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Der Tierschutzverein Würzburg bedankt sich bei allen  
Anzeigenkunden für Ihre Unterstützung .

All die geschalteten Anzeigen helfen uns bei der  
Finanzierung des Mitteilungsheftes .

Liebe Mitglieder und Tierfreunde, bitte berücksichtigen Sie  
bei Ihren Einkäufen oder Geschäftsaufträgen die Firmen,  

die das Heft durch eine Anzeige mit verwirklichen.
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Tierfreunde,

wir hoffen, Sie hatten einen guten Start in das Jahr 2018.

Für uns ist das Jahr 2018 ein ganz besonderes, denn vor 140 Jahren 
fanden sich am 5. Juli 1878 in den Abendstunden 20 durchlauchtigte 
Herren zusammen, die den Tierschutzverein Würzburg, den viertäl-
testen Verein seiner Art in Deutschland, gründeten. Damals lag der 
Schwerpunkt der Vereinstätigkeit darin, „sich um Reit- und Zugtiere 
sowie das Schlachtvieh“ zu kümmern.
Wie wenig sich seitdem tatsächlich trotz vielfältiger Bemühungen 
für mehr Tierschutz geändert hat, zeigt ein Blick in die Presse, die 
vor wenigen Tagen von der Schließung des Tauberbischofsheimer 
Schlachthofs wegen angeblich gravierender Verstöße gegen den 
Tierschutz berichtete .

Dies bestärkt uns, unsere Mitarbeiter und unsere vielen ehrenamt-
lichen Unterstützer darin, in unseren Anstrengungen zum Wohle der 
uns anvertrauten Tiere auch in der Zukunft unbeirrt fortzufahren.

Hierfür Allen, die uns in vielfältiger Weise unterstützen, ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“. Bleiben Sie uns und unserer Arbeit auch in Zukunft 
gewogen.

Knapp 1.500 Mitglieder und zahlreiche Unterstützer aus ganz Unter-
franken und darüber hinaus möchten wir an unserer Arbeit teilhaben 
lassen und unterrichten Sie mit unserem dreimal im Jahr erschei-
nenden Mitteilungsheft nicht nur über unsere Tiersschutzarbeit, 
sondern – neben nützlichen Tipps für das Wohlergehen unserer 
tierischen Freunde – auch von den vielen großen und kleinen Ge-
schichten, die wir täglich am Elferweg erleben.

Meistens – aber leider nicht immer – haben diese Geschichten ein  
„Happy End“. 

Dies gilt besonders dann, wenn wir Tiere in ein neues Zuhause ver-
mitteln konnten. Darüber berichten wir für Sie ab Seite 34.

Dank an die Einsender für diese Berichte, die uns anspornen, die 
Vermittlung unserer Tiere in neue Familien weiter mit großem Enga-
gement zu betreiben.

Das Tierheimjahr 2017 wurde traditionell mit dem Christbaumverkauf 
am 09./10. Dezember abgeschlossen.

Unser ganz besonderer Dank gilt den Spendern der Tombolapreise, 
die unser Versprechen „Jedes Los gewinnt“ erst Wirklichkeit werden 
lassen .

Einige Impressionen der von zahlreichen Tierfreunden besuchten 
Veranstaltung finden Sie ab Seite 18. Die Erlöse aus dem Baumver-
kauf und der immer beliebter werdenden Tombola helfen uns, beson-
ders dringende Anschaffungen zu tätigen.

Den Terminkalender für das gesamte Jahr 2018 finden Sie mit der 
Bitte um Vormerkung auf Seite 24.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen spätestens beim „Tag der of-
fenen Tür“ am 22. Juli 2018, mit dem wir auch unseren 140. Geburts-
tag festlich begehen wollen. Näheres erfahren Sie im nächsten Heft.

Aber auch der Hundespaziergang am 12. Mai 2018 im Kleinrinder-
felder Wald – siehe Ankündigung – ist wieder eine gute Gelegenheit, 
sich einmal zu treffen.

Der Vorstand, die Mitarbeiter des Tierheims und all unsere Schütz-
linge wünschen Ihnen, Ihren Lieben und den „Viecherln“ ein schönes 
Osterfest .

Ihre Vorstandschaft

Reinhard Dötzer Julia Fischer Elisabeth Haasmann Reiner Alban
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Schatzmeisterin Schriftführer
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Hanni, der Bürohund

Hallo liebe Tierfreunde,
hier ist wieder Ihre Hanni.

Zuerst möchte ich Ihnen ein 
gutes Neues Jahr wünschen 
(Wünsche kann man das ganze 
Jahr aussprechen – sagt mein 
Frauchen) .

Ich wünsche Ihnen viel Gesund-
heit und Glück – Glück gehört 
auch dazu, denn auf der Tita-
nic waren sie gesund und sind 
dann ertrunken!

Es ist mir ein großes Bedürfnis, 
Ihnen Danke zu sagen für Ihre 
großartige Unterstützung und 
Besuch bei unserem Weih-
nachtsbaumverkauf. Am Samstag kamen wir kaum zum Schnaufen, 
im Minutentakt wurden Bäume eingenetzt, die auch dieses Jahr wie-
der ganz, ganz frisch geschlagen wurden und modelmäßig gewach-
sen waren.

Und jetzt kommt der Knüller: Die Lose – 1.000 Stück ohne Nieten – 
waren um 11 Uhr schon wieder ausverkauft. Es wurde dann Sonntag 
eine neue Tombola aufgebaut, wieder 760 Stück – am Nachmittag 
wieder weg, also ein voller Erfolg!

Nun ist das Jahr schon wieder ein paar Monate alt und es gibt viel 
Neues aus dem Tierheim zu berichten:

Unser Aufbau eines neuen Kleintierhauses nimmt Formen an. Der 
Bauantrag wurde schon eingereicht und wir warten auf die Geneh-
migung, dann kann es losgehen. Ich übernehme wieder, neben 

unserem Architekten und dem Rudi – die Aufsicht. Habe schon eine 
Warnweste erhalten, brauche nur noch meinen Schutzhelm.

Gerne teile ich Ihnen schon heute die Termine für unsere Events in 
diesem Jahr mit:
1. Hundewanderung am 12.5.18 (Einzelheiten auf Seite 25)
2. 140-Jahre-Feier mit Tag der offenen Tür am 22.7.18
3. Jahreshauptversammlung am 24.10.18 im Hofbräukeller
    und zum Schluß
4. Weihnachtsbaumverkauf mit Tombola am 8. und 9.12.18.

Jetzt haben Sie Zeit und Muße, alles in Ihrem Terminkalender unter-
zubringen .

Nun wünsche ich Ihnen eine ganz gute Zeit und freue mich auf ein 
Wiedersehen mit Ihnen.

Ihre Hanni

Wir drucken für Sie!

Mühlweg 34 · 97218 Gerbrunn
Telefon (09 31) 70 70 33 · Telefax (09 31) 70 10 83 · E-mail: druckerei-fleckenstein@arcor.de

Inh. S. Walter

Drucksachen aller Art
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97070 Würzburg, Domstraße 12, Telefon: 09 31 41 79 88-0
www.scheuble.de

Danke schön

„Nicht die Glücklichen sind dankbar.
Es sind die Dankbaren, die Glücklich sind.“

Francis Bacon

Liebe Mitglieder, Paten, Tierfreunde und Unterstützer des Tierschutz-
verein Würzburg,

wie immer ist die Reihenfolge der Dankesworte keine Rangfolge. Wir 
sind dankbar für jede Spende, die unsere Schützlinge erreicht.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Internetnutzern, die un-
seren Wunschzettel bei Amazon entdeckt und unseren Tieren einen 
Wunsch erfüllt haben .

Kurz vor Weihnachten bekamen wir 
Besuch aus Höchberg: Herr Dorbarth 
von der VR-Bank brachte persönlich den 
Weihnachtsscheck in Höhe von 1.000 
Euro vorbei. Ganz lieben Dank!

Von der Weihnachtsparty der Diskothek 
„Studio“ erhielt das Tierheim anteilig eine 
Spende von 1.000 Euro. Ein großes Dan-
keschön an den Veranstalter Rudi Schmitt.

Von Alisa 
Grümpel, 
Leonie Grüm-

pel, Lena Dernbach und den Trainerinnen 
Tanja Roller und Carina Scheller von 
der Elferratsgarde der Faschingsgilde 
Maidbronn bekamen wir eine Spende von 
200 Euro, gesammelt auf der Weihnachts-
feier . ▷
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Kurz vor Weihnachten erreichten uns 4.000 Euro von der Firma Syn-
verse Technologies, Thomas Hopfengärtner, Würzburg . Danke! Wir 
haben uns sehr gefreut .

Weihnachtsgrüße, Sachspenden und eine Geldspende von 61,69 
Euro bekamen wir von den Bewohnern der Robert-Kirchhoff-Stra-
ße und der Heisenbergstraße. Toll, vielen Dank an alle!

Auch vergangenes Weihnachten durften wir wieder unseren Wün-
sche-Weihnachtsbaum bei Kölle Zoo mit Wünschen für unsere Tiere 
bestücken. Es gab ganz tolle Geschenke für unsere Schützlinge, die 
sich sehr gefreut haben .
Danke an Kölle Zoo und die Käufer der Geschenke. Eine tolle Aktion! 

Wir danken Radio Charivari für 
seine unermüdlichen Durchsagen 
anlässlich unseres Christbaum-
verkaufs und natürlich für die 
spektakuläre Versteigerung eines 
mit Spenden gefüllten Tannen-
baums. Ein großes Danke an die-
ser Stelle auch an all die lieben 
Spender .
Der Weihnachtsbaum 2017 wurde 

von Frau Christa Seubert vom Ratskeller für die grandiose Summe 
von 1.600 Euro ersteigert! Super – wir haben uns sehr gefreut!!

Lieferservice der ganz besonderen Art: Das Pizzahäusle brachte uns 
persönlich seine alljährliche Weihnachtsspende in Höhe von 500 Euro 
vorbei . Vielen Dank!

Herzlichen Dank für die Spende in Höhe von 400 Euro von Herrn Dr. 
Schreiber aus Würzburg .

Anlässlich ihrer Geburtstage haben Frau Ulrike Weber 600 Euro und 
Frau Christine Kiechle 150 Euro gesammelt und den Tieren gespen-
det. Vielen Dank und nachträglich alles Gute!

Wir danken der Sparkasse Würzburg für 250 Euro, den Firmen 
Benak und Kuhn für jeweils 150 Euro, der Firma Steel Tech für 100 
Euro und der Tankstelle Rösch für 30 Euro. Ganz herzlichen Dank!

Alljährlich zum Jahresende können wir uns auf etliche Tierfreunde 
und Unternehmen verlassen, die ein großes Herz für Tiere haben und 
uns mit einer Spende unterstützen.

Wir bedanken uns bei der Peter Götz Stiftung, Frau Hensel von der 
Hensel Stiftung, Frau Brendle, Frau Eckernkamp, Familie Egert, 

silber 925/000
hightech ceramic
265,– €

10,– € Spende
 an das Tierheim 

beim Erstellen und
 Kauf eines Ringes 

mit Tiermotiven!

CHARISMA – Trendjuwelier
Blasiusgasse 9 | 97070 Würzburg

www.charisma-wuerzburg.de
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Herrn Hagenauer, Familie Foltis, der Firma Otto Benkert, Frau 
Lüthjohann, Dr. Labus, Frau Marianne Meier, Dr. Schumann, Herr 
Riedel, Herr Stefan Schneider und Herrn Beck... um nur einige zu 
nennen. Diese Spenden helfen uns die nötigen und oftmals unerwar-
teten Reparaturen im Tierheim durchzuführen. 

Allen treuen und langjährigen Unterstützern und Tierfreunden ein 
herzliches Vergelt‘s Gott .

Wir bedanken uns bei den Firmen Armin Kuhn und Josef Weiß, die 
sofort herbei eilen, wenn Not am Mann ist um Schäden zu reparieren 
oder Installationen vorzunehmen. 

Die Schwestern Nelli (11), Julie (9) 
und Lina (13) Weiermann haben stolze 
133,77 Euro von ihrem Taschengeld für 
die Tierheim-Tiere gespendet. Außer-
dem haben wir von den drei ein schö-
nes Öffnungszeiten-Schild geschenkt 
bekommen. Das Schild steht jetzt im 
Eingangsbereich des Tierheims, damit 
es jeder Besucher sehen kann. Ganz 
lieben Dank an die Schwestern.

Ebenso danken wir Herrn Marko, der viermal im Jahr Geld aus meh-
reren Spendendosen spendet und den Herren Dieter und Benjamin 
Manrique sowie Herrn Bischoff von der Firma Manrique Werbemittel.

Jährlich sammelt Herr Müller von der Firma ARAS bei seinen Kunden 
Futter für unsere Schützlinge . Dafür ein herzliches Dankeschön .

Frau Maack spendet dem Tierheim in 2017 250 € und die beiden 
Kinder der Familie Maack verzichteten auf Weihnachtsgeschenke 
von den Großeltern. Sie spendeten lieber die Summe von 90 € für 
unsere Schützlinge. Ein ganz herzliches Dankeschön an diese tier- 
liebe Familie. 

Noch ein weiteres Dankeschön geht an den Kölle Zoo. Dort durften 
wir am 13. Januar 2018 mit einem kleinen Stand rund ums Tierheim 
und unsere Tierschutzarbeit informieren. Die Kunden von Kölle Zoo 
haben uns grandiose 230 Euro in die Sammeldosen gesteckt und wir 
bekamen ganz viel Futter geschenkt.

Kurz vor Redaktionsschluss fand im Februar der 
alljährliche Ladies-Brunch von Frau Gudrun 
Schöbel statt, die den Anlass nutzt um für die 
Tierheim-Katzen zu sammeln. Dieses Jahr  
kamen 1.000 Euro zusammen. Eine wunderbare 
Tradition, Danke Frau Schöbel .

Von Jule Erhard (9) aus Theilheim bekamen wir 
eine Spende von 30 Euro. Danke dafür, liebe Jule!

Zu guter Letzt danken wir all den Institutionen, 
Ämtern und Firmen, die das Tierheim das ganze 
Jahr über durch Sach- und Geldspenden, Veröf-
fentlichungen, Rat und Tat und ihren Einsatz für 
die Tiere unterstützen . ▷
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Wir danken der Polizei, der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr, 
all den Tierkliniken und Tierärzten, dem Veterinäramt, dem Ord-
nungsamt, die uns Fundtiere oder beschlagnahmte Tiere brachten 
oder Fundtiere versorgten .

Wir danken allen Firmen, die durch Futterspenden helfen: Fressnapf 
Würzburg, Fressnapf Höchberg, Fressnapf Braune, obi Märkte, 
ARAS, Veritas, Zoo & Co.

Auch ein herzliches Dankeschön an unsere Anzeigenkunden im 
Vereinsheft, all den Kunden der Werbetafeln im Tierheim und all den 
Firmen, die in ihren Filialen Spendendosen für das Tierheim aufstellen.

Danke an Radio Charivari, PrimaSonntag, WOB, Main Post, TV 
Touring, BR-Studio Franken!

Besonderer Dank gebührt all unseren Mitgliedern und Paten, die uns 
die Treue halten, den Gassigehern und Kontrolleuren, den Findern, 
die manchmal sogar nachts und manchmal von weit her kommen, um 
ein gefundenes Tier zu uns zu bringen . Danke, dass Sie nicht vorbei 
gegangen sind!

Danke an alle Spender, die den Aufrufen auf unserer Homepage oder 
in facebook gefolgt sind und entweder Backsteine für den Umbau, 
Sachspenden oder Geld für unsere Schützlinge gespendet haben . 

Und natürlich bedanken wir uns bei all den ehrenamtlichen Helfern, 
die das ganze Jahr über im Tierheim und bei den Veranstaltungen 
helfen und von denen viele ihre Freizeit und Wochenenden opfern . 

Unser aufrichtiger Dank gilt allen Menschen, die uns helfen, uns 
unterstützen und sich für den Tierschutz engagieren.

Kontrolleure gesucht

Liebe Tierfreunde,

wir suchen ehrenamtliche Kontrolleure, die unsere Schützlinge in 
ihrem neuen Zuhause besuchen und prüfen, ob es ihnen gut geht.

Gesucht werden Freiwillige für mehrere Stadtgebiete und das 
Umland.

Falls Sie an dieser verantwortungsvollen und sehr wichtigen Tier-
schutzaufgabe Interesse haben, wenden Sie sich bitte an einen 
Tierheim-Mitarbeiter.

Sie sollten für diese Tätigkeit mobil sein, keine Berührungsängste bei 
der Kontaktaufnahme zu Fremden haben und über Grundkenntnisse 
bezüglich der artgerechten Haltung von Hund, Katze und Kleintieren 
verfügen .

Selbstverständlich weisen wir Sie im Vorfeld ein und zeigen Ihnen was 
zu tun ist . 

Wir stehen Ihnen mit Rat und Tag zur Seite und würden uns sehr über 
Ihre Mithilfe freuen .

Angelika Reitzenstein · Telefon 0 93 65/38 88 · kompetent, zuverlässig, seit 14 Jahren vor Ort

Ein Auszug aus unserem Angebot:
� Festtagsmenüs
� Nass- und Trockenfutter
� Viele Kauartikel, z.B. getrocknete

Hirschstreifen und Rinderlunge
� Sensitiv-Nahrung für z.B. allergie-

geplagte Hunde und Katzen
� „Barfer“-Dosen
� Stark bindendes Katzenstreu
In Freundschaft zu Mensch und Tier freue
ich mich auf Sie und Ihren Vierbeiner.

Warum denn in die Ferne
schweifen, wenn das Gute
liegt so nah?

Kostenfreier Lieferservice
für artgerechte und
gesunde Tiernahrung
für Hunde und Katzen.

www.veritas-wuerzburg-nord.de
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Ehrenamtliche Vogeleltern für die  
Wildvogelaufzucht gesucht

Für die Aufzucht von verwaisten Wildvogelküken suchen wir dringend 
zuverlässige Pflegestellen!

Anforderungen:
- Tierliebe
- sehr viel Zeit
- Geduld

Fütterung:
Die Kleinen müssen in der Regel von Sonnenaufgang bis Sonnenun-
tergang gefüttert werden. 
Je nach Vogelart und Alter alle 15 bis 120 Minuten.

Selbstverständlich sollte das Ziel sein, die heranwachsenden Vögel 
wieder in die Natur zu entlassen.

Der Tierschutzverein unterstützt die Pflegestellen gerne mit Käfigen, 
evtl. Futter oder sonstigen Spenden, soweit ihm dies möglich ist. 

Natürlich lernen wir interessierte Pflegeeltern im Vorfeld ausführlich 
ein und stehen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite!

Haben Sie Interesse? 
Rufen Sie uns einfach unter Telefon 0931/84324 unverbindlich an!
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▷

Christbaumverkauf Weihnachten 2017

Wie jedes Jahr, wenn sich kurz vor Weih-
nachten der Hof des Tierheims mit frisch 
geschlagenen Tannen füllt, kommt bei 
den Mitarbeitern endgültig Weihnachts-
Feeling auf . 

Der Duft der Tannenbäume beflügelt 
das Team und die fleißigen Helfer beim 
Aufbau und dekorieren und so erwartet 
die Besucher am Verkaufswochenende 
ein festlich geschmücktes Tierheim, sage 
und schreibe 310 Bäume, grandiose 1.760 
liebevoll verpackte Tombola-Preise und 
allerlei leckere Speisen und Getränke.

An dieser Stelle möchten wir der 
Firma Amrhein aus dem Rie-
dener Wald für die wundervollen, 
frisch geschlagenen Nordmann-
Tannen danken, sowie den vielen 
Firmen und Geschäften aus 
Würzburg und Umgebung, die 
uns die Preise für die Tombola 
zur Verfügung stellen . 

Der Besucher-Ansturm war 
wieder überwältigend. So viele 
bekannte Gesichter und  ehema-

ligen Schützlingen mit ihren Familien, die mit leuchtenden Augen von 
ihrem neuen Familienmitglied berichten. Das ist – nicht nur zu Weih-
nachten – das größte Geschenk für uns Tierschützer überhaupt.

Und so fanden viele zufriedene Tierfreunde ihren Baum und freuten 
sich über die kostenlose Lieferung – einen Service, den man nicht 
überall bekommt.

Eichhornstr. 4, 97070 Würzburg, Tel.: (09 31) 1 29 63
info@juwelier-stahl-wue.de

Christbaumverkauf im 
Tierheim

Knackfrische Bäume aus dem 
Riedener Wald

Auch für das leibliche Wohl war 
beim 28. Christbaumverkauf wie-
der bestens gesorgt: Lebkuchen, 
Plätzchen, Glühwein, heiße Sup-
pen und vegetarische Eintöpfe, 
genau wie Leberkäs‘-Brötchen und 
knackige Wienerle standen ausrei-
chend bereit . 

Nicht zu vergessen: Lose kaufen 
und – garantiert – bei der Tombola 
gewinnen. Hach! Das ist Christbaumverkauf im Tierheim. Eine schöne 
Tradition .

Letzte Handgriffe bei der Tombo-
la-Ausgabe



20 21

▷

Oh Tannenbaum...
oh Tannenbaum...
Cooper findet Weih-
nachten klasse Gut verpackt

Ein Schützling der 
Greifvogel- und Eu-
lenhilfe Würzburg e.V.

Jedes Los gewinnt!
Von drauss’ vom Walde komm ich 
her....

Es gibt keine Nieten!

Sagenhafte 1.760 Tombola-Gewinne

Frau Käseberg ist bereit – der 
Ansturm kann kommen.
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Es weihnachtet

Das ganze Tierheim 
ist festlich ge-
schmückt.

Der jüngste Tierheim-
Besucher

Abele Optik
Armin Angermann
Autohaus Jürgen Rösch
Backöfele
Berghof Böttingen
Betonwerk Benkert
Blumen & Floristik
Blumenhaus Böck
Blumenhaus Bott
Blumenwerkstatt Rippel Uettingen
Brennerei Ringelmann
Echter Verlag GmbH
Firma AMC
Armin Kuhn
Firma Candela, Österreich
Firma Iff
Frau Heusler
Frau Oreskovich
Friseursalon Angelique
Früchteverwertung Bayla
Gasthof Bären
Gaststätte Ratskeller
Gebrüder Götz
Haaf GmbH
Holzwurm
Hotel-Restaurant Berghof
Josef Marco
Josef Weiss

Juwelier Fischer
Juwelier Görde
Juwelier Scheuble
Manrique GmbH
Manuela Heim-Uhl
Marien Apotheke
Metzgerei Schömig
Naturkaufhaus Body & Nature
Optik Kresinsky
Optik Seifert
Optik Walter
Papier Pfeiffer
Parfümerie Akzente
Parfümerie Lisa M.
Radio Charivari
Rufin Cosmetic
Salon Vanselow
Schokoladenfabrik Frankonia
Sparkasse Helmstadt
Sparkasse Mainfranken
St. Marien Apotheke Helmstadt
Stadtcafé Eibelstadt
Tee Gschwendner
Toni Maccaroni
Toni Pizza
Um’s Eck Helmstadt
Weihnachtshaus „Feliz Natal“
WVV

Spender der Weihnachts-Tombola

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den folgenden Firmen, die uns in 
2017 wieder großzügig mit Spenden für unsere Weihnachtstombola 
bedacht haben:

MATCHAMATCHAMATCHAMATCHA    GRÜNE KRAFT AUS JAPANGRÜNE KRAFT AUS JAPANGRÜNE KRAFT AUS JAPANGRÜNE KRAFT AUS JAPAN    

Entdecken Sie Matcha! Bei der „Königin des Tees“  

genießen Sie das gesamte Grünteeblatt und profitieren  

somit von der frischen Energie des ganzen Blatt-Reichtums! 

Inh. Frank Teitscheid 
Domstr. 19 ⋅ 97070 Würzburg 

Verschiedene Matcha-Qualitäten aus Bio-Anbau  

und kompetente Beratung finden Sie bei:  
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Blasiusgasse 9 · Telefon 0931-12018 · E-Mail info@elianemoden.de

"Mode ist nicht nur eine Frage der Kleidung.
Mode hat etwas mit Ideen zu tun, damit, wie wir leben"

Oscar Wilde

Hundewanderung
Samstag, den 12. Mai

Tag der offenen Tür
Sonntag, den 22. Juli

Jahreshauptversammlung
Mittwoch, den 24. Oktober

Christbaumverkauf
Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. Dezember

Termine 2018 Einladung zur Hundewanderung 

Liebe Tierfreunde und liebe Wanderer,

für unsere Mitglieder veranstalten wir auch dieses Jahr wieder eine 
Hundewanderung. Wir treffen uns am 

Samstag, den 12. Mai 2018 um 10.00 Uhr 
im Kleinrinderfelder Wald.

Es gibt zweierlei Wanderwege, wahlweise eine große oder eine 
kleinere Runde. Für reichlich Essen und Trinken ist gesorgt.

Wir bitten um verbindliche Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, den 
2. Mai bei Frau Haasmann im Tierheimbüro.
Dort erhalten Sie dann die genauen Details zum Treffpunkt.

Tierschutzverein Würzburg e.V., Elferweg 30, 97074 Würzburg
Tel: 09 31/8 43 24, Fax: 09 31/78 11 41

Mail: info@tierheim-wuerzburg.de
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Der Doktor empfiehlt

Frühling kommt – Zecken kommen

Bald kommt es wieder – das Problem mit den Zecken. Der Früh-
ling steht vor der Tür und bei Temperaturen über 7 Grad werden die 
Zecken aktiv. Der häufigste Vertreter bei uns ist Ixodes ricinus, der 
gemeine Holzbock.

Der Befall mit Zecken ist vor allem im kniehohen Gras und niedrigen 
Büschen am häufigsten. Da beim Einstich unter anderem Erreger der 
Borreliose und der FSME (Frühsommer – Meningoenzephalitis) über-
tragen werden können, ist sowohl für den Menschen als auch für das 
Tier ein hohes Risiko vorhanden .

Die bakterielle Infektion mit  Borrelien kann bei Mensch, Hund und 
Nagern auftreten. Beim Hund kommt es zu einer akuten, fieberhaften 
Erkrankung, die sich mit Lahmheit und Schwellungen an einem oder 
mehreren Gelenken manifestieren kann. Eine Übertragung des Erre-
gers erfolgt ausschließlich durch einen Zeckenbiß, wobei die Zecke 
ca. 24 Stunden am Wirt festgebissen sein muss. Je nach Region kön-
nen bis zu 25 % der Zecken Borrelien übertragen, d.h. infektiös sein.

Gegen die Borreliose des Hundes gibt es seit einigen Jahren eine 
vorbeugende Impfung.

Als Tipp an alle Hundebesitzer:
Achten Sie darauf, Ihren Hund nach dem Spaziergang in der Natur 
den Hund gründlich nach Zecken absuchen und entfernen sie diese 
manuell, am besten mit einer Zeckenzange.

Als vorbeugende Maßnahme haben sich sogenannte Spot-on Präpa-
rate bewährt, die – je nach Infektionsdruck – alle 6 bis 8 Wochen auf 
das Tier aufgetragen werden sollten. Seit einiger Zeit gibt es ein sehr 
wirksames Medikament in Tablettenform, welches einen Langzeit-
schutz vor Zecken über 3 Monate gewährleistet.

Die Risiken bei der Anwendung der oben genannten Präparate sind 
äußerst gering. Zur Abklärung, welches Produkt für Ihr Tier (Hund 
oder Katze) in Frage kommt, lassen Sie sich von Ihrem Tierarzt  
beraten .
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Buchtipp

Tierschutz genießen

Der Weg zu mehr Tierschutz fängt in unserem 
Alltag und insbesondere auf unseren Tellern 
an. Mit seinem veganen Kochbuch nimmt 
der Deutsche Tierschutzbund Sie mit auf 
eine kulinarische Reise und zeigt Ihnen, wie 
einfach es ist, sich mit Genuss für Tiere stark 
zu machen. Dabei hat der Verband großartige 
Unterstützung: 32 prominente Köche haben 
für das Buch insgesamt 80 leckere Rezepte 
kreiert, die ganz ohne tierische Inhaltsstoffe 
auskommen. Egal ob herzhaft, süß, leicht 
oder deftig, die Vor-, Haupt- und Nachspeisen 

strotzen vor Pflanzenkraft und lassen keinerlei Wünsche offen. Von 
der schnellen Mahlzeit für Zwischendurch bis hin zu anspruchsvollen 
Gerichten für besondere Anlässe ist alles dabei. 

Lassen auch Sie sich inspirieren und schnuppern Sie in die pflanz-
liche Küche hinein. All diejenigen, die sich in der veganen Welt bereits 
Zuhause fühlen, finden im Kochbuch viele Tricks und Kniffe der Profi-
köche. Lassen Sie es sich schmecken und genießen Sie Tierschutz. 
Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie die Tiere.

Tierschutzthema

Versuchstierzahlen nach Bundesländern

Die Versuchstierzahlen, aufgeschlüsselt nach Bundesländern, zeigen: 
Baden-Württemberg ist wie schon im Vorjahr trauriger Spitzenreiter im 
„Verbrauch“ an Tieren zu wissenschaftlichen Zwecken. Hamburg liegt 
beim „Pro-Kopf-Verbrauch“ vorne. Der Deutsche Tierschutzbund hat die 
neuesten Zahlen auf Anfrage vom zuständigen Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) erhalten. Kurz vor Weihnachten 
hatte das Ministerium die Gesamtzahlen veröffentlicht: Insgesamt zei-
gen diese einen erneuten Anstieg – auf fast drei Millionen Tiere .

„Statt Absichtserklärungen braucht es endlich eine grundsätzliche Stra-
tegie, um Tierversuche deutlich einzudämmen und letztendlich vollstän-
dig zu ersetzen“, fordert Thomas Schröder, Präsident des Deutschen 
Tierschutzbundes mit Blick auf eine neue Bundesregierung. „Auch die 
Bundesländer sollten sich dafür entsprechend stark machen.“

Baden-Württemberg „verbraucht“ am meisten Tiere
Baden-Württemberg ist, wie auch schon im Vorjahr wieder Spitzenreiter 
im „Verbrauch“ an Versuchstieren zu wissenschaftlichen Zwecken mit 
480.902 Tieren. Es folgen Nordrhein-Westfalen mit 470.376 Tieren und 
Bayern mit 387.316 Tieren. Fast die Hälfte aller zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendeten Tiere wird in diesen drei Bundesländern einge-
setzt. Umgerechnet auf den „Pro-Kopf-Verbrauch“ liegt Hamburg an 
der Spitze, gefolgt von Berlin. Auffällig ist auch Schleswig-Holstein: Im 
Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Tiere um 46 Prozent an – auf 
insgesamt 81.263 Tiere.

Bundesweit fast drei Millionen Tiere
Die bundesweiten Zahlen zeigen, dass der Verbrauch von Tieren 
zu wissenschaftlichen Zwecken auf hohem Niveau stagniert, sogar 
noch leicht gestiegen ist: im Jahr 2016 um 1,9 Prozent auf insgesamt 
2.854.586 Tiere. Dabei wurden vor allem Nager (79 Prozent) und Fische 
(12 Prozent) in Tierversuchen verwendet. Aber auch 3.976 Hunde, 
2.418 Affen und 766 Katzen kamen zum Einsatz.

Deutscher Tierschutzbund
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Eier und ihr Code

Wenn Sie gerne kochen und backen, können Sie etwas für den 
Tierschutz tun, indem Sie nur Eier verwenden, die aus tiergerechter 
Haltung stammen. Achtung bei Fertigprodukten! Darin können häufig 
Käfigeier verarbeitet sein, ohne dass dies angegeben werden muss.

Seit vielen Jahren werden Eier bzw. deren Verpackungen im Handel 
verpflichtend nach dem Haltungssystem gekennzeichnet. Dies gilt 
auch für Eier aus Käfighaltung.

Auf der Verpackung steht entweder

• Eier aus ökologischer Erzeugung
• Eier aus Freilandhaltung
• Eier aus Bodenhaltung
• Eier aus Käfighaltung (optionaler Zusatz: Kleingruppenhaltung)

Eiercode

Die Eier werden mit einem Code gekennzeichnet, z.B. 1 DE-23457. 
Die erste Ziffer steht dabei für das Haltungssystem:

0 = Eier aus ökologischer Erzeugung 
1 = Eier aus Freilandhaltung 
2 = Eier aus Bodenhaltung 
3 = Eier aus Käfighaltung

Anschließend folgt der Ländercode, der besagt, woher das Ei stammt 
(z.B. DE für Deutschland). Auf den Ländercode folgt die Identifizie-
rungsnummer, die den Betrieb codiert.

Legehennen in der Käfighaltung leiden unter erheblichen Tierschutz-
problemen. In der Boden- und vor allem in der Freilandhaltung wer-
den die Legehennen dagegen unter Bedingungen gehalten, die Ihrem 
Verhalten und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. Diese Eier sind 
nur wenige Cent teurer und doch können Sie damit viel für den Tier-
schutz tun .

Das können Sie tun

•  Kaufen Sie nur Bio-Eier, Eier aus Freiland- oder Bodenhaltung mit 
dem Tierschutzlabel „Für mehr Tierschutz“ oder Eier von Landwir-
ten, die sich dem NEULAND-Verein für tiergerechte und umwelt-
schonende Nutztierhaltung angeschlossen haben.

•  Achten Sie auch beim Kauf von Fertigprodukten darauf, dass dort 
Eier aus artgerechten Haltungssystemen verwendet wurden.
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Gegendarstellung

Die Verpflichtung zum Abdruck einer Gegendarstellung gem. Art.10 
Bayerisches Pressegesetz besteht unabhängig von ihrem Wahr-
heitsgehalt.

Soweit Herr Bäumler in der vorstehenden Gegendarstellung be-
hauptet, dass in der Hauptversammlung am 11. Oktober 2017 

„Vorwürfe (gegen Kritiker des Vorstands) mit Billigung des Vorstands 
des Tierschutzvereins vorgetragen wurden“

erklärt der Vorstand:

Diese Behauptung ist falsch. Eine solche Billigung hat es nicht gege-
ben .
Richtig ist vielmehr, dass die von Herrn Bäumler nunmehr angegrif-
fenen  Mitglieder ebenso von ihrem Recht auf freie Meinungsäuße-
rung Gebrauch gemacht haben wie er selbst.

…in die Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe 
rund um die Eichhornstraße in Würzburgs „Neuer Mitte“. 

Das Einkaufserlebnis mit den freundlichen Eichhörnchen.

Psst… Folge dem Eichhörnchen

AUGENOPTIK SEIFERT ■ BUA THAI ■ CAFFÈ etc.
MODE UND NOSTALGIE ■ SALE e VITA Salzgrotte
o-Bag ■ BARROSSI caffè espresso ■ PIZZAMORE 

MORE THAN BEAUTY Kosmetik ■ dm Drogerie
TUI Reisecenter ■ JUWELIER KATHRIN STAHL

ELITE Lederwaren ■ RÖSNER BACKSTUBE
DRESCHER Leder & Pelze, Dirndl & Tracht
SELL MODE PLUS Mode für starke Frauen

QUICK Schuhmacherei und Schlüsseldienst
MARTINSKLAUSE Das historische Abendlokal

JUWELIER und UHRMACHERMEISTER GÖRDE
DAS BETT - Naturgesund wohnen, sitzen und schlafen

HUTH & DICKERT Hörgeräte ■ GOLDSCHMIEDE Am Theater
DER HOLLÄNDER ■ CRYSTAL Fossilien Schmuck Mineralien

GOLDSCHMIEDE Monika Böhnlein ■ SHOES & JUICE ■ TABAK SCHMIDT 
MY WURSCHT ■ FISCHER Briefmarken und Münzen ■ ZEITSCHRIFTEN P. MÜLLER

Gegendarstellung

Der Artikel „Protokoll der Jahreshauptversammlung des Tier-
schutzes Würzburg e.V. am Mittwoch, 11. Oktober 2017, 
Hofbräu-Keller Würzburg“ in der Publikation „Tierschutz in und 
um Würzburg, Mitteilungsheft des Tierschutzvereins Würzburg 
e.V., Winter 2017“ enthält auf Seite 32 folgende Tatsachenbe-
hauptung:

„Die kontroverse und höchst emotionale Behandlung dieses 
Vorgangs (Anmerkung: Rettung des Hundes Zimba) veran-
lasste ein Mitglied, noch während der Versammlung und ein 
Mitglied unmittelbar danach aus dem Tierschutzverein auszu-
treten.“

Diese Behauptung ist falsch. Richtig ist, dass ich, Thomas 
Bäumler, nach der Versammlung aus dem Tierschutzverein 
ausgetreten bin, weil andere Mitglieder im Zusammenhang 
mit Kritikern des Vorstands in schriftlich vorformulierten Erklä-
rungen von „Dauernörglern“ gesprochen und den Vorwurf erho-
ben haben, diese Personen beteiligen sich nicht an der Arbeit, 
beschäftigen den Vorstand aber mit „E-Mails“ und „fragwür-
digen Artikeln in der Presse“. Da diese Vorwürfe mit Billigung 
des Vorstands des Tierschutzvereins vorgetragen wurden, 
habe ich den Verein verlassen. Mit den Geschehnissen um 
Hund Zimba hatte meine Entscheidung nichts zu tun.

Unterschrift

Thomas Bäumler
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Happy End

Parc

Hallo hier ein paar Bilder von Parc. Er macht 
sich richtig gut, hat auch schon einiges an 
Kommandos gelernt. 
MfG
Martin Hoos 

Enzo

Hallo liebes Team vom Tierheim Würzburg,

hier ist Enzo Lorenzo und jetzt bin ich schon 
seit dem Frühling diesen Jahres bei Frauchen und sie hat euch im-
mer noch nicht geschrieben, da musste ich jetzt aber mal schimpfen! 
Von wegen Stress auf der Arbeit und Umzug und so, püh, ich bin ja 
wohl wichtiger. 

Aber jetzt erst mal das Wichtigste: wie ihr an den Bildern erkennen 
könnt, fühle ich mich pudel (bzw. hasen-) wohl hier! Der 8. April war 
ein Glückstag für mich. Da kamen nämlich 3 Mädels auf der Suche 

nach einem Kaninchen ins 
Tierheim und sind dann vor 
meinem Käfig stehen geblieben 
und ich habe sofort versucht, 
extrem hübsch und niedlich 
auszusehen. Und es hat wirklich 
geklappt, sie haben mich mitge-
nommen!

Daheim angekommen hat eine 
ein kleines bisschen zickige 

Löwenkopfdame auf mich gewartet, die mich ganz fassungslos ange-
schaut hat. Wahrscheinlich war sie aber nur noch ein bisschen traurig 
über den Verlust ihres Partners, das kann man ja verstehen... Ich bin 

lieber erst mal im Transportkorb geblieben... aber schon bald hatte 
ich dann doch Hunger . .und da gab es so viele leckere frische Sachen 
und sogar Erbsenflöckchen! Ich kam auch gleich zum Kuscheln und 
alle haben gesagt: „Der Enzo Lorenzo hat nur Amore und Dolce Vita 
im Kopf.“ 

Mein Hasenmädchen Eowyn und ich haben etwas gebraucht, uns an-
zufreunden, aber jetzt sind wir ein Dreamteam und seit dem Umzug 
im September haben wir sogar ein eigenes Zimmer ganz für uns allei-
ne bekommen! Luxus pur! Aber auf der Couch bei Frauchen gefällt es 
uns auch sehr gut . . .

Ja, das war‘s erst mal von uns, wir bedanken uns für die nette Ver-
mittlung im Tierheim und wünschen allen Fellnasen dort (auch denen 
ohne Hasenohren), dass sie ein liebevolles Zuhause finden. Ihr müsst 
nur immer schön niedlich kucken, wenn Menschen vor eurem Käfig 
stehen, dann klappt es auch!

GLG Enzo Lorenzo, Eowyn und Frauchen

Parc

Enzo
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Ihr Helfer bei Problemen 
mit Fernseher, 

Receiver und Co.

● Neugeräte
● Sendereinstellung
● Einweisung
● Fehlerbehebung
● alle Fabrikate

Ludwigstr. 1
97291 Thüngersheim
Tel. 09364-8023538
Mobil 0178-8812644

www.tv-roth.de
service@tv-roth.de

▷
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Ristorante Vesuvio  Öffnungszeiten:
Inhaber: Salvatore La Rosa  Täglich  11.30 - 14.30
Keesburgstr. 2 1/2   17.30 - 23.30
97074 Würzburg 
Fon  09 31 / 71 42 4
Fax  09 31 / 45 23 309  Specials: Ihr rollendes Ristorante
www.ristorante-vesuvio.de  Professionelles Catering & Partyservice

Mechi

Hallo hier ist Mechi, vielen Dank für die 
Vermittlung in meine neue liebe Familie. 
Mir geht es hier sehr gut und habe schon 
großes Vertrauen zu meinen neuen Besit-
zern. Neue Freunde habe ich auch gefun-
den. Anbei ein paar Bilder von mir. 

Liebe Grüße von Mechi und Familie

Gizmo   

Hallo, liebe Lisa! 
Jetzt komme ich endlich mal dazu, euch zu schreiben und ein paar 
Bilder von Gizmo zu schicken.

Gizmo hat sich ganz schnell bei uns eingelebt, alles beschnuppert, 
jeden kuschligen Platz ausgetestet und sich seine Favoriten ausge-
sucht. Sein liebster Platz ist auf der Decke, die auf der breiten Hei-
zung liegt. Kein Wunder – hier ist es kuschelig warm und aus dem 

Fenster kann das spannende Gesche-
hen draußen beobachtet werden.

Das Futter schmeckt ihm auch ganz 
wunderbar und wird morgens auch 
lautstark eingefordert, wenn wir mal zu 
lange schlafen .

Nur trinken will er nicht. Wir haben den 
Wassernapf separat gestellt, aber trotz-
dem geht er da gar nicht ran. Wir sind 
dann dazu übergegangen, Wasser ins 

Nassfutter mitreinzumischen, so schleckt er es mit auf. Oder habt ihr 
da noch einen besseren Trick?

Ansonsten ist Gizmo noch genau so verschmust wie bei unserer 
ersten Begegnung, was wir alle drei genießen und womit wir die 
meiste Zeit verbringen. Außerdem spielt Gizmo auch viel und freut 

sich sicher, wenn er in 2/3 Wochen nach draußen in den Garten darf. 
Alleine drinnen wird es ihm sonst sicher auch zu langweilig.

Danke Euch für die Vermittlung des kuschligsten Katers, den wir je 
getroffen haben und danke für die tolle Arbeit, die ihr leistet!

PS: Vielen lieben Dank auch für den schönen Kalender, den du uns 
geschickt hast!

Liebe Grüße, Sven und Rabea

Mascha

Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei ein Gruß nebst Bild von unserer Katze 
Mascha (Luzie) . Sie hat sich sehr gut bei uns 
eingelebt und ist auch viel und gerne draußen.

Herzliche Grüße
Timo Vloet

Mechi

Gizmo

Mascha▷
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Floristik - Traditionell - Modern - Kreativ

Unser Service:

Gestaltung auf allen Gebieten
der Floristik

Pflanzen und gepflanzte
Arrangements

Frischblumen für jeden
Anlass

Vermittlung von Blumen
in alle Welt!

An sieben Tagen in der
Woche für Sie

erreichbar!

Inh. A. Ziegler · Martin-Luther-Strasse 19 (Am Hauptfriedhof) · 97072 Würzburg · Tel.: 09 31/5 25 19

Gloria

Liebes Tierheimteam,

vielen Dank für die Vermittlung an meine neue Familie.

Ich war am Anfang ganz schön ängst-
lich und saß unter der Couch, auch 
fressen wollte ich überhaupt nicht. 
Aber jetzt fühl ich mich wohl und hab 
die ganze Familie gut im Griff!

Bin jetzt Chefin in der Wohnung und 
liege am liebsten auf der Couch oder 
in meinem Kuschelkörbchen. Auch 
der Fensterplatz ist toll, kann den 

ganzen Tag den Garten überwachen und hab die Nachbarkatze ent-
deckt, ob wir wohl Freunde werden?

Gloria

Mein Dosenöffner nimmt Bestellungen sofort an und ich hab die Aus-
wahl zwischen verschiedenen Menüs.

An der Bar kann ich zwischen Wasser und Katzenmilch wählen, das 
ist prima, denn am Anfang wollte ich nicht trinken. Aber die Katzen-
milch war einfach zu lecker, da konnte ich nicht wiederstehen.

Wenn mir langweilig ist, schaue ich den Fischen im Aquarium zu oder 
winke meine Angestellten herbei. Die spielen mit mir, mein Lieblings-
spiel ist die Angel mit einem Fisch dran.

So meine lieben, das war mein Kurzbericht von meinem neuen Zu-
hause, Euch nochmals vielen Dank für die gute Pflege und Betreuung.

Viele liebe Grüße, Eure Gloria

Spanier

Hallo,

wie versprochen wollte ich noch ein paar Bil-
der von den Spaniern, die wir im Juli geholt 
haben schicken. Ehemals Victor und Betty, 
jetzt Chicco und Ayla. Ich würde mal sagen, 
man sieht dass sie sich bei uns wohl fühlen.

Liebe Grüße!
Familie Scheuermann, Gaukönigshofen Spanier
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innerhalb kürzester Zeit ein Herz und eine Seele. Leider ging unser 
Nubis im vergangenen August aufgrund einer Mitralklappeninsuffizi-
enz innerhalb von 2 Tagen, total unvorhergesehen, von uns. Emma 
trauerte ganz arg und so beschlossen wir 3 Monate später ,Emil, der 
aus Kroatien aus der Tötung kam und von den Fellkindern gerettet 
wurde, zu uns zu holen. Nach anfänglicher Distanz lieben sich die 
beiden jetzt. Schlussendlich kam durch einen Fehler von Tasso bei 
der Registrierung und meiner Korrektur dann der Hinweis, doch nur 
Tiere aus dem Tierschutz zu adoptieren und so kam Milo zu uns. Er 
kommt aus einem ganz schlimmen Tötungsshelter in Los Angeles. Er 
ist noch immer ängstlich in manchen Momenten und Situationen. Alle 
drei sind in der Zwischenzeit ein tolles Team und sie lieben sich alle. 
Sie respektieren sich gegenseitig und jeder weiß, wann was zu tun 
und wann was zu lassen ist. 
So, jetzt ist meine kleine Geschichte zu Ende. Hätte ich ein Haus mit 
Garten und viel Platz wäre es keine Frage, noch einen kleinen Vier-
beiner zu mir zu nehmen, wenn ich nächstes Jahr in Rente gehe.
Ich wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und dass viele Ihrer 
Tierheimbewohner bald ein liebevolles Zuhause finden.
Ihre Gabriele Hill-Gómez

P.S. Nubis (weiß), Emma (braun) beide aus Ihrem Tierheim
Der Pekinesen-Mix ist Emil und Milo ist der große Chihuahua-Mix aus 
Los Angeles .

Flocke

Liebe Tierheim-Mitarbeiter, 

Flocke ist seit dem 31.10.2016 bei 
uns . Sie ist einfach nur TOLL!!! 
Wir sind sehr froh, sie bei Euch 
gefunden zu haben, Danke!

Herzliche Grüße aus Karbach

Marietta Schneider-Eckert, Roland 
Eckert und FLOCKE

Louis 

Hallo,

wie Frau Käseberg versprochen schicke 
ich heute ein paar Fotos von Louis (frü-
her Thore). Er hat sich sehr gut eingelebt 
und darf seit ein paar Tagen auch nach 
draußen! Er ist ein ganz toller Kater :)

Liebe Grüße, Anna Fleischer

Nubis  

Hallo liebes Tierheim-Team,
gestern Abend war ich bei Ihnen, um für Emma die Herztabletten, 
die Thomas Schober verordnet hat, abzuholen und wir haben uns so 
freundlich unterhalten . Ich sagte Ihnen, dass ich Ihnen ein paar Fotos 
zukommen lassen würde.
Nubis war unser erstes Familienmitglied, das aus dem Würzbur-
ger Tierheim kam. Er war seinerzeit (2005) ausgesetzt worden und 
wog nur 1000 g, als er zu uns nach Hause kam. Sie sagten damals, 
wahrscheinlich wurde er von Amerikanern zurück gelassen, die wie-
der ihre Heimreise in die USA angetreten hatten. Er war ein kleiner, 
ängstlicher Chihuahua auf langen Beinen und noch im Welpenalter. 
14 Tage lang gab er keinen Laut von sich.

Emma kam dann ein ¾ Jahr 
später (2006) zu uns in die Fami-
lie. Das war am Gründonnerstag 
und das Tierheim war total über-
füllt. Wir bekamen einen Anruf, 
ob wir nicht die Kleine zu uns 
holen wollten. Nach zwei Probe-
tagen war es um uns geschehen 
und es war sicher, dass Emma 
(damals hieß sie noch Curly) bei 
uns einzog. Die beiden waren 

Louis

FlockeNubis und Emma
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▷

Nele

Liebes Tierheim Team!
Ich darf weiterhin glücklich berichten, 
wie schön es mit unserer Nele ist, sie will 
soo sehr alles richtig machen, und ja, sie 
ist auch immer wieder kackfrech, sonst 
wär‘s ja langweilig, jedenfalls fährt sie 
bestens Auto, läuft im Wald locker an der 
Schleppleine, läuft am Rad, genießt ihre 
warmen Kuscheldecken, sie liegt jetzt im-
mer öfter auf dem Rücken und aus dem 

Hundebett vernimmt man entspannte Hundestöhner, wir haben jeden 
Tag Weihnachten, vielen Dank für die tolle Zusammenführung.
Glückliche Hundegrüße, Nele mit ihrer Familie Belli

Tito

Hallo liebes Tierheim Team,
ich bin es, Tito. Hoffe, Ihr erinnert Euch noch an mich. Bin der, den 
man nicht anfassen durfte. Wollte mich schon länger mal bei Euch 
melden. Zuerst möchte ich Euch für die Vermittlung zu meinem Frau-
chen danken. Habt Ihr gut gemacht – bin sehr zufrieden.
Ich bin jetzt schon einige Monate in meinem neuen zu Hause und 
mir geht es prächtig. Am Anfang war es für 
mich und mein Frauchen nicht leicht – mein 
Angstproblem war sehr groß außerdem hatte 
ich so gut wie kein Selbstbewusstsein. Auch 
meinen Ausreißversuch im Juli, bei dem Ihr 
mich zum Glück wieder eingefangen habt, 
habe ich erst mal nicht so gut verkraftet. 
Nochmals vielen Dank fürs Einfangen.
Mein Frauchen hat sehr viel Geduld mit mir 
gehabt, so dass es von Woche zu Woche  
immer besser wurde mit der Angst. Auch 
mein Freund Foxi hat mir viel geholfen  

Sie können den Tieren helfen, wenn Sie 
den Würzburger Tierschutzverein und sein 
Tierheim im Elferweg in Ihrem Testament 
bedenken.

Unzählige Tiere haben bei uns im Tierheim ein 
Zuhause gefunden als Übergangs- und Verweil-
station oder auch als „Altersruhesitz“ für viele 
Jahre. Auch Sie können die Arbeit zum Wohler-
gehen und Überleben der Tiere durch Spenden 
und testamentarische Verfügungen unterstützen. 
Sie helfen damit den Tieren!

Wir garantieren Ihnen, dass Ihr Erbe aus-
schließlich den Tieren zugute kommt.

Gerne informieren wir Sie persönlich und  
vertraulich. Bitte vereinbaren Sie mit  
Frau Elisabeth Haasmann einen Termin.

Tierschutzverein Würzburg e .V .
Elferweg 30 · 97074 Würzburg
Telefon 0931 / 8 43 24 · Telefax 0931 / 78 11 41

SORGE FÜR MICH –
AUCH ÜBER DEIN LEBEN HINAUS

Nele

(siehe Foto, ich mit meinem Kumpel Foxi beim Relaxen). Seit Sep-
tember besuche ich eine Hundeschule. Am Anfang war ich so gar 
nicht begeistert davon, mittlerweile freue ich mich schon über jede 
Stunde dort. Schließlich sind da ja viele nette Kollegen, mit denen ich 
mich schon angefreundet habe. Ich übe jeden Tag, tja ich lerne gerne 
und schnell – bin so zu sagen ein „helles Kerlchen“, es gibt schließ-
lich immer eine leckere Belohnung und jede Menge Streichelein-
heiten, das lasse ich mir mittlerweile nicht mehr entgehen. Die ersten 
Kommandos sitzen schon richtig gut – klasse!!!!! Ich arbeite stetig 
weiter an mir und bin für mein Frauchen der beste und liebste Hund 
der Welt – sagt sie .

Tito
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Natürlich gönne ich mir mit meinem Frauchen und meinem Kumpel 
Foxi auch mal eine Auszeit, im Sommer waren wir viel im Garten, 
jetzt im Winter liegen wir dann alle zusammen vor dem Kamin und 
lassen es uns gut gehen – super!!!!!
Ja, und jetzt steht bald Weihnachten vor der Tür. Da fahren wir zum 
ersten Mal alle zusammen in die Berge. Da war ich noch nie, bin 
schon sehr gespannt. Das wird richtig toll im Schnee. 
Ihr seht, mir geht es sehr gut. Da bleibt nur noch zu sagen, dass ich 
mich nochmals bei Euch allen ganz herzlich bedanken möchte und 
Euch ein ganz besonders schönes Weihnachtsfest wünsche.
Jetzt mache ich mal Schluss, wir gehen jetzt alle Gassi, aber ich 
komme Euch im neuen Jahr mal besuchen, versprochen!!!!!

Liebe Grüße und bis bald, Tito

Angie + Indira 

Hallo liebes Tierheim-Team,

jetzt hab ich eure beiden „Zicken“ nun 
schon seit 3 Wochen;) und viel Spaß mit 
den beiden. Angie (heißt jetzt übrigens 
„Eule“) hat mittlerweile im Stall das Kom-
mando übernommen und kümmert sich 
um die Mäuse, den Kater und wer sonst 

noch Befehle braucht. Sie lässt sich zwar von mir streicheln, kommt 
auch gerne und streicht mir um die Beine, möchte nur bitte nicht 
hochgenommen werden. Indira ist das genaue Gegenteil: am liebsten 
mit mir auf dem Sofa, kuscheln rund um die Uhr wenn möglich. Keine 
Spur von zickig oder fauchen...kann es sein, dass ihr mir die falsche 
Katze eingepackt habt? Sie geht zwar ab und zu auch nach draußen, 
ist aber meist spätestens nach einer Stunde wieder vor dem Fenster 
und möchte rein. Macht auch nix, hab ich halt eine Haus- und Ku-
schelkatze:) Auf jeden Fall fühlen sich die beiden pudelwohl...
Beste Grüße von Fenris, dem geht‘s auch ganz prima. Sieht bei dem 
Wetter nach jedem Spaziergang aus wie ein Erdferkel, aber Hauptsa-
che viel Spaß!
Im Anhang ein paar Bilder von den dreien, jeder bei seiner Lieblings-
beschäftigung.

Viele Grüße aus Ramsthal, Bärbel mit den Fellnasen

Maserati 

War viel heute nach Eilifs Einzug. Dogge 
kennenlernen; Kater kennenlernen... jetzt 
ist er total müde.
Vielen Dank, dass ich den kleinen 
Scheisser bekommen habe nach seiner 
Odyssee .

Liebe Grüße 
Anett mit Asgard; Purzel und Eilif

Angie

Maserati

ARAS®

Premium-Tiernahrung im Heimliefer-Service
• aus 100 % frischen Zutaten hergestellt 
• ohne chemische Farb- und Lockstoffe 
• ohne Konservierungsstoffe 
• für mehr Gesundheit & Lebensfreude

Fordern Sie eine kostenlose Nahrungsprobe  
für Ihren vierbeinigen Freund an!

Service-Hotline: 09 11 - 5 88 85-0 · www.aras.de
TH_WUERZBURG_3-18.indd   1 21.02.18   12:16
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Yoda

Vormittagsschläfchen im Büro. 
Alle hier finden ihn toll und 
regelmäßig kommt jemand für 
eine Streicheleinheit zu  
Besuch. :)

LG, 
Julia Barbuia

Cookie

Als wir Cookie das erste Mal sahen waren wir gleich schockverliebt. 
Er war noch so klein und zerbrechlich als wir Ihn mit nach Hause ge-

nommen haben. Er wächst von Tag zu 
Tag und aus einem Baby wird langsam 
ein Junghund. 

Er bringt uns so viel Freude und es 
fühlt sich an, als wäre er schon immer 
bei uns . 

Der Kleine hat mit uns seinen ersten 
Sommer, seinen ersten und Urlaub 
erlebt und wir werden noch ganz viele 
schöne Momente miteinander teilen. 

Es ist einfach wunderschön zu sehen, wie wohl er sich bei uns fühlt. 
Cookie ist unser Kuschelmonster, er sucht immer die Nähe beim 
Schlafen und am liebsten lässt er sich zum Einschlafen graulen. Er ist 
einfach ein Traumhund und wir könnten uns keinen besseres Famili-
enmitglied vorstellen.

Wie heißt es immer so schön: „Hast du einen Hund, ist die Seele 
gesund!“ 

Danke für unseren Cookie, den wir über alles lieben!!!

Yoda

Azra

Hallo liebe Tierheim Mitarbeiter. 
Wollten uns kurz melden und 
berichten wie es eurer Azra, jetzt 
Emma geht. 

Sie lebt sich hier sehr gut ein, 
jeden Tag wird sie aufgeweckter. 
Es klappt wirklich klasse, alle 
Hunde akzeptieren sie und sie 
kommt mit allen gut zurecht. Auch auf unseren Spaziergängen be-
nimmt sie sich vorbildlich – heute ist sie ganz wild mit den Ziegen 
durch den Garten geflitzt und hat gespielt, unser Sarplaninac Rüde 
war nur kopfschüttelnd daneben gestanden. 

Liebe Grüße von Familie Geiger

Cookie

Azra
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Emma

Hallo liebes Tierheim-Team,
 
seit Ende August 2017 haben wir die liebe Emma (damals noch Gre-
tel) schon bei uns, und sie macht sich wirklich gut! Von dem dicken 

Moppelchen an Hund ist kaum 
noch was zu sehen, bereits 4 
Kilo hat sie abgenommen! 
Am Anfang war es doch et-
was schwierig, da sie keine 
Kommandos kannte und auch 
das Autofahren gefiel ihr nicht 
sonderlich. Das hat sich jedoch 
mit viel Übung und Geduld 
geändert! Heute kann sie alle 
Grundkommandos und noch 
ein paar andere, auch wenn 

sie bei Leckerlies etwas übereifrig Pfötchen gibt und hüpft von ganz 
alleine ins Auto :D Sie ist super geduldig und wartet auch mal 8h brav 
darauf, dass es endlich Gassi geht. Auch unser Kater, der erstmal 
überrumpelt war, als wir den 
Hund ins Haus brachten, ver-
steht sich mittlerweile gut mit Ihr 
und gibt Ihr sogar hin und wieder 
Kopfküsschen . 
Wir haben so das Gefühl, dass 
ihr ein verspielter Artgenosse 
fehlt, weswegen wir uns schon 
wieder Gedanken darüber ma-
chen einen zweiten Hund zu ho-
len, sofern wir etwas passendes 
für uns und Emma finden. Viel-
leicht hört man dann wieder von 
sich in diesem Heft.
 
Liebe Grüße Karin & Annett :)

Emma

Bei uns erhalten Sie eine kompetente und persönliche Beratung, 
wann immer Sie wollen - vor, während und nach Ihrer Reise.

Suchen Sie nicht stundenlang im Internet, wir lotsen Sie durch 
den Angebotsdschungel.

Wir erfüllen Ihre Reisewünsche wo und wie Sie wollen und 
das sogar gleich 2 Mal in Würzburg:

·  Theaterstr 20 · 97070 Würzburg · t: +49 931 - 308000 
wuerzburg1@der.com · www.der.com/wuerzburg1

·  Augustinerstr. 6 · 97070 Würzburg · t: +49 931 - 50009 
wuerzburg2@der.com · www.der.com/wuerzburg2

Wir sind ein Teil unserer beiden 
Würzburger DER Reisebüro Teams!
Der Weg zu uns lohnt sich!
Kostenfreie Tipps & Tricks für Ihre Traumreise
erhalten Sie u. a. von Annalucia Hadrovic, Claudia Zang, Margit Lambert (v.l.n.r.)
sowie allen anderen Kolleginnen und Kollegen unserer beiden Teams, die 
insgesamt aus 12 Reiseexperten bestehen.
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Sorgenkinder

Unsere 9-jährige Schönheit Sunny sitzt 
nun seit erschreckenden 2,5 Jahren bei 
uns im Tierheim!

Wir können nicht nachvollziehen, warum 
niemand diesen tollen Hund adoptieren 
will.

Sunny ist zu ihren Bezugspersonen der 
absolute Traumhund. Sie ist die treueste 
Seele, die man sich vorstellen kann. Sie 
liebt ihre Menschen über alles und würde 
für diese durchs Feuer gehen .
Sunny ist super erzogen, sie hört qua-
si auf’s Wort. Am liebsten spielt sie mit 

Bällchen oder genießt ausgiebige Kuscheleinheiten. Für ihr Alter ist 
Sunny topfit und sehr sportlich .
Mit Rüden kommt Sunny klar, ist allerdings sehr dominant und ein 
Platz als Einzelhund wäre wünschenswert.
Sunny hat einen ausgeprägten Schutz- 
und Wachtrieb, dieser erklärt sich einfach 
durch ihre grenzenlose Liebe ihrem Men-
schen gegenüber . Sie passt einfach auf 
das auf, was ihr wichtig ist.

Kimba ist eine 1-jährige Labrador-Mix-
Hündin .

Dieser Wirbelwind sucht ein Zuhause bei 
aktiven Menschen, die gerne Zeit draußen 
verbringen und Kimba auslasten können. 
Auch Erziehung braucht die junge Dame 
noch etwas, aber das wird recht schnell 
klappen . 
Mit Artgenossen ist sie etwas wählerisch, 
da entscheidet die Sympathie. 

Sunny

Kimba ist grundsätzlich ein sehr freundlicher und aufgeschlossener 
Hund, der jedoch etwas zu Wachtrieb neigt.
Wer diesem tollen Hund noch den Grundschliff verpasst, wird einen 
Traumhund bekommen.

Altes Eisen?? Noch lange nicht!
Hier kommt Sentiu. Ein 8 Jahre alter Collie-
Berner-Sennenhund-Mischling, der voller 
Energie steckt.
Sentiu ist nicht nur besonders hübsch, 
sondern auch besonders lieb. Er kuschelt 
für sein Leben gerne und ist ein lustiger und 
immer gut gelaunter Hund.
Spazieren gehen ist seine Leidenschaft, nur 
freut er sich da so sehr, dass er zwischen-
durch immer mal vergisst, dass er nicht so 
ungestüm an der Leine ziehen soll. 
Sentiu ist sozialverträglich und immer 
freundlich jedem Menschen gegenüber.

Poder kam aus Spanien zu uns. Er ist 
ein Podenco und jetzt ca. 5 Jahre alt.

Poder ist ein sehr quirliger und aufge-
weckter kleiner Kerl. Er ist absolut lieb 
und sehr freundlich, nur bei Fremden 
ist er anfangs etwas zurückhaltend.

Typisch für einen Laufhund ist Poder 
sehr sportlich und hätte viel Spaß in 
einer aktiven Familie. Auch mit an-
deren Hunden verträgt er sich gut. 
Erziehung hat er noch nicht sehr 
viel, das hat ihm in Spanien niemand 
beigebracht und sollte nun nachgeholt 
werden.Kimba

Sentui

Poder
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Lana ist als rote Katze 
eine Seltenheit . Die 
3-jährige Katze wurde 
in ihrem alten Zuhause 
nicht gut behandelt . 
Was genau die arme 
Seele durchlebt hat, 
wissen wir nicht, doch 
Lana’s verhalten spricht 
Bände.
Sie ist eine sehr unsi-
chere Katze, die bei 
jeder Annäherung mit 

dem schlimmsten rechnet. Lana lebt nach dem Motto, Abwehr ist die 
beste Verteidigung . 
Man braucht viel Ruhe und Einfühlungsvermögen um mit Lana umge-
hen zu können .
Hat sie zu viel Stress, kann es passieren dass Lana unsauber ist . Sie 
wird nur in ein Zuhause mit Freilauf vermittelt. 
Wer hat ein Herz für diese gequälte Seele und möchte ihr zeigen, 
dass es auch schöne Seiten im Leben gibt.

Dieser Vagabund ist unser 
11-jähriger Whiskey. Er ist ein 
richtiger Draufgänger-Kater und 
weiß immer genau was er will. 
Man braucht schon etwas Kat-
zenerfahrung, denn sonst über-
nimmt Whiskey sofort die Welt-
herrschaft .
Freilauf und allgemein viele 
Freiheiten, das ist unverzichtbar 
für den kleinen Macho . Worauf 
er dagegen gut verzichten kann, 
sind andere Haustiere . Denn Whiskey herrscht alleine .
Wer eine Katze mit Charakter sucht, wird hier definitiv fündig. 

Lana

Whiskey

Tino

Zwischen Drucklegung und Erscheinen des Heftes 
vergehen ein paar Wochen und eines unserer Sorgenkinder 

ist vielleicht schon vermittelt. 

Kommen Sie doch trotzdem vorbei, 
im Tierheim sind noch viele anderer Tiere, die auf einen neuen 

Besitzer warten.

Tino ist ein 2-jähriger Gerbil. Der kleine Kerl 
ist handzahm und total niedlich. 
Leider sind bisher alle Vergesellschaftungs-
versuche gescheitert und er lebt als Single 
bei uns . Tino ist kastriert und könnte auch 
zu weiblichen Wüstenrennmäusen gesetzt 
werden.

Brillen. Kontaktlinsen. Hörgeräte. Seit 1832.

Kresinsky – brillen.kontaktlinsen.hörgeräte
Domstraße 15 · Würzburg · www.kresinsky.de

Kresinsky 
sozial vernetzt:

AUGENOPTIK
U N D  H Ö R A K U S T I K

>  S C H A U E N  S I E  V O R B E I  –  W I R  F R E U E N  U N S !

Ihre Augen und Ohren sind bei uns in den besten Händen – dank 
persönlicher Beratung und weil wir in sämtlichen Bereichen aus-
schließlich auf allerbeste und modernste Technik vertrauen. 

Kresinsky_AZ_A5quer_171128_1c.indd   1 28.11.17   15:08
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Wie Eberhardt und die Schweinebande  
das Osterfest retteten

Ostern stand vor der Tür und Gabriel Lampe hatte wirklich kein Ohr 
für das Gegacker im Hühnerstall. Aber es war so ohrenbetäubend, 
dass er sich beim besten Willen nicht konzentrieren konnte. Also ging 
er seufzend zum Stall. Wilhelmine, das Oberhuhn, kam ihm bereits 
aufgeregt entgegen. „Da produzieren wir ein Ei nach dem anderen, 

legen Sonderschichten ein, um pünkt-
lich zum Fest zu liefern – und, was ist? 
Die Eiermaler kommen nicht! Typisch!! 
Auf diese Wald- und Wiesenkräfte ist 
eben kein Verlass!“ gackerte sie ihm 
empört entgegen. 

Gabriel Lampe kratzte sich hinter dem 
Ohr, er war ein wenig ratlos. Wilhel-
mine hatte nicht Unrecht. Seine Sai-
sonkräfte – die Eichhörnchen – hatten 
ihn versetzt. Da Ostern in diesem Jahr 
recht früh kam, hatte er rechtzeitig 

Boten in die Wälder geschickt, um die Eichhörnchen zu engagieren 
– aber anscheinend hatte es nichts genützt. Morgen war Ostern, alle 
Eier unbemalt und kein Eichhörnchen in Sicht. Er wusste selber, dass 
es ziemlich eng wurde, mit der Zeit... 

Die Hühner im Stall steigerten sich in ein wahres Gacker-Konzert und 
ließen sich kaum noch beschwichtigen. „Skandal! Das war das letzte 
Mal, dass wir uns so beeilen!“ – tönte es aus vielen Schnäbeln von 
den Stangen . 

Lampe ging wieder zurück in seinen Bau und wälzte seine Unterla-
gen. Es mussten weit über 6000 Eier bemalt und danach noch auf 
Körbe verteilt werden, damit die Hasen sie in die Gärten und Woh-
nungen der Menschen bringen konnten. Es war nicht zu schaffen 
ohne fremde Hilfe, das stand fest und von den Hühnern konnten die 
Hasen mittlerweile kaum noch auf Unterstützung hoffen. 

Meister Lampe zerbrach sich seinen Kopf und überlegte hin und her, 
doch es wollte ihm keine Lösung einfallen. 

„Hey, was blickst Du so trübsinnig, Meister Lampe?“ fragte Schwein 
Eberhardt und schaute neugierig zu ihm in den Bau. „Wir schaffen es 
dieses Jahr nicht“, seufzte Lampe und schaute seinen Freund traurig 
an. „Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir den Menschen 
zu Ostern keine bemalten Eier schenken können! Die Eichhörnchen 
haben uns im Stich gelassen und alleine schaffen wir es nicht, recht-
zeitig all die Eier zu bemalen!“

„Schade“, grunzte Eberhardt „das tut mir echt leid“, und trottete un-
gerührt wieder davon. Er war ein gutmütiger Kerl, jedoch ein wenig 
schwerfällig. „Ich muss wieder - hab noch ein wenig im Garten zu 
tun...“, ergänzte er und ließ Lampe mit seinen Sorgen allein. 

„Ja, ja, geh nur - ich muss sowieso nachdenken“, rief Lampe und 
blickte seinem Freund versonnen hinterher. Er sah Eberhardt nach, 
der gemächlich Richtung Weide wackelte, wo seine Herde wartete. 
Insgesamt waren 17 Schweine auf dem Hof und gerade im Frühjahr 
genossen sie es, mit ihren Rüsselnasen den Boden durchzupflügen. 

Der französische Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry, 
Autor des berühmten Buches „Der kleine Prinz“, sagte einmal:

„Wir sind Pilger, die auf verschiedenen  
Wegen einem gemeinsamen Treffpunkt  

zuwandern.“
Auf diesem Wege hält das Leben viele Überraschungen  

für uns Menschen bereit. Wir wünschen allen Geburtstags- 
kindern, dass es stets schöne Erlebnisse sein mögen.

Herzlichen Glückwunsch!
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Dabei waren sie sehr sensibel mit ihren Nasen und spürten Nahrung 
und Pflanzen auf. 

„EBERHARDT!!!“ rief Lampe 
hinter seinem Freund her – 
plötzlich schoss ihm eine Idee 
durch den Kopf: „DU musst 
mir helfen! Bleib stehen!“ 

Bevor Eberhardt reagierte und 
sich umgedreht hatte, war 
Lampe schon bei ihm. Der 
Eber schaute ihn gleichmütig 
an, wobei ihm seine langen 

Ohren bis über die Augen schlabberten – aber das bemerkte er gar 
nicht . 

„Du musst die Eier bemalen! Du und Deine Freunde! Bitte, ihr müsst 
mir helfen!“ 

„Wie sollen wir denn die Eier bemalen? Wir können doch gar nicht 
malen!“, erwiderte Eberhardt und steckte schon seine Nase in den 
frischen Mutterboden . 

Lampe hoppelte eiligst hinter dem mächtigen Schwein her „Eberhardt, 
warte! Du und deine Freunde – ihr müsst mir helfen! Ihr suhlt Euch 
doch gerne im Schlamm, oder?“ „Jaa, das ist wunderbar!“ schwärmte 
Eberhard, „Siehst Du, das habe ich mir gedacht! Da wäre es be-
stimmt auch schön, wenn ihr Euch in unseren Farbbottichen suhlt und 
dabei gleichzeitig die Ostereier färbt, oder?“ „Das wäre mal eine ganz 
neue Erfahrung – warum nicht?“ nickte Eberhardt zustimmend. 

Die beiden waren sich einig und machten sich auf den Weg, um den 
Rest der Schweinebande für die Idee zu begeistern. 

Im Schweinestall angekommen erklärte Meister Lampe den Plan und 
alle Schweine, angefangen von der kleinen Susie, bis hin zum alten 
Herbert, waren Feuer und Flamme. 

So machten sich alle auf, um das Werk zu beginnen. Im Wald hatten 
die Hasen schon die Farbbottiche zum Bemalen der Eier geöffnet und 

rührten die Farben, um eine schön gleichmäßige Masse zu bekom-
men. 

„Dann frisch ans Werk!“ Meister Lampe war optimistisch, dass aus 
den weißen Hühnereiern bald bunte Ostereier würden. 

Eberhardt gab das Kommando und die ganze Herde machte sich 
daran, die Farbbottiche zu erobern. Mit ihren Schweineschnauzen 
schoben sie immer fünf bis zehn Eier quer durch die Farbe und ließen 
sie an der anderen Seite sanft ins Gras fallen . Dort holten die eifrigen 
Hasen sie schnell ab und sortierten sie in die einzelnen Kiepen . 

„Mann, das klappt ja wunderbar!“ freute sich Lampe, der das Gesche-
hen mit wachem Blick verfolgte. Eberhardt und seine Freunde waren 
mit Eifer bei der Sache und hatten Riesenspaß, ihre Rüssel mit den 
Eiern vor sich her durch die Farbbottiche zu schieben. Den ganzen 
Nachmittag waren sie dabei und am frühen Abend gab es kein ein-
ziges weißes Ei mehr. 

Erschöpft, aber glücklich, trottete die Schweinebande zurück in 
den Stall . Für heute hatten sie genug . Als sie den Hof erreichten, 
schlichen sie müde in ihre Ställe und legten sich gleich zum Schlafen 
ins Heu . 

Am nächsten Morgen war Ostern. Der Bauer machte wie immer seine 
Runde und als er in den Schweinestall kam, staunte er nicht schlecht, 
denn im Heu entdeckte er 
riesige Ostereier, in allen 
Farben des Regenbogens . 
Erst beim näheren Hinsehen 
erkannte er, dass es seine 
Schweine waren, die da so 
bunt und erschöpft im Heu 
schnarchten. Doch warum 
seine Schweine plötzlich alle 
farbig waren, verstand der 
Bauer nicht – das blieb ein 
Geheimnis der Tiere. 

Elfi Saupe
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Viele Mitglieder zahlen den Mitgliedsbeitrag 
durch Lastschrifteinzug . 

Das spart Arbeit und Kosten .

Haben Sie uns Ihre Bankverbindung schon mitgeteilt?

Tun Sie es jetzt! 

Danke!

Die Vorstandschaft

Regenbogenbrücke

Liebe Lieselotte,

manchmal muss man gehen, obwohl man gerade erst angekommen 
ist .

Ohne Zweifel gehörst Du zu den Geschöpfen, die Licht bringen in 
diese Welt und ein Lächeln zaubern, wo sonst nur Grimm ist. Vom 
ersten Tag an hast Du uns mit Deinem Wesen verzaubert, unsere 
Herzen im Sturm erobert und es war uns eine Freude, Dich auf den 
letzten Schritten Deines Weges zu begleiten. Gewünscht haben wir 
Dir (und uns) viele Jahre in Deinem neuen Zuhause, gerade als wir 
bemerkten, wie sehr Du all das in Dich aufgesogen hast, was Du 
anscheinend in Deinem bisherigen Leben vermissen musstest. Liebe, 
Ruhe, ein behagliches Plätzchen, viiiiiiel Kuscheln, immer ein volles 
Näpfchen und die Sicherheit, dass dies auch morgen so sein wird. 

Tel. 0931 / 41794-0 · Fax 0931 / 41794-50

konrad
lettershop.agentur

Konrad Direktmarketing GmbH Herrnstr. 10 · 97209 Veitshöchheim
info@konrad-direktmarketing.de - www.konrad-direktmarketing.de

· Digitaldruck

· 

· Adressendruck

· Datenmanagement

· Lettershop

· Postwurfspezial

· Ful llment

· Gehaltsabrechnungsversand

· Drucken ab 1 Exemplar

· DV Freimachung

· Copyshop

· Kuvertdruck Digital/Offset

· Broschürendruck

· Folieneinschweissung

· Postkarten

 

Folienkaschierung

Seit über 1
5 Jahren

KonradWerbungTelefonbuch.indd   1 23.09.2014   19:57:42

Und ja, wir halten unser 
Versprechen, dass Du 
nie wieder hier weg 
musst.

Wir wünschen Dir, dass 
all Deine Katzenwün-
sche und Träume auf 
der anderen Seite in Er-
füllung gehen mögen…

Deine traurigen Dosen-
öffner und Kampfku-
schler
Tanja und Alex

PS: Allerbeste Grüße von Heinrich (der Weiss-Rote) und Franz-Fer-
dinand (der gaaaanz große Rote), auch sie suchen Dich, vermissen 
Dich und fanden Dich ziemlich cool. Und sie hätten Dich sehr gerne 
als ihre neue Spielgefährtin und Mitbewohnerin behalten...

Beitrag schon bezahlt?

  Lieselotte
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Tierpatenschaftserklärung

Anrede:    ❏ Frau    ❏ Herr    ❏ Firma

Name, Vorname: ...............................................................................................

Straße, Hausnummer: ......................................................................................

PLZ, Ort: ........................................................ Geburtsdatum: ............................

Telefon: ......................................................... E-Mail: ........................................

Mit meinen Angaben werde ich ab dem .................. 2018 Tierpate für:

❏ Hund    ❏ Katze    ❏ Kleintiere    ❏ alle Tierheimtiere

Name des Tieres:...................................................................

mit einer monatlichen Patenschaftsspende in Höhe von:

❏ 10 Euro   ❏ 15 Euro   ❏  20 Euro   ❏  30 Euro   ❏ 50 Euro

❏ anderer Betrag: .................. Euro

Einzugsermächtigung:
Bitte buchen Sie den Betrag monatlich von nachfolgender Bankverbindung ab:

Name des Geldinstituts: ..................................

IBAN: .............................................................

BIC: ................................................................

oder zahlen Sie selbst per Dauerauftrag auf eines unserer unten 
aufgeführten Konten ein!

Vielen Dank – im Namen der Tiere!!

          Datum: ...................... Unterschrift Pate: .................................................

                                             Unterschrift Tierpfleger: .......................................

HypoVereinsbank Würzburg  IBAN: DE41 7902 0076 1490 5075 38 SWIFT-BIC: HJYVEDEMM455
Sparkasse Mainfranken Würzburg  IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
VR-Bank Würzburg IBAN: DE44 7909 0000 0002 0629 09 SWIFT-BIC: GENODEF1WU1
Postbank Nürnberg  IBAN: DE68 7601 0085 0004 8418 52 SWIFT-BIC: PBNKDEFF760

Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.

ab dem Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresbeitrag von 50,00 Euro

     Herr         Frau      bitte in Druckbuchstaben ausfüllen (Ä Ö Ü)

Vorname:  Zuname:

Straße:  PLZ / Ort:

Telefon:  Geburtsdatum:

E-Mail: Beruf:

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige hiermit den Tierschutzverein Würzburg e.V.,  
den o. g. Jahresbeitrag bis auf schriftlichen Widerruf von  
nachstehend bezeichnetem Konto abzubuchen.

Name d. Geldinstituts / Ort:

Name des Kontoinhabers:

IBAN: 

BIC:

Ich zahle selbst 
auf das nachstehende Konto des Tierschutzvereins Würzburg e .V . ein .
Sparkasse Mainfranken · IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99
 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Datum:  Unterschrift Mitglied:

 Unterschrift Tierpfleger:

Eigenantrag
Ich wurde geworben durch

Tierschutzverein Würzburg e.V. · Elferweg 30 · 97074 Würzburg
Telefon 0931 / 8 43 24 · Telefax 0931 / 78 11 41
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Mitteilungsheft des Tierschutzvereins Würzburg und Umgebung
Elferweg 30, 97074 Würzburg

Telefon 09 31/8 43 24
Telefax 09 31/78 11 41

Adresse für Zuschriften:
eMail: info@tierheim-wuerzburg.de 

oder
Redaktion Mitteilungsheft, Elferweg 30, 97074 Würzburg

www.tierheim-wuerzburg.de
Verantwortlich: Julia Fischer

Erscheinungsweise 3 x jährlich
Entgelt ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

Vorstand:
1. Vorsitzender: Reinhard Dötzer; 2. Vorsitzende: Julia Fischer;

Schatzmeisterin: Elisabeth Haasmann; Schriftführer: Reiner Alban

Spendenkonto:
Sparkasse Mainfranken 

IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Layout und Druck:
Buch- und Offsetdruckerei Fleckenstein

Mühlweg 34, 97218 Gerbrunn
druckerei-fleckenstein@arcor.de

Namentlich gekennzeichnete Texte müssen nicht die  
Ansicht des Tierschutzvereins wiedergeben.  

Unverlangt eingesandte Texte und Fotos werden nur  
zurück geschickt, wenn ein frankierter Rückumschlag  

beiliegt. Texte und Fotos aus diesem Heft dürfen nur mit  
schriftlicher Genehmigung der Redaktion an anderer  

Stelle verwendet werden. Leserbriefe werden nur  
veröffentlicht, wenn sie den vollen Namen und die  

Adresse der Schreiber enthalten .  
Bei der Veröffentlichung werden nur Name und Wohnort genannt.

Fressnapf-Märkte

97076 Würzburg, Faulenbergstraße 7
97082 Würzburg, Frankfurter Straße 100
97204 Höchberg, Leibnizstraße 8



Verbundenheit
ist einfach.

Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der Vereine und 
Projekte in der 
Region fördert.

gut-fuer-mainfranken.de


