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Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Tierfreunde,

wenn Sie dieses Heft in Händen halten, ist der Startschuss für den 
umfassenden Umbau des vor fast 25 Jahren errichteten Hunde-
hauses 1 (gegenüber der Eingangstür zum Tierheim) bereits gefal-
len. Erste Bilder über die Bauarbeiten haben wir für Sie auf Seite 14 
abgedruckt .

Die Arbeiten werden bis zu unserem Sommerfest, dem „Tag der of-
fenen Tür“ am 26. Juli voraussichtlich noch nicht abgeschlossen sein.

Wir hoffen, dass sich dadurch aber niemand abhalten lässt, wie in  
jedem Jahr dieses Treffen der Tierfreunde aus Nah und Fern zu  
Beginn der Ferienzeit zu besuchen.

Tische und Bänke werden in gewohnter Weise bereitgestellt und für 
das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Es ist also Alles vorbereitet, 
für unbeschwerte Stunden im Kreis von Freunden.

Die traditionelle Tiersegnung durch Pater Josef wird uns daran erin-
nern, dass wir alle miteinander aufgerufen sind, uns für das Wohl der 
uns anvertrauten Tiere einzusetzen .

Wie in jedem Frühjahr ist das Tierheim die Geburtsstation und Kinder-
stube von Hundewelpen, Katzenbabys und aus dem Nest gefallenen 
Eichhörnchen und Vögeln.

Dies bedeutet fast immer eine Betreuung durch unsere Mitarbeiter 
„rund um die Uhr“ also auch nach Feierabend und nachts. Hierfür  
gebührt Ihnen – sicherlich auch in Ihrem Namen ein herzliches 
„Danke-Schön“

Sie haben sicherlich in letzter Zeit von der schlechten finanziellen 
Ausstattung vieler Tierheime gelesen, die nicht wissen, wie Sie ihr 
Tierheim erhalten und damit den Schutz der Ihnen anvertrauten Tiere 
weiter gewährleisten können.

Es ist keine Frage, dass der Tierschutzverein Würzburg das Tierheim 
Am Elferweg ohne Ihre vielfältigen Spenden und die Vermächtnisse 
von langjährigen Mitgliedern und Unterstützern nicht erhalten oder 
gar den Umbau des Hundehauses 1 realisieren könnte.

Unsere heutige Rubrik „Dankeschön“ ehrt mit einem herzlichen Dank 
und einem „Vergelt‘s Gott“ alle die Vielen, die uns in den letzten  
Monaten in so großer Zahl unterstützt haben .

Sie sind uns – zusammen mit den Mitarbeitern und den vielen ehren-
amtlichen Helfern täglicher Ansporn den Tierschutz in Würzburg und 
Umgebung mit aller Kraft zu unterstützen.

Außerdem haben wir für dieses Mitteilungsheft wieder viele Ge-
schichten rund um unsere Schutzbefohlenen zusammengetragen, die 
bei ihnen immer großes Interesse finden.

Viel Spaß bei der Lektüre und auf ein fröhliches Widersehen am  
26. Juli im Tierheim.

Ihre Vorstandschaft

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

Gott wünscht, daß wir den Tieren beistehen,  
wenn sie Hilfe bedürfen.  

Ein jedes Wesen in Bedrängnis hat gleiche Rechte auf Schutz.
Franz von Assisi 

Liebe Mitglieder, Paten und Tierfreunde,

wie immer ist die Reihenfolge der Dankesworte nicht als Rangfolge zu 
verstehen, unser Dank geht an alle, die an unsere Schützlinge den-
ken und sie im Tierheim in welcher Form auch immer unterstützen, 
ganz im Sinne des oben angeführten Zitates von Franz von Assisi.

Beginnen möchten wir mit einem ganz großen Danke an Frau Johan-
na Kirchner und ihrer Helferin Frau Gudrun Augustin. 
Beide helfen dem Tierschutzverein Würzburg seit 2002 bei der Auf-
zucht von kleinen Singvögeln. Wann immer ein kleiner, kranker oder 
verletzter junger Vogel gefunden und zu uns gebracht wird, über-
nimmt Frau Kirchner das Vögelchen von uns und päppelt es wieder 
auf, bis es in die Freiheit entlassen werden kann. So können in einem 
Jahr bis zu 1000 !!!! kleine Vögel bei ihr zur Pflege und Aufzucht lan-
den .
Dass Frau Kirchner keine Freizeit kennt und nur für den Tierschutz 
lebt, können Sie sich sicherlich vorstellen. Solch ein Engagement 
kann man gar nicht genug würdigen und hervorheben.

Unser nächster Dank geht an Frau Renate Halbig, die für den Tier-
schutzverein nicht nur jahrelang ehrenamtlich Kontrollen durchgeführt, 
sondern auch immer besonderen Notfällen ein Zuhause gegeben hat.
Bei den Kontrollen war ihr keine Anstrengung zu groß, kein Weg zu 
weit und die von uns übernommenen Pflegefälle hatten bei ihr das 
Paradies, wenn nötig, wurden Kinderwagen in „Hundekutschen“ um-
gewandelt.
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Frau Halbig hat Würzburg leider verlassen, wir wünschen ihr für die 
Zukunft alles Glück.

Jetzt kommt ein großer Abschnitt mit der Jugend. Für uns immer eine 
große Freude und auch eine gewisse Beruhigung, dass es eben auch 
noch Interesse an realen und nicht nur virtuellen Lebewesen gibt.

Wir bedanken uns ganz herz-
lich beider Klasse 6G der 
Wolfskeel-Schule, die am 
19.5. das Tierheim besuchte 
und eine Führung hatte. Die 
Schüler überreichten eine 
Spende von 112,80 €. Ganz 
lieben Dank . Besonders 
gefreut hat uns die schöne 
Karte, die uns von der Klas-
se geschickt wurde. 

Der Abiturjahrgang 2014 des Friedrich-König-Gymnasiums über-
wies dem Tierheim € 80,-- und aus dem Johann-Schöner-Gymnasium 
erhielten wir € 99,10.

Allen Schülern und Schülerinnen ein ganz herzliches Danke schön .

Die Jungen und Mädchen aus Estenfeld, die 2015 ihre Konfirmation 
hatten, brachten persönlich eine Spende vorbei, stolze € 220,--. Herz-
lichen Dank für Eure Spende und für den Besuch.

Nun kommen wir zu den Tierfreunden, die ihren Geburtstag als Anlass 
nahmen, das Tierheim durch Spenden anstatt Geschenke zu unterstützen.

Im Februar veranstaltete Frau Gudrun Schöbel ihren jährlichen „Ladies 
Brunch“ und sammelte eifrig Spenden. Sie konnte dem Tierschutzver-
ein dieses Jahr 1025,-- € überbringen. Vielen herzlichen Dank. 
Ein weiteres Mitglied und Tierfreund, Herr Karl-Heinz Hörl aus Esten-
feld feierte im seinen 80. Geburtstag und seine Gäste und er selbst 
spendeten dem Tierheim 480,-- €.  Herzlichen Dank.

Ebenfalls im Mai feierte Frau Sigrid Reichel Geburtstag. Von ihr  
erhielten wir auch eine Spende und dies nicht zum ersten Mal. Sie 
und ihre Freunde hatten für das Tierheim 360,-- € gesammelt. Zum 
wiederholten Mal, Danke schön.

Und noch ein weiteres Geburtstagskind im Mai, Herr Rudi May. Von 
ihm erhielt das Tierheim € 1000,--, anlässlich eines runden Geburts-
tags . Auch an ihn, herzlichen Dank .

Wir bedanken uns bei allen Geburtstagskindern und wünschen nach-
träglich noch alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit.

Im Februar startete Herr Kuno Mül-
ler von der Firma ARAS seine all-
jährliche Spendenaktion zu Gunsten 
des Tierheims. Er sammelte bei sei-
nen Kunden, selbst alle Tierbesitzer 
und Tierfreunde. Dieses Jahr konnte 
er Futter im Wert von 1000,-- € für 
unsere Schützlinge überbringen . 
Vielen Dank, all unseren Schützlin-
gen hat es gut geschmeckt.

Der Frühjahrs-Flohmarkt auf dem Gelände der Firma Matterstock, 
wo der Stand des Tierheims wieder von Frau Walter betreut wurde, ist 
inzwischen eine Institution und viele Tierfreunde merken sich dieses 
Wochenende im April vor. Wie immer sponserte die Firma Matterstock 
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den Stand und Frau Walter  konnte mit dem Verkauf von Tierartikeln 
430,-- € für das Tierheim  erzielen. Unser Dank geht an Frau Walter 
für ihr unermüdlichen Engagement für den Tierschutz und an die  
Firma Matterstock für ihre Tierliebe.

Die Apotheker F. Thiele und N. Kara-
kaja von der Apotheke vitasano in der 
Semmelstraße veranstalteten zur Eröff-
nung der Apotheke eine Tombola. Der 
Gewinn aus der Tombola war für unsere 
Schützlinge bestimmt und wir erhielten 
600,--  €. Unser Dank geht an die beiden 
Besitzer der vitasano Apotheke für ihre 
große Tierliebe und Unterstützung .

Der dm-Markt in der Eichornstraße feierte Jubiläum und die Filial- 
leiterin dachte an das Tierheim. Wir konnten im dm-Markt das Tier-
heim und einige unserer Schützlinge für eine Woche mit Fotos prä-
sentieren. Außerdem durften wir eine Spendendose aufstellen. Frau 
Bullenheimer brachte die Spendendose nach der Aktionswoche in den 

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

Elferweg und 390,-- konnten eingezahlt werden. Lieber dm-Markt,  
Danke für das Engagement. 

Eine grandiose Spende erhielt der 
Tierschutzverein Würzburg von 
Herrn Dr. Christoph Engl aus 
München, Mitglied im Tierschutzver-
ein Würzburg. Er überbrachte eine 
Spende von sagenhaften € 30.000,--.
Wir senden ein ganz großes  
Vergelt’s Gott nach München. 

Durch die Vermittlung der Firma Iff in Hausen, die uns immer wie-
der mit großen Sachspenden wie Tischdecken, Servietten usw. 
beschenkt, haben wir auch Gönner in Österreich. Die Fa. Candola 
GmbH sponsert zweimal jährlich Tischdecken und Öl-Windlichter für 
den Tag der offenen Tür und die Weihnachtstombola. Herzlichen Dank 
an Familie Thomas für die grenzüberschreitende Hilfsbereitschaft .

Schon mal was von den 
„Eisinger Hexen“ ge-
hört? Die Schar munterer 
Damen sammelt immer 
zum Altweiberfasching für 
einen guten Zweck. Von 
der letzten Sammelaktion 
erhielt das Tierheim  
€ 450,--. Na, Altweiber-
fasching kann ruhig öfters 
sein . . . Vielen Dank, liebe 
Hexen .

Lena und Erik Wenninger spendeten dem Tierheim von ihrem Taschen-
geld 47,-- € .Vielen Dank, dass ihr an die Tiere gedacht habt.

Frau Erika Grohmann war wieder im Einsatz. Bei einer Musikveran-
staltung sammelte sie 28,70 €, gab von privat 40,-- € dazu und oben-
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drein erhielt sie von ihrer Klavier-und Saxophonschülerin Elli Neubau-
er 5,-- € von deren Taschengeld. Vielen Dank, liebe Erika Grohmann.

Auch Amy hat wieder an das Tierheim und ihre ehemaligen Kumpels 
und Freunde gedacht. So spendete sie im Frühjahr wieder 1000,-- €, 
damit es all denen Hunden gut geht, die noch kein neues Zuhause 
gefunden haben. Vielen Dank Amy, Dir und Deinem Frauchen.

Allen Tierfreunden, Spendern, Gönnern, Mitgliedern, Paten, Ämtern  und 
ehrenamtlichen Helfern ein großes Danke schön. Ohne Ihre Mithilfe 
und Unterstützung wäre der Alltag im Tierheim schwerer zu bewältigen.

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

Hanni, der Bürohund

Hallo liebe Tierfreunde,

hab ich Euch schon erzählt, dass ich 5 Wochen in Tierurlaub war? 
Frauchen war 2 Wochen im Krankenhaus und dann 3 Wochen auf 
Reha. Juchhu – 5 Wochen bei Tante Herta! Da habe ich natürlich 
auch Abwechslung gehabt. Die Nachbarn haben 2 so süße weiße 
Schnuckel, ähnlich wie ich, Willi und Max. Mit 
denen durfte ich im Garten toben, war ganz 
prima! Am Wochenende habe ich dann Frau-
chen besucht, auch prima.
Nun bin ich wieder zu Hause und im Tierheim 
bei meinen Kumpels.

Am 30.5. war dann wieder der alljährliche 
Wandertag, schon wieder ein Jahr um !!!!

Wir waren im Gramschatzer Wald – eine  
Gaudi – Bilder und Beschreibung im Heft.

Das nächste Ereignis kommt mit dem 26.7.15, Tag der offenen Tür.

Ich lade Euch alle heute schon ein, wird wieder eine tolle Sache, auch 
kommt wieder der Pater Josef und segnet uns alle. Da freuen wir uns 
schon heute .

Für meine lieben Kumpels wird auch was Tolles gemacht, wir bauen 
das vordere Hundehaus um, größere Boxen und eine sogenannte 
Ruheabteilung in jeder Box . Alles Vorschriften von oben . Wenn dies 
alles gut über die Bühne gegangen ist, dann erfolgt eine  
Einweihungsfeier, da werden wir aber feiern – alle zusammen.

Und so geht das Jahr dahin, die Ferienzeit beginnt und dann gibt es 
wieder Jahreshauptversammlung. 

Wir sehen uns hoffentlich bald im Tierheim wieder.

Eure Hanni, der Bürohund
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utzverein Würzburg e.V.

Der Tierschutzverein Würzburg e. V., Elferweg 30,

lädt ein zum

Tag der offenen Tür

Sonntag, 26. Juli 2015   Beginn: 12.00 Uhr

und die Musik spielt dazu!

Besichtigung und Besuch der Tiere von 14.00 - 17.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich die Vorstandschaft und das Tierheim-Team

Kostenlose Parkmöglichkeit: Brose Parkplatz gegenüber der Fa. TEGA -
Parkplatz der Firma Rauh GmbH, Elferweg

Kostenloser Bus-Pendelverkehr ab Hauptbahnhof -
Busbahnhof (Haltestelle Stadtrundfahrt) ab 11.30 Uhr alle 55 Minuten

Flohmarkt

Pizzen

GetränkeGrillspezialitätenVegetarische Gerichte
Kaffee und selbst-gebackener Kuchen

Tiersegnung

ab 13.30 Uhr

Umbau im Tierheim

Jetzt geht’s los!  
Der Umbau hat begonnen. Aber trotz Umbaus geht der Betrieb im 
Tierheim weiter.
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Einladung zum Tag der offenen Tür

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde und Unterstützer des Tierschutz-
vereins Würzburg e. V., sehr geehrte Damen und Herren,

wir dürfen Sie alle ganz herzlich zu unserem

Tag der offenen Tür am Sonntag, den 26. Juli 2015, ab 12 Uhr

einladen .

Der heurige Tag der offenen Tür steht ganz im Zeichen unseres 
Umbaus, Sie können aber versichert sein, dass der Tierschutzverein 
Würzburg Ihnen wie gewohnt alle Annehmlichkeiten dieser jährlichen 
Veranstaltung  bieten wird. Alle Fragen zum Umbau und zum täg-
lichen Ablauf im Tierheim werden wir gerne beantworten.

Wie immer erwartet Sie unser reichhaltiges Kuchenbuffet, aber auch 
herzhafte Genüsse, alles untermalt von der Musik von Herrn Oester-
lein und Kollegen .

Pater Josef von den Franziskanern hat uns auch bereits seine Zusage 
übermittelt und so wird auch dieses Jahr die Tiersegnung stattfinden 
und er allen Tieren Gottes Segen geben.

Neu in diesem Jahr: Herr Dellert von der Greifvogel- und Eulenauffan-
station wird ab 14.00 Uhr eine Vorführung geben.

Selbstverständlich kann wieder der Shuttle-Service der WVV in An-
spruch genommen werden. Der Bus startet am Busbahnhof, 1. Abfahrt 
ist um 11.30 Uhr und dann im 55 Minuten Takt.

Es wäre schön, wenn Sie auch dieses Jahr einen Ausflug in das Tier-
heim einplanen und  wir Sie am 26. Juli als Gäste willkommen heißen 
dürfen .

Aufruf an Kuchenbäcker

Liebe Hobbybäckerinnen – und Bäcker !!!

Wieder steht ein Tag der offenen Tür unmittelbar bevor – in 2015 im 
Zeichen der nötigen Umbaumaßnahmen – und wie jedes Jahr  
bitten wir Sie herzlich, unser Kuchenbüfett mit Ihren wunderbaren 
Kuchen zu bestücken und mit deren Verkauf das Tierheim zu unter-
stützen .

Das Kuchenbüfett am Tag der offenen Tür ist inzwischen über die 
Grenzen Würzburgs bekannt und für viele Tierfreunde ein besonderer 
Genuss und wir wollen unsere Besucher doch nicht enttäuschen.

Also, wenn Sie Lust und Laune haben, zu unserer Veranstaltung 
einen selbstgebackenen Kuchen beizusteuern, bitte melden Sie sich 
telefonisch bei Frau Haasmann – (09 31) 8 43 24 – oder auch gerne 
per Mail – info@tierheim-wuerzburg.de .

Wir sagen jetzt schon Danke für Ihre Mithilfe und freuen uns natürlich 
auf all Ihre Kuchenkreationen .
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Hundewanderung

Am 30. Mai 2015 
war wieder zur 
alljährlichen  
Hundewanderung 
eingeladen . 

Von ca. 20 Anmel-
dungen kamen 
leider, bedingt 
durch den nächt-
lichen Regen, nur 
9 Personen und 5 
Hunde .

Treffpunkt war das Walderlebniszentrum Einsiedel im Gramschatzer 
Wald .

Herr Wolfgang Graf, Leiter dieses Zentrums, führte uns als  
Premierengäste über einen neu angelegten Weg, der für behinderte 
und nichtbehinderte Menschen spezielle Einblicke in den deutschen 
Wald mit all seinen Sinnen bietet. 

Die einzelnen Stationen sind noch nicht ein-
gerichtet, aber Herr Graf hatte einen großen 
Rucksack voller Überraschungen dabei . So 
konnten wir hören, schmecken, schauen 
(mit speziellen Spiegeln) und riechen.
Auch für die Hunde hatte er besondere  
Pfeifen dabei, die Waldtierlaute imitierten. 
Es war interessant, welcher Hund auf  
welchen Laut reagierte.
Zum Abschluss ging’s dann ins Waldhaus 
Einsiedel zum gemütlichen Beisammensein 
bei Speis und Trank und herrlichem Son-
nenschein .
 Herta Perego

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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Einladung

zur Jahreshauptversammlung
des Tierschutzvereines Würzburg e .V .

Mittwoch, 21. Oktober 2015 
um 19:00 Uhr

Hofbräukeller, „Festsaal“ 
Höchbergerstraße

ergeht hiermit herzliche Einladung.

TAGESORDNUNG:

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

Top 2 Vortrag von Herrn Dellert von der  
 Greifvogel- und Eulenauffangstation

Top 3 Bericht der 1. Vorsitzenden

Top 4 Bericht der Schatzmeisterin

Top 5 Bericht zur Rechnungsprüfung

Top 6 Aussprache zu den Punkten 2 bis 4

Top 7 Entlastung des Vorstandes

Top 8 Neuwahlen der Vorstandes

Top 9 Verschiedenes

Wir bitten um zahlreiche Teilnahme

Die Vorstandschaft

Nachruf Jürgen Färber

Der Tierschutzverein Würzburg trauert um 
einen langjährigen, überaus geschätzten Mit-
arbeiter im Tierschutz, der im Alter von nur 58 
Jahren am 26.02.2015 verstarb.

Herr Jürgen Färber unterstützte seit 1980 als 
Falkner den Tierschutzverein Würzburg.

In seiner Auffangstation in Oberdürrbach  
pflegte und betreute er für uns Greifvögel, die 
als oft verletzte Fundtiere  in das Tierheim  

gebracht wurden.

Er war ein passionierter Tierfreund und ein großer Menschenken-
ner .

Seine Vita liest sich wie ein Roman, vom Kampftaucher bei der 
Bundeswehr und Altenpfleger zum weltweit anerkannten Falkner 
mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.

Dank seiner einzigartigen Begabung erhielt er Einladungen in 
aller Herren Länder, so unter anderem auch nach Saudi Arabien.

Anbei einige Auszüge aus Nachrufen für Herrn Färber, die Ihnen 
sein Leben und Werk näher bringen.

Der Tod von Herrn Färber ist  für den Tierschutzverein Würzburg 
ein unendlich großer Verlust .

Er wird immer unvergessen bleiben

Nachruf aus dem Jahrbuch des Dt. Falknerordens 

Wir erlebten einen Menschen, für den die Falknerei den höch-
sten Stellenwert in seinem Leben hatte. Und die Beizjagd mit 
dem Adler den innersten Traum seiner Seele wiederspiegelte. So 
kann man nur sein, wenn man mal selbst Adler war, dachten wir 
immer. Diese tiefsten inneren Empfindungen der Adlerseele so zu 
spüren und dann so erfolgreich umzusetzen, dass sich der Adler, 
wie in der Natur, frei entfalten kann, ist eine außergewöhnliche 
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Fähigkeit, die Jürgen auszeichnete. Dazu ging er einen langen 
Weg, bei dem er auf fast alles verzichtet hatte, außer auf seinen 
Perfektionismus, der ihn manchmal pedantisch erscheinen ließ, 
aber eine seiner großen Stärken war, und der ihm oft in seinem 
Leben geholfen hatte. Und dieser Weg war untrennbar mit Josef 
Hieberler verbunden. Jede freie Minute verbrachte Jürgen bei 
Josef, lernte von Josef, lernte von den Adlern, trainierte viele 
Adler und letztendlich mündete diese Wissensfülle in seiner Art 
mit dem Adler die Beizjagd zu zelebrieren. Daran ließ er uns alle 
teilhaben .
Am Ende seiner Falknerlaufbahn wurde Jürgen’s sehnlichster 
Wunsch erfüllt. Ein Steinadler aus Kasachstan, sein geliebter 
Kasan, stand auf seiner Faust. Die beiden waren wie füreinander 
geschaffen, ein überaus erfolgreicher Adler, der bei Jürgen die 
immer weiter fortschreitende Krankheit kompensierte. Je schlech-
ter Jürgen laufen konnte, umso besser wurde Kasan.
Zum Schluß konnte Jürgen über kein Feld mehr gehen, stand 
an der Feldkante neben seinem Range Rover und Kasan jagte 
perfekt. Natürlich bedurfte es der Hilfe seiner Falknerkollegen bei 
der Beizjagd. Aber bei Fehlflug war Kasan’s Appell grandios. Kein 
Schritt in Richtung Adler war nötig.
Jürgen liebte die Natur, die Tiere und die Pflanzen. Er kritisierte 
und handelte, wenn diese Naturordnung zerstört wurde. Und er 
brachte das wieder in Ordnung, was zerstört wurde. Er baute 
seine Würzburger Greifvogelauffang- und Pflegestation auf und 
führte sie verantwortlich bis zu seinem Tode. Nachdem er nicht 
mehr gehen konnte, zwar nur noch am Telefon, die operative 
Greifvogelpflege hatten bereits seine Freunde übernommen, aber 
auch als seine Stimme langsam versagte, war es ihm sehr wich-
tig, seine Hilfe für die Natur zu erbringen .
Viele Jahre war Jürgen auf Grund seines enormen Wissens als 
Prüfer für die Jäger- und die Falknerprüfung bestellt.
Die Krankheit schritt fort und so trennte sich Jürgen von vielem 
was ihm einst sehr wichtig und lieb war, irgendwann auch von 
Kasan .

Je intensiver Jürgen an’s Bett gefesselt wurde, suchte er umso 
mehr den Telefonkontakt zu den Falknern und gab sein enormes 
Wissen selbstlos weiter. Jürgen wurde so etwas wie die zentrale 
Informations-und Beratungsstelle für die Falknerei, nicht nur für 
Deutschland. Jürgen erreichte eine solche Klarheit seines Be-
wußtseins, dass er häufig von Menschen angesprochen wurde, 
die Hilfe benötigten. Und diese Hilfe gewährte er ihnen.
Die Krankheit schritt erbarmungslos fort. Und wir erinnern uns 
noch als die erste Stimmbandlähmung einsetzte. Jetzt konnte er 
nur noch wispern.
Jetzt wird mir auch noch das Letzte genommen, sagte er uns, 
aber ihr glaubt gar nicht, wie ich doch an meinem Leben hänge.
Jürgen ist am 26.02.2015 in der Nacht friedlich eingeschlafen.
Der Deutsche Falkenorden hat mit ihm ein wertvolles Mitglied 
verloren und wir einen großartigen Freund, der uns sehr fehlt.
Mit Jürgen ging ein Stück Falknereigeschichte zu Ende.
Er wird uns und allen, die ihn gekannt haben, immer in sehr guter 
Erinnerung bleiben. Falkners-Ruh!
 Marianne und Gerhard Vogt

aus „Der Falkner“
Jürgen war ein Falknerextremist, dem die Falknerei Berufung  
und Lebensinhalt war. Als einer der ganz erfolgreichen Adler- 
spezialisten war er es, der mit mir die ersten Daphanea- 
Steinadler erfolgreich zur Jagd geflogen hat. Damit ist er auf 
internationaler Ebene in die Geschichte eingegangen.

Viele kannten ihn als einen sehr guten Ornithologen, wovon 
seine lesenswerten Berichte in den verschiedensten Fachzeit-
schriften und Jahresheften zahlreiche Beweise liefern. An der 
Universität Würzburg war er als Toxikologe tätig.

Er war viele Jahre in der Würzburger Jägerschaft Prüfer für Jagd-
scheinanwärter und gleichzeitig Prüfer für die Falknerprüfung des 
Deutschen Falkenordens.  
 Josef Hiebeler
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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

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

Nachruf Horst Krank

Der Tierschutzverein Würzburg e . V . trauert 
um sein Mitglied und langjährigen, ehrenamt-
lichen Helfer Horst Krank .

Horst, wie er von allen nur genannte wurde, 
trat 1992 zusammen mit seiner Frau Erika 
dem Tierschutzverein Würzburg bei.
Schon bald begann er sich ehrenamtlich im 
Tierheim zu engagieren. Tiere waren seine 

große Freude und das Tierheim wurde ihm bald zur zweiten  
Heimat.
Wann immer Not am Mann war, Horst war zur Stelle und keine 
Aufgabe zu schwer oder zu unangenehm.
Horst war immer im Einsatz, um zu helfen, sei es z. B. beim Tag 
der offenen Tür, beim Eintüten und Sortieren von Info-Post oder 
des Mitteilungsheftes, er fertigte und beschriftete Plakate für 
Demos. 
Beim Auf- und Abbau des Viecherlballs war er federführend, er 
war von Anfang bis Ende präsent und selbst nach einer langen 
Ballnacht stand er am nächsten Morgen vor dem Ballsaal und 
überwachte die Abbauarbeiten. 
Jeden Sonntag war Horst im Tierheim und begrüßte Besucher 
und Interessenten an der Türe. Er war sozusagen das  
„Empfangskomitee“ 
Er war im Tierheim einfach jahrelang das „Mädchen für alles“.
Seine Tierliebe ging aber noch weiter. Er nahm besonders alte, 
kranke Tiere bei sich auf und er und seine Ehefrau gaben ihnen 
ein Zuhause. So hatte er zeitweise 2 Hunde und 3 Katzen, alles 
alte Tiere, die viel Pflege und Aufmerksamkeit brauchten. Horst 
und sein Hund Chicco waren praktisch eine Einheit.

Am 28. April verstarb Horst im Alter von 72 Jahren.

Wir werden ihn immer in dankbarer und liebevoller Erinnerung 
behalten .
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Tel. 0931 / 41794-0 · Fax 0931 / 41794-50

konrad
lettershop.agentur

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

· Digitaldruck

· 

· Adressendruck

· Datenmanagement

· Lettershop

· Postwurfspezial

· Ful llment

· Gehaltsabrechnungsversand

· Drucken ab 1 Exemplar

· DV Freimachung

· Copyshop

· Kuvertdruck Digital/Offset

· Broschürendruck

· Folieneinschweissung

· Postkarten

 

Folienkaschierung

Seit über 1
5 Jahren

KonradWerbungTelefonbuch.indd   1 23.09.2014   19:57:42

Sorgenkinder

Jacky
Der Jungspund Jacky ist ein absoluter Wir-
belwind. Typisch Parson Russel halt. Für ihn 
ist das ganze Leben eine einzige Party.
Er hat bisher leider noch keine, bzw. nur we-
nig Erziehung genossen, so dass er in der 
Hinsicht echten Nachholbedarf hat. Jacky ist 
absolut lieb und verspielt, stubenrein ist er 
auch. Jacky liebt seine Menschen über al-
les, will kuscheln und spielen, hat allerdings 
kein Verständnis dafür, dass man ihn alleine 
lässt .
Wir suchen für ihn aktive Menschen, die 
Freude daran haben einen intelligenten Junghund zu fordern und zu 
fördern .

Aragon
Der 3 jährige DHS ist ein Bild von einem 
Hund. Aragon verlor sein Zuhause wegen 
eines Todesfalls .
Leider musste der Bär fast ausschließlich 
im Zwinger und Hof leben, das soll aber 
nun Vergangenheit sein und auch bleiben .
Aragon ist stubenrein, autofest und kann 
nach Gewöhnung auch alleine bleiben. 
Die Grunderziehung sitzt, sollte aber 
weiter ausgebaut werden.
Wach- und Schutztrieb hat der Schä-
ferhund auf alle Fälle, bei seinen Be-
zugspersonen ist er aber super lieb, 

verschmust und anhänglich. Am liebsten gibt er allem und jedem sein 
„Pfötchen“!
Mit anderen Hunden ist er bedingt verträglich und Kinder ab  
Teenager-Alter wären auch kein Problem für ihn.

Timmi, Ratonero Bodeguero  
Andaluz, 4,5 Jahre
Der lebensfrohe Timmi ist ein absolut 
super verträglicher und kuschelbe-
dürftiger Kerl. Er läuft bei uns immer 
in verschiedenen Rudeln . Auch zu 
Menschen ist Timmi ein sehr lieber 
und anständiger Hund . Katzen und 
Kleintiere sollten nicht im neuen Zu-
hause sein, denn Jagdtrieb hat er auf 
jeden Fall.
Für Timmi ist ganz wichtig, dass er 
genügend Ruhepausen verordnet 
bekommt. Timmi leidet unter einer 
psychischen Krankheit, die sich  
ähnlich wie Autismus äußert. 
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Sobald Timmi in ungewohnte Situationen gebracht wird und zu viele 
Eindrücke zu verarbeiten hat, bekommt er Anfälle. Diese äußern sich, 
in dem er kreiselt und sich selbst in Hinterlauf und Flanke beißt. 
Dementsprechend suchen wir ein ruhiges und gesundes Zuhause.

Leroy Jethro Gibbs, Labrador Mix,  
10 Jahre
Leroy wurde ausgesetzt an einer Auto-
bahnraststätte gefunden . Der betagte Herr 
hat mittlerweile ein bisschen mehr auf die 
Rippen bekommen, was auch dringend 
nötig war. 
Rente kommt für Leroy noch lange nicht 
in Frage! Seine Bezugspersonen liebt er 
abgöttisch, begrüßt sie stürmisch und 
springt vor Freude mit allen vieren gleich-
zeitig in die Luft wie ein junges Zicklein.
Am liebsten würde er ein Grundstück 
bewachen, auch wenn er dies aufgrund 
seiner altersgemäßen Schwerhörigkeit 
vielleicht nicht ganz so zuverlässig machen kann. Aber der Wille zählt! 
Ansonsten ist er körperlich noch topfit. 
Mit anderen Hunden ist Leroy bedingt verträglich. 

Jerry
Jerry ist unser momentaner Senior im 
Tierheim. Er ist geschätzte 14 Jahre 
alt und ein Yorkshire Terrier Mischling . 
Jerry kam in einem schrecklichen 
Pflegezustand zu uns. Mittlerweile ha-
ben wir ihn wieder ganz gut in Form 
gebracht . 
Jerry ist altersbedingt schwerhörig 
und er sieht auch nicht mehr gut, 
weshalb er sich recht schnell er-

schreckt. Deshalb sollte er keines Falls zu Kindern sondern in ein 
sehr ruhiges Zuhause kommen.
Andere Hunde findet er super, allerdings nicht wenn es um „sein“ 
Essen geht.

Nico, EKH, 3 Jahre
Unser Nico ist ein liebeswerter, kleiner Rabauke. 
Dieser hübsche Kerl spielt sehr gerne, aber recht 
grob, was leider viele Menschen missverstehen. 
Ansonsten ist der 3 jährige ein sehr netter und 
angenehmer Zeitgenosse. Allerdings sollte Nico 
besser als Einzelkater mit Freigang in ein neues 
Zuhause ziehen, da andere Katzen seine Art zu 
spielen eher als Angriff ansehen und sich dann 
mit einer Prügelattacke wehren. Wer also einen lustigen Charakter-
kater sucht und keine Angst vor gelegentlichen Kratzern hat, kann 
diesen kleinen Burschen gerne bei uns kennenlernen . 
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Freddy
Unser ca. 11 jähriger Freddy kam als Fundtier zu 
uns und wurde von seinen Besitzern leider nicht 
mehr abgeholt. Er ist ein freiheitsliebender selbst-
bewusster Kater, der weiß, was er will. Einerseits 
würde er sich auf einem Bauern- oder Pferdehof 
als Mäusefänger sicher sehr wohl fühlen. Anderer-
seits hat er auch seine anhängliche Ader und will 
auch gekuschelt und verwöhnt werden.

Samti
Samti ist schon ein ganz schöner Haudegen. Er 
steht mit seinen sieben Jahren mitten im Leben und 
sagt seinen Menschen genau, wo es lang geht.
Samti möchte auf seinen Freilauf keinesfalls verzich-
ten. Andere Katzen muss er nicht unbedingt haben, 
würde sich aber arrangieren. Wann und wie lange 
man ihn anfassen und kuscheln darf entscheidet  
natürlich auch King Samti. Ein selbstverliebter 
Macho-Kater den man mit Humor nehmen muss. 

Happy End

Vicky

Liebe Frau Pongratz, liebes Tierheimteam,
ich schreibe heute aus besonderem Anlass.
Heute genau vor zwei Jahren bin ich bei Euch aus und bei meiner 
Familie eingezogen.
Seitdem führe ich ein Hundeleben wie aus dem Bilderbuch.
Morgens aufstehen, Fressen, Zeitunglesen, Geschäftchen machen, 
Kuscheln und dann Dösen. Bis es zweites Frühstück gibt. Naja,  
eigentlich nicht für mich, aber ich hoffe immer, da fällt was ab!
Dann bevor meine kleine Mama zur Arbeit geht, wieder Kuscheln und 
Küssen .
Danach wieder Dösen und warten auf Kaf-
fee. Zum Kaffee bekomme ich immer so 
einen Stinkekäse, mmmhhh den liebe ich.
Jetzt geht’s Spazieren. Zeitunglesen, Pipi-
machen und ich hoffe, dass wir Pinscher, 
Yorkshire oder Pudel treffen . Die kann ich 
nicht leiden. Deshalb werden die so richtig 
von mir verbellt. Damit die wissen, wer 
hier die Chefin im Revier ist.
Danach helfe ich beim Kochen, bis die kleine Mama nach Hause 
kommt. Und dann wird wieder erst einmal gekuschelt und geknutscht.
Wir essen noch gemeinsam zu Abend, dann folgt „Rudelkuscheln“ 
und zu guter Letzt werde ich ins Bettchen gebracht, richtig hingelegt 
und in den Schlaf gestreichelt. Und ich träume vom Fressen und Spa-
zierengehen .
Meine Mamas können gar nicht glauben, dass ich erst zwei Jahre bei 
ihnen bin. Ohne mich fanden die es doof. Ich bin das Beste was ihnen 
passiert. Das sagen sie mir jeden Tag – und wie sehr sie mich lieben. 
Und ich liebe es, Prinzessin zu sein .
Danke für meine Rettung! Ostern komme ich mal wieder vorbei, um 
Euch zu schnuppern!

Es grüßt Euch ganz herzlich am 2. Geburtstag
Eure Vicky und Familie

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

Hallo Familie Lobüscher und Mitarbeiter 
vom Tierheim Würzburg,
auf diesem Wege möchten wir einen Gruß 
von unserem neuen Familienmitglied Las-
se senden .
Er hat sich sehr gut bei uns eingelebt, ist 
sehr treu, kuschelig und unheimlich neu-
gierig auf seine neue Umgebung.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Murschel und Sabine Mahnke

Minna

Hallo liebes Tierheimteam,
ich wohne jetzt seit 3 Wochen 
bei meinem neuen Herrchen 
und Frauchen. Ich lebe in einer 3 
Zimmerwohnung mit Terrasse. Mir 
gefällt es richtig gut. Das Fressen 
ist super, die Schmuseeinheiten 
werden zu jeder Zeit ausgeteilt, 
ich kann mich nicht beschweren.

Beim Spazieren gehen habe ich schon einige Hunde kennengelernt, 
aber meine beste Freundin heißt Gina. Jetzt habe ich ein schönes 
Leben. Bei Sonnenschein lege ich mich sehr gerne auf der Terrasse 
zum Sonnen, das ist super. Ich hoffe die Bilder, die ich euch schicke, 
gefallen Euch? 
Wau, wau, wau, Minna

Fussel

Hallo liebes Tierheim-Team,
kennt ihr mich noch? Ich bins Fussel.
Seit dem 22. Februar bin ich schon 11 Monate bei meiner neuen Fa-
milie. Ich habe mich super gut eingelebt und fühle mich „pekinesisch“ 

wohl. Am liebsten kuschel ich mit mei-
ner „Chefin“ und bei Streicheleinheiten 
bin ich auch immer dabei.
Ich habe einen großen Hof in dem 
ich mit meinem Kumpel „Frodomops“ 
spiele und tobe. Danach sind wir 
meistens so „kaputt“ das wir uns in die 
Sonne legen und schnarchen .
Wenn wir dann wieder fit sind, ärgern 
wir uns gegenseitig und halten uns auf Trab. 
Eine große Leidenschaft von mir ist Autofahren, denn meistens fahren 
wir dann in den Urlaub, da habe ich einen riesigen, großen Garten, 
wo ich mich austobe. Ich besuche die „Nachbarn“, spiele mit Katzen, 
jage Hühner, fange Mäuse, die ich mit ins Haus bringe (meine Familie 

ARAS®

Exquisite Tiernahrung im Heimliefer-Service
l Aus 100 % frischen Zutaten hergestellt
l Für mehr Gesundheit & Lebensfreude
l Gerne lädt die ARAS Tiernahrung Ihren Vierbeiner zu einer   
 kostenlosen und unverbindlichen Nahrungsprobe ein! 

Service-Nummer: 0 18 05 / 25 51 20 . www.aras.de
TH_WÜRZBURG_02.2015.indd   1 25.02.15   10:11
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freut sich sehr darüber  ). Eine große Leidenschaft von mir ist es, im 
Sommer im Swimmingpool plantschen zu gehen. Danach lege ich 
mich in die Sonne, um mich zu „bräunen“.  
Was mich glücklich macht, dass ich eine „tolle“ Familie gefunden 
habe. Dafür möchten wir uns alle bei euch bedanken.
Sie haben mich richtig ins Herz geschlossen genau so wie ich sie. Sie 
sagen immer, ich bin ein wahrer Freund fürs Leben. 
Sie haben mich als treuen und liebevollen Kerl kennen gelernt und 
der bin ich auch heute noch .

Liebe Grüße
Fussel

Gonzo
Ihr wollt wissen, wie’s mir geht?
Wie es seit Mai so um mich steht....?
Lange Rede, kurzer Sinn,
die Zeit vergeht, seit langem bin
ich nun in meinem neuen Heim -
ich lebe nun in Zeil am Main!
Die neue Mama pflegt mich toll,
wir lieben uns – wie wundervoll – 
Ich geh zur Schul‘, lern „Sitz“, „Platz“, „Hier“ – 
Und treff so manches and’re Tier...
Ich mag Besuch, ob Mann, ob Frau -
Auch wenn ich nach dem Rechten schau,
wenn nachts ich in den Garten geh!
Ich pass schon auf, wenn ich was seh!
Und abends nach nem langen Tag 
Lieg ich dann da, wo ich grad mag – 
Ob Sessel, Sofa, Hundebett – 
Hauptsache Kuscheln – das ist nett!
Und wenn ich Glück hab werd ich alt!
(Ihr letzter Hund war 17 bald!)
Und nun sag ich auf Wiederseh’n 
denn wir woll’n heut noch Gassi geh’n!

Gonzo mit B.M.

Heinrich 

Hallo Liebes Tierheim-Team,
ich bins der Heinrich. Hab mich schon wunder-
bar eingelebt hier . Bin schon richtig aufgetaut, 
jeden Morgen werde ich gleich mal durch-
gestreichelt und dann gehts raus in meinen 
großen Garten, dort renn ich ein paar Runden, 
bevor es Gassi geht.
Habe sogar einen Katzenkumpel, den ich je-
des mal abschlecken muss, wenn ich ihn sehe, 
weil ich ihn ja so lieb habe und natürlich mein 
Frauchen, die ich eigentlich gar nicht so gerne 
aus den Augen lasse. Aber immer kann sie mich ja nicht mitnehmen 
(aber fast immer:-)), dann warte ich brav zuhause auf sie und freue 
mich riesig, wenn sie wieder da ist. Denn dann darf ich meistens eine 
Runde Auto fahren, das ist meine neue Lieblingsbeschäftigung. 
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liche 
    Geburtstagsgrüße

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

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

zuwandern.“
Auf diesem Wege hält das Leben viele Überraschungen  

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

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gehen jetzt sogar in die Hundeschule, da lerne ich ein paar Kom-
mandos, aber vorallem lerne ich, dass ich gar keine Angst mehr zu 
haben brauche, denn ich bin ja jetzt in Sicherheit . 
Fühl mich einfach pudelwohl hier! Ach ja, meine Pfote ist auch schon 
fast wieder 100 %.
Vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr mir das ermöglicht habt 
und mich so toll gepflegt habt! Vor allem die Frau Schneider, DANKE!
Jetzt fange ich endlich an, mein Hundeleben zu genießen. Bis bald, 
ich melde mich wieder.
Euer Heinrich

Joey

Hallo liebes Team vom Tierheim Würz-
burg,
hier meldet sich Joey bei euch, ich wollte 
nur mal kurz berichten, wie es mir so 
geht. Am 21.3. hat mich mein neues Frau-
chen bei euch abgeholt, weil ihr eines 
Kaninchen am Tag vorher leider verstor-
ben war. Zu Hause angekommen durfte 
ich auch schon meinen neuen Partner 
kennen lernen, Sam heißt er, ist schon 
6 Jahre alt und wir haben nur ganz kurz 

die Rangordnung geklärt und uns dann gleich ganz gut verstanden . 
:-) Sam ist ja schon ein älterer Herr, aber den habe ich gleich auf Trab 
gebracht, das kann ich euch sagen! Ich hab einfach meinen Charme 
ein bisschen spielen lassen, aber mit dem Kuscheln hab ich noch 
ein paar Tage gewartet, man lässt ja auch nicht gleich jeden Kerl mit 
sich kuscheln, oder?? Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, verstehen 
wir uns inzwischen aber echt super, Sam darf mir sogar ab und zu 
mal die Ohren putzen und wir dürfen auch jeden Tag in der Wohnung 
rumlaufen und so. Frauchen sagt, ich bin so neugierig.. Naja, ich bin 
ja schließlich auch ein Mädchen, ich darf das! ;-) Das Futter ist super 
lecker hier, jeden Tag frische Sachen und dazwischen auch mal ne 
Erbsenflocke, einfach super. Achja, und weil Frauchen so ein Herr-
Der-Ringe-Fan ist, hat sie mich auch in Eowyn umbenannt, das klingt 

komisch, aber sie hat mir gesagt, dass das ein ganz hübsches Mäd-
chen aus dem Film ist, also ist es mir recht. :-) 
Ja, das wars dann auch schon von uns hier, ich soll mich auch im 
Namen von Frauchen nochmal bedanken für die gute Pflege bei euch 
und die nette Vermittlung. Sie hat gesagt, sie hat auch gleich eine 
Mitgliedschaft beim Tierschutzverein Würzburg ausgefüllt (und ihre 
Mama auch) um euch etwas zu unterstützen...ist okay, solange genug 
Leckerli für mich übrig bleiben, soll‘s mir recht sein. ;-) 
Viele liebe Grüße aus Zell – Eowyn, Sam und Simone 

Nelly, Lea + Siegfried

Hallo liebes Tierheimteam,
Ich habe vor fast 4 Wochen die 3 Kaninchen Nelly, Lea und Siegfried 
bei mir aufgenommen und ich freue mich jeden Tag über ihre Gesell-
schaft . 
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Floristik - Traditionell - Modern - Kreativ

Unser Service:

Gestaltung auf allen Gebieten
der Floristik

Pflanzen und gepflanzte
Arrangements

Frischblumen für jeden
Anlass

Vermittlung von Blumen
in alle Welt!

An sieben Tagen in der
Woche für Sie

erreichbar!

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

Die Vergesellschaftung mit meiner 
alten Kaninchendame hat sehr gut 
funktioniert :)
Derzeit leben die 3 tagsüber im 
Freigehege und noch nachts bei 
mir in der Wohnung.
Ich habe euch ein paar Fotos  
angehängt, auf denen sie ihr  

Mittagessen im Freigehege genießen.
Liebe Grüße aus Escherndorf – Melanie Wernecke

Fibi

Liebes Team vom Tierheim Würzburg,
ich bin die Fibi. Auf dem Foto seht ihr mich, als Frauchen einen Oster-
türkranz gebastelt hat und ich dachte, es ist ein Osternest.
Nein, ich bin kein Hase – ich bin eine Katzenomi. Genau vor 17 Jah-
ren, Sonntag den 12.4., hat mein Frauchen mich und meinen Bruder 
Klausi aus dem Tierheim Würzburg nach Retzbach geholt. Leider ist 
mein Bruder am 31.12.2006 gestorben. Ich habe hier aber noch ande-
re Tierfreunde. Obwohl mich die Arthrose manchmal arg plagt und ich 
seit Jahren ein chronisches Nierenleiden habe, ist mein Lebenswillen 
ungebrochen. Durch meine Krankheit wiege ich nur noch 2,5 kg, 
obwohl ich fresse wie ein Scheunendrescher.
Meine Tierärztin sagt, ich sei ein Phänomen. Ist das gut oder 
schlecht?
Vielleicht wollt ihr mal für eure Vereinszeitung wissen, was ich so 
alles erlebt habe, natürlich nur das 
Beste aus meinem langen Katzen-
leben .
Mein Frauchen und ich sind sehr 
dankbar, dass ihr uns zusammen-
gebracht habt .
Ein lautes Miau und katzenherz-
liche Grüße

Fibi und Dosenöffner Barbara

Juli

Liebe Frau Schneider,
obwohl noch keine Woche vergangen ist, 
seit Juli in unser Leben spaziert ist, möchte 
ich Ihnen doch schon mal Bilder schicken.
Wir zwei Mädels hatten heute eine total 
entspannten Tag zusammen und sind am 
frühen Nachmittag zu einem Spaziergang durch Wald und Flur in der 
Eussenheimer Gemarkung aufgebrochen. 
Nach dieser Entdeckungstour hat sich Juli auf ihrer Matratze zusam-
men geringelt, um sich auszuruhen.
Anbei Bilder von ihr, die mich demütig und dankbar werden lassen, 
dass wir uns begegnet sind.
Ich lade Sie hiermit herzlich ein, wenn Sie wollen, uns hier mal zu 
besuchen. Mit oder ohne 4-beinige Begleitung.

Viele liebe Grüsse – Karin & Uli Kretzer mit Juli 
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Rosi

Liebe Frau Wedel, liebes Team! 
Am 13.03. habe ich „Rosi“ im Tierheim abgeholt. Nachdem sie einen 
kurzen Ausflug nach Rottenbauer gemacht hatte, zu der falschen 
Familie, wie sich herausstellte, konnte ich sie dann Gott sei Dank mit 
nach Hause nehmen. 

Da in der Nachbarschaft eine Dame 
Rosi heißt, wurde also aus Rosi 
eine Lissi und jetzt nenne ich Sie 
meistens Liesel. Sie hat sich sofort 
sehr wohl bei mir gefühlt, überhaupt 
nicht „gefremdelt“ und wir sind jetzt 
schon 4 Wochen ein Herz und eine 
Seele. Seit dem Wochenende, ich 
war krank, hat sie jetzt auch mein 

Bett „geentert“. Ich hatte mir ja eingebildet, dass das Schlafzimmer 
der Taburaum sein sollte und gerne auch haarfrei. Aber jetzt sind alle 
Vorsätze über Bord und wir genießen unsere Zweisamkeit.
Es ist mein erstes Tier, für das ich verantwortlich bin und ich muss 
sagen, es ist eine wunderbare Sache!
Trotz mehr Arbeit ist es ein gutes Gefühl für ein Tier da zu sein und 
man bekommt ja auch so viel zurück.

Es tut mir sehr gut, meine Liesel um mich zu haben und ich geb‘ sie 
nicht mehr her. Mit wenigen Worten gesagt, wir haben uns gesucht 
und gefunden! Ich denke, dass auch Liesel sich bei mir sehr wohl 
fühlt, sie sucht ständig meine Nähe und ist total anschmiegsam. (Sie-
he beigefügtes Foto).
Frau Wedel, Sie haben das richtige Tier empfohlen, vielen Dank dafür! 
Alles Gute und mit freundlichen Grüßen aus Waldbüttelbrunn

Hildegard Greb

Nale

Hallo Liebes Tierheim Team,
ich habe mir im Dezember meine Katze 
Nale geholt, sie heißt jetzt Lucy. Ich bin 
so froh, dass ich sie habe, möchte sie 
für nichts in der Welt tauschen .
Ich kann mich noch an den ersten Tag 
erinnern, sie hat bestimmt drei Stunden 
gebraucht, aus Ihrem Versteck zu kom-
men :) Keine Stunde später hüpfte Sie 
mir auf den Schoss zum schmusen.
Lucy ist aufgeweckter denn je, sie darf 
jetzt auch raus und Schmetterlinge 
jagen . 
Danke nochmal für die beste Katze der Welt!
Habe noch ein paar Fotos für euch angehängt :)

Liebe Grüße, Steffanie Durand

Molly

Hallo liebe Tierfreunde, 
wie versprochen melden wir uns mit ein paar aktuellen Bildern von 
Molly. Sie heißt bei uns Aimi und hat die Heimfahrt nach Nürnberg 
locker mitgemacht. Daheim angekommen, durfte sie dann auch 
gleich ihren neuen Gefährten kennenlernen. Was sie aber erstmal 
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gar nicht interessierte, erst war 
die Wohnung inspizieren ange-
sagt und erst danach ein kurzes 
Beschnuppern. Ihr Rundgang 
endete im Schlafzimmer, wo sie 
auch gleich die erste Nacht im 
Bett verbrachte und sich in un-
sere Kuscheldecke verliebt hat . 
Mittlerweile hat sie sich generell 

gut bei uns eingelebt und auch mit ihrem Gefährten kommt sie gut 
aus, auch wenn sie noch nicht die besten Kumpels sind, nähern sie 
sich jeden Tag mehr an. 

Freundliche Grüße aus Nürnberg. 

Hanka

Hallo liebes Tierheim-Team,
vielen Dank für die Vermittlung von Fly.
Es klappt alles sehr gut mit ihr. Sie ist 
sehr brav, sehr gelehrig, war am drit-
ten Tag stubenrein und hat schon viele 
Hundefreunde gefunden . 
Nächste Woche beginnt die Hunde-
schule mit Fly, worauf wir uns schon 
sehr freuen .
Ihr Lieblingsplatz ist der Garten und 
natürlich auch das Sofa .
Liebe Grüße
Fly mit Familie Bachmann

Degu

Hallo Frau Käseberg,
erinnern Sie sich noch an mich?
Der kleine, scheue Degu, der vor ca . vier Wochen in sein neues  
Zuhause gezogen ist .

Inzwischen heiße ich Micky und habe vier 
neue Freunde gefunden, die mich sehr 
schnell lieb hatten .
Anfangs war ich sehr scheu und bin sofort 
weggerannt, als meine Besitzer den Käfig 
geöffnet haben .
Auch das Klettern auf die Stämme, im Käfig, 
gelang mir erst nach etwa zwei Wochen.
Nach einiger Zeit aber habe ich gemerkt, 
dass die anderen vier auf etwas Neuem  
herum klettern und gar nicht mehr davon  
ablassen wollen, was ich dann doch einmal 
erkunden wollte.
Wie sich herausstellte, war das meine neue Besitzerin und seitdem 
bin ich sogar handzahm.
Es wird super um uns gekümmert und sogar jeden Tag mit uns ge-
spielt, wobei ich immer ganz vorne mit dabei bin.
Mir geht es hier super!

Viele Grüße – Euer Micky

Viele Mitglieder zahlen den Mitgliedsbeitrag 

durch Lastschrifteinzug. 

Das spart Arbeit und Kosten.

Haben Sie uns Ihre Bankverbindung schon mitgeteilt?

Tun Sie es jetzt! 

Danke!

Die Vorstandschaft

Beitrag schon bezahlt?
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Fuego

Hallo liebes Tierheim-Team,
nun ist Fuego 14 Tage bei uns und hat sich perfekt eingelebt. Er geht 
auch schon in den Garten und erkundet sein neues Reich.
Futter, Toilettengang, alles 
überhaupt kein Problem – als 
wäre er schon immer bei uns 
gewesen.
Zwei Dinge haben sich he-
rauskristallisiert:
Entgegen der Ankündigung, 
dass er nicht unbedingt ein 
Kuschelkater ist, ist er ganz im 
Gegenteil, immer aus auf traute Zweisamkeit. Am liebsten läßt er sich 
den Bauch kraulen - wenn es geht gerne stundenlang!
Er ist sehr anhänglich und egal, wo man sich im Hause aufhält, ohne 
ihn geht nichts!

Die zweite Sache ist, dass er ein Krimifan zu sein scheint. Wann 
immer ein Krimi im Fernsehen läuft, wird das Geschehen ernst und 
aufmerksam verfolgt.
So haben wir uns entschlossem, ihn in Sir Edgar Wallace umzutaufen 
– kurz Wallace. Er findet den Namen wohl auch Klasse, denn im Ge-
gensatz zu Fuego hört er bereits einwandfrei auf den neuen Namen.
Wir freuen uns sehr über unseren neuen Mitbewohner und geniessen 
die Zeit mit ihm!
Danke, dass Ihr ihn für uns reserviert habt – er passt perfekt zu uns! 
(oder wir zu ihm - wohl eher!!!)

Schöne Grüße in den Elferweg und ein schönes Wochenende 
wünscht
Christiane Seidenspinner

Raimund 

Hallo liebes Tierheim Würz-
burg,
im Jahr 2013 schenkte mir 
meine Kaninchenmama ein 
neues Zuhause. Im Tierheim 
wurde ich Raimund genannt. 
Mama meinte dieser Name 
passt überhaupt nicht zu 
mir und sagte, ich sei ein 
typischer Oskar, was sie nur 
damit meint? Ein Gewinn?

Ich lebe mit meiner Freundin Emmy in Innenhaltung. Wir haben ein 
tolles Gehege gebaut bekommen und ganz viele Spielsachen & Akti-
on. Mein Lieblingsspielzeug ist das Holzspiel mit dem Glöckchen. Das 
schnapp ich mir immer und trage es durch die Wohnung. 
Danke liebes Tierheim Würzburg, dass ihr Euch vorerst so gut um 
mich gekümmert habt. 

Ganz Liebe Grüße 
Oskar, mit Freundin Emmy und Mama Sibylla 
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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 der neue Besitzer im Pflegevertrag schriftlich 
zugestimmt hat.

Für diese ehrenamtliche Tätigkeit brauchen wir noch dringenst enga-
gierte, couragierte Helfer und zwar für folgende Gebiete:

Gerbrunn, Gemünden, Karlstadt und Umgebung, Marktbreit, 
Rottendorf.

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 .

Ärzte gegen Tierversuche

Am 11. April machte Herr Christian Ott von „Ärzte gegen Tierversuche“  
mit seinem Mausmobil in Würzburg Station.
Er informierte alle Interessenten über die grausamen und unnötigen 
Tierversuche in der Forschung wie z. B.  Xenotransplantation, Ver-
suche an Affen oder Botox-Tierversuche 
Wir möchten Ihnen, mit freundlicher Genehmigung von Ärzte gegen 
Tierversuche, einige Zahlen, Fakten und auch erschreckende Photos 
präsentieren. Dieses Thema sollte keinen Tierschützer kalt lassen.

Quelle: Ärzte gegen TierversucheQuelle: One Voice

Quelle: 
AESOP Project



48 49

Tierversuche – grausam und unnötig
Im Jahr 2014 litten und starben laut offizieller Statistiken fast drei 
Millionen Tiere in deutschen Labors: Mäuse, Ratten, Affen, Hunde, 
Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen und viele andere Tiere. Im Tier-
versuch werden Tiere als „Modellorganismen“ zu Messinstrumenten 
degradiert, die nach Gebrauch weggeworfen werden. Doch Tiere sind 
fühlende, leidensfähige Mitgeschöpfe. Tierversuche und eine ethisch 
vertretbare Medizin und Wissenschaft schließen sich aus . 

Angeblich seien Tierversuche ein „notwendiges Übel“, um die Pro-
dukte, die wir benutzen, für uns sicher zu machen und um neue 
Behandlungsmethoden für kranke Menschen zu finden. Tatsächlich 
sind Tierversuche aber nicht nur aus ethischen Gründen abzulehnen, 
sondern auch, weil sie wissenschaftlich ungeeignet sind. 

Tiere und Menschen unterscheiden sich hinsichtlich Anatomie, Physio-
logie und Stoffwechsel wesentlich voneinander. Selbst Tiere verschie-
dener Arten können auf Chemikalien und Medikamente ganz unter-
schiedlich reagieren . Nach der Durchführung eines Tierversuchs kann 
nicht vorausgesagt werden, ob Menschen genauso oder anders reagie-
ren werden. Die vielen aufgrund von Tierexperimenten für sicher ge-
haltenen Medikamente, die beim Menschen schwerwiegende oder gar 
tödliche Nebenwirkungen hervorriefen, sind ein Beweis dafür, dass sich 
die Ergebnisse von Tierversuchen nicht auf den Menschen übertragen 
lassen. So versagen 92% aller Medikamente, die sich im Tierversuch als 
sicher und wirksam erweisen, in der klinischen Phase am Menschen. 
Von den verbleibenden 8% müssen später bis zu 50% vom Markt 
genommen oder mit Warnhinweisen versehen werden, weil sie schäd-
liche oder tödliche Nebenwirkungen haben. Allein in Deutschland gehen 
58.000 Todesfälle auf das Konto von Arzneimittelnebenwirkungen. 

Im Tierversuch werden die Krankheiten des Menschen auf Symptome 
reduziert und bei Tieren künstlich hervorgerufen. Sofern sie überhaupt 
gelingt, wird schon diese künstliche Erzeugung eines Defektes beim 
Tier als großer Erfolg in den Medien gefeiert. Beispielhaft sei hier die 
„Krebsmaus“ genannt. Durch Manipulation des Erbguts entwickeln 
diese Tiere bösartige Tumore. In den letzten 20 Jahren wurden hun-
derte Behandlungsmethoden „erfolgreich“ an Krebsmäusen getestet 
– doch beim Menschen versagten sie alle. 

Wichtige Aspekte der Krankheitsentstehung wie Ernährung, Lebens-
gewohnheiten, Verwendung von Suchtmitteln, schädliche Umweltein-
flüsse, Stress, psychische und soziale Faktoren werden nämlich bei 
dieser Art der Forschung vollkommen außer Acht gelassen. Ergeb-
nisse aus Studien mit Tieren sind daher irreführend und irrelevant.

Anstatt an Forschungsmethoden aus dem vorletzten Jahrhundert 
festzuhalten, müssen die Vorbeugung von Krankheiten sowie Studien 
am Menschen zum Beispiel im Bereich der Epidemiologie, klinischen 
Forschung, Arbeits- und Sozialmedizin ausgebaut werden, um in der 
Medizin zu wirklichen Fortschritten zu gelangen. Tierversuchsfreie 
Testmethoden mit menschlichen Zellen und Geweben kombiniert mit 
speziellen Computerprogrammen, liefern zudem im Gegensatz zum 
Tierversuch genaue und aussagekräftige Ergebnisse. 

 Dr. med. vet. Corina Gericke
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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

Yes! We Care – Wir tun was
4. Demonstration gegen das Töten der rumänischen Straßenhunde  

am 9. Mai 2015 in Würzburg  
(Nachbericht von Thomas Bäumler und Volker Poloczek)

„Nicht aufgeben, nicht locker lassen, auch wenn Erfolge auf sich war-
ten lassen .“ 
Das war die Kernaussage aller Beteiligten auf der vierten „YES! WE 
CARE - WIR TUN WAS“ - Demonstration am 09.05.2015 in der be-
lebten Würzburger Innenstadt. Es nahmen ca. 120 Tierfreunde nebst 
vielen Vierbeinern teil . 
Die Veranstaltung begann mit einem lautstarken Marsch vom Haupt-
bahnhof zum Vierröhrenbrunnen, wo auch die Abschlusskundgebung 
stattfand . 
Dort sprachen u. a. auch die „Rumänienexpertin“ Petra Zipp (Tasso e. 
V.), die ehemalige bayerische Landtagsabgeordnete und Schauspie-

lerin Barbara Rütting, die Ehren-
vorsitzende des Tierschutzvereins 
Würzburg, Frau Elisabeth Haas-
mann, sowie der EU-Abgeordnete 
Stefan Bernhard Eck.
Frau P. Zipp verdeutlichte eindring-
lich die katastrophale Situation der 
Straßenhunde in Rumänien.
Frau Haasmann dokumentierte 

das enorme finanzielle und karitative Engagement des Würzburger 
Tierheimes vor Ort in Rumänien, und erzählte von den geretteten 
Hunden - einige davon durften wir auf 
der Demonstration wiedersehen und 
begrüßen!
Frau Rütting stellte die moralische 
Verpflichtung aller Lebewesen fürei-
nander in den Mittelpunkt ihrer Rede. 
Herr Eck betonte, dass nur durch ein 
überparteiliches Umdenken (beson-
ders von Seiten der EU) eine zu-
kunftsfähige Tierschutzpolitik effektiv 
umgesetzt werden kann.
Unterstützt wurde die Veranstaltung 
von  Tierschutzorganisationen und 

Bürgerinitiati-
ven wie den Stuttgarter Stimmen für Streuner 
das Original, der Tiertafel Würzburg e. V., Vox 
Animalis e. V., Fellkinder in Not, Schüler für 
Tiere e . V ., Tasso, Treue Pfötchen suchen ein 
Zuhause und dem Tierschutzverein Würzburg.
Bedanken möchten wir uns im Namen un-
serer Straßenfreunde bei der Firma Mega-
Phone, welche zum 4. Mal unentgeltlich die 
Bühnentechnik zur Verfügung stellte, Herrn 
Norbert Dessloch für die finanzielle Unter-
stützung, der Main-Post und dem Funkhaus 
Würzburg für den medialen Support und allen 
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Tierfreunden/innen, die 
nicht nur an diesem Tag Hil-
fe, Stimme und Schutz für 
unsere gequälten und miss-
handelten Mitgeschöpfe 
und Seelenverwandte sind.
Und was kann es Schö-
neres geben, wenn man 
nach einer beeindru-
ckenden Veranstaltung eine 
unbekannte Hundefreundin 
sagen hörte - „ Ich war heu-

te in Würzburg und habe mich ganz spontan einer Demonstration für 
eine gute Sache angeschlossen“ . 
Weitere Informationen zu dem Thema rumänische und europäische 
Straßenhunde u . a . auf der Internetseiten der beteiligten Bürgerinitiati-
ven und Vereine und tierschutz-in-wuerzburg.de

Gesichtsbehandlung-Klassikprogramm - 70 Minuten
Reinigung, Peeling, Gesichts-u. Decoleteémassage,
Augenbrauenkorrektur, Maske, Tagespflege      31,50 €
 
Med. Fusspflege mit Fussbad und Massage     21,00 €
Med. Rückenmassage - 25 Min.     16,50 €
Fussreflexzonenmassage - 40 Minuten   23,00 €
 
Wimpernwelle   24,00 €
Wimpern färben, Augenbrauenkorrektur und färben    15,00 €

Untere Maingasse 43, 97209 Veitshöchheim, Tel. 0931/9709210
Katharinengasse 11, 97070 Würzburg (hinter dem Kaufhof), 

Tel. 0931/ 99 139 700 (Preise abweichend)
www.kosmetik-am-main.de

Tierheim Würzburg 
Elferweg 30 • 97074 Würzburg • Tel. 09 31/8 43 24

Öffnungszeiten
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag von 14 – 16 Uhr

Gassi-Geher-Zelten (nach Anmeldung)
Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag von 13 – 14.30 Uhr

Ruhetag
 Montag und Donnerstag

Für Notfälle haben wir selbstverständlich immer offen.
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Tierpatenschaftserklärung

Anrede:    ❏ Frau    ❏ Herr    ❏ Firma

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

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

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

Telefon: ......................................................... E-Mail*: ........................................
* = optional

Mit meinen Angaben werde ich ab dem .................. 2015 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 Pate: .................................................

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

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

Blasiusgasse 9 · Telefon 0931-12018 · E-Mail info@elianemoden.de

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

Oscar Wilde

in die Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe der 
Eichhorn-, Herrn-, Martin-, Wilhelmstraße und 

Dominikanergasse in Würzburgs „Neuer Mitte“.
Das Einkaufserlebnis mit den 

freundlichen Eichhörnchen.

Psst…. Folge dem Eichhörnchen

BLUMEN OOSTDAM ■ CAFÉ BARROSSI
CRYSTAL Edelsteine Schmuck Mineralien

DRESCHER Leder & Pelze, Dirndl & Tracht 
JUWELIER und Uhrmachermeister GÖRDE 

MARTINSKLAUSE Das historische Abendlokal 
FISCHER Briefmarken und Münzen ■ PIZZAMORE 

ELITE Lederwaren ■ 5fineFashion ■ MY WURSCHT
HUTH & DICKERT Hörgeräte ■ JUWELIER KATHRIN STAHL

MORE THAN BEAUTY Kosmetik ■ MODELLAUTOS WEICHELT
MODE UND NOSTALGIE Katharina Urbasik ■ SALE e VITA Salzgrotte 

GOLDSCHMIEDE Monika Böhnlein ■ OPTIK SEIFERT ■ TABAK SCHMIDT
QUICK SCHUHMACHEREI ■ RENATES BOUTIQUE ■ RÖSNER BACKSTUBE 

SELL MODE PLUS Mode für starke Frauen ■ TUI Reisecenter ■ dm Drogeriemarkt
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Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.
ab dem Geschäftsjahr  2015
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 · IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99
 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Datum:  Unterschrift Mitglied:

 Unterschrift Tierpfleger:

Eigenantrag
Ich wurde geworben durch

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

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

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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In eigener Sache

Tierheimmitarbeiter suchen ein tierfreundliches Zuhause

Anja Schneider Zum Kauf gesucht
 - Bauernhof oder ähnliches
 - Wohnfläche ab 120 qm²
 - mit Hof, Stallung und Garten
 - Umkreis von Kitzingen
 - bis 200 000,-€

Maxim Iochim Zur Miete gesucht
 - Wohnung ca 500€ kalt
 - EG evtl. mit Terrasse, Garten oder Balkon
 - im Bereich Würzburg, Kitzingen

Richard Christner Zur Miete gesucht
 - mind. 3 Zimmer Wohnung
 - Balkon/Terrasse/Garten
 - EBK
 - Stadtraum bis 10 km Radius außerhalb

Marco Troja Zur Miete gesucht
 - 1-2 Zimmer Whg.
 - warm ca 400-500 €
 - ca 30- 40qm²

Vorstand sucht ein neues Zuhause

Frau Haasmann (mit kleinem Hund) sucht
 - seniorengerechte 2-Zimmer-Wohnung 
   ca. 65m² im Stadtgebiet Würzburg

Sie haben das Passende? 
Dann melden Sie sich bitte im Tierheim.

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

Wir garantieren Ihnen, dasss Ihr Erbe 
den Tieren zugutekommt.

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

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

SORGE FÜR MICH –
AUCH ÜBER DEIN LEBEN HINAUS
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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 

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

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.



64

www.gut-fuer-mainfranken.de

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


