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Neues aus dem
Tierheim Darmstadt

Spargelhof Appel

 Seit über 10 Jahren für Sie da
 Versandkostenfrei ab 29,- €
 Bezahlen auch auf Rechnung
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Erdbeeren

für Ihren Einkauf auf www.futterplatz.de
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64291 Da. Arheilgen Rodgaustr.50 / Marschbergerhof
Telefon 06151 / 375735 www.spargelhof-appel.de

Sparen für einen würdevollen
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www.Rosengarten-Haustiervorsorge.de
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S+M Torautomation
Stütz und Meininger GbR
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info@torautomation.de
www.torautomation.de
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werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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auch zum Selbstpflücken
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• Rolläden und Antriebe
• Fenster und Türen
• Garagentore und Antriebe
• Tiefgaragentorantriebe
• Schiebetorantriebe
• Drehtorantriebe
• Rolltore mit Antrieb
• Funksteuerungen

Mai Juni

www.tierarztpraxis-schuba.de

Hier gehts uns gut!

TIERÄRZTLICHE PRAXIS
Dieselstraße 13 · 64347 Griesheim bei DA · Tel.: 0 61 55 - 86 88 544

DA-0136-0216

Dr. Susanne Schuba

Hunde mit Herz von Ulrike Weber

Hunde mit Herz
„Ich liebe Staffords, ihre Lebenslust, ihre Verweigerung, ihre Entschlossenheit,
ihren Mut und vor allem ihre Herzen“ (Vicky Hearne)

Liebe Mitglieder und Freunde des
Tierheims Darmstadt
leider ist der American Staffordshire
durch neue Schreckensmeldungen erneut in den Fokus geraten. Dadurch
entstehen natürlich Vorbehalte und Vorurteile der Rasse gegenüber.
An der Rasse liegt es nicht, wer jemals
einen gut erzogenen, sozialisierten
American Staffordshire erleben durfte,
weiß, dass diese lebenslustigen Energiebündel den Menschen gegenüber treue,
verschmuste, geduldige Begleiter sind.

Ich persönlich habe im Tierheim einige
dieser liebenswerten Dickköpfe kennengelernt, und sie haben mein Herz erobert. Mittlerweile begleitet mich schon
meine zweite American Staffordshire
Hündin. Es ist bedauerlich, dass einige
dieser Hunde bei Menschen gelandet
sind, die diese für ihre fragwürdigen
Interessen missbraucht haben.

nen dieser Rasse die Chance geben, ein
„guter Hund“ zu sein.

Letztlich ist die Gefährlichkeit von Hunden von vielen Faktoren abhängig –
involviert ist aber immer der Mensch
(mehr dazu im Heft). Ich hoffe, Sie kön-

Mit ehrenamtlichen Grüßen

Momentan leben zwei American Staffordshire Terrier „unverschuldet“ bei uns
im Tierheim. „Lennox“ ist 10 Jahre und
„Mia“ 9 Jahre alt. Beide würden sich
über ein baldiges neues Zuhause sehr
freuen!

gez. Ulrike Weber
1. Vorsitzende

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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Daumenkino mit Ihren
eigenen Momenten,
Puzzle,
Aludipondplatten,
Plexiglas uvm...
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Sogenannte Listenhunde – Eine Stellungnahme des Tierheimes von Susanne Dereser

Sogenannte Listenhunde –
Eine Stellungnahme des Tierheimes
Die Diskussion über sogenannte Listenhunde wie Pitbull oder Stafford-Terrier
hat sich in diesem Jahr auf Grund von
verschiedenen tödlichen Bißverletzungen erheblich zugespitzt. In Hannover
starben eine 55-jährige Frau und ihr
27-jähriger Sohn nachdem der Familienhund, der den Behörden bereits 2011
aufgefallen war, sie angefallen hatte.
Und im südhessischen Bad König verletzte ein Mischling einen Säugling so
schwer am Kopf, dass er später in der
Klinik starb.
Keine Frage: Tödliche Angriffe auf
Menschen sind nicht tolerierbar!
Obwohl viele Menschen mit ihrem Hund
eine enge familiäre Beziehung und Bindung aufbauen, kommt es aber offensichtlich immer wieder zu tragischen
Beißunfällen.
Vorsicht ist allerdings geboten
bei der Fokussierung auf bestimmte Rassen.
Gerade sogenannte „Kampfhunde“
sind von Natur aus stark auf ihre Bezugsperson fixiert und freundliche Familienhunde. Aufgrund ihres bulligen
Aussehens, ihrer Beißkraft sowie wegen
ihrer Geschichte als Helden bei blutigen
Hundekämpfen galten und gelten sie in
zweifelhaftem Milieu als schmückendes
Accessoire, wenn nicht als Statussymbol.
Es sind Hunde, die leider immer wieder
gerne benutzt und missbraucht werden,
wie zum Beispiel im April als im Ostberliner Stadtteil Lichtenberg ein Pitbull
von Unbekannten auf eine junge Türkin
gehetzt wurde.
Ein Sachkundeausweis zur Überprüfung
Christian Zentgraf rät schon seit Jahren,
dass ein „Sachkundenachweis“, eine Art
Führerschein für alle Hundebesitzer, eingeführt werden sollte, denn das Verhalten des Hundehalters hat maßgeblichen
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Was kann ich für Dich tun?

Einfluss auf das Verhalten des Hundes.
Es fällt aber auch immer wieder auf,
dass sich manche Menschen Hunde
wünschen, die nicht zu ihren Lebensumständen passen oder in ihrem Wesen
anders sind als die Personen denken.
Der Sachkundenachweis könnte hier
belegen, dass der Halter eine Ahnung
davon hat, welche Herausforderungen
und Schwierigkeiten mit diesem Hund/
dieser Hunderasse verbunden sein könnten. Und dass er in der Lage ist, diesen
Hund adäquat zu führen. Der Tierheimleiter ist überzeugt, dass eine derartige
Überprüfung der Eignung eines Halters
einen großen Einfluss auf die Häufigkeit
von schlimmen Zwischenfällen und Bissverletzungen hat. Ein weiterer Vorteil, so
Zentgraf, sei die Tatsache, dass durch
eine sachkundige Hundehaltung und ein
größeres Verständnis vom Wesen dieses
Hundes auch die Abgaben von Hunden
in das Tierheim zurückgehen würden.
Eine erweiterte Hundehalterverantwortung
Weitere Punkte, die bereits 2012 von
der SPD-Fraktion, von Frau Dr. PaulyBender, im hessischen Landtag vorgelegt wurden, liegen in einer erweiterten
Hundehalterverantwortung. Diese sieht
eine Verpflichtung des Hundehalters zur
tierisch hessisch - Nr. 1/2018

Zamba ganz entspannt beim Autofahren

Registrierung des Hundes (alle Rassen),
eine Kennzeichnung mittels Transponder
sowie eine Verpflichtung zur Haftpflichtversicherung vor. „Bei Berücksichtigung
dieser Punkte“ erläutert Zentgraf „würde man der Bevölkerung klar signalisieren, dass man auch von Seiten der
Politik Verantwortung für die Sicherheit
der Bevölkerung übernimmt und proaktiv daran interessiert ist, Häufigkeit
und Schwere von Zwischenfällen mit
Hunden einzudämmen“. Ulrike Weber,
die erste Vorsitzende des Tierschutzvereins, betont, dass auffällig gewordene
Hunde unbedingt nachhaltig von den
Ordnungsbehörden überprüft werden
sollten. Und notfalls auch von den Haltern getrennt werden müssen. Rechtzeitig bevor es zu Todesfällen kommt wie
in Hannover. Die meisten Beißunfälle
passieren in der Familie, meist werden
Warnsignale übersehen.
Der Wesenstest als Check
Ein Wesenstest des Hundes kann hier
Aufschluss geben. Gefährliche Hunde,
die diesen Test nicht bestehen, sollten
dann auch nicht mehr vermittelt werden. „Das wäre eine riesige Chance
für die vielen sozialverträglichen und
familienfreundlichen, stigmatisierten sogenannten Kampfhunde, die derzeit in

den Tierheimen sitzen“ sagt Weber und
krault dabei das Fell ihres Stafford-Terriers, den sie auch aus dem Tierheim
übernommen hat.
Genau so ein liebes „Kampfhunde-Exemplar“, Lennox, ein Stafford-Terrier, wurde
von den Ordnungsbehörden vor kurzem
im Tierheim Darmstadt abgegeben. Er
ist verschmust, geht für sein Leben gerne
spazieren, freut sich über jede Begegnung mit Menschen, anderen Hunden
und würde sich über ein neues zuhause
mit verantwortungsvollen Haltern sehr
freuen. Ein positives Beispiel von einem
Hund, dessen Wunsch bestimmt auch
bald erfüllt wird. Aber natürlich gibt es
auch viele ganz schwierige sogenannte
Listenhunde in den Tierheimen, allein in
Darmstadt sitzen derzeit drei ein. Bei
diesen Hunden handelt es sich um Tiere,
die von Menschen verantwortungslos
benutzt wurden, als Beschützer oder als
Kampfmaschine.
Der eine oder andere wird vielleicht mit
viel Training unter Umständen nochmal
an einen Halter, der ganz bewusst diese
Verantwortung zu übernehmen weiß,
vermittelt werden. Manche werden aber
auch ihren Lebensabend im Tierheim
verbringen müssen.
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Zuhause gesucht von Christiane Sandner und Melitta Wolf

Zuhause gesucht
Dieser kleine Wellie ist schon einige Zeit bei uns.
Er wurde wie so viele Vögel abgegeben, weil er als lebendes
Erbe nicht von den Menschen angenommen wurde. Wie
meistens in diesen Fällen, ist so gut wie nichts bekannt über
sein bisheriges kleines Leben. Nur, dass er die ganze Zeit
in einem winzigen Käfig eingesperrt und immer alleine war.
Diese Haltung hat nicht nur seine Muskeln abgebaut. Auch
seine Seele ist gebrochen. Die jahrelange Gefangenschaft
auf engstem Raum und in größter Einsamkeit haben den
kleinen Vogel schwach und müde gemacht. Alles scheint für
ihn fremd zu sein, aufregend und anstrengend. Die Freiheit,
Naturäste, Artgenossen scheinen ihn mehr zu verängstigen
als zu erfreuen. Noch ist dieser kleine Wellie einfach nur
da – so zart und zerbrechlich. Ganz still, unauffällig, in sich
gekehrt in seine eigene kleine Welt, die er sich aufgebaut
hat, um irgendwie zu überleben. Ganz langsam und vorsichtig scheint er aus dieser zurückzukommen, aber seine
kleinen Augen sind immer noch trüb.

Maxi und Steve sind Geschwister, Helena kam als
Fundkatze zu uns. Die drei sind so ein nettes Gespann,
dass unsere Tierpflegerinnnen es nicht übers Herz bringen,
sie zu trennen. Deshalb suchen wir ein gemeinsames Zuhause für die drei Katzen.

Er wird wahrscheinlich nie mehr
richtig fliegen, sondern nur noch mühsam flattern können. Er wird auch
vielleicht nie eine
geliebte Partnerschaft finden und
eingehen können.
Aber vielleicht werden seine Augen
doch noch glänzen. Denn dieser
kleine Wellie darf
und wird nie mehr
einsam sein.

Was leider sehr schwierig ist. Denn leider haben sowohl
Maxi als auch Helena „Klumpfüße“, also Skelettveränderungen, die vereinzelt bei der Zucht von Scottish Fold-Katzen
auftreten. Es kann sein, dass diese nicht schlimmer werden,
es kann aber genauso gut passieren, dass es zu weiteren
Skelettveränderungen kommt und die Lebensqualität der
Katzen dadurch so beeinträchtigt wird, dass man sie irgendwann erlösen muss. Zukünftige Besitzer sollten sich also dessen bewusst sein, dass Maxi bzw. Helena unter Umständen
keine allzu hohe Lebenserwartung haben. Trotzdem oder
gerade deshalb wünschen wir uns, dass Maxi, Steve und
Helena ein schönes und liebevolles Zuhause bekommen,
wo man nicht nur Rücksicht auf die Behinderung der Tiger
nimmt, sondern die drei auch die Möglichkeit haben, wie
normale Katzen zu leben, zu toben und zu schmusen.

BW UMZUGSERVICE GMBH
Int. Möbeltransporte

Telefon 0 61 51 / 13 00 - 113 - www.bw-umzugservice.de
Spezialtransporte • Tresore • Billardtische • Lagerung
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DA-0135-0216

Klavier- und Flügeltransporte

06151 969620

Riedstraße 28
64331 Weiterstadt
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Int. Klaviertransporte

Die Hessische Tierschutzstiftung von Christian Zentgraf

Die Hessische
Tierschutzstiftung

Da durch die Hochdruckreiniger auf den
Leitungen ein Druck von 200 bis 300
bar entsteht, haben sich die reparierten
Bruchstellen immer wieder als Schwachstelle herausgestellt und zu einem Leck
geführt, so dass der Druckabfall ein Arbeiten mit den sensiblen Geräten immer
wieder unmöglich gemacht hat bzw.
zu teuren Reparaturen an den Geräten
geführt hat. Unser „Stückwerk“ konnte so also nicht weitergeführt werden.
Das Rohrleitungssystem muss komplett
erneuert werden!

Jeder Hausbesitzer weiß, wie teuer
ein Austausch von Wasserleitungen
in einem älteren Bestandsgebäude ist!
Also haben wir uns im vergangen Jahr
an die „Hessische Tierschutzstiftung“
in Wiesbaden gewandt, mit der Bitte um Unterstützung. Diesem Antrag
wurde glücklicherweise im Dezember
vergangenen Jahres stattgegeben! Einen Eigenanteil musste unser Verein
leisten aber die restlichen Kosten sind
von der „Hessischen Tierschutzstiftung“
übernommen worden.
Danke für die Hilfe
Den „Zuschlag“ für die umfangreichen Sanierungsarbeiten erhielt die
Firma „Hansaflex“… und die Arbeiten
konnten zügig schon Ende Januar diesen Jahres beginnen. Nun sind im Hundehaus das komplette Leitungssystem,
und alle veralteten Anschlusshähne,
getauscht worden. Unsere Hundepfleger können nun ihre täglichen Reinigungsarbeiten zügig und gewissenhaft
erledigen.
Wir möchten uns auf diesem Wege
noch einmal für die Unterstützung
und Beratung der „Hessischen Tierschutzstiftung“ bedanken. Ohne Ihre
Unterstützung wäre eine solch große
Sanierungsaktion für uns nicht möglich
gewesen.

Auch bei der Firma „Hansaflex“ möchten wir uns für das faire Angebot und
die kostenlose Bereitstellung eines
weiteren Mitarbeiters ganz herzlich
bedanken!

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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In unseren beiden Hundehäusern, welche im Jahr 1992 und 1999 erbaut
wurden, kam es in der Vergangenheit
immer wieder zu Reparaturstellen an
der Hochdruck-Wasserleitung. Die
Hundezimmer und der dazu gehörige
betonierte Außenbereich, werden von
uns täglich mit einem professionellen
Hochdruckreiniger gereinigt. Dieses
Kärcher-Reinigungssystem ist ein wichtiger Bestandteil unseres Hygienemanagements im Hundebereich. Das
Wasser zur Reinigung der Unterkünfte
kommt aus der Regenwasserrückgewinnungsanlage, welches jedes Haus besitzt. Wegen der sehr hohen Beanspruchung durch Temperatur (bis 95 Grad),
Desinfektionsmittel bzw. Reinigungszusätzen müssen die Rohrleitungen aus
Edelstahl sein.
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Beim Katzenstammtisch fing alles ganz harmlos an von Christiane Sandner und Michael von Gaisberg

Beim Katzenstammtisch
fing alles ganz harmlos an
Seit meiner ersten Berührung mit dem
Tierheim Darmstadt vor 16 Jahren, als
ich meine Katze Lilli von dort adoptierte, hatte sich in den Katzenzimmern im
Katzenhaus so gut wie nichts verändert.
Lediglich die Wände waren zwischenzeitlich neu gestrichen worden. An den
Liegebrettern nagte der Zahn der Zeit,
es gab weitere Schwachstellen, die
erst im Laufe der Jahre erkannt worden
waren. So war zum Beispiel der Ausstieg durch die Türen ins Freigehege
zu hoch, die Zugänge für die Katzen
ins Freigehege hatten keine Klappe, so
dass vor allem im Winter dort ständig
kalter Wind ins Zimmer blies.

Das zeitige Frühjahr bietet sich dafür
an, da dann das Katzenhaus in der
Regel relativ leer ist. Wenn im April
die ersten trächtigen Katzen ankommen und die Vermittlung wegen der
bevorstehenden Urlaubszeit stagniert,
ist an ein solches Vorhaben nicht mehr
zu denken.

sterbenleben

Bestattungen

Beratung am Lebensende • Trauerbegleitung
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Registrieren Sie
Ihren Liebling
schnell, einfach
und kostenlos!

Individuelle Bestattungen in
Darmstadt und Umgebung
Warmherzig und kompetent
begleite ich Sie, damit die
Zeit um Tod und Bestattung
kostbar für Sie werden kann.

64297 Darmstadt
Thüringer Str. 9
Tel 06151 13 68 250
eller@sterbenleben.de
www.sterbenleben.de

Viele Arbeitsschritte
Dann die nächste Herausforderung.
Die Wände der Zimmer sind aus unterschiedlichen Materialien erstellt. Sie
bestehen größtenteils aus Stein, ein Teil
aus Pressspanplatten mit unverschlos-

www.ﬁndeﬁx.com

DA-0165-0118

Sabine Eller

Nachdem die alten Dübel entfernt und
die Löcher zugespachtelt waren, ging
es ans Streichen der Decke. Fugen
wurden vorab mit Acryl verschlossen.
Gleichzeitig gab es ein unerwartetes
Problem zu lösen. Für einen Austausch
der Tür zum Freigehege in Zimmer 2
mussten die Zuleitungen zum Heizkörper verlegt werden. Es war nicht ganz

einfach, jemanden zu finden, der uns
den notwendigen Umbau kostengünstig
machen konnte. Beim Anschließen des
Heizkörpers tat sich dann die nächste
Baustelle auf. Die Aufhängung war aus
der Wand gebrochen. Daher bedürfen
auch die Heizkörper einer Überholung.
Schließlich konnten die Türen zu den
Freigehegen durch unseren Schreiner
Jörg komplett ausgetauscht werden,
der hohe Einstieg entfiel.

ÜR-0372-FIN-2017

Aller Anfang ist schwer
Also sprach ich dieses Thema an, wir
sammelten Verbesserungsvorschläge
und Wünsche und ich stellte diese dem
Vorstand vor. Nachdem der Vorstand
das OK gegeben hatte und das erste
Zimmer „katzenfrei“ wurde, konnten
die Arbeiten beginnen.

Leider mussten wir bald erkennen, dass
die Arbeiten aufwändiger waren als
erwartet. Dies bedeutete, dass an mehreren Tagen in der Woche gearbeitet
werden musste. Da die Räume sehr
hoch sind, musste man bei einigen Arbeiten auch schwindelfrei sein. Ist nicht
jedermanns-/fraus Sache.
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Beim Katzenstammtisch fing alles ganz harmlos an von Christiane Sandner und Michael von Gaisberg

senen Fugen. Alles überzogen mit sogenannter Elefantenhaut. Im Baumarkt
wurde uns geraten, die Wände mit
den Spanplatten zunächst mit einem
Glasgewebevlies zu bekleben. Anschließend sollte man alle Wände mit
Latexfarbe streichen können.
Die Steinwände wurden von Christiane
und Petra daher direkt mit Latexfarbe
gestrichen. Das vorherige Rosa der
Wände war jedoch so kräftig, dass es
einen 2. bzw. 3. Anstrich brauchte, bis
die Wände nicht mehr fleckig aussahen. Das Glasvlies benötigte ebenfalls
einen Voranstrich mit verdünnter „Normalfarbe“, sodass auch hier mehrmals
gestrichen werden musste.
Das gleiche bei den Fenster- und Türrahmen. Erst nach mehreren Anstrichen
wurde das dunkle Blau vollständig von
der neuen Farbe verdeckt. Dann aber
wirkte der Raum bereits wesentlich
freundlicher, die weiße Decke und
das helle Gelb der Wände ließ den
Raum größer und heller erscheinen.
Die Holzbalken, die in das Zimmer
hereinragen, wurden in einem dunklen Braun gestrichen, was einen netten
Kontrast ergab.
Auch der Fußboden erhielt einen neuen
Anstrich, hier wurde ein helles Grau
gewählt. Leider blättert die Farbe bei
stärkerer Beanspruchung ab. Zu gegebener Zeit stehen hier Nacharbeiten
an.
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Die Mühe lohnt sich
Parallel zu den Arbeiten im Tierheim
wurden die neuen Liegebretter mit
freundlicher Unterstützung durch Petras
Papa gebaut. Anders als die vorherigen beschichteten Spanplatten wurden
jetzt Liegebretter aus zusammengeleimten Nut- und Federbrettern erstellt und
mit einer extra Umrandung versehen.
Diese soll verhindern, dass Katzen
beim Sprung auf ein Brett abrutschen.
Auch können auf die Bretter gestellte
Körbe oder Höhlen durch die Tiere
nicht so schnell herunter geschoben
werden. Nachdem die neuen Liegebretter teilweise an den Wänden angebracht worden waren, wurde noch die
Elektrik größtenteils erneuert und durch
Daniel fachmännisch angeschlossen.
Um die Zimmerreinigung zu erleichtern
wurden zum Schluss die großen Kratzbäume, das neue Hochbett und der
Untersatz für die Katzenstreuwanne mit
Rollen versehen, damit man sie beim Putzen des Bodens leicht zur Seite schieben
kann. Endlich war das 1. Vermittlungszimmer soweit fertig gestellt, dass am
23.03. die Pensionskatze Emil als erste
das Zimmer wieder beziehen konnte.
Die verbliebenen Restarbeiten können
auch unter „Mithilfe“ der Katzen gemacht werden. Da bekanntlich nach
dem ersten Zimmer das zweite Zimmer
kommt, und dieses bereits ausgeräumt
war, geht es nahtlos mit den Arbeiten
weiter.
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Leben und Zukunft schenken – Mit ihrem Testament von Claudia Kadow

Leben und Zukunft schenken –
Mit ihrem Testament

Ein Testament für die Tiere
Es gibt viele gute Gründe, frühzeitig ein
Testament zu verfassen: Nur so können
wir ein Stück Zukunft nach unserem Tod
aktiv gestalten. Und genau das hat jedes
geliebtes Tier verdient. Tiere haben kein
Erbrecht. Wer keine Regelung über den
Verblieb des Tieres nach dem eigenen
Tod trifft, überlässt es einem ungewissen

Schicksal. Erschreckenderweise sind Erben nicht verpflichtet, das Tier aufzunehmen. Viele solcher zuvor innig geliebten,
gehegten und gepflegten Hunde und
Katzen landen immer wieder bei uns im
Tierheim Darmstadt. Das ist leider meist
nicht im Sinne des Verstorbenen!
Frühzeitig Verantwortung übernehmen
Ein anderer Grund für ein frühzeitiges
Testament: Man kann nie wissen, wann
unsere Sanduhr abgelaufen ist – und
ohne Testament und gesetzliche Erben
erhält der Staat den gesamten Nachlass. Wer sich aber für Tierschutz interessiert, weiß, wie wichtig jede finanzielle Unterstützung für unser Tierheim ist
und wie viele Tiere dadurch ein neues
Leben geschenkt bekommen. Neben
den Mitgliedsbeiträgen, den Patenschaften, den Spenden sind die letztwilligen Verfügungen von beherzten
Tierfreunden mittlerweile ein wichtiger
Faktor, der unsere Tiere in Not tagtäglich rettet und unsere Arbeit ermöglicht.

Wenn Sie diesen Schritt erwägen und Sorge tragen wollen,
dass Ihr Haustier nach Ihrem
Tod gut versorgt wird oder
unsere Arbeit mit Ihrem Nachlass
unterstützen wollen, vereinbaren
Sie bitte einen vertraulichen Termin
mit mir, Claudia Kadow.

Foto: Claudia Kadow

Zugegeben, das eigene Testament ist
eine schwierige Angelegenheit. Es ist
der Moment, in dem wir uns ganz bewusst mit unserem Tod beschäftigen.
Uns Gedanken machen, was uns in
unserem Leben wichtig war, wofür
wir gelebt haben, was Sinn ergeben
hat. Es ist eine Auseinandersetzung
mit dem, was uns Freude bereitet hat,
uns bereichert und erfüllt hat. Und vor
allem geht es dabei auch um die große
Frage, „Was möchte ich wem vererben?“. Mit unserem Testament machen
wir unseren letzten Willen öffentlich,
wir setzen ein klares Zeichen wer und
was uns wirklich am Herzen liegt.

§

Es gibt immer einen Ausweg
... auch für tierische Probleme!

Rechtsanwälte in Bürogemeinschaft
Dr. Hans-Jürgen Kost-Stenger
Heiligkreuzgasse 12-14, 60313 Frankfurt
Tel: 069/4960087
www. rechtsanwaelte-ffm.net

Roßdörferstrasse 73
64287 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 4 66 48
Mail: mail@kronenapotheke-darmstadt.de
■ MIKRONÄHRSTOFFE

n Hundeverordnungen

■ AROMATHERAPIE

n Hundesteuerrecht
n Tierhaltung und Mietrecht

■ SCHÜSSLER SALZE
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DA-0142-0216

n Vereinsrecht

DA-0112-0115

Nutzen Sie unseren kostenfreien Lieferservice

§

Für alle Fälle und Rechtsfragen rund um Haustiere:
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Neu im Team – Julian Münch von Susanne Dereser

Neu im Team –
Julian Münch

Diese vielfältigen Einblicke führten dann
zu seinem Entschluss, im Tierheim eine
Ausbildung zum Tierpfleger zu beginnen. Und mit jedem Tag spürte er, dass
das genau seine Berufung ist. „Ich liebe
Tiere, ich will für sie da sein und mein
Bestes geben, damit sie in der Zeit ihres Aufenthaltes möglichst sorgenfrei,
zufrieden und vielleicht sogar glücklich

Tierärzte
der Region

sind“. Die positive Ausstrahlung von
Julian Münch, ebenso wie seine fachliche Kompetenz und sein Engagement
haben dazu geführt, dass er nun nach
Beendigung seiner Lehrzeit vom Tierheim übernommen wird. Tierheimleiter
Christian Zentgraf lobt vor allem seine
sensible und geduldige Art auf auch
gerade schwierigere Tiere zuzugehen
und fügt hinzu „Julian Münch ist sehr
unbefangen und schenkt den Tieren großes Vertrauen. Er ist zudem zuverlässig
und passt perfekt in unser Team“.
Julian Münch, der privat am liebsten
Fußball spielt oder auch mal eine Partie
Schach, freut sich riesig auf seine neuen
Aufgaben und den neuen Platz im alten
Team.

MARTIN KNIESE

Martin Kniese - praktischer Tierarzt
Kleintierpraxis

DA-0070-0213

www.tierarztpraxis-kniese.de
Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung
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DA-0078-0114

Wilhelm-Glässing-Straße 2
64283 Darmstadt
Tel. 06151 - 2 11 12

DA-0009-0111

Ab Sommer, nach Abschluss seiner Prüfung, wird der 19-jährige Julian Münch
vom Tierheim übernommen. Die Tierliebe begleitet den gebürtigen Erbacher
schon so lange er denken kann. Wie
fast alle Kinder hat er sich von Herzen eigene Tiere gewünscht, Hamster, Hasen
und natürlich auch einen eigenen Hund.
Da seine Mutter aber unter einer ausgeprägten Tierhaarallergie leidet, konnte
ihm dieser Wunsch nicht erfüllt werden.
Zum Glück gab es eine Tante, die einen
fröhlich-frechen Mischling hatte, Bailey,
mit dem Julian durch Wald und Wiesen
joggte und viele Abenteuer erlebte.

Als in der Schule in der 9.Klasse ein
Praxistag eingeführt wurde, wollte Julian
diesen unbedingt in irgendeiner Form
mit Tieren verbinden. So gelangte er
zu uns in das Tierheim Darmstadt. Und
verbrachte ein Jahr lang einen Tag pro
Woche mit den Katzen, den Hunden, den
Hasen, in der Tierarztpraxis und lernte
all unsere Freuden und Sorgen kennen.
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Twix und Bettina von Susanne Dereser

Twix und Bettina

Im März 2016 hatten wir nach 14 Jahren unseren geliebten Jack-Rusell Terrier Leo verloren und trotz großer Trauer wuchs nach einem Jahr doch langsam der Wunsch nach einem neuen
Familienmitglied. Julio begegnete uns
im Tierheim, ein abgemagerter kleiner
Hund aus Teneriffa, man schätzte ihn
auf 6 Monate, der sehr aufgeweckt
und freundlich auf uns reagierte. Mit
einem Husten, der sich später dann
noch zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung entwickelte, zog er bei
uns ein. Und wurde von Julio zu Twix.
Durch seine Unterernährung fehlte
ihm ein gesundes Immunsystem und er
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blieb erst mal pflegebedürftig, musste
wochenlang Antibiotikum bekommen,
im Anschluss Mykotikum. Keine Frage, wir hegten und pflegten, kuschelten ihn, er war ja auch immer noch
schwach.
Als er dann mit rund 9 Monaten endlich
nicht mehr ansteckend krank war und
zu Kräften kam, wuchs er unglaublich
schnell und gewann täglich an Selbstbewusstsein. Der sooo liebe, gestern
noch todkranke Hund, zeigte draußen
plötzlich aggressives Verhalten sobald
er Frust verspürte, wenn es nicht nach
seinem Willen ging. Dann schmiss er
sich in die Leine, mit einem tiefen Knur-

ren und biss und zerrte daran wie ein
wildgewordener Kampfstier. Das hatte
zur Konsequenz, dass keiner von seinen
Tagesbetreuern (meine Eltern, Freunde)
mehr mit ihm Gassi gehen wollte. Kann
man nicht so recht verübeln, das machte auch keinen Spaß mehr!
Wir lernten von Fee Henrici, einer Trainerin, dass er als Welpe wohl keine
Grenzen gesetzt bekommen habe,
während der Pubertät krank war und
man sich also jetzt vorstellen müsse,
dass er ein Halbstarker 19-jähriger rotzefrecher Lümmel sei. Und wir erfuhren,
dass es dauern kann, bis so ein Verhaltensmuster reguliert d.h. abgestellt ist...
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Twix und Bettina von Susanne Dereser

Wohin nun aber mit dem Hund
an den drei Tagen, an denen wir
beruflich unterwegs waren?
Eine private Tagespflege musste er verlassen, weil er anfing die Katzen zu
jagen. Ein professionelles Zentrum bot
auch keine zufriedenstellende Lösung.
Nachdem er dort in einer großen Gruppe mit einem Rüden Krach begonnen
hatte, wurde er in ein abgeschiedenes
Einzelgehege gesetzt. Und wenn wir ihn
dann dort aus dem Gehege abholten,
war er hypernervös und unausgelastet,
zornig.
So konnte es nicht weitergehen,
aber der Gedanke ihn wieder
abgeben zu müssen war einfach
schrecklich.
Zumal er sich ansonsten zu einem
traumhaften Hund entwickelt hatte. Im
Tierheim Darmstadt trafen wir auf die
stellvertretende Leiterin des Tierheimes,
Bettina Syffus, und schilderten unser
Problem – das sie gar nicht als Problem
begriffen – wie wunderbar – sondern
als Herausforderung. Keine Frage,
dass in dieser Hundepension vor allem
gut sozialisierte und liebe Hunde gewünscht sind. Aber was für ein Glück,
dass es eben noch Menschen gibt, die
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Tiere so sehr lieben, dass sie Chancen geben und bereit sind unbequeme Wege auf sich zu nehmen. In der
allerersten Minute, als Twix mit Bettina
Syffus in den Hundetrakt laufen sollte
und wütend in die Leine beißen wollte,
musste er lernen, dass sie schneller
ist - beim ersten Ton seines grollenden
Knurrens hatte sie ihn schon an der
Schnauze gepackt und ihm damit klar
signalisiert: So nicht!
Er hat viel gelernt seitdem er dort ist und
geht gerne in die Tagespflege. Seine
Betreuer Kai, Lena und Julian wissen,
dass er trotzdem immer noch viel lernen
muss und berücksichtigen das. Für ihn
ist das kein „Aufbewahrungsort“, es ist
sein zweites Zuhause.
Wenn dann aber auch noch „seine Bettina“ da ist und er mit ihr mitgehen kann
(manchmal hat er sogar ganz viel Glück
und darf mit ihr und dem Team in die
Kaffeepause gehen) dann, ja dann, ist
es ein besonders schöner Tag. Dann
zeigt er auch seine extrem zarte und
verschmuste Seite. Wenn wir abends
kommen und ihn abholen, treffen wir
auf einen erschöpften und zufriedenen
Hund.

Die Tagespension
von Montag bis Freitag in der Zeit
von 07:00-18:00 Uhr geöffnet
info@tsv-darmstadt.de
Nach Verträglichkeit kann der Hund
seinen Aufenthalt in angepasstem
Freilauf verbringen. Zur Verfügung
steht eine weitläufige Wiese für große Gruppen, ebenso wie kleine Ausläufe für Zweier- oder Dreiergruppen
sowie verschiedene Einzelgehege.
06151-891470
Kosten: 10 € pro Hund/Tag
Bettina Syffus
ist schon seit August 2000 im Tierheim Darmstadt, mittlerweile stellvertretende Tierheimleiterin und
hauptverantwortlich für die Tierheim – sowie die Pensionshunde.
Sie hat neben ihrem großen Fachwissen eine unglaubliche intuitive
Kompetenz und liest in den Seelen
von Hunden wie in einem Buch.
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Vegane Rezepte von Christiane Sandner

Vegane
Rezepte
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Sommerfrischer Reissalat
Zutaten für 4 Portionen:
200 g parboiled Langkornreis
Salz
2 TL Senf
2 EL Agavendicksaft
4 EL Zitronensaft
4 EL heller Balsamico
2 EL Olivenöl
schwarzer Pfeffer
4 TL 8-Kräuter (TK)
4 Stiele Zitronenmelisse
2 Bund Schnittlauch
300 g Radieschen
200 g Champignons
1 Avocado

dicksaft, Zitronensaft, Balsamico und Öl
zu einer Vinaigrette rühren. Mit Salz und
Pfeffer würzen. 8-Kräutermischung unterrühren. Zitronenmelisse und Schnittlauch
kalt abbrausen, trocken schütteln. Blättchen der Zitronenmelisse in feine Streifen schneiden, Schnittlauch in Röllchen
schneiden. Radieschen putzen, waschen
und in dünne Scheiben schneiden. Champignons mit einem weichen Tuch säubern
und ebenfalls in dünne Scheiben schneiden. Reis mit Radieschen, Champignons,
Zitronenmelisse und Schnittlauch in eine
Schüssel geben. Die Vinaigrette darüber
geben und alles vorsichtig vermischen.

Zubereitung:
Reis nach Packungsanweisung in reichlich
Salzwasser garen, in ein Sieb abgießen
und etwas abkühlen lassen. Senf, Agaven-

Im Kühlschrank 30 Minuten durchziehen
lassen. Avocado halbieren, Kern herauslösen. Fruchtfleisch in Würfel schneiden
und unter den Salat heben. Ggfs mit Salz
und Pfeffer nachwürzen.

One Pot Pasta Zucchini,
Zitrone & Rosmarin
Zutaten für 2 Portionen:
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 gr. Zucchini (300 g)
250 g Vollkorn-Farfalle
1 gestr. TL Rosmarin, getrocknet
1 TL Agavendicksaft
500 ml Gemüsebrühe
¼ TL Salz
50 ml Soja- oder Hafersahne
abgeriebene Schale von ½ Biozitrone
1 TL Zitronensaft
Pfeffer
frische Rosmarinnadeln

Zubereitung:
Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und
fein hacken. Zucchini waschen, putzen und
in kleine Würfel schneiden. Nudeln zusammen mit Zwiebel, Knoblauch, Zucchini,
Rosmarin, Agavendicksaft, Gemüsebrühe
und Salz in einen Topf geben und unter
Rühren zum Kochen bringen.Die One Pot
Pasta bei mittlerer Hitze und geschlossenem
Deckel rund 17-18 Minuten kochen lassen,
dabei immer wieder umrühren. Soja- oder
Hafersahne unterrühren, Zitronenschale
unterheben und ½ Minute mit erwärmen.
Die One Pot Pasta mit Zitronensaft und
Pfeffer abschmecken und mit frischen Rosmarinnadeln garniert servieren.

Obstsalat
Zutaten für 4 Portionen:
1 Birnen
1 Dose Ananas (Stücke)
1 Banane
150 g Weintrauben
1/2 Zitrone (Saft)
1 Kiwi
Minze oder Melisseblätter
1 Zitrone
100 g Erdbeeren

Zubereitung:
Für den schnellen Obstsalat lassen sie
die Ananaswürfel abtropfen und fangen
sie etwas Saft auf. Banane, Birne, Kiwi
schälen und klein würfeln, Weintrauben
und Erdbeeren waschen und gut abtropfen lassen. Das Obst in einer Schüssel
vermengen, Ananassaft und Zitronensaft
untermengen und mit ein paar Minzeoder Melisseblätter dekorieren.

tierisch hessisch - Nr. 1/2018

✂

Serviceseite

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

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

Angaben zum Mitglied

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
Durch den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Name: ___________________________________________
Vorname: ________________________________________

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE08ZZZ00001064206 Mandatsreferenz: (z.B. „Mitglieds-Nr.)

Straße: ___________________________________________

Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften 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.

PLZ, Ort: _________________________________________

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während
der Mitgliedschaft gespeichert.

Telefon: __________________________________________

IBAN: ____________________________________________

E-Mail: ___________________________________________

BIC: _____________________________________________

Geburtdatum: _____________________________________

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: _____________________________

Datenschutzerklärung
Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten und zum
Bezug von Vereinszeitschrift/Newsletter
Der Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. nimmt den Datenschutz sehr
ernst und beachtet die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der am 25.
Mai 2018 in Kraft tretenden EU-DSGVO. Im Folgenden werden Sie informiert, wie
Ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen ab 25. Mai 2018 zustehen.
Zweck und Dauer der Verarbeitung: Die vom Unterzeichner in diesem
Vertrag genannten persönlichen Daten werden im Rahmen der Vertragsverwaltung
verarbeitet und zum Zwecke der Durchführung des Vertrages gespeichert. Eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer
richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Unterschrift des
Unterzeichners gilt als Einwilligung.
Rechte des Unterzeichners: Der Unterzeichner kann jederzeit seine Datenschutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwortliche Stelle ist Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V., Alter Griesheimer
Weg 199, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-891470, info@tsv-darmstadt.de
Ferner steht dem Unterzeichner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Wir empfehlen, Ihre Beschwerde zunächst immer direkt an den
oben genannten Datenverantwortlichen zu richten, um dem Beschwerdegrund
umgehend Rechnung zu tragen.
Weitergabe an Dritte: persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben,
soweit ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht oder es zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten gegenüber Behörden notwendig ist.

Kontoinhaber: _____________________________________
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.

Ich gestatte dem Verein folgende Daten im Zusammenhang mit der
Berichterstattung über Vereinsaktivitäten zu veröffentlichen:

■ Vorname, Zuname
■ Zugehörigkeit im Verein
■ Fotografien auf denen ich herausgehoben zu sehen bin
■ Informationen über von mir gehaltene Tiere
Einverständnis zur Zusendung der kostenlosen Vereinszeitschrift und
des E-Mail Newsletters

■ Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halbjährlich kostenlos per Post zugesandt wird.
■ Ich bin einverstanden, dass mir der Newsletter per E-Mail
zugesandt wird.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der zuvor genannten verantwortlichen Stelle widerrufen. Eine umfassende Datenschutzerklärung zur Information
habe ich erhalten.

■ Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu
haben und damit einverstanden zu sein
Datum, Unterschrift: ________________________________

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit,
die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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Patenschaftserklärung
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 €)
Angaben zur Person
Name: __________________________________________
Vorname: _______________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________
Straße: __________________________________________
PLZ, Ort: ________________________________________
Telefon: _________________________________________
E-Mail: __________________________________________
Datum, Unterschrift: ________________________________

Datenschutzerklärung
Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten und zum
Bezug von Vereinszeitschrift/Newsletter
Der Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. nimmt den Datenschutz sehr
ernst und beachtet die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der am 25.
Mai 2018 in Kraft tretenden EU-DSGVO. Im Folgenden werden Sie informiert, wie
Ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen ab 25. Mai 2018 zustehen.
Zweck und Dauer der Verarbeitung: Die vom Unterzeichner in diesem
Vertrag genannten persönlichen Daten werden im Rahmen der Vertragsverwaltung
verarbeitet und zum Zwecke der Durchführung des Vertrages gespeichert. Eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer
richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Unterschrift des
Unterzeichners gilt als Einwilligung.
Rechte des Unterzeichners: Der Unterzeichner kann jederzeit seine Datenschutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwortliche Stelle ist Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V., Alter Griesheimer
Weg 199, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-891470, info@tsv-darmstadt.de
Ferner steht dem Unterzeichner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu. Wir empfehlen, Ihre Beschwerde zunächst immer direkt an den
oben genannten Datenverantwortlichen zu richten, um dem Beschwerdegrund
umgehend Rechnung zu tragen.
Weitergabe an Dritte: persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben,
soweit ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht oder es zur Erfüllung gesetzlicher
Pflichten gegenüber Behörden notwendig ist.

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Patenschaft“ an!
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■ Bitte buchen Sie den genannten Betrag per Einzugsermächtigung von meinem angegebenen Konto ab.
■ Ich zahle diesen Betrag auf Ihr Konto bei der
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt
IBAN: DE 10 5085 0150 0000 5694 53
BIC: HELADEF1DAS
SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
Durch den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE08ZZZ00001064206 Mandatsreferenz: (z.B. „Mitglieds-Nr.)
Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften 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.
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während
der Mitgliedschaft gespeichert.

IBAN: ____________________________________________
BIC: _____________________________________________
Kontoinhaber: _____________________________________
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.
Ich gestatte dem Verein folgende Daten im Zusammenhang mit der
Berichterstattung über Vereinsaktivitäten zu veröffentlichen:

■ Vorname, Zuname
■ Zugehörigkeit im Verein
■ Fotografien auf denen ich herausgehoben zu sehen bin
■ Informationen über von mir gehaltene Tiere
Einverständnis zur Zusendung der kostenlosen Vereinszeitschrift und
des E-Mail Newsletters

■ Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halbjährlich kostenlos per Post zugesandt wird.
■ Ich bin einverstanden, dass mir der Newsletter per E-Mail
zugesandt wird.
Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genannten verantwortlichen Stelle widerrufen. Eine umfassende Datenschutzerklärung zur Information
habe ich erhalten.

■ Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu
haben und damit einverstanden zu sein
Datum, Unterschrift: ________________________________

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit,
die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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Gut zu wissen von Susanne Dereser, Claudia Kadow und Michael von Gaisberg

Große Freude - DA-TH 757
unser neues Auto ist da!

Ende Februar konnte unser Tierheimleiter Christian Zentgraf, zusammen
mit 50 weiteren Vertretern anderer
Tierschutzorganisationen, auf dem
ADAC-Übungsgelände in Weilerswist
unser neues Tierheimauto in Empfang
nehmen. Das Fahrzeug ist eine Spende
des „Deutschen Tierschutzbundes“ und
soll uns die tägliche Arbeit erleichtern.
Auch bei den Kastrationsmaßnahmen,
welche wir für den „Hessischen Landes-

Hundesport im Tierheim
Ab Sommer bieten wir „Longieren“
für Hunde als Freizeitaktivität im Tierheim an. Unter der Leitung von Conny
Kindinger laufen die Hunde entlang
eines abgesteckten Longierkreises
und müssen dabei verschiedene Kommandos befolgen, über Hindernisse
springen und Sichtsignale erkennen.

Der Hund wird bei der Übung geistig
und körperlich ausgelastet und lernt
Kommandos, die im Alltag häufig gebraucht werden. Auch als Therapiemaßnahme für verhaltensauffällige Hunde
kann diese Hundesportart eingesetzt
werden, ebenso wie zur unterstützenden Rehabilitation oder als Ausdauertraining.

Das Longieren macht nicht nur viel Spaß
sondern stärkt vor allem die Bindung
zwischen Mensch und Hund.

Bitte schicken Sie uns eine Email an
info@tsv-darmstadt.de, wenn Sie sich
dafür interessieren.

Die Sparkasse Darmstadt
verleiht jährlich
den Ludwig-Metzger-Preis

Der Preis geht an gemeinnützige Vereine, Institutionen und weitere Organisationen mit gemeinnütziger Zielsetzung. Damit unterstützt die Sparkasse
Darmstadt wichtige soziale und ehrenamtliche Arbeit in allen Bereichen.
Am 20. April 2018 nun war es wieder
soweit und wir, der Tierschutzverein
Darmstadt, war einer der Anerkennungspreisträger 2018. Beworben
haben wir uns mit unserm Projekt der

tierschutzverband“ durchführen, wird
uns das neue Fahrzeug sehr helfen.
In seiner Begrüßungsrede bedankte sich
der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, Herr Thomas Schröder, für die
vor Ort geleistete, wichtige Arbeit.
Noch einmal ein großes Dankeschön an
den Deutschen Tierschutzbund für das
tolle Auto und den interessanten Tag!

Wildtierauffangstation von Lisa Stallzus
„Die Feder“. In der Station werden
mittlerweile ehrenamtlich pro Saison,
das heißt von Februar bis Ende Oktober und häufig darüber hinaus, im
Durchschnitt ca. 400 Tiere – hauptsächlich Vögel – gepflegt und wieder
ausgewildert.
Ein herzliches Dankeschön an die
Sparkasse Darmstadt und natürlich an
Lisa für ihr tolles Engagement!
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Wie lange noch? von Rebecca Aghajanian

Wie lange muss ich
noch warten?

Wenn Pfleger und Gassigeher nach
einiger Zeit gut mit den Hunden klarkommen, dann könnten das doch auch
andere Menschen, oder? Nicht gerade
Hundeanfänger, aber es gibt so viele
erfahrene Halter, die eine Wende in das
Leben unserer Langzeithunde bringen
könnten, wenn sie es nur versuchten.
Wo sind sie, diese Menschen mit Geduld
und Einfühlungsvermögen, Zeit und Lust,
Kenntnissen und Erfahrung, die genau

solch einem Tier eine neue Chance auf
ein Zuhause bieten möchten?
Neugierig geworden?
Sie können sie ganz leicht finden: einfach auf die letzte, bzw. vorletzte Seite
unserer Hunde-Homepage klicken, da
stehen sie alle und warten. Und warten.
Wir reden von Charly, dem Großen, dessen Besitzer verstarb und der nur deshalb
ins Tierheim kam. Der aufgrund seiner
Statur nur wenige Gassigeher hat, denn
man muss ihn ja auch halten können,
wenn er neugierig irgendwo hin zieht.
Von Miguel, dem Kleinen,
der nur in ganz bestimmten Situationen
unangenehm wird. Die muss man kennen, sicher. Doch ansonsten ist er verschmust, lauffreudig und verspielt.
Von Robbie, der seit vier Jahren
bei uns ist und noch niemals auch nur
eine einzige Anfrage hatte, kann man das
glauben? Und ja, er hat in diesen langen
Jahren eine negative Entwicklung durchlaufen, was nicht heißt, dass nicht gerade
in diesem Moment der passende Mensch
diese Zeilen liest. Der, der Robbie verstehen und neu mit ihm beginnen könnte.

Charly – der Große

Miguel – der Kleine

Robbie – der Hoffnungsvolle

Tätigkeitsschwerpunkte:
Tätigkeitsschwerpunkte:
Tätigkeitsschwerpunkte:
Erb- und Familienrecht
▀
Tätigkeitsschwerpunkte:
▀ Erb- und Familienrecht

DA-0123-0215

Arbeitsrecht
Erbund Familienrecht
Arbeitsrecht
▀
▀ Erbund Familienrecht
Strafrecht
Arbeitsrecht
▀
▀ Strafrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht
▀
Zweigstelle:
▀ Strafrecht
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Nicht nur bei uns in Darmstadt, sondern
in allen Tierheimen gibt es sie: Langzeitinsassen, die einfach niemand will.
Gewiss ist, diese Hunde sind keine besonders alten, keine besonders schrägen. Weder sind sie alle krank, hässlich
oder aggressiv, sondern sie sind: eben
sie selbst. Sie werden von ihren Gassigehern geliebt und gelobt, man trainiert
mit ihnen, versucht, ihnen den Aufenthalt
bei uns so abwechslungsreich wie möglich zu machen, opfert Zeit und Herzblut
für diese Fellnasen, und dann, ja dann
merkt man irgendwann, dass der eigene Liebling ganz offensichtlich niemand
anderen interessiert. Monat für Monat
vergeht, es werden Jahre um Jahre, und
man fasst es nicht.

Wie lange noch? von Rebecca Aghajanian

Wir reden von Mick, der in seinem ganzen Leben eigentlich keine Bindung zu
Menschen aufbauen wollte, bzw. konnte.
Von Fuego, dem tauben Hütehund
mit Stereotypien, mit dem man trotzdem
soviel Spaß haben kann.
Von Rex, der vom immer
gleichen Rundendrehen
in seinem Auslauf mittlerweile tiefe
Spuren hinterlassen hat. Und der draußen ganz ruhig an der Leine geht, weil
endlich jemand für ihn da ist und ihn
beschäftigt.

Familienmitglied und Kumpel, Zuhörer
und Versteher, Clown oder Streber. Das
alles ist unseren oben genannten Hunden nicht vergönnt.
Und dann, wenn auch sehr selten, geschieht das, was unvermeidlich ist, wenn
ein Vierbeiner nicht vermittelt werden
kann. Er stirbt im Tierheim, ohne noch
einmal irgendwo bei geliebten Menschen gelebt zu haben, bzw. niemals
überhaupt ein Zuhause gekannt zu haben. Im letzten Jahr mussten wir Abschied nehmen von Nahla, die an einer
akuten Krankheit verstarb. Die soviel

Potenzial und Leben in sich hatte, aber
der es leider nicht vergönnt war, mit
ihren noch nicht einmal sieben Jahren
wenigstens einmal dort angekommen
zu sein, wo man sie verstanden und
geliebt hätte.
Es wäre wunderbar für jeden einzelnen
unserer Langsitzer, wenn sich vielleicht
durch diesen Artikel jemand angesprochen fühlte und auf ein erstes Kennenlernen zu uns käme.
Einen Versuch wäre es doch
wert, oder?

Da wären noch einige andere, die schon
länger bei uns sind. Aber erst weniger
als ein Jahr, also haben sie in diesem Artikel hier noch nichts verloren. Wir sind
ein Tierheim und wünschen uns nichts
so sehr, als nur eine Zwischenstation zu
sein für all jene Vierbeiner und Vögel,
die aus welchen Gründen auch immer
zu uns kommen.
Wohlgemerkt: Zwischenstation,
und kein Zuhause bis zum Ende.
Die Realität zeigt ja auch glücklicherweise, dass bei den meisten Tieren unser
Wunsch erfüllt wird. Aber sie können
sich nicht vorstellen, wie groß bei allen
die Freude ist, wenn doch einmal solch
ein Langzeitinsasse einen Interessenten
hat und es dann auch noch mit der Vermittlung klappt.
Und wenn man bei späteren Besuchen
erfährt, wie toll genau jener Hund ist,
für den jahrelang kein anderer auch nur
einen einzigen Blick übrig hatte. Oskar
und Wolle gehören dazu, und Kyra, die
Schöne, natürlich auch Tango. In jüngerer Zeit waren das die sanfte Bora, der
neugierige Lucky, der ängstliche Kaspar
und endlich fand sich auch eine Pflegestelle für Opa Filou. Endlich wieder ein
eigenes Frauchen, Herrchen oder eine
Familie.
Jeden Tag mittendrin im Geschehen zu
sein, zu wissen, wohin man gehört und
zu wem. Gestreichelt, gefüttert, erzogen und bespaßt, alle kleine Eigenheiten
sind bekannt, werden berücksichtigt und
natürlich geliebt. Wahrgenommen als
tierisch hessisch - Nr. 1/2018

Fuego – der bildhübsche Wirbelwind
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Greifvögel – kaum jemand, der nicht fasziniert ist von ihnen von Lisa Stallzus

Greifvögel – kaum jemand,
der nicht fasziniert ist von ihnen

Mäusebussard

Waldohreule

Ob man die Rotmilane am Himmel ihre
Kreise fliegen sieht, das Glück hat, einen
Sperber oder Falken im Standschwebeflug über einem Feld schwebend zu beobachten oder von einem Bussard von
einem Baum herunter kritisch beäugt
wird, – es sind besondere Begegnungen
mit ganz besonderen Vögeln.
Bereits in früheren Zeiten galten sie als
Sinnbild für Mut, Kraft und Freiheit und
wurden aus diesem Grunde häufig von
Herrschern an ihren Höfen gehalten –
noch heute sind Greifvögel in abstrahierter Form auf Wappen und Staatszeichen
zu finden, beispielsweise der Adler als
deutsches (und österreichisches) Wappentier und der Weißkopfseeadler als
Staatssymbol der USA. Mythen und Legenden rankten sich um diese erhabenen
Tiere in den unterschiedlichsten Kulturen:
der heilige Horusfalke im alten Ägyp-
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ten, das Vogelwesen mit Adlerschnabel
als Reittier des Gottes Vishnu in Indien,
der Adler als Symbol des Evangelisten
Johannes…
Als der Mensch lernte, sich die Fähigkeiten von Habichten, Adlern und Falken bei
der Jagd zunutze zu machen und Greifvögel zu Jagdgehilfen wurden, begann
man sie nicht nur zu verehren, sondern
auch zu schützen und zu erforschen.
Gerade in Steppengebieten waren sie
unverzichtbare Jagdgefährten und von
unschätzbarem Wert. Die Falknerei wurde zur Kunst und mancher Greifvogel
wurde mit purem Gold aufgewogen.
Doch über die Jahrhunderte wurde der
so geschätzte Gehilfe mit Aufkommen
der bewaffneten Jagd zum Nahrungskonkurrenten: die Greifvögel wurden
gejagt und einige Arten fast ausgerot-

tet. Pestizide, intensive Landwirtschaft
und ein immer eingeschränkterer Lebensraum (Solarparks, Windparks, Straßen,
die Wälder und Fluren durchschneiden),
der in immer weniger Nahrung und weniger Brutplätzen resultiert, machten und
machen es den Greifvögeln wie auch
vielen anderen Arten weiter schwer. In
den 1970er Jahren galten Greifvögel
in Deutschland als beinahe ausgestorben. Zwar erholen sich die Bestände
der Fisch- und Seeadler in Nord- und
Ostdeutschland und auch der Wanderfalke kommt wieder häufiger vor, doch
Wespenbussard, Steinadler und insbesondere Schreiadler sind trotz aller
Schutzmaßnahmen noch auf der Gefährdungsliste.
Wer häufig mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs ist, sieht gerade im
Winter auffallend viele Greifvögel auf
tierisch hessisch - Nr. 1/2018
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den Bäumen am Fahrbahnrand sitzen
und leider auch tote Vögel am Fahrbahnrand liegen. Besonders in dieser
Jahreszeit treibt der Hunger sie dorthin
– im Winter werden einige Greifvogelarten zu Aasfressern. Tote Igel, Kaninchen
und anderes Wild gibt es dort alle paar
Kilometer, allerdings stellt die Geschwindigkeit der Fahrzeuge für die anfliegenden Tiere auch ein tödliches Risiko dar.
Häufig werden verunfallte Greif- und
Eulenvögel von der Autobahnpolizei
geborgen und zur Weiterversorgung
in entsprechende Wildtierauffangstationen gebracht, wo sie sich wenn die
Verletzungen nicht zu groß sind, erholen
und in der Nähe des Fundortes wieder
ausgewildert werden können.
Auch die Wildtierauffangstation „Die
Feder“ bekam in diesem Jahr einige
dieser Unfallopfer gebracht. Für zwei
Tiere kam leider jegliche Hilfe zu spät,
zu schwer war der Aufprall, zu stark
die inneren Verletzungen. Aber auch geschwächte, halb verhungerte Greifvögel

wurden diesen Winter wieder häufig aufgefunden, gerade in Zeiten von starkem
Frost. Einer von ihnen war ein laut Finderin schon alter Bussard, der aufgrund der
hellen Färbung über die Jahre immer in
der Gegend beobachtet wurde. Er war
ein mit Federn bezogenes Skelett und
konnte sich vor Schwäche kaum auf
den Beinen halten, geschweige denn
fliegen. Nach zwei Wochen mit Ruhe
und Vollverpflegung konnte „der Dicke“
wieder in seiner gewohnten Umgebung
freigelassen werden – und benötigt so
schnell hoffentlich keine Hilfe mehr.
Doch was ist zu tun, wenn man einen Greifvogel am Boden findet?
Ein augenscheinlich verletzter, geschwächter oder nicht flugfähiger Greifvogel ist zu sichern – ohne sich selbst zu
gefährden (!), d.h. möglichst von hinten
(Vorsicht vor den Krallen) – ein Handtuch oder eine Decke darüber legen, die
Flügel sanft zusammendrücken und das
Tier dunkel in einen Karton setzen, der
gerade groß genug ist.

100%
In unserem Haus finden regelmäßige Werkstatt-Tests
unabhängiger Organisationen statt!
Unser Ergebnis: Alle Mängel am Fahrzeug immer zu

Nicht füttern und kein Wasser
geben!
Bitte umgehend einen vogelkundigen
Tierarzt eine Wildtierauffangstation
oder die Greifvogelhilfe kontaktieren. Bitte merken Sie sich den Fundort
– er ist für die Wiederauswilderung
von großer Wichtigkeit!
Da alle in Deutschland vorkommenden
Greifvogelarten nach §7 Abs. 2 Nr.
13-14 BNatSchG und Anhang A der
Verordnung (EG) Nr. 338/97 zu den
streng geschützten Arten gehören, bestehen weitreichende Fang-, Tötungs-,
Stör-, Besitz- und Vermarktungsverbote
für wildlebende Exemplare. Lediglich
eine Sicherung von verletzten und hilflosen Vögeln ist gestattet!
Übrigens dürfen laut BNatSchG auch
keine in der Natur gefundenen
Federn gesammelt werden –
hätten Sie das gewusst?

ENTEGA
UNTERSTÜTZT
DIE REGION.

100 % entdeckt und behoben

Testen Sie uns auch...
Ob Kulturvereine, Sportvereine oder Soziales.
Wir unterstützen unsere lebenswerte Region
bei unzähligen Festen und Veranstaltungen.
So auch den Tierschutzverein Darmstadt.
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64347 Griesheim
Tel. 0 61 55/87 42-0
www.autohausschilling.de

DA-0106-0115

Ihr Autohaus mit der persönlichen Kundenbetreuung
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Neue Ideen für den Tag der offenen Tür von Celine Dereser

Neue Ideen für
den Tag der offenen Tür
Mainzer Studentinnen unterstützen das Tierhem

tonin Rebecca Stephan, die selbst einen
Hund aus dem Tierschutz hat, liegt das
Projekt besonders am Herzen da sie
„durch diese Projektarbeit einen guten
Zweck unterstützen kann“. Eine großangelegte Umfrage, die wir auf dem
Frühlingsfest in Griesheim durchgeführt
haben, werten wir derzeit aus.

05.08.2018
Beach Party –
Tierische Erfrischung
Planschbecken, Cocktails, Kaffee und
Kuchen, Flohmarkt

Fototermin: Halter und Hund, vegetarisches Herbstgrillen, Flohmarkt

02.09.2018
Herbst- und Blumenmarkt
Blumenverkauf, Köstliche Suppen,
Flohmarkt
07.10.2018
Pfoten-Shooting –
Dein Tier im Rampenlicht

ÜR-0341-HIL-0117
ÜR-0341-HIL-0117

01.07.2018
Entspannt durch die Urlaubszeit
Infotag: Tierpension und Urlaub mit
dem Haustier, Kaffee und Kuchen,
Flohmarkt

ler, Rosaria Spadavecchia und Rebecca
Stephan. Unsere Idee ist es den Tag der
offenen Tür, der 11 mal pro Jahr stattfindet, auszubauen und zusätzlich zu dem
Flohmarkt noch attraktive Angebote für
Tierfreunde und interessierte Besucher
anzubieten. Mit dem Ziel, die Präsenz
des Tierheimes in der Öffentlichkeit zu
fördern, so dass neben den Einnahmen
auch neue Paten, Vereinsmitglieder oder
ehrenamtliche Mitarbeiter gewonnen
werden können. Auch meiner Kommili-
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Doch in den neuen Themen-Sonntagen
sind die Interessen der Bewohner im
Umkreis bereits berücksichtigt.

04.11.2018
Tierisch engagiert durch den Winter
Infotag: Der Winter naht – Tiere im
Winter. Vorstellung: Patentiere und
Projekte des Tierheimes, Kaffee und
Kuchen, Flohmarkt
02.12.2018
Weihnachtsmarkt
Weihnachtsbaumverkauf, Glühwein,
Kinderpunsch, Plätzchen, Flohmarkt

e-mail: muenstergmbh@t-online.de
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Ich bin seit zwei Jahren Mitglied im
Tierheim Darmstadt, gehe manchmal
mit den Hunden Gassi, und interessiere
mich generell für den Tierschutz. Als an
meiner Hochschule Mainz/University
of Applied Sciences ein studentisches
Projekt im Bereich Kulturmanagement
angeboten wurde, war mir schnell klar,
dass ich dieses mit meiner Projektgruppe
gerne im Tierheim Darmstadt realisieren
würde. Wir sind insgesamt vier Studentinnen: Außer mir noch Franziska Mül-

BLUMIGES & MEHR
ROHRER-BUHRMESTER GMBH & CO. KG

DA-0026-0111

Floristik, Fleurop
Grabgestaltung und Pflege

Lindenstraße 110
64319 Pfungstadt

DA-0164-0118

Weiterstädter Str. 26
64291 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 /37 19 02

Wir haben mehr auf dem Kasten!
E-Mail: muthgetraenke@t-online.de www.getraenke-muth.com

DA-0053-0113

Heidelberger Landstraße 253 64297 Darmstadt-Eberstadt

DA-0162-0118

Tel: 06151-55359

Türen

Treppen

Alte Türen
wieder neu –
in nur einem Tag.

Wir modernisieren
Ihre Küche meist
in nur einem Tag.

Wieder schön und
sicher. Mit neuen
Stufen nach Maß.

Eigenbetrieb für kommunale
Aufgaben und Dienstleistungen

Containerdienst

Decken · Gleittüren · Fenster · Badmöbel und vieles mehr.

Tel. 0 6151/13 3100

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung.
Wir bereaten Sie gerne. Infos auch unter: www.portas.de.
Assar-Gabrielsson-Str.
(S-Bahnhof)
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74 / 404 - 127

DA-0125-0215

PORTAS Ausstellungscenter

Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 0 6151/13 46 333
e-mail: ead@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de

DA-0113-0115

Türen

DA-0058-0113

Wir renovieren, modernisieren
und bauen neu nach Maß.

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
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Wir lieben Tiere!
13:07

€€ 55
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ADOPTIEREN STATT KAUFEN
Mehr dazu unter www.koelle-zoo.de/tiere-adoptieren

* Gültig bis 31.12.2019 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.

KÖLLE-ZOO WEITERSTADT
Robert-Koch-Straße 1a / Industriegebiet Süd / 64331 Weiterstadt/Darmstadt
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Samstag 10:00-20:00 Uhr

ÜR-0403-DA-0118
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