
Tierschutz 

 in und um Würzburg
Mitteilungsheft des Tierschutzvereins Würzburg

Sommer 2013

Tierschutzverein Würzburg e.V. • Elferweg 30 • 97074 Würzburg 
Tel. 0931/84324 • www.tierheim-wuerzburg.de



3

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Tierfreunde,

alles begann vor 135 Jahren, als sich am 5. Juli 1878 um „8 Uhr 
abends“ in Würzburg etwa zwanzig Herren versammelten, um über die 
Gründung eines „Tierschutzvereins für Würzburg“ zu beraten.
Damit ist unser Verein der zweitälteste in Bayern und der siebtälteste 
in Deutschland. Vom ersten Tag an bis heute, ist uns die Sorge um die 
anvertrauten Tiere Ansporn für unsere vielfältige ehrenamtliche Arbeit 
von Mitgliedern und Unterstützern. Ohne dieses Engagement hätte 
der Verein die Herausforderungen seit der Gründung bis heute nicht 
meistern können.

Aus Anlass dieses besonderen Jubiläums hat uns Oberbürgermeister 
Rosenthal die „gute Stube“ der Stadt, das Foyer vor dem Ratssaal, für 
die Durchführung einer Ausstellung zur Verfügung gestellt.
Die Ausstellung spannt einen weiten Bogen von den Anfängen des Ver-
eins im ausgehenden 19. Jahrhundert bis hin zu den Anforderungen, 
die das 21. Jahrhundert an die Arbeit des Tierschutzvereins stellt. 
Die Ausstellung kann vom 24. September bis zum 11. Oktober von 
10.00 bis 16.00 Uhr besucht werden. Dabei stehen Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche für Erläuterungen bereit.

Diesem Mitteilungsheft liegt ein Sonderheft bei, das über die Themen 
der Ausstellung informiert und hoffentlich Ihr Interesse weckt, sie zu 
besuchen.
Es ist erstaunlich, mit welchen auch heute noch modernen Mitteln die 
Gründerväter den Verein in kurzer Zeit auf mehr als 3000 (!) Mitglieder 
aus ganz Unterfranken anwachsen ließen.

Zurück zur Gegenwart

In den letzten Monaten haben sich so manche Dinge ereignet, auf die 
wir – wie immer – in gewohnten Beiträgen eingehen.
So war das Tierheim bis heute Geburtsstation und Kinderstube von 16 
Hundewelpen, mehr als einem Dutzend Katzenbabys und zahlreichen 
Entenküken, die wir alle gesund durch die ersten Lebenswochen ge-
bracht haben.d
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Ein herzliches Dankeschön an unsere Mitarbeiter, die teilweise „rund 
um die Uhr“ die kleinen Schützlinge betreut haben.
Daneben waren Instandsetzungen auf dem Gelände durchzuführen, 
diesmal im Bereich unserer großen Freigehege.

Die Arbeit geht also nicht aus, aber am 28. Juli, dem „Tag der offenen 
Tür“, wollen wir mit allen Tierfreunden aus Nah und Fern den Geburts-
tag des Vereins in fröhlicher Runde feiern.

Hierzu laden wir ganz herzlich ein und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Ihre Vorstandschaft!

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

Danke schön

Unser Dankeschön möchten wir diesmal mit einer ganz großen Ent-
schuldigung beginnen.
Wir entschuldigen uns bei drei Sponsoren der Weihnachtstombola 
2012, die leider im letzten Heft nicht erwähnt wurden.
Unser nachtäglicher, herzlicher Dank für die Unterstützung und Berei-
cherung der Tombola und des Christbaumverkaufs geht an:
Elektro Weiß in Würzburg, Juwelier Fischer in Würzburg und
Metzgerei Hein-Hofmann in Würzburg.

Wir bedanken uns bei Leon Gorg aus 
Hettstadt, der im Mai 2013 von seinem Kom-
muniongeld 50 Euro für die Tierheimtiere 
gespendet hat.
Das ist das 1. Mal, dass ein Kommunion-
kind an die Tiere denkt und wir waren wirk-
lich sehr gerührt. Vielen Dank lieber Leon!

Wieder gab es zwei „Geburtstagskinder“, die 
ihren Festtag zum Anlass nahmen, für das 
Tierheim zu sammeln und dann großherzige Spenden zu überbringen:

Herr Berni Hutzler feierte seinen 60. Geburtstag im März bei „Da  
Cicco e Peppe“ und bat auf seiner Einladung ausdrücklich für Spen-
den für das Tierheim. Seine Gäste spendeten 200 Euro!
Und auch die Familie Hilpert verzichtete auf Präsente, sondern dach-
te an die Tiere. Ebenfalls im März wurden dem Tierheim 500 Euro 
überbracht.
Beiden Geburtstagskindern nachträglich unsere allerherzlichsten 
Glückwünsche, viel Glück im neuen Lebensjahr und viele weitere 
glückliche Jahre.

Die Klasse vom Manuela Gehr der Maria Ward Schule besuchte das 
Tierheim im Februar anlässlich eines Biologiekurses, was uns immer 
sehr freut, denn das Interesse am Tierschutzschutz sollte schon in 
jungen Jahren geweckt werden. Und dann erreichte uns auch noch eine 
Spende von 75 Euro! Herzlichen Dank für das Interesse und die Spende. 

Eichhornstr. 4, 97070 Würzburg, Tel.: (09 31) 1 29 63
info@juwelier-stahl-wue.de
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Service-Nummer: 0 18 05 / 25 51 20 
www.aras.de  .  www.viceroy-horse.com

Exquisite Tiernahrung 
im Heimliefer-Service
l Aus 100 % frischen Zutaten hergestellt

l Für mehr Gesundheit & Lebensfreude 

l Mit Zufriedenheits-Garantie

Tierheim_Würzburg_02.2012.indd   1 01.03.12   13:54

Wir danken Frau Inge Häußler, die im April für die kleinen Dackelwel-
pen in ihrer Sportgruppe 140 Euro gesammelt hatte. 

Ein voller Erfolg war wieder der Tierschutz-Flohmarkt auf dem Gelän-
de der Firma Matterstock, der im April stattfand.
Wie immer hat Frau Walter ein Wochenende geopfert und sich an 
den Stand für das Tierheim gestellt. Die Standkosten wurden wieder 
von der Firma Matterstock gesponsert.
Frau Walters unermüdlicher Einsatz und Verkaufskunst brachte einen 
Erlös von 300 Euro zu Gunsten des Tierheims.

Im Mai erhielten wir dann von Frau Carmen Weissmann von Blumen 
Weissmann in Lengfeld noch eine Überraschungsspende von 70 
Euro. Sie hatte in ihrem Blumengeschäft eine Muttertagsaktion und 
von den Trinkgeldern spendeten die Mitarbeiter für unsere Schütz-
linge. Herzlichen Dank für die Großherzigkeit auf das Trinkgeld zugun-
sten des Tierheims zu verzichten.

Zum wiederholten Male spendete „Amy“, deren Frauchen namentlich 
nicht genannt werden möchte, dem Tierheim eine größere Summe. 
Amy selbst stammt aus dem Tierheim und weiß, wie viel benötigt 
wird, damit all ihre ehemaligen Kumpels gut versorgt werden können. 

Und deshalb hält uns Amy in Gedanken immer noch die Treue und 
unterstützt das Tierheim mit einer Spende.

Zum Schluss möchten wir noch zwei Gönner des Tierheims erwäh-
nen, die regelmäßig, das ganze Jahr über, unsere Schützlinge mit 
Spenden bedenken.
Wir bedanken uns bei der Firma Getränke Fuchs aus Reichenberg 
und bei Frau Eva Grossberg aus Sommerhausen für die jahrelange 
Unterstützung und Treue.

Wir bedanken uns bei allen Spendern, die in selbstloser Weise auf 
Geschenke oder Zeit verzichtet haben und bei all den Personen und 
Firmen, denen das Tierheim das ganze Jahr über am Herzen liegt.

„Leider lässt sich eine wahre Dankbarkeit 
mit Worten nicht ausdrücken.” Johann Wolfgang von Goethe

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
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Hanni, der Bürohund

Hallo liebe Tierfreunde,

ich bin ja gerne bei meinem Frauchen vorne im Büro, da bekomme 
ich alles mit, denn neugierig bin ich ja bis zu geht nicht mehr. Alles 
muss ich sehen und hören.

Aber vor einigen Tagen, es war vorne im Büro stinklangweilig, habe 
ich einen Ausflug in den hinteren Teil des Tierheims gemacht. Das 
war pfundig, denn bei der Tante Birgitt (Pongratz) durfte ich mit in ein 
großes Hunderudel. Hui, hui, da ging die Post ab – 13 Kameraden 
waren da um mich herum. Ein Toben und Springen, man wollte mich 
fotografieren, fast keine 
Chance!
Nach einer knappen Stun-
de war meine Kondition fast 
am Ende. Müde schlich ich 
mich in mein Büro, Wasser 
trinken und dann auf meinen 
Stuhl. Frauchen meinte, sie 
hätte gar nicht gewusst, wie 
lange meine Zunge sei, wie 
ein Läppchen hing diese aus 
meinem Mund.
Aber diesen Ausflug werde ich nun jede Woche einmal tätigen, unter 
dem Motto:
„Mal was Anderes“.

Nun kommt bald unser Tag der offenen Tür (28.7.2013) und der Bruder 
Josef von den Franziskanern besucht uns im Tierheim, um uns alle zu 
segnen.

Sehen wir uns da? Ich würde mich freuen!

Bis bald
Eure Hanni

Einladung zum Tag der offenen Tür

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, sehr geehrte Damen und Herren,
der Tierschutzverein Würzburg wird in diesem Jahr 135 Jahre alt.

Zur fröhlichen Geburtstagsfeier laden wir alle Tierfreunde für

Sonntag, den 28. Juli 2013, ab 12 Uhr

zum Tag der offenen Tür in das Tierheim im Elferweg ein!

Es gibt auch dieses Jahr wieder viel Interessantes zu schauen und 
der Vorstand hat einiges zu berichten.

Wie gewohnt erwartet Sie ein großes Angebot an leiblichen Genüssen 
und Verkaufsständen, Musik und Unterhaltung.

Wir freuen uns ganz besonders, dass auch dieses Jahr wieder eine 
Tiersegnung stattfinden wird. Ein Pater von den Franziskanern kommt 
um 13.30 Uhr ins Tierheim und wird allen Tieren seinen Segen geben.

Für alle, die ihr Auto stehen lassen möchten oder 
auf ein öffentliches Verkehrsmittel angewiesen sind, 

gibt es wieder den Shuttle-Service der WVV. 
Ein Bus wartet am Busbahnhof, um Sie ins Tierheim 

zu bringen.

Der erste Bus fährt um 11.30 Uhr los, 
ab dann im 55 Minuten Takt.

Wir freuen uns, Sie als Gäste im Tierheim 
begrüßen zu dürfen!
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Kuchenbüffet

Backe, backe Kuchen...

Wer kennt nicht diesen Kinderreim und 
die damit verbundene Verheißung nach 
selbstgebackenem Kuchen.

Liebe Hobbybäckerinnen und -bäcker, 

der Tierschutzverein Würzburg bittet 
wieder um Ihren Einsatz. Es gilt, das legendäre Kuchenbüffet zum Tag 
der offenen Tür am 28. Juli reichhaltig und vielfältig zu bestücken. Und 
da sind Ihr Können und Freude am Backen gefragt.

Wie jedes Jahr nimmt Frau Haasmann gerne Ihre Kuchen in Empfang.

Wir bedanken uns jetzt schon ganz herzlich für Ihre Unterstützung, 
sind gespannt wie ein Flitzebogen, was wieder Herrliches an Selbst-
gebackenem gespendet wird und freuen uns auf Ihre Kuchen.

Bitte geben Sie uns kurz telefonisch Bescheid, ob Sie einen Kuchen 
spenden!

Vielen lieben Dank!
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Einladung

zur Mitgliederversammlung 2013
des Tierschutzvereines Würzburg e.V.

am

Mittwoch, 23. Oktober 2013 um 19:00 Uhr
im Hofbräukeller, „Schwemme“ 

Höchberger Straße

ergeht hiermit satzungsgemäß herzliche Einladung

TAGESORDNUNG:

Top 1 Eröffnung der Versammlung und Begrüßung  
 durch den 1. Vorsitzenden

Top 2 Rechenschaftsbericht des Vorstandes  
 und Jahresrechnung 2012

Top 3 Kassenbericht

Top 4 Aussprache zu den Punkten 2 und 3

Top 5 Entlastung des Vorstandes

Top 6 Dia-Vortrag Rick Göpfert  
 (Vizeweltmeister Hundeschlittenrennen)

Top 7 Verschiedenes

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme

Die Vorstandschaft

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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Sorgenkinder

Samiro ist unser 7-jähriger „Vollblut-Cocker“. 
Er ist ein aktiver, verspielter und sehr eigensin-
niger Kerl. Samiro hängt sehr an seiner Be-
zugsperson und hört dann auch recht gut. Mit 
Artgenossen verträgt er sich prima, nur wenn’s 
um sein Futter geht, versteht er keinen Spaß. 
Die neuen Besitzer sollten etwas Erfahrung 
mitbringen und da Samiro schon mal gebis-

sen hat, ist er nicht 
für eine Familie mit 
Kindern geeignet.

Amica ist unsere klei-
ne Herzensbrecherin! Jeder, der sie einmal 
kennenlernt, verliebt sich in diese kleine 
Maus. Kein Wunder, Amica ist immer nur lieb 
und süß. Sie ist ein sehr ruhiger und genüg-
samer Hund, der jede Aufmerksamkeit in 
sich aufsaugt. Amica ist mit allem und jedem 
verträglich. Ein echter Traum, aber leider 

hatte die ca. 8 jährige Hündin einige Mamatumore. Wir mussten die 
Gesäugeleiste entfernen und hoffen, dass sie noch ein schönes und 
langes Leben vor sich hat.  

Diese arme Socke heißt Aik und 
ist ein Shar-Pei-Rüde. Aik wurde 
unbeliebt als man feststellte, dass 
er nicht für Zuchtschauen taugt! Als 
Aik im Tierheim landete, verstand er 
die Welt nicht mehr. Er trauerte sehr 
und musste psychisch von seinen 
Pflegern und Paten liebevoll wieder 
aufgepäppelt werden. Aik ist ein 
sehr lieber Hund, der sich tadellos 
benimmt und jede Aufmerksamkeit 

Tipps vom Tierarzt Dr. Schober

Ab in den Urlaub

Der Sommer ist da und wieder starten viele Hundefreunde mit ihren 
Vierbeinern in die schönste Zeit des Jahres. Jedoch sollte man be-
denken, dass vor allem in Südeuropa (Italien, Spanien, Kroatien), 
neben den zum Teil hohen Temperaturen, bestimmte, auf den Hund 
übertragbare Krankheiten lauern, die in unseren Regionen nicht, oder 
nur wenig bekannt sind.

Zu den wichtigsten Krankheiten zählen die Babesiose (Hundemala-
ria), sowie die Ehrlichiose. Beide werden durch Zecken übertragen. 
Die klinischen Hauptsymptome sind Fieber, Lethargie (Trägheit, Teil-
nahmslosigkeit) und Inappetenz (Appetitlosigkeit), die aber auch erst 

Wochen nach stattgefundener Infekti-
on auftreten können.

Die Herzwurm-Erkrankung (Dirofilari-
ose) und die Leishmaniose sind zwei 
weitere gefährliche, durch Mücken 
übertragene Krankheiten. Die Larven 
des Herzwurms können im Blut zirku-

lieren, daher sollte ergänzend zu einem Mückenschutz eine Wurmbe-
handlung erfolgen, um die Larven abzutöten.

Eine weitere schwer heilbare Zoonose, die vor allem häufig bei soge-
nannten importierten Hunden aus dem Mittelmeerraum zu beobach-
ten ist, ist die Leishmaniose die durch Sandmücken übertragen wird. 
Bei der sogenannten viszeralen Form kann sich der Erreger in den 
inneren Organen vermehren.

Grundsätzlich sollte daher generell vor jeder Urlaubsreise in riskante 
Gebiete überlegt werden, wie der Hund zu schützen ist und ob er 
überhaupt mitgenommen und damit einem Infektionsrisiko ausgesetzt 
werden muss. Außerdem ist zu bedenken, dass Hunde nicht in allen 
Ländern am Strand gleichermaßen gut toleriert werden.

Wenn der Hund mitgenommen wird, ist in jedem Fall ein entspre-
chendes Tierarzneimittel, welches nachweislich Zecken und Mücken 
abwehrt, anzuwenden. Dr. Thomas Schober

Samiro

Amica

Aik
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genießt. Leider mussten wir feststellen, dass er gesundheitlich gar 
nicht gut beinander ist und mehrere Untersuchungen haben ergeben, 
dass er unter einer leichten Niereninsuffizi-
enz leidet und neben ED auch noch HD hat. 
Wir suchen nun Menschen mit einem großen 
Herzen. Aik braucht ein ebenerdiges Zuhause 
und Diätfutter. 

Unser immer gut gelaunter Spaßvogel Honkey 
ist eine Mischung zwischen Österreichischer 
Bracke und Appenzeller. Er ist 1,5 Jahre alt 
und ein Kindskopf, der zwar noch etwas Erzie-
hung benötigt aber absolut lieb ist. Er verträgt 
sich mit jedem Hund und wäre auch ein toller 
Familienhund, obwohl die Kinder wegen sei-
nes Temperaments schon etwas größer sein 
sollten. Leider hat Honkey einseitig HD, weshalb er nicht zum Hun-
desport geeignet ist. Momentan läuft er völlig beschwerdefrei.

Patchino hatte Glück im Unglück! Der 
erst 9 Wochen alte Kater wurde vom Auto 
angefahren und liegen gelassen. Ein 
Fahrradfahrer hörte den Kleinen herzzer-
reisend schreien und fand ihn im Straßen-
graben. Patchino hat neben ein paar Ab-
schürfungen leider eine Nervenlähmung 
erlitten. Er kann im Moment sein rechtes 
Vorderbeinchen nicht richtig nutzen. Wir 
suchen ein liebevolles Zuhause, am liebsten mit einem 2. Kätzchen 
zusammen. Seine Verletzung muss allerdings noch weiter beobachtet 
werden, er ist aber auf dem besten Weg wieder gesund zu werden.

Auch Kennedy war Opfer eines 
Autounfalls. Er brach sich dabei 
das Becken und den Oberschen-
kel, was in einer Operation teil-
weise mit Platten wieder gerichtet 
wurde. Jetzt hat Kennedy auch die 
zwei Monate Boxenruhe überstan-
den und darf nun wieder laufen 
und Muskeln aufbauen. Kennedy 
ist ein anfangs schüchterner Kater, 

der zum Schmusemonster mutiert sobald er Vertrauen gewonnen hat. 
Wegen seiner Einschränkung sollte er nur im 
Haus oder mit gesichertem Freilauf gehalten 
werden. Sehr gerne mit Katzengesellschaft.

Finja ist die Diva des Tierheims. Sie ist eine 
4-jährige Langhaarkatze mit einem starken 
Charakter. Sie möchte gerne Freilauf haben 
und auch sonst besteht sie auf ihren Dick-
kopf. Hat sie sich erst mal an ihre Menschen 
gewöhnt und bekommt sie was sie will, wird 
Finja eine nette und verschmuste Katze sein. 
Finja möchte lieber als Einzelherrscherin 
leben.

Honkey

Patchino

Kennedy

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

Finja
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Unglaublich! Butzi sitzt jetzt seit einem 
Jahr im Tierheim und wartet auf ein neues 
Zuhause. Sie möchte ihre Menschen zwar 
erstmal in Ruhe kennenlernen, ist dann aber 
eine nette und schmusige Katze. Sie ist 11 
Jahre alt, weiß was sie will und möchte eher 
ein ruhiges Zuhause aber bitte mit Freigang. 
Butzi mag andere Katzen nicht besonders, 
sucht also einen Einzelplatz. 

Unser Angora Kaninchen Flocke 
wartet seit Oktober auf einen pas-
senden Partner, der sich bei uns aus 
Mangel an Männchen nicht fand. 
Außerdem möchte Flocke in der 
Wohnung leben, gegen Freilauf bei 
schönem Wetter im Garten hätte sie 
aber nichts einzuwenden.

Butzi

Flocke

Happy End

Hallo Ihr Lieben, hallo Frau Käseberg, hallo Herr Meyer,

beigefügt sende ich Ihnen einen 
Auszug bzw. eine Zusammen-
fassung aus Dex’s Tagebuch, ein 
paar Fotos und Videos. Sorry, 
aber besser krieg’ ich die Bilder 
und Videos mit meinem Handy 
leider wirklich nicht hin. Na ja, 
ist auch nicht mehr das neueste 
Handy.  

Was soll ich sagen?! Wir sind voll 
glücklich mit unserem Dexi-Boy! Er ist einfach der Hammer! Der lieb-
ste und süßeste Hund der Welt! Einfach zuckersüß! Ein Leben ohne 
ihn können wir uns wirklich nicht mehr vorstellen! Seit ca. 2 Wochen 
hat er jetzt allerdings nur noch die Mädels im Kopf! Ein richtiger, klei-
ner Sexprotz! Heute wollte er beispielsweise eine Boxerhündin beglü-
cken, und das ohne Leiter!  

Bis bald (?)
Tschüssle
Susi, Bernd und Dex 
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Hallo liebe Birgitt P. u. alle TH-Bewohner mit Team,
ich wollte euch nur mitteilen, dass ich in Mannheim gut angekommen 
bin. Dort bin ich dann nach einer Stunde durch den Wald endlich 
in meinem neuen Zuhause angekommen. Meine neuer Papa und 
neue Mama haben erst mal jeder eine Kopfschmerztablette nehmen 
müssen. Mein Gepinse und Gebelle im Auto war doch gar nicht so 
schlimm, grins. 2 Stunden abzüglich die Zeit, in der ich 2 Kaustangen 
und die Wurst von 2 belegten Brötchen verspeist habe. Da ich nicht 
kaue, sondern nur schlucke, war das nicht sehr lang.
Aber jetzt, zuhause angekommen, habe ich mir erst mal meinen 
Couchplatz ausgesucht. Als Schlafplatz stehen mir Mamas od. Papas 
Bauch zur Verfügung, super. . . den 3 großen 4-Beinern habe ich auch 
erst mal die Leviten gelesen und mir den nötigen Respekt verschafft. 
Meine 2-Beiner habe ich verzaubert.
Ach, der Garten ist herrlich, da ist so ein großes Wasserbecken im 
Boden, die sagen wenn es heiß ist dürfen wir da rein.
Ich frag mich nur was soll ich da drin? Hm, vielleicht zu meiner Mama 
auf die Luftmatratze und ein Nickerchen machen.

Na ja, es muss ja erst mal aufhören zu regnen.
Mit dem Dialekt habe ich noch meine Schwierigkeiten, aber da ich 
schlau bin, lerne ich diese Sprache auch noch.
Jetzt muss ich aber Schluss machen, denn mein Papa kommt gerade 
nach Hause.
Liebe Grüße aus Mannheim, Eure Eleni
Natürlich auch liebe Grüße und ein großes Dankeschön von Mama + 
Papa mit meinen neuen Freunden Lady, Blacky & Felix, Hasen Fix & 
Foxy & Dicke u. Meersau Silver.
PS. Wir haben noch nie so ein schönes Tierheim gesehen! Wir wün-
schen euch viel Glück für die Zukunft und werden bald wieder eine 
Mail senden, dann mit Bildern!
Alles Liebe! Nicole & Markus R., Mannheim

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

Hallo,

wie gewünscht, erhaltet Ihr ein paar Bilder vom 
William.
Er taut langsam auf und fühlt sich in seinem 
neuen Zuhause sehr wohl. Wir möchten Ihn nicht 
mehr vermissen.
Viele Grüße aus Uettingen.
 Thomas K. 
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Mein kleiner Lebenslauf vom August 2012 bis Mai 2013

Ja hallo, ich bin die Finja, ich wurde im August 2012 an liebevolle Hun-
deeltern vermittelt. 
Ich wollte Euch schreiben, dass es mir verdammt gut geht, habe auch 
schon einen Urlaub im April 2013 in Dänemark mit meinen Hundeel-
tern verbracht, direkt am Meer, für mich als Wasserratte ideal.
Leider konnte mein treuer Kamerad, der Jackie, nicht mehr mit fahren, 
denn er musste im Februar 2013 wegen Krebsleiden mit 13 Jahren 
eingeschläfert werden.
Von Jackie habe ich so vieles gelernt, ich bin ja erst ein Jahr alt gewe-
sen, als ich zu ihm kam, denn er hat mir vieles beigebracht, was ich 
noch nicht kannte, unter anderem das Pinkeln mit drei Beinen, genial 
für Übungen zwecks Gleichgewicht.
Ja sonst bin ich sehr verspielt, was meine Hundeeltern auch an mir 
so schätzen.
Fußball, Wurfscheibe, Tennisball und was ich sonst so erwische, 
Auslauf bekomme ich genug, denn meine Hundeeltern sind noch sehr 
sportlich und genießen mit mir die Natur.
Habe von Herrchen auch schon viel gelernt, wenn mein Herrchen mit 
mir Gassi gehen will, und ich kann es nicht erwarten, dann bringe ich 
ihm auch schon mal die Schuhe, ohne Zwang mache ich Sitz, Platz, 
kann auch eine Rolle im Gras, sitze im Gras wie ein Häschen, bringe 

natürlich meistens die Spielsachen, die mein Herrchen wirft, wieder 
zurück, das macht mir am meisten Spaß.

Nach dem Herumtollen, wenn ich schmutzig und nass geworden bin, 
werde ich abgetrocknet und gebürstet, und dann darf ich auf das Sofa, 
aber ich springe nur drauf, wenn meine Decke auf dem Sofa liegt.

Aber ich gebe auch viel zurück, viel Treue und Liebe, und besonders 
mögen meine Hundeeltern, wenn ich unser Grundstück verteidige, 
ich beiße nicht gleich zu, aber energisch Bellen tue ich, es kann auch 
schon mal passieren, wenn der unangenehme Besucher sich doch ei-
nen Schritt weiter wagen will als er soll, dann fletsche ich auch schon 
mal die Zähne, dann gibt er auf, da sind meine Hundeeltern ganz 
stolz, denn jeder darf nicht rein, sonst bräuchten sie mich ja nicht, 
denn in der heutigen Welt muss man schon vorsichtig sein.

Also ich mach jetzt Schluss, ich glaube ich habe alles erzählt, damit 
Ihr Euch ein Bild machen könnt, wie und bei wem ich lebe.

Macht es gut, vielleicht schaue ich wieder mal bei Euch rein, aber nur 
schauen, nicht bleiben. Tschüß, liebe Grüße, Finja

Hallo liebes Tierheim Team, 
ich hab mir gedacht ich meld mich mal wieder bei 
euch :)
Mir geht es hier in meinem neuen Zuhause super 
und ich fühle mich immer noch sehr wohl! 
Meine Familie und mein Westi Kumpel sind auch 
total mit mir zufrieden, lieben mich über alles und 
würden mich nie wieder hergeben! 
Mein kleines „Problem“ mit anderen Hunden 
haben wir mittlerweile auch echt sehr gut in den 
Griff bekommen und Vanessa (meine Besitzerin) hat mir versprochen, 
dass sie mich bald mit zu ihrem Pferd in den Stall nimmt! 
Da freue ich mich schon total drauf! 
Und Vanessa natürlich auch :) 
Im Anhang habt ihr ein paar Bilder von mir, ich hoffe sie gefallen euch!

 Liebe Grüße, Gini (der Ungarn Import :))



24 25

Hallo liebes Tierheim-Team, hier ist Vicky.

Am 02.06.2013 bin ich genau vier Monate in 
meinem neuen Zuhause. Höchste Zeit, dass ich 
mich wieder mal bei Euch melde.
Es geht mir sehr gut. Die Frauchen sind echt 
nett und ich werde viel gekuschelt, gedrückt 
und geknutscht.
Ich finde mich im Haus auch gut zurecht. Mitt-
lerweile kann ich alle Treppen ohne Hilfe hoch- 
und runtergehen. Aber das muss ich auch, denn 
bei schönem Wetter, also leider schon lange 
nicht mehr, liege ich vormittags nach dem Früh-
stück gerne im Garten in der Sonne.
Nachmittags lege ich mich dann auf den Balkon und genieße die Wär-
me und die Ruhe.
Jeden Tag gehe ich mindestens eine Stunde spazieren. Ich renne am 
liebsten durch das hohe Gras und buddle nach Mauslöchern. Und 
ich wälze mich so gerne in Odel, dann werde ich gewaschen, weil ich 
nach Kuh stinke!
Manchmal versuchen meine Frauchen mich zu erziehen, das mag ich 
gar nicht. Dann bin ich ganz beleidigt und lege mich in meinen Korb! 
Dann kommen sie gleich mit Leckerli und streicheln mich, ... und so 
habe ich sie mir erzogen.
Wenn ich darf, komme ich demnächst mal bei Euch vorbei, damit wir 
uns wieder mal beschnuppern!!!
 Es grüßt Euch ganz herzlich, Eure Vicky mit Familie
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Ich grüße Euch!

Ich habe seit letztem Mittwoch den Kater Peitro, ich habe ihn Pepe 
umgenannt.
Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, Euch den Katzenkorb zurück 
zu bringen, ich bitte um Entschuldigung, und muss es auf nächste 
Woche verschieben.
Der kleine Kater hat sich super eingelebt, kommt gut mit dem Hund 
zurecht, meistens ist es ihm egal, ob der Hund da ist oder nicht, und 

wenn Pepe ihn bewusst wahrnimmt, dann wird der Hund geneckt und 
geärgert.
Er kommt schon zu mir aufs Sofa, und legt sich neben mich und 
schmust.
Pepe erkundet jede Ecke im Haus, die Vorhänge sind schon kat-
zengerecht umgestaltet worden, er ist neugierig, in aller Linie, und 
es ist so wie bei einem Kleinkind, alles muss katzensicher gemacht 
werden, denn wenn ihm danach ist, dann fegt er durch das Haus und 
schmeißt alles um, was ihm im Wege steht.
Was mir schon gelacht und uns amüsiert haben, so war es die letzten 
10 Jahre nicht.
Pepe hat sich nur am ersten Tag hinter dem Sofa versteckt, ab dann 
ist er mir nicht mehr von der Pelle, er folgt mir auf Schritt und Tritt und 
schmust und schnurrt in Massen.
Er ist ein voll süßer Kerl und so furchtbar lieb, das ist einzigartig.
So das war‘s, ich dachte, dass es Euch bestimmt interessiert, was der 
kleine Pepe so die erste Woche im seinem neuem Zuhause so macht.
Ich grüße euch auf diesem Wege ganz herzlich! Doris H.
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Hallo, mein Name ist Rosalie. 

In den ca. 9 Wochen, die ich jetzt auf der Welt 
bin, waren die ersten 7 Wochen die reine Hölle. 
Erst hat man mich mit 4 Wochen von meiner 
Mama gerissen, um mich einem Menschen zu 
übergeben, der mich klein und hilflos wie ich 
war in eine Kiste als Zuhause packte. In der 
mußte ich 24 Stunden am Tag alleine leben, 
ohne jegliche Zärtlichkeit, Ansprache und Wär-

me. Trockenes Brot als einzige Nahrung. Für einen Welpen, was soll 
man da noch sagen.. .
Zu meinem großen Glück fiel einem Tierfreund mein Elend auf und 
wie durch ein Wunder landete ich im Tierheim.
Dort wurde mein von Würmern aufgequollener Bauch behandelt, den 
nervigen Flöhen der Garaus gemacht und meine Wunde an der Stirn 
versorgt. Ich bekam Welpen gerechtes Futter, endlich einmal satt essen!
Am schönsten waren aber die vielen Streicheleinheiten, die ich im 
Tierheim bekam und das geht jetzt so bei meiner neuen Familie in 
Thüngersheim weiter. 

Hallo liebes Mitarbeiter-Team,

inzwischen ist Maffie über 4 Wochen 
bei uns zuhause und fühlt sich bei uns 
schon sehr wohl. Mit unserem Kater (11 
Jahre alt) war es kein großes Problem, 
die beiden haben sich schon ganz bald 
akzeptiert, wie man auf den Foto sieht. 
Maffie ist eine ganz liebe und vorsichtige 
Katze. Auch unsere beiden wilden Jungs können sie nicht aus der 
Ruhe bringen. Seit ein paar Tagen darf sie rausgehen, was sie auch 
ganz vorsichtig macht. Sobald ein Auto kommt, ist sie aber wieder 
drin. Wenn es endlich wärmer wird, ist sie sicher noch neugieriger, 
was da draußen alles auf sie wartet.

Viele Grüße, Cornelia H.

Liebe Frau König und Kollegen des Tierheims,

es ist jetzt drei Wochen her, dass wir Lisa 
und Ferdinand bei Ihnen im Tierheim abho-
len durften.

Nach einer Woche Küchenaufenthalt (siehe 
Fotos) konnten wir unsere „Raubtiere“ (echte 
Nager!!!) in ihren Außenkäfig umsiedeln.

Auch den Garten haben die beiden schon 
kennengelernt.

Lisa und Ferdi bereichern unseren Familienalltag mit sehr viel Freude 
und wir sind sehr dankbar, dass sie uns die beiden vermittelt haben.

Ich glaube, ich spreche auch im Namen der beiden Zwerghäschen, 
wenn ich sage: Die beiden fühlen sich pudelwohl, sind voller Taten-
drang, neugierig und auch nicht mehr so scheu, wie am Anfang.

Vielen Dank und viele liebe Grüße von Sabine, Mario, Max und Michael F.
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Hallo liebes Tierheimteam,

hier kommt ein kurzer Bericht von Hardy.

Hardy hat sich gut eingelebt und sich auch in 
unsere Herzen geschlichen. Ich habe noch nie 
so einen einfachen Hund gehabt. Er schläft viel, 
man hört ihn den ganzen Tag nicht und er geht problemlos 4 x am Tag 
mit spazieren. Es läuft alles echt gut. 

Vor der Shila, der Diva, hat er noch etwas Respekt, aber das wird 
sich noch ein bisschen legen. Makiert hat er bis jetzt noch nicht, auch 
nicht, als ich ihn kurz alleine gelassen habe. Toi, toi, toi.

Dann bis bald, wir kommen Euch nächste Woche mal besuchen.

Anbei sende ich noch ein paar Fotos.

Liebe Grüße
Susi und Hardy 

Liebes Team vom Würzburger Tierheim,
 
anhängend einige Bilder von „Eurer“ 
Kira, die wir vor knapp einem Jahr 
adoptiert haben.

Das ist so eine wilde Nudel, und 
dann wieder ganz verschmust.

Wir sind froh, dass wir sie haben.

Liebe Grüße, Christine F.

CHARISMA
modernes Uhren- und Schmuckdesign

Blasiusgasse 9 · 97070 Würzburg · Tel. 0931/50812 · www.charisma-wuerzburg.de
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Hallo, ich bin’s wieder, die LUNA!

Jetzt bin ich schon ein ganzes Jahr bei 
meiner Familie. Mir geht’s richtig gut. 
Ich habe meinen eigenen Garten, mein 
eigenes Haus, mein eigenes Spielzeug, 
ganz viele liebe Freunde und viel Spaß 
in unserer wöchentlichen Hundeschule. 
Ich habe mich auch total gefreut, als 
wir Euch letztens öfters im Tierheim 
besucht haben und ihr mich alle wie-
dererkannt habt. (Ihr habt mich „die verrückte Luna“ genannt, obwohl 
meine Leute sagen, ich hätte im letzten Jahr viel gelernt und wäre viel 
ruhiger geworden).

Aber jetzt sagt mal, was habt ihr Euch denn dabei gedacht, mei-
ner Familie eines eurer Hundebaby’s mitzugeben???

Ich wusste am Anfang gar nichts mit der kleinen Josi (Josephine) 
anzufangen. Sie wollte immer mit mir kuscheln und ist mir ständig 
nachgelaufen. Das war mir ziemlich unheimlich, ich habe mit Baby´s  
ja noch nicht so viel Erfahrung und habe mich auch noch nie so 

richtig mit Welpenerziehung befasst. Irgendwie 
fand ich sie ja schon richtig süß, deshalb habe ich 
es auch gern geduldet, dass sie nachts auf mein 
Bett gekrochen kam. Ich habe mich dann eben 
auf den harten Boden gelegt, damit sie gut schla-
fen kann. Und wenn sie mit mir spielen wollte, 
bin ich lieber erst mal weggelaufen, weil ich ihr ja 
nicht wehtun wollte. Meine Familie sagt, ich würde 
mich vorbildlich verhalten, dafür bekomme ich 

aber auch immer ganz viel extra Leckerchen  und Streicheleinheiten. 
Sie sagen auch oft, „das hat Luna überhaupt nicht gemacht“, z.B. dann 
wenn die Kleine wiedermal in die Wohnung pinkelt oder einen Haus-
schuh anknabbert (allerdings war ich bei meinem Einzug schon ein 
ganzes Jahr alt und hatte  meine „Kindersünden“ schon abgelegt). 

Nachdem mein Frauchen mich jetzt schon öfters aufgefordert hat, 
dass ich mich endlich mal wehren soll wenn Josi mich ärgert, habe 

ich das mal ausprobiert und gemerkt: die ist gar nicht so zerbrechlich 
wie ich dachte. Nach und nach habe ich angefangen mit Josi zu spie-
len und zu balgen und ihr auch mal zu zeigen, dass ich mir nicht alles 
gefallen lasse. Inzwischen habe ich sie richtig lieb gewonnen und wir 
kuscheln jetzt sogar manchmal zusammen (die ist ja auch manchmal 
ganz schön blöd: nuckelt die doch tatsächlich an meinen Zitzen und 
denkt da würde Milch rauskommen). Inzwischen macht sie auch nur 
noch ganz selten in die Wohnung und meine Familie hat gelernt, was 
alles weggeräumt werden muss, wenn wir alleine sind.

In die Hundeschule müssen wir 
leider noch getrennt gehen, denn 
ich bin ja schon groß und Josi wurde 
erst mal in eine Welpengruppe  ein-
geschult. Aber wenn sie die Grund-
begriffe mal kann, dürfen wir auch 
in eine gemeinsame Gruppe. Auch 
das Gassigehen machen wir öfters 
noch getrennt, damit die Kleine nicht 
nur mir nachläuft, sondern auch unsere Familie besser kennenlernt. 
Außerdem will ich ja auch viel weiter laufen und das wäre fürs Baby 
manchmal noch zu viel. 

Ich kann mir ein Leben ohne unsere Kleine schon fast nicht mehr 
vorstellen und freue mich auf unsere gemeinsamen Jahre in unserem 
Haus und unserem Garten bei unserer tollen Familie.

Schöne Grüße von Luna (und Josephine)
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Liebes Tierheim Würzburg,

Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, für die Vermittlung der lieben klei-
nen (Mimi) nun Lilly genannt. Sie ist ein wunderbarer Hund, sehr lieb, 
super verträglich mit anderen Hunden. Ab Samstag werden wir eine 
Hundeschule in der Nähe von Widdern besuchen, da wir noch etwas 
an unserer Sprache miteinander arbeiten müssen.
Sonst hat Sie sich sehr gut bei uns eingewöhnt, mittlerweile nimmt die 
Kleine mehr Platz auf der Couch ein als ein Mensch. 
Vielen lieben Dank Euch!

Bald werden wir euch auch ein paar Foto’s zukommen lassen.

Herzliche Grüße 
Christel R. & Stephan W.

Regenbogenbrücke

Im Juni 1996 konnte ich meine erste kleine 
Katze aus dem Tierheim holen. Bis dato 
hatte ich immer zugelaufene oder beim 
Tierarzt zum Einschläfern abgegebene 
Katzen aufgenommen. Unser „Tigerle“ war 
gestorben und unser Kater „Anton“ nun-
mehr alleine.

Deshalb holte ich ein ca. 10-12 Wochen 
altes schwarz/weißes Katzenmädchen. Wir 
gaben ihr den Namen „Lisa“.

Sie wurde das Glück der Familie.

Wir verbrachten mit „Lisa“ 16 ½ wundervolle Jahre und jeder Tag war 
ein Glückstag mit ihr.
Im Februar 2013 mussten wir leider Abschied nehmen.

Gudrun Ströbel

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass 
unser treuer Begleiter „Lord“ im 14. Lebens-
jahr krankheitsbedingt verstorben ist.
Er hat uns, als er 6 Monate war, adoptiert 
und uns bis zum 4. April 2013 begleitet. 
Für uns ein extrem schmerzlicher Verlust. 
Wir möchten dem Tierheim Würzburg auf 
diesem Wege unseren Verlust mitteilen und 
uns gleichzeitig dafür bedanken, dass er 

uns, nach kurzem Aufenthalt bei Euch, adoptieren durfte. Wir schauen 
auf eine wunderbare Zeit zurück.

*Erinnerungen sind kleine Sterne,  
die tröstend in das Dunkel unserer Trauer leuchten*

Mit traurigen Grüßen, Familie Anett R. 
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Buchtipp

Der ängstliche Hund
Stress, Unsicherheit und Angst wirkungsvoll begegnen.

von Nicole Wilde

Hunde sind nicht immer mutig: Die Evolution 
hatte noch nicht genug Zeit, sie auf das Leben 
in unserer modernen Gesellschaft mit all den 
zahllosen Umweltreizen und der Enge vorzu-
bereiten. Angststörungen oder angstbedingte 
Verhaltensprobleme sind deshalb einer der 
größten Problemkomplexe, mit dem Hundehal-
ter zu kämpfen haben.

Nicole Wilde hat das bisher umfassendste Buch zum Thema ge-
schrieben und gibt dem Hundehalter wirklich umsetzbare Tipps an die 
Hand.

Wovor auch immer Ihr Hund sich fürchtet: Hier finden Sie und er Hilfe! 
Verkriecht er sich zitternd, wenn es donnert, hat er Angst vor fremden 
Menschen, spielt er nicht mit anderen Hunden oder zuckt er zusam-
men, wenn er ins Auto einsteigen soll?

Nicole Wilde ist geprüfte Hundetrainerin und arbeitet seit fast zwanzig 
Jahren mit den verschiedensten Caniden, darunter auch Wölfen und 
Wolfsmischlingen. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, schreibt regelmä-
ßig Artikel zum Hundetraining in Fachzeitschriften, arbeitet für Tier-
heime und gibt Seminare. Mit ihren Hunden und ihrer Familie lebt sie 
in Los Angeles, Kalifornien. 

Die Autorin beleuchtet die Ursachen, Entstehung und Auswirkungen 
angstbedingten Verhaltens ausführlich und macht Trainingsvorschlä-
ge, die nachvollziehbar in die Tat umzusetzen sind. Dabei kommen 
ausschließlich positive und gewaltfreie Methoden zum Einsatz. 

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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Liebe Mitglieder,
folgenden Artikel des Tierschutzbundes möchten wir Ihnen besonders 
ans Herz legen.
Das Tierheim Würzburg beherbergt z. Zt. 58 Hunde, davon sind 13 
über 10 Jahre, also mehr als 20 Prozent. Und dies ist im Augenblick im 
Tierheim eine einigermaßen gute Bilanz, oft ist der Prozentsatz höher.
Gerade diese alten Hunde leiden unter der Situation, sich an eine 
neue Umgebung und täglichen Umgang mit neuen Menschen gewöh-
nen zu müssen, für viele ist der Stress und die Trauer, ihr altes Zu-
hause verloren zu haben, ein extremer Stressfaktor.
Dies trifft natürlich nicht nur auf Hunde zu, sondern gilt auch für alte 
Katzen, die sich ja bekanntermaßen noch schlechter an neue Bedin-
gungen gewöhnen. Viele alte Katzen geben sich dann auf.

„Tierschutz verstehen“
Thema im Mai: Der alte Hund

Wenn ein Welpe in den ersten Wochen neu in die Familie kommt, 
stellt er das Leben aller Mitbewohner völlig auf den Kopf. Klar, er ist 
ein Baby, das seine neue Welt ganz genau erkunden möchte und 
muss. In der Regel zum ersten Mal in seinem Leben ohne die Wärme 
seiner Mutter und die Gesellschaft seiner Geschwister. Alles ist fremd, 
vor allem aber die Menschen, die er erst kennen und vertrauen lernen 
muss. 
Er bekommt einen Namen, vielleicht Maxi.
Das kleine Energiebündel will spielen, toben und viel schmusen. Da-
bei vergisst er auch manchmal seine Geschäfte im Freien zu erledi-
gen, oder knabbert an dem einen oder anderen Möbelstück herum. 
Dass diese Dinge den Menschen nicht sehr gefallen, muss der junge 
Maxi erst lernen, aber mit Zeit, Geduld und einer liebevollen Erzie-
hung macht es ihm sehr schnell Spaß zu gefallen und zu gehorchen.
Schon wenige Monate nach seinem Einzug haben sich meistens alle 
Mitbewohner an den haarigen Vierbeiner gewöhnt und ihn und seine 
kleine Marotten lieben gelernt. Maxi ist ein vollwertiges Familienmit-
glied geworden. Sein Bettchen und sein Napf befinden sich stets an 
der gewohnten Stelle. Die Gerüche im Haus sind die von den Men-

schen, die er kennt und die Wege beim Spazierengehen mit Frauchen 
oder Herrchen sind spannend und abwechslungsreich. Sein Futter ist 
für seine Rasse passend und schmackhaft und lässt sich gut bei-
ßen, und ab und zu bekommt er kleine leckere Belohnungen, die ihm 
große Freude machen.
Das ist ein Beispiel für ein artgerechtes Hundeleben in einer Familie 
im Idealfall. 
Doch der süße kleine Welpe von einst wird irgendwann älter und 
seine Bedürfnisse ändern sich, ähnlich wie bei den Menschen. Viel-
leicht sieht und hört Maxi im Alter schlecht, oder er kann nicht mehr 
so gut laufen. Die Gelenke beginnen vielleicht zu schmerzen, sodass 
die Spaziergänge nicht mehr so viel Spaß machen und für ihn leich-
tere und kürzere Wege gegangen werden müssen. Sein Futter kann er 
vielleicht auch nicht mehr so gut beißen und die Mahlzeiten müssen 
nun stark zerkleinert oder püriert werden. Und wenn die Blase nicht 
mehr richtig hält, dann ist es wie zu Beginn, als er noch ein Welpe 
war und das Aufwischen kehrt wie-
der im Haushalt ein.
Maxi braucht nun dringend seine 
gewohnte Umgebung. Fremde Ge-
rüche, fremde Geräusche, fremde 
Menschen machen ihn nervös. 
Sicherheit findet er an der Stelle, 
wo sein Bettchen liegt. Dorthin kann 
er sich zurückziehen, muss sich nicht zwischen den Füßen der Men-
schen zurechtfinden. Schmuseeinheiten sind jetzt ganz besonders 
wichtig, damit weiß er, dass er noch dazu gehört. Alle bemühen sich 
ihrem geliebten vierbeinigen Familienmitglied einen schönen Lebens-
abend zu bescheren…
Aber stellen Sie sich mal vor, diese Geschichte nimmt eine andere 
Wendung. Stellen Sie sich vor Maxi wird alt, sieht und hört schlecht, 
hat eine schwache Blase und schmerzende Gelenke und muss stän-
dig zum Tierarzt. Die Rechnungen häufen sich und niemand hat Zeit 
sich um den alten „Freund“ zu kümmern. Maxi ist ein anstrengender 
und teurer Mitbewohner geworden, der nicht mehr so süß und knud-
delig ist, wie als junger Hund. Er ist oft allein und sich seinem Schick-
sal selbst überlassen. Schmuseeinheiten bekommt er nur noch selten, 
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Ungeduld und Ärger spürt er immer häufiger.
Maxi kommt schließlich ins Tierheim.
Wie lange glauben Sie, wird er brauchen um sich an seine neue 
Umgebung zu gewöhnen? Wie lange, um die Sicherheit in seinem 
Bettchen zu finden? Und wer will so einem „Auslaufmodell“ schon ein 
neues Zuhause geben? Die Realität ist, das Maxi im Tierheim, ohne 
seine Familie, von der plötzlichen Veränderung traumatisiert irgend-
wann sterben wird. 
Im Namen der alten, ausgemusterten Tiere, die in unseren Tierhei-
men sitzen, möchte ich an alle zukünftigen Tierbesitzer appellieren: 
Ein Haustier ist ein fühlendes Lebewesen, das artgerecht und alters-
gerecht gehalten werden möchte. Seine ganze Welt dreht sich um Sie 
und um das, was Sie ihm bieten. Bitte holen Sie sich nur ein Tier, das 
Sie sich leisten können, sowohl finanziell wie auch zeit- und räumlich. 
Alles andere ist Verrat an dem Tier, dessen Leben und somit auch 
sein Glück in Ihren Händen liegt!

Nicole Brühl, Präsidentin Deutscher Tierschutzbund,
Landesverband Bayern e.V.

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

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
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Erbschaft

Im Namen all unserer Schützlinge möchten wir uns mit einem beson-
deren Anliegen an Sie wenden:

Bitte überlegen Sie beim Verfassen Ihres Nachlasses, ob Sie nicht 
das Tierheim und dessen Schützlinge bedenken möchten.

Ohne Erbschaften könnten der Tierschutz und die Tierheime nicht in 
der Art und Weise wie erforderlich, ihre Tiere betreuen.

Mitgliedsbeiträge, Paten und Spen-
den unterstützen unsere Arbeit im 
hohen Maße, decken aber die mo-
natlichen Fixkosten, wie z.B. Strom, 
Heizung Futter, um nur einige zu 
benennen, nicht ab.

Gerade Erbschaften helfen uns bei 
unerwarteten Reparaturen oder bei 
notwendigen Baumaßnahmen, wie 
beispielsweise die dringend nötige 
neue Heizung.

Ein Testament und schriftlich verfasster Nachlass ist auch dann sinn-
voll, wenn man selbst ein Tier besitzt. Dieses Tier muss  im Notfall 
vielleicht ins Tierheim gebracht werden und man weiß im Vorfeld, 
dass es dort bestens versorgt werden wird, da es dem Tierheim 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 Erben eingesetzt werden können, 
sollte man sich beim Verfassen seines Testamentes fachmännisch 
beraten lassen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Haasmann,  
Tel: (09 31) 8 43 24.

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)
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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


