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Den Tierschutzgedanken sichern
2016 wurde aus den drei Tierschutzvereinen „Tierschutzliga in Deutschland e.V.”, „Abandonner e.V.” und „Tiere
in Not e.V.” die „TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND
NATUR“ gegründet. Vereine sind gezwungen, Gelder zeitnah auszugeben – eine Stiftung ist das nicht. Sie kann und
muss einen Teil ihrer Spenden auch anlegen. Somit macht
die Stiftung den Weg frei, um unseren Tierschutzgedanken auf Jahrzehnte zu sichern und umzusetzen. Durch
den Zusammenschluss können Synergien genutzt und
so mehr Zeit und Energie für das Wesentliche verwendet
werden: den Tierschutz.
In mittlerweile 11 Tierheimen in Deutschland kümmern
sich rund 100 Mitarbeitende rund um die Uhr um die
Haustiere, die ausgesetzt, misshandelt oder vernachlässigt wurden. Wir versorgen sie, resozialisieren sie und
geben ihnen eine zweite Chance durch die Vermittlung.
Nicht vermittelbare Tiere finden bei uns ihr dauerhaftes
Zuhause. Wir arbeiten transparent, berichten ehrlich und
umfassend. Wir sprechen eine breite Öffentlichkeit an, um
zu informieren und um Botschafter für unsere Mission
sowie Unterstützter für unsere Projekte zu mobilisieren.
Dadurch festigen wir die Stiftung nachhaltig und die kommenden Generationen können unseren Gedanken eines
aktiven Tierschutzes weiterentwickeln.
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Die Mission der
TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR:
Alle Tiere haben ein Recht auf Achtung und Würde. Deshalb bringen wir Menschen und Institutionen zusammen,
um mit professionellem Wissen dafür zu sorgen, dass
kein Haustier Schmerzen leidet, Angst hat oder schlecht
ernährt wird. So schaffen wir die Voraussetzung für einen
respektvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit
allen Mitgeschöpfen.

Und das ist unser Ziel:
Wir machen die Welt zu
einem besseren Ort für
Haustiere.
Unsere Vision
Wir träumen vom TIERSCHUTZLIGA-Land, einem Naturschutzrefugium, in dem Tier und Natur zu einem Erlebnis
werden. Wir möchten Menschen im großen Stil zeigen, wie
ökologische Landwirtschaft und artgerechte Tierhaltung
umsetzbar sind. Wie Tiere, Menschen und die Natur in
Einheit leben können. Von der Igel-Aufzuchtstation über

artgerechte Bienenhaltung und heimische Sträucher bis
zu wild lebenden Schweinen – das alles möchten wir als
Erlebnis den Menschen näher bringen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie als Helfer für Tiere in Not
bei der TIERSCHUTZLIGA begrüßen zu dürfen. Ihre Spende
rettet Haustiere in Deutschland, die ausgesetzt, misshandelt oder abgegeben wurden. Wir brauchen Sie als Helfer,
denn wir finanzieren uns fast vollständig aus den Spendeneinnahmen und halten den Tierheimbetrieb auch dank
tatkräftiger Unterstützung von vielen Freiwilligen aufrecht.
Neben dem klassischen Weg der Geldspende gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich im Tierschutz einzubringen.
So viele Möglichkeiten Gutes zu tun – wir sagen jetzt schon
DANKE im Namen der Tiere!

Volkert Petersen
Geschäftsführender Vorstand
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Unsere Tierheime und Auffangstationen in Deutschland

9 Nagerstation Freising
Theodor-Scherg-Str. 1B, 85354 Freising
Wir haben uns auf Kaninchen und Meerschweinchen
spezialisiert, die erst wieder lernen müssen, Menschen
zu vertrauen.
10 Katzenstation München
Feldmochinger Str. 48, 80993 München
Wir geben schwer vermittelbaren Katzen eine echte
Chance. Für fast alle finden wir mit etwas Geduld ein gutes
Zuhause.
11 Tierparadies Oberdinger Moos
Eger Str. 4, 85445 Oberding
Unser Tierparadies im Oberdinger Moos ist ein Gnadenhof
für Hunde, Katzen und andere Haustiere in Not.
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1 Tierschutzhof Wardenburg
Rathjenweg 141, 26203 Wardenburg
Kein Pferd wird bei uns einfach nur abgefertigt.
Wir kümmern uns um jedes Tier individuell.

SchleswigHolstein

2 Tierheim Bückeburg
Hasengarten 6, 31675 Bückeburg
Wir nehmen herrenlose Vierbeiner auf, pflegen sie und
bemühen uns, einen guten Platz für sie zu finden.

MecklenburgVorpommern
Hamburg
Bremen

1
Niedersachsen

3 Tierschutzliga Dorf
Ausbau Kirschberg 15, 03058 Neuhausen (Spree)
Andere Tierheime weisen Hunde ab, die älter, nicht so
schön oder schwierig sind – wir sozialisieren sie.

Berlin

2

Brandenburg
Sachsen-Anhalt

3

NordrheinWestfalen
Sachsen
Thüringen
Hessen

4
5
6

Saarland
Bayern

Baden-Württemberg

Karte: freepik.com
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5 Katzenstation Netzschkau
Georgstr. 11, 08491 Netzschkau
Die unvermittelbaren Katzen unserer Partnertierheime
dürfen den Rest ihres Lebens bei uns im Katzen-Gnadenhof verbringen.
6 Tierheim Unterheinsdorf
Wiesenweg 2, 08468 Heinsdorfergrund
Bei uns werden einst ungewollte, zum Teil ehemals misshandelte, ausgesetzte und vernachlässigte Tiere liebevoll
versorgt und untergebracht.

RheinlandPfalz
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4 Katzenhaus Thüringen
Samuel-Schröter-Str. 15, 99628 Buttstädt
Unsere Auffangstation für herrenlose Katzen. Wir versuchen, in Thüringen möglichst viele herrenlose Katzen
einzufangen, um sie zu kastrieren.
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7 Tierheim Wollaberg
Falkensteiner Str. 21, 94118 Jandelsbrunn-Wollaberg
Geschmuggelte Hunde, die an der Grenze vom
Zoll befreit werden, brauchen schnell Hilfe. Wir geben
ihnen Obdach und pflegen sie gesund.
8 Tierparadies Breitenberg
Hirschenbergweg 21, 94139 Breitenberg
Da das Tierheim Wollaberg – aufgrund der Nähe zur Grenze – vollkommen überlaufen war, gründeten wir unser
Tierparadies in Breitenberg.
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Die vier Grundsätze der TIERSCHUTZLIGA

Stiftungsgrundlage und Idee
Die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR ist sowohl eine auf Dauer angelegte
als auch eine operativ tätige Stiftung. Sie verfolgt ihre Ziele ebenso mit Eigenprogrammen wie sie auch eine fördernde Stiftung ist. Damit können wir neben der klassischen
Art, also einer auf Dauer angelegten Stiftung, auch als operative Stiftung unser Budget
in unsere eigenen Projekte und Aktivitäten investieren.

Die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR ist Partner der Tiere. In 11 Tierheimen
in Deutschland kümmern wir uns um die Haustiere, die keiner mehr haben will – um die
vergessenen und verlassenen Pfoten.

Wir handeln streng gemäß des Tier- und Naturschutzgesetzes
Wir bekennen uns zu einem fairen, artgerechten und korrekten Umgang mit unseren
Tieren und unserer Umwelt. Wir lehnen tierquälerische, nicht tiergerechte Methoden
ab und setzen keine verbotenen Hilfsmittel ein. Die Gesundheit und das Wohlergehen
unserer Tiere haben für uns oberste Priorität.
Verantwortungsvoller Umgang mit Spenden
Die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR sammelt Spenden für den Tierschutz
(speziell für Haus- und Heimtiere). Wir erhalten fast keine staatliche oder städtische
finanzielle Unterstützung und bestreiten unsere Kosten nahezu allein aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Patenschaften. Diese Mittel verwenden wir verantwortungsvoll.
Sparsame Mittelverwendung
Eines der wichtigsten Prinzipien unserer Arbeit ist es, sparsam mit den uns anvertrauten Spenden umzugehen. Von jedem Euro, den Sie an uns spenden, dienen ca. 80 Cent
direkt dem Tierschutz. Die verbleibenden 20 Cent fließen in die Aktions- und Verwaltungskosten der TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR.
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Interview mit Volkert Petersen
Was bewegt Sie dazu, sich in der TIERSCHUTZLIGA zu engagieren?
Allen Mitarbeitern liegt das Wohl unserer
Schützlinge sehr am Herzen. Dies zeigt
sich in ihrem täglichen Engagement beim
Umgang mit den Tieren. Sie arbeiten mit
Herz und Verstand und sehr viel Liebe.
Mit Freuden bin ich Teil dieses Teams.
Warum haben Sie die Stiftung gegründet?
Das hatte viele Gründe: die Transparenz
einer Stiftung, die unter staatlicher Kontrolle steht; die Kosteneinsparung durch
die Zusammenlegung der Vereine; die
höhere Akzeptanz in der Öffentlichkeit im
Vergleich zu einem Verein; und das damit
unserer Tierschutzorganisation entgegen
gebrachte hohe Vertrauen.

Volkert Petersen,
Geschäftsführender Vorstand

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Ich möchte, dass die TIERSCHUTZLIGA
deutschlandweit als Anlaufstelle für Fragen rund um den Tierschutz bekannter
wird. Ich möchte, dass unsere Spender
uns 150-prozentig vertrauen und genau
wissen, wofür die TIERSCHUTZLIGA steht
und was hinter den Kulissen passiert.
Ich möchte, dass wir noch mehr Service
rund um das Tier anbieten; dazu gehören
Ratgeber und ein Charity-Online-Shop,
dessen Erträge in unseren Tierschutz
fließen, damit wir zukünftig noch mehr
Tieren helfen können.
Was muss umgesetzt werden, um noch
besseren Tierschutz zu machen?
Ich hätte gerne klarere Vorschriften in
Bezug auf das Spendensammeln. Hierfür
ist dringend ein bezahlbares Spendensiegel einer Aufsichtsbehörde von Nöten.

Es kann nicht sein, dass kleinere Vereine
ihre Transparenz nicht dokumentieren
können, weil der teure Erwerb des Spendensiegels an eine Mittelfehlverwendung
heranreicht.
Was wünschen Sie sich von den
Kommunen?
Ich wünsche mir, dass die Kommunen
eingehender mit Ihren Tierschutzvereinen
zusammenarbeiten. Regelmäßige Treffen
und Absprachen der Aufgaben wären ein
Traum. Gemeinsam hat man viel mehr
Schlagkraft und kann sich gegenseitig
helfen. Jeder, der sich für ein Tier einsetzt,
ist unser Freund und hilft mit, die große
Aufgabe „Tierschutz“ zu bewältigen.

„Ich möchte mehr, ich strebe an,
dass die Welt ein schöner Ort für
Haustiere ist.“
Volkert Petersen

Was wünschen Sie sich von den
Menschen?
Das ist eine schwierige Frage. Selbstverständlich wünsche ich mir, dass das in
unsere Organisation gesetzte Vertrauen
erhalten bleibt und weiter wächst. Dass
Menschen positiv über die TIERSCHUTZLIGA sprechen und die Augen öffnen, für
den Tierschutz und unsere Arbeit. Wir
öffnen die Türen unserer Tierheime und
ich wünsche mir, die Menschen kommen

zu uns, helfen mit und engagieren sich
für die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER
UND NATUR.
Was würden Sie an den Schulen
ändern?
Ich würde einen monatlichen sozialen
Praktikumstag einführen. An diesem
Tag können die Kinder Non-Profit-Organisationen besuchen und in die Welt der
„Empathie-Arbeit“ eintauchen.
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TIERSCHUTZLIGA-Dorf 2019
Ein Jahr voller Höhen und Tiefen
Januar
Gesund ging's gleich los mit dem Themenabend „Die
gesunde hündische Ernährung“. Referentin Antje Kretschmann, Hundeschulen-Besitzerin aus Cottbus, hatte den
Abend unter das Motto gestellt: „Er ist, was er isst!“ Weil
die Fütterung so elementar ist für Gesundheit, Wohlbefinden und Verhalten unserer Hunde. Ein gut besuchter
Abend und ein voller Erfolg.
Februar
Sehr aufregend wurde es dann im Februar: 26 Hunde
haben wir aus einem polnischen Tierheim zu uns ins Dorf
geholt. Glücklicherweise fanden sie sehr schnell ein neues
Zuhause in Deutschland. Ebenso berührend war die Übernahme von sechs Hovawart „Welpen“. Eine vermeintliche
Züchterin hatte die vier Hündinnen und zwei Rüden in
einem alten dreckigen und viel zu kleinen Hühnerstall gehalten. Die Welpen wuchsen, der Stall blieb natürlich klein.
Doch dann schalteten Nachbarn die Behörde ein. Die Tiere wurden wegen sehr schlechter Haltung beschlagnahmt
und wir haben uns um sie gekümmert.
März
Erneut sorgte Referentin Antje Kretschmann für ein
Highlight: Diesmal war ihr Themenabend ein Sprachkurs
„Hund-Mensch“. Wie drücken eigentlich Hunde Emotionen
und Wünsche aus? Und wie lassen sich Missverstände in
der Mensch-Hund-Kommunikation vermeiden? Wieder
lernten die Teilnehmenden viel und waren begeistert.
April
Ein Monat mit sehr vielen Facetten! Mit dem Ausruf „Eine
Katzenwäsche reicht hier nicht!“ haben wir Helferinnen
und Helfer zum Frühjahrsputz ins Dorf eingeladen. Sie
kamen, wirkten – und machten uns strahlend glücklich. Dann gab uns Referentin Carmen Schell bei einem
Wochenendseminar für Tierheimmitarbeiter und Ehrenamtliche spannende Einblicke in das Kommunikations8

verhalten der Katze. Und schließlich konnten wir unsere
neue Quarantänestation einweihen. Die haben wir sehr
dringend benötigt, weil wir immer wieder von Veterinärämtern zu Beschlagnahmungen größerer Tierbestände gerufen werden. Mal sind es 80 Meerschweinchen, dann 120
Vögel, 30 Katzen oder 20 Hunde. Deshalb war die Quarantänestation so notwendig – und wurde nun mit Hilfe von
Fördergeldern des Landes Brandenburg fertig gestellt.
Mai
Auch solche Tage gibt es leider: Tierschützer fast im
Dauereinsatz. Eine Woche, drei Einsätze – Adrenalin pur.
Jedes Mal ging es um Animal-Hording. Montags haben wir
aus einer 4-Zimmer-Wohnung 35 Katzen und 23 Kitten
gerettet. Dienstags befreiten wir erneut verwahrloste
Tiere: 39 Hunde (davon 31 Welpen) und 28 Katzen (davon
24 Babys). Und mittwochs retteten wir aus einem Einfamilienhaus 48 kranke und zum Teil schwerstkranke Katzen.
Nach diesen drei Tagen waren unsere Kräfte aufgebraucht
– und wir hatten auf einen Schlag 173 Schützlinge mehr.
Juni
Quirlig wurde es beim erneuten Projekttag des ErwinStrittmatter-Gymnasiums: Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5L bauten mit Hausmeister Ronny ein Insektenhotel. Eine andere Gruppe half bei Gehege-Arbeiten in der
Katzenabteilung. Ein für alle toller Tag!
Juli
Ausbildungs-Schnuppertag mit Eignungstest: Wir luden
ein, zahlreiche Interessierte an der Ausbildung „Tierpfleger*in“ kamen – und wir lernten viele überzeugende Tierliebhaber*innen kennen! Die dunkle Seite des Monats: Bei
Rettungsaktionen befreiten wir 22 Katzen und 8 Hunde
aus einer wahren Hölle; und weitere 13 Katzenkinder von
einem Bauernhof.
August
Dank einer aufmerksamen Tierliebhaberin konnten wir
auf einem verlassenen Grundstück in Neuhausen gleich

30 verwahrloste Katzen vor einem ungewissen Schicksal
bewahren. Denn dort kümmerte sich niemand mehr um
die Fellnasen. Im TIERSCHUTZLIGA-Dorf hat sich dann
sofort unsere Tierärztin den Kleinen angenommen.
September
Ein Tag der offenen Tür, der alle unsere Erwartungen
übertroffen hat. So viele interessierte Besucher kamen
und haben die unglaubliche Summe von ca. 7.000 Euro
und einen riesigen Berg Futter- und Sachmittel gespendet!
Mehr ehrenamtliche Helfer denn je haben uns geholfen –
und den Tag so überhaupt erst ermöglicht.
November
Eine Gesundheitswoche der „envia SERVICE GmbH“ in
Cottbus stand unter dem Motto „Mit Energie im Büro“.
Energie gaben gesunde Snacks, der Verkaufserlös wurde
an uns gespendet. Begründung: Weil Tiere uns Menschen
so wunderbar dabei helfen, nach der Arbeit abzuschalten.
Wir haben uns sehr gefreut – und dieses Geld gleich in
Heizöl investiert. Weniger schön in diesem Monat war ein
weiterer Vorfall von Animal Hoarding – doch diesmal in
ungeahnter Dimension: Über 300 Hunde hatte eine Frau
„angehäuft“. Die Beschlagnahmung wurde behördlich angeordnet und 64 der Tiere kamen zu uns.
Dezember
Glücklicherweise verlief der Dezember dann ruhig. Wir
konnten uns weitestgehend in Ruhe um die zahlreichen
anstehenden Dinge kümmern – und Weihnachten mit
unseren Schützlingen feiern.
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TIERSCHUTZLIGA-Dorf 2020

Dr. Annett Stange, Leiterin
TIERSCHUTZLIGA-Dorf

„2020 war für
uns das Jahr
der Handaufzuchten.“

Großeinsätze für die Tierrettung prägten das Jahr
Leider war dieses Jahr wieder einmal und von Anfang an geprägt von Einsätzen gemeinsam mit den Behörden
gegen Tiermessis und Tierquäler. Gleich zweimal ausrücken mussten wir zu einem bereits seit Jahren bekannten Tierquäler. Aus dessen Wohnung holten wir im Januar vier große Hunde (darunter drei Rottweiler), 41 Ziervögel, vier Kaninchen und zwei Meerschweinchen. Für eine Rottweiler-Hündin konnten wir leider nichts mehr
tun, sie musste eingeschläfert werden. Die Hündin Lissy und der Rüde Blacky leiden bis heute unter den Folgen
der monatelangen Misshandlungen durch den Besitzer (massive Gewalt und das Eingesperrtsein). Beide
Hunde sind dadurch schwer vermittelbar, da sie sehr geduldige Menschen brauchen. Bereits im Mai folgte der
zweite Einsatz. Nachbarn hatten von seinen neu angeschafften Tieren berichtet. Diesmal haben wir 20 Ziervögel und zwei Kaninchen befreit. Aus einem Messi-Einfamilienhaus mussten wir im Februar 53 Katzen evakuieren. Die Katzen waren zum Teil in einem schrecklichen Gesundheitszustand: Vereiterte Augen, die Kitten zum
Teil völlig ausgehungert und blind aufgrund eines unbehandelten Katzenschnupfens. Eine Kätzin gebar bei uns
noch Junge, von denen nur eins, die kleine Bubili, lebend zu Welt kam.
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Einige der Katzen litten an schlimmen Ohren- und Schnupfenproblemen, verursacht durch Polypen
im Innenohr oder Rachen. Katzenkind Bee wäre daran erstickt,
wenn sie nicht in der Tierklinik
von ihrem 2cm großen NasenPolypen befreit worden wäre.
Heute ist Bee eine gesunde Katze
und glücklich vermittelt. Kätzin
Schwester S hatte leider nicht so
viel Glück. Beide Ohren waren

voller Polypen und vereitert. Sie
hielt bei ihrer Ankunft auch den
Kopf schief, da das Gleichgewichtsorgan betroffen war. In der
Tierklinik wurde die junge Kätzin
operiert, doch leider gab es Komplikationen und Schwester S war
nach dem Erwachen aus der Narkose blind und lange Zeit orientierungslos. Doch sie eroberte sich
ihr Leben zurück und lebt nun
bei einer fantastischen Familie in
der Schweiz zusammen mit fünf
weiteren behinderten Katzen.
Im Mai forderte uns das Veterinäramt an. Auf einem Grundstück
fingen wir fünf Hunde, zum Teil in
desolatem gesundheitlichem und
seelischem Zustand, 20 Großkaninchen, 14 Gänse, neun Hühner
und sechs schwer kranke Katzen
ein. Der Halter hat seit Jahren ein
Tierhalteverbot, sammelt jedoch
immer wieder von Neuem Tiere
an. Besonders die Unterbringung der 20 Großkaninchen, die
fast alle bei dem Mann in winzig
kleinen Einzelbuchten gehalten
wurden, bereitete uns kurz Kopfzerbrechen. Doch unser Hausmeister schaffte es, innerhalb
weniger Stunden großräumige
Gehege in den Zimmern des seit
2019 bestehenden Quarantänetrakts zu errichten. Dort konnten
wir alle Kaninchen ordnungsgemäß unterbringen, bis sie gesund
und kastriert waren, um vergesellschaftet zu werden.

Eine wahre Mammutaktion
Im Juni kam es dann zur größten
Beschlagnahmung, die wir je
erlebt haben. Bereits im Januar
hatte uns ein Veterinäramt aus
dem Nachbarlandkreis darum
gebeten, bei der Räumung einer
riesigen Hundehaltung zu helfen.
Doch zu diesem Zeitpunkt hatten
wir noch mit den über 60 verhaltensgestörten Hunden aus der
Beschlagnahmung im November
2019 alle Hände voll zu tun – und

vor allem ein volles Tierheim.
Doch bis Mai konnten wir den
größten Teil unserer Hunde vermitteln, so dass nur noch 55 bei
uns lebten. Folglich hatten wir
Kapazitäten frei, um am 9. Juni
von einem Grundstück 82 Hunde
zu retten, darunter 41 Welpen.
An dieser Mammutaktion waren
alle unsere Hundepfleger beteiligt, sogar verstärkt von zwei
Mitarbeitenden aus dem Tierheim
Wollaberg. Allein vier Stunden hat

es gedauert, die Hunde auf dem
Gelände und in den Gebäuden zu
sichern. Die Mischungen aus Labrador, Schäferhund, Border Collie
und Schnauzer waren teilweise
hochgradig scheu und bissig. Die
Wochen nach der Beschlagnahmung waren für die Tierpfleger
im Tierheim besonders anstrengend. Die Hunde litten an Parasiten, waren nicht geimpft, viele
Hunde mussten kastriert werden,
viele waren extrem ängstlich

und panisch. Doch gemeinsam mit den anderen Tierheimen der TIERSCHUTZLIGA schafften wir das fast Unmögliche: Bis Ende August 2020
hatten bis auf sechs Hunde alle neue Besitzer gefunden. Leider verstarben zwei Welpen, und ein erwachsener Hund musste aufgrund eines
riesigen Tumors im Maul eingeschläfert werden.
Weitere Großeinsätze mit dem Veterinäramt
Doch leider waren diese traurigen Großeinsätze noch nicht genug. Im
August rückten wir zusammen mit dem Veterinäramt zu einem völlig
verwahrlosten Grundstück aus. Auf dem Anwesen in der Nähe des
TIERSCHUTZLIGA-Dorfs befreiten wir 16 Hunde aus schlimmer Haltung,
davon acht erst wenige Tage alte Welpen. Und im Oktober räumten wir
eine 2-Zimmer-Wohnung in Cottbus mit 20 Katzen, wovon mehr als die
Hälfte schwer an Katzenschnupfen erkrankt und zum Teil bis auf die
Knochen abgemagert waren.
Drei Autos mit 81 Hunden in Käfigen
Im November wieder ein Notruf vom Veterinäramt: Wir sollten umgehend mit vielen Transportmöglichkeiten nach Cottbus kommen. Polizei
und Veterinäramt hatten auf einem Parkplatz drei Autos festgehalten, in
denen sage und schreibe 81 Hunde in Käfigen transportiert wurden. Es
waren wieder die Eigentümer der sogenannten „Fleckifarm“, die bereits
2019 mehrfach vom deutschen und polnischen Veterinäramt geräumt
worden war. 34 dieser Hunde kamen in unsere Obhut – völlig verstörte,
hochgradig ängstliche und zum Teil bissige Tiere. Die restlichen wurden
auf andere Tierheime in unserer Region aufgeteilt.
Und noch mehr Tierleid gelindert
Außer diesen Einsätzen sind wir noch vielen weiteren Hinweisen von
Anwohnern gefolgt. So sind wir zu einem Behindertenwohnheim in
Altdöbern gefahren, wo sich Katzen unkontrolliert vermehrt haben. 49
von ihnen fingen wir ein. Befreundete Tierärzte vom Verein T.I.E.R.E e.V.
halfen uns, so konnten wir die vielen wilden Katzen an einem einzigen
Tag kastrieren. Zeitgleich baute unser Hausmeister für sie eine neue
Unterbringung in der Nähe des Wohnheimes. Dort haben wir sie nach
der Kastration angesiedelt. Alles lief super: 38 Katzen wurden kastriert,
gechipt und wieder „ausgewildert“. Tierliebe Frauen versorgen die
Samtpfoten am neuen Standort weiterhin. Die über das Jahr hinweg
aufgenommenen Jungkatzen waren zu krank für eine Auswilderung. Wir
haben sie im Dorf gesund gepflegt und teilweise bereits vermittelt.
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Weitere große Katzen-Kastrationsaktionen erfolgten in
Lieske (29 Katzen, 14 schwer kranke Kitten blieben bei uns),
Turnow (28 Katzen, 10 der Kitten blieben bei uns), Groß
Düben (17 Katzen), Graustein und Döbern-Eichwege.

Die neue Unterbringung für die Streunerkatzen in Altdöbern
12

Manche kranke Fellchen monatelang behandelt
Auch viele schwerkranke Fellchen haben wir das Jahr über
bis zu ihrer Genesung und Vermittlung begleitet. Manche
mussten monatelang behandelt werden, wie unser alter
Kater Kai-Uwe. Er war mit hochgradiger Fuchsräude und
einem faulenden Schwänzchen zu uns gekommen. Nachdem er sich vollständig erholt hatte, haben wir ihn sechs
Monate nach seiner Ankunft bei uns wieder vermittelt. Die
Kätzin Hilla Pocahontas Helmchen haben wir eingefangen.
Sie hatte eine riesige Hautverletzung am Hals. Monatelang
brauchte sie Spezialverbände, denn operieren konnte man
die riesige Wunde nicht. Doch die ganze Mühe hat sich gelohnt: Hilla fand zum Ende des Jahres noch ihr neues Frauchen und zog geheilt nach Berlin ins neue Heim. Dann kam
noch der kleine Kater Pelle zu uns. Er muss in eine Schlagfalle geraten sein und wurde mit Schrotkugeln beschossen.
Dank der Notoperation in der Tierklinik, wobei ihm leider
ein Hinterbein abgenommen werden musste, überlebte er.
Pelle berührte viele Herzen, denn der kleine Mann war so
tapfer. Er musste nach seiner Genesung nicht lange auf ein
neues Zuhause warten.

Besuch im Partnertierheim Belchatow
Im September besuchte Frau Dr. Stange, die Leiterin des
TIERSCHUTZLIGA-Dorfs, wieder unser polnisches Partnertierheim in Belchatow. Seit vielen Jahren pflegen wir ein
freundschaftliches Verhältnis mit der dortigen Tierheimleitung. Es ist ein gut geführtes Tierheim in Polen, doch
leider immer überfüllt. Viele Notfellchen landen dort und
die Tierschützer vor Ort wünschen ihren Schützlingen
immer zu gerne ein tolles Zuhause in Deutschland. In Polen
werden gerade alte, gehandicapte oder kranke Hunde nicht
adoptiert. Vier uralte Hunde durften gleich mitreisen. Nachdem wir sie aufgepäppelt hatten, fanden sie ganz schnell
liebevolle Familien bzw. Yumi eine Dauerpflegestelle.
Doch die Tierpfleger zeigten Frau Stange auch Nathan,
einen Junghund, der als Welpe die schreckliche Staupein-

fektion überlebt hatte. Nathans Chancen in Polen standen
gleich Null. In einem kleinen Wiesenauslauf lebte er vor sich
hin. Dringend hätte er Physiotherapie und vor allem einen
Rollwagen gebraucht. Denn er konnte nicht richtig laufen
aufgrund seiner deformierten, schwachen Vorderpfoten
und seines Staupeticks.
Im Team in Deutschland wurde beraten, wie wir Nathan
helfen könnten. Und alle Hundepflegerinnen waren sich einig: Er wird keine Chance haben, sofern wir es nicht hinbekommen, ihm mehr Lebensqualität zu verschaffen. In Polen
sollte Nathan keinesfalls länger vor sich „hinvegetieren“
müssen. Also holten wir ihn zu uns. Nathan bekommt nun
einmal wöchentlich Physiotherapie durch Dana Lenkheit
von „Pfötchenfit-Physiotherapie“ in Cottbus. Und mit Hilfe
des Geldes von lieben Spendern konnten wir einen speziell

Notfellchen unter den Hunden
Auch bei den Hunden gab es einige Notfellchen. So erlitt
unser alter Rüde Kruba plötzlich eine Magendrehung. Zum
Glück erkannten die Tierpfleger den Notfall sofort und Kruba konnte noch rechtzeitig in die Tierklinik gebracht werden. Schon am nächsten Tag war er wieder auf den Pfoten.
Nicht ganz so leicht war es für Dogge Goofy, er erlitt eine
Milzdrehung. So etwas sieht selbst die Tierklinik selten. Ein
paar Tage musste der große, alte Doggen-Rüde daher in der
Klinik verbringen. Und danach hatte er riesiges Glück. Eine
wundervolle Familie gab ihm eine dauerhafte Pflegestelle.
Dort darf Goofy nun seine alten Tage als Familienhund
verbringen, geliebt und umsorgt. Auch unser Riese Pinsel
hat uns zum Ende des Jahres 2020 noch einmal Sorgen bereitet. Er erlitt einen Kreuzbandriss. Die Operation des fast
70kg-Koloss war natürlich nicht so einfach. Doch Pinsel war
tapfer. Brav akzeptierte er die strenge Körbchenruhe – bis
sechs Wochen nach der OP. Heute tobt er wieder, als wäre
nie etwas gewesen.
Das Tierheim Belchatow in Polen
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für ihn angefertigten „Frontrolli“
bauen lassen. Heute flitzt der
kleine Mann fröhlich übers Tierheimgelände. Er ist erwachsen
geworden und muskulös. Er hat
solch eine Lebensfreude entwickelt! Und auch sein Tick ist
viel besser geworden, seitdem
er trainiert wird. Wir alle lieben
unseren kleinen Schreihals
Nathan. Nun fehlt nur noch ein
passendes Zuhause für ihn.

Nathan
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2020 war auch das Jahr der
Handaufzuchten. Nicht nur, dass
viele Katzenkinder von unseren
Tierpflegerinnen und zwei lieben
Pflegestellen mit der Flasche
aufgezogen wurden. Dieses Jahr
war auch das Jahr der aus dem
Nest gefallenen Vögelchen. Ob
es Stockentenküken (gefunden
ohne Mama auf der 4-spurigen
Hauptstraße in Cottbus), Haubenmeisen, Bachstelzen, Mauersegler oder kleine Stare waren.
Sie alle haben wir mühevoll aufgezogen – und als sie alt genug
und flügge waren, wieder in die
Freiheit entlassen.

Baumaßnahmen
In diesem Jahr haben wir unseren Quarantänetrakt mit Innenvolieren für Vögel und variablen Boxen für Kaninchen erweitert. Weiterhin sorgen nun die an vier Räumen montierten übergitterten Außengehege dafür, dass
auch Hunde im Quarantänebereich ihren Auslauf bekommen können. Dort können wir auch Hühner, Gänse
und ähnliche Tiere unter Quarantänebedingungen unterbringen.
Zudem ist nun die Küche in der Katzenkinderstation komplett saniert und eine Gastro-Geschirrspülmaschine
installiert. Damit klappt der viele Abwasch hygienisch und schnell. Das erleichtert die Arbeit für die Mitarbeitenden erheblich. Deshalb haben sie jetzt mehr Zeit für die Betreuung der Kitten.
Noch nicht abgeschlossen sind die Bauarbeiten für die neue Hauptstromzuleitung. Bisher verläuft von unserem Stromversorgerhaus auf unserem Gelände noch ein Hauptstromkabel von 1956. Für eine sichere Versorgung musste daher über eine Strecke von etwa 250 Metern ein dickes Stromkabel quer durch den Wald neu
verlegt werden. Leider brachte der harte Wintereinbruch Ende 2020 die Bauarbeiten zum Erliegen. Wir hoffen,
dass bis zum Frühjahr die neue Stromzuleitung endlich in Betrieb gehen kann und uns somit die Sorge vor
einem Supergau genommen ist. Den hatten wir in 2013: Plötzlich gingen alte Stromkabel kaputt, und vier Tierhäuser waren im Winter ohne Strom.

Ausblick 2021:
Dem Katzenelend vorbeugen! Jedes Jahr landen hunderte Katzenbabys in unseren Tierheimen. Die meisten sind krank, einige sterben.
Wir haben so viele Babys, dass nicht alle ein
neues Zuhause finden. Jetzt haben wir noch
9 Jungkatzen aus dem letzten Jahr, welche ein
neues Zuhause suchen. Geht die „Baby-Saison“ erst los, haben diese Jungkatzen kaum
noch eine Chance.
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Andere Aktivitäten
Aufgrund von Corona konnten dieses Jahr nahezu keine Veranstaltungen stattfinden. Wenigstens im Juni haben wir zusammen mit unseren
lieben Ehrenamtlichen im Freien unseren jährlichen Tierheimputz
unternommen. Im August begannen vier junge Menschen bei uns ihre
Ausbildung „Tierpfleger/in in Tierheim und Tierpension“. Somit hatten
wir 2020 insgesamt acht Auszubildende im Team. Ein wichtiger Grundstock für unsere Arbeit, denn die Ausbildung der Tierpfleger und Tierschützer von morgen ist uns ein wichtiges Anliegen. Drei Auszubildene
werden Anfang 2021 ihre Ausbildung abschließen, zwei von ihnen
bleiben bei uns.

Das Tierheim in Zahlen
Aufnahme Katzen
2018

2019

Ausgang Katzen
2020

2018

2019

2020

Abgabe

53

51

35

vermittelt

304

407

439

Fund

407

437

500

zurück

169

149

238

TSV

1

2

0

TSV

48

54

52

Behörde

54

228

155

Pflege

1

1

1

Sonstiges

30

34

39

gestorben

44

52

55

Gesamt

545

752

729

Gesamt

566

663

785

Unter „Behörde“ fallen alle Beschlagnahmungen/Sicherstellungen; unter „Sonstiges“ fallen
unter anderem Rückgaben aus der Vermittlung (insgesamt 27 im Jahr 2020), aber auch
Tiere, die aufgrund einer Erkrankung der Besitzer kurzfristig bei uns untergebracht wurden.

Katzen
Insgesamt wurden 729 Katzen aufgenommen, davon 262 Katzenkinder.
785 Katzen haben das TIERSCHUTZLIGA-Dorf verlassen.
Durchschnittlich lebt eine Katze 54 Tage bei uns im TIERSCHUTZLIGA-Dorf.
Wir konnten 186 freilebende, verwilderte Katzen kastrierten und wieder an ihren angestammten Platz bringen.
Ganz besonders gefreut haben wir uns über die Vermittlung von Langzeitbewohnern. So
fanden die schüchternen Katzen Jockel (5 Jahre bei uns), Anita (11 Jahre hier), Britta (12
Jahre im Tierheim), Filou (6 Jahre Tierheim) sowie Patty und Pinky sogar gemeinsam (nach 4
Jahren bei uns) alle ihre Traumplätze bei ganz besonders geduldigen Familien.
Doch leider starben auch einige Langzeitbewohner unserer Katzenhäuser:
Suse (13 Jahre bei uns; gestorben im Alter von 18 Jahren), Flöckchen (9,5 Jahre bei uns; gestorben im Alter von 14 Jahren), Rene (11,5 Jahre bei uns; gestorben im Alter von 12 Jahren),
Charlett (11,5 Jahre bei uns; gestorben im Alter von 12 Jahren), Smily (5 Jahre bei uns; gestorben im Alter von ca. 12 Jahren).
Stand zum 31.12.2020: 221 Katzen
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Aufnahme Hunde

Ausgang Hunde

2018

2019

2020

Abgabe

75

89

33

Fund

43

46

41

TSV

71

54

Behörde

57

Sonstiges
Gesamt

Aufnahme Kleintiere

2018

2019

2020

2018

2019

vermittelt

239

233

193

Abgabe

23

25

35

zurück

30

46

40

Fund

22

19

35

60

TSV

4

49

112

TSV

1

0

150

176

Pflege

5

6

6

Behörde

119

38

45

21

gestorben

20

18

13

Sonstiges

284

384

331

Gesamt

298

352

351

Gesamt

Ausgang Kleintiere

2020

2018

2019

2020

vermittelt

50

255

99

zurück

2

2

20

0

TSV

2

7

54

198

126

Pflege

3

0

1

2

1

2

gestorben

3

44

31

167

243

198

Gesamt

60

308

205

Unter „Sonstiges“ stehen die 21 Hunde, die im Jahr 2020 aus der Vermittlung zurückgegeben wurden, „TSV“ umfasst die 60 Hunde, die wir aus dem Ausland u.a. Polen und Ungarn
aufgenommen haben.

Hunde
Insgesamt wurden 331 Hunde aufgenommen.
Insgesamt 112 Hunde wurden zur Weitervermittlung an Tierheime der Tierschutzliga und
externe Tierschutzvereine abgegeben.

Kleintiere
Insgesamt wurden 198 Kleintiere aufgenommen

Im Jahr 2020 verbrachte ein Hund im Durchschnitt 55 Tage bei uns im Tierschutzliga-Dorf.

Stand zum 31.12.2020: 47 Kleintiere

Durchschnittlich verbringen Kleintiere 92 Tage im TIERSCHUTZLIGA-Dorf.

Einige Langzeitbewohner und schwer vermittelbare Hunde unseres Hundehauses fanden
endlich ihre Familien: Prinz (Hovawart-Mix, schwieriger Hund; 1,5 Jahre bei uns), Pepe (2
Jahre bei uns), Daniel (alt und schwierig; 4 Jahre bei uns), Erosch (7 Jahre bei uns), Cherry
(alt und schwierig; 10 Jahre bei uns).
Leider verloren wir 2020 zwei langjährige Tierheimbewohner, die uns allen sehr ans Herz
gewachsen waren. So mussten wir Abschied nehmen von unserem Sindbad (8 Jahre im
Tierheim; er wurde 12 Jahre alt) und Boxer-Mix Prinz (9 Jahre im Tierheim; gestorben mit 16
Jahren). Sie alle bleiben in unseren Herzen.
Stand zum 31.12.2020: 102 Hunde
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Landesverdienstorden für Dr. Annett Stange
Dr. Annett Stange, der Leiterin unseres TIERSCHUTZLIGA-Dorfes, wurde der Verdienstorden des Landes
Brandenburg verliehen.
„Ich erledige sehr gerne die Basisarbeit. Jetzt diese Anerkennung erhalten zu haben, hat mich sehr überrascht
– und sehr gefreut!“ - Wer Dr. Annett Stange kennt, weiß
von ihrer Bescheidenheit. Was sie als „Basisarbeit“ bezeichnet, ist unermüdliches Engagement für die Tiere
im TIERSCHUTZLIGA-Dorf. Zudem ist sie als Mitglied der
Geschäftsleitung der TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER
UND NATUR für den Tierschutz in unseren insgesamt
11 Tierheimen und für rund 1.500 Tiere zuständig. Aber
das ist noch längst nicht alles.
Engagiert und couragiert für die Präzisierung des
Tierschutzgesetzes
Sie erhält den Verdienstorden des Landes Brandenburg
auch für Ihr Engagement für die Präzisierung des Tierschutzgesetzes. Viele Abschnitte darin hält sie derzeit
für zu schwammig und möchte zudem Lücken schließen, die Tierquälerei weiterhin ermöglichen. Erst dann
könnten Behörden wirklich nachhaltig handeln. Dazu
Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke in seiner Laudatio: „Damit greift sie drängende Fragen zum Verhältnis
zwischen uns Menschen und den Tieren, die uns anvertraut sind, auf.“ Und: „Wie verantwortungsbewusst
sind wir in unserer Gesellschaft im Umgang mit Tieren?
Annett Stange stellt diese Frage nicht nur, sondern handelt.“ Und zwar im Interesse von Mensch und Tier.
Dr. Annett Stange: Ein Leben für das Tierwohl
Im Osten Deutschlands aufgewachsen, interessiert
sich Dr. Annett Stange schon früh für Tier und Natur.
Als Jugendliche verbringt sie sehr viel Freizeit in einem
städtischen Tierheim, ist aber von den Praktiken dort
häufig enttäuscht – oftmals werden unvermittelbare
Tiere eingeschläfert. Sie studiert Biologie, promoviert,
arbeitet in Laboratorien, doch entscheidet sich schließlich für den Wechsel ins TIERSCHUTZLIGA-Dorf. Im Jahr
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2008 erfüllt sich ein lang gehegter Traum: Ihr wird die
Leitung der Einrichtung übertragen – eines Tierheims,
dessen Qualitäts-Standards weit über die von einfachen
Tierheimen hinausgehen. Ein Ort, an dem es viel Platz
für die Tiere gibt, sogar für Rudelhaltung. Ein Ort, an
dem verhaltensauffällige Tiere nicht eingeschläfert, vielmehr liebevoll therapiert werden. An dem Mensch und
Tier sich begegnen können und wo Tiergeborgenheit an
erster Stelle steht.
In Zeiten von Corona das Leben am Laufen halten
Unsere geschätzte Kollegin erhielt den Verdienstorden
gemeinsam mit 9 weiteren Personen, die in Brandenburg an der Havel für „außerordentliche Verdienste
um das Land und seine Bevölkerung“ geehrt wurden.
Bei der Zeremonie im St. Pauli-Kloster betonte Dietmar
Woidke: „In Zeiten von Corona erleben wir, wie wichtig
Menschen sind, die für ein Miteinander werben, die mit
gutem Beispiel vorangehen, die Verbündete suchen, die
helfen, das Leben am Laufen zu halten. […] Gemeinsam
können wir etwas bewegen, wenn wir uns was zutrauen
und anpacken.“
Höchste Auszeichnung des Landes Brandenburg
Der Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung des
Landes Brandenburg und wird seit 2005 verliehen. Die
Zahl der Ordensinhaber ist auf 300 begrenzt. Erst wenn
eine Person durch Tod oder aus anderen Gründen aus
dem Kreis der Ordensinhaber ausscheidet, kann dieser
entsprechend ergänzt werden. „Es ist sehr schön, für
eine Arbeit geehrt zu werden, die meist nur wenig anerkannt und eher belächelt wird. Vielleicht hilft ja dieser
Orden dabei, unserer Arbeit noch mehr Gewicht in der
Öffentlichkeit zu verleihen“, hofft Annett Stange.
Gemeinsam Großes schaffen
Wir freuen uns sehr darüber, dass ein Engagement,
das meist im Stillen gelebt wird, eines Tages dann doch
angemessene Beachtung findet. Annett Stange steht
für die zahlreichen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen

der TIERSCHUTZLIGA, die Tag für Tag aufopferungsvoll
und unermüdlich alles für den Tierschutz geben. Ebenso
möchten wir in diesem Zusammenhang unsere vielen
Unterstützerinnen und Unterstützer würdigen. Denn
unsere Arbeit ist zum allergrößten Teil ohne deren
Spenden nicht möglich. Doch unsere Fangemeinde ist
groß – so dass wir gemeinsam immer wieder Großes
schaffen.
Und weiter geht’s!

Dr. Dietmar Woidke

Zitat der Staatskanzlei des Landes Brandenburg:
„Tiere sind wie wir Menschen wichtige Gefährten – sie bringen Nähe
und Trost, sind Freunde und treue Begleiter. Dafür geben wir ihnen
unsere Fürsorge und Schutz. Doch manchmal werden diese Geschöpfe
aus den unterschiedlichsten Gründen abgegeben oder ausgesetzt. Mit
der Gründung der Stiftung schufen Sie eine dauerhafte Möglichkeit,
solchen Tieren einen guten Ort zu bieten.
Dem Tierschutzgedanken sieht sich auch Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke als Tierhalter verbunden, sodass er gern unser Benefizkonzert zugunsten des Tierschutzliga-Kompetenzzentrums im Jahr
2014 unterstützte. Der Ministerpräsident hat ebenso zugestimmt, für
unsere Stiftung die Schirmherrschaft zu übernehmen.“
Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg und
Schirmherr der TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR

„Wir sind stolz und glücklich mit dem
Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg – Dr. Dietmar Woidke – einen
engagierten Schirmherrn für unsere
Stiftung gefunden zu haben.“
Volkert Petersen
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Tierschutzhof Wardenburg 2019

Michelle Schmidt,
Leiterin Tierschutzhof
Wardenburg

Viele neue Räume und eine Vermittlungsstation
Endlich haben wir mit dem Umbau des ehemaligen Boxenstalls zu
unserer Hunde- und Katzen- Vermittlungsstation begonnen. In den
fünf Hundezimmern sowie zwei Katzenzimmern können sich unsere
Tiere und die Menschen, die sich für sie interessieren, in schöner
Atmosphäre kennen lernen. In diesen neuen Bereich ebenfalls integriert haben wir einen neuen Aufenthaltsraum für die Mitarbeitenden,
ein großes Lager, eine Futterküche und einen Wäscheraum. Veranstaltungen waren aufgrund der Bauarbeiten in diesem Jahr leider
nicht möglich.
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Das Tierheim in Zahlen
Auf unserem Tierschutzhof kümmern sich drei Vollzeitkräfte, zwei Auszubildende und eine Aushilfe um etwa 22
Pferde und Ponys.
In diesem Jahr mussten wir leider von sechs Pferden und
Ponys für immer Abschied nehmen. Darunter unsere Urgesteine Maxl (38 Jahre), Maika (33 Jahre) und Rocky (+35
Jahre).
Erfolgreich zu lieben Menschen vermitteln konnten wir die
Ponys Raudi, Keks und Cracker. Auch die beiden PitbullWelpen Chester und Lenny fanden ihr Für-immer-Zuhause.
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Tierschutzhof Wardenburg 2020

Neue Vermittlungsstation gleich sehr erfolgreich
Eine große Veränderung auf dem Tierschutzhof Wardenburg: In diesem Jahr haben wir eine Vermittlungsstation für Hunde und Katzen
eingerichtet. Hier nehmen wir Hunde und Katzen aus den übrigen Tierheimen der Tierschutzliga auf, um diese zu entlasten. Die neue Station
war sofort erfolgreich. Ein neues Zuhause gegeben haben wir sieben
wilden Katzen. Im Tierheim war der Stress für sie zu groß. Bei uns können sie hingegen ein ruhigeres Leben als Freigängerkatzen genießen
- selbstverständlich haben wir sie zuvor kastrieren lassen.
In unserem Pferde- und Ponybereich haben wir über das Jahr hinweg
19 Ponys umsorgt. Einige der Tiere nehmen viel Zeit in Anspruch, da
sie sehr alt und auch teilweise krank sind und daher eine individuelle Pflege benötigen. Gleich im Januar kam allerdings der erst sieben
Monate junge Pepper zu uns. Wir haben ihn im Internet auf Aufnahmen entdeckt, die zeigten, wie er von kleinen Kindern geritten wurde.
Bei uns durfte Pepper erst einmal sein Fohlenleben genießen. Später
kamen noch vier Ponys zu uns, von denen zwei ehemalige Schützlinge
sind: Mäx und Rock Star hatten wir 2013 in ein schönes Zuhause vermittelt. Doch leider haben sich dort die privaten Umstände so geändert, dass die beiden im September wieder bei uns eingezogen sind.
Ein weiteres Highlight hatten wir im Sommer, als wir zehn Hühnern aus
einer Legebatterie einen wunderschönen Platz in Freiheit auf unserem
Hof schenken konnten.
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Das Tierheim in Zahlen
Auf dem Tierschutzhof Wardenburg sind insgesamt 9
Mitarbeiter tätig und versorgen alte, kranke und nicht
mehr gewollte Ponys und Pferde, Hunde und Katzen.
Unsere neue Vermittlungsstation hat 63 Hunde aufgenommen und 58 von ihnen in ein neues Zuhause
vermittelt.
Leider mussten wir dieses Jahr insgesamt vier Ponys
über die Regenbogenbrücke schicken. Besonders tragisch war der Fall bei unserem Krümel, von dem wir uns
nach langem Bemühen verabschiedet haben.

Pepper
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Tierparadies Breitenberg 2019 & 2020
Anfang Februar 2020 zog der neunjährige Border-Mischling Mäx bei uns ein. Er wurde aus sehr schlechter Haltung
beschlagnahmt und fand zunächst seit November 2019
Aufnahme im Tierheim Wollaberg. Von dort zog er zu uns
um, weil Mäx dem strengen Tierheimalltag nicht gewachsen war.

Das Tierparadies Breitenberg ist ein geplanter und
im Bau befindlicher Gnadenhof für alte Hunde. Seit
Oktober 2019 wird hier
außerdem auch kostenloser Hundeschul-Unterricht
für adoptierte Hunde aus
dem Tierheim Wollaberg
angeboten. Hündin Lotta
ist eine von ihnen.
Ende 2017 wurde das kleine Häuschen im Hirschenbergweg 21, in 94139 Breitenberg gekauft, mit dem Ziel, es
zu einem Heim und Zuhause für alte, kranke und schwache Hunde umzubauen. Bereits im Juli 2019 konnte die
Mitarbeiterwohnung durch Beate Hensler, Leitung des
zukünftigen Tierparadieses Breitenberg, bezogen werden.
Im Herbst 2019 zogen bereits drei Hunde aus dem Tierheim Wollaberg als Pflegehunde hier in die Privatwohnung ein. Cleo, eine taube Hündin, die vermittelt werden
sollte und Ende Dezember zu ihrer neuen Familie umzog;
Benny, ein 16 Jahre alter Hund, der bei uns seinen Lebensabend verbrachte und im Dezember 2019 verstarb; und
Strolch, ein Fundhund, der sehr stark traumatisiert war
und ein Angsthund ist.
Seit Oktober 2019 führten wir kostenfreien HundeschulUnterricht für adoptierte Hunde aus dem Tierheim
Wollaberg und deren Menschen durch. Es fanden viele
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Einzelstunden und Gruppenstunden statt zum Thema
Hundeerziehung und -sozialisierung, Analysen und Behandlung von auftretenden Verhaltensproblemen. Großen
Anklang fand ein Mentaltraining für Hunde, in dem die
Hunde durch ruhige, konzentrierte Übungen an Geräten
Unsicherheiten abbauen und eine vertraute Bindung zu
ihren Menschen aufbauen konnten.
Mit Strolch als Pflegehund ging es ins Jahr 2020. Wegen
seiner Angststörungen bedarf Strolch vieler Geduld. Man
kann bei solch einem Hund nur schwer gezielt helfen und
therapieren, weil man den Grund des erlittenen Traumas
nicht kennt und somit nicht gezielt daran arbeiten kann.
Auf jeden Fall liegt seine Angst in den Bereichen „Mensch,
Umwelt und Geräusche“; mit anderen Hunden ist Strolch
sehr gut sozialisiert. Und so ist das Trainingsspektrum
sehr weit gefächert. In kleinen Schritten geht es voran.
Strolch hat viele Paten und eine eigene Seite bei Facebook,
die sich ausgesprochen großer Beliebtheit erfreut.

Im Juni 2020 nahmen wir den 15-jährigen Kleinen Münsterländer-Rüden Poldi auf. Poldis Mensch hatte Krebs
im Endstadium und konnte sich nicht mehr um seinen
Hund kümmern. Die Verwandten konnten ihn auch nicht
übernehmen. Für einen normalen Tierheimalltag ist Poldi
durch seine Krankheit, eine extrem starke Hüftdysplasie,
nicht geeignet. Poldis Besitzer ist im Herbst 2020 verstorben. Er läuft sehr schlecht, steht sehr schwer auf und fällt
immer wieder um. Diese Bewegungseinschränkung stört
Poldi nicht sehr, er nimmt sie hin und rappelt sich immer
wieder auf. Der Senior genießt sein Leben und hat auch
trotz seiner Einschränkungen noch viel Spaß. Mit kleinen
täglichen Gassirunden rund ums Haus und durch den
Garten, leichten physiotherapeutischen Übungen und
vorsichtigen Massagen versuchen wir seine Beweglichkeit
und seine Lebensfreude zu erhalten.
Der Hundeschul-Unterricht für die adoptierten Hunde
aus Wollaberg wurde durch die neuen Besitzer sehr gut
angenommen. Hunde aus dem Auslandstierschutz zeigen
sehr oft Anpassungsschwierigkeiten an ihre neue Umgebung. Viele bringen schlechte Erfahrungen aus Tierheimen im Herkunftsland mit in ihr neues Zuhause und sind
oftmals auch traumatisiert. Sogar Welpen erleben auf dem
Transport häufig großen Stress und Gewalt. Den meisten Auslandshunden sind Leinenführung, ein Dach über
dem Kopf, glatte Fußböden oder Teppichböden, ja sogar
menschliche Nähe u.v.m. total fremd. Das verunsichert
viele Hundehalter. Sie wissen oft nicht, wie sie mit den
Unsicherheiten der Hunde umgehen sollen, wie sie eine
„gesunde“ Bindung und Beziehung zu dem neuen Familienmitglied aufbauen und dem Hund hier in der neuen
Umgebung Orientierung geben können.

So führten wir 2020 viele Erziehungs- und Sozialisierungskurse durch in Form von Einzelberatungen und Gruppenunterricht. In schwierigen Fällen machten wir Hausbesuche und Betreuung vor Ort. Inhaltliche Schwerpunkte
waren Leinenführung, Bleib-Übungen, Training im Bereich
Impulskontrolle und Frustrationstoleranz, Alleine-Bleiben,
Stadttraining, artgerechte Beschäftigung (z.B. Suchspiele,
Nasenarbeit, Apportieren), Gerätearbeit, Beratung zum
Sauberkeitstraining, gesunde Ernährung etc. Auch das
Mentaltraining fand wieder große Nachfrage.

Poldi

Alle drei bis vier Wochen boten wir hier in Breitenberg
eine Sozialspielstunde an, um den neuen Besitzern die
Körpersprache ihrer Hunde näher zu bringen und den
Hunden ein sozial angepasstes Spielen zu ermöglichen.
Außerdem übten wir den kontrollierten Freilauf und den
verbindlichen Rückruf. Hier kam bei Bedarf die Schleppleine zum Einsatz.
Diese kostenfreie Hundeschule inkl. der intensiven Beratung und Betreuung der Hunde-Adoptanten ist mit
Sicherheit eine einzigartige Leistung im Tierschutzbereich
und hat gegenüber anderen Tierheimen eine Vorbildfunktion.
Im Jahr 2020 fanden leider keine weiteren baulichen Maßnahmen im Tierparadies Breitenberg statt, der Ausbau
steht leider still.

Strolch

Lotta

Beate Hensler,
Leiterin Tierparadies
Breitenberg
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Warum

Gutes tun kaufen?

Interview mit Marion Faisst

Die Idee: Jedes Mal, wenn Tierhalter das gesunde Futter Gutes tun für ihr Tier kaufen, helfen sie gleichzeitig
bedürftigen Tieren in den Einrichtungen der TIERSCHUTZLIGA. Super Idee? Davon sind wir überzeugt, haben
die TIERSCHUTZLIGA GmbH gegründet, gemeinsam mit Experten ein hochwertiges Tierfutter für eine artgerechte Ernährung entwickelt, den Namen Gutes tun dafür erfunden und einen Webshop eingerichtet. Ein
Gespräch mit Geschäftsführerin Marion Faisst über Hintergründe, Status quo und akute Wünsche.

Marion Faisst, Geschäftsführerin / CEO
TIERSCHUTZLIGA GmbH

Das Gutes tun Prinzip
Funktioniert ganz einfach
•
•
•
•

26

Sie kaufen das gesunde Futter Gutes tun
Ihr Tier wird artgerecht ernährt und bleibt fit
Sie finanzieren gleichzeitig die Arbeit der TIERSCHUTZLIGA
dadurch tun Sie 100% Gutes für den Tierschutz

Frau Faisst, der TIERSCHUTZLIGA-Shop ist im vergangenen September mit seiner Eigenmarke Gutes tun online
gegangen. Was steckt hinter dieser Idee?
Die Gründung von Eigenmarke und Shop folgt der Mission,
die die TIERSCHUTZLIGA schon seit 30 Jahren motiviert: Wir
machen die Welt zu einem besseren Ort für Haustiere! Es gibt
in Deutschland leider immer noch viel zu viele notleidende
Haustiere. Die TIERSCHUTZLIGA hilft ihnen. Und das Tierfutter Gutes tun soll diese Arbeit voranbringen. Staatliche
Tierschutz-Statistiken erfassen jährlich 300.000 in Tierheime
abgegebene Haustiere, 700.000 ausgesetzte Tiere und
2 Millionen Streunerkatzen. Für diese Tiere sind die Einrichtungen der TIERSCHUTZLIGA ein Zufluchtsort und gleichzeitig Sprungbrett in eine bessere Zukunft. Um diese wertvolle Arbeit betreiben zu können, sind wir heute und auch
morgen auf Spenden angewiesen. Mit Gutes tun haben wir
daher ein Non-Profit-basiertes Geschäftsmodell ins Leben
gerufen. Von anderen Anbietern unterscheiden uns unsere
Motivation und unser Unternehmenszweck. Denn wir möchten sozialen Konsum in Deutschland mitgestalten, indem
wir die Unterstützung für Tiere in Not einfacher machen:
Tierhalter, die sowieso gerade Geld ausgeben, weil sie Futter
oder einen Snack für ihren liebsten Begleiter kaufen, können
das nun gleichzeitig mit der Hilfe für Tiere in Not verbinden.
Wir nennen es das Gutes tun Prinzip, wobei man es auch
„schmerzfreies Spenden“ nennen könnte. Jedes verkaufte
Gutes tun Produkt ermöglicht es uns, einem Tier in unseren
Einrichtungen zu helfen: mit Nahrung, körperlicher und psy-

chischer Behandlung, Platz zur Erholung und Regeneration.
Kurzum: Wir sorgen dafür, dass der Hund oder die Katze
das Tierheim schnellstmöglich gesund verlassen und sich in
einer familiären und liebevollen Umgebung entfalten kann.
Ist überhaupt genügend Platz am Markt für neue
Hunde- und Katzenfutter-Produkte?
Auf jeden Fall. Die Konsumenten wünschen verantwortliches, nachhaltiges Unternehmertum und möchten
ethisch konsumieren – der Bierbrauer Krombacher mit
seinen Aufforstungsprogrammen beispielsweise hat das
früh erkannt. Das Gutes tun Prinzip ist keine Erfindung
der TIERSCHUTZLIGA. Das Vorbild kommt aus Amerika.
Dort verspricht der Schuhhersteller Toms Shoes, für jeden
verkauften Slipper einem Menschen in Not zu helfen – mit
Schuhen, Trinkwasser oder einer Augenbehandlung. Wir
halten es für realistisch, perspektivisch einen Marktanteil
von 1,00 Prozent zu erreichen. In Deutschland werden
jährlich 1,6 Mrd. Euro Umsatz mit Katzenfutter und
1,5 Mrd. Euro Umsatz mit Hundefutter erwirtschaftet. Ein
Prozent davon in unseren Händen für unsere Arbeit: Das
wäre ein wahrer Segen für die Tiere.
Wie sieht die Bilanz nach den ersten Monaten aus?
Für eine Erfolgs-Bilanz ist es noch zu früh. In den vergangenen Monaten haben wir für Gutes tun erst einmal
gemeinsam mit Experten ein Produktsortiment für unser
gesundes Futter entwickelt: Nassfutter, Trockenfutter und

leckere Snacks für Hunde und Katzen. Produziert wird
regional. Mit unserem Versprechen möchten wir auch
preisbewusste Kunden dazu animieren, spontan zu Gutes
tun zu greifen.
Bislang gibt es Gutes tun nur im TIERSCHUTZLIGA-Shop
und in den Tierheimen der TIERSCHUTZLIGA. Wann wird
es die Marke auch im Handel geben?
Eine Listung in Handelsgeschäften schließen wir aus, weil die
Margen die Erträge der Tierschutzarbeit schmälern würden.
Gerade das ist ja das Prinzip: Die Gewinne, die normalerweise in die Kassen von Händler und Hersteller fließen, verwenden wir für unsere Tierschutz-Projekte!
Ist eine Ausweitung des bisherigen Sortiments geplant?
Perspektivisch wollen wir die Produktpalette um Spezialfutter erweitern, das als Medizin für erkrankte Tiere oder
Sensibelchen dient. Für Katzen sehen wir den größten
Bedarf bei Spezialfutter für Niereninsuffizienz und Diabetes
Mellitus-Futter. Auch Low Carb-/Diabetes-Futtermittel und
Leberdiät-Futtermittel für Hunde stehen auf der Wunschliste. Bereits seit ein paar Wochen neu im Angebot sind zwei
Sorten für unsere Kleinsten, die Kitten: Junior Rind mit Geflügel & Fleischmix.
Wie reagieren Sie auf Kritiker, die einen Widerspruch
darin sehen, dass eine Tierschutzorganisation Tierfutter
vertreibt, das Fleisch enthält?
Verständnisvoll, denn diese Frage darf und sollte man sich
zu Recht stellen. Unser Statement dazu würde jedoch den
Rahmen des Interviews sprengen, weshalb wir für alle bewussten Tierliebhaber dieses Thema im Webshop ausführlich erläutern.
Was unterscheidet die TIERSCHUTZLIGA GmbH von anderen Social Start-ups?
Unter den bisher erst wenigen sozialen Unternehmen gibt es
keine Firma, die eigene Projekte hat und diese unterstützt.
Stattdessen werden Hilfsprojekte von Partnerorganisationen
vorgesehen. Die Transparenz der Mittelverwendung bleibt
daher oftmals fragwürdig und die Sorge der Verbraucher ist
groß, dass die Hilfe gar nicht bei den Bedürftigen ankommt.
Wir hingegen finanzieren mit Gutes tun ausschließlich die
Tierschutzarbeit der TIERSCHUTZLIGA. Deshalb können

wir mit höchster Transparenz im Webshop und auf der
Stiftungswebsite die Arbeit und Projekte dokumentieren
und lassen die Käufer an den Fortschritten teilhaben. Ein
Besuch und Blick hinter die Kulissen unserer Einrichtungen
ist – sofern nicht gerade eine Pandemie über Deutschland
fegt – jederzeit möglich. Jedes der Projekte verbessert nachhaltig die Situation von Haustieren z.B. durch die Versorgung
notleidender Tiere, den Bau von Quarantänestationen,
Rettungsaktionen, Unterstützung von Bildungsarbeit etc.
Angenommen, eine Fee gewährt Ihnen einen Wunsch
für Gutes tun: Welcher wäre das?
Startups müssen ohnehin einige Hürden überwinden – doch
bei einem sozialen Vorhaben sind diese noch diffiziler. Damit
wir den Schutz für Haustiere so schnell wie möglich revolutionieren können, muss Gutes tun noch ordentlich wachsen – und dafür als „Marke mit Sinn“ bekannter werden. Im
Augenblick drängen zwei Probleme: Leider verstehen viele
noch nicht, dass sie mit Gutes tun direkt den Tierschutz
fördern. Und: Wir setzen den erzielten Gewinn direkt für die
Tierschutzprojekte ein; ein normales Wirtschaftsunternehmen steckt große Teile davon in die Werbung und andere
Bereiche, die dem Geschäftsbetrieb dienen. Weil wir anders
handeln, ist es schwer, das laufende Geschäft aus eigenen
Mitteln zu finanzieren. Doch je mehr wir verkaufen, desto
leichter fällt uns das. Deshalb lautet mein Wunsch an die

Fee: Sie möge bitte ganz viele Freunde, Spender und Mitglieder der TIERSCHUTZLIGA dazu inspirieren, allen Tierliebhabern in ihrem Freundeskreis von der neuen Marke mit Spendencharakter zu erzählen! Und alle, die selbst Hund oder
Katze haben, mögen ihre Tiere auf die gesunden Gutes tun
Produkte umstellen. Großartig wäre es, wenn sie diese dann
auch noch auf ihren sozialen Kanälen bewerben würden.
Das wäre echtes Teamwork von uns und unseren Kunden.
So können wir gemeinsam schnellstmöglich eine deutliche
Verbesserung der Welt für Haustiere erreichen!
Haben Sie Tipps an der Hand für all diejenigen, die das
Gutes tun Prinzip großartig finden, sich aber vor einer
Futterumstellung scheuen?
Diese Thematik kenne ich nur zu gut. In unseren Tierheimen gibt es vom Allesfresser bis zu Gourmets die volle
Bandbreite. Vor allem Katzen würden sich am liebsten eine
persönliche Köchin einstellen. Tatsächlich kann man sich die
Futterumstellung dennoch leicht machen, indem man einige
wertvolle Hintergrundinformationen beachtet und manchmal auch mit dem einen oder anderen Trick die Leckermäulchen überlistet. Unsere Tierärztin Dr. Eva Kühnemund hat
dazu eine ausführliche Anleitung geschrieben, zu finden im
Webshop und natürlich auch im ersten Paket von Gutes tun.
www.tierschutzliga.de/shop
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Katzenstation München 2019
Im Herzen der Stadt
Seit wir uns auf die Vermittlung von alten
Katzen und Katzen mit Handicap spezialisiert haben, sind unsere Vermittlungszahlen stark gesunken. Doch im Gegensatz
zu den ländlich gelegenen Tierheimen
der TIERSCHUTZLIGA sind alte Katzen in
München recht gefragt. Von den jungen
Katzen haben wir früher jährlich über 100
vermittelt. In 2019 haben wir immerhin
noch für die beachtliche Zahl von 41 alten
Katzen ein neues Heim gefunden.
Die glücklichste Vermittlung war unser
14-jähriger Leukose-Kater Tibori. Als bei
ihm auch noch Diabetes diagnostiziert
wurde, dachten wir nicht mehr, dass wir
noch ein Zuhause für ihn finden würden.
Doch dann kam tatsächlich eine Dame
aus Österreich, die Erfahrung mit Insulinspritzen bei Katzen hatte – und sich in
Tibori verliebt hat. Wir haben ihn dann
auch in Kufstein besucht zur Nachkontrolle und fanden ein glückliches Frauchen mit einem glücklichen Kater vor.

Da die Katzenstation über einen kleinen,
gut eingezäunten Garten verfügt, können
wir auch immer zwei bis drei sehr alten
Hunden ein letztes Zuhause bieten. Für
diese Hunde haben wir einige ehrenamtliche Gassigeher, sodass es ihnen nicht
an Bewegung mangelt. In diesem Jahr
sind leider drei unserer alten Hunde kurz
hintereinander gestorben. Dafür konnten
wir mit viel Glück die 10-jährige blinde
Shi Tzu-Mix-Hündin in eine nette Familie
vermitteln und auch die Chihuahuahündin Rosi. Neu dazu kamen ein 12-jähriger
herzkranker Schnauzermischling und ein
6-jähriger Mischling aus dem von uns
unterstützten Tierheim in Ungarn. Im
Erdgeschoss bei den Hunden leben auch
noch dauerhaft 5 sehr alte, teils kranke
Freigänger-Katzen, die nicht mehr vermittelbar waren.
Shi Tzu-Mix Hündin Esmeralda
Zu meiner Unterstützung
arbeiten hier schon seit vielen
Jahren eine Halbtagskraft und
eine Minijobberin sowie einige
Ehrenamtliche.

Tibori
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Das Jahr 2019 in Zahlen:
41 Katzen vermittelt
2 Katzen eingeschläfert
2 Hunde vermittelt
3 Hunde gestorben bzw. eingeschläfert
Den dreibeinigen, unsauberen Cooper ins
Tierparadies Oberdingermoos abgegeben.

„Unser Ziel ist es, für jede
Katze das richtige Zuhause
zu finden.“
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Das Jahr 2020 in Zahlen:
50 Katzen vermittelt
1 Hund vermittelt
6 Katzen gestorben

Katzenstation München 2020
Spezialisten für alte Katzen
und Katzen mit Handicap
Seit wir uns auf die Vermittlung
von alten Katzen und Katzen mit
Handicap spezialisiert haben,
sind unsere Vermittlungszahlen
natürlich wesentlich niedriger als
früher, als wir noch Jungkatzen
vermittelt haben. In 2020 konnten wir für 50 ältere, teilweise
recht scheue Katzen ein neues
Zuhause finden. Zum Beispiel für
den 13-jährigen Robin mit chronischer Ohrenentzündung oder
für die 15-jährige Jule. Für die
17-jährige Feli, die todunglücklich zu uns kam, war es allerdings
schon zu spät. Sie starb bei uns 2
Wochen später.

teln. Neu ist der etwa 10-jährige
Schäfermischling Zeuss aus
Griechenland und die 10-jährige
Romy aus einer Beschlagnahmung.
Normalerweise arbeiten hier zu
meiner Unterstützung eine Halbtagskraft und eine Minijobberin
fürs Wochenende. Leider ist seit
November die Halbtagskraft ausgefallen, wegen schwerer Krankheit; und eine neue Mitarbeiterin
ist trotz aller Bemühungen bisher
nicht zu finden. Wir mussten also
erst einmal darauf verzichten,
neue Katzen aus unseren Tierheimen zu holen, da die Arbeitskraft
dafür fehlt.

Helga Grüning, Leiterin
Katzenstation München

Auch bei unseren unvermittelbaren Freigängerkatzen gab es
leider drei Todesfälle, altersbedingt. Momentan haben wir von
diesen Freigängern nur noch drei
sehr alte Katzen, der älteste ist
Chicco mit 21 Jahren.
Da die Katzenstation über einen
kleinen, gut eingezäunten Garten
verfügt, können wir auch immer
zwei bis drei alten Hunden ein
letztes Zuhause bieten. Für sie
haben wir einige ehrenamtliche
Gassigeher, sodass es den Hunden nicht an Bewegung mangelt.
Einen davon, den 6-jährigen
Champi aus Ungarn, konnten wir
in 2020 in eine Familie vermit31

Berichte von unseren Rentnergangs
In der „Katzenstation München“ haben wir uns auf die
Vermittlung von Katzen und Hunden spezialisiert, die
nicht so leicht zu vermitteln sind. Also ältere Tiere, die
meist auch gesundheitliche Einschränkungen haben
und denen daher das Schicksal droht, den Rest ihres
Lebens im Tierheim verbringen zu müssen. Mit unserer
Erfahrung und viel Geduld finden wir für die meisten
Tiere das passende Zuhause. Doch leider funktioniert
das nicht immer. Hier berichten wir Ihnen, was im vergangenen Jahr in unseren Seniorengruppen an Traurigem und Schönem geschehen ist.
Marvina, unsere Durchfallkatze, ist immer weniger geworden und der Durchfall kam nach jeder Behandlung
wieder. Als sie im Frühjahr nur noch „Haut und Knochen“ war, mussten wir sie gehen lassen. Wir hätten ihr
so gerne geholfen. Unser „Schreihals“ Phoebe mit der
Schilddrüsenüberfunktion ist 19 Jahre alt geworden.
Eines Morgens lag sie tot in ihrem Körbchen. Es ist sehr
still geworden ohne sie. Die ebenfalls 19-jährige Rosi
mussten wir einschläfern lassen. Als sie nicht mehr
fressen wollte, hat der Doc bei ihr Krebs in der Leistengegend festgestellt. Sie hatte zwei schöne Jahre bei uns.
Tristona ist nun 14 Jahre alt und allmählich kommen
auch bei ihr die Altersbeschwerden. Bei der letzten
Blutuntersuchung wurde eine Niereninsuffizienz festgestellt. Also heißt es ab jetzt: „Nierendiät“. Das funktioniert mehr schlecht als recht, Tristona war schon immer
etwas heikel.
Unter den Herren ist Tommy unser erstaunlichster
Kater. Er ist jetzt 20 Jahre alt und lebt seit Oktober 2001
bei uns in der Katzenstation. Er ist immer noch gesund
und frisst auch recht gut. Tommy ist lieb, aber zurückhaltend. Der letzte Neuzugang im April war der inzwischen 20-jährige Kater Chicco. Er hat sein Leben lang in
einer Familie gelebt. Als diese auseinanderbrach, wollte
keiner den Kater haben, also wurde er bei uns abgegeben. Chicco war anfangs extrem aggressiv, wir haben
einige böse Verletzungen davongetragen. Aber allmählich wurde er doch anhänglich und verschmust, er ist
aber immer noch etwas unberechenbar. Beim Strei32

Chicco
cheln muss man auf der Hut sein, denn plötzlich passt
ihm irgendetwas nicht, und er schlägt gnadenlos zu.
Auch die Hunde müssen vorsichtig sein: Wenn sie ihm
zu nahe kommen, gibt’s Schläge. Chicco hatte leider von
Anfang an extrem schlechte Nierenwerte. Wir dachten
eigentlich nicht, dass er noch mehr als ein paar Wochen
lebt. Aber er frisst seine Nierendiät ganz brav, selbst
mit dem schwarzen Pulver „Porus One“, das erstaunlich
gut wirkt. Es wurde uns von einer Spenderin empfohlen
und leitet die Giftstoffe über den Darm ab. Nun haben
wir tatsächlich nur noch drei Katzen in unserer Seniorengruppe. Aber die nächste, eine 19-jährige Kätzin, ist
bereits angekündigt.
Tristona

Auch in unserer Hunde-Rentnergang hat sich im letzten
Jahr einiges verändert, aber zum Glück ist kein Hund
gestorben. Rosi, die 9-jährige Chihuahua-Mix-Hündin,
konnte sehr schnell in eine liebevolle Familie vermittelt
werden. Der 6-jährige Champi aus Ungarn war leider
viel zu jung und lebhaft für unsere Gruppe. Aber dann
verliebte sich eine unserer Gassigeherinnen in ihn und
als ihre bisherige Pflegehündin ein neues Zuhause bekam, hat sie Champi in ihre Familie aufgenommen. Die
Familie kommt noch immer jeden Sonntag zum Gassigehen mit unseren Hunden; und natürlich ist Champi
immer mit dabei, sodass wir ihn noch regelmäßig sehen
können. Wir freuen uns sehr über dieses tolle Happy
End für unseren, in seinem bisherigen Leben so glücklosen, Ungarn.

Blacky
Der kleine Blacky, ein 13-jähriger Schnauzer-Mix, hat
zwar keine Verlassens-Ängste mehr, aber er ist mittlerweile völlig dement und verwirrt. Leider ist er dadurch
auch völlig unsauber. Sobald er aufwacht, lässt er alles
laufen. So müssen wir viel putzen und ihn selbst auch
ständig waschen. Aber er frisst mit Appetit, schluckt
brav seine Herzmedikamente und geht auch noch kurze
Gassirunden.

Champi

Im letzten Februar haben wir direkt aus Griechenland
von der Straße einen großen Schäfer-Mischling bekommen. Er ist ca. 10 Jahre alt und wurde von seiner Retterin Zeuss genannt. Zeuss ist ein ganz lieber, behäbiger
Kerl, der am liebsten den ganzen Tag im Körbchen liegt.
Nur wenn’s Fressen gibt, wird er richtig munter. Anfangs

Zeuss
war er zaundürr, mittlerweile müssen wir aufpassen,
dass er nicht noch dicker wird. Deshalb muss er einmal
täglich mit zum Gassigehen, auch wenn’s ihm manchmal
nicht so recht passt.
Romy ist eine 11-jährige Wuschelhündin unbestimmbarer Rasse. Sie wurde vom Amtstierarzt beschlagnahmt
mit vielen, vielen anderen Hunden, die alle in einem
Haushalt hausten. Romy war offensichtlich die Stammmutter der ganzen Meute. Auf dem rechten Auge ist sie
blind, als der Augendruck dort schmerzhaft hoch wurde,
mussten wir operieren. Das Auge ist nun raus und kann
nicht mehr weh tun. Romy ist eine liebe und fröhliche
Hündin, die Einzige in der Rentnergang, die sich immer
sehr aufs Gassigehen freut.
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Tierheim Unterheinsdorf 2019
Viele Vermittlungen nach „Tierisch
tierisch“ vom MDR
Trauriger Jahresauftakt: Im Januar bat uns
die Stadt Reichenbach darum, ein freilaufendes Schaf einzufangen. Schon länger
irrte es durch ein Gewerbegebiet. Bei
unserem Eintreffen fanden wir ein völlig
abgemagertes Tier vor, das schon eine
sehr lange Zeit nicht mehr geschoren
worden war, 20 cm lange Klauen hatte
und eine alte Kette um den Hals trug.
Mit dieser hatte es sich in einem Busch
verfangen. Bei uns im Tierheim konnte
es aufgrund seines schlechten Zustands
leider nur noch erlöst werden. Seine Herkunft blieb unklar.
Der März stand im Zeichen des TV: Wir
waren alle in großer Aufregung, weil
sich die Crew von „Tierisch tierisch“ vom
MDR das erste Mal bei uns angekündigt
hatte. Für die Drehtage hatten wir einiges
an Vorbereitungen zu erledigen: Tiere
aussuchen, Texte schreiben und lernen,
Ehrenamtliche für den Drehtag mobilisieren – der ganz schön anstrengend war.
Acht Stunden hat die Crew mit uns und
den Tieren gedreht. Es war für alle sehr
spannend und wir freuen uns auf das
nächste Mal. Aufgrund der Sendung haben wir viele Tiere vermittelt und unsere
Reichweite vergrößert.
In März, Juni und Juli haben wir von
unseren Partnertierheimen einige Hunde
aus Beschlagnahmungen und aus dem
Auslandstierschutz übernommen. Obwohl einige ältere und scheue Tiere dabei
waren, konnten wir sie alle gut vermitteln.
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Im Mai zog die ältere Spitzhündin Fuchsi
bei uns ein. Die arme Maus kam von einem alten Mann, der sich nicht mehr um
sie kümmern konnte. Dementsprechend
war sie in einem schlechten Zustand und
zusätzlich voller riesiger Milchleistentumore. Fuchsi war eine superliebe Hündin
und wir wollten ihr unbedingt noch ein
paar schöne Jahre schenken. Doch leider
ging es ihr kurz vor der geplanten OP so
schlecht, dass sie in unseren Armen erlöst werden musste.
Wichtig im Juni war wieder die Heuernte:
Winterfutter für unsere Schafe. Und wir
übernahmen zahlreiche Katzenkinder aus
unseren anderen Tierheimen und vermittelten sie gut. Auch haben wir wieder
sehr viele herrenlose Katzen kastriert.
In August und September hatten wir einige Kindergartenkinder und Schulklassen
zu Besuch. Sie gingen mit den Hunden
spazieren, streichelten die Katzen und
Kaninchen und lasen den Tieren etwas
vor. Das gefiel den Kindern sehr und wir
haben für nächstes Jahr bereits zahlreiche Anmeldungen.
Den September haben wir damit verbracht, viele Streunerkatzen einzufangen,
zu kastrieren und wieder freizulassen.
Zum Jahresende haben wir zum zweiten
Mal unseren Adventsmarkt auf dem Tierheim-Gelände veranstaltet. Viele umliegende Firmen haben uns wieder mit
Sachspenden für unser Glücksrad und
den Flohmarkt unterstützt. Auch Kuchen,
Glühwein, Suppe und Würstchen zum

Verkauf wurden gespendet. Trotz stürmischen Wetters kamen viele Besucher auf
unseren Hof. Dieses Jahr hat uns die örtliche Feuerwehr ein Zelt geliehen. Die Jungs
haben es sogar auf- und abgebaut. Wir
haben viele Futter-, Sach- und Geldspenden erhalten. Das Fest war ein toller Erfolg
und wir freuen uns auf das nächste Mal.

Das Tierheim in Zahlen
Bei uns in Unterheinsdorf leben durchschnittlich 20 Hunde, etwa 40 Katzen, 4 alte
Schafe, 30 Hühner und 2 Gänse. Und natürlich über das ganze Jahr verteilt viele Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Vögel. Auch Wildtiere nehmen wir auf,
bringen sie allerdings zu erfahrenen Wildtierauffangstationen.

Auch in diesem Jahr besiedelten hauptsächlich Katzen unser Tierheim. Von diesen
130 Samtpfoten konnten wir 119 in ein neues Zuhause vermitteln. Einige verwilderte
Hauskatzen haben wir kastrieren lassen und danach zu ihrem gewohnten Platz gebracht. Leider verstarben zwölf Katzen an Krankheiten. Zehn Kitten verloren wir durch
Viruserkrankungen.

2019 haben wir 68 Hunde aufgenommen. Darunter, wie jedes Jahr, viele Tiere aus den
Tierheimen der TIERSCHUTZLIGA inklusive einiger Auslandshunde. Fast alle fanden ein
neues Zuhause. 2019 mussten leider zwei Hunde krankheitsbedingt erlöst werden.
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Tierheim Unterheinsdorf 2020

Ein Jahr mit enormer Nachfrage
Der Jahresstart begann ganz ungetrübt mit unseren üblichen Aufgaben:
Wir übernahmen aus unseren Partnertierheimen einige Hunde und
Katzen für die Vermittlung. Und wir fingen Streunerkatzen ein, um sie
zu kastrieren. Dann trafen auch uns die Einschränkungen wegen Covid
19, niemand außer dem Personal durfte das Tierheim betreten. Folglich
konnten unsere Tiere nicht ausziehen, um endlich gut versorgt in einer
Familie zu leben. Doch nach drei Wochen kam die erlösende Nachricht:
Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen durften wir wieder vermitteln
und vergaben dafür Besuchstermine.
Das ganze Jahr über war die Nachfrage nach Haustieren exorbitant
hoch und wir hatten teilweise sehr wenige Tiere bei uns. Auch die vielen
Katzenkinder, die wir aus den anderen Tierheimen der TIERSCHUTZLIGA
übernommen hatten, konnten wir gut vermitteln. Natürlich haben wir
vorher abgeklärt, ob die Interessenten auch noch nach der Pandemie
ausreichend Zeit für ihr neues Haustier haben würden. Im Juni stand
dann wieder einmal die Wintervorsorge an: Wir haben das Futterheu für
unsere Schafe eingefahren. Bald darauf hieß es dann leider Abschied
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nehmen, denn unser erster
Azubi hat sich aus persönlichen
Gründen dazu entschieden, seine
Lehre abzubrechen.
Das ganze Jahr über haben wir
von unseren Partnertierheimen
einige Hunde aus Beschlagnahmungen und aus dem Auslandstierschutz übernommen. Obwohl
einige ältere und scheue Tiere dabei waren, konnten wir sie alle gut
vermitteln. Bis zum Schluss hatten wir gebangt, ob wir unseren
Adventsmarkt am Hof durchführen könnten. Doch leider mussten
auch wir unser Lichtlfest absagen.
Damit sind uns wichtige Einnahmen verloren gegangen. Unser
Personal blieb zum Glück gesund,
dafür sind wir dankbar.  
Wir hoffen nun auf ein besseres
2021 und sind selbstverständlich
weiterhin für die Tiere da.

Andrea Thomas,
Leiterin Tierheim Unterheinsdorf

Das Tierheim in Zahlen
Wie jedes Jahr machten Katzen
die größte Anzahl der Bewohner aus: 115 Katzen fanden den
Weg zu uns ins Tierheim. Davon
konnte der Großteil in ein neues
Zuhause vermittelt werden.
Leider verstarben vier Katzen
an Krankheiten. Über das Jahr
hinweg haben wir auch eine sehr
große Anzahl herrenloser Tiere
eingefangen und nach der OP
zurück an den Fangort gebracht.
Schließlich wird so Katzenleid am
besten vermieden.

„Der Lockdown machte und macht
uns sehr zu schaffen. Wir hoffen
sehr, dass die Rahmenbedingungen
bald wieder besser werden.“

Durchgehend lebten bei uns im
Tierheim 15 Hunde, ca. 40 Katzen,
6 alte Schafe, 30 Hühner
und 4 Gänse. Und natürlich
über das ganze Jahr verteilt
viele Kleintiere wie Kaninchen,
Meerschweinchen und Vögel.
Auch Wildtiere nehmen wir auf,
allerdings bringen wir diese zu
erfahrenen Wildtierauffangstationen. Weiterhin haben
wir 99 Hunde aufgenommen. Fast
alle fanden ein neues Zuhause.
Ein Hund musste leider krankheitsbedingt erlöst werden.
Auch Huftiere finden im
Tierheim Unterheinsdorf einen Platz und
helfen uns im Gegenzug dabei, den Rasen
kurz zu halten
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Katzenstation Thüringen 2019
Gute Empfehlungen führen zu mehr Vermittlungen

Susanne Eckardt,
Leiterin Katzenstation Thüringen

© Heidi Spiegler
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Auch im Jahr 2019 stand im Zentrum unserer Arbeit die
Kastration wilder Katzen. Ganz gleich, ob zugelaufene
oder angesiedelte Tiere: Auch auf Bauernhöfen versuchten wir, die unkontrollierte Vermehrung zu stoppen.
Schon lange bemühen wir uns um eine Katzenschutzverordnung, doch das ist uns auch in diesem Jahr leider nicht
gelungen. Allerdings haben wir eine gute Zusammenarbeit
mit der Ordnungsbehörde erreicht und daher etwas Kastrationsförderung erhalten. Als uns über die Behörde ein
Hilferuf aus einer Gartenanlage in Leubingen erreichte,
haben wir dort im März 15 Katzen kastriert, zehn dieser
Kastrationen hat die Behörde finanziert. Aktionen in weiteren Gartenanlagen folgten. Auch erfreulich: Die Quote
unserer Vermittlung hat sich verbessert, unter anderem
aufgrund von guten Empfehlungen. Allerdings konnten
wir aus Personal- und Platzmangel nicht so viele Katzenkinder wie bisher aufnehmen. Und unsere Bauarbeiten
stockten leider. Höhepunkte im Dezember waren unser
kleiner Weihnachtsmarkt „Tierische Weihnachten“ in der
Katzenstation und die Übergabe eines Schecks vom Nova
Eventis Einkaufszentrum in Leuna in Höhe von 500 Euro.

Die Katzenstation Thüringen ist
hauptsächlich als Auffangstation
für Katzenbabys und Katzen gedacht, die bei Kastrationsaktionen
wildlebender Katzen gefangen und
kastriert werden. In der Station
werden sie medizinisch versorgt
und aufgepäppelt.

Aufnahme Katzen 2019
Insgesamt wurden 314 Katzen im Jahr 2019 aufgenommen.
Davon waren:
41 Fundkatzen
42 Abgabetiere
0 Beschlagnahmungen
164 Kastrationshilfen
2 Rückgaben aus Vermittlungen
75 Katzenkinder

© Heidi Spiegler

62
8
66
18

Ausgang Katzen 2019
vermittelt
an Eigentümer zurück
Übergabe an andere Station
verstorben/erlöst
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Katzenstation Thüringen 2020
Pilzstation und Notquarantäne eingeweiht
Unsere Jahres-Highlights: Da die Katzenstation noch immer im Bau ist, mussten wir ganz
schnell mehr Notfallplätze schaffen. So entstanden im Sommer die Pilzstation für max. 12
Pilzkatzen und zudem 16 Plätze in einer Notquarantäne. Genutzt haben wir dafür unser
ehemaliges Lager. Die ehemalige Zweiraumwohnung hat sich dafür bestens geeignet,
weil wir so recht einfach jede der beiden Stationen separiert voneinander bauen konnten.
Jede verfügt über einen eigenen Abwaschbereich für Näpfe, Katzentoiletten und Futterküche. So konnten wir die in diesem Jahr ausgesprochen vielen Pilzkitten aufnehmen und
gesund pflegen. Zum Jahreswechsel hat sich ein weiterer großer Wunsch verwirklicht: ein
Tierarzt-Behandlungsraum. Diesen Raum nutzen wir nun unter anderem für die Eingriffe,
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Aufnahme Katzen 2020
Insgesamt wurden 314 Katzen im Jahr 2019 aufgenommen.
Davon waren:
120 Fundkatzen
84 Abgabetiere
0 Beschlagnahmungen
94 Kastrationshilfen
104 Rückgaben an Besitzer (meist nach Kastrationshilfe)
6 im Tierheim geboren

die wir sozialschwachen Katzenhaltern ermöglichen. Zudem für unsere Kastrationsaktionen, bei denen wir nun verwilderten Katzen den großen Stress eines langen Transports in
die Tierarztpraxis ersparen können. Um künftig noch mehr wildlebende Katzen kastrieren
zu können, arbeiten wir sehr eng mit den Behörden zusammen. Diese tolle Kooperation
intensiviert sich zunehmend, immer häufiger bitten uns die Behörden um Hilfe.
Jedes Jahr haben wir in der Katzenstation nur ein Event: die tierische Weihnacht. Doch in
diesem Jahr musste es wegen Corona leider ausfallen. Unsere Adoptanten und Spender
waren darüber sehr traurig – haben uns aber nicht im Stich gelassen.

90
1
75
12
27

Ausgang Katzen 2020
vermittelt
an Pflegestelle vermittelt
Übergabe an andere Station
verstorben
erlöst

Wir starten optimistisch ins Jahr 2021 und hoffen,
noch mehr Notfällen helfen zu können.
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Katzenstation Netzschkau 2019
Endlich Freigang für unsere Corona-Katzen

Das Jahr 2019 in Zahlen

Diesmal brach der Frühling bereits im Februar aus und lockte uns
hinaus zu den vielen Aufgaben auf dem Grundstück. Vor allem mussten dringend die alten Bäume fachmännisch gepflegt werden, was eine
Baumpflegefirma erledigte.

Wir haben in 2019 durchschnittlich 130 Katzen ein Zuhause gegeben.
Allerdings sind die Tiere überwiegend alt und krank. Daher gibt es viele
traurige Momente. So sind 34 Katzen über die Regenbogenbrücke gegangen.

Und dann nahmen wir auch gleich das drängendste Projekt in Angriff:
Den Bau einer geeigneten Unterkunft für unsere Corona-Katzen. Für
uns sind ja Corona-Viren schon längst ein Begriff. Das sogenannte
Feline Coronavirus (FCoV) kann FIP hervorrufen (Feline Infektiöse Peritonitis), das ist die häufigste Todesursache bei Katzen. Folglich müssen
die daran erkrankten Tiere isoliert werden. Und da hatten Andrea und
Günter eine tolle Idee: Wir könnten das alte Hühnerhaus auf der schönen Wiese umbauen!

Zwei Katzen konnten wir in Pflege geben, eine wurde in ein liebevolles
Zuhause vermittelt, eine weitere auf einen Bauernhof, auf dem sie nun
uneingeschränkten Freigang genießen kann.

Gedacht, geplant, getan: Dank unserer wunderbaren Unterstützer
konnten wir das Material kaufen und Günter eine ausbruchsichere
Corona-Katzen-Anlage bauen. Im März begann die Arbeit, ab August
konnten die Corona-Katzen in ihr neues behagliches zu Hause umziehen – und endlich den Freigang genießen.

51 Samtpfoten haben wir neu aufgenommen. 10 von ihnen wurden im
Tierheim Unterheinsdorf in ein neues Zuhause vermittelt.

„Vielen Dank nochmals an alle
Spender, die unsere Arbeit so toll
unterstützen.“

Andrea Thomas, Leiterin
Katzenstation Netzschkau
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Katzenstation Netzschkau 2020
Ein Jahr der Erneuerungen
Das Jahr 2020 begann schon im Februar ereignisreich. Es fegte das Sturmtief Sabine über uns hinweg, welches große Schäden am Baumbestand hinterließ und uns bis in den Frühsommer beschäftigte. Vielen Dank
nochmal an die FFW Netzschkau für die schnelle Hilfe bei der Beräumung der Straße. Nach der Beseitigung
der Sturmschäden war es an der Zeit, die alten maroden Hütten abzureißen (Gartenlaube, alter Hühnerstall
und ein alter Geräteschuppen) die schon vor vielen Tagen ihre beste Zeit hatten. Nach dem Abriss wurde
das Gelände eingeebnet und kultiviert. Alle Arbeiten wurden in Eigenleistung durchgeführt.
Selbstverständlich gab es das ganze Jahr über Wartungs- und Pflegearbeiten. Zum Beispiel war die Elektroanlage in einem technisch völlig desolaten Zustand und musste erneuert werden. Im Mai war es endlich
soweit, die Elektrofirma Wohlrab installierte die Anlage im Keller komplett neu.

Im September konnten sich unsere Stubentiger freuen. Tischlerei Güther baute auf der Terrasse eine neue Außentür mit Katzenklappe ein,
jetzt können sie noch stressfreier von den Innenräumen ins Freie.
Das Jahr gestaltete sich nicht immer einfach, gerade durch Corona
und die vielen Einschränkungen für uns alle. Vielen, vielen Dank an die
treuen Spender die uns dennoch auch 2020 nicht im Stich gelassen
haben. Danke für die finanzielle Unterstützung, die Futter- und die
Sachspenden, ohne die unsere Arbeit gar nicht möglich wäre.
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Das Jahr 2020 in Zahlen
Der durchschnittliche Bestand in der Katzenstation sind 125 Fellnasen.
Im Jahr 2020 wurden 5 Katzen vermittelt
und in liebevolle Hände abgegeben.
Leider ist nicht alles gut, 15 Katzen sind
durch Krankheit und altersbedingt verstorben. 2020 sind in die Katzenstation 16
Stubentiger aufgenommen worden.
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Tierparadies Oberdinger Moos 2018-2020

Station für Tiere ohne Aussicht auf Vermittlung
Das „Tierparadies Oberdinger Moos“ ist ein Refugium überwiegend für Tiere, die aus verschiedenen
Gründen nicht mehr vermittelt werden können. Sie
haben Handicaps, sind alt, krank, verstört oder haben
Verhaltensweisen entwickelt, die für einen normalen
Haushalt nicht tragbar sind. All diese Tiere bleiben
dann lebenslang bei uns; und deren Bedürfnisse erfühlen wir, weil wir über Jahrzehnte hinweg mit den
verschiedensten Tierarten sehr viele Erfahrungen
gesammelt haben. Deshalb werden unsere Lieblinge
sehr individuell betreut. Allerdings müssen wir leider
häufig viel zu früh schon wieder von ihnen Abschied
nehmen, weil sie als bereits alte oder kranke Tiere zu
uns gekommen sind.

Iris Luber (Stationsleitung)
und Ehemann Heiko
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Die Jahre 2018, 2019 und 2020 in Zahlen
- Im Jahr 2018 sind wir Teil der TIERSCHUTZLIGA geworden. Seitdem haben wir 18 Katzen und 7 Hunde bei uns
aufgenommen. Zudem haben wir 1 junge Taube, 1
jungen Spatz und 1 untergewichtigen Igel aufgezogen
und wieder ausgewildert.
- Seit 2018 mussten 4 Tiere eingeschläfert werden:
Rüde Teddy, Katze Sally, Rüde Chewy und Hündin Mia
- 2019/2020 haben wir 7 Tiere vermitteln können:
Die beiden Kätzinnen Finni und Fiona (zusammen), Kater
Raffo, Kater Pepe und die drei Kater Eddy, Will und Freeman - die zugelaufenen Streuner, die wir in monatelanger Bemühung gezähmt und jeweils an ganz tolle Plätze
vermittelt haben.
Zusätzlich zur Versorgung der Tiere verrichtete Arbeiten:
- Fällung einer 18 Meter hohen morschen Fichte nahe am
Katzengehege mit Hilfe von Freunden
- Katzenzimmer im großen Gartenhaus eingerichtet
- „Katzenstübchen“ für die dreibeinigen Katzen grundsaniert
- Freigehege für die Dreibeiner gebaut
- Dach und Fenster des „Katzenstübchens“ der Dreibeinigen erneuert
- Zwei heizbare Schlafhäuschen für ein Außengehege gebaut
- Umzug der Krankenstation in ein separates beheizbares
Gartenhaus
- Kontakt zu Paten der Tiere unserer Station gepflegt
(Weihnachtskarten mit stimmungsvollem Foto des
Patentieres, verschiedentlich Telefonate und persönliche
Mitteilung vom Ableben des Patentieres)
Geplante Arbeiten für 2021:
- Ausbau eines Raums für Katzen in einem Anbau

Das „Katzenstübchen“ vor
und nach der Sanierung
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Tierheim Wollaberg 2019

Brigitte Fuchs,
Leiterin Tierheim Wollaberg

Wir bilden aus, für die Zukunft
Neues Jahr, neue Perspektiven: Im Januar haben wir zum Azubi Schnuppertag eingeladen. Fast 50 Jugendliche hatten
sich auf unsere Ausschreibung „Ausbildung zum/zur Tierpfleger/in im Tierheim Wollaberg“ beworben. Am Schnuppertag wollten wir nun fünf von ihnen kennen lernen – und vier der Angemeldeten kämpften sich tatsächlich morgens
über verschneite und vereiste Straßen nach Wollaberg durch, um den Alltag in unserem kleinen Tierheim in der Nähe
von Passau zu erleben.
Unsere Tierpflegerinnen Vanessa, Miriam und Monika zeigten ihnen: Wie sie verschmutzte Tierzimmer hygienisch säubern und wieder einrichten; wie man scheuen Katzen deren Medizin verabreicht; wie man großen Hunden sowie quirligen Welpen Halsbänder, Geschirre und Leinen anpasst; und wie man einen Hund liebevoll hält, wenn ihm der Tierarzt
mit einem schmerzhaften Pieks Blut abnimmt. Mit einigen „tierischen“ Fragen, mathematischen Aufgaben und einem
Abschlussgespräch endete der Schnuppertag – und wir wussten, wie wir die Bewerberinnen einschätzen konnten.
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Das Tierheim in Zahlen
Bei uns in Wollaberg sind zehn Tierpfleger und Tierpflegehelfer beschäftigt, neun in Vollzeit und eine Teilzeitkraft.

Im Februar begrüßten wir Landrat Sebastian Gruber, der
uns in Begleitung von Roland Freund, dem Bürgermeister
von Jandelsbrunn, und unserer Amtstierärztin Dr. Tanja
Degner besuchte. Herr Gruber wollte sich vor Ort ein Bild
von unserem Tierheim machen. Er war sehr aufgeschlossen und interessiert, auch an unseren Sorgen und Nöten.
Dankbar waren wir auch für seine Spende.
Für einen kräftigen Adrenalinstoß sorgte dann ein Einsatz im März. Die Caritas hatte uns zur Wohnung einer
Dame gerufen, die ins Pflegeheim kam. Bei ihr lebten
Katzen, ein Hund und zwei Nymphensittiche – in einer
vollkommen verwahrlosten Wohnung. Bei den Vögeln
türmte sich der Kot 20 cm hoch im Käfig. Die Katzenklos
quollen über, der Fußboden war voller Urin und Kot. Der
Hund war noch in einem einigermaßen guten Zustand,
die Perserkatze jedoch so verfilzt, dass sie kaum noch
laufen konnte. Außerdem hatte sie einen total verfaulten
und eitrigen Zahn; und die Nacktkatze starken Ohrmilbenbefall. Beide hatten Fieber. Alle Tiere kamen in
unsere Obhut und wurden gesund gepflegt.

Hundeabteilung
Wir mussten uns um viele beschlagnahmte Hunde kümmern. Meist um illegal eingeführte Welpen, aber auch einige Fälle von Animal Hoarding waren dabei. Insgesamt 139
Hunde haben wir aus Beschlagnahmungen aufgenommen, aufgepäppelt und an liebe neue Besitzer vermittelt.
Auch 42 Fundhunde kamen zu uns. 36 davon haben wir
wieder an ihre Besitzer übergeben. Bei den anderen konnte der Halter nicht ausfindig gemacht werden, sie haben
alle ein neues Zuhause gefunden. Insgesamt vier Hunde
mussten wir über die Regenbogenbrücke gehen lassen.
Yoda

Im April ein weiterer Hilferuf, diesmal vom Veterinäramt,
nachdem Nachbarn das Amt auf eine Katzenhaltung
aufmerksam gemacht hatten. Fast 40 Stubentiger fanden
wir vor Ort. Sie waren überall: in Schränken, Schubladen,
im Sofa. Und in der gesamten 50m²-Wohnung hing eine
bestialische Gestankwolke.
Im August hat uns das Schicksal der beiden Doggen-Mixe
„Luke“ und „Yoda“ besonders bewegt. Die Polizei hatte
uns gerufen, weil die beiden ihre Besitzerin angefallen
hatten. Dort angekommen trafen wir auf zwei vollkommen freundliche, junge Doggen-Mixe. Was genau
vorgefallen war, weiß bis heute niemand. Tags darauf
wollte die Tochter der Halterin die Hunde einschläfern
lassen. Wir brachten sie davon ab – und behielten die
beiden Riesenbabys, die weder Grenzen kannten noch
eine liebevolle Erziehung. Für sie das passende Zuhause
zu finden hat gedauert.

Katzenabteilung
310 Samtpfoten haben wir aufgenommen. Davon kamen
166 als Fundtiere zu uns, von denen nur 11 abgeholt
wurden; bei allen anderen konnte kein Besitzer ausfindig gemacht werden. Außerdem übernahmen wir 81
Katzen aus Beschlagnahmungen. Alle Samtpfoten haben
wir aufgepäppelt und in ein neues Zuhause vermittelt.
Wir geben Katzen grundsätzlich nur kastriert ab, damit
nicht eventuelle Freigängerkatzen womöglich unkastriert
herumlaufen und neuen Nachwuchs zeugen. Weil leider
nicht alle Halter ihre Katzen kastrieren lassen, hatten wir
auch im vergangenen Jahr wieder mit einer wahren Babykatzenflut zu kämpfen. Viele dieser Babykatzen kamen in
so desolatem Zustand bei uns an, dass wir für einige von
Ihnen nichts mehr tun konnten. 81 Samtpfoten sind über
die Regenbogenbrücke gegangen. Aber 202 Katzen haben
wir in ein tolles neues Zuhause vermittelt. Bei mehreren
Fangaktionen haben wir 96 Katzen eingefangen, kastriert,
gekennzeichnet und wieder an ihrem angestammten Platz
frei gelassen.
Kleintiere
41 Kaninchen und Vögel haben wir aufgenommen und in
ein neues Zuhause vermittelt.
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Tierheim Wollaberg 2020
Endlich wurde einer „Züchterin“ die Tierhaltung verboten
Im Mai haben wir einen sehr großen Erfolg verzeichnet! Bereits seit vielen Jahren hatten wir akribisch jede Menge Beweise gegen eine Person gesammelt. Doch die betreffende Frau war mehrmals umgezogen und dann erst einmal von
unserem Radar verschwunden. - Bis wir ihre Fährte wieder aufnahmen. Nach etlichen Amts-Kontrollen kam es dann
endlich zum Gerichtsbeschluss: lebenslanges Tierhalteverbot! Endlich konnten wir den kompletten Bestand auflösen und
den Tieren ein würdevolles Leben schenken.
Die Frau hatte über Jahre hinweg Welpen billig in Tschechien gekauft und sie in Deutschland für viel Geld an ahnungslose
Menschen verkauft. Sie hat die Hunde unter schlimmsten Bedingungen gehalten und mit einem Teil der Tiere Nachwuchs gezüchtet. Außer Hunden hielt sie Ponys, Pferde, exotische Vögel (Aras, Graupapageien, Amazonen usw.), Schafe,
jede Menge Geflügel, Katzen und selbst Goldfische. Über 150 Tiere haben wir in unsere Obhut genommen. Viele von
ihnen waren sehr verstört, die Ponys hatten vor Menschen panische Angst. Es hat einige Monate gedauert, aber alle Tiere
haben ein tolles neues Zuhause gefunden.

Das Tierheim in Zahlen
In diesem Jahr waren im Tierheim Wollaberg elf Tierpfleger
und Tierpflegehelfer beschäftigt: neun Vollzeitkräfte, eine
Teilzeitkraft und eine Auszubildende.
Hundeabteilung
Wieder einmal stammten sehr viele der von uns versorgten
Hunde aus Beschlagnahmungen. Die meisten waren illegal
eingeführte Welpen, doch auch einige Fälle von Animal
Hoarding waren dabei. Insgesamt haben wir 161 beschlagnahmte Tiere aufgenommen, aufgepäppelt und an liebe
neue Besitzer vermittelt. Weitere 27 Hunde waren Fundtiere, 25 davon konnten wieder an ihre Besitzer übergeben
werden. Die übrigen haben ein neues Zuhause gefunden.
19 Hunde mussten wir leider über die Regenbogenbrücke
gehen lassen.
Katzenabteilung
334 Samtpfoten haben wir aufgenommen, davon kamen
275 als Fundtiere zu uns. Nur acht von ihnen wurden
wieder von ihren Besitzern abgeholt. Außerdem haben wir
35 aufgrund von Animal Hoarding beschlagnahmte Katzen
in unsere Obhut übernommen. Alle Samtpfoten haben wir
aufgepäppelt und in ein neues Zuhause vermittelt. Auch im
vergangenen Jahr hatten wir mit einer wahren Babykatzenflut zu kämpfen. Und wieder sind etliche davon gestorben,
weil sie zu schwach waren und die Katzenseuche hatten.
110 Samtpfoten sind über die Regenbogenbrücke gegangen. Aber 130 Katzen konnten wir in ein tolles neues
Zuhause vermitteln.
Bei mehreren Fangaktionen konnten wir 137 Katzen einfangen, kastrieren, kennzeichnen und wieder an ihrem
angestammten Platz freilassen.
Kleintiere
146 Kaninchen, Vögel, Hühner, Gänse und Enten haben wir
aufgenommen und in ein neues Zuhause vermittelt.
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Tierheim Bückeburg 2019
Ein Jahr zwischen Schock und großer Freude
Das Jahr 2019 verlief im Tierheim Bückeburg äußerst spannend. Wieder einmal mussten wir sehr viele Tiere aufnehmen. Allerdings fanden auch etliche ein neues Zuhause,
von denen wir uns – wie immer – mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiedet haben. Hier ein Überblick über die größten Highlights, aber auch einen sehr
traurigen Rettungseinsatz.

Tanja Tiedtke,
Leiterin Tierheim Bückeburg

Ein erstes Highlight bescherte uns gleich
der Januar: In Rinteln eröffnete die Tierarztpraxis Extertalbahn – und die Inhaber
Miriam Heßling und Dr. Arne Bosse spendeten uns die kompletten Einnahmen
der Eröffnungsfeier: Sie überreichten uns
einen Scheck in Höhe von 400 Euro. Geld,
das wir natürlich sehr gut gebrauchen
konnten.
Schockierende Katzenrettung
Im Juli schockierte uns ein Rettungseinsatz. Katzen mussten aus einer völlig
verwahrlosten Wohnung befreit werden.
Ausgerüstet mit Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln retteten wir acht Katzen
– fanden jedoch leider auch bereits mumifizierte Katzenbabys. Ein Anblick, der
auch dem hartgesottensten Tierpfleger
die Tränen in die Augen treibt.
Viele Vermittlungen an einem Tag
Im Oktober haben wir einen sehr erfolgreichen Minimiezen-Tag in Verbindung
mit einer Tierheimhunde-Wanderung veranstaltet – mit regem Besucherandrang.
Die Hunde hatten sehr viel Spaß, gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen ging
es über Stock und Stein, und so manch
ein Gassigänger verliebte sich in „seinen“
Hund. Auch etliche unserer Katzenbabys
fanden an diesem Tag ein neues Heim.
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Ebenso erfolgreich verlief unser „tierischer Advent“ im Dezember, bei dem wir
auch unsere neue Futtermarke Gutes tun
vorgestellt haben. An diesem Tag nahmen
wir stolze 2.300 Euro für unsere Schützlinge ein.

Und dann gab es noch dieses besondere
Tierschutz-Highlight: Endlich fand unsere
blinde und an Diabetes leidende StaffHündin Lilly eine Pflegestelle in einem
gemütlichen Zuhause.

Große Neuerungen nahmen Kontur an
Hinter den Kulissen verliefen das ganz
Jahr über die Planungen für große Neuerungen. So begannen die Vorbereitungen
für einen Neubau des Hundetrakts, weil
der alte völlig marode ist. Gleichzeitig
vorangetrieben wurde die Planung für
die Baby-Katzen-Quarantäne – damit wir
noch mehr Tiere retten können. Der erste
Schritt dafür ist vollbracht: Wir ließen
einen Platz im Hof pflastern, um dort
Container für unser Lager aufzustellen.
Kaum war so der benötigte Platz für die
Quarantäne-Station freigeräumt, kam
auch schon eine Mega-Spende für das
Projekt zu uns, das größte finanzielle
Highlight des Jahres: Gisbert Hiller (Veranstalter des MPS-Mittelalterliches Phantasie Spektakulum) ließ uns sagenhafte
30.000 Euro für die Quarantäne-Station
zukommen. An dieser Stelle noch einmal
recht herzlichen Dank! Diese Spende ist
ein sehr großer Schritt nach vorne für
mehr Katzenbaby-Gesundheit.

Gisbert Hiller spendete unglaubliche 30.000 Euro für
den Neubau einer Babykatzen-Quarantänestation

„Lilly ist eine Kämpferin.
Trotz Diabetes, Erblindung und
einem Gesäugetumor, den wir
entfernen mussten, hat sie Ihre
Lebensfreude nie verloren.“

Insgesamt wurden 452 Tiere aufgenommen.
113 Hunde.
25 Abgabetiere, 54 Fundhunde (47 gelangten zurück zum Besitzer), die übrigen aus
Beschlagnahmungen (3) und Übernahmen aus dem TIERSCHUTZLIGA-Dorf bzw. von
anderen Vereinen.
295 Katzen.
48 Abgabetiere, 184 Fundkatzen (25 gelangten zurück zum Besitzer), die übrigen aus Beschlagnahmungen (4 + 3 bei uns geborenen Kitten), 56 übernommen.
44 Kleintiere.
23 Abgabetiere, 4 ausgesetzte sowie 17 übernommene.

Lilly

17 Tiere mussten erlöst werden.
5 Katzen und 6 Kleintiere sind verstorben.
53 Hunde, 188 Katzen und 27 Kleintiere kamen zu neuen Besitzern.
4 Hunde, 17 Katzen, 5 Kleintiere fanden eine Pflegestellen.
3 Hunde und 3 Katzen wurden an andere Stationen übergeben.
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Tierheim Bückeburg 2020
Tragische Schicksale mit tollen Wendungen
2020 wird wahrscheinlich allen als „das Corona-Jahr“ in
Erinnerung bleiben. Alle geplanten Aktivitäten wurden
gestrichen, keine Feste, keine Hundewanderung. Dennoch
ist vieles passiert, was uns in Erinnerung bleiben wird.
Zum Beispiel unsere Dobermann-Mädchen Biene, Naeli
und Tiffi, die auf Veranlassung des Veterinäramts und gipfelnd in einem SEK-Einsatz aus schlechten Verhältnissen
gerettet wurden. Alle Dobermädchen waren in körperlich
und seelisch schlechtem Zustand und mussten ordentlich
gepäppelt werden. Naeli und Tiffi hatten gerade einmal
16 bzw. 13 kg Körpergewicht. Im Nachgang wurden noch
vier Katzen und vier Kaninchen gesichert. Alle haben
mittlerweile ein neues Zuhause gefunden. Nach einer
kurzen Atempause ging es weiter. Der sogenannte Hundeschutzhof in Sustrum wurde Hals über Kopf geräumt. Die
Mieterin war aufgrund einer Räumungsklage verschwunden. Ein Verein versorgte die 70 zurückgelassenen Hunde
und bat deutschlandweit um Hilfe. Dann ging es Schlag
auf Schlag und wir fuhren los, um drei Hunde aufzunehmen: Nacho, Kessy und Muffin zogen bei uns ein. Nacho
und Kessy konnten ein neues Zuhause finden. Muffin zog
zu einer Trainerin, da sein Verhalten für uns, nach einem
schrecklichen Unfall mit einer Mitarbeiterin, nicht mehr
einzuschätzen war.

Herder Spike fand dank seines Auftritts bei „Pfote sucht Körbchen“
nach 4 Jahren im Tierheim endlich
sein „Für-immer-Zuhause“.

Ein aufregender Sommer mit TV-Terminen
Der Sommer war positiv aufregend. Im Juni wurden wir
vom NDR zu „Pfote sucht Körbchen“ eingeladen. Bobby
und Spike durften mit, hatten einen spannenden Tag und
haben sich super benommen. Spike konnte daraufhin sogar sein eigenes Körbchen bei einer Hundedame finden.
Im August ging es dann wieder ins Fernsehen, diesmal
zu „Tiere suchen ein Zuhause“ vom WDR. Hier haben wir
unseren wunderbaren Windhund Chinook vorgestellt, der
daraufhin ebenfalls sein Körbchen fand.
Der im November 2019 gepflasterte Platz für die Container wurde Ende März endlich mit diesen bestückt und wir
konnten als Vorbereitung für die Babykatzen-Quarantäne
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das alte Lager leerräumen. Der Umbau des Haupthauses
und der Neubau des Hundehauses wurden noch einmal
neu und endgültig geplant. Ebenso die Kleintierunterkunft.
Nun heißt es: warten auf die Genehmigungen.
Traurige Abschiede
Auch 2020 war wieder ein Jahr voller positiver und negativer Eindrücke aus dem Tierschutz. Um viele Leben
mussten wir kämpfen und haben leider auch viele Kämpfe
verloren, sei es bei verletzten Fundkatzen oder mutterlosen Kitten, die zu schwach oder zu krank waren, um in ein
sorgenfreies Leben zu starten. Besonders schwer fielen
uns zwei Abschiede: Hund Heinrich und Katze Fauchi. Beide waren Langzeitbewohner unseres Tierheims. Heinrich
kam mit ca. 5 Jahren als Fundhund zu uns und verbrachte
seine letzten 8 Lebensjahre bei uns. Einige Schlaganfälle
in der letzten Zeit hatten ihm sehr zugesetzt. Und dann
war der Tag gekommen, an dem er uns zu verstehen gab,
dass seine Zeit gekommen war. Fauchi kam als Jungkatze zu uns, suchte jedoch nie wirklich den Anschluss an
uns. Auch wenn sie sich immer in der Nähe aufhielt und
schaute, was so passierte und auch betonen konnte, wie
hungrig sie doch sei. 14 Jahre hat sie unseren Weg begleitet, hat viele Katzen kommen und gehen sehen, war die
erste, die Neuankömmlinge neugierig begrüßte. Mit der
Zeit war dann ihr Alter zu bemerken, die Zipperlein und
Wehwehchen setzten ein. So lange wir konnten, haben wir
sie medizinisch unterstützt, bis auch sie uns zu verstehen
gab, das es Zeit sei zu gehen.
Beeindruckende Hilfe von sehr vielen Unterstützern
Trotz des schwierigen Corona-Jahres sind wir unglaublich
dankbar für die ganze Unterstützung, die wir erfahren haben; dass uns trotz zeitweiser Schließung alle Katzenkrauler und Gassigänger treu geblieben sind, uns so viele Menschen finanziell und/oder durch Sachspenden unterstützt
haben, immer wieder an unsere Vierbeiner und auch an
das Team gedacht haben. Jeder Hilferuf wurde erhört. An
den 11 Wochenenden, an denen der Skulpturen-Park in
Bückeburg aufgebaut war, hat der Veranstalter Gisbert

Hiller rund 4.500 € für uns gesammelt.
Schon bekannte und unbekannte Spender
haben uns in so vielen Dingen unterstützt,
sei es für Orthesen für Hündin Berta, Untersuchungen für das eine oder andere Tier,
Futter oder auch einfach nur mit Dingen des
täglichen Gebrauchs wie Handtüchern.
Am 19. November 2020 wurde dann endlich mit dem Ausbau unserer BabykatzenQuarantäne begonnen. Bis Weihnachten
standen die Wände und die neuen Fenster
waren installiert; und zum Jahresabschluss
lagen die Heizungsrohre. Pünktlich zu Weihnachten gab es dann auch noch die Baugenehmigung für alle anderen geplanten
Objekte wie Um-, An- und Neubauten.

Zu uns gekommene, vermittelte und von uns gegangene Tiere 2020:

Katzen
36 Abgabetiere
4 Beschlagnahmungen
162 Fundtiere (davon 23
zurück zum Besitzer)
37 Übernahme TSV
6 im TH geboren
16 Euthanasien
33 ausgewildert (zurück an
Ursprungsstelle)
171 vermittelt
13 auf Pflegestelle
14 Übergabe intern
10 verstorben

Hunde
24 Abgabetiere
4 Beschlagnahmungen
44 Fundtiere (davon 43
zurück zum Besitzer)
38 Übernahme TSV
1 Euthanasie
103 vermittelt
2 auf Pflegestelle
7 Übergabe intern

Kleintiere
8 Abgabetiere
4 Beschlagnahmungen
16 Fundtiere (davon 4
zurück zum Besitzer)
9 Übernahme TSV
1 Euthanasie
30 vermittelt
7 auf Pflegestelle

Hund Heinrich und Katze Fauchi
haben den Großteil ihres Lebens
im Tierheim Bückeburg verbracht.
2020 mussten beide Tiere leider
erlöst werden.
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Nagerstation Freising 2019 & 2020

2019: Neubauten als wunderbare
Bereicherung
Das Jahr fing für mich nicht so gut an,
denn aus gesundheitlichen Gründen
musste ich die Katzenstation aufgeben, sodass ich nur noch die Nager – also Kaninchen und Meerschweinchen – zu betreuen
hatte. Dann kam ein großer Schock: Ein
Mitarbeiter, der mich in vielerlei Hinsicht
unterstützt hatte, erkrankte schwer, so
dass ich von heute auf morgen allein dastand. Trotzdem ging die Arbeit erfolgreich
weiter; und immerhin 43 Tiere konnten in
ein neues Zuhause vermittelt werden.

Foto: iStock-1209511863-Ballun
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Im Jahresverlauf entstand ein Anbau zum
bestehenden Kleintierhaus, das durch
ein großes Gehege und zwei zusätzliche
Ställe erweitert wurde. Schwer erkrankte
Patienten verbleiben sicherheitshalber
beim Tierarzt auf deren Station bis zur Genesung. Die Neubauten sind eine wunderbare Bereicherung – allerdings wurde das
Anwesen, auf dem sich das Kleintierhaus
befindet, gegen Ende des Jahres verkauft.

Anita Kiermeier,
Leiterin Nagerstation Freising

2020: Glück im Unglück
Das hatte für einen großen Schreck in
2019 gesorgt: Der Verkauf des Anwesens,
auf dem sich die Kleintierstation Freising
befindet. Einige Monate lang war nicht
klar, ob nun das Ende der Station gekommen war. Doch im März kam das Okay:
Wir dürfen bleiben – jedoch mit Einschränkungen: Verloren geht der Lagerplatz für
Streu, Heu usw. Allerdings haben mir die
Besitzer eines Hofs, auf dem ich die herrenlosen Katzen betreue, ein schönes

Angebot gemacht: An einer Stelle darf ich
eine Hütte bauen, die mindestens für die
nächsten fünf Jahre bestehen bleiben darf
– ein prima Projekt für 2021.
Die Vermittlungen:
Immerhin konnten – trotz Corona – 21
Tiere ein neues Zuhause finden.

Der 2019 fertiggestellte Anbau
enthält auch zwei
Quarantäne-Boxen
für Neuankömmlinge
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Kastrationsprojekte

Wieder war die Kittenflut groß - Nur Kastration hilft
Es kann nicht oft genug betont werden: Bei Freigängerkatzen sollte eine Kastration selbstverständlich sein.
Doch leider ist dies noch lange nicht überall Pflicht. Das
bekommen wir Tierschutzvereine jedes Jahr leidlich zu
spüren – so auch in 2020. Viel zu viele freilaufende Tiere
sind nicht kastriert und werden einfach ihrem Schicksal
überlassen. Mit ausufernden Folgen.
Denn zwei bis dreimal im Jahr bekommt eine Kätzin
Junge. Und der Nachwuchs vom Frühjahr bekommt
im Herbst schon wieder eigene Junge. Man kann sich
leicht ausrechnen, um wie viele Tiere die Population so
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innerhalb kürzester Zeit wächst. Die damit verbundenen
Probleme: Kranke Elterntiere, Inzucht, Mangel an Futter
und Milch sowie Gendefekte. Meist kommt auch noch
schlechte Witterung dazu. Deshalb sind die Kitten oftmals sehr krank oder sterben schon kurze Zeit nach der
Geburt. Sofern sie Glück haben, landen schwache Tiere
bei einem Tierschutzverein und werden aufgepäppelt.
Andernfalls sterben sie elend und das Muttertier wird
mit den nächsten Jungen trächtig.
Es ist ein Kreislauf, der nur durch konsequente Kastration beider Geschlechter unterbrochen werden kann.
Auch in diesem Jahr hat unsere elf TIERSCHUTZLIGA-

Tierheime die Kittenflut überschwemmt und ohne die
Unterstützung unserer Mitglieder und Spender*innen
hätten wir den Fellnasen gar nicht helfen können. So
haben wir wieder einmal Hunderte Kätzchen versorgt,
gesundgepflegt, geimpft, gechippt und natürlich kastrieren lassen. Zudem haben wir uns auf die Lauer
gelegt und wilde Katzen gefangen, haben sie kastrieren
und behandeln lassen, bevor sie wieder in die Freiheit
entlassen wurden. Auch in diesem Jahr hat das wieder
mehrere Tausend Euro verschlungen, die wir als gemeinnützige Organisation stemmen mussten – was uns
dank der Großzügigkeit unserer Mitglieder und Spender*innen gelungen ist.

Transparenz in der Stiftung
Verantwortungsvoller Umgang mit Spenden
Die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR sammelt Spenden für den Tierschutz (speziell für Haus- und
Heimtiere). Wir erhalten fast keinerlei staatliche oder
städtische finanzielle Unterstützung und bestreiten
unsere Kosten fast allein aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Patenschaften. Nur mit Hilfe von tierlieben
Menschen kann die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER
UND NATUR diese Arbeit sicherstellen.
Sparsame Mittelverwendung
Eines der wichtigsten Prinzipien unserer Arbeit ist es,
verantwortungsvoll mit den uns anvertrauten Spenden
umzugehen. Von jedem Euro, den Sie an uns spenden,
werden ca. 80 Cent dem Tierschutz zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden 20 Cent fließen in die Aktionsund Verwaltungskosten der TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG
TIER UND NATUR. Hierunter fallen Ausgaben für Qualitätssicherung, Öffentlichkeitsarbeit, den Versand von
Spendenbescheinigungen, die Erstellung von Informationsmaterial zu Hilfskampagnen, die Herstellung von
Plakaten und Sammeldosen für Benefizveranstaltungen
usw. sowie laufende Kosten für die Verwaltung.
Die wirtschaftliche Situation sowie das gesamte Zahlenwerk der TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR
werden durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer
geprüft und bestätigt.
Transparenz und Spendenwerbung der Tierschutzliga Stiftung Tier und Natur
Die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR
informiert ihre Spender vierteljährlich mit einer Mitglieder- und Spenderzeitung über ihre Aktivitäten im
Bereich Tierschutz. Weiterhin gehen in unregelmäßigen
Abständen Informationsflyer und auch Spendenaufrufe an Spender und Mitglieder und Menschen, die es
werden könnten. Am Anfang eines Jahres versendet die
TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR einen Jahresrückblick, um über die Verwendung eingegangener

Geldmittel zu informieren. Am Ende eines Jahres wird
allen Interessierten ein Tätigkeitsbericht zu Verfügung
gestellt. Damit laden wir Sie ein nachzulesen, wie wir die
uns anvertrauten Mittel für den Tierschutz einsetzen.
Der Bericht enthält auch ausführliche Informationen
über unsere Strukturen und Finanzen, die diese Arbeit
erst ermöglichen.
Selbstverpflichtung zum zweckgerichteten, sparsamen und wirtschaftlichen Umgang mit Spenden
Eine wichtige Basis dieser Arbeit sind Spenden, die
uns die Finanzierung unserer Projekte und Tierheime
ermöglichen. Zu den Grundprinzipien unserer Arbeit
gehört der transparente und sparsame Umgang mit
diesen Spenden.
Unsere Selbstverpflichtung beinhaltet folgende Punkte:
• das zweckgerichtete, sparsame und wirtschaftliche
Verwenden der Spendenmittel
• die nachvollziehbare und eindeutige Rechnungslegung sowie das sachgerechte Prüfen der Rechnungslegung
• Spendenwerbung, die über das Verwenden der
Spendengelder informiert sowie wahr, eindeutig
und sachlich ist
• die interne Überwachung des Leitungsgremiums
durch ein unabhängiges Aufsichtsorgan
Diese Verpflichtung gilt als Grundlage für unsere Arbeit
und soll dem Spender die Gewissheit geben, dass wir
jegliche finanzielle Unterstützung gemäß dieser Verpflichtung für den Tierschutz einsetzen.
Spenden und Verwaltungsausgaben
Der Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an
den Gesamtausgaben der Tierschutzliga Stiftung Tier
und Natur liegt unter 20 Prozent und wir versuchen, ihn
noch weiter zu senken.
Foto: iStock-1179330596 Martin Leber
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Ausgaben & Einnahmen 2019

Ausgaben 2019
0 % Vermögensverwaltung
1 % Wirtschaftsbetrieb
3 % satzungsgem. Kampagnen-, Bildungs- u. Aufklärungsarbeit
6 % Verwaltung
11 % Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit
79 % Tierschutz und Tierheime

Einnahmen 2019
0 % öffentliche Förderung
1 % Erbschaften
1 % Vermögensverwaltung
1 % Wirtschaftsbetrieb
3 % sonst. Einnahmen
4 % Einnahmen Zweckbetrieb (Tiervermittlg.u.ä.)
4 %Zahlungen von Kommunen
86 % Spenden
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Ausgaben in €

Tierschutz und Tierheime					3.704.410,54
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit		
525.415,71
Verwaltung					
286.518,11
satzungsgem. Kampagnen-, Bildungs- u. Aufklärungsarbeit
127.296,89
Wirtschaftsbetrieb				
32.269,27
10.756,73
Vermögensverwaltung					

					

4.686.667,25

Stiftungsfundament
Das finanzielle Fundament der Tierschutzliga Stiftung Tier und Natur ist
ihr Stiftungskapital. Dies sind in erster Linie die eigenen Tierheime (Immobilien und Grundstücke). Somit sind wir vom Grund her eine operative Stiftung, die ihr Stiftungsvermögen unmittelbar für den Betrieb ihrer
eigenen Tierheime zum Nutzen der Tiere, denen sie hilft, verwendet. Die
TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND NATUR unterliegt dem Deutschen
Stiftungsgesetz in Verbindung mit der Stiftungsaufsicht Brandenburg. Sie
verfügt über eine duale Führungs- und Kontrollstruktur, bestehend aus
Vorstand und Geschäftsleitung in Verbindung mit dem Kuratorium. Die
beiden Gremien arbeiten zum Wohl der Stiftung eng zusammen.

Einnahmen in €

Spenden						3.975.231,75
Zahlungen von Kommunen				
202.650,62
Einnahmen Zweckbetrieb (Tiervermittlung.u.ä.)		
179.103,26
121.473,86
sonst. Einnahmen					
54.043,80
Wirtschaftsbetrieb					
Vermögensverwaltung					
38.197,54
Erbschaften						
45.115,69
öffentliche Förderung					
4.000,00

					

Foto: istock_12800041-daconsta

4.619.816,52
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Wir helfen im Ausland
Auslands-Fonds – Tierschutz kennt keine Grenzen
„Warum im Auslandstierschutz engagieren? Gibt es in Deutschland
nicht genügend Hunde und Katzen, die Hilfe benötigen?“ So fragen
Menschen, die noch nie das unvorstellbare Leid der Tiere in südlichen
und osteuropäischen Ländern mit eigenen Augen gesehen haben. Die
noch nie in Ungarn, Polen oder Rumänien in einem Tierheim waren.
Die sich gar nicht vorstellen können, wie es dort aussieht; unter welchen Bedingungen die Tiere dort leiden. Wem sich diese Bilder einmal
in den Kopf eingebrannt haben, weiß, warum Auslandstierschutz so
wichtig ist.
Wir, die TIERSCHUTZLIGA, engagieren uns im Auslandstierschutz. Wir
schauen genau hin und investieren in ausgewählte ausländische Tierschutzvereine. Mit unserer finanziellen Unterstützung werden Kastrationen und medizinische Behandlungen durchgeführt, Futter bereitgestellt und sogar Bauprojekte zur Verbesserung der Lebenssituation von
ausländischen Tieren ermöglicht. Um schnell und unkompliziert vor
Ort helfen zu können, haben wir nun den Auslands-Fonds angelegt.
Ihre finanzielle Unterstützung in diesen Fonds kommt direkt und ausschließlich ausländischen Tieren zu Gute.

Foto: iStock-1195176657 SB Stock
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TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER
UND NATUR
Stiftungsverzeichnis des brandenburgischen Ministerium des Inneren
Nr. 230
Spendenkonto:
IBAN DE13 7002 0500 0009 8385 02
BIC BFSWDE33MUE - Bank für Sozialwirtschaft
Wir befolgen das BDSG zur Wahrung
Ihrer Privatsphäre. Die dargestellten Kampagnen sind nur einige der
vielen Kampagnen, die die TIERSCHUTZLIGA STIFTUNG TIER UND
NATUR durchführt. Mit Ihrer Spende
unterstützen Sie auch die sonstigen
Kampagnen, unsere Informationsund Lobbyarbeit sowie das Fundraising. Zudem bilden wir Rücklagen, um
eine kontinuierliche Tierschutzarbeit
zu sichern.
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Die Highlights aus zwei Jahren in unseren Tierheimen
Der Alltag in jedem unserer elf TIERSCHUTZLIGA-Tierheime ist auf jeden Fall vielfältig, immer sehr arbeitsintensiv und oftmals sogar herausfordernd turbulent: Immer dann, wenn es bei Tier-Rettungsaktionen an unsere
Grenzen geht - oder auch darüber hinaus. Allein die Versorgung und Pflege unserer Schützlinge verlangt sehr
viel Aufmerksamkeit und Tatkraft. Würden wir in diesen Jahresberichten aus allen TIERSCHUTZLIGA-Einrichtungen von jedem einzelnen Handschlag berichten, würden Sie sicherlich staunen: Es sind so viele – doch es
ist auch viel Routine. Wir möchten Ihnen daher vorrangig die Highlights vorstellen; die schönen, aber auch die
schlimmen. Zu den schlimmen gehören die Rettungsaktionen. In einigen unserer Tierheime werden unsere
Kolleginnen und Kollegen nicht so häufig zu diesen dramatischen Einsätzen gerufen. Trotzdem erleben auch
sie fast täglich trauriges Tierleid. Sobald sie sich beispielsweise um vernachlässigte Katzen auf Bauernhöfen
oder anderswo kümmern. Sie halten stets die Augen offen und wenden sich mit Missständen an Veterinärämter oder die Presse, organisieren und realisieren Fang- und Kastrationsaktionen für Streunerkatzen oder leisten
Aufklärungsarbeit. Zu den schönen gehören die vielen Augenblicke, in denen beispielsweise ein Sorgenfellchen
nach einer OP erstaunlich schnell wieder herumtollt. Oder ein Tier, das fast sein ganzes Leben in einem ungarischen Tierheim verbracht hat, plötzlich von uns in ein traumhaft schönes neues Zuhause vermittelt werden
kann. Kurz: Alle unsere Mitarbeitenden setzen sich mit herzlichem Engagement und viel Know-how dafür ein,
dass Tierleid beendet wird – und mehr Tierfreude entsteht. Doch nicht jede dieser Geschichten finden Sie in
diesen Berichten, es wären zu viele.

