
Liebe Mitglieder, Förderer und Tierfreunde!

Das Jahr 2013 war für uns Tierschützer ein sehr 
anstrengendes Jahr. Das furchtbare Elend der 
Tiere in Rumänien und anderen Ländern hat uns 
sehr betroffen und traurig gemacht. Viele Tiere 
konnten gerettet werden, doch viele blieben auf 
der Strecke. Es waren oft auch junge Hunde, die 
auf schreckliche Weise getötet wurden. Was haben 
diese Tiere nur verbrochen, dass man so mit ihnen 
umgeht und was sind das für Menschen, die zu so 
etwas fähig sind. Glauben Sie, auch wir Tierschüt-
zer waren oft am Ende unserer Belastbarkeit. Doch 
die geretteten Tiere gaben uns immer wieder die 
Kraft weiterzumachen. Mit viel Liebe und Verständ-
nis betreuten unsere Pflegestellen die traumatisier-
ten Hunde. Ihnen gilt unser besonderer Dank, denn 
es dauert oft wochenlang, bis sie vermittelt werden 
können. Einige blieben auch als Gnadenbrottiere, 
die von uns bis ans Lebensende betreut werden. 
Zur Zeit sind 62 Tiere in unserer Obhut. Nur durch 
Ihre finanzielle Hilfe können wir den Tieren helfen! 
Wir bedanken uns von ganzem Herzen dafür.

Besonders danken möchten wir auch unseren Kat-
zenpflegestellen. Sie betreuen oft sehr scheue und 
schwierige Tiere. Mit viel Geduld und Ausdauer 
versuchen sie vermittelbare Tiere aus ihnen zu ma-
chen. Unsere Tierschutzbeauftragten für Katzen,  
Heide Michel und Frau Rausch, helfen wo sie kön-
nen. Leider wird das Katzenelend immer schlim-
mer, kein Ende ist in Sicht.

Ein großes Danke geht auch an unsere Kaninchen-
pflegestellen. Immer wieder werden Tiere abgege-
ben oder ausgesetzt. In der Pflegestelle werden sie 
bis zur Vermittlung liebevoll betreut. Alle Tiere wer-
den geimpft und die Böckchen kastriert. Das Alles 
kostet natürlich viel Geld. Unsere Arztkosten sind 
in diesem Jahr enorm gestiegen. Oft sind Tiere 
aus dem Ausland gesundheitlich so angeschla-
gen, dass sie erst einmal ärztlich versorgt werden 
müssen. Die Abgabe von alten Tieren wird immer 
häufiger. Für uns unfassbar, dass man sich von ih-
nen trennt, sowie Arztkosten auf die Besitzer zu-
kommen. Wir springen oft ein, doch auch uns sind 
Grenzen gesetzt.

Im Jahr 2013 betrugen unsere Arztkosten 
134.855,62 Euro. Dank Ihrer Unterstützung konn-
ten wir diese hohe Summe bewältigen.

Oft durften wir auch Hilfe von mehreren Hunde-
schulen in Anspruch nehmen, sie standen uns mit 
Rat und Tat zur Seite - vielen Dank dafür!

Im Jahr 2013 konnten wir 481 Tiere vermitteln, eine 
stolze Zahl! 

Es waren:
270 Hunde
130 Katzen

68 Kaninchen und
13 Vögel.

Einen kleinen Teil unserer Gnadenbrottiere finden 
Sie im hinteren Teil des Heftes. Wir sind dankbar 
für jede Patenschaft.

Die nachfolgenden Berichte und Geschichten ge-
ben Ihnen wieder einen kleinen Einblick in unse-
re Tierschutzarbeit. Gerne haben wir wieder Briefe 
und Geschichten von einigen Tierbesitzern abge-
druckt - vielen Dank dafür!

Viel Freude beim Lesen
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DanK an alle Unterstützer
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aKtionen - Köln engagiert sicH

14. Ehrenamtstag - wir waren dabei.

1. Tierschutzfest

HUnDe- UnD welpentrffen
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HUnDe- UnD welpentreffen

Zweimal im Jahr findet unser Hunde- und Welpentreffen statt, welches immer en Erlebnis für Mensch und 
Hund ist. Ich freue mich immer über die vielen Hunde und Menschen!
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Alles begann Anfang 2013 damit, dass sich meine 
Freundin dazu entschieden hatte, einem Hund in 
Not ein liebevolles neues zu Hause zu geben. Sie 
meinte dann, dass ein Vierbeiner doch auch gut zu 
uns passen würde. Sicher hatten wir auch schon 
einmal darüber nachgedacht.

Während sie sich für einen Welpen aus dem Tier-
heim Solingen entschied, fiel unser Augenmerk bei 

einem Klick auf die Internetseite Ihres Tierschutz-
vereins im März 2013 auf Bobby, einen ca. 1-jäh-
rigen Schnauzer-Mix. Schnell war der Kontakt zur 
Pflegefamilie von Bobby hergestellt.

Am 16.03.2013 war es dann soweit und wir durf-
ten Bobby erstmals persönlich kennenlernen. Es 
folgten sodann zwei weitere Treffen, an denen Sie, 
liebe Frau Tillmann, uns Bobby als idealen Anfän-
gerhund ans Herz gelegt; und uns in unserer Ent-
scheidung für Bobby bestärkt haben. An Karfreitag 
durften wir Bobby schließlich mit nach Hause neh-
men.

Liebe Frau Tillmann, Sie haben mit allem Recht be-
halten. Bobby ist ein wundervoller Hund mit einem 
tollen Charakter, der unser Leben täglich bereichert 
und uns viele glückliche Stunden beschert. Er liebt 
ausgiebige Spaziergänge wie auch das gemein-
same Joggen mit uns und dem Nachbarhund.

Mein Mann sagt, Bobby ist unser „Glückshund“. 

Viele Grüße aus Wuppertal

glücKsHUnD BoBBy

Am 2.11.2013 war es wieder soweit!

Alle zwei Jahre tritt Klaus, alias „Gina Ravelli“ ehrenamtlich für unseren Verein ca. 2 Stunden auf. Eine 
super Show!!! Als Überraschung brachte er das Gesangsduo Renate und Maurice mit. Wir waren alle 
restlos begeistert, die Stimmung war nicht mehr zu toppen! 

Ein herzliches „Danke“ an die Künstler! Wir freuen uns schon auf 2015, da kommen alle „Drei“ wieder. 
Von dem Reinerlös konnten wir wieder einigen Tieren helfen.

traVestiesHow
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einwanDerer Benny
Hallo Leute, mein Name ist Benny und ich bin ein 
Einwanderer aus Rumänien.

Dort wurde ich schwer verletzt gefunden und nach 
Deutschland zum Tierschutz Köln Porz gebracht.
 
Nach einer aufwendigen Behandlung wurde ich 
über eine Pflegestelle an mein neues Frauchen 
vermittelt.
Mein Frauchen sagt ich bin ein richtiger Clown 
wenn ich knurrend mit meinem Ball durch den Gar-
ten renne und alle zum Lachen bringe.

Anschließend ruhe ich mich dann auf der Couch 
aus, ich bin endlich angekommen.

Bis dann, Euer Benny!

ein mops im glücK

Liebe Leute vom Porzer Tierschutz,

besonders Anita (Cierzniak), Maggie (Tillmann) Eri-
ka (kenne ich nur als kleine Erika) und all die an-
deren, die unermüdlich für Tiere und Menschen im 
Einsatz sind.                                                                 
Ich bin Joey, fasst 4 Jahre alt und ein Mops. Im  

letzten Jahr wurde ich zu Euch gebracht und da 
waren zwei Menschen, die schon auf mich gewar-
tet haben. Sie nahmen mich mit nach Hause und 
da hat es mir gleich gut gefallen. Ich habe mich 
auch von meiner besten Seite gezeigt, weil Mag-
gie gesagt hat, dass dies  erstmal eine Pflegestel-
le  ist, weil diese Menschen noch nie einen Hund 
hatten und keiner wusste, wie wir miteinander klar-
kommen. Aber für mich stand gleich fest:  Bei den 
Menschen und in diesem zu Hause wollte ich blei-
ben!!!!  Und ich habe es geschafft. Mein Frauchen  
und  ich gehen oft mit Euch spazieren und Ihr habt 
ihr immer alles erklärt, was Sie nicht über Hunde 
wusste. Und ich habe dadurch viele Hundefreunde 
gefunden. Ich wusste  gar nicht, wie schön es ist 
solche Freunde zu haben.
Ja, mittlerweile läuft alles toll, meine Menschen und 
ich sind ein Team geworden.  Ich bekomme lecker 
gekocht (könnte immer etwas mehr sein, aber ich 
soll nicht dicker werden), wir unternehmen viel und 
ich war auch  schon mit im Urlaub zum Wandern (ist 
jetzt nicht so mein Ding, war aber trotzdem schön). 
Also ich führe jetzt ein super Hundeleben!!
Ich muss mich aber noch bei der kompetenten 
Frau Dr. Wilms bedanken, die hat mir diese Gold-
akkupunktur gemacht, damit ich schmerzfrei rum-
toben kann und das klappt auch wunderbar. Dank 
auch an Frau Ovelgönner, die meinem Frauchen 
ein gute Unterstützung war, als Sie uns zum Tier-
arzt gefahren hat.

Viele, liebe Grüße und danke für alles 
sagen Joey und Frauchen und Herrchen
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loUis

Hallo Frau Tillmann,

ich bin‘s, Louis, ich wollte mich nochmal bei dir be-
danken dass du deinem Bauchgefühl gefolgt bist.
Meine Mama ist ganz prima, na ja manchmal muss 
sie ein bisschen schimpfen mit mir, wenn ich nur 
Blödsinn im Kopf habe.
Ich schlafe nachts bei den Beiden im Bett da ist 
es schön warm, vor allem wenn ich bei Mama un-
ter der Decke an ihrem Bauch liege fühle ich mich 
ganz sicher und geborgen.
Meinen Papa ärgere ich meistens, wenn er sich auf 
das Sofa  gelegt hat. Dann springe ich volle Attacke 
ohne Rücksicht auf Verluste auf seinem Kopf rum 
(Brille).

Ich habe ganz viele Spielsachen und bekomme 
ganz viel Besuch. Am liebsten mag ich den Bruder 
von meiner Mama, der bringt dann Sam & Balu mit. 
Dann geht‘s zur Sache. Vorgestern haben wir es 
wohl ein ganz kleines bisschen übertrieben, da hat 
sogar Papa geschimpft mit uns Dreien.
Morgens darf ich am Tisch mit frühstücken, mh... 
das ist lecker.
Erst geh ich mit Papa mein Geschäft erledigen und 
dann Brötchen holen.
Ich geh noch nicht so weit spazieren, da ich ja noch 
ein Baby bin, habe aber auf der Wiese meine Baby-
kumpels, da dürfen wir 20-30 Minuten spielen. Und 
ehrlich, ich bin danach auch platt und muss erst 
mal eine Runde schlafen.
Ich schlafe Nachts schon fast durch, und wenn ich 
mal muss, geht Mama schnell mit mir raus. Wenn 
alles erledigt ist, gehen wir noch was ins Bett und 
kuscheln noch eine Runde.
Abends geht Papa um halb sechs mit mir zu Ro-
ckys Freunden, da ist der Rokko, das war Rockys 
bester Freund und der passt auf mich auf, damit 
mir nichts passiert.
Auf der Hundewiese darf ich auch schon ohne Lei-
ne laufen und alleine zu Hause bleiben kann ich 
auch schon, ich weiß ja, dass Mama und Papa nie 
lange weg bleiben.
So, jetzt weißt du soweit das Neuste, ich schicke 
dir auch ein tolles Bild.
Ach so, meine Mama lässt dich ganz lieb grüßen 
und sie würde dich gerne zum Kaffee einladen, da-
mit du mal siehst wo ich jetzt wohne.

Bis dann, Dein Louis

Meine Leute sagen, ich wäre ein wunderschöner 
Hund geworden, mit einem ganz lieben und an-
hänglichen Charakter.

Auf unser Grundstück passe ich auch schon auf, 
dann stellen sich meine Nackenhaare auf und ich 
belle mal ganz kräftig.
Anbei noch ein schönes Bild, ich bin nämlich schon 
ganz schön groß geworden. Eben einfach nur wun-
derschön, wie man auf dem Foto nur unschwer er-
kennen kann.
Ach ja, noch einen schönen Gruß an meine Freun-
din Angie, ich hoffe, sie hat ebenfalls ein schönes 
Zuhause gefunden.

Viele Grüße
von Ihrer ehemaligen Pflegehündin Lilly, 
jetzt Bizzy

Bizzy lässt grüssen
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rUfUs

Liebe Frau Tillmann,
 
wir wollen uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen da-
für bedanken, dass Rufus nun schon seit 8 Mona-
ten zu unserer Familie gehört - sie hatten bei der 
Auswahl ein goldenes Händchen!
Anfangs war Rufus sehr zurückhaltend und ängst-
lich, nun bringt er schon 30 kg auf die Waage und 
seine Größe empfinden wir als sehr rückenfreund-
lich, da wir uns - obwohl wir alle über 1,80m groß 

sind - nicht großartig bücken müssen, um ihn zu 
streicheln.
Die wöchentliche Hundeschule macht viel Spaß, 
ansonsten genießen wir die täglichen Spaziergän-
ge in den Feldern und im Wald mit ihm. Inzwischen 
hat er sich phantastisch eingelebt und sorgt immer 
wieder für viel Spaß und Abwechslung. Alle Famili-
enmitglieder haben ihn ins Herz geschlossen, auch 
mit unseren beiden Katern versteht er sich bestens. 
Wenn diese sich mal streiten, greift er schnell als 
Schlichter ein, da er sehr harmoniebedürftig ist. So-
mit versteht er sich auch mit den vielen Vierbeinern 
in unserer Umgebung sehr gut und hat damit die 
Gelegenheit, täglich mit seinen vielen Freunden zu 
toben. Langsam zeigen sich die ersten pubertären 
Anzeichen, damit beginnt eine neue spannende 
Phase ;-).
 
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir eine schö-
ne Adventszeit und ein friedliches Weihnachtsfest! 
Vielen Dank für Ihr Engagement im Tierschutz!
 
Viele Grüße
Jeannette Oster und Familie 

Hallo Frau Tillmann, 

ich möchte mich nochmal ganz herzlich für den 
tollen Sonntagnachmittag beim Hundetreff bedan-
ken. Es war soooo schön mit den ganzen anderen 
Hunden auf der Wiese herumzutollen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir und auch 
meinem Herrchen und Frauchen erneut Bescheid 
geben, wenn Sie die Veranstaltung nochmal durch-
führen.

Anbei übersende ich Ihnen mein neues Bild. Ich war 
heute Model. Das war aufregend. Aber was macht 
man nicht alles, damit Herrchen und Frauchen ein 
Strahlen ins Gesicht bekommen.

Ich hänge jetzt auch im Wohnzimmer. Ist schon ko-
misch, wenn ich mich an der Wand sehe aber sage 
nichts. Naja vielleicht muss das zweite Ich ja auch 
noch lernen zu bellen.

Schönes Wochenende
Wuff Wuff
Abby-Colonia

Mit freundlichen Grüßen
Mario und Nicole Holzportz

moDel aBBy
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Unsere BeiDen lieBlinge

Auf unsere beiden Lieblinge sind wir anfänglich 
durch ein Internetinserat einer privaten „Züchterin“ 
aufmerksam geworden. Wir telefonierten mit der 
Dame und machten einen Besuchstermin aus. Uns 
erwartete ein Wurf mit sieben wunderschönen, 3 
Wochen alten Kitten, von denen eine sofort auf uns 
zugewackelt kam. Das erleichterte die Entschei-
dung ungemein, da ja im Grunde wir ausgesucht 
worden sind. Das war unsere Marli!

Leider erwies sich die ursprüngliche Besitzerin als 
derart untauglich und fast schon tierfeindlich, dass 
es den kompletten Wurf inklusive Muttertier fast das 
Leben gekostet hätte. Glücklicherweise schritt der 
Tierschutz rechtzeitig ein und alles ging gut aus.
Da wir die Nummer von Frau Michel zum Glück 
aus der Vorbesitzerin heraus bekommen haben, 
konnten wir nach ein paar Wochen unsere Marli 
besuchen. Mein Partner und ich hatten inzwischen 
beschlossen, dass wir auch noch ein Geschwi-
sterchen von Marli bei uns aufnehmen wollten und 
entschieden uns für den schwarzen Bruder von ihr. 
Zum einen, weil uns das winzige, schwarze Fell-
knäuel direkt belagerte, kaum dass wir im Raum 
waren, zum anderen, weil er mit Marli, laut Frau Mi-
chel, ständig zusammen hing.

Am 22. Juni war es dann endlich soweit: Frau Mi-
chel brachte uns die zwei winzigen Katzenkinder 
vorbei und machte uns klar, dass es durchaus ei-
nige Tage bis zu Wochen dauern könnte, dass die 
beiden ihre Scheu überwinden und ihr Umfeld er-
kunden würden. Wahrscheinlich würde es auch et-
was länger dauern, bis sie sich in unserem Schlaf-
zimmer blicken lassen würden.

Tja, unsere beiden Schätze brauchten circa eine 
Eingewöhnungsstunde, dann gehörte unsere 
Wohnung nicht mehr nur uns. Unser Bett wurde 
in der gleichen Nacht mit Beschlag belegt. Es ist 
unglaublich, wie breit sich zwei so kleine Miezen 
machen können!

Sie hatten von Anfang an weder Scheu, noch Be-
rührungsängste und haben uns sofort um den Fin-
ger ... äh ... die Pfote gewickelt.

Mittlerweile sind beide kastriert und haben sich zu 
einem stolzen, schwarzen Kater und einer wunder-
schönen Katzendame entwickelt. Sie sind total ver-
schmust und die liebsten Katzen der Welt!

Kurz: sie sind unser ganzer Stolz und wir bereuen 
keine Sekunde, sie zu uns geholt zu haben!!!
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Der süsse Hermann
Liebe Frau Michel,

Hermann, mein Mann und ich wünschen Ihnen, 
Ihrem Mann und Ihrer Familie von Herzen ein ge-
sundes, lebensfrohes und glückliches Neues Jahr, 
möge Ihr Wirken für die Tiere auch weiterhin se-
gens- und erfolgreich sein.

Das letzte Jahr hatte Licht und Schatten für uns. 
Licht sicherlich durch Hermann, dem es sehr gut 
geht. Er wurde mehr und mehr zu unserem „Per-
sonal Trainer“, jagt nach wie vor zu bestimmten 
Zeiten wild durch die Wohnung und erfreut sich an 
leichten Papierkugeln und Kordeln. Abends liegt er 
auf der Couch und vermittelt uns ein Gefühl von 
Ruhe und Kraft. 
Gerne liegt er auf dem Balkon - offensichtlich fühlt 
er sich dort geschützt und beobachtet stunden-
lang Vögel. Ein guter Esser ist er noch immer nicht, 
Leckerchen kennt er nach wie vor nicht - nur Phila-
delphia-Frischkäse schleckt er gerne vom Finger.
Während einer kurzen Frankreichreise von meinem 
Mann und mir hat unsere (katzenerfahrene) Ver-
mieterin, die auch unsere Freundin ist, auf ihn „auf-
gepaßt“, sie fragt immer wieder, wann wir wieder 
fahren - so sehr hat sie das Zusammensein mit 
Hermann genossen.

Mein Mann bittet mich, Sie sehr herzlich zu grü-
ßen. Hermann ist ihm gegenüber mittlerweile ab-
solut schmusig - wie schön, dass sich auch das 
Verhältnis zu ihm so positiv entwickelt hat. Wie in 

so vielem, hatten Sie auch hier mit Ihrer Prognose 
recht .....

Nochmals alle guten Wünsche zum Neuen Jahr 
und liebe Grüße von

Ihrem und unserem Hermann,
Ihrer E. Meier und Ihrem K.-W. Grümer

Hallo Frau Michel

also ganz am Anfang durften sie ja noch gar nicht 
raus; nach drei Monaten habe ich sie dann im März 
2011 erstmals auf den Balkon gelassen. 
In der Folgezeit sind beide ein bis zweimal runter 
geplumpst; aber eher aus Versehen. Und als sie 
unten waren wollten sie nur eins: So schnell wie 
möglich wieder zurück in die schützende Woh-
nung.
Und seitdem ist nie wieder was passiert: Die schau-
en schon nach allem was da kreucht und fleucht, 
sind aber eher schlechte Jägerinnen: Wenn sie im 
Winter mal draußen sind und die Meisen kommen 
den Balkon besuchen, machen sie keine Anstalten, 
die zu fangen.

In diesem Sinne
Schöne Grüße
L. Gräfe

Die scHönsten Katzen Der welt
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emmas gescHicHte
Hallo, ich bin Emma 

Ich möchte euch meine Geschichte erzählen: Die 
ersten Jahre meines Lebens habe ich auf einem 
Balkon auf Mallorca gelebt. In dem Haus wohnten 
ca. 40 Hunde. Es gab nicht genug zu essen und 
spazieren ging niemand mit uns. Dann hatte ich 
das Glück, dass mich Tierschützer aus Deutsch-
land aufnahmen. 

Ich kam zur Frau Buchholz auf die Pflegestelle. Au-
ßer mir waren noch 16 Hunde dort. Endlich bekam 
ich genug zu fressen und einen weichen Schlaf-
platz. Ich wurde gekämmt und spazieren gebracht. 
Das kannte ich noch gar nicht. Es war toll für mich, 
dass ich im Wald mein Geschäft verrichten konnte 
und ich war so aufgeregt, wie groß die Welt ist. Dort 
habe ich gelernt, wie man sich als Haushund be-
nimmt und Frau Buchholz sagte mir immer wieder, 
dass ich bestimmt eine eigene Familie bekomme, 
aber ich habe nicht verstanden, was sie damit 
meinte, bis eines Tages Frau Kronaus mit ihren 2 
Hunden auftauchte und mit uns spazieren ging. 
Ihre beiden Hunde kommen auch aus Spanien. Sie 
sind aber alt und waren nicht an mir interessiert. 
Frau Kronaus hat mich auf den Arm genommen, 
wo ich doch noch nicht gewöhnt war, so viel ange-
fasst zu werden, und war begeistert von mir.
 
Am nächsten Tag kam sie wieder mit ihrem Mann 
und sie nahmen mich einfach mit in ihr Haus. Dort 
wohnten außer Lucy und Saucisse - die beiden 
spanischen Hündinnen - noch die Kater Karlo und 
Toni. Kater Karlo, der auch vom Porzer Tierschutz 
kommt, hat Kater Toni erklärt, dass ich ein Hund 
bin, auch wenn ich weniger wiege als sie selbst. 
Hier war alles sehr ruhig. Ich war ein wenig unsi-
cher, ob ich hier bleiben darf und ich musste erst 
mal alles kennen lernen. Am ersten Tag wusste 

ich nicht, wie ich nach draußen kommen soll, als 
ich mein Geschäft machen musste, und da bin in 
das Nähzimmerchen von Frauchen gegangen. Als 
Frauchen die Bescherung gesehen hat, war sie be-
geistert und hat gemeint, dass ich meine Instinkte 
bewahrt habe. Sie fand es toll, dass ich in das ent-
fernteste Zimmer gegangen bin und sagte, dass 
ich bestimmt keine Haufen mitten auf die Wege 
machen werde. Ich war ziemlich irritiert, dass sie 
über den Haufen begeistert war. Manchmal verste-
he ich die Menschen nicht. 
Dann habe ich mir abgeguckt, wie Lucy und Sau-
cisse Bescheid sagen, wenn sie in den Garten 
wollen. Außerdem gehen wir regelmäßig raus. Da 
musste ich nie mehr ins Haus machen. 
 
Herrchen ist auch superlieb zu uns und akzeptiert 
die Ideen seiner Frau, auch wenn er manchmal 
nicht weiß, ob das alles sein muss. Zum Beispiel 
liebt Frauchen Zubehör und überlegte was sie mir 
alles kaufen könne. Das hat dazu geführt, dass ich 
bei 30 Grad Hitze im Tierschutzbüro ein Dutzend 
Mäntel anprobieren musste. Leider hat keiner ge-
passt und meine Frisur war völlig zerzaust. Mitt-
lerweile habe ich eine gute Ausstattung und gehe 
auch bei Regen und Kälte gerne spazieren. Im Tier-
schutzbüro hat sie auch eine Tasche für mich ge-
kauft. Ich habe zwar gesagt, dass ich ein richtiger 
Hund bin und mit meinen eigenen Füßen laufen 
kann, aber sie haben die Tasche trotzdem gekauft 
und gemeint: „Emma, du bist ein junger Hund. Du 
musst nicht immer mit den alten Hunden zu Hause 
bleiben. Du wirst fast überall hin mitkommen!“ Da 
Frauchen und Herrchen in dem Verein „Ärzte ge-
gen Tierversuche“ aktiv sind und Herrchen immer 
wieder Vorträge hält (ich war schon bei 3 Vorträgen 
dabei), war ich auch auf dem Vegan-Street-Day in 
Dortmund. Da wir auch an dem Infostand gehol-
fen haben, habe ich mich in die Tasche gerollt und 
geschlafen. War doch eine gute Idee, sie zu kau-
fen. Ja, aber das Tollste ist der Fahrradkorb. In so 
was war ich noch nie gefahren. Anfangs habe ich 
gedacht: „Warum werde ich in einen Käfig einge-
sperrt?“, aber es ist schön, dort auf dem dicken Kis-
sen zu sitzen und die Landschaft zu betrachten.
 
Meine Familie ist manchmal komisch. Sie weiß 
nicht, was sie will. Einerseits sagt sie, dass sie den 
Geruch von Pferdeäpfeln mag, aber darin wälzen 
soll ich mich nicht. Aber als ich mich in dem Tro-
ckenfisch gewälzt habe, haben alle gelacht. Lucy 
und Saucisse haben mich aufgefordert, mal einen 
Fisch zu probieren. Das schmeckt ja richtig gut! 
Jetzt fresse ich den Fisch und wälze mich nicht 
mehr darin.



Liebe Tierschutzfreunde, 

möchte Euch heute ein tolles Foto von mir schicken, 
damit ihr seht, dass es mir gut geht. Gleichzeitig 
wünsche ich, sowie mein Frauchen und Herrchen 
(Elisabeth Quardt/Himstedt) euch noch ein gutes, 
erfolgreiches neues Jahr und dass viele Hunde ein 
Frauchen und Herrchen finden. 

Liebe Grüße
Shanja
- Elisabeth und Friedhelm Himstedt 
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Lucy ist leider im September gestorben. Frauchen 
und Herrchen sind immer noch sehr traurig darüber. 
Saucisse war auch wochenlang nicht ansprechbar. 
Saucisse kommt jetzt auch überall hin mit. Weil sie 
aber keine langen Strecken mehr schafft, bekommt 
sie einen Buggy. Aber das ist etwas für Babies und 
Senioren. Ich werde mich nicht lächerlich machen 
und darin mitfahren! Und denjenigen, die mich ein-
fach nur niedlich finden, zeige ich, dass ich gaaaanz 
groß bin. Wenn jemand unerlaubt das Haus betritt, 
bekommt er es mit mir zu tun. Ich habe auch schon 
Leute ins Bein gezwickt. Auch Frauchens Schwe-
ster. Selber schuld; ich weiß doch nicht, dass sie 
ins Haus kommen darf, wenn meine Familie nicht 
da ist. 
Frauchens Mutter lebt auch hier. Sie hat ihre ei-
gene Wohnung, kommt aber immer zu uns, damit 
wir nicht alleine sind. Anfangs habe ich ihr gedroht 
und sie auch ins Hosenbein gezwickt - nur als War-
nung! Dann habe ich eingesehen, dass sie wirklich 
nett ist, dass sie uns gerne Leckerchen gibt und 
uns in den Garten lässt. Deswegen hat sie nichts 
mehr von mir zu befürchten.
 
Ich denke, hier bleibe ich!

Hallo, wir sind Rana und Claus Kronaus. Emma hat 
ja schon alles gesagt. Ich möchte noch hinzufügen, 
dass Emma ein unglaublich liebenswertes Hünd-

chen ist. Mit ihren 4 Kilo ist Emma in ihrem Herzen 
ein Kangal. Sie ist wachsam, unerschrocken, sehr 
eigensinnig und innigst treu. 
Wir sind begeistert, dass sie auf der Pflegestelle bei 
Frau Buchholz alles gelernt hat, was einen Hund 
zum unkomplizierten Familienmitglied macht: Sie 
läuft prima an der Leine, sie fährt gerne Auto und 
auch gerne auf dem Fahrrad mit. Wenn ich sie mit 
auf die Arbeit nehme, ist sie auch dort völlig un-
kompliziert - obwohl sehr viele Menschen kommen 
und gehen. Die Hunde kommen mit zu Freunden 
und auch schon mal mit ins Restaurant. Emma löst 
immer Begeisterung aus. Kein Wunder - wir sind 
selbst Tag für Tag begeistert.
Wir sind glücklich, Emma bei uns zu haben und 
danken sehr herzlich Frau Buchholz für die gute 
Eingewöhnung Emmas, Frau Tillmann für die Ver-
mittlung und überhaupt dem gesamten Team des 
Porzer Tierschutzvereins. Wir sind froh und glück-
lich, dass es euch gibt und ihr Geschichten, wie die 
vorliegende, ermöglicht! Als langjährige Mitglieder 
wünschen wir weiterhin viel Erfolg bei der Rettung 
möglichst vieler Tierleben.

Herzliche Grüße

Rana & Claus Kronaus

grüsse Von sHanija
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traUmHUnD friDa

Liebe Frau Tillmann, liebe Frau Winterscheidt, lie-
ber Tassos, 

nach vier Monaten mit dem von Ihnen vermittelten 
Hund (Pavlina, Vermittlung 03.03.13), möchte ich 
mich nun endlich mal melden. Für den neuen Le-
bensabschnitt tauften wir die Hündin erst mal in 
Frida - nach Frida Kalhlo, die ihr Schicksal auch 
beachtlich meisterte. 

Nach ihrer Ankunft hier, klappte sie uns förmlich 
nach einigen Tagen erst mal zusammen. Sie ent-
leerte sich vorne und hinten und musste vom Tier-
arzt und mit selbstgekochter Schonkost erst mal 
aufgebaut werden. Ich war drei Wochen zu Hause 
und wir konnten ganz in Ruhe die Zeit nutzen, für 
ihr Ankommen und ein auf die Beine kommen. Auf 
mich wirkte ihr „Kollaps“ wie ein Ankommen und 
sich fallen lassen können nach einer langen Reise. 
Sie wurde mit Liebe und Ruhe verwöhnt und kam 
nach einigen Tagen wieder zu Kräften.

Während Frida von Anfang an Bälle im Garten ap-
portierte, wusste sie beim Spazieren gehen nicht, 
was ein Hund so macht. Sie lief nur geradeaus- 
ohne Auftrag ... keine Schnüffelnase auf dem Bo-
den. Ganz langsam - nach vielen Waldbesuchen 
nahm sie die Nachrichten anderer Hunde wahr und 
begann ihre „Post zu lesen“. Ließ ich sie von der 
Leine, war sie sofort abrufbar und verlässlich. Von 
stürmischen Hunden überrascht, ließ sie sich be-
schnuppern - obwohl es nicht gewollt wirkte. Mitt-
lerweile ist sie selbstbewusst und zeigt Hunden die 
ihr nicht sympathisch sind ihre Grenzen. Beim Lau-
fen - besonders im Wald - scheint sie vor Freude 
fast Purzelbäume zu schlagen. Sie tollt wie verrückt 
mit kleineren Hunden - vor großen Hunden hat sie 
Respekt. Es gibt mittlerweile feste Hundefreunde, 
mit denen wir uns zu gemeinsamen Runden ver-
abreden. 

Die Frage von Ihnen, Frau Tillmann, was wir füttern 
wollen, irritierte mich. Wir sind hundeerfahren und 
wie kommt es dann zu dieser Frage - dachte ich 
mir. Ich habe dann ein kleines Studium betrieben - 
sicherlich auch durch Fridas Erkrankung zu Beginn 
und einem permanentem Kratzen - ohne ärztlich 
erkennbare Ursache. Mittlerweile füttern wir Roh-
fleisch - ich koche dazu das Gemüse, Öl etc. Als 
wir vor fast zwanzig Jahren unseren Labrador an-
schafften, war Rohfleisch verpönt - angeblich wird 
der Hund blutrünstig und bekommt Würmer. Nun 
ja - die Sichtweisen haben sich meiner Recherche 
nach deutlich verändert. Und so bin ich froh über 
Ihre Frage nach der Fütterungsart. Frida, die sehr 
zimperlig ist mit dem Essen (das sind wir nach 
einem Labrador gar nicht gewohnt ;-)), liebt das 
Rohfutter und das Kratzen hat auch aufgehört. Ihre 
Fell ist nicht mehr so drahtig, sondern viel weicher 
und nicht mehr so stumpf.

Was soll ich Ihnen noch weiter berichten? Sie ist 
eine Traumhündin! Unsere Traumhündin, die so 
wie sie ist genau zu uns passt. Wir sind sehr ver-
liebt und glücklich mit ihr. Nach einer Vergangen-
heit auf der Straße ist es sehr beeindruckend, mit 
wie viel Sensibilität Frida Situationen erspürt und 
meistert. Wir nehmen sie viel mit, wenn wir unter-
wegs sind und sie geht selbstbewusst in ihr unbe-
kannte Situationen. Sie orientiert sich sehr an mir 
- wenn ich an ihrer Seite bin, traut sie sich alles zu. 
Es gab Momente, in denen sie von fremden Män-
nern überrascht wurde, z.B. weil sie an unserem 
Tisch vorbei gingen ... wenn sie sich da erschreckt, 
schnappt sie schon mal. Sie mag auch nicht, wenn 
Fremde aktiv auf sie zugehen - was aufgrund ihres 
niedlichen Aussehens schon mal vorkommt. Aber 
sie warnt immer nur und dann sind wir immer an 
ihrer Seite und geben ihr Sicherheit.

Ganz anders ist dies bei Kindern ... sehen Sie sich 
das Foto an - es erübrigt sich jede Frage danach, 
ob dieser Hund zu Kindern soll. Es wäre fatal, wenn 
nicht. Am Tag nach Fridas Ankunft bei uns, habe 
ich mit ihr unsere Tochter von der Schule abgeholt. 
Wir warteten vor der Schule und blickten auf den 
vollen Schulhof. Sie erkannte unsere Tochter zwi-
schen hunderten Kindern sofort und überschlug 
sich vor Freude. Unsere Tochter und sie sind ein 
eingeschworenes Team. Sie liebt es in ihrem Zim-
mer zwischen aufgebauten Barbies einfach nur zu-
zugucken. Unsere Kinder machen Frida mehrfach 
täglich Liebesbekundungen, dann wird sie geherzt 
und ihr ewige Treue geschworen. 

Ich könnte ewig so weiterschwärmen ... vielen Dank 
für Ihr Zutrauen in uns mit der Vermittlung von Fri-



13

da. Es ist, als wäre sie schon immer bei uns ... sie 
bereichert unser Leben sehr.

In diesem Sinne.

Viel Spaß mit dem Foto - ich freue mich über eine 
Reaktion Ihrerseits.

Herzlichst
B. Regali

Liebe Frau Tillmann,

meine Menschen haben mir berichtet, dass Sie sich 
telefonisch nach meinem Wohlergehen erkundigt 
haben und ich mich mal mit einigen Fotos melden 
soll. Das möchte ich hiermit tun.

Es geht mir gut, gerade jetzt, wo das kalte Wetter 
im Anmarsch ist. Ich liebe den Schnee (der hoffent-
lich noch kommen wird), aber auch die von Frost 
überzogenen Wiesen sind super. Darauf kann man 
besonders toll rennen und toben. Letzten Winter 
bin ich voll auf meine Kosten gekommen. Ich bin 
aber auch sehr gerne am Rhein, weil ich es liebe, 
dort  am Strand zu buddeln. Dann treffe ich auch 
manchmal Frau Romanek, die findet, dass ich sehr 

erwachsen geworden bin. Ich gehe auch weiterhin 
fleißig in die Hundeschule und habe da meinen 
Spaß, auch wenn ich neuen Übungen gegenüber 
erst mal sehr skeptisch gegenüberstehe. Wenn ich 
mich dann erst mal überwunden habe, ist es toll, 
neue Dinge zu lernen. Meine Menschen meinen, 
dass das gut für mein Selbstbewusstsein ist. Leider 
fahren wir da immer mit dem Auto hin, das gefällt 
mir immer noch nicht, aber ich muss mich immer-
hin nicht mehr übergeben während der Fahrt. 

Ansonsten sind meine Leidenschaften das Jagen, 
Schnüffeln und Buddeln. Alles in Allem habe ich 
meine Menschen ganz gut im Griff. Sie wissen 
inzwischen, wie und wo ich am liebsten gekrault 
werde und behaupten immer, ich sei eine richtige 
Schmusekatze geworden.
Zum Essen bekomme ich B.F.R.F., das schmeckt 
mir ausgezeichnet. Eine beste Freundin, Chilli, 
habe ich auch schon. Wir kennen uns, seitdem ich 
bei meinen Menschen in Ehrenfeld wohne. Wir ha-
ben viel Spaß zusammen und vergnügen uns auf 
der Freilauffläche oder im Schrebergarten von Chil-
lis Menschen miteinander. 

Ich bin nach wie vor ein unsicherer Hund (behaup-
ten meine Menschen), aber alle die mich kennen 
sagen, dass ich große Fortschritte mache. Ich fas-
se mir oft ein Herz um neue Dinge auszuprobieren 
und kennen zu lernen und meine Menschen sind 
sehr stolz auf mich.

So, jetzt aber genug geschrieben, lassen Sie sich 
von meinen Bildern überzeugen. Meine Menschen 
sagen immer, daß ich ein sehr fotogener Hund bin. 
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen meiner Fami-
lie, eine schöne Adventszeit und weiterhin viel Kraft 
für Ihre wichtige Arbeit.

Liebe Grüße aus Ehrenfeld von 
Naja, Holly und Michael

naDa aUs eHrenfelD
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 tierschutzverein
 menschen für tiere - tiere für menschen e.V.
 51147 Köln-porz  -  st. ägidius-straße 45
 tel. 0 22 03 / 29 48 08 - fax 0 22 03 / 92 18 00 - www.tierschutzverein-koeln-porz.de

aktivenhilfe

Ich/wir möchte/n den Tieren und dem Tierschutzverein aktiv helfen.

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

Straße: ..................................................................... PLZ/Ort: .......................................................................

Telefon: .................................................................... PKW ja   nein   

Ich/wir biete/n folgende Hilfe an:

  als Pflegestelle für Hunde    Katzen   Kleintiere  
   
		 das heißt, Tieren bis zur endgültigen Vermittlung ein liebevolles Zuhause zu geben.

  abzugebende Tiere vom Halter abholen und zur Pflegestelle bringen

	 Übergabe d.h. vermittelte Tiere in ihr neues Zuhause zu bringen

  Kontrollfahrten d.h. die Unterbringung der Tiere zu kontrollieren

  Tierarztfahrten d.h. mit den Pflegetieren zum Tierarzt fahren

  Telefondienst d.h. telefonische Anfragen an Anzeigentagen aufnehmen

  Bürodienst d.h. Telefon- und Büroarbeiten im Tierschutzbüro

  Annoncen aufgeben d.h. regelm. Anzeigen an bestimmte Zeitungen geben

  Futterstellen d.h. regelm. Futter zu den freilebenden Katzen bringen

  Spendendosen d.h. aufstellen und abholen

  Sonstige Initiativen und  Ideen .........................................................................................................

          ...........................................................................................................................................................

Ort ..........................................   Datum ..........................  Unterschrift...........................................................

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse Köln/Bonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33, 
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE19ZZZ00000315071

1. Vors.: A. Cierzniak, St. Ägidius-Str. 45, 51147 Köln, Tel. 02203/294808
2. Vors.: Margarete Tillmann, Georgstr. 2, 51145 Köln, Tel. 02203/24865

Kass.: Hanne Wynen, Klosterweg 14, 51149 Köln, Tel. 02203/14268
Schriftf.: Gerd Gustke, Evastr. 2 j, 51149 Köln, Tel. 02203/14395
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maDolina ist glücKlicH
Buon Giorno Amici!!

Hier bin ich, Madolina, eine italienische Straßen-
schönheit  mit viel Temperament!

Meine Terriervorfahren lebten in England und stan-
den ihren Besitzern bei der Jagd zur Seite. Die 
Kleinsten, aber natürlich Mutigsten von uns beka-
men die spezielle Aufgabe, Haus und Hof von Na-
getieren frei zu halten. So sind wir immer kleiner 
geworden, um auch in den kleinsten Winkeln nach 
Mäusen suchen zu können.

Unser Name Toy-Terrier deutet daher auch auf un-
sere Größe hin, wir heißen aber auch „Tan -(Zinn)- 
Terrier wegen der manchmal grauen Farbe unserer 
Deckhaare.

Dass meine Familie tatsächlich aus dem Auenland 
stammt und einer meiner Vorfahren bei einer gewis-
sen Hobbit-Familie Beutlin Haus und Hof bewacht 
hat, davon ist meine jetzige Menschenfamilie auf-
grund meiner Winzigkeit überzeugt.

Allora, einigen meiner Vorfahren gefiel es im kalten 
England aufgrund der klimatischen Verhältnisse, 
aber insbesondere wegen des lausigen Essens 
nicht mehr. Sie packten ihr Ränzlein und zogen ins 
sonnige Italien um ihr Glück zu finden.

Dort war es herrlich warm und anstatt Nierchen in 
Minzsosse gab es köstliches Saltimbocca, aber 
das wollte auch erst mal verdient werden.

Was tun, der „ordentliche“ Arbeitsmarkt in Italien 
bot für Ausländer kaum Möglichkeiten. Man besann 
sich also auf die uns eigenen speziellen Jagdquali-
täten: schließlich sind wir blitzgescheit, pfeilschnell 
und absolut lautlos beim Anpirschen.

Ecco, was war die ideale Profession für uns: Wir 
schlossen uns der menschlichen Gilde der Ta-
schendiebe an!! Im 17. und 18. Jahrhundert wur-
den wir von unseren Besitzern professionell zu 

Beschaffungsspezialisten ausgebildet und stahlen 
den Hausfrauen auf dem Markt oder im festlichen 
Gedränge - bei uns in Italien wird viel gefeiert - die 
Fleisch und Wurstwaren oder die Geldbörsen aus 
dem Korb und brachten sie mit Schallgeschwindig-
keit in Sicherheit.

Un piccolo gefährlich und nicht ganz legal, aber 
Madonna mia, von etwas musste man ja auch le-
ben! Mein Ururgroßvater wurde so weit über die 
Grenzen der Toscana bekannt als treuer Begleiter 
eines gewissen Don Corleone, der eigentlich sein 
Patenonkel war, aber in der Familie viel zu sagen 
hatte.  

Heute werden viele von uns in Ihren Familien ge-
achtet und verwöhnt, andere, so wie früher ich, 
müssen auf der Straße ein mühevolles Leben fri-
sten.

Für  mich aber hieß es basta, alles Vergangenheit, 
ich kann nach vorne schauen!! Durch viele glück-
liche Zufälle lebe ich heute bei meiner Familie in 
Bergheim und bin schon total in das Rudel der 
Nachbarschaftshunde integriert. Alles ist perfec-
to!! Ich bedanke mich jeden Morgen aufs Neue bei 
meinen Menschen; mit echt italienischem Tempe-
rament werden sie stets neu geherzt und geküsst 
was das Zeug hält.

Hin und wieder stehle ich noch - aber vero, wer kann 
schon aus seinem Fell, scusi, aus seiner Haut?   

Tschau amici
Eure glückliche Madolina

- nun mit ordentlichem Wohnsitz und silberner 
Steuermarke - ich sage Euch, dafür gäbe jeder ita-
lienische Hund seine geklaute Rolex her!!      
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friDa & oleg
Liebe Frau Michel,

Frida und Oleg geht es prächtig. Sie entwickeln 
sich sehr gut und sind eine wahre Freude in un-
serem Leben. Wir möchten keinen Tag mehr ohne 
diese beiden Fellnasen missen.
Ich hab Ihnen ein schönes Bild angehängt.
Beim Tierarzt verhalten sie sich super. So brav wie 
sie auf dem Tierarzt-Tisch sitzen sind sie selten J 
Das ist aber auch gut so. Wir mögen hr Rumtoben, 
die wilde Art und langes Spielen mit Ihnen.
Ich kann Ihnen gar nicht genug danken für unsere 
beiden Tiger.
Ich hoffe sehr, das es Ihnen gut geht und wünsche 
Ihnen nur das Beste.

Mit herzlichen Grüßen,
M. Evsan

Hallo Frau Michel, Frau Harrer und der ganze Tier-
schutzverein,

nun muss ich aber noch unbedingt schreiben, da-
mit Ihr alle von mir hört, was ich für ein aufregendes 
Jahr hinter mir habe! 
Voriges Jahr bin ich ganz kurz vor Weihnachten 
hier in Bonn bei Familie Peppels gelandet. Ich weiß 
gar nicht mehr, wie das so zustande kam, aber es 

war einfach eine glückliche Fügung. Meine Tage 
vergehen wie im Flug, ich habe eine schöne, große 
Wohnung, in der ich machen kann was ich will. Am 
liebsten liege ich aber vor den großen Wohnzim-
merfenstern und auf dem Balkon und betrachte 
die herrliche Umgebung. Es passiert immer etwas, 
egal zu welcher Jahreszeit. Im Sommer ist es na-
türlich noch ganz besonders schön, wenn ich die 
vielen Vögel begrüße und bestaune, ich freue mich 
immer über sie und komme gar nicht auf die Idee, 
sie fangen zu wollen, vielleicht sind sie aber auch 
zu schlau und kommen nicht zu nahe an mich he-
ran.

Wenn Besuch kommt, bin ich gleich da, und alle 
begrüßen und bestaunen mich, was ich natürlich 
ganz toll finde. Aber am liebsten habe ich es, wenn 
ich mit Frauchen und Herrchen ganz alleine bin und 
wir uns dann immer viel erzählen, ich bin ein großer 
Erzähler, mir geht der Gesprächsstoff nie aus!

Ich wünsche allen vermittelten und noch zu ver-
mittelnden Tieren ein so großes Glück, wie ich es 
habe, und ich grüße Euch alle ganz herzlich.

Euer Ede
 

eDe melDet sicH zU wort



17

Im Oktober 2012 wurde ich alarmiert, dass ein roter 
Kater in Porz-Grengel herumstreunt und großen 
Hunger hat. Er wurde von netten Menschen unter 
ihrem Balkon „angefüttert“, und ich guckte auch 
immer wieder nach ihm. Er ging selten da weg und 
war oft anzutreffen, aber man konnte ihn einfach 
nicht greifen und in einen Katzenträger tun. Er war 
zweifellos ein „rausgeschmissener“ Wohnungska-
ter, denn er war sichtlich unkastriert und sehr vor-
sichtig im Umgang mit Menschen. Immer wieder 
griff er Schuhe an, er hatte Angst vor Füßen, war 
sicher oft getreten worden. Dann wurde es immer 
besser mit ihm, und mit leckerem Futter war er 
plötzlich in der bereitgestellten Falle und ließ sich 
ganz ruhig zur Tierärztin bringen. Er war ca. knapp 
drei Jahre alt, wurde kastriert, seine Ohren tätowiert 
und eine Erkältung behandelt; wir dachten alle, die-
se Erkältung war durch das  lange Herumstreunen 
im Freien entstanden. Jetzt wurde dringend eine 
Unterkunft für ihn gesucht, denn unsere Pflegestel-
len waren wieder einmal zum Bersten voll.

In dieser großen Not nahm ihn dann Familie Schütz 
in Köln-Pesch auf, und ich brachte ihn ganz glück-
lich dort hin. Er kam in das große, schöne Haus mit 
dem wunderbaren Drahtauslauf im Vorgarten, zu 
den vorhandenen 7 (!) anderen Wohnungskatzen 
jeder Sorte und Größe! Die guckten alle nur ganz 
neugierig, und keine griff ihn an, so war er auch gar 
nicht sehr erschrocken, sondern versteckte sich nur 
hinter dem Kamin. Er blieb nun da, und ich hatte 
keine Angst um ihn, als ich ihn in dem großen Pulk 
zurückließ, Frau Schütz und die anderen Familien-
mitglieder mochte er auch gleich leiden. Nun stell-
te sich aber heraus, dass er doch recht krank war 
und sich eine schwere Bronchitis zugezogen hatte, 
er wurde lange daran behandelt und hatte immer 
wieder Auswurf. Da alle Tiere geimpft waren, mein-

te der Tierarzt, er könne keinen anstecken, und so 
war es auch. Er erholte sich im Lauf der nächsten 
Wochen und wurde von allen Tieren gut aufgenom-
men, er war aber auch ein ganz lieber Kerl gewor-
den und griff keine Schuhe mehr an. Er wurde Tino 
genannt und alle liebten ihn. Als Tino gesund und 
auch geimpft war, wollte ich ihn irgendwohin vermit-
teln, da ich dachte es würde nun Zeit, dass er Platz 
macht. Aber da beschloss die Familie einstimmig, 
er dürfe da bleiben. Dieses große Glück konnten 
wir alle kaum fassen, denn er fühlte sich wirklich 
„sauwohl“ dort, was all die Bilder zeigten, die ich 
immer wieder geschickt bekam. Er war auch ein 
ganz besonders liebenswertes Tier durch die lange 
liebevolle Behandlung geworden!

Nun ist er schon länger als ein Jahr in Pesch  und 
es ist sicher, dass er bis zu seinem Lebensende in 
diesem wunderbaren Zuhause bleiben darf!

Vielen Dank, Familie Schütz!
Heide Michel

tinos gescHicHte

Hallo, Frau Michel,

viele Grüße von Ihren ehemaligen Schützlingen 
Benni und Jack, die wir vor 2 Jahren am 22.12.2011 
bei Ihnen abgeholt haben. 
Als Sie seinerzeit die Beiden in unserer Bonner Woh-
nung besuchten, sind sie ja erstmal abgetaucht, 
und noch immer machen sie sich dünne, sobald 
es an der Tür klingelt. Der Umzug in unser Haus 
bedeutet viel mehr Platz, den Garten genießen sie 
sehr und laufen auch nie weg. Sie haben sich gut 
entwickelt, und wir sind froh, sie zu haben. 

Viele liebe Grüße von Pumus (Jack) und Tigus 

(Benni), frohe Weihnachten und ein gutes neues 
Jahr. 

Ihre C. und M. Hilbers

pUmUs & tigUs



18

prinzessin janoU

Hallo, ich bin Janou!

Ich bin ein Color-Point-Persermischling und Frau 
Tillmann sagt immer, ich sei eine Katzenprinzessin. 
Obwohl ich erst acht Jahre alt bin, ist das schon 
mein drittes Zuhause. Beim Letzten musste ich 
ausziehen, weil ich „angeblich“ ab zu mal etwas 
neben die Toilette gemacht habe. 

Ist mir auch lieber! In meinem neuen Zuhause riecht 
es nämlich nicht penetrant nach Desinfektionsmit-
teln und beim Fressen lässt man mich auch in 
Ruhe. Am Anfang war’s ja schon etwas merkwür-
dig. Angeblich hat hier vorher ein Perserkater ge-
lebt. Das muss aber ein komischer Kerl gewesen 
sein, denn außer einem riesigem Weidenkorb und 
einem Kratzstamm war nicht viel davon zu sehen. 
Meinen neuen Katzeneltern habe ich dann erstmal 
„erklärt“, dass ich gerne etwas zum Spielen und 
zum Klettern hätte. Meine Wünsche haben sie mir 
prompt erfüllt und sogar den schönen, langen Bal-

kon für mich abgesichert. Jetzt kann ich immer 
alleine draußen rumlaufen und mich hinter einem 
der vielen Pflanzkübeln verstecken - super, wenn 
meine Eltern mich dann im Dunkeln suchen müs-
sen. Jetzt, wo es draußen kälter geworden ist, stel-
len sie mir immer meinen Mini-Kratzbaum an die 
offene Balkontür. Sie sagen dann, ich sei wie Leo 
(so hieß also mein Vorgänger!): schön im Warmen 
sitzen und die Dunkelheit belauern … also, ich 
muss doch sehr bitten, mich mit anderen Katzen 
zu vergleichen - außerdem trage ich Pelz; ich friere 
nicht!

Das Tollste muss ich Euch noch erzählen: Ich war 
dieses Jahr das erste mal im Urlaub. An der Nord-
see. Auf Amrum. Da ist die Luft toll! Ich habe ein 
ganz weiches Fell bekommen. Und von meinem 
Mini-Kratzbaum, (ja, der war auch mit), konnte ich 
direkt das Meer sehen. Wenn dann Leute auf dem 
Weg vorbei kamen und mich sahen, haben sie mich 
bewundert und gesagt, dass ich sooo tolle blaue 
Augen habe. Die Nachbarn kamen auch um mich 
zu bewunden (ja, so hab‘ ich‘s am liebsten). Die 
Nachbarn hatten zwei Dackel - die fand ich nicht so 
toll. Meine Eltern haben mir erzählt, dass die Beiden 
auch schon viel Pech in ihrem Leben hatten und 
zuletzt in einer Tötungsstation in Ungarn saßen. Da 
ist es natürlich gut, dass sie gerettet wurden. Etwas 
Angst hatte ich trotzdem vor den beiden.

Und dann … sind wir wieder nach Hause gefahren. 
So toll es im Urlaub auch war (wo ist eigentlich der 
Unterschied zu sonst; außer der langen, langen 
Autofahrt?), bin ich froh, wieder in Köln zu sein. 
Denn, nirgends ist es schöner, als in meinem neu-
en Zuhause!

Liebe Frau Michel,

Wir haben viel Freude mit Bobby und Charly. Die 
beiden sind sehr verspielt und anhänglich und wer-
den immer frecher und verschmuster.

Vielen Dank noch einmal an Sie und Frau Bruhy für 
die kompetente Vermittlung. Vielleicht können Sie 
die Fotos auch an Frau Bruhy weiterleiten, ich habe 
Ihre email Adresse leider nicht.

Viele Grüße 
Christian Köhler & Antje Heyer

BoBBy & cHarly
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glücK aUf 8 pfoten
Die beiden Exotic-Shorthair-Brüder Tommy-Lee 
und Garfield wurden von der jungen Besitzerin aus 
Zeitmangel abgegeben,
So kamen sie zunächst probeweise zu einem al-
leinlebenden Katzenfreund, der in einer wunder-
schönen Abenteuerdachgeschosswohnung lebte, 
die zum Herumtoben und Entdecken Platz bot. 
Tommy-Lee und Garfield kamen mit der Berufstä-
tigkeit des Dosenöffners jedoch nicht klar und re-
agierten mit Unsauberkeit und so machten wir uns 
auf die Suche nach einem hoffentlich endgültigen 
Zuhause. Doch für die beiden Stubsnasen interes-
sierte sich einfach keiner. Dabei waren sie so ein 
tolles Katzenpaar.
Dann hatten wir die Möglichkeit, die beiden Fellna-
sen im Kölner Stadt-Anzeiger vorzustellen. Es mel-
dete sich genau eine einzige und die einzig richtige 
Interessentin für die Beiden. Ein Anruf genügte und 
es war klar, Tommy-Lee und Garfield konnten um-
ziehen. Unsere Beschreibung genügte Frau Foure 
und so brachte ich die Beiden in ihr neues Zuhau-
se in Köln. Es war wieder einmal eine so schöne 
Erfahrung, wie wir sie als Tierschützer nicht so oft 
erleben, Tommy-Lee und Garfield waren von der 
ersten Minute an zuhause und spielten und tobten 
herum. Auch für Frau Foure wurde dieser Tag doch 
noch zu einem Glückstag, denn genau 1 Jahr zu-

vor war ihr Ehemann verstorben und sie trauerte 
sehr um ihn. Die beiden temperamentvollen Ko-
bolde lassen ihr mittlerweile gar keine Zeit mehr für 
Trübsal. Sie sind immer für eine Überraschung gut 
und wir wünschen dem Trio noch viele schöne ge-
meinsame Jahre.

nacHricHt Von jenny
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alternatiV Vom Drei-Beiner zUm Vier-Beiner

Ich möchte meinem Bericht voranstellen, dass 
sich alles, was ich im ersten teil berichte, in 
einem zeitraum von nur  fünf wochen ereignet 
hat. sicherlich fragen sie sich, warum ich das 
so sehr betone. ich möchte damit verdeutlichen, 
dass aus den unterschiedlichsten gründen über 
das wohl eines tieres zu oft zu schnell ent-
schieden wird und menschen, die wirklich alle 
möglichkeiten zugunsten des anvertrauten tiers 
abwägen wollen, einen eigenen Kopf und vor 
allem starke nerven haben müssen. gleichzei-
tig soll dies eine - nicht wirklich ernst gemeinte 
warnung an alle pflegestellen sein:
ein Hund, der soviel zeit, arbeit, geld, nerven 
und gegenwehr kostet gräbt sich noch schnel-
ler und tiefer ins Herz als ein gesunder Hund! 
stevie und ich sind auf eine ganz besondere 
weise miteinander verbunden - und nein, na-
türlich steht dieser pflegehund nicht mehr zur 
Vermittlung, sondern ist ein voll integriertes mit-
glied unseres rudels geworden 

teil 1: Vollamputation oder alternative thera-
pie?

Ob ich denn bereit wäre, einen Welpen mit einem 
verkrüppelten Pfötchen in Pflege zu nehmen, bis 
dieser vermittelt werden kann, fragte mich die 
Dame des Tierschutzvereins aus dem Rhein-Sieg-
Kreis am Telefon.
Ich dachte gar nicht lange nach und sagte meine 
Hilfe zu, denn schließlich habe ich schon oft als 
Welpenpflegestelle fungiert. Nach dem Telefonat 
bekam ich per E-Mail ein Foto von dem kleinen 
Golden Retriever und wurde gebeten, ihn bei einem 
Spezialisten in Bonn vorzustellen. 
Drei Tage später kam also die arme, kleine Wurst 
zu uns. In Anlehnung an Stevie Wonder hatte ich 
mich entschieden, den Kleinen Stevie zu nennen, 
weil der berühmte Sänger ein sehr gutes Beispiel 
dafür ist, dass ein Handicap Erfolg und ein glück-
liches Leben nicht ausschließt.

Was mir da als von der Züchterin aussortiertes, 
kleines Fellbündel gebracht wurde, entpuppte sich 
als ein 13 Wochen alter Welpe, der überhaupt nicht 
verstand, warum die Menschen so betroffen rea-
gierten, wenn sie seine Behinderung sahen. Kurz-
um: Stevie war vom Verhalten her ein ganz norma-
ler, durchgeknallter Welpe. 
Seine Behinderung war ein ab dem Karpalgelenk 
missgebildetes rechtes Vorderpfötchen. Die Pfote 
lief verdreht nach rechts außen ab. Ein Aufsetzen 
der Pfote war daher nicht möglich. Stevie hielt das 
rechte Vorderbein ständig hoch und hüpfte auf drei 
Beinen, wobei die rechte Vorderpfote dann unkon-
trolliert rumbaumelte. Eine Kralle war senkrecht 
nach oben gewachsen und dort wo eigentlich Bal-
len sein sollte, sah man rohes Fleisch. Sein Fell war  
in einem ganz schlimmen Zustand und er war für 
sein Alter sehr unterwürfig.
Der Kleine wurde von unseren eigenen drei Hun-
den gut angenommen. Den Katzen gegenüber ver-
hielt er sich von der ersten Begegnung an sehr vor-
sichtig, fast schon ehrfürchtig. Dass er die Herzen 
sämtlicher Menschen im Sturm eroberte brauche 
ich sicherlich nicht zu betonen.
Zwei Tage nach seiner Ankunft stand der Termin 
bei besagtem Spezialisten in Bonn an, den ich im 
Vorfeld schon vereinbart hatte. Ohne den Hund 
großartig zu untersuchen stand schnell für den 
Arzt fest, dass das komplette Bein amputiert wer-
den muss. Auf meine Frage, wann der richtige 
Zeitpunkt für die Amputation sei, meinte der Arzt, 
dass Stevie erst ausgewachsen sein sollte, bevor 
das Bein amputiert wird. Bis dahin müsse Stevie 
ruhig gehalten werden, damit das gesunde, linke 
Vorderbein keinen Schaden nimmt. Auf meinen 
Einwand, dass Stevie das missgebildete Pfötchen 
beim Buddeln einsetzt und auch versucht, mit der 
Pfote nach Spielzeug zu greifen, meinte der Arzt 
lapidar: „Das wird er nicht mehr machen, wenn das 
Bein erst ein mal ab ist.“ Ich weiß nicht, was mich 
mehr deprimiert hat, die Art und Weise des Arztes,  
die Aussicht auf Voll-Amputation oder die Aussicht 
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einen quietschlebendigen Welpen ruhig halten zu 
müssen.
Seit einigen Monaten stand ich mit Frau Tillmann 
vom Tierschutzverein Köln-Porz in Kontakt. Als ich 
ihr von Stevie erzählte, gab sie mir den Tipp, mit 
der  Tier-Physiotherapeutin Martina Toczek Kon-
takt aufzunehmen, die in engem Kontakt mit der 
Tierheilpraktikerin Renate Günther und der Tierärz-
tin und Osteopathin Dr. Christina Matern steht.
Ich vereinbarte einen Termin mit Frau Toczek und 
Frau Günther. Der Tierschutzverein, für den ich als 
Pflegestelle arbeitete, war mit meiner Vorgehens-
weise einverstanden, bat mich allerdings, noch 
eine zweite Spezialistenmeinung wegen der Am-
putation einzuholen.
Dieser Bitte bin ich gerne gefolgt. Der nun konsul-
tierte Tierarzt sprach sich auch für eine Voll-Am-
putation aus. Seiner Meinung nach würde Stevie 
zeit seines Lebens immer Probleme mit dem Bal-
len haben. Außerdem sei überhaupt kein Stellreflex 
bei der kranken Pfote feststellbar. Am besten sei 
es, das Bein schnellstmöglich abzunehmen. Ich 
möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die 
Aussagen der beiden Spezialisten hinsichtlich des 
„richtigen Zeitpunkts“ für die Amputation völlig un-
terschiedlich waren.  
Ich berichtete „Stevie´s Tierschutzverein“ von der 
zweiten Spezialistenmeinung. Ohne größere Pro-
bleme bekam ich schnell die Kostenzusage für die 
Amputation. Um alle Möglichkeiten für Stevie aus-
zuschöpfen nahmen wir den Termin bei der Physi-
otherapeutin und der Heilpraktikerin wahr.  Als wir
dort ankamen war ich sehr angenehm überrascht. 
Ich hatte noch nie eine Tier-Physiopraxis von innen 
gesehen und war wirklich beeindruckt. Stevie hat 
sich die Praxisräume auch genauestens angese-
hen und schmiss sich, nachdem er diverse Lecker-
chen verschlungen hatte, gleich auf die Behand-
lungsmatratze. 
Sowohl Frau Günther als auch Frau Toczek rieten 
mir dringend davon ab, dass Bein amputieren zu 
lassen, bevor nicht alle Alternativen durchdacht 
und besprochen waren. Vielmehr legten sie mir 
nahe Frau Dr. Materns Meinung einzuholen. Als 
weiteren Tipp gab mir Frau Toczek die Visitenkarte 
eines Tierorthopädietechnikers, über den kurz zu-
vor ein Bericht im Fernsehen gelaufen war. Dieser 
Orthopädietechniker verhalf vielen Tieren mit kör-
perlichen Behinderungen durch Reha-Hilfsmittel 
dazu ein aktives Leben führen zu können. 
Schon wenige Tage später waren wir unterwegs in 
die Pfalz um Stevie bei dem Orthopädietechniker 
vorzustellen. Natürlich mit der Hoffnung, dass wir 
ein Hilfsmittel für Stevie bekommen könnten, dass 
eine Amputation unnötig macht. Dieser Besuch 
endete mit dem Vorschlag, dass nicht das ganze 
Bein, sondern nur die Pfote bis zum Karpalgelenk 

amputiert werden sollte. Die fehlende Pfote sollte 
im Anschluss durch eine Prothese ersetzt werden. 
Mir wurde in Aussicht gestellt, dass die Prothese 
kostenlos gefertigt werden würde, wenn ich bereit 
wäre, Stevie´s Weg von der Amputation bis zur 
Prothese von einem Fernsehsender begleiten zu 
lassen. Man gab mir die Kontaktdaten des Fern-
sehsenders bzw. der Produktionsfirma, denn dort 
könnte man mir Auskunft darüber geben, welche 
Klinik für die Teilamputation geeignet wäre. Wie 
sich später herausstellte, sollte eine ganze Folge 
einer Doku-Soap von einer Klinik im Kölner Umland 
handeln und Stevie´s Amputation sollte einer der 
Beiträge sein.
Der Vorschlag hörte sich für mich gut an. Denn 
mir war vor allem wichtig, dass Stevie die Chance 
bekam, nicht schon als Dreibeiner aufzuwachsen. 
Denn - und da stimmten mir alle Ärzte zu - dann 
wäre von vornherein klar, dass seine Wirbelsäule 
völlig schief wäre noch bevor der Hund ein Jahr alt 
wird.
Wenn also eine Teilamputation wirklich das Beste 
für Stevie wäre, würden wir diesen Weg gemein-
sam gehen. Ob der ein oder andere einen Werbe-
effekt durch die Sendung des Fernsehbeitrags mit 
Stevie haben würde, war mir egal. Mir ging es doch 
nur um die bestmögliche Versorgung von Stevie. 
Als nächstes stand der Termin bei Frau Dr. Ma-
tern in Idstein an. Nach einer gründlichen Unter-
suchung war auch sie der Meinung, dass Stevies 
Bein nicht vorschnell amputiert werden sollte. Da 
er keine Schmerzen habe, sollten wir vielmehr zu-
nächst versuchen mit einem speziell auf Stevie ab-
gestimmten Therapieplan,  eine Verbesserung in 
der Beweglichkeit und Nutzung des  Beins und der 
Pfote zu erreichen.
Zu Hause angekommen, erstattete ich wiederum 
Bericht an den Tierschutzverein, der Stevie zu mir 
gebracht hatte. Ich spürte, dass die Geduld des 
Vorstands langsam weniger wurde, verstand aber 
nicht warum. 
Sehr bald habe ich dann verstanden und entspre-
chend konsequent gehandelt.
Um die Möglichkeit einer Teilamputation zu erör-
tern vereinbarte ich einen Termin mit der durch 
die TV-Produktionsfirma empfohlenen Tierklinik. 
Entgegen meinen Erwartungen zeigte man sich 
dort auch offen für die alternative Therapie, denn 
die Amputation könne ja immer noch durchgeführt 
werden, wenn sich herausstellt, ob die alternative 
Therapie ein Erfolg ist. 
Wie es sich für eine ordentliche Pflegestelle ge-
hört, berichtete ich Stevie´s Tierschutzverein auch 
von diesem Klinikbesuch und der Überlegung, zu-
nächst die alternative Therapie zu versuchen. Damit 
hatte ich wohl deutlich über die Stränge geschla-
gen: Mir wurde unmissverständlich klar gemacht, 
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dass ich sofort aufhören sollte, nach alternativen 
Möglichkeiten für Stevie zu suchen. Vielmehr  sollte 
ich endlich einsehen, dass mir keiner der beiden 
konsultierten Spezialisten die Auskunft gegeben 
hat die ich hätte hören wollen. Eine Teilamputa-
tion käme nicht in Frage, denn schließlich wären 
die Folgekosten für potentielle neue Besitzer von 
Stevie  nicht kalkulierbar. Darüber hinaus wurde ich 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass Stevie an einen 
für Golden Retriever spezialisierten Tierschutzver-
ein übergeben werden sollte, der auch die Kosten 
für die Vollamputation übernehmen würde. Ich 
sollte nunmehr zügig einen Termin für die Amputa-
tion vereinbaren ohne eine alternative Therapie zu 
versuchen. 
Voller Wut und Verzweiflung entschloss ich mich, 
Stevie vorerst selbst zu übernehmen, um ihm die 
Chance der alternativen Therapie zu geben und ihn 
selbst an ein neues endgültiges Zuhause zu ver-
mitteln. Ich teilte dem Tierschutzverein meinen Ent-
schluss mit und bekam rasch einen Übernahme-
vertrag. Das Gefühl sich von einer sehr schweren 
Last befreit zu haben war unbeschreiblich. Mir war 
bewusst, dass Stevie noch einen langen, beschwer-
lichen Weg vor sich hatte und ich konnte auch nicht 
ausschließen, dass eine Amputation nicht doch 
noch irgendwann anstehen würde, aber ich hatte 
jetzt erst Recht an Kraft gewonnen um Stevie´s 
Weg weiter mit ihm gemeinsam zu gehen.

teil 2: Die alternative therapie

Nachdem ich Frau Tillmann vom Tierschutz Köln-
Porz auf den aktuellen Stand gebracht hatte, bot 
sie spontan an, Stevie auf die Homepage des Ver-
eins zu setzen. Dieses Angebot nahm ich gerne an. 
Zeitgleich starteten wir mit der von Frau Dr. Matern 
vorgeschlagenen, alternativen Therapie. Ich konnte 
mein Glück kaum fassen, als mir Stevie´s Physio-
therapeutin eröffnete, dass Frau Annemüller-Schlitt 
uns finanziell ein Stück weit bei der Therapie unter-
stützen wollte. Ich freute mich sehr über diese Un-
terstützung, vor allem weil sie von jemandem kam, 
der bislang gar nicht in den Fall involviert war, son-
dern einfach nur helfen wollte. Es ist schön, dass es 
Menschen wie Frau Annemüller-Schlitt gibt. Men-
schen, die auch Alternativen in Betracht ziehen und 
sich genauso über die Fortschritte freuen, als wenn 
es sich um ihre eigenen Tiere handeln würde.
Von nun an waren Stevie und ich für die nächsten 
ca. acht Monate zwei bis drei Mal pro Woche in der 
Praxis von Frau Toczek. Dort durchlief Stevie das  
folgendes Behandlungsprogramm:  Bis zu zwanzig 
Minuten auf dem Unterwasserlaufband, wodurch 
er gezwungen wurde, auch sein missgebildetes 
Pfötchen beim Laufen einzusetzen. Anschließend 
Akkupunktur, manuelle Therapie  um die stark ver-

kürzten Sehnen geschmeidig zu halten und  Ultra-
schallanwendungen. Letzteres hat er wie die Pest  
gehasst. 
Während der Spaziergänge trainierten wir weiter 
den Einsatz des behinderten Beins. Genial einfach, 
aber auch einfach genial war der Tipp, mit Stevie 
an der Leine langsam Bergwiesen zu erklimmen. 
Auf diese Weise war er gezwungen, das rechte Vor-
derbein mit einzusetzen. Ich kann das Glück, das 
ich empfunden habe nicht beschreiben, als Ste-
vie schon beim ersten Mal, als wir auf diese Wei-
se hoch oben auf einer Wiese angekommen sind, 
„aus Versehen“ weiter auf vier Beinen lief! Während 
ich diesen Moment auf Video festhielt liefen mir
dicke Kullertränen runter.
Diesen Stand haben wir in nur drei Monaten nach 
seiner Ankunft bei uns erreicht. Ich bin wahnsinnig 
stolz auf Stevie, froh dass ich einen eigenen Kopf 
habe und dankbar für die Hilfe die uns für und wäh-
rend der Therapie zuteil wurde.
Leider geht es nicht immer so gut aus, wie in un-
serem Fall. Sicherlich lassen sich viele Amputati-
onen auch nicht endgültig vermeiden. Aus der 
eigenen Erfahrung möchte ich aber an alle Tier-
besitzer appellieren, einer Amputation nicht sofort 
zuzustimmen, sondern sich nach Alternativen zu 
erkundigen, und diese wenn irgend möglich erst 
auszuprobieren.
Kostenersparnis sollte kein Beweggrund für eine 
alternative Therapie sein, denn je nach Therapie-
dauer, kann die Behandlung ähnliche finanzielle 
Ausmaße annehmen wie eine Amputation. Damit 
meine ich nicht nur die Kosten für die eigentliche 
Therapie. In unserem Fall kamen alleine für die 
Fahrerei zu den Therapiestunden monatlich ca. 
80,00 Euro an Treibstoffkosten zusammen. 

Mit tierischen Grüßen
Claudia Heiden mit Stevie

P.S. Ich möchte noch ein paar Worte an Stevie rich-
ten, die ich ihm noch bisher nicht schriftlich gege-
ben habe.

Stevie, du Super-Schatz! Du hast mich dazu ge-
bracht, dass ich neben allen anderen Dingen auch 
wahnsinnig viel Gefühl in dich investiert habe! Ich 
verzeihe dir, dass du dich bei den Therapiestunden 
am Boden festvakuumiert hast. Bitte verzeih du mir 
im Gegenzug, dass ich dich von Pontius zu Pilatus 
geschleppt habe anstatt früher „alternativ“ zu rea-
gieren. Du bist nicht behindert - du bist etwas ganz, 
ganz Besonderes!!!  
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wieDer Vereint

Als ich den Anruf bekam, dass dringend ein Dackel 
„Herr Meier“, 8 Jahre alt, und eine Schäferhündin 
„Nelly“, 12 Jahre alt, abgegeben werden müssen, 
ahnte ich nicht , dass es sich als schwierig erweisen 
sollte beide in einer Pflegestelle unterzubringen.

Herr Meier hing sehr an Nelly. Mir fiel Frau Weber, 
eine hundeerfahrene Frau ein, die vor kurzem ih-
ren geliebten Schnauzer-Mix Lucky verloren hatte. 
Obwohl sie noch sehr trauerte, wollte sie sich die 
Hunde mal ansehen. Man traf sich im Wald, Nelly 
fand sie sofort sympathisch, sie war einfach nur 
lieb. Herr Meier dagegen war so aufgeregt und 
bellte natürlich ständig. Frau Weber entschied 

sich für die 12-jährige Nelly. Wir mussten leider für 
Herrn Meier eine andere Pflegestelle suchen. Un-
sere Frau Romanek nahm ihn auf. Da sie zwei Hün-
dinnen hat, fiel ihm die Trennung von Nelly nicht 
ganz so schwer. Er entpuppte sich mit der Zeit als 
richtiger kleiner Clown. Alle fanden ihn einfach knuf-
fig. Leider wurde sein Pflegefrauchen sehr krank, 
er musste wieder umgesetzt werden. In meiner Not 
rief ich Frau Weber an, erklärte ihr die traurige Si-
tuation und obwohl sie zögerte, war ich mir sicher, 
dass sie nicht nein sagten könne, dafür kenne ich 
sie schon sehr lange und weis, dass sie ein großes 
Herz hat. Als sie zusagte, viel mir ein dicker Stein 
vom Herzen. Das Wiedersehen mit Nelly war für 
Herrn Meier umwerfend! Nelly nahm es gelassen, 
sie hatte sich schon toll eingewöhnt. Nun musste 
sie wieder alles teilen, aber mit der Zeit klappte es 
gut mit den Beiden!

Wir begegnen uns oft im Wald und Meierchen teilt 
laut seine Freude mit. Wenn ich sehe, wie glücklich 
die Tiere sind, wird mir ganz warm ums Herz.

Frau Weber danken wir sehr, denn sie dürfen blei-
ben obwohl eigentlich nur ein Hund geplant war.

Aber, wer kann diesem Dackelblick widerstehen?

Hallo liebe Frau Tillmann!

Molly geht es gut, sie ist ein wunderbares Tier und 
wird von uns heiß geliebt. 

Wir sind alle sehr glücklich, das sie zu unserer Fa-
milie gehört. Sie lernt schnell, ist lieb und zahm, 
verschmust und hat schon sehr viele Freunde.
Wir haben eine sehr gute und engagierte Hunde-
trainerin (die Kristina Scherer aus Kerpen), die uns 
in der Anfangsphase sehr geholfen hat und immer 
noch tut. 

Molly ist inzwischen völlig stubenrein, läuft wun-
derbar an der Leine, hat tolle soziale Kontakte zu 
anderen Hunden und täglich ganz viel sportlichen 
Auslauf.

Wir bedanken uns für die Vermittlung von Molly 
und wünschen alles Gute!

A. Stegh

molly
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Dicke Freunde sind Marie-Luise und die 17-jährige 
Dackel-Mix-Hündin maUsi. Mausi ist meine eige-
ne Hündin und genießt es beim Waldspaziergang, 
der immer mittags stattfindet, auch mal gefahren 
zu werden.
Da hat auch DoBi (8 Jahre) nichts dagegen, der 
Schnauzer-Mix von Maries Eltern. Er beschützt die 
Kleine ständig, sogar wenn sie schläft. Wieder mal 
ein Beweis, wie gut das Zusammenleben mit Hund 
und Kind funktionieren kann. 

Anita Cierzniak

Wer kann denn diesem Blick widerstehen? Fami-
lie Heide nicht, sie fanden den 8-jährigen osKar 
unglaublich. Er wurde aus gesundheitlichen Grün-
den abgegeben, doch seine neue Familie ließ ihn 
schnell die Trennung vergessen. Für uns immer 
wieder ein Beweis, dass auch ältere Tiere sich um-
gewöhnen können. 

Die niedliche gHina war wohl doch zu quirlig für 
ihre Vorbesitzer - eigentlich ganz normal für eine 8 
Monate alte Hündin. Schnell hatten wir eine nette 
Familie für die Kleine gefunden. Für Familie Dup-
schick war ihr Temperament genau richtig.

HUnD UnD KinD Kann gUt fUnKtionieren

tolle VermittlUngen
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tolle VermittlUngen
rocKy, 2 Jahre, wurde mit seiner Hundepartne-
rin aus sehr schlechter Haltung übernommen. Er 
hatte die Hündin noch gedeckt, diese bekam drei 
Welpen. Wir mussten die Beiden trennen, denn die 
Hündin war total überordert. Nach der Kastration 
wurde er auch ruhiger. Heute lebt er zufrieden und 
glücklich bei Familie Schwarz.

eingefangen
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Einen großen Vermittlungserfolg bringen immer wieder die Anzeigen im Kölner Stadtanzeiger „Alles wird 
gut“, von Claudia Meyer. Wie viele andere Tiere fanden auch dieses Jahr wieder fünf unserer Tiere durch 
diese Akton ein neues Zuhause. Ein herzliches Danke an Frau Meyer für diese gute Zusammenarbeit.
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Liebe Frau Fischer,

heute möchte ich mich bei ihnen melden, um ganz 
herzlich Danke zu sagen, dafür, dass sie uns und 
besonders mir zu so einem Sonnenschein verhol-
fen haben. Im Dezember 2012 haben das Ehepaar 
Karin und Ulf Richter die kleine Hündin Jessica von 
ihnen übernommen.
Wir sind Nachbarn und da wir noch berufstätig wa-
ren und sind, teilen wir uns einen Hund. Im Alltag 
sieht das so aus, morgens geht Karin, mittags Ulf 
und abends ich. Ein- bis zweimal pro Woche geht 
sie mit Karin tagsüber ins Büro. 
Da wir am 4. Oktober 2012 unsere alte Hündin 
Enya einschläfern lassen mussten, war ich so trau-
rig, dass ich „nie wieder“ einen Hund haben wollte. 
Es sind auch noch Monate vergangen, bis ich Lil-
ly-Fee wirklich akzeptieren konnte. Inzwischen ver-
bringe ich viel Zeit mit ihr.

Über Lilly ist folgendes zu sagen:
Sie weckt, beschützt, bespaßt, tröstet und begleitet 
mich. Draußen tobt sie und spielt mit jedem Hund 
und Mensch, der freundlich zu ihr ist. Zuhause ist 
sie ruhig und entspannt und bleibt problemlos ein 
paar Stunden allein. Sie hat es aber auch faustdick 
hinter den Ohren. Ich könnte ein ganzes Buch über 
ihre Einfälle und Streiche schreiben; sie ist jeden 

Tag für eine Überraschung gut.
Vor lauten Geräuschen hat sie immer noch Angst. 
Aber das wird immer weniger. Ganz am Anfang wa-
ren wir auch mehrmals in der Hundeschule mit ihr; 
und zwar jeder von uns, zusammen und einzeln.

Liebe Frau Fischer, ich wünsche mir, dass sie noch 
viele weitere Menschen und Hunde mit ihrer Pfle-
gestelle so glücklich machen, wie es bei mir der 
fall ist.

Viele, ganz liebe Grüße
R. Bittner

post Von lilly - früHer jessica
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nacHricHt Von cHarly
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grüsse Von franzi

Guten Tag  Frau Tilmann,

Emma lässt grüßen. Sie ist nach wie vor sehr ak-
tiv, sehr neugierig und natürlich sehr süß. Mit den 
anderen Dreien kommt sie gut zurecht, auch wenn 
Frieda sehr eifersüchtig ist. Aber mit unserem Os-
kar schmust sie, dass es eine wahre Pracht ist. Sie 
ist auch schon ganz schön gewachsen. Und beim 
Fressen ist sie nach wie vor die schnellste. 
Mit der Kastration warten wir auf Anraten unseres 
Tierarztes noch eine Weile. Aber selbstverständlich 
wird diese durchgeführt.

Beste Grüße
V. Potthast

emma

Die Treue eines Hundes ist ein kostbares 

Geschenk , das nicht minder bindende 

moralische Verpflichtungen auferlegt als die 

Freundschaft zu einem Menschen.
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aUs mae wUrDe tara
Sehr geehrte Frau Tillmann, 

auf diesem Wege möchte ich mich herzlich bei Ih-
nen und Ihren Mitarbeitern für das wunderbare En-
gagement bedanken. 

Mae ist zur Tara geworden und Sie hat sich präch-
tig entwickelt. Sie geniesst die langen Spaziergän-
ge und läuft stolz bei Fuß auch ohne Leine.
Wir haben eine enge und fröhliche Beziehung auf-
gebaut und ich freue mich wenn sie Bocksprünge 
macht weil sie irgendetwas lustig findet. 
Tara hat viele Freunde und Fans gefunden, sie ist 
immer freundlich, zurückhaltend und wedelt gerne 
wie wild mit dem Schwanz. 
Ich kann nur sagen was für ein wunderbares Tier 
das da von den Straßen Bulgariens zu uns gekom-
men ist, was für ein Glück für mich. 
 
Vielen Dank Ihnen Allen für den kleinen Augenstern, 
wir hoffen Sie alle bei nächsten Treffen zu sehen 
und sende Ihnen anbei ein paar Impressionen der 
letzten Monate.

Liebe Grüße aus Bad Godesberg

Brief Von gHina
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Hallo Frau Jansen.

Am 24.09.13 haben die zwei Räuber das erste Mal 
frei laufen dürfen. Es war auf beiden Seiten Was-
ser (= Wasserscheu, noch), nicht viel los und sie 
waren abrufbar. Als die Konzentration nachließ ka-
men sie wieder die Leine. Die Zwei buddeln wie die 
Großen. Sam hat bei der Gelegenheit angefangen 
Mäuselöcher zu vergrößern, und als er nicht mehr 
wollte, machte Olga weiter (sie waren trotzdem ab-
rufbar). Das Bild von den Zweien ist vom Abend 
des Tages (vier Stunden am Stück unterwegs, viel 
schnüffeln, andere Hunde, usw.). Mit anderen Wor-
ten sie waren platt. Im Garten legt Sam Bunker an. 
Ochsenziemer, Knochen, Spielzeug u.v.m. wird ver-
graben für schlechtere Zeiten. Wir haben im Garten 
zu den Hühnern einen grünen Bauzaun gespannt. 
Am Anfang kroch Olga unten durch. Jetzt geht’s 
nicht mehr und sie halten sich beide daran. Viel-
leicht ignorieren sie mit der Zeit sogar die Hühner, 
mal sehen. Wir arbeiten dran.

Meine Mutter möchte sich bei Ihnen bedanken, 
dass Sie uns diese zwei GOLDSTÜCKE überlassen 
haben. Sie ist voller Tatendrang, lacht viel, kann 
den beiden nicht böse sein, egal was sie anstellen. 
Vor allen Dingen, es wird jeden Tag besser. Olga 
taut auch langsam auf (unser Wolf im Schafspelz).
Sam ist nicht mehr so hyperaktiv (kommt mir 
manchmal wie ein Welpe vor). Es wäre ein Fehler 
gewesen die beiden zu trennen, sie sind unzer-
trennlich und passen sehr gut zusammen. 

Meine Einschätzung vom Charakter anhand von 
„Tiere suchen ein Zuhause“ war richtig. Er geht 
über Tisch und Bänke und sie hat es faustdick hin-
ter den Schlappohren. Gut so. Es wird NIE langwei-
lig. Genau solche Hunde passen zu uns. Immer le-
ben in der Bude. Ich denke sie sind angekommen. 

Olga hat in den letzten Tagen ein glänzendes Fell 
bekommen. Es ist nicht mehr stumpf, die Augen 

glänzen, sie versucht alles richtig zu machen und 
ist eine Kampfschmuserin.

Sam versucht seine Grenzen zu testen und rüpelt 
(ist halt sein Alter). Lange wird er das nicht mehr 
machen, da wir ihm seine Grenzen aufzeigen. Er 
sucht immer nach Fressbarem, auch wenn er erst 
Futter bekommen hat. Beide klauen nicht mehr so 
viel. Es sind ganz liebenswerte Charaktere, sehr 
leinenführig, verschmust und sehr unterhaltsam. 
Sie begrüßen jeden Hund ganz brav. Sam hat sich 
mit dem Nachbarsjungen angefreundet (genauso 
quirlig wie Sam). Olga und das Nachbarsmädchen 
verstehen sich auch gut (beide zurückhaltend/ru-
hig/bedacht).

Am 27.09. waren wir auf einer Trailstrecke parallel 
an einem Altrheinarm (kannten wir durch unseren 
vorherigen Hund). Viele Wildspuren, unbekannte 
Gerüche, alles ganz aufregend (wie früher). Am 
Rhein durften sie wieder etwas frei laufen, was sie 
auch sehr genossen. Sam tobte mit Olga und rann-
te so in die Kurve dass er die Bodenhaftung hinten 
fast verlor. Sah lustig aus. Am Rhein balancierten 
sie auf den wackligen Steinen im Wasser und Sam 
fiel fast hinein. Olga kannte es allen Anschein schon 
und meisterte es souverain. Ergebnis: sie waren 
wieder einmal platt. 

Ich hoffe ich kann Ihnen mit Bericht und Bild eine 
Freude machen und die Mail  kommt an. Vielleicht 
sind es auch schon zu viele Mail´s und ich nerve.

Bis bald, mit neuen Taten der Räuber.

C. Köbel

Die räUBer sam & olga

Ich habe des öfteren darüber 
nachgedacht, warum Hunde 
ein derart kurzes Leben haben, 
und bin zu dem Schluss ge-
kommen, dass dies aus Mitleid 
mit der menschlichen Rasse 
geschieht; denn da wir bereits 
derart leiden, wenn wir einen 
Hund nach zehn oder zwölf 
Jahren verlieren, wie groß wäre 
der Schmerz, wenn sie doppelt 
so lange lebten?

(Walter Scott)
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Hündin Kessy war mit ihren 2 Jahren sehr ängst-
lich, als sie zu uns kam. Ihre Besitzerin hatte keine 
Zeit für sie und ihre Schwester Cora, die bei un-
serem Mitarbeiter bleiben durfte, denn sie war kein 
einfacher Hund. Kessy gefiel Frau Fzii auf Anhieb 
und mit viel Liebe verlor die Hündin schnell ihre 
Ängste.

erfolgreicHe VermittlUngen DanK 
„tiere sUcHen ein zUHaUse“

Das Powerpaket jamBo, 2 Jahre, fand bei Familie 
Sarkowski ein neues Daheim in ländlicher Gegend. 
Genau das Richtige für ihn.
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erfolgreicHe VermittlUngen DanK 
„tiere sUcHen ein zUHaUse“

Ein traumhaftes Zuhause fand die 6-jährige Labi-
Mix-Hündin lajos. Unter den 24 Anrufern wählten 
wir ein sportliches Pärchen aus - Frau Olszecwski 
und Herrn Magziark. Die Vorbesitzerin trennte sich 
sehr schwer von der Hündin, doch sie konnte ihr 
einfach nicht mehr gerecht werden, aus beruflichen 
Gründen. Für Lajos war es die richtige Entschei-
dung. Sie genießt die vielen und langen Spazier-
gänge im neuen Heim.

Der bildschöne Schäferhund iron, 2 Jahre, wurde 
wegen Zeitmangel abgegeben. Familie von Soest 
verliebte sich sofort in ihn, als er vorgestellt wurde. 
Wir waren auch von ihnen total begeistert, denn 
Tochter und Sohn kamen gleich mit beim Kennen-
lernen. Sogar die hauseigenen Katzen akzeptiert 
er und da der Tierschutz vor Ort der Familie beste 
Referenzen beim Kontrollbesuch gab, stand einer 
gelungenen Vermittlung nichts mehr im Wege.

rocco, neun Jahre, und seine Schützlinge.Roc-
co ist ein Labradormix und er ist der Hund unserer 
Pflegestelle Frau Hoffmann. Sie nimmt schon jah-
relang Hunde bis zur Vermittlung auf. Oft sind es 
traumatisierte Tiere. Rocco hat sich zu einem ech-
ten Therapeuten entwickelt. Wenn er bemerkt, dass 
der Pflegehund große Ängste hat, motiviert er ihn 
am Schnäuzchen, ihm zu folgen und versucht mit 
ihm zu spielen. Draußen berührt er den Gasthund 
sehr liebevoll, als wenn er signalisieren will: alles 
OK - ich bin ja bei dir! Die Pflegetiere schauen sich 
viel von ihm ab und werden sehr schnell offen und 
zutraulich. Wir finden: Rocco ist ein super Hund 
und hoffen, dass er noch lange helfen kann.

Die 6-jährige Bonny wurde am 5.5. im Fernsehen 
vorgestellt. 30 Anrufer interessierten sich für die 
süße Hündin, deren Besitzer plötzlich verstarb. Frau 
Tesch, ihr Pflegefrauchen gab ihr ganz viel Liebe, 
doch wir stellten fest, dass sie ein Einzelhund sein 
möchte. Bei Familie Brinkforth bekommt sie alles, 
was sie sich wünscht.
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erfolgreicHe VermittlUngen DanK 
„tiere sUcHen ein zUHaUse“

sKooBy alias Scooter, ca. 13 Jahre alt wurde in 
Rumänien mit zerschmettertem Hinterbein gefun-
den. Beherzte Tierfreunde brachten ihn zum Arzt 
und das Bein musste amputiert werden. Trotz allem 
ist er ein fröhlicher, selbstbewusster Hund gewor-
den und Spaziergänge sind für ihn das Höchste. 
15 Anrufer wollten ihn adoptieren. Wir entschieden 
uns für Frau Benderuk und ihre zehnjährige Toch-
ter. Toll fanden wird, dass Skooby einen Pudel als 
Spielgefährten hat. Wenn die Beiden toben geht die 
Post ab, sagt das Frauchen. Wir sagen: SUPER!

Der zweijährige tHysson wurde als Welpe von 
uns zu einer sehr netten Familie vermittelt. Durch 
familiäre Veränderungen verlor er sein Zuhause, 
denn er war bis zu 10 Stunden täglich alleine - das 
geht natürlich gar nicht. Thysson verstand die Welt 
nicht mehr. Bis zur Vermittlung wurde er liebevoll 
in unserer Pflegestelle Steiner betreut. Familie Rot-
tau gefiel uns von den 11 Anrufern gleich sehr gut. 
Thysson verhielt sich auch sehr freundlich und 
offen beim Kennenlernen, so dass einem Umzug 
nichts im Wege stand. Wir sind sicher, dass er sich 
sehr wohl fühlt bei seinen neuen Menschen.

Biene (oben) und Bernie (links) wurden mit ih-
ren fünf Monaten als Perser- Geschwister- Pärchen 
vorgestellt. Von den 13 Anrufern gefiel uns Familie 
Schuber sehr gut. Es waren schon zwei Katzen und 
ein Hund in der Familie. In der Pflegestelle lebten 
die beiden schon mit zwei Hunden zusammen, also 
war die Vermittlung dorthin kein Problem. Die Tiere 
verstehen sich sehr gut, der hauseigene Kater Gis-
mo hat sich total in Biene verliebt, liegen oft eng 
aneinander geschmiegt wie ein Liebespaar. Besser 
konnte es gar nicht kommen, finden wir.
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Die Zwergpinscherhündin nicKy (links) ist drei 
Jahre und wurde von uns trächtig übernommen. 
Sie bekam drei Babies, die alle ein schönes Zu-
hause fanden. Als wir sie am 15.12. in Tiere suchen 
ein Zuhause vorstellten riefen 13 Leute für sie an: 
Das Rennen machte Familie Kalaene aus Berlin. 
Sie boten unserer Pflegestelle Frau Stein an, den 
Flug hin und zurück zu bezahlen. Am 23.12. wech-
selte Nicky in ihr traumhaftes Zuhause - sie hat ihre 
Menschen voll im Griff.

erfolgreicHe VermittlUngen DanK 
„tiere sUcHen ein zUHaUse“

Die bildschönen Britisch-Kurzhaar- Katzen cleo 
(links) und cäsar (rechts), beide zwölf Jahre, 
wurden wegen Zeitmangel abgegeben. Leider 
mussten sie oft auf ihre Schmuseeinheiten verzich-
ten. Da wir am 15.12.2013 einen Vorstellungstermin 
mit unseren Tieren hatten, nahm ich sie mit in die 
Sendung. Es meldeten sich neun Anrufer, obwohl 
die Tiere doch schon älter waren. Familie Steidel, 
ein Rentnerpaar, wollte eigentlich gar keine Katzen 

mehr adoptieren, doch diese beiden hatten sie 
weich werden lassen. Ein besseres Zuhause hätten 
sie nicht bekommen können. Der gesicherte Gar-
ten war optimal, denn ab und zu wollten sie ihren 
Freigang haben. Sie gewöhnten sich schnell an ihr 
neues Zuhause und ihre Menschen, die ihnen ganz 
viel Zuwendung geben! Wir freuen uns über diese 
tolle Vermittlung.

felix und leonie - jetzt daheim bei Familie Roy 
Chawdhory in Zons.
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erfolgreicHe VermittlUngen DanK 
„tiere sUcHen ein zUHaUse“

gina und tina, (links) 4 Jahre alt, waren zwei Jah-
re in unserer Pflegestelle, ehe sie durch die Sen-
dung ein super Zuhause fanden. Familie Lance hat 
den Dachboden ausgebaut und dort tummeln sich 
die Beiden mit zwei weiteren Kaninchen und ge-
nießen es, nicht eingesperrt zu sein.

rUDi (rechts, 3 Jahre) wurde am 5.5.13 im WDR vor-
gestellt. Er hatte 10 Anrufe, doch bei Familie Brädje 
hatte ich auf Anhieb das Gefühl die richtigen Men-
schen für ihn gefunden zu haben. Wenn Sie diesen 
Brief lesen, werden Sie, liebe Leser, mich verstehen!
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was bewirkt eine mitgliedschaft in
unserem Verein?

Der 1995 gegründete Verein arbeitet auf Ehren-
amtlichkeit. Wir finanzieren uns ausschließlich aus 
Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Patenschaften.
Im folgenden möchten wir uns, unsere Arbeit so-
wie unsere Aufgaben und Ziele vorstellen:

	 Vertretung und Förderung des Tierschutz- 
  gedankens
	Verbesserung der Lebensbedingungen der
  Tiere
	Verhütung von Tierquälerei und Tiermiss- 
  brauch
	Rettung ausgesetzter Tiere
	Aufklärung über Tierschutzprobleme
	Förderung des sozialen Kontaktes zwischen
  Mensch und Tier

Konkret bedeutet das:

	Unsere vorrangigste Aufgabe ist die Auf- 
  nahme und Vermittlung von Tieren, die ein
  neues Zuhause brauchen.
	Wir suchen sorgfältig sowohl die Pflegestellen
  als auch das neue Zuhause aus, d.h. wir kon- 
  trollieren auch vor Ort.
	Oft müssen Tiere abgegeben werden, ob- 
  wohl die Halter dies eigentlich gar nicht 
  möchten. Dies kann aufgrund einer Tren- 
  nung/Scheidung, Umzug oder aus gesund- 
  heitlichen Gründen erfolgen. Halter soge- 
  nannter „Kampfhunde”, die in fast allen 
  Fällen freundliche Familienhunde sind, 
  werden von ihren Vermietern immer öfter ge- 
  zwungen, diese Hunde abzuschaffen.
  Scheuen Sie sich nicht, in solchen Fällen mit
  uns Kontakt aufzunehmen! Es ist uns lieber,  
  Hintergründe über die bisherigen Lebensum-
  stände zu erfahren, als ein Tier ausgesetzt  
  aufzufinden.
	Der gesundheitliche Zustand unserer Pflege- 
  tiere ist uns eine wichtige Pflicht. Eine Viel- 
  zahl der von uns aufgenommen Tiere bedarf  
  oft tierärztlicher Versorgung. Hierfür wird ein  
  Hauptteil unserer Einnahmen verwendet.  
  Für die Kosten der Kastration von Katzen,  
  Operations- bzw. Behandlungskosten von  
  oftmals verletzt aufgefundenen Tieren sowie  
  Impfkosten usw. wird ein großer Teil unserer  
  Einnahmen verwendet. 
	Im Gegensatz zu manch anderen Tierschutz- 
  organisationen sind uns auch gerade ältere  
  Menschen ein Anliegen.

  

  Die Vermittlung von älteren Tieren an die  
  Senioren hat sich bereits oftmals als Be- 
  reicherung für alle Beteiligten herausgestellt.
	Auch Kinder sollen die Chance erhalten, den
  Umgang mit Tieren zu erlernen. Wir arbeiten  
  bereits mit verschieden Schulen auf diesem  
  Gebiet zusammen.
	Zu unseren Aufgaben gehört auch der Bei- 
  stand und die Hilfe, wenn Tiere spurlos ver- 
  schwinden.
	Wenn wir Kenntnis über die Misshandlung
  oder schlechte Tierhaltung erhalten, ver- 
  suchen wir alles, bis das Tier aus der oftmals  
  schlimmen Lage befreit ist.
	Natürlich stehen wir Ihnen auch mit Rat und  
  Tat zur Seite, wenn Sie Probleme mit Ihrem
  Tier haben und geben entsprechende
  Hilfestellung. 

Sie sehen anhand dieser Aufzählung, die wir noch 
beliebig fortsetzen könnten, dass Tierschutzarbeit 
sehr viel mit Menschen zu tun hat.

Durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein leis-
ten Sie einen wichtigen Beitrag. 
Gerade Mitgliedsbeiträge stellen eine zuverlässige 
Einnahme dar und sichern so die regelmäßig an-
fallenden Aufwendungen für die Versorgung der 
Tiere und anderer wichtigen Fixkosten.

Wie wir bereits eingangs erwähnten, arbeiten
alle Mitarbeiter auf ehrenamtlicher Basis bzw.
übernehmen oftmals aus eigener Tasche Fahrt-
und Telefonkosten. Ohne das man mit Herz und
Seele aktiv ist, wäre diese Art Tierschutz nicht zu
leisten. 



 tierschutzverein
 menschen für tiere - tiere für menschen e.V.
 postanschrift: st. ägidius-straße 45 - 51147 Köln-porz
 tierschutzbüro: st. anno-str. 18 - 51147 porz-grengel
 tel. 0 22 03 / 29 48 08 - fax 0 22 03 / 92 18 00 - www.tierschutzverein-koeln-porz.de
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mitgliedsantrag

Der Verein „Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, für die 
Verbesserung der Lebensbedingungen aller Tiere einzutreten, ausgesetzte Tiere zu retten, gegen das 
Elend gequälter und misshandelter Tiere anzukämpfen, den sozialen Kontakt zwischen Mensch und Tier 
zu fördern.

Das bedeutet im einzelnen:
		Vertretung und Förderung des Tierschutzgedankens
		Verbesserungen der Lebensbedingungen der Tiere
		Verhütung von Tierquälerei, Tiermisshandlung und Missbrauch
		Rettung ausgesetzter Tiere
		Aufklärung über Tierschutzprobleme
		Förderung sozialer Kontakte zwischen Mensch und Tier

Beitrittserklärung

Ich/wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zum Verein Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.

Beginn der Mitgliedschaft .....................................  Satzungstext zusenden      ja/nein

Name ........................................................  Vorname ............................................  geb.am .........................

Straße ........................................................  PLZ/Ort ......................................................................................

Telefon .............. / .....................................   Beruf ..........................................................................................

Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt 26,00 EUR, für Familien pro Jahr 52,00 EUR, für Schüler, 
Studenten, Auszubildende, Rentner und Behinderte pro Person 16,00 EUR. 

Meinen/unseren Jahresbeitrag in Höhe von EUR .....................  zahle/n ich/wir bar/
durch beigefügten Scheck/Überweisung (nicht Zutreffendes bitte streichen)

erteilung eines sepa-lastschriftmandates:

Ich ermächtige den Tierschutzverein Köln-Porz Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutzverein Köln-Porz auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditistitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut (name und Bic): ...............................................................................................................

iBan: ........................................................................................................................................................

Vor dem ersten Einzug der ersten SEPA-Basislastschrift wird mich der Tierschutzverein Köln-Porz über 
den Einzug in dieser Verfahrensart und meine/unsere Mandatsrefrenz unterrichten.

Ort ............................................  Datum .......................  Unterschrift.............................................................

Der Verein ist als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar.

Bankverbindung: Spendenkonto Sparkasse Köln/Bonn IBAN: DE89370501981008182766, BIC: COLSDE33, 
Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE19ZZZ00000315071

1. Vors.: A. Cierzniak, St. Ägidius-Str. 45, 51147 Köln, Tel. 02203/294808
2. Vors.: Margarete Tillmann, Georgstr. 2, 51145 Köln, Tel. 02203/24865

Kass.: Hanne Wynen, Klosterweg 14, 51149 Köln, Tel. 02203/14268
Schriftf.: Gerd Gustke, Evastr. 2 j, 51149 Köln, Tel. 02203/14395
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aUcH senioren finDen nocH ein zUHaUse

tHeo, 11 Jahre, gefiel Familie Streppel so gut, 
dass das Alter des rüstigen Schnauzers keine Rolle 
spielte. Er ist topfit und freut sich des Lebens.

senta (7) wurde wegen Überforderung abgege-
ben. Sie kannte gar nichts. Hunden gegenüber war 
sie äußerst aggressiv - ein schwieriger Fall. Doch 
Familie Gheno ließ sich nicht abhalten sie als Fa-
milienmitglied aufzunehmen. Inzwischen hat Senta 
sich zu einem tollen Hund entwickelt.

Der achtjährige gismo war im Tierheim in Frank-
reich. Tierschützer brachten ihn und einige Kum-
pel nach Deutschland. Auch wenn er schon einige 
Jährchen auf dem Buckel hat, sein Temperament 
ist ungebrochen. Für Familie Bergfelder genau der 
richtige Hund.

Die süße gipsy (9 Jahre) entkam in Bulgarien der 
Tötungsstation. Familie Müller aus Luxemburg fand 
sie einfach super mit ihrem Vorbiss. Durch die Stif-
tung „ATLANTICS“ fand die Hündin ein liebevolles 
Daheim.

Für die ganze Welt bist du nur eine Person, 
für deinen Hund aber, bist du, die ganze Welt.
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ein KUrzer BericHt zU roBin

Es kommt, ganz ohne mich zu fragen,
kurz vor den Weihnachtsfeiertagen,

ein Mann in das Büro hinein, -
er will mein neues Herrchen sein.

 
Sehr höflich, wie ich nun mal bin,
ging wedelnd ich zu ihm auch hin.
Ich find` ihn ja auch ziemlich toll,
ahne noch nicht, was werden soll.

 
Mein Frauchen sitzt still in der Ecke,

als ob sie sich vor mir verstecke.
Es muss etwas Besond`res sein,

was nun für mich sich stellt wohl ein.
 

Am Schreibtisch klären meine Leute
noch manches mit dem Gast von heute.
Dann nimmt er lieb mich bei der Hand,

bringt mich ins Auto unbekannt.
 

Ich will das Auto mir ansehen
und auf die Vordersitze gehen,

doch er mag nicht, dass ich das tue,
im Auto hinten ich nun ruhe.

 
Der Neue geht auf mich voll ein,

lässt auf dem Platz mich nun allein,
doch immer wieder fragt er an,
ob er für mich was tuen kann.

 
Die Fahrt ist lang, nichts ist bekannt,
ich lande dann in Norddeutschland.

Ob Frauchen schon auf mich hier wartet
oder ob etwas Neues startet?

 
Das Auto steht, ich spring`  heraus, -

hier sieht ja alles anders aus
als ich bisher es hab` gekannt.

Nichts mehr mit Stadt, bin auf dem Land.

 
Die alte Hündin zeigt mir gleich,
ich bin jetzt hier in ihrem Reich,

doch weil ich das gleich akzeptier`,
darf ich auch mit hinein zu ihr.

 
Dort steht erwartungsvoll die Frau,

die mich betrachtet sehr genau,
um mir danach mein Fell zu reiben, -
ich ahne nun, hier werd` ich bleiben.

 
Als Frauchen stellt sie sich mir vor,
weil der Mann mich als Hund erkor.

Er wird also mein Herr nun werden, -
es gibt wohl Schlimmeres auf Erden.

 
Bisher war er sehr lieb zu mir,

ich denke, das bleibt so auch hier
und ehrlich sage ich hier an,

ich mag ihn riechen, diesen Mann.
 

Das Haus lerne ich schnell nun kennen,
kann zügig alles hier benennen

und wo ich schlaf` von nun ab immer
ist Herrchens eig`nes Zimmer.

 
Der Tag heut` hat mir viel gegeben

für mein künft`ges Weiterleben,
weshalb im Korb ich schlafe ein.
So soll es ab jetzt immer sein.

 
Auch Herrchen legt sich nun ins Bett,

das finde ich besonders nett,
kommt dabei mir doch in den Sinn,

dass gut ich aufgehoben bin.
 

Robin
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Liebe Frau Buchholz, hier ein kleiner Zwischenbe-
richt über Emily: 

Da unsere Vermieter sich ja im letzten 3/4 Jahr über 
Emily aufgeregt haben, hatten wir uns ja nach einem 
Haus umgesehen und, wie ich Ihnen (glaube ich) 
erzählte in Rösrath eins gefunden. Wir ziehen dort 
am 22.02. ein. Seit dem 8.02. schleppen und kar-
ren wir Sachen aus unserer Wohnung dorthin. Man 
sollte ja meinen, dass ein unsicheres und ängst-
liches Tier, wie Emily, mit dieser Unruhe überfordert 
ist. Weit gefehlt!!! Vom ersten(!) Tag an, den wir in 
diesem Haus waren, hat Emily gespürt, dass dies 
ihr neues Zuhause ist. Wir haben noch niemals (!!!) 
erlebt, dass ein Hund sich in Null-Komma-Nix so 
verändern kann. Sie flitzt mit ihrem Kalle (Stofftier) 
die Treppe rauf und runter. Sie lacht, sie springt 
mich jubelnd an. Ich habe sie gestern in den klei-
nen Garten gelassen, gleich wurde markiert und 
gepullert. Wir haben die Haustür aufgemacht, so-
fort hat sie ins Beet gepieselt, um zu zeigen, dass 
sie hier Chef ist. Sie rennt durch sämtliche Zimmer 
und untersucht alles. Gestern stand sie vor der Bal-
kontür und knurrte Leute an, die sich auf der Straße 
unterhielten. Sie schaut einen mit so unglaublich 
strahlenden Augen an, dass uns gestern die Trä-
nen vor Rührung kamen. 

Normalerweise bleibt sie im Auto, bis ich sie he-
raushebe. Ich will nicht, dass sie so springt, wegen 
ihrem Rücken. Sobald wir am Haus ankommen 
und ich den Kofferraum öffne, schießt sie raus und 
jagt zum Gartentor!!! Wir sind hin und weg! Sie ist 
total entspannt. Das wird noch ein durch und durch 
selbstbewusstes Mädchen!! Wir sind glücklich, 
dass Emily glücklich ist. 

Herzliche Grüße C. Herrmann 

zwiscHenBericHt Von emily

glücKsKatze Bonny

Zum Ende vom Sommer verlor die niedliche lie-
be Glückskatze Bonny ihr schönes Zuhause, ihre 
Besitzerin wurde krank und konnte sie nicht län-
ger behalten. Als ich sie mir ansah und sie foto-
grafieren wollte, habe ich sie direkt in mein Herz 
geschlossen, sie ließ sich streicheln und in allen 
Posen aufnehmen, dass ich ganz von ihr begeistert 
war. Da nahm Ute Spielmann aus Troisdorf sie zur 
Pflege auf, nach kurzer Zeit meldete sich auch eine 
Interessentin, aber es geschah etwas Eigenartiges: 
Bonny versteckte sich unter einem Schrank in die 
äußerste Ecke, dass die Frau sie überhaupt nicht 
sehen konnte und wieder gehen musste! 
Das war eigentlich gar nicht Bonnys Art, wer weiß 

wofür es gut war, denn ihr großes Glück ließ nicht 
lange auf sie warten: Im September rief Familie 
Schliack an und erzählte ganz traurig, dass ihre 
Katze Mausi, ebenfalls bunt,  verstorben war und 
den netten Kater Charly alleine zurückgelassen 
hatte. Charly war vor einigen Jahren von mir ver-
mittelt worden, und er und Mausi verstanden sich 
auf Anhieb: sie spielten zusammen und vertrieben 
sich gemeinsam die Zeit auf dem schönen sicheren 
Balkon und waren ein gestandenes Pärchen. Char-
ly ist aber auch ein ganz besonders lieber Kerl und 
war nun einsam, das war er nicht gern, und er trau-
erte sehr; da hatte ich die Idee, dass Bonny viel-
leicht zu ihm passen könnte. Herr Schliack sagte 
sofort ja, wollte Bonny gar nicht erst sehen, son-
dern vertraute meiner Wahl, und Ute brachte sie 
ganz schnell zu Schliacks nach Köln-Mülheim. Ich 
glaube, man hat kein Brummen und kein Fauchen 
gehört, sondern die beiden hatten erkannt, dass sie 
wunderbar zueinander passen würden. In der ge-
mütlichen Wohnung und bei den netten Schliacks 
muss man sich auch wirklich wohl fühlen, denn sie 
tun alles für ihre Tiere, und die Tiere geben die Lie-
be voll zurück. Und nun leben die beiden zufrieden 
und fröhlich, und alle sind glücklich.



Liebe Mitmenschen, die ihr keine Hunde habt UND 
(ich betone UND) diese auch nicht leiden könnt!
 Ihr habt ja so Recht! Was sind wir Hundbesitzer 
nur für ein schreckliches Volk?
Und zwar alle. Egal ob Dackelbesitzer, Kampf-
hund-, Mischlings-, Doggen-, oder Mopsbesitzer. 
Wir sind alle schlechte Menschen und schlechte 
Menschen haben keine guten Hunde.
Und ja; unsere Hunde haben Zähne, also sind sie 
böse!
Es tut mir so leid! Ich möchte mich entschuldigen 
und euch mitteilen, daß ich aus meinen Fehlern ge-
lernt hab.

1. Ich werde mich nie wieder auf einem öffentlichen 
Waldweg aufhalten, wenn Ihr liebe Fahrradfahrer, 
diesen befahren möchtet. Dabei finde ich es völlig 
in Ordnung, wenn Ihr nicht klingeln, nicht bremsen, 
geschweige denn eine kleine Kurve um mich und 
meinen Hund herum fahren wollt. Der Wald gehört 
Euch!

2. Ich werde nie wieder einem schlecht gelaunten 
Rentner widersprechen, der mich mit übelsten 
Schimpfworten belegt, weil ich einen Hund habe 
(der an der Leine neben mir läuft und den Rentner 
nicht mal angeatmet hat), Rentner dürfen das. 
Rentner müssen auch nicht grüßen, schon gar 
nicht Hundebesitzer!

3. Ich finde es völlig in Ordnung wenn im Sommer 
Heerscharen von Menschen in die Naherholungs-
wälder einfallen und dort ungehemmt ihre Not-
durft verrichten. Menschen dürfen das. Ich erkläre 
meinem Hund, daß es unfein ist, menschliche Hin-
terlassenschaften in der Nähe des Wegesrandes 
aufzuspüren. Menschen finden das ekelig. Nur 
Hunde müssen Kottüten bei sich tragen.

4. Liebe Mütter! Natürlich dürft Ihr Euren Kindern 
im Wald die Windeln wechseln. Das ist auch völ-
lig legal. Bei all den mütterlichen Pflichten ist es 

wirklich auch zuviel verlangt, die Windeln in die 
nächste Mülltonne zu werfen. Werft sie ruhig in 
die Büsche. Dann frisst mein Hund heute frisches 
Babyhäufchen. Das bringt Abwechslung auf den 
Speiseplan.

5. Liebe Mitmenschen, die Ihr so romantisch in frei-
er Natur grillt. Natürlich ist man danach zu müde, 
um seinen Müll wieder mitzunehmen. Das ist ja völ-
lig verständlich! Nicht wahr, liebes Ordnungsamt? 
Da kneift man gerne mal ein Auge zu. Mein Hund 
der dankenswerter Weise ja TEILWEISE ohne Lei-
ne laufen darf (Danke, Danke, Danke!) kann sich 
nie entscheiden, ob er erst in eine zertrümmerte 
Bierflasche treten oder an Euren Grillresten ersti-
cken soll!

6. Liebe Jogger, natürlich habt Ihr Recht. Im Wald 
muß man nie mit unvorhersehbaren Dingen rech-
nen. Im Wald dürfen weder Kinder, langsame ältere 
Menschen, noch Hunde Euren Weg kreuzen und 
Euch nötigen, das Tempo zu drosseln oder einen 
kleinen Ausfallschritt zu machen. Der Wald gehört 
Euch! Wir Hundebesitzer können unseren Hunden 
ja auch einfach auf einem Laufband im Wohnzim-
mer Bewegung verschaffen!

7. Ich erwarte nie wieder daß man höflich Danke 
sagt, wenn ich meinen Hund am Wegesrand ins 
Platz lege, damit eine Gruppe laut klappernder 
Nordic Walker ungestört ihres Weges ziehen kann. 
Nordic Walker  müssen nicht Danke sagen! Ich bin 
ein Hundebesitzer!

Liebe Mitmenschen, ich bilde meinen Hund aus 
und bringe ihm Gehorsam bei, damit er im Wald 
nicht atmet, wenn sich uns ein Nicht-Hunde-Mö-
gender-Mensch nähert. Ich habe meinem Hund 
beigebracht, liegen zu bleiben, wenn eine ängst-
liche Person sich uns nähert, damit wir anschlie-
ßend beschimpft werden. Ich nehme Rücksicht auf 
meine Mitmenschen, ohne ähnliches zu erwarten!
Und noch eins: Liebe wohlwollende Rentner und 
Hunde - Mögende - Mitmenschen!
Ich weiß, daß es Euch gibt. Vereinzelt habe ich 
Euch angetroffen. Gerne würde ich mich öfter mit 
Euch unterhalten und mein Hund mag es, wenn Ihr 
ihn streichelt!
Leider sind wir immer auf der Flucht! Nehmt es uns 
nicht übel, wenn wir uns andauernd hinter irgend-
welchen Büschen verstecken.
Verratet uns nicht! Wir sind illegale Waldbesucher! 
Danke!

Liebe Grüße,
Sylvia  Paschke-Jülich und Tamy
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ja, so sinD sie leiDer, Unsere mitmenscHen
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sHila
Die dreijährige Hündin durchlebte einen langen 
Leidensweg. Als wir von einer Nachbarin die Mel-
dung bekamen, dass die Schäferhündin in einem 
furchtbaren Zustand sei, machte unsere Mitarbei-
terin Frau Lambertin mit ihrer Tochter Frau Retz-
laff sofort einen Kontrollbesuch. Als sie das arme 
Tier sahen, nahmen sie sie sofort mit. Der Besitzer 
sagte noch, da er kein Geld hätte, würde er das 
Tier öfters mit dem Staubsauger absaugen. Wie 
muss Shila gelitten haben - ihr Körper war über-
all entzündet und roh. Gott sei Dank bestärkte sich 
der Verdacht auf Räude nicht. Eine Tierschützerin, 
Frau Lucas, behandelte jeden Tag das Fell und die 
Haut mit speziellen Bädern. Der Erfolg wurde von 
Tag zu Tag sichtbarer. Heute lebt Shila sehr glück-
lich und gesund bei Familie Schneider in Leonberg. 
Frau Lucas gilt unser besonderer Dank, denn ihr 
Einsatz dem Tier zu helfen war beispielhaft. Frau 
Schneider schwärmt von der Hündin, wie lieb sie 
ist, eine richtige Schmusebacke sei sie geworden. 
Für uns eine sehr schöne Vermittlung.

Shila bei ihrer Ankunft.

Ich fand heraus, dass einem in tiefen Kummer von der stillen hingebungsvollen Kamerad-
schaft eines Hundes Kräfte zufließen, die einem keine andere Quelle spendet.

(Doris Day)
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Das ist Paul. Fünf Jahre und einen Monat alt und 
gerade einmal eine Stunde in seinem neuen Zu-
hause in Pulheim-Sinnersdorf. Sein Blick in die 
Kamera verrät nichts über sein Befinden. Er wartet 
einfach ab, was auf ihn zukommt. 
Dieser Ausdruck hat sich bis zum heutigen Tage 
nicht verändert.

Dafür hat sich sein Verhalten doch sehr verändert. 
Konnte es noch vor einem Jahr passieren, dass 
Paul aus dieser Situation heraus schon mal die 
Zähne fletschte oder sogar zukniff, wird er heute 
seine ganze Zuneigung und sein Vertrauen seinem 
Gegenüber zeigen. 
Viele Ängste, die er anfangs zeigte (Treppenstei-
gen, Fahrstuhlfahren, Menschen mit dunkler Klei-
dung begegnen, das Klingeln der Haustüre, Be-
gegnungen mit anderen Hunden und vieles mehr) 
sind heute nur noch ganz leicht oder gar nicht mehr 
vorhanden. Einzig und alleine die „Abneigung“ ge-
genüber dem Postboten ist geblieben!
Er hört mittlerweile sehr gut auf die Untertonpfei-
fe, kann viele Kommandos aus der Unterordnung, 
und sogar leichte Fährtenarbeit macht ihm sehr viel 
Freude. Im kommenden Frühjahr möchte ich ihn 
zum Fährtenhund machen und an Prüfungen teil-
nehmen.

Mein ganzer Stolz ist aber die Tatsache, dass er 
mir das weggeworfene Bällchen schnell und voller 
Freude wieder zurück bringt und es mir (meistens) 
sogar in die Hand legt.
Das hört sich vielleicht für den Einen oder Anderen 
nicht nach einer besonderen Leistung an.
Für Paul und mich hat das allerdings eine ganz 
große Bedeutung.

In den ersten Wochen und Monaten konnte er nur 
schwer über eine längere Zeit alleine bleiben.
Die ersten vier Wochen musste ich ihn sogar mit 
ins Büro nehmen, weil ich immer wieder von Nach-
barn per SMS darüber informiert wurde, dass Paul 
„weint“.

Das bedeutete eine Menge Arbeit für die nächsten 
Monate. Das wurde mir auf einmal klar. Ich war mir 
zeitweise sogar nicht mehr sicher, ob die Entschei-
dung, Paul auf zu nehmen, richtig war oder, ob ich 
ihn behalten konnte.

Seit einem Jahr üben wir nun fast täglich. Irgendet-
was stand immer auf dem Trainingsplan. Und wenn 
es nur das übungsweise Klingeln an der Haustüre 
war. Das alles war für Paul eine ganz neue Erfah-
rung. Seine Lernleistungen wurden schnell immer 
besser.
Vieles hat Paul irgendwann dann doch erlernt, frü-
her oder später...
Eine riesengroße Hürde stellte aber das „Abgeben“ 
des wiedergebrachten Bällchens dar! 
Mit viel Spiel und Leckerchen wurde es ganz lang-
sam immer besser. Nachdem ich mal krank war 
und nicht mit ihm üben konnte, fingen wir prak-
tisch wieder bei Null an! Manchmal war ich fast ver-
zweifelt und glaubte, das wird niemals klappen. Er 
wollte seine Beute einfach nicht wieder abgeben...
er „verstand“ das Spiel einfach nicht!
Dadurch, dass wir immer wieder viel Sport, Spiel, 
und Spannung betrieben, war Paul sehr ausgegli-
chen geworden! Ich konnte ihn nun auch über ei-
nige Stunden alleine lassen. Heute reicht es aus, 
wenn ich früh morgens und mittags normal und 
nach Feierabend ausgiebig, meistens weit mehr 
als eine Stunde mit ihm „Gassi gehe“. Gassi gehen 
heißt aber immer, dass irgendetwas trainiert wird. 
Er fordert es unterwegs von mir!
Das ist sehr schön...

laBBi paUl
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Über diese Zeit hinweg wurde Paul immer ruhiger 
und gelehriger. Ich glaube, er ist nun, nach einem 
Jahr, endlich in Sinnersdorf angekommen und 
hat seinen Koffer mit „Problemen“ und „Überra-
schungen“ ausgepackt.
Und wie von Geisterhand geführt, gibt er mir seit 2 
Wochen dass Bällchen und auch ein Stöckchen, 
dass ich wegwerfe, wieder in die Hand! Zwar noch 
mit Leckerchen verbunden, aber es wird bald auch 
ohne gehen.

Das macht mich unglaublich stolz und glücklich! 
Die „Arbeit“ hat sich gelohnt! Ich spüre, das Paul 
sich wohl fühlt.

Ich möchte mit dieser kleinen Geschichte nicht un-
bedingt irgendwelche Leistungen bewerten! Nein, 
ich möchte nur alle Hundebesitzer dazu aufmun-
tern, sich mit ihren Haustieren zu beschäftigen. Weil 
beide Seiten etwas davon haben!Ich möchte natür-
lich auch nicht die Vorbesitzer von Paul bewerten! 
Das liegt mir fern. Es ist, wie es ist. Nicht jeder hat 
die Möglichkeiten, die ich hier in Sinnersdorf habe.

Ich möchte einfach nur zeigen und erzählen, wie 
Mensch + Tier zu Hause gut klar kommen und bei-
de Seiten glücklich werden!

Er darf sogar auf die Sitzmöbel, was vor einem 
Jahr noch schier  undenkbar war! Er macht den 
Platz nämlich freiwillig wieder frei, wenn Gäste zu 
Besuch sind! Das war die Voraussetzung.Und das 
Beste ist: Es kommen wieder Gäste und sie brau-
chen keine Angst vor Paul haben!Das war die er-
sten Monate nicht selbstverständlich! Heute kön-
nen wir uns nicht mehr vorstellen, dass Paul jemals 
nicht zum Haushalt gehörte. 

Wir lieben diesen hübschen und nun sehr sozialen
und ausgeglichenen Kerl!
Es ist wie mit Kindern!: Viel Arbeit, aber das, was 
man zurück bekommt, wiegt alle Mühe wieder 
auf!!

Wilfried Struwe
Pulheim-Sinnersdorf, 16. Februar 2014

Kater Herkules hatte plötzlich ein ganz trauriges 
Schicksal: sein Frauchen erkrankte so schwer, 
dass sie ins Krankenhaus musste, und da war es 
bald sicher, dass sie nicht mehr nach Hause zu-
rückkam, und der weiß-rote siebenjährige Herkules 
war plötzlich allein!

Da nahm sich die nette Frau Franke aus dem Haus 
seiner an, verpflegte und kümmerte sich um ihn. Da 
es eine nette Eigentümergesellschaft war, konnte 
Herkules mit der Katze von Frau Franke durch das 
Haus bis in den Spitzboden herumlaufen und rum-
toben - so ein Glück für das liebe Kerlchen. Frau 
Franke konnte ihn aber nicht behalten, sie fühlte 
sich zu alt für zwei Katzen, und ihr Tier wollte auch 
in der Wohnung lieber alleine sein.
Er kam zur Probe nach St. Augustin in eine große 
schöne Wohnung zu einer netten Katze, aber die 
Katze nahm ihn einfach nicht an, sie wollte auch lie-
ber alleine sein, aber die beiden zankten sich nicht, 
so dass er bis zu einer Neuvermittlung dort bleiben 
konnte, wofür wir natürlich sehr dankbar waren!
Da er so ein hübscher Kater war, hatte er sofort 
mehrere Anfragen, als er zur Vermittlung frei war. 
Er kam zu Familie Faste nach Bonn-Beuel in ein 
großes Anwesen, er lebte sich sofort dort ein und 
war glücklich, wie sehr sich alle um ihn sorgten, 
und er konnte sich auch um die kleine Werkstatt 
vom Großvater kümmern, das war natürlich toll, 
und er hatte ganz schnell seine Vergangenheit ver-
gessen.

Die gescHicHte Von HerKUles
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icH Bin Dann mal weg
Auf unserer Versamm-
lung, am 07.12.2013, 
verabschiedeten wir 
Rüdiger Köhler, unser 
langjähriges, super-
aktiven Mitglied, weil 
er „seine Zelte dem-
nächst in Rumänien 
aufstellen möchte“. 
Herr Köhler war für un-
seren Verein nicht nur 
als Fahrdienstler eine 
ganz große Unterstüt-
zung. Er hat oft seine 
Freizeit für unseren 
Verein geopfert; wenn 
wir ihn brauchten, war 
er da! 
Auch als Fotograf für unsere Tiere im Internet hat 
er uns stets unterstützt und vor allem bei Veranstal-
tungen, z.B. beim halbjährlichen Hundetreffen, war 
er ohne Aufforderung mit der Kamera in Aktion. 
Seit einigen Jahren hat er viele Tiere aus dem Aus-
land transportiert, um sie in unsere Obhut zu brin-
gen. 
Ganz besonders in Rumänien, wo er versucht hat, 
armen Geschöpfen eine neue hundegerechte Hei-
mat zu schaffen. Er hat sich mit dortigen Tier-Hilfs-

Organisationen in Ver-
bindung gesetzt, um 
das Tier-Elend zu lin-
dern, z. B. durch den 
Aufbau von tierge-
rechten Unterkünften 
und Versorgung mit 
Tiernahrung. 
Herr Köhler hat für 
uns als Berichterstat-
ter Filme und Reporta-
gen von der dortigen 
Situation präsentiert, 
die beweisen, dass 
unsere Futter/Geld-
Spenden vor Ort ihre 
Früchte tragen, auch 
wenn es nur „der 

Tropfen auf den heißen Stein“ war! Durch seinen 
Fortgang entsteht für uns eine große Lücke, die wir 
so schnell nicht schließen können. 
Wir hoffen, dass unsere Verbindung mit Herrn Köh-
ler nicht abbricht und wir weiterhin nur positive 
Nachrichten von ihm erhalten. 

Lieber Rüdiger, wir danken Dir!

lieBe grüsse Von minnie UnD HUtie UnD
iHrem seHr Beflissenen personal sUse UnD tom aUs loHmar
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gelUngene VermittlUngen

lUna wurde mit ihren acht Monaten nur herum-
gereicht. Sie wechselte sechs mal die Stelle. Frau 
Lambertin, unsere Mitarbeiterin, nahm sie auf. Un-
sere Pflegestelle Frau Selmanie übernahm sie dann 
bis zur Vermittlung. Beim Spaziergang traf sie Frau 
Bartel, die schon eine Magyar Vizsla Hündin hatte. 
Luna ist nun endlich angekommen! Die zierliche lUcy und ihr Kumpel paco, zehn 

Jahre, verloren wegen Krankheit ihr Zuhause. Lei-
der hatte ihr Besitzer die Hunde an eine Familie 
abgegeben, die sie auch nicht behalten konnten. 
Auch die WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zu-
hause“ brachte keinen Erfolg. In der Pflegestelle 
konnten sie aus privaten Gründen auch nicht mehr 
bleiben. Unsere Frau Tillmann rief verzweifelt bei 
einer sehr netten Förderin unseres Vereines an, 
die ein Haus und ein großes Anwesen hatte. Ein 
wahres Paradies. Die Hunde durften erstmal ein-
ziehen. Mittlerweile hat Frau Krone sie für immer 
adoptiert, obwohl Paco draußen ein kleiner Stink-
stiefel ist. Unsere Connie Buchholz unterstützt sie 
mit Rat und Tat. Wir sind sicher, dass Paco die Hilfe 
begreifen wird. 

Diese Welpen fanden alle ein schönes Zuhause
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Trotz ihrer Hausstauballergie fand Linda, jetzt 
miKa, als Zweithund ein liebevolles Zuhause. Sie 
war sehr lange bei unserer Kati Fischer in Pflege, 
weil wir die Ursache ihrer Erkrankung finden und 
behandeln mussten. Heute geht es ihr sehr gut und 
sie dankt es ihrer neuen Familie. 

Leider wurde die fünfjährige Bella ein Trennungs-
opfer. Ihre Traurigkeit verging schnell, als Familie 
Bürger sie adoptierten. Sie hat sich sehr schnell bei 
ihrer neuen Familie eingelebt. 

Die 7-jährige Ratero-Pinscher-Hündin micKey wur-
de wegen Zeitmangel abgegeben. Mickey braucht 
viel Bewegung und will beschäftigt werden. Familie 
Steuhl sind genau die Menschen, die zu ihr pas-
sen. Mit ihr gibt es keine Langeweile. 

peggi, (rechts) 2 Jahre, fand bei Marianne H. ihr 
Daheim. Sie muss als Jungtier total falsch gehal-
ten worden sein, denn Kinder mag sie gar nicht, 
dafür Hunde um so mehr. Sie lebt nun mit einem 
Artgenossen zusammen und spielt ohne Ende. Wir 
können ihrem Frauchen nur danken für soviel Ein-
satz, denn leicht ist es nicht mit den Beiden, doch 
abgeben würde Frau Heigener (trotz viel Stress) 
die zwei Racker nicht! Sie danken es ihr täglich mit 
viel Liebe.
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Als der fünfjährige Labrador paUl durch Tod sein 
Herrchen verlor, verstand er die Welt nicht mehr. 
Er entwickelte sich sehr zum Nachteil. Meinte sein 
Frauchen vor allem beschützen zu müssen. Die Be-
sitzerin war einfach überfordert, konnte auch ihm 
nicht mehr gerecht werden. Er verlor sein Zuhause, 
kam zu uns. In der Hundeschule Hermann lernte er 
wieder Sozialverhalten und kam in eine Pflegestel-
len zu Familie Glaw. Viele Wochen vergingen, ehe 
sich endlich ein kompetenter Interessent meldete. 
Herr Struwe fand ihn einfach toll und Paul ihn auch. 
Die Beiden sind ein Superteam inzwischen. Lesen 
sie auch die Geschichte von Herrn Struwe (siehe 
Seite 44).

tierscHicKsale

Alle guten Dinge sind Drei. Die süße siebenjährige 
Bonny verlor zweimal ihr Zuhause, weil die Be-
sitzer verstarben. Bei Familie Knops fühlt sie sich 
nun sehr wohl und darf dort den Rest ihres Lebens 
bleiben, das hat sie auch verdient.

Die fünfjährige tiKa wurde an eine ältere Dame 
vermittelt, die sehr schön ländlich wohnt. Doch lei-
der hat der Tierschutz vor Ort nicht bedacht, dass 
die Hündin sehr viel Bewegung braucht. Es stellte 
sich heraus, dass sie gerne als Einzelhund leben 
wollte und das war leider nicht möglich, denn es 
waren noch zwei kleine ältere Tiere im Haus. Wir 
haben Tika übernommen und zu Familie Holz ver-
mittelt. Dort ist sie Herrin über einen Riesengarten 
und der Wald ist in der Nähe. Die langen Spazier-
gänge sind genau ihr Ding.

Die 16-jährige maggi, auch ein Gnadenbrottier 
bei Familie Rausch/Kiebeler, genoss es sehr bei 
einem Ausflug von einem Esel getragen zu werden. 
Dabei sein ist alles, sagt doch ihr Blick - oder?
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Eigentlich interessierte sich Familie Glasenapp für 
Rudi, den wir im WDR vorstellten. Doch der hatte 
schon ein schönes Zuhause gefunden. Ich schlug 
darum Diego, 4 Jahre, vor, denn er hatte gerade 
sein Frauchen und seinen Hundepartner verloren. 
Beide starben zur gleichen Zeit. Er war schon sehr 
traurig. Doch beim Kennenlernen sprang beidseits 
der Funke über. Jetzt lebt er glücklich mit einer 
Jagdterrierhündin und seiner neuen Familien zu-
sammen.

Krümel, 3 Jahre, ist heute ein glücklicher Hund. 
Bei Familie Loker fand er gute Dosenöffner. Er wurde 
mit seiner Mutter total abgemagert beschlagnahmt. 
Die Tiere wurden nie ausgeführt und machten ihr 
Geschäft nur in der Wohnung. Das war Rettung in 
letzter Sekunde.

amiga, 3 Jahre, wurde von uns mit einem Jahr an 
ein junges Pärchen vermittelt. Leide ging die Be-
ziehung auseinander. Wir suchten für die schöne 
sportliche Hündin ein neues Zuhause. Familie So-
bath, eine sehr kompetente Familie, suchte wieder 
einen Hund, da ihr eigener verstorben war. Der 
Kontakttermin wurde schnell hergestellt und Hund 
und Mensch fanden sich gleich sehr sympathisch. 
Besser hätte es Amiga nicht treffen können. Sie liebt 
lange Spaziergänge und die bekommt sie täglich. 
Ich sehe sie oft im Wald, sie sieht sehr entspannt 
und glücklich aus. (A.C.) 

Die Mopshündin emma (2) verlor ihr Zuhause, 
weil die Besitzerin schwanger wurde. Für uns un-
verständlich dieser Abgabegrund! Für die knuffige 
Hündin wahrscheinlich Glück, denn Frau Velltas 
verliebte sich in sie. In ihrem neuen Daheim be-
kommt sie viel Liebe und Aufmerksamkeit. 
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fatma Heisst jetzt Kati

Die niedliche Karthäuser-Mix-Katze Fatma wurde 
mit knapp 3 Jahren von ihren Besitzern abgege-
ben, sie lebte in einer großen Wohnung ohne einen 
Partner oder Spielgefährten und ihre Leute hatten 
auch kaum Zeit für sie. Spielen kannte sie gar nicht 
richtig, und es war eine gute Idee, sie an uns abzu-
geben, damit wir ein Zuhause für sie finden sollten, 
wo sie sich wohler fühlte. 
Frau Leendert-Rocha sah sie und hatte die gute 
Idee, sie zu ihrem niedlichen Karthäuser-Kater 
nach Porz zu holen, er war nicht viel älter als sie 
und auch oft alleine, weil seine Leute viel arbei-
teten, und dieses Pärchen war nun für uns alle das 
Traumpaar. Aber das war nicht so, sie schlugen 
sich nicht, aber eine große Liebe entwickelte sich 
auch nicht. Sie hatten viel Platz und freuten sich, 
wenn ihre Leute zuhause waren, aber nach einigen 
Wochen merkten alle - Menschen und Tiere - dass 
beide doch viel lieber alleine sein wollten ohne den 
anderen. Nun war guter Rat teuer, der niedliche 
Karthäuser hatte ja ein schönes Zuhause in der 
großen Wohnung bei seinen Leuten, aber wohin 
mit unserer Fatma?? Da kam wie durch ein Wun-
der Familie Reincke/Breitschädel, die kurz vorher 
ihre geliebte Karthäuser-Mischlings-Katze verloren 
hatte und nun Fatma sah und sie sofort annahm. 
Sie kam in das herrliche Haus mit dem supergroß-
en Grundstück in Overath, hieß von nun an Kati 
und wurde mit diesem Namenswechsel sofort eine 

bodenständige Katze, die anscheinend immer von 
Freilauf und Landluft geträumt hatte!
Wer hätte das gedacht - man hat es ihr nie ange-
merkt und sie konnte es uns leider auch nicht mittei-
len. Es war nicht zu fassen, sie erlebte nach knapp 
3 Jahren Wohnungsleben nun die große Freiheit: 
Großes Haus, ein großer Garten mit vielen Nach-
bargärten, mit Mengen von Vögeln, Libellen, Bie-
nen, Motten und Schmetterlingen. So viele Bäume, 
Sträucher, Büsche und Blumen und immer wieder 
neue Eindrücke. Kati war und ist fast nur noch drau-
ßen. Es war für so ein kleines Tier natürlich nicht 
einfach, dies alles zu verinnerlichen, manchmal war 
sie richtig aggressiv, weil sie wohl nicht wusste, wie 
sie alles verarbeiten sollte und was nun für sie am 
schönsten war. Es wurde immer besser, und ihr 
Vertrauen zu ihren neuen Eltern wuchs, sie konnte 
auch immer besser die Treppen rauf- und runterflit-
zen, das kannte sie ja gar nicht. Inzwischen ist sie 
eine ganz Robuste, auch wenn es regnet, schüt-
telt sie sich nur mal kurz den Regen aus dem Pelz, 
knabbert ein bisschen Futter und ist gleich wieder 
draußen. Man könnte noch ganz viele erstaunliche 
und putzige Dinge über dieses total verwandelte 
Kätzchen schreiben, es würde noch einige Seiten 
füllen; ich möchte aber noch über ihre lustige Art 
berichten, wie sie energisch und völlig efolgreich 
um Einlass ins Haus bittet: Sie trommelt aufrecht 
stehend mit den Vorderpfoten gegen das Glas und 
bei nassen Pfoten mit quietschenden Tönen, wenn 
sie nicht gleich gehört wird, erklingt ein lautes 
Schrei-Konzert mit aufgerissenen Augen und weit 
offenem Mäulchen!!
Und sie liebt ihre Leute inzwischen abgöttisch und 
merkt, dass das völlig wechselseitig ist; Familie 
Reincke/Breitschadel möchte sie nie mehr missen. 
Ist das nicht eine wunderschöne außergewöhnliche 
Geschichte von der Verwandlung unserer vorneh-
men unzufriedenen Dame Fatma in das robuste 
fröhliche Landmädel Kati!? 

Kasimir lässt grüssen
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Die zierlicHe Katze minni

Dank einiger Sponsoren zahlte Frau Frensel nur eine geringe Summe zurück. Luna geht es sehr gut, 
worüber wir uns sehr freuen. Wir hoffen, dass sie noch viele Jahre mit ihrer Familie verbringen kann.

Die zierliche Katze Minni tauchte bei uns auf, und 
keiner wusste so genau, wo sie eigentlich herkam. 
sie war auf jeden Fall eine interessante kleine Katze 
mit der ganz seltenen Farbe „Rauch“. Die einzel-
nen Haare sind in der unteren Hälfte weiß und in 

der oberen Hälfte schwarz, wenn der Wind durch 
das Fell geht, schimmert es hell von unten durch. 
Sie kam zu Ute Spielmann und war erst ziemlich 
scheu und zurückhaltend, und als sie langsam auf-
taute, wurde sie zu Frau Wilms nach Nippes vermit-
telt zu einer Katze und zu einem Hund, manchmal 
hat sie auch noch zusätzlich einen Pflegehund. 
Minnie hatte Hunde bei Frau Spielmann kennen-
gelernt und fand sie besonders nett, deshalb sollte 
sie außer zu einer Katze auch noch zu einem Hund 
kommen, und das fand sie nun bei Frau Wilms.

Bei der liebevollen Fürsorge von Frau Wilms taute 
sie nach und nach auf und fühlte sich nach einer 
recht kurzen Zeit so richtig wohl, es gab keinen 
Zank und Streit unter den Tieren. So ist dieses klei-
ne Schätzchen endlich nach einigen Anläufen in 
einem liebevollen Zuhause angekommen.

lUnas rettUng
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Vier aUf einen streicH

Im Frühjahr 2013 rief Herr Russelli „Der Kölner Bio-
bauer“ bei uns im Tierschutz an und erzählte uns, 
dass er ein großes Gehege mit einem Stall davor 
für Kaninchen bauen wollte. Er hatte den Wunsch 
geäußert, von uns vier Kaninchen zu übernehmen, 
was wir erst gar nicht glauben wollten. Bisher ha-
ben wir immer nur ein bis zwei Kaninchen vermit-
telt und jetzt gleich vier Stück, das war natürlich für 
uns kein Problem, denn wir hatten ja genug. Nur 
bis Herr Russelli sein Gehege im Juni fertig gestellt 
hatte, waren die Kandidaten für ihn schon vermit-
telt.
Jetzt standen wir mit zwei Böckchen da und hat-
ten keine Häsinnen. Dann kam ein Anruf von einer 
Frau, die zwei Häsinnen abgeben musste, das war 
unsere Rettung. Alle vier Kaninchen wurden zum 
Biobauer gebracht und haben gleich ihr neues Zu-
hause begutachtet. 

War das ein tolles Gehege, mit Hochsitzen für den 
Ausblick und Röhren zum verstecken. Es gab lecke-

res Biogemüse, jeden Tag frisch aus dem Freiland, 
das schmeckte so lecker, sowas haben wir vorher 
nicht bekommen.
Nebenan wohnen die beiden Ziegen Nelly und Mel-
ly, die haben vielleicht dumm geguckt als wir einge-
zogen sind - die haben die ganze Zeit am Zaun ge-
standen. Aber wir sind gute Freunde, wir tun denen 
und die tun uns nix.

Wir haben dann vier Paten bekommen die sich um 
uns kümmern sollten, sie haben uns zuerst neue 
Namen gegeben, jedes Kind sollte einen von uns 
betreuen, was sie auch ganz doll machten. Leider 
ist letztes Jahr unser kleiner Leo verstorben, wir ha-
ben alle sehr um ihn getrauert. Jetzt sind wir noch 
drei, ich der Chef und meine beiden Ladies. Leider 
hat jetzt ein Kind kein Paten Kaninchen mehr, das 
kann sich jetzt auch um uns kümmern.

Uns geht es so gut bei der Familie Russelli, alle sind 
so lieb zu uns, dass jeder Tag eine große Freude ist 
zu leben.
Wir sind dem Tierschutzverein dankbar dass sie uns 
hierhin vermittelt haben.

Es grüßen euch ganz herzlich aus dem Paradies

Dobby und Lilli, Lea und Familie Russelli

Unsere wUnDerBaren pflegestellen
Mein Name ist Maya, ich bin eine Zwerghäsin, et-
was klein geraten, und sah mal ganz putzig aus, 
als ich gekauft wurde in einem Tierzubehörladen. 
Ich wurde dann in einem Kinderzimmerkäfig ein-
gesperrt, ab und zu durfte ich auch mal im Zim-
mer hoppeln mit meinem Kumpel Willi, den man 
mir dazu gesetzt hatte. Willy war etwas größer und 
stärker als ich, er war der Boss und hat mich vom 
Futterplatz vertrieben, ich bekam nur den Rest.
Im Frühjahr hat es gebrannt im Haus, wir wurden 
gerettet, konnten aber nicht mit unserer Familie, 

umziehen, die Wohnung war zu klein. Wir waren 
mittlerweile sechs Kaninchen, drei Pärchen wo 
sollten wir denn nun untergebracht werden, bis die 
Familie uns wieder aufnehmen konnte. Also hat 
sich ein Bekannter der Familie angeboten uns zu 
versorgen, obwohl er nicht wusste, welche Bedürf-
nisse wir haben. Dass er krank war, haben wir im 
Laufe der Zeit zu spüren bekommen. Wir bekamen 
wenig zu fressen, nur Trockenfutter, keine Möh-
re oder Heu, auch kein anderes Frischfutter. Ich 
wurde immer magerer und bestand nur noch aus 
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Haut und Knochen. Unser Stall in dem wir hockten, 
denn Auslauf gab es nicht, wurde nur selten sau-
ber gemacht. Wir stanken nach Kot und Urin, unser 
Bauch und unsere Pfoten waren gelb-braun. Ganz 
zu schweigen von unserem Fell, ich war schon fast 
nackt, habe gefroren. Wir wurde nicht mehr abge-
holt, zwei Kumpels waren schon gestorben dann 

kam endlich die Rettung, eine Betreuerin hat uns 
zum Tierschutz Porz gebracht. Wir kamen zu un-
serer Pflegemutter Renate Rieger. Dort gab es Vi-
taminpaste, frisches Futter und ich habe gierig ge-
fressen. Der Stall war endlich sauber, ich war Willi 
los und konnte in Ruhe fressen. Willi, Freddy und 
Melli wurden auch versorgt. Anschließend ging es 
zur Tierärztin, wir hatten alle Untergewicht, ich am 
meisten. Eine Woche später und für mich wäre es 
zu spät gewesen. Gut drei Wochen später hatte ich 
ordentlich zugenommen und mein Fell war auch 
schon nachgewachsen und ich habe die Böckchen 
durch das Gehege gejagt.
Ich bin froh und dankbar, dass es solche Pflegestel-
len gibt, denn sie kümmern sich um alle Tiere. Alte 
und kranke, vernachlässigte und geschundene, 
ausgesetzte und abgegebene Hunde und Katzen 
sowie Kaninchen.

Ein tolles neues Zuhause habe ich auch gefunden, 
mein neuer Freund heißt auch Willi und sieht dem 
alten sehr ähnlich, aber der ist lieb, da bin ich jetzt 
die Bossin.

aUcH tiere aUs Dem aUslanD HaBen ein recHt zU leBen!

Besonders viel Glück hatte die dreijährige mali. 
Sie entkam der Tötungsstation. Als Frau Schaffrath, 
unsere langjährige Mitarbeiterin, sie sah schlug ihr 
Herz heftig, denn Mali glich ihrer vor kurzem ver-
storbenen Hündin sehr. Die ganze Familie liebt die-
se tolle Hündin - ein schönere Heimat hätte sie gar 
nicht bekommen können. 

Die kleine nalaH, 3,5 Monate alt, lebte auf der 
Straße. Eine Tierschützerin kaufte sie einem Ob-
dachlosen ab. Familie Zinsen verliebte sich in die 
Kleine. Schöner hätte es für Nala nicht kommen 
können. 
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aUcH tiere aUs Dem aUslanD HaBen ein recHt zU leBen!

spaKi, ca. 9 Jahre, kann uns nicht erzählen, was 
er durchmachen musste. Er lebte ca. 7 Jahre in 
einem kleinen Käfig in einem ausländischen Tier-
heim und wurde von anderen Tieren nur gemobbt. 
So war auch sein aggressives Verhalten Artgenos-
sen gegenüber verständlich. Mit viel Geduld und 
Liebe schaffte es sein neues Frauchen, Frau Hei-
gener (ein langjähriges Mitglied), ihn zu sozialisie-
ren. Obwohl sein linkes Auge blind ist, genießt er 
sein neues Leben. Wir gönnen es ihm von Herzen!

nele, vier Jahre, kam aus Polen zu uns. Sie fand 
bei Familie Schommers ein liebevolles Zuhause. 
Man darf nicht darüber nachdenken, wie viele Tiere 
getötet werden, die nicht nach 14 Tagen ausreisen 
dürfen.

monja war acht Monate, als sie aus Polen aus-
reisen durfte. Familie Dalboth gab ihr ein schönes 
Daheim. Sie genießt es in vollen Zügen. 

cHicco (2 ½) war sehr traumatisiert, als er aus 
einem ausländischen Tierheim zu uns kam. Unsere 
Familie Engelmann (Pflegestelle) gab sich wie im-
mer viel Mühe und er blühte sichtlich auf. Die Zeit 
war nun gekommen, um ihn zu vermitteln. Chico 
zeigte sich auch sehr offen einer netten Familie ge-
genüber und er konnte ausziehen. Doch nach eini-
gen Tagen kam ein Anruf, dass Chico wahnsinnig 
trauerte, nichts essen wollte, nur noch ein Häufchen 
elend sei. Herr Engelmann holte ihn zurück. Der 
Hund war außer sich vor Freude und blühte wieder 
auf. Dreimal dürfen Sie raten wo er jetzt lebt!!! 
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Diese junge Hündin wurde im Ausland mit der Schlinge eingefangen - auf Verletzungen der Tiere nimmt 
man dort keine Rücksicht! Das Tier hat inzwischen mit Hilfe eines uns befreundeten Vereines ein gutes 
Daheim gefunden!

maleiKa, eine dreijährige Hündin, wurde von 
Herrn Köhler aus Rumänien mitgebracht. Da sie 
sehr schlecht laufen konnte, stellten wir sie Frau 
Dr. Wilms vor, die sehr gute Erfolge bei Tieren mit 
Goldimplantaten hatte. Ihre Assistentin, Frau Lab-
be, verliebte sich Hals über Kopf in die hübsche 
Hündin. Die Implantation war erfolgreich und Frau 
Dr. Wilms kam uns finanziell sehr entgegen. Ma-
leika ist jetzt ein viel geliebter Praxis-Hund, sie be-
gleitet ihr Frauchen jeden Tag zur Arbeit. Besser 
konnte es gar nicht kommen! 

aUcH tiere aUs Dem aUslanD HaBen ein recHt zU leBen!

mitcH, (rechts), (früher Ropi), ca. 6 Jahre alt, 
stammt aus Ungarn. Er durfte ausreisen und ent-
kam dadurch dem Tod. Dieser liebenswerte Hund 
fand bei Frau Selan ein schönes Zuhause.

Die Dackel-Mix-Hündin molly ist auch ca. 6 Jah-
re alt und durfte bei Familie Baumann einziehen. 
Ihr schlechtes Leben in Kroatien hat sie vergessen. 
Sie bekommt sehr viel Zuwendung von ihren Men-
schen und das findet sie natürlich toll. 



Die nachfolgende Geschichte hat uns Frau Sürth-
Werndorff geschickt.
Als wirkliche Tierfreundin hat sie unserem Verein 
und natürlich auch den vier American Cockern Gis-
mo, Sascha, Chicco und Coocki ohne Vorbehalte 
geholfen und ihnen ein traumhaftes Zuhause ge-
geben.
Wir bedanken uns auf diesem Wege noch einmal 
bei Frau Sürth-Werndorff und hoffen, dass sie mit 
den beiden Cockern Chicco und Coocki noch viele 
gemeinsame Jahre verbringen kann.

Vor 20 jahren auf „den“ Hund gekommen
eine unendliche geschichte?

An einem trüben total verregneten Tag Ende März 
1994, wir waren spät nachmittags im Auto unter-
wegs, lief in Höhe der Autobahnauffahrt in Itten-
bach (Königswinter) ein Hund über die Straße. Wir 
hielten an, beobachteten ihn eine Weile, er war al-
leine unterwegs. Er reagierte auf unsere Zurufe und 
schon saß er bei uns im Auto. An seinem Halsband 
befand sich kein Hinweis auf seine Zugehörigkeit. 
Auf einem Umweg haben wir Futter für ihn besorgt 
und fuhren erst einmal nach Hause. Ein sehr lieber 
schöner Hund, ein Rüde, ein Cocker-Mix? Unsere 
Meldung über den Fundhund am nächsten Tag bei 
unserem Tierarzt ergab keine neuen Erkenntnisse 
überseine Herkunft, es war ein Amerikanischer Co-
cker Spaniel, ca. 5 Jahre alt. Ab da hatten wir einen 
neuen Hausbewohner, einen neuen „Freund“. Das 
sollte so aber nicht bleiben, nach kurzer Zeit haben 
wir festgestellt, dass er unter epileptischen Anfäl-
len litt. Trotz tierärztlicher Betreuung wurden die 
Anfälle immer häufiger und intensiver. Nach dem 
medizinischen Stand von damals wäre dem nur 
dadurch medikamentöse Dauerruhigstellug beizu-

kommen gewesen, auf Kosten seiner Lebensqua-
lität. Wir sind dem Rat unseres Tierarztes gefolgt 
und haben uns im September 1994 schweren Her-
zens von ihm verabschiedet.
 
Das war unser Beginn: Auf „den“ Hund gekom-
men!
Nachhaltig beeindruckt von dieser Lebensgemein-
schaft fuhren wir am 27.01.1995 nach Berlin. Non 
Stopp nach 16 Stunden Fahrzeit mit kurzem Aufent-
halt brachten wir von dieser Reise unseren zukünf-
tigen Weggefährten mit. Amerikanischer Cocker 
Welpe, eine Hundedame, geb. am 06.11.1994, wir 
nannten sie „Kleiner Hund“. Gleich in den ersten 
Tagen hat sie uns unmissverständlich zu verstehen 
gegeben, dass sie auf ein ihrer Rasse angedachtes 
Dasein als Showhund absolut keine Lust hat. Wir 
hatten nichts dagegen und gestalteten unsere All-
tage gemeinsam. Für Nichts war Kleiner Hund sich 
zu schade oder zu fein. Sie legte überall Pfote und 
Maul an, arbeitete kräftig mit, transportierte Hölzer 
und sonstige Materialien für den Zaun-Bau (Pferde-
haltung), inspizierte rundum die Weiden und beo-
bachtete aus sicherer Entfernung den Viehtrieb. Zu 
ihren größten Hobbies zählten das Ball spielen, das 
Spazieren gehen und Autofahren. Sie entwickelte 
sich zum Fussballprofi. Auf Kommando „Kleiner 
Hund schieß“ rollte der große Ball zwischen uns 
hin und her, für Sekunden, Minuten, Viertel-/Hal-
be-/Dreiviertel- usw. Stunden. An Freundlichkeit 
und liebem Wesen kaum zu übertreffen, auf Kom-
mando „Kleiner Hund sag guten Tag“ begrüßte 
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einmal cocKer – immer cocKer
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sie jeden mit Pfotenschlag. Zudem pflegte sie eine 
innige Freundschaft mit unserem gleichaltrigen Ka-
ter „Mikesch“. Seine Zwillingsschwester „Miselaja, 
genannt  Mieze“ fand ihren neuen Partner später in 
dem uns zugelaufenen großen „Kater“.
 
Unverhofft kommt oft: Ende September 2002 lasen 
wir in einer Zeitung ein Inserat des Tierschutzver-
eines Köln-Porz. In schwarz-weiß abgebildet und 
beschrieben war ein Amerikanischer Cocker Spa-
niel, ein Rüde, der „Gismo“, geboren im April 1998. 

Warum nicht! Wir nahmen telefonisch Kontakt zu 
Frau Henning auf, der Gismo war auf der Suche 
nach einem neuen Zuhause; womöglich wegen 
Berührungsängsten mit seinen Besitzern konnte er 
dort nicht mehr gehalten werden. Am 26.09.2002 
zog der Gismo bei uns ein. Ob bei Kleiner Hund, 
Katzen oder Maus, nach kurzem Beschnüffeln, 
nachgefragt was sie dazu sagen? „Na, nichts, ok 
so!“ ein Amerikanischer Cocker-Mann, ähnelte 
im Typ und Wesen unserem ersten Freund, eben 
langbeiniger als die Cocker-Dame, wenig Spiel-
trieb, konzentriert beim Spaziergang, alles bis ins 
Detail auskundschaften und auch gerne Auto fa-
hren. Mitgebracht hatte er uns sein bestimmendes 
Wesen nach dem Motto - Achtung jetzt komm ich -, 
zeitweise mal grimmig schauen und die Zähnchen 
zeigen, das wirkt. Diese Soll-beeindruckenden Ge-
sten legte Gismo dann mit jeder weiteren Woche 
immer mehr ab. Und dann hatte er es verstanden 
- MITMACHEN - dann läuft alles wie von selbst. 
Wunderbar, wir waren ein gutes Team.
Traurig aber war, am 09.12.2009 im Alter von knapp 
über 15 Jahren hörte das Herz von Kleiner Hund 
auf zu schlagen, für uns ein sehr großer Verlust.
Ein Anruf von Frau Hennig im August 2010, sprich-
wörtlich aus heiterem Himmel, der „Sascha“, ein 
kleiner Amerikanischer Cocker Spaniel, ein Rüde, 
geb. am 30.06.1999 sucht dringend ein neues Zu-

hause. Am 08. August 2010 bepackt mit Bett, Fut-
tervorrat und gelber Quitscheente zog er bei uns 
ein. Für ihn und seine Besitzerin war das ein sehr 
trauriger Tag. Aus familiären Gründen war es der 
jungen Dame nicht mehr möglich den Sascha zu 
halten. Als Welpe hatte sie ihn damals aus Ameri-
ka mitgebracht. Er muss ein sehr gutes Leben ge-
führt haben. In jeder Hinsicht wohl erzogen, eher 
zurückhaltend, kein Futterneid und ganz viele an-
dere positive Eigenschaften. Zu der dicken Freund-
schaft zwischen Gismo und Sascha ist es zwar nie 
gekommen, sie lebten aber sehr verträglich ne-
beneinander, wenn erforderlich auch miteinander 
in unserer Hausgemeinschaft und im Alltag. Ver-
mutlich auf seine direkt amerikanische Herkunft 
zurückzuführen, unterschied sich der Sascha deut-
lich von hier ansässigen Artgenossen, er war we-
sentlich zierlicher in der Statur und sein Fellkleid 
war weniger füllig. Ein auch Gerne-Autofahrer und 
überaus katzenfreundlich, rundum ein Bilderbuch-
hund, eine Bereicherung in unserem Leben.

Unser letzter gemeinsamer Weg (Foto oben). Auf 
einem kurzen Spaziergang am 19.10.2012 hat uns 
der Gismo im Alter von 14 ½ Jahren verlassen, sein 
Kreislauf hat versagt.

Ende und Beginn liegen oft nah beisammen: Auf  
„den“ Hund gekommen!
Die traurige Meldung über den Verlust von Gis-
mo an Frau Hennig weitergegeben, kam es kurz 
danach zu einem weiteren telefonischen Kontakt. 
Für einen Amerikanischen Cocker, ein Rüde, geb. 
in 1999, der „Chico“, wird ein Platz gesucht, seine 
Besitzer beabsichtigen ihn in den nächsten Tagen 
wegen Auswanderung in der Pflegestelle von Frau 
Buchholz abzugeben. Den überwiegenden Teil sei-
nes Lebens hatte Chico wohl in Mexiko verbracht. 
Als nicht ganz so einfacher Hund wurde er beschrie-
ben. Am 01. November 2012 trafen Chico, Frau 
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Buchholz und Frau Tillmann? (junge Dame) bei 
uns ein. Das erste Kennenlernen zwischen Sascha 
und Chico verlief ohne Probleme, wir boten Chicco 
an bei uns zu bleiben, das Auto fuhr fort. Eine Spa-
zierrunde um den See und dann ging es in unsere 
Hausgemeinschaft. Chico staunte nicht schlecht 
als die kleine Mieze, unbeeindruckt von seiner 
Größe und seiner Gebärde starker Typ, ihn nicht 
beachtete und einfach an ihm vorbei marschierte, 
er bekam sein Maul nicht mehr zu. Wegen der 
Ähnlichkeit sah die Mieze in ihm den Gismo. Bes-
ser konnte das nicht ablaufen. Etwas schwieriger 
Hund ja, Futterneider, Schnellfresser, mal Zähne-
zeiger, auch mal Zubeißer, der Möchtegern-König 
bis dahin. Seit Oktober 2013 lächelt und schmust 
der Chico und freut sich wie zuvor beim Spazie-
rengehen über jedes Weitwurf-Geschoss, dem er 
nachlaufen kann. Das Warten hat sich gelohnt.

Anfang November 2013 hat uns dann Sascha im 
Alter von fast 14 ½ Jahren, nach mehreren Behand-
lungsterminen, unmissverständlich gesagt, dass er 
uns aus Altersgründen verlassen möchte. Das war 
schwer, wir mussten ihn gehen lassen.

Wer suchet der findet: Auf „den“ Hund gekom-
men!

Ordnung ist das halbe Leben, die Telefonnummer 
von Frau Hennig nicht gleich zur Hand um mit ihr 
über den Sascha zu sprechen, ein Blick auf die 
Webseite des Tierschutzvereines Köln-Porz, da 
stand die Telefonnummer und da, da spielt die Ame-
rikanische Cocker Spaniel Hündin „Cooki“ mit dem 
gelben Quitschetier, geboren am 01. April 2004.  

So traurig der Anlass auch war, wegschauen, das 
ging nicht mehr. Über Frau Hennig wurde der Kon-
takt zu Frau Tillmann hergestellt. Ein Wollknäuel á 
la Kleiner Hund, zugezogen aus der Türkei, auf der 
Suche nach einem neuen Heim und immer auf der 
Suche nach einem Spielobjekt, das man in der Luft 
zerreißen oder durch die Gegend schießen kann. 
Dass sie nur auf einem Auge sehen kann ist für sie 
kein Hindernis, mit dem Zweiten sieht man eben 
besser. Seit dem 01. Dezember 2013 ist die Cooki 
bei uns und fühlt sich „amerikanischcockerwohl“.
 
Von Beginn bis Ende wir würden alles genauso 
wieder machen. Wir bedanken uns recht herzlich 
beim Tierschutzverein Köln-Porz.

Chico, Cooki, Kater Charly und J. S.-W.
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menscHen, Die wir Vermissen werDen, 
weil sie Von Uns geHen mUssten

Am 19.102013 starb Frau Holz an einem Krebsleiden! Sie wird uns sehr fehlen, denn ihr Einsatz war un-
ermüdlich. Ihre Lebensaufgabe war: Den Tieren zu helfen. Sie hatte noch so viel vor - wir sind unendlich 
traurig und dankbar für die Zeit mit ihr!

Im Oktober d. J. hat uns unser langjähriges Mitglied 
Karl-Heinz von Reth für immer verlassen. 1997 trat 
er dem Tierschutzverein bei.  Er konnte auf eine 
lange und tätige Mitarbeit im Verein zurückblicken. 
Von 2000 bis 2005 hat er als Beisitzer den Vorstand 
erfolgreich unterstützt.
Wir danken Karl-Heinz von Reth für seine jahrelan-
ge Mitarbeit und werden ihm ein ehrendes Anden-
ken bewahren

Ich verabschiede mich als zeitweiliger Gast dieser Welt.
Sie war gleichzeitig wunderschön und schrecklich.

Alle die, welchen ich unrecht tat, mögen mir verzeihen.
Alle die, denen ich hilfreich und freundlich sein konnte, mögen gelegentlich an mich denken!

Wir trauern um zwei langjährige Mitglieder, die uns jahrelang unterstützt haben:
Frau Käthe Seul (80) und Herr Leienweber (84).

Sie werden uns in dankbarer Erinnerung bleiben.
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wir traUern Um Kitana
... und sind fassungslos über diese Vorgehensweise! laut polizei war „Die oK“!

Unfassbar, dass 
Kitana erschossen 

wurde!!!

Wenn ihr mich sucht,
sucht mich in euren Herzen. 

Hab ich dort eine Bleibe 
gefunden, bin ich immer bei 

Euch..

alles gUte ...
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Vom strassenHUnD zUm UnterneHmer

Hallo Frau Tillmann,
 
ich habe mich gut eingelebt bei meiner neuen Fa-
milie. Aber eines ist komisch hier. Mein Frauchen 
stellt immer die ganze Schuhe in eine Reihe. Und 
das geht ja mal gar nicht, denn dort könnten sie 
ja verschwinden. Immer wenn Frauchen nicht hin-
schaut nehme ich mir einen nach den anderen und 
bringe sie in mein Körbchen. So kann ich sie gut 
bewachen.
Zu essen bekomme ich jetzt immer abwechselnd 

Pferde- und Hähnchenfleisch. Mal mit Kartoffel, 
mal mit Reis und ganz lecker finde ich Möhrchen. 
Und Frauchen hüpft immer wie wild durch die Woh-
nung, wenn ich es fresse, denn das esse ich so-
gar vom Teller und Frauchen muss mich nicht mit 
der Hand füttern. Und seitdem muss ich mich nicht 
mehr kratzen.
Jeden Tag in der Woche springe ich wie wild vor 
dem Fenster auf und ab, denn dann weiß ich: der 
Sohn von Frauchen kommt aus der Schule nach 
Hause und dann gehen wir raus spielen. Kurz vor 
vier darf ich dann mit Frauchen aus dem Fenster 
gucken und auf ihn warten. Und dann geht es raus 
auf die Wiese oder zum Rhein und dort kann ich 
ohne Leine hin und her fetzen, was das Zeug hält. 
Oder wenn es warm ist sogar baden gehen. Das 
macht immer richtig viel Spaß und danach bin ich 
sowas von Müde, dass ich nur noch schlafen will.
Frauchen versteht irgendwie mein Grunzen nicht 
und sagt immer, sie hätte noch nie einen Hund grun-
zen gehört. Jetzt hat sie mir ein Spielzeugschwein 
gekauft, das genau so grunzt wie ich, wenn man 
draufdrückt. Das habe ich immer in meinem Körb-
chen liegen. Sind schon komisch die Menschen!
 
Ganz liebe Grüße von Maxi und Familie Bertram

gnaDenBrotHUnD maxi melDet sicH zU wort

Mein Name ist Hucky Finn und ich war 2012 noch 
ein Straßenhund in Rumänien. Mir ging es noch gut 
im Verhältnis zu anderen. Ich hatte nämlich eine 
Fress- und Schlafstelle bei einer netten Frau. Als 
sie sehr krank wurde, sorgte sie dafür, dass ich mit 
ihren eigenen Hunden zu euch kommen konnte. 
Natürlich hat euer Verein da auch ganz toll mitge-

holfen. Vielen dank dafür!
Als meine ganzen Wehwehchen: ein entzündetes 
Auge, durch eine erbsengroße Warze, ganz viele 
faule Zähne und ein offener Tumor am Bein, end-
lich auskuriert waren, fing ich an mich für die Men-
schen zu interessieren. Ich knüpfte viele nützliche 
Kontakte. Ja und so wurde ich dann irgendwie zum 
Geschäftsmann. 
Heute verkaufe ich Aufkleber und T-Shirts. Von dem 
Erlös kann der Verein dann hoffentlich noch vielen 
armen Tieren helfen.

Vielen Dank für eure Unterstützung,
euer Hucky Finn

Karin und Wolfram Engelmann haben Hucky als 
Gnadenbrothund adoptiert. Er begleitet sie auf allen 
Flohmärkten. Die Menschen sind sehr begeistert 
von ihm und seiner Geschichte. Durch ihn und sei-
ne Menschen konnte der Verein schon viele Spen-
den in Empfang nehmen!

Ein herzliches Danke für diesen tollen Einsatz!
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Unsere Futtersammelboxen und Spendendosen, 
die wir in den nachfolgend aufgeführten Geschäften 
aufstellen durften, stellen für uns eine wertvolle 
Hilfe dar. 

Wir sind sehr froh über diese Futterspenden, die 
für unsere Tiere in den Pflegestellen bestimmt sind 
und die sehr dazu beitragen, unsere Futterkosten 
zu senken - eine große finanzielle Hilfe für uns!

Vereinsmitglieder sorgen nach wie vor mit großem 
Einsatz für die Leerung der Boxen und das Ein-
sammeln der Spendendosen.
Unseren herzlichen Dank an alle!

Wir möchten uns sehr herzlich bei den nachstehend 
aufgeführten Geschäften für Ihre Unterstützung be-
danken!

Aral-Tankstelle Köln-Porz-Grembergh.
Autohaus Mitterer Köln-Porz-Grembergh.
Automobile Wellsow Köln-Porz-Urbach
Automobile MB Wendelken Köln-Porz-Urbach
Bunter Hund Rösrath
Burkert, Physiotherapeut Köln-Mitte
Edeka Aktiv-Markt Troisdorf-Spich
Edeka Aktiv-Markt Köln-Porz-Zündorf
Edeka Aktiv-Markt Niederkassel
Elektro Wolff Köln-Porz-Wahn
Euro-Zoo Köln-Mülheim
Foto Stephan Köln-Porz-Mitte
Fressnapf  Troisdorf-Spich
Fressnapf Köln-Porz-Eil
Fressnapf Niederkassel-Ranzel
Fressnapf Köln-Dellbrück
Fressnapf Köln-Ehrenfeld
Handeslhof Köln-Poll
Hit-Markt Köln-Porz-Urach
Hundesalon Jansen Niederkassel-Ranzel
Kiosk Laß Köln-Porz-Urbach
Kleines, Feines Köln-Porz-Ensen
Marien-Apotheke Köln-Porz-Zündorf
Mode-Cic Köln-Porz-Mitte
Pocco/Hausmann Köln-Porz-Grembergh.
Porzer Tee- & Gewürzstube Köln-Porz-Mitte
Prachtfinkenzentrum Köln-Porz-Wahn
Real SB Warenhaus Köln-Porz-Eil
Rewe Markt Blank GmbH Köln-Porz-Eil

Rewe Markt Köln-Porz-Wahnheide
Rewe Markt Köln-Porz-Mitte
Rewe-Markt Schäfer Köln-Porz-Zündorf
Rewe-Markt Schäfer Köln-Porz-Wahn
Rewe-Markt Schäfer Niederkassel-Ranzel
Rewe.Markt Gritzner Köln-Rath-Heumar
Sanitätshaus Salgert Köln-Porz-Mitte
Schreibbüro Köln-Porz-Wahnheide

fUttersammelBoxen UnD spenDenDosen

Schreibwaren Liebermann Köln-Rath-Heumar
Schreibwaren Metzger Niederkassel-Rheidt
Gotenring-Klink Köln-Deutz
TA Dr. Behrens / Dr. Rick Köln-Porz-Wahnheide
TA Dr. Cagler Köln-Ostheim
TA Dr. Rühling Köln-Poll
Tierfriedhof  Dormagen
Zürdorfer Tierladen Köln-Porz-Zündorf
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patenscHaften 
- was sich dahinter verbirgt:

Zu unseren Patenkindern gehören kranke und alte 
Tiere, die nicht mehr vermittelt werden konnten. 
Diese leben jetzt überwiegend mit anderen Art-
genossen in entsprechenden Pflegefamilien, die 
diesen Hunden und Katzen einen erfüllten und ge-
ruhsamen Lebensabend bieten können.

Natürlich fallen hier nicht nur die üblichen Un-
terhaltskosten an, sondern es entsteht auch ein 
höherer Pflegebedarf und vermehrte Tierarztkosten 
bzw. Kosten für Medikamente. 

Dieser Aufwand kann nur durch Spenden und 
idealerweise über Patenschaften aufgefangen wer-
den.

Wenn Sie sich also selbst nicht in der Lage sehen, 
als Pflegestelle für den Tierschutz zu arbeiten, Sie 
aber trotzdem helfen möchten, so ist die Form einer 
Patenschaft vielleicht das richtige!?

Dabei können Sie selbst entscheiden, wieviel Geld 
Sie monatlich oder einmalig zur Verfügung stellen 
möchten.

Gerade jetzt sind wir dringend auf Patenschaften 
angewiesen, da die Zahl der Tiere, die nicht zu 
vermitteln sind, immer mehr Tiere betrifft. Dies ist 
nicht zuletzt auf die wirtschaftliche Situation vieler 
tierliebenden Menschen zurückzuführen. 

Da wir uns, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, 
ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden 
finanzieren, übersteigt der Bedarf oft unsere ei-
genen Möglichkeiten.

Was diesen und anderen notleidenden Tieren das 
Überleben sichert, ist Ihre finanzielle Unterstützung 
und unsere aktive Tierschutzarbeit.

Über Ihre finanzielle Unterstützung erhalten Sie 
selbstverständlich eine entsprechende Spenden-
quittung, die steuerlich anerkannt wird.

Bei Übernahme einer Patenschaft erhalten Sie auf 
Wunsch ein Bild und weitere Informationen über 
Ihren Schützling.

Sollte eine Patenschaft für Sie in Frage kommen, 
würde es uns sehr freuen, wenn Sie sich bei uns 
melden würden - oder senden Sie den beigefügten 
Vordruck ausgefüllt an uns zurück.

UnD nocH eine Bitte  !

Im Gegensatz zu vielen anderen Tierschutzvereinen 
sind wir durchaus dafür, auch älteren Menschen 
geeignete Tiere zu vermitteln.

Wir haben damit überwiegend positive Erfahrungen 
gemacht und stellen immer wieder fest, dass ein 
geeigneter Vierbeiner oder auch Vogel für viele 
ältere Menschen eine wirkliche Bereicherung dar-
stellt.

Nicht vergessen werden sollte allerdings, sich 
darüber Gedanken zu machen, was aus dem zu-
rückbleibenbenden geliebten Tier im Falle des 
Todes geschieht. Sich nur darauf zu verlassen, das 
die Angehörigen das Tier zu sich nehmen, ist lei-
der oft verkehrt. 
So kommt es immer häufiger vor, dass wir uns dieser 
Tiere annehmen müssen. Dies geschieht dann oft 
unter starkem Zeitdruck und bedeutet in der Regel 
für die alleingelassenen Gefährten Stress.

Es ist daher sinnvoll, sich schon zu Lebzeiten um 
den Verbleib der Tiere zu kümmern. Möglich ist, 
frühzeitig einen Paten für die Tiere suchen (auch 
mit unserer Hilfe) oder mit uns oder auch einem 

anderen Tierschutzverein Kontakt aufzunehmen, 
um den Verbleib und die Versorgung der Tiere 
sicherzustellen.

Diese Vorgehensweise bringt für Mensch und Tier  
die Sicherheit, dass auch im Todesfall kein zu-
sätzliches Leid entsteht.
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mitleiD allein
hätte diesen Tieren nicht geholfen .....  

...... was diesen Tieren und auch anderen notleidenden Tieren das Überleben 
sichert, ist Ihre Unterstützung und unsere aktive Tierschutzarbeit.
Ihre Mitgliedschaften, Spenden und Patenschaften sind unsere Grundlage, um 
weiterhin für alle Tiere zu kämpfen, die Unrecht erdulden müssen.

wir brauchen sie im namen der tiere.

patenschaft  

für mein Patentier ...............................................................................................

Ja, ich möchte monatlich ............................. Euro für mein Patentier übernehmen.

  Ich zahle meine Patenschaft per Bankeinzugsverfahren

 Name/Bank....................................................................BLZ.....................................

 Kontonummer.................................................................

  Per Überweisung auf unser Konto IBAN: DE89370501981008182766 
 bei der Sparkasse Köln/Bonn - BIC: COLSDE33
 Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000315071

Name ..............................................................  Vorname ..........................................................

Straße .............................................................   PLZ/Ort............................................................

Datum ...........................................  Unterschrift.........................................................................

Bemerkungen ............................................................................................................................

Falls Sie für eines der vorgestellten Tiere eine Patenschaft übernehmen möchten, senden Sie bitte den 
ausgefüllten Abschnitt „Patenschaft“ an:

Menschen für Tiere - Tiere für Menschen e.V.
Anita Cierzniak, St. Ägidiusstr. 45, 51147 Köln, Tel. 02203-294808

Bei Übernahme einer Patenschaft erhalten Sie auf Wunsch
ein Bild sowie Informationen über Ihren Schützling.
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tierpaten gesUcHt 
stellvertretend für unsere 62 gnadenbrottiere stellen wir vor:

melina, 4 Jahre, stammt aus Griechenland. Als 
Junghund wurde sie in eine Familie vermittelt und 
genoß ihr Leben mit den geliebten Menschen.
Als sie eines Tages starke Ermüdungserschei-
nungen zeigte, entschied man sich für eine Blutun-
tersuchung. Die Diagnose war sehr traurig. Melina 

litt an einer Leishmanioseerkrankung, ihre Nieren-
werte waren sehr schlecht. Sie bekam sofort ärzt-
liche Hilfe und eine Besserung ihres Allgemeinzu-
standes war sichtbar. Obwohl wir den vorherigen 
Besitzern zusagten, alle anfallenden Arztkosten zu 
übernehmen, lehnten sie ab.
Sehr traurig für die Hündin. In der Pflegestelle bei 
Frau Schlüterhahn und Frau Wolff fühlte sie sich 
gleich wieder wie zu Hause, dort war sie vor ihrer 
Vermittlung.
Auf unsere Anzeige meldete sich Familie Wilczek, 
die Erfahrung mit Leishmaniose hat, da ihr verstor-
bener Hund 8 Jahre damit lebte. Wir freuen uns 
sehr, dass die liebenswerte Hündin bei ihnen eine 
Chance bekommen hat und hoffen von Herzen, 
dass sie noch viele Jahre dort leben darf.
Natürlich übernimmt der Verein alle Arztkosten. 
Schön wäre es, wenn jemand durch Patenschaft, 
egal wie hoch, uns unterstützen könnte.

Als piggi aus dem Ausland zu uns kam, war sie 
total verstört und schnappte ständig, wenn man sie 
anfassen wollte. Unser langjähriges Mitglied, Frau 
Jung nahm Piggi in Pflege. Mit viel Geduld und Lie-
be entwickelte die Hündin sich prächtig. Vermittel-
bar war sie nicht mehr, denn immer wenn Interes-
senten kamen, biss sie zu. Heute noch macht sie 
Bächlein, wenn sie im Stress ist, einfach so. Frau 
Jung hat es längst akzeptiert und nimmt sie so wie 
sie ist. Sie darf bis ans Lebensende bleiben, natür-
lich übernehmen wir alle Kosten für sie. Ihr vorhe-
riger Gnadenbrothund Fipsi ist über die Regenbo-
genbrücke gegangen. 

toBy, 9 Jahre, hatte nur Pech in seinem Leben. Da 
er starken Jagdtrieb hat, wechselte er ständig sei-
ne Besitzer. Immer wenn er sein Herz verschenkte, 
musste er gehen - sieben Mal!
Herr Schlegel, eine Pflegestelle nahm ihn auf und 
obwohl er versuchte, alle anderen Hunde zu mop-
pen, zeigte sein Pflegeherrchen ihm, wer der Boss 
ist. Erleichtert waren wir, als wir auf unsere Anfrage 
ein Ja bekamen, dass er bleiben darf. Toby ist end-
lich angekommen! 
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Der 7-jährige micKi wurde von uns total abgema-
gert, mit schwersten Rückenverletzungen über-
nommen. Er konnte nicht mehr laufen und litt unter 
unerträglichen Schmerzen. Die Überlebenschan-
cen bei einer OP waren 50/50 - wir wagten es trotz-
dem und der kleine Kerl hatte soviel Lebenswillen, 
er schaffte es! Sein Gang ist noch unbeholfen, 
doch seine Lebensfreude unerschütterlich. Bei 
Frau Bergerhoff genießt er als Gnadenbrothund 
sein Leben. Die OP (1500 Euro) hat sich gelohnt, 
denn er ist so gut wie schmerzfrei. Wir sind sehr 
glücklich über seine Fortschritte, die er nicht zuletzt 
seinem Pflegefrauchen zu verdanken hat.

Mini Yorki sissy, 14 Jahre, eine von vielen! Ein 
dummer Streit deckte Gott sei Dank diesen Animal 
Hording auf,18 Hunde und 40 Katzen. Sissy und 17 
andere kleine Yorki- und Pudelmixe kamen zu uns, 
alle mussten tierärztlich behandelt werden. Sissy 
mit ihren 11 Jahren hatte keine Zähne mehr, war 
ganz dünn und musste wegen einer hochgradigen 
entzündeten Gebärmutter sofort operiert werden. 
Sie hat die OP zum Glück gut überstanden. Die ho-
hen Kosten übernahm der Tierschutz. Sissy freut 
sich jetzt, mit vollem Bäuchlein, wie auch Tamara, 
Bodo und Asko, bei unserer Conny ein liebevoll be-
treutes zu Hause als Gnadenbrot-Hund gefunden 
zu haben.

maUsi lebt schon seit einigen Jahren bei Fami-
lie Kaveci und erfreut sich ihres Lebens, sie ist 
nun 19 Jahre alt und durch gute Pflege immer 
noch fröhlich und fit. Sie braucht täglich eine 
Schilddrüsentablette und alle paar Wochen 
eine Cortison-Spritze, und wir wünschen ihr 
noch einige schöne Jahre.

freDDi, 14 Jahre, ist blind und wurde wegen 
Trennung und Zeitmangel abgegeben. Er fand bei 
Maria Flecke in der Eifel einen liebenswerten Gna-
denbrotplatz. An seine drei Kumpels hat er sich 
schnell gewöhnt.
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Der ca. 6-jährige max kam in einem ganz fürchter-
lichen Zustand aus der Tötungsstation in Rumänien 
zu uns. Er mußte einen schweren Unfall gehabt 
haben, denn sein Hinterbeinchen war verkrüppelt 
und steht seitlich weg. Die Untersuchungen erga-
ben, dass keine OP mehr möglich ist. Er kommt 
aber zur Zeit gut damit zurecht und wir würden evtl. 
später einmal eine Amputation vornehmen. Sein 
Pflegefrauchen, Frau Kutzner, betreut ihn sehr lie-
bevoll und meint, dass Max sein Beinchen ab und 
zu benutzt. Er ist trotz seiner Behinderung ein lu-
stiger Kerl. Regelmäßige Arztbesuche sind nötig. 
Wir finanzieren Max bis ans Lebensende und hof-
fen, dass er noch sehr lange in unserer Obhut sein 
kann. 

osKar alias Pucki, ca. 13 Jahre und felix alias 
Mucki ca. 13 Jahre (beide rechts), kamen aus Ru-
mänien. Sie wurden dort ins Tierheim gesteckt  als 
ihr Besitzer verstarb - zu 4000 Hunden. Sie haben 
sehr gelitten. Pucki ist fast taub und Mucki erblin-
det. Unsere Conny Buchholz nahm sie auf und so 
langsam fanden sie das Leben wieder schön. Pucki 
ist ein richtiger  Kampfschmuser geworden, Mucki 
ist immer noch zurückhaltend, doch es wird immer 
besser. Schön, dass Beide ihren Lebensabend bei 
Conny verbringen dürfen!

Bella, ca. 10 Jahre, war in einem schlimmen Zu-
stand als sie aus Rumänien zu uns kam. Sie hat 
ein steifes Beinchen, geht aber trotzdem sehr ger-
ne spazieren! Herr Friesheim, ein Frührentner, war 
überglücklich, als er sie aufnehmen konnte. Ach 
hier übernehmen wir alle anfallenden Kosten bis 
ans Lebensende.

Die süße lisa (links - 14 Jahre), verlor ihr Zuhause 
weil ihr Frauchen verstarb. Sie braucht Herzmedi-
kamente bis an ihr Lebensende. In der Pflegestel-
le bei Frau Balzereit lebt sie mit zwei Hunden und 
zwei Katzen zusammen. Sie hat sich inzwischen 
sehr gut eingelebt.
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BärcHen, 12 Jahre alt, lebte schon als Welpe mit 
einer alten Dame zusammen. Er kam nie raus, sein 
Geschäft verrichtete er auf einem Katzenklo. Sein 
Frauchen gab ihm zwar Liebe, doch wie schön ein 
Hundeleben sein kann, ahnte er nicht. Als seine 
Besitzerin ein Pflegefall wurde, informierte uns die 
Tochter und bat uns das Tier zu übernehmen. Das 
war wohl ein Geschenk für Bärchen. Bei unserer 
Mitarbeiterin Frau Lambertin, wurde er liebevoll auf 
das Leben „draußen“ vorbereitet, vor allen Dingen 
auch ärztlich versorgt. Sein allgemeiner Zustand 
war sehr schlecht. Nach vielen Wochen konnten 
wir ihn endlich in die Vermittlung nehmen. Bei 
Frau Weiler fand er ein liebevolles Zuhause. Die 
anfallenden Arztkosten übernimmt der Tierschutz 
weiterhin. Bärchen genießt  jeden Tag seines nun 
hundgerechten Lebens.  

Der 11-12-jährige samy lebt bei Familie Koch 
und wird dort liebevoll betreut. Leider ist er an 
Leishmaniose erkrankt und benötigt lebenslang 
Medikamente. Unser Verein übernimmt alle anfal-
lenden Arzt- und Medikamentenkosten.

Sauwohl fühlt sich unser Gnadenbrotschwein lies-
cHen bei unserer Conny, die ihr ein tolles Gehe-
ge angefertigt hat. Sogar eine Bademöglichkeit hat 
„Ach es ist schön, ein Schwein zu sein!“

Die achtjährige trixi, eine sehr scheue Terrier-Mix-
Dame, fand bei Familie Schmidt ein neues Zuhau-
se, als ihr Besitzer verstarb. Die Pudelhündin Flecki 
ist schon 15 Jahre alt und seit drei Jahren als Gna-
denbrothund dort. Sie hat eine Krebs-OP überstan-
den und wir hoffen, dass Beide noch lange mit ih-
ren Hundefreunden zusammen sind. Obwohl Trixi 
große Angst vor Männern hatte, liebt sie ihr neues 
Herrchen heiß und innig.

tamara, die leider alles andere als Glück hatte, 
kam im April 2010 mit einer sehr schlimmen 
Beinverletzung aus Ungarn zu uns. Mit viel Liebe 
und Medikamenten konnte ihr Beinchen gerettet 
werden. Doch damit nicht genug, bei ihr wurden 
Blutparasiten festgestellt. Diese haben ihre ganzen 
Organe angegriffen und zurück blieb Diabetes. 
Tamara bekommt jetzt morgens und abends ihre 
Insulinspritze und benötigt Spezialfutter. Vor ein 
paar Tagen verlor sie auch noch aufgrund der 
Diabetes ihr Augenlicht. Trotz allem genießt Tamara 
ihr Leben.
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Der jetzt 12 Jahre alte Kater Kaspar kam im 
Februar 2003 in unseren Verein. Leider hat Kaspar 
eine chronische Nierenerkrankung und benötigt 
dauerhaft Medikamente. Familie Helmrich küm-
mert sich liebevoll um ihn und er fühlt sich dort sehr 
wohl.

micKy ist ein ca. 16-jähriger Fundkater. Er hat 
Magen- und Darmprobleme. Sein Pflegefrauchen 
betreut ihn liebevoll. Wir finanzieren die Arzt- und 
Futterkosten.

BoyD war in einem jämmerlichen Zustand, als er 
mit 13 Jahren aus Bulgarien zu uns kam. Er war nur 
noch Haut und Knochen, total traumatisiert. Frau 
Balzereit, eine langjährige Pflegestelle für Katzen, 
nahm ihn auf. Ihre eigenen Hunde akzeptierten 
Boyd sofort und die Katzen hatten auch keine Pro-
bleme mit ihm. Dank seines Pflegefrauchens erhol-
te er sich zusehends. Gerne übernehmen wir alle 
anfallenden Kosten (Tierarzt, Spezialfutter). Schön 
wäre natürlich, wenn wir auch Paten für ihn finden 
würden! 

lUpUs, 12 Jahre aus Griechenland leidet an einer 
Antiimmunerkrankung (siehe Nasenrücken) und 
hat einen Herzklappenfehler und in beiden Hüften 
starke  Arthrose. Bei Frau Eigen, einem Mitglied 
von uns, darf er bis ans Lebensende bleiben.



Im Herbst 2003 kam der damals gut 2 Jahre alte 
Kater jerry, der in einem Gartengebiet wild und 
scheu gefangen wurde, zu Gisela Bruhy, die da-
mals insgesamt 10 Katzen hatte. Er lebte unter dem 
Sofa oder unterm Bett, kam aber zum Fressen und 
benutzte das Katzenklo, das Faszinierende an allen 
Katzen, egal wie zahm, wild oder scheu sie sind! Es 
war lange nicht an ihn ranzukommen, aber er lief 
irgendwie mit. Er schloss dann Freundschaft mit 
dem hauseigenen Kater Flöckchen, von da an wur-
de er zugänglicher. Doch nach zwei missglückten 
Vermittlungen, bei denen er in Hungerstreik trat 
oder den Leuten in die Wohnung urinierte, obwohl 
sich die Leute alle erdenkliche Mühe gegeben hat-
ten, entschlossen wir uns, dass er für immer bei 
Gisela Bruhy bleiben darf. Auf die Art bekamen wir 
ein junges Gnadenbrottier, das im Sommer 9 Jahre 
alt  wird - für eine Katze kein Alter! Er ist nicht unser 
einziges junges Gnadenbrottier, diese Geschichte 
wiederholt sich in ähnlicher Art bei anderen Katzen, 
die echt noch nicht alt, aber eben „unvermittelbar“ 
sind.

Der 15-jährige blinde maKy lebte jahrelang in 
einem kleinen Käfig (Größe Kaninchenkäfig). Eine 
Tierschützerin sah dieses arme Tier und bat uns 
Maky aufzunehmen. Er fand ein eine Dosenöffne-
rin in Frau von Yperen, einer Gnadenbrotstelle und 
blühte sichtlich auf. Mit Trixi, Syndi und Ronja, die 

ebenfalls ihren Lebensabend dort verbringen dür-
fen, versteht er sich sehr gut, trotz seiner Behin-
derung, nicht nur blind, sondern auch fast taub, 
genießt der liebenswerte Hund sein Leben in vollen 
Zügen. Besonders die kleine Dani, die zweijährige 
Enkelin von Frau von Yperen, liebt er abgöttisch, 
denn sie verwöhnt ihn mit Leckerchen, die er ganz 
zärtlich aus ihrer Hand nimmt. Wir glauben, dass 
seine kleine Hundeseele schon das entsetzliche 
Hundeleid vergessen hat.    

Kaninchen amina und DUstin, beide 8 Jahre alt, 
wurden bei uns abgegeben, weil Amina auf einem 
Auge blind ist und Dustin ein Zahnproblem hat, 
bei dem die Zähne regelmäßig geschliffen werden 
müssen - beides ist natürlich kostenintensiv! 
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