
tierisch hessisch
Das Tierschutzmagazin vom Tierschutzverein Darmstadt u. Umgebung e.V.  -  Ausgabe Nr. 14  -  2017

Kostenlos zum 

Mitnehmen!

Wildvögeln helfen –
eine große Aufgabe

Graue Schnauzen –
liebenswerte Mitgeschöpfe

Neues aus dem
Tierheim Darmstadt
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Wir sind zwei Pflegeeinrichtungen in 
Groß-Gerau mit 169 Plätzen in Einzel- und Doppelzimmern und in

Mörfelden-Walldorf verfügen wir über 90 Einzelzimmer.

Wir bieten individuelle Pflege- und Betreuung, auch zur Kurzzeitpflege, 
in heller, freundlicher und wohnlicher Atmosphäre.

Unsere hauseigene Küche bereitet Ihnen täglich Mittagstisch auch für Gäste.
In unserem Café bieten wir Ihnen selbstgebackenen Kuchen und leckeren Kaffee.

Rufen Sie uns an – wir freuen uns auf Sie!
Am Kastell 15-16 •  64521 Groß-Gerau •  Tel.: 06152/63805-0 •  Fax: -130

Schubertstraße 23-27 •  64546 Mörfelden-Walldorf •  Tel.: 06105/2805-0 Fax: -5002
www.archenoris.de

Wir lieben Tiere!
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 entega.de

SPORTKULTUR- 
SOZIALFÖRDERER  
 
ENTEGA unterstützt Sport, Kultur 
und Soziales in unserer Region.

Günstig für Sie. Gut fürs Klima. Zu einer lebens- 
werten Region gehören Sport, Kultur und Soziales 
genauso wie günstige und saubere Energie. Deshalb 
unterstützen und fördern wir die Region und kümmern 
uns um eine lebenswerte Zukunft.

HEAG251748_AZ_Tierheim_hessisch_87,5x130_Ssp_39L.indd   1 29.09.16   10:32
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Der 

unsichtbare 

Begleiter für 

alle Aktiven

Der ASB-Mobilnotruf - 

per Knopf druck schnelle 

Hilfe auch für unterwegs

Dank punktgenauer Satellitenortung kann der Teil-

nehmer praktisch überall genau lokalisiert werden.

Weitere Informationen unter 06151 – 505 69 oder 

auf www.asb-suedhessen.de



BLUMIGES & MEHR
ROHRER-BUHRMESTER GMBH & CO. KG 

Floristik, Fleurop
Grabgestaltung und Pflege

Weiterstädter Str. 26
64291 Darmstadt

Tel.: 0 61 51/37 19 02
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Tierschutz nicht nur für „Hund-Katze-Maus“ von Ulrike Weber

Liebe Mitglieder und Freunde des 
Tierheims Darmstadt 
nicht nur Haustiere werden regelmäßig 
in unser Tierheim gebracht, sondern 
auch viele in Not geratene Wildtiere. 
Der natürliche Lebensraum für unsere 
heimischen Wildtiere wird zunehmend 
kleiner und viele Tiere sind gezwungen 
in die Stadt oder an den Stadtrand 
auszuweichen, wo sie völlig neuen Ge-
fahren ausgesetzt sind. Dies ist einer 
der Gründe, warum – insbesondere 
während der Brut- und Setzzeit – immer 

öfter hilfsbedürftige Vögel und andere 
Wildtiere in unserem Tierheim abgege-
ben werden. Die Tiere sind krank bzw. 
verletzt, verwaist oder halb verhungert. 
Sie benötigen dringend Hilfe!

Da die Pflege und Versorgung von 
Wildtieren bis zur Auswilderung sehr 
aufwendig ist und großes Fachwissen, 
Erfahrung und Zeit erfordert, haben wir 
das neue Tier- und Naturschutzprojekt 
„die Feder“, unter Leitung von Frau Lisa 
Stallzus, ins Leben gerufen. Von Frau 

Stallzus werden die hilfsbedürftigen 
Tiere aus dem Raum Darmstadt bis zu 
ihrer Auswilderung liebevoll und mit 
ganz viel Fachwissen und Erfahrung 
versorgt. Denn … Tierschutz endet bei 
uns nicht vor der Haustür! Mehr zu 
unserem neuen Projekt erfahren sie hier 
im Heft!

Mit ehrenamtlichen Grüßen

gez. Ulrike Weber
1. Vorsitzende

Tierschutz nicht nur für  
„Hund-Katze-Maus“

Öffnungszeiten des Tierheimes:
Mittwoch, Freitag und Samstag zwischen 14:00 und 17:00 Uhr
Jeden 1. Sonntag im Monat (außer Januar) „Tag der offenen Tür“ von 13:00 bis 17:00 Uhr
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Ehrenamtliche Engel
Im letzten Heft haben wir damit begonnen, unsere ehrenamtlichen Helfer 
vorzustellen. In diesem Heft lesen Sie nun die Fortsetzung. Ohne unsere 
ehrenamtlichen Engel wäre im Tierheim so vieles nicht möglich 
… noch einmal ein riesengroßes Dankeschön für eure tolle Hilfe 
und Unterstützung! 

Ehrenamtliche Engel von Heike Schneck und Claudia Kadow

Wolfgang Weber
Wolfgang Weber kommt seit gut an-
derthalb Jahren zu uns, er geht regel-
mäßig mit unseren Hunden spazieren. 
Durch seine ruhige und besonnene 
Art kann er besonders gut mit unseren 
ängstlichen und /oder schwierigen 
Hunden umgehen.

Margot Gehrig
Frau Gehrig kommt seit 2014 regel-
mäßig zu uns ins Tierheim. Sie geht 
dreimal in der Woche mit unseren 
älteren Hunden spazieren und nach 
dem Gassigehen unterstützt sie un-
sere Kollegen im Hundehaus und hilft 
dabei, Schüsseln zu spülen oder zu 
putzen!

Herma Emig
Herma ist seit Mai bei uns im Tierheim 
und eigentlich können wir uns ein Leben 
ohne sie auch gar nicht mehr vorstellen. 
Mittwochs und samstags unterstützt sie 
das Katzenhaus, hilft dort beim Sauber-
machen und beschäftigt sich mit den 
Katzen, Donnerstag und Freitag ist sie 
unsere gute Fee am Telefon!

Brit Geißel
Brit haben wir vor zweieinhalb Jahren 
kennen gelernt als sie ihre Frida bei 
uns adoptiert hat. Seitdem ist Brit un-
sere „Haus- und Hofgrafikerin, seien 
es unsere Mitgliedskarten, die wun-
derschönen Flyer oder unsere neuen 
Tierheimtaschen, alles wurde von Brit 
designt!

Angelika Rettkovicz
Geli kommt schon seit über 15 Jah-
ren zu uns ins Tierheim. Sie hilft im-
mer dort, wo gerade “Not am Mann 
ist“, an den Samstagen im Sommer 
verkauft sie Kaffee und Kuchen im Ki-
osk, sie hilft uns beim Putzen, wenn es 
gerade mal chaotisch aussieht oder 
organisiert die tollsten Geschenke für 
unsere Tombola!

Martin Berger, Janina Gimbel 
und ihr Hund Loveley kommen seit  
unserem Aufruf im Frühling, als wir 
händeringend Menschen gesucht 
haben, die sich um unsere Schweine 
und das Futter kümmern, jeden Sonn-
tag mehrere Stunden, schnippeln 
Gemüse, sortieren das Futter und 
beschäftigen sich mit unseren fünf 
Schweinen.
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Johanna Grab
Johanna kommt seit ca. 2 Jahren ins 
Tierheim, ihre Leidenschaft sind unsere 
Katzen. In der Regel ist sie an ein bis 
zwei Vormittagen in der Woche im 
Tierheim und hilft den Kolleginnen im 
Katzenhaus beim Saubermachen und 
allen anderen anfallenden Sachen. Jo-
hanna beschäftigt sich auch gerne mit 
unseren scheuen Katzen. 

Michael von Gaísberg
Michael kommt seit knapp zwei Jah-
ren zu uns, eigentlich wollte er mit den 
Hunden Gassi gehen, aber irgendwie 
ist er dann glücklicherweise doch im 
Katzenhaus gelandet! Dort hilft er 
beim Saubermachen, betreut ab und 
an auch mal unsere Praktikanten und 
erfi ndet kreatives und lustiges Katzen-
spielzeug!

Eva Gryglewicz
Eva engagiert sich seit diesem Jahr 
hier bei uns im Tierheim, sie setzt sich 
stundenlang zu unseren ängstlichen 
Hunden in die Zimmer, sie hilft unseren 
Tierpfl egern, die Hundeausläufe zu 
verschönern und unterstützt uns auch 
sonst bei allen anfallenden Arbeiten. 

Familie Schulte
Familie Schulte unterstützt uns seit 
2015 im Hundehaus. Die beiden kom-
men regelmäßig und gehen mit un-
seren Hunden spazieren, davon mal 
abgesehen unterstützen sie uns immer 
tatkräftig bei unseren Festen oder an-
deren Veranstaltungen.

Traumeel T ad us. vet. Tabletten • Reg.-Nr.: 
400178.00.00 Reg. homöopath. Arzneimittel, daher ohne 
Angabe einer therap. Indikation. Vor der Anwendung sollte 
eine tierärztliche Untersuchung erfolgen. Vorsichtsmaßn. 
f. d. Anwendg.: Bei anhaltenden, unklaren, periodisch 
oder neu auftretenden Beschw., Fieber oder schweren 
Störungen des Allgemeinbefindens ist umgehend ein 
Tierarzt zu konsultieren. Bei Überempfindlichkeit gegen 
Korbblütler sollte Traumeel T ad us. vet. mit Vorsicht 
eingesetzt werden. In Trächtigkeit und Laktation 
soll vor Anwendg. ein Tierarzt konsultiert werden.  
Zu Risiken u. Nebenwirk. lesen Sie die Packungs-
beilage und fragen Sie den Tierarzt o. Apotheker.

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4, 76532 Baden-Baden

www.vetepedia.de

HEEL-VETTRA-011997 Streifband_RZ.indd   1 27.10.17   10:16
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Annedore Hirsch
Annedore kommt seit über 10 Jahren 
2-3 Mal in der Woche ins Tierheim, 
sie geht Gassi mit unseren ängstlichen 
Hunden, betreut auch schon mal unse-
re Schweine, backt Kuchen für unsere 
Feste und hilft bei Infoständen. 

Carolin Bender
Carolin kommt nun auch schon seit ei-
nigen Jahren ins Tierheim, sie geht mit 
unseren schwierigen Hunden spazieren, 
macht schöne Fotos für unsere Home-
page und ist immer ansprechbar, wenn 
wir Hilfe für unsere Infostände brauchen.
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Manchmal ist es Zeit. Für mehr Sinn, für mehr Substanz. 
Meine Work-Life-Balance braucht neuen Input, eine wohltu-
ende Aufgabe muss her. Kurz nachgedacht fällt die Wahl 
auf das Tierheim Darmstadt: Gutes tun und Spaß dabei, so 
einfach kann es sein. Wiederentdeckte kindliche Sehnsüchte 
nach einem felligen Kumpel geben Laut und festigen meinen 
Entschluss: Ich engagiere mich dort als Gassigeher. 

Warum nicht der liebevolle Pate für ein armes Hundetier 
sein – wo ich doch schon als Kind immer einen Vierbeiner 
haben wollte (aber nicht durfte) und kein Nachbarshund im 
Umkreis von fünf Kilometern vor meiner Hundeliebe sicher 
war? „Wenn ich mal groß bin, habe ich einen eigenen 
Hund!“ war von Kindesbeinen an der feste Vorsatz. Aber voll 
berufstätig und ein Hundeleben in einer Stadtwohnung ist 
weit entfernt vom Idealbild Häuschen im Grünen mit Garten. 
„Kein Platz, kein Hund!“ war somit die erklärte Devise – man 
möchte dem Tier ja frische Luft und viel Auslauf bieten und 
keinen Platz unterm Schreibtisch. Gassigehen mit Tierheim-
hund erscheint mir als ein akzeptabler Kompromiss. Jippie.

Auf anderen Wegen
Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. 
Das Tierheim Darmstadt empfängt jeden Besucher mit offe-
nen Armen, ich fühle es gleich: Hier sind alle mit ganzem 

Herzen und helfender Hand bei der Sache und die Tiere 
haben für den Augenblick ein liebevolles „Zwischenzuhau-
se“ gefunden. Gespannt schlendere ich durch die Anlage 
und das Hundehaus – begleitet von bellenden, schwanz-
wedelnden aber auch stillen Hunden, die meine Besichti-
gungstour aus großen Augen gespannt verfolgen. Welcher 
Hund ist wohl der Richtige? Für welchen Hund bin ich der 
passende Mensch? Beinahe wäre ich vorbeigegangen. Die 
schwarze Hundenase guckt still durch eine Lücke im hohen 
Bretterzaun. Neugierig geworden spähe ich mal drüber: 
Eine schwarzweiße Fluse mit pfiffigem Blick aus braunen 
Augen und mit freundlich klopfendem Schwanz sitzt brav auf 
ihrem Hintern – und guckt zurück. „Ach, die ist ja hübsch“, 
denke ich und kraule ihr freundlich die Ohren, „wenn ich 
einen Mitarbeiter des Tierheims sehe, werde ich nach dieser 
Hündin fragen.“

Noch eine Runde, diesmal mit Hundepflegerin Sina an mei-
ner Seite, die mir viel zu den Hunden erzählen kann: Über ihr 
Schicksal, die Eigenheiten, ihren Charakter. Ins Gespräch 
vertieft nähern wir uns wieder dem Freilauf mit Bretterzaun 
und ich frage nach der wuscheligen Hündin, die mir so gut 
gefallen hat. Margot heißt sie dort, knapp über ein Jahr alt 
und gerettet aus einer Tötungsstation in Südfrankreich. Lieb, 
aber eher unsicher, hat sie sich als „aufgedrehte Verrückte“ 

Liebe auf den ersten Blick von Brit Geißel

Wer bist Du denn?

Liebe auf den ersten Blick
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PHILIPP STEIN
Baggerbetrieb & 
Güternahverkehr
RÖNTGENSTRASSE 19
64291 DA-ARHEILGEN
TEL 06151 37 16 27
FAX 06151 37 16 37
www.ph-stein.de
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Liebe auf den ersten Blick von Brit Geißel

Wer bist Du denn?

dort bereits einen Namen gemacht. „Ganz nach meinem 
Geschmack“, denke ich noch innerlich grinsend, bevor sich 
von der einen auf die nächste Sekunde mein Leben ändert. 

Eigeninitiative ist gefragt
Die junge Hündin hat kurzerhand beschlossen, sich ihr Frau-
chen selber auszusuchen und macht auf einmal beherzte An-
stalten, über den hohen Zaun aus dem Gehege zu klettern. 
Endlich in Freiheit marschiert sie schnurstracks auf mich zu 
und gibt mir klar zu verstehen: „Hier bin ich. Gut, dass ich 
Dich gefunden habe – wir können jetzt gehen!“ PLATSCH! 
macht‘s, und mein Herz fällt noch in der Sekunde diesem 
felligen Wesen direkt vor die Hundenase. So also fühlt sich 
Liebe auf den ersten Blick an. Fassungslosigkeit bei Sina 
und ihren Kollegen: „Das hat sie noch nie gemacht. Was 
ist denn mit der los? Und einen Ausbruchsversuch, das ist 
ja so überhaupt nicht ihre Art ...“ 

Meine Gassigeher-Karriere war vorbei, noch ehe sie richtig 
begonnen hatte. Seit über einem Jahr wohnen Frida (for-
merly known as Margot) und ich nun glücklich verliebt in 
einer haarigen Mädels-WG – und haben jede Menge Spaß 
zusammen. Frida und Frauchen sind wie „Pott & Pann“: 
Beide haben ihren eigenen Kopf und nicht selten „kreative“ 
Lösungsansätze für Herausforderungen aller Art, lieben 
Wasser, lange schlafen sowie ausgedehnte Wandereien 
durch Wald und Flur. Neugierig wie wir sind, gibt es einfach 
an jeder Ecke etwas Spannendes zu entdecken. Gemeinsam 
Fahrrad fahren, toben mit ihrer besten Freundin Mila auf der 
Hundespielwiese mit anschließender Abkühlung in Wasser 
aller Art, ist für meine Frida das Höchste der Hundegefühle 
– man kann sie quasi lächeln sehen ... Lebensglück pur. Für 
Hund und Frauchen.

Tief im Herzen bin ich mir sicher: Das sind Liebesgeschich-
ten, wie nur das Leben sie schreiben kann. Frida ist mein 
ganz persönlicher Glücksbringer, ein toller Hund und der 
beste Kumpel, den frau sich wünschen kann. 

Forever in love, Brit & Frida
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Stellen wir uns doch einmal Folgendes 
vor: Wir verlieren unsere Heimat, ver-
lassen Familie und Freunde, geben un-
seren Beruf auf und kommen nach lan-
ger Irrfahrt in einem fremden Land an, 
um dort abzuwarten, was nun mit uns 
wird. Welche Gedanken gingen uns 
wohl durch den Kopf? „Wo kann ich 
in diesem neuen Land helfen?“ „Gibt 
es dort vielleicht auch Schwache, die 
mich brauchen?“

Ganz ehrlich, diese Gedanken hät-
te ich kaum gehabt, Alan allerdings 
schon. Seit einiger Zeit freuen wir uns 
mehrmals pro Woche über einen neuen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter, den wir 
Ihnen hier vorstellen möchten. Es han-
delt sich um eben jenen 29jährigen 
Alan, einen kurdischen Iraker, der in 
Deutschland um Asyl gebeten hat und 
während seiner Wartezeit nicht untätig 
bleiben wollte.

Eine Bekannte half ihm bei der Suche 
nach einem Ort, an dem er mit Tieren 
arbeiten konnte, denn das hatte er sich 
gewünscht. So kam Alan zu uns und ist 
z. Zt. eine zuverlässige Kraft, die im 
Katzenhaus viele der dort anfallenden 
Arbeiten erledigt und außerdem noch 

sehr gerne mit 
den Samtpfoten 
spielt. Es ist na-
türlich eine große 
Entlastung für die 
eigentlichen Tier-
pfleger, wenn sie 
regelmäßig unter-
stützt werden.

Denn neben den 
täglichen Rou-
tinearbeiten im 
Tierheim gibt es 
genauso regel-
mäßig unvorher-
sehbare Dinge, die den Tagesablauf 
durcheinanderbringen und echte „Zeit-
räuber“ sind. Sei es, dass ein Fundtier 
gebracht wird, das begutachtet wer-
den muss, sei es, dass Anrufe kommen, 
bei denen schnelles Eingreifen notwen-
dig ist oder, oder...

Wertvolle Mithilfe
Menschen wie Alan halten also mit 
ihrer tatkräftigen Unterstützung unse-
ren Tierpflegern den Rücken frei und 
investieren viel Zeit und Gefühle, um 
unseren Tieren zu helfen. Alan lernt 
natürlich auch die deutsche Sprache 

und kann im Tierheim durch Kontakt 
zu uns diese Fertigkeit auch anwen-
den und dadurch Sicherheit gewinnen. 
Und falls es mit der Verständigung auf 
deutsch mal nicht klappt, ist das auch 
nicht so schlimm. Vieles erklärt sich 
auch ohne Worte.

Fragen Sie einfach mal unsere Katzen.
Wir möchten an dieser Stelle einfach 
mal danke sagen bei Alan, den seine 
schwierige Situation in Deutschland 
nicht dazu gebracht hat, passiv zu sein, 
sondern der aktiv seine freie Zeit nutzt, 
anderen, schwächeren zu helfen.

Ein 
ungewöhnlicher 
Helfer

Ein ungewöhnlicher Helfer  von Rebecca Aghajanian

Alan mit Samtpfote „Kimerly“
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Problemkatzen – Katzenprobleme
Verhaltenstherapie für Katzen

Erstellung von Bachblütenmischungen

e-mail: LollodieKurze@t-online.de

Bärbel Spengler
Eberstädter Str. 75
64319 Pfungstadt
Tel. (0 61 57) 33 02
Fax (0 61 57) 91 19 72
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„Allein zu Haus“ … verschenken Sie ein bisschen Sicherheit! von Stefanie Fleu

Mehr als ein Drittel aller Haushalte in Deutschland sind mitt-
lerweile Singlehaushalte, Tendenz steigend! Auch das Leben 
in einem „Mehrgenerationenhaushalt“ ist stark rückläufig, 
so dass auch viele ältere Menschen über 65 Jahre in einem 
Singlehaushalt leben.

Oftmals ist das geliebte Haustier der wichtigste und leider 
auch häufig der einzigste soziale Kontakt, gerade für ältere 
Menschen. Aus diesem Grund machen sich immer mehr 
Tierhalter Gedanken „Was passiert eigentlich mit meinem 
geliebten Haustier, falls mir etwas zustößt?“ 

Eine Idee wurde geboren
Regelmäßig wenden sich besorgte Tierhalter an unser Tier-
heim, was uns dazu veranlasst hat, vor einiger Zeit einen 
„24-Notfall-Service“ ins Leben zu rufen. „Allein zu Haus“ 
kümmert sich im Notfall, und im Falle des Todes, um den bedürf-
tigen tierischen Schützling egal ob Hund, Katze oder Maus.

Kennen Sie denn auch einen Tierbesitzer, der sich über die 
Zukunft seines Tieres Gedanken macht?! Weihnachten, das 
Fest der Liebe, steht vor der Tür. 

Zu diesem Anlass können Sie einem geliebten Menschen 
unseren Tierschutzservice „Allein zu Haus“ verschenken. 
Die Bereitstellungsgebühr beträgt 60 € pro Jahr.

Wenn Sie näheres über „Allein zu Haus“ erfahren möchten, 
dann rufen Sie uns doch einfach an. Wir geben Ihnen gerne 
Auskunft und beraten Sie!

„Allein zu Haus“ … verschenken 
Sie ein bisschen Sicherheit!

Ich habe für Dich vorgesorgt...
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„Giftköder in Darmstadt ausgelegt“, „Streit um geplantes 
Hai-Aquarium“, „38 Kaninchenohren abgeschnitten“: Schlag-
zeilen aus einer Tageszeitung vom 21.09.2017. Ich bekom-
me den Eindruck, dass Tierschutz kein Selbstläufer ist. Was 
treibt Menschen dazu Stuten in die Genitalregion zu stechen 
oder auf Tauben zu schießen? Aber es hat sich – Verstand 
sei Dank – auch schon viel Gutes getan. So zeigt sich in der 
Gesetzeslage (Tierschutzgesetz, Kastrationsverordnung) und 
in Gesprächen, dass die Lobbyarbeit von uns Tierfreunden 
erfolgreich war. Es fehlt nicht an Initiativen und begeisterungs-
fähigen Mitstreitern für eine effektive Tierschutzarbeit. Doch 
nehme ich auch wahr, dass Tierschützer sehr unterschiedliche 
Positionen einnehmen können.

Wer will abstreiten, dass die Sympathieverteilung in der Rei-
he Katze/Hund/Pferd – Ratte – Taube – Spinne exponentiell 
abnimmt. Ich spüre das deutlich, ehrenamtliche Mitstreiter 
für unsere Taubenschläge zu aquirieren, ist eher mühsam. 
Da hält sich die Begeisterung für die gefi ederten Flieger in 
Grenzen. Dann lieber doch Katzen streicheln. Wo ist die 
Grenze in unserem Engagement? Gibt es die überhaupt für 

jeden Mitstreiter gleichermaßen? Es ist gar nicht einfach ein 
Tierschützer zu sein auch oder gerade im Tierschutzverein.

Tierschutz = vegane/vegetarische 
Lebensphilosophie?
Können wir es vertreten, bei unserem Tag der offenen Tür im 
Tierheim Schweinebratwürste zu verkaufen, während die le-
benden Vertreter in ihrem Pferch grunzend ihr Leben genießen? 
Allein durch die Formulierung dieser scheinbar rhetorischen 
Frage habe ich schon eine Stimmung produziert. Und so ist 
diese Diskussionsebene zunehmend quasi-religiös motiviert 
und daher kaum noch Sachargumenten zugänglich. Jeder 
von uns hat das Recht, sich für oder gegen die eigene Nut-
zung von Tierprodukten zu entscheiden. Und jeder hat auch 
gute Gründe für seine Haltung. Diese Vielfalt sollten wir als 
Organisation aushalten können und nicht per Dekret das eine 
tun, das andere verdammen. Warum nicht in der konkreten 
Frage beide Produkte anbieten: die vegane Pommes und die 
Schweinebratwurst vom Metzger meines Vertrauens. Trauen 
wir es unseren Besuchern und Freunden nicht zu hier mündig 
und differenziert auszuwählen? Spiegeln wir dadurch nicht 

Tierschutz = Respekt vor allem Leben! von Torsten Rossmann

Tierschutz 
= Respekt vor allem Leben!

„Urmel“ und „Muffi n“ – zwei unserer Minischweine

Tauben auf dem Luisenplatz
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Tierschutz = Respekt vor allem Leben! von Torsten Rossmann

ehrlich unsere Meinungsvielfalt offen wieder, die jetzt eher 
gedeckelt und eingeschränkt dargestellt wird?

Tierzucht und Tierverkauf
Neben gesetzlichen Verordnungen und freiwilligen Selbst-
kontrollen begegne ich zahllosen Bezugsmöglichkeiten von 
Tieren im Handel. Von der rücksichtslosen Welpen-Mafia, 
den privaten Tierzüchtern bis zum Tierschutzbundzertifizier-
ten Fachhandel haben wir eine Bandbreite, die das ganze 
Dilemma des Themas offenbart. Dort wo ein Markt ist, gibt 
es die schwarzen Schafe (entschuldigt den Vergleich ihr 
lieben Paarhufer), die das Tier als Ware betrachten; es 
könnten auch Drogen oder Schuhe sein. Doch gilt für mich: 
Der Kaufpreis des Tieres ist nicht der Wert der Kreatur. Der 
Käufer macht sich so am Leid der Kreatur mitschuldig und 
unterstützt das teilweise perfide System mit. Was ist mit 
dem Rassetaubenzüchter, der nach fragwürdigen Stan-
dards Tauben designt, die nicht mehr fähig sind aufgrund 
der reduzierten Schnäbel ihre eigenen Nachkommen zu 
füttern. Schmerzgrenzen sind bei mir in der Hundezucht 
überschritten, wo Körpermerkmale die Lebenstauglichkeit 
des Individuums stark einschränken: Kurzschnauzer mit 
Atemproblemen, Hautfalten-Weltmeister mit chronischen 
Ekzemen – was soll das? Natürlich versuchen wir, das 
Beste für jedes zu vermittelnde Individuum zu erreichen. 
Letztlich müssen wir zusammen mit den Züchtern unsinnige 
Zuchtstandards verbannen. Erfolgreich sind die vielfältigen 
Kooperationen der Tierschutzorganisationen mit Tierpro-
duktmärkten und Großmärkten mit Tierverkauf, die den 
Tierschutzgedanken offen und transparent mittragen.

Respekt vor dem Leben insgesamt…
sollte selbstverständlich für uns Tierfreunde sein. Dazu 
gehört für mich auch das Staunen über die Vielfalt und 
Schönheit im Pflanzenreich. Ich finde es großartig, dass 
wir auf unserem Tierheimgelände ehrenamtliche Gärtner 
haben, die sich liebevoll um die Bepflanzung kümmern. 
Auch das ist für mich ein Zeichen einer ganzheitlichen Be-
trachtungsweise des Schutzgedankens der uns anvertrau-
ten Lebewesen. Seien es nun Tiere oder eben Pflanzen, die 
uns mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff vor Ort neben 
der Autobahn versorgen. 

Eine persönliche Lehre in der Kooperation unseres Tier-
schutzvereins mit der Darmstädter Tafel ist, dass die Be-
dürfnisse meiner Mitmenschen vor denen der Tiere stehen. 
Ich erlebe dort eine große Hilfsbereitschaft unserer Arbeit 
gegenüber. Gleichzeitig sehe ich in unserem reichen Land 
eine zunehmende Anzahl an bedürftigen Mitmenschen. 
Ich stelle mich der Frage inwieweit mein Engagement für 
den Tierschutz ein Korrektiv braucht, so dass auch mein 
Nächster von meinem Lebensrespekt profitieren kann. Auch 
hierbei muss jeder für sich selbst eine Antwort finden. Die 
Würde des Menschen und des Tieres achte ich in meinem 
Respekt vor deren Leben, ihrem würdevollen Sterben und 
im Umgang mit deren sterblichen Überresten.
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www.tierarztpraxis-kniese.de
Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung

Kleintierpraxis
Wilhelm-Glässing-Straße 2

64283 Darmstadt
Tel. 06151 - 2 11 12

Martin Kniese - praktischer Tierarzt

MARTIN KNIESE
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Geht man auf die Internetseite des Tier-
schutzvereins Darmstadt, so findet man 
seit August dieses Jahres das Tier- und 
Naturschutzprojekt „Die Feder“. 

Aber wer steckt dahinter?
Ich heiße Lisa Stallzus, bin Tierheilprak-
tikerin, Sechsfachhundefrauchen und 
lebe zusammen mit meinem Mann im 
Osten Darmstadts. Schon als Kind fielen 
mir immer genau die Tiere auf, denen es 
auf die eine oder andere Art nicht gut-
zugehen schien und zum Ärger meiner 
Eltern, brachte ich ständig Pfleglinge 
mit nach Hause. Angefangen von einer 
Kröte mit fehlendem Bein über Schne-
cken mit zertrümmertem Häuschen (das 
Schneckenlazarett flog auf als alle eines 
Nachts ausbüxten und plötzlich unter 
den Hängeschränken in der Küche kleb-
ten) bis hin zu einer Badewanne vol-
ler Kaulquappen, die gerettet werden 
mussten, weil der Gartenbesitzer den 
Teich auspumpen wollte. 

Später waren es Vogelküken, die mir 
gebracht wurden oder erschöpfte Brief-
tauben, die mir (tatsächlich!) vor die 
Füße fielen. Über die Jahre spricht sich 
so etwas herum und irgendwann sind 
es nicht nur Freunde und Bekannte, die 
einen in ihrer Not anrufen, sondern 
auch wildfremde Menschen, die plötz-
lich mit einem zitternden, piepsenden 
Bündel Not vor der Tür stehen und 
nicht weiter wissen, aber von jeman-
dem gehört haben, dass ich… „ach, 
naja, kommen Sie doch erst mal rein, 
wir schauen mal…“ Und dann gibt es 
kein Zurück. 

Und so entstand nach und nach auf 
unserem Grundstück ein kleines Refu-
gium, in dem Eichhörnchen, jedoch 
hauptsächlich Wildvögel aller Art, 
d.h. Gartensingvögel (speziell Raben-
vögel), Tauben, Wassergeflügel und 
kurzfristig auch Greifvögel, die verletzt 
und/oder verwaist sind, Zeit, Raum 
und die medizinische Versorgung er-
halten, die sie benötigen um wieder 
ausgewildert zu werden.

Tier- und Naturschutzprojekt – Die Feder

Tier- und Naturschutzprojekt - Die Feder von Lisa Stallzus
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Tier- und Naturschutzprojekt - Die Feder von Lisa Stallzus

Mit über die Jahre angeeigneten Wissen 
und Erfahrung (was, nebenbei bemerkt, 
nie aufzuhören scheint, denn jeder Tag 
und jeder neue Pflegling bringt neue 
Anforderungen), Kontakten zu anderen 
Stationen und immer mehr Pfleglingen 
pro Jahr war der Weg, die Sachkunde-
prüfung abzulegen und den Antrag zur 
behördlichen Anerkennung zu stellen, 
dann sozusagen schon vorgegeben.

Meine Hauptkompetenz liegt zwar bei 
„allem, was fliegt“, aber kein Wildtier, 
das einer Notversorgung bedarf, wird 
abgewiesen. Das heißt nicht immer, dass 
dieses Tier dann tatsächlich in meiner 
Station bleibt, denn im Sinne des Tieres 
zu handeln heißt, ihm die kompetenteste 
Pflege zukommen zu lassen und dazu 
gehört eben, je nach Tierart, die entspre-
chend sachkundige Station zu informie-
ren und den Transport dorthin zu orga-
nisieren. Oft kann der Finder auch direkt 
an diese Station verwiesen werden, was 
den Tieren unnötigen Stress erspart.

Überhaupt bedeutet „Wildtierhilfe“ sehr 
viel Kommunikation – die wenigsten 
Wildtierpfleger sind wortkarge, knurri-
ge, alte Männer, die im tiefsten Wald 
Rehe pflegen…ich habe jedenfalls noch 
keinen solchen kennengelernt. 

Ganz im Gegenteil: gerade in der Hoch-
saison, wo man sich am liebsten noch 
vier Paar Hände wachsen lassen möchte, 
besteht ein Hauptteil der Arbeit darin, 
am Telefon die Menschen dahingehend 
zu beraten, ob ein Tier denn wirklich 
Hilfe benötigt, ob es wirklich eingesam-
melt werden sollte („Das ist ein Ästling, 

die Eltern sind in der Nähe, bitte setzen 
Sie das Tier wieder an den Fundort“ ist 
der meistgebrauchte Satz in dieser Zeit) 
oder wie man vor Ort am sinnvollsten 
helfen könnte. Und das ist auch gut so, 
denn nicht jedes Tier, das vermeintlich 
die menschliche Nähe sucht, benötigt 
tatsächlich Hilfe und nicht immer ist ein 
Eingreifen notwendig. 

Dann gibt es die Fälle, in denen ein 
Tier schwerverletzt oder sterbend hier 
ankommt. Auch für ein sterbendes Tier 
ist hier ein Platz, an dem es in Ruhe 
und ohne Furcht gehen darf – viele Tiere 
merken das und quälen sich nicht lange. 
Die Menschen, die sie hergebracht ha-
ben, zu trösten, gehört ebenso zu meinen 
Aufgaben, wie, sie darin zu bestärken, 
dass es niemals umsonst ist, einem ver-
letzten Tier zu helfen, auch wenn es sich 
vielleicht in diesem Augenblick nicht so 
anfühlen mag.

Bei schwerverletzten Tieren gilt es, ge-
meinsam mit Tierarzt Christian Zentgraf 
je nach Tierart und den Anforderungen 
denen diese Tiere sich in der Natur  
wieder stellen müssten, für jeden Einzel-
fall genau abzuwägen, ob und welche 
Art von Therapien Sinn machen wür-
den. Manchmal eine sehr schwere Ent-
scheidung, die zu treffen ist. Die mögli-
che Wiederauswilderung steht jedoch 
immer an erster Stelle der Betrachtung, 
eine dauerhafte Volièrenhaltung gehan-
dicapter erwachsener Wildvögel ist sel-
ten eine sinnvolle Lösung im Sinne des 
Tierschutzes.

Denn: Freiheit ist das höchste Gut!
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INNOVATIVE ORTHOPÄDIETECHNIK FÜR TIERE
ENTWICKLUNG – FERTIGUNG – ANPASSUNG

D a s  S a n i t ä t s h a u s  f ü r  T i e r e
Verbandschuh

Pfotenschutz

Tragehilfen

Laufentlastung

Therapiehilfen

Hilfsmittel für Tiere

Prothesen

Orthesen

Rollwagen

Bandagen
Tel. 06233 – 353 48 70 · Mobil 0163 – 285 64 69

tierhilfen@gmx.de · www.safebrace.de
Geschäftszeiten: Mo. bis Fr. 8:30 - 17:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Roxheimer Straße 6
67227 Frankenthal/Mörsch
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Knieschienen

Braunfalke

junge Krähen

junges Eichhörnchen
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Ingwerplätzchen
Zutaten (ca. 1 ½ Bleche):
150 g Weizenmehl Type 1050
150 g Roggen, fein gemahlen
1 P. Weinstein-Backpulver
180 ml Rapsöl
40 ml Wasser
140 g brauner Zucker
2 geh. TL Ingwerpulver
1 Msp. Piment, gemahlen
1 Msp. schwarzer Pfeffer

Zubereitung:
Öl, Wasser, Zucker und Ingwerpul-
ver miteinander verrühren. Mehl mit 
Backpulver mischen und zum Öl-Was-
ser-Gemisch geben. Piment und Pfeffer 

unterrühren. Zu einem klebrigen Teig 
verkneten. Kugeln formen, auf ein Back-
blech legen und etwas plattdrücken. Die 
Plätzchen bei 180°C Heißluft ca. 15 
Minuten backen.

Vegane 
Rezepte

Vegane Rezepte von Christiane Sandner

Weihnachtsmarmelade
50 g vegane Margarine (z. B. Alsan)
700 g Kürbisfleisch, gewürfelt (z. B. Hok-
kaido)
300 g Äpfel, gewürfelt
60 g Marzipan-Rohmasse, gewürfelt
1 P. Gelierzucker (1:1 oder 2:1)
¼ TL Vanillepulver
2 Tropfen Bittermandelöl
1 TL Lebkuchengewürz, gemahlen
¼ TL abgeriebene Zitronenschale

Zubereitung:
Margarine in einem Topf erhitzen und 
die Kürbis- und Apfelwürfel darin abge-
deckt unter gelegentlichem Rühren weich 
dünsten. Marzipan und Gelierzucker 
unterrühren und alles mit dem Stabmi-
xer pürieren. Die Gewürze unterrühren 
und alles zusammen 4 Minuten kochen 
lassen. Heiß in saubere Twist-off-Gläser 
füllen. Die Gläser sofort verschließen und 
auf den Kopf stellen. Nach ca. 15-20 
Minuten können die Gläser wieder um-
gedreht werden.
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Containerdienst

Eigenbetrieb für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen

Tel. 0 6151/13 3100
Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 0 6151/13 46 333
e-mail: ead@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de
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Pfungstädter Str. 167 
64297 Darmstadt
06151 5048648
www.tieraerztehaus-darmstadt.de
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Serviceseite

Sehr geehrter 
Spender!
Spenden an uns sind steuer lich 
absetzbar. Bitte tragen Sie im 
Überweisungsträger Ihren  vol len 
Namen und Ihre Anschrift ein. 
Sie erhalten danach von uns eine 
Spendenbescheini gung und na-
türlich regelmäßig Infor mationen 
zu unserer Ar beit. Bei Spenden 
bis 200,00 Euro können Sie den 
Quit tungs beleg aus fül len, bei Ihrer 
Bank abstempeln lassen und für 
Ihre Steuer er klärung verwenden.

Wir sind wegen Förderung des Tierschut-
zes nach dem letzten uns zuge stellten 
Freistellungsbescheid des Finanz amtes 
Darmstadt, Steuer-Nr. 007/250/8114/8, 
vom 30.12.2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
KStG von der Körper schaftssteuer befreit. 
Es wird bestätigt, dass es sich nicht um Mit-
gliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsumlagen 
oder Aufnahme gebühren handelt und die 
Zuwendung nur zur Förderung des Tierschut-
zes (i. S. d. Anlage 1 – zu § 48 Abs. 2 
EStDV – Abschnitt A Nr. 11) verwendet wird.

Aufnahmeantrag

€uro-Überweisung Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere 
EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. 
Bitte Meldepflicht gemäß Außenwirtschaftsverordnung beachten! 

16

Angaben zum Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Überweisenden - (nur für Begünstigten)

BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

Betrag: Euro, Cent 

IBAN

IBAN

Datum Unterschrift(en)

D E 1 0 5 0 8 5 0 1 5 0 0 0 0 0 5 6 9 4 5 3

H E L A D E F 1 D A S

T i e r s c h u t z v e r e i n  D a r m s t a d t  u n d  U m g e b u n g  e . V .
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Angaben zum Begünstigten: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft  
im Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. 

Angaben zum Mitglied

Name:   ___________________________________________

Vorname:   ________________________________________

Geburtstag:  _______________________________________

Beruf:   ____________________________________________

Straße:  ___________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  __________________________________________ 

Mail:  ____________________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag* entrichten:

■ 10 € ■ 20 €

■ 50 € ■ 100 €

■ monatlich ■ 1/4 jährlich

■ 1/2 jährlich ■ pro Jahr 

■ oder den Mindestbeitrag von 25 Euro pro Jahr. 
* Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. Satzung mindestens 25 Euro/Jahr.

Datum, Unterschrift: _____________________________

■  Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Darmstadt und Um-
gebung e.V., meine persönlichen Daten zur Pflege der laufenden 
Förderbeziehung zu erfassen, zu speichern und zu nutzen.

Selbstverständlich werden Ihre Daten im Sinne des Datenschutzge-
setzes behandelt und nicht weitergegeben. 

Helfen Sie Kosten zu sparen und erteilen Sie uns für den 
Mitgliedsbeitrag eine Bankeinzugserlaubnis.

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Darmstadt und 
Umgebung e.V., meinen zuvor benannten Mitgliedsbeitrag 
von meinem Konto einzuziehen. Diese Ermächtigung ist 
jederzeit widerrufbar!

IBAN:  ____________________________________________

BIC:  _____________________________________________

Kontoinhaber:  _____________________________________

Bank:  ____________________________________________

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.
Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
oder im Büro des Tierheims abgeben. ✂
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Hiermit erkläre ich mich bereit, für ein Tier aus dem 
Darmstädter Tierheim eine Patenschaft zu übernehmen.

■  Hund 

Name:  _____________  Rasse:  ___________________

■  Katze 

Name:  _____________  Rasse:  ___________________  

■ Kleintier   

Name:  _____________  Rasse:  ___________________

Meine monatliche Patenspende wird _________________ €  
betragen. (Der Mindestbeitrag für eine Patenschaft beträgt 
monatlich 5,50 €)

■  Ich zahle diesen Betrag auf Ihr Konto bei der  
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt 
IBAN: DE 10 5085 0150 0000 5694 53 
BIC: HELADEF1DAS

Bitte geben Sie als Verwendungszweck 
„Patenschaft“ an!

■ Bitte buchen Sie den genannten Betrag per Einzugs-
ermächtigung von meinem angegebenen Konto ab 
(Formular auf der Vorderseite). 

Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
Tel. 06151/89 14 70
Fax 06151/89 61 74

Angaben zur Person

Name:   __________________________________________

Vorname:   _______________________________________

Geburtstag:  ______________________________________

Straße:  __________________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________________

Telefon:  _________________________________________  

Mail:  ___________________________________________

Datum:  __________________________________________

 

Unterschrift: ______________________________________

Patenschaftserklärung

Serviceseite

Name:  __________________

Vorname:  ________________

Straße:  __________________

PLZ/Ort:  ________________

hat heute dem 
Tierschutzverein Darmstadt 
und Umgebung. e. V.

Betrag:  __________________
gespendet.

Datum:  __________________

Stempel Kreditinstitut
Freistellung siehe Rückseite

Öffnungszeiten des Tierheimes:
Mittwoch, Freitag und Samstag zwischen 14:00 und 17:00 Uhr
Jeden 1. Sonntag im Monat (außer Januar) „Tag der offenen Tür“ von 13:00 bis 17:00 Uhr

✂
✂

Impressum
Herausgeber: 
Tierschutzverein Darmstadt und 
Umgebung e. V.
Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
Vertretungsberechtigt: 
Ulrike Weber (1. Vorsitzende)

Vorstand: 
1. Vorsitzende: Ulrike Weber  
2. Vorsitzende: Rebecca Agha-
janian  
Rechnerin: Elke Mälzer  
Schriftführerin: Heike Schneck  
Beisitzer/innen: Stefan Berbert, 
Judith Chlosta, Katja Leip, Philip 
Wagner  

Verantwortlich für den 
Inhalt:
ist der geschäftsführende  
Vorstand des Tierschutzvereins 
Darmstadt und Umgebung e. V.
Tel: 06151/89 14 70
Fax: 06151/89 61 74
E-Mail: info@tsv-darmstadt.de
Internet: www.tsv-darmstadt.de

Bildquelle: 
Soweit am Foto nicht anders 
vermerkt vom Tierschutzverein 
Darmstadt und Umgebung e. V.
Titelbild: Ondrej Prosicky / 
shutterstock.com

Verantwortlich für 
Werbung und 
Gesamtproduktion:
deutscher tierschutzverlag – 
eine Marke der x-up media AG 
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Tel:  02421/27699-10
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tierschutzverlag.de
Internet:  www.deutscher- 

tierschutzverlag.de

Auflage: 4.000 Stück
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Kitty - Traumzuhause gefunden von Britta Daxer

Miau! … und hallo, da bin ich wieder. 
Aber keine Sorge, ich wohne nicht wie-
der im Tierheim, obwohl es dort auch 
schön war. Immerhin durfte ich spa-
zieren gehen, und es ist ab und zu eine 
extra Nascherei abgefallen. Aber jetzt 
wohne ich bei meiner neuen Familie – 
ohne andere Katzenkonkurrenz, dafür 
mit eigenem Sofa. Naja, das muss ich 
mit meiner Familie teilen, aber meistens 
sind die ganz in Ordnung und ich ma-
che ihnen ausreichend Platz. 

Für alle, die mich nicht kennen, ich bin 
Kitty, eine Katzendame im besten Al-
ter. Und ich habe lange im Tierheim 

gewohnt, bevor ich umziehen durfte. 
Zu meiner Familie gehören zwei große 
Zweibeiner und zwei etwas kleinere. 
Zuhause habe ich mir dann alles erstmal 
ganz genau angesehen und ich muss 
sagen, die Zweibeiner haben an alles 
gedacht: Futter und Wasser, Toilette, 
Kratzbrett und vor allem ein großes Sofa 
warteten auf mich. 

Gelegentlich mache ich Spaziergän-
ge durch meinen Garten. Den Nach-
barskatzen musste ich zwar kurz klar 
machen, wer jetzt hier Chefin ist, aber 
die haben das inzwischen verstanden. 
Insgesamt bin ich einigermaßen zufrie-
den mit meinem Zuhause, die Zweibei-
ner haben inzwischen auch verstanden, 
was ich nicht leiden kann … kämmen 
zum Beispiel, machen sie aber trotzdem 
ab und zu … naja, dafür ist das Futter 
gut, bloß etwas knapp … ihr wisst ja, 
wie das ist … so ein Katzenleben ist 
manchmal nicht leicht. 

Muss man so ein gemütliches Katzen-
wesen nicht einfach gern haben? Uns 
geht es inzwischen jedenfalls so … auch 
wenn Kitty ab und zu noch die Krallen 
auspackt, im Spiel oder um zu sagen 
„Jetzt reicht’s mir!“ Aber da lernen wir 
einander immer noch und immer besser 
kennen. Entdeckt haben wir Kitty auf der 
Homepage des Tierheims Darmstadt, eine 
hübsche, wenn auch deutlich zu dicke 
Katzendame mit ausdrucksvollen Augen. 
Und nach einigen Wochen abwägen und 
überlegen haben wir beschlossen, sie 
uns anzusehen. Im Tierheim hat Kitty uns 
erstmal ignoriert … Erst mit ein paar Le-
ckerli bekamen wir ihre Aufmerksamkeit 
und wurden gleich gefragt, wann wir sie 
abholen würden. Ein paar Wochen sollte 
es noch dauern … 

Das ist jetzt vier Monate her und 
wir haben die Entscheidung für den 
Familienzuwachs nicht bereut. Kitty 
passt zu uns und wir wohl auch zu ihr. 

Kitty – Traumzuhause 
gefunden
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Graue Schnauzen 
aus dem Tierheim

Graue Schnauzen aus dem Tierheim von Michelle Preiss

Als ich im Dezember 2015 die Website 
des Tierheim Darmstadts besuchte, um 
„nur mal so“ zu schauen welche Hunde 
gerade da waren, entdeckte ich Dennis. 
Der 15-jährige Schäferhundmischling 
war im Tierheim, weil seine Besitzerin 
ins Krankenhaus gekommen war und 
wohl auch nicht wieder nach Hause 
kommen würde. Im Text stand, dass für 
Dennis ganz dringend eine Pflegestelle 
gesucht wurde, auf der er noch einen 
schönen Lebensabend genießen konn-
te, da der Tierheimalltag nicht einfach 
für ihn war. 

Den ganzen Dezember schaute ich im-
mer wieder auf die Website, ob Dennis 
inzwischen einen Platz gefunden hatte, 
doch nichts geschah. Ende Dezember 
zeigte ich meinem Freund dann den 
Eintrag und wir sprachen darüber, Den-
nis zu uns zu holen. Mein Freund hatte 
aber ziemliche Bedenken, ob wir einen 
Hund aufnehmen könnten und inwie-
weit das unseren Alltag einschränken 
würde. Schließlich hatte ich ihn so weit, 

ins Tierheim zu fahren und „nur mal so“ 
Dennis anzuschauen und vielleicht eine 
Runde Gassi mit ihm zu gehen. 

Großes Glück
Als wir ins Hundehaus kamen lag Den-
nis eingerollt in seinem Körbchen und 
schlief. Die Tierpflegerin erklärte uns, 
dass Dennis kein einfacher Hund sei. 
Er mochte keine anderen Hunde und 
knappte nach fremden Menschen. Des-
wegen liefen wir bei der ersten Gassi-
runde erstmal nur neben ihm her und 
fassten ihn nicht an. Wir waren nur 
etwa 20 Minuten unterwegs und sehr 
überrascht, wie schnell Dennis noch lief 
und wie viel Kraft er hatte. Als wir wie-
der kamen und sagten, dass wir daran 
interessiert wären die Pflegestelle für 
Dennis zu werden, bekamen wir noch 
viele zusätzliche Informationen. Es war 
nicht bekannt, wie er sich im Haus ver-
hielt und ob er noch stubenrein war. 
Außerdem war er fast taub, fast blind, 
hatte Hodenkrebs und Arthrose. Die ver-
bleibende Lebenszeit konnte man nicht 

einschätzen, zwischen zwei Tagen und 
zwei Jahren könnte alles passieren.

Als wir das Tierheim verließen war mein 
Freund hundertprozentig sicher, ihn auf-
zunehmen und ich hatte nun Zweifel. 
Würde der Hund uns beißen? Würde 
er ständig in die Wohnung machen? 
Konnte man so einen alten Hund über-
haupt noch erziehen?

Ich hatte schon lange den Wunsch, einen 
eigenen Hund zu haben und uns war 
bewusst, dass wir die letzte Chance für 
Dennis sein könnten. Also gingen wir 
in den zwei darauffolgenden Wochen 
weiter mit ihm Gassi, ohne ihn anzufas-

Dennis beobachtet neugierig unsere Minischweine

Dennis genießt die Sonne
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Graue Schnauzen aus dem Tierheim von Michelle Preiss

sen. An einem Nachmittag regnete es 
stark und als wir wiederkamen setzte 
ich mich mit einem Handtuch in Dennis 
Zimmer. Er kam zu mir, schmiegte sich 
an mich und genoss das Abtrocknen 
sehr. Ab diesem Moment konnten wir 
ihn beide streicheln und überall anfas-
sen. Danach war klar, dass Dennis zu 
uns ziehen würde.

Am 16. Januar 2016 zog Dennis bei uns 
ein. In den elf Monaten, die er bei uns 
lebte, haben wir niemals bereut ihn zu 
uns geholt zu haben. Natürlich war nicht 
immer alles einfach, denn Dennis hatte, 
wie ältere Menschen auch, immer mal 
wieder gesundheitliche Probleme und so 
waren wir häufiger mal beim Tierarzt.

Das Knappen nach fremden Menschen 
konnten wir ihm zwar nicht mehr abge-
wöhnen, aber nach einer Kennenlern-
zeit akzeptierte er unsere Eltern und 
Freunde. In die Wohnung machte er nur 
in der ersten Nacht und ein paar Mal 
bei Magenproblemen. Dennis lernte es 
auch mit 15 Jahren noch, im Auto mit-
zufahren und einige Grundkommandos 
wie Sitz und Platz per Handzeichen. 
Der Hundeopi blühte bei uns nochmal 
richtig auf, manchmal hatte er seine 
„fünf Minuten“ bei denen er wie ein 
junger Hund durch den Garten oder die 

Wohnung raste (nur das Bremsen war 
dann oftmals ein Problem), Bällchen 
holte und uns zum Spielen aufforderte. 
Er liebte es zu kuscheln, begrüßte uns 
laut und stürmisch wenn wir nach Hause 
kamen und baute immer mehr Kondition 
auf, so dass auch etwas längere Spa-
ziergänge möglich wurden.

Warum ich Ihnen das alles 
erzähle? 
Als wir im April dieses Jahr ins Tierheim 
kamen um Gassi zu gehen, kam Filou 
aus dem Hundehaus. Er ist ca. 14 Jahre 

alt und sieht Dennis ziemlich ähnlich. Fi-
lou sucht ebenfalls nach einer Pflegestel-
le und das jetzt schon seit Februar. Filou 
ist ein sehr unkomplizierter, freundlicher 
Rüde. Er schmust gerne und fordert auch 
immer mal wieder zum Spielen auf. Mit 
Hündinnen ist er verträglich und Gassi 
geht er auch sehr gerne (wenn auch 
noch keine langen Strecken). Filou wäre 
auch für Menschen ohne Hundeerfah-
rung prima geeignet.

Filou sucht ganz dringend seine 
letzte Chance.
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Verantwortung, oder warum 
Aufklärung immer wichtiger wird 

Verantwortung, oder warum Aufklärung immer wichtiger wird von Christian Zentgraf
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e-mail: muenstergmbh@t-online.de
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Katze Marusija wurde als Fundtier 
mit gebrochenem Becken ins Tierheim 
,,überwiesen“. Wie sich herausstellte, 
hatte das 10 Monate alte Katzenmäd-
chen einen Fenstersturz hinter sich. 
Der Beckenring zerbrach, so dass der 
Oberschenkel keinen Halt mehr hatte. 
Ein chirurgischer Eingriff war unumgäng-
lich. Kosten entstanden im vierstelligen 
Bereich. Der Besitzer, der aus Reinheim 
stammte, konnte die OP-Kosten nicht tra-
gen. Die Lösung lag im Tierheim.

Mittwochnachmittag, drei Frauen stehen 
mit Husky Mexx an der Anmeldung und 
möchten den eineinhalbjährigen Hund 
dem Tierheim übereignen. Grund: Mexx 
sprang aus dem Fenster des zweiten 
Stockes, Beckenfraktur, Lungenriss, ge-
schätzte Kosten 4000 €. Die Familie 
kommt aus Weiterstadt und befand sich 
auf einer Rundreise, um für Mexx eine 
Lösung zu finden. Sie wurden von ande-
ren abgelehnt. 

Es ist schwer, ein Tier abzuwei-
sen, das dringend Hilfe braucht. 
Die Kosten der Tierärztlichen Versorgung 
sind mit der neuen Gebührenordnung 
um 12% gestiegen. Der Anteil der Tier-
besitzer, die anfallende OP- Kosten nicht 
mehr tragen können, steigt stetig an. 
Nicht nur Tierheime, auch Kliniken und 
Fachpraxen klagen über dieses Prob-

lem. Und so kreist 
die Verantwortung 
für verletzte Tiere 
zwischen Besitzer, 
Tierarztpraxis und 
dem für den Kreis 
zuständigen oder 
auch nicht zustän-
digen Tierheim. 
Wir haben ein 
großes Tierheim 
mit 1500 Tieren 
pro Jahr, 14 An-
gestellten, einer 
eigenen Tierarzt-
praxis und einer 
großen Zahl an 
Mitgliedern. Doch 
auch bei uns reißen diese Fälle Löcher 
in die Kasse. Ein Teil der Lösung liegt 
darin, bei der Vermittlung auf OP- und 
Haftpflichtversicherung hin zuweisen. 
Aber auch zuständige Tierheime bzw. 
deren Bürgervertreter und behandelnde 
Tierärzte mit ins Boot oder besser mit in 
die Verantwortung zu nehmen.

Marusija musste lange Boxenruhe ein-
halten. In den 8 Wochen, die sie bei uns 
war, hat sie sich toll entwickelt. Keiner 
würde bei der quirligen lebensfrohen 
Fellnase eine Stahlplatte im Becken ver-
muten, von Lahmheit keine Spur. Kompli-
ment an den Chirurgen aus Weiterstadt. 

Längst hat sie sich ein neues Zuhause und 
alle Herzen dort erobert.

Mexx lahmt noch, er wurde nicht ope-
riert, weil er Lungenprobleme hat. Doch 
der Beckengürtel hat sich durch Binde-
gewebsaufbau so gefestigt, dass nun 
auch keine Operation mehr nötig ist. Mit 
Training und Physiotherapie versuchen 
wir, maximale Beweglichkeit für den 
vor Kraft und Lebensfreude strotzenden 
Mexx wiederherzustellen. 

Allen Spendern und Unterstüt-
zern an dieser Stelle einen herz-
lichen Dank!

Anna Vürk und Husky „Mexx“
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Geschenkpatenschaft für alle Tiere von Claudia Kadow

Geschenkpatenschaft 
für alle Tiere

Filou – Zuhause dringend gesucht

Ihnen fehlt noch ein Geschenk für einen 
besonderen Menschen zum Geburtstag, 
zu Weihnachten oder einfach so? Der 
Tierschutz ist wichtig für Sie, Sie möch-
ten sich engagieren und Tieren helfen, 
die in Not geraten sind? Dann haben 
wir eine gute Idee für Sie, wie wäre 
es mit einer Patenschaft beim Tierheim 
Darmstadt? Damit unterstützen Sie un-
ser Tierheim und haben gleichzeitig ein 
ganz besonderes Geschenk!

Sie können zum einen unsere Hunde, 
Katzen, Kleintiere oder Schweine mit 
einer Patenschaft unterstützen oder aber 
eben unsere Projekte.

Das Underdogprojekt: 
Wir versorgen und behandeln Tiere von 
obdachlosen Menschen, diese können 

in unsere Sprechstunde kommen und wir 
helfen ihnen weiter.

Das Stadttaubenprojekt: 
Wir betreuen mittlerweile drei Tauben-
schläge in Darmstadt und beherbergen 
auf unserem Tierheimgelände zwei wei-
tere Schläge sowie einen Reha Schlag, 
in dem verletzte und fl ugunfähige Tau-
ben versorgt und betreut werden.

Das Wildtierprojekt „Die Feder“: 
insbesondere während der Brut- und 
Setzzeit werden immer öfter hilfsbedürfti-
ge Vögel, verletzte, verwaiste oder halb 
verhungerte Eichhörnchen, Igel, Feldha-
sen etc. aufgefunden und abgegeben.

Als Pate erhalten Sie eine Urkunde 
inklusive Foto. 

Amigo – seit dem Frühjahr im Tierheim

Bär – wurde als Fundhund nie vermisst

Bobo – freut sich über Paten
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Hauptstelle:
Elisabethenstraße 34
64283 Darmstadt

Tel.: 06151 / 360 98 60
Fax: 06151 / 360 98 66

Zweigstelle:
Am Rebstock 11
64823 Groß-Umstadt

Tel.: 06078 / 969 58 62
Fax: 06078 / 969 58 63

Tätigkeitsschwerpunkte:

▀ Erb- und Familienrecht
▀ Arbeitsrecht
▀ Strafrecht

Zweigstelle:
Mainstraße 4
64572 Büttelborn

Tel.: 06152 / 85 99 55
Fax: 06152 / 17 70 02
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Für alle Rotoren bis 

50.000 kg, Auswuchten 

von Einzelrotoren, Serien, 

Betriebsauswuchten und

Schleuderservice.
 

Kontakt: Tel.: 06151 / 32 2965
Pasquale.Leo@schenck.net  

www.schenck-rotec.de

Auswuchtservice
ganz in Ihrer Nähe 
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PORTAS Ausstellungscenter
Assar-Gabrielsson-Str. 
(S-Bahnhof) 
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74 / 404 - 127

Wir renovieren, modernisieren
und bauen neu nach Maß.

Türen

Alte Türen
wieder neu –

in nur einem Tag.

Türen

Wir modernisieren 
Ihre Küche meist 
in nur einem Tag.

Decken · Gleittüren · Fenster · Badmöbel und vieles mehr.

Treppen

Wieder schön und 
sicher. Mit neuen 
Stufen nach Maß.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung. 
Wir bereaten Sie gerne. Infos auch unter: www.portas.de.
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Daumenkino mit Ihren
eigenen Momenten,

Puzzle,
Aludipondplatten,

Plexiglas uvm...
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ADOPTIEREN STATT KAUFEN
Mehr dazu unter www.koelle-zoo.de/tiere-adoptieren
KÖLLE-ZOO WEITERSTADT
Robert-Koch-Straße 1a / Industriegebiet Süd / 64331 Weiterstadt/Darmstadt
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Samstag 10:00-20:00 Uhr

* Gültig bis 30.12.2018 in allen Kölle-Zoo
 Filialen ab einem Einkaufswert von € 20.
 Ausgenommen von dieser Aktion sind
 Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-)
 Gutscheine, Pflanzen, DVDs und bereits
 reduzierte Ware. Nicht mit
 anderen Preisaktionen kombinierbar.
 Keine Barauszahlung möglich.
 Einfach Anzeige ausschneiden und an
 der Kasse vorlegen.

€ 5
GUTSCHEIN*
€ 5
GUTSCHEIN*
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