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Der Tierschutzverein Würzburg bedankt sich bei allen  
Anzeigenkunden für Ihre Unterstützung .

All die geschalteten Anzeigen helfen uns bei der  
Finanzierung des Mitteilungsheftes .

Liebe Mitglieder und Tierfreunde, bitte berücksichtigen Sie  
bei Ihren Einkäufen oder Geschäftsaufträgen die Firmen,  

die das Heft durch eine Anzeige mit verwirklichen.
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Sehr geehrte Mitglieder, liebe Tierfreunde,

die Herbststürme der letzten Tage sind ein untrügliches Zeichen, 
dass sich das Jahr seinem Ende neigt. Im letzten Mitteilungsheft des 
Jahres blicken wir zurück auf die Ereignisse seit dem Sommer und 
wagen einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Dies eingebettet in Geschichten rund um das Tierheim und den uns 
anvertrauten Tieren .

Unsere Rubrik „Danke schön“ (ab Seite 8) ist dabei Spiegelbild für 
die mannigfaltige Unterstützung die wir auch in diesem Jahr erfahren 
durften .

Hierfür ein herzliches „ Vergelt‘s Gott“ allen Spendern, besonders 
auch denen, die ausdrücklich nicht genannt werden wollen.

Einen breiten Raum nimmt wie immer unser Bericht ab Seite 18 ein, 
über den von vielen Tierfreunden aus Nah und Fern besuchten „Tag 
der offenen Tür“ am 23. Juli 2017.

Herr Dellert mit der Freilassung von drei von ihm aufgezogenen Greif-
vögeln und Pater Josef von den Franziskanern mit der traditionellen 
Tiersegnung bleiben dabei besonders in Erinnerung.

Ein herzliches „Dankeschön“ allen, die zum Gelingen unseres Som-
merfestes beigetragen haben.

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 11. Oktober 2017 
empfehlen wir ihrer besonderen Aufmerksamkeit.

Es ist das gute Recht unserer Mitglieder, die vom Vorstand vorge-
legten Berichte zu hinterfragen und wir alle wissen, das Tierschutz oft 
Emotionen hervorruft.

Trotzdem darf der Vorstand bei einer solchen Befragung erwarten, 
dass Kritik zwar kontrovers aber sachlich vorgetragen wird und nicht 

zu einer teilweise unsachlichen Abrechnung mit dem ehrenamtlichen 
Vorstand gerät .

Die dem Vorstand von der Versammlung mit großer Mehrheit erteilte 
Entlastung für das Jahr 2016 sehen wir dabei als Bestätigung unserer 
Arbeit und bedanken uns dafür .

Abschluss und weiterer Höhepunkt unserer Jahresveranstaltungen ist 
unser traditioneller Christbaumverkauf mit großer Tombola unter dem 
Motto „Jedes Los gewinnt. 

Der Erlös dieser Veranstaltung hilft uns, dringende Arbeiten im Tier-
heim zu realisieren. Der Kauf des Christbaums – fast immer mit der 
gesamten Familie – leckeres Essen und wärmende Getränke läuten 
für viele von uns die Weihnachtszeit ein .

Und was bringt uns der Ausblick auf das kommende Jahr?

Neben den in der Versammlung angekündigten Baumaßnahmen 
beim Kleintierhaus den 140. Jahrestag der Vereinsgründung, den wir 
im Rahmen des „Tags der offenen Tür“ am 22. Juli 2018 besonders 
feiern wollen.

Das Titelblatt des von Herrn Dörr und Herrn Unger gestalteten Ka-
lenders zeigt unseren Hundesenior „Willi“, den wir im Frühjahr leider 
beerdigt haben. Alle anderen Tiere warten im Tierheim auf ein neues 
Zuhause in „ihrer“ neuen Familie.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit ihnen beim Christbaumver-
kauf und wünschen ihnen, ihren Lieben und den tierischen Famili-
enangehörigen geruhsame Festtage, und ein gesundes und erfolg-
reiches Jahr 2018.

Reinhard Dötzer Julia Fischer Elisabeth Haasmann Reiner Alban
1. Vorsitzender 2. Vorsitzende Schatzmeisterin Schriftführer
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Hanni, der Bürohund

Hallo, meine lieben Tierfreunde,  
hier ist wieder Hanni, der Bürohund.

Es gibt viel zu berichten, seit wir uns am 
24.7.17 das letzte Mal gesehen haben. 

Laut Aussage von meinem Frauchen 
war der Tag der offenen Tür wieder ein 
voller Erfolg. Dank Euch, Dank Petrus 
und Dank den vielen Helfern . 

Nach den Aufräum- und Büroarbeiten 
sind dann meine Regierung und ich, Tante Herta nicht zu vergessen, 
in den verdienten Urlaub nach Oberbayern gefahren. Ganz in der 
Nähe vom Tegernsee, ein sehr ländlicher kleiner Ort war nun schon 
zum dritten Mal unser „Zuhause“. Prima Luft, prima grüne Wiesen, 
prima Essen und viele liebe Tierkumpels. Drei ganz tolle Freunde 
habe ich kennen gelernt – zwei Laufenten und eine Gans. Die Letz-
tere hat mich drei Tage lang angefaucht und mit den Flügeln „gewun-
ken“, aber dann war Frieden. Die Laufenten haben mit mir geflirtet.

Alles geht einmal zu Ende und wir sind wieder im Tierheim gelandet. 
Der Alltag hat uns wieder und viele Aufgaben warten auf uns. Wir  
stecken schon wieder in „Bauplänen und Änderungen“ für unsere 
lieben Kleintiere. Aber alles zu seiner Zeit!!

Ganz lange Schatten werfen die nächsten Events voraus. Die große 
Tombola und der Weihnachtsbaumverkauf am 9. und 10. Dezember 
2017. Da werden dann schon ab Oktober 2017 die vielen Tombola-
Päckchen gepackt. Frauchen und Tante Herta (Perego) sind dann 
wieder voll in ihrem Element. Bis zu 2000 Päckchen sind es jedes 
Jahr, ich sitze dann dabei und passe auf, dass auch alles seine Ord-
nung hat . 

silber 925/000
hightech ceramic
265,– €

10,– € Spende
 an das Tierheim 

beim Erstellen und
 Kauf eines Ringes 

mit Tiermotiven!

CHARISMA – Trendjuwelier
Blasiusgasse 9 | 97070 Würzburg

www.charisma-wuerzburg.de

Danach kommt dann Weihnachten und das Jahr geht zur Neige. Ich 
glaub, je älter man wird, umso schneller eilt die Zeit (im September 
habe ich schon meinen 9. Geburtstag gefeiert, ich weiß noch, wie ich 
mit 1 ½ Jahren zu meinem Frauchen kam).

Ich wünsche Euch allen heute schon eine schöne Adventszeit, ganz 
fröhliche, gesegnete Weihnachten und für 2018 ein gesundes Wie-
dersehen im Tierheim am Elferweg!

Liebe Grüße und Bussis von Eurer Hanni
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97070 Würzburg, Domstraße 12, Telefon: 09 31 41 79 88-0
www.scheuble.de

Danke schön

Der Tierschutzverein Würzburg dankt Norbert Deßloch und den 
Kunden der Theaterparfümerie für die Spenden von 6571,50 Euro im 
Jahr 2016.
Weiterhin erhielten wir bislang im Jahr 2017: 03.03. Spendendose 
79,91 €; 16.03. 180,-- € für Zimba von Kunden der Parfümerei Deß-
loch; 16.03. und 12.04. zweckgebundene Spenden für Rumänien 
jeweils 1000,-- €; 23.07. Spende über 200,-- € Herr Deßloch; 26.09. 
Spende über 300,-- € Herr Deßloch; 13.10. drei Spendendosen, ins-
gesamt 390,23 €.

Man hat nur ein Herz, wenn man es für andere hat.
Christan Friedrich Hebbel

Liebe Mitglieder, Paten, Tierfreunde und Unterstützer des Tierschutz-
vereins Würzburg,

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

Bereits im März feierte Dr. Edgar Labus sein Praxisjubiläum und bat 
um Spenden für das Tierheim. Wir erhielten 610,-- € daraufhin als 
Spende und bedanken uns sehr herzlich bei Herrn Dr . Labus .

Ein weiteres „Jubiläum“ gab es in der Tierklinik Thevis. Im Juli feierten 
Frau Thevis Ihren 50. und Dr. Thevis seinen 60. Geburtstag. Auch 
hier gab es keine Geschenke, sondern Spenden für das Tierheim. 
Unglaubliche 3500,-- € überbrachte Herr Dr. Thevis persönlich in den 
Elferweg. Ein Dankeschön, das ganz tief vom Herzen kommt, an die 
beiden Geburtstagskinder.

Ein weiterer Geburtstag stand im September ins Haus, der 70. Ge-
burtstag von Frau Gisela Keßler, die auf Geschenke zu Gunsten des 
Tierheims verzichtete. Wir erhielten 575,-- €. Vielen Dank. ▷
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Und noch ein Jubiläum!!! 
Das Backöfele feierte 40 
Jahre und Gerd Ehehalt 
und Herr Thum dachten 
auch an unsere Schütz-
linge . Sie überreichten 
uns einen Scheck über 
2000,-- €. Vielen Dank in 
die Ursulinergasse und 
weiterhin viel Erfolg mit 
der guten fränkischen 
Küche .

Beim Christbaumverkauf 2016 verkauften die Jugendlichen von der 
Jugendarbeit aus der Gemeinde Hettstadt Cookies und Leb- 
kuchenmänner. Auch das Glücksrad wurde gedreht und der Erlös von 
50,-- € wurde dann im Juli an das Tierheim überwiesen. 
Vielen Dank für Euren Einsatz.

Im Juli erhielten wir, wie auch schon in den Jahren zuvor, ein großes 
Bücherpaket von der „edition tieger“ aus dem Autorenhaus Verlag 
in Berlin. Es sind immer besonders liebevoll gestaltete Tierbücher, die 
bei der großen Weihnachtstombola verlost werden. Lieben Dank nach 
Berlin .

Der Kopierer war mal wieder heiß gelaufen, bzw. die Trommel mußte 
ausgetauscht werden. Eine Reparatur also unumgänglich, die dann 
vom BüroPartner Würzburg umsonst ausgeführt wurde. 
Wir bedanken uns für die schnelle „Gratishilfe“.

Wir bedanken uns bei der Schreinerei Matthias Weidinger für einen 
neuen, geräumigen Schrank, der jetzt im kleinen Büro steht. 

Für ein Tierheim sind Rauchmelder ganz besonders wichtig.  
Ein paar der Rauchmelder mußten ausgetauscht werden und die 
Firma Bus – Brand und Sicherheitstechnik aus Lengfeld spendete 
nicht nur die Rauchmelder, sondern brachte sie auch gleich an.  
Herzlichen Dank .

Nachträglich noch zum Tag der offenen Tür erhielten wir eine Spende 
von der WVV über 532,-- €. Der Pendelbus ist ja für viele Tierfreunde 
am Tag der offenen Tür eine große Hilfe und wir danken der WVV und 
Herrn Thomas Schäfer für die Spende.

Natürlich erhielten wir im August auch 
die jährliche Sommerspende über 125,-- 
€ der Firma Steel Tech, große Tier-
freunde und Paten im Tierschutzverein 
Würzburg .

Wie schon vor zwei Jahren, konnte der 
Tierschutzverein Würzburg am 3. und 4. 
Oktober seine Arbeit auf der Mainfran-
ken Messe umsonst vorstellen. Wir ver-
danken diese Möglichkeit der Unterstüt-
zung des Bund Naturschutz in Bayern, 
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der in Halle 18 das Umweltforum hatte. Wir bedanken uns beim Bund 
Naturschutz und Herrn Klaus Isberner. 

Wir bedanken uns bei all den Kindern und Jugendlichen, die ihr 
großes Herz und Tierleibe bewiesen haben.
Wir bedanken uns bei der ehemaligen Klasse 9 b des Friedrich- 
König-Gymnasiums, die uns eine Spende von 74,-- € brachte.  

Die Klasse 5 b vom Gymnasium in Veitshöchheim sammelte an-
lässlich des Schulfestes 100,-- € für das Tierheim. Wir bedanken uns 
ganz herzlich bei den Schülern für Ihre Tierliebe .

Die Kommunionkinder der Pfarrei St. Jakobus in Versbach ver-
zichteten bei Ihrer Kommunion im April auf Geschenke und über-
wiesen uns statt dessen 145,-- €. Wirklich christlich gedacht, ganz 
im Sinne der Nächstenliebe auch für Tiere. Ein großes Vergelt’s Gott 
nach Versbach .

Beim Gemeindefest in Höchberg sammelten Julia, Emilia, Char-
lotte, Finn und Lana für unsere Schützlinge und brachten dann ihre 
Spende von 20,-- € persönlich im Tierheim vorbei.

Schön, wenn schon in so 
jungen Jahren Tierliebe 
praktiziert wird. Vielen 
Dank, liebe Kinder und 
Jugendliche .

In 2017 hatte der Tier-
schutzverein Würzburg 
zum Stadtfest am Sams-
tag, den 16.9. einen 
Stand in der Domstra-
ße. Das Geschäft „Tee 
Gschwender“ mit den 
Besitzern Herr und Frau 
Teitscheid übernahm für 

uns die Standgebühr und verkaufte zusätzlich den Eistee „Karl Heinz“ 
und einen Früchtetee mit Papajageschmack. Der Gesamterlös aus 
dem Teeverkauf ging an das Tierheim und zusammen mit dem Inhalt 
einer Spendendose konnten wir 461,-- € für unsere Schützlinge ein-
zahlen. Vielen Dank an „Tee Gschwendner“ für Ihren Einsatz und Ihre 
Tierliebe .

Beim Stadtfest verkaufte 
Stella Friedel selbst ge-
machte Hundeleckerlis und 
Katzenspielzeug für 20,20 
€. Dies ist nicht das erste 
Mal, dass Stella etwas für 
die Tiere bei uns gemacht 
hat und wir bedanken uns 
auf das herzlichste für Ihre 
große Tierliebe.

Wir bedanken uns bei der Firma Matterstock. Beim Herbst-Flohmarkt 
auf dem Firmengelände waren wir wieder mit einem Stand vertreten, 
die Standmiete wurde uns erlassen, und so konnten Frau Helga Wal-
ter und Frau Charlotte Rothenhöfer, selbst bei Sturm unermüdlich 
im Einsatz, Tierartikel für 650,-- € verkaufen.

Jeden Monat spendet Frau Schmolke dem Tierheim Spezial-Hunde-
futter im Wert von 125,-- €. Manche unserer „Sensibelchen“ vertragen 
kein anderes Futter und wir sind sehr dankbar über diese monatliche 
Spende .

Wir bedanken uns bei Franz Bauer von DB Regio über eine Spende 
von 250,-- €, bei Gertraude Klinger für eine erneute höhere Geld-
spende im Juli, bei Familie Egert aus Kürnach und Frau Anneliese 
Eissner für jeweils 500,-- € und bei Familie Stäblein aus Gerbrunn 
für zwei größere Spenden im letzten Vierteljahr.

Allen Spendern und Gönnern des Tierheims Würzburg ein auf-
richtiges Vergelt’s Gott.
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Christbaum    Verkauf
im 

Tierheim am Elferweg
Am Sa. 9. Dez. 2017 und am So. 10. Dez. 2017

von 9.00 bis 17.00 Uhr

2017 zum 28. Mal

Groß
e

Weihn
ach

ts-

Tombola
Vegetarisches

Heiße Suppen
und Leberkäse

Glühwein- und
Lebkuchen-
Verkauf

Selbs
t-

geba
cken

e

Plätz
chen

Frisch geschlagene Bäume
         aus dem heimischen Wald !!!
                in bewährter Qualität.

Wir liefern auf Wunsch die Bäume im Netz 
                 verpackt zu Ihnen nach Hause 
                     (Würzburg und Randgemeinden)

Wir liefern auf Wunsch die Bäume im Netz 
                 verpackt zu Ihnen nach Hause 
                     (Würzburg und Randgemeinden)
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Weihnachtsgedicht

Vier Kerzen brannten

Es war ganz still. So still, dass man hörte,  
wie die Kerzen zu reden begannen...

Die erste Kerze seufzte und sagte:
Ich heiße Frieden.

Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten  
keinen Frieden, sie wollen mich nicht. 

Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz.

Die zweite Kerze flackerte und sagte:
Ich heiße Glauben.

Aber ich bin überflüssig. Die Menschen  
wollen von Gott nichts mehr wissen.  

Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne.
Ein Luftzug weht durch den Raum,  

und die zweite Kerze war aus.

Leise und traurig meldete sich  
nun die dritte Kerze zu Wort:

Ich heiße Liebe.
Ich habe keine Kraft mehr zu brennen.  
Die Menschen stellen mich an die Seite.  

Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen,  
die sie lieb haben sollen. 

Und mit einem letzten Aufflackern  
war auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind in das Zimmer. Es schaute die Kerzen an  
und sagte: Aber, ihr sollt doch brennen und nicht aus sein!  

Und es war sehr traurig darüber.

Da meldete sich auch die vierte Kerze zu Wort.
Sie sagte: Hab keine Angst! Solange ich brenne,  

können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden.
Ich heiße Hoffnung.

Mit einem Streichholz nahm das Kind das Licht von dieser  
Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an.

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

Tag der offenen Tür

Wieder war der Tag der 
offenen Tür im Tierheim 
ein voller Erfolg mit mehr 
als 500 Besuchern.

Das Fest wurde traditio-
nell mit Ansprachen  
des 1. Vorsitzenden 
und der Schatzmeisterin 
eröffnet .

Dann kam die alljähr-
liche Verleihung der 
Zamperl für besondere 
Verdienste um den 
Tierschutz an Beate 
Zimmermann und 
Michaela Mischke, 
die sich in besonders 
rührender Weise um 
alte Tiere annimmt 
und ihnen ein Zuhau-
se gibt . 

Außerdem bekam – in Ab-
wesenheit – die Hensel 
Stiftung ein Zamperl für das 
jahrelange finanzielle Enga-
gement für das Tierheim.

Auch dieses Jahr erhielten 
wir einen großzügigen 
Scheck über € 1375,-- von 
Radio Charivari, das uns 
ja mit dem Tier der Woche-

Durchsagen und der jährlichen Ver-
steigerung eines Weihnachtsbaums 
zu Gunsten unserer Schützlinge 
schon seit Jahren tatkräftig unter-
stützt .

Durch Pater Josef von den Fran-
ziskanern erfolgte dann der Segen 
für Haus und Schützlinge und alle 
vierbeinigen Besucher nach einem 
„Großer Gott wir loben Dich“. 

Dieses Jahr gab es zwei Runden Preisausschreiben für die Kinder 
und die 1. Runde ging jetzt los.
Gewinner im Preisausschreiben 1. Runde waren: 1. Platz Maximilian 
Kirsch, 2. Platz Mathilda Kirsch, 3. Platz Margarete Bauer.

Schon ging es weiter mit dem 
nächsten Höhepunkt, die Vorstel-
lung der Greifvögel durch Herrn 
Dellert. Auch hier war der Andrang 
groß.

Genau so groß wie beim Floh-
markt, der dieses Jahr über die 
ganze Fläche am Ende der Straße 
ging und dementsprechend gut 
waren dann auch die Verkäufe.  

Jetzt kam die zweite Runde Preis-
ausschreiben für Kinder. So hatten all die, die etwas später kamen, 
die Chance teilzunehmen.

Die Gewinner der zweiten Runde waren: 1. Platz Johanna Heilmann, 
2. Platz Moritz Guggenberger, 3. Platz Tatjana Geist. Die Gewinner 
des 1. Platzes durften jeweils einen kleinen Greifvogel in die Freiheit 
entlassen .



20 21

Musikalisch untermalt war 
dieses Fest wieder von Mr. 
Cadillac Günter Haas, der mit 
seiner Musik für gute Stimmung 
sorgte .

Wir bedanken uns außerdem 
vielmals bei den Blumenge-
schäften Böck und Bott für die 
vielen gespendeten Blumen, 
die bereits am Vortag von Frau 
Brandenburger arrangiert wur-
den .

Die Treppe zum Himmel, auf der 
einige Lieblinge gezeigt wurden, 
die 2017 verstorben waren, 
rührte so manchen Besucher.

Bis zum nächsten Jahr, da 
wird der Tag der offenen Tür 
etwas Besonderes !!!!!

Alle Besucher griffen bei 
den angebotenen Speisen 
und Getränken herzhaft zu, 
sei es nun bei den Pizzen 
vom „Vesuvio“, den Brat-
würsten und Steaks der 
Metzgerei Schömig, den 
vegetarischen Burger und 
Frikadellen und bei den 
wunderbaren, selbstgeba-
ckenen Kuchen und Torten, 
die uns von Hobbybäckern 
gespendet werden.

Das „Essen- und Getränke 
Team“ war jedenfalls über 
Stunden voll im Einsatz und 
wir bedanken uns hier ganz 
herzlich . 

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

Die Nachtigall

Aus der stillen Hütte klang das Lied Marias. Sie wurde nicht müde mit 
Singen, um das Jesuskind in Schlaf zu wiegen. Sie sang ihm von den 
Engeln und vom Himmel, von Gott dem Vater, von der Schönheit der 
Welt und vom kommenden Frühling. Sie erzählte ihm von der Liebe 
und vom Leid. Wie leiser Glockenklang kam es von ihren Lippen, und 

immer sanfter und stiller wurde 
die Weise, bis das Kind einge-
schlafen war.

Doch eines Tags, da kamen die 
Töne nur mühsam und gebro-
chen aus Marias Kehle . Sie 
hatte sich in den langen Nächten 
heiser gesungen, ihre Kehle war 
wund und krank und es gelang 
ihr nicht, dem Kind den Schlaf 
zu bringen, soviel sie sich auch 
Mühe geben mochte und sacht 
die Krippe schaukelte, wie es die 
Mütter seitdem mit allen Kinder-
wiegen machen.

Da sang es plötzlich aus der 
Ecke nieder, wo unterm Hüt-

tendach die schwarzen Balken zusammenstießen. Ein kleiner Vogel 
saß dort droben, der hatte der Mutter Gottes heimlich all die schö-
nen Lieder abgelauscht, mit denen sie das Kind in Schlaf zu wie-
gen pflegte . Nun flatterte das Vöglein nieder und setzte sich auf die 
Schulter Marias und begann zu singen und zu jubeln, so schön, so 
fein, daß man es gar nicht sagen kann. Und rasch und sacht waren 
dem Kind die Augen zugefallen, als hätte es die Mutter in den Schlaf 
gesungen .

Jetzt schwieg der Vogel und legte seinen kleinen Schnabel hinter das 
rosige Ohr der Mutter Gottes, wie wenn er ihr einen ganz feinen Kuß 
geben wollte. Dann machte er sich auf, um fortzufliegen. Da streichel-
te Maria dem lieben Vogel über das braunseidige Gefieder: „Kleines 
Vogelherz!“ flüsterte sie, „du sollst von nun an meine Stimme in dir 
tragen und sollst alle meine Lieder wissen und sie nie vergessen, da-
mit du den Menschen von Leid und Freud singen kannst und von der 
Sehnsucht nach Glück und Frieden. Glockenschlag und Silberklang 
soll in deiner kleinen Kehle wohnen, Jubel und Jauchzen, Schmelz 
und Triller. Und nun flieg dahin und singe!“

Und seit dieser Stunde singt die Nachtigall mit der göttlichen Stimme 
Marias. Des Abends, wenn die Zeit kommt, wo man die Kinder in den 
Schlummer wiegt, dann sitzt sie im Gebüsch und schlägt und jubi-
liert und lacht und weint. Dann fallen den kleinen Kindern die müden 
Augen zu, den großen Kindern kommen die schönsten Gedanken 
und die verliebten Leute küssen sich, wenn sie die Lieder des Marien-
vogels hören. Und die Wasser fließen stiller, die Vögel und die Tiere 
lauschen in die Nacht, und sogar die Bäume hören auf zu flüstern. 
Und alle, alle wiegt das Vogellied in Schlaf und Traum. Ja, selbst dem 
Sterbenden wird das Heimgehen leicht, so wunderbar vermag die 
Nachtigall zu schlagen .

(Von der Insel Malta)
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Protokoll der Jahreshauptversammlung

des Tierschutzvereins Würzburg e. V.
am Mittwoch, den 11. Oktober 2017, Hofbräu-Keller Würzburg

Beginn der Versammlung: 19.15 Uhr
Ende der Versammlung: 20.30 Uhr

TOP 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden

Der 1. Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Teilnehmer. Er ent-
schuldigt den Schriftführer Rainer Alban, der krankheitsbedingt nicht 
an der Versammlung teilnehmen kann. 

Anwesend sind 43 Mitglieder, der Rechnungsprüfer des Tierschutz-
vereins Würzburg Herr Jeske und 3 weitere Gäste, darunter ein Ver-
treter der Presse (Main-Post) und Herr Christian Küster (Architekt).

Der 1. Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder ordnungs- 
gemäß und fristgerecht zur Versammlung eingeladen wurden und 
dass keine Anträge vorliegen .

Die Versammlung ist beschlussfähig.

Vor Eintritt in die weitere Tagesordnung bittet der 1. Vorsitzende die 
Anwesenden, sich im Gedenken an die in 2016 und 2017 verstor-
benen Mitglieder und Förderer zu erheben .

Verstorben sind seit November 2016:

Hans Kunz, Würzburg  Isolde Jarmer, Würzburg
Inge Marcinno, Würzburg  Gerda Kasischke, Höchberg
Manfred Wehr, Würzburg  Hanni Kirchner, Würzburg
Marlene Gastl, Würzburg  Dr. Brunhild Laue, Würzburg
Wolfgang Herger, Würzburg  Lucie Bilharz, Baden-Baden
Lydia Reuß, Würzburg  Willi Scheder, Kist
Richard Braunbeck, Würzburg  Maria Göbel, Hettstadt
Kurt Seufert, Würzburg  Ruth Karl, Würzburg
Hella Waltenberger, München  Marianne Klein, Würzburg

Wir drucken für Sie!

Mühlweg 34 · 97218 Gerbrunn
Telefon (09 31) 70 70 33 · Telefax (09 31) 70 10 83 · E-mail: druckerei-fleckenstein@arcor.de

Inh. S. Walter

Drucksachen aller Art

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

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

Oscar Wilde
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Der Verein wird den Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.
Der 1. Vorsitzende bedankt sich bei Frau Haasmann und Frau Pere-
go für das Niederlegen von Trauersträussen auf den Gräbern ehema-
liger Mitglieder an Allerheiligen .

TOP 2: Rechenschaftsbericht des Vorstandes und  
Jahresrechnung 2016

In einem allgemeinen Überblick infomiert der 1.Vorsitzende, dass 
beim Neubau des Hundehaus I im laufenden Jahr Mängel zu beseiti-
gen waren. Hierzu steht Herr Küster, Architekt, für eventuelle Fragen 
zur Verfügung .
Als nächstes Bauvorhaben steht die dringend notwendige Moderni-
sierung des Hundehauses II an .
Noch dringender ist die Modernisierung des Kleintierhauses, ein-
schließlich dem Bau einer Quarantänestation für Kleintiere. Hier muss 
mit einer Investition in Höhe von rund 180.000 Euro gerechnet wer-
den .
Für beide Maßnahmen müssen entsprechende finanzielle Rücklagen 
gebildet werden. 
Bevor Herr Dötzer das Wort an die Schatzmeisterin Frau Haasmann 
übergibt, dankt er den Vorstandskollegen, dem Beirat, den Mitarbei-
tern und den vielen ehrenamtlichen Tierfreunden, die mit ihrer Arbeit 
und Unterstützung entscheidend dazu beigetragen haben, dass der 

Verein wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken kann. Der 
Vollständigkeit halber stellt er fest, dass zum 31.12.2016 dem Verein 
1334 Mitglieder und 133 Paten angehörten. 

Herr Dötzer übergibt das Wort sodann an Frau Haasmann für weitere 
Ausführungen im Bereich des Tierbestandes, der Tiervermittlung und 
der Kontostände der Barkasse und der Geldinstitute. Frau Haasmann 
berichtet wie folgt:

Tieraufnahme bzw. Zugänge und Vermittlungen 2016:

 Bezeichnung: Zugänge: Vermittlungen:  Differenz:

 Hunde  189 89 100
 Katzen 325 212 113
 Kleintiere 224 158 66
 Sonstige 107 49 58

 Gesamt 845 508 337

Rückgabe von Tieren und verstorbene Tiere 2016:

Bezeichnung: Rückgabe: Verstorben:  Freigänger: Summe:

Hunde  89 1 0 90
Katzen 45 12 7 64
Kleintiere 1 6 1 8
Sonstige 8 11 4 23

Gesamt 143 30 12 185

Tierbestand zum 31.12.2016:

 Bezeichnung: Anzahl:

 Hunde  32
 Katzen 59
 Kleintiere 51
 Sonstige 10

 Gesamt 152
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Tierbestand zum 2.10.2017:

 Bezeichnung: Anzahl:

 Hunde  36
 Katzen 48
 Kleintiere 50
 Sonstige 15

 Gesamt 149

Konto- und Barstände zum 02.10.2017:

Kontobezeichnung / Art: Beträge in €:

Hypo - Bank 2.294,27
VR - Bank  1.123,88
Postbank 771,08
Kasse 291,18
Paypal 2.796,87
Sparkasse Mainfranken Würzburg, Konto-# 4499 28.107,00
Sparkasse Mainfranken Würzburg, Konto-# 42002188 472,20
Sparkasse Mainfranken Würzburg / Festgeldkonto  445.032,89
Sparkasse Depot 335.752,61

Erlöse aus Veranstaltungen 2016:

Bezeichnung: Ertrag in €:

Tag der „Offenen Tür“ incl. Spenden 10.511,01
Weihnachtsbaumverkauf incl. Spenden 28.101,73
Haus- und Straßensammlungen 6.727,52

TOP 3: Kassenbericht - Bericht zur Rechnungsprüfung

Zusammenfassend stellt Steuerberater Herr Jeske fest, dass die 
Buchhaltung für das Jahr 2016 und das Zahlenergebnis 2016 formell 
wie materiell mit den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit einer 

Buchhaltung sowie mit der Satzung des Tierschutzvereins und den 
Vorschriften des Vereins- und Handelsrechts übereinstimmen. Die 
Durchsicht und Aufarbeitung der Jahresabrechnung einschließlich 
der Kassenführung, des Inventars und der Vermögensverhältnisse 
des Tierschutzvereins geben keiner Beanstandung Anlass . Unregel-
mäßigkeiten, insbesondere satzungsfremde Ausgaben, waren keine 
erkennbar .

Darstellung Vermögenslage:

Vermögensübersicht in €  2015  2016

Anlagevermögen

Gebäude  614.355 937.360
Betriebsvorrichtungen 22.497 21.193
Kfz, Vereinsausstattung 61.800 60.226

Umlaufvermögen

Kasse  1.739 1.952
Bankguthaben 398.328 624.824
Futterbestände  3.678 2.743

Gesamt: 1.102.396 1.648.298 ▷
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Vermögensübersicht in €  2015 2016

Verbindlichkeiten

Langfrist. Bankverbindl. 0  98.440
kurzfristige Verbindlichkeiten 0 0

Vereinsvermögen: 1.102.397 1.549.858

Ausgewählte Einnahmen in € 2015 2016

Mitgliedsbeiträge 62.340 61.300
Zuschüsse von Behörden 95.912 145.700
Erbsch.+ Einnahmen Gerichte 321.220 628.300
Einnahmen Tierfriedhof  4.671 5.600
Spenden 384.481 328.700
Sonstiges 25.570  38.300

Gesamt: 894.195 1.207.900

Ausgewählte Ausgaben in € 2015 2016

Medikamente, Labor, Tierarzt 61.740 81.800
Personalkosten 368.760 360.100
Tiersorge 23.775 11.800
Antl. Raumkost. + Reparaturen  80.689 103.900
Futterkosten  16.243 14.900
Verwaltungskosten, MG-Verw. 86.120 103.000

Gesamt: 637.327 675.500

Die erfreulichen Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2016 haben es dem 
Tierschutzverein ermöglicht, die Sanierung des Hundehauses auch 
ohne größere Unterstützung der Stadt Würzburg (50.000 Euro) und 
den laufenden Tierheimbetrieb zu finanzieren.
Daneben konnten (und mussten) wieder Rücklagen für die anstehen-
den Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten gebildet werden.
Der Tierheimbetrieb für 2017 und 2018 ist gesichert.

Der Tierschutzverein ist zum heutigen Zeitpunkt wirtschaftlich ge-
sund. Die Geschäftsführung durch den Vorstand kann für die zurück-
liegenden Jahre als vorausschauend und gut bezeichnet werden.
Der 1. Vorsitzende dankt Frau Haasmann und Herrn Jeske für die 
gewohnt detaillierten Ausführungen. Der Verein steht auf einem  
wirtschaftlich gesundem Fundament. Dies ist den vielen Tierfreun-
den zu verdanken, die uns in vielfältiger Weise unterstützen. Ohne 
diese Hilfen könnten weder der Tierheimbetrieb in gewohnter Weise 
aufrecht erhalten, noch dringende Instandhaltungsmaßnahme durch-
geführt werden. 

TOP 4: Aussprache zu den Punkten 2 und 3

Aus der Versammlung heraus wurden an den Vorstand verschiedene 
Anfragen gestellt. Soweit diese Anfragen nicht sofort beantwortet wer-
den konnten, sind sie dem Protokoll als Anlage beigefügt.
Vom Vorstand zurückgewiesen wurde die Forderung eines Mitglieds, 
Auskünfte über das Entlohnungssystem der Mitarbeiter zu erteilen und 
Einsicht in die Protokolle des Vorstands zu nehmen. Dies aus Grün-
den des Datenschutzes und der zu beachtenden Vertraulichkeit .
Vom Vorstand und von fachkundiger Seite strikt zurückgewiesen 
wurde auch die Behauptung dieses Mitglieds, dass der Betriebsrat 
anstelle des Vorstands in Haftung genommen werden kann.   

TOP 5: Entlastung des Vorstands

Frau Angela Leschnig beantragt die Entlastung des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2016. Die Mitglieder werden gebeten, per Handzeichen 
über die Entlastung des Vorstands abzustimmen.
Ergebnis: Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand bei 3 
Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen einstimmig Entlastung.

TOP 6: Verschiedenes

Die Rettung des Hundes „Zimba“ Ende Januar 2017, die mehrfache 
Berichterstattung in der Presse, in den sozialen Medien und in  
unseren Mitteilungsheften Frühjahr und Sommer 2017 wurden in der 
Versammlung ausführlich diskutiert.
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Die kontroverse und höchst emotionale Behandlung dieses Vorgangs 
veranlasste ein Mitglied, noch während der Versammlung und ein 
Mitglied unmittelbar danach aus dem Tierschutzverein auszutreten.
Es ging dem Vorstand und den Mitarbeitern einzig und allein darum, 
den Hund nach seiner Rettung für eine Vermittlung in verantwor-
tungsvolle Hände vorzubereiten und nicht darum, das Schicksal von 
„Zimba“ – wie uns von Aussen empfohlen wurde – „zur Steigerung 
der Spendenbereitschaft für das Tierheim“ zu nutzen. 
Aus diesem Grund wurde für eine gewisse Zeit für einige Personen 
die Facebook-Seite des Vereins gesperrt.
Die Versammlung dankte dem Vorstand und den Mitarbeitern aus-
drücklich für die Art und Weise, wie hier im Interesse des Tieres 
gearbeitet wurde.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorlagen, schloss der 
Vorsitzende um 20.30 Uhr die Sitzung. 

Reinhard Dötzer    Julia Fischer
(1. Vorsitzender)    (2. Vorsitzende)

Anhang zum Protokoll der Jahreshauptversammlung

Frage: Höhe der Einnahmen 2016 für Schutzgebühren (Tiervermittlung)

Antwort: Die Einnahmen betragen im Jahr 2016 91.553,-- €. (Ver-
bucht unter dem Sammelkonto „Spenden“)

Frage:  Nach Gruppen geordnet; wie viele Mitarbeiter (am 
31.12.2016) sind derzeit im Tierheim beschäftigt

Antwort: Das Tierheim ist jeden Tag rund um die Uhr für Tierschutz-
belange geöffnet .
Dies erfordert einen hohen Personalaufwand.
Zur Zeit sind beschäftigt:
- Insgesamt 21 Personen, davon 
- in Vollzeit 8
- 1 Lehrling
- In Teilzeit 12 
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Besuch im Tierheim

Am 9. August 2017 besuchte Frau Susanne Biedefeld, MdL, zu-
sammen mit Herrn Hans Werner Loew, stellv. Vorsitzender der SPD 
Stadtratsfraktion, Herrn Joachim Schulz, Stadtrat und Frau Alexandra 
Kemnitzer das Tierheim Würzburg.

Frau Biedefeld ist „Tierschutzpolitische Sprecherin“ der SPD Land-
tagsfraktion und besuchte mehrere Tierheime, um vor Ort die Sorgen 
und Nöte der Tierheime zu besprechen.

Es entspann sich bald eine lebhafte Diskussion darüber, was der 
Vorstand und die Tierheimleitung für wichtig erachten, so besonders 
die Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen, die von den Gemeinden 
direkt erlassenen werden sollte, um das Katzenelend endlich in Griff 
zu bekommen.

Die Unterbringung von beschlag-
nahmten, sogenannten Listenhun-
den ist ein heikles Thema, da in Ba-
yern solche Hunde von Tierheimen 
nicht weiter vermittelt werden dürfen.  

Die hohen Kosten, die ein Tierheim 
zu schultern hat und die doch ge-
ringe finanzielle Unterstützung durch 
Stadt und Gemeinden.

Jährlich gibt es neue Regeln, was die Unterbringung anbelangt und 
die auch meistens mit Kosten verbunden sind.

Es wäre einfach schön, wenn Bayern in seinen Jahreshaushalt end-
lich ein Budget für die Tierheime einplanen würde.

Frau Biedefeld hörte sich all unsere Sorgen mit großem Verständnis an.

Danach gab es noch einen Rundgang durch das Tierheim.

Floristik - Traditionell - Modern - Kreativ

Unser Service:

Gestaltung auf allen Gebieten
der Floristik

Pflanzen und gepflanzte
Arrangements

Frischblumen für jeden
Anlass

Vermittlung von Blumen
in alle Welt!

An sieben Tagen in der
Woche für Sie

erreichbar!

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

Wenn mein Hund dein Hund wird …

Wir hatten uns oft auf Spaziergängen im Wald getroffen, der ältere 
alleinstehende Herr mit seinem Golden Retriever und ich mit meinen 
drei Secondhand-Hündinnen. Aber schon seit einigen Tagen hatte ich 
ihn nicht mehr gesehen und von Urlaub hatte er nicht gesprochen. In 
der Nachbarschaft wusste man nur, dass er ins Krankenhaus ge-

kommen sei. Und was ist mit seinem 
Hund?, fragte ich. Das wusste keiner. 
So entstand der Gedanke zu diesem 
Buch – aus Sorge wie es auch mei-
nen Hunden vielleicht einmal gehen 
könnte .

Uns Hundebesitzern, wie allen Men-
schen, fällt es schwer, an Unfall, 
Krankheit, Behinderung, Demenz 
oder den eigenen Tod zu denken . Wir 
verdrängen diese traurigen Themen 
auch bei unseren Heimtieren, obwohl 
sie zu unserem Leben gehören. Wäre 
es nicht beruhigend, wenn wir, wie in 

einem Testament, Dinge für sie regeln würden, die ihnen ein gutes 
Weiterleben, vielleicht auch ohne uns ermöglichen? In der Verwandt-
schaft ist auch nicht immer jemand, der unserem Hund eine neue 
Heimat geben kann: Ein Mietvertrag, der Tiere nicht erlaubt, ein Le-
benspartner, der sich nicht für Tiere begeistert oder Lebensumstände 
wie Beruf, Allergie oder Behinderung können Gründe dafür sein.

Dieses Buch möchte dabei helfen, die Zukunft des betroffenen 
Hundes für einen plötzlichen Ausnahmefall zu planen und zu bestim-
men, was geschehen soll, solange man es noch selbst kann. Indem 
man heute regelt, was aus dem Gefährten vieler froher Stunden in 
einem Notfall werden soll, erspart man ihm ein Dasein als ungern 
geduldete „Erbschaft“ oder unverstandenem Adoptionshund. Auch im 

Tierheim sind die Mitarbeiter dankbar, wenn sie durch die Antworten 
im Buch ausführliche Informationen erhalten. Sie können bei der Ver-
mittlung hilfreich sein, ebenso wie die persönlichen Notizen und Fotos 
auf den linken Seiten. Zusätzlich ist in einer Dokumententasche Platz 
für Unterlagen wie Heimtierausweis, Registrierung, Versicherung, 
Hundesteuer, Gesundheitsunterlagen und was sonst noch wichtig ist.

Wenn mein Hund Dein Hund wird …
Liebevolle Vorsorge für den Notfall
edition tieger im Autorenhaus Verlag
Gebunden, 96 Seiten, Dokumententasche

Sie können den Tieren helfen, wenn Sie 
den Würzburger Tierschutzverein und sein 
Tierheim im Elferweg in Ihrem Testament 
bedenken.

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

Wir garantieren Ihnen, dass Ihr Erbe aus-
schließlich den Tieren zugute kommt.

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

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

SORGE FÜR MICH –
AUCH ÜBER DEIN LEBEN HINAUS
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Tierschutzthema

Wenn Tiere für unsere Nahrung ihr Leben geben müssen, sollte 
das immer ohne Leid, Angst und Schmerzen geschehen.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle einen Beitrag des Deutschen 
Tierschutzbundes vorstellen .

Unter Schächten versteht man die Schlachtung eines Tieres ohne vor-
heriger Betäubung: Einem unbetäubten Tier wird der Hals mit einem 
Messer von der Kehle aus durchschnitten. Dabei werden bei vollem 

Bewusstsein Haut, Muskeln, 
die Halsschlagadern, die Luft- 
und Speiseröhre sowie die 
daneben befindlichen Nerven-
stränge durchtrennt . Die Tiere 
durchleiden einen Todes-
kampf, der Minuten andauern 
kann, mit höllischen Schmer-
zen, Atemnot und Todesangst 

bis sie schließlich verbluten. Dieses betäubungslose Schlachten ist 
Bestandteil verschiedener Religionen und kann vor diesem Hinter-
grund auch in Deutschland praktiziert werden.

Beim normalen Schlachten, so wie es tagtäglich auf unseren 
Schlachthöfen stattfindet, sterben die Tiere ebenfalls durch Verbluten . 
Hier werden die Tiere jedoch zuvor betäubt, so dass das Schmerz-
empfinden und die Wahrnehmung ausgeschaltet sind und die Tiere 
vom eigentlichen Schlachtvorgang nichts mitbekommen.

Schächten ohne Genehmigung ist strafbar

In Deutschland verbietet das Tierschutzgesetz sowie die Tierschutz-
schlachtverordnung grundsätzlich, ein Tier ohne Betäubung zu 
schlachten. Von diesem Grundsatz sind Ausnahmen jedoch möglich. 
Menschen, denen ihr Glaube das Schächten von Tieren „zwingend 
vorschreibt“, können bei der zuständigen Behörde eine Ausnahmege-
nehmigung zum betäubungslosen Schächten beantragen. Um die  

Genehmigung zur Schächtung von Tieren zu erhalten, muss die  
genaue Anzahl der zu schächtenden Tiere angegeben werden, sowie 
Auflagen bezüglich der Sachkunde und der Schlachtstätte erfüllt 
werden. Schächten ohne Genehmigung ist in Deutschland illegal und 
wird mit Geldbuße bis 25.000 Euro, bei nachgewiesener Tierquälerei 
im Wiederholungsfall auch mit Haftstrafe bestraft! Schon der Transport 
von Schafen im Kofferraum eines PKW verstößt gegen das Tier-
schutzgesetz und kann streng geahndet werden.

Forderung
Der Deutsche Tierschutzbund lehnt das betäubungslose 
Schlachten als Tierquälerei ab. Um den Tieren unnötige Schmer-
zen und Leiden zu ersparen, fordern wir ein generelles und von 
den Beweggründen unabhängiges Verbot des betäubungslosen 
Schlachtens. Wir verleihen mit dieser Forderung lediglich denen 
eine Stimme, die ihr Anliegen an den Menschen nicht selber ver-
treten können: den Tieren.
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Ihr Helfer bei Problemen 
mit Fernseher, 

Receiver und Co.

● Neugeräte
● Sendereinstellung
● Einweisung
● Fehlerbehebung
● alle Fabrikate

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

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

▷
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Was bedeutet „halal“? 
„Halal“ bedeutet nicht zwangsläufig, dass dafür die Tiere betäubungs-
los geschlachtet wurden. Die Bezeichnung „halal“ ist kein geschützter 
Begriff und die Halal-Kennzeichnung ist eine freiwillige Kennzeich-
nung. Mit „halal“ gekennzeichnete Lebensmittel werden in erster Linie 
nach spezifischen Produktionsrichtlinien hergestellt .

Die Definition für „halal“ ist auch innerhalb der muslemischen Reli-
gionsgemeinschaften nicht einheitlich geklärt. Somit ist auch nicht 
transparent nachvollziehbar, wie genau „halal“-gekennzeichnete 
Fleischprodukte  produziert wurden und ob das Tier vor der Schlach-
tung betäubt wurde. 

Viele Muslime akzeptieren bereits eine elektrische Betäubung vor der 
Entblutung nach dem jeweiligen aktuellen Stand wissenschaftlicher 

Forschung, was eine deutliche Verbesserung im Sinne des Tier-
schutzes darstellt . 

Das heißt: Tierische Produkte, die eine „halal“ Kennzeichnung tragen, 
können von Tieren stammen, die vor der Entblutung sachgerecht 
betäubt wurden. Die Tiere werden dann in deutschen Schlachthöfen 
genauso betäubt, wie die Tiere in konventioneller Schlachtung. Nichts-
destotrotz ist es nicht verboten, importiertes Fleisch aus betäubungs-
loser Schlachtung hierzulande zu verkaufen .

Elektrische Kurzzeitbetäubung
Eine Kurzzeitbetäubung mit elektrischem Strom tötet ein Tier nicht, 
sondern betäubt es nur, so dass es den Schächtschnitt nicht spürt . 
Dem Tier bleiben mit der Elektrokurzzeitbetäubung viele Leiden und 
Schmerzen erspart.

• Dabei schlägt das Herz weiter und das betäubte Tier blutet genau-
so gut aus wie ein unbetäubtes.

• Die Elektrokurzzeitbetäubung verletzt das Tier nicht. Findet der 
Schächtvorgang nicht statt, wird das Tier innerhalb von Minuten 
wieder wach und kann unverändert weiterleben.

Dem Genuss von geschächteten Fleisch gemäß den Anforderungen 
der religiösen Speisevorschriften steht diese Betäubungsmethode 
damit nicht entgegen. Mit ihr können den Belangen des Tierschutzes 
und der Religion gleichermaßen Rechnung getragen.

Die meisten Moslems in Deutschland haben die Elektrokurzzeit-
betäubung längst akzeptiert. Auch der Dachverband der Türkisch-
Islamische Union der Anstalt für Religionen (DITIB) rief anlässlich 
des islamischen Opferfest 2009 dazu auf, Tiere beim Schächten nicht 
zu quälen. „Es spricht nichts dagegen, die Tiere vor dem Schächten 
durch einen Elektroschock oder durch ähnliche Mittel zu betäuben, 
um ihnen unnötige Qualen zu ersparen“, erklärte die Organisation. 

Der Deutsche Tierschutzbund bittet alle, diese Methode zur Vermei-
dung von Schmerzen und Leiden für die Schlachttiere zu unter- 
stützen .

 Deutscher Tierschutzbund

ARAS®

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

Service-Nummer: 0 18 05 / 25 51 20 . www.aras.de
TH_WÜRZBURG_02.2015.indd   1 25.02.15   10:11
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Nachruf

Wolfgang Herger

* 10. März 1947             † Februar 2017

Herr Wolfgang Herger begann seine Tätigkeit als Nacht-
bereitschaft im Tierheim Würzburg im Oktober 2008 und 
arbeitete für den Tierschutzverein Würzburg bis Oktober 
2012. 

Neben seiner Arbeit für die Nachtbereitschaft führte er 
auch kleinere Reparaturen und Hausmeisterdienste aus.
Er war ein großer Tierfreund und nahm sich immer alter, 
kranker Hunde an, wie z.B. Lady oder Zorro.

Als er aus Krankheitsgründen seine Tätigkeit beenden 
mußte, blieb er dem Tierheim verbunden und besuchte 
uns immer am Tag der offenen Tür oder nahm an den 
Weihnachtsfeiern teil .

Wir werden Herrn Herger stets in ehrenvoller Erinnerung 
behalten .

Happy End

Am 7.7.2017 meldete Herr Hermann aus Gerbrunn seinen 10-jäh-
rigen Hund als verloren. Er hatte sich bei einem Gewitter erschreckt 
und war weggelaufen. Herr Hermann war völlig verzweifelt.
Jeden zweiten Tag kam er persönlich vorbei, um nachzusehen, ob 
sein Hund nicht doch im Tierheim abgegeben wurde und jedes Mal 
mussten wir einen niedergeschlagenen Hundebesitzer nach Hause 
schicken .
Am 8.8. dann ein Anruf. Seit drei Wochen käme ein Hund zu Familie 
Dannhäuser. Sie wollten einfach mal nachfragen, ob vielleicht ein 
Hund aus Gerbrunn vermisst werde. Und was für ein Glück. Es war 
der geliebte Hund von Herrn Hermann.  
Was für ein schönes Happy End nach vier bangen Wochen.

Cara

Hallo Frau Pongratz, liebes Team vom Tierheim Würzburg,
jetzt hat es doch ein wenig gedauert, bis ich dazu komme, Ihnen, wie 
versprochen, ein paar Foto von der kleinen Cara (Frieda aus Rumä-
nien), die wir am Sa, 20.5.17 bei ihnen geholt haben, zu schicken. 
Cara hat sich mittlerweile bei uns super gut eingelebt und liebt ihr 
neues Zuhause, ist neugierig und sehr verspielt, schläft andererseits 

auch viel und hat täglich ein paar Flausen mehr 
im Kopf. Die anfängliche Tabletteneinnahme 
war auch kein Problem! An der Leine läuft sie 
schon fast tadellos und lernt sehr schnell . Auch 
mit den allermeisten anderen Hunden zeigt sie 
sich sozial super verträglich und schaut sich so 
manches von ihnen ab. Zweibeiner liebt sie fast 
ausnahmslos. Sie ist schon einiges gewachsen 
und ab übernächster Woche gehen wir zusam-
men in die Hundeschule, um noch besser als 
Team zusammenzuwachsen!
Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für die 
Zeit, die sie sich mit uns genommen haben!Cara
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Mein Mann und ich grüßen Sie und das gesamte Tierheimteam recht 
herzlich und wünschen Ihnen ein sonniges Wochenende!
Ihre Familie Sedlock mit Cara

Tortuga

Hallo an alle, 
Ich wollte mich bei Ihnen für die freund-
liche Vermittlung von Tortuga bedanken. 
Tortuga geht es sehr gut . Sie hat sich 
super eingelebt . Sie ist ein sehr aufge-
wecktes und verschmustes Mädchen. 
Es ist als wäre sie schon immer bei mir 
gewesen.
Freundliche Grüße 
Sylvia Rödl 

Marron

Hola, liebes Tierheim-Team,
auch wenn ich nur ganz kurz bei euch zu Gast war, möchte ich mich 
doch mal melden.
Jetzt bin ich schon fast 3 Wochen bei den Schmitt´s und bin dort end-
lich zur Ruhe gekommen. So wie es scheint, war es wirklich Schick-

sal, dass ich von Teneriffa nach 
Deutschland gekommen bin und 
von dort gleich eine nette Familie 
gefunden habe. Hier fühle ich mich 
„pudelwohl“.
Jeden Morgen gehe ich mit Frau-
chen Gassi- mal nur am Waldrand 
entlang oder auch in den Wald – 
ich höre auf „Stop“, wenn wir eine 
Straße überqueren wollen und 
kenne auch „Bei Fuß“.

Tortuga

Dann geht’s heim und ich freue mich auf mein Frühstück – das kann 
ich kaum erwarten. Hier musste ich auch (leider) schon lernen, dass 
ich nur mein Fressen bekomme, wenn ich brav „Sitz“ mache. 

Abends gibt es dann die große Runde, die wir dann beide genießen. 
Manchmal gehe ich auch mit einem anderen Familienmitglied Gassi – 
Hauptsache raus, andere Hunde kennenlernen und vieeel schnüffeln 
– man muss sich ja informieren, was so in der Gegend los ist.

Am Anfang hatte ich noch viel Angst vor fremden Hunden – aber 
inzwischen habe ich gelernt, etwas lockerer an die Sache ran zu ge-
hen. Am liebsten würde ich dann mit den anderen Vierbeinern gleich 
spielen und toben – das muss noch ein bisschen warten, bis ich auf 
Zuruf tatsächlich reagiere.

Ich war auch schon mit in einem Restaurant, das hat mir gut gefallen. 
Ich glaube, in Zukunft werde ich auch da regelmäßig mitgenommen, 
denn ich war ganz brav.

Ganz himmlisch finde ich den Garten, da gibt es so viele schöne 
Ecken und Verstecke – auch gibt es genügend Platz, dass ich dann 
in meinen dollen 5 Minuten durch den Garten toben kann.

Marron

▷

…in die Fachgeschäfte und Gastronomiebetriebe 
rund um die Eichhornstraße in Würzburgs „Neuer Mitte“. 

Das Einkaufserlebnis mit den freundlichen Eichhörnchen.

Psst… Folge dem Eichhörnchen

AUGENOPTIK SEIFERT ■ BUA THAI ■ DAS BETT
JUWELIER und UHRMACHERMEISTER GÖRDE 

MARTINSKLAUSE Das historische Abendlokal 
MODE UND NOSTALGIE ■ TUI Reisecenter

CRYSTAL Edelsteine Schmuck Mineralien 
DRESCHER Leder & Pelze, Dirndl & Tracht 
SELL MODE PLUS Mode für starke Frauen

TABAK SCHMIDT ■ SALE e VITA Salzgrotte 
CAFÉ BARROSSI  ■ RÖSNER BACKSTUBE

PIZZAMORE ■ FISCHER Briefmarken und Münzen 
DER HOLLÄNDER ■ dm Drogerie ■ 5FINEFASHION

HUTH & DICKERT Hörgeräte ■ GOLDSCHMIEDE am Theater
MY WURSCHT ■ ELITE Lederwaren ■ GOLDSCHMIEDE Monika Böhnlein 

MORE THAN BEAUTY Kosmetik ■ JUWELIER KATHRIN STAHL 
SHOES & JUICE ■ ZEITSCHRIFTEN P. MÜLLER
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Am liebsten mag ich den Johannisbeerstrauch und die Erdbeeren. 
Hier hole ich mir immer meine Nachspeise. Da höre ich auch gar 
nicht, wenn jemand meinen Namen ruft – da bin ich dann halt mal 
stur .
Aber wie ich mein Frauchen kenne, schafft sie es irgendwann, dass 
ich gleich höre .
So, jetzt mach ich mal für heute Schluss. Ich lege mich noch aufs 
Ohr, denn ich fahre nachher noch auf eine kleine Geburtstagsfeier. 
Buenos Dias, bis bald

Finn

Mit Herrchen im 
eigenen Garten, 
das ist was Tolles 
für mich.

Ich weiss, wie 
ich mein Herr-

chen runkriege, 
ein Leckerli zu 

bekommen. 

Nala

Hallo zusammen!
Endlich kann ich mal ein paar Bilder von unserer Knutschkugel Nala 
schicken. Es hat ziemlich gedauert, sorry. War viel los hier bei uns 
in zwischen. Nala ist der freundlichste, friedlichste Hund, den ich je 
gesehen habe und der verschmusteste sowieso. 24 Stunden am 
Tag reichen ihr nicht, sie könnte das immer, immer, immer haben 
und genießt sooo süß mit geschlossenen Augen jeden Augenblick. 
Maxim hatte völlig recht, als er sie als Couchpotato empfahl. Das ist 
sie mit Leidenschaft und sie geht ohne jedes Problem frei und ohne 
Leine, ob im Wald oder auf der Wiese. Weder Jogger, Radfahrer oder 
sonst was bringen sie aus der Ruhe, neulich lief uns ein Reh über 

den Weg: ein kurzes „Nala, 
Stop!“ reichte völlig. Sie blieb 
stehen und kam sofort. Sie ist 
einfach perfekt (nur für span . 
Jäger nat. nicht) und absolut 
sicher abrufbar. Ein Traum-
hund . Tinchen und sie vertra-
gen sich, als wären sie schon 
immer zusammen gewesen 
– vom ersten Tag an. Inzwi-
schen sind noch zwei Fell-
nasen dazugekommen und 
unser Kleeblatt ist komplett. 

Und auch jetzt gilt: Nala liebt einfach alles und jeden, die Hunde, die 
Nachbarn und Kinder, einfach alles und jeden, der ihr begegnet. Und 
jeder liebt sie!! Sie erobert durch ihre liebe schmusige Art jedes Herz 
im Sturm. Unsere vier fressen miteinander, schlafen beieinander, 
laufen alle frei, absolut sicher, entspannt und brav, ein folgsames, 
fröhliches Quartett. Es ist wie ein Wunder, absolut streit- und stress-
frei, ein echtes Paradies für uns alle . Wir sind sehr, sehr froh, dass 
wir sie haben. Vielen Dank für diesen unendlich liebevollen, sanften 
Hund. Das Leben ist um sooooo vieles schöner geworden. Glück pur!

Ganz liebe Grüße von Heike und Ben AlBedoul und Nala!

Jacko

Hallo liebes Tierheim-Team,
seit dem 22.04.2017 ist Jacko jetzt bei uns 
und es geht ihm sehr gut! – anbei aktuelle 
Bilder
Er darf jetzt auch schon länger nach draußen 
und ihm gefällt es sehr gut. Am liebsten hat 
er es immer noch, dass immer jemand bei 
ihm ist… dann ist er die glücklichste Katze. 
Jacko bleibt nie lange weg und meist kommt 
er sofort angerannt wenn, jemand in den 

Nala (links)

Jacko
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Angelika Reitzenstein · Telefon 0 93 65/38 88 · kompetent, zuverlässig, seit 14 Jahren vor Ort

Ein Auszug aus unserem Angebot:
� Festtagsmenüs
� Nass- und Trockenfutter
� Viele Kauartikel, z.B. getrocknete

Hirschstreifen und Rinderlunge
� Sensitiv-Nahrung für z.B. allergie-

geplagte Hunde und Katzen
� „Barfer“-Dosen
� Stark bindendes Katzenstreu
In Freundschaft zu Mensch und Tier freue
ich mich auf Sie und Ihren Vierbeiner.

Warum denn in die Ferne
schweifen, wenn das Gute
liegt so nah?

Kostenfreier Lieferservice
für artgerechte und
gesunde Tiernahrung
für Hunde und Katzen.

www.veritas-wuerzburg-nord.de

Garten kommt bzw. die Fliegengittertür von der Balkontür aufgeht. 
Am Tag möchte er öfters rein und einfach nur in Ruhe auf dem Sofa 
schlafen. Nachts ist er generell immer drinnen und schläft ganz fried-
lich in seinem Körbchen.

Wir haben alle viel Freude an Jacko und mögen Ihn sehr!!

Wir wünschen euch noch eine schöne Woche.

Christoph Schulz & Julia Scheller
(sowie der Rest der Familie) 

Aida

Hallo an Alle,
Ich möchte gerne über einen fröh-
lichen, wahnsinnig lieben, klugen  und 
gelehrigen Hund namens Aida berich-
ten, den ich Anfang April aus eurem 
Tierheim übernehmen durfte. 
Sie genießt ihr Leben in vollen Zügen, 
jagt leidenschaftlich Mäuse im Garten 
und hat ihre anfängliche Schüchtern-

heit völlig abgelegt. Kurz gesagt, ein ganz toller Hund!!!
Ich sende euch gleich noch ein paar Beweisfotos!

Herzliche Grüße
Angelique Renkhoff-Mücke

Ricky

Liebes Tierheim-Team,
nun ist Ricky seit genau einem Jahr bei uns, und obwohl Sie ihn ja 
nicht völlig aus den Augen verloren haben, da er öfter mal in Tages-
pflege oder Pension vorbei kommt, wollen wir uns nun doch noch 
einmal ausdrücklich für Ihre große Hilfe und Unterstützung bedanken!
Ricky ist vielleicht nicht der unkomplizierteste Hund, weil er ausge-
setzt wurde, vorher also wahrscheinlich gerade mit Fremden nicht 
sehr gute Erfahrungen gemacht hat, und dann durch mehrere Tier-
heime gegangen ist. Da er leider die Strategie entwickelt hat, Unbe-
kannten mit Aggression zu begegnen, können wir weiterhin nur mit 
Maulkorb und Leine mit ihm raus. Aber auf der anderen Seite ist er zu 
Hause ein unheimlich verschmuster und braver Hund, der problemlos 
alleine bleibt und sich wirklich nie daneben benimmt. Außerdem ist er 
ein äußerst fitter Senior, der trotz seiner geschätzten 10 Jahre noch 
sehr gerne lange Wanderungen mit uns unternimmt und auch sehr 
aktiv und neugierig ist, gerade bei Schnüffelspie-
len zu Hause und beim Ausbuddeln von Mauselö-
chern unterwegs – da kommt der Terrier in ihm 
ganz klar zum Vorschein.
Obwohl er sich anfangs sehr aufgeregt und mit 
einzelnen Hunden oft angelegt hat, geht er sehr 
gerne jede Woche mit uns in die Hundeschule 
von Frau Popp. Und seit einigen Wochen macht 
er auch durchaus große Fortschritte bei Begeg-
nungen mit Fremden – Menschen wie Hunden. 
Wir üben nämlich nun fleißig mit der Wasserfla-

Aida

Ricky
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sche, und es wird klar, dass er eigentlich ein sehr ängstlicher Hund 
ist, der eben aus Angst bissig geworden ist – und sich nun schon 
beim Anblick der Wasserflasche gerne mal hinter Frauchen versteckt, 
anstatt wie früher direkt loszulegen. Jetzt überlässt er es fast immer 
uns, Begegnungen mit Menschen und Hunden zu regeln, was sowohl 
ihn als auch uns spürbar entstresst . Wir sind also recht guter Hoff-
nung, dass Ricky trotz seines fortgeschrittenen Alters noch einiges 
lernen kann und  können nur möglichst viele Tierfreunde ermuntern, 
trotz kleinerer Unannehmlichkeiten und ein paar schiefer Blicke in 
der Öffentlichkeit einen „Maulkorb“-Hund zu sich zu nehmen. Mit 
etwas Organisation bekommt man den Alltag  gut in den Griff, und 
wir haben den Eindruck, dass Ricky weiß, dass er draußen kein ganz 
einfacher Hund ist und es uns dankt, indem er zu Hause ein wirk-
licher Traumhund ist!

Ganz liebe Grüße an das gesamte Tierheim-Team von
Silke Lehmacher, Jörn Müller und Ricky

Rudi

Liebes Team vom Tierheim,

Das Kaninchen, das ich am Freitag abgeholt 
habe, hat sich gut eingelebt und heißt nun 
Rudi .
Vielen Dank für Ihre Arbeit mit den Tieren und 
viele Grüße. 

Sabine Lechner

Bombo (im Tierheim „Mr Bombastic“)

Seit Februar haben wir unseren Bombo und können uns ein Leben 
ohne ihn gar nicht mehr vorstellen. Er ist die perfekte Familienkatze: 
verschmust, geduldig, verspielt, selbstständig und nicht aufdringlich.
Er lässt sich gerne streicheln und kuscheln, lässt sich auch von vielen 
Leuten und Kindern nicht aus der Ruhe bringen (er setzt sich meist 

mitten ins Geschehen) und folgt uns 
oft wie ein Hündchen überall hin mit 
(sei es draußen oder im Haus). Er 
ist noch sehr verspielt und außer-
dem ein großer Mäusejäger. Durch 
seine Katzenklappe geht er ein und 
aus, wann es ihm gefällt, und meist 
streunt er die halbe Nacht umher 
oder bewacht unseren Schlaf am 
Fußende unserer Betten. Er ist ein 

großer Kisten-Fan und quetscht sich in jede noch so kleine Kiste 
und macht es sich dort gemütlich. Er hat sich schon mit den meisten 
Nachbarn bekannt gemacht und wird auch dort überall sehr gemocht 
- und verwöhnt (besonders wenn wir mal nicht da sind)!

Wir freuen uns jeden Tag darüber, dass dieser liebe Kerl jetzt zu uns 
gehört!

Mit freundlichen Grüßen 
Familie Grundgeiger aus Gerbrunn

Rudi

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

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

zuwandern.“
Auf diesem Wege hält das Leben viele Überraschungen  

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

Herzlichen Glückwunsch!

Kira

Liebe Frau Käseberg,
liebe Frau Stöcklein,
Kira (früher Semira) geht es sehr 
gut. Sie hat sich gut eingewöhnt 
und verliert allmählich ihre Ängst-
lichkeit und Schreckhaftigkeit . 
Beides war viel stärker ausge-
prägt, als im Tierheim zu spüren 
war. Wer weiß, was sie wirklich erlebt hat. Inzwischen ist sie sehr le-
bendig und temperamentvoll. Wenn sie der Hafer sticht, galoppiert sie 
auch mal wie ein kleines Pferdchen über die ganze Etage. Wir beide 
mögen sie sehr und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit!
Als Mitarbeiterin im Antiquariat kümmert sie sich natürlich speziell um 
die Katzenbuchecke… (siehe Foto)

Mit bestem Dank für Ihre freundliche Vermittlung und Beratung
und mit herzlichen Grüßen

Regina Geier und Eberhard Ott 

Max

Hallo, vor zwei Wochen haben wir 
den Kater Max zu uns geholt. Er hat 
sich gut bei uns eingelebt . Von seiner 
Aggressivität ist nichts zu merken. Er ist 
ein richtiger Schmusekater und gerne in 
der Nähe von Menschen . Wir sind sehr 
glücklich mit ihm. 
Viele Grüße, Familie Öhrlein

Tom

Liebes Tierheim-Team! Wir möchten uns 
nochmals ganz herzlich für diesen tollen 
Hund bedanken!!! Wir haben jeden Tag so 
viel Freude mit Ihm. Er ist total fit, intelligent 
und für uns eine Bereicherung. Vielen Dank!!! 
Mit lieben Grüßen aus dem Neckar-Oden-
wald, Fr. Schneider mit Rudel Tom, Struppi 
und Freddy  

Ben

Guten Morgen zusammen!
Ich wollte mal eine kurze Zwischeninfo zum lieben Ben geben, den 

ich am Sonntag bei Euch mitnehmen durfte.
Der Bub ist bis jetzt wirklich ein totaler Schatz! 
Menschen gegenüber verhält er sich immer 
freundlich (was vor allem im Büro wichtig 
ist), andere Hunde ignoriert er komplett und 
gebellt hat er bisher noch gar nicht … 
Ganz so „engelsgleich“ wird er wohl nicht 
bleiben, das weiß ich aus Erfahrung. Aber ich 
denke, so schlimm kann er gar nicht werden!

Kira
Max

Tom

Ben ▷
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Leinelaufen kann er gar nicht und was Bürgersteige sind bzw. wozu 
die gut sind, ist ihm gänzlich unbekannt. Naja, kann Ben alles lernen - 
ist ja ein cleveres Kerlchen.
Sein rechtes Vorderpfötchen, auf das er kaum auftreten konnte, geht 
inzwischen einigermaßen. Zumindest auf Rasen oder ebenerdigen 
Flächen. Kieswege oder ähnliches ist schwierig, da er hier Schmer-
zen beim Laufen hat und dadurch „rumstolpert“ oder versucht, nur 
drei Füße zu nutzen. Vielleicht hat er sich mal die Zehe irgendwo 
gestoßen oder eine Entzündung im Ballen? 
 
VG aus dem Büro
Giovanna & Ben

Ritter von Burg Stettenfels

Liebes Tierheim Würzburg Team,
Schnurrige Grüße aus dem ruhigen Lengfeld! Ritter ist für mich und 
meinen Freund als unser kleiner Begleiter und Schatten nicht mehr 
aus unserem Leben wegzudenken, wir wissen ehrlich gesagt nicht 
mehr, wie es ohne einen Maunzer hier oder einen Überraschungs-

besuch nachts im Bett  gewesen 
ist . Fest steht, dass Ritter sich in 
Rekordzeit eingewöhnt hat und 
von uns und unseren Gästen und 
den Nachbarn gleichermaßen 
geliebt wird für seine aufgeschlos-
sene und neugierige Natur. Er hat 
zwar etwas zugenommen, aber 
wir wissen das inzwischen zu 
handhaben . 
Er hat inzwischen auch eine große 
Vorliebe fürs Kuscheln entdeckt 
und hängt sich deswegen stän-

dig an uns dran, damit wir seiner Erlaucht gebührenden täglichen 
Steichel-und Kuschelzoll einhalten! Kann ja nicht angehen, dass ein 
Ritter übersehen wird!

Aber auch seinen Kratzbaum nutzt er täglich und mit Freuden. Auch 
seine Freude am Spielen hat er nicht eingebüßt und verfügt nun über 
zahlreiche Spielmöglichkeiten(Bälle aller Art aber auch Katzenangel 
sind nach wie vor seine Lieblinge) und hat seine tägliche Spielstun-
den, sobald wir Zuhause sind. Sogar ein Clickerset wird gerade gete-
stet, auch wenn er bereits auf einige verbale Kommandos hört, wenn 
es dem kleinen Prinz genehm ist.
Was Ihnen sicher Freude bereiten wird: er fürchtet inzwischen keine 
Decken/Handtücher mehr und schnurrt kräftig, wenn ich oder mein 
Freund den Kater hochheben, was als einziges Problem an ihm zu 
Beginn aufgefallen war. Vielen, herzlichen und lieben Dank für dieses 
Ausbund an vierbeinigem Katzenglück in unserem Leben! Ihr Motto, 
dass Sie Lebenspartnerschaften vermitteln, ist vollkommen korrekt in 
unserem Fall. Also noch einmal:
Vielen Herzlichen Dank für unser Glück wünschen Alexandra Güth, 
Kamil Filar und Ritter von Burg Stettenfels!

Ritter
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Hänsel

Viele Grüß von Hänsel. 

Helena

Hallo liebes Tierheim-Team!
Nun ist es eine knappe Woche her, 
dass Helena in ihr neues Zuhause 

gezogen ist. Und sie hat sich gut eingelebt. Am liebsten liegt sie (wie 
ja fast jede Katze) an den Orten, die eigentlich nicht für sie gedacht 
sind (aber der Gitarrenkoffer ist schließlich so schön weich innen) 
;) Sie kann es kaum erwarten endlich wieder raus zu dürfen und 
beobachtet die Tür jedes Mal sehnsüchtig, wenn wir rein oder raus 
gehen. Packt man aber ihr Spielzeug 
aus, ist die Sehnsucht auch erst mal 
wieder vergessen. Egal ob Angel, 
Haargummi oder einfach ein Stück 
Küchenrolle, Helena jagt alles. Sie 
frisst gut und auch der Besuch der 
Katzentoilette hat von Anfang an top 
geklappt . 
Danke nochmal für Alles, wir sind 
sehr glücklich, dass sie nun bei uns 
ist und haben das Gefühl, dass sie es 
hier auch ganz ok findet ;)

Ganz liebe Grüße,
Mirjam Wörnle und Andreas Deininger 

Kira

Liebes Tierheimteam, 
ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass wir unsere Kira adoptiert haben 
und seitdem hat sich sehr viel bei uns getan!

Hänsel

Kira lernten wir Anfang April kennen, als wir zu euch kamen um uns 
zunächst über eine Patenschaft zu informieren. Damals war Kira seit 
einigen Tagen zum wiederholten Mal im Tierheim abgegeben worden 
und der einzige Hund ohne feste Paten. Beim ersten Kennenlernen 
begrüßte uns Kira mit gefletschten Zähnen und schien das Thema 
„Menschen“ komplett abgeschlossen zu haben. Als wir anfingen, mit 
Kira spazieren zu gehen, erlebten wir eine sensible Hündin, deren 
Neugier dann doch überwog und die uns nach kurzer Zeit vollkom-
men unerwartet überschwänglich abschleckte. 

Nachdem wir Kira, wann es nur ging, zu Patentagen mit zu uns nach 
Hause nahmen, wuchs in uns der Wunsch, Kira ein festes Zuhause 
zu geben. Nach einigen schlaflosen Nächten, in denen wir immer 
wieder besprachen, ob wir der Aufgabe 
gewachsen sind, holten wir unsere Kleine 
Anfang Mai ab . 

Kira hat es uns von Anfang an sehr einfach 
gemacht. Sie ist eine ruhige und liebens-
werte Hündin, die Regeln und Grenzen 
schnell akzeptiert . Sie hat gelernt, dass sie 
keine Entscheidungen mehr treffen MUSS, 
sondern entspannt in ihrem Hundebett lie-
genbleiben kann . So kann es bei uns schon 
einmal vorkommen, dass Handwerker gar 
nicht mitkriegen, dass wir noch ein Familien-
mitglied im Wohnzimmer liegen haben :-) 

Kiras anfängliche Angst vor Neuem und vor 
allem ihr Misstrauen gegenüber fremden Menschen ist einem gelas-
senen „ihr macht das schon“ gewichen. Mittlerweile schmust Kira mit 
unserer kompletten Familie und holt sich währenddessen natürlich 
auch den ein oder anderen Leckerbissen ab . 

Wir haben vollstes Vertrauen in unsere Kira und sie in uns . Kira ist 
aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und wir sind überglück-
lich und dankbar, dass ihr sie uns anvertraut habt .

Liebe Grüße aus Marktheidenfeld,
Sebastian, Michelle und Kira

Helena
Kira
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Sorgenkinder

Der arme Goldschatz Cooper wurde durch 
den plötzlichen Tod seines Herrchens so 
schwer traumatisiert, dass ihn seit diesem 
Tag schlimme Verlustängste plagen.
Cooper heulte herzzerreißend und anhal-
tend, sobald sein Frauchen außer Sichtweite 
war und wurde sogar unsauber. All das war 
früher nie der Fall .
Frauchen war dem Ganzen emotional auf 
Dauer nicht gewachsen und hat nach vielen 
Therapieversuchen und vielen Wochen ent-
schieden, Cooper abzugeben.
Cooper ist ein sehr lieber Hund, er versteht 

sich mit allen Artgenossen super und ist grundsätzlich allem und 
jedem gegenüber freundlich.
Der 13-jährige Beagle ist altersbedingt recht ruhig, geht aber sehr 
gerne spazieren und ist, abgesehen von seinem Übergewicht, ge-
sundheitlich in einem guten Zustand.

Und Kenji wartet immer noch…
Wer sich die Mühe macht, hinter die 
Fassade von Kenji zu sehen, wird 
erkennen, was für ein toller Kerl er 
sein kann .
Kenji hat große Angst vor fremden 
Menschen. Er wurde wohl recht 
schlimm behandelt, bevor er zu uns 
ins Tierheim kam. Das Problem ist 
nur, der 2-jährige Rüde setzt sich 
nicht traurig und zitternd in die letzte Ecke, was Mitleid hervor rufen 
würde, sondern springt bellend und knurrend vor ans Gitter. Das 
schreckt natürlich erst einmal jeden Besucher ab. 
Kenji ist extrem unsicher und braucht einen selbstbewussten Men-
schen neben sich, auf den er sich verlassen kann . Hat er diese Ver-

Cooper

trauensperson, klappt der Alltag recht gut. Er liebt seinen Menschen 
bedingungslos und ist dann der liebste und goldigste Hund bei ihm.
Allerdings neigt Kenji sehr zu Eifersucht, er teilt seinen Menschen 
nicht gerne .

Dieser imposante Kerl ist unser Kangal namens 
Karabash. Auch wenn es schwer zu glauben 
ist, er ist noch ein „Kleinkind“ unter den Hunden, 
da Kangals sich, bis sie 4 Jahre alt sind, noch 
entwickeln und wachsen.
Genauso benimmt sich Karabash auch: unreif, 
frech aber unsicher, liebesbedürftig aber auch 
flegelhaft .
Man merkt, er ist dabei, sein Wesen zu ent-
wickeln.
Sehr wichtig ist, sich der Rasse bewusst zu sein 
und was diese an Eigenschaften mit sich bringt. 
Karabash wird nicht an Unwissende oder gar 
Anfänger vermittelt und natürlich auch nicht in 
eine Stadtwohnung…
Er braucht ein Haus mit großem Grundstück. 
Ein Anwesen, das er bewachen darf, wo er aber trotzdem als volles 
Familienmitglied zählt.
Manche sagen: Einen Herdenschutzhund kann man nicht klassisch 
erziehen, man muss ihn davon überzeugen, das gewünschte Verhal-
ten von selbst zeigen zu wollen. 

Mecky oder auch der Prinz auf der 
Erbse.
Dieser gelungene Mischling aus 
Pinscher und Chihuahua stammt 
aus Spanien .
Der 4-jährige Rüde ist wirklich sehr 
sensibel und noch unsicher .
Bekommt Mecky Angst, kann es 

Kenji

Karabash

Mecky
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MATCHAMATCHAMATCHAMATCHA    GRÜNE KRAFT AUS JAPANGRÜNE KRAFT AUS JAPANGRÜNE KRAFT AUS JAPANGRÜNE KRAFT AUS JAPAN    

Entdecken Sie Matcha! Bei der „Königin des Tees“  

genießen Sie das gesamte Grünteeblatt und profitieren  

somit von der frischen Energie des ganzen Blatt-Reichtums! 

Inh. Frank Teitscheid 
Domstr. 19 ⋅ 97070 Würzburg 

Verschiedene Matcha-Qualitäten aus Bio-Anbau  

und kompetente Beratung finden Sie bei:  

schon mal passieren, dass er schnappt. Aber nie böswillig, sondern 
rein als Schutzmechanismus.
Mit anderen Hunden ist er zwar verträglich, aber auch hier zeigt 
er viel Unsicherheit und ist schnell überfordert . Deshalb sollte sein 
neues Zuhause ein ruhiger Haushalt sein.

Beludo ist unser kleiner Handicap Hund. Er 
hat leider so einige gesundheitliche Pro-
bleme. Ob Hüfte, Knie, Ellenbogen oder Rü-
cken… die Knochen machen überall Ärger. 
Trotz all dieser Dinge hat Beludo riesiges 
Glück gehabt, denn er hat die für ihn beste 
Patin der Welt gefunden. Eine Patin die 
Tierphysiotherapeutin ist und sich jeden Tag 
rührend um Beludo kümmert.
Er bekam sogar eine Schwimmweste, um 
seine Wassertherapie machen zu können.
Durch ihre Behandlungen geht es Beludo 
nicht nur um Welten besser, sondern er hat 
auch schon sehr viel dazu gelernt .
Eigentlich ist er der perfekte Hund. Lieb, 

ruhig, verträglich mit allen Artgenossen und einfach super brav. 
Auf Grund seiner Arthrose braucht Beludo ein ebenerdiges Zuhause. 

Ursula & Alois sind wieder 
einmal das beste Beispiel für 
den berühmten Spruch: 
Rasse schützt vor Tierheim 
nicht!
Die beiden Himalaya Perser 
hängen doch recht an einan-
der und werden nur zusam-
men vermittelt.
Alois ist ein 2-jähriger Kater 
und Ursula ist 6 Jahre alt .

Die beiden sind ganz liebe, unkomplizierte und anhängliche Katzen. 
Sie lassen sich problemlos bürsten und auch die erforderliche Augen-
pflege lassen beide brav über sich ergehen .
Leider sind diese Katzen durch Überzüchtung recht anfällig und sie 
haben einen recht sensiblen Magen . Was sich aber bei guter Pflege 
alles stabilisieren dürfte .

So Hallöchen! Ich bin‘s, die Lilly. Heute 
möchte ich mich auch mal vorstellen. Ich 
bin drei Jahre alt und verweile meiner Mei-
nung nach schon viel zu lange im Tierheim. 
Wenn diese Türen hier keine Drehknäufe 
hätten, könnte ich mir selbst öffnen.. . dum-
me Sache. Denn ich versuche krampfhaft 
abzunehmen, damit ich nächsten Sommer 
wieder meine Bikinifigur habe. Und dazu 
braucht man bekanntermaßen viel Bewe-
gung, die habe ich hier in der kleinen Box 
mal so gar nicht. Wenn einer der „werten“ 
Leser ländlich wohnt und einen Platz mit 
Freigang bieten kann, würde ich mich sehr 

Beludo

Ursula & Alois

Lilly
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freuen! Allerdings liebäugelt ihr hier mit einer richtigen Charakter-
katze: Wenn mir was nicht gefällt oder ich mein Essen nicht schnell 
genug bekomme, fahre ich schon auch mal Krallen und Zähnchen 
aus. Aber eigentlich bin ich eine eher ruhige (um nicht zu sagen faule) 
Katze, die gerne wieder mal in der Sonne liegen möchte. Kommt doch 
einfach mal bei mir vorbei und sagt Hallo!

Hallo ihr lieben Tierfreunde, mein 
Name ist Joana und ich bin 5 Jahre 
alt. Anfangs, als ich hier im Tier-
heim angekommen bin, fand ich 
alle Menschen ziemlich doof, wollte 
von niemanden gesehen und schon 
gaaaar nicht angefasst werden. 
Dafür hatte ich mich in einen nied-
lichen Kater „verliebt“. Zusammen 
mit ihm habe ich mich in ruhigen 

Minuten aber doch immer wieder mal in die Nähe einzelner Pfleger 
getraut… und dann immer öfter. Jetzt habe ich tatsächlich endgültig 
verstanden, dass Menschen gar nicht so schlimm sind (zumindest 
nicht alle) und habe mich zu einer richtig anhänglichen Schmuse-
mietze gemausert. Da meine große Liebe nun leider „die Fliege“ ge-
macht hat und ich auch schon viel zu lange im Tierheim wohne, warte 
ich genau auf Euch! Wenn Ihr mich gerne kennenlernen und mir ein 
Zuhause geben wollt, dann kommt schnell und besucht mich!

Das ist unser Simba, 5 Jahre alt. Er hat den Weg ins Tierheim neh-
men müssen, weil er nicht damit klar kam, dass Nachwuchs in Form 
eines Babys in die Familie kam. Seit diesem Zeitpunkt wurde Sim-
ba immer aggressiver und fing sogar an zu beißen. Ebenso wurde 
er unsauber und begann alle möglichen Orte als Katzentoilette zu 
benutzt. Schweren Herzens haben seine Dosenöffner ihn auf Grund 
dessen hierher zu uns gebracht .  Bei einer ausgiebigen Untersuchung 
hat sich gezeigt, dass Simba zu Blasensteinen neigt, weswegen er 
auf Spezialnahrung angewiesen ist. Ansonsten fühlt er sich aber sehr 

wohl, zeigt bei uns auch keinerlei Anzeichen 
von Aggression oder Unsauberkeit – eher das 
Gegenteil. Er freut sich über jede Streichel-
einheit, streicht einem teilweise so penetrant 
schnurrend um die Beine, dass man aufpas-
sen muss, ihn nicht versehentlich zu treten. 
Das perfekte Heim für Simba wäre ohne 
Kinder, idealerweise mit gesichertem Freigang 
(wegen dem Spezialfutter). Wer hat ein Herz 
für ihn und kann ihm ein schönes Zuhause auf 
Lebenszeit bieten?

Hannelore, Hanna, Chantell und  
Tyron stehen hier nur stellvertretend 
für momentan 15 Chinchillas im 
Würzburger Tierheim. Sie alle su-
chen ein neues Zuhause bei Liebha-
bern oder auch gerne bei Anfängern . 
Die nachtaktiven Tiere werden bis zu 
20 Jahre alt und brauchen viel Platz 
zur Verfügung. Hierbei gilt, je mehr 
desto besser. Chinchillas sollten 
mindestens in Paarhaltung leben, 
besser jedoch in Gruppen. Im Tierheim befinden sich die Tiere alle in 
festen Gruppen von 2 bis 4 Tieren. Ein Teil der Chinchillas stammt aus 

Joana

Simba

Zwischen Drucklegung und Erscheinen des Heftes 
vergehen ein paar Wochen und eines unserer Sorgenkinder 

ist vielleicht schon vermittelt. 

Kommen Sie doch trotzdem vorbei, 
im Tierheim sind noch viele anderer Tiere, die auf einen neuen 

Besitzer warten.

Chinchillas



64 65

einer Beschlagnahmung von über 400 Chinchillas und ein anderer 
Teil aus einer privaten Abgabe. Ursprünglich stammen die niedlichen 
Tierchen aus den Anden in Südamerika, daher sollte der Futterplan 
der Chinchillas aus einer rohfaserreichen Ernährung bestehen.

Im Oktober wurden bei Weiden 
7000 Kleintiere von einem illega-
len Tiertransport aus Osteuropa 
von der Polizei beschlagnahmt.
Die Tiere wurden auf Tierheime und 
Auffangstationen in ganz Bayern 
verteilt. Das Tierheim Würzburg 
nahm ca. 140 Farbratten und Farb-
mäuse auf, die Anzahl variiert, da 
etliche der Tiere trächtig sind .

Wer sich für diese Art der Nager interessiert, unsere Tierpfleger ge-
ben gerne Auskunft .

Regenbogenbrücke

Ein guter Hund stirbt nie –
er bleibt immer gegenwärtig.

Er wandert neben Dir an kühlen Herbsttagen,
wenn der Frost über die Felder streift

und der Winter näher kommt,
sein Kopf liegt zärtlich in Deiner Hand

wie in alten Zeiten.

Mary Carolyn Davies

Liebe Roxy,

im Sommer 2012 kamst du aus dem Tierheim zu uns. Da warst du 
schon sechs Jahre alt. Sehr schnell haben wir deine einzigartige 

Persönlichkeit und deinen 
einmaligen Charakter ken-
nengelernt und geschätzt . 
Du warst schlau, clever und 
durchaus auch eigensinnig . 
Dein Rudel hast du immer 
zusammengehalten, egal ob 
Mensch oder Hund . 

Das orange Balli war dein 
Ein und Alles. Du warst eine 

begeisterte Schwimmerin und bist bei Wanderungen immer voraus 
marschiert, um das Rudel sicher ans Ziel zu bringen.

Nach fünf wunderschönen Jahren mussten wir dich viel zu früh über 
die Regenbogenbrücke gehen lassen . Auf der anderen Seite hast du 
jetzt eine neue Aufgabe: Du hütest die Schäfchenwolken am blauen 
Himmel.

Wir hätten gerne noch mehr Zeit mit dir verbracht. Du fehlst uns un-
endlich und wirst für immer in unseren Herzen wohnen.

Deine Petra, Reinhard, Shino, Merlin und Njoy ▷

Roxy
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Am 18.07.17 hat uns unser geliebtes Familienmitglied Trude für im-
mer verlassen.
Wir können uns noch genau erinnern, wie wir dich Ende Oktober 
2011 auf Deiner Pflegestelle in Hammelburg abgeholt haben. 
Die pure Lebensfreude kam uns entgegen mit einem verkürzten Bein-
chen und nur einem Auge, aber das hat Dich lange nicht gestört. Du 

hast alles mitgemacht, was ganz 
gesunde Hunde auch können .
Du hast Deutschland einmal von 
oben nach unten bereist und warst 
mit uns vier mal in Ungarn im Urlaub.
Leider kam der Tag X, an dem Du 
Deinen gesunden Vorderlauf ge-
brochen hast. Du wurdest zwei mal 
daran operiert, danach noch am 
vorhandenen Auge . Aber auch das 

hat Dich nicht besiegt, Du Kämpferin mit dem Löwenherz. Du hattest 
dann Deinen Kinderwagen und warst weiterhin mobil.
Doch dann kam dieser böse Mastzellentumor zurück, der Dich im 
wahrsten Sinne des Wortes ausgezehrt hat und leider haben wir die-
sen Kampf nicht zusammen gewinnen können.
Wir wissen, dass es für Dich niemals einen adäquaten Ersatz geben 
wird und uns tröstet nur der Gedanke, dass Du auf der anderen Seite 
wieder vollständig gesund bist und mit Deinen ehemaligen Lebensge-
fährten Valco, Toby und Trixi wieder vereint bist.
Pass auf uns von der anderen Seite auf, wir haben es nötig!
In ewiger Erinnerung an die Kämpferin mit dem Löwenherz.

Deine Familie Beate, Karola mit Deinem Gefährten Bruno

Am 29.07.17 hat uns ein weiteres geliebtes Familienmitglied, unsere 
Trixi, für immer verlassen.
Du bist im Januar bei uns eingezogen, hast aber unsere Herzen im 
Sturm erobert, mit Deiner furchtlosen Art, hast Du vor allem auch Dei-
nem Lebensgefährten Bruno,  in den Deinen Bann gezogen.
Die Schädlingsbekämpfung im Garten war Dein Metier. Auch beim 
Hundesport warst Du eine der Fleißigsten der ganzen Gruppe und 

hast schnell gelernt . Deine fröhliche 
Art hat jeden ein Lächeln ins Gesicht 
gezaubert .
Doch wollte Dein böser Mitbewohner 
Krebs immer mehr Platz in Deinem 
Körper und wir haben auch hier nicht 
gewinnen können.
Wir wollten noch so vieles zusammen 
erleben, der Urlaub mit Dir war schon 
gebucht. Jetzt wird ihn Dein Lebens-
gefährte Bruno als einziger Vierbeiner antreten . Weihnachten, Deinen 
Jahrestag und vieles mehr, wollten wir zusammen feiern.
Wir können es nicht verstehen, dass uns das Schicksal innerhalb von 
zehn Tagen zwei unsere Schätze genommen hat.
Das Einzige was bleibt ist die Liebe und die Hoffnung bzw. das  
Wissen, dass Du Dich bei uns geliebt gefühlt hast .
Wir vermissen Dich, unser kleiner Sonnenschein.

Beate und Karola Knauth mit Deinem Bruno

Trude

Trixi

▷
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Folienkaschierung

Seit über 1
5 Jahren
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Liebe Tierfreunde,

nachdem unsere „alte“ Katze eingeschlä-
fert werden musste, waren wir Anfang 
Dez. 2009 auf der Suche nach einer 
älteren – auch kranken – Katze, der wir ein 
schönes zuhause geben wollten.
Bei Ihnen fanden wir „Mechthild“. Sie war 
abgesondert in einem Verschlag – mit 
Wärmelampe – und sollte tierheimnah 
ausgewildert werden, weil sie sich mit 
anderen Tieren nicht verstand .
Mit unseren Katzen und Hunden hatte sie 
ein Stillhalteabkommen, kratzte und biss 

aber jede fremde Person. Der Schreibtisch von H. Eberhardt war ihr 
Lieblingsplatz – ihren „Bedienerpapa“ liebte sie direkt. Den Umzug 
in den Westerwald überstand sie klaglos und wurde in den letzten 

Jahren „Altersmilde“ und gab sogar „Köpfchen“ – am Schluss war sie 
völlig taub .
Am 6.9.2017 mussten wir unsere „Mausi“ nun einschläfern lassen. 
Knapp acht Jahre hat sie hier nun noch glücklich gelebt und uns viel 
Freude bereitet .
Es lohnt sich also für jedes Tier. Es trauern um sie ihre beiden Hun-
deschwestern und ihre beiden Katzenbrüder. Wir sind stolz, sie bei 
uns gehabt zu haben .

Mit freundlichen Grüßen
Irene Schmidt und Karl-Heinz Eberhardt

Liebe Frau Schneider, 

vielen Dank, dass ich gestern mit Luna 
zu Ihnen und Ihren Kollegen ins Tierheim 
kommen durfte.
Vielleicht wollen Sie bei Facebook erwäh-
nen, dass sich wirklich alle meine Kolle-
gen, die Luna am Montag kennenlernen 
durften, sich über sie gefreut und gemocht 
haben .
Die Idee vom Hund am Arbeitsplatz fanden 
alle gut .  Und drei Kollegen fanden sogar 
ich soll’s nochmal probieren. 
Nun ja, vielleicht mach’ ich das ja auch mal 
wieder.
Und erwähnenswert finde ich auch, wie aufgeschlossen und verständ-
nisvoll mein Vermieter/meine Hausverwaltung reagiert hat.  
Es ist wirklich unglaublich, wie schnell und wie sehr man sich oder 
eben ich mich an einen Hund,  von dem ich auch noch wußte wie 
schlecht die Prognose ist, gewöhnen kann und ihn dann vermisst.
Für ein schönes Foto blieb leider nicht viel Zeit. Im Attachment ist das 
schönste .

Nochmal vielen Dank und liebe Grüße
Irene Kleinlein

Mausi

Luna
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Tierheim-Kalender 2018

Da viele Tierfreunde uns immer 
so schöne Fotos schicken,  
zeigen wir erstmals im Kalen-
der 2018 die Aufnahmen von 
zwei Hobbyfotografen.
Auch diesmal wirklich gelun-
gene Fotos, die den Charakter 
des Tieres betonen .
Wir bedanken uns bei Herrn 
Thomas Dörr und Herr Gerhard 
Unger für die mit Tierliebe er-
stellten Bilder und sind sicher, 
dass auch Sie das ganze Jahr 
Ihre Freude daran haben wer-
den .
Umgesetzt, gedruckt und 
erstellt wie immer von den 
Herren Walter und Beck von 
der Druckerei Fleckenstein .

Bei uns erhalten Sie eine kompetente und persönliche Beratung, 
wann immer Sie wollen - vor, während und nach Ihrer Reise.

Suchen Sie nicht stundenlang im Internet, wir lotsen Sie durch 
den Angebotsdschungel.

Wir erfüllen Ihre Reisewünsche wo und wie Sie wollen und 
das sogar gleich 2 Mal in Würzburg:

·  Theaterstr 20 · 97070 Würzburg · t: +49 931 - 308000 
wuerzburg1@der.com · www.der.com/wuerzburg1

·  Augustinerstr. 6 · 97070 Würzburg · t: +49 931 - 50009 
wuerzburg2@der.com · www.der.com/wuerzburg2

Wir sind ein Teil unserer beiden 
Würzburger DER Reisebüro Teams!
Der Weg zu uns lohnt sich!
Kostenfreie Tipps & Tricks für Ihre Traumreise
erhalten Sie u. a. von Annalucia Hadrovic, Claudia Zang, Margit Lambert (v.l.n.r.)
sowie allen anderen Kolleginnen und Kollegen unserer beiden Teams, die 
insgesamt aus 12 Reiseexperten bestehen.

Viele Mitglieder zahlen den Mitgliedsbeitrag 
durch Lastschrifteinzug . 

Das spart Arbeit und Kosten .
Haben Sie uns Ihre Bankverbindung schon mitgeteilt?

Tun Sie es jetzt! 

Danke!

Die Vorstandschaft

Beitrag schon bezahlt?
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Tierpatenschaftserklärung

Anrede:    ❏ Frau    ❏ Herr    ❏ Firma

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

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

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

Telefon: ......................................................... E-Mail: ........................................

Mit meinen Angaben werde ich ab dem .................. 2018 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:

Name des Geldinstituts: ..................................

IBAN: .............................................................

BIC: ................................................................

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

Vielen Dank – im Namen der Tiere!!

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

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

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

Beitrittserklärung

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum 
Tierschutzverein Würzburg e.V.

ab dem Geschäftsjahr 2018 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:

IBAN: 

BIC:

Ich zahle selbst 
auf das nachstehende Konto des Tierschutzvereins Würzburg e .V . ein .
Sparkasse Mainfranken · IBAN: DE92 7905 0000 0000 0044 99
 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Datum:  Unterschrift Mitglied:

 Unterschrift Tierpfleger:

Eigenantrag
Ich wurde geworben durch

Tierschutzverein Würzburg e.V. · Elferweg 30 · 97074 Würzburg
Telefon 0931 / 8 43 24 · Telefax 0931 / 78 11 41
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Mitteilungsheft des Tierschutzvereins Würzburg und Umgebung
Elferweg 30, 97074 Würzburg

Telefon 09 31/8 43 24
Telefax 09 31/78 11 41

Adresse für Zuschriften:
eMail: info@tierheim-wuerzburg.de 

oder
Redaktion Mitteilungsheft, Elferweg 30, 97074 Würzburg

www.tierheim-wuerzburg.de
Verantwortlich: Vera Zimmerer

Erscheinungsweise 3 x jährlich
Entgelt ist im Mitgliedsbeitrag enthalten

Vorstand:
1. Vorsitzender: Reinhard Dötzer; 2. Vorsitzende: Julia Fischer;

Schatzmeisterin: Elisabeth Haasmann; Schriftführer: Reiner Alban

Spendenkonto:
Sparkasse Mainfranken 

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

Layout und 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.

Fressnapf-Märkte

97076 Würzburg, Faulenbergstraße 7
97082 Würzburg, Frankfurter Straße 100
97204 Höchberg, Leibnizstraße 8



Verbundenheit
ist einfach.

Wenn man einen 
Finanzpartner hat, 
der Vereine und 
Projekte in der 
Region fördert.

gut-fuer-mainfranken.de


