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20 Jahre Einsatz
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Danke, Christian Zentgraf!
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Treppen
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Wir modernisieren
Ihre Küche meist
in nur einem Tag.

Einlösbar bis 31.12.2019 auf www.futterplatz.de. Pro
Kunde nur einmal einlösbar. Der Gutschein ist nicht kombinierbar und kann nicht auf mehrere Einkäufe aufgeteilt
werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

Wieder schön und
sicher. Mit neuen
Stufen nach Maß.

Decken · Gleittüren · Fenster · Badmöbel und vieles mehr.
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung.
Wir bereaten Sie gerne. Infos auch unter: www.portas.de.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder Soziales.
Wir unterstützen unsere lebenswerte Region
bei unzähligen Festen und Veranstaltungen.
So auch den Tierschutzverein Darmstadt.
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20 Jahre Tierschutz mit Leidenschaft von Ulrike Weber

20 Jahre Tierschutz
mit Leidenschaft
Liebe Mitglieder und Freunde des
Tierheims Darmstadt,
in unserem neuen Heft möchte ich
auf ein Jubiläum hinweisen. Seit 20
Jahren ist Herr Christian Zentgraf in
unserem Tierheim als Tierarzt und seit
dem Weggang von Kirstin Höfer auch
als Tierheimleiter tätig. Alles begann
mit der Idee, einen fähigen Tierarzt zu
beschäftigen, da immer mehr Tiere im
Tierheim versorgt werden mussten und
der Anspruch an einer umfassenden
medizinischen Versorgung wuchs. So
konnten wir Christian Zentgraf, der aus
der benachbarten Tierklinik unsere Tiere

bis dato mitbetreute und dadurch unser
Engagement für den Tierschutz kannte,
begeistern, diesen neuen Weg mit uns
gemeinsam zu gehen.Natürlich war es
ein Wagnis, aber es hat sich auch Dank
Christian gelohnt und darauf kann er
sehr stolz sein.
Der Rückblick auf 2 Jahrzehnte Tierheimarbeit mit all den Facetten, den
schönen, aber auch schwierigen Erlebnissen, (davon wird Frau Dr. Claudia
Ludwig auf einer der nächsten Seiten
noch ausführlich berichten) stellt auch
eine große Herausforderung dar. Über

die medizinische Versorgung hinaus
(vom Impfen, Kastrieren bis zur NotfallOP) gilt es auch den Tierheimalltag zu
bewältigen. Das alles hat Christian mit
Bravour und Souveränität gemeistert.
Christian, vielen herzlichen Dank für 20
Jahre tolle Arbeit in unserem Tierheim,
wir hoffen, dass du es noch eine Weile
bei uns aushältst. Es warten sicher noch
viele tolle Herausforderungen auf dich,
langweilig wird es nicht werden.

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

Arbeitsrecht
Erbund Familienrecht
▀
▀ Arbeitsrecht
Erbund Familienrecht
Strafrecht
Arbeitsrecht
▀
▀ Strafrecht
Arbeitsrecht
Strafrecht
▀
Zweigstelle:
▀ Strafrecht
Zweigstelle:
Mainstraße
4
Zweigstelle:
Mainstraße 4
64572
Büttelborn
Mainstraße
4
Zweigstelle:
64572 Büttelborn
64572 Büttelborn
Mainstraße
4 / 85 99 55
Tel.:
06152
Tel.:
06152 / 85 99 55
64572 Büttelborn
Fax:
06152
70 02
Tel.:
06152 // 17
85
Fax:
17 99
70 55
02
Fax:
17 99
70 55
02
Tel.:
06152 / 85
Fax:
06152 / 17 70 02

tierisch hessisch - Nr. 1/2019

Hauptstelle:
Hauptstelle:
Elisabethenstraße
34
Hauptstelle:
Elisabethenstraße 34
64283
Darmstadt
Elisabethenstraße
Hauptstelle:
64283
Darmstadt 34
64283
Elisabethenstraße
34 98 60
Tel.: Darmstadt
06151 / 360
Tel.:
06151 / 360 98 60
64283 Darmstadt
Fax:
06151
/
360
98 66
Tel.:
Fax:
06151 / 360 98 60
66
Fax:
06151 / 360 98 60
66
Tel.:
Zweigstelle:
Fax:
06151 / 360 98 66
Zweigstelle:
Am
Rebstock 11
Zweigstelle:
Am Rebstock 11
64823
Groß-Umstadt
Am Rebstock
11
Zweigstelle:
64823
Groß-Umstadt
64823
Groß-Umstadt
Am
Rebstock
11/ 969 58 62
Tel.:
06078
Tel.:
06078 / 969 58 62
64823 Groß-Umstadt
Fax:
06078 / 969 58
63
Tel.:
Fax:
06078 / 969 58 62
63
Fax:
06078 / 969 58 62
63
Tel.:
Fax:
06078 / 969 58 63

DA-0180-0119

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

DA-0121-0215

Planung. Produktion. Montage - Alles aus einer Hand!

1

Zwanzig Jahre Christian Zentgraf von Dr. Claudia Ludwig

Zwanzig Jahre
Christian Zentgraf
– was haben wir alles in dieser Zeit erlebt!
Mia eine ganz große Liebe

Christian in der Falknerei

Christian in seiner Praxis bei der Blutentnahme

Als junger Veterinär war Christian Zentgraf in einer Tierarztpraxis angestellt, in der regelmäßig zahlreiche Schützlinge
des Darmstädter Tierheimes behandelt wurden, weil sich
dieses nur wenige hundert Meter entfernt befand. Ich war
damals die Redakteurin der populären HR-Sendung „Herrchen gesucht“ (die es ja leider seit Dezember 2008 nicht
mehr gibt) und hatte ziemlich viel mit dem TSV Darmstadt zu
tun, nicht zuletzt, weil es sich hierbei um einen besonders
aktiven und engagierten Verein handelte. Auf ein paar Beispiele dafür werde ich gleich noch zu sprechen kommen.

glauben. Wenn ich dann allerdings etwas darüber nachdenke und in alten Erinnerungen schwelge, haut das natürlich
doch hin... Schließlich rast die Zeit bekanntlich, bewegt
sich also deutlich schneller als des Tierheims gepanzerte
Teichbewohner.

Ich hatte also gerade mit diesem Tierheim viel Kontakt und
bekam mit, wie angetan die MitarbeiterInnen von Christian Zentgraf waren und wie die Idee aufkam, ob man
den tüchtigen Arzt nicht vielleicht abwerben und mit einer
Anstellung und eigenen Praxis im Tierheim locken könnte.
Genug vierbeinige, gefiederte, geschuppte oder gepanzerte
(Teich!) Patienten gab es ja. Und natürlich ist das für ein
Tierheim mit so viel Aufnahmen und Abgaben sowie etlichen
Bewohnern, die für immer bleiben (z.B. im Teich!), auch
ökonomisch sinnvoll. Es klappte! Christian wechselte direkt
ins Tierheim und wurde stellvertretender Tierheimleiter. Und
seit dem Weggang von Kirstin Höfer, die seit einigen Jahren
das Tierheim Koblenz leitet, ist der Tierarzt naheliegender
Weise nun auch der Tierheimleiter.
Dass Christians Start im Alten Griesheimer Weg nun aber
schon 20 (zwanzig!!) Jahre zurückliegt, ist spontan kaum zu
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Anlass genug für meinen öffentlichen
Glückwunschbrief zum Dienstjubiläum:
Lieber Christian,
seit zwei Jahrzehnten kümmerst Du Dich um die unzähligen
herrenlosen Fund- und Abgabetiere, untersuchst Neuzugänge, verabreichst Impfungen und Wurmkuren ohne Ende,
behandelst Hautausschläge und andere Krankheiten, flickst
Unfallopfer wieder zusammen, nähst Bisswunden, schienst
gebrochene Flügel und weißt wahrscheinlich selbst nicht,
wie viele Hunde und Katzen Du schon kastriert hast… Tierheimalltag. Du bist ihm treu geblieben, obwohl Du woanders
bestimmt mehr hättest verdienen können! Aber woanders
hättest Du kaum so viel Gutes und Sinnvolles tun können
wie im Tierschutz! Ich weiß, das siehst Du genauso. Und ich
könnte mir denken, dass es Dir vielleicht auch deshalb leicht
gefallen ist, zu bleiben, weil es beim TSV Darmstadt wirklich
niemals langweilig wird. Wie ich eingangs ja schon betonte,
handelt es sich hier um eine besonders engagierte Truppe
mit durchaus ungewöhnlichen Einsätzen. Die eine oder andere Aktion, an der Du wesentlich beteiligt warst, wird mir
unvergessen bleiben.
tierisch hessisch - Nr. 1/2019

Zwanzig Jahre Christian Zentgraf von Dr. Claudia Ludwig

Ein gemeinsamer Auslandseinsatz führte uns im Herbst 2001
nach Nordgriechenland. Kirstin Höfer war mit von der Partie,
weniger als damalige Tierheimleiterin, sondern vielmehr als
gelernte Tierarzthelferin. Denn so konnte sie Dir beim Kastrieren assistieren. Und kastriert habt Ihr beide nahezu rund um
die Uhr in einem kleinen Raum des Privathauses der Protagonisten des Vereins Animal Pard Net. Das vielversprechende
Konzept dieser Organisation setzte darauf, dass - mit einem
auffälligen Halsband als kastriert und veterinärmedizinisch
versorgt gekennzeichnete - Hunde nach ihrer OP wieder
dorthin zurückkommen, wo sie zuvor schon - möglichst in
einer Gruppe - gelebt haben.

und nicht einmal mit einer Falle einfangen ließen? Ja, lieber
Christian, die musstest Du Dir selbst holen und zuvor noch mit
einem Blasrohr betäuben. Eine ziemlich aufregende Aktion,
bei der Kirstin Dir Deckung gab und ich mit meiner Kamera
das Geschehen filmte. Eine Betäubungsspritze mittels Blasrohr
richtig zu platzieren, ist ein Können, das für TierärztInnen
wahrlich nicht selbstverständlich ist. Es ist eine Kunst, eine
ganz besondere Zusatzausbildung. Du hast es gut hingekriegt. Die beiden Schäferhundmischlinge, ein Rüde und eine
Hündin, konnten nach erfolgreicher Kastration schon bald
wieder an ihren Strand zurückgebracht werden.
Ein paar Glückspilze mehr als ursprünglich geplant haben
Kirstin und Du dann aber doch nicht wieder an ihren Fundort
zurückgebracht, sondern lieber mitgenommen. Das fand
ich sehr sympathisch und nachvollziehbar. Uns dreien war
eindeutig wohler bei dem Gedanken, dass ein paar ausgesprochen zutrauliche, freundliche „Anfängerhunde“ lieber
zwischen Kranichstein und Malchen ein schönen Zuhause
bei netten Menschen finden, als vielleicht doch irgendwann
einmal als unerwünschte Streuner erschossen oder vergiftet
zu werden.

Einigermaßen zutrauliche und angefütterte Hunde konnte das
Tierschützer-Ehepaar ohne größere Probleme herbeischaffen.
Was war jedoch mit den Ängstlichen, mit den verwilderten,
an Freiheit gewöhnten Hunden, die sich keinesfalls anfassen

Die anstrengende, aber erfolgreiche Kastrationsaktion auf
Chalkidiki war weder Dein erster noch Dein letzter Einsatz.
Bereits zwei Jahre zuvor im sehr großen Tierheim von Roque-

Christian beim Kastrieren einer Katze im „Kastramobil“

Unterwegs für den Landesverband

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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Kastrationsaktionen in südlichen Ländern
Es ist kein Geheimnis, dass ich mich – auch in meiner journalistischen Arbeit - vor allem und sehr gerne dem Auslandstierschutz widme. Und ich fand es auch schon immer am TSV
Darmstadt toll, dass er den Tieren und den TierschützerInnen
in den Ländern hilft, in denen streunende Hunde und Straßenkatzen wenig wert sind und in kommunalen und staatlichen
Einrichtungen regelmäßig getötet werden.
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Zwanzig Jahre Christian Zentgraf von Dr. Claudia Ludwig

tas de Mar bei Almeria in Nordandalusien hast Du mit Kirstin
Höfer gemeinsam so viele Tiere wie möglich kastriert. Übrigens war damals auch meine eigene Hündin Fania darunter,
eine Galgo-Mixhündin, die ich aus der Tötungsstation von
Almeria gerettet und im Tierheim von Roquetas zwischengeparkt hatte und die meine Familie über viele Jahre hinweg sehr
glücklich gemacht hat. Aber das ist eine andere Geschichte...
Ja, es gibt viele Geschichten, die Du mit dem TSV Darmstadt
erlebt hast und bei denen ich manchmal als Berichterstatterin
unterstützend dabei sein durfte…

Ich rief den bekannten Salzburger Tierschützer Michael Aufhauser an, der sofort zusagte, uns den berühmten Good
Truck, den Sattelschlepper von Gut Aiderbichl, zur Verfügung zu stellen, plus ein Begleitfahrzeug mit Anhänger für
die beiden Ponys sowie zwei LKW-Fahrer und einen seiner
Angestellten, der Pferdewirt war. Aber so eine weite Strecke,
über 1400 km (!): Ohne einen Tierarzt - vor Ort und mit an
Bord unterwegs - wollte ich das Wagnis nicht eingehen. Mein
zweiter Anruf ging daher an das Tierheim Darmstadt. Auch
Ihr wart sofort bereit zu helfen! Kirstin Höfer holte noch zwei
weitere Pferdeexpertinnen ins Boot bzw. in den Truck. Und Du
musstest nun vor Ort in Apulien die ganzen Reise-Kandidaten
durchchecken und für den Transport vorbereiten und versorgen: Neben den vier Großpferden und den beiden Ponys
waren das noch gut dreißig Hunde, darunter etliche Welpen.
Die Ziegen konnten wir wegen einer Krankheit leider nicht
mitnehmen. Auch solch eine unangenehme Entscheidung
gehört zu Deiner medizinischen Verantwortung.
Es war Mai und in Süditalien natürlich ziemlich heiß. Die
Hunde und Pferde im Good Truck reisten ganz angenehm
im klimatisierten Bereich. Wir Menschen saßen schweißgebadet im unklimatisierten Teil des Lasters. Egal. Wir haben

DA-0181-0119

Rettung aus Apulien – Pferde- und Hundetransport mit dem Sattelschlepper
Wir bleiben bei den Mittelmeerländern, in denen der Tierschutz noch in den Kinderschuhen steckt. 2005 erreichte
mich ein dramatischer Hilferuf von der Halbinsel Gargano
in Apulien. Das ist sozusagen der „Sporn“ des Stiefels der
italienischen Halbinsel. Eine deutsche Tierschützerin war am
Ende ihrer Kräfte und Mittel und löste ihr privates Tierheim
mit jeder Menge Hunde, Ziegen und Pferden auf, weil sie
die Tiere trotz aller Anstrengungen und Mühen nicht mehr
versorgen konnte. Das war eine durchaus vernünftige Entscheidung im Interesse der vierbeinigen Schützlinge. Doch
wohin mit ihnen? In Süditalien wären die vier großen Pferde
und zwei Shetland Ponys zweifelsohne beim Schlachter gelandet, genau wie die Ziegen. Und Hunde, die keiner will,

wären gleichfalls irgendwie „entsorgt“, also mit ziemlicher
Sicherheit getötet worden. Keine Frage, die Tiere mussten zu
uns geholt werden!
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es geschafft, nicht zuletzt dank Dir! Wir fuhren zunächst
bis Salzburg und machten Station auf Gut Aiderbichl, wo
Michael Aufhauser schon alles für die Übernachtung und
Unterbringung von Hunden, Pferden und uns Menschen vorbereitet hatte. Einer der Hunde wurde sofort von einem
seiner Mitarbeiter adoptiert. Leider konnte Michael damals
aber keine der Pferde aufnehmen, weil sein Tierschutz- und
Gnadenhof Aiderbichl bereits Nachbarstallungen anmieten
musste, um die eigenen Schützlinge unterbringen zu können.
Also fuhren wir am nächsten Tag weiter nach Darmstadt. Es
war ein irres Bild, wie der riesige Good Truck in die Straße
zum Tierheim einbog und natürlich nicht ganz hinein in den
Alten Griesheimer Weg fahren konnte. Meine Bilder von
der Ankunft und vom Ausladen liefen nicht nur in den Tier-,
sondern auch in den Nachrichtensendungen des Hessischen
Rundfunks, was sehr bei der Vermittlung half.
So, wir steigern uns aber, liebe LeserInnen und TierfreundInnen, lieber Christian: Von Straßenhunden über Ponys und
Pferde geht es nun mit Tieren weiter, die wirklich extrem ungewöhnlich für einen „normalen“ Tierschutzverein sind. Aber
der TSV Darmstadt ist eben kein ganz „normaler“ Verein; ich
glaube, das hatte ich schon erwähnt…
Willi und Muffi – vom Zirkuswagen in den
Wildpark mit wirklich sehr sehr viel Platz
Im Jahr 2000 sah sich der TSV Darmstadt mit einer besonders
ungewöhnlichen Aufgabe konfrontiert: Herr Sonntag, ein
pensionierter Zirkusdompteur vom ehemaligen DDR-Staatszirkus, rief im Tierheim an und bat um die Aufnahme zweier
alter Braunbärinnen: Willi (Ja, sie war auch ein Weibchen.)
und Muffi. Die hatte er noch aus seiner aktiven Artistenzeit
übrig und hielt sie getrennt in zwei alten engen Zirkuswagen
auf einem Schrebergartengrundstück am Oberfeld. Ich weiß
bis heute gar nicht, ob die Schrebergarten-Nachbarn davon
gewusst haben…
Kirstin Höfer und Du, Ihr fühltet Euch – wie immer – gleich
zuständig und verantwortlich: Ganz einfach: Die Bärinnen
wohnten in Darmstadt und waren nun in Not. Also muss sich
das Darmstädter Tierheim auch um sie kümmern. Es wurden
Pläne geschmiedet und Spenden gesammelt – für den Bau
eines Bärenhaus im oder am Tierheim. Ich machte mit einem
hr-Kamerateam einen Bericht und sorgte für Öffentlichkeit. So
meldete sich – Gott sei Dank – die Wiesbadener Fasanerie
und bot Aufnahme der ehemaligen Zirkustiere an, wenn man
gemeinsam die Finanzierung des Baus einer entsprechenden
Anlage stemmen könnte. Denn auch in der Fasanerie gab es
damals noch kein Bärenhaus und -gehege.
Nicht zuletzt durch die tatkräftige Hilfe von „Herrchen gesucht“-Moderatorin Barbara Tietze-Siehl konnte genug Geld
gesammelt werden. Das Bärenhaus wurde flott und perfekt
gebaut. Und eines schönen Herbsttages, es war ein 27.
September, durften Muffi und Willi umziehen.
tierisch hessisch - Nr. 1/2019
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in ihren Kisten lebend in Wiesbaden
ankamen.
Nur ganz kurz, denn alles andere
würde den Rahmen dieser Aufzählung
endgültig sprengen, könnte ich doch
gerade über die Geschichte von Willi
und Muffi ein ganzes Buch schreiben,
also kurz gesagt: Die ganze Aufregung hat sich gelohnt! Willi und Muffi
kamen im Herbst in der Fasanerie an,
im darauffolgenden Winter sind sie
sofort in die Winterruhe gefallen, zum
ersten Mal in ihrem Leben! Das hätte
keiner gedacht.
Schafe … seine große Leidenschaft

„Umziehen“, das sagt sich jetzt so
leicht. Du hattest die Verantwortung für
den Transport. Und Du hattest richtig
Angst und Sorge, ob das auch alles
klappen würde. Du musstest die beiden Seniorinnen betäuben und hattest
wenig Erfahrung, was die Dosierung
eines entsprechenden Mittels bei zwei

ausgewachsenen Braunbären angeht.
Zudem stellte sich heraus, dass Herr
Sonntag seine Bärenmädels in seiner
Schilderung wohl etwas jünger gemacht hat, als sie waren. „Die sind ja
noch älter, als wir ursprünglich dachten“, hast Du im Interview gesagt und
drei Kreuze gemacht, als die beiden

Und sie waren beide doch schon deutlich über zwanzig und hatten die ganze Zeit immer nur in engster Gefangenschaft verbracht. Im nächsten Frühjahr
habe ich sie besucht, als sie gerade
am Aufwachen waren. Sie waren nicht
wiederzuerkennen: Glänzendes Fell,
leuchtende Augen, geradezu spitzbübisches Verhalten. Gerne zeigten sie
sich ihren zahlreichen Zuschauern und

Wir unterstützen in den
folgenden Bereichen:
■ Business- und Prozessanalyse
■ Compliance (z.B. Verfahrensdokumentation)
■ Digitale Archivierung
■ Dokumenten-Management-Systeme (DMS)
■ Enterprise-Content-Management (ECM)

…und wir buddeln
die Goodies aus!

■ Projektmanagement
■ Prozessoptimierung

Telefon: 06158 - 9418631

Scintillations Limited – das unabhängige Beratungshaus!
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Zwanzig Jahre Christian Zentgraf von Dr. Claudia Ludwig

Ich könnte noch die eine oder andere
weitere Geschichte erzählen, beispielsweise wie wir einmal eine Kampagne für Frösche gemacht haben, also
genauer gesagt, gegen Frösche als
Versuchstiere in Forschung und Lehre.
Aber das ist nun wieder einen andere
Geschichte…
Danke für alles, danke für zwanzig
Jahre Einsatz an der Tierschutzfront,
lieber Christian! Bleib den Tieren,
Deinem Team und den MitarbeiterInnen noch lange erhalten.

Dr. Claudia Ludwig
Nach ihrem Abitur 1978 an der Darmstädter Lichtenbergschule studierte
Claudia Ludwig an der Goethe-Universität in Frankfurt Germanistik, Geschichte, Politik und Pädagogik. Im HR
war sie über 20 Jahre lang Redakteurin für die Sendung Herrchen gesucht
und moderierte Sendungen wie das
Tiermagazin oder Service Natur. Darüber hinaus schrieb sie zahlreiche
Bücher wie zum Beispiel „Urlaub mit
dem Hund“ oder „Straßenhunde suchen ein Zuhause“.
Seit 1992 moderierte Claudia Ludwig ebenfalls die WDR-Sendungen
Zeit für Tiere und Tiere suchen ein
Zuhause. Bis heute ist Claudia Ludwig
als Autorin und Redakteurin für den
Hessischen Rundfunk tätig.
Seit 2013 moderiert sie die Sendung
Pfotenhilfe – Die Barmenia Tiervermittlung auf tiervision.de.

Foto: Tiervision dein Tier und du

Fans, drehten sich auf zwei Beinen vor
deren Tribüne. Im Juli 2001 wurden sie
erfolgreich mit einem jungen Schwarzbären namens Kuno, der gleichfalls
aus schlechter Haltung stammte, vergesellschaftet. Happy End auf ganzer
Linie. Das glückte auch dank Dir, lieber Christian – weil Du alles richtig
gemacht hast.

Mit unserem Tierheim ist Claudia Ludwig seit über 25 Jahren eng verbunden. Claudia Ludwig kümmert sich
allerdings nicht nur beruflich um herrenlose Haustiere. Zu ihrer Familie
gehören neben ihrem Mann und ihren
drei Kindern auch drei Hunde und drei
Katzen. Alle Tiere hat sie entweder
selbst irgendwo gefunden und gerettet oder aber sie sind auch aus dem
Tierschutz adoptiert.

DA-0178-0119

Alles Liebe, Deine Claudia
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Neu im Team: Simon Franz von Susanne Dereser

Neu im Team:
Simon Franz

In Bad Camberg aufgewachsen, begann er nach dem Abitur zunächst
ein Studium in Darmstadt: Umweltingenieurwissenschaften. Und realisierte
schon bald, dass ihm hier seine Affinität
zu Mathe und Physik sehr dienlich war.
Aber er war nicht glücklich. Mit Hunden, Katzen und Papageien in einem
tierlieben Haushalt aufgewachsen, vermisste er in Darmstadt die Nähe zu den
Tieren. Der Wendepunkt kam als ihm
„Bucky“ begegnete, ein 3 ½ jähriger
Border Collie, aus schlechter Haltung,
der dringend im weiteren Bekanntenkreis abgegeben werden sollte. Simon
Franz wollte ihn nur mal anschauen,
verliebte sich und nahm ihn direkt mit.
Ohne einen konkreten Plan, wie er den
neuen Gefährten in sein studentisches
Leben integrieren sollte. Jeder neue gemeinsame Tag mit „Bucky“ intensivierte
das Gefühl in Simon Franz, dass er
am liebsten mit Tieren arbeiten würde,
praktisch und hautnah.

Wir waren sofort von seiner souveränen Haltung gegenüber den Tieren
(und Menschen) überzeugt. Und letztendlich auch von seiner Kompetenz:
Denn unser neuer Mitarbeiter absolvierte seine Ausbildung in Rekordzeit,
er verkürzte generell um ein Jahr und
nochmal um ½ Jahr am Ende der Ausbildung. Bettina Syffus, stellvertretende
Leiterin des Tierheimes lobt vor allem
seine ruhige und sensible Art mit der er
auch gerade schwierigere Tiere gut im
Griff hat. Zudem hat er ein gutes psychologisches Gespür welcher Hund bei
welcher Familie ein besonders glückliches neues Zuhause findet.
Er sagt selbst, dass es ihm das wichtigste ist „für jeden Hund das allerbeste
neue Zuhause zu finden“. Und die Zeit
dazwischen, die der Hund im Tierheim
ist, „so stressfrei und angenehm wie
möglich für jeden einzelnen Hund
zu gestalten“. Notfalls entscheidet er
sich dann auch mal, dass er selbst
einspringt, wie im Fall von Ares, einem
schwerstkranken Collie, der das Glück
hat, nun seine Zeit zur Pflege im Rudel
von Simon Franz zu verbringen.

DA-0140-0216

Als er mehr oder weniger zufällig auf
eine Stellenausschreibung unseres Tierheimes aufmerksam wurde, bewarb

er sich ohne zu zögern um den Ausbildungsplatz. Er kam zum Probearbeiten, sah sich alles ganz genau an
und siegte.
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Simon und Bucky

Simon bei der Arbeit

e-mail: muenstergmbh@t-online.de
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DA-0139-0216

Nach Abschluss seiner erfolgreich
absolvierten Prüfung haben wir den
26-jährigen Simon Franz als Tierheimund Pensionshundepfleger in unser
Team übernommen.

Gassigeher-Schulungen und Longierkurse von Susanne Dereser

Gassigeher-Schulungen
und Longierkurse

Gassigeher-Schulungen:
Jeweils am 1. Samstag im Monat um
8.45 Uhr gibt es Tipps, Tricks und alle
Regeln rund um das Gassi gehen. Sowohl für neue Interessenten, die gerne
mit unseren Tierheimhunden spazieren
gehen möchten, aber auch für bereits
etablierte Gassigänger.
Unsere ehrenamtliche Kollegin Conny
erklärt alle Auflagen, die es zu beachten gibt und gibt hilfreiche Ratschläge, wie man die Hunde auf dem
Spaziergang mit kleinen Spielchen beschäftigen kann. Zudem gibt es kleine
Trainingseinheiten und Übungen, wie
man sicher mit den Hunden an allen
„Hindernissen“ vorbei kommt (Fahrradfahrer, andere Hunde, rennende Kinder, Skater) und wie die Hunde lernen
souverän an der Leine zu laufen.
Selbstverständlich können auch alle
Personen und Familien, die einen Hund

aus unserem Tierheim übernommen haben an diesen Kursen teilnehmen oder
bei Bedarf kann auch ein privates intensiveres Training mit Conny gebucht
werden.
Termine:
6. Juli 2019
3. August 2019
7. September 2019
5. Oktober 2019
9. November 2019
7. Dezember 2019
jeweils 8.45 Uhr
Treffpunkt im Tierheim

Foto: Clipdealer

Wir haben unser Serviceangebot erweitert und bieten verschieden Kurse
an, die sowohl von interessierten Tierfreunden, ehrenamtlichen Mitarbeitern
als auch unseren regelmäßigen Gassigängern besucht werden können. Die
Gebühr beträgt pro Kurseinheit 10 €
und wird als Spende für das Tierheim
verwendet.

Wir freuen uns auf jedem Fall über neue
tierliebe Menschen, die Lust haben, mit
unseren Tierheimhunden spazieren zu
gehen. Die Tiere brauchen den Auslauf
und die vielen Gerüche draußen, die
Natur und die Begegnung mit den Gassigängern. Es ist ein sehr wichtiger Moment in ihrem täglichen Tagesablauf!
Bei Interesse bitte im Tierheim im Sekretariat in eine Liste eintragen oder per
mail an kindingers-Liz@t-online.de
Longierkurse:
Unter der Leitung von Conny, einer erfahrenen Hundetrainerin werden die
Hunde körperlich und geistig bei diesem Sport ausgelastet. Das Longieren

macht nicht nur richtig viel Spaß sondern stärkt vor allem auch die Bindung
zwischen Mensch und Hund. Die Hunde laufen entlang eines abgesteckten
Kreises, überspringen Hindernisse,
befolgen verschiedene Kommandos,
laufen durch Tunnel und lernen präzise
auf Sichtsignale zu reagieren. Egal ob
blutiger Anfänger oder schon fortgeschrittener Longierer, Conny hat für alle
Hunde einen passenden Parcours und
die richtigen Tipps.
Bei Interesse bitte melden unter
kindingers-Liz@t-online.de

Eigenbetrieb für kommunale
Aufgaben und Dienstleistungen

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

DA-0113-0115

DA-0026-0111

Tel. 0 6151/13 3100
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Die Fuchsräude – nur keine Panik von Lisa Stallzus

Die Fuchsräude –
nur keine Panik
Meldungen über ein gehäuftes Auftreten von Räude- und Sarcoptesmilben bei
Füchsen in und um Darmstadt sowie im
Odenwald haben bei Hundebesitzern
Anfang des Jahres für Verunsicherung
gesorgt. Es waren tote, milbenbefallene Tiere gefunden worden und, laut
Revierpächter, zeigten acht von zehn
geschossene Füchse Räudebefall.
Die Medien griffen diese Meldungen auf
und gaben den Behauptungen Raum,
n Haustiere – insbesondere Hunde – seien hochgradig ansteckungsgefährdet
n die befallenen Füchse würden einen
langsamen, grausamen Tod sterben
n der Befall rühre von der hohen Populationsdichte der Füchse
n eine stärkere Bejagung und Aufhebung der gesetzlichen Schonzeit beuge der Ausbreitung der Räude vor.

Foto: Menno Schaefer/shutterstock.com

Die Jagd ist in diesem Fall nicht die
Lösung – sie ist Teil des Problems,
denn gerade beim Fuchs ist die Bejagung zur Eindämmung von Wildtierseuchen geradezu kontraproduktiv!
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Was die Räude im Speziellen angeht,
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt, dass es lokal zu Ausbrüchen kommt, die zu einer Dezimierung
der Fuchsbestände führt. Jedoch sind es
schwache und durch Stress (durch Nahrungsmangel, Parasiten, mangelnden
Lebensraum, aber auch durch hohen
Jagddruck) anfällig gewordene Tiere,
die diesen Räudezügen zum Opfer fallen. Es gibt Belege, dass die Population
danach weitestgehend resistente Tiere
aufweist.
Diese Resistenz kann einem Tier jedoch
nicht angesehen werden und bei der
Jagd werden sowohl befallene (die häufig lange ohne sichtbare Symptome sind)
als auch resistente Tiere erlegt, was dem
langfristigen Ziel – der Eindämmung
von Räudefällen – zuwiderläuft.
tierisch hessisch - Nr. 1/2019

Fotos: Korinna Seybold

Die Fuchsräude – nur keine Panik von Lisa Stallzus

Aufmerksamer Blick in die Kamera

Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt:
wird während der Jungenaufzucht der
Fuchsrüde getötet, der im Normalfall
Fähe und Welpen mit Nahrung versorgt, so führt der Wegfall des Mitversorgers dazu , dass der körperliche Zustand von Muttertier und Jungen massiv geschwächt und das Immunsystem
beeinträchtigt wird. Alte Füchse, mit
starkem Immunsystem und einer guten
Resistenz gegen Wildseuchen, gibt es
in Deutschland aufgrund starker Bejagung ohnehin kaum und eine intensive
Bejagung führt nicht, wie gewünscht zu
einer Reduktion der Fuchspopulation,
sondern zu einem Anstieg der Geburtenrate!
Füchse leben zwar nicht im Rudel,
aber in Familienverbänden mit stabiler
Rangordnung und Struktur zusammen
und teilen sich ein Revier. Nur das dominante Paar pflanzt sich fort.
Doch Füchse werden zwischen Dezember und Februar besonders intensiv
bejagt (die sogenannten „Fuchswochen“), dies ist die Zeit der Paarung.
Wird in diesem Zeitraum die dominante Fähe getötet, so haben alle fortpflanzungsfähigen Fähen die Möglichkeit
zur Paarung und die Geburtenrate
schnellt in die Höhe. Unter stabilen Bedingungen (dominantes Paar, stabile
Rangordnung) richtet sich die Wurfgröße nach der Nahrungsverfügbarkeit
– ein kluger Regulationsmechanismus,
der nun außer Kraft ist.
tierisch hessisch - Nr. 1/2019

Wärme tut gut

Es kommt zu einer künstlich verjüngten
Fuchspopulation mit schwachem Immunsystem und im Herbst zu einem Anstieg
reviersuchender Jungfüchse und damit
zu einer erhöhten Wahrscheinlichkeit
für eine Weiterverbreitung der Räude,
bspw. durch den direkten Kontakt bei
Revierkämpfen.
Noch wenig untersucht
Zum Thema „Fuchsräude“ gibt es übrigens kaum systematische Untersuchungen. Eine norwegische Studie aus 2017
hat gezeigt, dass sich räudekranke Tiere
im Endstadium in Zeiten von Nahrungsknappheit (im Winter) bevorzugt in der
Nähe menschlicher Siedlungsgebiete
aufhalten. Das vermittelt den Eindruck
eines hohen Räudeaufkommens, obwohl faktisch keines gegeben ist.
In Bayern läuft jedoch derzeit ein Forschungsprojekt darüber und im Jahr
2005 wurde in Baden-Württemberg die
bisher umfangreichste Erfassung von
Räudefällen beim Fuchs vorgenommen.
Es wurden 2.481 Füchse untersucht, davon hatten nur 80 Kontakt mit der Räudemilbe – das sind 3 %. Bei genauerer
Untersuchung von Fell und Haut stellte
man fest, dass nur vier Tiere tatsächlich äußere Merkmale einer Räudeerkrankung aufwiesen. Rechnet man dies
auf 10.000 baden-württembergische
Füchse hoch, so würde dies bedeuten,
dass gerade einmal 300 Räude-positiv wären und lediglich 15 Symptome
aufwiesen.

Langsam umdenken
Was die Jagd auf Füchse angeht, so
geht beispielsweise Luxemburg seit
2015 einen guten Weg, die Jagd auf
Füchse wurde verboten. Die befürchtete und von Jagdbefürwortern prognostizierte Bestandsexplosion blieb
aus, der Befall mit dem Fuchsbandwurm sank sogar. Und auch hier in
Deutschland gibt es Gebiete, in denen
Reineke Fuchs ganzjährig Schonzeit
hat: 11 von 16 Nationalparks haben
ein Jagdverbot, in drei weiteren ist es
stark eingeschränkt.
Es wird also nichts so heiß gegessen
wie es gekocht wird, liebe Hundehalter! Ja, die Räudemilbe ist ein ernstzunehmender Parasit, der tatsächlich
nicht nur Füchse befällt, sondern durchaus auch immungeschwächte Hunde
oder auch Menschen befallen kann.
Behandlung ist möglich
Sollten Sie dennoch übermäßigen
Juckreiz bei Ihrem Haustier feststellen,
fragen Sie den Tierarzt Ihres Vertrauens. Räude ist bei Mensch und Tier
behandelbar.
Halten Sie Ihren Hund von Fuchskadavern fern, lassen Sie ihn nicht jagen
und nicht in die Nähe oder in Fuchsbauten – aber der Wald gehört ohnehin den Wildtieren, auch außerhalb
der Brut- und Setzzeit, im Sinne eines
guten Miteinanders von Mensch und
(Wild-)Tier sollten wir uns das alle zu
Herzen nehmen.
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Rezepte ohne Tierleid von Claudia Kadow

Rezepte ohne Tierleid
Melonen - Salat mit Schafskäse und Oliven
Zutaten für 2 Portionen:
4 cl Olivenöl
1/2 Wassermelone
2 cl Honig, flüssiger
200 g Feta-Käse
1 Pck. Rucola
100 g Walnüsse
Zubereitung:
Die Wassermelone von allen Kernen befreien und, wie den
Fetakäse, in Würfel schneiden. Die Walnüsse grob hacken.
Olivenöl und Honig vermengen und mit den übrigen Zutaten
mischen. Den Rucolasalat waschen und anschließend unter
den Salat mischen.

Gebratener Grüner Spargel mit Brokkoli und
Räuchertofu
Zutaten für 2 Portionen:
500 g grüner Spargel
200 g Räuchertofu
500 g Brokkoli
1 Bund frische Kräuter
2 Stangen Frühlingszwiebeln 4 EL Sojasauce
1 TL Salz
4 Knoblauchzehen
1 TL Pfeffer
30 g Ingwer
Zubereitung:
Zutaten schälen bzw. waschen und kleinschneiden. In einer
großen Pfanne etwas Wasser erhitzen und darin gehackte
Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer glasig dünsten. Dann den
gewürfelten Tofu hinzugeben und 5 Minuten mit anbraten.
Anschließend klein geschnittene Brokkoli Röschen und in
ca. 3 bis 4 cm lange Stücke geschnittenen grünen Spargel
dazugeben. Alles zusammen 5 weitere Minuten braten.
Mit Sojasoße ablöschen und so lange köcheln lassen, bis
das Gemüse die gewünschte Konsistenz erreicht hat. Zum
Schluss gehackte Kräuter unterrühren.

Veganes Joghurt-Sahne-Dessert mit Obst
Zutaten für 2 Portionen:
300 ml Reissahne, aufschlagbar
500 g Sojajoghurt
2 Pck. Vanillezucker
500 g Obst, gemischt, frisch
Zubereitung:
Die Reissahne mit einem Mixer gut aufschlagen. Den Sojajoghurt und den Vanillezucker hinzugeben, unterrühren
und kalt stellen. In der Zwischenzeit das Obst waschen und
klein schneiden. Das Obst zu dem Sahnejoghurt geben und
vermischen.
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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:
n 10 €

n 20 €

n 50 €

n 100 €

n monatlich n 1/4 jährlich n 1/2 jährlich n pro Jahr
n 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:

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

n Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halbjährlich kostenlos per Post zugesandt wird.
n 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.

n 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.
n Hund
Name: _____________ Rasse: ___________________
n Katze
Name: _____________ Rasse: ___________________
n 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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n Bitte buchen Sie den genannten Betrag per Einzugsermächtigung von meinem angegebenen Konto ab.
n 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:

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

n Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halbjährlich kostenlos per Post zugesandt wird.
n 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.

n 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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Schwein gehabt von Rebecca Aghajanian

Schwein gehabt
„Wollen wir nicht mal ins Tierheim?
Nur mal gucken?“ Und da standen
sie, mit Hängebauch und ganz entzückend anders, Bella und Bert. Diese
beiden wollte Franzi 2014 unbedingt
kennenlernen und bald stellte sich eine
innige Beziehung zwischen ihr und den
Schweinchen ein, jedes Wochenende
war Spiel und Spaß angesagt, in Form
von Clickertraining und unterschiedlicher Beschäftigung.
Leider war die Lebenszeit unserer
Hochbetagten nur noch begrenzt und
es folgte ein schwerer Abschied. Niemand glaubte an ein Comeback neuer
Rüssel, daher war die Überraschung
und Freude riesig, als wenige Monate
später fünf neue, junge Schweinchen
aus schlechter Haltung in das verwaiste
Gehege einzogen. Sowohl Mitarbeiter
als auch Besucher waren begeistert
und schockverliebt.
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Jetzt schlug zum zweiten Mal
die Stunde Franzis
Nun hatte sie natürlich schon eine Menge Erfahrung mit Schweinetraining und
-umgang, sodass die fünf von Anfang
an in besten Händen waren. Franzi
beim Clickern mit diesen intelligenten
Tieren zuzusehen war ein Ereignis.
Jedes kannte seinen Namen (Trüffel,
Muffin, Frederick, Wutzigunde, Urmel)
und wurde individuell betreut und belohnt (Rosinen!). Franzi war ganz dabei, konzentriert, ruhig, liebevoll und
kreativ, das war ein beidseitiges Event,
von dem man nicht wusste, wer es mehr
genießt. Danach kam das Bürsten, das
Kraulen, neue Spielzeuge besorgen
und installieren. Bälle zum Rumkegeln,
aufgehängte Kanister an Rollen zum
Stupsen…. Ohne Franzi wäre das Leben unserer Schweine so viel weniger
abwechslungsreich gewesen, und ich
denke, andersherum war es ähnlich.

Und dann das:
Franzi verlässt Darmstadt
Ehrensache für sie, dass sie früh genug
Bescheid sagte und wir zusammen mit
ihr einen Aufruf starten konnten, wer
Lust und Zeit hätte, in ihre Fußstapfen
zu treten. Uns im Tierheim bleibt jetzt
nur, ihr von ganzem Herzen zu danken
für die unermüdliche Betreuung und
Hilfe in all den Jahren. Für die viele
Zeit, die sie mit den Fünfen und uns verbrachte, ihr Engagement, ihr Wissen,
das sie gerne auch an andere weitergab, ihren Einsatz mit Ehrenamtlichen
und Kindern.
Und zu guter Letzt sagen wir natürlich
im Namen von unseren Schweinchen
fünfmal: „Danke, Danke, Danke, Danke und Danke. Alles Gute für deine
Zukunft, aber wir hätten dich soooo
gerne bei uns behalten.“
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Rex – Zuhause gefunden von Evi Turra

Fotos: Evi Turra

Rex –
Zuhause gefunden

Milo und Evi Turra

Rex heißt jetzt Milo und er hat sich wunderbar eingelebt! Ich danke euch, dass
ihr ihn aufgenommen und euch um ihn
gekümmert habt. Wir sind sehr glücklich mit ihm! „Alles in allem ist er ein
netter alter Opi, der ein warmes Körbchen sucht und sehr gerne viele nette
Menschen um sich herum hat.“ - neben
seinen Fotos war es dieser Satz, der
mein Interesse an diesem lieben Kerl
weckte. Rex kam aus einer schlechten
Haltung ins Darmstädter Tierheim, er
hatte schlimme kahle Stellen an seinem
Körper, die ihn stark juckten.
Erstes Kennenlernen
Allerdings wurde er im Tierheim liebevoll umhegt und versorgt, sodass davon
bei meinem Besuch Anfang Februar
schon nichts mehr zu sehen war. Nachdem man mir die wichtigsten Dinge
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Milo im Garten - oben: Rex als er bei uns abgegeben wurde

über ihn erzählt hatte, durfte ich eine
Runde mit ihm Gassi gehen, und schon
nach ein paar Metern suchte er ständigen Blickkontakt. Ich weiß auch nicht,
aber irgendwie mochte ich seine graue
Schnauze und diesen tapsigen Gang,
weshalb ich noch vor Ort beschloss,
ihn eine Woche später für einen Tag
auf Probe mit nach Hause zu nehmen.
Die erste Autofahrt verlief problemlos,
neugierig blickte er aus dem Fenster
und konnte es kaum erwarten, wieder
aus dem Auto heraus zu hüpfen. Mit Bedacht schnupperte er sich einmal quer
durch die Wohnung, bis er letztendlich
auf dem Sofa Platz fand. Wir verbrachten einen ruhigen Samstag zusammen,
geprägt aus einer gesunden Mischung
an Vorsicht und Neugier. Schnell war
klar, dass dieser Hund einen Platz in
meinem Zuhause bekommen soll!

Milo hat sich schnell eingelebt
Aus dem anfangs zurückhaltenden Rex
wurde schon nach kürzester Zeit ein
aufgeschlossener Milo. Tag für Tag
blüht er für seine 10 Jahre nochmal
richtig auf, sei es auf langen Spaziergängen, beim Toben im Garten oder
während der allabendlichen Kuschelzeit. Milo beherrscht alle Grundkommandos und für ein Leckerli zeigt er
auch den einen oder anderen Trick. Da
ich zuvor noch nie einen Hund hatte,
habe ich mich bewusst für einen älteren
Vierbeiner entschieden und ich würde
es immer wieder tun.
Es bereitet mir große Freude, ihn auf
seine alten Tage zu begleiten und zu
sehen, mit welch einer Gelassenheit
und Dankbarkeit er durchs Leben
tappt.
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Veranstaltungskalender von Susanne Dereser

Veranstaltungskalender

Sonntag, 07.07.2019 13-17 Uhr
Entspannt in die Urlaubszeit
Wir informieren was unsere Tiere im Sommer an Pflege und
Aufmerksamkeit benötigen. Zusätzlich stellen unsere Hundepension vor und informieren, was es zu bedenken gibt, wenn
wir gemeinsam mit unseren Fellnasen verreisen. Für die Kinder
gibt es eine Bastelecke mit tollen Überraschungen.
Sonntag, 04.08.2019 13-17 Uhr
Beach Party
Unser Klassiker im Sommer. Die große Wiese wird zu einem Tummelplatz für Hunde, Kinder und Erwachsene. Mit
Erfrischungsmuscheln und Planschbecken. Es gibt Eis, die
köstlichsten Sommer-Cocktails und jede Menge Spaß.

Sonntag, 01.09.2019 13-17 Uhr
Herbst-Blumenmarkt und Fotoshooting
Wir haben die schönsten Herbstblumen und Gestecke – zum
Einpflanzen im Garten, für die Terrasse oder aber auch für
ein tolles farbiges Ambiente im Haus. Und außerdem gibt
es ein professionelles Fotoshooting für Hunde und ihre Besitzer. Mit den Kindern bemalen wir Blumentöpfe und basteln
herbstliche Accessoires.
Sonntag, 06.10.2019 13-17 Uhr
Herbstferien-Infotag
Wir informieren über unsere Arbeit im Tierheim, das Katzenhaus, die Hundepension und unser großes Taubenprojekt.
Vor allem auch die ehrenamtliche Mitarbeit wird vorgestellt.
Zudem informieren wir wie unsere Hunde sportlich ausgelastet werden können – mit einigen kleinen Vorführungen.
Sonntag, 10.11.2019 13-17 Uhr
Engagiert durch den Winter
Der Winter und damit die kältere Jahreszeit naht: Wir informieren wie wir unsere Tiere ebenso wie die Wildtiere, die
Vögel und Eichhörnchen jetzt am besten unterstützen können. Mit den Kindern basteln wir Vogelnester und machen
unser eigenes Vogelfutter. Außerdem stellen wir an diesem
Tag unsere Patentiere vor, die besondere Unterstützung
benötigen.
Sonntag, 01.12.2019 13-17 Uhr
Weihnachtsmarkt
Unsere beliebte Einstimmung für die Adventszeit. Mit einem
großen Weihnachtsbaumverkauf, Glühwein, Kinderpunsch,
selbstgebackenen Plätzchen und kleinen Geschenkideen.

de
emo
Bad Cup H
bis

bis

Wittichstraße 4
64295 Darmstadt
Tel. 06151 - 4929501
www.glumann.net
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BHs
Cup
K

DA-0179-0119

Unser Tag der offenen Tür an jedem ersten
Sonntag im Monat (außer im Januar)
hat sich mittlerweile zu einem beliebten Thementag für
die ganze Familie entwickelt. Mit Hilfe von engagierten
Ehrenamtlichen ist es uns gelungen die Sonntage von
13-17 Uhr mit Info- und Verkaufsständen sowie kleinen
Events attraktiver und interessanten zu machen.
n Wir bieten köstliches warmes sowie kaltes Essen,
Kaffee- und Kuchen, selbstgemachte Bowle sowie
Sirup-Cocktails.
n Auch für Kinder gibt es mittlerweile immer ein Angebot
mit Bastelideen oder anderen Beschäftigungen rund
um den Tierschutz.
n Selbstverständlich findet auch immer noch unser beliebter Flohmarkt im Hof statt.
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Ganz oben auf meiner „Liste“ von Rebecca Aghajanian

Ganz oben auf meiner „Liste“

Cora: Kangal

Polly: Am. Staff.-Terrier

Chicco: Pitbull-Dalmatiner-Mix

Staffordshire-Terrier, Kangal,
Rottweiler, Dogo Argentino,
Bullterrier
Bisswütig, nicht zu kontrollieren, brandgefährlich, so die öffentliche Wahrnehmung. Gefährlich offensichtlich nur in
den Bundesländern, bei denen sie auf
der „Rasseliste“ stehen. Drei unserer
Bundesländer haben mittlerweile die
Listen abgeschafft und die ungleich
fairere Variante eingeführt, nämlich
zu schauen, wie jeder einzelne Hund
agiert und ob er gefährlich sein könnte.
Völlig unabhängig von seiner Rasse.

durch Dummheit und keinerlei Ahnung
von Hunden dazu beitrugen, dass es
überhaupt dazu kam, dass Listen eingeführt wurden.

in ein gutes und endgültiges Zuhause
vermittelt zu werden. Die letzen Jahre
waren es erfreulich wenige, aber z.Zt.
beherbergen wir eine große Anzahl
von ihnen.

Denn lange schon ist bekannt, dass
nicht die Rasse des Hundes das Problem ist, sondern die Besitzer. Im Fall
der Listenhunde sind das leider häufig
noch die klischeebesetzten Personen,
die ihr eigenes Ego pushen müssen und
hoffen, dass ein bullig aussehender,
grimmiger Vierbeiner ihnen Respekt
einbringt. Besitzer, die gleichzeitig

Die Mitarbeiter im Tierheim
kennen die Gründe, warum
Listenhunde bei uns sind:
n Die Auflagen wurden nicht erfüllt
(Sachkundenachweis, Wesenstest,
Hundesteuer)
n Aggression des Hundes
n Umzug (nicht jeder Vermieter erlaubt
diese Rassen)
n Probleme mit dem Gesetz, Gefängnisaufenthalt
n Entzug
n Illegale Zucht
n Angst vorm eigenen Hund
Diese selbst gebrachten oder eingezogenen Tiere können nichts für ihre
Vorbesitzer und ihre Vergangenheit und
bekommen nun bei uns ihre Chance,

Bei uns sitzt die ganze
Bandbreite
Einser-Kandidaten genauso wie etwas
schwierige Charaktere, Extremschmuser, Bangebüxen und grundlos gutgelaunte Clowns, Welpen mit tiefenentspannter Mama, Riesenhundemädchen
mit elegantem Hüftschwung oder einem
blauäugigen sportlichen Gigolo. Diese
Tiere sind ganz einfach Hunde wie andere auch, jeder mit seinen Eigenheiten und Vorlieben. Leider ist für unsere
Hundepfleger und -pflegerinnen bei der
Ankunft eines neuen Staffs, Rottweilers
oder Herdenschutzhundes meistens
schon klar, dass sie diese Neuankömmlinge wohl länger betreuen werden als
andere Rassen oder Mischlinge.

Impressum
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Vertretungsberechtigt:
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Ganz oben auf meiner „Liste“ von Rebecca Aghajanian

Bei gelisteten Herdenschutzhunden,
die oftmals eine imposante Größe aufweisen können, ist
die Vermittlung ebenfalls oft langwierig. Viel zu häufig
angeschafft als süßes Fellknäuel, ohne Ahnung von dessen
Bedürfnissen und Eigenschaften, werden sie ihren Besitzern bald lästig. Solche Hund sind als Spezialisten sehr
eigenständig, unsinnige Kommandos werden bestenfalls
ignoriert. Neue Besitzer brauchen also nicht nur Erfahrung
mit diesen Rassen, sondern auch ein ausreichend großes
Gelände und im optimalen Fall auch eine Aufgabe für
den Hund.
Sie sehen, es gibt einige Hürden zu
überwinden,
aber wir im Tierheim würden uns unglaublich freuen, wenn
Sie bei ihrem nächsten Besuch einfach einmal unvoreingenommen einen oder gerne auch zwei Blicke auf unsere
Listenhunde werfen würden, die ganz genauso liebenswert
und gut erzogen sein können wie der Hund rechts oder links
davon. Und falls Sie planen, bald einen eigenen Hund aus
dem Tierschutz zu holen, würden wir uns so freuen, wenn
Sie auch diese Tiere mit in ihre engere Wahl aufnähmen.
Denn die Listen wurden von Menschen erdacht und geschrieben, die genau DEN Vierbeiner vor Ihnen überhaupt
nicht kennen. Auf meiner persönlichen (Favoriten-) Liste
stehen daher bestimmte Vertreter dieser Rassen ganz weit
oben. Nein, eigentlich GANZ oben.
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MARTIN KNIESE

Martin Kniese - praktischer Tierarzt
Kleintierpraxis

www.tierarztpraxis-kniese.de
Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung

DA-0078-0114

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

DA-0070-0213

Ursprünglich im 19. Jahrhundert gezüchtet um Ratten zu
eliminieren (leider auch für Hundekämpfe), wurde damals
großer Wert auf Familientauglichkeit gelegt, Aggression
gegen Menschen war streng verboten. Und diejenigen,
die durch ihre vorigen Halter schlecht sozialisiert sind
und eventuell Aggressionspotenzial besitzen, bekommen
zum Gassi dann einen Maulkorb auf. Zusätzlich wird mit
ihnen trainiert und erst bei korrektem Verhalten steht eine
Vermittlung an. Sicherheit geht immer vor.

Tierärzte
der Region

DA-0009-0111

Wichtig für uns ist nun,
dass bei der Neuvermittlung genau geschaut wird, wer
sich für einen Listenhund interessiert. Keinesfalls soll ein
Tier nochmals zu einem Besitzer, der sich nicht der erhöhten Verantwortung bewusst ist, die man gegenüber der
Mitwelt mit solch einem Vierbeiner hat. Außerdem hat der
Interessent vor der Vermittlung Nachweise zu erbringen,
ohne die wir einen Listenhund gar nicht abgeben dürfen,
egal wie gut beide augenscheinlich zusammenpassen. Bis
zur Vermittlung wird auch mit unseren gelisteten Hunden
selbstverständlich wann immer möglich Gassi gegangen,
unsere engagierten Ehrenamtlichen benötigen dazu ebenfalls einen Sachkundenachweis. Und mehr als einmal ist es
dann auch beim Gassi sehr schnell passiert, dass Vorurteile
widerlegt wurden. Staffs z.B. sind sportlich und verschmust,
haben ihren eigenen ruppigen Charme und meistens gute
Laune. Als Terrier wissen sie natürlich genau, was sie wollen
und brauchen eine klare Führung.
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In Memoriam an Heike Schneck von Ulrike Weber

In Memoriam an Heike Schneck
In unserem neuen Heft möchte ich an dieser Stelle Heike
Schneck dafür danken, dass sie so loyal, kompetent und mit
viel Herzblut in unserem Tierheim tätig war. Die Erinnerung an
eine starke, liebenswerte und lebensfrohe Frau wird bleiben,
eine Frau, die mit ihrer ruhigen Präsens ihre Meinung und
ihre Werte zu vermitteln wusste und für uns alle immer eine
Bereicherung war.
Danke Heike, dass wir dich bei uns hatten. Du wirst uns
fehlen. Du fehlst in unserem Vorstand, in dem du die letzten
vier Jahre als Schriftführerin tätig warst. Du hast akribisch
und penibel deine Protokolle geschrieben, hast Informationen
über Tierschutzthemen archiviert, wenn es Fragen gab, du
hattest die Antworten. Dich selbst hast du ironisch immer als
„Korinthenkacker“ bezeichnet.
Vor deiner Erkrankung, die du offen und mutig ertragen hast,
warst du auch im Hundehaus tätig. Mit Ruhe, Geduld und
Konsequenz hast du einigen schwierigen Hunden das Rüstzeug für eine gute Vermittlung gegeben. Auch sonst hast du
im Tierheim überall deine Spuren hinterlassen, da du überall
warst wo Hilfe gebraucht wurde.
Liebe Heike wir werden dich immer in unseren
Herzen behalten.

Seresto® schützt Ihren Hund bis zu 8 Monate lang gegen Zecken und Flöhe.
Für eine schönere Zeit miteinander und #8Monate voller Liebe.
www.seresto.de
®

®

Seresto 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg, Seresto 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete: Zur Vorbeugung und Behandlung von Flohbefall
(Ctenocephalides felis, C. canis) mit einer Wirkungsdauer von 7 bis 8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für
8 Monate. Das Tierarzneimittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis, FAD) angewendet werden. Das
Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, sowie repellierende (anti-feeding
= die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung bei Zeckenbefall (Ixodes ricinus und Rhipicephalus sanguineus) mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen
Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen
des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund befindlich sind, entfernt werden. Der
Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel vermittelt indirekten Schutz gegen eine Übertragung der
Erreger Babesia canis vogeli und Ehrlichia canis durch die Vektorzecke Rhipicephalus sanguineus. Dadurch wird das Risiko für eine Babesiose und eine Ehrlichiose des Hundes über einen
Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Verringerung des Infektionsrisikos durch den von Sandmücken übertragenen Erreger Leishmania infantum über einen Zeitraum bis zu 8 Monaten.
Behandlung gegen Haarlingsbefall (Trichodectes canis). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Apothekenpflichtig.
Zulassungsinhaber: Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 07/2018
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#8MONATE VOLLER SPAZIERGÄNGE

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

Wir lieben Tiere!

DA-0169-0218

birgit.kossidowski@archenoris.de

Tierärztliche Praxis
Siedlung Tann

Praxis

Sprechzeiten

Otto-Hesse-Straße 10

Montag - Freitag:

64293 Darmstadt

10:00-12:00 / 15:00-18:00

Telefon 06151 - 82 44 16

Samstag:

www.tierarztpraxissiedlungtann.de

10:00-12:00
Notdienst:
Täglich 9:00 – 20:00
DA-0076-0114

auch Sonn- und Feiertags

www.tierarztpraxis-schuba.de

Hier gehts uns gut!

TIERÄRZTLICHE PRAXIS
Dr. Susanne Schuba
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MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/TIERE ADOPTIEREN
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PFOTE
SUCHT EIN ZUHAUSE

5€

GUTSCHEIN*

* Gültig bis 31.12.2020 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
MO BIS SA: 09:00 BIS 20:00 UHR
Mit Tierarztpraxis, Hundesalon
und BARF-Shop

KOELLE-ZOO.DE

ÜR-0448-DA-0119
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