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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
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Tierfreunde,

nur noch wenige Wochen und das Jahr 2013 ist schon wieder Ge-
schichte.

Traditionell überreichen wir daher mit diesem Mitteilungsheft den 
beliebten Kalender für das Jahr 2014 mit den von Herrn Dörr liebevoll 
„ins rechte Licht“ gesetzten Tierheimtieren.

Wir blicken heute zurück auf zwei Veranstaltungen, bei denen die Tier-
schutzfamilie in fröhlicher Runde im Gespräch mit Gleichgesinnten 
Gedanken austauschen konnte.

Zum einen war der Tag der offenen Tür wieder Anziehungspunkt für 
viele Hunderte und bot bei gutem Wetter Vielerlei: Schnäppchen vom 
Flohmarkt, Leckeres vom Buffet und vom Grill und die Segnung un-
serer wieder zahlreich zum Elferweg gekommenen Tiere. Es ist immer 
wieder erstaunlich, wie vermeintliche Raufbolde friedlich bei Herrchen 
und Frauchen am Tisch liegen und den direkt daneben liegenden 
„Kollegen“ akzeptieren.

Unser 135. Geburtstag war Anlass, uns bei mehreren langjährigen 
Mitarbeitern für deren engagierte Mitarbeit in der täglichen Pflege 
unserer uns anvertrauten Tiere zu bedanken.

Es spricht sicherlich auch für den Verein und das Tierheim, wenn man 
uns teilweise seit mehr als zwanzig Jahren die Treue hält.

Wie auch im letzten Jahr konnten wir einer Auszubildenden zu einem 
erfolgreichen Lehrabschluss gratulieren. Frau Carolin König wurde 
Jahrgangsbeste. Noch einmal herzlichen Glückwunsch!

Für alle, die diesmal nicht kommen konnten, hat der bebilderte aus-
führliche Bericht in diesem Heft die besondere Atmosphäre dieses 
Sommertages eingefangen.

Für mehr als zwei Wochen hatten wir ab Ende September Gelegen-
heit, in einer Ausstellung im Foyer vor dem Ratssaal unsere Ge-
schichte seit der Gründung vor 135 Jahren, unsere heutige Arbeit und 
einige Probleme des modernen Tierschutzes einer breiteren Öffent-
lichkeit vorzusteIIen.

Das an Sie mit dem letzten Mitteilungsheft versandte Sonderheft hat 
die wesentlichen Aspekte der Ausstellung dargestellt.d
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Besonders gefreut hat uns die Teilnahme so vieler Würzburger Grund-
schüler an dem für diese Ausstellung veranstalteten Malwettbewerb.

Zum Gelingen dieser Ausstellung haben viele fleißige Helfer beigetra-
gen. Hierfür bedanken wir uns ganz herzlich.

Näheres zum Ablauf der Ausstellung erfahren Sie in unserer  
Nachlese.

Fröhlichkeit und Entsetzen liegen leider manchmal eng zusammen. 
Bei Eröffnung unserer Ausstellung wurde bekannt, dass der rumä-
nische Staat die Tötung aller „Straßenhunde“ angeordnet hat. Es 
handelt sich wohl um weit mehr als 100.000 Tiere, die auf grausamste 
Art und Weise gegen die Zahlung von möglicherweise auch aus EU- 
Mitteln stammenden Kopfprämien von regelrechten Tötungskomman-
dos getötet werden. Das Internet zeigt kaum ertragbare Bilder von 
Straßen mit meterhohen Bergen von Hundekadavern.

In die Trauer und das Entsetzen über diese in den deutschen Medien 
und der Politik weitgehend totgeschwiegenen Aktion eines EU-Mit-
glieds mischt sich die Abscheu gegenüber Menschen, die hierzu fähig 
sind.

Wir haben – zusammen mit anderen Tierschutzvereinen und Orga-
nisationen – begonnen, so viele Hunde wie möglich aus Rumänien 
nach Deutschland zu holen und damit vor dem sicheren Tod zu retten.

Die ersten zwölf Tiere sind bereits bei uns eingetroffen und werden 
ärztlich versorgt und auf ein Zusammenleben mit Menschen vorberei-
tet. Danach können sie in liebevolle Hände abgegeben werden.

Ein spontaner Spendenaufruf von Frau Haasmann hat große Reso-
nanz gefunden. Hierfür danken wir allen bisherigen Spendern. Wenn 
auch Sie spenden wollen, bitten wir um Überweisung auf unser Konto 
bei der Sparkasse Mainfranken (BLZ: 790 500 00) Nr.: 4499 / Stich-
wort „Rumanien“.

Einnahmen und Ausgaben dieser Spendenaktion werden selbstver-
ständlich gesondert erfasst.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir – unter Berücksichtigung un-
serer Platzkapazität – noch viele weitere Hunde retten können.

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

Das Jahr im Tierheim endet auch in diesem Jahr mit dem traditio-
nellen Christbaumverkauf mit großer Tombola am 7. und 8. Dezember.
Schön, wenn wir uns auf ein Glas Glühwein zum Gespräch treffen 
würden, während hilfreiche Hände den ausgesuchten Baum liefer- 
fertig machen.

Mit Ihrem Kommen unterstützen Sie uns bei der Arbeit für unsere 
Tiere.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben gesegnete Festtage und ein 
gutes Jahr 2014.

Ihre Vorstandschaft

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

Herr Pfarrer Amrhein schickte uns ein von ihm verfasstes Gebet, für 
das wir uns aufrichtig bedanken und mit dem wir diesmal unsere  
Dankesworte beginnen möchten.
Gottes Segen komme herab in reichem Maße auf Gottes Schöpfung,

die oft so geschunden und gequält wird.

Unser erstes großes Dankeschön gilt Frau Charlotte Rothenhöfer.
Der Vorstand hatte am 5. Juli die Gassigeher zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen. Auf Frau Haasmanns Anfrage, wer am Tag der offenen 
Tür beim „Spülen“ helfen würde, hat sich Frau Rothenhöfer sofort und 
ohne zu zögern gemeldet. Sie kam dann am 27.7. pünktlich und half 
Herrn Meyer und Frau Krank den ganzen Tag, das viele Kaffeege-
schirr und Gläser zu spülen und abzutrocknen.
Wir möchten uns für die große Hilfe bei Frau Rothenhöfer herzlich 
bedanken.

Wie immer ist es eine große Freude für den Tierschutzverein, wenn 
sich gerade Schüler für unser Anliegen interessieren.
Umso größer natürlich diesmal unsere Freude, da wir von zahleichen 
Besuchen und Aktivitäten für den Tierschutz von Würzburger Schülern 
berichten können. Die angegebenen Klassen beziehen sich natürlich 
auf das Schuljahr 2012/2013, da alle Schulen uns noch vor den gros-
sen Ferien besucht oder gespendet haben.

Wir beginnen mit der Goethe-
Keppler Schule und der 2. 
Klasse, die uns im Tierheim 
zusammen mit ihrer Lehrerin 
Frau Baunach und dem Hund 
„Flecki“ – ehemals Tierheim-, 
jetzt Schulhund – besucht haben. 
Sie brachten außerdem unseren 
Schützlingen eine Spende von € 
150,–. Ganz lieben Dank für den 
Besuch und die Spende. 

Unsere Tierheimleiterin Frau 
Schneider und Frau Pongratz fuhren 
mit 2 Welpen in die David Schuster 
Realschule, um dort die großher-
zige Spende von fast 700,-- € ent-
gegenzunehmen. Wir waren wirklich 
von der hohen Summe überrascht 
und senden unseren ganz herz-
lichen Dank an alle Schüler, für das 
große Herz und Engagement. 

Wie bereits in 2012 gab es auch 
dieses Jahr in der Pestalozzi-Mittel-
schule Würzburg eine besondere Ak-
tivität, um das Tierheim zu unterstüt-
zen. Mit dem Pausenverkauf während 
der Woche und dem Pausenrestaurant 
am Donnerstag, an dem Frau Walter-
Schultheis belegte Brote, selbstgeba-
ckenen Kuchen und andere gesunde 
Leckereien verkauft hat, haben die 
Schüler sich in 2013 gesteigert und 
konnten so 555,55 Euro dem Tierheim 
überbringen.
Sie können die beiden Boten Pascal 
Kirchner 8a und Ly Tran Thu 5a zusammen mit ihrer Lehrerein Frau 
Walter-Schultheis auf dem Photo bei der Übergabe des Geldes se-
hen. Danke vielmals.

Von der Klasse 7e des Siebold-Gymnasiums erreichte uns kurz vor 
den Ferien noch eine Spende  Die Schüler hatten in ihrer Klassenkas-
se 113, 85 € für das Tierheim gesammelt und Sophie Bareiß übergab 
am 1.8. persönlich das Geld. Herzlichen Dank.

Von der Wolfskeel-Realschule erreichte uns am 2.8. noch eine 
Überweisung von € 200,–, getätigt von Frau Balling-Heß. Auch den 
Schülern der Wolfskeel Realschule vielen Dank. 
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Und last but not least bei 
unserer Aufzählung der 
engagierten Jugend, hatte 
die Firmlingsgruppe unter 
Pfarrer Dzikowicz aus Er-
labrunn eine „Projektgruppe 
Tierheim“. Am Sonntag , den 
20.10 übergaben die Firm-
linge unserer Tierpflegerin 
Frau Wedel dann die ge-
sammelten 150,– €. Ebenfalls 
vielen Dank. 

Wir bedanken uns auf das Herzlichste bei allen Schülern und ihren 
Lehrern, für den großen Einsatz, Zeit und Verständnis. Es ist für den 
Tierschutzverein eine besondere Freude, wenn Jugendliche  sich für 
das Wohlergehen von Tieren interessieren. Nur ein früh gewecktes 
Verständnis für die Tiere hilft, neue und schreckliche Greueltaten an 
anderen Lebewesen zu verhindern.

Jedes Jahr besuchen uns von der Firma SteelTech Herr Rascz und 
eine Mitarbeiterin und überbringen eine große Futter- und Geldspen-
de. So auch wieder dieses Jahr im August. Sie brachten Futter im 
Wert von € 250,– und übergaben unserer Schatzmeisterin Frau Haas-
mann außerdem noch € 120,– in bar. Ganz herzlichen Dank an Herrn 
Rascz für diese Großherzigkeit.

Wir danken auch Herrn Bernd Gäbelein aus Höchberg, der sein 25 
jähriges Berufsjubiläum bei der Deutschen Bahn zum Anlaß nahm, für 
das Tierheim Spenden zu sammeln. Wir erhielten 110,-- € anläßlich 
des Jubiläums. Vielen herzlichen Dank.

Zum Tag der offenen Tür bucht Frau Haasmann bei der WVV immer 
einen Bus, der speziell das Tierheim anfährt. Natürlich muß dieser 
Bus bezahlt werden. Umso so schöner, wenn Herr Thomas Schäfer 
uns unterstützt und den Tierschutz einen Nachlass von € 500,– ge-
währt. Herzlichen Dank.

Besonders rührend ist, was sich Emma 
und Leopold Rümmele ausgedacht 
haben. Sie verkauften auf der Straße von 
ihrem Spielzeug für die Tiere. Den Erlös 
von 16.10 € brachten sie voller Stolz ins 
Tierheim. Vielen Dank für diese Idee und 
die Spende. 

Eine große Bücherspende für unseren 
Flohmarkt und die Tombola beim Christ-
baumverkauf erhielten wir wieder von 
„Die Werkstatt“ Verlagsauslieferung in 
Rastede. Es wurden ganz besonders schöne Hunde- und Katzenbü-
cher geschickt, die bestimmt für viele Leseratten unter den Tierfreun-
den so manches Neues erzählen können. Ein herzliches Dankeschön 
nach Rastede.

Eine ganz aus-
gezeichnete Idee 
hatte Frau Heer vom 
Friseursalon Heer 
in Ochsenfurt. Sie 
veranstaltete zu-
sammen mit ihrem 
Team am 7.9.13 
eine CHAIRITY 
zu Gunsten des 
Tierheimes, ver-
bunden mit einem 
Gewinnspiel. Wie 

wir hörten, haben viele resolute Ochsenfurter Damen ihre Ehemänner 
zu Frau Heer geschickt, um sich die Haare schneiden zu lassen , da 
der Erlös der Haarschnitte für das Tierheim bestimmt war. So kam die 
stolze Summe von € 500,– zustande.
Wir bedanken uns auf das herzlichste bei Frau Heer und ihrem Team 
und allen Ochsenfurtern, die ein Herz für unsere Schützlinge bewie-
sen. 
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Was wäre der alljährliche Tag der offenen Tür ohne den traditionellen 
Stand von Herrn Norbert Deßloch. Auch in 2013 unermüdlich im Ein-
satz mit Herrn Poloczek und Herrn Thomas Bäumler, erbrachte Herrn 
Deßlochs meisterliche Verkaufskunst die stolze Summe von 1270,– €.

Frau Erika Grohmann, die immer an den Tierschutz und unsere 
Schützlinge denkt, brachte im September einen Gutschein über  
100,– € für Futter. 

Am 14. September beim 
Würzburger Stadtfest 
hatte der Tierschutzverein 
wie immer seinen Stand 
in der Theaterstraße, 
der von Herrn Deßloch 
gesponsert wurde. Frau 
Haasmann und Frau 

Perego beantworteten den ganzen Tag die vielen Fragen von interes-
sierten Mitbürgern bei Kaffee und Kuchen. Der Kaffee wurde ausge-
schenkt von Herrn und Frau Schulze. Herr Deßloch spendete dem 
Tierschutz anlässlich des Stadtfestes € 500,–.

Anlässlich unserer Ausstellung „135 Jahre Tierschutzverein Würzburg“ 
erhielten wir die Unterstützung folgender Firmen, Privatpersonen und 
Institutionen, ohne die die Durchführung der Ausstellung um ein viel-
faches schwieriger gewesen wäre.
Wir bedanken uns bei:
- dem Oberbürgermeister der Stadt Würzburg für seine Schirmherrschaft.
- der Stadt Würzburg für die Bereitstellung der Räume
Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung bei:
- dem Kuratorium der Sparkassenstiftung
- der Sparkasse Mainfranken
- der Druckerei Fleckenstein
- dem Deutschen Tierschutzbund
- Mercedes Benz, Niederlassung Mainfranken
- Frau Eva Großberg
- BECK-EXPERT, für die Bereitstellung des technischen Equipments

Vielen Dank für Ihre Großzügigkeit und Interesse am Tierschutzverein 
Würzburg.

2 x im Jahr veranstaltet die Firma Matterstock ihren Flohmarkt zu 
Gunsten der Tiere.
Dieses Jahr fand der Flohmarkt an einem besonders schönen, son-
nigen Herbsttag statt. Wie immer vertrat Frau Helga Walter ehrenamt-
lich das Tierheim und der Stand war auch dieses Mal von der Firma 
Matterstock umsonst zur Verfügung gestellt. Frau Walters „erwirt-
schaftete“ in unermüdlichen Einsatz 301,– € für das Tierheim. Herz-
lichen Dank.

Ein runder Geburtstag ist für so manchen Tierfreund ein Anlaß, sein 
großes Herz zu beweisen. Spenden anstelle von Geschenken ist 
inzwischen für viele eine Bereicherung ihres Festtages.
So möchten wir uns bei Herrn Professor Dr. Grosser bedanken.  
Anläßlich seines 75. Geburtstag bekam das Tierheim Spenden in 
Höhe von 815,– €.
Und auch von Frau Inge Sänger bekamen wir eine große Geburts-
tagsspende. Da es sich um eine Dame handelt, verschweigen wir das 
Alter, aber nicht die erzielte Spendensumme vom 1000,– €. Herz-
lichen Dank.
Den beiden Geburtstagskindern alles Gute und viel Erfolg und  
Gesundheit für ihr weiteres Leben.

Es ist immer schmerzlich, einen geliebten Menschen zu verlieren und 
ihm das letzte Geleit geben zu müssen. In all die Trauer mischt sich 
dann auch noch die Verantwortung für Beerdigung und geschäftliche 
Abläufe. Oft jedoch wurde schon vorher daran gedacht und verfügt, 
dass dem Tierschutzverein Würzburg Spenden anstelle von Blumen 
gemacht werden.

Wir möchten uns bei allen Angehörigen bedanken, die dies in einer 
Todesanzeige publik machen und so den Wunsch des Verstorbenen 
einlösen.
Unser Dank an die Familien Labus, Schroers, Braunbeck und 
Schimmel. 
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Hanni, der Bürohund

Hallo, hier ist wieder Eure Hanni, der Bürohund!

Ihr habt schon lange nichts mehr von mir 
gelesen und ich will Euch erzählen, wie der 
Sommer bei mir war.
Zuerst unser Fest, wir feiern ja in diesem 
Jahr 135 Jahre Tierschutzverein Würzburg. 
Mensch Meier, eine lange Zeit, soviel ist un-
terdessen geschehen, aber das Tierschutz-
gesetz ist nicht sehr viel besser geworden. 
Die Strafen anno 1878 waren damals viel 
gepfefferter als heute.

Tag der offenen Tür war prima: tolle Stimmung, viel Prominenz war 
da, tolles Wetter, unser guter Pater Josef hat uns alle gesegnet! Das 
Allerbeste war aber, dass unterm Strich für meine lieben Artgenossen 
und alle anderen Hausgenossen ganz schön was übrig geblieben ist.

In diesem Jahr war ich mit Frauchen nicht im Urlaub, wir haben uns 
aber 5 Tage frei genommen, haben jeden Tag einen Ausflug gemacht, 
Rhön, Spessart, Steigerwald und sind dort auch immer eingekehrt. 
Waren schöne Tage.

Habt Ihr das Bild oben richtig angeschaut? Eigentlich könnte es jetzt 
Weihnachten werden, ich habe einen neuen Mantel mit Kapuze, freue 
mich auf den Christbaumverkauf am 7. und 8. Dezember 2013 bei uns 
im Tierheim am Elferweg. Viele schöne Tannen hat mein Frauchen 
schon im Juli bestellen müssen, damit sie dann kurz vor dem Verkauf 
frisch geschlagen zu uns in das Tierheim kommen.
Besucht Ihr uns am 2. Adventswochenende?

Ich würde mich tierisch freuen. Also bis bald!

Nun darf ich Euch allen ein besonders schönes Weihnachtsfest wün-
schen und einen Guten Rutsch in das Jahr 2014.

Vergesst uns nicht am Elferweg
Eure Hanni

Wir danken auch den Angehörigen, die von sich heraus in einer 
schweren Zeit noch an die Tiere denken und uns Spenden zukommen 
lassen.

Unser letztes Dankeschön geht an alle Spender, die nach dem Aufruf 
von Frau Haasmann uns helfen wollen, Hunde aus Rumänien zu 
retten. Es herrschen dort z.Zt. anarchische Verhältnisse, was die 
Strassenhunde anbelangt, die Regierung selbst ruft auf, Hunde zu 
töten, je mehr, desto besser. Für jeden getöteten Hund ist eine Prämie 
ausgesetzt und das Abschlachten der Tiere ist  in Bildern schwer zu 
verkraften. 

Einer der 1. Spender war der große Tierfreund Herr Norbert Deßloch, 
der dem Tierheim spontan 2000,– für die Rettung von rumänischen 
Hunden übergab. Außerdem hat er am Mantelsonntag, den 27.10.13 
aus seinem Verkaufserlös 10%, dies ergab 200,– €. Zusätzlich war in 
seiner Spendendose nochmals ein Betrag von 140,50 €. Seit Beginn 
der Aktion konnte er, zusammen mit Herrn Poloczek und Herrn Bäum-
ler insgesamt für die Rettung der Hunde zusätzlich 1500,– € sammeln.

Wir danken von Herzen Herrn Andreas Fritz, der anlässlich unserer 
Jahreshauptversammlung spontan Frau Haasmann das Versprechen 
gab, für Rumänien zu spenden. 
Das Elend der gequälten Tiere hatte ihn tief bewegt und er löste sein 
Versprechen am nächsten Tag ein und spendete 5.000 Euro.
Herzlichsten Dank!

Aber egal wie hoch der Betrag, jede Spende und das Verständnis für 
unser Handeln zählen.

Wir möchten unseren Dank mit einem Gebet schließen, das die Tier-
hilfe Hoffnung aus Dettenhausen, die sich besonders bei der Rettung 
der Hunde engagiert, geschickt hat.

Oh lieber Gott bitte hab’ Erbarmen mit uns,
denn der bitterste Tod ist unser.

Wir sind von allen verlassen.
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Einladung

Liebe Mitglieder und Freunde des Würzburger Tierschutzvereins!

Auch in diesem Jahr laden wir Sie herzlich 
zu unserem traditionellen Christbaumverkauf am 

Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Dezember 2013
jeweils von 9 bis 17 Uhr

ins Tierheim Würzburg,
Elferweg 30, ein.

Über 300 wunderbare Tannenbäume stehen bereit. 
Die Bäume stammen aus dem nahen Spessart, sind frisch  

geschlagen und von bester Qualität.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag 
kommt von 12 bis 16 Uhr der Weihnachtsmann zu Besuch 

und begrüßt unsere kleinen Gäste.

 
Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: 

Leberkäs-Semmeln, warme Suppen und Vegetarisches,  
sowie frischgebackene Plätzchen, Lebkuchen und Glühwein  

erwarten Sie im Tierheim im Elferweg.

Auch dieses Jahr findet wieder die große Weihnachts-Tombola statt. 
Über 1.000 Preise werden verlost – 

jedes Los ein Treffer!
 

Besuchen Sie uns im Tierheim!

Auf Wunsch wird Ihr Baum kostenlos zu Ihnen nach Hause geliefert.
(Im Stadtgebiet und nahem Würzburger Umland)
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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

Protokoll der Jahreshauptversammlung

des Tierschutzvereins Würzburg e. V.
am Mittwoch, den 23. Oktober 2013, Hofbräu-Keller Würzburg

Beginn der Versammlung: 19.02 Uhr, Ende der Versammlung: 20:23 Uhr

TOP 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Teilnehmer. Anwesend 
sind 39 Mitglieder und 3 Gäste, welche insgesamt 8 Hunde mit sich 
führten. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und die 
Versammlung beschlußfähig ist.
Vor Eintritt in die weitere Tagesordnung bittet der 1. Vorsitzende die 
Anwesenden, sich im Gedenken an die seit der letzten Versammlung 
verstorbenen Mitglieder zu erheben.

2012 2013

Dr. Ekkehard Dietrich Anna Bemmerlein
Saremma Emmerich Marie-Luise Braunbeck
Dr. Barbara Fandrich Ingolde Dietrich
Ruth Goß Roswitha Fröhling
Rosemarie Grömling Elisabeth Gerth
Thea Gumbrecht Hilde Huth
Gerhard Hauke Rosa Kern
Wolfgang Hensel Reserl Labus
Clara Kneitz Karl-Heinz Labus
Sefa Kugelart Ralf Müller
Thomas Laug Gabi Neumann
Jürgen Michalek Peter Otto
Eduard Pfulmann Rotraud Richter
Katharina Trieschmann Gerald Scheiger
Heinz Willner Maria Scheiner
Waldemar Wolf Alexander Schönberger
Marlene Zürn Siegfried Thein
 Annemarie Schimmel

Herr Dötzer dankt für erwiesene Anteilnahme. 
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Der Tierschutzverein hält auch in diesem Jahr an seiner Tradition fest 
und legt durch Frau Haasmann und Frau Perego zu Allerheiligen am 
1. November jeweils ein Tannenkränzchen auf die Gräber seiner ver-
storbenen Mitglieder.

TOP 2: Film- und Diavortrag von Herrn Rick Göpfert

In einem längeren Film- und Diavortrag stellt Herr Göpfert den Anwe-
senden seine Arbeit mit Huskys bzw. Schlittenhunden vor. Den ersten 
Husky mit dem Namen „Prinz“ holte Herr Göpfert im Tierheim Würz-
burg ab. Ein US-Soldat musste sich wegen eines Umzugs von dem 
Tier trennen. Bald kam ein zweiter Husky zu Herrn Göpfert und mitt-
lerweile besitzt er 18 Schlittenhunde. 2001 ging Herr Göpfert für sein 
Hobby ½ Jahr nach Alaska. Bei vielen Hundeschlittenrennen konnte 
Rick Göpfert Bay. und Deutsche Meisterschaften gewinnen. 2008 
gewann er in Schweden den Titel des Vizeweltmeisters. Das Hunde-
training findet im Gramschatzer Wald statt, wobei im Winter mehr als 
im Sommer trainiert wird. 
Die Anwesenden dankten Herr Göpfert mit anhaltendem Applaus für 
seine Ausführungen – der Vorstand überreichte ihm zwei Porträts von 
zwei seit langem bei uns lebenden Malamuts, aufgenommen von 
unserem Mitglied Thomas Dörr .

TOP 3: Rechenschaftsbericht des Vorstandes und Jahresrech-
nung 2012

Herr Dötzer berichtet, dass sich die Verhandlungen zwischen dem 
Verein und der Stadt Würzburg erfolgreich gestalteten. Der jährliche 
Zuschuss der Stadt hat sich auf € 72.000,00 fast verdoppelt. Der 
Zuschuss des Landkreises Würzburg bleibt leider unverändert bei € 
20.000,00. Der 1. Vorsitzende wies darauf hin, dass der Verein weiter-
hin auf Erbschaften und Spenden angewiesen ist. Die Mitgliederzahl 
bezifferte er auf 1.461 Mitglieder und 135 Tierpaten.

Der 1. Vorsitzende bedankte sich bei den Vorstandskollegen, den Bei-
räten und ehrenamtlichen Helfern, sowie den Mitarbeitern des Tier-
heims für die geleistete Unterstützung und Arbeit. Außerdem entschul-

digte Herr Dötzer den 2. Vorsitzenden Peter Elbert, der am heutigen 
Versammlungstag verhindert ist.

Weiterhin berichtete Herr Dötzer, dass Frau Haasmann durch den 
OB der Stadt Würzburg mit dem „Tanzenden Schäfer“ für ihr großes 
Engagement im Tierschutzverein ausgezeichnet wurde.

Der 1. Vorsitzende bittet die Schatzmeisterin Frau Haasmann zu wei-
teren Ausführungen im Bereich des Tierbestandes, der Tiervermittlung 
und der Kontostände der Barkasse und der Geldinstitute. Frau Haas-
mann berichtet wie folgt:

Tiervermittlung 2012: 

 Hunde Katzen  Kleintiere  Sonstige

 180  273  163  99

Gesamt: 715

Tieraufnahme / Tierheimzugänge 2012:

 Abgabe Fund Gesamt

Hunde 164 144 308

Katzen 164 262 426

Kleintiere 239 37 276

Sonstige 45 47 92

Gesamt 612 490 1102

Tierbestand zum 31.12.2012:

 Hunde Katzen  Kleintiere  Sonstige

 46 58 57 16

Gesamt: 177
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Zurück an ihre Besitzer gingen 157 Tiere. 53 Tiere (2 Hunde+51 Wild-
tiere) mussten wegen einer schweren Krankheit oder Verletzung vom 
Tierarzt eingeschläfert werden. 

Kontostände in € zum 23.10.2013:

Sparkasse, Konto # 4499 27.253,61

Sparkasse, Konto # 42002188 663,11

Hypo-Bank 755,57

Postbank 130,33

VR-Bank 78,58

Kasse 791,02

Festgeld 66.922,15

Depot 38.431,86

Gesamt 135.026,23

Erlöse in € aus Veranstaltungen 2012:

Tag der offenen Tür am 29.07. 6.070,35

Weihnachtsbaumverkauf 08.+09.12. 17.282,85

Haus- und Straßensammlungen 9.450,00

Gesamt 32.803,20

Vorab informierte Frau Haasmann die Versammlung, dass am Tag der 
offenen Tür am 28.07.2013 ein Ertrag von € 7.837,58 erzielt werden 
konnte. Das sind € 1.767,23 mehr wie zum Vorjahr 2012.

TOP 4: Kassenbericht

Zusammenfassend stellt Steuerberater Jeske fest, dass die Buchhal-
tung für das Jahr 2012 und das Zahlenergebnis 2012 formell wie ma-
teriell mit den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit einer Buchhaltung 
sowie mit der Satzung des Tierschutzvereins und den Vorschriften des 

Vereins- und Handelsrechts übereinstimmen. Die Durchsicht und Auf-
arbeitung der Jahresabrechnung einschließlich der Kassenführung, 
des Inventars und der Vermögensverhältnisse des Tierschutzvereins 
geben keiner Beanstandung Anlass. Unregelmäßigkeiten, insbeson-
dere satzungsfremde Ausgaben, waren keine erkennbar.

Der Verein schließt in 2012 mit einem Ergebnis von € - 101.571 gegen-
über € 201.137 im Vorjahr ab, also einer Veränderung von minus  
€ 302.708. Im Berichtsjahr beliefen sich die Einnahmen auf rd.  
€ 599.000, eine Höhe die in etwa einem durchschnittlichen Jahr ent-
spricht. Die in dieser Zahl enthaltenen Einnahmen z. B. von Gerichten 
haben sich nochmals um € 2.000 auf € 14.000 vermindert, während 
die Tierheim- und Futterspenden sowie Barspenden um weitere € 
30.000 auf € 247.000 zurückgegangen sind. Die hohen Einnahmen 
aus Erbschaften in 2011 konnten 2012 nicht erreicht werden, gleich-
wohl trugen die Erbschaften mit € 194.000 zu nahe einem Drittel zu 
den Einnahmen bei.

Darstellung Vermögenslage:

                                 Vermögensübersicht in €

 2011  2012

Anlagevermögen

- Gebäude 210.670  174.765

- Betriebsvorrichtungen 4.106  10.348

- Kfz, Vereinsausstattung 25.238  40.998

Umlaufvermögen

- Kasse 2.033  2.818

- Bankguthaben 112.140  35.059

- Futterbestände 6.140  3.151

Gesamt 360.327  267.139
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                            Schuldenübersicht in €

 2011 2012

Verbindlichkeiten
- Langfrist. Bankverbindl. 0 0

- kurzfristige Verbindlichkeiten 0 8.384

Vereinsvermögen 360.327 267.139

                           Ausgewählte Einnahm. in €

 2011 2012

Mitgliedsbeiträge 66.040 61.408

Zuschüsse von Behörden 49.274 50.797

Erbsch. + Einnahmen Gerichte 603.262 208.097

Einnahmen Tierfriedhof 6.249 6.379

Spenden 277.833 246.556

Sonstiges 5.139 25.676

Gesamt 1.007.797 598.912

                           Ausgewählte Ausgaben in €

 2011 2012

Medikamente, Labor, Tierarzt 63.332 71.015

Personalkosten 311.255 319.181

Tiersorgekosten 15.971 14.505

Antl. Raumkost. + Reparaturen 169.739 102.169

Futterkosten 23.418 28.029

Gesamt 583.715 534.899

Bemerkenswert sind im Vergleich zu den Vorjahren der Rückgang bei 
den Spenden um € 31.000 sowie die auf den normalen Stand zurück-
gefallenen Erbschaften (im Vorjahr konnte eine Großerbschaft verein-
nahmt werden).

Einsparungen waren und sind kaum zu realisieren. Die Kosten weisen 
tendenziell weiter nach oben. Festzustellen bleibt, dass bei einem Be-
trieb des Tierheims im bisherigen Umfang keine weiteren Kostenein-
sparungen mehr möglich sind, gerade wenn durch außerplanmäßige 
Aufnahme einer größeren Anzahl von Tieren oder einer Erweiterung 
des übrigen Angebots zusätzliche Kosten anfallen.

In 2012 wurden nochmals Reparaturkosten von € 44.000 nach  
€ 119.000 im Vorjahr aufgewendet. Die bis September aufgelaufenen 
Reparaturkosten erreichen nur noch € 12.000 und bewegen sich wie-
der im üblichen Rahmen.

Als Ergebnis bleibt, dass das  Jahr 2012 einerseits durch verminderte 
Einnahmen und andererseits durch den in 2012 erfolgten Abschluss 
der Sanierungsmaßnahmen einen Verlust nach Abschreibungen von 
€ 101.000 ausweist. Dies kann insbesondere wegen des Rückgangs 
bei den Spenden und den Einnahmen von Gerichten nicht zufrieden-
stellen. Wegen der unregelmäßig zufließenden und vor allem nicht 
planbaren Erbschaften wird zukünftig weiter mit einer angespannten 
Ertrags- und Liquiditätslage zu rechnen sein, sofern nicht die Einnah-
meseite nachhaltig gestärkt und verstetigt werden kann. Nachdem  
also auch in Zukunft die Höhe von Erbschaften nicht (sicher) einge-
plant werden kann, müssen ggf. die Kosten weiter an die üblicher-
weise erzielbaren Einnahmen angepasst werden, was sicher zu 
Engpässen oder gar zu Einschränkungen im Betrieb des Tierheims 
führen kann. Hier wären dann auch die Gebietskörperschaften wieder 
verstärkt in der Pflicht.

Herr Jeske stellte in seiner Schlussbemerkung fest, dass die Buch-
haltung und Geschäftsführung für die Abrechnungsperiode 2012 
ordentlich erfolgt ist, der Satzung des Tierschutzvereins Würzburg und 
Umgebung e. V. entspricht und mit den Vereins- und handelsrecht-
lichen Bestimmungen übereinstimmt. 
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TOP 5: Aussprache zu den Punkten 3 und 4

Nachdem zu TOP 5 keinerlei Wortmeldungen erfolgten, stellte Herr 
Jeske unter TOP 6 den Antrag auf Entlastung

TOP 6: Entlastung des Vorstands

Die Mitglieder werden gebeten per Handzeichen für die Entlastung 
des Vorstands zu stimmen.

Ergebnis:
Gegenstimmung: 0        Enthaltungen: 3

Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand bei eigener Enthal-
tung einstimmig die Entlastung.

Herr Dötzer dankt der Versammlung für das mit der Entlastung ausge-
sprochene Vertrauen in die Arbeit des Vorstands.

TOP 7: Verschiedenes

Auf Anfrage:
Frau Haasmann berichtet von ihrem Sammelaufruf für die „Rumäni-
enhunde“, der erfreulich verläuft. Bis dato waren € 7.800 gespendet 
worden. Diese Spendenzahlungen werden auf separaten Konten ver-
waltet. Die ersten 12 Hunde konnten bereits aus Rumänien ins Tier-
heim Würzburg verbracht werden. Hier werden sie betreut und ärztlich 
versorgt.  Für diese ersten Tiere wurden bereits € 2.520 aufgewendet. 
Die ersten Hunde können bald an neue Halter vermittelt werden.

Ergänzend berichtet Herr Dessloch, dass er parallel zum Tierheim 
auch für die „Rumänienhunde“ mit zwei Unterstützern sammelt. 
Nächster Sammeltermin ist am 27.10.2013 (Mantelsonntag). 10% des 
Einkaufwertes gehen an das Gemeinschaftsprojekt „Rettung rumä-
nischer Straßenhunde“.

Auf Anfrage von Herrn Dessloch nach der Resonanz bei der Rathaus-
ausstellung erklärt Herr Dötzer , dass die Resonanz relativ gering 
ausgefallen sei und dass man im Bereich der Spenden sich mehr 
erhofft hat. Der Abschluss ist jedoch noch nicht getätigt.

Es folgen keine weiteren Wortmeldungen.

Der 1. Vorsitzende bedankt sich bei den Mitgliedern für ihr Kommen 
und wünscht allen Anwesenden einen guten Nachhauseweg, hofft auf 
ein zahlreiches Wiedersehen beim Christbaumverkauf und schließt 
die Versammlung um 20.23 Uhr.

Reinhard Dötzer Reiner Alban
Versammlungsleiter Protokollführer 

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
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Unsere Ausstellung 
„135 Jahre Tierschutz in Wurzburg“

- eine Nachlese -

Vom 24. September bis 
zum 11. Oktober hatte der 
Tierschutzverein die ein-
malige Gelegenheit, im 
Foyer vor dem Ratssaal 
die Öffentlichkeit über sei-
ne Arbeit zu informieren.
Die Ausstellung gliederte 
sich in vier große Be-
reiche:

1.  Durch den Nachdruck 
alter Urkunden aus 
den ersten Jahren nach der Gründung konnten wir dem Besucher 
die Prinzipien des Tierschutzes im späten 19. Jahrhundert und die 
vielfältigen Aktivitäten der Vereinsgründer näher bringen.

2.  Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung war die Entwicklung un-
seres Tierheims von den ersten Bauten vor fast sechzig Jahren bis 
hin zum heutigen Stand mit zahlreichen, dem neuesten Standard 
entsprechenden Gebäuden, großen Freilaufflächen und einem 
liebevoll angelegten Tierfriedhof.

3.  Unserem Aufruf in den Würzburger Grundschulen zum Thema 
„Tierbilder“ folgten mehr als 140 Schüler. Die zur Begutachtung 
eingesetzte Jury hatte die Qual der Wahl, daraus 45 Bilder aus-
zuwählen. Sie wurden ebenso Teil der Ausstellung wie die wun-
derschönen Tierbilder unseres Mitglieds Thomas Dörr, der unsere 
abgebildeten Tierheimbewohner liebevoll porträtierte.

4.  Der Deutsche Tierschutzbund steuerte Plakate bei, durch die auf 
die nach wie vor gar nicht „heile Welt“ des Tierschutzes auch in 
Deutschland hingewiesen wurde.

Die Ausstellung wurde er-
gänzt durch zahlreiche 
Exponate aus der Arbeitwelt 
des Tierheims wie Transport-
käfige, Hundegeschirre o. ä.

Besonderes Interesse der 
Besucher fand die von Herrn 
Dörr zusammengestellte Dia-
show über den diesjährigen 
„Tag der offenen Tür“ und ein 
von TV-Touring gedrehter 
Film „Ein Tag im Tierheim am 
Elferweg“, der interessante 

Einblicke in die Tagesarbeit der Mitarbeiter vermittelte.

Die Ausstellung wurde am 24. September in Anwesenheit zahlreicher 
Gäste vom Schirmherren, Herrn Oberbürgermeister Georg Rosenthal 
eröffnet.

Wir haben uns sehr gefreut, dass er dabei nicht nur die wichtige 
Aufgabe des Vereins in der Daseinsvorsorge des Würzburger Bürger 

Bilder vom Tierheim am Elferweg

E. Haasmann, Oberbürgermeister Georg 
Rosenthal, Peter Elbert, 2. Vorsitzender 
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hervorhob, sondern die Ehren-
vorsitzende des Vereins, Frau 
Elizabeth Haasmann, für deren 
langjähriger Verdienste um den 
Tierschutz in Würzburg mit dem 
„Tanzenden Schäfer“ auszeich-
nete.

Der Präsident des Deutschen 
Tierschutzbundes, Herr Tho-
mas Schröder, überbrachte die 
Grüße des Dachverbandes und 
nutzte die Gelegenheit, den 
zahlreich anwesenden Politikern 
die Wünsche für einen verbes-
serten Tierschutz durch den ge-
rade gewählten Bundestag und 
den neuen Landtag in Bayern 
ans Herz zu legen.

Mit einer Sonderführung durch 
die Ausstellung am 10. Okto-
ber nutzte der Verein die Mög-
lichkeit, sich bei langjährigen 
Unterstützern unserer Arbeit und 
für deren stets offenes Ohr und 
Hilfsbereitschaft zu bedanken.

Ohne die großzügige Unterstüt-
zung von Herrn Kurt Schubert 
(Würzburger Ratskeller) und 
Salvatore La Rosa (Ristorante 
Vesuvio) wäre die Durchführung 
beider Veranstaltungen nicht 
möglich gewesen.

Bei der Vorbereitung und der 
Durchführung der Ausstellung 
konnten wir auf viele helfende 
Hände zurückgreifen.

Unser Dank gilt den befassten 
Ämtern der Stadt, insbesondere 
Frau Nadine Bernhard und Frau 
Claudia Pennig-Lother und den 
Jury-Mitgliedern, Herrn Gerd  
Michel, Frau Judith Jörg, Frau 
Gabriele Rube sowie den 
Herren Omert, Dörr und Walter 
(Druckerei Fleckenstein). Ohne 
deren Hilfe hätte die Ausstel-
lung nicht stattfinden konnen. 
Herzlichen Dank auch an die 
Mitarbeiter, die während der Öff-
nungszeiten den Ausstellungs-
besuchern Rede und Antwort 
standen.

Was bleibt als Fazit?

Der Besuch der Ausstellung 
war leider nicht so groß wie von 
uns erhofft; erfreulich aber der 
Besuch von Schulklassen.

Während der Rede von Herrn Thomas 
Schröder

Einige der zahlreichen Gäste bei der 
Eröffnungsveranstaltung

Volker Omert, Elisabeth Haasmann, 
Dieter Walter (Druckerei Fleckenstein)

Verleihung des „Tanzenden Schäfers“ 
durch Ob an Frau Haasmann

Einige der zahlreichen Gäste bei der 
Eröffnungsveranstaltung

Einige der zahlreichen Gäste bei der 
Eröffnungsveranstaltung

Einige Bilder vom Malwettbewerb der 
Grundschulen

die glückliche Ehrenvorsitzende
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Andererseits hat die mehrfache 
Berichterstattung in den Medien 
unsere Anliegen für einen bes-
seren Tierschutz sicherlich einer 
größeren Zahl von Würzburger 
Bürgern näher gebracht.

Die Exponate sind sicher ar-
chiviert und geben uns die 
Möglichkeit, künftig mit Teilen 
der Ausstellung in Schulen oder 
karitativen Einrichtungen für den 
Tierschutz und unsere Arbeit zu 
werben.

Die erwähnten Tierporträts von 
Herrn Dörr können während des 
Christbaumverkaufs am 7./8. 
Dezember im Tierheim erwor-
ben werden. Vielleicht ein ganz 
besonderes Geschenk fur einen 
Tierfreund?

Thomas Schröder, Georg Rosenthal, 
Elisabeth Haasmann, Reinhard Dötzer

Marion Friedl, stellvertretende Vorsit-
zende Tierschutzbund Bayern, OB 
Rosenthal, Frau Jörg, Stadtkämmerer 
Schuchard

Reinhard Dötzer, Elisabeth Haasmann, 
Thomas Schröder Volker Omert

„Tag der offenen Tür“ im Würzburger Tierheim 

Der heißeste Tag des diesjährigen Sommers sollte er werden, der 28. 
Juli 2013. Heiß im Hinblick auf die zu erwarteten Temperaturen: 44 
Grad waren gemeldet! 

Liebe Leser, Sie erinnern sich? 

Genau! An diesem Tag fand das Sommerfest im Tierheim statt! Und, 
nicht zu vergessen: Der Tierschutzverein feierte seinen 135. Geburtstag!

Dem Team im Tierheim und den ehrenamtlichen Helfern trieb diese 
Wettermeldung einerseits nur ein müdes Lächeln aufs Gesicht, denn 
Wetterkapriolen ist man zwischenzeitlich gewohnt – ganz besonders 
am „Tag der offenen Tür“. Aber andererseits gab es die Befürchtung, 
dass sich bei dieser Affenhitze 
bestimmt kein Mensch ins Tier-
heim quälen würde.

Egal! Unter erschwerten  
Bedingungen wurde geputzt, 
gefegt, aufgebaut und deko-
riert. Verpflegung während der 
Vorbereitungen war lediglich in 
flüssiger Form von Nöten, davon 
allerdings reichlich. 

Kleine Zwischenfälle, wie das für den Vorabend angekündigte „unwet-
terartige Gewitter mit heftigen Sturmböen“ und der Komplettausfall der 
großen Kühltheke taten dennoch der guten Aufbaustimmung keinen 
Abbruch. Ganz im Gegenteil! So viel gelacht und Spaß wie beim Auf-
bau in diesem Jahr hatten wir lange nicht!

Erfreulicherweise kamen die 
Gäste dennoch in Scharen! 
Dieses Jahr waren die Zweibei-
nigen deutlich in der Überzahl. 
Die meisten Hundebesitzer 
kamen ohne ihre Vierbeiner, für 
die es an diesem Tag einfach 
viel zu heiß war. 
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Bald waren die Tische und Bänke bis auf den letzten Platz gefüllt und 
das Fest konnte beginnen. 

Die Vorstände hießen die Besucher und natürlich die Ehrengäste 
herzlich willkommen. Der 
Oberbürgermeister der Stadt 
Würzburg, Georg Rosenthal, 
der Bundestagsabgeordnete 
Paul Lehrieder ebenso, wie 
der Ehrenvorsitzende Erich 
Felgenhauer hatten sich neben 
zahlreichen Honoratioren des 
Würzburger Stadtrats auf den 
Weg ins Tierheim gemacht.   

Danach schritt man zur traditionellen Verleihung 
der „Zamperl“ – einer Geste der Anerkennung 
für ganz besondere Menschen, die durch ihr 
Engagement und ihre Mithilfe so viel Gutes für 
den Tierschutzverein tun. In diesem Jahr bekam 
Frau Gudrun Schöbel ein Zamperl, ebenso Frau 
Manuela Schlesinger von Prima Sonntag und 
Herr Thomas Hess von Radio Charivari. 

In Anlehnung an den 135. Geburtstag des 
Vereins wurden Mitglieder geehrt, deren Mit-
gliedschaft zusammen gezählt auf die Anzahl von 135 Jahren kommt. 
Darunter waren Inge Wachter, Maria und Reiner Egert, Helga Vorn-
dran, Helmut Altmann, Gabi und Thomas Dörr. 

Für langjährige 
Betriebszugehörig-
keit wurden geehrt: 
Birgitt Pongratz, 
Anja Schneider, 
Daniela Schäfer, 
Erika Krank, Dr. 
Thomas Schober, 
Albert Köhler und 
Roland Meyer. 

Ein ganz besonderer Moment war zweifellos die 
vom Franziskaner Bruder Josef durchgeführte 
Segnung der Tiere. Zahlreiche vierbeinige Lieb-
linge wurden zu Bruder Josef geführt, damit er 
dem Tier den Segen Gottes erteilt. 
Besonders rührend zu beobachten war, dass 
Bruder Josef, geführt von Tierpflegerin Birgitt Pon-
gratz, zu jedem einzelnen Tier im Tierheim ging 
und ihm seinen Segen gab. Ganz ohne Publikum, 
abseits des Trubels. 
Mittlerweile ist es ja schon Tradition, dass die Gäste im Tierheim mit 
den Pizzen der Ristorante Vesuvio verwöhnt werden. An dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön an die Familien La Rosa und an alle  
Pizzabäcker für das Engagement und die großzügige Spende, denn 
der gesamte Erlös des Pizzaverkaufs floss wieder zu 100 Prozent in 
die Tierheimkasse. 
Doch nicht genug. Neben den herrlichen Pizzen gab es noch allerhand 
anderes kulinarisches: Bratwurst im Brötchen, Steak mit Kartoffelsalat, 
vegetarische Leckereien und viele Kuchen. Wie im Schlaraffenland!
Ein Riesen-Danke an die fleißigen Bäckerinnen und Bäcker, die Helfer 
und Helferinnen hinter den Ständen und an den Theken! 
Regen Zuspruch fand der kleine Flohmarkt, der zum Stöbern einlud. 
Das Highlight war allerdings der Parfüm-Stand von Norbert Dessloch. 
Eine große Auswahl der verschiedensten Düfte hatte Herr Dessloch 

auch in diesem Jahr mitgebracht. 
Der Ansturm auf seinen Stand war 
riesig und zusammen mit seiner 
Flohmarktecke konnten sage und 
schreibe 770 Euro erlöst werden. 
Doch nicht genug! Norbert Dess-
loch überreichte zusätzlich einen 
Scheck in Höhe von 500 Euro für 
die tierärztliche Versorgung der 
Tierheim-Tiere.
Chapeau, lieber Norbert Dessloch! 
Vielen vielen Dank! 
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Die Gäste nutzten die Mög-
lichkeit hinter die Kulissen 
des Tierheims zu blicken 
und sich von den Mitarbei-
tern fachkundig beraten zu 
lassen. Manch ein Gast hat 
prompt sein Herz verloren 
und kam einige Tage später 
erneut, um nochmals sein – 
vielleicht bald neues Haus-
tier zu besuchen.

Die Tiere freuten sich über die vielen lieben Besucher, die sich bei 
ihrem Rundgang Zeit nahmen und Streicheleinheiten und Aufmerk-
samkeit verteilten. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn es heißt: Herzlich 
Willkommen beim Tierschutzverein Würzburg! 

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

Tipps vom Tierarzt Dr. Schober

Der Winter kommt und damit auch verbunden das gehäufte Auftreten 
des sogenannten Zwingerhustens beim Hund.

Der Zwingerhusten ist eine weit verbreitete und hoch ansteckende 
Erkrankung der oberen Atemwege, insbesondere der Luftröhre und 
der Bronchien.

Die Krankheit wird oftmals durch engen Kontakt z.B. Aufenthalt in 
Zwingern, Tierpensionen, Tierheimen, Hunde- und Welpenschulen 
begünstigt. Aber auch schon beim intensiven Spielen mit einem er-
krankten Tier ist eine Übertragung der Erreger möglich.

Auslöser des Husten sind verschiedene Viren (insbesondere das 
Canine Parainfluenza Virus) sowie Bakterien (Bordetella Brochi-
septica).

Fördernde Faktoren sind 
zudem schlechte Haltungs-
bedingungen, mangelhafte 
Hygiene, Stress durch 
Umgebungswechsel so-
wie allgemein schlechter 
Gesundheitszustand. Die 
Erreger reizen und schä-
digen die Schleimhaut der 
Luftröhre und der oberen 
Atemwege.

Typisches Symptom ist ein produktiver, d.h. mit Schleimauswurf ver-
bundener Husten, der für Tier und Mensch gleichermaßen quälend 
ist. Das Allgemeinbefinden ist in vielen Fällen nicht beeinträchtigt. Bei 
Fieber und Nasenausfluss sollte eine Behandlung vom Tierarzt vorge-
nommen werden.

Diese erfolgt in der Regel mit Antibiotika, schleimlösenden, eventuell 
auch abschwellend wirkenden Medikamenten.

Der Krankheitsverlauf erstreckt sich in der Regel über 8-14 Tage. Eine 
Schutzimpfung gegen den Haupterreger wird normalerweise routine-
mäßig mit der jährlichen Schutzimpfung des Hundes vorgenommen.
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Sorgenkinder

Der 6 jährige Collie-Mischling „Lucky“ hat in 
seiner Vergangenheit leider keine positiven 
Erlebnisse gehabt. Er war sowohl körperlich 
als auch seelisch in einem fürchterlichen  
Zustand, als er im Tierheim abgegeben wur-
de. Nach einigen Wochen intensiver Pflege 
und viel Training hat sich Lucky sehr gut 
entwickelt. 
Trotzdem braucht Lucky erfahrene Halter, die 
mit seinem Verhalten richtig umzugehen wis-
sen. Lucky ist nicht besonders sozialverträg-
lich und sollte deshalb als Einzelhund gehal-
ten werden. Lucky hat früher gelernt, seine 
Entscheidungen selbst zu treffen und tut sich 
ab und zu schwer mit Regeln und Einschränkungen. Er ist grunderzo-
gen und lernt momentan fleißig das Hunde 1x1 mit seiner Patin. Man 
sollte noch weiter mit ihm arbeiten, denn er ist ein lernfreudiger Hund, 
der Nachholbedarf hat.
Lucky ist nicht für einen Haushalt mit Kindern geeignet.

Unser Senior Tax ist ein absolut typischer 
Rassevertreter. Der Deutsch Drahthaar 
Rüde möchte gut und viel gefordert und 
beschäftigt werden. Er ist trotz seines 
Alters von 12 Jahren noch recht fit, geht 
gerne spazieren und schmust natürlich 
viel. Tax ist ein Hund für erfahrene Halter, 
die ihm auch mal seine Grenzen aufzei-
gen, denn er neigt dazu, gerne selbst die 
Kontrolle zu übernehmen. Als Jagdhund 
braucht auch Tax eine Aufgabe, denn wenn 
er zufrieden und ausgelastet ist, lässt 
er solche „Starallüren“. Mit Artgenossen 

kommt er zurecht, sollte aber lieber als Einzelhund gehalten werden. 
Es sollten keine Kinder im Haushalt leben.

Maximilian ist ein Hund mit einem ausge-
prägten Selbstbewußtsein. Der 3-jährige 
Airedale-Terrier-Mischling sollte in erfahrene 
Hände, denn er muss Grenzen aufgezeigt 
bekommen und lernen, diese zu befolgen. 
Maximilian ist grunderzogen und stubenrein. 
Er ist ein aktiver Hund, der gerne viel be-
schäftigt werden möchte. Für Menschen mit 
Terrier-Erfahrung, die viel unternehmen, ist er 
der perfekte Hund.

Lilli ist ein sehr sensibler Hund – typisch 
Vizsla! Die 11-jährige Hündin leidet wahn-
sinnig im Tierheim, denn sie fixiert sich ganz 
extrem auf ihre Bezugsperson, entwickelt 
dann aber leider einen starken Schutz-, und 
Wachtrieb. Lilli würde, wenn nötig, auch 
zuschnappen. Mit Rüden ist sie verträglich, 
allerdings dominant. Bei Hündinnen versteht 
sie keinen Spaß. Lilli sucht ein liebevolles, 
aber sehr konsequentes Zuhause!
Zu ihrer Bezugsperson ist Lilli der absolute 

Traumhund! Sie ist treu, anhänglich und trotz ihres Alters noch sehr 
verspielt. Lilli kann einige Kunststückchen und freut sich immer riesig, 
etwas richtig gemacht zu haben. Lilli fährt brav Auto, ist stubenrein 
und hört sehr gut. Eine sehr treue Seele, die allerdings darunter - 
leidet, wenn sie alleine gelassen wird. Fremde Menschen mag Lilli 
nicht. 

Foltus durfte in seinem bisherigen 
Leben nicht viel kennenlernen und ist 
deshalb ein sehr unsicherer Hund. Auch 
sein Sozialverhalten anderen Hunden 
gegenüber weist leider einige Defizite 
auf. Der 10-jährige Münsterländer-
Mischling ist zu Menschen sehr ver-
schmust und lieb, allerdings ist er nicht 

Lucky

Tax

Maximilian

Lilli

Foltus
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für Anfänger geeignet. Foltus ist ein sehr ruhiger Hund, der Spazier-
gänge liebt und brav im Auto mitfährt. Kinder sollten nicht im Haushalt 
leben. Wir empfehlen für Foltus eine Hundeschule, um ihn bei der 
Bewältigung seiner Defizite zu unterstützen. Foltus, ein Hund der ein 
Happy End verdient hat.

Mucki ist unsere hübsche Scottish-Shorthair-
Katze. Die 11 Jahre alte Mucki ist eine ge-
mütliche, etwas rundere Katzendame, die 
sehr gerne, ganz viel gestreichelt werden 
möchte. Gerne würde Mucki bei älteren Men-
schen in einem etwas ruhigeren Haushalt als 
Wohnungskatze einziehen. Aufgrund ihrer 
Erkrankung braucht sie leider eine Spezialer-
nährung, ist ansonsten aber topfit. 

Pünktchen und Anton – ein lustiges und 
nettes Bruderpärchen – wurden ursprüng-
lich als Wohnungskater abgegeben, möch-
ten jedoch gerne ihren Freigang genießen. 
Beide sind sehr neugierig, verspielt und ver-
schmust und würden sich super als Famili-
enkatzen eignen. Da beide sehr aneinander 
hängen, werden sie nur gemeinsam in ein 
neues Zuhause vermittelt. Wer also zwei 
unkomplizierte Katzen sucht, wird mit den 
beiden 2-jährigen Katern überglücklich sein.

Jarred ist ein 3 Jahre alter, toller Charakterkater.
Er ist einmal nett und freundlich und plötzlich 
und unverhofft fährt er die Krallen aus. Wer die 
Herausforderung liebt und unserem Jarred einen 
gemütlichen Platz auf seinem Sofa bieten möch-
te, wird sicher auch in ihm einen treuen und 
charakterstarken Freund finden. Jarred streift gern 
mal durch die Natur, deswegen suchen wir für ihn 
nur ein Platz mit Freigang!

Shakira ist eine liebe und süße Katze, die 
gerne erzählt und spricht. Hochheben lässt 
sie sich allerdings nicht, was aber an einer 
gerade heilenden Beckenfraktur liegen 
kann, die ihr möglicherweise noch Schmer-
zen bereitet. Aus diesem Grund muss die 
ca. 3-jährige Katze auch noch ein paar 
Wochen Boxenruhe halten. Wer sie ken-
nenlernen möchte, kann sie gerne bei uns 
besuchen. 

Mucki

CHARISMA
modernes Uhren- und Schmuckdesign

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

Hallo ihr lieben Mitarbeiter/innen vom Tier-
heim,

wie versprochen ein paar Fotos von Bonny/
Rumer Willis.
Sie ist frech wie Oscar und hat so viel Selbst-
bewusstsein, unglaublich...
Außerdem ist sie wahnsinnig fotogen!

Bis bald, liebe Grüße, Martina Popp 

Hallo, mein Name ist Charly, ich bin ein Border-Collie-Rüde.
Ich kam im Juni ins Tierheim Würzburg. Ich war total furchtsam und 
alles hat mir Angst gemacht, vor allem die Menschen. Die Betreuer im 
Tierheim waren so liebevoll zu mir, dass ich wieder etwas Vertrauen 
zu den Menschen fasste und etwas von meiner Angst verlor.

Dann kam mein großer Tag. An einem Mittwoch, den 17.7.13 kam 
meine neue Familie ins Tierheim. Sie wollten „nur mal schauen“. Sie 
sahen traurig aus. Heute weiß ich, weil kurze Zeit vorher ihr letzter 
Freund, ein Kater, über die Regenbogenbrücke ging. Viele meiner 
Tierheimkollegen waren beim Spaziergang, aber ich war da. Ich hatte 
das Gefühl, ich kenne sie schon. Ich habe gerufen „Hier bin ich, Ihr 
sucht doch mich“ und habe mich gar nicht richtig getraut die beiden 
anzuschauen. Aber sie hatten mich schon entdeckt. Und ich glaube es 
war Liebe auf den ersten Blick.

Wir gingen zusammen erst mal Gassi und sie waren von mir so be-
geistert, dass sie mich sofort in mein neues Zuhause mitgenommen 
haben. 

Nun lebe ich in der Igelauffangstation in Gerbrunn.

Hier gehören mir jetzt ein großes Haus und ein 1300 qm großes 
Grundstück, auf dem man herrlich mit Frauchen und Herrchen toben 

kann. Da gibt es auch einen schönen Gartenteich. Und nachdem ich 
eine „Wasserratte“ bin, habe ich mich da sofort reingestürzt. Das hat 
Herrchen weniger gefallen, aber er hat mir dafür ein paar große Wan-
nen mit Wasser im Garten aufgestellt. Ist zwar kein Teich, aber ich bin 
damit zufrieden.

Auf das alles und auf meine Familie passe ich nun ganz toll auf, denn 
hier will ich nicht mehr weg. Und ich weiß, dass mich meine neue 
Familie auch sofort ins Herz geschlossen ha und nicht mehr hergibt.

Die müssen zwar noch viel lernen, aber ich auch, und ich lerne 
schnell, bin ja nicht dumm. Ich kann auch schon viel. Das zeige ich 
ihnen auch immer, dann sind sie ganz überrascht, was ich alles kann.

Ich freue mich schon riesig auf die Igelzeit, wenn die vielen kleinen 
Igel kommen. Da kann ich darauf achten, dass sich die vielen Igel or-
dentlich benehmen. Die haben mir gesagt ich bin ein Hütehund, also 
macht mir das bestimmt viel Spaß.

So, da bin ich nun und weiß, ich habe das große Los gezogen.

Jetzt habe ich aber keine Zeit mehr. Ich mache mit Herrchen einen 
langen Spaziergang im Haslachtal. Da gibt es einen Bach und  
Ihr wisst ja jetzt, ich bin eine Wasserratte. Das wird bestimmt wieder 
toll.

Tschüss,

Euer glücklicher Charly 
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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

Hallo Ihr Lieben,

ich wollte mich für meine gute Betreuung 
und Pflege bei Euch im Tierheim ganz herz-
lich bedanken.

Bei meiner neuen Familie geht es mir ein-
fach super gut.

Mit meinem aufgeweckten Wesen halte ich 
alle auf Trab. Auf meinen neuen Namen 
„Jacky“ höre ich schon aufs Wort.

Seit einigen Monaten gehe ich jetzt in eine 
Welpenschule und dort habe ich schon sehr 
viel gelernt: „Sitz, Platz, Komm, Bleib“, aber 
nur wenn ich auch was dafür bekomme.

Auch Zuhause bringen mir mein Frauchen und Herrchen viele Tricks 
bei, z.B. Männchen machen, durch die Beine oder einen Reifen hüp-
fen, bring Ball... ich bin wirklich sehr gescheit!

Mein Frauchen und ich gehen täglich spazieren und erkunden zusam-

men den Heuchelhof. Ich habe auch schon sehr viele Hunde kennen 
gelernt und vertrage mich mit allen sehr gut.

Im Garten bekomme ich bald einen kleinen Schwimmteich, da ich 
Wasser so sehr liebe und auch schon zusammen mit meinem Frau-
chen im Main geschwommen bin.

Mein Herrchen und Frauchen, auch mittlerweile „Hunde-Mami und 
Papi“ genannt, lieben mich von ganzem Herzen und würden mich 
niemals mehr weggeben.

Abends kuscheln wir zusammen auf dem Sofa und schauen gemein-
sam Fernsehen. Da glotzen dann oft Tiere aus dem Kasten, die belle 
ich dann an und verscheuche sie wieder.

Wir drei haben zusammen so viel Spaß, meine Hundeeltern haben 
mit mir jetzt soooo viel zu lachen.

Ich habe meinen Platz im Leben gefunden.

Ich werde von ganzem Herzen geliebt und dafür möchte ich mich bei 
Euch bedanken, dass Ihr geholfen habt uns drei zusammen zu brin-
gen, dass wir uns gefunden haben.

Vielen Dank für Eure fleißige Arbeit im Tierheim, es ist für uns Tiere 
so wichtig, dass es so liebe warmherzige Menschen gibt, die für uns 
sorgen und für uns da sind.

Danke für alles!

Liebe Grüße Jacky (Stanzerl)
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Liebes Würzburger Tierheim-Team,

in aller Kürze möchten wir Euch ein paar erste Grüße von unserem 
Versbacher Neuzugang Lolly ausrichten (und natürlich auch von uns). 
Zwei Nächte und wunderbare & erlebnisreiche Tage liegen nun hinter 
uns – und wir finden, dass Lolly super in unser Rudel passt. Und so 
ganz abgeneigt scheint Lolly auch nicht zu sein. Sie inspiziert jeden-
falls fleißig ihr neues Reich 
(samt Innenhof), lernt die 
Felder zwischen Versbach 
und Rimpar kennen – und 
hat im Haus schon ihre 
Lieblingsplätze gefunden. 
Sie ist ein wirklich lieber 
(und sehr verschmuster 
Hund), und wir lernen uns 
nach und nach immer bes-
ser kennen. Begegnungen 
mit anderen Hunden bei 
Spaziergängen verlaufen 
völlig problemlos. Paar Sachen müssen wir drei uns natürlich noch 
erarbeiten (Autofahren etc.)…aber das wird schon. 

Anbei ein paar Fotos unserer gemeinsamen Anfangszeit. Wir halten 
Euch auf dem Laufenden & kommen gewiss auch mal wieder am 
Elferweg vorbei.

Liebe Grüße
Daniela, Jochen & Lolly

Hallo liebes Tierheimteam,

ich bin‘s, Mogli. Ich dachte ich lass‘ mal was von mir hören. Ich lebe 
jetzt seit 9 Monaten bei meinem Frauchen. Nachdem die ersten 2 Mo-
nate für uns beide sehr anstrengend waren (ich konnte keine Minute 
still sitzen, bin den ganzen Tag ziellos in der Wohnung herumgerannt 
oder habe mich im Kreis gedreht, weil mir alle Geräusche inner- und 

außerhalb der Wohnung Angst gemacht haben) geht es mir inzwi-
schen richtig gut. Ich habe mich super eingelebt, liebe mein weiches 
Liegekissen im Wohnzimmer und mein Bettchen im Schlafzimmer. 

Ich habe schon ganz viel gelernt, vor allem, dass ich nicht so viel 
Angst haben muss. Meine Hundetrainerin, die mir zuliebe zu uns 
nach Hause kommt, und mein Frauchen haben mir gezeigt, dass viele 
Dinge ganz harmlos sind und jetzt bin ich in der Wohnung schon eine 
coole Socke und mich bringt noch nicht einmal mehr der Staubsauger 
aus der Ruhe. 

Außerhalb der Wohnung gehe ich am liebsten in den Feldern Gassi, 
das macht richtig Spaß, man trifft andere Hundekumpels und kann 
sich in aller Ruhe beschnüffeln. Auch gibt es dort Hasen, Eichhörn-
chen, Wasserratten und vor allem Mäuse, denen man nachjagen 
kann. Ist im Übrigen ein tolles Hobby, nur Frauchen ist darüber leider 
nicht immer erfreut. 

Aber ich höre auch schon gut auf meine Zweibeinerin und komme 
geflitzt wenn sie mich ruft. Deshalb darf ich seit einigen Wochen ohne 
Leine große Stücke Gassi gehen. Ein paar gute Hundefreunde habe 
ich auch gefunden, wir gehen meist Morgens gemeinsam spazieren, 
ab und zu lasse ich mich von ihnen auch zu einem Spielchen überre-
den. Wenn es aber zu wild wird, verstecke ich mich hinter Frauchen 
und schaue lieber zu. 

Also meine Lieben, wie Ihr seht geht es mir total gut und ausziehen 
werde ich hier bestimmt 
nicht mehr.

Liebe Grüße,
Euer Mogli

P.S. Mein Frauchen hat 
ein Bild von mir beigelegt, 
sie findet, dass ich immer 
so ernst schaue wenn ich 
fotografiert werde, aber mal 
ehrlich, man muss nicht 
alles gut finden, oder?
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Hallo Frau Schneider,

anbei ein paar Fotos von Sofie und 
ihrem neuen „ständigen Begleiter“. Die 
Kleine war vom ersten Augenblick hier 
zu Hause und hat in Meikel einen treu-
en Freund gefunden.

Nächste Woche gehe ich mit ihr zum 
Augenarzt; ich habe den Eindruck, 
dass zumindest auf dem rechten Auge 
ein kleiner Sehrest vorhanden ist.

Wenn ich mehr darüber weiß, gebe ich Ihnen Bescheid.

Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Entscheidung, die absolut im 
Sinne von Sofie ist!

Liebe Grüße aus Mittelhessen
Sybill Lenz

Hallo Tierheimteam!

Rusty habe ich jetzt schon fast genau zwei Jah-
re bei mir. 

Ihm geht es gut und er hat sich sogar an meinen 
Freund gewöhnt. Am Anfang war es durch seine 
Angst sehr schwierig, aber jetzt lieben sie sich 
über alles.

Leider konnte er noch kein Vertrauen zu meinen 
Eltern aufbauen, obwohl meine Mutter jeden 
Mittag mit ihm spazieren geht. Seine Angst vor 
Menschen wird wohl nie verschwinden, aber für 

mich ist er der perfekte Hund! Jeden Tag spüre ich seine Dankbarkeit.

Dieses Jahr waren wir schon 2 x in Tirol zum Wandern. Rusty hat es 
total genossen und viele neue Hunde hat er auch kennengelernt.

Viele Grüße!
Manuela und Rusty

Liebes Tierheim,

seit über einem Monat bin ich schon 
bei meiner neuen Familie und möch-
te mich jetzt mal bei Euch melden. 

Mir geht es super! Bei Euch war ich 
nur kurz, erinnert Ihr Euch noch an 
mich? Ich kam im August aus Un-
garn und hieß Gustl. Jetzt höre ich gut auf den Namen Pico. Morgen 
gehe ich wieder in die Hundeschule, dort habe ich schon viel gelernt. 
Ich kann nur nicht verstehen, warum ich immer Ärger bekomme, wenn 
ich mich auf dem Küchentisch rumtreibe.

Ich liebe es mich, kraulen zu lassen, aber ich kann auch ganz schön 
wild und verspielt werden. Ich zerkaue alle Spielzeuge außer meiner 
Kauwurzel (extra stabil!!) und meinem Fadenknochen. Mein Fell ist 
nach jedem Spaziergang voller Kletten, deshalb habe ich schon den 
Spitznamen „Klettensammler“. Der Herbst mit den ganzen Raschel-
blättern wird sicher super.

Euer Pudel-Mischling (oder fast reinrassiger Terrier, dem Kläffen 
nach), Pico

P.S. Meine neue Familie grüßt herzlich! 
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Liebes Tierheim-Team,

Ich hab versprochen, dass ich Euch schreibe
Was ich jetzt tu und was ich so treibe.
Ich lebe nun in Fuchsstadt auf dem Land
Und bin so langsam hier bekannt.
Weil ich öfters um die Häuser geh
Und überall nach dem Rechten seh!

Grad mach ich Seeurlaub im Fischland
(das hab ich bisher nicht gekannt).
Was ich dabei gar nicht mag,
einmal wöchentlich ist Fischtag,
und dass ich zu meinem Verdruss
für frischen Fisch selbst sorgen muss.

Ansonsten geht es mir ganz gut
Ich heiße jetzt Freddy Hellmuth.
Meine Familie mag ich schon sehr,
und täglich lernt sie etwas mehr.
Mein Freund der Pointer (Hellmuths Bill)
macht schon alles was ich will.
Nur die zwei Alten machen manchmal Ärger,
nützt ihnen nichts, ich bin doch stärker!
Zwar tun mir die Beiden ziemlich leid,
aber Menschenerziehung ist Schwerstarbeit.
Eine Frage: wenn gar nichts klappt, ob ich wohl dann
Die zwei bei Euch abgeben kann?

Bei Euch möchte ich herzlich mich bedanken
Für die gute Zeit in Unterfranken –
Glück und Freude, bleibt gesund und machts gut.

Wünscht Euch allen, Freddy Hellmuth

Regenbogenbrücke

Fast genau 11 Jahre lang war unsere geliebte 
Biene für uns so etwas wie ein Familienmit-
glied. Ihr Partner war leider schon sehr früh 
verstorben, aber Biene schloss sich eng an 
uns an, tollte durch die Wohnung, sprang zu 
uns auf die Eckbank, um dort ihr Lieblingsfutter 
abzuholen – und genoss viele Abende mit uns 
auf der Couch im Wohnzimmer, wo sie es sich 
so bequem wie möglich machte, die Hinterläufe 
lang ausgestreckt.
Die Jahre hindurch war Biene sehr lebendig, 
aber als sie 10 Jahre erreicht hatte, merkten wir, dass ihre Kräfte all-
mählich nachließen. Eine eitrige Entzündung hinter dem rechten Auge 
verschlimmerte sich, so dass der Tierarzt keine andere Möglichkeit 
sah:  Am 27. August mussten wir von Biene Abschied nehmen. – 
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Während unserer Urlaubsreisen verbrachte Biene alljährlich einige 
Wochen im Tierheim, von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern be-
stens betreut. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle nochmals sehr 
herzlich bedanken und unsere kleine Spende für 2013 überreichen.  
– Biene ruht nun in unserem Garten -  wir werden einen besonders 
schönen Rosenstock aussuchen, der ihr kleines Grab schmücken 
wird.

Gertraud, Julia, Veronika und Alfred Wiederer
Eibelstadt, im Oktober 2013

Liebe Tierheimteam,

haben im August 2010 Lars zu uns geholt und 
ihm ein gutes Zuhause gegeben, leider muss 
ich ihnen heute mitteilen, dass wir ihn gestern 
haben einschläfern müssen. 
Letzte Woche, Dienstag 25.6. nachts, hatte er 
einen Krampfanfall mit Schaum vorm Mund. 
Wir sind dann sofort in die Tierklinik gefahren, 
um ihn zu untersuchen lassen. Unser erster 
Verdacht war Vergiftung!!! Dort hatte er einen 
weiteren Anfall, noch schlimmer als den Zuhause... nach 24 Stun-
den Beobachtung durften wir ihn wieder mit nach Hause nehmen. 
Uns wurden Epilepsietabletten mitgegeben, auf die wir unseren Larsi 
einstellen sollten, wobei dieses erst nach drei Wochen einen richtigen 
Medikamentenspiegel erreichen sollte. Leider zeigte er alle möglichen 
Nebenwirkungen, er konnte nicht mehr richtig laufen, keine Treppe 
mehr rauf oder runter, wollte nur noch essen und trinken und machte 
Pipi wie ein „Mädchen“. Hat auch nicht mehr gemerkt, wann er mal 
raus musste, vor allem nachts... Nach Rücksprache mit dem Tierarzt 
durften wir die Tabletten wieder absetzen, weil man sie nicht gleich 
nach dem ersten Anfall geben sollte. Es ging wieder bergauf mit ihm! 
Er lief wieder mit gehobener Rute, die bis dahin nur runter hing. Larsi 
hob auch wieder sein Beinchen!! Jedoch kam es Montagnacht ganz 
anders als erwartet! Er hatte wieder zwei Krampfanfälle und aus 
dem letzten kam er nicht mehr heraus. Lag nur noch da, sabberte 

und zuckte, reagierte fast gar nicht mehr auf uns! Wieder haben wir 
unseren Wuffi ins Auto gepackt und diesmal zum Tierarzt gefahren. 
Lars konnte zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr selbst laufen. In 
der Praxis angekomen, wurde Lars erstmal ruhig gestellt und wieder 
an den Tropf gehängt! Wir mussten ihn zur Beobachtung in der Praxis 
lassen. Leider veränderte sich sein Zustand überhaupt nicht mehr, 
nachdem die Wirkung der Beruhigungsspritze nachließ, setzten die 
Krämpfe wieder ein. Nach weiteren 24 Stunden Beobachtung muss-
ten wir leider gestern die Entscheidung treffen, Larsi zu erlösen und 
nicht mehr leiden zu lassen. Selbst der Tierarzt hatte alles Menschen-
mögliche versucht und es hat nicht geholfen! 

Wir möchten uns bei Ihnen bedanken für so einen tollen Hund!! Auch 
wenn die Zeit mit ihm sehr kurz war, können wir jedoch sagen, dass 
er die letzen beiden Jahre seinen Lebens geniessen konnte und er 
noch ein schönes Zuhause haben konnte! Wir wissen, dass es ihm 
jetzt gut geht, da wo er ist! 

Vielen Dank
Kathrin und Jennifer Pfannes

Theo verbrachte sein Leben in einem Hinterhof. Im Alter von 14 oder 
15 Jahren brachte man ihn in eine Weinbergshütte, wo er ganz alleine 
und verlassen wartete, ohne zu wissen auf was.

Doch Theo wurde gerettet! Er war krank und halb verhungert, als er 
bei Frau Wenzel in Rimpar ein 
neues Zuhause fand.

Doch Theo hatte nicht viel Zeit, 
sein Glück zu genießen. Nur 
wenige Monate blieben seinem 
Frauchen, um ihm zu zeigen, 
was es heißt, geliebt zu wer-
den.

Jetzt ist Theo gestorben! 

Aber er war nicht allein!

Lauf, alter Junge, lauf ins Licht!
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Buchtipp

Mit den Ohren eines Hundes
von Joshua Leeds und Susan Wagner

Wahrscheinlich wissen Sie, dass das Gehör eines 
Hundes äußerst sensibel ist und dass Hunde um 
ein Vielfaches besser hören als der Mensch. Doch 
wussten Sie auch, dass Sie über Musik und Klang 
ein Umfeld schaffen können, das die Gesundheit 
und das Wohlbefinden Ihres Hundes verbessert 
und Heilungsprozesse beschleunigt?! 

In diesem Buch werden Einsatzmöglichkeiten für 
Musik dargestellt, die sowohl Ihr eigenes als auch das Wohlbefinden 
Ihres Hundes steigern werden. Der akustische Input hat weit größere 
Auswirkungen auf die Psyche und den Körper als die meisten Men-
schen denken. Wenn unser Gehörsinn unter- oder überfordert ist oder 
wenn wir Schwierigkeiten damit haben, Geräusche richtig zu verarbei-

ten, kann das vielfältige und weitreichende Konsequenzen haben. Die 
klinischen Studien über Musik für Hunde zeigten, dass viele Prin-
zipien und Auswirkungen von Geräuschen für Menschen und Tiere 
gleichermaßen gelten. Dies untermauert, was Menschen, die mit 
Klang und Geräuschen arbeiten, längst wissen - Schall ist eine starke 
Energie, die nicht als selbstverständlich betrachtet werden sollte. 

Der Psychoakustiker Joshua Leeds und die veterinärmedizinische 
Neurologin Susan Wagner erklären Ihnen in diesem Buch, wie das 
funktioniert. Anhand neuester wissenschaftlicher Forschungser-
gebnisse darüber, wie Hunde hören und auf welche Geräusche sie 
reagieren, haben Leeds und Wagner einen Schatz an praktischen 
Erfahrungen zusammengestellt, die das Leben unserer Freunde auf 
vier Pfoten entscheidend verbessern können. 

Die Autoren bieten völlig neue Einblicke in die auditive Wahrnehmung 
unserer Hunde und laden zum eigenen Ausprobieren und Erleben in 
die Welt der Klänge und Musik ein. Hierfür ist dem Buch eine Musik-
CD beigefügt, mit der in klinischen Tests 70% der Tierheimhunde und 
85% der in einem Haushalt lebenden Hunde zu Entspannung und 
Ruhe fanden.

Siedle Kundendienst 
Projektierung 
Installation
Beleuchtung
Antennentechnik
Kundendienst
Netzwerktechnik
Telefonanlagen
Wärmepumpentechnik

Elektro
Pfeuffer

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

Eine wesentliche Voraussetzung zur Gewichtsreduktion ist die Re-
duktion der Energiezufuhr. Dabei sollte aber auf keinen Fall nach dem 
FDH (Friss-die-Hälfte) Prinzip vorgegangen werden, da dies zum 
einen verständlicherweise wenig Zuspruch bei den Vierbeinern her-
vorruft und zum anderen auch noch aus ernährungsphysiologischer 
Sicht schlecht ist. Zwar würde sich bei diesem Prinzip, die Energiezu-
fuhr um 50 % verringern, das Gleiche zählt aber auch für alle anderen 
Nährstoffe, wie Eiweiß, Mineralien und Vitamine.

Wesentlich effizienter ist es, den Fettgehalt zu senken, da Fette und 
Öle einen doppelt so hohen Kalorienanteil besitzen als Proteine oder 
Kohlenhydrate (9 kcal statt 4 kcal). Außerdem sollte der Rohfaseranteil 
des Futters erhöht werden, entweder in Form von Gemüse oder als 

Pulver (z.B. Zellulosepulver), da diese vom 
Hund nicht verdaut werden können und so 
zur Kalorieneinsparung beitragen. Wichtig 
dabei ist, dem Hund stets frisches Wasser 
zur Verfügung zu stellen oder das Futter 
(handelt es sich um Trockenfutter) ggf. ein-
zuweichen.

Wie beim Menschen gilt auch beim Hund: 
regelmäßige Bewegung unterstützt die Gewichtsreduktion. 

Futterbelohnungen sind meist die versteckten Kalorienbomben und 
man verliert leicht den Überblick, wie viel man davon schon an seinen 
Hund verfüttert hat. Trotzdem sollte während einer Diät nicht ganz auf 
die Belohnungen verzichtet werden. Es hat sich gezeigt, dass dies 
sowohl beim Tierbesitzer als auch beim Vierbeiner die Motivation zum 
Durchhalten der Diät extrem senkt.

Als kleinen Trick kann man schon 
morgens die Tagesmenge an Trocken-
futter in eine Dose abwiegen, aus der 
man dann auch die Belohnung ver-
teilt. So bewahrt man den Überblick 
und kann das Abendessen ggf. etwas 
geringer ausfallen lassen, damit die 
empfohlene Tagesmenge nicht über-
schritten wird.

Zeigt der Hund einen unstillbaren Hunger, können gedünstetes Ge-
müse (z.B. Möhren, Brokkoli, Fenchel, Sellerie und Blumenkohl) unter 
die Futterration gemischt werden. Auf Erbsen, Mais und Bohnen sollte 
auf Grund ihres hohen Stärke- und Energiegehalts verzichtet werden.

Nassfutter ist Trockenfutter immer vorzuziehen, da Trockenfutter 
wesentlich mehr Verarbeitungsschritten unterliegt und durch Feuchtig-
keitsentzug komprimiert ist. Man verschätzt sich leicht mit der Menge. 

Hochwertiges Futter ist immer getreidefrei, zuckerfrei, frei von Ge-
schmacksverstärkern und Farbstoffen. Der Fleischanteil ist hoch  
(60-100%). Getreide ist übrigens ein extremer Dickmacher.
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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
Leckere Rezepte für den Moppel

Tipp: Dicke Hunde, die abspecken, immer mehrmals füttern. Die ge-
samt Mahlzeit in mindestens 3 Portionen aufteilen, damit der Magen 
wieder schrumpfen kann!!!

Zu jedem der genannten Rezepte kann Diät-Trockenfutter hinzugege-
ben werden. Hierbei sind allerdings die empfohlenen Mengenangaben 
zu beachten.

Gemüsesuppe
Als Zutaten für diese appetitanregende Suppe für Hunde, die nicht gut 
fressen, benötigt man einen Liter Wasser, einen Esslöffel Gemüsebrü-
he, zwei bis drei Hände voll Reis oder Suppennudeln, eine Packung 
Suppengemüse (das man entweder raspeln oder dritteln kann), ein 
Ei, und als Zulage etwas Fleisch (weißes Fleisch) oder auch Trocken-
futter.

Zur Zubereitung der Suppe lässt man das 
Wasser mit der Gemüsebrühe aufkochen und 
kocht in dieser Brühe anschließend die Nu-
deln oder den Reis gar. Das geraspelte oder 
gedrittelte Suppengemüse kommt ebenfalls in 
den Kochtopf und wird etwa eine Minute lang 

mitgeköchelt. Nun nimmt man eine Gabel und verquirlt noch ein Ei 
in einer Tasse. Das verquirlte Ei wird dann ganz langsam zur Suppe 
hinzugeben, die man währenddessen umrührt. Zur Aufwertung und 
Verbesserung des Geschmacks kann man nun noch etwas Fleisch in 
die Gemüsesuppe geben oder, wenn man das gerade nicht vorrätig 
hat, auch etwas Trockenfutter.

Bananenmilch – der gesunde Sattmacher
Man nimmt einen halben Liter Milch, die fettreduziert sein sollte, ein 
Ei, eine Banane und einen Esslöffel Sonnenblumenöl. Mit einem 
Küchenmixer werden diese Zutaten gut miteinander vermischt. Ist 
der Hund mit dem Geschmack der Bananenmilch noch nicht so ganz 
zufrieden, kann man mit einem Löffel Honig schnell Abhilfe schaffen.

Die Bananenmilch sollte immer frisch zubereitet und nicht lange ste-
hen gelassen werden.
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Der Vorteil dieses Rezeptes ist, dass der Hund mit relativ wenig Fett 
gut seinen Hunger stillen kann. Und gesund ist Bananenmilch allemal 
durch den hohen Gehalt an Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen und 
nicht zuletzt auch Flüssigkeit. 

Den Trick mit dem Honig kann man auch auf andere Rezepte anwen-
den, um sie schmackhafter zu machen und den Hund dazu zu bewe-
gen, die Nahrung zu sich zu nehmen, wenn sie ihm ohne zusätzliche 
Süße nicht schmecken sollte.

Gemüse-Reis-Bolognese
Folgende Zutaten vermengen: 80 Gramm Rinder- oder Lammhack, 
eine Tasse Vollkornreis, welchen Sie vorher kochen sollten, zwei 
kleine geraspelte Zucchini und ein Ei. Dies wird nun ganz einfach im 
Backofen erhitzt. Sobald es abgekühlt ist, kann der Hund das Essen 
genießen. Diese Portion ist eine Tagesration für Hunde bis 10 Kilo-
gramm.

Gemüse-Joghurt für zwischendurch
Dieses Rezept ist besonders gut für Hunde, die unbedingt abnehmen 
müssen. 

Dazu brauchen Sie nur einen kleinen Becher Joghurt mit 0,1 % Fett, 
eine kleine Möhre und einen Apfel. Diese raspeln und unter den Jo-
ghurt geben. Bieten sie diesen Snack anstelle des Mittagessens an.

Kalbsherz mit Reis und Möhren
Dazu werden für eine Tagesration nur 300 Gramm Kalbsherz, 
100-Gramm-Reis (gekocht) und 100 Gramm Möhren benötigt. Die 
Zutaten werden miteinander gebraten. In kleinen Portionen über den 
Tag verteilt verfüttert, fällt das Abnehmen dem Hund leichter.
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Haferflockenbrei
Ein weiteres Rezept ist eine Mischung aus Haferflocken, Wasser und 
einer Prise Salz. Alles zusammen wird zu einem Brei gekocht und 
dem Hund lauwarm gegeben. Eventuell ein wenig Honig dazu.

Reisschleim
Reis wird so lange gekocht, bis ein Reisschleim entsteht. Schmeckt 
dies Ihrem Hund nicht, können Sie auch etwas Fleischbrühe  
hinzufügen. 

Leckerchen, die müssen sein!
Zum Nagen, Kauen oder als Leckerchen erhält der Hund Produkte 
wie beispielsweise getrocknete Lunge (Tierfachmarkt) oder Gemüse/
Obststücke (Karotte, Salatgurke, Apfel, Birne usw.)

Auch Reiscräcker aus dem Supermarkt sind hervorragend geeignet: 
sie haben nahezu Null Kalorien und schmecken jedem Hund!

Falls Herrchen oder Frauchen nicht spezielle Diätgerichte kochen 
möchte, gilt: 10 % des Futters durch Reis oder Magerquark, bzw. 
durch Sachen, die kalorienärmer als das Hauptfutter sind, ersetzen.

Im Verhältnis 2:1 nur 
Kohlehydrate und 
Eiweiß. 

Kohlehydrate sind 
Reis (weich gekocht) 
und Kartoffel(pürree) 
(am besten aus der 
Tüte, aber mit Wasser 
statt Milch zubereitet) 
und Eiweiße beste-
hend aus Magerquark, 
Hüttenkäse, gekochtes 
oder gedünstetes 
Huhn und Seelachs-
filet (muss weißes 
Fleisch sein, das 
andere ist zu fett.)

Bitte nie vergessen!

Ihr Hund kann nicht wissen und selbst entscheiden, 
was gut und schlecht für seine Gesundheit ist. 

Hier ist er 100%ig auf Ihre Fürsorge angewiesen. 

Insbesondere gilt dies für die richtige und ausgewogene Ernährung 
im Sinne eines gesunden, langen und vitalen Lebens.
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Rumänien
Staatlich legitimierter Massenmord von Straßenhunden

Anfang September wurde ein bislang 
beispielloses Hundemorden in Rumä-
nien entfesselt. Ursache dafür war der 
Tod eines 4-jährigen Jungen, der laut 
Medienberichten 45 Minuten von der 
Großmutter unbeaufsichtigt, in einem 
zu einem Park angrenzenden Brach-
land, angeblich von Hunden getötet 
wurde. 

Ministerpräsident Victor Ponta fand die richtigen Worte, als er das 
Unglück als „Tragödie“ bezeichnete. Bei aller Trauer um diesen 
schlimmen Vorfall, setzte in den Folgetagen eine bislang auch für ru-
mänische Verhältnisse beispiellose Hatz und mediale Hetzkampagne 
gegen Straßenhunde ein. 

Politiker haben geschickt die aufgestaute Wut vie-
ler Rumänen gegen Korruption und die schlechte 
wirtschaftliche Situation auf die Straßenhunde 
in Rumänien kanalisiert und somit frustrierten 
Menschen ein Ventil gegeben, ihrem Zorn freien 
Lauf zu lassen. 

Der rumänische Präsident Trian Basescu drängte 
am Folgetag der Tragödie die Regierung eine 
Notfall-Verordnung zu erlassen, welche die 

Tötung aller Straßenhunde vorsieht. Daraufhin hat das rumänische 
Parlament einem Gesetz zugestimmt, dass die Tötung der Hunde in 
Tierheimen nach 14 Tagen Aufenthalt erlaubt. Ein Freifahrtschein für 
Tierquäler und Profiteure aus dem Umfeld der so genannten Tierfän-
ger-Mafia in Rumänien.

Diese Tierfänger-Mafia hält die Straßenhunde-Population künstlich 
hoch und torpediert jede sinnvolle Form der Populationskontrolle 
(Kastrieren und Wiederaussetzen). Immerhin geht es bei der „Hunde-
fängerei mit Entsorgung“ um ein Millionengeschäft – für Rumäniens 

Hundefänger beginnen nun 
goldene Zeiten. 

Das am 10. September im 
Eilverfahren vom Parlament 
in Bukarest beschlossene 
Gesetz erlaubt die Tötung 
von Hunden in Tierheimen. 
Dies bedeutet in der Realität 
den staatlich legitimierten 
Massenmord an Rumäniens 
Straßenhunden. 

Tierschützer in aller Welt hatten gehofft, dass der rumänische Verfas-
sungsgerichtshof, wie schon einmal vor zwei Jahren, eine Massentö-
tung von Streunern für nicht gesetzeskonform erachten würde – leider 
umsonst. Das Gesetz lässt die lokalen Behörden nun Herren über 
Leben und Tod spielen: Nach 14 Tagen dürfen Hunde, die von Hun-
defängern in die berüchtigten „Tierheime“ gebracht werden, getötet 
werden, wenn sich kein Besitzer oder adoptionswilliger Bürger meldet. 
Diese Frist ist keine Gnadenfrist, sondern die grausige Einstimmung 
auf den unweigerlichen Tod. Unter Umständen, die eines EU-Landes 
unwürdig sind, vegetieren Hunde ihrem Ende entgegen, Welpen, 
trächtige Hündinnen, bereits von Tierschutzorganisationen kastrierte 
Hunde, alte, kranke und geschwächte Tiere… 

Diese Stationen des Todes spiegeln den derzeitigen Umgang vieler 
Rumänen mit den Straßenhunden wieder. Seit Wochen werden die 

Hunde gnadenlos gejagt, ver-
folgt, gequält – auf so fürch-
terliche Weise bis in den Tod 
misshandelt.

„Ihr versündigt Euch am 
Leben“, sagen viele Protestler 
mit Blick auf die fürchterlichen 
Ausschreitungen in den ver-
gangenen Wochen.
Quelle: Tasso, bmt
Fotos: Tierhilfe-Hoffnung, Fellchen in Not 
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Wir, das gesamte Team des Tierschutzverein Würzburg e.V., haben 
nicht gezögert und den rumänischen Tierschützern sofort unsere Hilfe 
zugesagt. 

Diese kämpfen vor Ort um jeden Hund, der noch auf der Straße lebt 
oder bereits in einer der staatlichen Aufbewahrungsanlagen ist. 

Die Tierschützer lösen Hunde von dort aus und bringen sie in Pen-
sionen oder private Pflegestellen. Diese betreuen die Tiere unter 
erschwerten Bedingungen oder sogar heimlich, denn sie werden von 
ihrem Umfeld schikaniert oder gar denunziert, weil sie den Tieren 
helfen. 

Die rumänischen Tierschützer sind am Ende ihrer Kräfte und haben 
um Fassung gerungen, als der Tierschutzverein Würzburg Hilfe anbot: 
„Bringt uns Hunde! Wenigstens eine kleine Hand voll Tiere können wir 
retten, leider nicht alle.“

Durch die Übernahme dieser Hunde ist den rumänischen Tierschüt-
zern in zweierlei Hinsicht geholfen. Sie können unbesorgt ihre Schütz-
linge in erfahrene Hände geben, und es werden wertvolle Plätze in 
Rumänien frei, wo weitere Hunde unterschlüpfen können.

Aber damit nicht genug! Der Tierschutzverein mit seinen Vorständen, 
all seinen Mitarbeitern und vielen ehrenamtlichen Helfern sammeln 
nach wie vor Geldspenden, die jetzt so dringend in Rumänien benö-

tigt werden. Damit 
bezahlen die Tier-
schützer vor Ort die 
Auslösesumme, die 
Pensionskosten, die 
medizinische Versor-
gung, Kastrationen, 
Impfungen und das 
Futter für die Hunde. 
Alles Vorausset-
zungen, um Tiere au-
ßer Landes schaffen 
zu können und somit 
ihr Leben zu retten.

Bitte helfen Sie mit! 
Ein unbeschreibliches Gefühl 
war es dann, als die ersten 
rumänischen Hunde Mitte 
Oktober im Tierheim ankamen. 
Sie waren erschöpft von der 
langen Reise, hatten Hunger 
und waren ängstlich. Ihre 
Augen waren weit aufgerissen, 

als wollten sie sagen: Was habt ihr mit uns vor? Bitte, tut uns nichts!

Beim Blick in diese Augen war jedem klar:

Wir haben das Richtige getan!

Wir wünschen „unseren Rumänen“ und allen anderen, die gerettet 
werden konnten, und noch gerettet werden, alles erdenklich Gute und 
ein langes, gesundes und glückliches Leben. 

Hier werdet ihr geliebt!

Wir danken ganz besonders und voller Hochachtung Michaela 
Goldhorn, Doina Bechberger und Jean Grigutsch vom Verein Fell-
chen in Not e.V., sowie Alina Banu und Iuliana Zuber von NUCA 
animal welfare für die reibungslose und harmonische Zusammen-
arbeit und all die Mühen.

Ebenso wie Matthias Schmidt und Ute Langenkamp vom Förder-
verein Tierhilfe Hoffnung – Hilfe für Tiere in Not e.V.

Ebenso ein herzliches Danke an die vielen unermüdlichen Helfer 
auf Rumäniens Straßen, die vor Ort das ganze Elend ertragen 
müssen, die Pflegestellen und die vielen, vielen Spender, die die-
se Aktion erst möglich gemacht haben.
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Änderung des Tierschutzgesetzes 
in Deutschland

Mit der aktuellen Änderung des Tierschutz-
gesetzes wird der Tierschutz in vielen Be-
reichen und für eine Reihe von unterschied-
lichen Tierarten verbessert. Die Änderung 
des Tierschutzgesetzes trat am 13. Juli 2013 
in Kraft.

1. Umsetzung der EU-Versuchstier- 
richtlinie
Deutlich verbessert wurde im Rahmen der 
Novellierung des Tierschutzgesetzes der 
Schutz von Versuchstieren, wie beispielswei-
se die erstmals gesonderte Regelungen für 
die Verwendung von Affen. Zentraler Bestandteil ist ein fast vollstän-
diges Verbot der Nutzung von Menschenaffen als Versuchstiere.

Tierversuche dienen der Grundlagenforschung und helfen bei der Be-
kämpfung schwerer Krankheiten. Bei der Entwicklung von Kosmetika 
sind sie dagegen nicht vertretbar. Deutschland hat solche Versuche 
als Vorreiter im europäischen Tierschutz bereits seit langem abge-
schafft. Mit den neuen Regelungen werden europaweit einheitliche 
Standards zum Schutz der Versuchstiere auf einem hohen Niveau 
eingeführt.

Daneben fördert die Bundesregierung speziell die Entwicklung von 
Ersatzmethoden zu Tierversuchen. Dazu vergibt das BMELV (Bun-
desministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) 
den Forschungspreis zur Förderung von methodischen Arbeiten mit 
dem Ziel der Einschränkung und des Ersatzes von Tierversuchen. 
Zudem unterstützt BMELV die Stiftung zur Förderung der Erforschung 
von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zur Einschränkung von Tier-
versuchen finanziell. Ferner hat Deutschland mit der Zentralstelle zur 
Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum 
Tierversuch im Bundesinstitut für Risikobewertung eine Vorreiterrolle 
in Europa übernommen. 

2. Qualzuchtverbot
Züchter von Tieren stehen in der 
Verantwortung, die Zucht am 
Ziel eines vitalen, gesunden, 
schmerz- und leidensfreien Tieres 
auszurichten. Wenn Züchter die 
notwendigen Zusammenhän-
ge und Folgen ihres Tuns nicht 
kennen, nicht beachten und die 
gebotenen Grenzen ihrer Gestal-
tungsmöglichkeiten überschreiten (z.B. Zucht mit Defektgenen oder 
Übertypisierung), dann besteht die Gefahr, dass sie mit ihren Zucht-
zielen das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigen. 

3. Schenkelbrand bei Pferden
Die sichere Einzeltieridentifizierung zum Zweck der Tierseuchenbe-
kämpfung erfolgt bei Pferden durch den elektronischen Transponder 
in Verbindung mit dem Equidenpass, der für jedes Pferd ausgestellt 
wird. Das BMELV hat sich daher für ein Verbot des Schenkelbrandes 
beim Pferd stark gemacht. Der Schenkelbrand hat jedoch auch eine 
Bedeutung als sichtbare Kennzeichnung der Zugehörigkeit zu einem 
Zuchtverband. Der Deutsche Bundestag hat daher beschlossen, den 

Schenkelbrand ab 2019 nur noch 
unter Betäubung, zum Beispiel durch 
örtliche Anwendung von Tierarzneimit-
teln, zuzulassen. So soll den Forde-
rungen einiger Pferdezuchtverbände 
und dem Tierschutz angemessen 
Rechnung getragen werden. )

4. Nutztierhaltung
Mit der Änderung des Tierschutzgesetzes werden die Erzeuger bei 
der Sicherstellung des Tierschutzes stärker in die Pflicht genommen. 
Tierhalter sind künftig dazu verpflichtet, ein Kontrollsystem zu etablie-
ren und noch stärker dafür zu sorgen, dass es den Tieren gut geht. 
Dabei müssen Tierwohlindikatoren zur Beurteilung des Wohlergehens 
der Tiere herangezogen werden. 
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Ziel ist es, den Tierschutz in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung 
weiter zu verbessern und die Haltungsbedingungen noch stärker an 
die Bedürfnisse der Tiere anzupassen. So sollen zum Beispiel Stra-
tegien zur Vermeidung nicht-kurativer Eingriffe wie dem Schnäbelkür-
zen bei Legehennen entwickelt oder nachhaltige und/oder besonders 

tiergerechte Haltungsverfahren gefördert werden. 
Verbessert wurde außerdem der Schutz von 
Tieren bei der Schlachtung. Seit dem 1. Januar 
2013 ist die EU-Tierschutzschlachtverordnung 
anzuwenden. In diesem Zusammenhang war es 
erforderlich, die nationale Tierschutz-Schlacht-
verordnung anzupassen. Die neue nationale 
Verordnung ist ebenfalls am 1. Januar 2013 in 
Kraft getreten. 

5. Wildtiere im Zirkus
Die Haltung von Tieren in Zirkusbetrieben stellt mit Blick auf den 
Tierschutz allein aufgrund der häufigen Ortswechsel und der damit 
verbundenen Transporte und begrenzten Haltungsbedingungen eine 
besondere Herausforderung dar. Zuständig für die Kontrolle der Zir-
kusbetriebe sind die Bundesländer. 
Das BMELV hat mit dem Erlass der Zirkusregisterverordnung und 
der Herausgabe der Leitlinien für die Haltung, Ausbildung und Nut-
zung von Tieren in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrichtungen 
den Ländern im Vollzug Hilfestellung an die Hand gegeben. Zuletzt 
wurde im Tierschutzgesetz eine Ermächtigung geschaffen, mit der 
Verbote und Beschränkungen in Bezug auf das Zurschaustellen von 
Wildtieren an wechselnden Orten durch Verordnung geregelt werden 
können. Sollte sich herausstellen, dass 
die Haltung und speziell der Transport 
von bestimmten Wildtieren in Zirkussen 
tierschutzgerecht nicht möglich ist und 
bisherige Maßnahmen keine spürbaren 
Verbesserungen gebracht haben, wer-
den weitere Optionen geprüft, darunter 
auch ein Verbot bestimmter Wildtiere in 
Zirkusbetrieben. 

6. Weitere Änderungen im Tierschutzgesetz
Im Rahmen der Änderung des Tierschutzgesetzes wurden unter an-
derem folgende, weitere Regelungen getroffen: 

• Die Einfuhr von Wirbeltieren, die in Deutschland z.B. verkauft wer-
den sollen, muss künftig von der Behörde erlaubt werden. Damit 
wird erreicht, dass alle Personen, die dabei mit den Tieren umge-
hen, die erforderliche Sachkunde haben und die Voraussetzungen 
vorhanden sind, dass die Tiere so wenig Stress wie möglich ausge-
setzt sind. Außerdem soll damit dem unseriösen Welpenhandel ein 
Riegel vorgeschoben werden. 

• Beim Verkauf von Heimtieren müssen dem künftigen Tierhalter 
künftig schriftliche Informationen über die wesentlichen Bedürfnisse 
des Tieres mitgegeben werden.

• Ebenfalls erlaubnispflichtig wird die gewerbsmäßige Hundeausbil-
dung, um im Sinne der Tiere und des Tierschutzes Mindestquali-
tätsstandards sicherzustellen.

• Verboten wird, Tiere zu verlosen oder als Preis bei einem Wettbe-
werb oder einem Preisausschreiben vorzusehen, damit solche Tiere 
nicht in unsachkundige Hände geraten.

• Ebenfalls verboten wird aus Gründen des Tierschutzes auch die 
Zoophilie.

• Tierbörsenbetreiber müssen künftig weitergehende Anforderungen 
erfüllen, um eine Erlaubnis für die Durchführung einer Tierbörse zu 
erhalten.

Tierschutzlabel
Das BMELV setzt sich darüber hinaus auch auf europäischer Ebene 
für mehr Tierschutz ein: So treibt das Bundeslandwirtschaftsministeri-
um unter anderem die Einführung eines europäischen Tierschutzlabel 
voran – ähnlich dem Biosiegel. Damit sollen die Verbraucher Produkte 
klar erkennen können, bei deren Erzeugung sehr hohe Tierwohlanfor-
derungen erfüllt wurden. Das BMELV setzt darauf, dass die EU hier 
gemeinsam handelt. 

Fotos: www.piqs.de
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Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.
ab dem Geschäftsjahr  2014
mit einem Jahresbeitrag von  50,00 Euro

     Herr         Frau      bitte in Druckbuchstaben ausfüllen (Ä Ö Ü)

Vorname:  Zuname:

Straße:  PLZ / Ort:

Telefon:  Geburtsdatum:

E-Mail: Beruf:

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

Name d. Geldinstituts / Ort:

Name des Kontoinhabers:

Konto-Nr.: BLZ:

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

Datum: 

Unterschrift:

Eigenantrag
Ich wurde geworben durch

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

Nachruf

Der Tierschutzverein Würzburg trauert 
um Herrn Peter Otto.
Herr Peter Otto verstarb völlig unerwar-
tet am 2. September 2013 mit 65 Jahren.

1988 trat das Ehepaar Otto dem Tier-
schutzverein bei. Schon bald engagier-
ten sich beide ehrenamtlich, zusammen 
mit den damaligen ehrenamtlichen 
Geschäftsführer Bernd Haasmann, bei 
der Erstellung des Tierheim-Mitteilungs-
blattes.
Nach dem Tod seiner Ehefrau Brigitte 2003, übernahm Herr Otto die 
gesamte Leitung für das Tierheimheft und hat es bis 2008 verfaßt.
Wann immer ein guter Rat gebraucht wurde, war Herr Otto zur Stelle 
und das über 25 Jahre lang. Wann immer der Außenauftrtitt des Tier-
heims, sein Vorstand oder die Mitarbeiter angegriffen oder kritisiert 
wurden, Herr Otto behielt die Ruhe und hat engagiert und überzeu-
gend, jedoch immer sachlich und mit Fachkenntnis, den Tierschutz 
verteidigt, sei es in einem Artikel im Tierheimheft, in einem Leserbrief 
oder Email.
Er wurde nie müde für den Tierschutz und das Tierheim zu kämpfen 
und einzustehen, da das Anliegen der Tiere sich bei ihm tief einge-
prägt hatte und für ihn zur Herzenssache wurde.
Vielen Mitgliedern, die an der jährlichen Hauptversammlung teilneh-
men, ist Herr Otto noch als höflicher, wortgewandter Versammlungs-
leiter in Erinnerung. Auch diese Position übte Herr Otto ehrenamtlich 
bis 2010 aus.
Wir werden seine ruhiges, besonnenes, hinter dem Tierschutz ste-
hendes Auftreten sehr vermissen und ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der uns lieb war, ging.

Was uns bleibt, sind Liebe, Dank und Erinnerung.
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Tierheim-Kalender 2014

Als unser „Haus- und Hof-Fotograf“ hat er schon mehrmals sein Kön-
nen gezeigt: Thomas Dörr, Jahrgang 1965 und langjähriges Mitglied 
im Tierschutzverein Würzburg – ein großer Tierfreund und leiden-
schaftlicher Hobby-Fotograf.

Mit dem Kalender 2014 sind ihm wieder sehr schöne Aufnahmen von 
unseren Schützlingen gelungen.

Wir hoffen, Ihnen gefallen die Aufnahmen ebenso sehr wie uns und 
wünschen mit dem Tierheim-Kalender schöne „Anblicke“ im Jahr 
2014!

2014

Tierschutzverein Würzburg e.V.
Elferweg 30 • 97074 Würzburg • Tel. 09 31/8 43 24

Feste feiern ohne Tierleid

Feste feiern ohne Tierleid: Hände weg von Stopfleber und impor-
tierten Gänse-und Entenfleisch!

Gänse und Enten werden häufig in konventioneller Intensivhaltung 
mit hohen Besatzdichten im Stall gehalten, ohne die Möglichkeit ihre 
natürlichen Verhaltensweisen, wie das Baden, auszuleben. Mit unphy-
siologischem Kraftfutter und verlängerten künstlichen Lichtprogram-
men erreichen Gänse in der Hälfte der Zeit ihr Schlachtgewicht und 
werden dann im Alter von nur zwölf Wochen geschlachtet. Doch das 

ist nicht alles. Vor allem in Frankreich, aber auch z.B. in Ungarn und 
Bulgarien werden unzählige Gänse und Enten unter Zwang gemästet, 
um die „Delikatesse“ Stopfleber zu erzeugen. In Einzel- oder Grup-
penkäfigen sind die Tiere dort zur Bewegungsunfähigkeit verurteilt. 
Ein Einzelkäfig ist z.B. nicht viel größer als ein Schuhkarton. Die Tiere 
können sich darin nicht drehen, sie können lediglich ihren Kopf he-
rausstrecken! Den Tieren wird zwanghaft dreimal täglich ein Futterbrei 
aus Mais und Fett verabreicht. Mit einem automatischen Stopfapparat, 
der in den Schlund der Gänse eingeführt wird, bekommen die Tiere 
pro Tag bis zu 1,5 kg des Breis mit Druckluft in den Magen gepumpt 
(normalerweise frisst eine Gans etwa 250 g Futter pro Tag).

In Deutschland ist das tierquälerische Stopfen von Gänsen und Enten 
laut Tierschutzgesetz verboten. Nicht verboten sind jedoch Einfuhr 
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Weihnachtsglück für sechzehn Pfoten
von Barbara Pronnet

Ein eisiger Wind fuhr mir durch meine braunen langen Strähnen. Es 
war über Nacht bitterkalt geworden. Der Schnee fiel ohne Pause auf 
die einsame Straße auf der ich entlang trottete. Schnell konnte ich 
nicht laufen, ich war hochschwanger und musste schleunigst eine 
Unterkunft finden. Meine Babys in meinen Bauch zappelten und ich 
musste kurz stehen bleiben und durchatmen. 

Wie konnte das nur passieren? Mir, einer ausgewachsenen intel-
ligenten Hündin mit schönem Fell und großen Augen, gewitzt und 
gescheit? Ich bewachte einen großen Hof, war zuverlässig und hörte 
aufs Wort. Die Menschen dort waren gleichgültig mir gegenüber, aber 
ich bekam regelmäßig Futter und durfte mich den ganzen Tag frei 
bewegen. Nur zum Arzt brachten sie mich nicht und so kam ich eben 
in die fruchtbaren Jahre und fühlte mich plötzlich seltsam allein. 

Auf den erstbesten Rumtreiber bin ich reingefallen, kastriert war er, so 
seine Aussage. Umgarnte mich und versprach mir den vollen Napf auf 
ewig. Ich war verliebt und es kam wie es kommen musste. Kaum hatte 
das junge Glück zwischen uns begonnen war es auch schon wieder 
vorbei und er machte sich aus dem Staub. 

Die erste Zeit fühlte ich gar nichts, dann wusste ich, dass neues 
Leben in mir wuchs und ich freute mich wie wild. Tollte durch den Hof 
und jaulte was das Zeug hielt. Wurde langsam 
dick und träge. Ich vertraute meinem Umfeld 
und sah mich in Gedanken mit meinen Kin-
dern den Hof gemeinsam bewachen. 

Meine Menschen aber sahen meiner selt-
samen Veränderung nicht lange zu, ich wurde 
vom Hof verjagt und mit Steinen beworfen. 
Ich verstand nicht was los war, kam zurück 
und wurde wieder verjagt. Traurig nahm ich 
Abschied von meiner alten Heimat und trottete 
einer ungewissen Zukunft entgegen. 

und Verkauf der Stopfleber bzw. deren Verarbeitungsprodukten, so 
dass diese „Delikatessen “ in Feinkostläden oder Restaurants ange-
boten werden dürfen. Erlaubt ist zudem der Import von Gänsen und 
Enten, die gestopft wurden. Gestopfte und gequälte Gänse und Enten 
sind also auch in Deutschland auf dem Markt.

Bitte helfen Sie uns, mit dazu beizutragen, dass Stopfleber 
aus dem Angebot der Feinkostläden und von den Speise-
karten der so genannten Gourmet- Restaurants verschwin-
det. Nutzen Sie ihre Macht als Verbraucher und sprechen 
Sie mit den Besitzern von Restaurants und Feinkostläden 
oder verwenden Sie diesen Artikel.
Für Ihre Kooperation und Mithilfe dürfen wir uns schon an 
dieser Stelle bedanken.
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Die vergangenen Tage waren hart, ich schlief in feuchten Gräben und 
fraß tot gefahrene Igel von der Straße, trank Wasser aus dreckigen 
vereisten Tümpeln. Die Kälte wurde immer schlimmer und eines Mor-
gens lag der erste Schnee auf den trostlosen Feldern. 

Langsam musste ich mir etwas einfallen lassen, mein Zustand ver-
schlimmerte sich stündlich, meine Babys wollten auf die Welt, aber 
wollte die Welt meine Jungen und mich? 

Die Straße zweigte in zwei Richtungen und mein Instinkt befahl mir 
nach links zu gehen. Ich lief entlang und kam durch einen dichten 
Wald. Der Schnee hing schwer und nass in den Tannen und es wurde 
dunkel. 

Ich zwinkerte die weißen Flocken von meinen Augen und meinte in 
der Ferne ein Licht zu sehen. Es war keine Einbildung. Am Ende der 
Straße stand ein Haus mit hell erleuchteten Fenstern. Das war meine 
Chance, ich durfte keine Zeit verlieren. Schnell lief ich auf das Gebäu-
de zu. Zu meiner Freude stand hinter dem Haus eine große, schöne 
Scheune. Ich horchte und schlich mich langsam auf den sauberen 
Hof, in der Hoffnung irgendwie in die Scheune hinein zu gelangen. Ich 
staunte nicht schlecht, das Scheunentor war leicht geöffnet. 

Vorsichtig schielte ich in das dunkle Gebäude hinein. Da lag viel 
helles Stroh und in einer Ecke stand ein großes schwarzes Pferd das 
mich staunend anschaute. 

„Was willst du hier?“ fragte es mich mit tiefer Stimme. 

„Ich brauche einen Schlafplatz für die Nacht, ich kann nicht mehr lau-
fen“, hechelte ich und schob meinen Bauch etwas nach vorne. 

„Ich sehe schon, du bekommst Junge. Leg dich zu mir, hier ist 
frisches Heu“. Das Pferd nickte mit dem Kopf und ich ging zu ihm. Er-
schöpft ließ ich mich nieder und wedelte dankbar mit dem Schwanz. 

„Ich wurde von meinen Besitzern verjagt, sie wollten meinen Zustand 
nicht. Ich habe nichts mehr außer meinen Kindern, wenn sie gesund 
auf die Welt kommen.“

„So, so, das sagen sie alle wenn sie im Dreck sitzen“, schnurrte ein 
dicker roter Kater der plötzlich um die Ecke kam. Seine goldenen Augen 
funkelten mich strafend an. Er wusste dass ich ihm in meinem Zustand 
nicht gefährlich werden konnte, deshalb wohl seine freche Klappe. 

„Lass sie“, wieherte das Pferd, „sie hat viel durchgemacht.“ 
„Du hast recht“, sagte ich zu dem Kater der sich auf das Stroh zu uns 
legte. „Ich war naiv und wollte etwas für mich haben, das aber andere 
nicht wollen. Jetzt sitze ich ohne Herr und Hof da mit Kindern denen 
ich kein Heim bieten kann.“ 
„Unser Herr hat dafür gesorgt, dass ich keine Frau mehr in Schwierig-
keiten bringen kann“, miaute der Kater. „Wer weiß für was es gut war“, 
grinste er neckisch unter seinen weißen Schnurhaaren. 
„Hier ist alles so sauber und ordentlich, ein schönes Zuhause habt ihr 
hier“, ich schaute mich staunend um. 
„Der Hausherr ist sehr ordentlich und reinigt meine Box jeden Tag, wir 
haben wirklich Glück“, schnaubte das Pferd zufrieden. 
Der Kater nickte und räkelte sich, dann begann er sich seine Pfoten 
zu lecken. 
Plötzlich bekam ich heftige Bauchschmerzen, mein Leib drohte zu 
platzen. Ich jaulte auf und ergab mich dem ersten Krampf. “Es geht 
los, ich bekomme meine Babys“, jammerte ich. 
„Du musst tief atmen und ruhig bleiben“, beruhigte mich das liebe Pferd. 
„Pressen“, maunzte der Kater und machte einen kleinen Buckel. 
Wer hätte das noch vor ein paar Tagen gedacht, da lag ich nun in 
einer Scheune und hatte zwei neue Freunde um mich rum, die mir 
halfen meine Kinder zu gebären und nach vielen Schmerzen, Krämp-
fen und aufmunternden Worten kamen auf einmal ein kleiner Zwerg 
nach dem anderen zur Welt. 
Ich konnte mein Glück kaum fassen, drei süße und gesunde Babys 
lagen feucht und verschwitzt an meinem Bauch. Ihre kleinen Augen 
waren verklebt, aber die tapsigen 
Pfötchen kamen schon in Bewe-
gung und ich leckte ihnen vorsichtig 
das Fell sauber. Sie hatten alle ein 
braunes Fell wie ich, nur der kleinste 
hatte noch einen weißen Fleck auf 
der Brust. Sie sahen alle mir ähnlich 
und nicht ihrem Erzeuger, dachte ich 
erleichtert. 
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„Das hast du gut hinbekommen“, freute sich das Pferd und wieherte 
freudig. 

Der rote Kater schnurrte begeistert.

Meine kleinen Racker quetschten sich auch gleich an mich und jeder 
schnappte sich eine Zitze. Ich war das perfekte Mutterglück. 

Plötzlich wehte ein Windstoß die Scheunentür weit auf und ein Mann 
mit einem kleinen Mädchen an der Hand kam direkt auf uns zu. Der 
Mann hatte eine Laterne in der Hand und strahlte uns allen mitten ins 
Gesicht. 

Sein Blick blieb starr und völlig ungläubig an mir und meiner Familie 
hängen. 

„Papa schau doch, ein Hund mit lauter kleinen Babys. Ist das mein 
Weihnachtsgeschenk?“

Das kleine Mädchen lachte freudig und klatschte in die kleinen Hän-
de. „Eigentlich nicht“, sagte der Mann leise, „aber eine Überraschung 
ist das wirklich, eine gelungene würde ich sagen.“ 

Die große Hand des Mannes kam auf mich zu und ich duckte mich 
aus Angst, dass Schläge folgen würden. Aber was war das? 

Er streichelte mir zart über meinen Kopf und dann nahm er vorsichtig 
Baby mit Fleck in seine großen Hände. „Das sind wirklich Weihnachts-
geschenke auf vier Pfoten“. Sachte legte er mein Kind zu mir zurück, 
„Weißt du Papa, ich habe letzte Woche dem Christkind geschrieben, 
dass ich wieder einen Hund haben möchte, jetzt wo der Bello tot ist. 
Meinst du nicht wir könnten sie alle behalten, weil das Christkind uns 
doch jetzt gleich so viele Hunde geschenkt hat?“ Das Mädchen zupfte 
aufgeregt an der Jacke des Mannes. 

Der Mann ging in die Hocke und sah 
uns alle lange an. Der rote Kater strich 
am Arm seines Herren entlang und 
schnurrte. Das Pferd schnaubte leise. 

Sie wollten mir helfen, meine guten 
Freunde. 

„Nun ich denke die Hündin für mich und 
ein kleines Hundebaby für dich, die ande-

ren zwei kriegen wir bei Onkel und Tante unter, da geht es ihnen gut 
und sie können sich regelmäßig sehen“. Der Mann streichelte seiner 
glücklichen Tochter über das Haar. 

„Jetzt lass uns Futter holen für alle und dann danken wir dem Christ-
kind für dieses schöne Geschenk, die Mama wird uns das gar nicht 
glauben, sie vermisst uns sicher schon. Komm lass uns gehen, sie 
sind sicher alle sehr hungrig. Und den Christbaum willst du doch auch 
endlich sehen oder?“ Das Mädchen lächelte freudestrahlend ihrem 
Vater zu. 

Sie gingen beide leise aus der Scheune. 

„Du bist wirklich ein Glückshund, soviel Dusel muss man haben“, 
schnurrte der Kater. „Willkommen bei uns“, freute sich das Pferd und 
stampfte mit den Hufen auf. 

Ich konnte nur ungläubig nicken und schaute glücklich auf meine Kin-
der. Wir wurden verstoßen und wieder aufgenommen. Wir hatten alle 
in einer Nacht Freunde und ein neues Zuhause gefunden. 

Das alles in nur einer Nacht. Eine besondere Nacht, nahm ich an.
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Tierpatenschaftserklärung

Anrede:    ❏ Frau    ❏ Herr    ❏ Firma

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

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

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

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

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

Mit meinen Angaben werde ich ab dem .................. 2014 Tierpate für:

❏ Hund    ❏ Katze    ❏ Kleintiere    ❏ alle Tierheimtiere

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

mit einer monatlichen Patenschaftsspende in Höhe von:

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

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

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

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

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

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

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

Vielen Dank – im Namen der Tiere!!

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

Hypovereinsbank Würzburg 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


