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Unser Pechvogel „Merlin“

Merlin
Rasse: EKH, rot-getigert mit
weißem Brustfleck
männlich, kastriert, * 2016

Kater Merlin hat auch das Pech, das er
vor unbekannten Menschen Angst hat.
Dies schmälert seine Vermittlungschancen
sehr, da die meisten Menschen direkt eine
zutrauliche Katze haben wollen. Obwohl
er doch so ein schöner Kater ist! Vielleicht kommt ja doch endlich der richtige Mensch
für ihn vorbei ?! Wir (und er) würden uns sehr freuen!
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Wahre Schätze ...
Liebe Tierfreunde,
unsere Journale geben Ihnen Einblick
in unsere Arbeit und ich denke, dass leicht
ersichtlich ist, mit welch großem Engagement
in unserem Tierheim von angestellten und
ehrenamtlichen Mitarbeitern jedem in Not
geratenem Tier geholfen wird. Die schönen
Vermittlungsgeschichten geben uns Kraft
und machen uns glücklich, ist es doch genau
das, wofür wir antreten…ein glückliches
Zuhause für unsere Tiere zu finden.
Am Anfang steht immer die tierärztliche
Untersuchung. Unsere Tierheimleitung und
Tierheimtierärztin Ina Ziebler-Eichhorn,
ist sehr versiert, kein Wunder bei den vielen
verschiedenen Krankheitsproblemen, die
da täglich im Tierheim ankommen. Oft
stellt sich bei der Eingangsuntersuchung
heraus, dass sicherlich Einiges an Gesundheitsproblemen im Busch ist … und dann
wird es teuer, obwohl die Kliniken und
Tierärzte außer Haus uns im Rahmen ihrer
Möglichkeiten entgegenkommen.
Wie Sie jüngst verfolgen konnten, kann
ein Tierklinikaufenthalt einer verunfallten
Katze den gesamten Monatsplan umwerfen.
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Ca. 3000,00 Euro entstanden und wenn
sich die Besitzer der Tiere nicht melden und
das ist leider sehr oft der Fall, müssen wir
diese Kosten übernehmen und wissen gar
nicht mehr ein noch aus. Dank vieler lieber
Tierschützer, die uns immer wieder helfen,
schaffen wir es dann immer irgendwie, aber
es ein harter Kampf ums Geld.
Die 28 Hunde, die aus schlechter
Haltung zu uns ins Tierheim gekommen sind, benötigen allesamt medizinische Versorgung. So waren Ultraschalluntersuchungen unumgänglich, um zu
verhindern, dass weitere Tumore bei den
alten Hunden unentdeckt blieben. Dazu
kommen noch Blutuntersuchungen und
die eine oder andere Zahnsanierung,
Entwurmung und Flohbehandlung sind
obligatorisch und bis so ein „Schatz“ dann
in die Vermittlung kommt, hat er schon
richtig Geld gekostet. Die große Angst
und die psychischen Probleme der Hunde
aus schlechter Haltung, Hunde, die trotz
hohen Alters niemals ausgeführt wurden,
erschweren die Vermittlung.
Aber es finden ja nicht nur Hunde den

Vermehrung zuzulassen. Solche Tiere sind
nahezu unvermittelbar, wollen aber auch
leben und sind so possierlich anzusehen.
… ja und damit noch nicht genug, der
Vogelpark in Biebesheim schloss seine Tore,
so dass dann auch noch wunderschöne
Vögel zu uns zogen:
3 Königssittiche, 2 Halsbandsittiche,
3 Pennantsittiche, 8 Rotschwänzchen,
7 Nymphensittiche, 4 Graupapageien,
7 Amazonen, 1 Wasserschildkröte.
Sofern wir diese Vögel vermitteln, müssen
diese auf fünf Viren untersucht werden,

Kreuzbandriss bei Herdenschutzhund

Adina nach Hüft-OP

Samira nach Oberschenkel-OP

Elias mit gebrochenem Bein

Lesen Sie weiter auf Seite 6
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Weg ins Tierheim, sondern auch sehr viele
Katzenmütter mit Welpen, Kaninchen,
Ratten, Meerschweinchen etc., die genauso
kostenintensiv sind.
Die vier kleinen Katzenkinder, für
die wir eine Pflegestelle suchten, da die
Katzenmutter sie nicht säugen wollte,
gedeihen prächtig ... und sie benötigen sehr
viel hochwertige Katzenmilch.
Tatsächlich kamen zeitgleich mit
den vielen Hunden, dann auch noch 69
Wüstenrennmäuse, die eine Privatperson in
ihrer Wohnung hat sich vermehren lassen.
Unsere Tierpflegerin musste zum Teil in
der Wohnung entlaufene Tiere einfangen.
Ein echter Irrsinn, solch eine sinnlose

Wahre Schätze ...

Fortsetzung von Seite 5
zuzüglich einer Kotuntersuchung auf Chlamydien, pro Tier etwa 180 Euro Kosten.
Sicherlich erinnern Sie sich noch an
die liebe arme Hündin Anna, die keine
Hinterbeine mehr hat?! Wir unterstützen
Anna monatlich und freuen uns, dass wir so
ein tolles Zuhause für diese arme Hündin
gefunden haben.
Sie sehen, liebe Tierfreunde, die Arbeit
können wir bewältigen, aber die Kosten
steigen ins Unermessliche und wir benötigen Sissi mit gebrochenem Bein
Ihre Hilfe. Vielleicht ist es eine Idee,
an Weihnachten oder zu Geburtstagen
„Tierschutz“ in Form von „TierheimPatenschaften“ zu verschenken.
Zu den Öffnungszeiten können Sie
sehr gerne unser Tierheim besuchen, wir
berichten Ihnen dann gerne von
den aktuellen Notfällen und
sind für jede finanzielle
Unterstützung dankbar.

Unsere Pechvögel „Jana“ und „Diva“

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Katzenbabies

Jana & Diva
EKH schwarz weiß
weiblich , kastriert, * 2014 und 2016

Die beiden 4- und 2-jährigen
Katzendamen haben sich hier im Tierheim
angefreundet. Sie sind anfänglich etwas
zurückhaltend, daher werden sie immer
bei den Besuchszeiten übersehen. Diese
lieben, netten Katzen warten schon über
ein Jahr im Tierheim auf ruhige und
liebevolle Menschen. Sie haben endlich eine Chance verdient!
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DER HERBST KANN KOMMEN...
Reinschauen
lohnt sich!
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Für jedes verkaufte Gerät spenden wir 20 Euro an das Tierheim Rüsselsheim!
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Was wurde aus ...
Liebes Tierheim Team,
im November letzten Jahres haben wir
den Hund Tibor bei Ihnen adoptiert. Da
es in meiner Verwandtschaft schon einen
Tibor gibt war schnell klar, dass der Hund
einen neuen Namen braucht. Wir haben uns
schnell auf „Odin“ geeinigt und wir finden
der Name passt perfekt zu ihm.
Odin hat sich in den letzten Monaten
gut bei uns eingelebt und hat viel Leben
und Freude in unseren Alltag gebracht. Mit
unseren anderen Tieren, der Hündin Ronja
und dem Kater Moe, versteht er sich auch
sehr gut.
Mit Ronja spielt er schön und da er
wesentlich größer und schwerer ist als sie
nimmt er beim Spiel immer etwas Rücksicht.
Zweimal in der Woche fahren wir
zu einer Hundeschule, einmal zum
Gehorsamstraining und einmal zum

Odin und Ronja
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T ibor
Agility. Dort sind wir in einer Gruppe
mit Hunden, welche ihm körperlich
ebenbürtig sind. Mit diesen kann er in
den Trainingspausen ausgelassen spielen
und toben. Nicht nur in der Hundeschule
sondern auch im Alltag zeigt Odin sich sehr
gelehrig, es ist eine wahre Freude mit ihm
zu arbeiten. Auch beim Agility ist er mit
Freude dabei. Bei neuen Hindernissen ist
er erst vorsichtig, aber nachdem er es sich
in Ruhe angeschaut hat nimmt er jedes
Hindernis mit Leichtigkeit.
Im Allgemeinen ist Odin sehr
aufgeschlossen und freundlich seiner
Umwelt gegenüber. Manchmal müssen
wir ihn schon bremsen, da er sonst vor
Freude zu ungestüm ist. Dies ist im Laufe
der letzten Wochen auch schon wesentlich

Was wurde aus ... Tibor

besser geworden. Seitdem
es draußen so warm
geworden ist hat er
auch das Baden für sich
entdeckt, nur wenn ihm
im See Fische begegnen ist
er sehr skeptisch und hält
lieber Abstand.
Ende Februar hat Odin
auch schon die Wesensprüfung gemacht
und mit Bravour bestanden.
Wir sind sehr froh diesen großen
Wirbelwind zu uns genommen zu haben
und arbeiten immer weiter mit ihm, damit

seine bisherige positive Entwicklung auch
weiter voran geht.
Schöne Grüße von Andrea Lamsbach und Sven
Drese mit Odin, Ronja und Moe
Weihnachtsbasar im Tierheim

Weihnachtsmarkt
1 7. und 18. November

Auch dieses Jahr veranstalten wir unseren
Weihnachtsmarkt wieder gewohnt früh (am
17. und 18. November), in der Hoffnung, das
viele Tierfreunde damit die Vorweihnachtszeit
einläuten.  Auf dem Weihnachtsflohmarkt wird
es neben weihnachtlicher Deko, kleinen
Geschenken, Weihnachtskränzen und allem was
Weihnachten so schön macht geben. Auch wieder dabei
der Hundesalon Mon-Chou aus Frankfurt-Niederrad mit Käseknochen,
Leberwurst- und Fischkekse und Kekse für Allergiker Hunde aus besten
Zutaten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
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28 Hunde aus schlechter Haltung übernommen

28 Hunde aus schlechter Haltung übernommen
Da glaubt man, die unseriösen Züchter
und Hundevermehrer kommen nur aus dem
Ausland. Weit gefehlt. Leider mussten wir
erleben, dass auch vor unserer Haustür Tiere
kein artgerechtes Leben erdulden müssen.
Die Unterbringung der Hunde bei einer
Yorkshire -Terrier Züchterin wurde von
der Behörde beanstandet und so wurden
uns acht Yorkshire-Terrier und ein Jack
Russell im Alter von drei bis zwölf Jahren
übereignet. Drei von den Hündinnen waren
kastriert, eine weitere Hündin wurde läufig
an uns übergeben.
Das einzig Positive, was man zu diesen
Hunden sagen kann, ist, dass sie geimpft
waren.

Völlig verängstigter Jorkie
10

Somit blieb ihnen eine Unterbringung in
der kahlen Quarantäne-Abteilung erspart.
Da wir die Hunde für unsere Homepage
fotografieren wollten, haben wir sie aus den
Boxen geholt. Zu Menschen hatten sie bisher
kaum Kontakt, alle saßen völlig verängstigt
in ihren Boxen bzw. wichen uns aus. Das
Anlegen von Halsband und Geschirr ließen
sie völlig erstarrt über sich ergehen.
Zudem mussten wir feststellen, dass
diese armen Tiere gar kein Gassi gehen und
an der Leine laufen kannten.
Da es sich um kleine Hunde handelt,
haben wir sie kurzerhand auf die Tierheim
Wiese getragen.
Nur zwei der neun Hunde hatten auf

den ersten Blick keine gesundheitlichen
Beeinträchtigungen.
Bei den anderen sieben Hunden haben
wir nach genauer Betrachtung festgestellt,
dass sie entzündete und tränende Augen
haben, sowie Verletzungen an den Ohren.
Bei einem Rüden ist sogar ein Ohr halb
Lesen Sie weiter auf Seite 12
abgebissen.
Die meisten Vierbeiner hatten ungepflegtes Fell, außerdem haben sie extremen Zahnstein und teilweise wackelnde
Zähne. Eine Hündin hat einen Leistenbruch,
der nicht versorgt war.
Als Tierschützer braucht man ein dickes
„Fell“, denn man bekommt so manches zu
sehen. Aber beim Anblick dieser kleinen
Lebewesen kommen einem die Tränen. Und
man fragt sich, wie man als angeblicher
Tierfreund seine Hunde so vernachlässigen
Zahnstein und Zahnfleischentzündung bei Jorky Rocky
kann!

Entzündete Augen

Offene Wunden an den Ohren
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28 Hunde aus schlechter Haltung übernommen

Schüchterner Border-Collie Chipsy

Die Hunde wurden am nächsten Tag
dem Tierarzt vorgestellt.
Leider kam für zwei kleine Hündinnen
jede Hilfe zu spät. Sie waren schwer krank,
hatten Tumore und hätten längst behandelt
werden müssen. Der einzige Trost für uns
ist, dass die beiden alten Hundemädchen in
ihrer kurzen Zeit im Tierheim, mehr Liebe,
Zuwendung und Pflege von Menschen
erfahren haben, als in ihrem gesamten
bisherigen Leben.
Ein großer Dank gilt unseren
Ausführern, die sich liebevoll um die Hunde
kümmern, damit sie lernen den Menschen

zu vertrauen, um irgendwann auch mal ein
Spaziergang an der Leine zu unternehmen.
Leider sind solche Haltungen, die nur
an Profit orientiert sind, kein Einzelfall,
denn in der gleichen Woche wurden uns
über das Veterinäramt in Hochheim
nochmals neunzehn Hunde, im Alter von
drei Monaten bis drei Jahren, übereignet.
Diese Hunde wurden isoliert in
Holzverschlägen gehalten und haben teils
panische Angst vor Menschen. Sie wurden
nie ausgeführt und es wird dauern, bis
sie vermittelbar sind und den Menschen
vertrauen.
Bei diesen Hunden handelt es sich
um drei Border Collie-Mischlinge, ein
Pinscher-Schäferhund-Mischlings-Hündin
mit fünf Welpen, ein SchäferhundMischlings-Hündin mit vier
Welpen und vier BrackeMischlinge.
Die Hündin Ragna

Unser Pechvogel „Koky“

28 Hunde aus schlechter Haltung übernommen

Fortsetzung von Seite 11

Völlig verwahrloste und kranke Welpen

mit ihren fünf Welpen, sie bewohnt ein
Freigehege bei uns, ist völlig verunsichert.
Wenn sie sich mal aus dem Gebäude traut,
hat sie immer den Eingang zum Haus im
Blick, um bei der kleinsten, für andere
Hunde natürlichen Bewegung oder einem

Koky
Rasse:
Welsh Terrier-Mischling
kastrierter Rüde, * ca. 2009
Größe: M

....alle Jahre wieder bieten wir Koky an.
Koky ist ein Terrier und rassetypisch sehr
schlau. Sofern man ihn mit Geduld und
klaren Anweisungen führt, benimmt er
sich. Hat er das Gefühl, dass er seinem
Gegenüber auf der Nase rum tanzen kann, dann tut er das. Ein Hund für erfahrene
konsequente Menschen, Koky hat endlich ein Zuhause verdient.
12

Lino mit abgebissenem Ohr

Geräusch, das sie nicht kennt, panisch den
Rückzug anzutreten.
Die drei Monate alten Welpen kann man
mittlerweile mit gekochtem Huhn anlocken.
Das fressen sie auch schon aus der Hand.
Selbst die Mama traut sich dann schon mal
für einen Bissen aus ihrem sicheren Umfeld
und lässt sich ab und zu vorsichtig berühren.
Um die Welpen streicheln zu können, bedarf
es noch viel Geduld und Hühnchen.
Die Border Collie- und Bracke-Mischlinge waren ebenfalls sehr verängstigt
und haben Verletzungen an den Ohren.
Wenn man sie in ihren Boxen besucht,
sitzen sie zusammen in einer Ecke, sind
zwischenzeitlich aber zugänglicher und
werden von Tag zu Tag neugieriger. Hier
braucht man Geduld und Liebe.
Es wird allerdings noch eine Weile
dauern, bis diese Hunde ihre Boxen für
einen Spaziergang verlassen werden.
Sieben der Hunde haben keinen
Impfschutz, was bedeutet, dass sie erst einmal
in der Quarantänestation untergebracht

Der geschwollene Bauch der 12 jährigen Hexe, voll mit
Tumoren

Die Ausgaben für die medizinische
Versorgung solcher Tiere sind enorm hoch!
Wir, der Tierschutzverein Rüsselsheim
u.U. e.V., hilft diesen armen Geschöpfen
und tut alles Erdenkliche, damit diese
liebenswerten Lebewesen endlich ein
schönes Hundeleben in einer liebevollen
Umgebung erfahren dürfen.
Birgit Grüll, Vorstandsmitglied
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28 Hunde aus schlechter Haltung übernommen

werden mussten. Dies bedeutet aber auch,
dass wir mit diesen Hunden nur bedingt
daran arbeiten können, Vertrauen zum
Menschen aufzubauen.
Die Schäferhund-Mischlings Hündin
ist die einzige der neunzehn Hunde, die
keine panische Angst vor Menschen hat.
Von Menschen, die sie kennt lässt sie sich
gerne mit Streicheleinheiten verwöhnen.
Auch ihre 4 Welpen, die Bissverletzungen
an Nase und Auge, sowie Beulen an den
Köpfen hatten, fassen langsam Vertrauen
zu uns Menschen.
Alle neunzehn Hunde hatten Flöhe,
gegen die sie gleich nach ihrer Ankunft
behandelt wurden.

Neues von der Kaninchenberatung

Vergesellschaftung und Trauer
Neues von der Kaninchenberatung
Haben Sie bitte Mut zum Neuanfang
und keine Angst vor einer Vergesellschaftung nach dem Tod eines geliebten
Kaninchens und damit verbundener
Trauer – auf beiden Seiten:
Der Verlust eines geliebten Kaninchens
ist immer schlimm und sehr traurig, nicht nur
für die Halter. Bitte zögern Sie nicht, für Ihr
einsames Kaninchen so schnell wie möglich
ein neues Partnertier zu finden. Kaninchen
trauern anders als Menschen, sie brauchen
keine Trauerphase, sondern so schnell wie
möglich ein neues Partnertier. Sie leiden
sehr viel mehr unter dem Alleinsein als unter
dem Verlust eines konkreten Partnertiers.
Sie suchen mitunter nach dem verstorbenen

Gemeinsam kuscheln
14

Tier, legen sich an ehemals gemeinsame
Lieblingsplätze, oder sie binden sich plötzlich
extrem an „ihren“ Menschen. Aber kein
Mensch kann dem trauernden Langohr
einen Kaninchenkumpel ersetzen! Der
Verlust des Partnertiers führt zu Unsicherheit
beim verbliebenen Kaninchen und mitunter
auch zum Einstellen von Fressen und dann zu
Krankheiten, wie zum Beispiel gefährlicher
Aufgasung.
Schenken Sie also im Trauerfall so
schnell wie möglich einem einsamen
Kaninchen aus dem Tierschutz ein schönes
neues Zuhause.
Im Tierheim Rüsselsheim und anderen
Tierschutzorganisationen warten zahlreiche

von vier bis fünf Monaten vergesellschaftet
werden.
Der ideale Partner für Ihr Kaninchen
ist etwa im gleichen Alter und sollte
ähnliche Charaktereigenschaften haben.
Das Aussehen ist Kaninchen untereinander
weniger wichtig.
Wo vergesellschafte ich meine Kaninchen?

Für eine Zusammenführung benötigen
Sie einen neutralen Raum, in welchem 2qm
pro Kaninchen zur Verfügung stehen. Dies
kann ein Zimmer oder ein Gehege sein.
Wichtig ist, dass keines der Tier diesen
Bereich kennt und Besitzansprüche erheben
könnte. Räume wie Küche und Bad sind
meist gut geeignet, da sie oftmals gefliest
sind und sich somit gut reinigen lassen.

Neues von der Kaninchenberatung

Kaninchen auf ein schönes artgerechtes
Zuhause. Auch Sie als Halter werden mit
einem neuen Langohr positiv von Ihrem
Kummer abgelenkt.
Sobald ein „passendes“ Tier gefunden
wurde, ist es meist ganz einfach, wenn man
die wichtigen Regeln zur erfolgreichen Vergesellschaftung zweier Kaninchen beachtet:
Man darf die Tiere nicht einfach
zusammensetzen, denn dies führt oft
zu bösen Auseinandersetzungen. Eine
Vergesellschaftung muss gut geplant und
entsprechend vorbereitet sein.
Am besten funktionieren Pärchen, die
aus einem kastrierten Rammler und einer
Häsin bestehen. Aber auch die Haltung von
zwei Rammlern ist möglich, sofern beide
kastriert sind. Sollten Sie zwei Häsinnen
ein zu Hause bieten, so sollten Sie mit mehr
Zickereien rechnen. Achtung! Setzen Sie
niemals ein Baby zu einem erwachsenen
Tier. Kaninchen sollten frühestens im Alter

Lesen Sie weiter auf Seite 16
Wichtige Termine 2018

25.10./19.00h kleine Mitgliederversammlung
im Tierheim
17./18.11.:

Weihnachtsmarkt im Tierheim
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Wie soll ich den neutralen Raum
einrichten?

Sorgen Sie für eine rutschfeste Unterlage
z. B. Teppichen. Bieten Sie möglichst für
jedes Tier ein „eigenes“ Klo an sowie
mehrere Trinknäpfe und Futterplätze. Heu
können Sie an mehreren Stellen verteilen,
an oder mit in die Toiletten legen. Planen
Sie für jedes Tier ein Schutzhäuschen ein.
Dafür eignen sich alte Kartons, in die
Sie jeweils mindestens 2 große Ein- bzw.
Ausgänge schneiden.
Verstreuen Sie zudem im Gehege noch
etwas Futter zur Ablenkung. Sobald alles
vorbereitet ist, können Sie Ihre
Kaninchen zeitgleich in das
Gehege setzen.

Samu & Fiona

Unsere Pechvögel „Samu“ und „Fiona“

Neues von der Kaninchenberatung
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Rasse: Karthäuser-EKH-Mix
männlich und weiblich,
* April 2018

Die sehr hübschen Geschwister Samu und
Fiona sind zur Zeit noch recht schüchtern
und warten auf Menschen, die wissen
was das für tolle Katzen werden, wenn
sie erstmal aus dem Tierheim-Trubel in
ein ruhiges Zuhause gezogen sind. Wir
würden die beiden auch einzeln zu einem
ungefähr gleichaltrigen, zutraulichen
Katzenmädchen vermitteln.
16

Worauf muss ich mich gefasst machen?

Nachdem sich die Kaninchen kurz in der
neuen Umgebung orientiert haben, wenden
sie sich meist dem anderen zu. Hierbei
müssen Sie mit allem rechnen. Jagen,
Rammeln, Beißen, Klopfen, Knurren
und Fellflug sind vollkommen normal.
Bewahren Sie in diesem Fall die Ruhe und
stören Sie die Kaninchen nicht!
Es kann aber auch durchaus sein, dass
sich die Tiere gegenseitig ignorieren. Wenn
dies auch noch zur gewohnten Fütterungszeit
so ist, sollten Sie den neutralen Raum
verkleinern. Auch wenn es selten ist, kann eine
Vergesellschaftung auch ganz harmonisch
ablaufen.
Wie geht es dann weiter?

Lassen Sie nun Ihre Kaninchen etwa vier
bis zehn Tage im neutralen Raum, bis Sie sich

Neues von der Kaninchenberatung

sicher sind, dass die Rangordnung geklärt ist.
Trennen Sie Ihre Kaninchen nicht! Auch
nicht nachts!
Nach dem Umzug in das zukünftige
Reich bzw. bei Freilauf in der Wohnung
kann es noch einmal zu kleineren
Rangordnungskämpfen kommen. Diese sind
meist aber völlig harmlos und schnell vorbei.
Sollten Ihre Kaninchen aber nach
14 Tagen immer noch keine Fortschritte
gemacht haben, können Sie Ihre Kaninchen
in eine Transportbox setzen und etwas mit
ihnen Auto fahren. Danach setzen Sie sie
wieder in das neutrale Gebiet.
Wann soll ich eingreifen?

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Kaninchen
nicht stören und in Ruhe die Rangordnung
Erfolgreiche Vergesellschaftung
Anz_MVP_138x70mm_Blau.qxd:Layout 1
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www.aral-vertrieb.de

Jetzt Wärme tanken:
Mit HeizölPlus von Aral.
Aral HeizölPlus und Aral Heizöl, unsere Quali tätsprodukte für wirtschaftliches Heizen liefert Ihnen
zuverlässig Ihr Aral Markenvertriebspartner.

Stahlstr. 46
65428 Rüsselsheim
Tel. 06142 81130, Fax 06142 62164
heizoel-wade @ t-online.de

17

Neues von der Kaninchenberatung

Fortsetzung von Seite 17

Ebenfalls ist ein ständiges Trennen und
wieder Zusammensetzen hinderlich. Für
die Kaninchen beginnt so jedes Mal die
Vergesellschaftung von vorn. Lassen Sie
Ihre Kaninchen auch nachts unbedingt in
dem neutralen Raum.
Haben Sie aber die Ruhe bewahrt und
ihre Kaninchen die Zusammenführung
erfolgreich überstanden, erwartet die
Langohren ein Leben mit Kuscheln,
Putzen, Haken schlagen und gemeinsamen
Heumümmeln. Sie werden sehen, eine
Vergesellschaftung lohnt sich!

klären lassen. Dennoch muss man selbst bei
bester Planung manchmal einschreiten.
Sollten sich die Kaninchen ineinander
verkeilen, sollten Sie die beiden Raufbolde
kurz auseinanderbringen. Schützen Sie hier
unbedingt Ihre Hände!
Wenn sich eines der Tiere verletzt hat
oder Sie Blut entdecken, schauen Sie kurz
nach der Wunde. Meist handelt es sich nur
im einen kleineren Kratzer. Sind Sie sich
unsicher, ob die Verletzung behandelt werden
muss, fahren Sie bitte mit beiden Langohren
in einer Transportbox zum Tierarzt. Bei
Anm.d.Red.: Wenn Sie aber, z.B. aus zeitlichen
größeren Verletzungen, Wunden an den Gründen, keinerlei Möglichkeit haben eines unserer
Augen und, wenn ein Kaninchen über Kaninchen mit Ihrem zu vergesellschaften, sind wir
mehrere Stunden apathisch ist, sollten Sie gerne behilflich und können dies für Sie übernehmen.
unbedingt einen Tierarzt aufsuchen. Je
nach Verletzung und Behandlung müssen
Sie die Vergesellschaftung abbrechen und
zu einem späteren Zeitpunkt nochmal
beginnen.
Was sind typische Fehler bei
Zusammenführungen?

Einer der häufigsten Fehler ist, dass
die Kaninchen vor der Vergesellschaftung
schon Sicht- und Riechkontakt hatten. Die
klassische Gitter-an-Gitter-Methode sorgt
meist dafür, dass die Tiere aufeinander
losgehen.
Sollten Sie sehr nervös sein, sollten Sie
sich nicht in der Nähe des neutralen Raumes
aufhalten, da sich Ihre Stimmung auf die
Tiere übertragen kann.
Aber auch liebgemeinte Streichel-einheiten
können zu Neid und Ärger führen. Daher
sollten Sie während der Vergesellschaftung
den Kontakt zu Ihren Kaninchen auf ein
Mindestmaß beschränken.
Erfolgreiche Vergesellschaftung
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Neues von VIER PFOTEN
Burberry verzichtet ab sofort auf Pelz: „Moderner Luxus
bedeutet soziale Verantwortung.“
VIER PFOTEN und Fur Free Alliance fordern auch Prada auf, dem Beispiel zu folgen
Die New York Fashion Week startete
Anfang September mit einer
großen Ankündigung und
einer
Protestkampagne:
Das britische Modehaus
Burberry wird ab
sofort auf echten

Pelz in seinen Kollektionen verzichten.
Gleichzeitig fordert VIER PFOTEN
im Rahmen einer neuen Kampagne der
Fur Free Alliance (FFA) das italienische
Luxuslabel Prada auf, nachzuziehen. Neben
Lesen Sie weiter auf Seite 20

Unser Pechvogel „Toleo“

Toleo
Rasse: Mischling
Rüde, * 05.11.2016
Größe: M

Kaum zu glauben, dieser liebe
Labradormix ist mit 6 Monaten ins
Tierheim gekommen und hatte nur
Angst. Er wartet nun schon 1 ½ Jahre!
Er braucht dringend ein Zuhause bei
geduldigen Menschen.
Das Tierheimteam steht mit Rat und Tat zur Seite.
Wer gibt Toleo endlich eine Chance?
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Neues von VIER PFOTEN

Fortsetzung von Seite 19
Burberry sind schließlich auch Konkurrenten wie Gucci, Versace, Armani, Michael
Kors, Donna Karan und HUGO BOSS
bereits Vorreiter was pelzfreie Mode
betrifft. Ab dem 6. September, rufen
deshalb VIER PFOTEN und andere FFATierschutzorganisationen Unterstützer weltweit dazu auf, mit Protest-E-Mails und
-Anrufen, Prada zum Umdenken zu bewegen
„Moderner Luxus bedeutet soziale
Verantwortung. Das ist ein Grundsatz
von Burberry und Schlüssel zu
unserem langanhaltenden Erfolg“,
erklärt Burberry CEO Marco Gobbetti
den richtungsweisenden Schritt. Als
Mitglied der Fur Free Alliance, einer
internationalen Koalition von 40
Tierschutzorganisationen, die weltweit
Millionen von Anhängern vertritt, fordert
VIER PFOTEN nun auch Prada auf, Teil
dieser pelzfreien Modebewegung zu
werden. Der Beginn der Fashion WeekSaison in New York, wo alle Blicke auf
die großen Modehäuser gerichtet sind,
wäre ein idealer Zeitpunkt für Prada, um
ein Zeichen zu setzen. „Kurz vor Beginn
der vier großen Modewochen in New
York, London, Mailand und Paris machten
wir auf Pradas Pelzpolitik aufmerksam.
Wir wollen Prada dazu ermutigen, sich
auch eine Vorreiterrolle im Verzicht
auf Echtpelz zu sichern. Immer mehr
große Modehäuser ersetzen Pelz durch
innovative, alternative Materialien, die frei
von Grausamkeit sind“
Thomas Pietsch
Wildtierexperte bei VIER PFOTEN
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Tierpelz in der Mode
nicht mehr „en vogue”

Die Mehrheit der Verbraucher will
nichts mit dem Pelzhandel zu tun haben,
einige große Modemarken haben bereits
angekündigt, auf die Verwendung von
Echtpelz zukünftig zu verzichten. Länder
wie Norwegen, die Niederlande und Belgien
distanzieren sich von Tierquälerei, indem
sie die Pelztierhaltung verbieten. Auch
Großstädte wie San Francisco und São Paulo
haben den Verkauf von Pelzen verboten.
In Los Angeles soll der Verkauf von Pelz
nun ebenfalls verboten werden, wie auch in
Großbritannien, wo im Jahr 2000 ein Verbot
der Pelztierzucht eingeführt wurde.
„Die Verbraucher unterstützen Unternehmen, die sich für den Schutz von
Tieren einsetzen. Deshalb sind viele
Konkurrenten von Prada bereits pelzfrei.
Prada sollte sich anderen führenden
Marken anschließen und auf Pelz
verzichten, anstatt das extreme Tierleid
im Pelzhandel zu unterstützen“
Joh Vinding
Vorsitzender der Fur Free Alliance

Die furchtbaren Auswirkungen der
Pelztierindustrie

Wilde Tiere auf Pelzfarmen verbringen
ihr ganzes Leben in engen Käfigen, deshalb
fehlt ihnen die Fähigkeit, natürliches
Verhalten zu entwickeln. Schlussendlich
werden sie grausam getötet. In der Wildnis
werden die Tiere tagelang in Fallen
gehalten, ohne Nahrung oder Wasser, bis
Pelzfänger kommen, um sie zu holen. Oft

Neues von VIER PFOTEN

nagen sie aus Verzweiflung an ihren eigenen mationen und deren Petitionen auf der
Gliedmaßen, um zu entkommen.
Internetseite www.vier-pfoten.de
Pelzproduktion ist auch eine schwerCopyright : Vier Pfoten
wiegende Umweltbelastung. Pelzfarmen
und Gerbereien pumpen Abfälle und giftige
Chemikalien in Erde und Wasser. Die
Fallen, die für das Fangen von Wildtieren
verantwortlich sind, verstümmeln und töten
häufig auch andere Tiere, wie gefährdete
Arten und sogar Haustiere.
Über die Fur Free Alliance

Die Fur Free Alliance ist eine Koalition
von mehr als 40 Tierschutzorganisationen
aus über 30 Ländern, die daran arbeiten,
den Pelzhandel zu beenden. Die Allianz
betreibt auch das Fur Free Retailer
Program, das mehr als 900 pelzfreie
Unternehmen weltweit zählt und dabei half,
pelzfreie Strategien für Gucci, HUGO
BOSS, Armani und viele weitere
zu veröffentlichen.
Wenn Sie die Aktionen
von Vier Pfoten
unterstützen möchten,
finden Sie mehr InforUnser Pechvogel „Jasmus“

Jasmus
Rasse: Mischling
kastrierter Rüde, * 01.09.2008
Größe: M

Der traurige Hundebär, sitzt nun auch
schon sehr lange im Tierheim. Jasmus
kannte kein Gassi, wahrscheinlich hatte
der Arme nie viel Zuwendung erfahren,
das hat sich hier im Tierheim geändert.
Trotzdem wäre sein Traum: endlich ein ruhiger Platz, wo er geliebt wird!
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Wir suchen ein Zuhause ...

Wir suchen ein Zuhause – Hunde

Wir suchen ein Zuhause ...

Der zierliche Bobo (Mischling, kastrierter
Rüde, * 01.01.2015, Größe: M) ist ein richtiges
Schätzchen, seine treuen braunen aber auch
ängstlichen Augen sprechen Bände ... ein ganz

Lieber, der gerne zu ruhigen
Menschen ziehen würde,
die ihm die Welt zeigen. Ein
verträglicher Hund würde
ihm das Einleben sicherlich
noch einfacher machen

Carlos
(Mischling,
kastrierter Rüde,
* 05.03.2011,
Größe: M) ist ein
reinrassiger weißer Schäferhund. Er ist topfit
und sucht ein Zuhause bei Menschen, die
Freude an solch einem schlauen Hund für
gemeinsame Aktivitäten haben.
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Wir suchen ein Zuhause – Hunde

Der schöne weiße Baci (Mischling,
kastrierter Rüde, * 14.02.2017,
Größe: L) ist ein temperamentvoller
Junghund. Er spielt gerne mit seinen
Hundekumpeln und sucht ein Zuhause

bei Menschen mit Freude an
Outdoor Aktivitäten.

Die liebe Pia (Mischling, kastrierte Hündin, * 01.01.2013
Größe: M) hatte einen Autounfall, bei dem ihre Hüfte verletzt
wurde. Mittlerweile ist
sie erfolgreich operiert
und sucht nun ein
liebevolles Zuhause,
bei Menschen die eher
gemütliche Gassirunden
absolvieren. Aufgrund
ihrer Einschränkung sollte
sie weder Agility noch
stundenlange Wandertouren
machen.
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Was wurde aus ... Moira & Jourdana

Was wurde aus ...

o u rd a n a
M o ira & J

Hallo liebes Tierheim Team,
Sicher habt Ihr Euch
schon lange gefragt, was
aus uns geworden ist,
seit wir an einem kalten
Wintertag einfach von
unbekannten Zweibeinern entführt worden
sind.
Tja, wo sollen wir
anfangen? Die ersten
Stunden waren gaaanz
schrecklich, wir hatten
solche Angst und haben
uns in einer Ecke
hinter dem Vorhang
ganz klein gemacht.
Nach einer Weile hat
sich die unbekannte
Menschenfrau zu uns
gelegt und uns Schinkenstückchen
(yummie...)
gegeben und ganz leise
mit uns geredet. Da haben
wir dann beschlossen,
dass man sich doch mal
umgucken könnte in
dem fremden Raum und
haben auch bald unsere Tiffy und Penny mit Pauline im Garten
neue große Schwester
Pauline entdeckt. Sie hat nur ein ganz kleines nur Sheba und nicht das eklige gesunde
bisschen gefaucht und wahrscheinlich auch Futter, liebe Menscheneltern! Wie, diese
nur, weil sie ihren Augen nicht trauen konnte. Kiste sollen wir nicht ausräumen? Da
Sie dachte, sie leidet an Sehstörungen und sind doch die besten Spielsachen drin:
sieht doppelt, die Arme!
Gummiringe, Geschenkbändchen und die
Wir haben dann systematisch alles tollen weichen Mousepads, die man so gut
untersucht (sind diese Blätter wirklich rumschleppen kann.
festgewachsen? wie tief ist eigentlich die
Die nächsten Wochen waren wir vollauf
Erde in diesem Blumentopf und ach, diese damit beschäftigt, unsere Wohnung nett zu
Lampe war aber wacklig!) und auch die gestalten. Unsere große Schwester Pauline
wichtigen Dinge geklärt: nein, wir fressen hat uns dabei tatkräftig unterstützt. Sie hat
24

Wohnzimmer vor die Füße gelegt haben.
Es war für alle ein großer Spaß! Leider
gibt es jetzt keine Maikäfer mehr und wir
müssen Hirschkäfer bringen. Die sind aber
ziemlich gemein und hängen sich an unsere
Mäulchen und kneifen uns, aber was erträgt
man nicht alles, wenn man Geschenke
überbringen will.
Wie Ihr seht, geht es uns also ganz schön
gut! Wir haben hier alles im Griff und die
Menscheneltern sind ziemlich umgänglich
und lernen schnell, was wir so wollen.
Meistens lächeln sie, wenn sie uns sehen
und erzählen uns, wie lieb und hübsch
und goldig wir und Pauline sind. Das hört
man natürlich gerne! Ihr seht, es sieht nach
einem richtigen Happyend aus und für uns
kann alles so bleiben...
Wir wünschen den vielen Tieren, dass
sie ganz schnell auch ein tolles Zuhause und
vielleicht sogar eine neue große Schwester
finden!
Liebe schnurrige Grüße
Eure Tiffy (Moira) und Penny (Jourdana) –
Grüße auch von Pauline, Olaf und Gaby
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Was wurde aus ... Moira & Jourdana

uns auch gezeigt, wie toll es ist, sich von den
Menschen knuddeln und streicheln zu lassen.
Ich (Penny) habe das ganz schnell gelernt,
aber ich (Tiffy) war lange etwas skeptisch,
dafür schnurre ich jetzt umso lauter!
Dann war da noch diese Sache mit den
Namen. Zuerst waren wir empört, dass wir
unsere schicken Vornamen - Moira und
Jourdana - gegen solche profanen Namen
wir Tiffy und Penny austauschen sollten.
Bald haben wir aber gemerkt, dass man
damit viel einfacher zum Futternapf gerufen
werden kann. Das wurde vor allem sehr
wichtig, als wir plötzlich ins Freie gehen
durften! Erst hatten wir schreckliche Angst
vor der offenen Tür ins Ungewisse und ichTiffy- bin immer schnell weggelaufen, wenn
dieTür aufgemacht wurde.
Aber bald fanden wir es draußen auch
ziemlich interessant: ganz viele Blätter,
die man rumschleppen kann, Bäume,
auf die man klettern kann und dann
diese Maikäfer!!! Die waren toll und wir
mussten sie schnell unseren Menscheneltern
zeigen! Die haben anfangs sogar vor
Freude geschrien, wenn wir sie ihnen im

Danke an alle Spender

Danke an alle Spender!
Ganz herzlich möchten wir uns bei
allen Spendern bedanken, die unseren
Spendenaufrufen folgen oder während ihrer
Besuche im Tierheim spenden, und es somit
ermöglichen, für die uns anvertrauten Tieren
bestmöglich zu sorgen.
Da wir leider nicht jeden Spender
namentlich erwähnen können, nehmen
wir diesmal stellvertretend die 10-jährige
Schülerin Maja Lempert aus Nauheim, die
bei einem Besuch im Tierheim strahlend
ihr gesamtes Taschengeld für einen Monat
gespendet hat! So jung und schon so ein
großes Herz für die Zurückgelassenen!
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sind tierlieb und teils selbst Tierbesitzer und
so entschieden sie sich, den Erlös der Auktion
unserem Tierheim zu spenden.
Die großen Bereitschaft aller Mitarbeiter ließ etliche Auktionsobjekte zusammenkommen, für die Karten erstellt und
Anfangsgebote festgelegt wurden.
Die Auktion während der Weihnachtsfeier wurde ein voller Erfolg und beim
fleißiges Mitsteigern und Überbieten hatten
alle Mitarbeiter großen Spaß und waren mit
Begeisterung bei der Sache, da ihnen nicht
nur Menschen am Herzen liegen sondern
auch Tiere, wie sie ausdrücklich betonten.
Der Erlös der Auktion betrug stattliche
364 Euro, die von Thomas Rehbein, dem
Leiter des Pflegedienstes, großzügig auf 400
Euro aufgerundet wurden.
Die Spende wurde von Frau Rust und Frau
Höhn persönlich im Sommer vorbeigebracht
und strahlend an unsere Kollegin Andrea
King, übergeben.

Außerdem möchten wir noch den
Kranken- und Pflegedienst Rehbein erEinen ganz herzlichen Dank im Namen
wähnen, dessen Mitarbeiter für das Prounserer Schützlinge !
gramm der letztjährige Weihnachtsfeier
die Idee zu einer Auktion hatten. Der „gute
Es zählt wirklich jeder Euro, wie auch
Zweck“ war schnell gefunden, denn allesamt unsere Titelgeschichte ausführlich erläutert.
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Der neue Tierheim-Kalender für 2019 ist da!
Seit unserem Tag der offenen Tür ist er
wieder für 5,- Euro bei uns im Tierheim-Büro
erhältlich. Dieser Betrag kommt zu 100% bei
unseren Tieren an, da alle Fotos von unserer
ehrenamtlich tätigen Tierheim-Fotografin Petra
Wonneberger stammen, die sie im Laufe des
Jahres von unseren Schützlingen gemacht hat.
Der Tierheim-Kalender macht sich übrigens
auch gut unterm Weihnachtsbaum. Ein kleines Geschenk,
über das sich jeder
Tierfreund freut!

Marianne Friebe Tierheim

Tierschutzverein Rüsselsheim & Umgebung e.V.
Stockstraße 60, 65428 Rüsselsheim
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Was wurde aus ... Jaco

Was wurde aus ...

Hallo, ich bin´s, Jaco (vorher Joco aus Rumänien).

J ac o
eingezogen. Ich kann nur sagen, dass ich
mit allen 4 Pfoten ins Glückstöpfchen
gesprungen bin. Deshalb schicke ich
mal einen kleinen Auszug meiner
täglichen Aktivitäten, die von im Sand
flitzen, Maulwurfshügel umgraben, im
Wasser plantschen, natürlich ganz viel
ausruhen und noch soooooo vieles mehr
beinhalten.
Natürlich kommt auch die Schule
nicht zu kurz. Habe schon jede Menge
tolle Sachen gelernt und es macht
„tierisch“ viel Spaß. Ich fühle mich
sauwohl in meinem Rudel und weiß, dass
die mich hier ganz doll lieb haben.

Seid alle lieb gegrüßt (auch von Frauchen und
Genau heute vor einem Jahr bin ich bei Herrchen) Euer Jaco
Euch aus- und in meinem neuen Zuhause
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Gute Nachricht von der Stiftung Hessischer Tierschutz
mehrerer Unfallkatzen anfallen, die schwer
zu stemmen sind. Die ersten Unfallkatzen
wurden schon wieder operiert ...
Liebe Tierfreunde, wir können unsere
Arbeit für die Tiere nur weiterführen, wenn
Sie uns dabei unterstützen. Ein herzliches
Dankeschön gilt denjenigen, die es schon tun.
Planungssicherheit bieten uns Patenschaften
nicht nur für einzelne Tiere, sondern auch
für Tierarztkosten. Vielleicht können Sie sich
entschließen, unser Patenschaftsformular auf
der folgenden Seite auszufüllen und unsere
Tierschutzarbeit regelmäßig zu unterstützen.
Helfen Sie uns helfen?
Nur mit Ihnen ist es uns möglich!

© Hess. Umweltministerium

Die Stiftung Hessischer Tierschutz fördert
Maßnahmen und Projekte von Tierheimen
oder ähnlichen Einrichtungen, die sich in einer
schwierigen Finanzsituation befinden.
Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle
Förderung des Tierschutzes in Hessen. Ziel ist es, den
Tierschutz in Hessen kontinuierlich zu verbessern.
Der Tierschutzgedanke soll in der Gesellschaft
eine Verbreiterung und Vertiefung erfahren, wozu
auch das allgemeine Verständnis für Wildtiere
sowie die Aufklärung von Halterinnen und Haltern
von Haustieren über einen artgerechten Umgang
zählen. Die materielle und ideelle Förderung des
Tierschutzes und der Tierschutzziele in Hessen sind
vorrangiges Anliegen der Stiftung.
https://umwelt.hessen.de/
stiftung_hessischer_tierschutz
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Gute Nachricht von der Stiftung Hessischer Tierschutz

Sie erinnern sich? 2017 hatte der
Tierschutzverein Rüsselsheim und Umg. e.V.
ein existentielles Problem durch aufgelaufene
Tierarztrechnungen noch aus dem Jahr
2016, in dem extrem viele krank eingelieferte
Tiere betreut werden mussten und auch
verunfallte Fundtiere hohe Klinikkosten
verursachten. Unsere angestellte Tierärztin
und Tierheimleiterin verfügt nicht über
die entsprechende Zeit und notwendige
Ausstattung in ihrer Tierheimpraxis, um
alleine die Flut an kranken Tieren zu
bewältigen. Aus diesem Grund baten wir
die Stiftung Hessischer Tierschutz um
Hilfe. Diese erkannte unsere Notlage und
bewilligte im Dezember 2017 einen Zuschuss
von 20 Prozent zu den Tierarztkosten 2017
in Höhe von Euro 49.700 vorbehaltlich des
Nachweises durch die entsprechenden Belege.
Am 28. August 2018 kam endlich die
ersehnte Nachricht. Der Zuschuss der
Stiftung Hessischer Tierschutz bleibt in
voller Höhe beim Tierheim Rüsselsheim,
da alle eingereichten Rechnungen in voller
Höhe anerkannt werden konnten. Soweit
die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht
ist, dass auch dieses Jahr wieder immense
Tierarztkosten gerade auch durch die
Beschlagnahmung zahlreicher Tiere und

Patenschaftsantrag

Tiersch
ut
z

. e.V.
u.U

Patenschaftsantrag
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Tierschutzverein Rüsselsheim u.U. e.V.
Stockstr. 60, 65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142-31212, Fax: 06142-3017441
Email: info@tierheim-ruesselsheim.de
Mit Ihrem Beitrag als Tierheimpate helfen Sie uns:							
www.tierheim-ruesselsheim.de
Wir vermitteln Schätze
n bei der medizinischen Betreuung und optimalen Versorgung unserer Tiere
n bei den Futterkosten
n bei der Sicherstellung der laufenden Betriebskosten

					

Ja, ich möchte Tierheimpate werden.							
Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Email:

Datum, Unterschrift:
Meinen Beitrag in Höhe von

* jährlich

Euro (mind. 6,– Euro pro Monat) buchen Sie bitte

* halbjährlich

* vierteljährlich

* monatlich ab.		

						

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Zahlungsempfänger: Tierschutzverein Rüsselsheim u.U. e.V., Stockstr. 60, 65428 Rüsselsheim
Gläubiger Ident-Nr.: DE 04 5085 2553 0001 023 241
Mandatsreferenz: wird erteilt
		
Zahlungsart:
wiederkehrende Zahlung
Einzugsermächtigung			
Ich ermächtige/wir ermächtigen den Tierschutzverein Rüsselsheim u.U. e.V. Zahlungen von meinem/unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Rüsselsheim u.U. e.V.
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.			
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name des Kontoinhabers:
IBAN-Nr.:

BIC :

Bank:

Datum, Unterschrift:
Bankverbindung für Dauerauftrag
Kreissparkasse Groß-Gerau, IBAN: DE 04 5085 2553 0001 0232 41, BIC: HELADEF1GRG
Volksbank Rüsselsheim, IBAN: DE 40 5009 3000 0004 1738 05, BIC: GENODE51RUS
Wir sind als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Daher sind Ihre Spenden steuerlich absetzbar.

E R S C H U T Z V E R E I N

R U E S S E L S H .

H E L A D E F 1 G R G

Danke!
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Spende

Kreissparkasse Groß-Gerau
IBAN: DE04 5085 2553 0001 0232 41
BIC: HELADEF1GRG

Tierschutzverein Rüsselsheim u. Umg. e. V.
Stockstr. 60, 65428 Rüsselsheim

Sepa-Überweisung Spende
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Bestätigung
Der Tierschutzverein Rüsselsheim u. Umg. e.V.,
Stockstr. 60, 65428 Rüsselsheim, wurde wegen
Förderung des Tierschutzes nach dem Freistellungsbescheid des Finanzamtes Groß-Gerau,
Steuer-Nr. 21 250 70165, vom 4.1.2018 für den letzten
Veranlagungszeitraum 2016 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
des GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung
des Tierschutzes gemäß § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 14 AO
verwendet wird
Für den Tierschutzverein Rüsselsheim u. Umg. e.V.
wurde vom Finanzamt Groß-Gerau, Steuer-Nr.
21 250 70165, mit Bescheid vom 24.9.2015 die
Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen
nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO gesondert
festgestellt.
Für Zuwendungen bis 200 EUR genügt dieser Beleg
plus Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt als
Zuwendungsbestätigung.
Bild: © ilietus, fotolia.com

Vielen Dank für Ihre Hilfe!
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Was wurde aus ...

Mahoni und seine Freundin

Was wurde aus ... Mahoni

Hallo liebes Tierheim-Team,
Nun lebt Mahoni schon einige Zeit bei
uns und da wird es Zeit, dass wir Ihnen mal
schreiben.
Nachdem sich die Anfangszeit als
etwas schwierig mit ihm erwies (er ist als
ehemaliger Angsthund am Anfang für vier
Tage abgehauen – allerdings hatte ich den
Fehler gemacht und ihn unangeleint in den
Kofferraum gesetzt!) ist er zu einem tollen
und entspannten Hund geworden.
In der Zwischenzeit kann man ihn getrost
ableinen. Er hört sehr gut, ja ab und zu kann er
natürlich auch stur sein, aber im Großen und
Ganzen ist er ein sehr lieber und gehorsamer
Begleiter und toller Kerl.
Mahoni ist der Liebling in unserem
Hundeverein und inzwischen hat er auch
die erste Prüfung im Spürhundesport
abgelegt. Demnächst steht die nächste an und
außerdem noch eine Prüfung als Begleithund.
Er hat auch eine Hundeschwester,
ebenfalls aus dem Tierschutz, bekommen
und die beiden lieben sich. Es hat auf Anhieb

Maho ni

geklappt, aber bei ihm
haben wir es uns gedacht, da er nie gegen
andere Hunde gepöbelt hat. Er ist einfach
nur toll und wir möchten unseren Schatz nie
wieder missen.
Wir können nur jedem raten sich auf
solche „Angst“ Hunde einzulassen, keine
Angst davor zu haben, diesen Hunden auch
eine Chance zu geben
und vor allem viel
Geduld und Liebe
entgegen zu bringen.
Es lohnt sich!
Für uns kommen
nur noch Hunde aus
dem Tierschutz in
Frage, niemals würde
ich einen Hund beim
Züchter holen. Es gibt
so viele tolle Tiere
im Tierschutz, die
eine Chance mehr als
verdient haben..
Es grüßt
Fam. Abbritti mit Mahoni
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Was wurde aus ... Krümel & Mogli

Was wurde aus ...
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Nachdem wir die beiden kleinen
Fellnasen bei uns aufgenommen, ihnen
ein Zuhause gegeben, mit ihnen gespielt,
sie aber auch in Ruhe gelassen und ihre
Grenzen respektiert haben, dürfen sie
jetzt, dank Katzenklappe, zu jeder Tages-

Mogli und Garfield
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und Nachtzeit das Haus verlassen oder
betreten.
Sie sind sehr eigenständige Tiere
geworden, wissen aber trotzdem genau
wo sie hin gehören.
Die Entwicklung von diesen
beiden kleinen, ängstlichen, scheuen
Kätzchen, die sich immer hinter
der Couch versteckt haben, hin zu
ausgelassenen Spielkameraden, die
durch den Garten toben, ihn auch
gegen andere Katzen gemeinsam
verteidigen und ihn nun „ihr Revier“
nennen können, zu beobachten und
mitzuerleben ist sehr aufregend und
einfach schön.
Wir haben uns immer viele Gedanken
um die beiden gemacht, aber sie haben
uns sehr viel Freude gebracht und bringen
uns immer wieder zum Lachen. Garfield
(Krümel) lässt sich noch immer nicht oder
nur ungern streicheln.
Mogli
hingegen
ist
zwar
einerseits
ein
wilder Rabauke, kann
aber auch der absolute
Schmusekater sein, je
nachdem worauf er
gerade Lust hat. Er rollt
sich vor einem auf dem
Boden hin und her, stößt
einen mit dem Kopf an
und schnurrt genüsslich
wenn man ihn streichelt
und krault.
Was
die
beiden
zurückgeben ist einfach
bemerkenswert und jede
ängstliche und scheue

Was wurde aus ... Krümel & Mogli

direkt auf die Menschen zugehen und
keine Berührungsängste haben.
Man braucht vielleicht etwas
mehr Zeit und Geduld, aber wenn
die Scheuen dann ihre Angst
überwinden ist es auch umso schöner
dies mitzuerleben. Auch wenn Mogli
& Garfield zunächst sehr ängstlich
waren und Garfield es auch heute
Spass am Fummelbrett
noch teilweise ist, wir würden
uns sofort wieder für diese beiden
Katze sollte die Chance bekommen ihr hinreißenden Kater entscheiden.
Leben in Frieden und Freiheit genießen
zu können. Auch scheue Katzen sind in Liebe Grüße
jeder Hinsicht liebenswert und haben Sandra Rothenstein + Bastian Schulzstein &
menschliche Fürsorge sogar noch nötiger Bastian Schulz
als ihre aufgeschlossenen Artgenossen, die

Für ein rundum gutes Gefühl.
Versprochen!
Attraktives Produktsortiment
mit allem, was Tiere lieben – zu fairen
Preisen und mit exklusiven Marken

Immer gut erreichbar
in über 850 Märkten und dem Online-Shop
sowie über Facebook, Twitter und Co.

PAYBACK bei Fressnapf
im Markt und online Punkte sammeln,
einlösen und exklusive Vorteile sichern

Kompetente Beratung
und Tier-Expertise seit über 25 Jahren

Fressnapf Rüsselsheim
Adam-Opel-Straße 59 – 61, 65428 Rüsselsheim,
Tel. 06142 70 70 00, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 19 Uhr
Mehr unter fressnapf.de
Fressnapf-Rüsselsheim
Folgen Sie uns auf Facebook
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Ein ganz normaler Tag im Tierheim
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Auch dieses Jahr wurden uns im Frühjahr und Sommer wieder viele Küken von
besorgten und aufmerksamen Tierfreunden
gebracht.
Nici Sacher, unsere 2. Vorsitzende ist in
der Regel die erste Ansprechpartnerin wenn
es um die Aufzucht von Vögeln geht und hat
dann, neben der normalen Tierheimarbeit,
alle Hände voll zu tun.
So auch in diesem Jahr, denn nach
einem Sturm wurden ihr an einem Tag
erst fünf kleine Spatzen übergeben. Etwas
später wurde ein ganzes Nest mit weiteren
sechs Spatzen ins Tierheim gebracht, die
ebenfalls vom Baum geweht wurden.
Da alle schon leicht befiedert waren,
brauchten die Kleinen wenigstens nicht
mehr unter die Wärmelampe oder auf
die Wärmflasche, die bei noch nackten
Küken zum Einsatz kommen muss, um
die wärmenden Federn der Vogeleltern zu
ersetzen. Positiv war außerdem, dass es sich
um die gleiche Vogelrasse handelte und
somit alle mit dem gleichen Futter gepäppelt
werden konnten. Ansonsten muss man noch
zwischen Körner- und Insektenfresser
unterscheiden und entsprechendes Futter
anrichten.
So konnte Nici Sacher einen Eifutterbrei anrühren, den sie aus VogelHandaufzuchtsbrei mit Wasser, einem
Früchtebrei von Alete und Vitamintropfen
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zusammenrührt und in der ersten Zeit alle
30 Minuten mit der Pinzette verabreichen
muss, denn in diesem Rhythmus reißen die
Kleinen ihre Schnäbel auf. Ab und an wird
auch ein Würmchen serviert.
Bestens versorgt beginnen die Ersten
nach ca. ein bis eineinhalb Wochen mit der
Futtersuche, wobei es von Vorteil ist, wenn
die Winzlinge nicht gleich alt sind, denn die
Jungen schauen sich von den Älteren die
Suche ab und man muss ihnen dies nicht
auch noch beibringen.
In den ersten Tagen sind die Küken in
einem Hamsterkäfig untergebracht, sobald
sie etwas aktiver werden, kommen die
Piepmätze in einen größeren Käfig, der mit
Ästen bestückt wird. Dort fangen sie dann
an herum zu hüpfen, was sehr wichtig zur
die Entwicklung der Lunge, und somit fürs
spätere Fliegen ist.

kinder“ kommen und gehen, und bleiben
irgendwann ganz weg und einige werden
in den umliegenden Bäumen und Gärten
sesshaft, bleiben in der Nähe und kommen,
zur Freude von Nici Sacher, immer wieder.

Ein ganz normaler Tag im Tierheim

Sobald sie alles selber fressen kommt der
Auszug in die Außenvoliere, wo sie, flügge
geworden, nun mehr Platz zum Flattern
und Fliegen haben, und langsam auf die
Auswilderung vorbereitet werden.
Nach ungefähr einer weiteren Woche –
je nach Flugkünsten und Entwicklung – wird die Luke zur Außenwelt
geöffnet. Die Kleinen machen ihre
ersten Entdeckungstouren, kehren
aber noch immer in die sichere
Umgebung zurück.
Damit nicht doch noch was
schief-geht mit der Futtersuche,
wird auch eine Futterschale auf die
Außen-voliere gestellt, denn nicht
immer ist die Futtersuche erfolgreich.
Die Ausflüge werden immer länger
und die Voliere wird kaum
noch aufgesucht, bis sie
letztendlich
ganz
draußen bleiben.
Einige „Zieh-

Unser Pechvogel „Sidney“

Sidney
Rasse: EKH, weiß mit
etwas grau-getigert
weiblich, kastriert, * 2017

Die schüchterne Katze Sydney war schon
mal alleine vermittelt, hat sich dort aber
nicht wohl gefühlt. Da sie sich gerne
umgänglichen Katzen/Katern anschließt,
würden wir sie nun gerne zu einer zutraulichen Katze vermitteln, damit sie sich
entsprechend schneller öffnet und merkt, wie schön es ist ein liebevolles Zuhause – mit
späterem Freigang - zu haben.
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Tier sucht Mensch

Ich kann so gar nicht verstehen,
warum ich noch kein Zuhause
habe? Meine Größe ist ideal, ich
bin sportlich, freundlich und sehe
gut aus! Also kommt vorbei und wir
gehen mal spazieren.

Fridor

Misch
kastriert ling
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Emm
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Mischling
kastrierte Hündin
* 01.01.2016
Größe: S
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0
* 20

Ich bin ein Traumkater,
zumindest höre ich
das die Menschen
immer sagen, wenn
sie mich sehen. Um
Taco
mich richtig glücklich
zu machen hätte ich
gerne ein gemütliches
Plätzchen bei lieben Katzenfreunden, die
mir Freigang bieten können (es darf gerne
ein bisschen ruhiger dort sein, damit mich
niemand mitnimmt, weil ich so hübsch
bin)

Hallo Leute, zugegeben, es gibt
sicherlich attraktivere Hunde
als mich, aber lernt mich erst
einmal kennen, ich bin eine
echte Zuckerpuppe und ganz,
ganz lieb. Möchte nicht mehr
länger im Tierheim bleiben!

Tier sucht Mensch

Hallo, mein Name ist Chipsy, bin
noch kein Jahr und habe auch noch
nicht viel kennengelernt in meinem
bisherigen Leben. Ich bin aber ein
ganz lieber, verschmuster BorderCollie Bub, und suche Menschen, die
mir die schöne Welt zeigen und mit
denen ich viel unternehmen kann.

Chipsy

Border
CollieMisc
Rüde, * hling
März
Größe: 2018
M

Ich wurde von einem katzenlieben Mensch
aufgegriffen und hergebracht. Ich habe das
beste Alter um in einem katzenfreundlichen
Haushalt schnurrend etwas zu der
nahenden Herbstzeit beizutragen.
Wer schenkt mir ein Plätzchen auf seiner
Couch… ach ja, Frischluft schnuppern in Form
von Freigang hätte ich auch gerne wieder.

Floh

Siam-Mix
Kater
* 2009
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Tier sucht Mensch

Ich war mal richtig schüchtern, nun
bin ich aber schon zutraulicher und
lasse mich von meiner Bezugsperson
streicheln. Gerne würde ich zusammen
mit meinem Bruder Sparky zu ruhigen
Menschen ziehen.

Pascha

arz
schw
EKH nnlich
mä 2017
i
* Ma

Karthäu
ser-Mix
blau
männlic
* Mai 2 h
017

Ja, auch ich war mal
sehr zurückhaltend, finde aber die
Streicheleinheiten von Menschen,
die ich kenne auch sehr schön. Ich
bin nun bereit mich bei ruhigen
Katzenfreunden zu öffnen und
würde mich daher freuen, wenn
ich zusammen mit meinem Bruder
Pascha bald ausziehen dürfte.

Sparky

Unser Leben war bisher sehr traurig. Gefangen in einer
Zuchtanlage, als Zuchthündin ausrangiert, vegetierte
ich einsam vor mich hin. Sieben lange Jahre ... nun will
ich alles nachholen, am liebsten mit meinem Kumpel
Jack, der mir nicht von der Seite weicht!

Jack
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Jack Russell Terrier
Rüde, * 27.03.2011
Größe: S

& Do

lly

Yorshire Terrier-Mix
kastrierte Hündin
* 08.07.2011
Größe: S

Wussten Sie schon
... schon
Wussten
Sie

Nüsse und Bucheckern fielen viel früher
von den Bäumen als sonst und wurden so
in den Städten von der Stadtreinigung
zusammengekehrt und entsorgt.
Das Problem dabei ist, dass viele heimische Eichhörnchen zu dieser Zeit noch
mit der Aufzucht der Jungen beschäftigt
waren und keine Zeit hatten, ihren Vorrat
für den Winter anzulegen! Daher werden
viele dieser putzigen Gesellen im Winter
Schwierigkeiten bekommen. Aber Sie
können helfen in dem Sie die Eichhörnchen
zufüttern.
Für eine Futtermischung für
Eichhörnchen eignen sich:

Wal- und Haselnüsse, Bucheckern,
Hainbuchensamen, Sonnenblumenkerne,
Maiskörner (getrocknet), Maronen (hier
besonders auf Schimmelbefall achten),
Zirbelnüsse (sehr begehrt, aber auch teuer),
Pinienkerne (auch beliebt, auch teuer),
Rosinen, Weintrauben, Äpfel, Birnen,
Möhren, Grüne Gurke, Zucchini und
Broccoli.
Bitte verfüttern Sie nicht nur
Weichfutter, sondern immer auch Nüsse
und Kerne mit Schale, denn die Nagezähne
der Hörnchen wachsen ständig nach
und müssen regelmäßig an irgendetwas
abgewetzt werden.
Auf exotische Nüsse oder Früchte, die die
Tiere in ihrem heimischen Futterangebot
auch nicht finden, kann man verzichten.
Außerdem sind diese durch den langen

Transportweg nicht selten von Schimmel
oder anderen Pilzen befallen. Natürlich
sollte man auch die verwendeten Nüssen
und Früchte immer wieder auf Schimmel
überprüfen.
Die Futterstelle sollte möglichst nicht am
Boden liegen. Falls dies nicht möglich ist,
sollte sie sich nah an einem Baum befinden,
damit der Flucht vor Angreifern (Mardern,
Katzen etc.) nichts im Wege steht. Am besten
eignet sich ein erhöhtes Futterhäuschen
oder -Brett, das an einem Baum angebracht
wird.
Auch Wasser wird nicht nur gerne im
trockenen Sommer genommen sondern
auch im kalten Winter mit Dauerfrost,
wenn kein Schnee liegt, den Eichhörnchen
sonst als Wasserquelle nutzen. Auch die
Wasserschale sollte nicht unmittelbar auf
dem Erdboden stehen, sondern auf einem
geeigneten Vorsprung, einem im Baum
angebrachten Brett oder ähnlichem.
Natürlich leiden auch andere Wildtiere
wie Igel und Vögel unter der Trockenheit,
auch hier können Sie Abhilfe durch
Zufüttern schaffen. Mehr Infos dazu finden
Sie im Internet.
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Wussten Sie schon ...

... dass durch das lang anhaltende trockene und sonnige Wetter im
Sommer die Nüsse früher erntereif waren und die Eichhörnchen
damit in Bedrängnis kommen?

Wir suchen ein Zuhause ...

Wir suchen ein Zuhause – Katzen

Wir suchen ein Zuhause ...
Diva (EKH, schwarz
weiblich kastriert, * 2016) und
Jana (EKH, schwarz-weiß,
weiblich kastriert,
* 2014) sitzen nicht sofort auf
dem Schoß, wenn man reinkommt.
Auch sie würden sich über
geduldige Menschen
freuen, die ihnen ein
Zuhause mit späterem
Freigang schenken.

Shirkan (EKH, hellbraun- und grau-getigert, männlich, kastriert,
* 4/2017) ist der Sohn von Frieda, (EKH, hellbraun- und graugetigert, weiblich, kastriert,
* 2015) und ein kleiner
Strolch. Für ein Leckerchen
tut er fast alles. Er ist
aufgeweckt und neugierig.
Frieda ist da etwas
zurückhaltender. Auch die
beiden möchten in den
Freigang.
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Wir suchen ein Zuhause – Katzen

Puchtka (EKH, grau-getigert, weiblich
kastriert, * 2013) ist eine überaus
verschmuste Katzendame im besten Alter. Sie
würde gerne mit ihrer ruhigeren, aber auch
lieben Freundin Prinzessin (EKH, hellbraun-

getigert, weiblich kastriert, *
2012) zu Katzenfreunden ziehen.
Natürlich gerne mit Freigang.

Das Geschwisterpaar Angel und Bagel (EKH, grau-getigert und schwarz
Geschlecht: weiblich & männlich
kastriert, * Juli 2017)
ist noch ein wenig schüchtern.
Daher suchen wir für die
beiden ein ruhiges Zuhause

mit Menschen, die den beiden die
nötige Zeit geben anzukommen
und sich zu öffnen.
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Was wurde aus ... Tiffy

Was wurde aus ...
Liebes Tierheim Team,
Ich oder besser wir
können uns ein Leben ohne
Tiffy schon nicht mehr
vorstellen, denn neben dem,
das sie meinen Kater über
alles liebt und sich ganz
stark an ihm orientiert, ist
sie einfach eine tolle Katze,
verschmust, hört, spielt und
ist immer da wo etwas los ist.
Das Einleben ging nach
der ersten Woche in der Tiffy
doch recht ängstlich war,
dann sehr gut und schnell
und selbst ich als Katzenerfahrener Halter, war dann
erstaunt wie schnell sie sich geöffnet hat und
auch anfing zu schmusen und zu kuscheln.
Sie liebt es mit den anderen Katzen
den Garten unsicher zu machen, ist aber,
und auch das überraschte mich, doch recht
häuslich und liegt ab 16 Uhr im Haus und
möchte gar nicht mehr nach draußen bis
zum nächsten Morgen.
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T if f y

Ich denke es war gut, dass Tiffys Einzug
so schnell geklappt hat, denn ich glaube
sie kam mit der Situation im Tierheim
nicht gut klar, aber das hat sie wohl alles
vergessen und genießt ihr neues Leben in
vollen Zügen.
Viele Grüße, Till Hermann

Wirsingrouladen
Vegetarisches Rezept

Zutaten
8 Blätter Wirsing
Salzwasser
200 g Bulgur
3/4 Liter Gemüsebrühe
2 Möhre(n)
3 Zehe/n Knoblauch
2 Schalotte(n) oder
1 kleine Zwiebel
2 EL Mandelblättchen
5 EL Parmesan oder

anderer Hartkäse
2 Ei(er)
1/2 Bund Petersilie, glatte
1 TL Tomatenmark
3 EL, gestr. Butter
2 EL Olivenöl
4 EL Sahne
Salz und Pfeffer aus
der Mühle
Muskat
Küchengarn

Zubereitung (Zutaten für 2 bis 3 Portionen)
Die Wirsingblätter in kochendem Salzwasser ca. 2 Minuten blanchieren, kalt abschrecken, trocken tupfen und
die dicke Mittelrippe flach abschneiden.
Den Bulgur nach Packungsanweisung in etwa 500 - 600 ml Gemüsebrühe zubereiten. Abseihen und in eine
große Schüssel geben.
Die Schalotten fein würfeln, die Möhren schälen und raspeln. 1 EL Butter schmelzen und Schalotte, Möhren,
Mandeln und den fein gewürfelten oder gepressten Knoblauch darin etwa 5 Minuten anschwitzen. Kurz
abkühlen lassen und zum Bulgur geben. Den Parmesan reiben, Petersilie hacken, beides zur Bulgurmasse
geben, die Eier unterziehen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
Je zwei Wirsingblätter leicht überlappend nebeneinanderlegen, die Bulgurmasse in die Mitte des unteren
Drittels geben und stramm aufrollen. Dabei zunächst den unteren Teil über die Masse schlagen, die Seiten
überklappen, Masse damit etwas formen und aufrollen. Mit Küchengarn fixieren.
Die restliche Butter mit Olivenöl schmelzen und die Rouladen von allen Seiten anbraten, bis sie Farbe genommen haben. In den letzten Minuten das Tomatenmark mit in die Pfanne geben und mitrösten. Mit der
restlichen Brühe ablöschen und 15 Minuten in der geschlossenen Pfanne bei geringer Hitze schmoren.
Dabei einmal wenden. Die Rouladen herausnehmen, das Garn entfernen und warmhalten. Die Sahne zur
Schmorflüssigkeit geben, aufkochen lassen, ggf. binden und abschmecken. Die Rouladen auf einen Teller
legen und mit der Soße anrichten.
Die Bulgurmasse wird durch die Eier schnittfest. Variationen sind z. B. mit Champignons und Thymian anstelle der Möhren möglich. Für einen asiatischen Touch wären auch Curry in der Masse, klein geschnittene
Mu-Err-Pilze und Koriander anstatt der Petersilie denkbar.
Guten Appetit!
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Ab in den Urlaub

Ab in den Urlaub
Es gibt Tage, da geht man lieber im Meer baden als im Alltag zu ertrinken!
Urlaub und Hund: Für Viele offensichtlich ein leidiges Thema ... wie oft hört
man, dass man Urlaub vergessen kann,
wenn man einen Hund hat.
Genau das Gegenteil kann der Fall sein:

Mein Gastrudel
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Der Urlaub ist doch DIE Chance für eine
Auszeit – auch für den Hund.
Aber Vorsicht, dass die Hunde-Auszeit nicht zum Albtraum für den Schatz
wird. Hunde-Pensionen sind – auch wenn
sie oft liebevoll gedacht und
gemacht sind – meistens Stress
für den Vierbeiner: Ungewohnter
Geruch, weniger Aufmerk-samkeit,
weniger Auslauf oder fehlende
Schmuseeinheiten. Eigentlich fehlt
alles, was das eigene zu Hause so
ausmacht.
Nicht selten kommen die Hunde
nach so einer Zeit mager und
verstört zurück. Das Schlimmste ist
wahrscheinlich der Blick, der die
Worte spricht: „Warum hast Du
mir das angetan ... ich dachte, Du
Lesen Sie weiter auf Seite 48
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Jetzt haben Sie es in
der Hand, zeitgemäß zu sparen
Mit dem digitalen Anlage-Assistenten MeinInvest
bequem, professionell und online Geld anlegen
MeinInvest ermittelt für Sie in Minutenschnelle eine persönliche
Anlageempfehlung, verbunden mit der Leistung einer professionellen
Vermögensverwaltung. Und das schon ab einem Anlagebetrag von
25,– Euro monatlich.
Entdecken Sie den neuen Service Ihrer Rüsselsheimer Volksbank eG.

Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die Vermögensverwaltung in MeinInvest ist die Rahmenvereinbarung MeinInvest unserer Bank, welche Sie jederzeit kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite
unserer Bank einsehen können. Dieser können Sie auch dienstleistungsspezifische Informationen entnehmen. Die Eröffnung eines UnionDepots ist erforderlich. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage hierfür sind
die jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen
der Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice
der Union Investment Service Bank AG erhalten. Diese Information stellt weder eine Handlungsempfehlung noch eine Anlageberatung durch die Rüsselsheimer Volksbank eG dar. Stand aller Informationen,
Darstellungen und Erläuterungen: 20. August 2018, soweit nicht anders angegeben.

Ab in den Urlaub

Fortsetzung von Seite 46
kommst nie zurück!“.
Ich hatte das Glück ein ganzes Hunderudel von meiner lieben Freundin Claudia
als Urlaubsgäste zu bekommen. Mein
Freund schlug erst die Hände über dem
Kopf zusammen: „Oh je ... Gassi gehen mit
acht Hunden, Fressnäpfe für acht Hunde,
Streicheleinheiten für acht Hunde!“
Ich bin das Ganze sehr entspannt angegangen und siehe da, die 12 Tage wurden
für alle Beteiligten zur richtig entspannten
Auszeit. Mal raus aus dem Alltag, mal ganz
neue Eindrücke, Gerüche und neue Action
genießen.

Nach dem Toben

So ergab sich zum Beispiel, dass Bernhardiner-Rüde Bommel, der zu Hause der
Grobian schlechthin ist, mal richtig mit
meinen großen Hunden, den BernhardinerKumpeln Joker, Jimmy und Tami aus
meinem Rudel raufen konnte und dadurch
am Abend so erschöpft war, dass er nur
noch schnarchend ins Bett fiel.
Oder der kräftige Mops, angefeuert
durch das große neu zusammengestellte
Rudel, zu einem echten Langstreckenläufer
mutierte. Zugegebenermaßen musste er zur
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Wellness mit Schlammpackung

Abkühlung dann ein Schlammbad nehmen
... ganz nach dem Motto: Der Hund
braucht sein Hundeleben. Er will zwar am
liebsten ganz dicht mit dem Menschen auf
dem Sofa kuscheln, aber die Möglichkeit

mal das Wildschwein in sich zu spüren ist
mindestens genauso wichtig.
Die kleine Bulldogge Joy hatte noch
einige Spielkameraden mehr, die sie zum
Stöckchen spielen auffordern konnte, und
mein mächtiger Rudelführer Joker fand sich
jetzt noch toller, da er so ein großes Rudel
zu beaufsichtigen hatte.
Der Mastin EspanolRüde Jamie wurde zum
Plantsch-Weltmeister gekürt: Er badete fast den
ganzen Tag im Hundeteich, wenn er nicht das
Grundstück mit seiner
tiefen Stimme verteidigte,
und die kleine Spitzhündin
Luna bellte laut vor Freude
und tanzte im Kreis, wenn
es im ganzen Team raus
ging.
Nur wenn die Hunde
in der Ferienzeit gut
untergebracht sind, wird
der Urlaub zur wirklichen
Erholung – für alle Seiten.
Mir hat es auf jeden
Fall Spaß gemacht, die Auszeit!

Rudelschnarchen ...

Gasthunde zu beherbergen. Wenn man in
fröhliche Hundegesichter schaut, dann ist
die Mehrarbeit nur noch ein Klacks. Wenn
jeder Hund seine Position und Aufgabe im
Rudel hat, dann ist Harmonie pur angesagt.
Die Harmonie und der Zusammenhalt
Lesen Sie weiter auf Seite 50

... oder stilvolles Nickerchen
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Ab in den Urlaub

Fortsetzung von Seite 49
innerhalb des wirklich bunt gemischten
Rudels war für mich sehr beeindruckend.
Und meine Freundin Claudia kam
sichtlich erholt aus dem Urlaub zurück.
Schön, wenn man mal Kraft tanken kann,

Joy mit Fuchs

Hundesalon
TierHeilpraxis
Gabi WonneberGer
s c H Wa r z Wa l d s T r a s s e 81
60528 F r a n k F u rT
F o n 069–67 88 98 77
F a x 069–67 86 98 78
M o b i l 0170–3 42 29 30
inFo@Mon-cHou.de
WWW.Mon-cHou.de

dann hat man auch wieder Kraft, um zu
geben. Und das tut sie!
Das Schönste ist, dass ich nun auch die
beste Ferienmama und -papa habe, wenn
meine Hunde mal untergebracht werden
müssen, wenn ich auf Geschäftsreise bin.
Claudia und ihr Partner Harald würden
sich genauso um meine Hunde kümmern.
Heute haben sich die 2 Rudel nach 2
Wochen wieder gesehen. Welch Freude! Das
hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es
so ein herzliches Willkommen gibt. Vom
ersten Moment an fühlt sich das Gastrudel
wieder wie zu Hause.
Es ist in der Tat so: Harmonie bedeutet
Zusammenklang – nicht Gleichklang. Und
das machen uns die Vierbeiner so souverän
vor!
Simone Plitzko
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Futalis hilft mit Futterspende

Alles Futter für unsere Tiere ...

auf die Reise quer duchs Land, um für uns das
Futter abzuholen! Unglaublich, aber wahr!
Für so viel Engagement sagen wir im
Namen unserer Schützlinge ganz herzlichen
Dank Familie Schröder und Mops Siri !!!!

Das Futter wird verladen

... bewacht von Mops Siri
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Futalis hilft mit Futterspende

Einmal quer durch die Republik, durch
6 Bundesländer (Saarland, Rheinland-Pfalz,
Hessen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und
Sachsen) das war der Weg den die große
Tierfreundin Runa Schröder zusammen
mit ihrem Mann und Mops Siri auf sich
genommen hat, um eine Futterspende für
unser Tierheim abzuholen.
Runa Schröder findet immer wieder
Mittel und Wege, wie sie Tieren in Not helfen
kann. Diesmal versuchte sie eine Futterspende
zu organisieren.
Bei dem Tiernahrungshersteller Futaris,
der sehr hochwertiges Futter produziert, hatte
Runa Schröder Erfolg, denn dort unterstützt
man gerne gemeinnützige Organisationen
und Vereine.
Und so kam es, dass sie eine Futterspende
von 1,4 Tonnen – 1.400 kg Futter!!! – von
Futalis für unsere Tiere zugesagt bekam. Ein
paar kleine Haken hatte die Aktion aber doch,
denn das Futter musste einerseits abgeholt
werden und natürlich hat ein normaler
Haushalt auch kein Auto im Hof, um mal
schnell knapp 1,5 Tonnen Futter einzuladen.
Kurzerhand wurde unser TierheimTranporter ausgeliehen, und man machte sich

Tag der offenen Tür

Tag der offenen Tür
Unser Tierheimfest am 15. und 16.
September war ein voller Erfolg. Die Sonne
lachte mit den Besuchern um die Wette und
an den verschiedenen Ständen tummelten
sich die Menschen.
Neben unserem beliebtesten Stand, dem
Kuchenstand, gab es auch eine Ecke mit
italienischen Köstlichkeiten. Am Sonntag
wurde das Angebot noch um einen Stand

Ramon Lagerin am Crepe- und Zuckerwatte Stand

Kuchen soweit das Auge reicht
der Kampf mit der Zuckerwatte

Türkische Köstlichkeiten
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mit türkischen Köstlichkeiten erweitert, der
innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft
waren. Aber auch der Bratwurst- und
Steak-Stand der „Tierhilfe ohne Grenzen“
hatte alle Hände voll zu tun.
Ganz neu war dieses Jahr ein Crepeund Zuckerwatte-Stand, der von Ramon
Lagerin, einem neuen Mitglied unseres
Tierheims, vor allem die Gesichter unserer
jungen Besucher strahlen ließ.
Großen Anklang fand das Glücksrad,

Tag der offenen Tür

Sultan – fasziniert vom Glücksrad

Julia am Glücksrad

das von Michael Nern extra für unser Fest
angefertigt wurde. Michael Nern, Fensterund Türenbauer aus Butzbach, hörte das
erste Mal vom Tierheim Rüsselsheim nach
dem großen Einbruch letztes Jahr.
Schnell und unbürokratisch bot er uns
seine Hilfe an, die wir dankend annahmen.

Wir freuen uns sehr darüber, dass er
mittlerweile sogar Mitglied geworden ist
und uns immer wieder bei handwerklichen
Maßnahmen hilft!
Mit seinem Glücksrad hat er zu einem
Highlight unseres Festes beigetragen, denn
es wurde sehr, sehr oft gedreht. Nachdem
jedes Los ein Gewinn war, trugen glückliche
Gewinner sogar Preise wie z.B. ein neues
Surfboard oder einen Drucker nach Hause.
Lesen Sie weiter auf Seite 54

Leckere Pasta

Marianne und Horst Friebe
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Tag der offenen Tür

Fortsetzung von Seite 53

Mohani

Fini – alias Prinzessin Edelweiß

Ganz besonders gefreut haben wir uns
über den Besuch von Marianne und Horst
Friebe, die an beiden Tagen dem Fest einen
Besuch abstatteten, Kalender und ein paar
Kleinigkeiten kauften und nette Gespräche
mit Besuchern und an den Ständen führten.
Toll fanden wir auch, dass wieder viele
ehemalige Schützlinge mit ihren stolzen
Besitzern den Weg zu uns fanden: So
z.B. Herr Schüngel mit dem mittlerweile
15-jährigen Tyson, den er vor 14 Jahren bei
uns fand! Herr Schüngel erinnert sich noch,
wie das Tierheim damals aussah und freute
sich, wie schön es heute ist.
Aber auch der 3-beinige Billy (der als
Notfall bei uns saß) kam vorbei, geschmückt
mit einem gelben Halstuch auf dem
„Caution, please respect my space„ stand,
da Billy selber entscheiden möchte, wie nah
ihm jemand kommt!
Die Spender für Rüde Basti, die unserem
Spendenaufruf im letzten Jahr folgten, um
seine kostspielige Chemo mit zu finanzieren,
können sich ebenfalls freuen, denn sie sind
maßgeblich daran beteiligt,
das es ihm heute richtig gut
geht!
Auch Mahoni, dessen
Vermittlungsgeschichte
sich
in diesem Journal findet, kam
mit seinen neuen Besitzern und
seiner neuen Hundefreundin
vorbei. Der ehemals sehr
schüchterne Rüde war anfangs
ein bisschen nervös, als wüsste
er nicht, warum er denn schon
Frau Fachinger mit ihrem siebenköpfigen Rudel
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wieder hier ist, aber nach ein paar Minuten
entspannte er sich sichtlich, hatte er doch
seine neue Familie an seiner Seite!
Wir könnten die Aufzählung beliebig
weiterführen, möchten aber nur noch
Prinzessin Sissi erwähnen, für deren OP
damals auch gesammelt wurde. Ihr krummes
Beinchen wurde erfolgreich operiert und ist Basti. nach seiner Chemo
wunderbar gerade zusammengewachsen.
Von unserem Flohmarktstand wurde
u.a. ein Chippendale-Sofa weggeschleppt
und ein bekannter Flohmarkt-Stöberer
wurde beim mehrfachen Abtransport
großer Taschen gesichtet. Auch hier hat sich
der Einsatz des Aufbauens gelohnt.
Neu war ein Stand zwischen den
Hundezwingern, an dem von unseren
neuen Ausführern Tierheim-Kalender und
Hundehalsbänder- und Leinen verkauft
wurden.
Der Infostand der Kaninchenberatung
e.V. hatte zusammen mit unserem Infostand Der 15-jährige Tyson
ebenfalls ordentlich zu tun.
Dank der vielen helfenden Hände von
Angestellten und Ehrenamtlichen war es
wieder ein sehr gelungenes Fest, dessen Erlös
unseren „Schätzen“ und dem Tierheim
zugutekommt.

Der dreibeinige Billy

Dafür möchten wir uns ganz herzlich
bedanken!

Die frisch vermittelte junge Sindy

Wir freuen uns schon auf das nächste Fest:
dem Weihnachtsmarkt
am 17. und 18. November!
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Wir suchen ein Zuhause ...

Wir suchen ein Zuhause – Kleintiere

Wir suchen ein Zuhause ...

Im Tierheim warten viele Kleintiere auf ein neues Zuhause

Vögel:
10 Enten
9 Amazonen
4 Graupapageien
4 Agaporniden
8 Wellensittiche
7 Rotschwänchen
Die Agas Abby und Eddie

Amazone

Wellensittiche in allen Farben
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Nager:
Wir suchen ein Zuhause – Kleintier

31 Kaninchen
7 Meerschweinchen
14 Ratten
13 Chinchillas
60 Gerbils
18 Mäuse

Die Chinchillas Chap, Chop, Chico und Rongo
Gerbil

Meerschweinchen Luigi

Kaninchen

Ratten

Reptilien: 3 Landschildkröten
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Tiersch
ut
z

Di., Mi., Fr. von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sa. von 13.00 bis 16.00 Uhr
So. von 11.00 bis 13.00 Uhr
Ruhetag: Mo. und Do.
An Feiertagen bleibt das Tierheim
geschlossen!
Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau
IBAN: DE 04 5085 2553 0001 0232 41
BIC: HELADEF1GRG

Fotos:
Petra Wonneberger,Luis Hartmann fotolia,
vector4free, pixelio
Gestaltung und Layout:
himmelswerk, Atelier für Grafik und
künstlerische Gestaltung, Kathrin Enslein
kathrin.enslein@online.de

Wir vermitteln Druck:
Schätze
Sigrid Kumst

Volksbank Rüsselsheim
IBAN: DE40 5009 3000 0004 1738 05
BIC: GENODE51RUS
Anzeigen: Der Vorstand
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