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Zusammenhalt und Solidarität von Ulrike Weber

Zusammenhalt
und Solidarität
Liebe Mitglieder und Freunde des
Tierheims Darmstadt,
leider hat uns die Corona Pandemie
nach wie vor fest im Griff, also bleibt die
Verunsicherung und stellt uns immer wieder vor neue Aufgaben. So schauen wir
auf ein schwieriges, aber auch erfolgreiches Jahr zurück, einen Bericht dazu
finden Sie in unserem Heft, leider musst
auch unsere Jahreshauptversammlung
ausfallen.
Durch das Einhalten der Hygienemaßnahmen und vorheriger Anmeldung
konnten wir die Vermittlung unserer
Tiere in ein neues Zuhause aufrechterhalten.

Wir freuen uns auch über Sara Müller,
die seit Mai unser Team kompetent unterstürzt. Ein Team, das in dieser Zeit
eine super Arbeit leistet.
Auch die Ehrenamtlichen waren fleißig
tätig, Anita Treiber und Daniel Preusch
haben uns ein schönes „Tag der offenen
Tür Häuschen“ gebaut. Wir hoffen natürlich, es bald einweihen zu können.
Ein schöner Erfolg ist auch, dass durch
die Katzenschutzverordnung nach 5
Jahren eine positive Bilanz gezogen
werden kann.
Vielen Dank an die großzügigen und
zahlreichen Spenden, die uns Jahr für

Jahr die Treue halten und uns unterstützen. Ein Dankeschön auch an die „Max
- und Käthe Kempf Stiftung“, die „Lotte
Hofmann Stiftung“ und an die hessische
Tierschutzstiftung, ohne die wir unsere
Arbeit so nicht umsetzen könnten.
Jetzt bleibt nur noch der Wunsch nach
mehr Achtsamkeit und Verantwortung.
Gemeinsam werden wir weiterhin für
den Tierschutz da sein, bitte bleiben
Sie gesund!

Ulrike Weber
1. Vorsitzende

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

Wir renovieren, modernisieren
und bauen neu nach Maß.
Türen

Türen

Treppen

Alte Türen
wieder neu –
in nur einem Tag.

Wir modernisieren
Ihre Küche meist
in nur einem Tag.

Wieder schön und
sicher. Mit neuen
Stufen nach Maß.

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

Corona und die Folgen
– Was bedeutet die aktuelle Krise für unsere Tiere und den Tierschutz?
Als im März der erste Lockdown unseren Alltag, unsere Arbeitswelt und unser
Privatleben herunterfuhr, gehörten viele unserer Haustiere eigentlich zu den
Profiteuren. Ihre Menschen hatten auf
einmal oder haben immer noch – oder
wieder – viel Zeit für sie. Sie sind ständig zu Hause. Katzen dösen entspannt
auf dem Schreibtisch und leisten schnurrend beim Homeoffice Gesellschaft. So
manche Videokonferenz wird durch ihren Anblick aufgelockert. Aber auch
Hunde, die plötzlich durchs Bild laufen,
sorgen hier für gute Laune.

In Italien und Spanien war der Lockdown im Frühjahr bekanntlich noch
viel weitreichender und mit Ausgangssperren verbunden, das Ausführen
von Hunden jedoch ausdrücklich
erlaubt. Gassigehen war also eine

willkommene Begründung, das Haus
verlassen zu dürfen. Und das führte
tatsächlich dazu, dass sich Hunde
ausgeliehen wurden, wenn der Drang
nach Bewegung und frischer Luft groß
war.

Kein Zweifel, Tiere tun uns gut.
Und gerade in diesen beunruhigenden
Zeiten kann jeder froh sein, der einen
Hund oder eine Katze zu Hause hat,
oder zwei. Oder jeweils drei – so wie in
meiner Familie. Bei uns zu Hause war es
ab dem Frühling tatsächlich so, dass die
Hunde so häufig und lange spazieren
geführt wurden wie selten zuvor. Vielleicht haben Sie auch über den Cartoon
gelacht, der im Internet kursierte: Darauf war ein genervter Hund zu sehen,
der sich auf den Wohnzimmerschrank
geflüchtet hat und seinem Menschen
zurief: „Es reicht jetzt! Zwanzigmal war
ich heute schon Gassi!“
Ähnlich war es tatsächlich auch bei uns:
Mein abiturierender Sohn kam nach
der ersten schriftlichen Prüfung nach
Hause, schnappte sich die Leinen und
sagte, er müsse jetzt erst einmal mit
den Hunden gehen. Ich sagte: „Ja, toll,
aber ich weiß nicht, ob die noch einmal
mitkommen, denn ich war heute schon
mit ihnen laufen, und deine Schwester
ist eben erst von ihrem Spaziergang
zurückgekommen.“ Und dann haben
wir sehr gelacht, als die unsportlichste
unserer Hündinnen zwar mit ihm durch
die Tür ging, dann aber, während er
die anderen beiden anleinte, schnell
durch die hintere Terrassentür wieder
ins Haus lief und sich verdrückte.
Sonniger Herbstspaziergang in Corona-Zeiten. Claudia Ludwig unterwegs mit Tochter Charlotte
und den Hündinnen Layla, Anna und Neve (bedeutet „Schnee“). Alle aus einem Haushalt!
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Fazit:
Den Hunden und Katzen, denen es
sowieso schon gut geht, die ein Zuhause und Menschen haben, denen
ging und geht es auch in Corona-Zeiten
gut, wenn nicht sogar noch besser.
Ganz anders jedoch die Haustiere, die
niemanden haben, die in unseren Tierheimen auf Interessenten warten oder
– noch viel schlimmer – die zahllosen
Streuner, Straßenkatzen und Strandhunde in südlichen Ländern und an
unseren Urlaubsorten. Sie gehören zu
den Verlierern.
Rund ums Mittelmeer oder in Portugal
ging durch Corona natürlich nichts
mehr. Sind so gut wie gar keine Touristen mehr da, sind Hotels und Restaurants geschlossen, finden die herrenlosen Vierbeiner nicht einmal mehr im
Abfall etwas zu essen. Erfolgreichen
Tierschutz- und Kastrationsaktionen
waren von einem Tag auf den anderen der Boden unter Pfoten und Tatzen
weggezogen worden. Alles, was die
tapferen, unermüdlich arbeitenden TierschützerInnen vor Ort erreicht hatten,
war umsonst. Denn auch Hunderte von
kastrierten und geimpften Hotelkatzen
und Strand- und Straßenhunde müssen
(ver)hungern, wenn die touristischen
Anlagen menschenleer und verlassen
sind! Dazu kommt, dass die TierschützerInnen in den Badeorten keine Info-

stände, Flohmärkte und Spendensammlungen mehr durchführen konnten. Es
kam und kommt einfach kein oder viel
viel weniger Geld für ihre wichtige und
lebensrettende Arbeit zusammen!
Gleichzeitig konnten keine Hunde
mehr zu uns oder nach Österreich und
die Schweiz vermittelt und ausgeflogen
werden. Die Vermittlung stockte. Die
hungrigen Mäuler wurden und werden
immer mehr. Auch unsere Tierheime
in Deutschland sind von der Pandemie auf verschiedene Weise betroffen.
Während des Lockdowns geschlossen,
stauten sich auch hier die Vermittlungskandidaten. Doch die meisten Tierheime haben Lösungen und Möglichkeiten
gefunden.

Darum mein Appell:
Sollten Sie sich einen Hund oder eine
Katze gerade jetzt, wo Sie viel zu Hause sind, anschaffen wollen, und falls
Sie sicher sein können, dass Sie auch
nach der Pandemie noch genügend
Zeit für das neue Familienmitglied haben werden (So manch einer wird –
wie ich – sicher auch dann mehr als
früher im Homeoffice arbeiten!), dann
schauen Sie erst einmal auf den Internetseiten und nehmen dann Kontakt
zum Tierheim auf.
Bleiben Sie gesund und machen Sie
gemeinsam mit Ihren Haustieren das
Beste aus der so extrem schwierigen
Zeit. Es wird auch wieder bessere Zeiten geben.
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Wird schon passen von Rebecca Aghajanian

Wird schon passen
Wenn Hunde aus dem Ausland bestellt werden
Vielleicht haben Sie sich beim Besuch
im Hundehaus eines Tierheims schon
häufiger mal die Frage gestellt, warum
dieser oder jener Vierbeiner überhaupt
dort sitzt und ganz offensichtlich schwer
zu vermitteln ist.
Bei vielen dieser Hunde ist auffällig, dass
sie aus dem Ausland nach Deutschland
geholt wurden, oft auf Bestellung, die
Interessenten hatten sie auf einem Foto
gesehen; so süß; dieser Blick... Die neuen Besitzer freuten sich auf sie, hatten ein
gemeinsames Leben geplant und mussten leider nach einiger Zeit feststellen,
dass sie einen Hund im Haus hatten, der
charakterlich und in seinen Ansprüchen
keineswegs zu ihnen passte.
Pepe wartet schon lange

Ein Beispiel ist unser Maremmano-Mix
Leon. Er ist ein Herdenschutzhund, handelt eigenständig, schützt und bewacht,
ist bedingt gehorsam. Er kam als Welpe aus Italien, dann in falsche Hände.
Wurde irgendwann unberechenbar,
von den Besitzern weggesperrt, vereinsamte ohne Außenkontakte und nach
einiger Zeit traute sich niemand mehr
an ihn ran. Letzter Ausweg: Tierheim.
Pepe, der hübsche Malinois-Mix aus
Rumänien, übernahm zuhause komplett
das Regiment und wurde brandgefährlich für seine Besitzer; selbst im Haus
musste er am Ende einen Maulkorb
tragen. Letzter Ausweg: Tierheim. Diese zwei stehen stellvertretend für eine

immer größer werdende Anzahl von
Hunden, die entweder aus Unwissenheit, Blauäugigkeit, vielleicht auch aus
falsch eingesetzter Tierliebe in deutschen Tierheimen landen.
Tatsache ist:
Es gibt unzählige Tierschutzorganisationen im Ausland, bei denen Menschen,
die einen Hund adoptieren möchten,
einer Riesenauswahl haben. Leider bedeutet diese Anzahl auch, dass viele
Hunde eine recht ungenaue, oft beschönigende Beschreibung bekommen. Wo
ein fast panischer Angsthund dann als
„noch etwas schüchtern“ und ein dreister Rabauke als „sportlich aktiv“ tituliert
wird. Das kann natürlich trotzdem gut
gehen, vorausgesetzt, man kennt sich
mit Hunden aus oder investiert sein
Geld in eine gute Hundeschule.
Das macht aber nicht jeder, und so
kommt es dann zu den tragischen Fällen, wo sich Mensch und Hund, die
einfach nicht zueinander passen, z.T.
über Jahre aneinander reiben und
der Frust, leider oft auch die Aggression, auf beiden Seiten immer größer
wird. Spätestens wenn der Hund seine
Leute nicht mehr akzeptiert, anderen
gegenüber gefährlich wird oder sich
aus Verzweiflung selbst verletzt, sieht
meistens auch der Letzte ein, dass ein
Zusammenleben nicht mehr möglich ist.
Normalerweise bejahen wir es, wenn
ein überforderter Besitzer den Hund
bei uns abgibt, damit er eine zweite
Chance bei geeigneteren Menschen
bekommt.
Was uns aber Sorgen macht:
Viele dieser unbesehen aus dem Ausland bestellten Hunde sind nur noch
sehr schwer weiterzuvermitteln. Sie
hatten vor der Vermittlung z.t. schon
eine schwierige, traumatische Vergangenheit. Nun also der erneute Bruch im
Leben des Hundes. Er wurde von Menschen kurz eingeschätzt, an Unbekann-
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te vermittelt und bleibt doch in seinem
Inneren das, was er eben ist.Und das
zeigt er dann auch, oft aber erst, wenn
er in seinem neuen Zuhause ist. Der
beschriebene „zurückhaltende, freundliche Mischling“ reagiert auf Kindergeschrei mit Bellen und Angstbeißen.
Schwierig, wenn man sein Zuhause mit
aufgeweckten Kindern im Vorschulalter
teilt. Woanders und ohne Kinder könnte er aber der „Traumhund“ sein.
Der „agile, aktive Kumpel“, mit dem
man durch „dick und dünn“ gehen
kann, entpuppt sich als jagdlich ambitionierter Freigeist. Passt durchaus bei
Besitzern, die Zeit für tägliche lange
Fahrradtouren haben oder Mantrailing
lieben.
Es gibt aber eine wirklich gute Möglichkeit, allzu unliebsamen Überraschungen vorzubeugen. Wie wäre es denn,
einen Auslandshund zu adoptieren,
der entweder bereits in Deutschland
auf einer Pflegestelle sitzt oder aber in
Zusammenarbeit mit einem deutschen
Partnertierheim der jeweiligen Organisation vermittelt wird?

dadurch zusammen zu bringen, was
auch zusammen harmoniert. Letzteres
gilt übrigens auch, wenn z.B. ein ganzer Wurf entzückender Welpen Ihnen
die Wahl zur Qual macht. Der, den
Sie am niedlichsten finden, muss nicht
unbedingt gut zu Ihnen passen. Lassen
Sie sich ruhig auf die Empfehlung der
Betreuer der Kleinen ein, egal ob Pfle-

gestelle oder Tierheim.Lieben werden
Sie auch die „zweite Wahl“, da sorgt
der Hund schon für. Nur ist dann die
Chance um ein Vielfaches größer, dass
beide Seiten glücklich werden und die
Mensch/Hund - Beziehung wirklich ein
Leben lang hält.

DA-0173-0218
DA-0173-0218

Was ist der Vorteil?
Pflegestelle oder Tierheim nehmen den
Hund in ihre Obhut und lernen seine Bedürfnisse und seinen Charakter allmählich kennen. Sein Alltagsverhalten kann
dadurch in unterschiedlichsten Situationen beobachtet und bewertet werden.
Die somit bessere Einschätzung des Tieres kann dann dabei helfen, ein perfekt
passendes neues Zuhause finden und

Auch Chuck wurde unüberlegt mitgebracht
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#Solidarität und Zusammenhalt JETZT von Susanne Dereser

#Solidarität und
Zusammenhalt
JETZT

Die Pandemie bestimmt weiterhin unser ganzes Leben. Mit
viel Disziplin, gegenseitiger Fürsorge, Teamgeist und Eurer
Unterstützung haben wir es bisher geschafft und Corona
die Stirn geboten. Wir haben erlebt, dass wir unsere Tiere
weiter auch im Lockdown versorgen konnten und unseren
Alltag auch ohne die großen monatlichen Veranstaltungen
aufrechterhalten konnten. Eure Hilfe, Eure Spenden und Euer
Zuspruch waren und sind dabei von wesentlicher Bedeutung
für unser Tierheim. Daher die große Bitte, dass Ihr uns weiter
im Blick behaltet und vielleicht auch Freunde und Freundinnen, Bekannte und Angehörige bittet, uns zu unterstützen.
Wir haben jetzt eigene Tierheim-Masken bestellt und bieten
Euch diese als Solidaritätszeichen mit uns an. Es sind hochwertige Masken, die sich sehr angenehm tragen und bei 90
Grad waschen lassen. Zeigt uns, dass wir zusammengehören und bestellt Euch eine Tierheim-Maske.
Und am besten: Bestellt mehrere Masken
und verschenkt sie an Eure Lieben.
Masken sind ein Zeichen der Fürsorge und der Achtsamkeit – und unsere Tierheim-Masken sind ein zusätzliches
Bekenntnis für den Tierschutz und unsere Tiere im Tierheim
Darmstadt. Wir dürfen jetzt nicht nachlassen und müssen
ganz besonders gut aufeinander aufpassen solange die
Infektionszahlen weiter zunehmen. Daher die große Bitte:
Jetzt nicht nachlässig werden: Passt gut aufeinander auf,
respektiert die Maskenpflicht, die Hygieneregeln und die
Abstandsregeln. Dann schaffen wir das! Gemeinsam!!!

Wir werden die Masken für 10 Euro verkaufen,
Ihr könnt die Masken hier direkt im Tierheim erwerben,
oder wir schicken sie euch per Post (+1,55 € Versandkosten) zu.
Bestellungen bitte telefonisch oder per mail an:
info@tsv-darmstadt.de

Herzlichen Dank für Eure Solidarität und Eure Bestellungen.

®

Freebody
Ihr Profi-Enthaarungsstudio

Sugaring
sanft und effektiv...
wochenlang haarfrei...
superzarte Haut...

www.freebody.info
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...erlebe es!
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Neu im Team: Sara Müller von Susanne Dereser

Neu im Team:
Sara Müller
Seit Mai 2020 verstärkt die gelernte Tierarzthelferin Sara
Müller unser Team im Hundehaus. Sie ist auf einem kleinen
Bauernhof in Baden-Württemberg aufgewachsen, der heute
von ihrer Schwester weitergeführt wird. Dort hat sie sozusagen die Tierliebe schon mit der Muttermilch aufgesogen. Mit
den Kühen, Forellen, Kaninchen und dem großen Appenzeller
Hofhund hat sie ihre Kindheit und Jugend verbracht. „Tiere
waren schon immer meine ganz große Leidenschaft“, erzählt
sie lachend und fügt hinzu „so war es dann kein Wunder,
dass ich mich für eine Ausbildung zur Tierarzthelferin entschieden habe“.

produktionen gebucht wurden. Dort ist sie auch ihrem ersten
eigenen Hund begegnet, einem Border Collie, der sie jetzt
fast immer auf Schritt und Tritt begleitet.

Ihr großes Herz wurde ihr damals häufiger zum Verhängnis,
wenn sie Kaninchen, Ziegen oder Katzen, die auf Wunsch
der Besitzer unbedingt eingeschläfert werden sollten, mit nach
Hause genommen hat, sie aufgepäppelt hat. „Einige“ erzählt
sie stolz „leben heute noch glücklich bei meiner Mama“. Von
der Tierarztpraxis ging es dann erst mal in eine Filmtierschule
in Bayern, wo sie als Tierpflegerin die vielen Tiere auf der
Ranch betreute. Katzen, Tauben, Ziegen, Schafe, Schweine
und eben natürlich auch Hunde, die alle ganz besondere
Fähigkeiten hatten und regelmäßig trainiert und für Fernseh-

Seit Mai arbeitet sie jetzt als Tierpflegerin in unserem Hundehaus und konzentriert sich darauf, dass sich die Hunde in der
Zeit, in der sie im Tierheim sind, so wohl wie möglich fühlen.
„Die abgegebenen Hunde sind oftmals frustriert“ erklärt Sara
Müller und fährt fort „ich sehe es als meine Aufgabe, ihnen
zu helfen, dass sie sich stabilisieren und sie dann optimal
zu vermitteln“. So wie Aryon, ein Terrier-Mischling, den sie
ganz besonders gerne mag, und für den sie sich ein neues
Zuhause wünscht, das ihn versteht und mit seinem Charakter
umgehen kann.
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Schriftführerin: Heike Schneck †
Beisitzer/innen: Stefan Berbert,
Katja Leip, Torsten Rossmann,
Philip Wagner
Spenden sind steuerlich
abzugsfähig.
Der Tierschutzverein ist behördlich als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
Gerne übersenden wir Ihnen auf
Anforderung eine Spendenbescheinigung.

Eine Stelle als Tierpflegerin in Hamburg, auf die sie eher
zufällig gestoßen ist, hat sie gereizt, denn sie hatte Lust mal
Großstadtluft zu schnuppern. Die Arbeit dort war spannend,
denn neben den Hunden war sie zuständig für die Aufzucht
der abgegebenen Wildtiere, Eichhörnchen, Igel, Wildgänse,
Frettchen und Marder. Tiere, die in unserer Region weitaus
seltener im Tierheim zu finden sind.

Verantwortlich für den
Inhalt:
ist der geschäftsführende
Vorstand des Tierschutzvereins
Darmstadt und Umgebung e. V.
Tel: 06151/89 14 70
Fax: 06151/89 61 74
info@tsv-darmstadt.de
www.tsv-darmstadt.de
Bildquelle:
Soweit am Foto nicht anders
vermerkt vom Tierschutzverein
Darmstadt und Umgebung e. V.

Titelbild: Christian Peters /
shutterstock.com
Ausgaben-Nr. 20
Auflage: 4.000 Stück
Verantwortlich für Werbung
und Gesamtproduktion:
deutscher tierschutzverlag –
eine Marke der x-up media AG
Vorstand: Sara Plinz
Friedenstraße 30, 52351 Düren
Tel: 02421/27699-10
verlag@deutscher-tierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de
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Fünf Jahre Katzenschutzverordnung von Susanne Dereser

Fünf Jahre
Katzenschutzverordnung
– Eine erfolgreiche Kooperation
unseres Tierheims und der Stadt Darmstadt

Nach fünf Jahren darf man Bilanz ziehen – und in diesem Fall ist es uns ein
großes Vergnügen Bilanz zu ziehen.
Vor fünf Jahren wurde in Darmstadt
die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für Katzen eingeführt. Darmstadt
war damit die erste Stadt in Deutschland die eine derartige Katzenschutzverordnung offiziell anordnete. Seither
müssen alle Freigängerkatzen, die sich
im Raum Darmstadt bewegen kastriert
und gechipt sein. Christian Zentgraf,
Leiter des Tierschutzvereins Darmstadt

und Carmen Schell, haben sich monatelang für die Einführung der Verordnung
eingesetzt, denn so betont er „nur mit
einem klaren Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungsgebot für
Freigängerkatzen aus Privathaushalten
können wir das Leid der Straßenkatzen
in unserer Region eindämmen“.
Entlastung für Tierheime
und Tierschutzvereine
Durch die Katzenschutzverordnungen
wird zudem langfristig das Tierheim

entlastet. Denn wenn die Halter zur
Kennzeichnung und Kastration von
Freigängerkatzen verpflichtet sind,
gibt es weniger Nachwuchs. Früher
füllte sich das Tierheim immer im Mai
mit dutzenden von verwilderten Straßenkatzen, die häufig nicht nur krank
sondern auch unterernährt waren. Diese Katzen haben dann auch immer
wieder die gesunden Freigängerkatzen mit Katzenaids, Katzenleukämie,
Katzencorona und Katzenschnupfen
angesteckt. Ein einfaches Zahlenspiel

Haustierskost

aus dem Odenwald.
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Die ehrliche

Fünf Jahre Katzenschutzverordnung von Susanne Dereser

verdeutlicht, wie stark die Population
von herrenlosen Katzen sich entwickeln
kann: Ein Katzenpaar kann mit zwei
Würfen im Jahr in zehn Jahren eine
Population von 80 Millionen Katzen
in die Welt setzen.
Die Katzenverordnung ist
hochwirksamer Tierschutz
Im November 2019 hatten bundesweit
immerhin mindestens 788 Städte und
Gemeinden sogenannte Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Registrierungsverordnungen für Katzen erlassen, die
meisten davon in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Niedersachsen. Sie
alle tragen jetzt auch dazu bei, dass
die Zahl der Fundkatzen rückläufig ist
und zudem die verwilderten Katzen
insgesamt gesünder sind.
Christian Zentgraf freut sich, dass er
nach fünf Jahren eine durchweg positive Bilanz ziehen kann und belegt
dies auch gerne mit Zahlen „bis 2015
wurden hier bei uns im Tierheim jährlich zwischen 45 und 50 Fundkatzen
abgegeben, wovon rund 20 Prozent
an die Besitzer zurückvermittelt wurden.
2016 waren es 42, im Jahr darauf 41,
2018 nur noch 9 und im vergangenen
Jahr hatten wir 13 Fundtiere“. Katrin
Wenning, die Leiterin des Katzenhauses ergänzt zufrieden „ich freue mich
vor allem, dass die Krankheiten wie
Katzenaids, -leukämie und -corona deutlich zurückgegangen sind. Das ist doch
auch ein klares Indiz für den Erfolg der
Verordnung“.
Hand in Hand das Elend
besiegen
Die Einführung der Kastrations- und
Kennzeichnungspflicht ist das Ergebnis
einer konstruktiven Zusammenarbeit
des Tierheimes mit der Stadt, dem Amt
für Veterinärwesen und dem Ordnungsamt der Stadt Darmstadt. Bürgermeister
Rafael Reißer nennt die Katzenschutzverodnung in Verbindung mit dem Tierschutzgesetz vor allem „ein starkes Instrument bei Haltern von Freigängern“.
In der Regel müssen die Halter von
freilaufenden, fortpflanzungsfähigen
Haus- und Rassekatzen ihre Tiere auf
tierisch hessisch - Nr. 2/2020

eigene Kosten mittels Mikrochip oder
Tätowierung kennzeichnen, in einem
Haustierregister wie Findefix oder Tasso registrieren und durch Kastration unfruchtbar machen lassen. Verstöße
können mit einem Bußgeld geahndet
werden. Scheinbar ist bereits durch diese Anordnung der Druck so groß, dass
es bisher in Darmstadt in der Regel zu
keinen Buß- oder Verwarngeldern kam.
An nicht registrierten Katzen darf übrigens die Kennzeichnung und Registrierung vorgenommen werden. Die Halter

einen großen Einsatz gemeinsam mit
Katja Leip auf einem Bauernhof in der
Nähe von Borken. Dort haben die Beiden insgesamt 17 Katzen kastriert und
zufällig noch Katzenbabys entdeckt, die
teilweise erst vier Wochen alt waren.
„Selbstverständlich haben wir die Kleinen in unser Tierheim mitgenommen,
denn nur so können wir sicherstellen,
dass sie optimal versorgt werden“ erklärt Christian Zentgraf. Und fügt mit
besorgter Miene hinzu „nach den ersten

Viele Katzenkinder im Tierheim

oder Eigentümer sind in diesem Fall zur
Duldung verpflichtet. Die Katzenschutzverordnung gilt aber nur für Tiere, die
mindestens fünf Monate alt sind.
Unterwegs mit dem
Kastrationsmobil
Das Tierheim Darmstadt unterstützt die
Verordnung aktiv auch regelmäßig mit
Einsätzen mit dem Kastrationsmobil des
Landestierschutzbundes Hessen. Christian Zentgraf war auch in diesem Jahr
wieder unterwegs in dem gesamten
Bundesland und hat bis Oktober rund
100 Katzen kastriert. Begleitet wird er
dabei entweder von unserer Tierärztin Katja Leip oder von unserer Hundehausleiterin Anna Würtz. Gerade
Ende Oktober hatte Christian Zentgraf

Untersuchungen mussten wir feststellen,
dass alle Katzenkinder FIV positiv sind“.
Insofern ist es jetzt ganz wichtig, dass
die Kleinen erst mal im Tierheim aufgepäppelt, medizinisch versorgt und dann
optimal vermittelt werden.
Leid eindämmen und
Gesundheit fördern
Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist,
Freigängerkatzen zu kontrollieren und
zu kastrieren. Das gelingt nur mit einer
klaren Umsetzung der Katzenschutzverordnung und einem großen Engagement des Landestierschutzbundes und
des Tierheims Darmstadt. Wie schön,
dass hier seit fünf Jahren Tierschutz und
Politik einen Weg eingeschlagen haben,
der sich bewährt hat!
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Die Geschichte von Silio: vom Unglücksraben zum Paradiesvogel von Katja Leip

Die Geschichte von Silio:
vom Unglücksraben zum Paradiesvogel
che, Wellensittiche und Kanarienvögel
hatten. Mit diesen Vögeln kann eine
Blaustirnamazone nicht zusammenleben. Wir versuchten zwar, ihm sein
Leben so angenehm wie möglich zu gestalten, aber er wollte sich keinem von
den Tierpflegern wirklich anschließen
und schließlich hing an seiner Voliere
ein Schild mit der Aufschrift: Vorsicht!
Beißt!
Eines Tages sollte sich Silios
Schicksal ändern:
Durch Zufall erfuhr ich über eine Bekannte, die einen älteren Hund aus
unserem Tierheim übernahm, dass
Freunde von ihr für ihre eigene Amazone einen Freund suchten. Als ich dort
anrief, erfuhr ich, dass deren Papagei
bis vor einiger Zeit mit einer männlichen Amazone zusammengelebt hatte
und sich mit dieser sehr gut verstanden
hatte. Die beiden lebten in einem eigenen Zimmer eingerichtet mit Naturästen ohne Käfig. Sie wollten sich Silio
auf jeden Fall anschauen.

Im April 2019 wurde eine Blaustirnamazone als Fundtier in unser Tierheim
gebracht. Sie wurde von niemanden
vermisst. Ihr Zustand war sehr schlecht.
Die Krallen an den Vorderzehen fehlten, sie war mager und saß nur aufgeplustert in der Ecke. Fliegen konnte
sie nicht.
Aus diesem Grund hatten wir so schnell
wie möglich einen Termin in der Abteilung für Vogelkrankheiten der Universitätsklinik Gießen vereinbart. Die
Untersuchungen ergaben eine vergrö-
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ßerte Leber und Milz sowie eine Pilzinfektion. Außerdem wurde anhand von
Federn festgestellt, dass es ein älterer,
männlicher Vogel ist. Er bekam von uns
den Namen Silio.
Nach wochenlanger Behandlung ging
es ihm körperlich langsam besser. Allerdings eben nur körperlich. Er saß
weiterhin meist in sich zurückgezogen
in seiner Voliere, die für seine Größe leider zu klein war. Mit anderen
Vögeln konnten wir ihn nicht vergesellschaften, da wir nur Nymphensitti-

Am 17.01.2020 war es dann soweit.
Silio benahm sich zwar ablehnend
wie immer, aber davon ließen sich
seine Besucher nicht beeindrucken.
Sie wollten es mit Silio versuchen und
holten ihn auch selbst aus der Voliere.
In der Transportbox sitzend ließ er
schon den ersten Kontakt mit seinem
neuen Frauchen zu und sie durfte ihn
am Kopf kraulen! Wir waren alle sehr
überrascht, dass Silio nicht, wie üblich,
versuchte zu beissen. Vorerst wurde
Silio mit einem Pflegevertrag abgegeben, da nicht klar war, ob er sich
mit seinem neuen Freund vertragen
würde.
Nach ein paar Tagen kam der erste
Zwischenbericht: Silio kann fliegen
und das sehr gut. Da wir ihn ja als
flugunfähig vermittelt hatten und sein
tierisch hessisch - Nr. 2/2020

Die Geschichte von Silio: vom Unglücksraben zum Paradiesvogel von Katja Leip

neuer Freund durch einen Unfall beim
Züchter flugunfähig war, stellte ich die
vorsichtige Frage, ob dies ein Hindernis sei? Dies wurde lachend verneint
– „jetzt müsse eben noch eine Außenvoliere für den Aufenthalt im Freien
gebaut werden, damit Silio im Sommer
auch mit nach draußen könne“, war
die Antwort.
Die Zusammenführung der beiden Papageien dauerte recht lange. Das lag
vor allem daran, dass Silio viel mehr
Interesse an seiner neuen Besitzerin
hatte, als an einem gefiederten Freund,
so dass wir mittlerweile davon ausgehen, dass er nie mit einem Partner
zusammengelebt hat.

Silio und sein neuer Freund

Zu guter Letzt noch ein bisschen
graue Theorie:
Laut Tierschutzgesetz ist
für Amazonen keine
Einzelhaltung zulässig!
Viele Halter bemühen sich darum,
den Vögeln mit Kletterbäumen, Knabber- und Spielgeräten eine möglichst
abwechslungsreiche Umwelt zu ge-
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Was war das für ein trauriges
einsames Vogelleben!
Natürlich durfte Silio trotzdem bleiben
und mittlerweile toleriert er seinen Kumpel. Vor 6 Monaten ist noch eine Amazonendame, auch aus dem Tierschutz
eingezogen. Diese verstand sich mit
dem Flugunfähigen von Anfang an sehr
gut. Silios Hauptinteresse gilt weiterhin
seiner Besitzerin – wo die Liebe eben
hinfällt…!

Obwohl Silio laut der Untersuchung in
der Vogelklinik schon ein älterer Herr
ist und die durchschnittliche Lebenserwartung dieser Amazonenart 3040 Jahre beträgt, wünschen wir ihm
trotzdem noch viele Jahre in seinem
jetzigen Zuhause.
So wurde aus einem Unglücksraben
doch noch ein Paradiesvogel und dafür sind wir den neuen Besitzern sehr
dankbar!

Aber er führt jetzt endlich ein Leben,
dass man annähernd als artgerecht
bezeichnen kann: in Gesellschaft mit
seinesgleichen, ständiger Freiflug, artgerechte abwechslungsreiche Ernährung und eine liebevolle Versorgung!

Silio, glücklich im neuen Zuhause

stalten. Als artgerecht gilt jedoch nur
eine mindestens paarweise Haltung in
geräumigen Volieren oder Zimmern,
die groß genug zum Umherfliegen
sind und bestenfalls noch über einen
Außenbereich verfügen.
Die Amazonenpapageien leben, wie
der Name schon vermuten lässt, vorwiegend im Amazonasgebiet aber

auch im Norden Argentiniens, im
Süden Mexikos und auf den Karibikinseln.
Zusätzlich zum im Handel
erhältlichen Papageienfutter,
benötigen Amazonen täglich frisches
Gemüse und Obst und frisch geschnittene Zweige (von Kastanien-, Nussoder Weidenbäumen).
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Das Auge isst mit von Rebecca Aghajanian

Das Auge
isst mit
Unser alter Essensstand im Tierheim, ein Mittelding zwischen
Zelt und Pavillon, unpraktisch und nicht besonders schön, war
in die Jahre gekommen und bot kaum noch Schutz vor Wind
und Wetter. Die ehrenamtlichen Helfer waren im Winter halb
erfroren, im Sommer gut durch und wenn es regnete… na ja.
So durfte das nicht weitergehen und das Tierheim beschloss,
dass eine feste Hütte angeschafft werden solle. Aber wie
das so ist mit Beschlüssen: jemand muss sie auch umsetzen.
Und wieder konnten wir auf unsere Ehrenamtlichen zählen.
Die aussuchten, aufbauten, ausbauten. Isolierten, verlegten,
strichen u.u.u.
Hier waren Anita Treiber, Daniel Preusch, Vater Helmut
Preusch, Freund Gernot Vetter sowie Tanja Ross die fleißigen Planer, Organisatoren und Erbauer. Sie spendeten ihre
Zeit und Energie und trugen mit vollem Körpereinsatz dazu
bei, dass das Tierheim nun endlich seine Gäste am „Tag der
offenen Tür“ jeden Monat stilecht bewirten kann.

Uns ist bewusst, dass diese arbeitsintensive
Aktion keine Selbstverständlichkeit war.
Deshalb bedanken wir uns noch einmal ganz besonders
bei allen Helfern und freuen uns riesig über das gelungene
Ergebnis.

Tierärztliche Praxis
Siedlung Tann

Praxis

-

Otto-Hesse-Straße 10
64293 Darmstadt
Telefon 06151 - 82 44 16

-

Montag - Freitag: 10:00-12:00
15:00-18:00
Samstag:
10:00-12:00
Notdienst
Montag - Freitag: 08:00-20:00
Samstag / Sonntag: 09:00-20:00
Feiertage:
09:00-16:00
DA-0198-0220

www.tierarztpraxissiedlungtann.de

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

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

Angaben zum Mitglied

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

Name: ___________________________________________
Vorname: ________________________________________

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

Straße: ___________________________________________

Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

PLZ, Ort: _________________________________________

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

Telefon: __________________________________________

IBAN: ____________________________________________

E-Mail: ___________________________________________

BIC: _____________________________________________

Geburtdatum: _____________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag* entrichten:
■ 10 €

■ 20 €

■ 50 €

■ 100 €

■ monatlich ■ 1/4 jährlich ■ 1/2 jährlich ■ pro Jahr
■ oder den Mindestbeitrag von 25 Euro pro Jahr.
* Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. Satzung mindestens 25 Euro/Jahr.

Datum, Unterschrift: _____________________________

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

Kontoinhaber: _____________________________________
Datum, Unterschrift: ________________________________
Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Darmstadt
und Umgebung e. V.
Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
oder im Büro des Tierheims abgeben.

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

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

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

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

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit,
die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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Patenschaftserklärung
Hiermit erkläre ich mich bereit, für ein Tier aus dem
Darmstädter Tierheim eine Patenschaft zu übernehmen.
■ Hund
Name: _____________ Rasse: ___________________
■ Katze
Name: _____________ Rasse: ___________________
■ Kleintier
Name: _____________ Rasse: ___________________
Meine monatliche Patenspende wird _________________ €
betragen. (Der Mindestbeitrag für eine Patenschaft beträgt monatlich 5,50 €)
Angaben zur Person
Name: __________________________________________
Vorname: _______________________________________
Geburtsdatum: ____________________________________
Straße: __________________________________________
PLZ, Ort: ________________________________________
Telefon: _________________________________________
E-Mail: __________________________________________
Datum, Unterschrift: ________________________________

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

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Patenschaft“ an!

✂
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■ Bitte buchen Sie den genannten Betrag per Einzugsermächtigung von meinem angegebenen Konto ab.
■ Ich zahle diesen Betrag auf Ihr Konto bei der
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt
IBAN: DE 10 5085 0150 0000 5694 53
BIC: HELADEF1DAS
SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
Durch den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE08ZZZ00001064206 Mandatsreferenz: (z.B. „Mitglieds-Nr.)
Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während
der Mitgliedschaft gespeichert.

IBAN: ____________________________________________
BIC: _____________________________________________
Kontoinhaber: _____________________________________
Datum, Unterschrift: ________________________________
Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Darmstadt
und Umgebung e. V.
Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
oder im Büro des Tierheims abgeben.
Ich gestatte dem Verein folgende Daten im Zusammenhang mit der
Berichterstattung über Vereinsaktivitäten zu veröffentlichen:

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

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

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

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit,
die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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Gemeinsam Gutes tun von Rebecca Aghajanian

Gemeinsam
Gutes tun
Bagger und verteilte schaufelweise Erde in die zahlreichen
Ausläufe. Dort warteten bereits viele fleißige Ehrenamtliche
mit Schubkarren und Schaufeln auf die Ladungen, um sie zu
verteilen und festzuklopfen. Eine echte Knochenarbeit, aber
auf viele Schultern verteilt. Und das Ergebnis kann sich sehen
lassen. Geebnete Ausläufe und sicheres Laufen für Mensch
und Hund sowie bei allen Beteiligten die Gewissheit, etwas
wirklich Sinnvolles geleistet zu haben. Dafür möchten wir ein
riesengroßes, verspätetes Dankeschön aussprechen an die
beiden obigen Initiatoren, Herrn Bachmann als Spender und
natürlich an alle Helfer, die bei dieser Aktion tatkräftig mitgeschaufelt haben. Ohne euch wären viele Dinge im Tierheim
kaum machbar, Ihr seid unglaublich wichtig für uns.

Unsere Hundeausläufe ähnelten dank fleißiger Buddelaktivitäten unserer Vierbeiner einer Kraterlandschaft. Und so galt
die Devise: Wir brauchen Sand. Nur woher?
Kein Problem, dachte sich das Ehrenamtlichenpaar Daniel
Preusch und Anita Treiber. Kurze Zeit später hatten sie Robert
Bachmann ausfindig gemacht. Einen hiesigen Unternehmer,
der Aushub übrig hatte und ein Herz für Tiere besitzt. Er lieferte uns sogar seine Spende und kam bald darauf mit einem

Tierärzte der Region
Dr. Eleonore Jekel
Sprechzeiten:
Mo/Di/Mi/Fr 1700 - 1900 Uhr
Do
1500 - 1700 Uhr
u. nach Vereinbarung

Wilhelm-Glässing-Straße 2
64283 Darmstadt
Tel. 06151 - 2 11 12
DA-0192-0120

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

Martin Kniese - praktischer Tierarzt
Kleintierpraxis

Tierarztpraxis Mayer
Kleintiere - Schafe - Ziegen
Baumgartenstraße 29
64331 Weiterstadt
Tel: 06150-14209
Mobil: 0171-750 3004

MARTIN KNIESE

www.tierarztpraxis-kniese.de
Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung

DA-0078-0114

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

DA-0188-0219

prakt. Tierärztin

Kleintierpraxis
Dr. Kathrin Minck
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Am Hohen Rain 6 · 64372 Ober-Ramstadt
Tel: 06154-2124

DA-0189-0120

DA-0070-0213

Terminsprechstunde nach telefonischer Vereinbarung.
Aktuelles auf Facebook
oder unter
www.kleintierpraxis-minck.de
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Jahresrückblick 2019

Normalerweise informieren wir unsere
Mitglieder auf unserer jährlichen Mitgliederversammlung über alle wichtigen Ereignisse und Veränderungen, die
sich im Tierheim im letzten Jahr ergeben
haben. In diesem Jahr konnte aufgrund
der Corona-Pandemie leider keine Versammlung stattfinden. Selbstverständlich wollen wir aber alle Mitglieder an
dieser Stelle nochmal ausführlich informieren.
Tierheimleiter Christian Zentgraf zieht
im Großen und Ganzen eine positive
Bilanz und betont „Das Jahr 2019 war
zwar für unser Tierheim insgesamt ein
eher schwieriges Jahr, welches wir aber
gemeinsam gut gemeistert haben. Der
Erfolg bezieht sich dabei auf verschiedene Aspekte, die im Folgenden nochmal
einzeln dargelegt werden: die Vermittlung von Tieren, die Veranstaltungen,
eine große Erbschaftsspende, das neu

Stefanie Fleu, Christian Zentgraf und Claudia Kadow

entstandene Tierheim-Team und die gut
überstandene Corona Krisensituation.
Vermittlung von Tieren
2019 kamen insgesamt mehr Tiere in
unser Tierheim als im Jahr zuvor. Wir
konnten aber trotzdem sehr erfolgreich
vermitteln und so haben viele Hunde,
Katzen und auch Kleintiere ein schönes
neues Zuhause gefunden.
Veranstaltungen und
Thementage
Unsere Veranstaltungen in der Innenstadt von Griesheim wurden sehr gut
angenommen: wir waren am Frühlingsmarkt und dem offenen Kürbissonntag
mit unserem Infostand. Auch unsere
Infostände in und um Darmstadt sowie
unser schöner Stand auf dem Weihnachtsmarkt Ludwigshöhe waren ein
Erfolg. Wir haben viele gute Gespräche geführt, bei denen wir über unsere

Tierschutzarbeit und unser Tierheim berichtet haben. Die Thementage, die wir
an den offenen Sonntagen in unserem
Tierheim durchgeführt haben, wurden
ebenfalls sehr gut besucht.
Erbschaften und Spenden
Neben den üblichen Einnahmen, die
wir über Spenden erhalten, bekommen wir auch zunehmend finanzielle
Unterstützung durch Erbschaften. Im
Jahr 2019 haben wir uns sehr über
eine größere Erbschaft gefreut, die uns
finanziell sehr entlastet. Ohne diese Zuwendungen ist der Tierschutz, wie wir
ihn im Tierheim Darmstadt betreiben,
nicht möglich. Nähere Auskünfte darüber sind im Tierheimbüro erhältlich,
ebenso können dort sämtliche Zahlen
eingesehen werden. Dafür sollte aber
bitte vorab telefonisch oder per mail
ein Termin mit der Geschäftsstelle vereinbart werden.

PHILIPP STEIN
Baggerbetrieb &
Güternahverkehr
RÖNTGENSTRASSE 19
64291 DA-ARHEILGEN
TEL 06151 37 16 27
FAX 06151 37 16 37
www.ph-stein.de
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DA-0145-0117
DA-0145-0117

Horst Enders, Amelie Hoffmann und Michael Otto
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Personelle Veränderungen
und Umstrukturierungen
Personell hat sich seit Ende des letzten
Jahres sehr viel verändert: Bettina
Syffus, unsere langjährige Mitarbeiterin, die die Leitung des Hundehauses
sowie die stellvertretende Tierheimleitung innehatte, hat uns auf eigenen
Wunsch verlassen. Anja Pöllner,
ebenfalls eine langjährige Mitarbeiterin, Leiterin des Katzenhauses, hat uns
ebenfalls auf eigenen Wunsch verlassen. Lena Carstensen, Tierpflegerin
im Hundehaus, hat uns ebenfalls auf
eigenen Wunsch verlassen.
Wir möchten uns an dieser Stelle
nochmal herzlich vor allem bei Bettina
Syffus und Anja Pöllner für die jahrelange Arbeit und kompetente Unterstützung bedanken, ebenso bei Lena
Carstensen. Wir wünschen ihnen alles
Gute für ihre berufliche und private Zukunft.Aufgrund dieser Veränderungen
haben wir das Team umstrukturiert und
neue Kolleg*innen eingestellt.

de, hat die stellvertretende Leitung des
Hundehauses übertragen bekommen
und unterstützt Anna Würtz. Sven
Mahr, ein sehr engagierter Tierpfleger, ist ebenfalls im Hundehaus beschäftigt. Sara Müller ist seit Mai
2020 bei uns im Tierheim und ebenfalls
im Hundehaus beschäftigt. Mit ihrer
langjährigen Erfahrung als Tierpflegerin im Hamburger Tierheim ist sie eine
große Bereicherung für unser Team.
Katrin Wenning ist seit über 12 Jahren in unserem Tierheim beschäftigt,
wo sie auch ihre Ausbildung absolviert
hat. Sie hat die Leitung des Katzenhauses und des Kleintierhauses übernommen und kümmert sich um unsere
social media Auftritte auf facebook und
Instagram. Justyna Bender ist seit
November 2019 bei uns beschäftigt.
Sie unterstützt Katrin Wenning im Katzenhaus und packt tatkräftig überall mit
an, wo sie gebraucht wird.

Claudia Kadow, die seit 18 Jahren
in der Geschäftsstelle des Tierheimes
arbeitet, hat die stellvertretende Leitung
des Tierheimes übernommen.

Chantal Barthel hat ihre Ausbildung
zur Tierheim- und Pensionstierpflegerin
erfolgreich abgeschlossen und wurde
in unser Team übernommen. Sie ist derzeit verantwortlich für unsere Kleintiere. Ludowika Süss, unsere Tiermedizinische Fachangestellte, unterstützt
unseren Chef in der Tierarztpraxis.
Horst Enders kümmert sich um die
Taubenschläge in Darmstadt und um
handwerkliche Belange im Tierheim.

Stefanie Fleu, ist auch schon seit 14
Jahren im Tierheim beschäftigt, arbeitet gemeinsam mit Claudia Kadow in
der Geschäftsstelle. Die Beiden sind
für die gesamte Verwaltung unseres
Tierheimes zuständig.

Sarah Braun, Amelie Hoffmann
und Michael Otto absolvieren eine
Ausbildung zum Tierheim- und Pensionstierpfleger. Cigdem Yetkin absolviert eine Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten.

Anna Würtz mit ihrer langjährigen
Erfahrung als Tierpflegerin ist zurückgekehrt und hat die Hundehausleitung
übernommen. Julian Münch, der
nach seiner Lehre übernommen wur-

Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern für ihr tolles Engagement und ihre
sehr gute Arbeit gerade in diesen sehr
schwierigen Zeiten bedanken.

Christian Zentgraf ist nach wie vor,
seit über 16 Jahren unser Tierheimleiter
und seit über 20 Jahren unser Tierarzt
vor Ort.

Sara Müller und Anna Würtz

Julian Münch und Sven Mahr

Justyna Bender und Katrin Wenning

Chantal Barthel und Ludowika Süss

Sarah Braun und Cigdem Yetkin
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Gassigehen im Tierheim Darmstadt von Svea Winter

Gassigehen im Tierheim Darmstadt
Seit gut 2 Jahren bin ich nun Gassigängerin im Darmstädter Tierheim. Angefangen hat zunächst alles im Tierheim
Babenhausen mit meiner besten Freundin, die mich dort an das Gassigehen
heranführte. Das hat mir so gut gefallen,
dass ich gleich nach einem Tierheim in
Darmstadt oder Umgebung suchte, wo
das auch möglich ist.
Also ging ich kurz darauf ins Tierheim
Darmstadt, füllte meinen Mitgliedsantrag aus und ging Gassi. Zuerst noch
mit sehr wenig Hundeerfahrung bekam
ich Axel, der vergleichsweise einfach
zu führen war. Axel war schnell vermittelt und so kam ich zu Janosch, einem
grauen Pudelmischling, der eigentlich ein
echter Schatz war. Sein Schwachpunkt
war aber die Leinenführigkeit und so begann mein Interesse am Hundetraining

zu wachsen. Ich schaute mir Videos von
Hundetrainern an, holte mir Infos von den
Tierpflegern und probierte verschiedene
Methoden aus. Ein Musterschüler wurde
aus Janosch zwar nicht mehr, aber man
konnte seinen Fortschritt sehen.
Immer wieder Abschied nehmen
Und dann kam der Tag, an dem er
vermittelt wurde. Einerseits war ich wirklich traurig, nicht mehr mit ihm Gassi
gehen zu können, andererseits freute
ich mich sehr, dass der kleine Kerl ein
tolles Für-immer-Zuhause gefunden hat,
denn das wünsche ich allen Hunden aus
dem Tierheim!
Nach vielen weiteren Spaziergängen
mit den verschiedensten Hunden, bei
denen ich einiges beobachten und
erfahren konnte, wurde ich angespro-

chen, ob ich nicht daran interessiert
wäre, die Sachkundeprüfung zu absolvieren, um auch mit Listenhunden meine
Runden drehen zu können. Erst war ich
mir unsicher, ich hatte ja bis dato noch
nie Kontakt zu einem Listenhund gehabt. Doch dann dachte ich mir, dass es
nicht schaden könnte. Kaum bestanden,
hatte ich bei meiner nächsten Gassirunde schon Lennox an der Leine. Der
charmante, schwarz-braun gestromte
Staffordshire Terrier liebte Menschen
und konnte gar nicht genug Schmuseeinheiten bekommen. Hörte man auf
zu streicheln, bekam man erst einen
entsetzten Blick zugeworfen und dann
leckte er einem so lange die Hand ab,
bis man sich erbarmte, doch weiter zu
streicheln.
Laika, eine große Liebe
Lennox war schon längere Zeit im Tierheim, fand dann aber auch bald ein
schönes Zuhause und so bekam ich im
April 2019 zum ersten Mal Laika –
was für ein hübsches Hundemädchen!
Weiß, kleine braune Pünktchen und ein
so faltiges Gesicht, dass man denkt, sie
wäre nie wirklich in ihr Fell hineingewachsen.
Der Tierpfleger erzählte mir, dass Laika
ein eher unsicherer Hund ist und ihr
fremde Menschen nicht ganz geheuer
sind, ich sie daher am besten fürs Erste
ganz in Ruhe lassen und einfach nur
laufen soll. Der erste Spaziergang fand
also ganz ohne Körperkontakt statt. Je
öfter ich dann mit ihr ging, desto zutraulicher wurde sie, und beim 4. Spaziergang ließ sie sich auf die Seite fallen
und genussvoll das Bäuchlein kraulen
– und da war es um mich geschehen.
Am liebsten hätte ich sie noch an diesem
Tag mit nach Hause genommen. Einen
eigenen Hund zu halten ist für mich aufgrund meiner Arbeitszeiten aber leider
nicht möglich. Also blieb ich weiterhin
„nur“ Gassigängerin und es war klar –
wenn möglich will ich immer mit diesem
zuckersüßen Hund gehen.
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Mit der Zeit ging ich eine immer engere
Bindung mit Laika ein und wir freuen
uns beide jedes Mal tierisch auf unsere Spaziergänge. Bei der Begrüßung
weiß sie manchmal gar nicht, wohin
mit ihrer Freude, und so tippelt sie dann
ganz schnell mit den Vorderpfoten, der
Schwanz wedelt und der ganze Körper
wackelt mit. Dann ist natürlich erstmal
kurz Streicheln dran, bevor wir losgehen können.

Ich habe durch Laika so vieles gelernt
und trotz ihrer Macken, dass sie Fremde
echt nicht leiden kann oder sie sogar
zum Fressen gern hat und bei entgegenkommenden Hunden an der Leine auch
manchmal mit Vorsicht zu genießen ist,
ist sie super loyal und bereichert mein
Leben sehr.
Und trotz oder gerade wegen meiner
Liebe zu Laika wünsche ich ihr ein tolles
Für-immer-Zuhause, denn darum geht es
ja bei unserem Gassigänger-Einsatz:
Den Hunden im Tierheim durch die Spaziergänge so lange etwas Gutes zu tun,
bis sie dann endlich eine passende Familie gefunden haben.

Svea und Laika

DA-0178-0119

Training für Mensch und Hund
Ich trainiere fleißig mit Laika und so hat
sie schon einige Kommandos gelernt.
Sie kann mittlerweile ein paar kleinere
Tricks und ist sowohl an der Schleppleine als auch im Auslauf super abrufbar.
Außerdem „bleibt“ sie auch zuverlässig, wo man es ihr befiehlt. Das Training
macht uns beiden großen Spaß – nicht

zuletzt aufgrund vieler Streicheleinheiten und natürlich auch heiß ersehnter
Leckerlis.
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Vom „größten Tierheim der Welt“, in ein Haus mit Garten von Susanne Dereser

Vom „größten Tierheim der Welt“,
in ein Haus mit Garten
Tierschutz in der Region im Blick zu
haben und die Tiere gut zu versorgen,
gleichzeitig will er aber auch ein klares Signal setzen und den „Tierschutz
ohne Grenzen“ unterstützen. Konkret
kooperiert er dabei mit der Tierhilfe
Hoffnung-Hilfe für Tiere in Not e.V.,
die in ihrem Tierheim SMEURA in
Pitesti/Rumänien nahezu 6.000 Hunde beherbergt. „Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, die die Kollegen
dort leisten, die Hunde werden vor
dem Zugriff der städtischen Hundefänger-Mafia und somit vor Massentötungen gerettet, sie werden gefüttert, medizinisch versorgt und kastriert.“ Seit
zwei Jahren unterstützt er mit dem Tierheim Darmstadt nun schon die Smeura
und nimmt immer wieder Hunde von
dort auf.

Jutta Prior hat neuerdings einen Schatten, die kleine braun-beige Hündin
Lotta folgt ihr auf Schritt und Tritt durch
das Haus. Vor ein paar Wochen wurde
sie von Jutta und ihrem Mann Jochen
vom Tierheim Darmstadt übernommen
– und lebt seitdem im Hundeparadies.

Eine bewusste Entscheidung
für den Tierschutz
Als Jutta und Jochen Prior sich entschieden hatten, einen weiteren Hund aufzunehmen, war schnell klar, dass sie einem Hund aus dem Tierheim ein neues
Zuhause geben wollten. Nachdem die
zwei Kinder ausgezogen waren, war
es Jutta und Jochen dann doch etwas
zu ruhig im Haus und sie hatten auch
den Eindruck, dass Amy vielleicht Freude an einer weiteren Fellnase haben
könnte. Es war von Anfang an klar,
dass der neue Hund aus dem Tierschutz
kommen sollte.
Wer die Wahl hat...
Beim ersten Besuch zeigte Tierpflegerin
Sara Müller alle Hunde, die für die Familie interessant sein könnten, unter anderem auch die 10 quirligen Welpen
aus Rumänien. Alle niedlich und süß,
wie soll man sich da nur entscheiden?
Im Endeffekt hat sich wahrscheinlich
Lotta entschieden und dann Fakten geschaffen. „Wir sind alle total verliebt
in Lotta und sehr dankbar, dass das
Tierheim Darmstadt uns so großartig
beraten und unterstützt hat“ resümiert
die glückliche „Mama“.

DA-0197-0220

Ein weiter Weg von Rumänien
nach Darmstadt
Dass Lotta dieses schöne Zuhause gefunden hat verdankt sie unter anderem
Christian Zentgraf, dem Leiter unseres Tierheimes. Ihm ist es wichtig, den

Die Arbeit des Fördervereins
Tierhilfe Hoffnung e.V. in
Rumänien
Das Tierheim in Rumänien befindet sich
in einem ausgedehnten Waldgebiet bei
Pitesti, einer Stadt mit etwa 200.000
Einwohnern, circa 120 km von
Bukarest entfernt. Vor 19 Jahren wurde
der Verein von Ute Langenkamp, einer
engagierten Tierschützerin, gegründet.
Der Verein konnte durch die Kastrationsaktionen den Bestand von 33.000
nicht kastrierter Hunde auf 4.500 kastrierte freilebende Hunde reduzieren.
Angesichts der großen Anzahl der
Hunde, der politischen Verhältnisse
und der vielen Kosten, ist der Verein

auf Unterstützung angewiesen, um die
Hunde artgerecht zu versorgen, zu kastrieren und am Leben zu erhalten.
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Eigenbetrieb für kommunale
Aufgaben und Dienstleistungen

Planung. Produktion. Montage - Alles aus einer Hand!

Containerdienst
Tel. 0 6151/13 3100

DA-0199-0220

DA-0113-0115

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

Pröll & Wittor e.K
Hausgeräte Kundendienst und Verkauf

ENTEGA
UNTERSTÜTZT
DIE REGION.

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

Nutzen Sie unseren kostenfreien Lieferservice
C
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Wir sind zwei Pflegeeinrichtungen der Arche Noris in
Groß-Gerau mit 169 und in Eberstadt mit 81 Plätzen in
Einzel- und Doppelzimmern.

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

Individuelle Pflege- 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:

FÜR
UNSERE
REGION
DA-0174-0119

EINFACH
KLIMAFREUNDLICH
FÜR ALLE.

M

DA-0112-0115

■ SCHÜSSLER SALZE

24.04.18 13:18

Am Kastell Groß Gerau, Tel.: 06152 / 63805-0
Pflegenzentrum Eberstadt, Tel.: 06151 / 17737-110

DA-0193-0120

Tel: 06151-55098 od. 99
Fax :06151-56148
e-mailadresse: proell_wittor@gmx.net

DA-0114-0115

Eberstädter Marktplatz 4
64297 Darmstadt-Eberstadt

1. Hilfekurse
für Hundefreunde

junglas.com

DA-0196-0220

Jetzt anmelden!

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

www.conaktiva.de

Fuhrmannstraße 6 · 64289 Darmstadt · Telefon (0 6151) 9 673020

DA-0183-0219

für Menschen und „Nanja“ hilft uns dabei.

