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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde!

Wenn man dem Kalender glauben darf, wird es bald Frühling. Al-
lerdings war, zumindest bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe, 

weit und breit kein Hauch Frühling in Sicht.
Sehnen wir uns doch alle nach Sonne, Wärme und dem Neubeginn in 
der Natur.

„Wärme“ ist auch schon das Stichwort. 

Musste doch der Tierschutzverein außerplanmäßig eine große Sum-
me aufwenden, um Störungen der Heizungsanlage zu beheben. Das 
schmerzte.

Auch die Hundeausläufe haben unter den Witterungsbedingungen 
dieses langen Winters erheblich gelitten. Auch hier mussten wir en-
orme Mittel aufwenden, um die Flächen wieder nutzbar zu machen 
und zu erhalten. Aber es lohnte sich. Die Hunde können wieder ge-
fahrlos und freudig ihre Ausläufe zum Toben und Spielen nutzen. 

Das Polizeipräsidium Würzburg berichtete vor Wochen stolz, dass die 
Kriminalität in Würzburg besonders niedrig ist. Leider können wir die-
sen Stolz nicht teilen, denn in den letzten Monaten sind wir mehrfach 
von „Langfingern“ heimgesucht worden. So vermissten wir im Trubel 
des Christbaumverkaufs sowohl unser seit Jahren im Eingangsbe-
reich aufgestelltes Sparschwein (mit Inhalt) als auch unser, im Büro 
abgelegtes Notfalltelefon.

Im neuen Jahr kam es zum Diebstahl von mehreren Kleintieren aus 
unserem Kleintierhaus und erst vor wenigen Tagen mussten wir 
feststellen, dass jemand im Bereich unseres Hundeauslaufs den 
Zaun aufgeschnitten hat, um möglicherweise ein Tier zu entwenden 
oder es zu verletzen. Dies erfordert von unseren Mitarbeitern erhöhte 
Aufmerksamkeit gegenüber Besuchern. Die in allen Fällen erstatteten 
Anzeigen hatten leider (bisher?) keinen Erfolg. 

Wir fragen uns kopfschüttelnd: Wer bestiehlt ein Tierheim?

Wir alle wissen, dass die Verbesserung des Tierschutzes eine Poli-
tik der kleinen Schritte bedeutet. So muss man es schon als Erfolg d
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ansehen, dass seit Anfang März 2013 das Aus für Versuche mit Tieren 
für Kosmetik in Kraft getreten ist, verbunden mit einem Verkaufsverbot 
solcher Produkte. Endlich!

Eine gute Nachricht für alle Tierfreunde kommt auch vom Bundesge-
richtshof, der die weitverbreiteten Verbotsklauseln in Mietverträgen 
für die Haltung von Hunden und Katzen weitgehend für unwirksam 
erklärt hat. Dies wird manchem die Entscheidung erleichtern, einem 
Insassen unseres Tierheims ein neues Zuhause zu geben.

Zum Abschluss noch ein Ausblick auf die kommenden Monate:

Am 4. Juli feiert der Tierschutzverein seinen 135. „Geburtstag“. Der 
Vorstand hofft, dass aus diesem Anlass besonders viele Mitglieder 
und Tierfreunde am Tag der offenen Tür, dem 28. Juli 2013, dieses 
Jubiläum am Elferweg mit uns gebührend feiern.

Ein besonderes Geschenk hat Oberbürgermeister Rosenthal dem 
Verein bereits vor Monaten gemacht, denn er hat auf unseren Antrag 
hin erlaubt, dass wir im Foyer des Sitzungssaales eine große Aus-
stellung über „135 Jahre Tierschutz in Würzburg“ ausrichten dürfen 
und hierfür auch die Schirmherrschaft übernommen. Herzlichen Dank 
dafür.

Ausführliche Informationen über die derzeit für die Zeit vom 24. Sep-
tember bis zum 11. Oktober 2013 geplante Ausstellung erhalten Sie im 
nächsten Mitteilungsheft.

Wir freuen uns über jeden Ihrer Besuche im Tierheim. Bleiben Sie uns 
und den uns anvertrauten Tieren in der Zukunft gewogen und unter-
stützen Sie uns auch in diesem Jahr bei den vielfältigen Aufgaben zur 
Betreuung unserer Schützlinge.

Ihre Vorstandschaft

Reinhard Dötzer Peter Elbert Elisabeth Haasmann Reiner Alban
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schatzmeisterin Schriftführer

Dankeschön

Tiere können nicht für sich selbst sprechen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir als Menschen

unsere Stimme für sie erheben.

Wir möchten unsere Dankesworte diesmal mit dem Spruch von 
Gillian Anderson beginnen, da all die Spender und Gönner des 

Tierheimes durch Ihre Spende und Unterstützung ihre Stimme quasi 
für die Tiere erheben. 

Wie immer ist die Reihenfolge der Dankesworte nicht als Rangfolge 
zu verstehen, wir sind jedem dankbar, der an unsere Schützlinge 
denkt und das Tierheim, in welcher Form auch immer, unterstützt.

Wir bedanken uns als erstes ganz herzlich bei den ehrenamtlichen 
Helfern des Weihnachtsbaumverkaufs im Dezember 2012. Sicherlich 
erinnern sich unsere Leser an die große Kälte und den vielen Schnee, 
der an diesem Wochenende fiel. Die Tage des Aufbaus, der Verkauf 
und dann wieder der Abbau waren eine große Herausforderung und 
die Füße und Hände der Helfer oft mehr Eisklumpen als durchblutete 
Gliedmaßen. Deshalb ein ganz warmes und herzliches Dankeschön 
an die Crew, auf die sich das Tierheim immer verlassen kann.

Erika Grohmann sammelte beim Senioren-Fasching der AWO  
40,45 Euro und spendete zusätzlich einen Futtergutschein im Wert 
von 100 Euro. 
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Der Schüler Edgard Zanovskiy kam noch an Heilig Abend persönlich 
ins Tierheim, um von seinem Taschengeld 15 Euro für die Tiere zu 
spenden. Herzlichen Dank!

Celine Stahl aus Veitshöchheim hat Selbstgebasteltes für das Tier-
heim verkauft und erlöste damit stolze 274 Euro. Vielen Dank für diese 
Initiative.

Helga Walter opferte im Oktober ein Wochenende für den Tierschutz 
und engagierte sich auf dem Flohmarkt, der regelmäßig auf dem 
Gelände der Firma Matterstock in der Zellerau stattfindet. Ihr Einsatz 
brachte den Erlös von 422 Euro, den sie in die Tierheimkasse einzahl-
te. Wir danken bei dieser Gelegenheit auch der Firma Matterstock, 
die wie immer den Stand kostenlos zur Verfügung stellte.

Immer zur Weihnachtszeit freuen wir uns 
über den Besuch etlicher Firmen und 
Unternehmen, die ein großes Herz für die 
Tiere haben und das Tierheim zu Jahres-
ende mit einer Spende unterstützen.

Wir danken dem Leiter der Raiffeisen-
bank Höchberg, Norbert Dorbath, der 
uns zusammen mit seiner Kollegin Bian-
ca Kriener einen Scheck von 500 Euro 
überbrachte. Herzlichen Dank!

Wir danken der Firma Steel-Tech Gbr aus Würzburg, die sowohl 
Futter als auch Geld spendete, zusammen 280 Euro. Beides, Sach- 
oder Geldspende sind immer willkommen für den Unterhalt des 

Tierheimes.

Ebenso geht unser Dank an Herrn 
Trybuhl von der Firma Enterprise 
Autovermietung Würzburg, der 
unserer Schatzmeisterin Elisabeth 
Haasmann  119, 51 Euro über-
brachte. Es handelt sich um den 

Erlös der Sammelbüchse, die die Enterprise Autovermietung in ihren 
Geschäftsräumen aufgestellt hat. Diese füllt sich durch den Verzicht 
der Mitarbeiter auf ihr Trinkgeld, welches sie dem Tierschutz spenden. 
Allen ein herzliches Dankeschön.

Und auch neue, junge, aufstrebende Firmen sind dem Tierschutz ver-
bunden, so wie CG IT Services UG in der Wredestraße in Würzburg. 
Christian Göbet überraschte uns am Anfang der Adventszeit mit 
einer Spende von 100 Euro. 

Und ein weiteres Danke geht an  
Radio Charivari, das den Tier-
schutzverein Würzburg das ganze 
Jahr unterstützt. Sei es durch Mel-
dungen, wenn ein verletztes Tier 
gesucht wird, sei es durch zum 
Teil stündliche gesendete Ankün-
digungen vor Veranstaltungen des 
Tierheims, um diese allen Leuten 
nahe zu bringen.
Und natürlich durch die sagenhafte Weihnachtsbaumversteigerung  
zum Christbaumverkauf.  Die ersteigerte Summe wird dem Tierheim 
gespendet, im vergangenen Jahr war Herr Schubert vom Ratskeller 
der Höchstbietende: Thomas Hess von Radio Charivari übergab 
Elisabeth Haasmann einen Scheck von sage und schreibe 1400 Euro.

Ein weiterer großer Gönner des Tierheims, Norbert Dessloch und 
sein Team der Parfümerie Dessloch, bringen sich immer in besonde-
rer Weise ein und so konnte das Tierheim zu Weihnachten 750 Euro 
aus den Händen von Herrn Dessloch in Empfang nehmen.

Seit vielen Jahren gibt es etliche Tierfreunde, die dem Tierschutz 
regelmäßig jedes Jahr zu Weihnachten eine Summe zukommen las-
sen, wie z. B. die Peter Götz Stiftung, die Hensel Stiftung oder das 
Ehepaar Dr. Georg Schulz.
Diese Spenden helfen uns, die nötigen oder manchmal auch uner-
warteten Reparaturen durchführen zu können.
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Und es gibt noch zwei Herren, auf die das Tierheim zählen kann, 
nämlich die Herren Manrique und Marko, die ohne große Worte, 
einfach so, immer helfen.

Sicherlich erinnern sich viele Leser an „Sessy“, der Namensgeberin 
des Tierheim-Mobils und daran, dass Sessy in 2012 über die Regen-
bogenbrücke gehen mußte. Ihre Nachfolgerin Amy hat im Gedenken 
an Sessy dem Tierheim eine großzügige Spende überwiesen. Herz-
lichen Dank.

Einige unserer Mitglieder haben sich mit der neu gestalteten Website 
des Tierheims beschäftigt und sind auf die Rubrik gestoßen, in der wir 
um neue Kratzbäume für unsere Katzen bitten. Ein besonders schö-
ner Kratzbaum wurde uns von Ulrike Auernhammer gespendet, die 
zudem Patin für zwei Katzen ist. 

Der Designer unserer neuen Website, der diese ehrenamtlich und 
umsonst für uns kreierte, Axel Neswada von der Firma A-nes Inter-
netlösungen aus Rosenheim, kam diesem Aufruf ebenfalls nach und 
schickte dem Tierheim einen Kratzbaum. Herzlichen Dank. 

Vielen Lesern ist das Ristorante Vesuvio ein Begriff. Und viele ken-
nen Salvatore La Rosa und sein Team vom Tag der offenen Tür. Wir 
danken ihm sehr herzlich für seine tatkräftige Unterstützung, die sich 
nicht nur auf den Tag der offenen Tür beschränkt.

Wir empfinden es immer als eine besonders großherzige Geste, wenn 
Tierfreunde Geburtstag feiern, auf Geschenke verzichten und lieber 
Spenden für das Tierheim sammeln.

Wir gratulieren an dieser Stelle nochmals den drei Geburtstags-
kindern, die alle einen runden Geburtstag zum Anlaß nahmen, unsere 
Schützlinge zu unterstützen:

Gudrun Schöbel, die kurz nach ihrem Geburtstag dem Tierheim 
2000 Euro überbrachte. Der alljährlichen „Ladies Brunch“, der kurz 
nach Frau Schöbels Geburtstag stattfand, brachte weitere 1000 Euro 
für das Tierheim. Danke liebe Frau Schöbel!

Dr. J. Handwerker feierte im Februar seinen 70. Geburtstag und 
sammelte bei seinen Freunden und Gratulanten 1600 Euro.

Dr. Detlef Blocher nahm seinen 50. Geburtstag zum Anlaß und konn-
te in seinem Freundeskreis 880 Euro für die Tiere sammeln.

Wir danken allen drei Geburtstagskindern ganz herzlich und wün-
schen für die Zukunft nur das Beste.

Und zu guter Letzt möchten wir uns bei all den Institutionen, Ämtern 
und Firmen bedanken, die das Tierheim das ganze Jahr über durch 
Sach- oder Geldspenden , Veröffentlichungen , Rat und Tat und den 
Einsatz für die Tiere unterstützt haben.

Wir danken der Polizei, der Freiwilligen und der Berufsfeuerwehr, 
all den Tierärzten und Tierkliniken, dem Veterinäramt und  
Herrn Dr. Ückert, die uns Fundtiere brachten oder Fundtiere ver-
sorgten.

Wir danken all den Firmen, die 
durch Futterspenden helfen:  
Fressnapf Würzburg, Fressnapf 
Höchberg, Fressnapf Braune,  
das Futterhaus, OBI Märkte, 
ARAS Tiernahrung und  
Veritas Tiernahrung.

Wir danken Kuno Müller von der 
Firma ARAS, der nicht nur eine 
Futterspende im Wert von 100 Euro ins Tierheim gebracht hat, son-
dern zudem bei vielen seiner Kunden 700 Euro für die Tiere gesam-
melt hat. 
Herrn Müller und allen, die gespendet haben ein herzliches Vergelt’s 
Gott!

Wir danken unseren Anzeigenkunden im Heft, all den Kunden der 
Werbetafeln im Tierheim und all den Firmen, die in ihrem Geschäft 
eine Spendendose für das Tierheim aufstellen.
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Hanni, der Bürohund

Hallo liebe Tierfreunde,

vor Euch sitzt eine hundemüde  
Hanni!
Zuerst das Weihnachtsfest – war das 
anstrengend. Die vielen Päckchen 
auspacken, dann die Entscheidung, 
mit was ich zuerst spiele oder von 
den Gutties verspeise.
Meinen neuen Mantel wollte ich 
gleich anbehalten, aber mein Frau-
chen hat das nicht für gut befunden!

Dann kam Ostern, ein Fest hat das 
andere gejagt. Nestchen suchen war 
auch sehr nervenaufreibend. Ich bin 
nämlich sehr neugierig und deshalb ist meine Geduld auch nicht so 
groß.
Aber alles geschafft und für toll befunden!!
Nun ist der Frühling da, wir können wieder länger Gassi gehen und 
viele meiner Artgenossen treffen.
Ich wünsche Euch eine schöne Zeit, genießt die Blütenpracht und 
vergesst mich nicht.

Eure Hanni, der Bürohund.

Wir bedanken uns bei Presse und Funk für Durchsagen, redaktionelle 
Beiträge, die Rubrik „Tier der Woche“,  Promotion und Werbung für un-
sere Veranstaltungen: Radio Charivari, PrimaSonntag, Litfaßsäule, 
WOB und Main Post.

Unser ganz besonderer Dank geht an all die Mitglieder und Paten, die 
uns über viele Jahre die Treue halten, an die Gassigeher, die Finder, 
die manchmal nachts und manchmal von weit her kommen, um ein ge-
fundenes, oftmals verletztes Tier zu uns zu bringen und nicht daran vor-
bei gehen. Und natürlich bedanken wir uns bei all den ehrenamtlichen 
Helfern, die über das Jahr im Tierheim und bei den Veranstaltungen 
helfen und von denen viele ihre Wochenenden für die Tiere opfern.

Allen, allen Menschen, die uns das ganze Jahr 2012 unterstützt  
haben und die sich für den Tierschutz engagierten, sagen wir:  
Danke von ganzem Herzen!

Bitte bleiben Sie uns gewogen.

Eichhornstr. 4, 97070 Würzburg, Tel.: (09 31) 1 29 63
info@juwelier-stahl-wue.de
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Termine 2013

28. Juli: 

„Tag der offenen Tür“

im Tierheim

14. September:
Stadtfest

Informationsstand bei der 
Parfümerie Dessloch

24. September bis 11. Oktober: 
„Tierschutz in Würzburg“ 
Ausstellung im Rathaus

7. und 8. Dezember: 

Christbaumverkauf 

im Tierheim

23. Oktober:Jahreshauptversammlungim Würzburger Hofbräukeller

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

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

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
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

Danke an Sponsoren

Durch den unermüdlichen Einsatz unserer Ehrenvorsitzenden und 
Schatzmeisterin Elisabeth Haasmann zusammen mit der Beirätin 

Herta Perego, die bereits im Oktober mit den Vorbereitungen für die 
Tombola anfingen und Dank der vielen großzügigen Spender gelang 
es dem Tierschutzverein Würzburg wieder eine beeindruckende Tom-
bola auf die Beine zu stellen.
Dieses Jahr war der Hauptgewinn ein Flachbildfernseher, dazu 
kamen ein tolles Fahrrad, Handies, eine Kaffeemaschine, Gutscheine 
für Kino oder Restaurants, Kosmetik, Schmuck etc., etc.
Die Besucher des alljährlichen Christbaumverkaufs wissen schon: 
„Jedes Los gewinnt! Es gibt keine Nieten!“,  und so war es kein Wun-
der, dass am Sonntag bereits um 12.00 Uhr alle Lose ausverkauft 
waren.
Auf der folgenden Liste finden Sie all die Firmen und Privatleute, die 
mit ihrer Spende der Tombola zu dem großem Erfolg verholfen haben. 
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Abele Optik Würzburg
Angermann Armin Waldbrunn
Apotheke St. Martin Helmstadt
Apotheke am Bahnhof Würzburg
Autohaus Jürgen Rösch Neubrunn
Autohaus Mannert Rimpar
Backöfele Würzburg
Betonwerk Benkert Thüngersheim
Blumen Weissmann Würzburg
Blumenhaus Bott Würzburg
Blumenhaus Böck Würzburg
Blumenstübchen Helmstadt
Body & Nature Naturkaufhaus Würzburg
Brennerei Ringelmann Würzburg
Büttner Stuben Würzburg
Casa Prima Würzburg
DaimlerChrysler Würzburg
Damenmoden Dürrschlag Würzburg
Deko Engels Marktbreit
Deutschherrn Apotheke Neubrunn
Ebert & Jacobi Würzburg
Echter Verlag Würzburg
Fahrrad Müller Würzburg
Filmtheater Cinemaxx Würzburg
Finn Karelia Mode GmbH Zell a. Main
Firma AMC Würzburg
Firma Robert Kuhn Würzburg
Firma Natal Erbshausen
Frau Oreskovich Höchberg
Fressnapf Höchberg
Fressnapf  Würzburg
Fressnapf Braune Würzburg
Früchteverwertung Bayla Würzburg
Futterhaus Würzburg
Gartencenter Dehner Würzburg
Gasthof Bären Randersacker
Gasthof Krone Helmstadt
Gaststätte Ratskeller Würzburg
Gebrüder Götz Würzburg
Getränkemarkt Dengel Neubrunn
Grebner Caravan Würzburg

Haarwerk Würzburg
Haferflockenfabrik Gehrsitz Würzburg
Heim-Uhl Manuela Rieneck
Heusler Hanna Rottendorf
Hotel-Restaurant Berghof Böttigheim
Hotel-Restaurant Daxbaude Würzburg
Juwelier Scheuble Würzburg
Manrique GmbH Waldbüttelbrunn
Marien Apotheke Bütthard
Metzgerei Kirchner Würzburg
Metzgerei Schömig Würzburg
Möbelhaus Spitzhüttel Neubrunn
Modefirma Iff Hausen
Modehaus Schlier Würzburg
Opitz Braut & Abendmoden Würzburg
Optik Walter Würzburg
Optik Kresinsky Würzburg
Optik Seifert Würzburg
Papier Pfeifer Würzburg
Parfümerie Regina Würzburg
Parfümerie Deßloch Würzburg
Prophete GmbH Rottendorf
Radio Charivari Würzburg
Raiffeisenbank Neubrunn
Raiffeisenbank Winterhausen
Rufin Cosmetics Langenhagen
Salon Ühlein Würzburg
Salon Vanselow Würzburg
Schneider Atelier Olga Backmund Würzburg
Schokoladenfabrik Frankonia Veitshöchheim
Schuhaus Schwab Neubrunn
Shell Station Holl GmbH Kist
Sparkasse Neubrunn
Sparkasse Mainfranken Würzburg
Tee Gschwendner Würzburg
Tierheilpraktikerin Verena Boer Höchberg
Toni Maccaroni Würzburg
Uhrenfachgeschäft Görde Würzburg
Weingut Juliusspital Würzburg
WVV Würzburg

Wir möchten Ihnen auch noch gerne den Brief der Familie Mell von 
Mellenheim mit Hund Troy vorstellen, der sich auf die Tombola bezieht 
und schon an die nächste denkt.

Liebes Tierheimteam!

Als Mitglied des Tierschutzverein Würzburg und Besitzerin eines 
Tierheimhundes seit 2005 (Troy, ein bildhübscher Briardmix aus 
Ihrem Haus) unterstützen wir Sie natürlich auch bei dem alljährlichen 
Christbaumverkauf und der tollen Tombola. Wie jedes Jahr hatten wir 
auch dieses Mal einige Tüten mit Tombolagewinnen heimgeschleppt. 
Tüten, die eigentlich zu schade zum Wegwerfen sind, da sie noch 
intakt, allerdings zum Verschenken durch die aufgeklebten Nummern 
ungeeignet sind.
Wollte Ihnen diese zur Wiederverwertung zukommen lassen, ob Sie 
davon Gebrauch machen wollen, dürfen oder können, weiß ich nicht. 
Ich finde jedenfalls, Umweltschutz fängt schon im Kleinen an.
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Weihnachtsbaumverkauf 2012

Der Weihnachtsbaumverkauf im Tierheim ist etwas ganz beson-
deres für die gesamte Tierheim-Mannschaft. Es ist der Abschluss 

eines ereignisreichen Jahres, in besinnlicher Atmosphäre, netten 
Gästen und Tannenduft.

Doch im letzten Jahr war es 
anders als sonst. Warum? Weil 
es einige Tage zuvor zu schneien 
begonnen hatte. Der erste Schnee 
in diesem Winter legte sich auf 
die rund 300 wunderschönen 
Christbäume, die im Tierheimhof 
aufgebaut waren! Ein wunder-
voller Anblick für alle Helfer und 
Besucher. 

Und die kamen reichlich. Tan-
nenbäume wurden begutachtet, 
ausgewählt und ganz nebenbei 
deckte man sich mit Tombola-Lo-
sen ein. Schatzmeisterin Elisabe-
th Haasmann und Beirätin Herta 
Perego waren wieder fleißig und 
hatten stundenlang die Preise lie-
bevoll verpackt und dekoriert. Mit 
über 1000 Gewinnen konnten die 
beiden den Loskäufern eine vor-
weihnachtliche Freude machen. 

Ganz herzlich möchten wir uns 
auch wieder bei Familie Käse-
berg bedanken, die tatkräftig zum 
reibungslosen Ablauf der zwei 
Dezembertage beigetragen hat. 
Frau Käseberg bei der Essens-
ausgabe und als Kuchenbäcke-

rin, Herr Käseberg mit Sohn für 
die Auslieferung der Bäume, 
diesmal aufgrund des Schnee-
falls bei erschwerten Bedin-
gungen. 

Weitere tatkräftige Unterstützung 
bei den Tannenbaumfahrten be-
kamen wir von Herrn Denner und 
seinen Helferinnen. Manch ein 
steiler Berg wurde zur Herausfor-
derung, doch alle Bäume wurden 
erfolgreich zugestellt, dank der 
hervorragenden Routenplanung 
von Giovanna Raguza und Herrn 
Schörner und Dank der Firma 
Schürer für die kostenlose Bereit-
stellung des Lieferwagens!

Danke auch an Frau Schörner, 
die in der Küche eifrig Hand an-
legte und den Überblick behielt. 
Die hungrigen Gäste hat‘s ge-
freut, denn der Nachschub an Le-
berkäs‘, heißer Suppe, Wienerle 
mit Kartoffelsalat und belegten 
Brötchen riss nicht ab. 

Auch in diesem Jahr wurde 
von Radio Charivari ein Studio-
Christbaum zugunsten des Tier-
schutzvereins versteigert. 

Im Sekundentakt haben sich 
die Bieter überboten, es war 
ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis 
zum Schluss! Ersteigert hat Kurt 
Schubert, Chef vom Würzbur-
ger Ratskeller, den Baum für 

Gemeinsamen Ziehen an einem 
Baum: Manch ein dickes Ding setzte 
sich beim Einnetzen zur Wehr.

Das Angebot war riesig, die Wahl fiel 
schwer.

Jedes Los ein Gewinn – garantiert!

Als Hauptgewinne gab es Handys, 
Kaffeemaschinen, ein TV-Gerät, ein 
tolles Fahrrad... und vieles mehr...

Spaß muss sein!

Helfer mit Humor: Herr Denner mit 
seinen Damen.
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den Wahnsinnsbetrag in Höhe 
von 1400 Euro. Danke an Herrn 
Schubert und an das Team von 
Radio Charivari. Ihr seid spitze!!

Als sich dann am Nachmittag des 
zweiten Verkaufstages die Bäu-
me lichteten, fielen noch immer 
die Flocken. Es weihnachtete 
sehr und alle Helfer und Frei-
willige waren zufrieden mit dem 
Erreichten. 

Ein Jahr ging zu Ende, ein neues 
stand vor der Tür. Was mag es 
bringen? Freud und Leid, Lachen 
und Weinen. Tiere, die ihr Zuhau-
se verlieren und Tiere, die ein 
neues finden.... 

Danke an all die lieben Men-
schen, die uns dabei unter-
stützen, dass wir unsere Arbeit 
machen können! 
Danke ganz besonders im  
Namen unserer Tiere!

Reges Treiben in der Glühwein-
Oase. 

Schneeflöckchen, Weißröckchen, 
wann kommst du geschneit; Du 
wohnst in den Wolken, dein Weg ist 
so weit.

Ein schönes Exemplar!

Tierheimleiterin Anja Schneider  
freut sich über den Besuch eines 
ehemaligen Schützlings.
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Tipps vom Tierarzt Dr. Schober....

Alle Jahre wieder – das Zeckenproblem

Der Frühling kommt 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 
übertragen werden können, ist sowohl für den Menschen als auch für 
das Tier ein hohes Risiko vorhanden.
Die Borreliose gibt es beim Menschen, beim Hund und bei wildleben-
den Nagern. Beim Hund ist es eine akute, fieberhafte Infektionskrank-
heit. Die Ansteckung erfolgt ausschließlich durch Zeckenbiß. Je nach 
Region können bis zu 25 % der Zecken verseucht sein. Symptome 
sind neben Fieber, Lahmheit, Schwellungen auch Schmerzhaftigkeit 
eines oder mehrerer Gelenke.

Zur Übertragung der Borre-
liose auf den Hund muß die 
Zecke 24 Stunden am Hund 
hängen. Gegen die Borreliose 
des Hundes gibt es seit eini-
gen Jahren eine vorbeugende 
Impfung.
Der Rat an alle Hundebesitzer:
Nach dem Spaziergang in der 
Natur den Hund gründlich  

nach Zecken absuchen. Prinzipiell sollte man Zecken sofort nach  
Entdecken am besten mit einer Zeckenzange entfernen.
Vorbeugend kann man bei unseren Haustieren verschiedene Spot-on 
Präparate verwenden, deren Wirksamkeit ca. 4 – 6 Wochen beträgt 
und die zum  Teil auch bei Wasserkontakt ihren Zeckenschutz behal-
ten.
Was für den einzelnen Hund oder die Katze in Frage kommt, sollte mit 
dem Tierarzt besprochen werden.

CHARISMA
modernes Uhren- und Schmuckdesign

Blasiusgasse 9 · 97070 Würzburg · Tel. 0931/50812 · www.charisma-wuerzburg.de
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Sorgenkinder

Die Deutsche Schäferhündin Chappy 
kommt ursprünglich aus der Türkei. Sie 
ist kein Anfängerhund und wurde wegen 
Umzug im Tierheim abgegeben. Sie hat 
eine lernfreudige, aufmerksame sowie 
anhängliche Art und würde für ihr Frau-
chen/Herrchen alles tun. 
Da sie einen sehr starken Beschützer-
instinkt hat und aufmerksam ihr Revier 
verteidigt, würde sie besser zu einem er-
fahrenen Frauchen/Herrchen ohne kleine 
Kinder passen.
Chappy ist 5 Jahre alt und kastriert. Sie 
sollte als Einzelhund gehalten werden, 

denn sie ist mangelhaft sozialisiert. Beim Autofahren ist sie brav und 
stubenrein ist sie auch. Für Chappy wären konsequente und enga-
gierte Halter mit Haus und Hof/Garten, den sie bewachen darf, der 
absolute Traumplatz.

Timmi ist ein sehr aktiver und leider auch 
schwieriger Hund. Er ist 3 Jahre alt und 
kastriert. Der Kurzhaar Foxterrier-Parson 
Russel-Mischling stammt ursprünglich aus 
Spanien und hat dort wohl einige trauma-
tische Erlebnisse gehabt, die ihn geprägt 
haben.
Normalerweise ist er ein sehr lieber und 
anhänglicher Kerl, der sich auch gut mit 
Artgenossen versteht, aber Timmi leidet 
unter Anfällen ungeklärter Ursache. Während dieser Anfälle beißt er 
unkontrolliert alles und jeden, der sich in seiner Nähe aufhält. In diesen 
Momenten kann Timmi nicht unterscheiden wen oder was er beißt! 
Es dürfen keine Kinder im Haushalt leben und Timmi wäre als Einzel-
hund wohl besser geeignet, da es auch für andere Tiere gefährlich 
werden kann.

Medizinisch wurde Timmi untersucht, sogar im CT, leider ohne Ergeb-
nis, so dass wir von einem psychischen Problem ausgehen müssen.
Timmi ist ohne Zweifel eine Herausforderung für seinen neuen Be-
sitzer. Aber erfahrene Hundehalter finden bestimmt eine Möglichkeit, 
sich mit Timmis „Problem“ zu arrangieren. 
Gerne stehen wir mit Rat, Tat und Hundetrainer zur Seite!

Lilli ist eine sehr sensible Hündin, die 
wahnsinnig im Tierheim leidet. Kein Wun-
der, sie ist ein Vizsla-Labrador-Mischling 
– der Vizsla ist ein hochsensibler Hund. 
Lilli ist schon 11 Jahre alt und kastriert.
Lilli fixiert sich ganz extrem auf ihre Be-
zugsperson, entwickelt dann aber leider 
einen starken Schutz-, und Wachtrieb. 
Sie würde, wenn nötig, auch zuschnap-
pen. Mit Artgenossen ist sie leider nur 
bedingt verträglich.
Lilli braucht ein liebevolles, aber sehr 
konsequentes Zuhause!
Zu ihrer Bezugsperson ist Lilli der absolute Traumhund! Sie ist treu, 
anhänglich und trotz ihres Alters noch sehr verspielt. Lilli kann einige 
Kunststückchen und freut sich immer riesig darüber, etwas richtig 

gemacht zu haben. Lilli fährt brav Auto, ist 
stubenrein und sie hört sehr gut.
Eine sehr treue Seele, die allerdings darun-
ter leidet, wenn sie alleine gelassen wird. Auf 
Fremde kann sie gerne verzichten.  

Fifi ist ein selbstständiger, netter Hund. Er 
hat sein bisheriges Leben vermutlich in 
einem Zwinger verbracht und hat deshalb 
noch einigen Nachholbedarf, was Erzie-
hung angeht. Fifi ist ein freundlicher Hund, 
der aber Wachtrieb hat, denn er schlägt an, 
wenn Fremde kommen. Mit Artgenossen ist 
er bedingt verträglich, über Hündinnen freut 

Chappy

Timmi

Lilli

Fifi
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er sich meist, was bei Rüden anders sein kann. Ansonsten ist Fifi ein 
recht ruhiger und bescheidener Hund, der auch für engagierte Anfän-
ger geeignet wäre. Nur allzu kleine Kinder sollten nicht im Haushalt 
leben, denn das kennt er nicht. 
Fifi ist ein Beagle-Mischling, 7 Jahre alt und kastriert.

Foltus ist ein armer Kerl, der es in 
seinem Leben bisher nicht leicht 
hatte. Erst lebte er als Straßenhund 
und dann jahrelang in einem kleinen 
Zwinger. Der ca. 9 Jahre alte Münster-
länder-Labrador-Mischling hat noch 
nicht viel vom schönen Hundeleben 
kennenlernen dürfen und hat daher 
einige Defizite. Zum Beispiel reagiert 
er bei Spielversuchen anderer Hunde 
recht eigenartig, da er kein normales 
Sozialverhalten kennt. Aber das alles 

Ristorante Vesuvio  Öffnungszeiten:
Inhaber: Salvatore La Rosa  Täglich  11.30 - 14.30
Keesburgstr. 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

ist durchaus noch ausbaufähig! Zu seinen Menschen ist er sehr lieb 
und verschmust. Auch fährt er sehr gerne im Auto mit.
Foltus ist ein ruhiger Hund, der ein nettes Plätzchen für seinen Le-
bensabend sucht. Allerdings als Einzelhund und ohne kleine Kinder. 
Foltus ist kastriert.

Speedy macht seinem Namen alle Ehre! 
Er ist ein Temperamentsbündel, wofür 
Jack Russel-Terrier ja bekannt sind. Er 
sucht ein Zuhause, in dem er so richtig 
gefordert und beschäftigt wird. Er möch-
te gerne im Mittelpunkt stehen und er 
sollte als Einzelhund gehalten werden. 
Mit anderen Tieren verträgt er sich leider 
nicht so gut. Dafür fährt er gerne Auto, ist 
verspielt und lustig. 
Der 8-jährige kastrierte Speedy soll zu 
erfahrenen und konsequenten Haltern, 
denn er testet seine Grenzen aus und 
würde auch zubeißen, wenn ihm etwas 
nicht passt! Kinder sollten nicht im Haus-
halt leben!

Una ist eine Traumkatze. Sie ist sooooo lieb, 
verschmust und bescheiden. Una möchte 
gerne ein Zuhause in dem sie geliebt wird, 
wie sie es verdient.
Leider wurde bei Una Diabetes diagnostiziert, 
weshalb sie morgens und abends eine Insu-
lin-Spritze braucht. Sollten Sie damit kein Pro-
blem haben, kommen Sie bei uns vorbei und 
lernen Una kennen. Sie werden sie lieben!!!
Una ist eine Europäisch Kurzhaar, 8 Jahre 
alt, sehr ruhig und extrem anhängliche Katze, 
die sich über jede Streicheleinheit freut. Ein 
ruhiges Zuhause mit gesichertem Auslauf 
wäre ihr Traum.

Foltus

Speedy

Una
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Unserere Perser-Oma Wuschel ist 15 Jahre 
alt, aber man merkt ihr ihr Alter überhaupt 
nicht an. Sie ist, bis auf eine Schilddrü-
senerkrankung, die gut auf Tabletten einge-
stellt ist, noch topfit.
Wuschel ist lieb, verschmust und total 
anhänglich. Sie lässt sich sogar problemlos 
bürsten. 
Ein Zuhause mit Garten oder Terrasse wäre 
traumhaft, denn sie liegt gerne in der Sonne 
und genießt die Wärme.

Liebe Tierfreunde, bitte geben Sie Wuschel ein letztes Zuhause!

Perser-Mix Balu sitzt nun bereits seit 1 Jahr 
bei uns im Tierheim! Welch ein Pechvogel! 
Balu ist ein Charakter-Kater und er sucht 
sich seine Menschen am liebsten selbst aus. 
Man muss ihm ab und zu schon mal seine 
Grenzen aufzeigen, aber sonst ist er ein 
süßer und lustiger Kerl. Wenn man ihn erst 
mal kennt und einzuschätzen weiß, kommt 
man prima klar. Und dann lässt er sich auch 
bürsten.
Freilauf möchte der kleine, 4 Jahre alte Pa-
scha schon gerne haben. Auf andere Haus-
tiere kann er allerdings verzichten.

Nala wurde im vergangenen November als 
Fundkatze zu uns gebracht. Seitdem wartet 
sie auf ihr neues Zuhause. Am liebsten als 
Einzeltier, denn teilen ist nicht ihre Stärke. 
Zu Menschen ist sie anfangs etwas re-
serviert, wenn sie Vertrauen gefasst hat, 
entwickelt sie sich zu einer netten, anhäng-
lichen Katze. Die 5-jährige Nala möchte 

nicht auf Freilauf verzichten, denn ihre Freiheit ist ihr heilig. Größere 
Kinder wären kein Problem für die hübsche Nala.

Wuschel

Zur Zeit warten ca. 20 Farbratten 
im Tierheim auf ein schönes und 
artgerechtes Zuhause.
Es sind die verschiedenster 
Farben dabei, die Jüngsten sind 
2 Monate alt, die Ältesten ca. 1 
Jahr. 
Die Jungtiere sind bereits hand-
zahm, für das Muttertier suchen 
wir erfahrene und geduldige 
Rattenkenner.

Balu

Nala

Farbratten
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Happy End

Liebes Tierheim-Team,
im Jahre 2000 adoptierte ich einen Pudel-Junghund von Ihnen, da-
mals hieß er noch Freddy. Heute feiern wir seinen 13. Geburtstag.

Liebes Tierheim Team,
Danke, dass es Euch gibt, 
denn sonst hätte ich meine 
„Tessy“ nicht bekommen, wel-
che mich sehr glücklich macht. 
Ich sage immer: „Kleines 
Hündchen, großes Glück“.
Herzliche Grüße und alles 
Gute wünscht M. Amend

Hallo liebes Tierheim-Team,
ich bin´s Euer Purzel, jetzt heiße ich aber Benny. Bei meiner Fa-
milie, bei der ich jetzt schon 5 Monate lebe, gefällt es mir prima. 
Weihnachten war schön und ich habe sogar Geschenke bekommen. 
Spielsachen und Leckerli. Auch Silvester war ein tolles Erlebnis, am 
Anfang hatte ich etwas Angst aber mein 
Frauchen hat mich beruhigt. Es sind 
alle super lieb zu mir. Die zwei Kinder 
spielen jeden Tag mit mir und alle ge-
hen abwechselnd mit mir Gassi. Einen 
Freund habe ich auch gleich gefunden, 
der heißt Toni, mit dem spiele ich jeden 
Morgen beim Gassi gehen. Der kommt 
auch aus Spanien ist allerdings schon 
zehn Jahre alt. Den Schnee finde ich 
übrigens super toll (kannte ich ja vor-
her nicht). Das größere Mädchen wirft 

immer solche seltsame weiße Bälle 
denen ich hinterher renne, sie aber 
nie bekomme und nicht fangen kann. 
Danke, dass ich so eine liebe, nette 
Familien gefunden habe.
Ich wünsche Euch und den anderen 
Tieren noch ein schönes Neues Jahr.
Liebe Grüße, Euer Benny (Purzel)
...von Familie Lutz, aus Waldbrunn

Hallo an alle lieben Tierschützer und Pfleger,
sicher habt Ihr schon gespannt auf diese e-mail gewartet. Also vor-
weg, es gibt viel zu erzählen.
Bossley kam zu uns SEHR verschmust und hat sofort unsere Herzen 
erobert.
Er war die ersten Tage sehr aufgeregt, klar war ja alles neu für ihn, 
was sich dann aber schnell legte.
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Bossley ist sehr aufgeweckt, weiß aber genau wo seine Grenzen sind, 
nur bei anderen Rüden schaltet er noch manchmal denn Kopf ab.
Die ersten zwei Hundeschulstunden haben wir auch schon hinter uns, 
anfangs war er wenig interessiert aber dann lief es ganz gut.
Leinenführigkeit hat sich erheblich verbessert, meistens läuft er auf 
Kommando Fuß neben einem her und läuft nur schneller wenn man 
denn Befehl dazu gibt. Hunde-
freundschaften konnte er auch 
schon finden was wir sehr schön 
finden. Sehr positiv ist das Boss-
ley wenn er allein daheim ist we-
der ins Haus noch etwas kaputt 
macht, liegt aber wahrscheinlich 
auch ein bisschen an uns, denn 
wir gehen viel mit ihm raus und 
lassen ihn auch anspruchsvolle 
Übungen absolvieren, so dass er 
viel beschäftigt wird. Z.B. soll er 
Sitz machen dann werfen wir ein 
Leckerchen und er muss sitzen 
bleiben bis er von uns den Befehl 
bekommt, es sich holen zu dür-
fen (war anfangs nicht einfach, 
aber jetzt funktioniert‘s SUPER). 
Wir nehmen zum Spazierengehen fast nur noch die Schleppleine, 
denn da kann er auch mal rennen und mit anderen Hunden spielen, 
was wunderschön anzuschauen ist. 

Seinen neuen Tierarzt hat er auch schon kennengelernt, die Analdrü-
se links war voll und musste ausgedrückt werden (Bossley war sehr 
tapfer). 

Abschließend möchte ich sagen, dass es die absolut richtige Ent-
scheidung war, ihn mitzunehmen. Bossley ist nicht mehr wegzuden-
ken und um nichts in der Welt würden wir ihn wieder her geben.

Wir lassen wieder von uns hören,

Liebe Grüße,
Thomas, Nicole, Stefanie, Sabrina und Bossley

Liebes Tierheim,
wie versprochen ein paar Impressionen 
von der kleinen Chika – ja den Namen 
„Baby Doll“ haben wir geändert... 
Die Kleine hat sich gut entwickelt, ent-
deckt jeden Tag ein bisschen mehr, 
schließt die ersten Bekanntschaften mit 
den Nachbarkatzen und kommt jeden 
Tag auf neuen Unfug, von Blumentopf 
ausbuddeln bis zu Socken verstecken... 
aber zwischendrin kann sie auch echt 
schmusig sein.
Viele Grüße... Anne & Thorsten & Chika

Service-Nummer: 0 18 05 / 25 51 20 
www.aras.de  .  www.viceroy-horse.com
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l Mit Zufriedenheits-Garantie
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Hallo liebe Pfleger,
ein kurzer Gruß aus meinem 
Zuhause. Seit Freitag werde 
ich von einem fremden kleinen 
Kätzchen geärgert. Sonst sind 
meine Menschen sehr nett zu 
mir und spielen und schmusen 
mit mir, wenn ich das möchte. 
Auch mit dem kleinen Men-
schen verstehe ich mich sehr 
gut. Jetzt bringt die kleine Sofie das Leben hier arg durcheinander. 
Sie sitzt oft bei meinen Menschen oder auf der Heizung und will sonst 
mit mir raufen und spielen. Wenns zu sehr nervt, darf ich natürlich 
raus. Jetzt möchte die Kleine am Computer spielen und zwickt mei-
nen Schreiber, deswegen muss ich schon aufhören.
Alles Gute, Gargamel

Hallo liebes Tierheim-Team,
Linda und Elfie Eleven wohnen inzwischen seit über 3 Monaten bei 
uns und fühlen sich hier pudelwohl. Beste Freundinnen sind es zwar 
noch nicht, aber es wird doch Woche für Woche besser.
Nachdem die erste Zeit das Haus gründlich von oben bis unten 
erforscht wurde, entdecken Sie seit ein paar Wochen nun auch die 
Wälder und Wiesen in der Umgebung, was allerdings bei den momen-
tanen Wetterverhältnissen, nicht sooo fürchterlich viel Spaß macht.
Besonders die kleine Linda taut immer mehr auf und ist inzwischen 

eine sehr liebe, anhängliche und 
verspielte kleine Diva, die innerhalb 
kürzester Zeit ihre dünnen Modell-
maße verdoppelt hat, und nun eine 
wohlgeformte Lady ist. Wenn sie von 
ihren Streifgängen zurückkommt, 
erzählt sie erst mal sehr energisch 
von ihren Jagdzügen und sonstigen 
spannenden Erlebnissen.

Elfie dagegen ist nach wie vor mit Vorsicht zu genießen; sie ist un-
heimlich verspielt und aufgeweckt. Langes Kuscheln findet sie doof 
und zeigt das dann auch sehr deutlich mit Krallen oder Zähnen. 
Trotzdem sucht sie immer den Kontakt zu uns, und hilft dann auch 
fleißig im Garten mit oder kontrolliert, ob die Böden auch wirklich 
sauber gewischt sind. Wir hoffen, dass wir das Kratzen und Beißen 
mit viel Geduld doch noch ein wenig einstellen können. Bald steht der 
Impftermin an, und wir überlegen schon, wie wir das am besten und 
ohne großen Stress bewältigen sollen.
Es ist unheimlich schön zu sehen, wie sich beide Katzen entwickeln 
und wie sie ihre eigenen Persönlichkeiten entwickeln.
Familie Lang & Frühwacht 

Hallo an mein altes Zuhause.....
Schaut mal wie schön ich es hier 
habe... 
Jeden Tag Stunden an der frischen 
Luft mit viel Auslauf, sogar das Au-
tofahren liebe ich. Bin überall dabei 
und bin schon viel ruhiger geworden. 
Ich war mit meinem neuen Herrchen 
und Frauchen sogar bei einer Hun-
detrainerin.... Die hat mir dann mal 
gezeigt wie man sich so verhält und dass man gar nicht so doll ziehen 
muss. Klappt alles wunderbar....und verschmust bin ich natürlich auch 
noch - vom kraulen kann ich gar nicht genug bekommen 
Wollte kurz Bescheid geben, dass ich da nicht mehr weg geh, bin 
angekommen.
Euer Pacco

Auch wir freuen uns, dass wir Pacco gefunden und ihm eine Chance 
gegeben haben. Es hat sich gelohnt, auch wenn es manchmal viel 
Geduld gekostet hat. Er hat einen wundervollen Charakter und ist uns 
sehr ans Herz gewachsen.

Grüße Elisabeth & Wolfgang Schmitt mit Familie 
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Hallo Tierheim-Team,
ich wollte mal ein Bild von Lassy schicken und kurz berichten, dass er 
sich gut eingelebt hat. Am Anfang hat meine Hexe ihn ganz schön an-
gezickt und es kam leider zu einer Keilerei. 
Aber am nächsten Tag war alles schon viel 
besser und jetzt verstehen sich die beiden 
super. 
Vielen Dank nochmals und alles Gute! 
Viele Grüße Evelyn Rüb

Hallo Frau Schneider,
jetzt schreib ich schnell ein paar Zeilen wie es mir geht. Ich heiße jetzt 
Sammy... vorher ja Rio, habe mich aber schnell an den neuen Na-
men gewöhnt. Meine neue Hundefamilie ist ganz begeistert von mir, 
sie haben mich sehr ins Herz geschlossen. Nachts darf ich immer im 

Nach dem Vorbild der Natur!
Kostenlose Nahrungsprobe anfordern 

Tel.: 09365/3888
VERITAS Lieferservice, Angelika Reitzenstein, 97222 Rimpar
reitzenstein-von-veritas@t-online.de   www.veritas-tiernahrung.de

Kolleginnen/Kollegen gesucht!
Info unter www.selbststaendig-mit-veritas.de

Schlafzimmer schlafen 
und unter Tags kann 
ich mein Nickerchen 
auf der Couch ma-
chen.

Die Kinder knud-
deln und spielen mit 
mir wann immer sie 
können. Und meine 
Hundemama nimmt 
mich immer in die 
Praxis mit. Das mag 
ich nicht so gern. Ich 
singe ihr dann immer 
was vor, damit ihr nicht 
langweilig wird.

Und einen riesen Garten habe ich nur für mich alleine... da kann ich 
nach Herzenslust flitzen, das macht Spaß!
Wenn es vom Wetter her ein bisschen besser wird, soll ich in eine 
Schule gehen, damit ich mal ein prima Hund werde.

Dann wollen sie mich 
überall hin mitnehmen. 
Da freu ich mich schon 
drauf...
Meine Familie hat ein 
paar schöne Fotos von 
mir gemacht. Ich hänge 
euch ein paar an, damit 
Ihr seht wie’s mir geht.
Ich melde mich wieder... 
bis dahin... alles Liebe 
und ein fröhliches  
Wauwau...

Euer Sammy...
und meine neue Familie
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Liebe Frau Pongratz, liebes Team,
Vicky geht es sehr gut. Sie hat sich sofort wohlgefühlt und nach zwei 
Tagen gut eingelebt.
Sie rennt den ganzen Tag durchs Haus, mindestens vier Mal am Tag 
geht sie zum Spaziergang in den Garten. Vicky findet sich in ihrer 
neuen Umgebung gut zurecht und hat schon 
Haus und Garten in Besitz genommen.
Beim Kochen steht Vicky immer daneben 
und schnuppert den Geruch, in der Hoffnung 
es fällt ein Stückchen für sie ab.
Beim Saugen hilft sie kräftig mit, indem sie 
die Bürste nimmt, reinbeißt und versucht sie 
in der Luft zu zerkauen.
Wenn niemand im Zimmer ist, liegt sie gerne 
auf unserem Sofa und wenn Vicky einen Hund in der Nachbarschaft 
bellen hört, bellt sie zurück, als wäre sie die Allergrößte.
Abends geht sie in ihr Körbchen, das neben dem Sofa steht, und 
sie schläft sofort ein und schnarcht so laut, dass sie gar nicht merkt, 

wenn wir sie in die Küche tragen.
Alles in allem geht es ihr sehr gut, sie ist 
den ganzen Tag lebhaft, hält uns auf Trab 
und wir haben viel Freude mit ihr!
Wir schicken Euch ein paar Fotos und 
bedanken uns vielmals für Alles!
Liebe Grüße und bis bald
Eure Vicky und Familie Dick

Liebes Tierheimteam,
hallo ich bin’s – Euer ehemaliger Schützling Bruno.
Meine neue Familie hatte mich auf der Internetseite Eures befreun-
deten ungarischen Tierheims, der Hundehilfe Nordbalaton, von dem 
auch mein Vorgänger Toby kam, gesehen und hatte sich entschieden, 
mir, dem Notfall, ein neues Zuhause zu schenken.
So kam ich am 16.12.12 in Würzburg an und wurde sogleich von mei-
ner neuen Familie begrüßt.

In meiner neuen Familie lebt auch 
noch Trude ein Mops-Mix, sie ist mei-
ne Lebensgefährtin, die ich heiß und 
innig liebe.
In der ersten Nacht habe ich gleich 
mal gezeigt, was ich für Fähigkeiten 
habe und habe sämtliche Jackenta-
schen von innen aufgetrennt um an 
die heißbegehrten „Leckerlies“ zu 
kommen.
Außerdem wurde ich auch in der 
ersten Woche gleich kastriert, was mir 
eigentlich nichts ausgemacht hat.
Weihnachten haben wir bei meiner 
Verwandtschaft im Allgäu verbracht.
Da war es sehr schön und ich habe gleich jede Menge Geschenke 
bekommen.
Meine Frauchen haben mir Intelligenzspiele für die geistige Ausla-
stung besorgt, die ich leidenschaftlich spiele und im Clickertraining in 
der Wohnung bin ich der Größte.
Ich denke meine Frauchen sind sehr zufrieden mit mir, ich bin ver-
schmust und freundlich. Auch das Einsteigen ins Auto habe ich schon 
gelernt. Oft habe ich auch schon gehört, ich sähe aus wie ein Mo-

dell auf 4 Pfoten (vielleicht sollte ich 
demnächst Autogrammkarten drucken 
lassen!!)
Habe auch schon viele, neue vier- und 
zweibeinige Freunde hier in meiner 
neuen Heimat in Unterfranken gefun-
den.
Ach ja, Urlaub haben wir auch ge-
bucht, es geht nach Ungarn in meine 
alte Heimat.
Noch eine gute Zeit und viele weitere 
glückliche Vermittlungen
Euer Bruno mit Familie Knauth und 
Lebensgefährtin Trude 
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Das ist Theo! 
Theo verbrachte sein Leben in einem Hinter-
hof. Im Alter von 14 oder 15 Jahren brachte 
man ihn in eine Weinbergshütte, wo er ganz 
alleine und verlassen wartete, ohne zu wis-
sen auf was.
Doch Theo wurde gerettet! 
Er war krank und halb verhungert als er 

bei Frau Wenzel in 
Rimpar ein neues 
Zuhause fand. Auch 
Frau Dr. Behringer, die Besitzerin des Hauses 
in dem Theo jetzt lebt, ist vom neuen Mitbe-
wohner begeistert.
Theo, Du hast es geschafft!
Genieß Dein Leben, alter Junge, genieße es 
in vollen Zügen!

Liebe Mitarbeiterinnen des Tierheims,
erinnern Sie sich noch an die Katze „Fränzi“? Sie kam etwa im Okto-
ber 2011 in Ihre Obhut, musste dann tatsächlich fünf Monate auf uns 
warten und schnurrte sich am 17. März 2011 in unsere Herzen.
Aus „Fränzi“ würde unserer „Léle“, die sich in den vergangenen Mona-
ten wunderbar bei uns einlebte, Haus und Garten eroberte, ordentlich 
abspeckte und mittlerweile auch Nassfutter frisst. Noch immer ist sie 
eher das „Heimchen am Herd“, liebt ihre gemütlichen Schlafplätze 
über alles, fordert ausgiebig Schmusestündchen und ist wirklich unser 
zartes „Seelchen“ geworden.
Nach unserer Lilli, die wir vor neun Jahren bei Ihnen hatten holen dür-
fen, und die uns kurz vor Léles Ankunft wegen eines Tumors verlas-
sen musste, ist sie nun schon die zweite Katze, die auf dem Umweg 
Tierheim Würzburg zu uns gelangte, und für die wir Ihnen von Herzen 
dankbar sind.
Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz, Ihren Idealismus und für Ihre 
tägliche Sorge und Mühe.
Mit einem herzlichen Schnurren und lieben Grüßen
Petra und Werner Küspert
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Regenbogenbrücke

Esther, 
meine kleine Königin des Zwingers.

Jetzt wo Du gegangen bist
kann ich es Dir sagen:

Du bliebst immer eine Welpenprinzessin,
hast aus meinem Tellerchen gegessen
und auf meinem Sofachen geschlafen,

andere Hunde winselnd gegrüsst,
nie eine Türe zu öffnen gewusst

und immer ängstlich nach Essen gefiepst.

Stellvertretend für viele, 
die um ihre Hunde trauern, 
sage ich Danke, mein altes 
Welpchen, Danke für die 
zweieinhalb Jahre, Danke, 
dass wir so viel Freude 
teilen konnten!

Renata Parussel, 27.01.2013

Sehr geehrtes Tierheim Team Würzburg,

Ich wollte Ihnen nur mitteilen das wir uns gestern von unserem gelieb-
ten und treuen Begleiter Dobermann Mike verabschieden mussten.

Mike hatten wir im März 2004 von Euch übernommen. Beschrieben 
als aggressiver Problemhund, das konnten wir zu keiner Zeit bestä-
tigen, nahmen wir Mike im März 2004 bei uns auf. Er lebte sich sehr 
schnell ein und verhielt sich immer tadellos. Das einzige aggressive 
Verhalten, das wir feststellen konnten war, wenn es um Zuneigung 
und Streicheleinheiten ging. Da war er zwar nicht aggressiv, setzte 
sich aber energisch durch.

2010 wurden bei Mike typische Dobermann-Krankheiten festgestellt. 

Probleme mit dem 
Herzen. Zum einen 
war das Herz unge-
wöhnlich groß, und 
zum anderen hatte er 
enorm viele zusätz-
liche Herzschläge.

Die Tierkardiologie 
München nahm sich 
dem Ganzen an und 
so konnte Mike doch 
noch einige Zeit 
weiter leben. Aller-
dings ließ dies die letzten Monate nach und kein Medikament schien 
eine Linderung zu bringen und alle Fürsorge half nichts an den immer 
schlechter werdenden Zustand. Tumore, teils gut und teils bösartig, 
Atemnot, schmerzende Glieder ließen Mike immer ruhiger werden. Es 
war einfach nicht mehr schön anzusehen und ein glückliches Hunde-
gesicht sah man leider nicht mehr oder nur zu selten. Es war einfach 
eine Qual ihn so zu sehen, ebenso wie es für ihn eine Qual war auf-
zustehen, zu laufen oder zu fressen.

So beschlossen wir einen für uns sehr schweren Weg zu gehen, 
einen Weg, der uns für Mike aber am besten erschien. Wir konnten 
und wollten einfach nicht daran denken, dass er unter Qualen leiden 
muss, sich mal alleine zuhause über Stunden quält und tapfer ums 
Überleben kämpft, einen Kampf den er sicherlich verloren, er aber 
Tapfer über Stunden gekämpft hätte.

So sorgten wir dafür, dass er friedlich, ohne Leid und Schmerz, in 
unseren Armen eingeschlafen ist und so seine letzte Ruhe fand.

Ich möchte mich aber auch nochmals bei Ihnen ganz herzlich bedan-
ken, bedanken dafür, dass wir so viele schöne Jahre mit Mike genie-
ßen durften.

Vielen vielen Dank.

Alexander Gundelsheimer 
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Liebster Toby,

leider warst Du nur 3 kostbare Monate 
Deines Lebens bei uns.
Als wir Dich das erste Mal sahen warst 
Du erst kurz zuvor aus Ungarn ange-
reist.
Deine Pflegerin hatte uns mitgeteilt, 
dass Du jeden Tag eine Herztablette zu 
Dir nehmen musst und dass Du so gut 
wie taub bist aufgrund Deiner chronischen Ohrentzündung.
Das hat uns nicht gestört. Du warst so ein liebenswertes Kerlchen.
Obwohl Du uns wahrscheinlich nicht gehört hast, hatte es trotzdem 
den Anschein, dass Du jedes Wort verstehst.
Du warst so aufmerksam, verschmust und sensibel.
Wir sind zusammen mit Deiner Lebensgefährtin in die Hundeschu-
le, wo Du nach kürzester Zeit, gelernt hast, wie man Sitz und Platz 
macht und neue 4-beinige Freunde gefunden hast.
Auch bei den Zweibeinern warst Du sehr beliebt.
Bei allen Festlichkeiten wie Geburtstagen, Tierheimfest und Tierfloh-
markt warst Du gern dabei und gerne gesehen.
Gerne bist Du auch mit dem Auto gefahren, daher haben wir zusam-
men Anfang Oktober auch Urlaub auf der Insel Rügen verbracht, wo es 
Dir sehr gefallen hat und Du viele neue Eindrücke sammeln konntest.

Leider hast Du uns am 28.10.12 völlig 
unerwartet verlassen, Dein Herz wollte 
einfach nicht mehr und Du bekamst einen 
Schlaganfall.
So haben wir Dich am 28.10.12 über die 
Regenbogenbrücke gehen lassen, was 
uns viele Tränen gekostet hat.
Wir werden Dir ein ewiges Andenken 
gewahren und hoffen, dass Du dort wieder 
gesund und glücklich sein kannst.

In Liebe
Deine Frauchen Beate und Karola und 
Deine Lebensgefährtin Trude

Buchtipp

Weis(s)e Schnauzen
...vom Zusammenleben mit alten Hunden

Hunde sind großartig – egal in welchem Lebens-
alter! Der niedliche Welpe, der mit seinen dicken 
Pfoten direkt in die Herzen seiner Familie tapst 
ebenso wie der gestandene Dreijährige, der 
draußen mit seinen Hundekumpels die Wiesen 
unsicher macht und drinnen auf dem Sofa den 
Kuschelkönig gibt. 

Aber ein ganz besonderer Lebensabschnitt un-
seres Vierbeiners ist das Alter. Seine Bedürfnisse 
verändern sich, er wird ruhiger, abgeklärter und oft auch anhänglicher. 
Er braucht eine andere Form der Ernährung und der geistigen und 
körperlichen Auslastung. Erste Altersbeschwerden müssen berück-
sichtigt werden und manchmal müssen Tagesabläufe umgestellt 
werden, um dem alte(rnde)n Hund gerecht zu werden. 

Die Autorinnen Clarissa v. Reinhardt und Britta Putfarcken verfügen 
über einen reichen Erfahrungsschatz im Zusammenleben mit alten 
Hunden und haben in diesem Buch viele wertvolle Tipps zusammen-
getragen, wie Sie Ihren Hund altersgerecht versorgen und seinen 
neuen Lebensabschnitt gemeinsam genießen können. 

Aus dem Inhalt 

-  Definitionen, Zahlen und Statistiken 
-  Wann ist (m)ein Hund alt? 
-  Wenn das Leben seine Zeichen hinterlässt 
-  altersbedingte Veränderungen und Erkrankungen 
-  Besondere Hunde - besondere Bedürfnisse! Was Hunde von uns brauchen,  
 wenn sie alt  werden. 
-  Die Seniorklasse - über den alten Hund in der Hundeschule und im Hundesport 
-  Schöner Wohnen für Hundesenioren - der hundgerechte Altersruhesitz 
-  Der Seniorenteller - über die Ernährung des alten Hundes 
-  Der alte Hund im Tierheim 
-  Mehrhundehaltung mit Senior(en) 
... und vieles mehr!
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Der Katzenknigge 
- oder: „Benimmregeln für Katzen“

Katzenhaltern empfehlen wir, diesen Text an einem für Katzen 
unzugänglichen Ort aufzubewahren!

Liebe Stubentiger,
natürlich wisst Ihr genau, wie man seinen Menschen so um die Pfote 
wickelt, dass man sich alles erlauben darf. Dennoch kann es sehr 
nützlich sein, wenn Ihr Euch an einige Umgangsformen haltet, um 
Eure Zweibeiner bei Laune zu halten, bei welcher auch immer. 

Hier sind die wichtigsten Verhaltensregeln:

Grundsätzliches
Zeige permanente Präsenz und ungezügelte Neugier! Folge Dei-
nem Menschen auf Schritt und Tritt und kontrolliere jede seiner Be-

wegungen. Gehe zu ihm, wenn er 
beschäftigt ist und halte ihn von den 
Dingen ab, die er gerade machen will. 
Hierzu sind Dir alle Mittel recht. Setze 
Dich auf die Zeitung oder das Buch, 
welches er gerade liest. Wenn dies 
nicht möglich ist, verdecke wenigstens 
die Sicht.
Laufe nur über die Computertastatur, 
wenn der PC eingeschaltet ist. Genie-
ße die herrliche Fußzonenreflexmas-
sage und betrachte Dein Werk auf 

dem Bildschirm. Durchstöbere alle Taschen, die ins Haus kommen, 
und bringe den interessanten Inhalt ans Tageslicht. Vielleicht ist er 
schmackhaft oder man kann damit spielen.

Tagesrhythmus
Die Menschen stehen täglich frühmorgens auf, um zur Arbeit zu 
fahren. Schließlich müssen sie Geld verdienen um ihre Stubentiger 
versorgen zu können. Werfe ihnen daher einen verständnisvollen Blick 

zu, während Du im Bett liegen bleibst bzw. vom Fußende auf das 
gerade frei gewordene Kopfkissen wechselst.
Am Wochenende vergessen Deine Arbeitstiere meist, den Wecker zu 
stellen. Sorge unbedingt dafür, dass sie rechtzeitig geweckt werden. 
Schreie, springe aufs Bett, ziehe an den Haaren oder beiße ins Ohr. 

Kratzbäume
Spezielle Kratzbäume sind nur als Ergänzung zu den übrigen Kratz-
gelegenheiten wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle, Tapeten und Tep-
piche gedacht. Zeige Deinem Menschen, 
dass Du den selben auserlesenen 
Geschmack hast wie er und mache 
seinen Lieblingssessel zu Deinem Lieb-
lingskratzbaum. Schone Deinen eigenen 
Kratzbaum.

Toilette
Gehe nur aufs Klo, wenn es gerade 
gereinigt worden ist. Während der Reinigungsarbeiten drängelst Du 
dann fürchterlich, da Du ja ganz dringend musst. Wenn Dein Butler 
dann die alte Streu wegträgt, lege schnell ein Häufchen, damit man 
schon von weitem riecht, wo das Katzenklo steht. Übrigens: wenn Du 
beim Geschäfte machen Deinen Hintern über den Toilettenrand hältst, 
bleibt die Streu länger sauber. 

Fütterung
Das beste, leckerste und interessanteste Menü findest Du auf dem 
Teller Deines Menschen. Wenn Besuch da ist, gibt es besonders 
reichlich und gut.

Übelkeit
Bei Übelkeit solltest Du Deinen Magen niemals auf einem glatten Bo-
den entleeren. Dein Zweibeiner könnte darauf ausrutschen und sich 
die Knochen brechen. Wähle daher einen saugfähigen Untergrund. 
Echte Perserteppiche sind noch geeigneter als ein Stoffsofa. Das Bett 
ist hierfür auch eine gute Wahl.
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Wenn Du den Lieblingssessel Deines 
Menschen benutzt, fällt ihm Dein Un-
wohlsein besonders ins Auge und er wird 
sich besonders liebevoll um seine kranke 
Patientin kümmern.

Hausarbeit
Staubsaugen ist Menschensache: verdrü-
cke Dich oder lasse Dich auf dem Sauger 
durch die Gegend gondeln.
Aber beim Fegen wird geholfen:
Durchsuche stets den Kehricht nach Kat-

zenspielzeug. Verteile den zusammengefegten Dreck nochmals. 
Frisch gewaschene Wäsche lädt zum Kuscheln ein. Zeige Deiner 
Haushaltshilfe, dass Du mit dem Waschergebnis zufrieden bist, indem 
Du Dich darauf legst bzw. wälzt. 

Türen
Sorge stets dafür, dass sämtliche Türen geöffnet sind. Springe solan-
ge an der Türklinke hoch, bis die Tür aufspringt. Wenn dies nicht funk-
tioniert, kratze an Tür, Rahmen und Teppich und schreie solange, bis 
die Tür geöffnet wird. Stelle Dich dann unschlüssig auf die Türschwel-
le und überlege gründlich, warum Du eigentlich durch die Tür wolltest. 

Bei Außentüren hat das Spielchen einen guten Nebeneffekt: Im Winter 
hilft es, die Überhitzung der Wohn-
räume zu vermeiden. An Sommer-
abenden kommen dann Schnaken 
und Mücken ins Haus. Sie sind  
herrliche Beutetiere und halten auch 
Deinen Zweibeiner fit. Du wirst er-
staunt sein, wie munter er dann wird.

Mache Dich nachts dadurch beliebt, 
dass Du das Ungeziefer erlegst, das Dein Mensch nicht erwischt hat. 
Benutze Deinen Zweibeiner als Lockvogel. Warte, bis sich eine Mücke 

auf sein Gesicht gesetzt hat und setze 
dann zum finalen Rettungssprung an.

Gäste
Kümmere Dich um Deine Gäste. Insbeson-
dere dunkel gekleidete Leute und Anzug-
träger lieben es, wenn Stubentiger an den 
Beinen vorbeistreifen und sich auf den 
Schoß setzen. 

Wenn sich ein Gast für Dich interessiert, 
würdige ihn keines Blickes. Genieße es, 
wenn man um Deine Gunst buhlt.

Falls ein Gast bei Deiner Anwesenheit ständig niest oder Atempro-
bleme bekommt, hat er möglicherweise eine Katzenallergie. Dies ist 
eine fürchterliche Krankheit. Solche Patienten brauchen viel Mitleid 
und Fürsorge. Kümmere Dich also inten-
siv um sie. Am besten fächerst Du ihm 
mit Deinem Schwanz Frischluft zu. Setze 
Dich auf seinen Schoß, streife an seinen 
Beinen. Oder Lecke ihm Gesicht und 
Hände ab. Das kommt immer gut an und 
fördert die Heilung.

Jagdtrophäen
Als Mäusejäger musst Du Dein Talent 
des Öfteren unter Beweis stellen. Also 
bringe gelegentlich eine selbst gejagte Maus nach Hause. Damit Dir 
die Zweibeiner sie nicht wegessen, sollte sie nicht zu frisch sein. Du 
weißt ja: Das Essen kommt stets auf den Tisch! 

Es soll tatsächlich noch Katzen geben, die obige Verhaltensregeln 
nicht kennen oder sie nicht befolgen. Die Tatsache, dass diese 
Stubentiger bei ihren Menschen besonders beliebt sind, ist rein 
zufällig. Also haltet Euch streng an den Katzenknigge! 
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Danke für treue Mitgliedschaft

Das erste Heft eines Jahres ist immer ein Heft des Dankes. Und so 
möchten der Tierschutzverein Würzburg und seine Schützlinge 

sich auch in 2013 wieder bei den Mitgliedern bedanken, die uns seit 
Jahren durch ihren Mitgliedsbeitrag, der oft auch mit einer Spende 
verbunden ist, unterstützen. 
Das Leben der Tiere wird durch die Zerstörung der Umwelt, dem „Indi-
vidualitätstrip“ und Egoismus der Menschheit immer schwieriger und 
ohne die Tierheime würde so manches Tier elend verenden.
An dieser Stelle möchten deshalb die Vorstandschaft, die Ehrenvorsit-
zende und alle Mitarbeiter des Tierheimes all denjenigen ihren Dank 
ausdrücken, die dem Tierheim schon seit Jahrzehnten treu verbunden 
sind:

Wir bedanken uns für eine Mitgliedschaft bei:

Seit 1983 

Willy + Ursula Weber, Würzburg
Annette Weyrich, Würzburg
Manfred Schenk, Würzburg
Hannelore Braun, Würzburg
Dieter Tasche, Würzburg

Seit 1984

Günter Einwag, Würzburg
Norbert Deßloch, Würzburg
Carmen Fischer, Würzburg
Michael Herbolsheimer, 
 Veitshöchheim
Andrea Prinzessin Hohenlohe, 
 Niederstetten
Angelika Schrauth, 
 Waldbüttelbrunn
Josef + Roland Eichinger, Arnstein
Maria + Reiner Egert, Kürnach

Seit 1985

Elmar Junker, Würzburg
Christa Dünninger, Würzburg
Gisela Schlereth, Würzburg
Anneliese Wunderlich, Würzburg
Parfümerie Dessloch, Würzburg
Angelika Reitzenstein, Rimpar
Lotte Deiser, Zell

Seit 1986

Dr. Günter Schäfer, 
 Aschaffenburg
Margit Jürgensmeer, Würzburg
Gert Nyvelt, Würzburg
Maria Scheiner, Würzburg
Helga Dotter, 
 Zellingen/Retzbach

Seit 1987

Doris Strauch, Höchberg
Elfriede Münzel, Veitshöchheim
Anneliese Eißner, Ochsenfurt
Jolanda Römelt, Höchberg
Beatrix Benkert-Zürner,  
 Höchberg
Elisabeth + Günther Stockmann,
 Reichenberg
Gisela Silbermann, Würzburg
Dr. Michael Rückert, Reichenberg
Dr. Astrid Luther, Bürgstadt
Anneliese Weißmann, Würzburg
Alexander Schönberger, 
 Würzburg
Fritz + Hilde Will, Würzburg
Gerda + Klaus Werner, Würzburg
Ilse Glotzbach, Würzburg
Elisabeth Noe, Rimpar
Christa Behringer, Rimpar
Karin Langhirt, Höchberg

Seit 1988

Gernot + Renate Langer,  
 Würzburg
Gerda Rüppel, Veitshöchheim
Julia Kraft, Würzburg
Rudi May, Würzburg
Helene Moreau, Würzburg
Hans Lück, Würzburg
Angela Schäfer-Weigand, 
 Würzburg
Ingrid Johnson, Würzburg
Karl-Veit Schmitt-Lieb, Würzburg
Erna Fladda, Würzburg
Hans-Joachim Wölfer, Würzburg
Klaus Pörtner, Würzburg
Jutta Northmann-Hoerner, 
 Würzburg
Dr. Carina Weiß, Höchberg
Ingeborg Jetzek, Veitshöchheim
Fa. Otto Benkert, Thüngersheim
Peter Otto, Kist
Wolfgang Deßloch, Würzburg
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Wichtige Information für Hundehalter

Wir werden – nicht nur bei der Abgabe von Fundtieren – häufig 
darauf angesprochen, ob der Abschluss einer Hundehalter-Haft-

pflicht-Versicherung zu empfehlen ist.

Warum sollte man eigentlich eine Hundehalterhaftpflicht abschließen?
Dass auch in Bayern für gewisse Hunderassen, die auf dem Kampf-
hundeindex stehen, gesetzliche Haftpflicht-Versicherungs-Pflicht be-
steht, leuchtet jedem ein! Selbst für Kreuzungen mit solchen Hunden 
besteht Versicherungspflicht. 
Aber so Mancher „Normalhunde-Besitzer“ sagt sich: „Mein Hund ist 
sooo lieb, der will doch nur spielen!“
Wir antworten darauf wie folgt:
Natürlich empfehlen wir den Abschluss einer Hundhalter-Haftpflicht!!  
Das kostet zwar ein paar Euro, bewahrt Sie aber vor unerwarteten und 
manchmal auch hohen Kosten und nimmt Ihnen den Ärger mit den 
vermeintlich Geschädigten ab.
Einige einfache Beispiele verdeutlichen dies:
- Der Hund von Herrn D. zerkratzt die Wohnzimmertür in der Miet-

wohnung. Der Vermieter verlangt Schadenersatz.
- Ihr freundlicher Hund freut sich eine Joggerin zu treffen, läuft mit 

ihr ein Stück des Wegs und bringt sie zu Fall, oder zwickt sie liebe-
voll in die Waden. Sie verlangt Schadenersatz und Schmerzens-
geld. Die Krankenkasse nimmt den Hundebesitzer in Regress.

- Frau M. geht mit ihrem Hund, wie jeden Abend, Gassi. Plötzlich 
erschreckt sich ihr Hund, läuft auf die Straße und verursacht einen 
Autounfall. Die Beteiligten verlangen Schadenersatz von Frau M.

In Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
besteht bereits sogar Versicherungspflicht für die ganz „normalen“ 
Hunde. Sicher sind unsere Hunde in Bayern grundsätzlich weder 
folgsamer oder aggressiver als in anderen Bundesländern, aber Tiere 
sind in manchen Situationen nicht berechenbar, auch wenn sie sonst 
noch so lieb und uns ans Herz gewachsen sind.

Daher empfehlen wir Ihnen spätestens mit der Übernahme eines 
Hundes eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung abzuschließen, es 
hätte gestern schon zu spät sein können.

Für jeden Hundebesitzer bietet die Hundehaftpflicht 

unverzichtbaren Schutz. Denn Sie haften für alle

Schäden, die durch Ihren treuen Begleiter 

verursacht werden. 

Deshalb braucht auch Ihr Vierbeiner 

eine Haftpflichtversicherung!

Meine Empfehlung: 

die prokundo-Tierhalterhaftpflichtversicherung – große Leistung, kleiner Preis!

z.B. 10 Mio. EUR Versicherungssumme pauschal für Personen-, Sach- und 

Vermögensschäden 

SICHERHEIT AUF VIER PFOTEN - HUNDEHALTERHAFTPFLICHT

Beitrag für Ihren Hund

58,91 EUR im Jahr

inkl. Versicherungssteuer

Beitrag für den Hund, wenn Sie als 
Versicherungsnehmer 60 Jahre oder älter sind

45,22 EUR im Jahr

inkl. Versicherungssteuer

Interessiert?!? Dann sprechen Sie mich an:

Vergleichen Sie uns – Sparen Sie bares Geld!

Peter F. Hamacher

unabhängiger Versicherungsmakler

Domstr. 18 in 97070 Würzburg

Tel. 0931/4045722 Fax 0931/4045829

Vergleichen Sie uns – Sparen Sie bares Geld!

SICHERHEIT AUF VIER PFOTEN - HUNDEHALTERHAFTPFLICHT
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Das Geschäft mit dem Hundeleid

Der Handel mit Welpen boomt. Sowohl in Deutschland als auch 
im Ausland werden Hunde unter grausamen Bedingungen in 

Massenzuchtanlagen und Hinterhöfen „gezüchtet“. Aus dem Ausland 
gelangen sie illegal in den Verkauf nach Deutschland. Allzu groß ist 
die Versuchung der Welpen-Mafia, schnelles Geld zu machen. Tsche-
chien, Ungarn, Polen, Rumänien, aber auch Belgien und die Nieder-
lande gehören zu den Ländern mit kommerziellen Hundezuchten. Nur 
selten werden die Händler auf frischer Tat ertappt. 

Traurige Tierschicksale

Viele der Welpen sind, auch durch die 
langen Transportfahrten, geschwächt, 
krank und kaum überlebensfähig. Für den 
Verkauf werden sie viel zu früh – schon 
mir vier bis sechs Wochen – vom Mutter-
tier getrennt. Nicht nur, dass die Welpen 
unter reizarmen Bedingungen aufwach-
sen, auch die wichtige Sozialisierung 
kann nicht stattfinden. Die Folge: Die Tiere 
entwickeln massive Verhaltensprobleme. Das grausame Geschäft mit 
den Welpen führt auch zu erheblichem Leid bei den Muttertieren, die 
oft über Jahre hinweg als „Gebärmaschinen“ missbraucht werden und 
unter erbärmlichsten Bedingungen leben müssen.

Falsche Versprechungen

Die kommerziellen Züchter und Händler werben in Kleinanzeigen und 
im Internet mit einer großen Auswahl verschiedener Rassen zu gün-
stigen Preisen und damit, dass sie die Tiere direkt ins Haus bringen. 
Diese Lockangebote sind nicht nur auf Kosten der Hunde erkauft, 
sondern auch äußerst kurzsichtig: Entgegen den Versprechungen der 
Verkäufer sind die Welpen weder entwurmt noch geimpft. Es fehlen 
Begleitpapiere wie der Heimtierausweis und auch die Kennzeichnung 
durch Mikrochip.

Die Käufer merken erst zu Hause, dass es sich nur um ein vermeint-
liches Schnäppchen handelt. Nach kurzer Zeit erkranken die Wel-
pen schwer, viele sterben sogar. Weil die neuen Hundebesitzer die 
immensen Kosten der nötigen tierärztlichen Behandlung nicht auf-
bringen können, landen kranke Tiere oft im Tierheim. Die Aufnahme 
solcher Tiere gehört zu den Hauptbelastungen der Tierheime.

Das können Sie tun

 - Fallen Sie nicht auf Lockangebote in Kleinanzeigen und im  
  Internet herein.

 - Seien Sie wachsam bei Angeboten von beliebten „Mode“- 
  Rassen.

 - Kaufen Sie keine Tiere „anonym“ auf Märkten oder von  
  Straßenhändlern, lassen Sie sich keinen Welpen ins Haus  
  bringen.

 - Kaufen Sie keine Hunde in Zoofachgeschäften

 - Informieren Sie Freunde und Bekannte

 - Gehen Sie zuerst ins Tierheim, wenn Sie ein Tier bei sich  
  aufnehmen möchten.

 - Falls Sie dort wider Erwarten nicht das passende Tier  
  finden, fragen Sie die Tierheime nach weiteren  
  Möglichkeiten.

Tipp

Wenn Sie einen dubiosen 
Hundehandel vermuten, in-
formieren Sie die Polizei, das 
Veterinäramt, den örtlichen 
Tierschutzverein oder den 
Deutschen Tierschutzbund.

Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Blasiusgasse 9 · Telefon 0931-12018 · www.elianemoden.de

Siedle Kundendienst 
Projektierung 
Installation
Beleuchtung
Antennentechnik
Kundendienst
Netzwerktechnik
Telefonanlagen
Wärmepumpentechnik

Elektro
Pfeuffer

Elektro Pfeuffer GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: Josef Pfeuffer
Keesburgstraße 3a
97074 Würzburg
Seit 1946
     09 31 / 7 96 47-0
     09 31 / 7 50 64
e-mail:  Elektro-Pfeuffer@t-online.de
Internet:  www.elektro-pfeuffer.de

„Die Bilder verfolgten mich bis in den Schlaf“

Inga Wagner, die 1. Vorsitzende unseres Patenvereins Hundehilfe-
Nordbalaton e.V. in Ungarn hat einen solchen „Zuchtbetrieb“ mit 
eigenen Augen gesehen. Sie schilderte uns ihre Eindrücke von kaum 
vorstellbarem Hundeleid.

Frau Wagner, wie war das damals als Sie auf diesen sogenannten 
Züchter gestoßen sind?
Wagner: Das war purer Zufall. Wir erhielten einen Notruf, dass sich 
oberhalb der Stadt Balatonfüred in den Weinbergen eine Hundemutter 

mit ihren Welpen rumtreibt. Man bat 
uns darum, die Hündin einzufangen 
und uns um sie und ihre Welpen zu 
kümmern.
Wir fuhren in besagten Weinberg 
und suchten die Hündin. Zufällig 
trafen wir auf Spaziergänger, die 
uns auf ein Grundstück aufmerk-
sam machten, auf dem unzählige 

Hunde gehalten werden. Man hätte diesen Mann wohl schon einige 
Male erfolglos angezeigt, aber er würde unter unmöglichen Haltungs-
bedingungen weiter Hunde züchten. 
Wir kämpften uns durch den angrenzenden Wald und fanden die 
Hündin tatsächlich. Doch sie entwischte uns und rannte davon. In der 
Hoffnung, dass sie uns zu ihren Welpen führte, folgten wir ihr durchs 
Dickicht. Plötzlich witschte sie durch einen Maschendrahtzaun und 
gelangte auf das besagte Grundstück. Zu zweit folgten wir ihr, der 
Rest der Helfer hielt sich im Hintergrund.
Wir pirschten uns näher heran und trauten kaum unseren Augen: 
Hunde wohin das Auge blickte: Französische Bulldoggen, Vizslas, 
Golden Retriever und Möpse.

Was passierte dann? Wurden Sie entdeckt?
Wagner: Oh ja, wir wurden entdeckt. Plötzlich stand ein Mann vor uns 
und fragte, was wir denn dort suchen. 
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Ohne groß darüber nachzudenken, gab ich 
mich als Hundekäuferin aus. Schlagartig wur-
de der Mann freundlich und bat uns, auf sein 
Grundstück zu kommen.
Als wir das Grundstück betraten, traf uns fast 
der Schlag. Das Grundstück war der reinste 
Schrottplatz und irgendwo am Ende des Grund-
stückes war eine Art Schweinestall. Dort drin 
war es dunkel, nass und abartig dreckig. Un-
zählige Hunde guckten uns mit großen Augen 
an. Es waren fast ausschließlich französiche 
Bulldoggen und Möpse, sowie Yorkshire Terrier 

und Golden Retriever. Welpen und erwachsene Tiere. Die zum Teil 
frischgeborenen Hundebabys lagen in Kisten mit Zeitungspapier. Alles 
war dreckig und mit Kot beschmiert. Es stank bestialisch. 
Draußen liefen weitere französische Bulldoggen frei auf dem Grund-
stück über und durch den Schrott. Erwachsene Golden Retriever und 
Vizslas saßen in Gitterkäfigen. Überall auf dem Grundstück befanden 
sich tiefe Löcher, aus denen Verwesungsgeruch strömte. Entsetzlich. 
Der Vorhof der Hölle.
Der Züchter witterte das große Geschäft und zeigte uns die Hunde, 
die zum Verkauf standen. Auch Muttertiere zeigte er uns. Kranke Tiere, 
die er wohl aussortiert hatte und loswerden wollte.

Konnten Sie Hunde retten?
Wagner: Es war schrecklich die kranken, ausgelaugten Hündinnen zu 
sehen. Niemals hätte ich dort weg gehen können, ohne den Tieren zu 
helfen. Ich konnte kaum einen klaren Gedanken fassen und begann 
mit ihm um mehrere Zuchthündinnen 
und halbtote Welpen zu verhandeln. 
Er zierte sich erst ein bisschen, aber 
dann wurden wir uns einig. Er gab mir 
die Hunde umsonst, quasi als Werbe-
geschenk für unsere künftige Zusam-
menarbeit.
Wir packten die Tiere in unser Auto 
und fuhren los. Von unterwegs aus 

alarmierten wir unsere Tierärztin, 
dass wir mit Notfällen auf dem Weg 
zu ihr seien.

Und was ist aus der Hündin und 
ihren Welpen geworden?
Wagner: Die konnte tatsächlich von 
unseren Helfern eingefangen werden, 

während wir auf dem Grundstück waren. Sie hatte wohl seit längerer 
Zeit dieses Loch im Zaun genutzt um von dort zu entkommen. Ledig-
lich ihre Babys ließen sie immer wieder dorthin zurückkehren. Man 
muss schon fast sagen, Gott sei Dank, waren die drei Welpen so 
geschwächt, dass sie für den Züchter keinen Wert mehr hatten. Dass 
dies prompt die Babys jener Hündin waren, das entdeckten wir erst 
beim Tierarzt. Die Kleinen saßen also in einem Karton in unserem 
Auto, die Mutter nichtsahnend, dass sie ihre Welpen bald wieder bei 
sich haben würde, saß im Auto der Helfer. 

Konnten Sie dem Züchter das Handwerk legen?
Wagner: Tja, zu diesem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass dieser Züchter 
mich erkannt hatte und die ganze Zeit wusste, wer ich bin.
Zusammen mit unserer Tierärztin 
erstatteten wir Anzeige gegen diesen 
Mann. Die wurde aufgenommen und 
bearbeitet. Die Zuständigen waren 
sehr kooperativ und nahmen die Sa-
che ernst. 
Geplant war, einige Tage später eine 
Razzia durchzuführen und sämtliche 
Hunde zu beschlagnahmen.
Dieser Plan löste bei uns hektisches Durcheinander aus, denn wir 
mussten für die vielen Tiere Plätze finden. Befreundete Tierschutz-
vereine wurden in Alarmbereitschaft versetzt, Pflegestellen wurden 
organisiert, eilig wurden Behelfsunterbringungsmöglichkeiten gebaut. 
In Würzburg wurden Hilfsgüter gepackt, Welpenmilch und andere Me-
dikamente beschafft, die per Express zu uns geschickt werden sollten. 
Eine Welle der Hilfsbereitschaft schlug uns entgegen.
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Und was ist dann passiert?
Wagner. Nichts. Eine riesengroße Enttäuschung. Die Razzia wurde 
nicht durchgeführt, weil der Züchter gewarnt worden war. Wenige 
Tage später waren alle Hunde weg. Er hatte sie verschwinden lassen. 

Die Aktion wurde verraten?
Wagner: Ja. Wir konnten es auch kaum fassen, aber wir haben es hier 
tatsächlich mit mafiaähnlichen Strukturen zu tun. Ein Paradebeispiel 
für Korruption. Da ist viel, sehr viel Geld 
im Spiel. Diese Einkünfte lassen die sich 
nicht einfach wegnehmen.

Hatten Sie keine Angst? Schließlich 
wusste der Kerl ja wer sie sind.
Wagner: Zu dieser Zeit hatte ich keine 
Angst. Ich war so voller verzweifelter Wut 
und Bildern von den Hunden, die mich bis 
in den Schlaf verfolgten. Erst später, als mir gedroht wurde, ich solle 
Ruhe geben, denn sonst würde mein Haus brennen, erst dann wurde 
mir klar, dass wir in Gefahr sind.

Und die Behörden? Haben die nichts unternommen?
Wagner: Tja, da war man hin- und hergerissen. Die einen wollten die 
Hunde beschlagnahmen, die anderen machten mir Vorwürfe, dass es 
diese Züchter in Ungarn ja nur gab, weil man in Deutschland solche 
Billig-Hunde kaufen wolle.

Wie bitte?
Wagner: Ja. Im Endeffekt stimmt das ja sogar. Wer meint, er müsse 
einen reinrassigen Golden Retriever für 80 Euro kaufen, weil er nicht 
bereit ist den angemessenen Preis von 600 oder 800 Euro bei einem 
ordentlichen Züchter zu zahlen, der bestimmt doch die Nachfrage 
nach der Ware „Billighund“. Und genau das hatte mir dieser „Züchter“ 
ja auch schon gesagt: Er produziert im Auftrag und auf Bestellung, 
seine Abnehmer säßen in Deutschland, Österreich, Holland und Bel-
gien. In Ungarn verkaufe er keinen einzigen Hund!

Süße Welpen zu verkaufen
oder

Die Geschichte einer Hündin!

In dem Stall ist es dunkel und kalt. Mein Name ist „Hund“, ich bin  
4 Jahre alt und hier in Dunkelheit geboren. Um den Hals trage ich 

eine viel zu enge Kette mit der Nummer 286 und lebe in Zwinger  
Nr. 5, direkt neben meiner Mutter. Gegenüber lebt meine Tante, hinter 
mir höre ich meine Schwester bellen. Ach, irgendwie sind wir hier alle 
miteinander verwandt. 

Ich bin seit fast 60 Tagen schwanger und bekomme zum 7. Mal Babys. 
Den Stall habe ich noch nie verlassen. Grünes Gras und Sonnenlicht 
kenne ich nur aus Erzählungen meiner Mutter. Mein Magen grum-
melt – ich habe solch einen Hunger! Hoffentlich bekommen wir heute 
Abend noch ein wenig Brot.

Ein paar Tage später… 

In der Nacht sind meine Welpen zur Welt gekommen. Hineingeboren 
in die Dunkelheit und Kälte. 5 kleine Welpen liegen auf dem kalten Bo-
den und ich versuche sie mit meinem ausgemergelten Körper warm 
zu halten. Ein kleines Mädchen bewegt sich nicht mehr. Ich stupse sie 
mit meiner Nase an, aber sie hat 
die ersten Stunden leider nicht 
überlebt. Die anderen Welpen 
drängen an die Milchbar – viel 
Milch habe ich nicht und so haben 
meine kleinen Babys genauso viel 
Hunger wie ich auch.

Da kommt der Mann und schaut 
in meinen Zwinger. Wortlos nimmt 
er mir das tote Welpenbaby weg und wirft es achtlos in einen Eimer. 
Ich krieche zu meinen anderen Babys zurück und lege mich schüt-
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In der Hundeschule...

Wie wichtig es für Hundewelpen ist, in der Prägephase so viel 
Neues und Spannendes zu erleben wie nur möglich, weiß jeder.

Aus diesem Grund machten sich die Auszubildenden und Tierpfleger 
des Würzburger Tierheims in ihrer Freizeit auf den Weg in die Hun-
deschule. Mit im Gepäck waren die Welpen, die im Tierheim auf ein 
neues Zuhause warteten...

Wir danken der Hundeschule „Hauptsache Hund“, dass wir kommen 
und unsere Babies bei einem weiteren Schritt in ihre Zukunft begleiten 
durften!

Birgitt, Lisa, Maxim, Caroline und Julia

„Baaaabiiiieeees......kooooomt zur 
Maaaaaaaamaaaaaaa!“

zend über sie. Ich bekomme ein paar Scheiben Brot hingeworfen, 
welche ich gierig verschlinge. Dann schließt die Tür und ich bin mit 
meinen Babys wieder alleine.

Fünf Wochen später… 

Die Tür wird aufgerissen und vor Schreck springe ich in die Ecke. Doch 
oh je! Der Mann greift nach meinen Babys und trägt sie alle weg! Ich 
fange laut an zu bellen und will meine Kinder verteidigen. Aber ich 
spüre einen harten Tritt in meinen Bauch. Ich schleudere in die Ecke 
und als ich wieder klar schauen kann, sind meine Babys weg! 

Wieder hat man mir alle genom-
men! Immer und immer wieder 
das gleiche! Traurig lege ich mich 
in die Ecke und rieche den Baby-
geruch, der so langsam verfliegt… 
mein Gesäuge wird immer härter 
und heißer – es tut weh und ich 
spüre ganz deutlich die Stelle, wo 

mich vorhin der Stiefel getroffen hat! Ich wimmere leise vor mich hin 
– wo sind meine Babys? Sie müssen doch noch trinken, mein Ge-
säuge tut so weh. Aber ich bin wieder alleine in der Dunkelheit und 
Kälte.

Mir wird es abwechselnd heiß und kalt. Matt liege ich in der Ecke. Das 
Fieber lässt mich schütteln und ich denke 
besorgt an meine Babies. Wie es ihnen 
wohl gehen mag? Haben sie es jetzt warm 
und hell? In Gedanken versunken schlafe 
ich ein…

Ein paar Stunden später kommt der Mann 
und schaut in den Zwinger. „Hey, holt mal 
die Schubkarre, hier ist eine tot.“ 

Und zur Belohnung gibt’s ganz viele 
Leckerchen....

Unerschrocken nahmen die tapferen 
Hundekinder alle Herausforderungen 
an. 

Lisa Käseberg mit einem perfekten 
„Sitz“. Klappte immer öfter!
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Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.
ab dem Geschäftsjahr  2013
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:

Konto-Nr.: BLZ:

Ich zahle selbst 
auf das nachstehende Konto des  
Tierschutzvereins Würzburg e.V. ein.
Sparkasse Mainfranken · Konto Nr. 44 99 · BLZ 790 500 00

Datum: 

Unterschrift:

Eigenantrag
Ich wurde geworben durch

wird vom Tierschutzverein ausgefüllt

Mitglieds-Nummer:
Jahr / lf. Nummer:

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

Obwohl die Hundekinder aufgeregt 
und munter waren, musste Caroline 
König als vertrauerter Mensch in 
fremder Umgebung doch hin und 
wieder Trost spenden...

So lässt sich Schule aushalten: Trai-
nerin Dagmar Popp hat sich spontan 
verliebt und kuschelt während der 
Arbeit.

Birgitt Pongratz lauscht den Anwei-
sungen für die nächste Übung.

Maxim Iochim war stolz auf seine 
Babies!

Hundetrainerin Dagmar Popp zeigt, 
wie man Welpen an unterschiedliche 
Untergründe gewöhnt, auch wenn’s 
knistert oder raschelt. Die Rabauken 
fanden’s spannend!
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Tierpatenschaftserklärung

Anrede:    ❏ Frau    ❏ Herr    ❏ Firma

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

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

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

Geburtstag: ......................................  Beruf*: ...................................................

Telefon*: ...........................................  Email*: ...................................................
* = optional

Mit meinen Angaben werde ich ab dem .................. 2013 Tierpate für:

❏ Hund   ❏ Katze   ❏ Schaf/Ziege/Schwein   ❏ 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:

Institut: ...........................................................

Konto-Nr.: ......................................................

BLZ: ...............................................................

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

Vielen Dank – im Namen der Tiere!!

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

Hypovereinsbank Würzburg 1 490 507 538 (BLZ 790 200 76)
Sparkasse Mainfranken Würzburg 4499 (BLZ 790 500 00)

Volksbank Würzburg 2 062 909 (BLZ 790 900 00)
Postbank Nürnberg 4 841 852 (BLZ 760 100 85)

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
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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, 

Julia Fischer, Elferweg 30, 97074 Würzburg
www.tierheim-wuerzburg.de

Erscheinungsweise 3 x jährlich
Entgelt ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

Vorstand:
1. Vorsitzender: Reinhard Dötzer; 2. Vorsitzender: Peter Elbert;

Schatzmeisterin: Elisabeth Haasmann; Schriftführer: Reiner Alban

Spendenkonto:
Sparkasse Mainfranken 

(BLZ 790 500 00)
Konto 4499

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.

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


