
Tierschutzverein Böblingen e.V. 26. Juni 2015

Tinkerbell`s Hilferuf 
Eines  Morgens  erhielten  wir  einen  dringlichen  Anruf  von 
einer  Fundkatze,  die  wohl  laut  der  Dame,  die  sie  meldete 
„starke  Krämpfe“  hat.  Sowohl  die  Polizei,  als  auch  das 
Ordnungsamt  waren  an  bisherigen  Einfangversuchen 
gescheitert.  Wir  schickten  direkt  zwei  unserer  Mitarbeiter 
los, die die Katze vor Ort vor einer Garage vorfanden, und sie 
zu  unserer  Tierärztin  brachten.  Dort  angekommen  wurde 
dann schnell sichtbar, was die Dame vor Ort mit „Krämpfen“ 
meinte, da Tinkerbell nun plötzlich einen epileptischen Anfall 
nach dem nächsten bekam. Natürlich behandelte sie unsere 
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Unsere Tierischen 
Veranstaltungen

Rund ums Langohr 

Geplant ist ein Besuch der 
Kaninchenhilfe und ein Verkauf 
der Jugendgruppenbilder zu 
Gunsten unserer Kaninchen 
auf den Pflegestellen. Wir 
freuen uns über viele Besucher 
und Spenden. Die 
Kaninchenhilfe steht zudem für 
Fragen und Beratung zur 
Verfügung. 

Tierschutzcafé am Sonntag, 
02.08.2015, 14 bis 17Uhr 

Stadttaubenhilfe 

Ein oft und vor allem in 
Großstädten vernachlässigtes 
Tier ist die Stadttaube. Meist 
krank oder verletzt werden die 
Tiere oft nur sich selbst 
überlassen. Wir wollen über 
das Schicksal der Stadttauben 
aufklären und Anregungen 
geben, wie man diesen Tieren 
nachhaltig helfen kann. Dabei 
hilft uns wiederum die 
Taubenhilfe und hält bei uns 
im Tierschutzcafé einen 
Vortrag über ihre wichtige 
Arbeit.  

Tierschutzcafé am Sonntag, 
05.07.2015, 14 bis 17Uhr 
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Tierärztin  sofort  gegen  die  Anfälle.  Doch  da  sich  nur 
schwerlich  Besserung  einstellte  und  in  der  Praxis  vor  Ort 
keine  Ursachen  für  die  seltene  Krankheit  gefunden  wurde, 
war schnell klar, Tinkerbell muss zur weiteren Abklärung in 
die  Tierklinik.  Dort  angekommen  musste  Tinkerbell  viele 
Untersuchungen,  inklusive  einem  CT,  über  sich  ergehen 
lassen.  Vermutet wird,  dass sie einen Hirnschlag hatte,  und 
die Epilepsie die Folge davon ist. Jedoch konnte sonst nichts 
genaueres  festgestellt  werden und somit  ist  abzuwarten,  ob 
die  Epilepsie  von  alleine  zurückgeht  oder  Tinkerbell  ein 
Leben lang von den nun auf sie eingestellten Medikamenten 
abhängig sein wird.

Von der Tierklinik direkt ins neue Zuhause 
Wir sind sehr froh, schnell tolle Menschen mit großem Herz 
gefunden zu haben, die sich bereit erklärten Tinkerbell direkt 
nach ihrem mehrwöchigen Tierarzt- und Klinikaufenthalt bei 
sich aufzunehmen. Tinkerbell hat sich dort schnell eingelebt 
und  lebt  mit  ihren  Medikamenten  momentan  fast 
beschwerdefrei.  Jedoch  hat  uns  Tinkerbells  schwere  und 
komplizierte  Behandlung  2.500  Euro  gekostet.  Darum 
drücken  wir  nicht  nur  Tinkerbell  selbst  weiterhin  alle 
Daumen,  sondern  würden  uns  über  jegliche  finanzielle 
Unterstützung freuen, damit wir auch weiter jedem Tier mit 
schwerer Erkrankung zur Seite stehen können. 

Falls  Sie  helfen wollen,  dann schicken Sie  uns  einfach eine 
Spende  an  die  links  stehenden  Kontodaten  mit  dem 
Spendenzweck „Tinkerbell“. Wir bedanken uns für jede Hilfe. 
Überschüssige  Spenden  kommen  ähnlichen  Aktionen  zu 
Gute.
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Infobox Epilepsie 

Epilepsie bezeichnet bei der 
Katze, ebenso wie beim 
Menschen, die Neigung zu 
Krampfanfällen bzw. bestimmten 
Bewusstseinsveränderungen. 
Epilepsie kann viele 
verschiedene Ursachen - Bsp. 
Hirntumor, Hirnschlag, Vergiftung 
- haben und sollte unbedingt 
medizinisch abgeklärt werden. 
Kann die eigentliche Ursache 
nicht gefunden oder behandelt 
werden, muss das betreffende 
Tier mit speziellen und individuell 
dosierten Medikamenten 
behandelt werden, die die 
Anfälle unterdrücken/mindern. 

Tierschutzverein Böblingen e.V. 

Herrenberger Str. 200 

71034 Böblingen  

E-Mail: tierschutz.bb@t-online.de 

Spendenkonto:  

IBAN: 
DE32603501300000018391 

BIC: BBKRDE6BXXX 

Kreissparkasse Böblingen  

Weitere Infos finden Sie auf 
unserer Homepage unter:  

www.tierschutzverein-
boeblingen.de 

oder auf unserer Facebookseite 
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