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Tierheime

Der ganz normale 



D ie Nacht vom 2. auf den 3. 
Mai 2012 werden die Mitar-
beiter des Tierheims Feucht 

(Bayern) so schnell nicht vergessen. 
Es war kurz vor Mitternacht, als der 
Tiernotdienst alarmiert wurde. Die 
Feuchter Polizei hatte auf der A3 ei-
nen Pkw aus Tschechien aufgehalten. 
In ihm befanden sich Hunde unter-
schiedlicher Rassen: Chihuahua, 
Cocker Spaniel, Schäferhund, Berner 
Sennenhund, Mops und Bernhardi-
ner. 

„Die Tiere hatten weder Futter noch 
Wasser. Sie waren nicht in Transport-
boxen untergebracht. Für 15 Hunde 
führte der Fahrer nur elf tschechische 
Impfpässe mit, außerdem einen 
Impfpass, der zu keinem der Hunde 
passte. Wir hatten erhebliche Zweifel 
an der Authentizität dieser Pässe. Au-
ßerdem handelte es sich nicht um 
EU-Heimtierausweise, die für diesen 
grenzüberschreitenden Transport 
notwendig gewesen wären“, berich-
tet Herbert Sauerer, der 1. Vorsitzende 
des Vereins Tierheim Feucht – Tierhilfe 
Nürnberg.

Der Fahrer wurde zunächst in Haft 
genommen, ist aber am nächsten 
Tag wieder freigelassen worden. Die 
Hunde kamen sofort ins Tierheim 
Feucht, wo sie in Quarantäne genom-
men wurden.

Keiner der Welpen war gechippt. 
Die meisten Hunde machten einen 
munteren Eindruck, einige wirkten 
aber sehr schwach. Alle Tiere wur-
den von den Tierärzten des Tierheims 
gründlich untersucht. Ein Welpe muss-
te aufgrund seines schlechten Ge-
sundheitszustandes stationär in die 
Tierklinik eingewiesen werden.

Während der Quarantänezeit, die 
mehrere Wochen dauerte, taten die 
Tierpfleger ihr Bestes, damit sich die 
jungen Hunde von dem Stress, den 
sie durchgemacht hatten, erholen 
konnten. Erst als sich der gesundheit-
liche Status der Tiere stabilisiert hatte, 
wurden die Hunde geimpft und ge-
chippt, um dann für die Vermittlung 
freigegeben zu werden.

Die Verantwortlichen des Tierheims 
dankten den Polizisten für deren Ein-
satz. Ein Verfahren wegen eines Ver-
stoßes gegen das Tierschutzgesetz 
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Wahnsinn

Mitten in der Nacht aus dem Schlaf 

gerissen zu werden oder während 

des Tages plötzlich alles stehen oder 

liegen lassen zu müssen, um Tieren in 

Not zu helfen, gehört zum Alltag von 

Tierschützern. Manchmal stehen die 

Tierheimmitarbeiter aber vor schier 

unüberwindlichen Herausforderungen 

– vor allem dann, wenn auf einen 

Schlag sehr viele Tiere tiergerecht un-

tergebracht werden müssen.

Tierheime geraten an ihre 
Grenzen, wenn viele Tiere auf 

einmal einziehen müssen.
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hatte die Polizei bereits gegen den 
Fahrer des Transporters eingeleitet. 

Fälle wie dieser ereignen sich nicht 
jeden Tag – aber leider doch sehr 
oft. Welpentransporte werden immer 
häufiger aufgegriffen. Nur wenige 
Tage nach diesem Vorfall in Feucht 
griff die Polizei bei Ansbach (Bayern) 
einen Transporter mit 41 Welpen auf, 
kurz zuvor war auf der A61 nahe Lud-
wigshafen ein Hundetransporter mit 
113 Welpen aufgegriffen worden (si-
ehe Beitrag S. 13).

Die Notwendigkeit, innerhalb kür-
zester Zeit eine große Menge an 
Tieren tierschutzgerecht unterzubrin-
gen, ist eine große Herausforderung 
für die Tierheime. So musste der Tier-
schutzverein Fulda 2011 infolge der 
Insolvenz eines Zoogeschäftes auf 
einen Schlag 300 Kleintiere unter-
bringen – vor allem Ratten, Mäuse 
und Gerbils, aber auch Kaninchen, 
Meerschweinchen, Weißbauchigel, 
Vögel, eine Schlange, einen Hamster 
und zahllose Fische. 

47 völlig verwahrloste kleine 
Hunde, die wegen nicht artgerechter 
Haltung aus einer Privatwohnung in 
Wipperfürth (NRW) beschlagnahmt 
worden waren, mussten das Tier-
heim Wipperfürth und das Tierheim 
Koppelweide des Tierschutzver-
eins Oberberg Ende letzten Jahres 
aufnehmen.

Ein grausames Bild bot sich auch 
den Mitarbeitern des Bremer Tier-
heims, die am Sonnabend, dem 4. 
Mai, gemeinsam mit Beamten der 
Polizei 90 Tiere aus einer völlig ver-
wahrlosten Kleingartenparzelle in 
Bremen Walle befreiten. „Ein klarer 
Fall von massenhaftem Tierleid“, 
kommentierte der Vorsitzende des 
Bremer Tierschutzvereins, Wolfgang 
Apel. Stundenlang hatten die Tier-
schützer in Verschlägen und Contai-
nern, zwischen Müll und abgenagten 
Knochen nach den Tieren gesucht: 
Drei Hunde, fünf Frettchen, darun-
ter ein Muttertier mit neun Jungen, 
fünf Kaninchen, davon zwei Mutter-
tiere mit je fünf Jungen, sechs Meer-
schweinchen, zwei Gänse, drei Enten, 
17 Tauben, ein Zwerghahn, 15 Hühner, 
zwei Hähne, aber auch einige Wild-
tiere wie einen Uhu, einen Bussard 

und einen Waschbär brachten die 
Helfer ins Tierheim. Der Fall ist beson-
ders dramatisch, da das Tierheim nur 
wenige Monate zuvor bereits diverse 
Katzen, Kaninchen, Frettchen und 
Meerschweinchen, die die Polizei 
beim gleichen Halter beschlagnahmt 
hatte, aufnehmen musste. 

Der Tierschutzverein in der länd-
lichen Eifelgemeinde Mechernich 
(Nordrhein-Westfalen) hatte im De-
zember 2011 gerade 17 beschlag-
nahmte Welpen von einem Zirkus im 
nahe gelegenen Weilerswist über-
nommen, da wurden zwei Wochen 
später zwölf junge Hunde im Tier-
heim eingeliefert, die bei einer Frau 
im Raum Hellenthal (Eifel) beschlag-
nahmt worden waren. Nur wenige 
Wochen später musste das Tierheim 
abermals fünf Welpen Unterschlupf 
gewähren, die das Euskirchener 
Kreisveterinäramt bei derselben 
Hundehalterin im Raum Hellenthal 
beschlagnahmt hatte. Die Tierhalte-

rin darf laut Auflage maximal zehn 
Hunde halten. „Wenn Not am Mann 
ist, helfen wir, solange es im Rahmen 
unserer Möglichkeiten noch mach-
bar ist.“ Obwohl er schon im De-
zember angemahnt hatte, dass die 
Kapazitäten des Tierheims am Limit 
seien, erklärte der Vorsitzende des 
Tierschutzvereins Mechernich, Reiner 
Bauer: „Bis jetzt haben wir es immer 
noch irgendwie geschafft.“
Die Mitarbeiter der Tierheime setzen 
alles daran, Tieren, die in Not gera-
ten sind, schnellstmöglich und so gut 
wie möglich zu helfen. Doch gerade 
bei kleineren Tierheimen sind die per-
sonellen und finanziellen Grenzen 
schnell erreicht, wenn innerhalb kür-
zester Zeit sehr viele, oft schwerkran-
ke Tiere betreut werden müssen. In 
solchen Fällen springt die Solidarge-
meinschaft der Tierschutzvereine im 
Deutschen Tierschutzbund ein. Kein 
Verein, der um Hilfe ruft, wird allein 
gelassen.  HEIDRUN BETZ
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Herbert Sauer im Tierheim Feucht 
mit zwei der auf der Autobahn aufge-
griffenen Welpen (oben). Die Bremer 
Tierschützer suchen TIere in einer 
Kleingartenanlage (unten)

12 du und das tier 3/2012

Um seinen Mitgliedsvereinen in akuten 

Notsituationen helfen zu können, hat der 

Deutsche Tierschutzbund einen Tierheim-

Nothilfefonds eingerichtet. 

Spenden Sie online auf der Seite:

www.tierschutzbund-spenden.de/

spendenprojekte/online-spenden.html 

Oder nutzen Sie das Spendenkonto des 

Deutschen Tierschutzbundes e.V.:

Sparkasse Köln/Bonn, BLZ 370 501 98, 

Konto Nr. 40 444, IBAN: DE 88 37050198 

0000040444, BIC: COLS DE 33 

Verwendungszweck: Tierheim-Nothilfe

Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Gemeinnützigkeit anerkannt.

MEHR INFOS
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Es war kurz vor fünf Uhr mor-
gens, als Autobahnpolizei, 
Amtstierärzte und Feuerwehr 

zu einer Unfallstelle an der A61 nahe 
Schifferstadt (Rheinland-Pfalz) geru-
fen wurden. Dort bot sich ihnen ein 
Bild des Grauens: In einem umge-
kippten Kleinlaster lagen durcheinan-
dergewirbelt Käfige mit 113 Welpen 

verschiedenster Rassen – vom 
Rehpinscher bis zum Bernhar-

diner. 

Ein junger Hund hatte den Unfall nicht 
überlebt. Acht mussten verletzt nach 
Ludwigshafen in die Tierklinik gebracht 
werden. Die übrigen wurden auf um-
liegende Tierheime verteilt: die Tiernot-
aufnahmestation des Frankenthaler 
Tierschutzvereins von 1906, das Tierheim 
des Tierschutzvereins Worms Stadt und 
Land und das Tierheim Ludwigsha-
fen. Das Tierheim des Tierschutzvereins 
Speyer übernahm die schwächsten und 
kleinsten Welpen, nach einigen Tagen 
des Aufpäppelns konnte das Tierheim 
der Tierfreunde Ingelheim ihm einzelne 
Tiere abnehmen, um die bestmögliche 
weitere Betreuung zu gewährleisten. 

du und das tier 3/2012 13

Auf mehrere Tierheime wurden die 
zum Teil verletzten Welpen verteilt, die 
die Feuerwehr aus dem Wrack holte

Noteinsatz an der A61

Hundewelpen aus 
der Slowakei

Ein Autobahnunfall mit 113 Hundewelpen rief am 1. März in 

Rheinland-Pfalz gleich mehrere Tierheime auf den Plan.

Die Feuerwehr 
rettete die 

Welpen



Bei den Tieren handelte es sich um 
in der Slowakei gezüchtete Rasse-
welpen, die an einen Hundehänd-
ler in Nordrhein-Westfalen und fünf 
weitere in Belgien geliefert werden 
sollten. Zwar waren alle Tiere ge-
chippt und verfügten laut Impfpass 
über eine Tollwutimpfung, wie nach 
den Einfuhrbestimmungen der EU 
vorgeschrieben, jedoch ergab die 
Überprüfung durch das Veterinäramt 
Ludwigshafen rasch, dass die Papiere 
gefälscht waren. Für eine Tollwutimp-
fung waren die meisten der Welpen 

noch zu jung – zum Teil noch keine 
acht Wochen alt, einige gerade mal 
vier, die niemals von der Mutter ge-
trennt hätten werden dürfen.
Die Problematik der gezielten Zucht 
von Hunden im Ausland und das 
häufig – wie auch in diesem Fall – il-
legale Verbringen nach Deutschland 
trifft nicht selten deutsche Tierheime, 
denn hier werden die beschlag-
nahmten Tiere untergebracht. 

Auch in diesem Fall zeigte sich 
schnell, dass über die reine Unterbrin-
gung hinaus eine sehr intensive Be-
treuung der Tiere erforderlich war. Alle 
Welpen waren krank. Viele der Wel-
pen waren viel zu früh von der Mutter 
getrennt worden, das Immunsystem 
dieser Tiere ist nicht stabil. Einige der 
Welpen erkrankten in den Tierheimen 
bereits nach wenigen Tagen an Par-
vovirose, darüber hinaus litten einige 
der Tiere an Atemwegsproblemen, 
bakteriellen Darminfektionen sowie 
schweren Parasitosen.

Entsprechend groß waren die Schwie-
rigkeiten, mit denen die Tierheime zu 
kämpfen hatten. Wegen der Quaran-
tänemaßnahmen mussten sie für den 
Besucherverkehr gesperrt werden. Die 
vielen Welpen benötigten beinahe rund 
um die Uhr Betreuung. Trotz Intensivbe-
handlung starben 24 Welpen. Die 88 
überlebenden erwartet nach vollstän-
diger Genesung die schnellstmögliche 
Vermittlung in ein liebevolles Zuhause. 

Der Hundehändler hat angesichts 
der horrenden Kosten, die auf ihn 
durch die Verwahrung seiner Tiere 
in Tierheimen zugekommen wären, 
auf sein Eigentumsrecht verzich-
tet. Mittlerweile fordern die slowa-
kischen Hundeexporteure jedoch 
vom Rhein-Pfalz-Kreis Schadenser-
satz für die Verdienstausfälle durch 
den gescheiterten Weiterverkauf 
der Welpen. „Die sagen, wir hätten 
die Tiere weiterziehen lassen sol-
len“, berichtet Kreisveterinärin Beate 
Engelhardt. 

Der Kreis hat allerdings beschlos-
sen, nicht nur Widerspruch gegen 
dieses Ansinnen der Hundeexpor-
teure einzulegen, sondern auch 
Schadensersatz für die rund 22.000 
Euro Behandlungskosten zu fordern, 
die dem Kreis entstanden sind. 

Darüber hinaus ermittelt die Ober-
staatsanwaltschaft Frankenthal der-
zeit in drei verschiedene Richtungen: 
Es wird untersucht, ob beim Transport 
gegen das Tierschutzgesetz versto-
ßen wurde. Sollte sich der Verdacht 
bestätigen, dass die Angaben aus 
Begleitpapieren und Impfbescheini-
gungen nicht korrekt waren, bedeu-
tet dies einen Verstoß gegen die Vor-
schriften von Urkunden. Weitergehend 
könnte die Einfuhr einiger der Tiere 
illegal gewesen sein, da sie Rassen 
angehören, die dem deutschen Ge-
setz nach als „gefährlich“ eingestuft 
sind.

Noteinsätze wie dieser können 
sich – wie ein ähnlicher Fall im Tier-
heim Feucht zeigte (siehe Seite 11 in 
diesem Heft) – jederzeit wiederholen. 
Solange die Nachfrage nach billigen 
Hundewelpen boomt, werden Wel-
pen quer durch Europa gekarrt, um 
gewinnbringend zu Discount-Bedin-
gungen verkauft zu werden. Das Leid 
dieser Tiere trifft auch die Tierheime. 
Sie springen in der Notsituation 
ein, wenn es gilt, illegal eingeführte 
Hunde unterzubringen. 

Der Deutsche Tierschutzbund 
warnt dringend davor, Hundewelpen 
und andere Tiere von Straßenhänd-
lern oder über das Internet zu kaufen. 
Jedem muss klar sein, dass er damit 
einen tierschutzwidrigen Handel un-
terstützt.  BARBARA REMPE
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Im Tierheim 
Bremen warten 
noch viele 
gerettete Hunde



D ie „Gassigeher“ des Tier-
schutzvereins Reutlingen 
(Baden-Württemberg) ge-

hörten zu den ersten Preisträgern 
des Deutschen Tierschutzpreises. Sie 
wurden für ihr langjähriges Engage-
ment ausgezeichnet und sind bis 
heute aktiv. Vielen Menschen macht 
es Freude, Tierheimhunde auszufüh-
ren (Gassi zu gehen). Die Betreuung 
von Tierheimhunden ist allerdings 
eine verantwortungsvolle Aufgabe, 
die einige Kenntnisse erfordert. Etwa 

45 Gassigeher gehen regelmäßig 
mit den Hunden des Tierheims Sü-
derstraße ins Freie – eine der ersten 
erfolgreichen Aktionen, die der neue 
Vorstand des Hamburger Tierschutz-
vereins vor dreieinhalb Jahren einge-
leitet hatte. „Das Ganze funktioniert 
auch deswegen so gut, weil die Pfle-
ger – darunter viele junge Mitarbei-
ter – das Gassigehen unterstützen“, 
berichtet Walter Müller vom Hambur-
ger Tierschutzverein. Das Tierheim hat 
eine Hundetrainerin ausgebildet, die 

mit Pflegern und Gassigehern zusam-
menarbeitet. 

Die Menschen zu unterstützen, die 
mit den Hunden unterwegs sind, ist 
auch anderen Tierheimen wichtig. 
Einige Tierheime, beispielsweise das 
Tierheim Feucht im Nürnberger Land 
(Bayern), organisiert Schulungen 
für seine Gassigeher. Aus versiche-
rungstechnischen Gründen müssen 
diese Mitglieder des Tierschutzvereins 
sein. In Kiel erhalten die Gassigeher 
des Tierheims Ausweise, die sie an  

du und das tier 3/2012 15

Tierheime

Ehrenamtlich helfen
Viele Bürger engagieren sich ehrenamtlich für die Tiere im Tierheim – die einen 

kontinuierlich und über viele Jahre hinweg, andere mit einmaligen Aktionen.

Walter Müller vom 
Hamburger Tierschutz-
verein mit dem Staff-

Mischling Hänsel.  
Hänsel lebt jetzt in  
Niedersachsen als  
normaler Hund –  

in Hamburg galt er  
trotz bestandenem  

Wesenstest als unwider-
legbar gefährlich.
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ihrer Kleidung befestigen, sobald sie 
mit den Tierheimhunden unterwegs 
sind.

Ziel der Hundebetreuung durch 
Gassigeher ist es, sicherzustellen, 
dass das Bedürfnis der Tierheim-
hunde nach Sozialkontakt und der 
Kontakt zu Menschen nicht zu kurz 
kommen. Mit normalen Alltagssitu-
ationen sollten die Hunde gelassen 
und zuverlässig umgehen können. 
Damit erhöhen sich deren Vermitt-
lungschancen. Die Ehrenamtlichen 
des Tierheims Gießen, die die Schütz-
linge des Tierheims bewegen, ausbil-
den und pflegen, werden daher von 
zwei Hundetrainerinnen unterstützt. 
Sie erhalten regelmäßige theore-
tische Fortbildungen und können mit 

ihren jeweiligen Pflegehunden auch 
die zum Tierheim gehörende Hunde-
schule besuchen.

Die Schulung der Hundebetreuer 
ist Teil eines umfangreichen Ehren-
amtskonzeptes, das der Tierschutz-
verein Gießen erarbeitet hat. Um 
eine professionelle Mitarbeit der Eh-
renamtlichen zu ermöglichen – und 
dadurch auch die fest angestellten 
Mitarbeiter im Tierheim kontinuierlich 
zu entlasten –, schult der Verein nicht 
nur seine Hundebetreuer, sondern 
auch andere Ehrenamtliche gezielt in 
verschiedenen Bereichen wie Büroor-
ganisation oder Datenverarbeitung. 

Dass die kontinuierliche Unterstüt-
zung der Ehrenamtlichen eine In-
vestition in die Zukunft ist, hat auch 

der Tierschutzverein Goslar erkannt. 
Zielgerichtet für den Tierheimbe-
trieb wurden gleich mehrere Ar-
beitsgruppen eingerichtet: eine AG 
Hunde, eine AG Katzen und eine AG  
Marketing. 

Ein Tierheim ist für die Tiere nur 
Zwischenstation. Ziel ist, die Aufent-
haltsdauer der Tiere dort so weit wie 
möglich zu verkürzen. Während die 
Katzen-AG des Tierheims Goslar ver-
schiedene Maßnahmen plant, um die 
Situation für die derzeit 27 nur schwer 
vermittelbaren Katzen zu verbessern, 
wurde in der Hunde-AG schnell Einig-
keit darüber erzielt, dass man auf die 
steigende Anzahl von Abgabe- und 
Fundtieren nicht mit einem Neubau 
eines weiteren Hundehauses reagie-
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Viele Menschen entwickeln Ideen, wie 

sie Spenden für den Tierschutzverein 

und das Tierheim sammeln können. Tier-

freunde bitten anlässlich von runden 

Geburtstagen anstelle von Geschenken 

um Spenden für den Tierschutzverein. 

Sportlich Ambitionierte organisieren ei-

nen Spendenlauf für das Tierheim. 

��Viele Tierheime, beispielsweise in Bonn 

(NRW) und Bremen, organisieren regel-

mäßig einen Flohmarkt. Das Tierheim 

Bielefeld (NRW) bietet einen Bücher-

stand an und organisiert – ähnlich wie 

die Tierheime in Coburg (Bayern) und 

Angeln-Schwansen (Schleswig-Holstein) 

– unter dem Motto „Es gibt viel zu tun, 

backen wir‘s an“ an Sonntagnachmit-

tagen eine Kaffeestube, in der von Tier-

freunden gespendete, selbst gebackene 

Kuchen reißenden Absatz finden. 

��Wer das Tierheim Ulm (Baden-Würt-

temberg) unterstützen möchte, kann 

für einen Euro einen Aufkleber mit der 

Abbildung einer Hundepfote und dem 

Schriftzug „Ich habe geholfen“ erwer-

ben, ihn unterzeichnen und sich damit 

an der Wand des Tierheims verewigen. 

��Kinder und Jugendliche haben oft 

besonders gute Ideen, wie sie helfen 

können. Zwei zehnjährige Schülerinnen 

aus der Klasse 4b der Regenbogen-

schule in Hennef (NRW) stellten sich 

13 Tage lang in jeder Pause auf den 

Schulhof und verkauften selbst gebas-

telte Ringe aus biegsamen Zweigen, 

eigens zu diesem Zweck gesammeltes 

Spielzeug und Muffins für das Tierheim 

in Troisdorf (NRW). Der kleine Stand für 

den guten Zweck war ein voller Erfolg: 

Stolze 484,19 Euro kamen zusammen.

��Finanzielle Unterstützung für das 

Tierheim Reutlingen organisierten zwei 

14-jährige Tierschützerinnen, indem sie 

neben einem Leergutautomaten eine 

Box errichteten, in die die Kunden ihre 

Flaschenbons als Spende einwerfen 

konnten.

��Das Tierheim in Rudolstadt-Pflanzwir-

bach (Thüringen) erhält regelmäßig 

Unterstützung von einer Interessenge-

meinschaft (IG) „Wir basteln für Tiere“. 

Die Mitglieder der IG sammeln Sach-

spenden von Bürgern, die das Tierheim 

gut gebrauchen kann, wie Hundeleinen, 

Tierdecken, Nass- und Trockenfutter oder 

auch Spielzeug sowie Geld. Zum Dank 

erhalten die Spender Bastel- und ande-

re Handarbeiten, die von den IG-Mitglie-

dern in ihrer Freizeit oder an geselligen 

Nachmittagen in der Gemeinschaft her-

gestellt wurden. Spendenbasare hat die 

IG ebenfalls schon organisiert.

��Um den Tierschutzverein Schwerte 

(NRW) zu unterstützen, massierte eine 

örtliche Physiotherapiepraxis an einem 

Wochenende im Dezember ab 8 Uhr 

morgens kostenlos Tierfreunde, die be-

reit waren, den Neubau des Tierheims 

mit einer angemessenen Spende zu 

unterstützen. Ein Tattoo-Studio in Essen 

organisierte vor einiger Zeit „Sternstun-

den“ für das Tierheim Essen: Einen Tag 

lang kostete das Tätowieren eines Sterns 

20 Euro. Das Geld ging an das Tierheim 

Essen. 

Gute Ideen

Aktiv für das Tierheim

Fast 800 Euro sammelten zwei Tierschütze-
rinnen für das Tierheim Reutlingen



ren wolle. Die Anzahl der im Tierheim 
Goslar untergebrachten Hunde soll 
durch ein verbessertes Konzept für 
die Haltung, Sozialisierung und Ver-
mittlung der betroffenen Tiere auch 
weiterhin überschaubar bleiben.

Auch bei der Öffentlichkeitsarbeit 
– viele Tierschutzvereine organisieren 
regelmäßig Informationsstände – kön-
nen Ehrenamtliche die Tierschutzver-
eine gut unterstützen. Jeden ersten 
Samstag im Monat steht das Infomo-
bil des Tierschutzvereins Saarbrücken 
beispielsweise in der Bahnhofstraße 
und bietet den Bürgern – neben In-
formationen zu Themen wie Tierver-
suche, Legehennen, Pelzindustrie, den 
aktuellen Unterschriftenaktionen des 
Deutschen Tierschutzbundes und In-

formationen zu Infektionskrankheiten 
der Heimtiere und zur elektronischen 
Markierung und Registrierung von 
Haustieren – auch Gelegenheit, sich 
über Neuigkeiten aus dem Berta-
Bruch-Tierheim Saarbrücken zu infor-
mieren. Ein Beispiel für viele.

Hilfreich ist auch professionelle Un-
terstützung bei der Geländepflege 
und bei handwerklichen Arbeiten. Ein-
malige Aktionen können dabei sehr 
wichtig sein. So erhielt der Tierschutz-
verein Rathenow (Brandenburg) 
Mitte Mai Unterstützung von einem 
selbstständigen Fliesenleger. Reiner 
Grieben aus Gransee hatte im Ra-
dio von der „96-Stunden-Aktion“ des 
Radio- und Fernsehsenders rbb (Ra-
dio Berlin Brandenburg und Antenne 

Brandenburg) gehört und sich bereit 
erklärt, die neue Quarantänestation 
im Tierheim „Tornow“ im Landkreis 
Oberhavel zu kacheln. „96 Stunden“ 
ist eine Aktion des rbb, bei der einmal 
im Monat in Not geratenen Vereinen 
geholfen wird. Zur Mithilfe aufgerufen 
werden dabei die Hörerinnen und 
Fernsehzuschauer des Senders. Der 
Tierschutzverein Rathenow war für die 
Unterstützung sehr dankbar.

Im Tierheim praktisch zu helfen 
haben sich auch die Mitarbeiter der 
Marketingzentrale der Firma Fress-
napf vorgenommen. Sie werden an 
ihrem Betriebsausflug in diesem Som-
mer im Tierheim Velbert mithelfen – ei-
ne hervorragende Idee, den Alltag im 
Tierheim kennenzulernen.  HEIDRUN BETZ
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��Sachspenden können ebenfalls sehr 

hilfreich sein. So kann das Tierheim 

in Heidenheim an der Brenz (Baden-

Württemberg) beispielsweise mit Sach-

preisen, die örtliche Firmen spenden, 

beim jährlichen Sommerfest jeweils 

eine tolle Tombola organisieren.

��Eine überwältigende Resonanz 

fand der Aufruf des Tierschutzver-

eins für Berlin, der angesichts eisiger 

Temperaturen Anfang des Jahres um 

Deckenspenden für das Tierheim ge-

beten hatte. Mehr als 1.000 zum Teil 

nagelneue, eigens für diesen Zweck 

gekaufte Decken kamen zusammen. 

Die Menschen standen Schlange im 

Tierheim, um ihre Deckenspende abzu-

liefern. Vor allem im Hundekrankenbe-

reich wurden warme Decken dringend 

benötigt, da sie durch Spielen und Wa-

schen schnell verschleißen. Aber auch 

die Katzen sowie die vielen Kleintiere 

und Exoten des Tierheims freuten sich 

über diese Spenden.

Wenn Sie erfolgreiche oder  

originelle Aktionen kennen, mit  

deren Hilfe Tierheime Unterstützung 

bekommen oder schon bekommen 

haben, lassen Sie es uns wissen:  

redaktion@tierschutzbund.de.

In Hamburg werden ehrenamtliche Hundebetreuer professionell geschult, sodass 
sie das Tierheimpersonal kontinuierlich und sinnvoll entlasten können – Susanne 
David (Hundeerzieherin und Verhaltensberaterin IHK/BHV) im Einsatz  (unten)
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