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Liebe Mitglieder,  liebe Leserinnen und Leser,  liebe Tier-
freunde im Kreis Böblingen,

gleich zu Beginn möchte ich Sie herzlich einladen, sich Zeit 
zu nehmen, um einen Besuch hier in unserem Tierheim in 
Böblingen zu machen. Im Gespräch mit langjährigen eh-
renamtlichen Helfern und unseren Mitarbeitern können Sie 
sich ein objektives Bild über unsere Arbeit vor Ort machen. 
Denn wenn nur den Medien Glauben geschenkt würde, dann 
zeichnet sich ein verzerrtes Bild ab, welches in keinster Weise 
dem hohen Engagement unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter 
gerecht wird.
Ein Höhepunkt in diesem Jahr war unser 35-jähriges Jubilä-
um, welches, auf viele Schultern verteilt, sehr gut in der Be-
völkerung ankam und auch zu Besuchen und neuen Kon-
takten genutzt wurde. Tagelange Vorbereitungen und wieder 
viel Ehrenamt trugen zum Gelingen bei. Umso ärgerlicher ist 
es dann, dass die örtliche Presse nach Bildzeitungsmetho-
den unseren Verein benutzt, um ihre Verkaufszahlen in die 
Höhe zu treiben. Von dieser Art der Reportage nehmen wir 
Abstand.
Täglich setzen sich wertvolle Menschen für in Not geratene 
Tiere des Landkreises ein, diese Arbeit ist im höchsten Maße 
ehrenswert und sollte von allen Seiten unterstützt werden!
Bitte stehen Sie als Mitglieder zusammen und unterstützen 
Sie uns weiterhin im täglichen Kampf um die Rechte der Tie-
re!
Eine spannende Entwicklung zeichnet sich nun nach der 
neuen Landtagswahl in Baden-Württemberg ab, wo wir nun 
auch auf Bundesebene um Mitsprache und Anhörung gebe-
ten werden und diese auch gern wahrnehmen. Wer sich hier 
einbringen möchte, kann dies gern tun und sich im Tierheim 
melden.
Viele gute Aktionen, welche Sie im Heft nachlesen können, 
konnten wir durch Spenden und aktive Hilfe umsetzen, wie 
z.B. die Freilaufsanierung, welche wir in professionelle Hän-
de geben konnten, oder die Bereicherung unseres Hunde-
trainingsgeländes durch entsprechendes Material. Ebenso 
sind alle Bereiche fit für den Winter, und undichte Stellen 
konnten mit kleinem finanziellen Aufwand repariert werden.
Einzelschicksale standen und stehen immer noch im täg-
lichen Mittelpunkt. Wir haben viele Neuzugänge von Tieren 
mit einer unglaublich tragischen Vorgeschichte, dies ist lei-
der immer noch bitterer Alltag.
Ebenso schmerzlich ist es dann, wenn langjährige Schützlin-
ge bei uns im Tierheim versterben, da sie ein gewisses Alter 
erreicht haben, oder einfach unheilbar krank sind.
In solchen Momenten ist es wichtig eine Gemeinschaft zu er-
leben, die gemeinsam diese Phasen durchsteht, und die sich 
gegenseitig stützt.
Die vielen glücklichen Momente teilen wir aber auch zusam-
men und freuen uns gemeinsam, wenn ein Tier in ein gutes 

Zuhause vermittelt wurde, und wenn wir einige Zeit später 
von den neuen Besitzern glückliche Fotos oder Besuche be-
kommen.
Wir sind kein langweiliger Verein, wir sind ein Verein, der mu-
tige Menschen braucht, die sich in Situationen von Tieren 
einfühlen können, um ihnen so besser zu helfen.
Wir sind ein Verein, der Menschen braucht, welche sich von 
Negativschlagzeilen der Presse nicht beirren lassen und 
trotzdem noch ein gesundes Maß an Selbstreflektion besit-
zen.
Wir sind ein Verein, der Menschen braucht, die den Tier-
schutz nicht als eine Art Hobby betreiben, sondern als ehren-
werte Pflicht eines jeden Bürgers begreifen und leben.
Stehen Sie uns bitte weiterhin treu zur Seite! Kommen Sie 
zu uns, suchen Sie das Gespräch, seien Sie dabei, wenn wir 
weitere Schritte gehen hinein in eine Zukunft, in der Tiere als 
geschätzte und geliebte Geschöpfe angesehen werden.
In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
und wünsche uns allen eine zufriedene Weihnachtszeit, eine 
Zeit der Stille und eine Zeit, um neue Kraft zu schöpfen für 
unsere tierschützerischen Ziele.

Simone Reichert-Leone  mit  Dora aus dem Tierheim                                                
(2. Vorsitzende)                 

„Im Hinblick auf das Recht zu leben, befinden wir uns auf 
derselben Stufe wie die Tiere. Ob Dichter, Denker oder Wis-
senschaftler – alle kommen zum Ergebnis, dass der übliche 
Umgang mit Tieren moralisch nicht zu rechtfertigen ist.“
Dalai Lama
Buddhist, Friedensnobelpreisträger
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Laufband für alle Hunderassen – für Training, Rehabilitation und Sport

Seit Mitte August 2012 ist das Tierheim Böblingen stolzer Besitzer eines Laufbandes 
für Hunde. Dadurch sind wir in der Lage, endlich mehr für die Gesundheit der Hunde 
zu tun. Was wir nicht erwartet hätten ist die Freude, die unsere Hunde damit haben. 
Da wäre Sunny, ein kleiner Jagdterrier, der endlich das tun kann, was ihm Freude 
macht: flitzen, ohne gebremst zu werden. Nach ca. 15 Minuten zeigt er an, dass es 
jetzt genug ist. Er steigt ab und ist zugänglich für Streicheleinheiten, denn jetzt ist er 
in der Lage, still zu halten. Oder Storm, eine belgische Schäferhündin, die die ers-
ten 5 Minuten total verspannt läuft. Doch dann können wir beobachten wie sich die 
Muskulatur löst, und sie federnd und gleichmäßig bei einer Geschwindigkeit von 7,5 
km/h ihren ganzen Stress abläuft. Wenn Storm dann das Laufband verlässt, kugelt 
sich über den Boden vor lauter Glück. Ihre Gassigeher berichten, dass der anschlie-
ßende Spaziergang viel entspannter abläuft, wenn sich Strom zuerst auf dem Band 
auspowert. Und dann ist da auch noch Axel, ein Rottweiler, der wegen seiner Arth-
rose in der Schulter auf das Laufband geht, und bei leichtem Gefälle seine Strecke 
läuft. Das anfangs noch unrunde Gangbild verfeinert sich gegen Ende des Trainings 
zusehends. Denn wer rastet, der rostet. Auch unser kleiner, an der Hüfte operierter, 
Beagle, der bei leichter Steigung seine Muskeln wieder trainiert, soll nicht unerwähnt 
bleiben. Alles in allem bietet uns das Laufband viele Möglichkeiten, den Hunden ge-
zielt zu helfen.

Einsatzmöglichkeiten:

 Muskelaufbau und -erhalt
 Rehabilitation nach Gelenkoperationen und Verletzungen
 Verbesserung der Beweglichkeit bei Arthrosen
 Kreislaufstärkung durch gesteuertes kardiovaskuläres Training
 Gewichtskontrolle
 Verbesserung der Körperhaltung
 Die Steigungsfunktion fördert die Reha bei Problemen an der 
 Hüfte, Sprunggelenk und unterer Wirbelsäule
 Die Gefällefunktion fördert die Reha bei Problemen an der Schulter, 
 Ellbogen und Vordermittelfuß.

Wir möchten uns nochmals ganz herzlich bei den Hundepaten bedanken, die die An-
schaffung des Laufbandes erst möglich gemacht haben. Dadurch sind wir in der Lage, 
den Tierheimhunden ein Stück Lebensqualität wiederzugeben. 

Schmuse- und Beschäftigungszimmer für Hunde eingerichtet
Die an das Tierheim angrenzende Wohnung ist derzeit nicht bewohnt, und so haben wir den Wunsch unserer Gassigeher 

nach einem Ruheraum aufgegriffen und umgesetzt. Nachdem bekannt wurde, 
dass es ein solches Zimmer geben wird, haben die Gassigeher alles in Bewe-
gung gesetzt, um eine gemütliche Einrichtung für das Zimmer zu organisieren. 
Teppiche, Matratzen, Kissen und ein Sofa wurden gespendet - und fertig war das 
Spiel- und Schmusezimmer. Es 
bietet eine tolle Möglichkeit für die 
Gassigeher, sich fernab vom stres-
sigen Tierheimalltag mit den Hun-
den zu beschäftigen. Zusätzlich 
zum Kuscheln und Vertrauensauf-
bau werden die Hunde auch kopf-
technisch gefordert. Dafür stehen 
Geschicklichkeits- und Lernspiele 
zur Verfügung. Das Zimmer wird 
rege genutzt, besonders nach 
dem Spaziergang oder dem Lauf-
bandtraining.
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Am 22. und 23. September 2012 war es wieder soweit…..

Tierschutzverein und Tierheim haben das Tierheimfest ge-
feiert, dieses Jahr war es sogar ein besonderes Fest, denn 
unser Tierheim feiert dieses Jahr sein 35-jähriges Jubiläum. 
Pünktlich zu Festbeginn zeigte sich die Sonne und begleitete 
das Fest bis zum Ende am Sonntagabend. Wie jedes Jahr, 
gab es auch dieses Mal viel Informationen rund um Tiere, 
Tierschutz und das Tierheim. Es gab Tierheimführungen, Ge-
schäftsführer Jürgen Baumann übernahm diese Aufgabe. 
Die BesucherInnen konnten so einen Blick hinter die Kulissen 
werfen und erhielten einen Einblick in den Tagesablauf. Das 
Tierheim war während der ganzen Zeit durchgehend geöffnet, 
und die TierplfegerInnen gaben Auskunft über die Bewohner. 
Der Hundebereich wurde tatkräftig von Hundetrainerin Ange-
la Baumann unterstützt. Wie vielfältig die Arbeit im Ehrenamt 

Tierschutz sein kann, und was alles hinter dem Engagement 
steckt, zeigte der Infostand des Böblinger Tierschutzvereins. 
Der Sonntag begann mit einem Tiergottesdienst, den Pfarrer 
Martin Penzoldt aus Sindelfingen gehalten hat. Nachmittags 
gab eine kleine Jubiläumsfeier, die unsere 2. Vorsitzende Si-
mone Reichert-Leone eröffnete. Wolf Eisenmann (Vizeland-
rat), Johannes Buchter (Bürgermeister von Gäufelden) und 
Herbert Lawo (1. Vorsitzender des Landestierschutzverban-
des Baden-Württemberg) hielten eine kleine Ansprache. An-
schließend stellte Schatzmeisterin und Hundepflegerin Sarah 
Casoria zusammen mit GassigeherInnen die Tierheimhunde 
vor, die sich auf dem Festplatz von ihrer besten Seite zeigten. 
Mit leckeren vegetarischen Gerichten, Kaffee, Kuchen und 
Waffeln kamen auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz. Ein 
besonderes Highlight war die Einweihung der sanierten Frei-
läufe, die pünktlich zum Fest fertiggestellt wurden. Die neu 
gegründete Jugendgruppe „Pfötchenbande“ unter der Lei-

tung von Janina Isakian stellte sich vor und nahm Anmeldun-
gen entgegen. Für Kinder gab es ein spezielles Programm, 
sie konnten sich schminken lassen, Straßenspiele spielen, 
oder ihr Geschick beim Torwandschießen ausprobieren. Und 
natürlich fand auch eine Prämierung statt, diesmal durften 
die BesucherInnen den schönsten Tierheimhund wählen. 
Alle Hunde waren mit Bildern auf einer Infowand ausgestellt. 
Verkaufsstände, wie z. B. ein Schmuck- oder Teddybären-
stand, oder der Flohmarkt rundeten das Programm ab. Die 
Tombola kam so gut an, dass am frühen Sonntagnachmittag 
bereits alle Lose verkauft waren. Es war ein sehr schönes 
harmonisches Fest, und wir möchten uns bei allen ehren- 
und hauptamtlichen MitarbeiterInnen, die zum Gelingen bei-
getragen haben, ganz herzlich bedanken. 
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Tierschutzverein Böblingen - stark durch Ehrenamt!
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Sparkassen-Finanzgruppe

Gut für die Natur.
Gut für die Region.

Happy End für 4 Kaninchenbabys

Vor kurzem wurde im Tierheim ein Kaninchenpärchen abge-
geben, Peter und Samira. Peter war nicht kastriert, und die 
erste Frage war natürlich, ob die beiden Junge haben bzw. 
hatten. Die ehemaligen Besitzer verneinten. Zwei Tage später 
wurden von der Polizei 4 Kaninchenbabys gebracht. Beim 
Wegräumen des Käfigs, der auf dem Balkon stand, entdeck-
ten die ehemaligen Besitzer 4 Kaninchenbabys und brachten 
sie sofort ins Tierheim, das zu dieser Zeit leider geschlossen 

hatte. Sie verständigten die Polizei, die dann über die Notfall-
nummer dafür sorgte, dass die Kleinen zu ihrer Mutter kamen. 
Samira nahm die Kleinen zwar an, war aber sehr unruhig und 
gestresst, so dass wir sie in einer Pflegestelle untergebracht 
haben. Dort hat sich alles beruhigt. Die Babys wachsen und 
legen täglich an Gewicht zu. Mittlerweile haben sie die Augen 
offen und unternehmen erste Erkundungsausflüge. 

Schwein gehabt…..

im wahrsten Sinne des 
Wortes hatte Schweine-
mädchen Socke. Als Fer-
kel wurde sie einem jungen 
Mann zum 18. Geburtstag 
geschenkt. Er hielt sie zu-
nächst in der Wohnung, 
aber Socke wurde natür-
lich größer und irgend-
wann war der Zeitpunkt 

erreicht, an dem die Wohnungshaltung nicht mehr möglich 
war. Zumal die artgerechte Haltung eines Schweins in der 
Wohnung ja auch gar nicht möglich ist, unabhängig von der 
Größe. Der Schlachttermin für Socke stand fest. Kurz davor 
packte den jungen Schweinebesitzer aber doch das schlech-
te Gewissen, und er bat uns, das Schwein im Tierheim auf-
nehmen. Wir wollten Socke natürlich auch retten, und so zog 
sie in ein Gehege hinter dem Tierschutzhaus ein. Socke war 
bald der Liebling der TierpflegerInnen, unsere Auszubilden-

de Steffy Bergmann hat sich besonders um sie gekümmert. 
Doch eine Dauerlösung war die Haltung im Tierheim natür-
lich auch nicht, zumal Socke hier keine Artgenossen hatte. 
Wir suchten also ein Zuhause für sie, in dem sie viel Platz, 
Suhlmöglichkeiten und Artgenossen hat. Das war leichter ge-
sagt als getan. Wir schalteten auch das Tierschutzzentrum 
in Weidefeld ein. Das ist eine Einrichtung des Dt. Tierschutz-
bundes, die sich auch um Großtiere kümmert. Leider ohne 
Erfolg. Hilfe bekamen wir dann vom Tierschutzverein Horb, 
der uns einen Platz für Socke vermitteln konnte. Socke lebt 
nun in Schweingesellschaft bei einem netten älteren Herrn in 
einem großzügigen Gehege. Und ganz wichtig: sie wird nicht 
geschlachtet werden, sondern darf ihr Leben genießen! Für 
sich betrachtet ist das Verschenken eines Schweines natür-
lich ein völliger Unsinn. Für Socke war es aber letztlich ein 
großes Glück, denn sie hätte sonst ihr Leben mit Sicherheit 
als geschlachtetes Mastschwein beendet – wie viele Millio-
nen ihrer Artgenossen. 
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Wir suchen ein liebevolles Zuhause

Axel
• Rasse: Rottweiler
• Geschlecht: 
 männlich-kastriert
• Geboren: 17.08.2004

Hallo, ich bin der Axel. Meine Besitzer haben mich zu einer 
Familie in Pfl ege gegeben, aber die wollte mich dann auch  
nicht mehr haben. Und so bin ich im Tierheim gelandet und 
warte auf „meine“ Familie, der ich mein Hundeherz schen-
ken darf. Ich gehe gerne Gassi und bin ein leidenschaftlicher 
Schmuser. Na ja, unter uns, manchmal bin ich ein bisschen 
stur. Das behaupten jedenfalls meine Betreuer. Daher wäre 
es super, wenn meine neue Familie mit meiner Rasse Erfah-
rung hätte. Ist Euch eigentlich meine tolle Fellfärbung schon 
aufgefallen? Die ist doch echt was Besonderes, oder fi ndet 
Ihr nicht? Ich habe nämlich eine Pigmentstörung, aber die 
macht mir gar nix aus. Und noch was muss ich erwähnen. 
Ich bin ja ein etwas älterer Herr und habe eben auch schon 
so meine Wehwehchen. In der Schulter habe ich Arthrose, 
und besonders bei schlechtem oder kaltem Wetter macht 
sich das bemerkbar. Ihr müsstet also ein bisschen Rücksicht 
nehmen, aber das macht euch nix aus, gell? Besucht mich 
doch mal im Tierheim! 

Sunny
• Rasse: Jagdterrier
• Geschlecht: 
 männlich-kastriert
• Geboren: 2003

Selbstbewusster, charmanter und liebenswerter "Sunny-Boy" 
im besten Alter, leider arbeitslos, hat vom Nichtstun endgültig 
die Schnauze voll und sucht deshalb lebenslangen Traum-
job. Nach einer gewissen Einarbeitungszeit ist bedingungs-
lose Treue sicher. Auch Überstunden werden freudig erledigt. 
Jobangebote bitte an: kontakt@tierheim-boeblingen.de
Sunny wurde aufgrund der Überforderung des Besitzers 
dem Tierheim übereignet. Er ist ein aufgeweckter Kerl, der 
beschäftigt sein will. Er liebt ausgedehnte und erlebnisreiche 
Spaziergänge und stundenlanges Spielen ist kein Problem 
für ihn. Nach der Arbeit ist er für lange Streicheleinheiten im-
mer zu haben. Sunny sucht Menschen, am besten mit Jagd-
terriererfahrung, die viel Zeit für ihn haben. Es ist nicht be-
kannt ob Sunny  in der Jagd eingesetzt wurde.

Sila
• Rasse: Kangal
• Geboren: 05.10.2010
• Geschlecht: weiblich

Hallo, ich bin eine schon recht stattliche Kangalhündin, 
könnte aber, da ich ja noch jung bin, noch etwas wachsen. 
Wasser fi nde ich sehr interessant, und ich tobe dann auch 
gerne mal etwas. Wenn ich Hunde erst einmal kennen ge-
lernt habe, dann komme ich gut mit ihnen aus. Da es mir 
noch an Erziehung fehlt, reagiere ich in manchen Situatio-
nen unsicher. Daher solltest Du mir Sicherheit geben, mir ge-
wachsen sein, und wissen worauf es bei der Erziehung mit 
noch unerfahrenen Hunden ankommt. Auf jeden Fall wäre 
es wünschenswert, wenn Du gewisse Erfahrungen mit Her-
denschutzhunden mitbringst, da sich unser Verhalten doch 
von anderen Hunden ein bisschen unterscheidet. Da ich viel 
Platz brauche, würde ich mich über ein großes eingezäuntes 
Grundstück freuen."

Rex
• Rasse: Schäferhund
• Geboren: 7.2.2007
• Geschlecht: 
 männlich-kastriert

Guten Tag, ich bin der Rex und suche hundeerfahrene Men-
schen, die sich mit mir beschäftigen und mich fördern. Ich 
bin ein lernbegieriger, bewegungsfreudiger und sehr aktiver 
Hund. Meine früheren Halter konnten nicht besonders gut mit 
mir umgehen. Deshalb möchte ich mit Dir, als meinem neuen 
Menschen, lernen, wie man sich als vorbildlicher Hund be-
nimmt. Es wäre sehr schön, wenn wir uns beim Kennenler-
nen Zeit nehmen könnten, denn ich möchte Dich gern erst in 
Ruhe beschnuppern, ob Du wirklich zu mir passt. Wenn wir 
uns mögen, bin ich auch sehr für Schmusestunden zu ha-
ben. Und falls Du eine Hündin hast, kannst Du sie mir gerne 
mal vorstellen. Manche Mädels sind mir nämlich sehr sympa-
thisch. Deine Kinder sollten mindestens 16 Jahre sein, falls 
Du überhaupt welche hast. Ich freu mich auf Dich!
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Linda 
• Rasse: EKH
• Geboren: ca. 2003
• Geschlecht:  
 Weiblich-kastriert
• Art der Haltung:  
 Freigänger

Hallo mein Name ist Linda. Ich bin leider schon seit Febru-
ar hier im Tierheim, weil meine Besitzerin krank geworden 
ist. Ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl und zeigte mich 
anfangs sehr selten. Mittlerweile gehe ich aber täglich auf 
meine Pflegerin zu und suche nicht gleich das Weite, wenn 
jemand das Zimmer betritt. Streicheln lasse ich mich schon 
sehr gerne, aber ich brauche auch mal meine Ruhe. Ein ruhi-
ges Zuhause, in dem ich täglich mein Futter bekomme, und 
in dem meine neuen Menschen viel Geduld mit mir haben, 
wäre natürlich toll. Wenn Du Interesse hast und mich näher 
kennen lernen möchtest, dann komm doch einfach mal im 
Tierheim vorbei. Ich bin bestimmt da.

Quendi und Ravel
• Rasse: Siam- und  
 Großkaninchen
• Geboren: 2007
• Geschlecht: weiblich und  
 männlich-kastriert
Hallo, wir sind Quendi und Ravel und suchen 
zusammen neue Möhrchengeber. Unser neu-
es Zuhause stellen wir uns so vor: viel Platz 
zum Rennen und Hakenschlagen, erhöhte 

Plätze, auf die wir springen können und den 
Überblick haben, und natürlich brauchen wir 
auch gemütliche Verstecke zum Kuscheln 
und Schlafen. Ganz wichtig, und darauf le-
gen unsere Pfleger hier großen Wert, ist eine 
gesunde Ernährung. Also, viel Heu, Gemüse, 
Salat, Kräuter und Zweige zum Knabbern. 
Wir sind sehr zutraulich und anhänglich, vor 
allem der Ravel, der denkt manchmal er sei 
ein Hund. Komm‘ doch mal vorbei! 

Speedy
• Rasse: Mischling
• Geboren: ca. 2003
• Geschlecht: weiblich

Hallo, mein Name ist Speedy. Da ich etwas kleiner bin, muss 
ich mich immer etwas lauter melden, damit ich nicht über-
sehen werde, also lasst Euch von dem bisschen Bellen nicht 
erschrecken. Beim Gassigehen bin ich dann ganz ruhig. Mei-
ne Hinterbeinchen laufen nicht so ganz koordiniert, ich habe 
neurologische Ausfälle. Das kommt daher, weil ich mal die 
Staupe hatte. Aber es behindert mich nicht sonderlich. Ich 
bin ein richtiger kleiner Wirbelwind, liebe es, wenn die Gassi-
geher kommen und mit mir rausgehen, oder mich ganz doll 
kuscheln. Ich bin ein richtiger kleiner Sonnenschein. Hast Du 
ein Plätzchen für mich bei Dir? Ich benehme mich auch an-
ständig und bringe viel Freude ins Haus.

Nelly 
• Rasse: EKH
• Geboren: 2005
• Geschlecht:  
 weiblich-kastriert
• Art der Haltung:  
 Freigänger

Hallo, ich heiße Nelly. Mich kennen vielleicht schon einige 
von Euch, schließlich sitz' ich hier schon seit November letz-
ten Jahres. Meine frühere Besitzerin musste mich leider hier 
abgeben, da sie ins Altenheim musste. Mittlerweile habe ich 
mich gut eingelebt. Ich liebe es, in der Sonne zu dösen! Strei-
cheln lasse ich mich auch gerne, aber nur so lange wie ich 
mag. Aber da ich mich mit euch Menschen sehr gerne unter-
halte, brauche ich meistens nicht meine Krallen ausfahren, 
um zu zeigen, dass ich genug habe. Also, meine Pfleger mei-
nen ja, ich sollte an meiner Figur arbeiten. Aber mal im Ernst: 
gutes Essen darf man doch nicht verkommen lassen! So, ich 
denke ich habe jetzt genug erzählt, kommt mich doch ein-
fach mal besuchen! 

Yanni
• Rasse: EKH
• Geboren: ca. 2003
• Geschlecht:  
 Weiblich-kastriert
• Art der Haltung:  
 Freigänger

Hallo, ich bin die Yanni. Meine früheren Besitzer sind in die 
Schweiz ausgewandert und konnten mich dorthin leider nicht 
mitnehmen. Ich bin keine typische Schmusekatze. Ich habe 
zwar gern Menschen um mich herum, aber gestreichelt wer-
den finde ich nur kurzweilig schön. Andere Katzen sind mir 
zu anstrengend, und ich würde mich also freuen, wenn ich 
in ein Heim einziehen kann, in dem noch keine andere Katze 
wohnt. Leider hat sich bisher noch niemand für mich interes-
siert, obwohl ich schon seit Anfang Januar 2012 im Tierheim 
wohne. Ich würde mich freuen, wenn Du mich mal besuchen 
kommen würdest. 
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Mino
• Rasse: EKH
• Geboren: 3/2009
• Geschlecht: 
 männlich - kastriert

Hallo Leute, ich bin der Mino! Mein liebstes Hobby ist das 
Rumrennen im Zimmer, und wisst Ihr was? Ich bin vom Bal-
kon gefallen, und seitdem kann ich nicht mehr so gut rennen. 
Ich versuche es aber trotzdem immer wieder, weil es einfach 
so viel Spaß macht! Leider ist das ja nicht das Einzige was 
mir passiert ist. Als mein erster Sturz schon fast wieder ver-
gessen war, bin ich noch einmal hinuntergefallen! Das kann 
ja auch nur mir passieren. Das Laufen klappt dementspre-
chend natürlich immer noch nicht ganz so gut, aber ich gebe 
mir große Mühe. Das Schlimmste ist allerdings, dass ich mein 
Pipi nicht mehr so gut halten kann, es läuft einfach sofort her-
aus. Vielleicht hast Du ja eine Idee, wie Du mir helfen kannst? 
Ich kann natürlich draußen leben, aber ich muss dort in Si-
cherheit sein, weil ich mich ja gegen andere Katzen nicht so 
gut wehren kann. Am Schönsten wäre es, wenn ich in einem 
Haus oder einer Wohnung wohnen dürfte. Wenn Du näm-
lich regelmäßig meine Blase leerst, dann pinkel ich nicht so 
viel daneben und bin fast stubenrein! Frag einfach mal meine 
Pfl eger, wie das geht! Vielleicht bessert sich mein Zustand ja 
auch noch. Oder Du hast Fliesen in der Wohnung, dann ist es 
ja auch nicht so schlimm. Es wäre schön, wenn ich endlich 
jemanden fi nden würde, der ganz viel mit mir schmust! 

Außer uns warten natürlich noch viele andere Langohren, 
Meerschweinchen, Chinchillas, Degus, Hamster, Ratten, 
Renn- und Farbmäuse auf ein neues Zuhause. 

Dringend Paten für Tommy gesucht!

Westhighland Terrier Tommy 
sucht dringend Paten. Er ist 
momentan in der Hunde-
pension von Martina Laage 
(www.haus-fuer-tiere.de) 
untergebracht, weil er be-
sondere Betreuung braucht, 
die im Tierheim nicht zu leis-
ten ist. 

Seine traurige Geschichte:

Tommy wurde vor längerer 
Zeit von seinen Besitzern 
im Tierheim abgegeben. 
In der Familie, in der er bis 

zu seiner Abgabe gelebt hat, wurde er von den Kindern ge-
schlagen, ohne dass sich die Eltern groß darum gekümmert 
haben oder eingeschritten wären. Weil er so ein hübscher 
kleiner Kerl ist, hat Tommy schnell wieder ein neues Zuhau-
se gefunden. Die Misshandlungen haben aber Spuren bei 
ihm hinterlassen, und seine neuen Besitzer kamen nicht mit 
ihm zurecht, weil Tommy aus Angst zubeißt, wenn man ihn 
streicheln möchte. Er kam also wieder ins Tierheim zurück. 
Nach einiger Zeit wurde er erneut vermittelt, aber auch die-
se Familie scheiterte letztlich an seinem Verhalten, obwohl 
sie sich große Mühe gegeben haben. Einen erneuten Tier-
heimaufenthalt und den damit verbundenen Stress wollten 
wir Tommy ersparen, und so vertrauten wir ihn Martina Laa-
ge an, die in der Nähe von Tuttlingen eine Hundepension 
betreibt. Sie hat eine Trainerausbildung, hat viele Jahre im 
Tierheim Böblingen im Hundebereich gearbeitet und kann 
mit traumatisierten Hunden sehr gut umgehen. Tommy hat 
sich innerhalb kurzer Zeit in seiner Pfl egestelle eingelebt und 
macht Fortschritte. Martina Laage hat mittlerweile ein gutes 
Vertrauensverhältnis zu ihm aufgebaut, so dass Tommy hof-
fentlich irgendwann seine Angst verliert. Es ist aber noch ein 
weiter Weg, und Tommy ist nach wie vor stressanfällig. Das 
Schlimmste wäre, wenn er ins Tierheim zurück müsste. Er 
hat in seinem Leben schon so viel Negatives erfahren, dass 
wir ihn bis zu seiner Vermittlung bei Martina Laage lassen 
möchten. Was er jetzt vor allen Dingen braucht ist Zeit und 
das Gefühl von Geborgenheit in einem ruhigen Umfeld. Und 
Tommy zeigt deutlich, dass er sich wohlfühlt. Er spielt, geht 
gerne Gassi, ist lernbegierig und liebt seine „Kruschtelkis-
ten“, in denen Leckerlis versteckt sind. Mit den Hündinnen 
von Martina Laage hat sich Tommy schon angefreundet, so 
dass er jeden Tag eine Zeit lang mit ihnen verbringen darf. 
Wenn es ihm dann zu viel wird, darf er in sein Zimmer zurück.
Und deshalb braucht Tommy jetzt ganz dringend Ihre Hil-
fe! Bitte unterstützen Sie ihn mit einer Patenschaft, um die 
monatlichen Kosten ein bisschen aufzufangen. Das Paten-
schaftsformular fi nden Sie auf Seite 24 in diesem Heft. Tom-
my sagt ganz herzlich „Danke“!
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Katzen – Liebe auf leisen Sohlen
Es gibt immer wie-
der Berichte über 
alle möglichen Tier-
arten, wobei unsere 
größte Gruppe der 
Tierliebe meist ver-
gessen wird. Erwie-
sen ist aber, dass 
die Katze das be-
liebteste und meist-

vorhandene Haustier in Deutschland ist.
Katzen kann man nicht beschreiben, diese muss man erle-
ben.
Jede Geste, jede Bewegung, jeder Augenblick ist einzigartig 
und nicht wiederholbar. Auf die meisten Fragen über Katzen 
gibt es keine Antworten. Sie haben sich selbst 3000 Jahre 
lang in Geheimnisse gehüllt und es hat keinen Sinn, sie jetzt 
begreifen zu wollen. Das Wesen einer Katze ist unergründ-
lich.
Von allen schönen Anblicken der Natur, deren es gewiss 
nicht wenige gibt, ist zweifellos derjenige einer Katze, die mit 
ihren Kätzchen spielt oder sie erzieht, der hübscheste. Eine 
Katze liegt nur schläfrig herum, und ganz langsam verändert 
sich die Welt von alleine zu einer Welt voller Gemütlichkeit 
und Zufriedenheit. Obwohl wir Menschen denken unsere Tie-
re zu kennen und alles richtig zu deuten, ist dies nicht so. Wir 
Katzenliebhaber passen uns unbewusst und unbedacht den 
Bedürfnissen unserer Lieblinge an.
Wir sollten von den Katzen lernen. Sie denken nicht daran, 
sich kaputt zu machen, nur um mehr zu gelten. Wie einst 
die Mönche bringen sie drei viertel ihres Lebens mit Schlafen 
und Meditieren zu. Die übrige Zeit verteilt sich auf Nahrungs-
aufnahme, Jagd und Paarung, unterbrochen von kurzen Pe-
rioden zärtlicher Hingabe an die, die sich um sie kümmern.
Katzen unsere zärtlichen Begleiter
Sie haben sich entschlossen, eine Katze zu adoptieren und 
möchten alle Anforderungen wissen, die das neue Familien-
mitglied an Sie stellt und welche Verantwortung auf Sie zu-
kommt. Kosten für Zubehör, wie Kratzbaum und Katzento-
iletten, Futter, Impfungen und Tierarztbehandlungen u.v.m. 
fallen an. Damit es weder bei Ihnen noch dem Tierchen zu 
Problemen kommt, liegt es an Ihnen, sich zu informieren Prü-
fen Sie, ob evtl. eine Katzenallergie besteht und ob auch ge-
nügend Zeit, Platz und Auslauf etc. vorhanden ist. Sie müs-
sen dann verantwortlich entscheiden, ob eine Katze in Ihren 
Haushalt bzw. Ihr Leben passt. Katzen sind Lebewesen so 
wie wir und haben Ansprüche, Bedürfnisse und Gewohnhei-
ten. Sie verdienen wie jedes andere Lebewesen Respekt und 
Achtung. Sich aus einer momentanen Laune heraus für eine 
Katze zu entscheiden oder als Beschäftigung, Anschauungs-
objekt oder Spielkamerad für Kinder, ist der falsche Ansatz. 
Katzen können bis zu 20 Jahre alt werden. Dies sollte man 
sich vor der Anschaffung ganz klar vor Augen halten und sich 
bewusst fragen, ob man bereit ist, die nächsten 20 Jahre für 
die Katze zu sorgen mit allem, was dazu gehört, und sie nicht, 
sobald der erste Urlaub ansteht, ins Tierheim abzuschieben. 
Unsere Tierheime sind jedes Jahr zur Urlaubszeit mit Katzen 
und anderen Haustieren überfüllt. Die Arbeit der Tierheimmit-
arbeiter in enger Zusammenarbeit mit dem Tierschutz sollte 
daher nicht unterschätzt und auch mal gewürdigt werden. 

Ich werde immer sehr traurig, wenn ich von Katzen höre, die 
im Tierheim landen, nur weil die Besitzerin schwanger wird. 
In vielen Fällen müsste das gar nicht sein, wenn man sich 
ausreichend informieren würde.
Auch wenn Katzen durch ihr selbstständiges Wesen im 
Gegensatz zu Hunden weniger Ansprache brauchen und 
sich gut alleine beschäftigen können, heißt das nicht, dass 
es ausreicht, ihr 1x täglich das Futter hinzustellen und sie 
ansonsten wie ein Möbelstück zu behandeln. Gerade Woh-
nungskatzen brauchen viel Beschäftigung, die ihren angebo-
renen Jagdtrieb befriedigt, den sie in der Wohnung ansons-
ten nicht ausleben können. 
Niemand wünscht es sich, aber auch Katzen können krank 
werden. Das ist ein Punkt, der finanziell sehr oft unterschätzt 
wird. Krankheiten können bei Katzen oftmals wirklich teuer 
werden. Eine Katze nur deshalb einschläfern zu lassen, weil 
es billiger als eine Tierarztbehandlung ist, sollten niemals zur 
Debatte stehen.
Katzen sind zwar grundsätzlich sehr saubere Tiere, aber auch 
sie machen "Dreck". Selbst die saubersten Wohnungskatzen 
verlieren Haare, erbrechen auch mal Fellknäuel oder schlep-
pen die Streu aus der Katzentoilette an den Pfoten ein Stück 
weit mit. Freigänger schleppen besonders bei Regen an den 
Pfoten Dreck mit ins Haus oder bringen schon mal Beutetiere 
mit, deren Entsorgung dann dem Halter überlassen bleibt.
Katzen sind zwar sehr geschmeidige Wesen, aber beim Spie-
len und Toben oder wenn die Katze ihre "närrischen 5 Minu-
ten" hat, kann es dennoch passieren, dass hin und wieder 
etwas zu Bruch geht.

Und nicht zuletzt sind 
2 Punkte ganz wich-
tig: Persönlichkeit und 
Instinkt. Jede Katze 
ist eine eigene Per-
sönlichkeit mit ihrem 
eigenen Wesen, das 
wie bei Kindern bei 
jeder Katze anders ist. 
Die einen sind sehr 
genügsam und selbst-

ständig, andere fordern ständige Aufmerksamkeit. Auch da-
rauf muss eingegangen werden, um die Katze nicht seelisch 
verkümmern zu lassen. Wenn eine Katze ständig bespielt 
und unterhalten werden will, dann hat sie auch das Recht auf 
diese Aufmerksamkeit, genauso wie eine Katze, die die Ruhe 
liebt und lieber auf Abstand geht das Recht hat, sich zurück-
zuziehen und nicht ständig zwangsgeknuddelt zu werden.
Und zuallerletzt ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt: der 
kätzische Instinkt. Katzen sind nun mal Katzen und keine 
Menschen. Das heißt, man sollte sie auch Katzen sein lassen 
und nicht versuchen, ihre natürlichen Instinkte und Bedürf-
nisse zu unterdrücken.
Katzen sind Raubtiere und fressen nun mal Fleisch. Ihr gan-
zer Verdauungstrakt ist darauf ausgelegt. Freigängerkatzen 
fangen auch Beute. Das hat die Evolution in Jahrmillionen 
so eingerichtet, auch wenn es uns grausam vorkommt. Die 
Natur ist nun mal grausam, aber nur so konnten so viele Ar-
ten bis heute überleben. Das ist ein Ur-Instinkt, der tief in der 
Katze drinsteckt und sich nicht abstellen lässt. Es ist sinnlos 
und zeugt von Unverständnis, eine Katze dafür zu schimpfen 
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oder gar zu bestrafen, wenn sie auch mal einen Singvogel 
fängt. Das ist ihr angeborener Jagdtrieb, gehört zum Katze-
Sein dazu und ist vom Menschen so zu akzeptieren, auch 
wenn es uns nicht gefällt.
"Was du auch tust, behandle uns nie wie Hunde. Wir ho-
len keine Zeitungen oder Pantoffeln. Wenn du einen Diener 
willst, dann miete dir einen Hund. Wenn eine Katze sich auf 
den Rücken rollt und sich tot stellt, dann hast du ein Problem. 
Wir haben, im Gegensatz zu Hunden, keine Bosse nötig."

Die 10 Bitten einer Katze an den Menschen
1. Mein Leben dauert 10 bis 15 Jahre. Jede Trennung von dir 

wird für mich ein Leiden bedeuten. Bedenke es, ehe du 
mich anschaffst!

2. Gib mir Zeit, mich bei dir einzuleben und zu verstehen, was 
du von mir verlangst!

3. Pflanze Vertrauen in mich! Ich lebe davon.
4. Zürne mir nie lange und sperre mich zur Strafe nicht ein! 

Du hast deine Arbeit, dein Vergnügen und deine Freunde. 
Ich habe nur dich!

5. Sprich mit mir! Wenn ich auch deine Worte nicht verstehe, 
so doch die Stimme, die sich an mich wendet.

6. Wisse, wie immer an mir gehandelt wird. Ich vergesse es 
nie.

7. Bedenke, ehe du mich schlägst, dass ich mich wehren und 
dich mit Leichtigkeit kratzen und beißen könnte, dass ich 
aber keinen Gebrauch davon mache.

8. Ehe du mich "unwillig" oder "bockig" schimpfst, beden-
ke, ich bin ein eigenwilliges Wesen, das sich dir nie ganz 
unterordnen kann.

9. Kümmere dich um mich, wenn ich alt werde - auch du wirst 
einmal alt.

10.Geh jeden schweren Gang mit mir. Sage nie: "Ich kann so 
was nicht sehen" oder „Es soll in meiner Abwesenheit ge-
schehen“. Es ist leichter für mich mit dir.

Katzen und ihr Verhalten
Viele Diskrepanzen zwischen Katze und Besitzer entstehen 
durch Missverständnisse und mangelndes Wissen über das 
Verhalten von Katzen.
Um Verhaltensweisen der Katze zu verstehen und diese auch 
als zur Katze gehörend akzeptieren zu können, anstatt alles, 
was von menschlichem Verständnis abweicht, als falsch an-
zusehen, ist es wichtig nötiges Hintergrundwissen zu ha-
ben. Den Begriff "Erziehung" setzt der Mensch üblicherweise 
gleich mit "Gehorsam". Das ist von einer Katze tatsächlich 
nicht zu erwarten, 
genauso wenig wie 
das bedingungslo-
se Ausführen von 
Befehlen. Katzen 
sind keine Rudel-
tiere und sind es 
daher auch nicht 
gewohnt, sich 
einem Rudelführer 
unterzuordnen. Sie tun nur das, was sie selber wollen, was 
sie gern tun und was sie aufgrund von gemachten Erfahrun-
gen als für sich lohnend einstufen. Nicht "erziehbar" ist aber 
nicht zwingend gleichzusetzen mit "nicht lernfähig" - denn 
das sind Katzen sehr wohl! Schon die Katzenmutter schafft 
es bereits, die winzigen Jungkätzchen zu erziehen und bringt 
ihnen die grundlegenden Dinge des Lebens bei. Dort lernen 

die Kitten durch Nachahmung. Bei unerwünschtem Verhal-
ten gibt es hingegen schon mal einen Nasenstüber von der 
Katzenmutter. Auf sich alleine gestellt, lernen Katzen durch 
Erfolg und Misserfolg. Auch Sprache können Katzen bis zu 
einem gewissen Grad "verstehen" oder zumindest einzelne 
Begriffe einer Handlung zuordnen.
Lernfähig sind Katzen also auf jeden Fall, aber in Sachen 
"Erziehung" entscheiden sie doch selber, was sie umsetzen 
wollen und was nicht. Mit positiver Verstärkung kann das 
Verhalten einer Katze also durchaus "erzieherisch verändert" 
werden. Aber auch die lernfähigste Katze wird niemals einem 
Befehl gehorchen, der für sie unangenehme Folgen hat oder 
den sie mit etwas unangenehmem verbindet. Die Erziehung 
bei Katzen hat also ihre Grenze dort, wo bedingungsloser Ge-
horsam verlangt wird. Was bei Katzen hingegen überhaupt 
keinen Effekt hat - und das ist auch der Hauptgrund, wieso 
sie als nicht erziehbar gelten -, ist Strafe. Während Hunde 
Strafe "persönlich" nehmen und bestrebt sind, die Harmonie 
im Rudel - also mit dem Halter – wieder herzustellen, wenden 
sich Katzen, bildlich gesprochen, einfach schulterzuckend 
ab nach dem Motto "Na gut, dann nicht" und gehen auf Dis-
tanz. Strafe führt bei der Katze eher zu Angst und Unsicher-
heit, noch dazu kann es passieren, dass die Katze die "Stra-
fe" gar nicht mit ihrem Verhalten in Verbindung bringt und das 
unerwünschte Verhalten dann in Abwesenheit des Besitzers 
dennoch beibehält.
Je beschäftigter und ausgelasteter eine Katze ist, umso zu-
friedener ist sie auch, und umso weniger wird sie auf der 
Suche nach einer Beschäftigung zerstören oder zerkratzen. 
Freigängerkatzen holen sich den Großteil ihrer Unterhaltung 
und Beschäftigung draußen, das heißt aber nicht, dass das 
die Beschäftigung und das Spiel mit dem Menschen ersetzt. 
Spieleinheiten sollten trotzdem ein fester Bestandteil im Zu-
sammenleben zwischen Mensch und Katze sein. Wohnungs-
katzen haben diese Möglichkeit nicht, es liegt daher am 
Katzenhalter, ihnen das Leben so abwechslungsreich und 
unterhaltsam wie möglich zu machen. Nicht nur Spielen ist 
Katzenbeschäftigung. Auch wenn die Katze alleine ist oder 
nicht spielen mag, sollte ihr genügend Abwechslung, z.B. 
auch in Form von Beschäftigungs- oder Denkspielen oder 
optischen Reizen, geboten werden. Die tägliche Spielstunde 
mit der Katze - sofern diese dazu bereit ist - sollte niemals 
fehlen. 
Katzen sind immer dort, wo etwas los ist. Ich merke das bei 
meinen Katzen, die mir auf Schritt und Tritt folgen, egal, was 
ich mache. Wenn ich im Frühjahr dem Unkraut den Kampf an-
sage, sind sie im Garten genauso um mich herum wie beim 
Schneeschaufeln im Winter - obwohl sie den Schnee und die 
Kälte hassen. Aber es eine Abwechslung in ihrem faulen All-
tag, es gibt etwas zu sehen, und sie zeigen deutlich, dass es 
für sie Unterhaltung ist. Ihr Motto ist generell: Mittendrin statt 
nur dabei! Es wäre so einfach, Katzen in den Alltag einzube-
ziehen. Schon indem man mit ihnen redet, gibt man ihnen et-
was, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten können. Es gibt 
so viel im normalen Alltag, wo man die Katzen einbeziehen 
kann. Gerade Wohnungskatzen brauchen auch Bewegung 
- Klettermöglichkeiten sind hier extrem wichtig. Um den "Aus-
lauf" zu vergrößern, kann man auch die 3. Dimension nutzen, 
z.B. in dem man der Katze Zugang zu höheren Möbelstücken 
erlaubt und ermöglicht. Man kann auch einzelne Bretter an 
der Wand anbringen, um der Katze so den Zugang zu hohen 
Schränken oder Aussichtsplätzen zu ermöglichen oder eine 
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Ehemalige grüßen:
Hallo liebes Tierheimteam, 
ich wollte mal kurz berichten, was ich die letzte Woche so er-
lebt habe. Mein neues Zuhause ist echt cool. Zwar habe ich 
meine 5 Geschwister total vermisst und ein paar Tränchen 
verdrückt, aber dafür habe ich jetzt mein eigenes Katzenklo 
(dass ich leider erst beim 2. mal benutzte, äh kann ja mal 
vorkommen, sorry) und zwei Futternäpfe für mich ganz al-
lein. Dann sind da auch noch meine 5 Menschen, die mich 
ganz dolle streicheln. Schon am ersten Abend ging meine 
"Schnurrrrmaschine" an. Ich darf mich im ganzen Haus frei 
bewegen und meinen Schlafplatz frei wählen. Und das ist na-
türlich das Sofa. Bin schon gespannt, wann ich das erste Mal 
in den Garten darf, da habe ich lauter tolle Dinge entdeckt, 
hurra...! So, jetzt lege ich mich mal wieder auf‘s Öhrchen. Ach 
übrigens nennt man mich Dschali oder so ähnlich... Herz-
liche Grüße von Charly (bei Familie Brase aus Sindelfingen)

Hallo liebes Tierheim-Team! 
Im Oktober 2010 hat Löwenköpfchen Leo bei mir und Dori 
sein neues Zuhause gefunden. Leo geht es sehr gut! Und es 
gibt Neuigkeiten. Neulich habe ich noch einmal 2 Kaninchen 
aus einem Tierheim aus meiner Nähe aufgenommen, Schnuf-
fi und Sara Jane. Die vier verstehen sich super, und ich bin 
glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber 
keine Sorge, es ist genügend Platz für jedes Kaninchen vor-
handen. Dori und Leo hatten für sich allein bereits 10 m². 
Viele liebe Grüße Judith R. mit Leo und seinen drei Freun-
dinnen.

ganze Wand mit Hilfe eines Sisalteppichs und einigen Bret-
tern zu einer Kratz- und Kletterwand umfunktionieren.
Geschmeidige Bewegung, sinnliche Wildheit, hellwache 
Aufmerksamkeit,  unzähmbarer  Freiheitsdrang,  pfiffiger 
Charme,  unergründliche  Weisheit,  vollkommene  Wür-
de,  herrliche  Selbstständigkeit,  freches  Genießen  und 
höchste Selbstachtung - wann werden wir es von dir ge-
lernt haben, Katze?
Wann ist eine zweite Katze angebracht?
Wohnungskatzen sollten niemals als Einzelkatzen gehalten 
werden. Ein kätzischer Spielpartner kann schon für sehr viel 
Unterhaltung und Beschäftigung sorgen. Da gibt es Verfol-
gungsjagden genauso wie das gegenseitige Putzen. Am 
besten holt man sich gleich von Anfang an 2 Katzen ins Haus, 
die aneinander gewöhnt sind, z.B. Wurfgeschwister oder Tier-
heimkatzen, die schon am früheren Platz zusammengelebt 
haben. Junge Kätzchen gewöhnen sich noch sehr schnell 
aneinander, auch wenn sie sich vorher nicht kannten. Wenn 
man das von vornherein bedenkt, erspart man sich später 
den Stress und das Risiko einer Zusammenführung.
– Je jünger das Kätzchen ist, welches Sie sich dazu holen, 

desto unproblematischer wird die Zusammenführung bei-
der Tiere sein. Denn der Geruch eines Katzenbabys hat 
eine Schutzfunktion, der in anderen Tieren einen Beschüt-
zerinstinkt auslöst

– Holen Sie sich ein älteres Tier, sollten Sie sich besser für 
eine Samtpfote anderen Geschlechts entscheiden, damit 
es nicht auch noch zu Machtkämpfen kommt.

– Aber egal, ob Sie sich für ein junges oder älteres Tier ent-
scheiden, wäre es von Vorteil, wenn es sich zeitlich ein-
richten lässt, beiden Katzen jeweils einen Gegenstand des 
anderen zum Schnuppern mitzubringen

– Bei Ankunft des neuen Stubentigers ist es besser, die bei-
den Tiere nicht sofort aufeinander loszulassen, sondern 
einen von beiden erst einmal für 2 – 3 Std. in ein anderes 
Zimmer zu tun, damit beide erst einmal den Geruch des 
anderen kennen lernen.

Man merke sich:
Hunde haben Herrchen und Frauchen, Katzen haben  
Personal
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 Katze gefunden – was tun?

Fast täglich erreichen uns Meldungen von engagierten Men-
schen, die streunende Katzen beobachten oder vorbeibrin-
gen möchten. Sie investieren Zeit und Geld in diese Tiere 
und sorgen sich um ihre Gesundheit. Natürlich sind wir dank-
bar über jeden Menschen, der sich so liebevoll für das Wohl-
ergehen dieser Tiere einsetzt, allerdings ist nicht jede gut ge-
meinte Hilfe auch eine Hilfe für das Tier. 
Katzen sind eigenständige Tiere und haben äußerst verschie-
dene Charaktere. Während einige Stubentiger von ihren Men-
schen gar nicht genug bekommen können, gibt es andere, 
die sich so gut wie nie Zuhause blicken lassen. Das führt auch 
dazu, dass sie nicht nur chaotische Draufgänger sind, son-
dern auch so aussehen. Das lässt natürlich vermuten, dass 
dieses Tier kein Zuhause hat. Oft ist gerade aber das nicht 
der Fall. Sollten Sie eine solche Katze beobachten, warten 
Sie bitte ab, ob dieses Tier abnimmt oder immer verwahrlos-
ter aussieht. Wenn nicht, kann es sein, dass sie ein Zuhause 
hat oder frei lebt, und kein Problem damit hat ohne Familie zu 
sein. Ein weiterer Hinweis auf einen Familienanschluss ist die 
Zahmheit. Lässt sich die Katze anfassen, streicheln und wirkt 
entspannt im Beisein von Menschen, hat sie meist auch ein 
Zuhause. Um sicher zu gehen, kann man die Ohren auf eine 
Tätowierung untersuchen, oder versuchen einen Chip beim 
Tierarzt ablesen zu lassen. Ist dieser Chip/diese Tätowierung 
registriert, findet man den Besitzer über Internetportale wie 
Tasso oder das Haustierregister des Deutschen Tierschutz-
bundes. Auch Tiere mit Halsbändern kann man den Stress 
der Abgabe im Tierheim ersparen. Ebenfalls wurden schon 
Tiere gebracht, die sogar einen Adressanhänger hatten. Für 
die Besitzer dieser Tiere bedeutet das nicht nur bangen und 
suchen, sondern auch überflüssige Kosten bei der Abholung 
der Tiere. 
Außerdem sollte man bedenken, dass das unbedachte Weg-
bringen der Katzen auch schlimmere Auswirkungen haben 
könnte. So landete eine Katze, die eine ausgeprägte Milch-
leiste hatte und kurz zuvor Junge bekommen haben musste, 
in unserem Tierheim. Die Babys konnten natürlich nicht mehr 
gefunden werden und ihr Schicksal ist ungewiss. 

Auch verletze Tiere sind nicht zwangsläufig ein Fall für das 
Tierheim. Die Katze „Pinkie“ zum Beispiel ist ein Stammgast 
in unserer Fundtierstation. Sie leidet  unter einer chronischen 
Augenentzündung, die für das menschliche Auge zwar 
schlimm aussieht, bei der regelmäßigen Behandlung aller-
dings keine Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Katze 
hat. Wenn dieses Tier mit nach Hause genommen wird hat 
das zur Folge, dass ihre Augensalbe von den Besitzern nicht 
mehr regelmäßig aufgetragen wird, und die Entzündung sich 
so natürlich verschlimmert. Bei einer Abgabe im Tierheim 
wird sie aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen, und die 
Besitzer zahlen jedes Mal eine Gebühr. 
Zudem gibt es viele frei lebende Katzen, die schon immer 
draußen lebten und sich dort sehr wohl fühlen. Oft haben sie 
ihre Anlaufstellen für Futter und feste warme Schlafplätze in 
Scheunen, Gartenlauben oder leer stehenden Häusern. Die-
se Katzen haben auch im Winter kein Problem damit so zu 
leben. Meistens ist der Aufenthalt im Tierheim für frei lebende 
Katzen eine Qual. Sie müssen auf ihre gewohnte Freiheit ver-
zichten und haben große Angst vor Menschen. Das ist nicht 
nur anstrengend für das scheue Tier, sondern oft auch ge-
fährlich für die Pfleger. 
Sollten Sie also eine Katze in Ihrem Umfeld entdecken, be-
obachten Sie die Situation, versuchen Sie einzuschätzen, 
ob das Tier wirklich Hilfe braucht und informieren Sie sich 
gerne telefonisch bei uns im Tierheim, beim Tierarzt oder bei 
Vereinen, die sich für Katzen einsetzen.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserer 
Katzenpflegestelle Uta für ihren unermüdlichen 
Einsatz für die kleinen Samtpfoten.
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Wenn am Ende des Lichts noch so viel Tag übrig ist – mit dem Hund im Dunkeln   

Von Stefanie Sohlleder 

 
Die Uhr ist umgestellt und spätestens jetzt fällt es deutlich auf:  
Was vor kurzem noch „mitten am Tag“ war, ist jetzt „mitten in der Nacht“ – zumindest optisch.  
Aber unsere Vierbeiner wollen trotzdem ihre Spaziergänge genauso haben wie auch im Hellen, oder?   
 
 
Wie unsere Hunde den Gang durch die Dunkelheit empfinden 
 
Unsere Hunde wissen instinktiv, dass der Hase, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Dunkelheit 
anders läuft. Wenn die Dämmerung hereinbricht machen sich Beute und Beutegreifer auf den Weg. 
Die einen um im Schutze der Dunkelheit auf Wiese und Feld Nahrung zu suchen, die anderen um 
diejenigen als ihre Beute zu suchen, die sich bei Beginn der Dämmerung hervor wagen.  
Das bedeutet, dass der Jagdinstinkt unserer Hunde auf Hochtouren arbeitet. Alle Sinne sind 
geschärft, jedes Rascheln, jede Bewegung wird wahrgenommen und analysiert – handelt es sich um 
potenzielle Gefahr, oder potenzielle Beute?  
Den Hund bei Dunkelheit abzuleinen ist generell nicht ratsam, da auch mit jedem sonst noch so 
braven und folgsamen Gefährten mal die Instinkte durchgehen können und in der Dämmerung viele 
Gefahren lauern.  
Bedenken Sie, dass zu dieser Zeit auch die Jäger ansitzen und im letzten Büchsenlicht noch nach Wild 
Ausschau halten und Ihr Hund im schlimmsten Fall vor die Flinte laufen könnte. Auch Autofahrer 
sehen ihren Hund sehr schlecht wenn er bei einem Alleingang auf die Straße laufen sollte. 
Ebenso tritt das Wachverhalten in dieser Situation verstärkt auf. Wird der Jogger bei hellem 
Tageslicht als harmlos eingestuft und ignoriert, kann ein Jogger, der unerwartete aus der Dunkelheit 
auftaucht durchaus Erschrecken und Verbellen auslösen. 
Kurz: Der Spaziergang in der Dunkelheit führt schnell zu Stress, was vermieden werden sollte. 
 
Wer die Möglichkeit hat, macht seinen Hauptspaziergang solange es noch hell ist und geht abends 
nur nochmal ganz kurz zum Pieseln raus. 
Wer diese Möglichkeit nicht hat, sollte sich über Alternativen und Sicherheitsvorkehrungen 
Gedanken machen. 
 

 

An die Sicherheit von Hund und Mitmenschen denken          
 
Wenn Sie sich auf dunklen Wegen befinden, ist es wichtig, dass andere 
Passanten, Jogger und Fahrradfahrer ihren Hund sehen können. Schnell 
wird die Hundeleine für Jogger zur Stolperfalle. Hier bietet der Handel 
unterschiedliche Produkte mit denen man den Hund kenntlich machen 
kann. Reflektierende Halstücher oder Kenndecken, leuchtende Halsbänder 
oder Blinklichter, die am Geschirr befestigt werden können. 

 

Blinklichter müssen so angebracht werden, dass sie nicht zu nah 
am Gesicht sind und den Hund nicht beeinträchtigen.  
Die Lichtreize können das Tier irritieren und auch die 
Kommunikation der Hunde untereinander stören. Am besten 
werden sie nur im Straßenverkehr eingesetzt.  
Auf Wiesen und Feldern sollten Sie diese Lichter abschalten 
oder wenn möglich auf Dauerbetrieb stellen. 
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10 Jahre Staatsziel - Glanzloses Jubiläum
Vor zehn Jahren ist der Artikel 20a des Grundgesetzes mit 
der Ergänzung „und die Tiere" in Kraft getreten. Was als Mei-
lenstein für den Tierschutz begann, hat in der Praxis wenig 
bewirkt. Ganz gleich ob in Landwirtschaft, Forschung oder im 
Privathaushalt: Altbekannte Missstände bestehen fort. Auch 
die aktuellen Entwicklungen sind ernüchternd: Die wenigen, 
aktuellen Änderungen am Tierschutzgesetz, die die Bundes-
regierung vorgelegt hat, werden einem Staatsziel Tierschutz 
in keiner Weise gerecht. Der einzig richtige Weg ist eine um-
fassende Novellierung des Tierschutzgesetzes - damit das 
Staatsziel Tierschutz nicht folgenlos bleibt. 
„Was am 1. August vor zehn Jahren in Kraft trat, wird bis heu-
te vom Gesetzgeber ignoriert: Das Staatsziel Tierschutz im 
Grundgesetz. Daran ändern auch die aktuellen Vorschläge 
der Bundesregierung nichts. Der Deutsche Bundestag be-
gann Ende September die parlamentarische Debatte über die 
von der Bundesregierung vorgelegten Änderungsvorschläge 
zum Tierschutzgesetz. Dann muss noch einmal massiv nach-
gearbeitet werden", fordert Thomas Schröder, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes. 

Hintergrund: Vorschläge der Bundesregierung zu Änderun-
gen im Tierschutzgesetz: Im Tierversuchsbereich will die Re-
gierung bisher noch nicht einmal die Spielräume ausnutzen, 
die die EU-Tierversuchsrichtlinie lässt. Es bedarf unbedingt 
einer Zielbestimmung, die auf Alternativmethoden setzt. Ver-
suche an Menschenaffen müssen generell verboten werden. 
Auch wenn ein Verbot der unbetäubten Ferkelkastration zu 
begrüßen ist, so ist inakzeptabel, dass das erst ab 2017 Vor-
schrift werden soll. Zum geplanten Verbot von Wildtieren im 
Zirkus gibt es nur eine Ermächtigung mit hohen Hürden, die 
ebenso unzureichend ist wie die beabsichtigten Regelungen 
zur Qualzucht. 
Die Rechte von Tieren müssen außerdem einklagbar sein. 
Das geht nur mit der Tierschutz-Verbandsklage. Diese fehlt 
völlig, ebenso wie Regelungen im Hinblick auf die finan-
zielle Absicherung der praktischen Tierschutzarbeit vor Ort 
durch die Tierheime. Das wenige Gute in den Vorschlägen 
der Bundesregierung, wie das Verbot des Brandzeichens bei 
Pferden, ist in akuter Gefahr von Pferdezuchtlobbyisten mit 
Bundestagsmandat unterlaufen zu werden.
Quelle: Deutscher Tierschutzbund

Hallo Kids aufgepasst – im Tierheim gibt es eine neue Jugendgruppe  

Die Pfötchenbande ist 
die neue Jugendgruppe 
des Böblinger Tierheims 
für Kinder und Jugendli-
che im Alter von 8 bis 16 

Jahren. Wer etwas über Tiere lernen und an tierischen Unter-
nehmungen teilnehmen möchte ist hier genau richtig. Leiterin 
der Jugendgruppe ist Janina Isakian, eine Auszubildende in 
unserem Tierheim. Unterstützt wird sie von Laura Link, einer 
ehrenamtlichen Mitarbeiterin. Die beiden werden versuchen, 

Euch alle Fragen zu beantworten. Außerdem sind Ausflüge 
und kreative Abende geplant, wie z. B. gemeinsames Kochen, 
Hundekekse backen, Tierparks besuchen, Rettungshunde 
kennenlernen, im Tierheim helfen, Infostände aufbauen und 
betreuen, Hundetrainer treffen, Zeltlager, Spiele und vieles 
mehr. Die Bandentreffen werden ein- bis zweimal im Monat 
stattfinden. Die Termine erfahrt Ihr auf der Tierheim-Home-
page www.tierheim-boeblingen.de. Kommt doch einfach mal 
vorbei, wir freuen uns auf Euch! Anmelden könnt Ihr Euch di-
rekt bei Janina: janina@isakian.de. 

Hallo Kids aufgepasst – im Tierheim gibt es eine neue Jugendgruppe 

 

Die Pfötchenbande ist die neue Jugendgruppe des Böblinger Tierheims für Kinder und Jugendliche im 
Alter von 8 bis 16 Jahren. Wenn ihr etwas über Tiere lernen und an tierischen Unternehmungen 
teilnehmen wollt, dass seid ihr hier genau richtig. Leiterin der Jugendgruppe ist Janina Isakian, eine 
Auszubildende in unserem Tierheim. Unterstützt wird sie von Laura Link, einer ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin. Die beiden werden versuchen, euch alle Fragen zu beantworten. Außerdem sind 
Ausflüge, kreative Abende und Ausflüge geplant, wie z. B. gemeinsames Kochen, Hundekekse 
backen, Tierparks besuchen, Rettungshunde kennenlernen, im Tierheim helfen, Infostände aufbauen 
und betreuen, Hundetrainer treffen, Zeltlager, Spiele und vieles mehr. Die Bandentreffen werden ein- 
bis zweimal im Monat stattfinden. Termine erfahrt ihr auf der Tierheim-Homepage www.tierheim-
boeblingen.de. Kommt doch einfach mal vorbei, wir freuen uns auf euch! Ihr könnt euch direkt bei 
Janina anmelden unter janina@isakian.de.  

 

 

Graue Schnauzen im Tierheim
Zu Beginn des Herbstes 
haben sich viele „Graue 
Schnauzen“ im Tierheim 
Böblingen eingefunden.
Eine Abgabe erfolgt aus ver-
schiedenen Gründen, wie 
z.B. Todesfall oder Krank-
heit des Besitzers, der Um-
zug ins betreute Wohnen 

(hier gibt es nur wenige Plätze, wo Vierbeiner erlaubt sind).
Oder auch Fundhunde, hier liegt der Verdacht nahe, dass 
der Hund wohl unbequem wurde, oder durch Krankheiten 
höhere Kosten auf den Besitzer zukamen. Das Entsetzen in 
den Augen dieser Tiere kann sich wohl jeder vorstellen. 
Bei der Anschaffung eines Hundes sollte jedem klar sein, 
dass auch er im Alter evtl. krank werden kann. Es können 
Kosten in nicht unbeträchtlichem Umfang entstehen. Kör-
perliche Schwächen, egal ob mit dem Bewegungsapparat, 
Krebs oder Inkontinenz, beeinträchtigen das Zusammensein 
mit dem langjährigen Kameraden. Gerade jetzt sollte jeder 
Hundebesitzer bereit sein, die erhaltene Liebe zurückzuge-
ben. Was ja auch in den meisten Fällen so ist.
Das Tierheim bemüht sich für die geschwächten oder kran-
ken Hunde eine Pflegestelle, und für die rüstigen „Rentner“ 

schnell ein gutes neues Zuhause zu finden, wo sie möglichst 
keine Treppen mehr steigen müssen. Viele der „Rentner“ 
sind gut drauf – da musst man als neuer Besitzer richtig aktiv 
sein.
Obwohl diese älteren Hunde ihr langjähriges Zuhause verlo-
ren haben, haben sie das Vertrauen zu den Menschen nicht 
verloren. Sie freuen sich riesig über eine neue Chance. Sissi 
und Kessy hatten Glück, sie haben ein neues Zuhause ge-
funden. Anka, Conan und Sandy warten noch. 

Anka

Conan Sandy
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Exoten suchen ein artgerechtes Domizil

Wer da denkt, ein Tierheim beherberge nur Hunde und Kat-
zen, vielleicht noch ein paar Kaninchen und Meerschwein-
chen, der irrt sich gewaltig. Kaum zu glauben, was im Lauf 
der Zeit an selbst seltensten Exoten seinen – nicht  selbst 
gewählten! – Weg in Tierheime und Reptilienauffangstatio-
nen genommen hat. Spezielle Sachkunde ist dann gefragt, 
den Exoten zu identifizieren, seinen Ansprüchen an Unter-
bringung, Futter, Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit und Ver-
gesellschaftung nachzukommen und ihn – so gut es irgend 
geht – artgerecht zu versorgen. Meist ist es auch schwierig 
bis unmöglich solche Tiere, die ganz spezielle Anforderun-
gen an ihre Halter stellen, weiterzuvermitteln. Da jedoch die 
Erfahrung zeigt, dass nahezu jede Tierart ihre speziellen 
Liebhaber hat, die einen solchen Exoten nicht nur besitzen 
und mit ihm prahlen wollen, sondern sich ernsthaft um sei-
ne artgerechte Haltung bemühen, wollen wir Sie heute auf 
einige dieser fremdländischen Gäste aufmerksam machen. 
Bitte zögern Sie nicht, bei ernsthaftem Interesse im Tierheim 
nachzufragen. Oft werden die anspruchsvollen Pfleglinge 
nicht im Tierheim direkt, sondern auf sachkundigen Pflege-
stellen versorgt. Jedes von dort vermittelte Tier macht Platz 
für den nächsten Notfall.

Bartagamen
Immer wieder werden Bartagamen gefunden, abgegeben 
oder von den Behörden beschlagnahmt, weil sie nicht ver-
sorgt oder in Wohnungen allein zurückgelassen werden. 
Bartagamen werden mittlerweile in verschiedenen Farben 
gezüchtet. Die „Standardausführung“ ist vielen Liebhabern 
zu „gewöhnlich“ – so landen die Tiere auf der Straße. Außer-
dem kann man Echsen nicht in Gruppen halten, weil die Tie-
re sich beißen und böse verletzen. Ein Terrarium muss aber 
mindestens 1,50 m breit sein. Wenn Agamen nachgezüchtet 
werden, was leider nicht schwierig ist, hat man plötzlich 30 
Jungtiere, die sich binnen kürzester Zeit nicht mehr vertra-
gen.

Kornnatter
Auch Schlangen werden immer öfter gefunden. Teilweise 
werden sie tatsächlich ausgesetzt. Obwohl diese Schlange 
als „Einsteigermodell“ gilt, hat auch sie einige Ansprüche an 
den Halter. Vor Anschaffung gilt es zu bedenken, dass die 
Tiere hauptsächlich dämmerungs- und nachtaktiv sind. Die 
Lebenserwartung liegt bei bis zu 20 Jahren !

Netzpython
Zur Haltung eines solchen Tieres muss unbedingt Sachkun-
de des Halters sowie ein sehr großes (mindestens 2 x 3 m) 
Terrarium vorhanden sein. Teuer ist auch die Heizung sowie 
die Futtertiere, die zum Glück gefroren gekauft werden kön-
nen. Mindestens zwei Personen sind erforderlich, um ein Tier 
ab einer bestimmten Größe zu „handeln“. 
Um ein übermäßiges Größenwachstum zu vermeiden, muss 
der Halter die Ernährung der Schlangen genauestens steu-
ern.

Unterschiedlichste Wasserschildkröten
Die großen Arten werden im Sommer am besten in umzäun-
ten Gartenteichen gehalten, die kleinen in großen, entspre-
chend mit Schwimmgelegenheiten ausgestatteten Terrarien. 

Wasserschildkröten werden jedes Jahr in großer Anzahl ins 
Tierheim gebracht. Für die großen Rot- und Gelbwangen ist 
es sehr schwierig, ein auch nur ansatzweise artgerechtes Zu-
hause zu finden.
Es ist eine Katastrophe, dass all diese Tiere immer noch in 
ihren Ursprungsländern gefangen und hier eingeführt wer-
den dürfen. Jeder weiß, dass in Deutschland bereits die 
meisten Seen von dort verbotenerweise ausgesetzten Was-
serschildkröten besiedelt sind.

Chamäleons
Chamäleons sind überzeugte Einzelgänger. Schon der An-
blick eines anderen Chamäleons versetzt ein Tier in unge-
heuren Stress.
Ihre Ansprüche werden oft unterschätzt, möglicherweise 
schon deshalb, weil die Tiere so gemütlich und entspannt 
erscheinen. Doch sie brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit 
im Terrarium, ihre Trinkgewohnheiten müssen gut überwacht 
werden, etc.
Sie sind für Anfänger in der Reptilienhaltung definitiv nicht 
geeignet, da sie wenig Toleranz gegenüber Haltungsfehlern 
aufbringen.

Geckos 
Sie sind zum Großteil nachtaktiv.
Zudem sind bei vielen Arten Genehmigungspflichten nach 
den Artenschutzverordnungen zu beachten.

Leguan
Ausgewachsen sind sie oft viel größer als erwartet (ein Grü-
nes Leguan-Männchen kann 1,50m groß werden). Da wird 
klar, dass nun das ursprüngliche Terrarium nicht mehr aus-
reicht, sondern ein viel größeres angeschafft werden sollte. 
Die Betriebskosten steigen natürlich dementsprechend…. 
Zudem können die Männchen recht aggressiv werden.

Skorpione, exotische Spinnen, Giftschlangen
Schnappschildkröten, große Würgeschlangen, 
Krokodilartige
Hier sollte sich niemand davon beeindrucken lassen, dass 
es für die Haltung dieser Tierarten (die durch ihr Gift bzw. ihr 
Verhalten nun mal potenziell gefährlich sind !) in Baden-Würt-
temberg keine speziellen Vorschriften gibt, und der Landtag 
bisher auch keine zusätzlichen landesrechtlichen Regelun-
gen für erforderlich ansieht. Die Verantwortung ist für den 
Halter jedoch ungleich größer.
Kein einziges dieser Tiere sollte ohne Sachkunde gehalten 
werden. Zu bedenken gilt es auch, dass Reptilien gewisser-
maßen ihr Leben lang wachsen. Es gibt keine Endgröße, die 
nach der „Jugendzeit“ erreicht wird – besonders beeindru-
ckend bei Krokodilartigen…….

Amazonen / Papageien / Kakadus
Volierenhaltung, vorzugsweise im Freien mit Schutzraum
Den „Mindestanforderungen an die Haltung von Papagei-
en“ entsprechend muss die Voliere mindestens 2m lang 
und ebenso breit sein. Die Tiere taugen nicht für eine Miet-
wohnung.  Amazonen sind sehr laut und werden Menschen 
gegenüber meist aggressiv, wenn sie sich verpaaren. Einzel-
haltung scheidet aus Tierschutzgründen aus.



Tierschutz Nachrichten 2/2012  Tierschutzbund Kreis Böblingen

17

Frettchen
Sie brauchen viel Platz, viel Beschäftigung und sollten am 
besten ein frettchensicheres Zimmer oder ein mindestens 3 
qm großes Gehege haben. Darin brauchen sie reichlich Klet-
ter- und Versteckmöglichkeiten. Der tägliche Freilauf – unter 
Aufsicht – in der ganzen Wohnung sollte selbstverständlich 
sein.

Leider werden die Anforderungen an Haltung und Versor-
gung immer wieder weit unterschätzt. Die Nachfrage nach 
exotischen Haustieren ist ungebrochen und bringt „Händ-
ler“ immer wieder dazu, ungeachtet der Artenschutzverord-
nungen lebende Tiere nach Deutschland einzuschmuggeln. 
Diese Wildfänge bereiten den neuen Besitzern aber oft nicht 
lange Freude, da sie mit hiesigem Klima und der Gefangen-
schaft nicht klarkommen.

Nicht umsonst heißt es in den Leitlinien zur Haltung von Rep-
tilien, dass „dem Erwerb von Nachzuchten grundsätzlich der 
Vorzug“ zu geben sei. Und weiter: „Arten, die der fachlich 
interessierte (sachkundige) Anfänger halten kann oder die 
nur der Spezialist halten soll, sind (…) besonders gekenn-
zeichnet. Alle nicht oder als „nur für Spezialisten geeignet“ 
gekennzeichneten Arten sowie alle Chamäleons eignen sich 
nicht für den „Einstieg“ in die Reptilienhaltung.“

Verwiesen sei deshalb darauf, dass nichts das Studium 
entsprechender Fachliteratur und den Austausch mit er-
fahrenen Haltern ersetzen kann.

Günstig wäre in diesem Zusammenhang sicherlich auch die 
Einführung eines Sachkundenachweises, um das Wissen 

des Halters und somit die Qualität der Haltung zu verbessern.
Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die Tat-
sache, dass es nur wenige auf Exoten spezialisierte Tierärzte 
gibt, so dass man im Ernstfall eine lange Anfahrt zur Behand-
lung in Kauf nehmen muss.

Alle hier genannten Exoten sind ihren jeweiligen Haltern völ-
lig wehrlos ausgesetzt. Mit Ausnahme der Vögel können sie 
sich nicht einmal bemerkbar machen, wenn sie nicht mehr 
versorgt werden. Gerade Reptilien sterben unversorgt oft 
einen qualvollen, Monate dauernden Tod. Doch ständig wer-
den neue „Züchtungen“ über den Zoofachhandel und die 
sogenannten Reptilienbörsen verkauft. Ist das Interesse er-
loschen, werden sie unauffällig und geräuschlos entsorgt.

Die meisten von ihnen könnten sehr alt werden, aber den 
wenigsten ist dies vergönnt. Sie werden oftmals Opfer einer 
Scheidung, des Auszugs der Kinder, für die sie angeschafft 
worden waren, von Wohnungswechsel und Räumungskla-
gen, von „animal hoarding“ etc. Tierheime und selbst die 
Reptilien-Auffangstationen (von öffentlicher Hand im Stich 
gelassen) sind überfordert. 

Diesem ganzen Elend könnte nur ein behördliches Handels- 
und Haltungsverbot aller Exoten Einhalt gebieten. Doch bis 
dies eines Tages – hoffentlich – kommt, geht das lautlose 
Sterben weiter.

Quellen:  Kugelberg-Nachrichten Juni 2011
  www.reptilienauffangstation.de
  Tierschutz Nachrichten 01/2009
  www.lanuv.nrw.de

Tierheim kämpft jedes Jahr mit Katzenschwemme
Es ist jedes Jahr das gleiche – im Frühjahr und Herbst wer-
den viele Jungkatzen geboren. Auch für 2013 befürchten wir 
wieder eine „Katzenschwemme“ wie in diesem Jahr. Für ein 
Tierheim ist diese Situation kaum noch zu bewältigen. Pro 
Jahr werden mehr als 130.000 Katzen in den Tierheimen auf-
genommen, unzählige frei lebende Katzen an Futterstellen 
betreut. Eine Umfrage unter den Tierheimen belegt, dass 
die Vermittlung von Katzen, besonders von älteren Tieren, 
schwieriger wird. In der Folge steigen die Verweildauer der 
Tiere im Tierheim und die damit verbunden Kosten. Um die 
unkontrollierte Vermehrung von Katzen zu verhindern, appel-
lieren wir daher an alle Katzenbesitzer, ihre Tiere kastrieren 
zu lassen. Das hilft auch, die wachsende Zahl an frei leben-
den Katzen zu begrenzen. Denn letztlich stammen diese Tie-
re von unkastrierten Katzen aus Privathaushalten ab. 
Katzen können im Jahr zwei Mal jeweils vier bis sechs Junge 
bekommen, wenn sie nicht kastriert sind. Das Schicksal vie-
ler neugeborener Katzen ist ungewiss. Sowohl die Nachkom-
men von Katzen aus dem Privathaushalt als auch die von frei 
lebenden Katzen landen oftmals im Tierheim. Die Kastration 
ist der einzige Weg, um die immer größer werdende Popula-
tion frei lebender Katzen dauerhaft zu kontrollieren, und das 
damit verbundene Katzenelend beenden zu können. Das gilt 
für die frei lebenden, aber im Besonderen auch für Haus-
katzen mit Freigang. Neben der Kastration raten wir auch 

dringend dazu, jede Katze eindeutig mit einem Mikrochip zu 
kennzeichnen und beim Deutschen Haustierregister (www.
registier-dein-haustier.de) kostenfrei eintragen zu lassen. Nur 
so kann das Tier bei Verlust eindeutig identifiziert und dem 
Besitzer zurückgeführt werden. 
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Futterspendenaktion „Die tierisch gute Tat“
Diese Aktion wurde von unserem Dachverband, dem Deut-
schen Tierschutzbund in Bonn, initiiert und gemeinsam mit 
Real-Märkten durchgeführt. Auch der Markt in Böblingen auf 
der Hulb hat sich beteiligt, und so dem Tierheim und Tier-
schutzverein eine Möglichkeit geboten, sich zu präsentieren. 
Begonnen hat die Aktion am 04.10.2012, dem Welttierschutz-
tag. Bis einschließlich 06.10.2012 bekamen Interessierte 
einen Überblick über die Arbeit des Tierheims und Tier-
schutzvereins. Auf einer Infotafel wurden Tierheimtiere vor-

gestellt sowie über regelmäßige Veranstaltungen und Tier-
schutzthemen informiert. Eine Futterspendenbox ist bereits 
seit langem im Real-Markt auf der Hulb aufgestellt. Wir hatten 
den Eindruck, dass die Aktion bei den KundInnen gut ankam, 
vor allem die Hunde, die zeitweise das Standteam unterstützt 
haben, waren ein Anziehungspunkt. Sie wurden bestaunt, 
staubten das eine oder andere Leckerchen ab und genossen 
die Streicheleinheiten. Übrigens, die Futterspendenbox hat 
sich zusehends gefüllt.  

Der Vorstand bedankt sich herzlich  
bei Irmgard Gerhardt und  

Gabriele Schwientek, die jeden  
1. Sonntag im Monat das  

Tierschutzcafé für die Besucher  
öffnen. 

Außerdem möchte sich das  
Café-Team ganz herzlich bei allen  

fleißigen Kuchenspendern bedanken!
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Tierheimwanderung am 21.10.2012

Am 21.10.12 war es wieder so weit. Eine Hundewanderung stand an! Schnell hatte es sich 

herumgesprochen und genauso schnell waren ein paar Gassigeher gefunden, die gerne den Sonntag 

mit ihren vierbeinigen Lieblingen verbringen wollten.

So startete die ungleiche Meute von 10 Hunden, eine Mischung vom Chihuahua bis hin zum 

Schäferhund, an einem noch kühlen Morgen gegen 10.30 Uhr.

Anfängliche Zickereien versiegten mit der Zeit, und die Vierbeiner erkundeten in kleinen Gruppen 

den Wald.

Nachdem das Waldstück durchquert war, ging es auf das offene Feld, wo sich eine wunderbare

Sicht über Mauren zeigte. 

Blauer Himmel, Sonnenschein und schon bald lief der Großteil der Gassigeher ohne Jacke weiter. 

Ein schöner letzter Herbstspaziergang mit fast schon sommerlichen Temperaturen begleitete die 

Gruppe bis zum späteren Heimweg. Aber zurück zum Feld.

Am liebsten wären die Hunde auf der freien Fläche ohne Leine herumgesprungen, was jedoch nur 

die privaten Hunde durften.

Nach gut 2 Stunden war das Ziel erreicht. Die Bäckerei Wanner in Holzgerlingen. Bei 

Sonnenschein suchte sich jeder einen Platz und es ging mit Kuchen oder Frühstück in die 

wohlverdiente Pause.

Nach einer Stunde herbstlichen Sonnenbadens machte sich die Gruppe auf den Heimweg.

Wieder ging es übers Feld, wo ein kleiner Fluss den Weg kreuzte. Die Hunde hatten ihren Spaß bei 

einem kleinen Bad, wobei sie es fast schafften, auch ein paar Gassigeher ins Wasser zu 'locken' :).

Nach der Abkühlung wurde der Weg fortgesetzt und schließlich hatte man das Tierheim wieder 

erreicht.

Die Hunde bedanken sich für einen ausgiebigen Spaziergang und freuen sich auf ein nächstes Mal :)

Tierheimwanderung am 21.10.2012

Am 21.10.12 war es wieder soweit. Eine Hundewanderung stand an! Schnell hatte es sich
herumgesprochen und genauso schnell waren ein paar Gassigeher gefunden, die gerne den Sonntag
mit ihren vierbeinigen Lieblingen verbringen wollten.
So startete die ungleiche Meute von 10 Hunden, eine Mischung vom Chihuahua bis hin zum
Schäferhund, an einem noch kühlen Morgen gegen 10.30 Uhr.
Anfängliche Zickereien versiegten mit der Zeit, und die Vierbeiner erkundeten in kleinen Gruppen
den Wald.
Nachdem das Waldstück durchquert war, ging es auf das offene Feld, wo sich eine wunderbare
Sicht über Mauren zeigte.

Blauer Himmel, Sonnenschein und schon bald lief der Großteil der Gassigeher ohne Jacke weiter.
Ein schöner letzter Herbstspaziergang mit fast schon sommerlichen Temperaturen begleitete die
Gruppe bis zum späteren Heimweg. Aber zurück zum Feld.
Am liebsten wären die Hunde auf der freien Fläche ohne Leine herumgesprungen, was jedoch nur
die privaten Hunde durften.
Nach gut 2 Stunden war das Ziel erreicht. Die Bäckerei Wanner in Holzgerlingen. Bei
Sonnenschein suchte sich jeder einen Platz und es ging mit Kuchen oder Frühstück in die
wohlverdiente Pause.
Nach einer Stunde herbstlichen Sonnenbadens machte sich die Gruppe auf den Heimweg.
Wieder ging es übers Feld, wo ein kleiner Fluss den Weg kreuzte. Die Hunde hatten ihren Spaß bei
einem kleinen Bad, wobei sie es fast schafften, auch ein paar Gassigeher ins Wasser zu ‚locken‘ :).
Nach der Abkühlung wurde der Weg fortgesetzt und schließlich hatte man das Tierheim wieder
erreicht.
Die Hunde bedanken sich für einen ausgiebigen Spaziergang und freuen sich auf ein nächstes Mal :)
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Sanierung der Hundefreiläufe

Anfang September ging es los – die Bagger rollten an. Unsere 
Freiläufe sind mittlerweile über 10 Jahre alt, und eine grund-
legende Sanierung war dringend nötig. Damit unsere Hunde 
bei schlechtem Wetter nicht mehr im Matsch stehen müssen, 
wurde ein großer Teil der Auslaufflächen mit Platten belegt. 
Das hat auch den Vorteil, dass die Freiläufe jetzt gut zu reini-
gen sind und bei Bedarf ausgespritzt werden können. Die ge-
wachsenen Grasflächen wurden beibehalten, denn schließ-
lich soll im Freilauf ja auch noch Grün vorhanden sein. Auch 
entlang des Zauns an der Herrenberger Straße gibt es noch 

genügend Flächen, die naturbelassen sind. Am Tierheim-
fest wurden die Freiläufe feierlich eingeweiht, und die ersten 
Hunde erkundeten das neu gestaltete Gelände. Die Zäune 
wurden zusätzlich noch mit einem Sichtschutz versehen, 
damit der Stresspegel minimiert wird, und die Hunde sich 
möglichst nicht gegenseitig durch Sichtkontakt aufregen. Die 
Realisierung dieses Projektes verdanken wir den Menschen, 
die uns mit Spenden unterstützt haben. Dafür sagen wir ganz 
herzlich DANKE!

vor der Sanierung nach der Sanierung

Schulungen für GassigeherInnen

Etwa alle 2 Monate findet im Tierheim Böblingen eine 
Schulung für neue HundeausführerInnen statt. Auch am 
27.10.2012 war die Schulung mit 30 Personen wieder rest-
los ausgebucht. Geschäftsführer Jürgen Baumann erklärt 
den zukünftigen GassigeherInnen die Abläufe und Gepflo-
genheiten im Tierheim, worauf sie achten müssen, was sie 
keinesfalls tun dürfen etc. Neben Gesetzeskunde, Körper-
sprache und Tipps zur Vermeidung von Bissverletzungen, 
erklärt Jürgen Baumann auch, dass Hunde individuell zu be-
handeln sind. Denn  Hund  ist  nicht  gleich  Hund. Neu an 
der Schulung ist, dass sich die GassigeherInnen die Hunde 

nicht mehr selbst aussuchen können, sondern je nach Fä-
higkeiten der Person und den Bedürfnissen des Hundes zu-
geteilt werden. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen teilen 
sich mehrere GassigeherInnen einen Hund, so dass durch 
gezielte Absprachen die Sozialisierung des Hundes verbes-
sert wird, zum anderen erreichen wir damit, dass jeder Hund 
einmal täglich ausgeführt wird. Dadurch können die Tierpfle-
gerInnen besser planen. So dürfen Hunde, die erst nachmit-
tags ausgeführt werden, vormittags in den Freilauf. Ebenfalls 
neu ist der praktische Teil des Kurses in der Hundeschule. 
Dort werden den TeilnehmerInnen in fünf Trainingseinheiten 
die Grundlagen im Umgang mit Hunden vermittelt, und wir 
sehen, ob das Mensch-Hund-Team harmoniert. Angedacht 
ist, auch für langjährige GassigeherInnen eine monatliche 
Auffrischung anzubieten. Die „Profis“ unter den Gassige-
herInnen erhalten in Absprache mit dem Tierheimpersonal 
Sonderaufgaben, wie z. B. Ausflüge in verschiedene Kauf-
häuser oder Baumärkte. Oder sie besuchen mit dem Hund 
Orte, an dem viele Menschen sind, wie z. B. der Bahnhof in 
Böblingen. Manche Hunde werden auch über das Wochen-
ende mit nach Hause genommen. Das ermöglicht uns, den 
Hund auch außerhalb des Tierheims zu erleben. Das ist sehr 
wichtig für eine qualifizierte Vermittlung.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen  
GassigeherInnen für ihren unermüdlichen  
Einsatz bei Wind und Wetter bedanken!
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Ein Tag als Tierschutzberaterin
Samstag, 13:00 Uhr:
Die Wochenendeinkäufe sind erledigt, das Mittagessen ist 
schon gegessen und überhaupt ist der Rest der Familie schon 
wieder unterwegs. Da könnte ich doch auch wieder auf Tour 
gehen und Tierkontrollen machen. Ich nehme mir also meinen 
Ordner und schaue, für welche Orte ich Vermittlungsbögen 
habe. Gut, da wären: Leonberg, Grafenau (besteht aus Döffin-
gen und Dätzingen), Schafhausen, Ostelsheim, Althengstett, 
Gechingen (wo bitte ist das denn???) und noch ein paar mehr. 
Leonberg ist natürlich reizvoll, da wohne ich schließlich, wäre 
also quasi vor der Haustür. Könnte ich aber auch mal nach-
mittags machen, nach Feierabend. Okay, die Entscheidung 
ist gefallen: Ich nehme das Gebiet Grafenau und Umgebung. 
Sortiert habe ich die Vermittlungsbögen schon nach Ortschaft. 
Jetzt noch alles andere einpacken: Getränk, Navigationsgerät 
(mein Auto hat kein eingebautes Navi), Tierschutzberater-Aus-
weis und das Handy. Regenjacke? Glück gehabt, die Sonne 
scheint und für die nächsten drei Stunden ändert sich das hof-
fentlich auch nicht. Zwar sind bei Regen die Chancen größer, 
die Tierbesitzer anzutreffen, aber auch bei bestem Wetter hatte 
ich schon sehr erfolgreiche Tage.
Also los: Navi programmieren, Motor an und losfahren. „Sie ha-
ben ihr Ziel erreicht“ sagt eine halbe Stunde später das Navi. 
Schauen wir uns doch mal den Vermittlungsbogen an: Name 
des Tierbesitzers: Kann man gut lesen, keine hyroglyphenähn-
liche Schrift. Eine Katze hat sich die Familie mit zwei Kindern 
geholt. Und auf dem Bogen ist angekreuzt, dass die Katze 
raus darf. Da schaue ich mir doch gleich mal die Umgebung 
genauer an. Die Straße liegt recht ruhig, und es ist auch kei-
ne Hauptstraße in der Nähe. Das gefällt mir, denn die Gefahr, 
dass die Katze überfahren wird, sinkt. Außerdem steht auf dem 
Bogen, dass es noch eine andere Katze gibt. Dann stehe ich 
vor dem Haus, ein ordentliches Einfamilienhaus, zumindest von 
außen. Kurz nach dem Klingeln geht bereits die Türe auf. Ich 
zeige meinen Ausweis und erkläre, dass ich nach der Katze, die 
die Familie aus dem Tierheim hat, schauen möchte. Freund-
lich werde ich herein gebeten, und die Katze unter Mithilfe der 
Kinder gesucht. Nach nur einer Minute kommt ein Kind mit der 
Katze im Arm vom oberen Stockwerk. Gut sieht sie aus und ist 
auch ganz entspannt. Ich stelle meine Standardfragen: Hat sie 
sich gut eingelebt? Verträgt sie sich mit der anderen Katze? War 
sie bisher gesund? Und schon erzählt mir die Familie, wie toll 
sich die beiden Katzen vertragen, und was der Neuling schon 
so alles angestellt hat. Und wie glücklich sie mit beiden Katzen 
sind. Gleichzeitig zeigen sie mir noch den Kratzbaum, die Kat-
zentoiletten und die Futternäpfe. Inzwischen ist auch die andere 
Katze gekommen, um nachzusehen, was da denn los ist? Auch 
sie macht einen guten Eindruck, hat ein glattes, glänzendes 
Fell und wirkt gesund und munter. Bei der Frage nach einer 
Katzenklappe erklärt mir die Familie, dass sie keine haben, die 
Katzen aber immer in den Keller können, falls mal niemand da 
wäre, um die Tür zu öffnen. Wichtig ist für mich, dass die Kat-
zen einen trockenen, geschützten Unterschlupf haben, wenn 
es keine Katzenklappe gibt. Da ich gesehen habe, dass es den 
beiden gut geht und auch die Rahmenbedingungen (sauberes 
Katzenklo, Wassernapf und Kratzbaum bzw. Spielzeug) stim-
men, verabschiede ich mich. 

Samstag, 13:50 Uhr:
Ich sitze wieder im Auto und notiere auf der Rückseite des Ver-
mittlungsbogens in Stichworten, dass es den Katzen gut geht. 
Dann wird wieder das Navi programmiert und es geht weiter 
zur nächsten Adresse. Auch dort finde ich den Eingang sehr 
schnell. Aber hier habe ich kein Glück: Die Türe bleibt zu. Ich 

klingele noch ein zweites Mal, diesmal drücke ich aber fester 
auf den Klingelknopf. Trotzdem: Nichts rührt sich. Also gut, ab 
ins Auto, nächstes Ziel anfahren. Laut dem Navi befindet sich 
das Ziel auf der linken Seite. Da ich auf einer Wendeplatte ste-
he und die Häuser halbrund angeordnet sind, muss ich mich 
erst mal orientieren. Da vorne ist die Nummer 12, ich brauche 
aber die 18. Die 14 steht tatsächlich neben der 12, aber dann 
kommt schon die Nummer 20. Also muss es irgendwo dazwi-
schen einen Fußweg geben, und die anderen Häuser stehen in 
der zweiten Reihe. Suchen ist also angesagt. Aber da ich schon 
5 Jahre als Tierschutzberaterin tätig bin, kenne ich das. Tat-
sächlich, hier geht ein schmaler Weg durch und da sind auch 
Häuser. Super, die Nummer 18 ist dabei! Schnell klingeln und 
das Haus mal kurz von außen anschauen. Es gibt mir schon zu 
denken, dass alle Fenster geschlossen sind, bei dem schönen 
Wetter. Ich klingel noch mal, aber es bestätigt sich: Auch hier 
ist niemand zu Hause. Soll das jetzt den ganzen Tag so weiter 
gehen? Im Auto schreibe ich auch auf diesen Vermittlungsbo-
gen, dass ich niemanden angetroffen habe. Und schon fahre 
ich zum nächsten Tierbesitzer. 

Samstag, 14:15 Uhr:
Hier soll ich nach einem Kaninchen schauen. Und, wie schön, 
es kommt eine Stimme aus der Gegensprechanlage. Ich sage 
also meinen Spruch auf, und die Tür wird geöffnet. Zum Glück 
steht auf dem Vermittlungsbogen, dass ich in den 3. Stock 
muss. Aufzug? Fehlanzeige. Also sportlich nach oben. Wenigs-
tens steht die Tierbesitzerin schon in der Tür. So manches Mal 
stand ich in einem Mehrfamilienhaus, ohne dass Namen an der 
Wohnungstüre waren. Da kommt es auch mal vor, dass man 
sich auf den Weg nach oben macht und dann vom „Keller“ her 
ein Rufen zu vernehmen ist. Tiefparterre nennt sich das, wurde 
mir erklärt. Aber heute hab ich mal Glück. Dem Kaninchen geht 
es auch super, es hat einen etwa gleichaltrigen Kameraden 
und das Beste daran: ein ganzes Zimmer für die beiden Lang-
ohren. Mit allem, was dazugehört wie Häuschen, Kisten zum 
Draufsitzen und den Überblick behalten, Heu, Wasser und eine 
offene Zimmertüre, die mit einem Gitter gesichert ist, so dass 
man auch sehen kann, was draußen so los ist. Und abends 
dürfen sie auch noch im Flur hoppeln. Da geht einem das Herz 
auf, wenn es den Tieren auch als Wohnungskaninchen so gut 
geht. Da kann ich bald wieder gehen. Zum Schluss sagt die 
Tierbesitzerin noch etwas, dass wir oft und gerne hören: „Ich 
finde es gut, dass Sie nach den Tieren schauen.“ Es ist schön, 
dass wir nicht als Kontrolleure wahrgenommen werden, die wo-
möglich unbedingt etwas zum Kritisieren suchen, sondern als 
Ehrenamtliche, die auch beratend tätig sind. Sei es bei der Er-
nährung, der Haltung oder der Unterbringung, z. B. das winter-
feste Gartengehege für Kaninchen. Wir wollen nur, dass es den 
Tieren wirklich gut geht, schließlich haben sie genug durchge-
macht. Egal aus welchem Grund sie ins Tierheim kamen, sie 
haben eine große Veränderung hinter sich und sollen jetzt ihr 
Leben bei netten Menschen genießen.
Und so mache ich mich auf zur nächsten Adresse.

Samstag, 18:45 Uhr:
Zurück in Leonberg. Feierabend für heute. Endergebnis: Von 
den 11 angefahrenen Adressen habe ich 6 neue Tierbesitzer 
angetroffen, das ist ein guter Schnitt. Das Beste daran ist, dass 
es allen heute besuchten Tieren sehr gut geht. So kann ich 
beruhigt den Tag ausklingen lassen. Aber bald bin ich wieder 
unterwegs, denn es sind wieder viele Tiere vermittelt worden. 

Vielleicht wollen SIE uns dabei unterstützen?
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Kaninchenschutz e. V.
- Helfen mit Herz -
www.kaninchenschutz.de

08/2009 Kaninchenschutz e. V.

Nein zu Kaninchen-Nachwuchs!

Wenn auch Sie gern einmal von einem Ihrer Kaninchen Nachwuchs haben möchten, lesen Sie bitte
dieses Merkblatt aufmerksam durch und entscheiden danach, ob Sie mit gutem Gewissen „Ja“ zu
Kaninchennachkommen sagen können.

Jeder, der über die Vermehrung von Kaninchen nachdenkt, sollte sich ausgiebig mit der Genetik, der
Gefahr vererbbarer Krankheiten und dem Verlauf und den Risiken einer Trächtigkeit für das Muttertier
befassen.

Das Argument, kleine Tiere aufwachsen sehen zu wollen, darf nicht ausschlaggebend für die
Entscheidung sein. Junge Kaninchen haben bereits mit ca. acht Wochen einen Teil ihrer kindlichen
Niedlichkeit verloren. Auch sie sollen später in ihrem neuen Zuhause ein kaninchengerechtes Leben
führen dürfen.

Es gibt so viele Kaninchen aller Farben, Größen und Rassen in Tierheimen oder privaten
Pflegestellen, die zum Teil monatelang auf einen neuen kaninchengerechten Platz warten. Durch das
Überangebot an Jungtieren ist es schwer, gerade für solche Tiere einen endgültigen Platz bei
Kaninchenfreunden zu finden. Schauen Sie sich bitte allein die Schicksale der Kaninchen an, die sich
in unserer Obhut befinden (www.kaninchenschutz.de). Wir sind nicht die einzige Schutzorganisation,
die ein Zuhause für zahlreiche bedürftige Langohren sucht. Möchten Sie dann noch mehr Kaninchen
in die Welt setzen?

Verfügen Sie über die erforderliche Zeit und die finanziellen Mittel, den Nachwuchs rechtzeitig impfen
und tiermedizinisch versorgen zu lassen? Darüber hinaus müssen die Böckchen rechtzeitig kastriert
werden, damit die Böckchen ein artgerechtes Leben mit anderen Kaninchen führen können. Wenn Sie
drei oder mehr Böckchen im Wurf haben, wird das sehr teuer. Eine Kastration kostet 30-65€, die
Impfung 10-40€ (je nach Region).

Leider kommt es vor, dass Häsinnen ihren Nachwuchs nicht annehmen und dann ist eine
Handaufzucht erforderlich, die besondere Erfahrung, Geschick und Nerven braucht. Die
liebgewordenen Kleinen, für die man sich die Nächte um die Ohren geschlagen hat, können leider
trotz aller Mühe plötzlich versterben.

Kaninchen werden sehr schnell geschlechtsreif, denn schon mit rund zwölf Wochen kann sich der
Nachwuchs untereinander und mit der Mutter verpaaren. Innerhalb von wenigen Monaten können Sie
dann 30 oder mehr Tiere haben.

Unserer Erfahrung nach finden Sie nicht für alle Tiere sofort oder jemals
verantwortungsvolle „Abnehmer“. Gerade bei Jungtieren muss man seine
Anfragen gut prüfen – denn Schlangenbesitzer sind auf der Suche nach
günstigem Futter. Haben Sie in diesem Fall den ausreichenden Platz für Ihren
Nachwuchs, damit sie auch in Zukunft ein artgerechtes Leben führen
können? Auch wenn im Bekanntenkreis viele „Abnehmer“ zu sein scheinen
(z. B. Freunde der Kinder), werden Kaninchen nicht glücklich, wenn sie
alleine in einem Käfig wohnen müssen. Kaninchen wünschen sich Platz,
Artgenossen und gesunde Ernährung. Leider kennen viele Menschen die
Grundbedürfnisse der Kaninchen nicht. Gegen den Nachwuchs spricht auch,
dass dadurch auftretende Missbildungen und Krankheiten (gerade bei

verwandtem und nicht bekanntem Erbgut) erheblich sein können. Sehr häufig kommen
Zahnfehlstellungen vor und bedürfen in der Regel tierärztlicher Abklärung und Behandlung. Auch das
ist nicht im Sinne der Tiere.

Auch das tierärztliche Argument, dass eine Trächtigkeit bei einer Häsin zum hormonellen
Gleichgewicht führt, stimmt schlicht nicht. Die Häsin kann nach der Geburt auch wieder scheinträchtig
werden und unter ihren Hormonen leiden. Ist die Häsin sehr „hormongesteuert“ kann eine Kastration
durch einen erfahrenen Tierarzt hilfreich sein.

Bitte machen Sie sich und Ihrer Familie bewusst, dass allein Sie die Verantwortung für Ihre Tiere
tragen und entscheiden Sie im Sinne des Tierschutzes für ein: Nein zu Kaninchen-Nachwuchs!
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Bitte helfen Sie
uns mit einer Spende
oder Mitgliedschaft.
Wir danken Ihnen!

Deutscher Tierschutzbund
Kreisverband
Böblingen e.V.

Ich möchte den Tieren helfen
und erkläre deshalb meinen

Beitritt
zum Deutschen Tierschutzbund
Kreisverband Böblingen e.V.
Mein Beitrag beträgt jährlich

Der Mindestbeitrag beträgt 40 €. Der ermäßigte Beitrag
beträgt nach Vorlage eines Nachweises (Schüler, Rentner,
Azubi, Student, Sozialhilfeempfänger) 25 €.

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Geburtstag: Beruf:

Datum: Unterschrift:

Einzugsermächtigung

Konto Nr.: BLZ:

Bank:

Kontoinhaber:

Ich ermächtige den Deutschen Tierschutzbund Kreisverband
Böblingen e.V. den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto ab-
zubuchen. Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit
widerrufen. Bitte buchen Sie den Betrag ab.

Datum: Unterschrift:

Senden Sie die Beitrittserklärung an:
Deutscher Tierschutzbund Kreisverband Böblingen e.V.
Herrenberger Str. 204, 71034 Böblingen

Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden eingehalten.
Persönliche Daten werden nur für satzungsgemäße Zwecke ver-
wendet. Ein Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Wir sind als gemeinnützig und besonders förderungs-
würdig anerkannt. Beiträge und Spenden können Sie in
Ihrer Einkommenssteuererklärung gem. § 10b EStG als
Sonderausgaben geltend machen.



Tierschutz Nachrichten 2/2012  Tierschutzbund Kreis Böblingen

24

DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND

Kreisverband Böblingen e.V. 

 Herrenberger Str. 204, 71034 Böblingen

 Telefon 07031/25025 Fax: 07031/221860
 Bankverbindung:
 Kreissparkasse Böblingen, Konto Nr. 18391, BLZ 603 501 30

Patenschaftsantrag

Ja, ich möchte eine Patenschaft für Hund/Katze/Kleintier

aus dem Tierheim Böblingen übernehmen

Name:

Straße: 

PLZ/Wohnort:

Telefonnummer:

Ich zahle für mein Tier monatlich    €

 Ich überweise den Betrag monatlich 

auf das Konto Nr. 18391 BLZ 603 501 30 bei der KSK BB

 Ich überweise den Betrag per Dauerauftrag monatlich 

auf das Konto Nr. 18391 BLZ 603 501 30 bei der KSK BB

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name im Tierheim

und auf der Homepage veröffentlicht wird.

Ich bin darüber informiert, dass die Patenschaft beendet ist, wenn sich 

ein endgültiges Zuhause für mein Patentier findet.

Datum / Unterschrift:  ________________________

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de
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Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

Liebevolle und zuverlässige Urlaubs- und Kurz-
betreuung für Hunde, Katzen und Heimtiere

Tierhotel 
„Goldene Pfote“

Gabi Jeschabek (Inhaberin)

Ulmenstraße 32/1 · 71069 Sindelfingen
Telefon 07031/384249

Infos unter www.tierhotel-goldene-pfote.de

SEIT 1958

GETRÄNKEGROSSHANDEL
UND ABHOLMARKT

Genießen Sie unsere prickelnde Vielfalt in Angebot und Service

Genießen Sie unsere prickelnde Vielfalt in Angebot und Service

Inh. Gunther Topeters   Robert-Bosch-Straße 10
71157 Hildrizhausen   Telefon  07034 / 42 01

getraenke-zwirner.de Die Getränkespezialisten

Kolumbusstraße 13
71063 Sindel	ngen
Tel.: 07031 87 80 81 / -82
Fax: 07031 87 80 83

e-mail: info@derichsweiler.com
www.derichsweiler.com 

   
Ihr Tierkrematorium

für den Kreis Böblingen 
Tel. 0 71 46 / 28 31 62 

 
www.tierkremierung.de 

 
 

 
 

Auf Wunsch holen wir Ihr Tier auch ab. 
Besuchen Sie uns einfach gerne nur zur Information 

 
           

 
 
 


