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   Pröll & Wittor e.K 
Hausgeräte Kundendienst und Verkauf 

Eberstädter Marktplatz 4 
64297 Darmstadt-Eberstadt 

Tel: 06151-55098 od. 99 
Fax :06151-56148
e-mailadresse: proell_wittor@gmx.net 
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Autohaus Schilling GmbH & CoKG
Wilhelm-Leuschner-Straße 251 - 255
64347 Griesheim, Telefon 06155 / 8742-0
www.autohausschilling.de

IHR

MIT DER PERSÖNLICHEN
AUTOHAUS
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Außergewöhnliche Situationen ... von Ulrike Weber

Liebe Mitglieder und Freunde des 
Tierheims Darmstadt, 
Wir hoffen Sie sind alle gesund und 
wohlauf. Durch die Corona Pandemie 
stehen wir alle vor einer riesigen Her-
ausforderung, alles ist anders in diesen 
Tagen für jeden einzelnen von uns, doch 
dürfen wir unsere Ziele beim Tierschutz 
nicht aus den Augen verlieren. Wir kön-
nen diese Situation nicht kontrollieren 
und das lässt uns hilflos werden, bedeu-
ten es doch Einschränkungen und finan-
zielle Belastungen in allen Bereichen. 

Auch unser Tierheim hat am 20. März 
auf Anweisung geschlossen, zudem 
mussten wir unsere Mitgliederversamm-

lung absagen, wir hoffen sie zu einem 
späteren Zeitpunkt im Jahr nachzuho-
len, und leider finden auch andere re-
gelmässige Veranstaltungen bei uns im 
Moment nicht mehr statt.

Und so haben wir unsere Arbeit den 
neuen Bedingungen angepasst, dazu 
mehr in unserem Heft. Ziel war natürlich, 
unsere Tiere so optimal wie möglich zu 
versorgen. Dazu haben auch Sie liebe 
Spender und Spenderinnen beigetra-
gen, „vielen Dank dafür“.

So bleibt noch die Überlegung, wie soll 
es weitergehen? Ist es genug was wir 
tun, besinnen wir uns auf das Wesentli-

che, haben wir den Mut, Strukturen zu 
ändern? Jetzt haben wir die Möglich-
keit dazu, den Stillstand für Positives 
zu nutzen.

Momentan dürfen wir unser Tierheim 
wieder öffnen unter den bekannten 
Schutzmaßnahmen, wir werden das 
schrittweise umsetzen. Mit Kraft, Zuver-
sicht und einem solidarischem Mitei-
nander sollte es gelingen, diese Krise 
zu bewältigen. Bleiben Sie gesund und 
uns gewogen. Im Namen des gesamten 
Vorstands

Ulrike Weber
1. Vorsitzende

Außergewöhnliche 
Situationen
erfordern außergewöhnliche Maßnahmen

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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Augen auf und durch...

Augen auf und durch... von Rebecca Aghajanian

Als sich Mitte März die Anzeichen verdichteten, dass sich nur 
durch Kontaktbegrenzungen und Schließungen von Geschäf-
ten und Betrieben die Ausbreitung des Virus würde eindäm-
men lassen, mussten auch wir letztlich eine von Vernunft sowie 
Fürsorge um die Mitarbeiter geprägte Entscheidung treffen.

Neue Regeln und Strukturen
Diese beinhaltete eine fast komplette Schließung des Tier-
heimes für all jene, die nicht hauptberuflich dort arbeiteten. 
Sämtliche Veranstaltungen, d.h. Flohmarkt, Infostände, Som-
merfest oder das Umweltdiplom der Stadt Darmstadt wur-
den gestrichen. Durch sinnvoll erstellte Dienstpläne wurde 
gewährleistet, dass sich zwei Teams, die jeweils zusammen 
für eine mehrtägige Schicht eingeteilt waren, möglichst nicht 
über den Weg liefen. Im Falle einer Infizierung wäre damit 
immer ein Team einsatzfähig gewesen. Es gab sogar für 
den unwahrscheinlichen Fall einer kompletten Quarantäne 
des Tierheimpersonals drei Freiwillige, die diese 14 Tage 
im Tierheim verbracht hätten! Ein nicht selbstverständliches, 
dafür umso bemerkenswerteres Angebot. Glücklicherweise 
ist dieser Fall aber nie eingetreten.

Unser Zurückfahren bedeutete ein Besinnen auf die ele-
mentarsten Tierheimaufgaben. Die Versorgung und Pflege 
unserer Schützlinge, Annahme von Fund- und Abgabetieren 
sowie in eingeschränktem Maße eine Vermittlung von Tieren 
nach telefonischer Absprache.

Die vielen für den Normalbetrieb so wichtigen ehrenamtli-
chen HelferInnen, von denen einige mehrmals wöchentlich, 
viele am Wochenende, in den unterschiedlichsten Bereichen 
mithelfen, fielen ebenfalls komplett aus (dies betraf Telefon-
dienste, Gassigänge, Katzenbetreuung, Fahrdienste, Floh-
markt, Tiertraining, Geländeverschönerung, Futterbeschaf-
fung, usw.). Daraus ergab sich für die MitarbeiterInnen ein 
massiv erhöhtes Arbeitspensum, denn einfach überall fehlten 
die zusätzlichen helfenden Hände.

In dieser so schwierigen und emotional belastenden Si-
tuation haben trotzdem alle versucht, den Alltag für die 
Tiere möglichst abwechslungsreich zu gestalten, z.B. mit 
ausgiebigen Toberunden auf der großen Wiese, kleineren 
Gassigängen und extra Schmusestunden für alle Vierbeiner. 

Miteinander durch die Krise
Entgegen der weitverbreiteten Annahme wurden in der Krise 
nicht mehr Tiere als sonst abgegeben oder ausgesetzt, einige 
unserer Schützlinge hatten sogar unter diesen erschwerten Be-
dingungen Glück und konnten in ein neues Zuhause umziehen. 
Zusätzlich wurde aber auch die Zeit genutzt, um Einiges in den 
verschiedenen Häusern zu renovieren, umzugestalten, oder, 
da baufällig geworden, schlichtweg zu erneuern. Tierheim-
leiter und Tierarzt Christian Zentgraf hat natürlich weiterhin 
unsere kranken Tiere behandelt und seine Praxis war nach Ab-
sprache auch für die ehemaligen Zöglinge des Tierheims offen.

Maskenpflicht für alle
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Er ist voll des Lobes für die Arbeit und den Teamgeist seiner 
MitarbeiterInnen, alle haben in dieser besonderen Lage 
außergewöhnliches Engagement gezeigt und eng zusam-
mengehalten. Ein großes Dankeschön geht aber auch an 
unsere Ehrenamtlichen, Mitglieder und alle Tierfreunde, die 
uns die letzten Wochen über aus der (digitalen) Ferne bei-
standen und Verständnis für die Beschränkungen äußerten.

Die emotional Anteil nahmen am Wohlergehen des Tier-
heim-Teams und unserer Tiere. Die durch große Spenden-
bereitschaft, u.a. durch Artikel im Darmstädter Echo sowie 
Aufrufe unserer eigenen Medien dazu beigetragen haben, 
dass trotz ausbleibender Einnahmen unsere Verluste ge-
mildert werden konnten. Denn durch Corona kam es zu 
größeren Einbußen, die schwer zu kompensieren waren. 
So war es in normalen Zeiten kaum möglich, ohne Reservie-
rung einen unserer begehrten Pensionsplätze zu ergattern. 
Gerade die Ferienzeiten waren immer komplett ausgebucht. 
Das war einmal.

Nachdem schon die Osterferien für unsere „Gäste“ ausfie-
len, sind nun auch die Buchungen für die gesamten Sommer-
ferien von den Besitzern storniert worden. Wenn niemand 
in die Ferne reisen kann, braucht auch der Vierbeiner 
keine Urlaubsbetreuung. Für uns heißt das aber, dass wir 

kein Geld einnehmen. Es fehlt auch ohne Flohmarkt, ohne 
Essensverkauf... Deswegen sagen wir hier noch einmal und 
von Herzen kommend 1000 Dank für jede Ihrer Spenden, 
vergessen Sie uns bitte weiterhin nicht, denn ein Ende der 
Durststrecke ist noch fern.

Und wie geht es nun weiter bei uns?
Ab dem 27.4. darf „Mensch“ (nach Absprache) nun wieder 
mit den Hunden Gassigehen. Zudem ist es wieder möglich, 
sein Tier in die Tagespension zu bringen, auch wenn hier 
durch Homeoffice oder Kurzarbeit die Nachfrage weiterhin 
sehr gering ist. Normalität ist das noch nicht, egal, wie sehr 
wir uns danach sehnen.

Eines allerdings hat sich durch Corona nicht 
verändert: der Tierschutz. 
Tiere haben immer Hunger, benötigen ein Obdach, 
brauchen Zuneigung, sind krank, suchen so sehr ein 
neues Zuhause. Deshalb wird jeden neuen Tag die Mas-
ke aufgesetzt, Abstand gehalten und weitergemacht. 
Irgendwann wird auch unser Tierheim wieder für alle 
Helfer und Besucher geöffnet haben. Und ist es soweit, 
freuen wir uns auf jeden, der dann zu uns kommt und 
lächelnd sagt: „Endlich“. Genau wie wir.

Augen auf und durch... von Rebecca Aghajanian

Die schöne Bella wartet auf ein neues Zuhause

Garfield wartet auch noch...

Viele Degus sind zur Zeit in unserem Tierheim
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Emil – unser haariger Reporter

Emil – 
unser haariger Reporter
Leckerlis und Petersilie, Freigang und Aussenhaltung – 
mehr muss es manchmal nicht sein.

Emil: Ich bin ein bisschen aufgeregt, 
ich habe noch nie so richtig mit einer 
Katze gesprochen, also – mehr als 
WUFF habe ich ihr noch nie hinter-
hergerufen. Und einem Kaninchen 
konnte ich nicht mal ein WUFF hin-
terherbrüllen, weil die so schnell weg 
waren. Ihr seid also Mila, Queenie 
und Pumpkin.

Mila: Ich bin DIE Mila, ich bin eine 
KATZE! Und wenn Du mir nicht passt, 
bekommt Dein Fell Kratzer!

Emil: (schluckt) Okay, ich geh mal ein 
bisschen auf Abstand – das mit dem 
Sicherheitsabstand liegt ja im Moment 
ohnehin voll im Trend. Magst Du uns 
etwas über Dich erzählen, Mila?

Mila: Ich bin 2011 geboren und Frei-
gängerin! Und ich bin auf der Suche 
nach dem passenden Personal, äh, 
Menschen. 

Emil: Ach, da gibt es doch bestimmt 
viele, die Dich toll finden, oder? 

Mila: Ja, aber das spielt keine Rolle, ICH 
muss sie toll finden und bisher hat noch 
keiner das Casting bei mir überstanden.

Emil: Und Ihr beiden, Queenie und 
Pumpkin, seid 2019 geboren?

Pumpkin: Richtig! Ich bin ein deutscher 
Riese und wurde Anfang Januar hier im 
Tierheim abgegeben. Und da habe ich 
Queenie kennengelernt. Queenie mag 
mich, weil ich so groß bin.

Queenie: Ich mag lieber Kaninchen, 
die größer sind als ich. 

Pumpkin: Und wir beide mögen am 
liebsten Petersilie. Unser Mensch soll-
te Platz für eine Aussenhaltung, Platz 
für uns beide und Platz für ganz viel 
Petersilie haben.

Die schöne Mila

Emil, ein Labradoodle, ist gelegent-
lich Gast in der Tagesbetreuung der 
Hundepension. Seine Interessen: 
Apportieren, Wasser, Wandern 
und sein Job als Reporter. Heute hat 
er sich im Kleintierhaus und im Kat-
zenhaus für uns umgehört. Hierfür 
musste er etwas überredet werden, 
da Katzen oder Kaninchen üblicher-
weise nicht zu seinen Gesprächs-
partnern gehören. Emil hat sich für 
das Gespräch gut vorbereitet, die 
Katze ist ein etwas komplizierter 
Gesprächspartner und die Kanin-
chen mussten versprechen, sich 
möglichst nicht schnell zu bewegen. 
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Queenie: Ja, denn wir werden nur zu-
sammen vermittelt, ich will nicht mehr 
ohne Pumpkin sein.

Pumpkin: Und ich will mit Queenie 
zusammen ein Zuhause finden!

Emil: Da wünsche ich Euch viel Erfolg 
beim Finden des richtigen Petersilien- 
Freunds. 

Emil: Mila, wie soll Dein Zuhause sein? 
Was wünschst Du Dir?

Mila: Also, wenn ICH mir dann den 
richtigen Menschen ausgesucht habe, 
dann brauche ich gar nicht viel. 
WENN ich jemanden mag, dann bin 
ich sehr aufgeschlossen, verspielt und 
gesprächig. Mit anderen Katzen kom-
me ich zurecht, aber das wäre für mein 
neues Zuhause kein muss. Aber Kinder 
… och, nö.

Emil: Was ist mit Kindern?

Mila: Die sind mir zu anstrengend. Da 
könnte es auch mal Kratzer im Fell 
geben….

Emil: Oh, das wollen wir aber nicht. 

Mila: Eben! Ein 1-2 Personenhaushalt 
wäre prima und nach einer Eingewöh-

nungszeit würde ich auch gerne raus-
dürfen.

Emil: Queenie und Pumpkin mögen ja 
am liebsten Petersilie. Was magst Du 
denn sehr gerne?

Mila: LECKERLIS! Möglichst viele! Und 
ich bin clever, ich kann was lernen. 
Ich könnte mir vorstellen, meinem Men-
schen mit dem Clicker etwas beizu-
bringen!

Emil: Oder eher umgekehrt?

Mila: Nagut, mal sehen! Aber erst muss 
ich mir den richtigen Menschen noch 
aussuchen.

Emil: Dann wünsche ich Euch allen 

dreien viel Erfolg. Und danke, dass Ihr 
Kaninchen so schön stillgehalten habt.

Pumpkin: So schlimm sind wir doch 
gar nicht, dass man uns immer hinter-
herrennen muss, oder?

Emil: Das stimmt, man kann richtig 
gut mit Euch reden, wenn Ihr nicht so 
schnell flitzt!

Emil: Und vielen Dank, Mila, dass ich 
nun keine Kratzer im Fell habe.

Mila: Ja, da hast Du großes Glück ge-
habt!

Emil – unser haariger Reporter

 

Wir sind zwei P�egeeinrichtungen der Arche Noris in 
Groß-Gerau mit 169 und in Eberstadt mit 81 Plätzen in 
Einzel- und Doppelzimmern. 

Individuelle P�ege- und Betreuungsangebote, auch in der 
Kurzzeitpflege • Gemütliche und seniorengerechte Ausstattung 
• Das Pflegezentrum Eberstadt bietet einen großzügigen Park 
• Das Seniorenzentrum in Groß Gerau lädt mit Tagescafe und 
selbstgebackenem Kuchen ein

Sprechen Sie uns an – gerne unterbreiten wir Ihnen ein 
 Angebot, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist:

Am Kastell Groß Gerau, Tel.: 06152 / 63805-0
P�egenzentrum Eberstadt, Tel.: 06151 / 17737-110
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Unsere Kaninchen Queenie und Pumpkin
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Glücklich vermittelt –
Ronja kam, sah und siegte
Als mein Hund Mary mit 15 Jahren schwer erkrankte, berei-
tete ich mich gedanklich auf das Schlimmste vor. Aber wie 
ein Phönix aus der Asche, kämpfte sie sich zurück ins Leben 
und wir verbrachten noch 1 ½ glückliche Jahre mit eher 
gemütlichen Spaziergängen und vielen Schmuseeinheiten. 
Doch auch die größte Kämpferin kann und will irgendwann 
nicht mehr. Und obwohl ich darauf vorbereitet war, hatte 
ich keine Ahnung welche Leere mich erwartete. Und je mehr 
Zeit verging, umso unerträglicher wurde ich offensichtlich.

Die schwierige Suche nach einer neuen Gefährtin
Jedenfalls begann fast mein gesamter Freundeskreis, von 
einem neuen Hund zu sprechen. Und nicht nur das: Ich wurde 
überschüttet von Hundebildern aus Tierheimen und Tierschut-
zorganisationen. Klar, da waren viele nette Hunde dabei, 
aber keiner hat mich wirklich berührt. Was lieb gemeint 
war, strengte mich irgendwann nur noch an. Tief in mir drin 
quälte mich zudem die Frage, wie überhaupt jemals wieder 

ein Hund einen Platz an meiner Seite finden sollte, wenn ich 
doch schon das beste und liebenswerteste Hundemädchen 
gehabt hatte. Was, wenn ich den neuen Hund gar nicht 
richtig lieben könnte. 

Die erste Begegnung mit Mona
Da ich als ehrenamtliche Helferin im Tierheim Darmstadt 
tätig bin, wusste ich, dass einige Hunde aus Rumänien auf-
genommen worden waren. Ich googelte die homepage mit 
den Vermittlungshunden und begegnete zwei Hundeaugen, 
die mich irgendwie ansprachen. Ich vereinbarte telefonisch 
einen Termin und durfte Mona kennenlernen. Sie wurde aus 
ihrer Gruppe herausgenommen und zu mir gebracht. Mein 
erster Gedanke war „Himmel, was bist Du nur für ein bild-
hübsches Hundemädchen, aber wie schade, dass Du so klein 
bist, das passt leider nicht zu meinen Vorstellungen“. Mona 
hingegen freute sich riesig, dass sie endlich mal ungeteilte 
Aufmerksamkeit hatte und kam ganz zutraulich auf mich zu 

Glücklich vermittelt – Ronja kam, sah und siegte von Silke Baier
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Glücklich vermittelt – Ronja kam, sah und siegte von Silke Baier

„Und Du bist jetzt also hier, um mich mitzunehmen. . .“ schien 
sie zu sagen. Daraufhin streichelte ich sie „Ja, Du verdienst 
ein ganz tolles Zuhause, Du bist ja eine ganz Liebe – wie 
schade nur, dass ich mir irgendwie was anderes vorgestellt 
habe.“ Bevor ich diesen Gedanken so richtig zuende ge-
dacht hatte, sprang Mona an mir hoch, denn sie hatte eine 
ganz andere Antwort auf meine zögerliche Annäherung. 
„Das ist mir so egal, was Du Dir vorgestellt hast, ich komme 
trotzdem mit Dir mit“. Als ich mich zu ihr herunterbeugte, 
war ich mit Hundeküssen übersät und kurz darauf, als ich sie 
im Arm hielt und sie tief ausatmete, spürte ich, dass mir die 
Tränen die Wangen herunterliefen. „Auf jedem Fall kommst 
Du mit mir mit“ flüsterte ich und damit war der inoffizielle 
Teil dieser Hundevermittlung abgeschlossen.

Aus Mona wird Ronja
Da ich noch in ein intensives berufliches Projekt eingebunden 
war, konnte ich Mona nicht direkt mit nach Hause nehmen, 
aber ich verbrachte in den kommenden Wochen einige 
Stunden im Tierheim und ging mit Mona spazieren. Und 
schnell wurde mir klar, dass in ihr eher eine ordentliche Por-
tion Schlitzohr steckte – also war Mona der falsche Name. 
Ronja, die kleine Räubertochter, das erschien mir passend. 
Und nachdem mein Projekt und auch alle offiziellen Formali-
täten erledigt waren begleitete mich Ronja am 20.12.2019 
nach Hause. 

Ronja integriert sich wie ein Pop Star
Anfangs musste ich Ronja mit in mein Büro nehmen, da ich 
noch keinen Platz in einer Betreuung für sie hatte. Ich hatte 
eine schlaflose Nacht, aber Ronja war vom ersten Tag an 
der Liebling im Büro. Selbst Kollegen, die sonst eher zurück-
haltend sind, zeigten sich auf einmal gesprächig. Sogar 
mein Chef robbte mit ihr gemeinsam über den Büroteppich. 
Und so liefen alle ersten Treffen und Begegnungen ab, die 
wir gemeinsam erlebten: Reitstall, Hundebetreuung, Restau-
rant, Freunde. Ronja kam, sah und siegte. Sie bezaubert 
und verzaubert alle und weiß sich zu benehmen, wenn es 
darauf ankommt. Ihre Hundebetreuerin Sonja Windt und 
ihre Hundetrainerin Alexa Haker sind sich einig, dass sie 
eine Königin darin ist, alle um den Finger zu wickeln – mich 
eingeschlossen.

Danke an das Tierheim
Ich bin einfach nur dankbar, dass ich diesem Hund begeg-
net bin und wir jetzt unser Leben teilen. Ich bin wieder im 
Gleichgewicht – und auch wenn kein Tag vergeht, an dem 
ich die Bilder meines verstorbenen Hundes anschaue, bin 
ich unendlich glücklich, dass Ronja jetzt an meiner Seite ist. 
Und wenn Corona vorbei ist, werde ich ihr das Meer und 
die Berge zeigen!

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

Tierärztliche Praxis  
Siedlung Tann
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Wildtierauffangstation – ich glaube, 
die wenigsten Menschen können sich 
wirklich vorstellen, was dahintersteckt, 
zumindest mache ich jedes Jahr, wenn 
die Brut- und Setzzeit beginnt und vie-
le Finder von Wildtieren vor der Tür 
stehen oder anrufen diese Erfahrung.
Bereits morgens früh, manchmal noch 
vor acht, klingelt das Telefon – da 

wurde hier die erste Fütterungsrunde 
noch im Schlafanzug absolviert. Noch 
vor der ersten Zufuhr an Koffein mit 
halbgeschlossenen Augen wurden die 
Insekten für die insektenfressenden 
Vögel aufgetaut, Aufzuchtbrei für die 
Taubenküken angerührt, Mäuse und 
Eintagsküken in schnabelgerechte 
Happen geschnitten, Obst vorbereitet, 

Salat für die Wasservögel bereitgestellt 
und entsprechend an alle Schreihälse 
verteilt. Nebenbei noch mit anderen 
Stationen kurz telefoniert und bespro-
chen, wer noch welche Tiere nehmen 
kann, wo bereits Aufnahmestopp ist 
und wie die Lage so ist. Immer wieder 
unterbrochen von Notfällen auf beiden 
Seiten der Leitung.

Der aufgebrühte Tee ist mittlerweile 
kalt. In den zweiten habe ich mir ver-
sehentlich Calziumpulver geschüttet, 
das eigentlich in den Aufzuchtbrei soll-
te. Hätte schlimmer kommen können…

Das Telefon steht nicht still
Weitere Anrufe kommen rein: Nack-
tes Vogelküken, ob es sich denn über-
haupt lohnen würde es zu bringen? 
Aber natürlich lohnt es sich! Wenn es 
umgehend körperwarm gehalten wird, 
in dem man es auf einen mit körperwar-
mem Wasser gefüllten Einweghand-
schuh legt mit einem Blatt Küchenkrepp 
dazwischen, keinesfalls Wasser gibt 
und nichts füttert, dann lohnt es auf 
jeden Fall, so einen kleinen Vogel nicht 
einfach sterbend liegenzulassen.

Eine kleine Taube ist aus dem Nest 
gefallen, man möchte sie nicht anfas-
sen, weil man so viel über Krankheiten 
liest… was tun? Ich kann niemanden 
zwingen ein Tier anzufassen, wenn er 
nicht möchte, aber ich kann aufklären, 

Impressionen aus der Wildtierauffangstation „die Feder“ von Lisa Stallzus

Impressionen aus der 
Wildtierauffangstation „die Feder“
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dass Tauben nicht mehr, aber auch 
nicht weniger Krankheiten übertragen 
würden als andere Vögel oder unsere 
Haustiere. Meine Bitte, das Kleine nicht 
einfach liegen zu lassen, sondern in 
einen Karton zu setzen und vorbei-
zubringen, fällt dann doch noch auf 
fruchtbaren Boden. „Essen Sie den Kot 
nicht und knutschen Sie nicht mit dem 
Tier – dann ist alles bestens bis Sie es 
mir gebracht haben.“ Und so ist die 
kleine Ringeltaube dann bald warm 
und gefüttert in der Station unterge-
bracht.

Es ist fast Mittag, ich bin immer noch 
im Schlafanzug, weil zu den Abgaben 
noch unzählige Beratungen dazuka-
men. Gerade jetzt um diese Jahreszeit 
kommen immer wieder Anrufe wegen 
vermeintlich flugunfähiger Krähen, Els-
tern, Dohlen, Eichelhäher. Gezielt muss 
erfragt werden, ob es sich wirklich um 
ein geschwächtes und/oder verletztes 
Tier handelt oder einen Ästling, also 
ein Jungtier, das das Nest bereits ver-
lassen hat, um am Boden Muskulatur 
aufzubauen und das Fliegen zu üben, 
aber von den Eltern versorgt wird.

Kein Tag gleicht dem anderen
Jährlich werden unzählige Ästlinge 
aus Unwissenheit eingesammelt, die 
getrost bei den Vogeleltern hätten blei-
ben können, und bei Tierärzten und in 
Tierheimen oder bei der Polizei abge-
geben. Ohne Angabe des Fundortes 
ist eine Rückführung leider nicht mehr 
möglich, dabei ist sie gerade bei Ra-
benvögeln auch nach zwei Tagen noch 
machbar. Ich bin daher froh, um jeden 

Anruf VOR dem Einsammeln, denn es 
gilt genau abzuschätzen, ob das Tier 
Hilfe benötigt oder nicht. Eine meiner 
Lieblingsfragen: „Hüpft und schreit es 
rum?“

Eine kleine Elster hüpft nicht, sondern 
liegt auf dem Bauch und ist nur zum 
Teil befiedert. Diese wird umgehend 
eingepackt. Der Finder ist allerdings 
nicht mobil, also was nun? Freunde, 
Bekannte, Familie können auch nicht 
fahren. Ich setze die Fahrt in unsere 
Fahrergruppe. Glück gehabt, der Nest-
ling kriegt eine Fahrt hierher!

Mittlerweile ist es später Nachmittag. 
Die meisten Boxen und Gehege sind 
saubergemacht, alle sind satt, bis 
auf die Küken… die haben stündlich 
Kohldampf. 

Der Ehemann kommt aus dem Büro und 
fragt, ob ich heute so den Findern die 
Tür geöffnet habe. Wie „SO“? Noch 
im Schlafanzug? Bevor er antworten 
kann, klingelt es an der Tür. Bei der 
Aufnahme der Amsel schaut mich der 
junge Mann die ganze Zeit komisch 
an. Irgendwann dann traut er sich: 
„Entschuldigung, aber sie haben da 
was! Oder soll das so sein, wegen „die 
Feder“ und so…“ Verwirrt fasse ich mir 
an den Kopf und stelle fest: ich hatte die 
ganze Zeit eine riesige Taubenfeder 
senkrecht im Haar stecken… 

Falls Sie mich also mit irgendwas im 
Haar sehen, bitte sprechen Sie mich 
darauf an, wer weiß, wer es sich da 
bequem gemacht hat!

Viele Jungtiere

Ein neuer Gast

Schwäne im Teich
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Über eine ehrenamtliche Mitarbeiterin 
wurden wir angefragt, fünf Bulldoggen 
aus Polen aufzunehmen. Die Besitze-
rin, eine ältere Frau, war schlichtweg 
überfordert und konnte sich nicht mehr 
um ihr Rudel kümmern. So zogen am 
23. Januar diesen Jahres überzüchtete 
Bulldoggen bei uns ein. 

Am Beispiel dieser Englischen und 
Französischen Bulldoggen wurden 
uns wieder einmal die Probleme der 
Extremzuchten vor Augen geführt. Vor 
allem der Wunsch und Schwerpunkt 
der Zucht auf eine extreme Kurzköpfig-

keit führt in der Regel zu existenziellen 
gesundheitlichen Problemen beim Bull-
dog. Vor allem die Atmung ist dadurch 
beeinträchtigt und führt zu einem fast 
permanenten Sauerstoffmangel und 
Verlust der Kondition. Das nötige, ver-
stärkte Einsaugen der Atemluft führt zu 
vielen weiteren Problemen. 

Prinz Albert in Lebensgefahr
Auch die dreijährige französische 
Bulldogge Prinz Albert, wie wir ihn 
genannt haben, zeigt körperliche 
Merkmale, die ihn stark einschrän-
ken: Der Unterkiefer steht weit vor 
dem Oberkiefer, so dass die unteren 
Zähne und Schleimhäute auch bei 
geschlossenem Maul nicht bedeckt 
sind und die Zunge steht meist her-
aus. Ansonsten war er von Anfang an 
freundlich, aufgeschlossen, entspannt 
und ein ganz lieber Schatz. Er hatte 
sich im Prinzip gut hier bei uns ein-
gelebt und wir waren sicher, dass 
wir ihn zeitnah in eine liebe Familie 
vermitteln könnten. 

Doch dann geschah an einem Sams-
tagmittag etwas Schreckliches: Prinz 
Albert hatte einen lebensbedrohli-
chen Darmvorfall. Die Tierpfleger 
entdecken ihn mit einem herausge-
pressten Enddarm und riefen sofort 
den Leiter des Tierheimes, Christian 
Zentgraf, unseren Tierarzt. Gemein-
sam mit seinem Sohn Jonathan, der 
ihn begleitete, fuhr Christian Zentgraf 
sofort ins Tierheim und leitete eine 
Narkose ein, in der Hoffnung, den 
Darm zu reparieren. Doch es zeigte 
sich, dass der strangulierte Darm nicht 
mehr zurückverlegt werden konnte. 
Nun stand ein aufwendiger Operati-
onsprozesses bevor: der Darm musste 
amputiert werden, wobei die Nähte 
perfekt sitzen müssen, so dass der 
Darm auch dicht ist und sich keine 
Nekrosen bilden.

Die Bulldogge – ein Hund mit
gesundheitsschädlichen Rassestandards

Die Bulldogge – ein Hund mit gesundheitsschädlichen Rassestandards von Susanne Dereser

Pflegerin Justyna Bender
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Die Bulldogge – ein Hund mit gesundheitsschädlichen Rassestandards von Susanne Dereser

Bangen und hoffen – 
Quarantäne im Katzenhaus
Nach der Operation nahmen Christi-
an Zentgraf und sein Sohn Prinz Albert 
erst mal mit zu sich nach Hause. Nach 
einer so aufwendigen Operation ist 
eine ärztliche Überwachung sinnvoll 
und wichtig. Allerdings auch pflege-
aufwendig...  denn der Schließmuskel 
muss sich erst wieder ganz neu entwi-
ckeln. Fünf Tage lang blieb der Hund 
bei Familie Zentgraf – und auch die 
Tatsache, dass er sich auf dem guten 
Wohnzimmerteppich entleerte, konnte 
die Freude darüber nicht trüben, dass 
es ihm täglich besser ging. 

Allerdings war klar, dass er für seine 
weitere Genesung viel Ruhe benötigen 
würde. Da es im Hundehaus doch eher 
mal lauter und vor allem sehr lebhaft 
zugeht, beschloss das Team, dass Prinz 
Albert vorübergehend im Katzenhaus 
einziehen sollte, in ein eigenes kleines 
Zimmer. Christian Zentgraf schaute 
immer vorbei, Katzenhausleiterin Ka-
trin Wenning kümmerte sich liebevoll, 
ebenso die Leiterin des Hundehauses 
Anna Würtz und eigentlich auch fast 
alle Anderen. 

Vor allem aber seine Pflegerin im Kat-
zenhaus, Justyna Bender, freute sich 
jeden Tag, wenn sie ihn wiedersah 
und ihn fütterte, mit ihm kuschelte, 
das Zimmer reinigte und viiiel mehr 
Zeit mit ihm verbrachte als nötig. 
Es dauerte schon seine Zeit, bis der 
Schließmuskel und der Darm wieder 
anfingen, normaler zu arbeiten, aber 
letztendlich wurde Prinz Albert immer 
munterer. Natürlich wird er sein Leben 
lang besonderes Futter und Aufmerk-
samkeit benötigen, aber er hat den 
„Rekum prolaps“, an dem viele Hunde 
sterben, überlebt. Dank der zeitnahen 
kompetenten Operation und der guten 
Pflege im Nachgang!

Happy End für Prinz Albert
An dem Tag, an dem Prinz Albert 
wieder in das Hundehaus umziehen 
konnte, meldete sich auch eine Fami-
lie, die sich für ihn interessierte. Wir 
vereinbaren einen Termin und sie ka-
men und waren verzaubert von dem 
charmanten fröhlichen Hund – wollten 
es sich aber nochmal eine Nacht lang 
überlegen. In dieser Nacht musste sich 
Tierpflegerin Justyna Bender, die ihn 
gemeinsam mit vielen anderen Pflegern 
und auch einer lieben ehrenamtlichen 
Helferin betreut hatte, eingestehen, 
dass es ihr nicht leicht fiel, ihn gehen-
zulassen. Er hatte ihr Herz erobert. 
Sie freute sich natürlich über die nette 
Familie, wo er hinkommen sollte – aber 
als diese am nächsten Tag absagte, 
freute sie sich noch viel mehr. Schon 
am übernächsten Tag zog der Hund 
bei ihr und ihrem Mops ein und man 
darf sicherlich sagen, dass Prinz Albert 
dort nun ein wahrlich königliches Da-
sein fristet.

Katzen lieben Albert
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Im November 2019 hat die gebürtige Polin Justyna Bender 
als Tierpflegerin bei uns begonnen und ist hauptsächlich 
für die Versorgung und Pflege der Katzen zuständig. Sie 
hat selbst gemeinsam mit ihrem verstorbenen Mann Jürgen 
reinrassige Maine Coon Edelkatzen gezüchtet, die sie dann 
aber oftmals lieber behalten haben statt sie zu verkaufen. 
Zeitweise haben sie mit bis zu 12 Katzen in ihrem kleinen 
Häuschen mit dem großen wunderschönen Garten gelebt. 
„Das war eine schöne aber auch manchmal sehr anstrengen-
de Zeit“ erzählt die sympathische Tierliebhaberin und erin-
nert sich an eine Geburt, die in der Klinik per Kaiserschnitt 
durchgeführt werden musste. Die Katzenmama wollte im 
Anschluss an die Operation die sechs Kleinen nicht säugen 

und das Ehepaar Bender musste nun die Aufgabe überneh-
men: alle 2 Stunden von Hand füttern, danach das Bäuchlein 
massieren, damit sich Pipi und Kot lösen können, die Kleinen 
wiegen, wärmen ... und dann ging es schon fast wieder mit 
dem ersten Baby von vorne los. Nach drei Wochen ging 
es den Kleinen soweit gut, die „Eltern“ waren zwar völlig 
übermüdet aber auch erfüllt von der neuen Erfahrung.

Aufgewachsen ist Justyna Bender in Brzg bei Breslau mit 
vielen verschiedenen Tieren. Beide Eltern waren sehr tier-
lieb und hatten Katzen, Schildkröten, Kanarienvögel, Pa-
pageien und Dora, den Famlienhund. Einen reinrassigen 
Dobermann, den sie als Welpen von Züchter gekauft und 
zum Kampfschmuser erzogen hatten. „Wenn ich ehrlich 
bin kenne ich gar kein Leben ohne Tiere“ und fügt lachend 
hinzu, während sie ihren geliebten Mops Pollux streichelt 
„und ich will es mir auch gar nicht vorstellen“.

Sie selbst bezeichnet es als eine glückliche Fügung, dass sie 
im Tierheim Darmstadt gelandet ist und sich jetzt mit ihrer 
Kraft und Energie dem Wohl der Tiere widmet. Claudia Ka-
dow, stellvertretende Leiterin des Tierheimes, lobt vor allem 
ihre verlässliche und freundliche Art, mit der sie den Tieren 
und Menschen begegnet“. Seit der Corona Pandemie und 
der damit verbundenen Schließung des Tierheimes unter-
stützt sie auch alle anderen Bereiche tatkräftig – worüber 
sie sich freut. Die Abwechslung macht ihr Spaß und auf 
diesem Weg hat sie auch nochmal viel über die Kleintiere, 
die Kaninchen, Frettchen, Igel und Vögel gelernt.

Neu im Team – Tierpflegerin Justyna Bender von Susanne Dereser

Neu im Team – 
Tierpflegerin Justyna Bender



13tierisch hessisch - Nr. 1/2020

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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Zurück im Team - Anna Würtz: Unsere neue Leiterin des Hundehauses von Susanne Dereser

Seit dem 01.03.2020 ist die sympa-
thische Tierpflegerin Anna Würtz, die 
früher einmal hier im Tierheim ihre Aus-
bildung absolviert hat, zurück - und hat 
die Stelle der Leiterin unseres Hunde-
hauses angetreten. 

Sie ist zurück und hat ganz klare Vor-
stellungen, wie sie die Arbeit angehen 
möchte: Der Tierschutz und die optima-
le Versorgung der Hunde stehen dabei 
an erster Stelle. Um das zu gewährleis-
ten, hat sie neue Strukturen für das Team 
entwickelt und setzt hohe Standards 
an die Versorgung der Tiere ebenso 
wie an Sauberkeit und Hygiene. Eine 
junge Frau mit ehrgeizigen Prinzipien, 
die dann aber lachend hinzufügt, dass 
es unglaublich wichtig sei „jeden ein-
zelnen Hund als eigenständige Persön-
lichkeit zu begreifen und dass auch vor 
allen die Zuwendung und das Kuscheln 
nicht zu kurz kommen dürfen“.

Um die schwierigeren Tierheimhunde, 
die eher erfahrene Halter brauchen, 
besser zu vermitteln, hat Anna Würtz 
eine Kooperation mit Hundetrainerin 
Ellen Friedrich gestartet. Um die Ver-
mittlungschancen einiger Hunde zu 
erhöhen, sei es nötig, Zeit zu inves-
tieren und sich den Hunden liebevoll, 
konsequent und mit professioneller 
Hilfe zu widmen. Dann sei aber, so 
Anna Würtz, „auch ein sensibler und 
oftmals zeitaufwendiger Vermittlungs-
prozess ganz essenziell - denn auch die 
neuen potenziellen Besitzer müssen ja 
wissen und auch verstehen worauf sie 
sich einlassen“.

Tierheimleiter Christian Zentgraf, dem 
Anna Würtz früher während ihrer Aus-
bildung oftmals in der Praxis assistiert 
hat, lobt vor allem ihre Einsatzbereit-
schaft, Motivation und ihre große Kom-
petenz. Sie sieht das eher pragmatisch 

und ist froh, dass sie einen Beruf hat, 
der für sie Berufung ist. So hat sie selbst 
zwei Hunde, die sie auf ganz unter-
schiedliche Weise fordern, ein Hunde-
mädchen aus schlechter Haltung und 
eine ältere pflegebedürftige Bulldogge, 
die sie liebt und pflegt und kuschelt. 
Ganz genauso wie die Tierheimhunde 
und die Pensionshunde, die ihr anver-
traut werden.

Und obwohl wir dieses Interview für 
diesen Text an einem Sonntag geführt 
habe, musste Anna Würtz das Ge-
spräch beenden, denn sie wollte unbe-
dingt nochmal in das Tierheim fahren 
und zwei Hunden pünktlich ihre Me-
dikation geben und ein paar anderen 
speziellen Kandidaten noch ein lecke-
res Kaustäbchen. Und überhaupt wollte 
Anna Würtz sich vergewissern, dass in 
„ihrem“ Hundehaus“ auch an diesem 
Sonntagabend alles in Ordnung ist.

Zurück im Team – Anna Würtz:  
Unsere neue Leiterin des Hundehauses
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Hunde – Katzen – Menschen von Anja Zimmermann

Die 4craft GmbH ist eine junge Ma-
nagement-Beratung aus Darmstadt. 
Wir haben es uns zur Aufgabe ge-
macht, für unsere Kunden Arbeitswel-
ten zu schaffen, in der Menschen gerne 
arbeiten. Das ist unsere Vision und das 
leben wir in der täglichen Arbeit.

Wie es zu der Idee kam
Ende des letzten Jahres haben wir in 
einem unserer Teammeetings darüber 
gesprochen, wie wir unsere diesjähri-
ge Weihnachtspost verschicken wol-
len, um uns bei unseren Kunden für 
die gute Zusammenarbeit in 2019 zu 
bedanken. Doch in diesem Jahr wollten 
uns einfach keine guten Ideen kommen 
und wir haben uns ernsthaft gefragt, 
ob wir uns als Team mit dem tradi-
tionellen Gruß wirklich identifizieren 
können. Als junges Team, das von sei-
nen Kunden fordert, ihren Horizont zu 
erweitern, sind auch wir mutig genug 
neue Wege zu beschreiten: Schnell 
war im 4craft-Team die Idee geboren, 
das Geld, das wir für Weihnachtspost 
ausgegeben hätten, in die Hand zu 
nehmen und einem gemeinnützigen 
Verein zukommen zu lassen. Da sich 
unser Büro in der Siedlung Tann in 
Darmstadt befindet, mussten wir unse-

ren Blick gar nicht weit heben, um bei 
unserem Nachbarn, dem Tierschutz-
verein Darmstadt, zu landen. Auch 
wenn jede Geld- und Futterspende für 
die dort beherbergten Tieren wichtig 
ist, war uns das doch zu einfach. Wir 
wollten etwas für die Menschen tun, 
die dort jeden Tag alles geben, um den 
Tieren ein gutes Zuhause zu bieten. 
Ganz im Sinne unserer Vision wollten 
wir für die Tierheim-Mitarbeiter eine 
Arbeitswelt schaffen, in der Mensch 
und Tier gerne zusammen sind.

Wie wir die Idee umgesetzt 
haben
Unser erster Besuch im Tierheim hat 
erstmal verwunderte Blicke bei den 
Mitarbeitern hervorgerufen: „Ihr wollt 
unsere Büro-Räume umgestalten?“ Ja, 
wollten wir! Nicht nur mit dem Ziel, 
dass überholte Möbelstücke aussortiert 
werden oder dass neue Farbe an die 
Wände kommt, sondern mit dem Ziel, 
dass die vorhandenen Räume nach den 
Anforderungen der täglichen Arbeit 
bestmöglich genutzt werden können. 
Genau wie bei unseren Kunden aus 
Wirtschaft und Politik haben wir alle 
Mitarbeiter von Anfang an in den 
Prozess eingebunden: Was wird am 

dringendsten benötigt? Was sind eure 
Wünsche? Was ist realistisch umzuset-
zen? So sind Entwürfe zur Raumauftei-
lung entstanden, denen alle Mitarbei-
ter zugestimmt haben. 

In Zusammenarbeit mit unseren Netz-
werkpartnern der Unternehmensbera-
tung wibas GmbH (auch in Darmstadt 
zu Hause) und unseren Partnern von 
vitra GmbH - Showroom Frankfurt (ein 
Schweizer Unternehmen für die Her-
stellung und den Handel von Büro- und 
Wohnmöbeln) konnten wir höhenver-
stellbare Schreibtische, ergonomische 
Bürostühle, eine neue Küchenzeile und 
noch viele andere Möbel zusammen-
tragen, die wir für unsere Neugestal-
tung im Tierheim nutzen konnten. 

Doch nicht nur bei unseren Netzwerk-
partnern konnten wir Begeisterung für 
unsere Weihnachtsaktion entfachen, 
sondern auch im Tierheim selbst. Am 
letzten Freitag vor Weihnachten ist das 
4craft-Team erstmals in seiner fast 5jäh-
rigen Geschichte als Handwerker-Ein-
satztrupp ausgerückt. Die Mitarbeiter 
vom Tierheim hatten im Vorfeld alle 
Räume bereits leergeräumt, sodass wir 
direkt loslegen konnten.

Hunde – Katzen – Menschen
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Wie das Ergebnis aussieht
Mit viel handwerklichem Geschick und 
noch viel mehr Leidenschaft haben wir 
es innerhalb eines Tages geschafft, den 
beiden Büroräumen einen strukturierten 
Nutzen zu geben und aus der engen 
Küche einen Raum geschaffen, in dem 
man jetzt auch bei größeren Veranstal-
tungen mit mehreren Personen noch gut 
arbeiten kann. Aus dem ehemaligen 
Büro für die Buchhaltung und Admi-
nistration wurde ein gemütlicher Auf-
enthaltsraum mit Tischen, Regalen und 
Stühlen, in dem alle Mitarbeiter Platz 
haben und in Ruhe ihre Pausen ge-
nießen können. Das Büro von Tierarzt 
Dr. Christian Zentgraf wurde mit zwei 
höhenverstellbaren Schreibtischen und 
ergonomischen Stühlen, sowie aufpo-
lierten Schränken zu einem Doppel-

büro für Tierarzt und Geschäftsstelle. 
Neue Whiteboards in beiden Räumen 
bieten Organisationsmöglichkeiten für 
die tägliche Kommunikation im Team 
und natürlich wurde auch für alle vier-
beinigen Mitarbeiter in den Räumen 
genug Liegefläche bedacht.

Wie es weitergeht
Unsere Aktion war ein Erflog, haben 
uns die Mitarbeiter des Tierheims in 
diesem Jahr noch einmal versichert. 
Und es macht uns natürlich stolz, mit 
einem relativ geringen Einsatz einen so 
großen Wert zu schaffen. Uns hat es auf 
jeden Fall große Freude bereitet und 
war viel besser als einen ganzen Tag 
lang Weihnachtsgrüße zu schreiben. 
Ideen und Anregungen auf welches 
Projekt wir uns im Jahr 2020 stürzen 

können, nehmen wir gerne jetzt schon 
entgegen. Bis dahin genießen sie den 
Frühling und bleiben Sie bitte gesund.

Hunde – Katzen – Menschen von Anja Zimmermann
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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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Kleintierpraxis
Dr. Kathrin Minck

Terminsprechstunde nach telefonischer Vereinbarung. 
Aktuelles auf Facebook 

oder unter 
www.kleintierpraxis-minck.de

Am Hohen Rain 6 · 64372 Ober-Ramstadt
Tel: 06154-2124
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Tierärzte der Region

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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Tierarztpraxis Mayer
Kleintiere - Schafe - Ziegen

Baumgartenstraße 29
64331 Weiterstadt
Tel: 06150-14209
Mobil: 0171-750 3004

Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr 16:30 bis 18:30 Uhr
Mi                    10:00 bis 11:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
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Tauben brauchen Hilfe

Tauben brauchen Hilfe von Lisa Stallzus

Seit Jahrhunderten ist sie das Symbol 
für Hoffnung, Frieden und Treue. Sie 
ziert Hochzeitskarten, Kirchenfahnen 
und darf auf mancher Hochzeit nicht 
fehlen: die Taube. Doch kaum ein an-
derer Vogel zieht gleichzeitig auch so 
viel Unmut, manchmal sogar Hass auf 
sich, keiner erregt die Gemüter so sehr, 
sorgt für die Diskussionen auch unter 
Tierfreunden und spaltet die Lager. Es 
gibt unzählige Menschen, die sie nicht 
mögen und im Vergleich dazu nur We-
nige, die sich für sie einsetzen.

Stadttauben haben es besonders 
schwer. Anders als ihre wilden Ver-
wandten suchen sie geradezu die 
menschliche Nähe, sitzen in den Städ-
ten, warten auf Futter und sind oft alles 
andere als scheu. Hervorgegangen aus 
der Verpaarung verlorengegangener 
Brief- oder Zuchttauben mit Wildtau-
ben sind sie sozusagen ein „Produkt“ 
des Menschen und gelten damit nicht 
als Wildvögel, sondern als verwilderte 
Haustiere. Und als solche kommen sie 
nicht wirklich gut zurecht „da draußen“.

Häufiges Brüten 
Der natürliche Brutinstinkt fehlt ihnen völ-
lig, dafür haben sie noch den ihnen an-
gezüchteten Brutzwang, was ihr Elend 
in den Städten nur noch verschlimmert. 
Da sie ursprünglich zur Zucht und als 
Fleischlieferanten gezüchtet wurden, 
sollten Tauben auch ähnlich wie Hüh-
ner möglichst häufig brüten und zwar 
unabhängig von Jahreszeit und Futter-
angebot. Wen wundert es dann, dass 
Stadttauben, ganz gleich, ob es stürmt 
oder schneit, ob es Futter gibt oder nicht, 
ob das Nest nur aus drei Zweigen im 
Parkhaus besteht bis zu 8 Mal jährlich 
brüten? Viele der Küken überleben auf-
grund von Futtermangel, gefährlichen 
Nistplätzen, etc. nicht einmal die ersten 
Lebenswochen und oft haben die Eltern 
dann bereits die nächsten Eier gelegt. 

Kurzfristige Lösungen ändern 
nichts 
Nahezu überall unerwünscht brüten 
manche Paare auf den sogenannten 
Vergrämungsspikes, die sie eigentlich 
vom Sitzen und Nisten abhalten sollten, 

und wenn die Küken schlüpfen, ist es 
nicht selten, dass Tiere dort zu Tode 
kommen. Fassaden werden vernetzt, 
obwohl dahinter nistende Tauben sind, 
die dann keinen Zugang mehr zu ihren 
Küken bekommen. In ihrer Verzweiflung 
strangulieren sich die Tiere häufig in 
den Netzen qualvoll. Vernetzung und 
Vergrämung lösen allerdings auch nur 
lokal das Problem – die Tiere sitzen dann 
eben einfach einige Häuser weiter.

Dem Problem „Stadttaube“ wird oft mit-
tels Bejagung durch Falken, Vergiften 
oder durch das Wegfangen und Töten 
der Tiere beizukommen versucht – mit 
dem Ergebnis, dass das tatsächliche 
Resultat (weniger Tauben) nur von kur-
zer Dauer ist, denn solange es Hoch-
zeits-, Zucht- und Brieftauben gibt, die 
nicht mehr in die Schläge zurückkehren 
und sich mit Wildtauben verpaaren, 
lässt sich der Bestand auf diese Weise 
nicht dauerhaft tierschutzgerecht re-
duzieren. 

Hoffnung bringt das Augsburger 
Modell 
Wie einige andere Städten hat die 
Stadt Darmstadt 2011 jedoch erkannt, 
dass die Stadttaube ein verwildertes 
HAUSTIER ist und als solches eine Ver-
antwortung diesem Tier gegenüber 
besteht, gleichzeitig sollte aber auch 
eine tierschutzgerechte Lösung zur Ver-
ringerung der wachsenden Anzahl der 
Tiere gefunden werden. Zusammen mit 
dem Darmstädter Tierheim wurde ein 
Konzept zur Etablierung des Augsbur-
ger Modells erarbeitet. Das Augsburger 
Modell beruht auf der Errichtung von 
Taubenschlägen an den angestammten 
Plätzen größerer Schwärme und eine 
Bindung der Tiere an diese durch An-
füttern und dauerhafte Fütterung, Bereit-
stellung von Nistplätzen, medizinische 
Versorgung und dem Austausch der Eier 
durch Gipsattrappen.

Der Erfolg dieses Konzepts ist zwar nicht 
so schnell erkennbar wie Vergiften und 
Bejagen, dafür jedoch tierschutzgerecht 
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und nachhaltig und die Vorteile sind 
nicht von der Hand zu weisen: Der Tau-
benkot befindet sich im Taubenschlag 
und wird von dort entsorgt. Die Tauben 
selbst halten sich zumeist im Schlag 
auf, wenn sie nicht gerade im Schwarm 
ihre Runden fliegen – sie müssen also 
nicht irgendwo in der Stadt sitzen. Die 
getauschten Eier verhindern, dass der 
Bestand weiter steigt UND dass das 
Brutpaar für mindestens 21 Tage erneut 
Eier legt. Allein im Taubenschlag auf 

dem Karstadt-Dach auf dem Luisencen-
ter wurden im vergangenen Jahr über 
800 Eier getauscht – eine Zahl, die für 
dieses Konzept spricht.

Manch einer wird sich jetzt wundern, 
warum denn dann auf dem Luisenplatz 
doch noch so viele Tauben sitzen… 
…weil für eine flächendeckende Um-
setzung des Augsburger Modells noch 
Schläge fehlen – und das Stadttauben-
projekt Darmstadt ist auf der Suche 

nach Möglichkeiten, wo noch weitere 
Schläge eingerichtet werden können. 
Dachböden, Flachdächer in und um das 
Stadtgebiet sind geeignete Orte dafür 
und jedes Angebot ist willkommen.

Nicht die Stadttauben sind 
das Problem, sondern wie so oft 
und wie bei so vielen Dingen: der 
Mensch, der sie erst zum Problem 
gemacht hat.

Taubenschlag in DarmstadtChristian Zentgraf und die Tauben

D
A
-0
19

4-
01

20



An dieser Stelle würden normalerweise 
unsere Veranstaltungen 
für das 2. Halbjahr 2020 stehen.
Da wir aber alle nicht wissen, wie unser Leben mit dem 
Coronavirus weitergeht, haben wir uns entschlossen in 
dieser „Tierisch Hessisch“ Ausgabe darauf zu verzich-
ten. Sobald es wieder möglich sein wird, einen Tag 
der offenen Tür zu veranstalten, informieren wir Sie 
zeitnah über unsere Homepage, über Facebook und 
Instagram. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen 
uns Sie alle bald wieder zu sehen.

Unternehmern von „UfDA“ 
liegt das Tierheim am Herzen

Wenn auf dem Darmstädter Tierheim-
gelände die Motorsäge dröhnt, dann 
ist in diesem Jahr bestimmt das fleißige 
Team von Marcus Volz aktiv: Der Exper-
te für Garten-und Landschaftsbau nimmt 
sich ehrenamtlich der vielen Bäume und 
Hecken an, schneidet das Gehölz nicht 
nur zur Verjüngung. Sein Einsatz stellt 
die Verkehrssicherungspflichten des 
Tierheims und Tierschutzvereins sicher. 
Volz ist Mitglied des Unternehmerver-
eins UfDA „Unternehmer für Darmstadt 
e.V.“, in dem sich junge Unternehmer 
aus Darmstadt für soziale Projekte in 
ihrer Stadt einsetzen. Auch das Tierheim 
steht in diesem Jahr im Fokus der Unter-
stützung der Unternehmer. 

„Wir möchten der Gesellschaft etwas 
zurückgeben“, sagt UfDA-Mitglied 
Thomas Rupp. Der Geschäftsführer 
des Darmstädter Immobiliendienst-
leisters ADH ist selbst begeisterter 
Hundehalter. In der zurückliegenden 
Weihnachtsaktion hat sein Team die 
Heimtiere bedacht: Packt Futtersäcke, 
Dosen, und alles was ihr tragen könnt 
zusammen, wir fahren es ins Tierheim. 
So die Idee von ADH-Chef Thomas 
Rupp. Mitarbeiter sind darauf gemein-
sam durch den Kölle-Zoo gestreift und 
haben geschultert, was sie für hungri-
ge Hunde, Katzen, Nager und Vögel 
tragen können. Die Wunschliste hat 
Tierheimleiter und Tierarzt Christian 

Zentgraf zusammengestellt. Die ADH 
hat den Einkauf spendiert und Kölle 
Zoo hat an der Flashmob-artig geflu-
teten Kasse noch 15 Prozent in Form 
von Katzenfutter für den guten Zweck 
obendrauf. 

Bei der Übergabe freut sich neben  
Zentrgraf auch die Tierheim-Vorsitzen-
de Ulrike Weber. Über 60 Hunde wol-
len hier täglich gefüttert sein, „da sind 
25 Kilo Trockenfutter pro Tag schnell 
verputzt“, sagt Zentgraf: „Futter und 
auch Medikamente für die bei Abgabe 
oft erkrankten Tiere werden am meisten 
gebraucht und sind als Spenden immer 
willkommen.“ 

tierisch hessisch - Nr. 1/202020

Unternehmern von „UfDA“ liegt das Tierheim am Herzen von Daniel Patrick Görisch
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e-mail: muenstergmbh@t-online.de
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5 €
GUTSCHEIN*

ADOPTIEREN
STATT

KAUFEN

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE / ADOPTION

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

PFOTE 
SUCHT EIN ZUHAUSE

 * Gültig bis 31.12.2021 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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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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Containerdienst

Eigenbetrieb für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen

Tel. 0 6151/13 3100
Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 0 6151/13 46 333
e-mail: ead@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de
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GHV | Die Versicherungsmanufaktur für Mensch, Tier und Natur

Tier-OP- und Tier-Krankenversicherung

Tierhalterhaftpflichtversicherung

Unfallversicherung mit Extras für Tier und Halter

schnell, einfach, 100 % digital

Rundum-Sorglos-Schutz
für Tier und Halter

GHV VERSICHERUNG  |  Anstalt des öffentlichen Rechts  |  Bartningstr. 59  |  64289 Darmstadt  |  www.ghv-versicherung.de

Wir versichern Tiere seit 175 Jahren

Deutschlands
ältester Tierversicherer

Anzeige Ausgabe 2020-1 halbseitig Farbe.indd   1 28.05.2020   14:30:39

Hier gehts uns gut!
www.tierarztpraxis-schuba.de

TIERÄRZTLICHE PRAXIS
Dr. Susanne Schuba
Dieselstraße 13 • 64347 Griesheim bei DA • Tel.: 0 61 55 - 86 88 544
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