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Letzte Chance
– Schwanensee am Oberfeld

Tierschutz am Urlaubsort 
– wann ist Hilfe nötig?

Neues aus dem
Tierheim Darmstadt
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Tierärztliche Praxis
Siedlung Tann

Praxis

Otto-Hesse-Straße 10

64293 Darmstadt

Telefon 06151 - 82 44 16

www.tierarztpraxissiedlungtann.de

Sprechzeiten

Montag - Freitag:

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

Samstag:

10:00-12:00

Notdienst:

Täglich 9:00 – 20:00

auch Sonn- und Feiertags

www.scintlimit.com   Telefon: 06158 - 9418631
Scintillations Limited – das unabhängige Beratungshaus!

Wir unterstützen in den 
folgenden Bereichen:

■  Business- und Prozessanalyse

■  Compliance (z.B. Verfahrensdokumentation)

■  Digitale Archivierung

■  Dokumenten-Management-Systeme (DMS)

■  Enterprise-Content-Management (ECM)

■  Projektmanagement

■  Prozessoptimierung

…und wir buddeln 
die Goodies aus!
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Tierschutz mit Herz und Verstand von Ulrike Weber

Liebe Mitglieder und Freunde des 
Tierheims Darmstadt, 
und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende, 
ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen, 
mit großen und kleinen Schicksalen und 
glücklicherweise vielen „Happy Ends“.
Leider hat sich auch in diesem Jahr der 
Trend weiter durchgesetzt, dass viele 
alte und kranke Tiere zu uns gekom-
men sind, viele Menschen sind einfach 
finanziell nicht mehr in der Lage Tier-
arztkosten, und höhere Futterkosten zu 
übernehmen, so dass das Tier dann 
letztendlich zu uns ins Tierheim kommt. 
Doch auch in diesem Jahr haben wir 

wieder die schöne Erfahrung gemacht, 
dass gerade auch ältere und alte Tiere 
noch sehr gute Chancen auf ein neues 
Zuhause haben. Bitte lesen Sie dazu 
auch unseren Artikel über das Hunde-
hospiz von Frau Uschi Weber.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei 
Ihnen allen bedanken, für Ihre finan-
zielle Unterstützung und für Ihr großes 
ehrenamtliches Engagement, ohne das 
viele Projekte so gar nicht zu verwirkli-
chen wären. In diesem Sinne hoffen wir 
dass Sie auch weiterhin ein Teil unserer 
Gemeinschaft bleiben. 

Unser Dank geht ebenso an unsere Mit-
arbeiter die sich unermüdlich für unser 
Tierheim einsetzen und unseren Tieren 
dadurch ein vorübergehendes Zuhause 
schenken.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes 
und friedliches Weihnachtsfest und ein 
glückliches Jahr 2020, bleiben Sie uns 
gewogen. 

Im Namen des gesamten Vorstands

Ulrike Weber
1. Vorsitzende

Tierschutz
mit Herz und Verstand 

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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Apotheke an der Mathildenhöhe 
Alexander Jaksche e.K. 

Dieburger Str. 75 ·  64287 Darmstadt

www.apo-mathilde-shop.de
Gesundheit für Zwei- und Vierbeiner

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

Wir renovieren, modernisieren
und bauen neu nach Maß.

Türen

Alte Türen
wieder neu –

in nur einem Tag.

Türen

Wir modernisieren 
Ihre Küche meist 
in nur einem Tag.

Decken · Gleittüren · Fenster · Badmöbel und vieles mehr.

Treppen

Wieder schön und 
sicher. Mit neuen 
Stufen nach Maß.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung. 
Wir bereaten Sie gerne. Infos auch unter: www.portas.de.
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Schwanensee am Oberfeld

Schwanensee am Oberfeld von Lisa Stallzus

Im Tierschutz steht man 
täglich vor neuen Heraus-
forderungen – so auch mit 
unserem Schwanenquartett. 
Aber von vorn:
Vergangenen Jahres erhielt ich einen 
Anruf über einen sehr geschwächten 
Schwan. Das Tier konnte kaum noch 
laufen, war stark untergewichtig und 
leistete beim Bergen kaum noch Ge-
genwehr. Eine Woche lang fraß sie nur 
im Liegen und bald war klar: sie würde 
in der „Feder“ überwintern müssen. 
Kaum war der Gedanke laut ausge-
sprochen, dem verdutzten Ehemann 
die Schaufel mit dem Versprechen 
auf etwaige Bodenschätze und ewi-
ge Dankbarkeit in die Hand gedrückt, 
wurde bereits der nächste Schwan ge-
bracht. Ein junges Tier, das stark hinkte 
und geschwollene Gelenke hatte.

Die beiden Schwäne wurden behan-
delt und umfangreiche Untersuchun-
gen in der Tierklinik in Giessen in die 
Wege geleitet, da die Ursache ihrer 
Beschwerden nicht ohne Weiteres her-

auszufinden war. Der Mann indes grub 
den Teich.

Ein dritter Schwan wurde gemeldet, 
der ähnliche Symptome zeigte und be-
reits zwei Monate zuvor geschwächt in 
die Station kam und nach einer Woche 
aufpäppeln wieder zu seinen Eltern 
zurückgebracht werden konnte. Auch 
er hinkte nun wieder stark. Die Unter-
suchungen ergaben auch hier keine 
Auffälligkeiten, die Tiere nahmen zu, 
wurden langsam aneinander gewöhnt 
und saßen bald auf einem eigenen, 
großen Schwanenteich. Bodenschätze 
wurden übrigens keine gefunden, aber 
der Ehemann hat seinen Spaß und sein 
Talent für Garten- und Teichgestaltung 
entdeckt! 

Im Januar 2019 dann kam der nächste 
Schwan mit den gleichen Symptomen 
und das Quartett infernale war kom-
plett. Man fraß gut, nahm zu, humpelte 
an Land vor sich hin – nur die Ursache 
für dieses Humpeln musste nun gefun-
den werden! Christian Zentgraf und ich 

waren nun mittlerweile (!) versiert im 
Blutabnehmen bei diesen Tieren, doch 
worauf sollten wir testen lassen? Eine 
Tierärztin mit viel Erfahrung gab den 
entscheidenden Tipp. Blei! 

Die Ergebnisse waren aufschlussreich 
und niederschmetternd zugleich, denn 
alle vier hatten fünf bis siebenfach er-
höhte Bleikonzentrationen im Blut, was 
natürlich ihre ganzen Symptome gut 
erklärte. Schnellstens wurde das erfor-
derliche Medikament bestellt und die 
vier damit behandelt und sehr bald sah 
man Resultate. Bis auf einen Schwan, 
der ein leichtes Humpeln zurückbehielt, 
sind alle vier nun „bleifrei“ und das ist 
doch super!

Wer sich nun fragt, wie das 
Blei in den Schwan kommt:
Zum Einen durch verlorengegangenes 
Anglerblei, das auf den Grund der Ge-
wässer sinkt, zum Anderen durch bei 
der Jagd verwendetes Bleischrot. Was-
servögel nehmen es beim Gründeln 
auf, weil sie es für Nahrung halten. 
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In ihren sogenannten Muskelmägen 
werden diese Kügelchen zermahlen 
und zersetzt, das Blei reichert sich im 
Körper an und sorgt z.B. für Schäden 
im zentralen Nervensystem.

Würde man das Gewässer bepro-
ben, würde man vermutlich keinerlei 
bedenklich erhöhte Bleiwerte feststel-
len. Bleivergiftungen stellen bei vielen 
Wasservögeln jedoch ein großes Ge-
sundheitsproblem dar, ebenso wie für 
Aasfresser und Beutegreifer, die konta-
minierte Tiere fressen (nur am Rande: 
bei Seeadlern stellt die Bleivergiftung 
in Deutschland die wichtigste nicht na-
türliche Todesursache dar!). In vielen 
deutschen Bundesländern ist daher die 
Jagd mit Bleimunition an Gewässern 
verboten. Dank Frieda, Tobias, Tiberius 
und Snow White wissen wir nun aller-
dings auf was wir nun als allererstes 
schauen, wenn die Tiere mit unklaren 
Symptomen hier ankommen.

Doch wie ging es mit dem 
Quartett weiter? 
Katja Leip erfuhr, dass die Stadt Bad 
König sehr gern wieder Schwäne auf 
ihren wunderschönen Kurteichen an-
siedeln würde. Und da wir für die vier 
Grazien händeringend einen guten 
Ort zum Auswildern suchten, an dem 
sie willkommen waren und zudem nicht 
wieder Gefahr liefen zu erkranken, 
war der Kontakt schnell hergestellt und 
zur Freude aller vereinbart, dass die 
Schwäne, sobald sie vollständig ge-
sund sind, nach Bad König umziehen 
sollten.

Der Tag der Auswilderung 
war aufregend:
Nach fast einem Jahr verließen die 
Schwäne ihr vorübergehendes Domi-
zil und durften wieder in die Freiheit. 
Herr Bürgermeister Muhn, alle Beteilig-
ten, die Presse und viele Bad Königer 
Bürger waren vor Ort um die Neuan-

kömmlinge zu begrüßen und auf den 
ersten Schritten und den Sprung in den 
schönen, großen Kurteich zu begleiten. 
Alles lief ganz wunderbar!

An dieser Stelle möchte ich mich per-
sönlich bei allen bedanken, die die 
teure Medikation mit ihrer Spende er-
möglicht haben; bei Christian für sei-
ne unermüdliche Betreuung der Blei-
versehrten; Katja für die tolle Idee, in 
Bad König anzufragen; meinem Mann 
für seine unersetzlichen Dienste als 
„Schwanenteichbeauftragter“ – und 
bei der Stadt Bad König für die wirklich 
liebevolle Aufnahme der vier Grazien, 
für das Interesse und die überwältigen-
de Fürsorge.

Schwanensee am Oberfeld von Lisa Stallzus
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Emil – unser haariger Reporter von Annette Schlindwein und Emil

Emil – unser haariger Reporter
„Es sind häufig gar nicht wir Hunde, 
die den Menschen hier im Tierheim Sorgen machen. 
Es ist das Geld, das immer zu knapp ist!“ 
(Efe, 10 Jahre, Kangal) 

Emil, der rasende 
Labradoodle-Reporter 
im Interview mit Hunden 
des Tierheims
Unser Hundereporter Emil ist gelegent-
lich Gast in der Tagespension des Tier-
heims. Er hat sich für uns im Hundehaus 
umgehört. Emil im Gespräch mit Lissy, 
Efe und Paula:

Emil: „Paula, wie lange bist Du schon 
im Tierheim?“

Paula: „Ich bin erst seit Juni hier und 
froh, dass der Sommer vorbei ist und es 
nicht mehr so heiß ist. Ich bin 14 Jahre 
alt und habe schon viel erlebt. Ich bin 
zwar kerngesund, habe es aber gerne 
etwas gemütlich.“

Efe: „Ich bin seit einem Jahr hier.“

Emil: „Du bist ja riesig!“

Efe: „Ja, klar. – grinst – Ich bin ja auch 
ein Kangal.“

Lissy: „Ich bin erst seit etwa zwei Mo-
naten hier und bin erst 7. Ich bin ein 
Jagdterrier-Schäfer-Mix.“

Efe grinst und sagt: „Jaha! Und sie hat 
eine „Begabung““

Lissy: „Ich kann, wenn ich will, ALLE 

Türen öffnen! Eigentlich könnte ich für 
einen Schlüsseldienst arbeiten! Aber 
Menschen finden es nicht so toll, dass 
ich das kann. Ich denke darüber nach, 
es zu lassen. Aber das muss man mit 
mir üben.“

Paula: „Stimmt, die Menschen freuen 
sich nicht immer über unser „Spezial-
effekte“. Wobei beide Seiten ja immer 
Kompromisse machen müssen. Und so 
passen Mensch und Hund dann doch 
zusammen. Das ist jedenfalls das, was 
ich mir wünsche.“

Emil: „Ich kann Euch jetzt nicht wirklich 
fragen, wie es Euch im Tierheim gefällt, 
oder? Ich meine, welchem Hund gefällt 
es denn schon in einem Tierheim?!“

Efe: „Och, doch, es ist schon okay hier. 
Es ist immer die gleiche Routine. Das 
ist mal gut – weil man es kennt und wir 
Hunde lieben ja bekanntlich Routinen 
– aber auch mal schlecht, weil nichts 
wirklich richtig Tolles passiert. Regel-
mäßig kommen die Gassi-Gänger. Das 
ist dann echt schön, da kommt man mal 
raus! Für viele von uns ist der Einzug ins 
Tierheim eigentlich nichts Schlechtes, 
weil es immer ein Neuanfang ist. Für 
mich ist es so richtig praktisch, dass ich 
hier medizinisch so gut versorgt werde. 
Ich habe eine Wunde am Bein und 
die verheilt ganz schlecht. Da bin ich 

froh, dass hier ein Tierarzt da ist und 
jeden Tag jemand nach dieser Wunde 
schaut. Aber das kostet Geld und das 
macht den Menschen hier oft Sorgen!“

Paula: „Stimmt. Dieses Geld, das im-
mer fehlt. Es ist sehr wichtig. Obwohl 
man es nicht einmal fressen kann!“

Emil: „Wenn Ihr nun einen Wunsch 
frei hättet, was würdet Ihr Euch wün-
schen?“

Lissy: „Ein Zuhause natürlich! Einen ei-
genen Menschen! DAS wäre toll. Und 
wenn das schon nicht geht, dann viel-
leicht einen neuen Sichtschutz zwischen 
den Ausläufen. Manchmal glotzen sich 
Hunde aus verschiedenen Hundegrup-
pen doof an und das sorgt dann für 
Stress. Da ist es besser, einen Sicht-
schutz zu haben. Und Hund wünscht 
sich ja auch eine Privatsphäre!“

Efe: „Ich würde mir wünschen, dass 
meine Wunde am Bein endlich verheilt 
und sich ein Mensch in mich verliebt, 
der große Hunde sehr gerne hat. Und 
bis dahin, wünsche ich mir, dass es 
genug Geld gibt, diese blöde Wunde 
täglich zu versorgen. Das wäre schon 
mal gut, dann müsste ich mir nicht sol-
che Sorgen machen und die Menschen 
hier müssten sich dann nicht solche 
Sorgen um mich machen.“

Emil, unser rasender Reporter, hört sich immer mal wieder für uns im Tierheim 
um. Durch seine Interviews erfahren wir, was die Tiere im Tierheim bewegt 
und was sie sich wünschen. Emil ist 6 Jahre alt, ein Labradoodle und häufig 
Gast bei uns in der Hundepension. Neben seinen journalistischen Interessen 
verbringt er seine Freizeit gerne mit langen Wanderungen, und ausgedehnten 
Wasserrunden im Bach und im See.
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Paula: „Natürlich wünsche ich mir 
auch ein eigenes Zuhause. Ich bin total 
unkompliziert. Ich denke mal, die Men-
schen schreckt mein Alter ab. Aber ich 
bin kerngesund. Ich hätte gerne einen 
Platz für mein Rentnerdasein. Und: Es 
wäre gut wenn die Holztreppen der 
Maisonettzimmer repariert werden. Ich 
bin eine alte Hundedame, da dürfen 
die Stufen nicht wackelig sein. Und ich 

guck so gerne von der oberen Etage 
in die Futterküche runter. Da sieht es 
immer so lecker aus! Aber im Moment 
sind diese Treppen sehr marode. Da 
traue ich mich nicht mehr hoch.“

Lissy: „Geld für Futter, für die Tierarzt-
kosten, für Reparaturen und Renovie-
rungen! Das wäre sehr hilfreich. Und 
natürlich sehr viele Besucher, die dann 

kommen, uns toll fi nden und feststellen, 
dass wir gut zusammenpassen.“

Emil: „Ich werde es weitersagen! Und 
ich drücke Euch die Pfoten für die 
Geldspenden und Menschen, die Euch 
mit nach Hause nehmen wollen! Vielen 
Dank für das Interview!“

Unsere alte Lady Paula sucht ein warmes 
Plätzchen

Efe lebt schon bald seit 1 Jahr in unserem 
Tierheim

Wirbelwind Lissy sucht ein Zuhause für immer

Emil – unser haariger Reporter von Annette Schlindwein und Emil
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ADOPTIEREN
STATT

KAUFEN

PFOTE
SUCHT EIN ZUHAUSE

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/TIERE ADOPTIEREN

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

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.
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Glücklich im Alter

Hunde-Hospiz

Viele Menschen können mit dem Thema 
Tod und Sterben nur schwer umgehen. 
Das ist im Umgang mit ihren vierbeini-
gen Freunden nicht viel anders. Darin 
mag auch der Grund liegen, dass die 
meisten alten Hunde, die im Tierheim 
oder bei einem Tierschutzverein lan-
den, wenig Chancen auf eine Vermitt-
lung haben. 

Man scheut sich vor einer Adoption, 
weil man eventuell schon bald wieder 
Abschied nehmen muss. Daneben spielt 
sicherlich der Kostenfaktor eine große 
Rolle und dieses Argument ist nicht zu 
widerlegen. Ältere Hunde benötigen 
oft Medikamente und/oder kostspielige 
Tierarztbesuche. Dann sollte man sich 
auf eventuelle Unannehmlichkeiten ge-
fasst machen wie z.B. ein kleines oder 
großes „Geschäft“ im Haus, wenn es 
eilig ist und der Weg nach draußen zu 
weit war. Und schlussendlich muss man 
seine Schritte bei den Gassirunden dem 
Tempo des Seniors anpassen und der 
„Schaufenster-Schlendergang“ wird 
zur Routine. 

Mir macht es nichts aus, wenn die Hun-
de alt sind. Im Gegenteil – sie strahlen 
so eine ruhige Gelassenheit aus und die 
Lebenserfahrung steht ihnen im Gesicht 
geschrieben. Deshalb werde ich öfter 
von Tierheimen oder Tierschutzvereinen 
angesprochen, wenn für einen alten 
oder schlecht zu vermittelnden Hund 
eine Pflegestelle benötigt wird. Sofern 
ich Kapazitäten frei habe, schaue ich 
zunächst, ob ich den Kandidaten in 
mein Rudel integrieren kann. Je nach 
Gesundheitszustand des Neuankömm-
lings fungiere ich als „Sprungbrett“ in 
ein neues Leben, d.h. es wird ein Bo-
dy-Check mit Zahnsanierung gemacht, 
ggf. ein Besuch beim Hundefriseur und 
ein paar schöne Fotos. Mit ein wenig 
Glück finden sich dann nette Menschen, 
die dem Hunde-Senior noch einen schö-
nen Lebensabend bieten wollen und ich 
bringe ihn in sein neues Zuhause. 

Oft geht es aber anders aus:
Die Lebenserwartung des Hundes wird 
vom Tierarzt eher gering eingestuft und 
damit werde ich von Pflegestelle zur 

Endstelle. Einem schwerkranken Hund 
würde ich keinen weiteren Umzug 
mehr zumuten. Dann bleibt er und das 
können 3 Tage, 3 Monate oder 3 Jahre 
sein - das weiß ich vorher nie. Nicht 
selten bekommt ein „Todgesagter“ bei 
mir noch einmal richtig Lebensmut und 
genießt seine verbleibende Zeit. Dabei 
versuche ich, jeden Hund mit seinem 
Charakter so anzunehmen wie er ist. 

Er sollte sich im Zusammenleben mit mir 
und dem restlichen Rudel an bestimmte 
Spielregeln halten, aber er muss sich 
nicht verbiegen und darf schrullige 
Angewohnheiten behalten, soweit sie 
die anderen Familienmitglieder nicht 
beeinträchtigen. So liegt z.B. der alte 
Rumäne Benno für sein Leben gern im 
Auto, wenn es draußen im Hof steht 
und eine Tür offen ist. Oder die alte 
Whippetdame Püppi, wie sie mit durch-
geistigtem Blick durch’s Haus in Rich-
tung offene Terrassentür „schwebt“, um 
sich dann doch plötzlich hinzuhocken 
und ihr Bächlein ganz dezent über den 
Fußboden zu verteilen. Dabei ist es 

Hunde-Hospiz von Uschi Weber
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Hunde-Hospiz von Uschi Weber

sicherlich keine böse Absicht, sondern 
ihrer beginnenden Altersdemenz ge-
schuldet. 

Nun ja, mittlerweile habe ich eine 
gewisse Bandbreite an Erfahrungen 
gesammelt, wie ich mit den Altersbe-
schwerden – sei es Inkontinenz, Taub- 
und/oder Blindheit, Demenz, Alters-
starrsinn oder Anzeichen eines Schlag-
anfalls – umgehen kann. Aber jeder 
Hund, der bei mir einzieht, stellt mich 
vor neue Herausforderungen. Immer 
wieder sind neue Ideen und Lösungen 
gefragt, um dem jeweiligen Problem 
zu begegnen. 

Irgendwann kommt dann der Tag des 
Abschieds, wenn die Kräfte schwinden 
und das Leben zur Qual wird. Der Tier-
arzt kommt zu mir nach Hause und ich 
begleite den vierbeinigen Patienten bis 
an die Regenbogenbrücke. Ich richte 
im Wintergarten einen schönen Platz 
ein, zünde eine Kerze an und die an-
deren Hundekollegen kommen nicht 
selten dazu und nehmen – auf ihre 
Weise – Abschied und wünschen eine 
gute Reise. Nach der Einzelkremierung 
kommt die Asche des Verstorbenen an 
einen besonderen Platz in meinem Gar-
ten. Das ist mir ein Anliegen, denn ich 
möchte jedem Hund, der bei mir seine 

letzte Heimat gefunden hat, über den 
Tod hinaus einen Platz in meinem Gar-
ten geben – in meinem Herzen sind sie 
sowieso alle. 

Tierärzte 
der Region
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www.tierarztpraxis-kniese.de
Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung

Kleintierpraxis
Wilhelm-Glässing-Straße 2

64283 Darmstadt
Tel. 06151 - 2 11 12

Martin Kniese - praktischer Tierarzt

MARTIN KNIESE
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Schillerstraße 12
64407 Fr.-Crumbach
Tel.: 0 61 64/2059
Fax: 0 61 64/3059

Sprechzeiten:
Mo/Di/Mi/Fr 1700 - 1900 Uhr
Do 1500 - 1700 Uhr
u. nach Vereinbarung

Dr. Eleonore Jekel
prakt. Tierärztin
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Wir freuen uns, dass Nicole Großer 
ab sofort bei uns hier im Tierheim im 
Rahmen eines betriebsintegrierten Ar-
beitsplatz beschäftigt ist und im Kat-
zenhaus ihren Platz gefunden hat. Die 
36 Jahre jährige sympathische Frau 
wurde in Dresden geboren. Sie ist ge-
hörlos zur Welt gekommen und kommu-
niziert größtenteils über die Deutsche 
Gebärdensprache. Allerdings zögert 
sie nicht, sich jederzeit auch aktiv mit 
Händen und Füßen zu verständigen. 
Nicole Großer hat bereits im Jahr 
2000 ein drei wöchiges Praktikum bei 
uns absolviert. Schon damals zeigte 
sich, ihr großes Einfühlungsvermögen 
für Tiere, vor allem für Katzen, und ihre 
motivierte Arbeitsweise. Sie selbst be-
tont, dass sie mit Katzen aufgewachsen 
sei und generell alle Tiere liebe. 

Streicheleinheiten – dafür ist 
Nicole Großer immer zu haben
Von dem Praktikum war sie so begeis-
tert, dass es ihr großer Traum wur-

de auch perspektivisch im Tierheim 
Darmstadt zu arbeiten. Auf Grund ihrer 
Gehörlosigkeit und Beeinträchtigung, 
war es aber leider nicht möglich, ihr 
eine klassische Ausbildung als Tierpfle-
gehelferin anzubieten. Sie hat dann 
seit September 2018 erst mal ein of-
fizielles Praktikum bei uns absolviert 
und das gesamte Team und vor allem 
auch ihre Chefin im Katzenhaus, Anja 
Pöhler, sowie den Leiter des Tierheimes 
Christian Zentgraf davon überzeugt, 
dass sie mittlerweile einfach zu uns 
dazugehört. Und sie selbst war sich 
auch ganz sicher, dass sie nicht mehr 
in einer klassischen Werkstatt für Men-
schen mit Behinderung arbeiten wollte. 
Sie hatte Glück, dass sich ein Mitarbei-
ter des Berufsbildungsbereiches im Bil-
dungswerk der hessischen Wirtschaft, 
Benjamin Günther, für sie einsetzte 
und gemeinsam mit dem Tierheim nun 
einen – wie es so schön heißt – ein 
betriebsintegrierten Arbeitsplatz für sie 
geschaffen werden konnte.

Nicole Großer arbeitet im 
Hunde- und im Katzenhaus
Wir sind stolz, dass wir als Tierheim 
damit einen Beitrag zur Inklusion leis-
ten können. Inklusion bedeutet einbezie-
hen, berücksichtigen und einschließen 
und ist letztendlich ein Menschenrecht. 
Niemand ist gefeit davor, behindert zu 
sein. Manche Menschen kommen mit 
einer Behinderung zur Welt, andere er-
leben sie im Alter, wieder andere haben 
vielleicht gerade eine Familie gegründet 
oder stecken mitten in der Ausbildung. 
Wie es dann im Leben weitergeht, hängt 
stark von der Gesellschaft ab, in der 
man lebt und den Möglichkeiten, die 
geschaffen werden – oder eben auch 
nicht. Wir wünschen uns, dass Nicole 
Großer bei uns ihr Potenzial entfalten 
kann und sich auch mit ihrer Behinde-
rung als vollwertiges Teammitglied fühlt. 
Und wir sind sicher, dass auch unsere 
Tiere ebenso wie das gesamte Team von 
der Begegnung mit ihr viel profitieren 
und auch lernen können.

Neu im Team – Nicole Großer von Susanne Dereser

Neu im Team – Nicole Großer

Nicole in der Futterküche
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Kauf- und Verkaufsberatung 
Kirchstraße 1/ Ecke Ludwigstraße 
64283 Darmstadt Mitglied im 

Immobilienverband Deutschland e. V.

Mail: info@schaeferundpartner.de 
www.schaeferundpartner.de
 
Tel:                     06151/26983
Fax:                 06151/23065

Ihre Immobilie  
in den richtigen Pfoten
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Neu im Team – Nicole Großer von Susanne Dereser

Zuverlässige Ehrenamtliche 
Helfer gesucht
Auch wenn wir nun mit Nicole Gro-
ßer gerade ein neues Mitglied im Tier-
heim-Team gewonnen haben, so sind 
wir doch immer noch auf der Suche 
nach tierlieben Menschen, die Lust und 
Zeit haben uns zuverlässig zu unter-
stützen. Vielleicht kann man sich das 
gar nicht so richtig vorstellen, aber 
wir benötigen im Prinzip Hilfe in allen 
Bereichen. Unser Tierheim ist schon 
etwas älter und es fallen immer wieder 
Reparatur- und Renovierungsarbeiten 
an. Die Computer streiken auch gerne 
mal und es wäre ein fachkundigen ITler 
gefragt, der das dann möglichst zeit-
nah und kompetent regelt. Für unsere 
Flyer, Prospekte und Karten würden 
wir uns über frischen Wind von ei-
nem Grafi ker freuen. Ein multimedia-
ler Kollege, der uns unsere Netzseite 
auffrischt und modernisiert. Dann gibt 
es natürlich im Hunde- und Katzen-
haus ganz viele Arbeiten, die anfallen 

und anfallen und anfallen. . . von den 
reinen Putzarbeiten der Gegehe und 
den Zimmern über das Gassigehen bis 
zum Kampfschmusen. Vielleicht fi ndet 
sich ja auch ein erfahrener Hundetrai-
ner, der Lust und Zeit hätte mit unseren 
Langzeitkandidaten aus dem Hunde-
haus regelmäßig zu trainieren, um so 
die Vermittlungschancen zu erhöhen. 
Aber auch für die Kleintiere, Hasen, 
Meerschweinchen und die Vögel ha-
ben wir viele Aufgaben und Handgriffe 
für fl eißige Helferhände. Ach und dann 
sind da noch unsere Thementage, die 
Tage der offenen Tür, die wir einmal im 
Monat am ersten Sonntag veranstalten, 
da wünschen wir uns nach Auf- und 
Abbauhilfen an den Tagen davor und 
danach, Kuchenspenden, aber auch 
jemanden, der für die Besucher ein 
Gericht vorkochen würde. Die ehren-
amtliche Tätigkeit hier im Tierheim ist 
nicht nur sinnvoll und dient dem Allge-
meinwohl, es entstehen auch viele nette 
Begegnungen. Nicole beim Wasser verteilen
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Falls Sie, liebe Tierfreunde, jetzt in der 
kalten Jahreszeit eine Reise in den son-
nigen Süden planen, habe ich ein paar 
Tipps und Bitten in Sachen Tierschutz für 
Sie. Ich selbst habe alle unsere Hunde 
und Katzen aus dem Urlaub oder auch 
von Dienstreisen gerettet und mit Nach-
hause gebracht. Vor allem außerhalb 
der EU kann man nicht so einfach die 
nötigen Papiere für eine Ausreise be-
kommen. Doch es finden sich auch an-
dere Möglichkeiten, unterwegs und vor 
Ort etwas Gutes für Strandhunde und 
Straßenkatzen zu tun. Und es gibt in-
zwischen auch innerhalb des Ausland-
stierschutzes neue und gute Konzepte, 

bei denen die betroffenen Tiere in ihrer 
Heimat bleiben können… 

Ein Beispiel aus der Türkei:
Izmir. Küstenstadt an der Ägais mit gro-
ßem Hafen und Flughafen, , vielen Tou-
risten und zahllosen Straßenhunden und 
–katzen. In den letzten Jahren haben 
TierschützerInnen hier viel erreicht. Sie 
kämpfen für die herrenlosen Haustiere, 
dafür, dass sie leben und überleben dür-
fen, dafür, dass sie von offizieller Seite 
nicht mehr verfolgt, auf brutalste Weise 
eingefangen und getötet werden. Das 
klappt nicht immer – aber immer öfter. 
Die TierschützerInnen setzen sich er-

folgreich für ein Konzept ein, nach dem 
die Straßenhunde von ihnen – also auf 
ihre Kosten (!) – kastriert, geimpft, ent-
wurmt, im Verletzungsfall behandelt und 
versorgt sowie regelmäßig gut gefüttert 
werden. Unübersehbar mit einer bunten 
Marke im Ohr gekennzeichnet werden 
etliche dieser Streuner nun geduldet und 
dürfen sich an vielen Plätzen und in 
Grünanlagen aufhalten. 

Die TierschützerInnen füttern die Hunde 
schon deshalb gut, damit sie satt und 
zufrieden sind und keine Touristen an-
betteln, die sich dann vielleicht belästigt 
fühlen könnten. 

Tierschutz am Urlaubsort: 
Wann brauchen Straßenhunde Hilfe, wann müssen sie gar gerettet werden – und wann nicht?

Tierschutz am Urlaubsort von Claudia Ludwig
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Tierschutz am Urlaubsort von Claudia Ludwig

Im Idealfall leben diese Hunde in Grup-
pen zwischen drei und acht bis zehn 
Tieren, je nachdem wie groß ihr „Re-
vier“ ist. Wenn sie denn geduldet wer-
den, ist ihr Leben, auch wenn sie kein 
richtiges Zuhause haben, ein Leben in 
relativer Freiheit und deutlich schöner 
und angenehmer als hinter Gittern in 
einem Tierheimzwinger zu sitzen. Auch 
vielerorts in Griechenland oder in der 
Ukraine versucht man auf diese Weise, 
herrenlosen Tieren ein lebenswertes 
Dasein mit Sozialkontakten zu Artge-
nossen und Tierfreunden, die sich um 
sie kümmern, zu ermöglichen.

Touristen helfen diesen herrenlosen 
Tieren am besten, wenn sie demonst-
rieren, dass sie weder Angst vor ihnen 
haben noch sich belästigt fühlen. Strah-
len Sie, wenn Ihr Blick auf die Hunde 
fällt, zeigen Sie, dass Sie auch nicht 
um Ihre Kinder fürchten, wenn sie an 
den Streunern vorbeigehen. Übrigens 
lassen sich einige auch ganz gerne 
streicheln. Ich habe auch schon oft 
beobachtet wie Einheimische „ihre“ 
Hunde liebevoll beschmusen, wie 
z.B. Polizisten und Security-Mitarbei-
ter Hundeköpfe kraulen und sich die 
Hunde gerne und ganz entspannt zu 
ihnen legen. 

Besorgt bin ich mitunter um Hunde, 
die alleine unterwegs sind, die ohne 
Rudel oder Gruppe leben. Einen wun-
derschönen Mischling lernte ich an ei-
nem Hotelstrand von Kusadasi kennen. 
Er war jung und unbekümmert, hatte 
offensichtlich noch keine schlechten Er-
fahrungen gemacht, wartete morgens 
gut gelaunt auf Touristen, mit denen er 
spielen konnte. Er trug eine Markierung 
am Ohr, war also kastriert etc. und 
wurde von irgendjemandem versorgt. 
In solch einem Fall ist es für den Hund 
hilfreich, wenn Sie im Hotel mitteilen, 
wie toll Sie es finden, dass da so ein 
herrlicher Hund am Strand wohnen 
darf, und dass Sie so ein tierfreund-
liches Hotel gerne weiterempfehlen 
werden. Das gilt natürlich auch für 
geduldeten Katzen.

Oft sage ich bei einem Urlaub in süd-
lichen Ländern auch, dass wir gerade 
deshalb in einem bestimmten Restau-
rant essen, weil davor zwei so nette 
Hunde liegen dürfen. Als ich das vor 
sehr vielen Jahren einmal in Didyma 
tat, trat daraufhin sogar der Kellner 
mit einen gut gefüllten Teller mit Essens-
resten aus der Tür, um ihn der kleinen 
ausgehungerten Hündin auf der Stra-
ße zu servieren. Und dabei suchte er 

zustimmungsheischend unseren Blick. 
Das sind natürlich alles Kleinigkeiten. 
Aber Sie können damit viel für die her-
renlosen Tiere vor Ort erreichen. 

Halten Sie deshalb im Urlaub ein-
fach immer die Augen auf. Mittler-
weile gibt es rund ums Mittelmeer 
und in Osteuropa fast überall kom-
petente Tierschutzvereine, die Sie 
um Hilfe bitten können, wenn Sie 
ein Tier in entdecken. Die Mitarbei-
terInnen an den Hotelrezeptionen 
kennen oft AnsprechpartnerInnen 
im Tierschutz. 

Schöne Ferien – und schauen Sie bitte 
nicht einfach weg! Natürlich nicht nur 
im Urlaub…

Herrenlose
Hund



 

Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. gegründet 1873 
Der Verein ist gemeinnützig und besonders förderungswürdig. Zuwendungen sind steuerlich abzugsfrei. 

 

Einladung zur Mitgliederversammlung des 
Tierschutzvereins Darmstadt und Umgebung e. V. 
am Dienstag, 02.06.2020 um 17.00 Uhr. 

Adresse:

Tierheim und Tierschutzverein Darmstadt,
Alter Griesheimer Weg 199,
64293 Darmstadt 

Tagesordnung: 
1) Begrüßung und Eröffnung 
2) Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung 
3) Tagungsleitung 
4) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
5) Genehmigung der Tagesordnung 
6) Totenehrung 
7) Jahresbericht des Vorstandes 
8) Aussprache zu den Berichten 
9) Bericht der Kassenprüfer 
10) Entlastung des Vorstandes 
11) Ggf. satzungsgemäß gestellte Anträge 
12) Verschiedenes 
13) Schlusswort 

Bitte denken Sie an Ihren Mitgliedsausweis oder Ihren Personalausweis. 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich! 
Beste Grüße der Vorstand 

Alter Griesheimer Weg 199 • 64293 Darmstadt
Telefon 0 61 51/89 14 70  •  Telefax 0 61 51/89 61 74
www.tsv-darmstadt .de • in fo@tsv-darmstadt .de 
 
IBAN: DE10 5085 0150 0000 5694 53 • BIC: HELADEF1DAS
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Serviceseite

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

Angaben zum Mitglied

Name:   ___________________________________________

Vorname:   ________________________________________

Geburtdatum:  _____________________________________

Straße:  ___________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  __________________________________________ 

E-Mail:  ___________________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag* entrichten:

■ 10 €    ■ 20 €    ■ 50 €    ■ 100 €

■ monatlich   ■ 1/4 jährlich   ■ 1/2 jährlich   ■ pro Jahr 

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

Datum, Unterschrift: _____________________________

✂

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 datenschutzrecht-
lichen 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 Daten-
schutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichti-
gung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwort-
liche 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 Datenschutzauf-
sichtsbehörde 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.

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 halb-
jährlich 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 verantwort-
lichen 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:  ________________________________

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

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.

(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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■  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:  ________________________________

Patenschaftserklärung
Hiermit erkläre ich mich bereit, für ein Tier aus dem 
Darmstädter Tierheim eine Patenschaft zu übernehmen.

Serviceseite

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Patenschaft“ an!

■ Bitte buchen Sie den genannten Betrag per Einzugser-
mächtigung 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.

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 datenschutzrecht-
lichen 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 Daten-
schutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichti-
gung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwort-
liche 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 Datenschutzauf-
sichtsbehörde 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.

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 halb-
jährlich 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 verantwort-
lichen 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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Neu im Team – Tierpflegerin in Ausbildung von Susanne Dereser

Nach Abschluss der Realschule und 
einem Bundesfreiwilligendienst auf der 
Keller Ranch in Weiterstadt hat Chantal 
Barthel eine Ausbildung zur Tierpflege-
rin bei uns begonnen. Ihr Schwerpunkt 
in der Ausbildung sind Hunde, weshalb 
sie bei uns auch meist im Hundehaus 
eingesetzt ist. Sie interessiert sich vor 
allem für schwierige Hunde und hat im 
Rahmen ihrer Ausbildung schon mehre-
re zusätzliche Seminare besucht, wie 
zum Beispiel in der Hundeakademie 
bei Trainerin Perdita Lübbe. 

Die 23-jährige möchte „die Körper-
sprache der Hunde wie ein Buch le-

sen lernen und selbst ein Bewusstsein 
entwickeln für ihre eigenen Signale“. 
Sie selbst bezeichnet sich als „charak-
terstarken Menschen mit klaren Zielvor-
stellungen“. Bereits mit 10 Jahren hat 
sie bewiesen, dass sie sich nicht so 
leicht unterkriegen lässt – damals als der 
Hund der Familie, Rocky, ein Terrier-Mi-
schling, nachdem er gebissen worden 
war, plötzlich Aggressionen gegenüber 
Kindern und anderen Hunden zeigte. 
Sie setzte durch, dass sie mit ihm in die 
Hundeschule gehen durfte und schaffte 
es nicht nur, den Hund zu resoziali-
sieren, sondern machte ihn zu einem 
erfolgreichen Partner im Hundesport. 

Zusammen bestanden die Beiden die 
Begleithundeprüfung mit Bravour und 
glänzten auf vielen Agility Turnieren.

Seit September diesen Jahres hat ein 
weiterer Hund ihr Herz erobert, Rani, 
ein Australian Shepherd aus einer Be-
schlagnahmung. Aus Mitleid hatte sie 
den Hund mit nach Hause zur Pflege 
genommen, da er hier im Tierheim nicht 
zurechtkam. Er wollte nicht fressen, hat-
te dauernd Durchfall und wurde immer 
aggressiver. Es kam wie es kommen 
musste ... aus der Pflege wurde nach 
kurzer Zeit Liebe und Rani hat seitdem 
ein neues zuhause. Und wer ins Tier-
heim kommt und Chantal sucht, der 
findet in der Regel auch Rani, denn 
die übrigens mittlerweile fast schon 
ein wenig proppere Hündin folgt ihrer 
Retterin wie ein Schatten.

Christian Zentgraf, Leiter des Tierhei-
mes, lobt vor allem ihre verlässliche 
und konsequente Art mit der sie sich 
den Tieren widmet. Zudem habe sie 
ein gutes intuitives Gespür für die Be-
dürfnisse der Hunde. Chantal Barthel 
sagt selbst, dass es ihr ganz besonders 
am Herzen liegt „vor allem die schwie-
rigeren Hunde im Tierheim dahinge-
hend zu trainieren, dass sie bessere 
Vermittlungschancen haben wenn ihre 
Probleme gelöst sind“. „Kein Hund“ so 
fügt sie abschließend hinzu „sollte im 
Tierheim sterben müssen“.  

Neu im Team – 
Auszubildende Chantal Barthel

messe- und werbetechnik gmbh

print and cut creations gmbh

gesellschaft für gute werbung mbh

Seit 25 Jahren tierisch gut!

  Aussenwerbung aller Art
  Grossdrucke auch aus Ihren Dateien
  Tel.: DA - 29 69 900 -   info roboplot.de @

Partner für Gewerbe und Industrie
Förderer sozialer Einrichtungen
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Vom großen Glück ein Haus mit Tierheimtieren zu teilen von Susanne Dereser

Schicksalsschläge die erschüttern
Im April verlor die gerade mal 21-jährige Alina Metzger 
ihren Vater kurz nachdem der Krebs diagnostiziert wurde. 
Es blieb kaum Zeit für den Abschied und die Lücke, die der 
geliebte Vater hinterlassen hatte war sehr schmerzhaft. Hin-
zu kamen eigene gesundheitliche Probleme, eine Trennung 
vom Freund und der Wunsch sich beruflich nochmal ganz 
neu aufzustellen. Genug Themen, an denen manch einer 
komplett resigniert hätte. Nicht so die bildhübsche tierliebe 
junge Frau. Sie wollte ihr Schicksal annehmen und beschloss 
ihr Leben aktiv neu zu gestalten.

Ein Haus, das gefüllt werden will
Und so begann sie das Haus, das sie von ihrem Vater geerbt 
hatte zu renovieren und nach ihren eigenen Vorstellungen zu 
gestalten. Sie genoss die Zeit in „seinem Haus“ das ja nun 
„ihres“ war, hatte viel Zeit in Erinnerungen zu schwelgen. 
Parallel dazu verliebte sie sich neu und Niko zog gleich 
als Fernbeziehung mit ein. Soweit so gut. Doch irgendwie 
war das Haus immer noch zu leer. Das Versuch, ihre alte 
Katze, die noch bei ihrer Mutter lebte, in das neue Haus zu 
integrieren, scheiterte. Denn die bereits 17-jährige taube 

und blinde Katze konnte sich in der neuen Umgebung nicht 
zurechtfinden. Kurzzeitig gab es dann die Idee eine ganz 
schicke graue Rassekatze, eine British Kurzhaar, zu kaufen. 
Doch Alina Metzger wäre nicht Alina mit dem großen Her-
zen wenn sie sich kurz vor knapp nicht umentschieden hätte. 
Und sie beschloss sie bei uns im Tierheim, das sie schon von 
den offenen Sonntagen kannte, vorbeizuschauen. 

Mona und Lisa werden zu Molly und Tipsy
Der Plan war ganz klar, man wollte mal unverbindlich 
nach einer Katze schauen. Bei der Beratung fragte Anja 
Pöllner, die Leiterin vom Katzenhaus ganz unverfänglich, 
ob es denn vielleicht auch zwei Kätzchen sein dürften. Da 
anschauen ja nichts kostet, ging Alina Metzger mit zu dem 
Katzenzimmer mit den zwei jungen Kätzchen Mona und 
Lisa. „Unterschiedlicher hätten sie nicht sein können, die 
kleine Getigerte hing zusammengekauert in der Ecke und 
die aufgeweckte Schwarze prostituierte sich fast am Fens-
ter“ erzählt Alina Metzger und fährt fort „aber irgendwie 
waren sie zusammen eine perfekte Einheit“. Sie durfte dann 
erstaunlicherweise die offensichtlich scheuere Katze, Mona, 
auf den Arm nehmen, da die andere Lisa, nur am Fenster 

Vom großen Glück ein Haus
mit Tierheimtieren zu teilen
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zutraulich war, sich aber noch nicht anfassen lassen wollte. 
„Mona erduldete die Zuwendung in einer Art Schockstarre“ 
erinnert sie sich lachend und fügt hinzu „für mich waren 
da die Würfel gefallen“. Sie bat darum die Katzen für sie 
zu reservieren, denn zunächst musste sie noch eine Ope-
ration durchstehen. Was ihr nicht so schwerfiel wie sie 
gedacht hatte, da sie sich unglaublich auf „ihre“ beiden 
neuen Mitbewohner freute. Am Tag der Entlassung aus 
dem Krankenhaus führte der allererste Weg ins Tierheim, 
die beiden Katzen wurden abgeholt, eingeladen und in ihr 
neues Zuhause gebracht. Neben einem gefüllten Fressnapf 
und frischem Wasser, viel Spielzeug, Kratzbäumen und 
Kuscheldecken gab es dann auch noch zwei neue Namen. 

Den Namen Molly wählte ihr Freund Niko aus, der selbst 
kurz zuvor seine eigene Katze verloren hatte. Und sie fand, 
dass Tipsy perfekt zu der schwarze Schönheit mit den rie-
sengroßen Augen passte.

Zusammenwachsen braucht Zeit
Beide Katzen waren zunächst sehr scheu, Molly verkroch 
sich fast ein halbes Jahr lang, sobald jemand den Raum 
betrat oder sie laute Geräusche hörte. Sie war kerngesund 
und verspielt, wollte sich aber nicht anfassen lassen und 
verbrachte die meiste Zeit im Keller. Tipsy hingegen war 
ganz schön zornig, fauchte viel und wollte in Ruhe gelassen 
werden. Aber mit viel Geduld und Liebe wurden die zwei 
Kätzchen jeden Tag ein bisschen zutraulicher und selbstbe-
wusster. Mittlerweile sind sie tagsüber draußen im Garten 
und durchstöbern die nahe Umgebung und schlafen nachts 
genüsslich im Bett eng angekuschelt an „die Mama“. Ende 
Mai 2018 wurde ihre glückliche Katzenwelt dann nochmal 
kurz irritiert, als Paco, ein kleiner Bodegero-Mix, aus dem 
Tierheim dazukam. Auch hier hatte Alina Metzger sich 
spontan verliebt und kurzentschlossen entschieden „Jetzt 
oder nie!“ Ein neuer Job gab ihr die Möglichkeit genug Zeit 
für den Hund zu haben.

Happy End
„Durch die Integration von dem lebendigen Paco in das 
Rudel sind wir jetzt erst mal komplett und richtig glücklich 
hier im Haus“ berichtet Alina Metzger. Die Katzen sind 
viel anhänglicher geworden, Tipsi und Paco kuscheln im-
mer miteinander und es gibt andauernd einen charmanten 
Battle, wer denn die meiste Aufmerksamkeit von Nico und 
mir bekommt.
 

Vom großen Glück ein Haus mit Tierheimtieren zu teilen von Susanne Dereser

Registrieren Sie 
Ihren Liebling 
schnell, einfach 
und kostenlos!

www.fi ndefi x.com 
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Außerhalb 71, 64347 Griesheim, Tel. 06155/830183
www.hundeland-wolf.de

Hundeland Wolf
Tagesbetreuung und Pension für große und kleine Hunde,
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Lennox 
im neuen Zuhause

Lennox im neuen Zuhause von Oliver Schutz

Auf der Suche nach einem neuen Fa-
milienmitglied sind wir im Internet auf 
„Pfotenhilfe TV“ aufmerksam gewor-
den. In der Ausgabe vom Mai wurde 
„Lennox“ vorgestellt. Seine liebenswer-
te und aufmerksame Art hat uns sofort 
in seinen Bann gezogen, wir wollten 
ihn kennenlernen.

Also machten wir uns auf den Weg von 
Schleswig-Holstein nach Darmstadt. Im 
Tierheim Darmstadt angekommen hat 
man uns sehr herzlich begrüßt und wir 
haben uns darauf gefreut, Lennox end-
lich kennenzulernen. Lennox kam in 
seinem Auslauf freundlich und aufge-
schlossen auf uns zu und dann haben 
wir den Nachmittag zusammen ver-

bracht, um uns kennenzulernen. Trotz 
dessen das Lennox viel mit seinem Ball 
gespielt hat, hat er immer wieder die 
Nähe zu uns gesucht und sich in den 
Spielpausen seine Streicheleinheiten 
bei uns abgeholt. Lennox hat uns mit 
seinem charmanten Wesen sofort um 
den Finger gewickelt. Nach diesem 
Nachmittag stand für uns fest, dass 
Lennox das passende Familienmitglied 
für uns ist. 

Eine Woche darauf haben wir Lennox 
im Tierheim Darmstadt abgeholt. Wir 
waren aufgeregt, wie Lennox wohl 
die lange Heimfahrt bewältigt, doch 
Lennox hat sich gleich entspannt ins 
Körbchen gelegt und geschlummert. 

Auch nach einer Pause stieg er wieder 
lässig ins Auto und hat die gesamte 
Fahrt entspannt genossen. 

Endlich Zuhause
Zuhause angekommen zeigten wir Len-
nox sein neues Zuhause mit großem 
Garten. Er war etwas aufgeregt und 
hat alles genau inspiziert. Natürlich 
hat ihn zum Einstand ein großer Kno-
chen erwartet, den er gleich mit Genuss 
verzehrt hat. Erschöpft von der langen 
Fahrt kam nun das Sandmännchen. 
Lennox hat sich sofort vorbildlich zum 
Schlafen in sein Körbchen neben dem 
Bett gelegt. Kaum war das Licht aus und 
wenige Minuten vergangen, ist Lennox 
leise ins Bett geschlichen um gemütlich 
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Lennox im neuen Zuhause von Oliver Schutz

in Frauchens Arm einzuschlafen. Len-
nox liebt es, mit im Bett zu schlafen 
und er genießt die Nähe zu uns und 
die vielen Streicheleinheiten. In den 
folgenden Tagen hat Lennox seine neue 
Heimat in Schleswig-Holstein mit den 
Seen und Wäldern kennengelernt. Die 
ersten Spaziergänge im Wald mit den 
ganzen Gerüchen waren sehr aufre-
gend für ihn. Wir waren auch schon 
ganz gespannt wie er den See findet 
und ob er überhaupt schwimmen kann. 
Jedoch war unsere Sorge völlig um-
sonst, denn kaum hatte Lennox den See 
gesehen, war er auch schon drin und 
schwamm los. Man konnte ihm anse-
hen, wie viel Freude es ihm bereitet hat.

Lennox hat sich sehr schnell bei uns 
eingelebt. Schon nach wenigen Tagen 
war es für uns und für Lennox so, als 
wäre er schon ewig bei uns. Lennox 
liebt die langen Spaziergänge mittler-
weile ohne Leine in den Wäldern und 
das Schwimmen im See. Man merkt 
richtig wie er alles aufsaugt und die 

Freiheit genießt. Lennox ist trotz seiner 
10 Jahre agil und voller Lebensfreude. 
Natürlich kommt Lennox auch jeden 
Tag mit zur Arbeit. Er findet es toll im 
Büro der Chef zu sein und von jedem 
ein Leckerchen zu bekommen. Es wer-
den auch alle Menschen freundlich be-
grüßt und jeder mag Lennox mit seiner 
freundlichen und verschmusten Art. 

Lennox im Urlaub
Im August haben wir unseren ersten 
gemeinsamen Urlaub an der Ostsee 
auf Rügen verbracht. Wir waren schon 
sehr gespannt, wie die kleine Wasser-
ratte auf die Ostsee reagiert. Kaum an-
gekommen, sind wir zum Strand runter 
gegangen und dann war Lennox auch 
schon in seinem Element. Es gibt keinen 
Ball oder Stock, den er nicht aus dem 
Wasser retten würde und keine Wel-
le ist zu groß, um sie zu bezwingen. 
Lennox konnte gar nicht genug von 
dem Wasserspaß bekommen. Es war 
einfach nur schön mit anzusehen wie 
Lennox sein neues, freies Leben ge-

nießt. Lennox hat auch viele Kollegen 
kennengelernt. Am liebsten spielt und 
tobt er mit seinen befreundeten Hunde-
damen. Dabei genießt er es der Macho 
im Damenrudel zu sein und wenn man 
ihm dabei zusieht, würde man denken 
das er noch ein junger Hund ist.

Wir freuen uns sehr, dass wir und Len-
nox zueinander gefunden haben, da 
er ein ganz toller und liebenswerter 
Hund ist. Es macht einfach nur Spaß 
jeden Tag mit ihm zu verbringen. Er 
strahlt so viel Lebensfreude aus und ge-
nießt sein Leben in vollen Zügen. Auch 
wenn die gemeinsame Zeit schneller 
vergeht, wenn man sich für einen älte-
ren Hund entscheidet, würden wir das 
immer wieder tun, denn auch ein älte-
rer Hund hat noch ein schönes Leben 
verdient und freut sich bestimmt, wenn 
er seine Familie für den Lebensabend 
gefunden hat.

Wir freuen uns auf die kommenden ge-
meinsamen Jahre mit unserem Lennox!
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Veranstaltungskalender von Susanne Dereser

Veranstaltungs-
kalender
Sonntag, 02.02.2020 13–17 Uhr
Wir starten mit einem familienfreundlichen Sonntag in das 
neue Jahr und möchten unser Tierheim-Team und unsere 
Tiere in den Mittelpunkt stellen. Zusätzlich informieren wir, 
was unsere Tiere jetzt an Pflege, Impfungen und Versorgung 
benötigen. Wir informieren, wie wir die Vögel und Igel un-
terstützen können. 

Sonntag, 01.03.2020 13–17 Uhr
Wir feiern den Karneval der Tiere. Musikalisch - und auch mit 
einer tollen Kinder-Schmink-Aktion. An diesem Tag toben die 
Narren nicht in Mainz und Köln sondern bei uns im Tierheim. 
Wir informieren wie wir unsere Fellnasen am besten pflegen 
und ernähren.

Sonntag, 05.04.2020 13–17 Uhr
Willkommen zu unserem Ostermarkt: Für Kinder haben wir 
eine tolle Bastelecke vorbereitet, die Eltern können wunder-
schöne Gestecke für ihr Zuhause aussuchen oder einfach nur 
ganz entspannt unsere köstlichen Osterkuchen genießen. Wir 
informieren über unsere Arbeit im Tierheim, das Katzenhaus, 
die Hundepension und unser großes Taubenprojekt.

Sonntag, 03.05.2020 13–17 Uhr
Eine Maifeier für die ganze Familie! Mit Musik und Bowle und 
guter Laune. Wir informieren wie Hunde sportlich ausgelastet 
werden können – unter anderem mit einer Longier-Vorführung. 

Sonntag, 07.06.2020 12–17 Uhr
Der Klassiker: Unser Sommerfest. Mit Wasserspielen und 
kleinen Pools für Hunde und Kinder. Mit Musik, Cocktails, 
unserem Pizzabäcker und Kinder-Spaß-Aktionen.

Kurse im Tierheim: 

Longieren mit Conny 
Mittwochs u. Samstags ab 14 Uhr (Anfänger-Kurs)
Der Hunde-Trend-Sport jetzt auch bei uns – gegen eine 
Spende. Unter der Leitung der erfahrenen Hundetraine-
rin 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 

Spaziergeh-Kurs für Gassigeher mit Conny
Ein Informationskurs mit einem theoretischen und prakti-
schen Teil für alle InteressentInnen, die gerne mit unseren 
Hunden Gassi gehen wollen.
Termine auf Anfrage unter Telefon: 
Kosten: 10 € – als Spende für unsere Fellnasen

An allen Sonntagen findet immer auch unser Flohmarkt statt. Und es gibt Kaffee und köstliche selbstgebackene Kuchen, und 
natürlich auch eine warme Mahlzeit (hausgemacht und immer lecker). An unserem Infostand können sich tierliebe Menschen 
melden, die Lust haben uns ehrenamtlich zu unterstützen und wir beantworten auch gerne Fragen zum Thema Tierschutz und 
Tierversorgung.
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Hauptstelle:
Elisabethenstraße 34
64283 Darmstadt

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

Zweigstelle:
Am Rebstock 11
64823 Groß-Umstadt

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

Tätigkeitsschwerpunkte:

▀ Erb- und Familienrecht
▀ Arbeitsrecht
▀ Strafrecht
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Mainstraße 4
64572 Büttelborn

Tel.: 06152 / 85 99 55
Fax: 06152 / 17 70 02
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Containerdienst

Eigenbetrieb für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen

Tel. 0 6151/13 3100
Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 0 6151/13 46 333
e-mail: ead@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de

D
A

-0
11

3-
01

15
D

A
-0

11
3-

01
15

D
A

-0
13

9-
02

16

e-mail: muenstergmbh@t-online.de
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ENTEGA 
UNTERSTÜTZT 
DIE REGION.

EINFACH  
KLIMAFREUNDLICH  
FÜR ALLE.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder Soziales.  
Wir unterstützen unsere lebenswerte Region  
bei unzähligen Festen und Veranstaltungen.  
So auch den Tierschutzverein Darmstadt.

FÜR
UNSERE
REGION
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Wir sind zwei Pflegeeinrichtungen in 
Groß-Gerau mit 169 Plätzen in Einzel- und Doppelzimmern und in

Mörfelden-Walldorf verfügen wir über 90 Einzelzimmer.

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

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

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

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

Wir lieben Tiere!

Steuern sind
erlaubt –
doch steuern
ist es auch.

Unser Team wird von unserem Bürohund

„Nanja“ unterstützt. Steuerberatung, wie wir 

sie verstehen, hat viel mit steuern zu tun. 

Steuerberatung ist umso wirkungsvoller, je 

besser der Berater die Zusammenhänge 

kennt und versteht. Know-how, Erfahrung 

und Empathie sind dafür die Voraussetzungen. 

Wir machen unsere Arbeit mit Menschen

für Menschen und „Nanja“ hilft uns dabei.  

Fuhrmannstraße 6 · 64289 Darmstadt · Telefon (0 6151) 9 673020www.conaktiva.de 
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