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Wer unterstützt uns?
Ehrenamtliche für die Sonntagsdienste in den 
Tierbereichen, Nachbetreuung, Tierschutz- 
beraterinnen, Kuchenbäcker für Tierheimcafé, 
Tierheimfeste, uvm. 

Unser Konto für Ihre Spenden:
Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE58  6405  0000  0000  0134  13
Volksbank Reutlingen
IBAN: DE33  6409  0100  0116  1160  05

Wichtige Telefonnummern: 
Tierheimbüro 144 806 – 60 
(zu den Öffnungszeiten)  
Tierannahme, Fundtiere, Abgabetiere,  
Pensionstiere 
tierheim@tierschutzverein-reutlingen.de

Verwaltung 144 806 – 70 
kaufmännische Verwaltung, Finanzen 
verwaltung@tierschutzverein-reutlingen.de

Organisation 144 806 – 80 
Pressearbeit, Mitgliederverwaltung,  
Öffentlichkeitsarbeit 
organisation@tierschutzverein-reutlingen.de

Tierheimnotdienst 144 806 – 66 
in dringenden Notfällen

Vorstand 144 806 – 80 
Leitung des Vereins  
vorstand@tierschutzverein-reutlingen.de
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Liebe Tierfreunde,
bei all den schlimmen Dingen, die wir oft im 
Tierschutz erleben und den Sorgen, die wir 
manchmal haben, gibt es doch auch viel zu 
schmunzeln und zu lachen.

In den Pausen werden die Geschichten dann 
gerne mit den Kollegen geteilt und manche 
Geschichte wird auch nach Jahren immer 
wieder zur Belustigung aller vorgeholt.
Kuriose Meldungen kommen häufig über 
die Notrufnummer. Da wurde ein verletzter 
Flamingo im Garten gemeldet, der sich als 
Graureiher und typischerweise auf einem 
Bein stehend, entpuppt. Der Katzenwelpe, 
der ein Marderbaby war, das Krokodil im 
Gartenteich ein harmloser Molch oder der 
Papagei, der sich als Goldfasan herausstellte. 
Rührend besorgt um unsere Hundepflege-
rinnen zeigte sich ein Herr, der im Notdienst

anrief, dass ein Hund, so groß wie ein Pferd 
in seinem Garten steht. Er erwartete unsere 
Pflegerinnen schon mit eigens gemachten 
Digitalaufnahmen, um sie vor dem Hund zu 
warnen. Die beiden Expertinnen erkannten 
auf den ersten Blick, dass es sich bei dem 
Eindringling um einen jungen Herdenschutz-
hund handelte, der sich aus Langeweile oder 
Neugierde durch die Hecke in den Garten 
des Nachbarn gestohlen hatte.

Da sich hinter jeder Meldung auch immer 
etwas Dramatisches verbergen kann, freuen 
wir uns, wenn alles gut ausgeht und man 
auch noch darüber lachen kann.

Tierschutz macht auch Spaß!

Ihre 
Birgit Jahn
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Tierschutzverein Reutlingen u. U. e. V.

Einladung zur 
Mitgliederversammlung

Freitag, 5. Mai 2017, Beginn 19.00 Uhr,
Inforaum des Reutlinger Tierheims

Tagesordnung:  1. Begrüßung
              2. Geschäftsbericht
               3. Kassenbericht
              4. Bericht Kassenprüfung
               5. Entlastungen
 6. Anträge
 7. Verschiedenes

14. Februar 2017  Birgit Jahn
 1. Vorsitzende

Gassigeher-Schulung
Sie möchten gerne Tierheimhunde spazierenführen? 
Dann benötigen Sie unser Gassi-Diplom. 
Voraussetzung ist eine ca. 2,5 stündige Schulung.

Unkostenbeitrag: 25 Euro.
Voranmeldung im Tierheimbüro erforderlich.

Termine:
Beginn jeweils samstags, 15 Uhr
1. April
6. Mai
3. Juni
1. Juli
5. August
2. September
7. Oktober
4. November



Welpen aus dem Ausland 
Süß – Krank – Illegal

Nur durch das couragierte Handeln eines Tierarztes, 
landeten sieben 8 Wochen alte Labradorwelpen, die il-
legal aus Serbien eingeführt wurden im Reutlinger Tier-
heim. Ungeimpft, ohne Papiere und ohne Mutterhündin 
waren sie nach Deutschland gebracht worden, um die 
begehrten Rassehunde für einen ordentlichen Preis zu 
verhökern. Das alarmierte Veterinäramt beschlagnahm-
te die Kleinen und brachte sie zu uns, wo sie die vorge-
schriebenen 3 Monate Quarantäne verbrachten.

Das Tierschutzseuchengesetz regelt zum Schutz der 
Tiere ganz klar, unter welchen Umständen Hundewel-
pen importiert werden dürfen. Hundewelpen, die aus 
EU-Ländern nach Deutschland gebracht werden, müs-
sen mit einem Mikrochip gekennzeichnet sein und über 
eine gültige Tollwutschutzimpfung verfügen, beides 
muss in einem EU-Heimtierausweis eingetragen sein. 
Zusätzlich muss von einem zugelassenen Tierarzt in ei-
nem speziellen Gesundheitszeugnis bestätigt werden, 
dass die Tiere gesund sind, um auf die Reise zu gehen. 
Da die Tollwutimpfung in der Regel erst im Alter von 
12 Wochen durchgeführt wird und es danach 21 Tage 
dauert, bis ein gültiger Impfschutz erreicht wird, kön-
nen Hundewelpen aus tierschutzrechtlichen Gründen 
erst ab einem Alter von 15 Wochen nach Deutschland 

gebracht werden. Da das alles schon einiges an Geld 
kostet, umgehen die Händler das, denn jüngere Hunde 
sind begehrter und der Gewinn soll auf keinen Fall ge-
schmälert werden.

Wie bei unseren kleinen Labradoren wird bei fehlender 
Impfung und ungeklärter Herkunft vom Veterinäramt 
eine 3-monatige Quarantäne verhängt. Das bedeutet 
für die beschlagnahmten Hunde eine lange Zeit der Iso-
lation. Nur die Tierpfleger und Tierärzte durften zu ih-
nen, keine Gassigänge oder Kontakte zu anderen Hun-
den. 

Den zwei blonden und fünf schwarzen Labbis, wie Lab-
radorliebhaber sie gerne nennen, geht es gut und sie 
sind mittlerweile alle in ihre neuen Familien gezogen.

3 Monate Quarantäne sind für jeden Hund schlimm, für 
Welpen aber, für die die ersten Monate ihres Lebens 
entwicklungstechnisch am wichtigsten sind, ist es ei-
gentlich eine Katastrophe. Glück im Unglück war, dass 
sie in der Gruppe waren und so Sozialkontakte hatten 
und sich natürlich unsere Hundepflegerinnen sehr in-
tensiv und liebevoll um die kleinen Wirbelwinde geküm-
mert haben. Hier im Tierheim wurden sie tierärztlich 
durchgecheckt. Die Babys waren verwurmt, litten des-
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halb unter Durchfall und hatten Ohrmilben und Oh-
rentzündungen. Einer hatte Probleme sich hinzusetzen, 
doch das haben unsere Tierärzte auch schnell kuriert.

Um die lange Zeit bis zur Vermittlung zu überbrücken, 
haben sich unsere Hundepflegerinnen einiges einfallen 
lassen. Da sie das Gelände nicht verlassen durften, wur-
de im Auslauf mit ihnen geübt. Sieben Welpen Halsband 
und Geschirr anlegen üben und erste Schritte an der 
Leine wagen, da gingen viele Mittagspausen und Aben-
de drauf. Auch erste Erziehungseinheiten wurden gege-
ben, damit nicht zu viel wichtige Zeit flöten geht und die 
neuen Hundeeltern mit einem 5 Monate alten Hund bei 
null anfangen müssen.

Angebot und Nachfrage
Rassewelpen sind begehrt, die Nachfrage nach Chihu-
ahuas, Französischen und Englischen Bulldoggen, aber 
auch vieler anderer Rassen kann durch verantwortungs-
volle Züchter in Deutschland nicht gedeckt werden. So 
hat sich in den vergangenen Jahren ein lukratives Ge-
schäft v.a. in Ungarn, Bulgarien und Rumänien, aber 
auch Tschechien, Polen und Serbien entwickelt. Das 
Geschäft mit Hundewelpen bringt Millionen und ran-
giert auf Platz 3 des organisierten Verbrechens. In Hin-
terhöfen, Kellern und Verschlägen werden Hündinnen 
als Gebärmaschinen gehalten, unter tierschutzwidrigen 
Bedingungen leben oder besser gesagt vegetieren die 
Hunde vor sich hin. Medizinisch meist unversorgt, ohne 
ausreichend Nahrung, ohne Auslauf und oft auch ohne 
Tageslicht, fristen sie ein Dasein, bei dem jeglicher Sozi-
alkontakt fehlt. 

Die Welpen werden viel zu früh von der Mutter getrennt, 
sind nicht geimpft, häufig krank und geschwächt. Vie-
le überleben entweder die langen Transporte nicht 
oder kosten den späteren Halter viel Geld für Tierarzt-

rechnungen, von Verhaltensauffälligkeiten mal ganz  
abgesehen. Diese können durch mangelnde Sozialisation 
sich noch Jahre später auswirken.

Kleinanzeigen, Parkplätze und Kofferraum
Im Internet und per Kleinanzeigen werden günstig Wel-
pen angeboten. Schnäppchenpreise für Rassehunde 
sollten eigentlich schon stutzig machen, ebenso Anbie-
ter mit verschiedenen Rassen. Wird der Verkauf aus 
dem Kofferraum oder auf Parkplätzen abgewickelt, wird 



Herkunftsabhängige Anforderungen an 
den Welpenhandel 

 

 

Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

der Blick auf die Mutterhündin verwehrt, ist der Welpe 
jünger als 8 Wochen, hat er keinen Impfausweis oder 
ausländische Stempel drin, obwohl er vom heimischen 
„Hobbyzüchter“ stammt, es gibt eine Menge Hinweise 
für die Käufer, das mit der Herkunft des Hundes irgend-
etwas nicht stimmen kann. Trotzdem blüht der Handel 
mit den armen Tieren weiter.

Tierheime, die an einer Autobahn liegen, bekommen seit 
Jahren regelmäßig beschlagnahmte Hunde aus illegalen 
Transporten, die von der Polizei abgefangen wurden. 
Unsere fränkischen Kollegen haben extra ein Welpen-
haus bauen müssen, um die Vielzahl an beschlagnahm-
ten Tieren aufnehmen zu können. Der Deutsche Tier-
schutzbund hat vor kurzem eine Datenauswertung 
veröffentlicht zum Thema Welpenhandel. Die Kosten 
für die Tierheime sind immens, durchschnittlich rechnet 
man 2 600 Euro für einen Welpen, inklusive Tierarzt-, 
Futter- und Personalkosten. Weitere Informationen un-
ter www.tierschutzbund.de

Aufklärung tut Not
Jedem geht das Herz bei Tierbabys auf, allerdings soll-
te man kritisch sein, wo man seinen Hund erwirbt. Wir 
können nur an jeden Welpeninteressenten appellieren. 
Kaufen Sie keinen Schnäppchen-Hund, keinen aus Mit-
leid und keinen aus unseriösen Quellen. Vielleicht been-
det man das Leid eines einzelnen, aber es wird weiter 
permanent Nachschub produziert, denn die Einnahme-
quelle versiegt nicht, wenn es weiter Abnehmer gibt. 
Auf Ebay-Kleinanzeigen, in den Tageszeitungen und an-
deren Plattformen werden häufig mit der gleichen Te-
lefonnummer verschiedene Rassen angeboten, da soll-
te man schon hellhörig werden. Sind die angebotenen 
Welpen zu jung, scheinen nicht fit genug zu sein oder of-
fensichtlich krank, informieren Sie bitte den Tierschutz 
oder das Veterinäramt. In den Tierheimen gibt es auch 
Welpen, das sollte immer die erste Wahl sein.

Welpen aus 
Deutschland

Welpen aus  
anderem EU-
Land

Begleitpapiere Impfpass mit 
schlüssigen  
Eintragungen

EU-Heimtier-
ausweis und 
tierärztliches 
Gesundheits-
zeugnis

Kennzeichnung Nicht  
verpflichtend

Mikrochip

Mindestalter 8 Wochen 15 Wochen

 Foto Deutscher Tierschutzbund

Werbung machen oder Verbundenheit zeigen, mit ei-
ner Zwingerpatenschaft ist einiges möglich. Zum Bau 
des ersten Hundehauses 2013 haben wir angefangen 
für unsere Zwingerpatenschaften zu werben und waren 
selbst überrascht, wie groß das Interesse war auf diese 
Art und Weise das Tierheim zu unterstützen.
Das 1. Hundehaus, die Villa Wuff ist komplett mit Pa-
ten versehen, für das 2. Haus, das Pfötchen Schloss sind 
noch einige Zwinger ohne das Hochglanzschild.
Privatpersonen, Firmen und eine Stiftung haben sich 
bisher beteiligt und damit dazu beigetragen die riesige 
Kostenlast des Bauprojektes abzufedern. 
Die Hundehäuser haben Vorbildcharakter für artge-
rechte Tierheimhundehaltung, wir sind wahnsinnig 
stolz und froh unsere bellenden Gäste gut unterbringen 
zu können, aber das alles hatte seinen Preis. Deshalb 
suchen wir weitere Hundeliebhaber, die gerne Flagge 
zeigen und sich im Tierheim mit einem Patenschafts-
schild verewigen.
Herzlichen Dank an die neuen Paten! 

Neue Zwingerpatenschaften:
Gudrun Ziob, Tübingen

Teilpatenschaft:
Familie W., Reutlingen
Martin Keese, Bad Urach-Hengen

Zeigen Sie Solidarität – 
übernehmen Sie eine Zwingerpatenschaft
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Zwingerpatenschaften
Es gibt zwei Varianten einer Patenschaft bei unserem 
Hundehaus.

Übernahme einer Patenschaft für einen 
ganzen Zwinger 5.000 Euro 
Teilpatenschaft 1.000 Euro oder 3.000 Euro

Ihr Name oder der Ihrer Firma, Stiftung, Verein oder was 
auch immer, kommt an die Zwingertür und bleibt dort 
bis zum Abriss der Häuser, der hoffentlich erst in einem 
halben Jahrhundert ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
vorstand@tierschutzverein-reutlingen.de 
Tel. 07121 144 806-80

Die Firma GEMOTEG aus Hechingen hat dem Tierheim 
ein neues Eingangsschild gesponsert, das eigens für 
das Tierheim angefertigt wurde. Die Übergabe fand vor 
Ort mit der ersten Vorsitzenden des Tierschutzvereins 
Reutlingen, Birgit Jahn, sowie den Marketing-Verant-
wortlichen der Firma GEMOTEG, Mara Eggenweiler und 
Florian Kalkbrenner, statt. GEMOTEG ist spezialisiert auf 
Antriebe sowie Antriebssysteme für Industrie und Han-
del. Das Unternehmen fördert nebenbei soziale und 
kulturelle Projekte im Land. 

Die Liebe zu Tieren und die Facebook-Präsenz des 
Tierheims brachten die Verantwortlichen dazu, das 
Tierheim zu unterstützen. Das neue Schild informiert 
nun Besucher und Gäste über die Öffnungszeiten und 
die Erreichbarkeit des Tierheims. Der Vorstand und 
die Tierheimmitarbeiter sind stolz auf den neuen Hin- 
gucker, der nun am großen Tor zur Hundestation hängt.

Firma GEMOTEG sponsert 
neues Eingangsschild

Den schmerzlichen Abschied
mit Würde gestalten.

Tierbestattung Mauthe
Ringstraße 57 · 73257 Köngen
Telefon/Fax 07024/81269
Mobil 0179 6 95 06 03
www.tierbestattung-mauthe.de

MITGLIED IM BUNDESVERBAND DER TIERBESTATTER E.V.

www.knecht.de
www.knecht-manufaktur.de

* Fertigteilkeller    Betonfertigteile    Gestaltungselemente 
 Treppen, Wände 
 Decken, Sonderteile

Knecht_Fertigteile_90x45_4c.indd   1 27.09.12   10:03

Holen Sie sich den
Frühling nach Haus!

Bei uns finden Sie eine schöne
Auswahl an Frühlingsblühern
und mediterranen Kräutern!

Dresdner Platz 2
Orschel-Hagen im Einkaufszentrum

Tel. 0 71 21-61 04 64

OERTEL+SPÖRER Verlags-GmbH + CO. KG, Beutterstraße 10, 
72764 Reutlingen, Tel. 0 71 21/302 552, www.oertel-spoerer.de

Oertel+Spörer 
Ihr Verlag für 
gute Tierbücher!

... tierisch gut! 
14,95 d

19,95 d
versandkostenfreie Lieferung bei Bestellung im Verlag



Bruno, 7 Jahre, Rhodesian Ridgeback-Mix, 
(mittelgroß)
Bruno ist ein aufmerksamer, selbst- 
bewusster Rüde, der mit seinen Menschen 
eine innige Beziehung eingeht. Einige 
Kommandos kennt er schon und ist ar-
beits- und lernfreudig. Für Bruno suchen 
wir eine Familie mit großen Kindern (klei-
ne Kinder kennt er nicht), Hundeerfahrung 
wäre von Vorteil.
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Lust auf lebenslange 
Freundschaft?

Babette, 2 Jahre, Mischling (mittelgroß)
Babette ist eine wunderschöne, sportliche 
Mischlingshündin, die mit allen Hunden 
sehr gut verträglich ist und durch ihren 
tollen Charakter besticht. Obwohl sie  
anfangs eher schüchtern gegenüber 
fremden Menschen ist, taut sie recht 
schnell auf und ist dann sehr anhänglich 
und folgsam. 

Dexter, 2 Jahre, Old English Bulldog-Mix 
(mittelgroß)
Der junge Rüde versucht im Moment he-
rauszufinden, wo sein Platz ist. Fremden 
Erwachsenen gegenüber ist er anfangs 
oft unsicher und ängstlich, hat er sie ein-
mal kennen gelernt ist er sehr anhäng-
lich und verschmust. Mit Hunden und 
Katzen ist er nicht verträglich. Über eine 
hundeerfahrene Familie, gerne mit Kin-
dern, würde er sich sehr freuen.

Piccola, 7 Jahre, Pinscher (klein)
Piccola zeigt sich fremden Menschen ge-
genüber erstmal schüchtern und beob-
achtet ihr Umfeld sehr genau. Sie fasst 
aber nach kurzer Zeit Vertrauen und 
setzt sich dann gerne auf den Schoß. 
Piccola ist mit anderen Hunden sehr gut 
verträglich, ist stubenrein und geht ger-
ne spazieren. 

Kiro, 6 Jahre, Mischling (mittelgroß)
Kiro ist eine lustige, freche und sehr ak-
tiver Hund. Sportlich, intelligent und ar-
beitsfreudig, er kennt schon einige Kom-
mandos und hat auch die Hundeschule 
besucht. Mit kastrierten Rüden und Hün-
dinnen ist er sehr gut verträglich, Katzen 
kennt er bisher noch nicht.

Jonas, 4 Jahre, Mischling (mittelgroß)
Jonas ist ein freundlicher, wenn auch 
anfangs sehr schüchterner Mischlings-
rüde ,der sehr gut erzogen ist. Er kennt 
alle Grundkommandos und ist folgsam. 
Mit anderen Hunden ist Jonas sehr gut 
verträglich, den Umgang mit kleinen Kin-
dern kennt er allerdings nicht. 

Nachdem die zwei neuen Hundehäuser nach langer Pla-
nungs- und Bauphase endlich fertiggestellt sind, stehen 
schon wieder an anderen Bereichen Bau- bzw. Renovie-
rungsarbeiten an. Der Zahn der Zeit nagt an den alten 
Gebäuden. 

Schimmelbefall im Vogelhaus
Spendenprojekt Vogelhaus

Vogelfreunde gefragt

Aktuell macht uns das Vogelhaus große Sorgen. Das 
Gebäude diente lange Zeit als Wirtschaftsgebäude, be-
vor es zur ehemaligen Futterküche der Hundestation 
umfunktioniert wurde. Seit einem guten Jahrzehnt ist 
es nun Unterkunft für die vielen gefiederten Freunde, 
die als Fund-, Verwahr- oder Abgabetiere im Tierheim 
landen. Die Vögel haben in der geräumigen Voliere 
die Möglichkeit zu fliegen und sich einigermaßen art-
gerecht zu bewegen, die Voliere ist variabel und lässt 
sich individuell vergrößern als auch verkleinern. Lange 
Zeit hat das Gebäude durchgehalten, nun bildet sich an 
den Ecken und Seitenwänden der Schimmel. Die Wän-
de leiden aufgrund der schlechten Isolation, im Winter 
kann wegen der Zugluft für die wärmeliebenden Exoten 
nicht ausreichend gelüftet werden. Es besteht dringend 
Handlungsbedarf, um die Gesundheit der Tiere einer-
seits, aber auch die der Pfleger andererseits nicht zu ge-
fährden und das Gebäude auch weiterhin zu erhalten. 
Wir waren entsetzt als uns eine Spezialfirma den Wert 
der Messung nach der Begutachtung präsentierte. Der 

Schimmelwert ist um ein vielfaches höher als erlaubt. 
Das ist hochgradig gesundheitsgefährdend!
Die Kosten werden einige tausend Euro betragen, Geld 
das für die Sanierung dringend benötigt wird und erst 
einmal erwirtschaftet werden muss. 

Wir benötigen dringend Spenden, den gefiederten Freun-
den ein artgerechtes und gesundes Umfeld während  
ihres Tierheimaufenthaltes zu gewährleisten. 
Bei zweckgebundenen Spenden geben Sie bitte das Kenn-
wort „Vogelhaus“ an. Gerne können Sie sich hier in Ihrem 
Tierheim ein Bild davon machen, wie ihr Geld angelegt wird. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE58 6405 0000 0000 0134 13
Volksbank Reutlingen
IBAN: DE33 6409 0100 0116 1160 05



Kronengeckos, Alter unbekannt
Mussten wegen Umzug abgegeben 
werden. Exotische Tiere, die besondere 
Haltungsansprüche erfordern was Luft-
feuchtigkeit, Wärmequellen und Pflan-
zen angeht. Als Futter benötigen sie exo-
tische Früchte und Heimchen. 

Gustav Gans, männlich, Nymphensittich
Wurde unversorgt zurückgelassen. 
Gustav Gans würde sich gerne wieder 
eine Dame seiner Wahl aussuchen, mit 
der er sein Glück finden kann. Gerne 
auch in einem Schwarm mit mehreren 
Nymphensittichen.
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Die Meldung zurückgelassener Tiere hat in den letzten 
Jahren immer mehr zugenommen. Oft sind es Katzen, 
die beim Umzug zurückgelassen werden, bis sich be-
sorgte Nachbarn melden, weil sie eine maunzende und 
jammernde Samtpfote in der leeren Wohnung hören. In 
diesem aktuellen Fall waren es acht Degus, die drei Tage 
lang ohne Futter und Wasser in einem viel zu kleinen 
Käfig eingesperrt vorgefunden wurden. 

Die Tiere knabberten vor Hunger die in dem Käfig ein-
gebauten Styropor- und Plastikplatten, die als Sitzfläche 
dienten, an. Lange hätte es nicht mehr gedauert, dann 
wäre der Käfigboden durchgefressen gewesen. 
Da die unkastrierten Männchen zusammen mit den 
Weibchen im Käfig gehalten wurden, ist noch nicht  
sicher, ob die Weibchen tragend sind.

Degus 
zurück- 
gelassen

Wie schon öfter in unserer Tierschutzzeitung berichtet 
wurde, nimmt die Haltung exotischer Tiere in Deutsch-
land immer mehr zu. In den Tierheimen landen immer 
mehr Exoten wegen unüberlegtem Kauf, mangelnder 
Information zur Haltung und Überforderung. Die Tiere 
sind ohne besondere Vorkenntnisse bei Messen oder 
im Internet leicht zu erwerben. Das Angebot ist breit ge-
fächert, von der Schlange bis hin zur exotischen Spinne 
ist alles zu bekommen. 
Manchmal spielen aber auch private Gründe eine Rol-
le, warum die Tiere abgegeben werden müssen. Wenn 

bei einem Umzug die Tiere nicht mitgenommen werden 
können, aber bislang eine sehr gute und artgerech-
te Versorgung erhalten haben, bleibt den Liebhabern  
exotischer Tiere oft nichts anderes übrig als ihre Tiere 
im Tierheim abzugeben. Das stellt auch die Kleintier-
pfleger immer wieder vor neue Herausforderungen, 
was die Haltungsbedingungen dieser Tiere betrifft. 
Vor kurzem mussten 17 Kronengeckos abgegeben werden, 
weil im neuen Zuhause die Haltung von Tieren nicht 
mehr erlaubt war. Es handelt sich um vier weibliche und 
neun männliche Tiere, bei vier Jungtieren lässt sich das 
Geschlecht noch nicht bestimmen. Die weiblichen Tiere 
kann man zwar zusammen halten, die männlichen sollten 
besser einzeln oder mit mehreren weiblichen Geckos ge-
halten werden. Wer solche Tiere halten möchten, sollte 
sich im Vorfeld gründlich über die Haltungsansprüche 
informieren. Im Tierheim erhalten Interessenten eine 
kostenlose Beratung. Bei jedem Tier sollte man sich  
immer vor der Anschaffung im Klaren sein, dass es 
sich hier um Lebewesen, nicht um Sachgegenstände  
handelt, die man beliebig umtauschen kann. 

…und dann waren da noch 17 Kronengeckos

Nicht nur zu Ostern – 
ein Tierleben lang

Degus, Alter unterschiedlich
Zurzeit warten sechs Degus (männlich 
kastriert und weiblich) auf ein neues 
Zuhause. Degus leben mindestens zu 
zweit und sollten niemals einzeln gehal-
ten werden. Benötigen gut eingerichte-
tes und ausbruchsicheres Gehege über 
mehrere Etagen. 

Mindy und Barney, 
7 und 5 Jahre, Chinchillas
Pärchen das unbedingt zusammen blei-
ben möchte. Chinchillas sind nachtaktive 
Tiere, die tagsüber ihre Ruhe benötigen. 
Klettern und springen sehr gerne und 
lieben das Baden im Sand. Ausreichend 
Platz oder separates Zimmer sollte vor-
handen sein. 

Bolt, 2 Jahre, Wüstenrennmaus
Partnertier ist verstorben, Haltung wurde 
aufgegeben. Das kastrierte Männchen 
sucht nun wieder eine Partnerin, mit der 
er zusammen spielen und buddeln kann. 

Daryl, 1 Jahr, Großkaninchen
Konnte aus schlechter Haltung geholt 
werden. Daryl benötigt alle paar Wochen 
eine Ohrspülung, da er an einem engen 
Gehörgang leidet. Kann aber von zuhau-
se aus gemacht werden. Regelmäßige 
Kontrolle beim Tierarzt ist jedoch nötig. 



Weihnachten 2016
Wir waren wieder überwältigt von den vielen Aktionen und Weihnachtspäckchen 
für die Tierheimtiere. Hier nur eine kleine Auswahl, was sich Privatpersonen und  
Firmen haben einfallen lassen, um unseren Vierbeinern ein schönes Weihnachtsfest 
zu bescheren. Es wurde an alle gedacht, nicht nur an die Hunde, auch die Katzen 
und Kleintiere haben Geschenke erhalten, in dem einen oder anderen Paket wurden 
auch Süßigkeiten für die Tierpfleger mitgeschickt.
Herzlichen Dank an alle, auch wenn wir hier nicht jedes Foto zeigen können.

Die Star Wars Warriors, der Reutlinger Star Wars Fanclub, beteiligte sich 
am Weihnachtsmarkt mit einer tollen Fotoaktion. Besucher konnten sich 
gegen einen kleinen Betrag mit den kostümierten Figuren aus dem Kino-
welterfolg fotografieren lassen. Der komplette Erlös ging an das Tierheim. 
Etliche Mitglieder des Fanclubs übernahmen zusätzlich Patenschaften bei 
den Hunden.

Viele tolle und ideenreiche Tombolapreise verschiedener Firmen 
kamen nach einem Facebookaufruf für unseren Weihnachts-
markt zusammen.

Alle Wünsche des Weihnachtswunschbaumes 
wurden für die Tierheimtiere erfüllt. 

Hundeglück im Schuhkarton. Eine erfolgreiche Aktion von der 
Hundeschule Social Dog (Julia Reicherter) und Hundetraining 
Land&Stadt (Kirsten Merkel). Unmengen an liebevoll verpackten 
Kartons mit Leckerlis und Spielsachen, die von den Vierbeinern 
mit Freude ausgepackt wurden. 

Das Fitnesstudio Clever fit in Metzingen veranstaltete am 13. 
November einen Charitylauf zugunsten des Tierheims. Auf 
vier Laufbändern kamen an diesem Tag 270 km zustande, pro  
gelaufenem km 1 Euro, durch weitere Spenden an diesem Tag 
kamen insgesamt 500 Euro zusammen. 

Fressnapf in Reutlingen, Betzingen und Metzingen hatte einen 
Weihnachtswunschbaum, bei dem die Kunden Wünsche für die 
Tierheimtiere erfüllen konnten. 

Die Klasse 5b der Auwiesen- 
Realschule in Neckartenzlingen 
hat bei ihrem Weihnachtsmarkt 
72,35 Euro für das Tierheim  
gesammelt. 
Wir sagen vielen Dank!

Funny steht stellvertretend für viele Tierheimtiere, die von 
ihren Paten oder Tierfreunden ein Päckchen bekommen  
haben. Wie kann man bei so viel Leckereien nur stillsitzen. 
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Schon häufig wurden den Leserinnen und Lesern meine 
Berichte in der Reutlinger Tierschutzzeitung, aber auch 
den Teilnehmern an Gesprächen mit mir klar, dass 
mein Bezug zu den Tieren ein wenig aus dem üblichen 
Rahmen fällt. Meine Überzeugung von der geringen 
Verschiedenheit zwischen den anderen Säugetieren 
und uns Menschen, vor allem was meine Achtung den 
Tieren gegenüber angeht, wird vermutlich bei vielen Le-
sern zu einem Unverständnis führen – damit kann ich 
allerdings gut leben. Das Wohlergehen der Tiere ist mir 
ganz eindeutig wichtiger. 

Bei der Wahl des heutigen Themas beeinflussten mich 
die – wenn auch derzeit etwas schwach ausgefallenen 
Wintertemperaturen – genauer die im Winter unse-
re Abkühlung verhindern sollende „Kleidungsstücke“. 
Ergänzt wurde meine Empörung noch durch die ent-
sprechenden Lexikoneinträge zu den im Winter häufig 
getragenen Pelz-Kleidungen, nachdem ich dort zur 
Recherche zu den Begriffen „Pelze“ und „Pelztiere“ 
nachgeschlagen und gelesen hatte („Das große Univer-
sal-Lexikon in vier Bänden“, 1974 Band 3, Coron Verlag 
Zürich). 
Vermutlich ist es ganz normal, dass wild lebende Tiere 
oder solche aus Zuchtfarmen getötet werden, um ihr 
Fell zur Herstellung von Pelzkleidung zu verwenden. 
Von den dort aufgezählten 31 Tierarten möchte ich nur 
ein paar nennen, verbunden mit der Hoffnung, dass 
auch Ihnen diese Wesen lebend eindeutig lieber sind: 
Biber, Chinchilla, Fohlen, Iltis, Lamm, Leopard, Kanin-
chen, Luchs, Nerz, Fuchs, Pelzrobbe, Waschbär und 
Seehund. Gestatten Sie mir, aus dem angegebenen 
Lexikon ein paar wenige Passagen zu zitieren: „Pelze 
sind verarbeitete Felle wildlebender oder in Pelzfarmen 
gezüchteter Säugetiere. Felle werden meist im Winter 
abgezogen, da dann beschichtet und voll…im Gegen-
satz zum Leder bleibt nur die Oberhaut mit ihren Haa-
ren erhalten. Man unterscheidet die feineren und viel 
zahlreicheren Wollhaare (Flaumhaare), die das Fell voll, 
weich und warm machen und die längeren, kräftigeren 
Grannenhaare…..Die Pelzqualität hängt insbesonde-
re von der Weichheit, Dichte, Haltbarkeit, Farbe und 
Zeichnung ab….Gute, widerstandsfähige Pelze werden 
besonders von Tieren genommen, die sich gegen Was-
ser und Kälte schützen müssen.“

Es erzeugt in mir ein Entsetzen, in welch distanzierter, 
aber auch gleichgültiger Art von dem Abschlachten die-
ser Tiere geschrieben wird. Die Textilindustrie bietet 
zwischenzeitlich Stoffe oder Oberflächen von Stoffen, 
die was die Wärmeerhaltung am Körper, aber auch die 
Abweisung von Nässe angeht, den Tieren gestohlenen 
Pelzen häufig überlegen sind. Wie so oft, liegt auch hier 
die Verantwortung beim Verbraucher. Seine Nachfrage, 
sein Kauf von Pelzen wird weiter zum Abschlachten der 
genannten Tiere führen.

Es wäre wunderschön, wenn diese Tiere lebend ihre 
Felle behalten dürften. 

»Die Verantwortung liegt 
beim Verbraucher« 

Max Herfert, geb. 1953, Autor von „Die Neue Hässlich-
keit“ 1999, „Boxen mit Rene Weller“ 2003, „Mein Weg“ 
2006, „Das Box-Gym“ 2010, Maler mit Ausstellungen seit 
1994, Boxer seit 1983, Studium der Biologie, ev. Theologie,  
Philosophie und Psychologie.

Die Sammelwoche des Reutlinger Tierheims gehört zu 
einer der längsten und erfolgreichsten Aktionen des 
Vereins. 1955 wurde der Tierschutzverein gegründet, 
die erste Straßensammlung fand 1958 statt. Damals nur 
mit Schülerinnen und Schülern des Isolde-Kurz-Gym-
nasiums und des Friedrich-List-Gymnasiums. Im Laufe 
der Jahre wurde die Sammelaktion dann auf Schulen in 
Reutlingen und Pfullingen erweitert. 

»Die Besten der Sammelwoche«
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So sammeln jedes Jahr Schülerinnen und Schüler bei 
Wind und Wetter mit den bekannten roten Sammeldosen 
Geld für das Tierheim und das Geld ist vom Tierheim- 
etat nicht mehr wegzudenken.

Im vergangenen Herbst nahmen 13 Schulen teil. Insge-
samt 410 Schülerinnen und Schüler sowie die Jugend-
gruppe des Tierheims sammelten drei Wochen lang für 
den guten Zweck. Es kam ein stolzer Betrag von knapp 
12 000 Euro zusammen. Das Geld, das durch die Sam-
melwoche ins Tierheim fließt, wird immer direkt für die 
Tiere verwendet. In diesem Jahr wurde das Geld für die 
aus dem Ausland illegal eingeführten sieben Welpen in-
vestiert. Dank des großen Engagements der Kinder und 
Jugendlichen konnten die hohen Kosten für die Versor-
gung der Tiere mit gewährleistet werden. Die drei best-
platzierten Sammlergruppen wurden zu einer Führung 
ins Tierheim eingeladen und bekamen ein Dankeschön 
überreicht. 

Der Tierschutzverein bedankt sich bei allen Beteiligten, 
besonders auch bei den ehrenamtlichen Organisatorin-
nen Sibylle Dizinger, Marianne Lambert und Elisabeth 
Wurster und hofft auf eine rege Teilnahme der Schulen 
auch in diesem Herbst. Informationen erhalten Schulen 
unter organisation@tierschutzverein-reutlingen.de 

Neue Fenster für die Katzen
Wir können nicht immer alles auf einmal in Angriff 
nehmen, dafür fehlt oft das Geld. Aber jede Tierstation 
kommt zu ihrem Recht und natürlich geht es auch im-
mer nach Dringlichkeit. Ungefähr vier Jahre haben wir 
Spenden für neue Fenster im Katzenbereich gesammelt, 
jetzt war es endlich so weit. Die Firma Roß machte uns 
ein gutes Angebot und konnte auch unsere Spezialwün-
sche erfüllen. Herzlichen Dank allen Katzenfreunden, 
die gespendet haben!

Tierisch was los 2017
9. April Ostermarkt 
      11.00 – 17.00 Uhr

5. Mai       Mitgliederversammlung 
      19.00 Uhr im Tierheim

1. Juli Riesenflohmarkt 
 11.00 – 14.00 Uhr

2. Juli Tierheimcafé und Riesenflohmarkt
 14.00 – 16.00 Uhr

6. August  Tierheimcafé
 14.00 – 16.00 Uhr

August Kinderferienprogramm im Tierheim

3. September Tierheimcafé
 14.00 – 16.00 Uhr

31. Oktober    Halloween im Tierheim
 ab 17.00 Uhr

3. Dezember Weihnachtsmarkt im Tierheim  
  11.00 – 17.00 Uhr

Dezember Stand auf dem Reutlinger 
 Weihnachtsmarkt



Bastian, ca. 4 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Lebte bislang in der Wohnung. Musste 
aus privaten Gründen abgegeben wer-
den. Bastian kann sehr gut zu anderen 
Katzen vermittelt werden, er benötigt et-
was Zeit für die Eingewöhnung im neuen 
Zuhause. 

Fanny, 7 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Da der Besitzer verstorben ist kam Fan-
ny mit ihrem Bruder Diamond ins Tier-
heim. Für beide war die Umstellung 
sehr schwer. Fanny ist immer noch sehr 
schüchtern und man sollte etwas Zeit 
und Geduld mitbringen.

Den Frühling 
gemeinsam erleben

Buffy, ca. 4 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Zeigt sich noch etwas scheu und zurück-
haltend. Kennt das Zusammenleben mit 
anderen Katzen. Sucht ruhiges Zuhause, 
gerne auch mit größeren Kindern.

Tirami-Sue, 4 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Kam als Fundkatze. Unverständlich dass 
sie bisher keiner vermisst hat. Sie ist sehr 
verschmust und anhänglich. Auch für 
Katzenanfänger geeignet. 

Bianca, ca. 4 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Ruhige und sehr angenehme Kätzin, die 
keinen Tumult braucht. Bisher war sie 
bei älteren Menschen und würde sich 
freuen, wenn sie wieder jemand findet, 
der sie umsorgt und für sie da ist. 

Bluna, 7 Jahre, Europäisch Kurzhaar
Bluna ist Lebensfreude pur. Ihr rechtes 
Ohr ist verkrüppelt, sie hat dadurch aber 
keine Einschränkung. Liebt es zu schmu-
sen und ist immer in der Nähe ihrer Be-
zugsperson. 
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Aguti hat ein neues Zuhause gefunden und nicht nur die 
Katzenpflegerinnen, die ihn so viele Jahre betreut und 
begleitet haben, freuen sich für und mit ihm!
Anfang 2011 wurde er in einer Transportbox vor dem 
Tierheim ausgesetzt. Er war von Beginn an sehr ängst-
lich und fasste nur langsam Vertrauen, seine Vermitt-
lungschancen waren somit gleich Null. Gemeinsam mit 
seinem WG-Kumpel Emil, der ebenfalls nie in den Ge-
nuss eines neuen Zuhauses kam und mit dem er sich 
hier angefreundet hat, konnte er als Freiläufer im Tier-
heim ein- und ausgehen. Leider musste Emil im Dezem-
ber 2016 aus gesundheitlichen Gründen erlöst werden. 
Zurück blieb ein einsamer und trauriger Aguti. 

Nachlass rechtzeitig regeln
Es sind die Erbschaften, ohne die der Tierschutz seine Arbeit 
in dem Umfang nicht leisten könnte. Mitgliedsbeiträge und 
Spenden sind zwei Standbeine, das dritte große Standbein 
sind die Testamente. Meist können größere Projekte, vor 
allem Bauprojekte, ohne Erbschaften nicht realisiert wer-
den. Jeder Tierschutzverein freut sich darüber, denn es zeigt 
auch, dass die Menschen die geleistete Arbeit würdigen. 
Testamente sind nicht nur ein Thema für ältere Menschen, 
denn erkranken oder verunglücken kann jeder. Es kommt 
im Tierheim sehr häufig vor, dass durch Todesfälle Tiere 
bei uns abgegeben werden, da die Verwandtschaft die 
Vierbeiner nicht übernehmen kann oder will. Auch das ist 
ein Punkt, den Sie in Ihrem Testament festhalten sollten. 

Was passiert mit Ihren Tieren, wenn Sie nicht mehr für sie 
sorgen können.
Wenn wir uns um Ihr Tier kümmern und für eine neue  
Familie sorgen sollen, wäre es schön, wenn Sie uns darüber 
vorinformieren.

Tiere können in Deutschland nicht erben, bitte bedenken 
Sie das. Holen Sie sich fachkundigen Rat, wenn Sie Ihr Tes-
tament verfassen möchten. 

Wenn Sie Fragen an uns haben, wenden Sie sich bitte 
an unsere Verwaltung:
Telefon: 07121/144 806-70 
E-Mail: verwaltung@tierschutzverein-reutlingen.de

Was lange währt…
Anfang März geschah das, womit niemand mehr so rich-
tig gerechnet hatte. Es kamen Interessenten die Aguti 
im Internet auf der Tierheimseite entdeckt hatten. Sei-
ne zurückhaltende und anfangs ängstliche Art schreckte 
sie nicht ab ihm eine Chance zu geben. Nach ein paar 
Tagen kamen schon die ersten Fotos. Er sei zwar noch 
etwas ängstlich, seine Neugier treibe ihn aber immer 
mehr dazu sein Versteck zu verlassen und auf Erkun-
dungstour zu gehen. 
Vielen Dank an die neue Familie, dass sie Aguti die Chance 
auf ein neues Zuhause gegeben haben! Wir freuen uns 
mit ihm und wünschen Zwei- und Vierbeinern noch viele 
schöne gemeinsame Jahre!

Tierfreunde über den Tod hinaus
Testament zugunsten des Tierschutz



Manchmal dauert es nur ein paar Tage bis ein Tier vom 
Tierheim vermittelt wird. Je jünger, gesünder und un-
komplizierter, desto schneller in der Regel der Umzug 
in ein neues Zuhause. Bei Hunden ist die Vermittlung 
oft schwieriger und ein passendes Zuhause lässt auf 
sich warten. Mal ist ein Tier zu alt oder krank, benö-
tigt regelmäßig Medikamente, sein Äußeres entspricht 
nicht den Vorstellungen der Interessenten oder ein Tier 
ist sehr ängstlich und schüchtern und setzt sich nicht 
gleich beim ersten Kennenlernen auf den Schoß. Solche 
Hunde landen, wenn sie längere Zeit im Tierheim sind, 
oft auch bei den Tierpflegern zuhause, die sie solange 
mit in Pflege nehmen bis ein Plätzchen gefunden ist. 
Alle können sie natürlich nicht mitnehmen, aber die, die 
es besonders nötig haben, versucht man in den Genuss 
einer privaten Pflegestelle kommen zu lassen. 

Neues Zuhause für Bounty
Danke an die Spender während seiner Zeit im Tierheim

Bounty war so ein Fall. Er kam vor knapp zwei Jahren 
ins Tierheim, weil er nicht zur Lebenssituation seines 
damaligen Frauchens passte. Bounty litt an einer alten 
Verletzung an der linken Vorderpfote und musste zwei-
mal operiert werden. Durch die ständige Belastung 
beim Auftreten litt er immer wieder unter Schmerzen. 
Ein eigens für ihn angefertigter Stützschuh brachte zwar 
Entlastung, im Tierheim zu leben wäre aber durch das 
ständige hin- und herlaufen viel zu anstrengend für ihn 
gewesen. Seine Hundepflegerin nahm ihn deshalb mit 
nach Hause, um ihm die nötige Ruhe vom Tierheimall-
tag zukommen zu lassen. Die Wochen und Monate gingen 
ins Land, mehrere Vermittlungsversuche schlugen fehl, 
Bounty fand einfach kein neues Zuhause. 
Anfang des Jahres dann ein kleines Wunder. Es gab eine 
Interessentin, die sich ernsthaft für ihn interessierte 
und es auch in Kauf nahm, dass es mit einem Kennlern-
besuch nicht getan ist sondern etwas Zeit braucht, bis er 
sich an sie gewöhnt. 
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Der Funke sprang auf beiden Seiten über und Bounty 
zog endlich in sein neues Zuhause ein. Inzwischen hat 
er sich prima eingelebt. Er hat einen 27-jährigen Pferde-
freund, mit dem er samt seinem neuen Frauchen Gassi 
geht. Sie ist sehr stolz wie gut inzwischen alles klappt. 
Alleine zuhause bleiben oder Restaurantbesuche, für 
Bounty alles überhaupt kein Problem. Er ist total rela-
xed und liebt es, sich nach einem Spaziergang bei Regen 
oder Schnee in ein Handtuch zu kuscheln. Bounty ist ein 
echter Traumhund geworden!
Natürlich fällt ein Abschied nach so langer Zeit für die 
Pflegestellenfrauchen schwer. Aber die Erfahrungen 
und Erfolgsgeschichten zeigen uns immer wieder, wie 
sehr es sich lohnt für ein Tier zu kämpfen, das ein Han-
dicap besitzt oder aufgrund des Alters oder seiner Ver-
haltensweise nicht auf den ersten Blick der Traumhund 
ist. Jedes Tier möchte ein Zuhause, in dem sie geliebt 
und umsorgt werden, manche brauchen halt ein biss-
chen mehr Zeit, um sich zu entwickeln. 

Wir freuen uns und wünschen Bounty, seinem Pferde-
freund und auch seinem neuen Frauchen alles Gute 
und viele schöne, gemeinsame Jahre!

Im Alter von vier Monaten kam Leo zu uns ins Tier-
heim. Trotz seines jungen Alters litt er bereits an einer 
deformierten Vorderpfote sowie einer hochgradigen 
Hüftdysplasie an beiden Seiten. Der kleine Kerl ließ alle 
Untersuchungen tapfer über sich ergehen und schon 
bald konnte die Deformation an der rechten Seite 
operiert werden. Geld für die notwendige Operation 
kam durch einen Facebook-Aufruf zusammen. Nach 
der Operation halfen Physiotherapie und Schwimm- 
training die Muskeln zu trainieren ohne dabei das ope-
rierte Gelenk zu belasten. Nach ein paar Monaten musste 
der linke Ellbogen operiert werden, hier wurde eine 
Wachstumserkrankung festgestellt. Wieder war Geld 
notwendig, um die Operation bezahlen zu können. Ein 
weiterer Facebook-Aufruf brachte einiges an Spenden 
zusammen, die kompletten OP-Kosten waren aber noch 
nicht gedeckt. „Bottles for Life“, die mit ihrer bekannten 
Pfandflaschenaktion schon oft Geld an das Tierheim 
gespendet haben und dafür auch im vergangenen Jahr 
mit einer Zwingerpatenschaft im neuen Hundehaus  
belohnt wurden, überreichten uns einen Scheck in Höhe 
von 800 Euro. Damit waren die Kosten gedeckt und 
Leo konnte danach sogar noch einige Termine bei der  
Physiotherapie in Anspruch nehmen. 

Dank der zweiten Operation läuft Leo nun weitgehend 
lahmheitsfrei. Auch die Hüfte macht momentan keine 
Sorgen. Nur die rechte, bereits luxierte Seite macht wie-
der mehr Probleme. Mit der täglichen Physio ist er aber 

Spendenaktion für Leo
relativ stabil, allerdings kann er nicht länger als 30 – 40 
Minuten spazieren gehen. 

An dieser Stelle danken wir nochmal allen, die für Leo 
gespendet haben und ihm die dringend benötigten 
Operationen ermöglichten. Durch die Physiotherapie 
hat Leo sein endgültiges Zuhause gefunden.

Die Tierphysiotherapeutin Meike Rödler, Inhaberin der 
Herzenshund-Praxis hat ihr Herz an Leo verloren und 
ihn adoptiert.

Viele werden jetzt vielleicht an Krankengym-
nastik, Fango oder entspannende Massagen 
denken. Mitnichten, unsere Tierheimhunde 
müssen auf keiner Bank Dehnübungen oder 
sogar Hanteltraining betreiben. 
Einfach ausgedrückt handelt es sich dabei 
um Beweglichkeits-, Koordinations- und 
Konzentrationsspiele für die Vierbeiner. 

Meike Rödler aus der Herzenshund-Praxis, 
die uns immer wieder mit physiotherapeu-
tischen Maßnahmen unterstützt, lud vier 
Hunde und deren Paten ein, den Turnraum 
der Praxis zu besuchen und damit auch 
gleichzeitig die Bindung zwischen Hund und 
Pate zu stärken. Körpergefühl, oftmals auch 
Mut gehören dazu, wenn es darum geht, 

Physiotherapie für Tierheimhunde
verschiedenartige Bodenuntergründe zu er-
tasten, Balance zu halten oder Hindernisse 
zu überqueren. Was auf den ersten Blick als 
einfach erscheint, ist nämlich ganz schön 
schwierig. Nicht nur den Vierbeinern, auch 
den Zweibeinern wurde bei so mancher 
Übung einiges abverlangt. 

Ziel der ganzen Übungen ist es, Körpergefühl 
zu stärken und Muskelgruppen anzusprechen, 
die sonst weniger in Einsatz kommen. Die 
eingespielten Teams haben es mit Bravour 
gemeistert. Jambo, Funny, Whitey, Luna und 
deren Paten hat es sichtlich Spaß gemacht 
und zum Schluss waren nicht nur die Vier-
beiner müde und zufrieden, sondern auch 
die Zweibeiner.

Lena Merkle, Bottles for Life und Meike Rödler, Herzens-
hund-Praxis mit Patient „Leo“ 
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Gleich zu Beginn des Jahres gab es schon die erste Mel-
dung über ausgesetzte Tiere. Zwei Katzen wurden in  
einer Transportbox im Eingangsbereich der Nikolaikirche 
ausgesetzt. Die Finderin brachte die beiden im größten 
Schneetreiben und auf rutschigen Straßen zu uns ins 
Tierheim. Der Katzenkorb, der im Eingangsbereich 
stand, war mit einem Bettbezug gegen die Kälte abge-
deckt. Die Tiere waren in einem gepflegten Zustand, 
dennoch bleibt das Aussetzen von Tieren, egal in welcher 
Art, eine Straftat! 

Tinkerbell und Rapunzel, wie sie von uns getauft wurden, 
sind inzwischen in ein gutes Zuhause vermittelt worden. 

Spendenhütte ist 
keine »Tierklappe«!

Zwei Katzen in 
Kirche ausgesetzt

Wir nehmen Ihr Tier in Pension
Unser Anliegen ist nicht nur unsere Tiere in gute Hände 
zu vermitteln, wir bieten Ihrem Familienmitglied auch 
einen Pensionsplatz, wenn Sie in den Urlaub gehen oder 
beruflich verreisen müssen.

Auch während Krankheit oder Kur ist Ihr Tier bei uns in 
kompetenten Händen.

Egal ob Hund, Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen, 
Ihr Tier ist bei uns gut aufgehoben. 

Rufen Sie uns einfach zu den Öffnungszeiten im Tier-
heim an, wir beraten Sie gerne.

Denken Sie an rechtzeitige Reservierung während der 
Ferienzeit.

Anfang März wurde unsere Spendenhütte, die eigent-
lich für Flohmarktartikel, Futter- und Sachspenden ge-
dacht ist, zum ersten Mal zweckentfremdet. Zwei Meer-
schweinchen wurden in einer Transportbox ausgesetzt. 
Die Transportbox stammt vom Tierheim und war neben 
den Einsatzfahrzeugen des Tierheims abgestellt. Zwar 
waren die Tiere in gutem Zustand, nichts destotrotz 
handelt es sich um Aussetzen von Tieren. Auch wenn 
der ehemalige Halter die Tiere geschützt und gesichert 
in der Box abstellte. Wir weisen darauf hin, dass Kleintie-
re auch kostenlos bei uns abgegeben werden können, 
wenn man sich aus finanziellen oder anderen Gründen 
nicht mehr um sie kümmern kann. Spenden sind aller-
dings willkommen.

Unser aktuelles Sorgenkind ist Mischlings-
hündin Pepina“. Sie ist eine der 35 Nothunde, 
die Anfang letzten Jahres zu uns ins Tierheim 
kamen. Die Tiere kamen alle aus schlechter 
Haltung. Knapp 150 Hunde wurden zusam-
mengepfercht in einem ehemaligen Stall ge-
halten, ohne genügend Futter und Wasser. 
Was aus einstiger Tierliebe begann, wuchs 
den Haltern irgendwann über den Kopf und 
das ganze entwickelte sich zu einem drama-
tischen Animal-Hoarding Fall. Die Tiere wa-
ren in einem sehr schlechten Zustand, viele 
von ihnen unterernährt, einige der Vierbei-
ner blind. 
Inzwischen konnten alle Hunde in ein liebevol-
les Zuhause vermittelt werden, Pepina hatte 
das Glück eine Pflegestelle zu finden. Leider litt 

Sorgenkind Pepina

Pepina aufgrund der katastrophalen Lebens- 
umstände in ihrer Vergangenheit neben  
einem eingeschränkten Sehvermögen auch an 
epileptischen Anfällen, die sich in letzter Zeit  
immer weiter häuften und mit der sich die 
Pflegestelle schließlich überfordert sah. 
Pepina muss medikamentös eingestellt 
werden, damit sie wenige, oder bestenfalls  
keine Anfälle mehr bekommt. Medikamente 
wird sie dauerhaft benötigen. Wir sammeln 
Spenden für die liebenswerte Hündin, um 
ihr auch weiterhin alle Fürsorge und Pflege 
zukommen zu lassen. 

Helfen Sie uns, unterstützen Sie uns mit  
einem kleinen Beitrag. Wir und vor allem 
Pepina danken Ihnen dafür von Herzen. 

Ich möchte den Tieren helfen und erkläre 
dehalb meinen 

Beitritt zum Tierschutzverein 
Reutlingen u.U.e.V

Mein Beitrag beträgt  jährlich
   vierteljährlich
   monatlich

Die Höhe des Beitrags liegt in meinem Ermessen. 
Die Mindesthöhe beträgt 30,- EUR jährlich, für 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 15,- EUR

Name, Vorname:

Straße:

PLZ, Ort:

Geburtstag: 

Beruf:

Datum:

Unterschrift:

Einzugsermächtigung
IBAN:

BIC:

Ich ermächtige den Tierschutzverein 
Reutlingen e.V. den Mitgliedsbeitrag von 
meinem Konto abzubuchen. Diese Einzugs-
ermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. 
Bitte buchen Sie den Betrag ab.

Datum: 

Unterschrift:
Senden Sie die Beitrittserklärung an:
Tierschutzverein Reutlingen u.U.e.V.
Im Stettert 1-3, 72766 Reutlingen
Wir sind als gemeinnütziges und besonders 
förderungswürdig anerkannt. Beiträge und Spenden 
können Sie in Ihrer Einkommenssteuererklärung 
§ 10 b EStG als Sonderausgaben geltend machen.

Wir danken Ihnen sehr herzlich!

 

Wir holen Tiere aus Not und Elend, versorgen 
und pflegen ihre geschundenen Körper, trösten 
ihre verletzten Seelen. Wir führen sie in ein  
würdiges Tierleben und geben ihnen verloren 
gegangenes Vertrauen zu uns Menschen wieder 
zurück.Das alles kostet viel Geld. Wir geben es 
gerne aus für unsere Schutzbefohlenen. Noch 
nie haben wir ein Tier im Stich gelassen, auch 
nicht bei »leeren Kassen«. Lieber verschulden 
wir uns. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen re-
gelmäßig ein Tier vor, um an seinem Beispiel zu 
zeigen, was wir mit Ihrem Geld machen, denn 
es sind Ihre Spenden, die uns dabei helfen!
Deshalb haben wir diese Seite liebevoll  
»Bettelseite« genannt. Mit Ihrer Hilfe kann das 
Tierheim weiterhin allen notleidenden Tieren 
ein Heim bieten.

Dafür danken wir Ihnen sehr. 
Ihre Tierheim-MitarbeiterInnen
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Wenn der Hund endlich in jeder Lebenslage „Sitz“  
machen kann, freut sich der Mensch, im Auto reicht das 
aber leider nicht aus. Ein nicht richtig gesichertes Haus-
tier im Auto birgt die Gefahr eines Bußgeldes wegen  
ungesicherter Ladung, denn eine solche gilt für das Tier 
im Auto. Bei schwerwiegenden Verstößen gibt es gar 
Punkte in Flensburg. Für die richtige Sicherung ist §22 
der Straßenverkehrsordnung (StVO) maßgebend. Dort 
heißt es in Absatz 1Satz 1: „Die Ladung einschließlich 
Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtun-
gen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst 
bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung 
nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herab-
fallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.“ Der 
Transport eines Hundes im Kofferraum entspricht der 
o.g. Vorschrift und zieht kein Bußgeld nach sich. Für die 
Hundesicherheit optimal ist allerdings das Anbringen 
eines Trenngitters, um ein Klettern nach vorne und da-
mit eine Ablenkung des Fahrers zu verhindern. Selbst-
verständlich erfüllt auch eine Hundetransportbox im 
Kofferraum die Anforderungen an eine sichere Ladung, 
doch ist hier zu bedenken, dass sich nicht jeder Hund in 
einer solchen Box wohlfühlt. Soll der Hund nicht im Kof-

ferraum, sondern im Fahrgastraum transportiert wer-
den, genügt es eben nicht, wenn er dort „Sitz“ macht, 
sondern er muss, so wie seine Menschen auch, ange-
schnallt sein. Sicherheitsgurte für Hunde sind bereits 
für wenig Geld im Handel zu erwerben und sichern den 
Hund während der Fahrt davor herumgeschleudert zu 
werden, aber auch den Fahrer vor Ablenkungen durch 
das ungesicherte Tier. Katzen dürfen im Auto in einer 
Box transportiert werden, wobei hierfür der sicherste 
Platz im Fußraum hinter dem Vordersitz ist. Anderen-
falls ist die Box zu fixieren.

Welche Art der Sicherung gewählt wird, ist abhängig von 
Tier und Auto. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass das 
Tier während der Fahrt gesichert ist. Sollte es dennoch 
einmal zu einem Bußgeld kommen, vor der Bezahlung 
einen Anwalt befragen.

Elena Döbereiner
Rechtsanwältin
RT-Rommelsbach

Sitz!

Elena Döbereiner mit ihrem Hund Bobby, verstorben am 23. 1. 2017

Spendenhütte
Unsere Spendenhütte ist eine frei zugängliche Hütte 
direkt neben unserem Haupteingang. Hier können je-
derzeit alle Art von Spenden abgegeben werden. 

Wir freuen uns immer über gut erhaltene Flohmarkt-
artikel, Sachspenden, Decken, Tierzubehör, verpacktes 
Futter usw. Bitte keinen Müll, Kleidung, Schuhe, keine 
Dinge mit Fell oder aus Pelz oder kaputte Sachen rein-
stellen, da wir diese Dinge immer teuer entsorgen müssen!

Natürlich nehmen wir Spenden auch weiterhin gerne 
zu unseren Öffnungszeiten an (Mo, Di, Mi, Fr 14-17 Uhr, 
Sa 11-14 Uhr und So 14-16 Uhr)

Wenn man selbst kein Tier halten kann, 
aber etwas Gutes tun möchte, dann ist eine  
Finanzpatenschaft für ein Tierheimtier eine 
tolle Sache. 

Sie können entweder selbst ein Tier aussu-
chen oder von uns ein Tier vorgeschlagen 
bekommen, an dessen Versorgung Sie sich 
dann finanziell durch einen regelmäßigen 
Beitrag beteiligen. Die Höhe Ihres Beitrages 
können Sie selbst bestimmen, ab 12,00 Euro 
im Monat ist eine Patenschaft möglich. 
Sie erhalten von uns eine Urkunde, die 
Ihnen die Patenschaft für dieses Tier be-
stätigt. Die Patenschaft endet, wenn Sie 
die Patenschaft kündigen bzw. mit der  
Vermittlung des Tieres an eine neue Familie 
oder mit dem Tod des Tieres. 

Kommen Sie doch einfach bei uns vorbei und 
lernen Sie Ihr Patentier kennen oder senden 
Sie uns den folgenden Abschnitt zu. 

Joko
Bisher lebte der knapp dreijährige Rüde im 
Zwinger und wurde deswegen auch im Tier-
heim abgegeben.

Anfangs ist Joko gegenüber fremden  
Menschen etwas schüchtern, er geht aber 
gerne mit spazieren und verhält sich sehr 
angenehm. Joko genießt es gestreichelt und 

Tierpatenschaften
gekrault zu werden, trotzdem hat man im-
mer das Gefühl, dass er einem noch nicht 
ganz traut. Seit er aber hier ist, wirkt er zu-
nehmend glücklicher.

Bernhard 
Ursprünglich kommt Bernhard aus Rumänien, 
verbrachte sein Leben seit Welpenalter an 
aber bei seiner Familie in Deutschland.

Der neunjährige Rüde ist an den Hinterfüßen 
kaum bemuskelt und ihm fällt sowohl das 
Hinlegen als auch das Aufstehen sehr schwer. 
Seine Ohren bereiten ihm auch Probleme, 
eine tierärztliche Untersuchung ist dringend 
erforderlich.

Sobald er sich etwas eingelebt und Vertrau-
en gefasst hat, kann mit der Untersuchung 
begonnen werden. Momentan ist er noch 
ziemlich durch den Wind. Bernhard sucht  
Finanzpaten, die ihn mit einer monatlichen 
Patenschaft finanziell unterstützen. 

Rolf Füllemann
Gerätebau GmbH

Friedenstraße 10 • 72574 Bad Urach
Fon: 0 71 25 - 7 01 31 • Fax: 0 71 25 - 7 09 24
E-Mail: fuellemann-rolf@t-online.de

Transportgeräte
Vorrichtungsbau
Kunststoff-
verarbeitung

Rolf Füllemann
Gerätebau GmbH

Ja, ich möchte eine Versorungspatenschaft 
für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim 
Reutlingen übernehmen. 
Ja ich würde gerne die Versorgung eines 
Hundes (   ), 
einer Katze (   ), 
eines Kleintieres (   ) 
Name des Tieres, falls selbst ausgesucht:

mit einem monatlichen Beitrag von   
12,– EUR (   )  20,– EUR (   ) 25,– EUR (   )
dem selbst festgelegten Betrag von   
           EUR unterstützen.

Der betrag soll von meinem IBAN:

 
BIC:

bei der
abgebucht werden.

Name:

Vorname:

Wohnort:

Telefon:

E-Mail:

 Ja, der abgeschlossene Vertrag soll
 automatisch weiterlaufen.



Naturheilpraxis 
für Körper und Seele

Georg Schwenk
Heilpraktiker, Dipl. Sozialpädagoge
• Gelenk- u. Wirbelsäulentherapie
• Rebalancing
• Hawaiianische Massage 
• Körperorientierte Psychotherapie

Christine Conzelmann
Heilpraktikerin,Yogalehrerin
• Flow-Yoga-Kurse 
• Shiatsu (Meridian-Energie-Massage)
• Akupunktur
• Homöopathie

Lenaustraße 13 • 72764 Reutlingen
Telefon 07121/69 70 808
www.heilpraxis-fuer-koerper-und-seele.de

Beim GEA haben Tiere
eine Stimme
Wöchentlich 
in der Kolumne
»Wer nimmt mich?«
Reutlinger General-Anzeiger. Testen Sie uns
Zwei Wochen gratis E-Paper lesen 
www.gea.de/epaper/probe

Aus der Region – für die Region

Tierpsychologie & Verhaltensberatung

H.O.N.A.S
mobile Hundeschule / Tierbetreuung / Gassi Service

Daniela Honas • Scheffelstraße 6 • 72805 Lichtenstein
Tel. 07129/40 71 19 • www.hundeschule-honas.de

Welpenkurse

Grundgehorsam

Grundgehorsam mobil

Erlebnisspaziergänge

Stadttraining

Sozialkontakte

Hundeführerschein

Wanderungen

Themenabende

Einzel-/Gruppenkurse

Hundebegegnungen

Social Work

Leinenführung

Hausbesuche

Werbung Design Service
Helmut Harpprecht  

Degerschlachter Straße 19
72768 Reutlingen

Telefon O7121/67 76 76
Telefax O7121/67 76 75

info@wds-werbung.de
www.wds-werbung.de

• Beratung
• Marketing
• Kommunikation/PR

• Anzeigen
• Geschäftsaustattung
• Flyer, Folder, Broschüren ...

• Multimedia
• Internet

• Eventagentur

Praxis für Tiernaturheilkunde • Alexandra Weiße 
Tierheilpraktikerin (ATM)

Telefon: 0176-43 00 66 94 
info@tierheilpraxis-weisse.de • www.tierheilpraxis-weisse.de 

TIERHEILPRAXIS
Fr ickenhausen

Bahnhofstr. 84 72127 Kusterd. - Mähringen www.Kurz.bplaced.de

Telefon 0163 - 163 17 49

 PKW + Kleinbusse
 Nutzfahrzeuge 
 Oldtimer, Motorräder

Ihre zuverlässige 
Meisterwerkstatt für

KFZ-REPARATUR

Kurz

Wir sind für Sie da,
wenn Freunde gehen!

Tierkremationen
Flemming Ammerbuch
Brühlstraße 16
72119 Ammerbuch

24-Std. Telefon: 0160-96 87 84 47
Fax: 07073 - 300 913

info@tierkremationen-flemming.de
www.tierkremationen-flemming.de
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