vereins. Frau Hallstein wird 
ebenfalls weiterhin als Beirätin dem Vorstand 
angehören.

Ebenso gehört Herr Alexander Urbainsky 
bereits seit vielen Jahren (nun als Beirat) dem 
Vorstand an.

Als neue Vorstandsbeiräte konnten wir  
Jennifer Lang-Oberlininger, Frank Telschow, 
Patrick Iordanov gewinnen und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit.

Die Autorin dieses Artikels (Uschi Bräuer) 
wurde zur zweiten Vorsitzenden gewählt.

Wir danken allen Vereinsmitgliedern, die uns 
in den Vorstand gewählt haben, für ihr Vertrau-
en.

Der neue TSV-Vorstand stellt sich vor

Von links gesehen: Frank Telschow, Ursula Bräuer, Michael Hallstein, Patrick Iordanov, 
Sonja Hallstein, Alexander Urbainsky, Jennifer Lang-Oberlinger.



Tiergeschichten
Picur – Pate & Zuhause gesucht

Cain Terrier - Mix
männlich/kastriert
geb: 31.10.2012

Unser Picur ist ein absolut lieber Kerl Men-
schen gegenüber. Er ist sehr verschmust, 
verspielt, ein kleiner Charmeur, wie es im Buche 
steht. 

Er geht gerne Gassi, wobei hier noch ein 
wenig an seiner Leinenführigkeit gearbeitet 
werden muss. Leider können wir nicht sagen, 
ob Picur alleine bleiben kann oder gar komplett 
stubenrein ist. 

Was aber leider gar nicht geht, sind seine Art-
genossen. Picur möchte einfach keinen Kontakt 
haben und bevorzugt es, als Einzelhund leben zu 
dürfen. Katzen kennt Picur nicht.



Tiergeschichten
Glücklich vermittelt: Katze Leela

Lieber Tierschutzverein Frankfurt am Main,
am 18. Januar haben wir Leela (aka Finja) bei 

Ihnen in Fechenheim abgeholt und in ihr neues 
Zuhause auf dem Land gebracht.

Leela könnte die Zeit mit uns in etwa so 
beschreiben:

Zunächst heißt es ganze sechs Wochen lang 
eingesperrt sein. Lediglich auf dem Balkon kann 
man ein wenig frische Luft schnuppern. Das ist 
aber gar nicht so schlimm. Immerhin gibt es im 
Haus drei Diener, die täglich zu festen Zeiten 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen servie-
ren. Und das Beste an allem ist, das Futter muss 
man nicht teilen. Hin und wieder, leider nicht 
oft genug, bekommt man auch noch ein paar 
Stückchen der geliebten Katzenstangen zwi-
schen den Mahlzeiten. Leider können die Diener 
die Uhrzeit nicht so gut lesen und man muss 

sie daran erinnern, dass es bereits 04:30, 12:00 
oder 18:30 Uhr ist. Bevor die Fütterung vergessen 
wird, kann man dies durchaus auch schon ein 
paar Stunden vorher ankündigen.  Manchmal, 
aber nur manchmal, lässt das Personal auch das 
eigene Futter unbeaufsichtigt stehen. Es lohnt 
sich, immer entsprechende Plätze regelmäßig 
danach abzusuchen. 

Im März war es dann endlich soweit und die 
Terassentür wurde geöffnet. Da hat sich schon 
ein sehr mulmiges Gefühl eingeschlichen, bei so 
vielen neuen Geräuschen und Gerüchen. Alleine 
nach draußen in den Garten gehen, das geht gar 
nicht. Also muss ein Diener her zum Begleiten. 
Auch in den nächsten Tagen ist es besser, die 
Spaziergänge in Begleitung durchzuführen. 
Wenn man heute so an die ersten Schritte in 
Freiheit zurückdenkt, ist dies schon ein bisschen 
peinlich. Das Leben auf dem Land ist nämlich 
gar nicht so gefährlich. Man kommt gut alleine 
draußen zurecht. Und irgendwie stört das Per-

Von Valentina und Christian Wenzel
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sonal bei der Jagd auf Nagetiere und Vögel. Die 
Nachbarkatzen lassen sich auch ohne großen 
Aufwand alleine vom Grundstück jagen. Daher 
kann der Diener lieber drinnen bleiben und sich 
um das Futter kümmern.

Im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass 
es hier auf dem Land schon besser ist als in der 
Stadt. Das Futter ist großartig und reichlich. Das 
Heim ist angenehm und es gibt hunderte von 
Schlafplätzen, die nicht geteilt werden müssen. 
Die Diener nerven zwar in aller Regel, wenn sie 
kuscheln wollen, aber so lange sie eine Bürste 
benutzen, ist dies sogar ganz akzeptabel. Das 
erspart ein wenig das Putzen. 

Dankbarkeit sollte man dafür natürlich auch 
zeigen. Die Menschen lieben es, wenn man 
ihnen Vögel, Mäuse oder ihre benutzten Socken 
bringt. 

Grüße in die alte Heimat in Frankfurt am 
Main.

Neues aus dem Tierschutzverein
Mein Ehrenamt – Simone Krüger

„Wenn du was vom Universum möchtest, dann 
musst du etwas zurückgeben“… sagte jemand 
2011 zu mir. 

Seitdem besuche ich jeden zweiten Samstag 
mit zwei längeren Unterbrechungen (einmal 
war unser 20-jähriger Kater der Grund, den wir 
in den letzten Monaten seines Lebens gesund-
heitlich in Watte packen mussten, und die zwei-
te Unterbrechung war zwangsweise Corona) das 

Katzenhaus des TSV in Fechenheim. 
Die meiste Zeit profitiere ich von den Besu-

chen mehr als die tierischen Bewohner. Man 
kann in diesen Stunden zu sich selbst finden. 
Mal hat es etwas Meditatives, wenn man bei-
spielsweise mit der alten Leila auf dem Schoß 
dasitzt und ihrem Schnurren zuhört, mal muss 
man unendlich viel Geduld haben, um das Ver-
trauen der Wildkatzenbabys zu gewinnen. 



Neues aus dem Tierschutzverein
Oft komme ich nach Hause und sage „es war 

heute ein guter Tag“, wenn langjährige Bewoh-
ner endlich ein Für-Immer-Zuhause gefunden 
haben.  Manchmal ist es aber auch tränenreich, 
wenn man sich von alten oder kranken Bewoh-
nern verabschieden muss.

Viele bleiben im Gedächtnis, wie Mausi mit 
den grünen Augen, Gipsy der gesprächige, rote 
Kater oder Oskar, der nicht mehr zur Vermitt-
lung stand und nach einem langen Leben auf 
der Straße sein warmes Körbchen im Aufent-
haltsraum des Katzenhauses gefunden hatte.  

An solchen Tagen fragt mich mein Mann, 
wie ich das ertrage und die Antwort ist einfach: 
man sieht und spürt, wieviel Wärme, Liebe und 
Aufmerksamkeit die Bewohner bekommen, die 
sie ohne das Tierheim nicht bekommen hätten. 

Ein Tierheim ist kein kalter, anonymer Ort. 
Alle Zimmer sind mit viel Liebe ausgestattet 
und man versucht, den Bedürfnissen jeder Katze 
nachzukommen, ob es ein Einzelzimmer ist oder 
ein Mehr-Körbchen-Zimmer mit einem oder 
mehreren Mitbewohnern. 

Ein Job, bei dem es darum geht, sich um Tiere 
zu kümmern, ist meines Erachtens eines der 
sinnvollsten Dinge, die man tun kann. 

Auch wenn ich beruflich einen anderen Weg 
eingeschlagen habe, werde ich trotzdem nie 
aufhören, mich mit Tieren zu umgeben. Unsere 
zwei Katzenherren Rocky (aka Uli) und Fipsi, ein 
Vater-Sohn-Gespann aus Zimmer 4, bereichern 
unser Leben seit sechs Jahren und jeder kleine 
Beitrag, den man leistet, um Tiere zu schützen 
oder Leid zu lindern, hilft. Ich freue mich, einen 
kleinen Beitrag zu leisten, aber vor allem macht 
es unglaublich viel Spaß.

Martina Spangemacher –  
30 Jahre Sonntagsdienst

Seit dem 1. September 1991 ist 
Martina in unserem Sonntags-
dienst tätig und eine verläss-
liche Säule bei der Betreuung 
unserer Tiere an allen Sonn- 
und Feiertagen.

Aus diesem Anlass über-
reichten die stellvertretende 
Tierheimleiterin Simone Faust 
und die Vorstandsmitglieder 
Sonja und Michael Hallstein 
eine Ehrenurkunde und ein 
Präsent.
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Vermittlungs-



 

 
 
 

  

 

-  

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



 
Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.  

         

       
 

Name, Vorname:  _________________________________ 
 
Straße:   _________________________________ 
 
PLZ/Ort:  _________________________________ 
 
Telefon:  _________________________________ 
 
Email:   _________________________________ 
 
geb. am:  _______________________________ 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 
 

Unsere Gläubiger-ID: DE68ZZZ00001073505 
Ihre Mandatsreferenz lautet PateTH__ (fortlaufende Nummer)  

 
Ich ermächtige den Verein widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.   Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
  
Name des Zahlungspflichtigen _______________________________________________________ 
 
IBAN_____________________________________   BIC ______________________________                                        
     
Kto.-Nr. ______________________________________  BLZ_________________________________ 
 
_____________________________________________  ____________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift des Zahlungspflichtigen                                                

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

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

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

Patenschaftsantrag 



 
 
Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Erteilung eines SEPA - Lastschriftmandates 

 
Unsere Gläubiger-ID: DE68ZZZ00001073505 

Ihre Mandatsreferenz lautet FutterpateTH – NR. (fortlaufende Nummer) 
 

Ich ermächtige den Verein widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift zum 30, eines Monats 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
IBAN______________________________________ BIC___________________________ 
 
Kto. Nr. ___________________________________  BLZ __________________________ 
 
Kreditinstitut:_______________________________________________________________  
 
 
_______________________________________________________________________ 
 Ort/Datum      Unterschrift Kontoinhaber 

 
 
 
 
 
 
 

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

- bitte in Druckbuchstaben ausfüllen        - 
 

Name, Vorname:  _________________________________ 
 
Straße:  _________________________________ 
 
PLZ/Ort:  _________________________________ 
 
Telefon:  _________________________________ 
 
Email:   _________________________________ 
 
geb. am:  _________________________________ 
 
 
 

Futterpatenschaft 
 
Ja, ich möchte eine Futterpatenschaft über ___________ €/ mtl 
übernehmen 

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



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



TiergeschicHten
Glücklich vermittelt – Hündin Lia

Wir haben Lia seit April bei uns und sie hat diese 
Zeit bereits zu einer ganz besonderen gemacht.

Lia ist eine sehr aufgeweckte, freundliche und 
doch auch ruhige Hündin, die extrem die Nähe 
zu ihren Menschen sucht. 

Dennoch merkten wir, dass sie eine klare 
Führung braucht und sich sehr an uns orien-
tiert. Einige Alltagssituationen verunsichern sie 
immer mal wieder, da wird ihre Vergangenheit 
doch mal spürbar und vor allem sichtbar. Aber 
auch da geben wir ihr das Vertrauen und die 
Sicherheit und so fängt sie an zu verstehen, dass 
ihr keiner etwas Böses möchte. 

Aggressives Verhalten gegenüber Menschen 
zeigt sie überhaupt nicht. Bei manchen Män-
nern ist sie immer etwas vorsichtiger und hält 
anfangs einen gesunden Abstand. Das ist wohl 
leider ihrer Vergangenheit geschuldet. 

Wenn sie aber merkt, dass derjenige sie nicht 
bedrängt, wird sie offener und neugierig. 

Tierarztbesuche waren bislang ebenfalls kein 
Problem. 

Ihre Artgenossen sucht sie sich gerne selbst 
aus, manche mag sie sehr, andere wiederum 
weniger.  

Einen kleinen besten Kumpel hat sie aber 
dennoch. 

Auch wenn Lia sehr lernwillig ist, merkt 
man doch immer mal wieder  den Dickkopf des 
Terriers und es wäre gelogen wenn wir sagen, 
dass immer alles gut läuft. Auch wir sind schon 
an unsere Grenzen gekommen, doch mit dem 
gewissen  Durchhaltevermögen kommen wir  
Stück für Stück ans Ziel. Anfangs wusste sie 
nicht mal, was es bedeutet, in ihrem Körbchen 
zu bleiben, geschweige denn überhaupt hinein-
zugehen. Mittlerweile weiß sie aber genau, wo 
ihr Platz ist und dass sie dort zur Ruhe kommen 
kann. 

In unserer Nachbarschaft hat sie bereits 
bleibenden Eindruck hinterlassen, hier und 

Von Maria Lecher und Leonard Grill





da bekommt sie mit unserer Erlaubnis mal 
ein Leckerli oder eine Streicheleinheit. Leider 
reagieren nicht alle positiv auf sie und so kam es 
auch schon zu Situationen, bei denen prompt die 
Leute in die andere Richtung gehen. Wichtig ist 
aber, dass wir wissen, wie sie wirklich ist und sie 
dieses typische Klischee nicht erfüllt. 

Ich (Maria Lecher) kann sie mit auf die Arbeit 
nehmen, dort hat sie ihren eigenen Ruheplatz 

und schläft tatsächlich fast den ganzen Tag. Al-
leine zu Hause bleiben ist für sie aber auch kein 
Problem, was wir sehr an ihr schätzen. 

Bei gutem Wetter liegt sie am liebsten drau-
ßen auf unserer Palettenlounge und genießt die 
Sonne. 

Wir gehen super gerne mit ihr  im Wald spa-
zieren, Wildtiere interessieren sie eher weniger, 
und wenn doch mal ein Hase oder Reh vor uns 
steht, lässt sie sich gut abrufen und ablenken. 

Sie bekommt auch immer mal wieder die 
Aufgabe, einen von uns beiden beim Spazieren-
gehen zu suchen, und daran hat sie unglaublich 
viel Spaß. 

Mittlerweile geht sie auch ins Wasser, wenn 
einer von uns beiden vorangeht. 

Uns wird oft bewusst, wie wenig sie eigent-
lich von der Welt kennt und dass sie nun endlich 
mit ihren drei Jahren einfach Hund sein und die 
Dinge tun kann, die ihr Freude bereiten. 

Lia spielt super gerne mit ihrem Tau und  
rennt auf den Wiesen ihrem Ball hinterher, 
dabei strahlt sie so eine Zufriedenheit aus, dass 
wir jedes Mal dankbar und glücklich sind, sie zu 
haben. 

Wir sagen immer „happy dog, happy life“ 
Für uns war Lia die beste Entscheidung und 

sind froh, ihr ein besseres Leben geschenkt zu 
haben. 

Sie ist auch all den bürokratischen Aufwand 
und die Mehrkosten aufgrund ihrer Rasse wert! 

Lia ist in unserer Familie nicht der erste Hund 
aus einem Tierheim und wir würden es immer 
wieder tun. 

Es gibt so viele tolle Hunde, die darauf war-
ten, ein liebevolles Zuhause zu finden. 

Ein großes Dankeschön geht daher ans Tier-
heim Frankfurt, das uns diesen wundervollen 
Hund anvertraut hat.

Tiergeschichten





TiergeschicHten
Glücklich vermittelt – Katze Maggie

(Lady Margery)

Gestatten, das ist Lady Margery. Aber alle nen-
nen sie Maggie. Sie ist jetzt 8 Jahre alt und ist im 
Januar diesen Jahres bei mir eingezogen. 

Maggie war im Tierheim genau die Katze, 
die NICHT zu mir wollte. Sie war fürchterlich 
ängstlich und hat sich in der hintersten Ecke 
verkrochen, alternativ ist sie dann panisch weg-
gelaufen, sobald ich einen kleinen Schritt auf sie 
zugegangen bin.

Aber sie war mit ihrem Löwenkragen für 
mich die hübscheste Katze überhaupt (ich stehe 
ja sowieso auf schwarze Katzen) und ich habe sie 
sofort in mein Herz geschlossen. Also musste es 
Maggie werden.

Eine Woche später durfte ich sie dann nach 
der Abschlussuntersuchung auch mit nach 
Hause nehmen. Die ersten fünf Tage habe ich 
sie so gut wie nicht gesehen, nur nachts ging 
sie die Wohnung erkunden. Aber am Abend des 
fünften Tages kam sie dann plötzlich auf das 

Bett gehüpft und ich durfte mit dem Streicheln 
gar nicht mehr aufhören. 

Seitdem ist sie immer mutiger geworden. 
Anfangs ist Maggie unter dem Sofa verschwun-
den, sobald jemand an der Türe geklingelt hat. 
Mittlerweile sind selbst für sie komplett fremde 
Personen überhaupt kein Problem mehr. Sobald 
es an der Türe klingelt, setzt sie sich in den Flur 
und „erwartet“ meinen Besuch.

Auch wenn mal mehrere Personen zu Besuch 
sind, muss sie immer mittendrin sitzen. Sie hat 
dann ihren eigenen Stuhl, den sie auch sehr 
gerne in Anspruch nimmt, und freut sich na-
türlich immer über Streicheleinheiten und über 
Schmeckies jeglicher Art. Ich glaube, sie weiß 
mittlerweile ganz genau, dass ihr hier nichts 
passiert (außer ich will sie mal wieder knuddeln 
und wuddeln, bis sie keine Luft mehr bekomm).

Sowieso ist Maggie sehr anhänglich gewor-
den. Im Home-Office liegt sie meist neben mir 
auf ihrem Stuhl und wenn ich mal auf dem 

Von Petra Schartel
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Sofa liege, kommt sie relativ schnell zu mir und 
will dann aber auch genau auf mir liegen und 
schlafen. Wenn ich ins Bett gehe, weiß Maggie 
genau, dass sie noch ein „Betthupferl“ bekommt 
und sitzt dann erwartungsvoll neben der Schub-
lade auf dem Bett. Aber sobald das Schmeckie 
abgeholt wurde, muss sie – warum auch immer 
genau dann, wenn ich im Bett liege – nochmal 
Bällchen spielen. Dabei miaut sie immer mit 
ihrem „ich will Bällchen“- Miau, bringt ihre Bäll-
chen tatsächlich ans Bett und ich muss sie dann 
in den Flur werfen, damit sie ihnen hinterherja-
gen kann.

 Im Sommer übernachtet Maggie meist auf 
dem Balkon, dann lasse ich die Balkontüre auf. 
Ich habe zwar ein Katzengitter installiert, aber 
das interessiert sie wenig. Sie legt sich entwe-
der auf den Balkonboden oder auf einen Stuhl. 
Weiter hoch mag sie es gar nicht. Überhaupt ist 
sie eine wirklich sehr sehr liebe Katze. Sogar der 
Tierarzt meinte, sie wäre ein „Vollprofi“, da sie 
dort ganz ruhig war und stillgehalten hat. Sie 
springt auch nicht auf Tische oder Möbel, auch 
in der Küche würde sie nie auf die Arbeitsplatte 
springen. Naja, vielleicht weiß sie gar nicht, dass 
sie so hoch springen könnte, denn anfangs war 
meine Fellnase mit fast sieben Kilogramm etwas 
„vollschlank“. 

Jetzt ist sie bei 5,5 kg, zwar nicht rank und 
schlank, aber vollkommen ok. Eine super elegan-
te Katze wird sie ohnehin nie werden, dafür sind 
die Beine zu kurz.

Morgens, wenn ich aufwache, liegt sie aber 
dann doch so gut wie immer neben mir. „Schläft 
selten im Bett“ hatte man im Tierheim zu 
mir gesagt. Und „Mag keine Männer“. Nichts 
davon kann ich bestätigen. Mein Bett findet sie 
wunderbar, und auch tagsüber schläft sie öfters 
dort. Und Männer mag sie auch sehr gerne. Sie 
hat mittlerweile zwei „Onkels“, gute Freunde 
von mir, die uns öfters besuchen. Vor einigen 
Wochen war ich eine Woche im Urlaub und ihre 
Onkels haben sich um sie sehr liebevoll geküm-
mert, inklusive  täglicher Videobotschaften mit 
Dokumentation der Spielestunde, Katzenwell-
ness (Bürsten und streicheln mit dem Katzen-
handschuh) und Raubtierfütterung.

Um es kurz zu sagen, ich bin sehr froh, dass 
ich mich nach sehr langer Zeit doch wieder für 
eine Katze entschieden habe. Es ist so schön, 
Maggie um mich herum zu haben und ich 
würde sie auf gar keinen Fall jemals wieder 
hergeben!
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Charly, der rasende Rolli-Fahrer  

Charlys Leben begann wirklich tragisch – irgend-
wo in Spanien. Als junger (und kleiner) Hund 
lebte er auf der Straße und musste um sein Über-
leben kämpfen. Als ob dies nicht schon schlimm 

genug wäre, wurde der arme Kerl auch noch 
von einem Auto überfahren und schwer verletzt 
liegen gelassen. Normalerweise wäre Charlys 
Leben nun beendet gewesen, doch er hatte Glück 
und wurde zu einer Tierärztin gebracht, die ihn 
operierte, aber seine Verletzungen waren so 
schlimm, dass ihm bleibende Schäden (Quer-
schnittslähmung) beeinträchtigen. Er kann 
weder Blase und Darm kontrollieren, noch kann 
er die Hinterläufe bewegen, er kann nur mit den 
Vorderbeinen robben. Nun hat der kleine Knopf 
zwar überlebt, aber ein erfülltes Hundeleben 
sieht doch anders aus, oder?

Charly kam in Spanien auf eine Pflegestation 
und wurde von dort aus zu einer Dame nach 
Deutschland vermittelt, welche bereits mehrere 
Hunde besaß und die Absicht hatte, Charly ein 
Zuhause zu geben. Leider war die Adoptantin 
mit Charlys Pflege schnell überfordert und stand 
eines Tages verzweifelt vor dem Tor unseres 
Gnadenhofs, um Charly dort abzugeben. Aber 
der Betriebsablauf des Gnadenhofes ist nicht für 
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die Pflege schwerbehinderter Hunde ausgelegt. 
Was nun?

Unsere Mitarbeiterin Silvia Stalinsky hat ein 
so großes Herz für Tiere in Not, dass sie Charly 
mit nach Hause nahm. Das war im September 
2009 und Charly war zu diesem Zeitpunkt ca. 
zweieinhalb Jahre alt. 

Jetzt, 13 Jahre später, ist Charly zwar ein 
Senior, aber noch immer guter Dinge und erfreut 

sich seines Lebens. Er bekam einen Rolli (naja, 
es ist schon der dritte oder vierte Rolli, denn der 
kleine Wirbelwind nimmt null Rücksicht auf 
sein Vehikel und gibt immer Vollgas) und trägt 
Windeln, aber all dies stört ihn nicht und er ist 
immer mit dabei und am liebsten vorne dran. 
Obwohl von kleiner Statur ist er ein Charakter-
hund und strotzt vor Selbstbewusstsein.

Könnte Charly sprechen und man würde 
ihn fragen wie es ihm geht würde er 
sagen: Rolli? Na und! Windeln? Na 
und! Handicap? Welches Handicap? 
Mitleid brauch‘ ich nicht. Hey, mir 
geht es gut und nun gib endlich das 
Leckerli her!

Fazit: auch stark gehandicapte 
Hunde können ein glückliches und 
erfülltes Leben führen, dann, wenn 
sie auf einen Menschen wie Silvia 
Stalinsky treffen, die weder Mühe 
noch Kosten scheut, um Charly ein 
artgerechtes Leben zu bieten. 

Danke Silvia!!! 



Neues aus dem Tierschutzverein

Am 30.07.2022 hatten Heike und Hans Schwerin 
ihren letzten Arbeitstag in unserem Tierheim.

Seit 2003 waren die Beiden für das Tier-
heim tätig. In dieser Zeit gab es viel zu tun und 
Hans konnte aufgrund seiner handwerklichen 
Fähigkeiten viele Dinge selbst umsetzen und 
erledigen. 

Es fielen aber nicht nur die üblichen Tä-
tigkeiten eines Hausmeisters an – Heike und 
Hans wohnten auch auf dem Tierheimgelände 
und waren sie immer zur Stelle, wenn es einen 
Notfall gab oder manche Tiere abends noch Me-
dikamente benötigten. Auch bei den Festen im 
Tierheim waren Heike und Hans stets eine gro-
ße Hilfe. Sie übernahmen den Aufbau der Stände 
und kauften ein, was benötigt wurde. In genau 
diesem Zusammenhang werden wir zukünftig 
Heikes leckeren Waffelteig vermissen :-).

Nach fast 20 Jahren im Einsatz für die Tiere 
gönnen wir dem Ehepaar Schwerin den wohl-
verdienten Ruhestand von ganzem Herzen und 
wünschen ihnen für den neuen Lebensabschnitt 
alles Gute.

Liebe Heike, lieber Hans,

wir danken Euch für Euren Einsatz im Tierheim 
Frankfurt Fechenheim. Genießt die Zeit in der 
neuen alten Heimat und lasst es Euch so richtig 
gut gehen.

Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Vorstand wün-
schen Euch das Beste für die Zukunft!

Eine Ära geht zu Ende – 
unser Hausmeister-Ehepaar Schwerin verabschiedet sich
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Einfach ausgesetzt: Die Katze Sasa

In diesem Heft haben wir über glückliche 
Vermittlungen berichtet und nette Menschen 
vorgestellt, die in Ihrer Freizeit unentgeltlich für 
das Wohl der Tiere tätig sind. Wir möchten Sie 
aber auch wissen lassen, mit welchen traurigen 
Begebenheiten sich unsere Mitarbeiter tagtäg-
lich konfrontiert sehen.

Hier nur eines von vielen Beispielen:
So wurde dieses kleine Katzenkind am 

21.07.22 einfach in einer Kiste vor dem Tierheim 
abgestellt, mal schnell entsorgt, weg damit, was 
soll man mit einem kranken Tier.

Tierarzt? 
Nö, kostet Geld. 
Mut, um zu klingeln 

und das Kätzchen offi-
ziell in unsere Obhut zu 
übergeben? 

Nein, dazu hätte 
es ja Charakterstärke 
benötigt.

Die kleine Maus leidet sehr; der ganze Körper 
juckt und beißt, die Ohren sind voller Dreck und 
Milben, das Fell, sofern überhaupt noch vorhan-
den, ist rau und struppig.

Unsere Pfleger:innen und unsere Tierärztin 
geben alles, um das arme Würmchen gesund zu 
pflegen und aufzupäppeln.  Nun endlich kann 
die kleine Sasa Schutz und Fürsorge genießen.

Im nächsten Heft werden wir weiter über 
Sasa berichten und hoffen, dass das kleine 
Katzenmädchen bis dahin komplett gesund und 
glücklich ist.
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Cookie und Chicco

Dem Tode entronnen und danach das große Glück gefunden

Cookie ist nun ca. drei Jahre alt und mittlerweile 
ein sehr glückliches Kätzchen.

Das war nicht immer so, denn Cookie fiel 
aus großer Höhe vom Balkon und verletzte sich 
schwer. Sie kam in eine Frankfurter Tierklinik, 
wo sie operiert wurde und anschließend in die 
Obhut des Tierheims. Cookie musste danach 
noch mehrmals operiert werden, damit ihre 
gebrochenen Knochen wieder heilen konnten. 
Zusätzlich musste ein Auge in der Tierklinik 
Gießen operativ behandelt werden. Dies alles 
war sehr kostenintensiv und die Rechnungen 
beliefen sich auf mehrere Tausend Euro. 

Aber ein lieber Mensch hatte uns just zu 
dieser Zeit eine Spende in Höhe von sagenhaften 
3000 (!!!) Euro zukommen lassen. Diesen Geldse-
gen konnten wir für Cookies Klinikrechnungen 
verwenden. 

Wir danken dem edlen Spender von ganzem 
Herzen für seine Großzügigkeit!

Nun ist Cookies Geschichte aber noch nicht zu 
Ende. Die kleine Maus ist mit FIP infiziert: das ist 
das sogenannte Corona-Virus bei Katzen. Dieses 
ist aber nicht auf Menschen übertragbar und tut 
ihrer Lebensfreude keinen Abbruch. 

Im Tierheim lernten sich Cookie und Chic-
co kennen; Chicco ist ca. zehn Jahre alt (er hat 
ebenfalls das FIP-Virus und leidet zudem an 
Bluthochdruck). Die beiden wurden richtig dicke 
Freunde sollten deshalb nur zusammen vermit-
telt werden. Wir hatten wenig Hoffnung, für 
das Pärchen Adoptanten zu finden, da Cookie 
regelmäßig Augentropfen und Chicco Blutdruck-
medikamente benötigt.

Aber es fanden sich tatsächlich tierliebe Inter-
essenten, die das Katzenduo bei sich aufnahmen 
und den beiden ein liebevolles Zuhause schenk-
ten.Ganz herzlichen Dank hierfür! 

 Den beiden geht es nun super, sie spielen und 
tollen herum wie gesunde Katzen auch.



Tiergeschichten
Abschied von Dharma

Gut vier Jahre sind wir ein Stück gemein-
sam gegangen. Als sich unsere Wege kreuzten, 
hattest Du schon eine längere Reise hinter Dir. Es 
war keine Liebe auf den ersten Blick, wir waren 
uns fremd, was sich aber schnell änderte. 

Wir sind über Felder, Wiesen, im Wald gelau-
fen, waren am Fluss, am Strand. Bei Eis, Schnee, 
Regen sowie bei Sonnenschein waren wir unter-
wegs. Mal fielen unsere Spaziergänge kürzer aus, 
mal waren sie länger. Ständig standest Du unter 
Strom: die Ohren gespitzt, konntest Dich nicht 
entspannen, loslassen, jedes Geräusch hat Dich 
aus dem Konzept gebracht. Wenn etwas in der 
Ferne Dir Angst gemacht hat, bin ich mit Dir hin, 
Du  konntest schnüffeln und Dich beruhigen, 
dass es keinen Grund gab, dich zu ängstigen. 

Niemand hat Dir beigebracht, Vertrauen zu 
haben. Du hattest Eichhörnchen, Wasservögel, 
Katzen sehr gern. Eine weiße Katze hatte es Dir 
besonders angetan, aber Du hattest eher Res-

pekt vor ihr, denn sie hat regelrecht auf Hunde 
gelauert, sich direkt in den Weg gesetzt, ohne 
Scheu, und Du hast alle vier Pfoten in den As-
phalt gerammt und wolltest keinen Meter mehr 
weiter. Manchmal hast Du Deine Neugier mit 
einem Hieb auf Deine Nase bezahlt und nur der 
Tatsache, dass ein Zaun dazwischen war, ist ge-
schuldet, dass Du nicht mehr abbekommen hast. 
Lange nachdem sie verschwunden war, hast Du 
immer noch nach ihr gesucht, an der Stelle, an 
der sie immer gewesen ist. Andere Hunde haben 
Dich nicht so interessiert, es sei denn, es war ein 
Hundemädel, da schlug Dein kleines Hundeherz 
schon mal höher. 

Deine Lieblingsbeschäftigungen waren vor 
allem fressen, gestreichelt werden, „Zeitung 
lesen“. Manchmal wolltest Du am liebsten auf 
jeden Menschen zugehen, um Dir Deine so 
geliebten Streicheleinheiten abzuholen, jeder 
hat sie Dir gerne gegeben. Trotzdem hattest Du 
Deinen eigenen Kopf, eben typisch Akita-Inu 
(wenn auch nur ein Mix). Wenn Du etwas nicht 
wolltest oder keinen Sinn darin gesehen hast, 
warum Du das tun solltest, hast Du es auch nicht 
freiwillig gemacht. Aber wie oft hast Du einen 
zum Lachen gebracht, und selbst wenn man sich 
mal über Dich geärgert hat, hat es nicht lange 
gedauert und man war wieder versöhnt. Du 
hast einen mit Deinem Charme um den Finger 
gewickelt. Du hast Pfützen gehasst, bist immer 
darüber gesprungen oder drumherum, bloß 
keine nassen Pfoten bekommen. Manchmal hast 
Du auch empfindlich darauf reagiert, wenn man 
Dich an einer Stelle am Rücken gestreichelt hat, 
dann ging Dein Kopf innerhalb Sekundenschnel-
le herum, was einem schon einen Schrecken 
versetzen konnte. Du hast nicht zugebissen, 
aber die Warnung saß. Auch Deine Pfoten durfte 
nicht jeder berühren, da hast Du auch mal zuge-
bissen, da gab es keine Kompromisse. Wenn Du 
zur Tierärztin musstest, ging das auch nur mit 
Maulkorb. 



Neues aus dem Tierheim

Tiergeschichten
Was musst Du nur erlebt haben? Du warst 

sehr gelehrig, hast aber schnell die Lust verloren, 
Du brauchtest immer neue Reize. Es gab wohl 
kaum jemanden, der Dich nicht in sein Herz 
geschlossen hat. Ich habe Dich so kennengelernt, 
als ein wunderschöner, toller, stolzer Hund, der 
mir so viel gegeben hat – mir wird  immer die 
Erinnerung an unseren letzten gemeinsamen 
Spaziergang bleiben. Und dass Du da, wo Du 
jetzt bist, keine Schmerzen mehr haben musst. 

In Erinnerung , Deine Gassigeherin Christine

Katzen verstehen
Lieber Leser:in,
da diese Ausgabe unserer Tierheimzeitung den 
Schwerpunkt Katzen hat, hier ein kleiner Leit-
faden für katzenunerfahrene Tierfreunde:

Wie man Katzen am besten begegnet und versteht:
Die erste Annäherung muss in Ruhe gesche-

hen. Man geht am besten in die Hocke und 
versucht die Stimmung der Katze zu erfassen. 
Niemals das Tier bedrängen!

Katzen gehen Konfliktsituationen normaler-
weise aus dem Weg. Eine defensiv gestimmte 
Katze drückt sich an den Boden, macht sich klein 
und legt die Ohren flach an.

Zeigt eine Katze Abwehrverhalten, so äußert 
sich dies in nach hinten gedrehten Ohrmu-
scheln, gesträubtem Fell und abgeknickten 
Schwanz. Beachtet man diese Zeichen nicht und 
unterschreitet die Individualdistanz, kommt es 

zum Tatzenhieb oder zur Umklammerung des 
Angreifers. Dies bedeutet aber nicht, dass die 
Katze aggressiv ist, sie will sich nur schützen.

Will die Katze aber angreifen, so richtet die 
die Ohren steil auf, der Kopf schwenkt langsam 
von einer Seite zur anderen, während der Kon-
trahent mit schmalen Pupillen fixiert wird.

Überlagern sich die Gefühle, z.B. Angst und 
Angriffsbereitschaft, so spiegelt die Körper-
haltung beides wieder; die Katze kann dann 
regelrecht erstarren. Aber Vorsicht, aus dieser 
Erstarrung heraus kann dennoch blitzschnell 
ein Angriff erfolgen. In einer solchen Situation 
immer Abstand halten und Ruhe bewahren.

Dass man Katzen nicht in Käfigen hält, sollte 
selbstverständlich sein. Sie sind soziale Tiere 
und benötigen den Kontakt zu Artgenossen oder 
Menschen.



 

Service-Telefon:
0151/115 115 45

ANUBIS
Tierbestattungen

anubis-rhein-main.de

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

TIERBESTATTUNGEN –
ein Abschied mit Würde

Die Datenschutzerklärung der Tierfried-
hof Frankfurt GmbH finden Sie auf der 
Homepage www.tierfriedhof-ffm.de 
unter "Datenschutzerklärung".
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Tierheimbüro
Bürozeiten:   Montag bis Freitag  10:00 Uhr – 13:00 Uhr & 14:00 – 16:00 Uhr
   Samstag                       10:00 Uhr – 12:00 Uhr & 14:00 – 16:00 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:
Frankfurter Sparkasse
Kto. 88 13 67 BLZ 500 502 01
IBAN DE28 50050201 0000 881367
BIC HELADEF1822

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

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



Mitglied im
BDVM,
VEMA,
CHARTA

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
PERSONEN- UND SACHVERSICHERUNGEN . RISIKO- UND SCHADENSMANAGEMENT

V E R S I C H E R U N G S M A K L E R

sicher/richtig/beraten!

SALZMANN GMBH 
Berliner Str. 255 . 63067 Offenbach/M. 
Tel. 0 69/80 0610 . Fax 0 69/80 06122 
E-mail: info@salzmann-gmbh.de

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.

salzmann-gmbh.de
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TIERISCH GUTE AUSSICHTEN.
ÜBER 180 JAHRE TSV FRANKFURT.

Tierschutzverein Frankfurt/Main und Umgebung von 1841 e.V.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.
Ferdinand-Porsche-Str. 2-4, 60386 Frankfurt am Main


