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Wann ist ein Geldinstitut
gut für Mainfranken?

Wenn sein Erfolg
ein Gewinn für alle ist.

Die Sparkasse Mainfranken Würzburg ist dem Gemein-
wohl der Region und den dort lebenden Menschen ver-
pfl ichtet. Ihr Geschäftserfolg kommt allen Bürgerinnen und 
Bürgern zugute. So fördert sie jährlich über 1000 kulturelle, 
sportliche, soziale, wissenschaftliche und Umwelt-Projekte 
in der Region. Das ist gut für die Menschen und gut für 
Mainfranken. www.gut-fuer-mainfranken.de
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Tierfreunde,

der Redaktionsschluss dieses Mitteilungsheftes fällt auf den meteo-
rologischen „Frühlingsanfang” und wer die letzten Monate Revue 
passieren lässt, kann sich an Wintertage mit Frost und Schnee kaum 
erinnern, was für ausgesetzte Tiere ein Glück war.

Unser Mitteilungsheft ist zu allererst die Plattform, unsere Mitglieder, 
Freunde und Förderer über das Geschehen im Tierheim zu informie-
ren . Und dazu gibt es einiges .

In den Ihnen vertrauten Rubriken haben wir viel Berichtenswertes 
zusammengetragen und wünschen viel Spaß beim Lesen.
Das zurückliegende Jahr konnten wir finanziell erneut positiv  
meistern. Viele Spender haben dazu entscheidend beigetragen,  
unsere vielfältigen Aufgaben für die uns anvertrauten Tiere zu  
schultern. Hierfür ein herzliches Dankeschön und „Vergelt’s Gott“.

Der Weihnachtsbaumverkauf war – wie seit langen Jahren – ein 
vorweihnachtlicher Treffpunkt der Tierfreunde aus nah und fern. Mit 
dem Erlös aus dem Verkauf der Weihnachtsbäume konnten wir erneut 
nötige Anschaffungen im Tierheim tätigen.

Im letzten Mitteilungsheft berichteten wir über die radikale Tötung von 
Straßenhunden in Rumänien und können heute über unsere dort 
angekündigten Aktionen ausführlich berichten.

Unsere Ehrenvorsitzende, Frau Haasmann und unser immer sehr  
engagiertes Mitglied Norbert Deßloch starteten gemeinsam eine 
Spendenaktion, über deren Verlauf ausführlich berichtet wird. Bis  
heute konnten wir 35 Hunde zu uns holen und damit vor dem  
sicheren Tod bewahren. Ohne die große Resonanz von Ihnen auf die 
Spendenaufrufe wäre dies nicht möglich gewesen.

Am 8. März fand in Würzburg – wie in vielen anderen Städten, auch 
im Ausland – eine Demonstration gegen die Tötung in Rumänien 

statt, an der sich zahlreiche Mitglieder und Tierfreunde nicht nur aus 
Würzburg beteiligten. Ziel war es, diese Ereignisse nicht vergessen zu 
lassen .

Veranstalter waren Susanne Cormier und unser Mitglied Thomas 
Bäumler, die den bei einer solchen Demonstration anfallenden Ar-
beitsaufwand auf sich genommen haben. Dafür gebührt ihnen unser 
aller Dank und Anerkennung. Selbstverständlich hat der Tierschutz-
verein Würzburg diese Aktion im Rahmen des Möglichen unterstützt.
Wir werden darüber im nächsten Heft berichten.

Ostern steht nun vor der Tür und wir möchten Sie auf den Beitrag 
des Deutschen Tierschutzbundes „Verstecktes Tierleid im Osternest“ 
aufmerksam machen. Sie finden ihn im Mitteilungsheft auf Seite 17. 
Bitte helfen Sie mit, das Elend von Millionen von Hühnern nicht noch 
zu vergrößern.

Schön wäre es, wenn wir uns bis zu unserem Wiedersehen am Tag 
der offenen Tür (27.07.2014) vielleicht bei einem Besuch im Tierheim 
sehen könnten. Auch unsere Wanderung am 17.05. lädt zur Teilnahme 
ein .

Bleiben Sie bis dahin uns und den uns anvertrauten Schützlingen 
gewogen.

Der Vorstand des Tierschutzvereins Würzburg, die Mitarbeiter des 
Tierheims und all unsere Schützlingen wünschen Ihnen frohe, geseg-
nete und sonnige Ostern.

Ihre Vorstandschaft

Reinhard Dötzer Peter Elbert Elisabeth Haasmann Reiner Alban
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schatzmeisterin Schriftführer
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97070 Würzburg, Domstraße 12, Telefon: 09 31 41 79 88-0
www.scheuble.de

Danke schön

Echte Dankbarkeit entsteht aus einem inneren Bedürfnis und 
dem Schätzen über das, was jemand selbstlos verschenkt hat.

                                                                               Monika Minder

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 2013. Die Tage 
des Aufbaus, der Verkauf und dann wieder der Abbau waren eine 
große Herausforderung. Deshalb ein ganz warmes und herzliches 
Dankeschön an die Crew, auf die sich das Tierheim immer verlassen 
kann .

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

Wir danken dem Leiter der Raiffeisen-
bank Höchberg Norbert Dorbath, 
der uns zusammen mit seiner Kol-
legin Bianca Kriener einen Scheck 
von € 1.000,- überreichte. Hier waren 
€ 500,- für unser Tierheim und € 500,- 
für unseren Einsatz bei der „Aktion 
Rumänienhunde“ berücksichtigt. Herz-
lichen Dank!

Wir danken der Firma Steel-Tech GbR 
aus Würzburg, die sowohl Futter als 
auch Geld im Gesamtwert von € 280,-- spendete. Beides, Sach- oder 
Geldspenden, sind immer willkommen für den Unterhalt des Tier-
heims. 



8 9

Der „Charivari-Studio-Christ-
baum“ hat auch Weihnachten 
2013 ein Heim gefunden. Es 
war ein Kopf-an-Kopf-Ren-
nen bis zum Schluss! Punkt 
12:00 Uhr am Montag, den 
23.12.2013 stand fest: Der 
wertvolle Baum hat ein neues 
Zuhause und das Würzburger 
Tierheim kann sich über den 

„Wahnsinnsbetrag“ in Höhe von € 1.400,-- freuen – so viel hatte  
Johann Funk aus Marktheidenfeld geboten. Als der Baum am  
Heiligen Abend übergeben wurde, rundete Herr Funk den Betrag 
noch auf € 1.500,-- auf. Die Freude im Tierheim war groß und wir  
danken herzlichst!

Ein weiterer großer Gönner des Tierheims, Norbert Dessloch und sein 
Team von der Parfümerie Dessloch, bringen sich immer in beson-
derer Weise ein und spenden über das ganze Jahr verteilt – sei es am 
Tag der offenen Tür, am Stadtfest oder Weihnachten. Herzlichen Dank!

Seit vielen Jahren gibt es etliche Tierfreunde, die dem Tierschutz 
regelmäßig jedes Jahr eine Summe zukommen lasen wie z. B. die 
Peter-Götz-Stiftung, die Hensel-Stiftung oder das Ehepaar Dr. Ge-
org Schulz. Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ an dieser Stelle.

Eine Faschingsveranstaltung 2014 unterstützte Frau Erika Grohmann 
musikalisch. Mit einer daraus resultierenden Spende in Höhe von € 
100,-- unseren Tierschutzverein. Vielen Dank.

Auch Frau Erika Grohmann betätigte sich musikalisch bei der Ge-
burtstagsfeier von Frau Renate Jüstel. Eine hierfür erhaltene Spende 
in Höhe von € 150,-- leitete sie an das Tierheim weiter. Auch hierfür 
unser Dankeschön .

In einer vorweihnachtlichen Feier sammelte Familie Marco Stahl 
aus Veitshöchheim mit Freunden und Bekannten durch den Verkauf 



von Bastelarbeiten und etc. tolle € 410,--. So kamen je zur Hälfte für 
das Tierheim und die „Aktion Rumänienhunde“ € 205,-- zusammen. 
Tausend Dank für die Unterstützung .

Bei einer Nikolausfeier 2013 sammelte Frau Elisabeth Metz € 75,-- 
für unseren Tierschutzverein. Auch hierfür ein herzliches „Vergelt´s 
Gott“.

Mit einer weihnachtlichen Spende hat uns auch die Firma Riedner-
Software aus Margetshöchheim bedacht. Das Tierheim freut sich 
über tolle € 500,--. Herzlichen Dank dafür.

Vielen Dank an Torsten Karg von der Quick-Schuhmacherei der 
uns schon lange Jahre die Treue hält und immer eine gefüllte Spen-
dendose an das Tierheim überreicht.

Eichhornstr. 4, 97070 Würzburg, Tel.: (09 31) 1 29 63
info@juwelier-stahl-wue.de
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2x im Jahr opfert Helga Walter im März und im Oktober jeweils ein 
Wochenende für den Tierschutz und engagiert sich auf dem Floh-
markt, der regelmäßig auf dem Gelände der Firma Matterstock in 
der Zellerau stattfindet. Die Erlöse ihrer Einsätze spendet sie dem 
Tierheim. Hierfür danken wir herzlichst. Wir danken auch der Firma 
Matterstock, die wie immer den Stand kostenlos zur Verfügung stellte.

Kurt Schubert, Inhaber vom Ratskeller Würzburg, ist schon lange 
Jahre ein großzügiger Gönner unseres Tierschutzvereins. Mehrfach 
jährlich bezuschusst er das Tierheim bei den unterschiedlichsten 
Events. Wir danken hierfür von ganzem Herzen.

Und es gibt noch zwei Herren, auf die das Tierheim zählen kann. Die 
beiden Herren heißen Manrique und Marko und helfen einfach so – 
ohne große Worte.

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 ist in die Fußstap-
fen von Sessy getreten und hat dem Tierheim eine großzügige Spen-
de überwiesen. Herzlichen Dank.

Axel Neswadba von der Firma A-nes Internetlösungen aus Rosen-
heim ist der Designer unserer Website. Diese entwickelte er ehren-
amtlich und kostenlos. Wir danken für diese Unterstützung in 2013.

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 besondere großzügige Geste, 
wenn Tierfreunde Geburtstag feiern, auf Geschenke verzichten 
und lieber Spenden für das Tierheim sammeln. Wir gratulieren und 
danken an dieser Stelle nochmals allen Geburtstagskindern, die 
alle einen Geburtstag zum Anlass nahmen, unsere Schützlinge zu 
unterstützen . 

Unser Dank richtet sich auch vielmals an Frau Chris Berndt, die es 
sich nicht nehmen ließ, anlässlich ihres Geburtstags dem Tierschutz-
verein mit € 500,-- zu helfen.

So auch Gudrun Schöbel, die im Februar Geburtstag feiert und 
traditionell zum alljährigen „Ladies Brunch“ lädt. Hierbei überreichte 
sie dem Tierheim den Spendenbetrag von € 930,00. Danke liebe Frau 
Schöbel!

Es kommen auch Menschen zu uns welche sagen: „Tiere haben kei-
ne Lobby – da muss man was tun“. Namentlich will der edle Spen-
der von € 1.000,-- nicht genannt werden. Wir danken ihm auf diesem 
Wege von ganzen Herzen . 

Auch einer Spenderin von 1.000,-- € ein Vergelt‘s Gott, ohne Namen 
zu nennen .
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Und zu guter Letzt möchten wir uns bei allen Institutionen, Ämtern 
und Firmen bedanken, die das Tierheim das ganze Jahr über durch 
Sach- oder Geldspenden, Veröffentlichungen und mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Wir danken der Polizei, der Berufsfeuerwehr und den freiwilligen 
Feuerwehren, den Tierärzten und Tierkliniken, dem Veterinäramt 
und Herrn Dr. Ückert, die uns Fundtiere brachten oder auch ver-
sorgten .
Dank an alle Firmen, die uns durch Futterspenden helfen: Fressnapf 
Würzburg, Fressnapf Höchberg, Fressnapf Braune, Futterhaus, 
Obi-Märkte, ARAS-Tiernahrung und Veritas Tiernahrung.

Für das Tierheim gesammelt 
hat wieder Kuno Müller von 
der Firma ARAS-Tiernahrung. 
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ 
an Kuno Müller für 1.000 Dosen 
besten Tier-Futters und an alle 
Tierfreunde, die seine Spen-
denbitte unterstützt haben .

Auch allen unseren Anzeigen-
kunden im Vereinsheft, all den 
Kunden, die auf unserem Areal 
Werbetafeln installiert haben und Kunden, die in ihren Geschäften 
Spendendosen aufstellen, sei auf das herzlichste gedankt .

Wir danken den Medien für ihre Unterstützungen wie Durchsagen, 
redaktionelle Beiträge, Rubrik „Tier der Woche“, Promotion und Wer-
bung für unsere Veranstaltungen: Radio Charivari, Prima Sonntag, 
Litfaßsäule, WOB und Main-Post / Volksblatt.

Unser ganz besonderer Dank geht an alle Mitglieder und Paten, 
die uns über viele Jahre die Treue halten, an die Gassi-Geher, die 
Finder, die manchmal nachts und manchmal von weit her kommen 
um ein gefundenes, oftmals verletztes Tier zu uns zu bringen und 

nicht einfach vorbeigehen. 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 dabei ihre freie Zeit für 
die Tiere opfern .

Allen Menschen, die uns 2013 unterstützt haben und die sich für den 
Tierschutz engagieren sagen wir: „Danke von ganzem Herzen“!

Danke für jede Gabe – so wird Dir jede zum Segen.
                                                              Johann Caspar Lavater

Bitte bleiben Sie uns gewogen! 

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



14 15

Hanni, der Bürohund

Hallo, hier ist wieder Hanni, der Bürohund.

Es war eine Menge los und ich 
will berichten:

Zuerst war der Christbaum-
verkauf, prima gelaufen, viele 
Bäume verkauft und für die 
lieben Tierchen ist gut was übrig 
geblieben. – Toll!
Weihnachten bei mir daheim fand 
ich auch ganz super mit meinem 
Frauchen .
Nun auf ein Neues Jahr !

Bei der ersten Sitzung im Tierheim durfte ich natürlich nicht fehlen und 
ich kann Ihnen schon die brandneuen Termine ins Öhrchen flüstern:

-  Am 17. Mai 2014 findet wieder eine Hundewanderung statt  
(Näheres im Heft hinten).

-  Tag der offenen Tür am 27. Juli 2014 (Einladung erfolgt im nächsten 
Heft).

-  Zur Jahreshauptversammlung treffen wir uns am 22. Oktober 2014 
im Hofbräukeller (Einladung erfolgt ebenfalls noch).

-  Und zum Schluß der Christbaum-Verkauf, in diesem Jahr am  
13. und 14. Dezember 2014 !

So geschafft, nun können Sie schon Ihren Terminkalender vorpro-
grammieren! Gell, was wir alles mit Ihnen vorhaben! Toll! Da freue ich 
mich schon heute auf so viele Wiedersehen.

Ich drücke Ihnen herzlich die Pfötchen und sage Tschüß bis zum 
nächsten Mal.

Ihre Hanni

Dr. Andrea Behr, Dr. André Trojanski.
Sympathie. Offenheit. Stärke. Gesundheit.
Wir sind Zahnärzte.

www.wir sind zahnärzte.de
Dr. Andrea Behr, Dr. André Trojanski.

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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Verstecktes Tierleid im Osternest 

Der Tierschutzverein Würzburg fordert Kennzeichnung 
für verarbeitete Eier

Bunt gefärbte Eier dürfen in keinem Osternest fehlen – Viele Verbrau-
cher wissen aber nicht, dass sich hinter der Farbschicht oft Eier aus 
Käfighaltung verbergen. Vorsicht ist auch bei Lebensmitteln wie Eierli-
kör, Backmischungen, Fertigkuchen und Keksen geboten. Der Grund: 
Gekochte und verarbeitete Eier sind immer noch von der Kennzeich-
nungspflicht ausgenommen. Der Tierschutzverein Würzburg fordert, 
dass Firmen die Haltungssysteme auch auf allen Fertigprodukten 
kennzeichnen müssen. Denn nur so kann der Verbraucher Käfigqual 
sicher erkennen und vermeiden. Solange es keine umfassende Kenn-
zeichnungspflicht gibt, empfiehlt der Tierschutzverein, nur gefärbte 
Eier, die explizit als Eier aus Bio- oder Freilandhaltung gekennzeich-
net sind, zu kaufen oder Eier selbst zu färben. Das macht der Familie 
Spaß und setzt ein Zeichen für mehr Tierschutz.
 

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

Vorschau Termine 2014

Liebe Mitglieder und Tierfreunde,

an dieser Stelle möchten wir Ihnen noch einmal eine detaillierte 
Übersicht über die bereits im Vorfeld erwähnten Veranstaltungen des 
Tierschutzvereins Würzburg in 2014 geben:

1. Hundewanderung am 17. Mai 2014 ab 10.00 Uhr.

 Wir treffen uns auf der Frankenwarte am Turm. Es gibt dort 
2 Wanderwege und wir können dann an Ort und Stelle, je 
nach Wetter und Laune, entscheiden, welchen der Wege wir 
wählen. Selbstverständlich können sich auch 2 Gruppen für 
die unterschiedlichen Wanderwege bilden. 

 Zur gemeinsamen Einkehr treffen wir uns dann nach Verab-
redung .

 Wer kein Auto hat, kann den Bus 35 ab Bahnhof nehmen. Er 
fährt dort um 9.40 Uhr ab und ist  kurz vor 10.00 Uhr auf der 
Frankenwarte.

 Rückfahrt stündlich ab 12.16 Uhr mit dem Bus möglich.
 Die Wanderung findet natürlich nur bei schönem Wetter  

statt. Wer Interesse hat, bitte im Büro bei Frau Haasmann  
melden – Tel.  84324 – oder eine mail schicken,  
info@tierheim-wuerzburg.de

2. Tag der offenen Tür am Sonntag, 27. Juli 2014  
von 12.00 - 17.00 Uhr. Wie jedes Jahr wird wieder ein  
Shuttle-Bus das Tierheim anfahren.

3. Jahreshauptversammlung am 22. Oktober 2014, 19.00 Uhr 
im Hofbräukeller.

4. Christbaumverkauf mit großer Tombola am Samstag,  
13. Dezember und Sonntag, 14. Dezember 2014  
von 9.00 Uhr - 17.00 Uhr.
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Jährlich werden Milliarden Eier aus qualvoller Käfighaltung in Fertig-
produkten verarbeitet. In der neuen Käfighaltung, den Kleingruppen-
käfigen sind wesentliche Grundbedürfnisse und Verhaltensweisen der 
Tiere eingeschränkt. Im Vergleich zum herkömmlichen Käfig, in dem 
die Hühner bisher nur eine ¾ DIN-A4-Seite an Platz hatten, sind es 
im neuen Käfigsystem nur knapp mehr als ein DIN-A4-Blatt. Die Tiere 
können jedoch auch hier nicht gleichzeitig ruhen, artgemäß scharren, 
picken und sandbaden. Führende Wissenschaftler haben bestätigt, 
dass auch in den Kleingruppenkäfigen kein artgerechtes Verhalten 
möglich ist.
 
Eier-Kennzeichnung

Seit dem 1. Januar 2004 müssen Eier bzw. deren Verpackung im Han-
del verpflichtend nach dem Haltungssystem, dem Herkunftsland und 
der Verpackungsstelle gekennzeichnet werden. Eier werden mit einem 
Code gekennzeichnet, z.B. 1 DE-234572. Die erste Ziffer steht dabei 
für das Haltungssystem (Ökologische Erzeugung: 0, Freilandhaltung: 
1, Bodenhaltung: 2, Käfighaltung: 3), anschließend folgt der Länder-
code, der besagt, woher das Ei stammt (z.B. DE für Deutschland).  
Auf den Ländercode folgt die Identifizierungsnummer, die den Betrieb  
codiert und die letzte Ziffer gibt den Stall an, in dem das Ei gelegt 
wurde.

Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V.
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Ihr Helfer bei Problemen 
mit Fernseher, 

Receiver und Co.

● Neugeräte
● Sendereinstellung
● Einweisung
● Fehlerbehebung
● alle Fabrikate

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

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

Tierschutz ist grenzenlos!

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,

man hört so gar nichts mehr von den rumänischen Straßenhunden. 
Ist das Problem gelöst? Sind die Hunde alle weggefangen? Oder sind 
gar alle gerettet?

Nein. Es gibt immer noch Straßenhunde in 
Rumänien. Die wenigsten sind gerettet. Viele 
tausend Tiere sitzen in den staatlichen Lagern 
und versuchen unter Qualen und Todesangst 
irgendwie am Leben zu bleiben. Bis dann im 
Schutz der Dunkelheit die Lkws vorfahren und 
die Tiere abtransportieren . Wohin die Hunde 
gebracht werden, weiß niemand. Das einzige 
was man weiß ist, dass niemals einer dieser 
Hunde je wieder lebend gesehen wurde. 
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Die rumänischen Tierschützer vor Ort kämp-
fen weiter für ihre Schützlinge. Jedes Leben 
zählt – jeder Welpe, der im Warmen unter-
schlüpfen kann, jeder alte geschundene 
Hund, der sich in Sicherheit sattessen kann 
und jedes verletzte und misshandelte Tier, 
das versorgt und geheilt werden kann. 

Wir, der 
Tierschutz-
verein Würz-
burg, haben 
versucht zu helfen. Nicht nur, indem 
wir Hunde nach Deutschland geholt 
haben, sondern auch durch finanzielle 
Unterstützung der Organisationen vor 
Ort. Sie sind die einzige Hoffnung für 

die rumänischen Straßenhunde. Diese Tierschützer sind die wahren 
Helden – und sie brauchen auch weiterhin unsere Hilfe!

Bis Ende Februar konnten wir einen 
Betrag von 24.367 Euro verbuchen. 
Wir danken allen von Herzen, die für 
unsere „Rumänien-Hilfsaktion“ ge-
spendet haben .

Folgende in Rumänien tätige Tier-
schutzorganisationen wurden von uns 
finanziell unterstützt:

AMAP Animal’s Protection Association Minis
Asociatia pentru protectia animalelor „Puffi“ Carei
Fellchen in Not e .V .
Freundeskreis BrunoPet e .V .
HAR Asociatia Helping Animals Romania
Helden für Tiere – Tierhilfe International e.V.
Hunde Nothilfe 4 Pfoten e.V. 

Hundehilfe Hundeherzen
NUCA animal welfare Romania
People 4 Pets e.V.
Private Tierschutzinitiative Ioana Sotir
Pro Animale für Tiere in Not e.V.
Tierhilfe Hoffnung e.V. (Smeura)
Vier Pfoten Deutschland – Stiftung für Tierschutz

In erster Linie werden damit Sofortmaßnahmen realisiert, wie bei-
spielsweise der Kauf von Welpenmilch, Futter, Medikamenten, Decken 
bis hin zu Brennstoffen wie Kohle oder Sägespäne als Einstreu gegen 
die Kälte.

Selbstverständlich werden Tierarztkosten gedeckt, die für die Notver-
sorgung von verletzten Tieren anfallen . Halberfrorene Welpen, alte 
und geschundene Tiere  werden in warme, sichere Unterbringungen 
gebracht. Impfungen werden durchgeführt, Entwurmungen und Ka-
strationen. Verletzte Tiere werden operiert: klaffende Fleischwunden, 
offene Beinbrüche und eiternde Kiefer sind keine Seltenheit. Auch 
Hauterkrankungen werden behandelt, ebenso wie Unterernährung 
und Vergiftungen .

Die Unterbringung der Hunde 
kostet Geld, nicht zu vergessen 
sind die Kosten, die anfallen um 
Hunde außer Landes zu bringen. Zum Beispiel nach Deutschland, 
zum Beispiel ins Würzburger Tierheim.
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Bis Ende Februar konnten insgesamt 35 rumänische Hunde im Tier-
heim in Empfang genommen werden.

Eine kunterbunte Mischung von Hunden, die alle ein neues Leben 
verdient haben. Kleine Welpen, die ganz am Anfang stehen und die 
durch uns die Chance auf ein glückliches Leben bekommen. Ängst-
liche kleine Hundekinder, die sich innerhalb weniger Tage in fröhliche 
Frechdachse verwandelten. 

Erwachsene Hunde, die traumatisiert waren, die sich anfangs starr 
vor Angst in eine Zwingerecke drückten. Einige Tage später ließen sie 
sich satt und zufrieden den Bauch kraulen . 

Und die alten Hunde, die nicht verstanden, was mit ihnen geschieht. 
Die sich bisher den Mensch vom Leib halten mussten. Die dann, eini-

ge Tage nach ihrer Ankunft in Würzburg, jede Aufmerksamkeit in sich 
aufsaugen und über jeden geschafften Schritt selbst erstaunt waren. 
Beinahe ungläubig reifte in diesen Tieren die Erkenntnis: Kein Mensch 
hier will mir etwas Böses.

All diesen Hunden haben wir eine Chance gegeben, eine Chance auf 
Leben. Für diese Tiere hat sich unsere Arbeit gelohnt – wir haben sie 
gerne gemacht, denn genau das ist unser Auftrag: Tiere zu schützen!

Ende Februar befand sich in der „Rumänien-Kasse“ noch ein Betrag 
von 2.816,82 Euro! 
Zu wenig um weiter zu machen – zu viel um aufzuhören!

Bitte unterstützen Sie uns auch weiterhin mit Ihren Spenden!

Die Vorstandschaft und das Tierheim-Team Fotos: Fellchen in Not e.V.
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Tipps vom Tierarzt Dr. Schober

Thema Qualzucht  

Das sagt der Tierarzt:
Krank statt „ mopsfidel” – Leiden für den Rassestandard

Früher zwang der Einsatz des Hundes als Nutztier den Menschen, 
gesunde, leistungsfähige Hunde zu züchten. Im Wandel der Zeit 
wurde der Hund vom Nutztier zum Haustier und wird  meist nur als 
Begleiter und Familienmitglied gehalten. Daher ist in den letzten 
Jahrzehnten das Zuchtziel vieler Hunderassen auf rein äußerliche 
Merkmale ausgerichtet worden, d.h. es wurde auf Grundlage des 
optischen Erscheinungsbildes selektiert. Unzählige Hunde leiden 
dadurch unter erheblichen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die 
den Tatbestand der Qualzucht erfüllen .
Als bekannte Beispiele seien unter anderem die abgeknickte Rücken-
wirbelsäule des Schäferhundes, übermäßige Hautfalten beim Shar 
Pei und die Kurzköpfigkeit (Brachycephalie) bei Rassen wie Mops, 
Bulldogen und Pekinese genannt, die oft zu chronischer Luftnot bis 
hin zu Erstickungsanfällen führen kann. Schluckbeschwerden, Ge-
bissfehlstellungen sind Folge des verfehlten Zuchtziels .
Lt. § 11 Tierschutzgesetz (TieSchG) ist es, „verboten, Wirbeltiere zu 
züchten „ … wenn damit gerechnet werden muss, dass bei der Nach-
zucht… erblich bedingt Körperteile oder Organe für den artgemäßen 
Gebrauch fehlen oder untauglich oder umgestaltet sind und hierdurch 
Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten.“
Die Einschränkung oder das Zuchtverbot bestimmter Hunderassen ist 
aber bislang auf Grund mangelnder gesetzlicher Grundlagen immer 
noch nicht durchführbar .
Das Aussehen der Rassehunde hat leider heutzutage eine hohe  
Relevanz, dementsprechend folgen  viele Züchter, vor allem Hobby-
züchter, der Nachfrage ihrer Kundschaft. Qualzuchten mit den ent-
sprechenden „Schönheitsidealen“ werden nicht nur in Kauf genom-
men, sondern sogar gefördert.
Ist das Angebot an aktuellen Hunderassen knapp, wird Züchten zum 

guten Geschäft, bei dem es kaum mehr interessiert, ob die Zucht-
ergebnisse gesund sind oder es den Tieren gut geht .
Selbst die Futtermittelindustrie passt sich dem Trend an und produ-
ziert Fertigfutter für sogenannte brachycephale Rassen, welches die 
häufig erschwerte Futteraufnahme erleichtern soll. Die gesundheit-
lichen Probleme dieser Hunde werden von der Gesellschaft anschei-
nend als völlig selbstverständlich hingenommen und als „rasse- 
typisch“ eingestuft.
Die Not erkannt haben etliche Tierärzte und versuchen durch entspre-
chend operative Eingriffe (Erweiterung der Atemwege, Korrektur des 
Gaumensegels, etc.) den Tieren ein artgerechtes Leben zu ermögli-
chen .

Ist es nicht Zeit umzudenken?
Jeder Hundehalter der unter Asthma, Arthrose oder sonstigen  
Beschwerden leidet, sollte nachvollziehen können, wie sich sein fehl-
gezüchteter Hund fühlt . 
Was ist nun eigentlich Qualzucht und wo beginnt sie?
Die Antworten auf diese Fragen werden wohl unterschiedlich ausfal-
len . Doch Hand aufs Herz, ist ein gesunder, sozialisierter Mischlings-
hund mit Lebensfreude und Bewegungslust nicht die bessere Wahl 
als ein teuer eingekaufter Modetrend-Vierbeiner?
Vielleicht bleibt der Appell an die Vernunft des Menschen doch nicht 
länger ungehört und Qualzuchten wie der keuchende Mops gehören 
bald der Vergangenheit an .
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Sorgenkinder

Hades
Unser Powerpaket „Hades“ wurde vor fast 
einem Jahr wegen ungeeigneter Haltung be-
schlagnahmt und zur Pflege zu uns ins Tier-
heim gebracht. Nach vielen Monaten zähen 
Verhandelns wurde er uns endlich übereignet 
und wir dürfen nun für ihn ein neues Zuhause 
suchen. Es ist allerdings auch höchste Zeit, 
denn Hades leidet sehr im Tierheim und 
braucht ein vernünftiges und stabiles Umfeld.
Er ist ein typischer 3,5 jähriger Dobermann. 
Hades ist wachsam, sensibel, aber sehr  
wesensfest.
Er liebt es mit seinen Menschen zu kuscheln 
und zu spielen, nur die Erziehung ist noch  
etwas ausbaufähig, denn an der Leine braucht man schon Kraft. 
Hades kann nicht zu kleinen Kindern und Hundeanfängern vermittelt 
werden. Mit Hündinnen verträgt er sich super, bei anderen Rüden 
muss man die Sympathie entscheiden lassen.

Maximilian
Maximilian ist ein sehr intelligenter und aktiver 4 jähriger Airedale 
Terrier Mischling .
Ein Hund für sportliche Menschen und Kenner dieser Rasse, denn er 

ist sehr selbstbewußt.
Ausreichend beschäftigt und ausgelastet 
ist Maximilian ein toller Hund. Er ist stu-
benrein, bleibt alleine, ist grunderzogen 
und verträglich. Auf sein Heim, Hof und 
Menschen passt er sehr gewissenhaft auf.
Kleine Kinder sollten nicht im neuen 
Zuhause leben, denn man muss sich 
bei ihm schon manchmal gegen seinen 
Dickkopf durchsetzen können .

Hades

Maximilian

Matti
Einer unserer geretteten rumänischen 
Straßenhunde ist der kleine Matti. Er ist 
ein herzensguter, süßer und unglaublich 
lieber Hund. Matti ist in neuen Situati-
onen noch recht ängstlich und unsicher, 
schließt sich seinen Menschen aber 
vertrauensvoll an. Er liebt alle anderen 
Hunde und käme auch mit sämtlichen 
anderen Haustieren prima zurecht.
Erziehen muss man den 1-jährigen  
natürlich noch, denn in Rumänien lernt 
ein Hund leider nichts .
Matti hat ein deformiertes Vorderbein, 
mit dem er aber super zurechtkommt. 
Wir vermuten, dass es durch Mangel-
ernährung oder ähnlichem verursacht 
wurde. Matti
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Wackel
Der kleine, dickköpfige ältere Herr 
„Wackel“ sucht eine nette und ruhige 
neue Bleibe .
Mit seinen 12 Jahren weiß Wackel 
genau was er will und was nicht und 
macht das auch unmißverständlich 
klar . Bei seinen Bezugspersonen ist 
er aber ein ganz lieber, treuer und 
anhänglicher Kamerad.

Wackel ist stubenrein, kann alleine bleiben und verträgt sich mit ande-
ren Hunden .

Garvin
Der tolle Kater Garvin sitzt schon viel 
zu lange im Tierheim und wartet auf 
sein neues Zuhause. Er ist ein super 
lieber und lustiger Kater, der auch mal 
seinen eigenen Kopf hat, aber welche 
Katze hat das nicht!
Garvin hat durch einen Unfall ein ver-
krüppeltes Vorderbein, was ihn selbst 
aber überhaupt nicht beeinträchtigt. 
Er möchte auf jeden Fall ein Zuhause mit Freilauf haben, denn der vor 
Temperament strotzende Kater war das immer so gewohnt. Auch mit 
anderen Haustieren würde er sich gut arrangieren können.

Merle
Unsere süße Maus „Merle“ wurde unter 
Angabe falscher Gründe im Tierheim ab-
gegeben .
Wir bemerkten sofort, dass mit der 1½- 
jährigen, reinrassigen „Britisch Kurzhaar“- 
Katze etwas nicht stimmt und brachten sie 
zum Tierarzt.
Die Diagnose steht bis heute nicht eindeu-

Wackel

Garvin

Merle

tig fest, nur dass sie eine Störung im zentralen Nervensystem hat und 
sich deshalb nicht orientieren kann .
Merle kommt mit dieser Behinderung sehr gut klar, wenn sie die Um-
gebung kennengelernt hat .
Sie ist eine extrem liebe und verschmuste Katze, die es so sehr ver-
dient hat, ein schönes und  
ruhiges Plätzchen zu bekommen.

Kleintiere
Bitte denken Sie auch an die vie-
len Kleintiere im Tierheim, sei es 
Kaninchen, Meerschweinchen, 
Degus etc .
Auch sie warten auf ein schönes, 
artgerechtes, neues Zuhause .
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Im Tierheim

Anfang Februar gab es mal wieder so einen Tag, wo wir im Tierheim 
den Glauben an die Menschheit verloren.

Um 9.00 Uhr erreichte uns auf dem Notfall-Handy ein Anruf, dass in 
Würzburg in einer 2-Zimmer Wohnung 21 Katzen gehalten werden, 
die Wohnung jedoch geräumt und alle Tiere in das Tierheim verbracht 
werden sollen.

Als unsere Tierpfleger dort ankamen, bot sich Ihnen ein Bild des 
Grauens.

Die Wohnung vollkommen verdreckt, überall an den Wänden Trauben 
von Schmeißfliegen und in all dem Chaos von Dreck, Müll und Unrat 
vegetierten 21 Katzen! Tiere, die für Ihre Sauberkeit bekannt sind.

3 Tierpfleger benötigten 2 Stunden, um die Tiere einzufangen, dabei 
wurde eine Tierpflegerin so stark gebissen, dass sie zur Behandlung 
in das Krankenhaus musste.

Im Tierheim wurden die Katzen in sauberen Boxen untergebracht und 
mit Essen und frischem Wasser versorgt. Sie konnten dort dann erst 
einmal zur Ruhe kommen.

Am nächsten Tag wurden alle vom Tierarzt untersucht. Nicht ein Tier 
war gesund, alle hatten Flöhe und litten an Unterernährung (teilweise 
abgemagert bis auf das Skelett), Durchfall, Endoparasiten (Wurmbe-
fall), Ohrmilben. Die meisten hatten ekzematöse Hautveränderungen, 
hervorgerufen durch starken Juckreiz .

Dass die Katzen schwere psychotische Störungen haben, ist bei den 
Umständen, in denen sie leben mussten, nur allzu verständlich.

Dem Tierschutzverein Würzburg wurden 20 der Katzen übereignet, 
um für sie einen guten neuen Besitzer zu finden, 1 Katze musste 
schweren Herzens zurückgegeben werden.

Es ist nicht nur unsere Pflicht, die Tiere in unserer Obhut zu er-
nähren und bei Krankheit zu pflegen.
Es ist ebenso unsere Pflicht, den Tieren ihre Würde zu bewahren.

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
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Happy End

Gloria, jetzt Casey

Hallo Ihr alle,
jetzt bin ich drei Wochen bei meinem 
neuen Frauchen. Es geht mir blendend, 
ich heiße jetzt Casey, bin stubenrein, 
darf manchmal ohne Leine Gassi gehen 
und war gestern erstmal mit Frauchen 
auf der Arbeit. Da haben sich alle in 
mich verliebt. War super.
Hier die ersten Bilder, machts gut, Casey

Glory

Hallo liebes Tierheimteam!
Meine Familie möchte sich herzlich für die 
Vermittlung von Glory (bei uns Flecki) be-
danken. Sie hat sich schon sehr gut einge-
lebt und versteht sich mit unserer Zweitkatze 
schon recht gut. Unser kleiner Sohn und sie 

sind schon ein lustiges Spielteam geworden.
Viele liebe Grüße
Yvonne, Armin und Arthur

Lolly

Liebes Tierheim-Team,
mitten im Advent – und es ist Zeit, Euch vorweih-
nachtliche Grüße von Lolly & Familie Wobser aus 
Versbach zu senden. Es geht uns allen sehr gut 
und wir sind sehr foh, dass wir uns dank Eurer 
Vermittlung gefunden haben! Es ist ja noch gar 
nicht so lange her, dass wir den ersten gemein-

samen Probetag miteinander erlebt haben: nicht einmal ein Vierteljahr. 
Aber wir können uns ehrlich gesagt gar nicht mehr vorstellen, mal 
eine ‚Lolly-freie‘ Zeit verbracht zu haben. Sie ist ein echtes Familien-
mitglied geworden, das mit uns durch dick und dünn geht. Wir haben 
eine Menge Freude miteinander. Wie Ihr auf dem Foto sehen werdet, 
sind wir mittlerweile schon oft ohne Leine unterwegs. Und wenn es 
eine Nationalmannschaft im Hunde-Fußball geben würde, dann wäre 
Lolly auf jeden Fall im Tor... :)
Nochmals vielen Dank für Eure Arbeit, Euch allen eine schöne Ad-
ventszeit und noch viele erfolgreiche Vermittlungen! 
Herzliche Grüße
Daniela, Jochen & Lolly Wobser

Leon

Liebe Frau Schneider, liebes Team des Würz-
burger Tierheims, 
wir schicken Ihnen heute ein paar Schnapp-
schüsse von uns und unserem Leon. Wir ha-
ben ihn sehr in unser Herz geschlossen. Er 
ist so ein lieber und gutmütiger Kerl,ein wah-
rer Kamerad. Er geht mehrmals wöchentlich 
mit mir zum Joggen, apportiert aus jedem 
Weiher/See mit einer Freude Stöckchen, war 
im Sommer mit mir Inlineskaten und am Hun-
deplatz lernt er auch noch einiges dazu.Wir sind froh, dass wir ihn zu 
uns geholt haben und danken Ihnen für die gute Betreuung . 
Schöne Weihnachten und viele Grüsse Daniela Morina mit Familie

Vicky

Liebe Frau Pongratz, liebes Tierheimteam,
wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und das Allerbeste für 
2014.
Dies war unser erstes Weihnachtsfest mit unserer Vicky. Es geht ihr 
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richtig gut und aus dem einstigen Sorgenkind 
ist eine kleine Prinzessin geworden, mit der 
wir jeden Tag etwas Neues erleben.
Wir danken Euch, dass ihr uns Vicky anver-
traut und ihr Euch zuvor so gut um sie geküm-
mert habt. 
Wir freuen uns über ein neues Jahr mit der 
Kleinen, die am 2. Februar schon ein ganzes 
Jahr bei uns ist. Wir senden Euch ein paar Bil-
der mit und sehen/ schnuppern uns im neuen 
Jahr wieder.

Nochmal schöne Feiertage und Danke!
Eure Vicky und Familie Dick

Ratten

Hallo,
erst noch ein gutes neues Jahr :) Letztes Jahr habe ich bei euch drei 
Rattenmädls für meine „Rattendame Merci“ geholt.
Meine Merci (3,5) ist, seitdem die neuen Rattis da sind, wieder sehr 
lebensfroh und sehr flippig :) echt toll!
Da sich die Kleinen inzwischen gut eingelebt haben, dachte ich mir, 
dass ich euch mal ein paar Bilder schicke :) Obwohl es echt schwer 
ist, die F lippigen mal zu erwischen – vor 
allem mal zu viert :)
Krümel und Pünktchen lassen sich schon 
super rausnehmen und dies mit großer 
Freude. Nach langer Geduld, viel Lecker-
lis und viel Zusprechen ist Carina nun 
auch nicht mehr so bissig wie am Anfang. 
Die drei verstehen sich im Freilauf super 
mit Merci, weshalb wir die gemeinsame 
Zeit täglich genießen :) 

Viele liebe grüße und eine schöne Zeit
Sabrina mit ihren vier tollen Ratten :) 

Hugh Hefner

Hallo guten Morgen, kurzer Lagebe-
richt, die rufen mich jetzt Puschel. Es 
hat gedauert, aber jetzt ist er ange-
kommen. Nach dem er die ersten 
Tage immer (fast panisch) raus wollte 
und nicht wieder rein kam, haben 
wir ihm seine Kiste von draussen ins 

Haus gestellt und dann ist er bei seiner Kiste geblieben . Wollte auch 
nicht mehr raus. Jetzt kommt er auch wieder rein, wenn er einen Aus-
flug in den Garten gemacht hat. 

Die anderen Katzen kümmern ihn nicht, bis auf Odessa, die hat ihn 
ins Herz geschlossen. Er ist überall dabei, wenn er nicht schläft, 
springt auf Stühle und Schränkchen, nur aufs Sofa müssen wir ihn 
heben. Vermutlich weil ich ihm das so gelernt habe in den ersten Ta-
gen dachte ich, er kann es nicht .

Da setzt er sich hin und wartet bis ihn jemand hoch hebt. Naja, man 
hat so sein Personal. Nun warten wir auf den Frühling, dann kann er 
sich in die Sonne legen.

Dann bis bald Leute, schönes Wochenende und Gruß an Maxim, 
Danke für alles. Melde mich bald wieder.

Liebe Grüße von Puschel, meinem Frauchen Hanni und den anderen 
Fellnasen .

Lizzy

Liebes Tierheim Team Würzburg,
wir haben im Februar 2010 unse-
re Katze Lizzy bei Euch aus dem 
Tierheim geholt ... heute heißt sie 
Finja und wir sind sehr froh, dass 
wir sie haben ... Seit 1 1/2 Jahren 
lebt noch eine Labradorhündin bei 
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Ristorante Vesuvio  Öffnungszeiten:
Inhaber: Salvatore La Rosa  Täglich  11.30 - 14.30
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uns im Haus, die wir als Welpen mit 12 Wochen geholt haben ... die 
beiden verstehen sich prächtig. Möchte euch noch ein paar Fotos 
schicken .
Liebe Grüße Familie Dugas aus Lohr am Main

Degus

Hallo liebes Tierheim-Team,
wir haben letzten Samstag 
bei Ihnen 3 weibliche Degus 
geholt . Bereits nach kurzer 
Zeit hat die Vergesellschaftung 
mit unserem “alten” Degu-
Weibchen vorzüglich geklappt 
– siehe Foto im Anhang!
Liebe Grüße von Familie Weber

Happy End Rumänien

Toby

Liebe Freunde im Tierheim Würzburg,

Toby ist jetzt schon den zweiten Tag bei uns zu Hause.
Er ist noch sehr scheu und unsicher, aber wir werden ihm schon noch 
zu Selbstvertrauen verhelfen. Er ist heute über Nacht quasi stuben-
rein geworden, da wir einen direkten Anschluss an unseren Garten 
haben – er muss sich nur an die Tür stellen und darf raus.
 Erste Gehorsamsübungen 
klappen schon ganz gut und 
versprechen in Kürze erste 
vorzeigbare Erfolge. Er fühlt 
sich bei uns anscheinend 
pudelwohl, wie Ihr auf dem 
Foto erkennen könnt. Es war 
die richtige Entscheidung den 
Kleinen zu uns zu nehmen, wir 
sind überglücklich .
Wir möchten uns auch noch 
mal bei allen, die mithelfen 
Tiere aus Rumänien zu retten, 
herzlich bedanken. Ohne Euch 
hätten wir unseren neuen 
Freund nicht . Wir versprechen, 
daß sich Eure Mühe gelohnt hat, Toby wird bei uns das Zuhause be-
kommen, was Ihr Euch für ihn gewünscht habt.
Leider können wir nicht noch mehr Tiere bei uns aufnehmen, des- we-
gen hoffen wir, daß auch die bei euch verbliebenen Tiere noch eine 
neue Familie finden und glücklich werden dürfen.Wenn Ihr möchtet, 
könnt Ihr gerne ab und zu mal bei unserem Toby vorbeischauen, er 
wird sich sicher freuen, Bekannte zu treffen.

Liebe Grüße,
Silke & Matthias
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Elysia

Liebes Tierheim Würzburg Team!

wir wollen uns kurz einmal aus Aurich 
melden. Alles wunderbar bei uns!!
Bei unserem ersten Halt ist die kleine 
Dame schon alleine aus dem Auto und 
brav gelaufen .
Die Nacht hat sie auch sehr brav in ihrem Körbchen geschlafen. Heu-
te, an unserem ersten „Bürotag“, hat sie sich erst einmal einen Schlaf-
platz gesucht, von welchem aus sie fast alles im Blick hat.
Sensationell ist heute natürlich der Neuschnee, 8 cm!
Wir wünschen euch allen ein tolles Wochenende – bis demnächst

Isabell Schwarz

Lila

Hallo liebes Tierheim!
Nun melden wir uns mal 
wieder. Lila hat in den letzten 
Wochen ziemlich viel erlebt. 
An Weihnachten wurde sie 
auch dem letzten Rest der 
Familie + Huskyanhang vor-
gestellt, das war ganz schön 
aufregend für sie . Danach 
hat sie erstmal ein paar Tage 
Erholung gebraucht und 
war wieder etwas zurück-
gezogener . Jetzt, ein paar 
Wochen später, scheint es 
aber so, als ob ihr der Trubel 
eigentlich ganz gut getan 
hätte – mittlerweile wird jeder 
Besuch nach kurzem Zögern 
vorsichtig begutachtet und 
dann auch freudig begrüßt. 
Kinder liebt sie über alles – alle Kinder der Familie sind schon total 
vernarrt in sie. Ihre Angst überwindet sie immer öfter – allerdings 
scheint sie dem Frieden manchmal nicht ganz zu trauen und bricht 
völlig unerwartet freudige Spielminuten ab. Nur in der Hundeschule 
ist durchwegs entspannt. Dort springt und rennt sie herum, als ob sie 
nie etwas anderes gemacht hätte. Auch bei Sitz und Platz macht sie 
Riesen-Fortschritte – so schnell hätten wir nie gedacht, dass es funk-
tioniert. Sie ist richtig fleißig bei der Sache und freut sich total, wenn 
sie alles richtig gemacht hat und ihr Leckerli bekommt. Auch erste 
Hundeschulenausflüge in den Baumarkt hat sie gemeistert – das war 
allerdings noch ziemlich aufregend. 
Wir melden uns bald mal wieder und berichten.

Herzliche Grüße
Familie Schartner
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Regenbogenbrücke

Das zweite Leben der „Afrika“
Ein Nachwort von Dominik Storr

Schwächlich und erschöpft sah Fricka, ein Schäferhund-Collie-
Mischling, aus, als ich sie im Jahr 2001 aus dem Tierheim Würzburg 
holte. Sie hatte keine schöne Zeit hinter sich: Als Gebärmaschine und 
Kettenhund war sie von ihrem ehemaligen Halter missbraucht worden. 
Als ich ihr im Tierheim gegenüberstand, nahm ich einen Tennisball 
in die Hand. Der traurige Blick von Fricka schien wie weggeblasen. 
Stattdessen konnte ich in ihren dunklen Au-
gen das lodernde Feuer eines wilden Wolfes 
erkennen. Das ist mein Hund, war ich mir 
damals völlig sicher. Kurzerhand nahm ich 
Fricka mit und taufte sie um in „Afrika“, weil 
ich damals von einem längeren Afrika-Auf-
enthalt zurückkam. 
 
Über 13 Jahre war Afrika an meiner Seite 
gewesen. Sie starb am 3. März 2014 mit 
über 18 Jahren an Altersschwäche auf ihrem 
Lieblingsplatz in der Küche.
 
Die Leere, die sich nach ihrem Tod eingestellt hat, ist unendlich groß. 
Afrika war immer an meiner Seite gewesen – wir sind zusammen 
durch dick und dünn gegangen. Sie liebte die Strände in der Breta-
gne und Holland, wo wir regelmäßig Urlaub machten. Sie war eine 
Berühmtheit im Englischen Garten von München, wo sie das verlo-
rengegangene Spielzeug von Kindern aus der reißenden Isar barg. 
Sie liebte Menschen und Hunde. Trotz ihrer unbändigen Kraft hatte sie 
niemals jemanden etwas zu Leide getan. Afrika war ein unglaublich 
guter Hund .  
 
Afrika ist gegangen; was sie mich gelehrt hat, ist geblieben: Nicht 
wir sind wirklich wichtig im Leben, der Nächste ist es. Achtung und 
Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft und Verständnis, Sensibilität und 

Zuspruch. All das erwarten wir von anderen für uns. Aber haben wir 
auch die Einsicht, dass wir all das anderen auch schulden?
 
Ich möchte mich beim Tierheim Würzburg ganz herzlich bedanken, 
dass ich dort die Möglichkeit hatte, Afrika kennen zu lernen und in 
meine Obhut zu nehmen.

Liebes Tierheim,

Neun Jahre wurde unser Balu – als Welpe im Mai 2005 bei Ihnen 
abgeholt.:-)

Er hat ein so wun-
derbares Hun-
deleben gehabt, 
obwohl er nach 
einer 5-wöchigen 
Total-Lähmung im 
Januar 2008 von 
uns nicht einge-
schläfert wurde, 
sondern gepflegt 
und mit viel Liebe 
und Hömopathie 
wieder fit wurde. 
Er lebte zwar mit 
ein bißchen Einschränkung, war aber ein flotter Gassigeher und hatte 
viele Hundefreunde .

Balu lebt in unserem Herzen weiter und in vielen Gesprächen. :-)

Es war mir ein Anliegen, Ihnen dieses mitzuteilen,

Grüße

Silvia und Bernhard Post
97705 Burkardroth
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Buchtipp

Bob, der Streuner: Die Katze, die mein Leben veränderte
von James Bowen

Als Straßenmusiker James Bowen eines Tages einen schwer verletz-
ten roten Kater findet, ist er drogenabhängig und hat wenig, für das 
es sich zu leben lohnt. Trotzdem lässt er das Tier nicht im Stich. Um 
ihm zu helfen, kauft er ihm von seinen gesamten Tageseinnahmen ein 
Antibiotikum und pflegt den Kater gesund.

Er nennt ihn „Bob“ und verdient sich mit seiner Fürsorge die unend-
liche Dankbarkeit des Tieres. Von diesem Zeitpunkt an weicht Bob 
ihm nicht mehr von der Seite und schafft es, James wieder auf den 
rechten Weg zu bringen. Er sagt sich von den Drogen los und ist von 
nun an nicht mehr ohne seinen treuen Freund unterwegs. Der liebe-
volle Kater sitzt am liebsten auf seiner Schulter und ist ein wahrer 
Publikumsmagnet.

Die Geschichte der beiden rührt 
die Menschen. So sehr, dass das 
Buch, das Besitzer James für sei-
nen Kater schrieb, zum Bestseller 
wurde und mittlerweile in über 
20 Ländern verkauft wird. „Bob, 
der Streuner: Die Katze, die mein 
Leben verändert“ ist die rührende 
Geschichte über eine grenzen-
lose Freundschaft zwischen 
Mensch und Tier. Mittlerweile 
stehen die Menschen Schlange, 
um das Duo, das sich mittlerweile 
keine Sorgen mehr um seinen 
Lebensunterhalt machen muss, 
persönlich zu sehen und sich ihre 
Bücher signieren zu lassen . 

Ein wunderbares Happy End!

Kontrolleure

Die oberste Priorität des Tierschutzvereins Würzburg ist der Schutz 
aller Tiere, die in das Tierheim gebracht werden, egal ob als Fund- , 
Abgabe oder beschlagnahmtes Tier.

Und natürlich ist es eine Herzenssache, für all diese Tiere, so weit 
möglich, eine gutes und liebevolles neues Zuhause zu finden. Was zu 
90 % auch glückt.

Der Schutz hört jedoch nicht bei der Vermittlung auf und deshalb führt 
der Tierschutzverein dank vieler ehrenamtlicher Kontrolleure, Nach-
kontrollen durch, denen die neuen Besitzer im Pflegevertrag schriftlich 
zugestimmt haben.

Für diese ehrenamtliche Tätigkeit brauchen wir noch dringenst enga-
gierte, couragierte Helfer und zwar für folgende Gebiete:
Arnstein, Bad Kissingen, Bütthard, Erbshausen-Sulzwiesen, Hilperts-
hausen, Landkreis Haßfurt, Ober / Untereisenheim, Oberpleichfeld, 
Remlingen, Riedenheim, Röttingen, Rupprechtshausen, Theilheim, 
Triefenstein .

Wenn Sie also meinen, dass dies eine Aufgabe ist, die Ihnen liegt und 
wenn Sie sich gerne tierschützerisch betätigen wollen, bitte melden 
Sie sich im Tierheim, um Näheres zu erfahren.

Wir bedanken uns jetzt schon für Ihre Mithilfe .
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Treue Mitgliedschaft

Wie schon in den vergangenen Jahren, möchten wir uns auch im 
ersten Mitteilungsheft 2014 bei den Mitgliedern bedanken, die uns 
schon lange die Treue halten .
Sie sind ein wichtiger Bestand unserer Gemeinschaft und haben 
durch Ihre langjährige Mitgliedschaft den Tierschutzverein Würzburg 
und das angeschlossene Tierheim oft nicht nur durch den Mitglieds-
beitrag unterstützt .

Wir möchten uns bei den folgenden Mitgliedern auf das Herzlichste 
bedanken:

1989

Bayla, Frau Knobling, Würzburg
Dengel Anita, Höchberg
Franz Karlheinz, Würzburg
Hartung Gerlinde, Würzburg
Höfelein Maria, Würzburg
Hofmann Renate, Würzburg
Ignee Nora, Höchberg 
Karl Kerstin, Würzburg
Kettenring Stefanie, Würzburg
Rügamer Monika, Thüngersheim
Schubert Karl, Würzburg
Trageser Martin, Rottendorf

1990

Baumann Beatrix, Würzburg
Diener Harald + Eva, Erlabrunn
Friedl Marion, Hammelburg
Grohmann Erika, Würzburg
Heilmann Dieter, Stadtsteinach
Keppner Marianne, Würzburg 
Krafzel Margret, Höchberg
Krah Gertrud, Würzburg

Kraus Anita, Veitshöchheim
Mannert Annelore, Rimpar
Mannert Manfred, Rimpar
Miebach Elisabeth, Würzburg 
Müller-Reichart Anneliese, 
      Würzburg
Neun Helga, Würzburg
Niksch Silke, Nürnberg
Pongratz Birgitt, Westheim
Riedel Carmen, Würzburg
Schäfer-Blake Marion, Würzburg 
Sturm Helmuth, Schifferstadt
Thiele Klaus, Würzburg

1991

Becker Ursula, Würzburg
Boxer Klub, Burkardroth-Lauter
Fischer Margot, Würzburg
Ford Graham, Höchberg
Grötzner Tanja + Horst, Würzburg
Jahn Lydia, Zell
Jansson Hildegard, Erbshausen
Lemm-Spitzeder Sabine, 
      Würzburg

Menninga Ursel, Würzburg
Reichel Erika + Dietmar, Eisingen
Roth Ursula + Hans-Günter,
      Thüngersheim
Schönig Alfred, Altertheim
Stadmüller Silvia, Mainbernheim
Stellwag Kurt + Ruth, Würzburg
Thevis Wilhelm, Dr. Vet., 
      Reichenberg
Trompke Anita + Josef, Estenfeld
Vierheilig Sieglinde, Theilheim
Winkler Renate + Erich, Kitzingen

1992

Benak Heizungsbau, Rimpar
Benkert Ralph, Würzburg

Böhmer Magdalena, 
      Waldbüttelbrunn
Conrad Karin, Würzburg
Heindl Christel, München
Henneberger Marlene + Kurt, 
      Großrinderfeld
Karl Ruth, Würzburg 
Korzendorfer Sieglinde, 
      Remlingen
Krah Ernst Hagen, Würzburg
Krank Erika + Horst, Würzburg
Kriebel Antje, Waldbrunn
Lutz Elke, Würzburg 
Porkert Christine, Würzburg
Schäffner Kathrin, Würzburg
Schneider Sigrid, Würzburg
Thamm Erika, Würzburg

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
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Ulrich, Christiane, Eisingen
Wolf Ursula, Rimpar

1993

Cimander Susanne, Höchberg
Kroh Christine, Würzburg
Lütjohann Rosemarie, Leinach
Röttges Monika, Güntersleben
Ruhnau Horst, Pfarrweisach
Scheder Lucie + Willi, Kist
Vanselow-Weipert Daria, 
      Würzburg
Wachter Inge, Würzburg

1994

Badel Hans, Sennfeld 
Bales Ingrid, Würzburg
Blättner Andrea, Würzburg
Brönner Andrea, Rimpar
Demessieur Anni, Würzburg
Diem Anita, Schweinfurt
Eckernkamp Kurt, Wüezburg
Eitel Josef, Hettstadt 
Gorg Manuela, Hettstadt
Grünewald Sonja, Würzburg

Gundelach Ilse + Manfred, 
      Kürnach
Hartung Gerlinde, Würzburg
Heid Agnes, Würzburg
Hensel Ingrid, Würzburg
Himmel Eva, Retzbach
Kettemann Dieter, Retzbach
Klingler Marie-Luise, Gerbrunn
Koss Marianne + Isabell, Zell
Link Diana, Rimpar 
Lutz Rita, Würzburg 
Martin Gudrun + Herbert, 
      Gerbrunn
Oschlies Georg, Estenfeld
Polzer Sigisbert, Rottendorf
Röeder Helga + Otto, Würzburg
Schubert Kurt, Würzburg
Simion Elisabeth, Höchberg
Skupch Irene + Klaus, 
      Reichenberg
Spitzauer Gabriele, Ingolstadt
Stock Ursula, Würzburg
Stoll Alfred, Würzburg 
Wehr Manfred, Würzburg
Weigand Roland, Randersacker
Wingenfeld Martina, Ippesheim
Zeller Susanne, Hammelburg

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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Christbaumverkauf im Tierheim

Am 7. und 8. Dezember 2013 
begrüßte der Tierschutzverein 
seine Gäste zum traditionellen 
Christbaumverkauf im Tier-
heim.

Auch in diesem Jahr gab es 
reichlich Lose zu kaufen:  
„Es gibt keine Nieten! Jedes 
Los ist ein Gewinn!“

Der Tierheim-Innenhof hatte 
sich in einen Tannenwald 
verwandelt, es duftete und 
weihnachtete sehr.

Über 300 frisch geschlagene 
Tannenbäume von allerbester 
Qualität standen zum Kauf 
bereit.

Beratung vom Feinsten: Herr Mergler 
(ganz rechts im Bild), freier Dozent an der 
Handwerkskammer, war mit seinen Helfern 
und einem zusätzlichen Auslieferungsauto 
nicht nur während der Verkaufstage eine 
große Hilfe. Bereits im Vorfeld und ganz 
spontan fertigte seine Mannschaft mal 
eben 300 Christbaumständer. 

Unser Nikolaus, Frau Mittasch, 
während einer kurzen Ruhe-
pause.

Über 1000 Preise standen für 
die Tombola zur Verfügung: 
Danke an die vielen Unter-
nehmen aus Würzburg und 
Umgebung, die uns wunder-
volle Preise gespendet haben!

Ein Meer von Tombola-Preisen 
liebevoll verpackt und 
dekoriert von Frau Perego und 
Frau Haasmann.
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Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
der Firma Schürer, die uns, wie je-
des Jahr, umsonst einen Transporter 
zur Verfügung stellte.

In der Küche das bewährte „Glüh-
weinteam“, Frau Schörner, Frau 
Käseberg und Frau Krank

Nette Gespräche machten den 
Christbaumverkauf perfekt: Tierpfle-
ger Rudi Schleich, Ehrenvorsitzende 
Elisabeth Hassmann und Moderator 
Volker Omert (von links nach rechts).

Der Vorstand des Tierschutzvereins Würzburg, das gesamte Tierheim-
Team und alle Helfer – Herta Perego, Martina Hemken, Gerd und 
Moni Mittasch, Leo und Constantin Wolf, Julia Fischer und Rocco 
Förster – freuen sich auf den nächsten Christbaumverkauf und wün-
schen bis dahin alles Gute!

Frau Ragusa und Herr Schörner 
organisierten die Routen der Auslie-
ferungsfahrten, die von den Herren 
Käseberg (Senior und Junior), Wolf 
und der Mannschaft von Herrn 
Mergler in Windeseile erledigt wur-
den. 

Danke an Sponsoren

Oktober ist immer der Monat, in dem mit den umfangreichen Vorbe-
reitungen für die Tombola beim Christbaumverkauf, eines der großen 
Highlights im Veranstaltungskalender des Tierheim, begonnen wird.
Die Ehrenvorsitzenden und Schatzmeisterin Elisabeth Haasmann 
zusammen mit der Beirätin Frau Herta Perego, sind dabei die beiden 
Hauptakteure .
Sie sichten und ordnen die vielen Spenden, die unser Fahrer Herr 
Meyer bei den Firmen abgeholt hat und dann wird alles liebevoll ein-
gepackt .
Dank der vielen großzügigen Spender gelang es dem Tierschutzver-
ein Würzburg wieder eine beeindruckende Tombola auf die Beine zu 
stellen .
In 2013 konnten ein Flachbildfernseher, Kaffeemaschinen und ein 
Fahrrad als Hauptgewinne gezogen werden, dazu kamen Gutscheine 
für Kino oder Restaurants, Kosmetik, Schmuck und vieles mehr.
Die Besucher des alljährlichen Christbaumverkaufs wissen schon: 
„Jedes Los gewinnt! Keine Nieten!” und an beiden Tagen wurden kräf-
tig Lose gekauft.
Nichts war mehr übrig, nur glückliche Gewinner und Gesichter.
Auf der folgenden Liste finden Sie all die Firmen und Privatleute, die 
mit ihrer Spende der Tombola zu dem großem Erfolg verholfen haben.

Abele Optik Würzburg
A. Metzger, K. Riedmann,  
Tanja Neeb  Arnstein
Apotheke am Bahnhof Würzburg
Apotheke St. Martin Helmstadt
Armin Angermann Waldbrunn
Autohaus Jürgen Rösch Neubrunn
Backöfele Würzburg
Bayla Früchteverwertung Würzburg
Betonwerk Benkert Thüngersheim
Blumen & Floristik Würzburg 
Blumenahus Bott Würzburg
Blumenhaus Böck Würzburg

Brennerei Ringelmann Würzburg
Casa Prima Würzburg
CINEMAXX Würzburg
Ebert & Jacobi  Würzburg
Echter Verlag  Würzburg
Fahrrad Prophète  Rottendorf
Familie Mittasch  Würzburg
Firma AMC Würzburg
Firma Natal Würzburg 
Firma Robert Kuhn Würzburg
Fressnapf Braune Würzburg
Fressnapf Höchberg Höchberg
Fressnapf Würzburg Würzburg
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Gasthof Bären Randersacker
Gasthof Berghof Böttigheim
Gebrüder Götz Würzburg
Haaf GmbH Kürnach
Hanna Heusler Rottendorf
Helga Oreskovich Höchberg
Josef Weiß Würzburg
Juwelier Fischer Würzburg
Juwelier Scheuble Würzburg
Leder Milz Würzburg
Manrique GmbH Waldbüttelbrunn
Manuela Heim-Uhl Rieneck
Marga Raffelt Würzburg
Marien Apotheke Bütthard
Metzgerei Hein-Hofmann Würzburg
Metzgerei Kirchner Würzburg
Metzgerei Schömig Würzburg
Mode am Dom Würzburg
Naturkaufhaus  
Body & Nature Würzburg
Obitz Braut & Abendmoden Würzburg 
Optik Seifert Würzburg

Optik Walter Würzburg
Optik Kresinsky Würzburg
Papier Pfeiffer Würzburg
Parfümerie Akzente Würzburg
Parfümerie Dessloch Würzburg
Radio Charivari Würzburg
Raiffeisenbank Winterhausen
Ratskeller Würzburg
Renate Halbig + Nachbarin Gerbrunn 
Rufin Cosmetic Langenhagen
Salon Vanselow Würzburg
Schokoladenfabrik  
Frankonia Veitshöchheim
Sparkasse Mainfranken Würzburg
Spielzeugwiese Würzburg
Tanja Schmidt Würzburg
Tee Gschwendner Würzburg
Thomas Dörr Würzburg
Toni Maccaroni Würzburg
Uhrenfachgeschaft Görde Würzburg 
WVV Würzburg
Weihnachtshaus Erbshausen

Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.
ab dem Geschäftsjahr  2014
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

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



54 55

Erbschaft

Im Namen all unserer Schützlinge dürfen wir uns heute mit einem 
besonderen Anliegen an Sie wenden:
Bitte überlegen Sie beim Verfassen Ihres Nachlasses, ob Sie nicht 
das Tierheim und dessen Bewohner und Schützlinge bedenken 
möchten. Ohne Erbschaften könnten der Tierschutz und die Tierheime 
nicht in der Art und Weise wie erforderlich, ihre Schützlinge betreuen.
Mitgliedsbeiträge, Paten und Spenden unterstützen unsere Arbeit in 
hohem Maße, decken aber die monatlichen Fixkosten, wie z.B. Strom, 
Heizung, Futter, um nur einige zu benennen, nicht ab.
Ein Testament oder schriftlich verfasster Nachlass ist auch dann 
sinnvoll, wenn man selbst ein Tier besitzt, das im Notfall vielleicht in 
das Tierheim gebracht werden muss und man im Vorfeld weiß, dass 
es dort bestens versorgt werden wird, da es dem Tierheim durch eine 
Erbschaft gut geht.
Sollte solch ein Notfall eintreten, kümmern wir uns um Ihr Tier und 
suchen ihm ein neues, liebevolles Zuhause.
Da in Deutschland Tiere nicht als Erbe eingesetzt werden können, 
sollte man sich beim Verfassen seines Testamentes fachmännisch 
beraten lassen . Bei Fragen an uns wenden Sie sich bitte an Frau 
Haasmann, Tel.: (09 31) 8 43 24.

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 ArtWir drucken für Sie!
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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 .................. 2014 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:

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  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

Ein Besuch im Tierheim lohnt immer

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Besuchszeiten sind:  

täglich von 14-16 Uhr außer Montag und Donnerstag
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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

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.


