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Grußwort
Liebe Mitglieder und Tierfreunde,
liebe Förderer und Unterstützer der
Tierhilfe Kelheim/Abensberg!
Wir freuen uns Ihnen nach vielen Jahren wieder eine Tierhilfe-Zeitschrift
präsentieren zu können. Sie kann Ihnen einen kleinen Einblick in unsere
nicht immer einfachen Tätigkeiten
geben, die die Tierhilfe seit 1984,
also bereits fast 33 Jahre, zum Wohle
so vieler Tiere in Not das ganze Jahr
über leistet.
„Der untrüglichste Gradmesser für
die Herzensbildung eines Volkes
und eines Menschen ist, wie sie die
Tiere betrachten und behandeln“.
(Berthold Auerbach)
In einer heute immer hektischeren
und liebloseren Welt ist dieses Zitat
aktueller denn je. Scheinbar täglich
prasseln Meldungen über Tiermisshandlungen oder furchtbare Zustände in der Tierhaltung auf uns ein, ob
in der Massentierhaltung, in MessyHaushalten, auf Pelzfarmen, oder,
oder…
Und uns als Tierhilfe begegnet dieses
Bild leider auch Tag für Tag vor Ort.
Ein verändertes „Konsumverhalten“
führt dazu, dass manche „Weihnachtsgeschenke“ nach ein paar
Wochen doch zu viel Arbeit machen,
die anfallenden Tierarztkosten nicht
aufgebracht werden können oder bei
einer Familientrennung sich keiner
mehr um die Fellnase kümmern kann
oder möchte.
Und so werden schon mal die kleinen Wesen „entsorgt“. Oder ältere,
oftmals kranke Tiere werden als Belastung empfunden, derer man sich
„entledigt“. Andere Tiere kommen
aus sozialen Notlagen zu uns, wenn
zum Beispiel die Besitzer ins Altersheim kommen, durch Hartz IV oder
Schicksalsschläge nicht mehr in der
Lage sind, sich um ihre Haustiere zu
kümmern.
Leider wird manche kleine Fellnase
so schlecht gehalten, nicht geimpft
und tierärztlich versorgt, dass wir

immer wieder Tiere mit schlimmen
Augenerkrankungen, Parasitenbefall,
usw. auffinden, die „der Natur überlassen“ wurden. Das trifft mittlerweile leider nicht nur auf Katzen, sondern auch auf Hunde, Kaninchen und
vieles mehr zu.
Eine ganz große Aufgabe stellt auch
die desaströse Kastrationsmoral bei
Katzen für uns dar. Nahezu alle von
uns aufgenommenen Kater und Kätzinnen sind unkastriert. Natürlich
werden die Katzen, soweit sie bereits
im passenden Alter sind, bei uns kastriert, um der ungehemmten Vermehrung einen Riegel vorzuschieben.
Wir erleben bei unserer täglichen
Arbeit aber auch immer wieder viel
Freude. So anstrengend und kräftezehrend die Arbeit für die Wesen ist,
die nicht selbst für sich sprechen können, so schön ist es, wenn wir wieder
ein Tier in ein gutes Zuhause vermitteln konnten und wissen, dass es ihm
ab jetzt gut geht. Das ist immer die
viele Mühe wert.
Wir als Tierhilfe erledigen diese vielen Aufgaben nicht stationär in einem
Tierheim, sondern ganz viele ehrenamtliche, liebe Tierhilfe-Unterstützer
stehen uns als Pflegestellen zur Verfügung, die sich gefunden haben und
zur Verfügung stehen, diese Tiere aufzunehmen, zu versorgen, zu pflegen
und zu vermitteln. Deshalb finden Sie
bei uns auch nicht einen Ansprechpartner und einen Anlaufstützpunkt.
Eine Ausnahme stellt allerdings in
Abensberg unser Katzenhaus dar, das
wir Ihnen in dieser Zeitschrift auch
vorstellen.
Diese vielen notleidenden Tiere zu
versorgen, verschlingt immense Summen an Geld, insbesondere für die
medizinische Versorgung und das Futter. Alle für die Tierhilfe aktiven Personen arbeiten unentgeltlich ehrenamtlich, so dass einhundert Prozent
der zur Verfügung stehenden Gelder
bei den Tieren ankommen. Und doch
kämpfen wir mit den Kosten. Wir erhalten von einigen Kommunen geringe Zuschüsse, da die Aufnahme und
Versorgung von Fundtieren im Grunde Aufgabe der Kommunen wäre. Des
Weiteren finanzieren wir uns aber
in der Hauptsache aus Spenden und

Mitgliedsbeiträgen und vielen Aktionen, die wir zum Sammeln des dringend benötigten Geldes ins Leben
gerufen haben. Auch dazu finden Sie
hier einiges Interessantes in dieser
Zeitschrift.
Diese Einnahmen reichen die letzten
Jahre gerade noch so, unsere Ausgaben zu bestreiten. Ich möchte Sie deshalb bitten, unsere Tierhilfe weiterhin
zu unterstützen. Auch über tatkräftige
Mitarbeit im Verein, der mittlerweile
auch etwas in die Jahre gekommen
ist, freuen wir uns stets.
Wir möchten auch weiterhin für die
notleidenden Tiere sorgen können,
die doch so völlig von uns abhängig
sind, sich selbst nicht helfen können,
aber unendliche Liebe schenken.
Doch dies geht nur gemeinsam mit
Ihnen!
Unterstützen Sie uns – die Tiere
brauchen Sie!

Herzlichste Grüße

Ihre

Monika Pledl (1. Vorsitzende)

www.tierhilfe-kelheim.de
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Die Tierhilfe Kelheim hat kein Tierheim!
Wir betreiben kein zentrales Tierheim, sondern versorgen unsere Tiere auf
privaten Pflegeplätzen, die von ehrenamtlichen Mitgliedern der Tierhilfe
kostenlos unterhalten werden und die unter Umständen weit im Landkreis
verstreut liegen, d.h. wir können Ihnen nicht alle Tiere an einem zentralen
Ort mit bestimmten Öffnungszeiten zeigen.
Wenn Sie also beim Surfen auf unserer Homepage an irgendeinem Tier
oder an mehreren Tieren Gefallen gefunden haben, rufen Sie die Tel.Nummer 09441-3332 oder die Nummer, die bei der Beschreibung des
Tieres angegeben ist, an.
Hier können Sie dann neben weiteren Infos einen Besichtigungstermin
vereinbaren.
Ein kleines Tierheim haben wir aber doch noch: Das ist unser Katzenhaus in Abensberg. Aber auch hier
sollten Sie vorher anrufen: 09443-903260. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Tierhilfe Kelheim/Abensberg u. Umgebung e.V. ∙ Rennweg 3 ∙ 593309 Kelheim ∙Tel.: 09441-3332
E-Mail: mg@tierhilfe-kelheim.de ∙ Vertretungsberechtigte des Vereins (§ 7 Abs. 1 TMG):
1. Vorsitzende: Fr. Monika Pledl ∙ Stellvertretende Vorsitzende: Fr. Monika Müller
Schatzmeister: Fr. Monika Pledl ∙ Schriftführung: Fr. Elfriede Kaufmann
Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Kelheim unter der Nummer VR 70194.
Die Tierhilfe Kelheim/Abensberg u. Umgebung e.V. ist als gemeinnützig anerkannt.
Steuernummer 132/111/48068 beim Finanzamt Landshut.

Spendenkonten:
Sparkasse Abensberg
BLZ: 750 515 65 Konto 240 431 957
BIC: BYLADEM1KEH
IBAN: DE78750515650240431957

Sparkasse Kelheim
BLZ 750 515 65 Konto 100 90 603
BIC: BYLADEM1KEH
IBAN: DE41750515650010090603

Hypo Vereinsbank Kelheim
BLZ 750 200 73 Konto 6 759 777
BIC: HYVEDEMM447
IBAN: 45750200730006759777

Zudecken für unsere Tiere dringend
gebraucht!
Die Tierhilfe Kelheim benötigt laufend Sommerbetten (außer Federbetten), Wolldecken, Bettbezüge und Handtücher für unsere Pflegetiere.
Wir bitten Sie deshalb, wenn Sie solche Utensilien übrig haben, sie uns zu überlassen.
Bitte rufen Sie bei der Tierhilfe Kelheim an: 0179-9228001
Vielen herzlichen Dank!
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Grußwort des Ersten
Bürgermeisters

die Tiere im Landkreis Kelheim ist die Tierhilfe, deren Arbeit ich sehr schätze. Sie bietet
Hunden und Katzen sowie vielen weiteren
Tieren ein Dach über dem Kopf, sorgt tagtäglich für das Wohl der Tiere und deren medizinische Versorgung und hilft bei der Suche
nach einem schönen, tierlieben Zuhause. Zusätzlich vermittelt sie Jung und Alt den richtigen Umgang mit Tieren und setzt sich für die
Rechte der Tiere ein.

Liebe Leserinnen und Leser,
die Tierhilfe ist in Kelheim wahrlich eine Institution. Der Losstand
ist aus vielen Kelheimer Veranstaltungen wie zum Beispiel dem
Kreisstadtfest und dem Spitzlmarkt nicht mehr wegzudenken.
Das Engagement ist im ganzen
Landkreis bekannt.
„Die Tiere empfinden wie der
Mensch Freude und Schmerz,
Glück und Unglück“, sagte Charles Darwin. Ein großes Glück für

Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die
sich für die Tierhilfe engagieren. Sie machen
sie zu dem, was sie ist: Ein Ort, an dem es
Tieren gut geht.
Ich wünsche der Tierhilfe für die Zukunft alles
Gute
Ihr

Horst Hartmann
Erster Bürgermeister

Futterspende aus dem Kaufhaus!
Im Rewe-Kaufhaus in Riedenburg steht neben dem Leergut-Automaten eine Spendenbox, in die kann man seinen Leergutzettel zu Gunsten der Tierhilfe einwerfen….
Die gesammelten Bons bzw. deren Geldwert werden gegen Futter von der Fa. Mars
(Pedigree, Kitekat, Sheba….) eingetauscht. Bitte beteiligen Sie sich rege an der Aktion, damit die Tierhilfe Kelheim ausreichend Futter für viele zu versorgende Tiere bereitstellen kann. Vielen Dank im Voraus!
www.tierhilfe-kelheim.de
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Wichtig!
Wir brauchen Sie bei der Tierhilfe
Ehrenamtliches Engagement bei der Tierhilfe tut der Seele gut – und natürlich unseren Fellnasen!
Und es bedeutet nicht gleich, dass Sie Tiere einfangen können müssen, sich einen Pflegeplatz zuhause
einrichten müssen oder regelmäßig viele Stunden fest eingebunden sind. Wir haben ganz vielfältige
Aufgaben und freuen uns über jede Mithilfe, die letztendlich immer dem Tierschutz zugutekommt! Wir
freuen uns auf Sie! Und wir freuen uns, wenn Sie es einfach mal ausprobieren – wenn es Ihnen nicht gefällt, sind wir niemandem böse, der nicht weitermacht. Hier einige Beispiele, in welchen Bereichen/mit
welchen Tätigkeiten Sie uns unterstützen könnten:
Helfen Sie mit bei unseren Tombolas!
Von Ostern über das Jahr hinweg und vor allem vor Weihnachten stehen wir auf Veranstaltungen, Jahrmärkten, verkaufsoffenen Sonntagen, Christkindlmärkten etc. mit unserem Tombola-Stand der Tierhilfe
und bieten gegen Losverkauf unsere selbstgebastelten Sachen an und sammeln damit Geld für unsere
süßen Fellnasen ein! Helfen Sie uns dabei - sowohl beim Verkaufen von Losen, als auch beim Ausgeben
der Gewinne oder logistisch beim Standaufbau und Warentransport etc. werden Sie gesucht. Wir sind
immer ein lustiger Haufen!
Kommen Sie zum Mithelfen in den Flohmarktladen in Kelheim!
Zu unseren Öffnungszeiten Mittwoch und Samstag freuen wir uns über Unterstützung im Laden, gerne
auch „nur“ einmal im Monat oder wie es bei Ihnen zeitlich passt. Unsere Aufgaben sind das Verkaufen
unserer Ware, aber auch „neue“ Gebraucht-Ware annehmen, putzen, herrichten und im Verkaufsraum
schön platzieren. Das macht viel Spaß!
Mithilfe im Katzenhaus Abensberg!
Lesen Sie dazu gerne auf Seite 10, womit Sie uns helfen könnten!
Haben Sie Lagerräume für uns, die Sie uns gegen Spendenquittung zur Verfügung stellen würden?
Wir suchen sowohl im Bereich Kelheim und auch im Bereich Schierling oder Umgebung Lagerräume.
Schön wären trockene 50-70 qm (möglichst beheizbar). Wir bekommen oft noch guterhaltene Sachen,
aus denen wir für unsere Tierhilfe-Tombolas noch schöne Lospreise basteln, um Geld für die Versorgung
unserer Fellnasen zu sammeln. Aber während des Jahres müssen die irgendwo trocken und sauber zwischengelagert werden. Und wir haben nicht die großen finanziellen Mittel, teuer irgendwo spezielle Lagerräume anzumieten.

Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Sie!
Auch wenn Sie sonst irgendwie Ideen haben, uns zu unterstützen!
Monika Völkl
Fon 09405961196 (AB)
Mobil 0175 2493243 (WhatsApp)
mailto: mv@tierhilfe-kelheim.de
Facebook, Nachricht an facebook.com/tierhilfe.kelheim oder direkt an facebook.com/monika.voelkl
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Grußwort von Herrn
Landrat Martin Neumeyer
Ein Tier ist oft des Menschen bester Freund,
sagt man. Zumindest ist es ein guter Freund,
solange der Mensch Interesse an seinem Tier
hat.
Dass dieses Interesse manchmal nachlässt,
Tierliebe falsch verstanden wird oder Interesse an Tieren und Tierliebe gar nicht erst vorhanden sind, ist eine traurige Tatsache, mit
der die Vereinsmitglieder der Tierhilfe Kelheim-Abensberg und Umgebung e.V. und die
vielen ehrenamtlichen Helfer täglich konfrontiert werden.
In der heutigen Zeit, in der Tiere immer mehr
zu einem Konsumgut werden, das bei Bedarf
entsorgt wird, ist es von besonderer Bedeutung, dass es Menschen gibt, die sich um die
wehrlosen Geschöpfe kümmern.
Die Tierhilfe hat sich dem Wohl der Tiere verschrieben und setzt sich engagiert auf unterschiedliche Weise nicht nur für misshandelte
oder ausgesetzte Tiere, sondern vielfach auch
für entlaufene oder verlorengegangene Tiere
ein. Mein Dank gilt den Mitgliedern und den
vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern,
die sich mit viel Herzblut und Einsatzbereitschaft für die Belange des Tierschutzes engagieren - nicht selten als Helfer in der Not.

der, Förderer und Freunde wäre die Arbeit der
Tierhilfe für den Tierschutz allerdings nicht möglich.
Deshalb danke ich auf diesem Weg auch all denjenigen, die sich aktiv in die Belange des Tierschutzes einbringen, die die Arbeit mit einer
Spende unterstützen oder als zahlendes Mitglied in die Tierhilfe eintreten.
Für die Zukunft wünsche ich der Tierhilfe
Kelheim-Abensberg und Umgebung e.V. alles
Gute und viel Erfolg in der Arbeit mit den Tieren
und für den Tierschutz.
Mit freundlichen Grüßen
Martin Neumeyer
Landrat

Ohne finanzielle Unterstützung durch Mitglie-

Kennen Sie schon den Flohmarkt der
Tierhilfe Kelheim?
In der Matthias-Kraus-Gasse 5 (am Altmühltor) betreiben wir zu Gunsten der Tierhilfe Kelheim
einen ständigen Flohmarkt. Ein Besuch in unserem Laden lohnt sich und macht Freude, denn
es gibt immer etwas Neues und Preisgünstiges zu entdecken.

www.tierhilfe-kelheim.de
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Schutzgebühr Warum?
Immer wieder hören wir, dass die Tiere bei der
Tierhilfe „teuer“ seien. Oft wird argumentiert,
dass wir doch einfach froh sein sollen, wenn
wieder ein Tier vermittelt ist und nicht auch
noch weiter Geld kostet. Aber: Unsere Vermittlungsgebühr stellt zum einen keinen “Kaufpreis” des Tieres dar! Und uns im Tierschutz
geht es auch nicht um das schnelle „Hauptsache vermittelt“, sondern für jedes Tier suchen
wir - nach oft schlimmen Zeiten und Erfahrungen - ein wirklich gutes und passendes Zuhause.
Die Erhebung der Gebühr hilft uns dabei, einen
Teil der zwischenzeitlich anfallenden Tierarztund Pflegekosten abzudecken. In der Regel
werden unsere Tiere mindestens einer ärztlichen Untersuchung unterzogen, mehrfach entwurmt, entfloht, soweit altersbedingt bereits
möglich immer kastriert und gechippt, geimpft,
gefüttert und liebevoll betreut. Erkrankte oder
verletzte Tiere müssen teilweise über längere
Zeit hinweg von uns gemeinsam mit Tierärzten
versorgt werden, bevor sie abgegeben werden
können.
Wir können nicht für jedes Tier eine konkrete „Kostenrechnung“ erstellen. Manche junge,
gesunde Tiere werden schnell vermittelt und
manche alte, kranke Fellnase bleibt vielleicht
sehr lange, manches Mal auch für immer bei
uns. Die Schutzgebühr entsteht deshalb durch
eine Mischkalkulation aller bei der Tierhilfe
untergebrachten Tiere. Damit verdienen wir
jedoch kein Geld und können auch nur einen
Bruchteil unseres Aufwands decken.
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Und erlauben Sie uns noch ein Wort zur Abgabe-/Übergabegebühr bei Aufnahme von
Tieren. Die Abgabe eines Tieres sollte wohl
überlegt sein. Wenn wir als Tierhilfe das Tier
übernehmen, müssen wir mit allen bereits
oben erwähnten Kosten auf unbestimmte Zeit
für das Tier aufkommen. Manchmal sind die
Fellnasen nicht im besten Zustand, sind krank
oder es stehen Operationen an.
Leider hören wir oft, das Tier könne ja stattdessen einfach ausgesetzt werden und daran wäre
dann nur die Abgabegebühr Schuld. Dazu nur
so viel: Wir als Tierhilfe verschließen uns nie
gegen die Aufnahme von Tieren, wenn wir im
Gespräch nachvollziehbar die Gründe für die
Abgabe erkennen und es zum besseren Wohl
des Tieres ist, weitervermittelt zu werden.
Schwierige Lebensumstände können eben oftmals zu dieser Entscheidung führen. Aber wir
sind nicht dazu verpflichtet, jedes Tier aus jedem Grund einfach und kostenlos bei uns aufzunehmen.
Und aus Erfahrung müssen wir leider sagen,
dass den uns in der Nacht über den Zaun geworfenen oder neben die Mülltonne wie
Dreck hingestellte Fellnasen keine Anrufe
vorausgingen, um eine Aufnahme bei uns zu
klären, geschweige denn, dass dies an unserer Übergabegebühr gescheitert wäre. Übrigens: Die Aussetzung eines Tieres stellt lt. §
18 Tierschutzgesetz eine Straftat dar. „Wer ein
Tier aussetzt, muss mit einer Geldstrafe bis
zu 25.000,- € rechnen“. Also fassen Sie sich ein
Herz und reden Sie in solchen Fällen lieber mit
uns.

www.tierhilfe-kelheim.de
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Impressionen aus un
Das Katzenhaus wurde 1977 von der Tierhilfe Abensberg gegründet und gehört
seit 2004 zur Tierhilfe Kelheim/Abensberg und Umgebung e. V.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, heimatlosen Katzen ein Zuhause auf
Zeit zu geben, sie zu pflegen - falls sie krank sind - und ihnen ein Gefühl von
Geborgenheit zu geben.
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nserem Katzenhaus
Unser Ziel? Das passende Zuhause für jede unserer Katzen zu finden.
365 Tage im Jahr, 2x täglich, kümmern wir uns - selbstverständlich ehrenamtlich - um unsere Bewohner und das mit viel Liebe und Freude bei der „Arbeit“.

www.tierhilfe-kelheim.de
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Du willst Teil
von uns werden?

Kuschel Couch
Es gibt immer viel zu tun und wir
können jede Unterstützung brauchen. Du solltest 18 Jahre alt sein,
Freude am Umgang mit den Vierbeinern haben, zuverlässig und flexibel
sein.
Das könnten deine Aufgaben sein:
•

Instandhaltung unseres Katzenhauses &
des Gartens:
Hausmeisterarbeiten, Rasen mähen etc.

•

Unterstützung bei den Tierarztfahrten
Diese sind Mo/Mi/Fr
Die Aufgaben sind:
Katzen einfangen, mit dem Tierhilfe-Auto
zum Tierarzt bringen - anschließend wieder
zurück bringen
Tierarzt-News für die Kolleginnen aufschreiben und aktualisieren, Medikamentenvorräte überprüfen, Katzen für den nächsten
Tierarztbesuch vormerken

•

Hilfe direkt im Katzenhaus:
Vor allem vormittags und am Wochenende;
Die Aufgaben sind:
Füttern, Haus und Katzenklos reinigen,
Medikamente geben, spielen und schmusen

Hutsche, hutsche, heia....
Freigehege
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Gutes tun ist ganz einfach...
•
•
•
•
•
•

Nassfutter. Wir füttern unseren Katzen "CACHET" vom Aldi, gutes Preis-/Leistungsverhältnis, gute Verträglichkeit oder in besonderen Fällen die verschiedenen Sorten von Hills, vor allem das i/d bzw. d/d
Nass- sowie Trockenfutter.
Trockenfutter. Wir setzen auf "Josera"!
Katzenstreu. Das A und O ist gutes KLUMPSTREU und so natürlich wie möglich: je weniger Duft-/Zusatzstoffe, desto besser!
Kratzbäume und Co. Diese werden bei uns sehr beansprucht, daher müssen sie regelmäßig ausgetauscht werden. Gut erhaltene Kratzbäume sowie Spielzeuge, Höhlen, Kuscheldecken, etc. sind sehr
beliebt bei den Fellnasen.
Handtücher! Große und kleine Handtücher, zum Beispiel: zum Putzen, für die Tierarzttransport- und
Quarantäneboxen. Handtücher OHNE LÖCHER/RISSE UND OHNE VERSCHLEIßSPUREN können wir nie
genug haben.
Haushaltsmittel. Küchenrollen, Müll- bzw. Gelbe Säcke und der Neutralreiniger von "Frosch" (da biologisch abbaubar!) sind immer Mangelware.

Anmeldung für Sachspenden: 09443 - 903260

Alles meins!
Ich will hoch
hinaus!
"Jetzt lass es
doch endlich
runter!"

Freigehege

Katzenklo - So farbenfroh!

Unsere Spendenkonten:
Sparkasse Abensberg
BLZ: 750 515 65 Konto 240 431 957
BIC: BYLADEM1KEH
IBAN: DE78750515650240431957

Sparkasse Kelheim
BLZ 750 515 65 Konto 100 90 603
BIC: BYLADEM1KEH
IBAN: DE41750515650010090603

Hypo Vereinsbank Kelheim
BLZ 750 200 73 Konto 6 759 777
BIC: HYVEDEMM447
IBAN: 45750200730006759777
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Katz
Yvonne

Waltraud
Erika
Anna

Bettina

Anna

Julia

Paula
Christine
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Tanja

Jonny

Lisa
Katharina

Karin

Corinna

Sharon

Eva
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Wir suchen
ein Zuhause!
Camilla
Jetzt stell‘ ich mich auch mal vor: ich heiße Camilla, bin eine
hübsche, anhängliche und verschmuste Katzendame im besten
Alter von geschätzt 3 Lenzen. Ich mag gerne die Einzelprinzessin bei Dir sein, gegenüber anderen Katzen kann ich sonst sehr
dominant werden.
Ich brauche ein liebevolles Zuhause, am besten bei katzenerfahrenen Menschen, denn aufgrund einer Allergie darfst Du
mich nur mit Spezialfutter füttern. Wenn Dir das nichts ausmacht und Du mir auch Freigang bieten kannst, der allerdings
eingezäunt sein müsste, sollten wir uns kennenlernen.

Ginger

Eigentlich unglaublich, dass mich keiner vermisst!
Ich bin Ginger, freundlich, fröhlich, und verschmuuust. Geschätzt werde ich auf ca 4-5 Jahre. Ich bin hier zum Sonnenschein des Katzenhauses geworden.
Ich eigne mich prima zum Familienkater. Und trotz alledem
muss ich jetzt eine Kontaktanzeige schalten! Also, ich wünsche mir liebe Menschen, bei denen ich viel Aufmerksamkeit und Kuschelzeit bekomme. Natürlich täglich einen gut
gefüllten Futternapf und nach draussen kommen möchte
ich auch.
Bin schon soo gespannt auf meine neuen Menschen.
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Eddi

Hallo zusammen, ich bin der rüstige Rentner Eddi. Mit meinen 11 Jahren werde ich liebevoll der „Opa“ im Katzenhaus
genannt. Meinen Menschen ist es total schwer gefallen, mich
wegzugeben, mir aber auch. Aber es hilft alles nix, ich hoffe
noch auf ein paar schöne Jahre in einem liebevollen, ruhigen
Zuhause. Ich bedanke mich dann auch mit Schmusen und Anhänglichkeit. Wenn es Dir nichts ausmacht, daß ich nichts mehr
höre und ich wegen meiner Harnwerte ein bestimmtes Futter
brauche, dann komm und lerne mich kennen. Ich freue mich
sehr auf Dich.

Tiffy
Ich komme zusammen mit meinen Geschwistern Tiara und
Teddy von einem Bauernhof.
Wir mussten erst lernen, wie schön es ist, sich den Menschen
anzuvertrauen. 100% sicher bin ich mir nicht immer, aber ich
habe es schon verstanden. Wenn die Menschen kommen,
gibt‘s immer lecker Futter und Streicheleinheiten.
Sollte ich in ein neues Zuhause einziehen dürfen, brauche ich
auf jeden Fall Zeit. Die erneute Umstellung wird sicherlich nicht
einfach, aber ich bemühe mich sehr und zusammen schaffen
wir das. Das neue Abenteuer kann kommen!

Zoe
Ich bin erst vor kurzem hier eingezogen und teile mir momentan mit Opa Eddi ein Zimmer.
Alles ist hier noch ganz neu und aufregend für mich, deshalb
kann ich mich noch nicht richtig öffnen, obwohl ich meine
Katzenmammis eigentlich ganz toll finde.
Sie sagen auch, dass ich mal eine große Schmusekatze werde
und ich denke da haben sie gar nicht mal so unrecht...

Kleintierpraxis
Dr. Sandra Biebel

Gutenbergring 2
93077 Bad Abbach
Tel. 09405-59 20

Sprechzeiten
mit Termin / ohne Termin
Mo-Fr
8-11 Uhr/11-12 Uhr
Mo,Di,Do 14-17 Uhr/17-18 Uhr
Fr
14-15 Uhr/15-16 Uhr

praxis@kleintierpraxis-bad-abbach.de

www.tierhilfe-kelheim.de

17

Wir suchen
ein Zuhause!

Tiara und Teddy
Wie unsere Schwester bereits erzählt hat, kommen wir von einem Bauernhof und haben noch nicht so wirklich Erfahrungen mit euch Zweibeinern.
Ich, der getigerte Teddy, ergreife hier mal das Wort, weil meine schwarz/weiße Schwester Tiara noch sehr schüchtern
ist. Ich lasse mich dagegen schon streicheln und genieße es in vollen Zügen. Ich bin auch sehr neugierig und laufe immer zu den Menschen hin, will immer Mitten im Geschehen sein. Aber der Funke ist noch nicht übergesprungen und
so habe ich doch noch Angst, wenn jemand mich streicheln will.
Wir suchen - auf jeden Fall zusammen - einen liebevollen Platz bei dem man uns nicht aufgibt und uns die Zeit gibt, die
wir brauchen. Vielleicht bei dir? Meld dich bei unseren Katzenmammis, die können dir genau sagen, was wir suchen
und auf was du achten solltest.

Für ein rundum gutes Gefühl. Versprochen!
Wir bei Fressnapf bieten alles, was Ihnen dabei hilft, Ihrem Tier etwas Gutes zu tun.
Attraktives Produktsortiment
mit allem, was Tiere lieben – zu fairen Preisen und mit exklusiven Marken
Kompetente Beratung
und Tier-Expertise seit über 25 Jahren
Fressnapf Regensburg, Vilsstraße 26, 93059 Regensburg,
Tel. 0941 461 01 13, Öffnungszeiten: Mo – Sa 9 – 20 Uhr

FN_Imageanzeige_kastenmeier_Regensburg_28012_v1_sh.indd 1
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Debby und Dunja
Wir sind die beiden Geschwister-Mädchen Debbi (oben) und Dunja (unten).
Wir wollen gerne zusammen in ein schönes Zuhause kommen, in dem du dich viel mit uns beschäftigst. Wir wollen
nämlich immer dabei sein und viel schmusen und spielen.
Geboren sind wir im Frühjahr 2016 und daher im besten Mäusefang-und-Unsinn-anstell-Alter.
Wir freuen uns auf dich!

www.tierhilfe-kelheim.de
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Wir suchen
ein Zuhause!
Cleo

Immer wenn die Katzen-Mammis da sind, bin ich auch in der
Nähe. Schließlich will ich ja nichts verpassen, falls was Interessantes passiert. Ich sehe auch, wie die Anderen mit den Mammis immer kuscheln und schmusen. Eigentlich würde mir das
ja auch gefallen - doch traue ich mich nicht so ganz, aber bestimmt bald! Ich freue mich schon auf ein eigenes Zuhause,
bei einer Familie die versteht, wenn ich am Anfang noch zurückhaltend und skeptisch bin. Wenn du mir die Zeit gibst, die
ich brauche, verspreche ich dir eine ganz liebe Schmusemaus
zu sein mit der du viel Freude haben wirst. Ich freue mich
schon riesig dich kennen zu lernen!

... doch bevor du deine Katze willkommen heißt:
- Kannst du einen sicheren Freigang bieten?
- Hast du genug Zeit für deine Katze?
- Hast du eine Lösung, falls du viel Unterwegs bist?
Unser Tipp: eine Katzenklappe oder zwei Katzen
- Kannst du dir eventuell anfallende Tierarztkosten leisten?
- Gehst du mit deiner Katze durch dick & dünn?
Dann gleich Termin vereinbaren unter:
(Vermittlungen NUR mit Termin)

mein

Tierarzt
in Mainburg

09443 - 903260

Dr. med.vet. Gerhard Strigl

Röntgen • OP • Labor • stationäre Unterbringung • Zahnsanierung

Postfeldstraße 3
84048 Mainburg

(08751) 86 20 20

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

9 -10 Uhr
1600-1900 Uhr

9 -10 Uhr
1600-1900 Uhr

9 -10 Uhr
1600-1900 Uhr

9 -10 Uhr
1600-1900 Uhr

9 -10 Uhr
1600-1900 Uhr

1000-1200 Uhr

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

...und nach Vereinbarung
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„Auch wir möchten in unser neues Zuhause! Wir sind auch
ganz lieb und kuschelig!“ Melden Sie sich für die süßen Schatzis gerne bei unseren Kleintier-Pflegeplätzen, z.B. für viele
wunderschöne Kaninchen bei unserer Birgit Krigers
(Fon 0941 706706 oder facebook.com/anton.fleck)

www.tierhilfe-kelheim.de
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Wir suchen
ein Zuhause!
Rosa/Anni
„Rosa“ (die helle links) und „Anni“ sind 2 kleine Mischlinge, weiblich, ca. 6 Monate alt, geimpft und gechipt.
Sie sind zwar anfangs gegenüber fremden Menschen
und in fremder Umgebung etwas ängstlich, fassen aber
schnell Vertrauen und sind dann lieb, brav und sehr verschmust. Beim Spaziergang sind sie sehr gut leinenführig. Sie haben auch kein Problem mit Katzen (wahrscheinlich, da sie selbst nicht größer sind als eine Katze).
Die beiden hängen sehr aneinander, sie sollten deshalb zusammen bleiben.
Bitte rufen Sie für „Rosa“ und „Anni“ bei der Tierhilfe
Kelheim an: 0179-9228001.

Nanuk
Ich bin „Nanuk“, ein kastrierter Mischlingsrüde mit ca. 65 cm
Risthöhe. Jetzt geht es mir schon voll gut. Mein Fell ist schön
nachgewachsen und das Hautproblem, die Angst, die ich hatte,
ist größtenteils beseitigt.
Wie man sehen kann, schmeckt‘s mir immer noch, deshalb habe
ich jetzt schon an Gewicht zugenommen. Mittlerweile dürfen
mich meine Betreuer schon überall streicheln, das genieße ich
schon sehr. Nur mit dem Gassi gehen dauert es noch etwas, da
mir das Führungsgeschirr noch Angst macht. Vielleicht würde
mich ja wer nehmen, der schon einen Hund hat, denn jetzt spiele
ich auch schon mit den Mitbewohnern.
Wer will es mit mir versuchen? Ich brauche nur
Zeit und Verständnis. Wenn ich das bekomme,
gebe ich es an Liebe tausendfach zurück!

22
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RHD-2:

Diese Kaninchenseuche ist hochgefährlich, doch im Gegensatz
zur Geflügelpest stehen wir damit alleine da!

Ende Mai 2016 hatte es Birgit Krigers
schwarz auf weiß: Die elf verendeten
Kaninchen, die sie in ihrer Pflegestelle
betreut hatte, waren am RHD-2-Virus
gestorben. Sie hatte sich persönlich
darum bemühen müssen, einem der
toten Tiere eine Leberprobe entnehmen zu lassen und hatte sie ans Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald
schicken lassen. Die bestätigten ihr,
dass in der Probe die neue Variante
der Kaninchenseuche, RHD-2 (Rabbit
Haemorrhagic Disease), nachgewiesen wurde.

tierhaltung von Kaninchen zur Mast
oder Fellerzeugung. Also musste ich
mich selbst um Maßnahmen zur Seucheneindämmung kümmern.“ Die
engagierte Tierschützerin verordnete sich selbst ein Besuchs- und Kontaktverbot, um jegliche Verbreitung
durch evtl. kontaminierte Schuhsohlen etc. zu verhindern. Danach wurde
der gesamte Garten professionell von
dem Virus befreit, alle Ställe und sogar die Böden entsorgt und alles verbleibende mit speziellen Chemikalien
zur Entseuchung behandelt.

Krigers, die für die Tierhilfe rund 130
Kleintiere im Jahr betreut und weitervermittelt, hatte vermutet, dass ihre
Kaninchen diesem Erregertyp zum
Opfer fielen – denn gegen das klassische RHD-Virus waren sie geimpft.
Sie hatte vermutlich ein infiziertes
Tier aufgenommen und damit in den
Bestand gebracht. Im Anschluss und
nach einem Bericht in der Mittelbayerischen Zeitung hatten sich viele
weitere Kaninchenbesitzer gemeldet,
deren Kaninchen alle auf die gleiche
Art und Weise verendet waren. Das
RHD-2-Virus, an dem die Tiere häufig innerhalb von zwei bis drei Tagen
grauenvoll leidend sterben, befällt
schon Kaninchen ab einem Alter von
vier Wochen und wird auch über Feldhasen übertragen. Auf den Menschen
ist das Virus nicht übertragbar. Das
sehr aggressive und gleichzeitig sehr
widerstandsfähige Virus wird in erster
Linie durch direkten Kontakt übertragen, eine Ansteckung ist jedoch auch
durch indirekte Kontakte über Futter,
Gerätschaften, Transportkäfige oder
auch durch Insekten z.B. auch Zecken
möglich.

Der in Deutschland zugelassene RHDImpfstoff bietet keinen kompletten
Schutz – selbst wenn die Tiere nach
Empfehlungen von Experten nicht
nur einmal, sondern nach drei Wochen und sechs Monaten zwei weitere Male geimpft werden. Er schwächt
aber den Verlauf ab und erhöht so

die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere
überleben. Die Seuche ist vor allem
ein Thema für Tiere von Privathaltern. Viele Kaninchenhalter haben
meist noch nie etwas von dem Virus
gehört und lassen ihre Tiere leider
nur ganz selten impfen. Die Tierhilfe legt deshalb bei allen seitdem
erfolgten
Kaninchenvermittlungen
höchsten Wert darauf, die Tierhalter
auf die notwendigen, regelmäßigen
Impfungen hinzuweisen. Auch die
ständige Impfkommision der Veterinärmediziner rät zur Impfung, denn
das Virus ist bundesweit verbreitet.
„Im Gegensatz zur Geflügelpest ist
die Krankheit leider weder meldenoch anzeigepflichtig, deshalb ist eine
Überblicksgewinnung und systematische Eindämmung nur durch viel Eigenengagement der Tierhalter selbst
zu erzielen.“, so Krigers.

Birgit Krigers hatte nach Ausbruch der
Seuche ihren Pflegeplatz in eigener
Verantwortung zum „Seuchenschutzgebiet“ erklärt. „Staatliche bzw. kommunale Maßnahmen zur Eindämmung der Seuchenausbreitung wie
bei der Geflügelpest gab und gibt es
ja nicht. Da ist kein „industrielles“
Interesse dahinter, denn bei uns in
Deutschland gibt es kaum Massenwww.tierhilfe-kelheim.de
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Berührung, die bewegt

Meridian-Shiatsu für Hunde als sanfte Methode zur ganzheitlichen Heilung

Berührung, die bewegt

Meridian-Shiatsu
für Hunde
als sanfte
Für ihre
vierbeinigen Lieblinge
wünschen
sich dieMethode
meisten zur ganzheitlichen Heilung
Hundebesitzer ein Leben voller Freude und Agilität. Nicht selten ist
Für
ihre vierbeinigen
Lieblinge
wünschen sich
die meisten
Hundebesitzer
ein Leben voller Freude und Agilität.
es
gerade
für Hunde aus
dem Tierschutz,
ein langer
Weg bis
dahin.
Nicht aufgearbeitete,
selten ist es gerade
für Hunde
aus dem
Tierschutz,
ein langer Weg bis dahin. Nicht aufgearbeitete,
Nicht
negative
Erlebnisse
oder
unzureichende
negative
Erlebnisse
oder
unzureichende
Haltungsbedingungen
Haltungsbedingungen in der Vergangenheit führen oft zu in der Vergangenheit führen oft zu
Angststörungen,Depressionen
Depressionen oder
oder aggressiven
aggressiven Verhaltensweisen,
Verhaltensweisen, welche die Lebensqualität von Hund und
Angststörungen,
Mensch beeinträchtigen. Meridian-Shiatsu für Hunde von Angela Altnöder setzt genau hier an. Die sanfte
welche
die Lebensqualität von Hund und Mensch beeinträchtigen.
Behandlungsmethode löst, durch gezielte Druckausübung entlang der Energiebahnen des Körpers, physische
Meridian-Shiatsu für Hunde von Angela Altnöder setzt genau hier
Blockaden sowie psychische Traumata. Dies ermöglichst dem Patienten, Neuem wieder aufgeschlossen
an. Die sanfte Behandlungsmethode löst durch gezielte
gegenüberzutreten und voller Selbstbewusstsein positive Erfahrungen zu sammeln.
Druckausübung entlang der Energiebahnen des Körpers, physische
Blockaden sowie psychische Traumata. Dies ermöglichst dem Patienten, Neuem wieder aufgeschlossen
Bereits wŠhrend ihrer Ausbildung zur zertiÞzierten Iokai-Meridian-Shiatsu-Praktikerin fŸr Menschen erkannte
gegenüberzutreten und voller Selbstbewusstsein positive Erfahrungen zu sammeln.
Angela Altnšder den Bedarf an alternativen Behandlungsmethoden fŸr Hunde. In Anlehnung an die Therapie
Bereits wŠhrend ihrer Ausbildung zur zertiÞzierten Iokai-Meridian-Shiatsu-Praktikerin fŸr Menschen erkannte
am Menschen, entwickelte sie so ein eigens auf die Vierbeiner abgestimmtes, einzigartiges und ganzheitliches
Angela Altnšder den Bedarf an alternativen Behandlungsmethoden fŸr Hunde. In Anlehnung an die Therapie
Behandlungskonzept: Meridian-Shiatsu für Hunde. Diese sanfte Methode zielt auf die Wiederherstellung der
am Menschen, entwickelte sie so ein eigens auf die Vierbeiner abgestimmtes,
Beweglichkeit auf allen Ebenen ab: körperlich, seelisch, emotional. Die Patienten erfahren die Auswirkungen
einzigartiges und ganzheitliches Behandlungskonzept: Meridian-Shiatsu für
gleichermaßen an Körper und Geist: sie gewinnen mehr Handlungsspielraum und erleben eine erhöhte
Hunde. Diese sanfte Methode zielt auf die Wiederherstellung der Beweglichkeit
Selbstwahrnehmung und gelinderte Schmerzen - für mehr Lebensfreude und Lebensqualität.
auf allen Ebenen ab: körperlich, seelisch, emotional. Die Patienten erfahren die
Auswirkungen gleichermaßen an Körper und Geist: sie gewinnen mehr
Dank ihrer Erfahrungen als Therapeutin und Hundetrainerin, geht Angela Altnöder besonders einfühlsam auf
Handlungsspielraum und erleben eine erhöhte Selbstwahrnehmung und
die besonderen Bedürfnisse des einzelnen Tieres ein. Gerade Hunde aus dem Tierschutz haben spezielle
gelinderte Schmerzen - für mehr Lebensfreude und Lebensqualität.
Ansprüche an Therapie und Therapeut. Der bewusste und bedachte Kontakt im Meridian-Shiatsu - der „Kunst
Dank ihrer Erfahrungen als Therapeutin und Hundetrainerin, geht Angela
der achtsamen Berührung“ - erleichtert unsicheren und ängstlichen Hunden die gebotene Hilfestellung
Altnöder besonders einfühlsam auf die besonderen Bedürfnisse des einzelnen
anzunehmen. Sie entspannen sich schneller, lassen mehr und intensivere BerŸhrung zu. Im Vergleich zu
Tieres
Derbeim
bewusste
und bedachte
Meridian-Shiatsu
- der
„Kunst
herkömmlicher Physiotherapie
kannein.
man
Meridian-Shiatsu
fürKontakt
Hunde im
von
einer wesentlich
erhöhten
der achtsamen Berührung“ - erleichtert unsicheren und ängstlichen Hunden die gebotene Hilfestellung
Compliance der Hunde sprechen.
anzunehmen. Sie entspannen sich schneller, lassen mehr und intensivere Berührung zu als im Vergleich mit
herkömmlicher
Physiotherapie.
Meridian-Shiatsu
fŸr Hunde Þndet Anwendung bei vielen Erkrankungen und Stšrungen im Bereich des
Die fernšstliche Behandlungsmethode Þndet Anwendung bei vielen Erkrankungen und Stšrungen im Bereich
Bewegungsapparates, wie z.B. Spondylose, Hüftgelenks- oder Ellbogendysplasie, Arthrose und Kreuzbandriss.
des
Bewegungsapparates,
wie z.B. Spondylose,
Hüftgelenks- oder oder
Ellbogendysplasie,
ArthroseAuch
und
Ebenso
bei neurologischen Krankheitsbildern
wie Bandscheibenvorfällen
Causa Equina Syndrom.
Kreuzbandriss.
Ebenso
bei neurologischen
Krankheitsbildern
wie Bandscheibenvorfällen
oderproÞtieren
Cauda Equina
postoperativ kann
Meridian-Shiatsu
fŸr Hunde
eine gro§e Bereicherung
sein. €ltere Hunde
vom
Syndrom.
€ltere
Hunde
proÞtieren
vom
Therapieeinsatz,
indem
sie
lŠnger
mobil
bleiben,
weniger
Therapieeinsatz, indem sie länger mobil bleiben, weniger Schmerzen haben und mit denSchmerzen
üblichen
haben
und mit des
den Alterns
üblichen
„Problemchen“
des Alterns
besser umgehen können.
Verhaltensauffälligkeiten
„Problemchen“
besser
umgehen können.
Verhaltensauffälligkeiten
oder Stresssymptomatiken
beim
oder
Stresssymptomatiken
beim
Vierbeiner
weichen
einem
neugewonnenem,
positivem
Körpergefühl. Der
Vierbeiner weichen einem neugewonnenem, positivem Körpergefühl. Der Grundstein für ein gewinnbringendes
Grundstein
für ein
gewinnbringendes
und
freudiges
Miteinander von Mensch und Tier!
und freudiges
Miteinander
von Mensch
und
Tier!
Meridian-Shiatsu für Hunde bietet viele Möglichkeiten Hunde mit körperlichen, seelischen oder emotionalen
EinschrŠnkungen
optimal
zu bietet
unterstŸtzen.
Damit auchHunde
Ihr Liebling
noch lange
sein Leben
Ihrer Seite
Meridian-Shiatsu für
Hunde
viele Möglichkeiten
mit körperlichen,
seelischen
oderanemotionalen
genießen kann!

Meridian-Shiatsu
Meridian-Shiatsufür
fürHunde
Hunde
Am
AmDoppelfeld
Doppelfeld22- -93352
93352Rohr
Rohri NB.
i NB.
T.T.08783
08783- -96
966666991
991
M.
0176
10
11
44
58
M. 0176 - 10 11 44 58
info@angela-altnoeder.de
info@angela-altnoeder.de
www.angela-altnoeder.de
www.angela-altnoeder.de
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Rezepte für Hundekekse
Zutaten:

Zutaten:

Wurstbrät oder Bratwurst ohne Haut
200 gr. Paniermehl oder Semmelbrösel
100 ml Wasser

1,5 kg Mehl (kann auch verschiedenes, wie Weizen, Vollkorn oder Roggen sein)
1kg Fleisch (Rind, Geflügel, Pansen)
500 g Haferflocken
4 Eier
ca. 1l Wasser
Petersilie
Gerne kann man auch Obst oder Gemüse mit
beifügen!

Zubereitung:
•

Wurstbrät mit Paniermehl vermengen. So viel
Wasser unter dem Kneten dazugießen, dass ein
weicher, nicht klebriger Teig entsteht.

•

Auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit einem
Nudelholz ca. 5 cm dick ausrollen. Mit Plätzchenausstechern verschiedene Figuren ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Ca. 10 Minuten gehen lassen.

•

Im vorgeheizten Backofen bei 1800C für ca. 2030 Minuten goldbraun backen.

Die Kekse sind in einer luftdichten Dose etwa 2-3
Wochen haltbar.

! Ganz wichtig !
Füttern Sie ihren Hund niemals mit rohem Schweinefleisch!

Zubereitung:
Haferflocken, erst einmal einweichen und dann
Mehl, Eier, Petersilie und Fleisch mit dem Wasser
vermengen.
Dann Backpapier in eine Kastenform oder auf ein
Blech legen und die Masse einfüllen. Bei 180 Grad
ca. 1 - 1,5 Stunden backen.
Danach die Hundekuchen in Stücke schneiden und
auf einem Backblech verteilen.
Bei 100 Grad (mit einem Kochlöffel in der Tür) solange trocknen lassen, bis die Kekse ganz hart und
trocken sind. Das dauert so ca. 2 - 4 Stunden.
Wenn man nur einen Teil des Teiges macht und die
Kekse nur für ein paar Tage reichen sollen, muss
man sie nicht so lange trocknen lassen, die Gefahr,
dass sie schimmeln, ist aber sehr groß!

Tip

Rohes Schweinefleisch kann das „Aujeszky-Virus“ enthalten, das eine tödlich verlaufende Infektion bei Hund und
Katze verursacht.
Knochen, die spitz zersplittern können (z.B. Kaninchen, Geflügel), sind ebenfalls tabu. Generell ist Knochenfütterung mit Vorsicht zu genießen, da sie zu Verstopfung oder gar Verletzungen des Magen-Darm-Traktes führen
kann.
www.tierhilfe-kelheim.de
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Wir sind für eine Kastrationspflicht für
Katzen!
Sie finden sich auf verwilderten Grundstücken, auf verlassenen Fabrikgeländen, aber
vor allem in landschaftlich geprägten Dörfern überall hinter
Verschlägen oder auf Bauernhöfen in großen Scharen - freilebende Katzen, meist ohne
direkten Kontakt oder Umsorge von Menschen. In der Regel
sind sie die Nachkommen von
nicht kastrierten Hauskatzen.
Viele von ihnen sind krank,
unternährt oder verletzt. Ihr
Schicksal interessiert kaum jemanden, obwohl sie auf die
Hilfe der Menschen angewiesen sind. Als domestizierte
Haustiere sind Katzen nicht
mehr in der Lage, sich und ihre
Nachkommen vollständig alleine zu versorgen.
Und auch wir als Tierhilfe sehen uns jedes Jahr mit einer
„Katzenschwemme“ konfrontiert, weil die Besitzer ihre Tiere nicht kastrieren lassen und
die ungewollten Katzenjungen
bei uns abgegeben oder aussetzen – oder in Facebook oder
im Internet „verramschen“.
Durchschnittlich beherbergt

jedes Tierheim in Deutschland
mindestens 220 solcher Katzen
pro Jahr.
Mittlerweile gibt die Gesetzeslage über § 13b des Tierschutzgesetzes den Landesregierungen Handlungsmöglichkeiten
an die Hand, Verordnungen zur
Eindämmung der immer weiter anwachsenden Katzenpopulationen zu erlassen.
Wir als Tierhilfe Kelheim/
Abensberg befürworten die

Tierarztpraxis Neustadt-Donau
Angelika Karletshofer
prakt. Tierärztin
Herzog-Ludwig-Str. 29
93333 Neustadt a.d.Donau
Telefon 0 94 45 / 7 50 79 06
E-Mail: haninca2015@gmail.com
www.tierarzt-neustadt-donau.de
Öffnungszeiten :
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Mo.- Fr.
10.00 -12.00 Uhr
Mo. Mi. u.Fr. 16.00 -18.00 Uhr

www.tierhilfe-kelheim.de

Dr. med. vet. Michaela Hönig
Fachärztin für Kleintiere

Margaretenstraße 16 I 93047 Regensburg
Telefon 0941.57510 I Telefax 0941.53061
Sprechzeiten: Montag bis Freitag 8-11.30 Uhr u.
16-18.30 Uhr (außer Mittwoch Nachmittag)
Termine nach Vereinbarung

Einführung einer möglichst flächendeckenden Kastrations-,
Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Katzen
ausdrücklich!
Zuständigkeitsverordnungen
auf Basis § 13b Tierschutzgesetz existieren bereits in immer
mehr Bundesländern, so in
Baden-Württemberg,
Bayern,
Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern,
Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz,
Schleswig-Holstein und
Thüringen.
Dabei wird in der Regel aber
auf den Erlass von Kommunalverordnungen abgezielt, die
heute bereits in 519 Städten

und Gemeinden (Stand März
2017) mit sogenannten Kastrations-, Kennzeichnungs- und
Registrierungsverordnungen
für Katzen existieren. In Bayern
sind diese leider noch dünn gesät.

Zitat
„Tiere können nicht für sich selbst
sprechen. Und deshalb ist es so
wichtig, dass wir als Menschen unsere Stimme für sie erheben und uns
für sie einsetzen.“
(Gillian Anderson)

Unser Appell an Sie:
Bitte lassen Sie Ihre freilaufende Katze oder Ihren Kater
kastrieren! Und lassen Sie ihn/
sie bei dieser Gelegenheit auch
chippen und registrieren!
Kleine Rechenaufgabe: Unkastrierte Katzen können sich bis
zu 3 x im Jahr fortpflanzen –
bei 4 bis 6 Jungen pro Wurf!
Und laut Tasso Haustierregister kann man in Deutschland
von rund 2,8 Millionen (!) unkastrierten Katzen ausgehen.

Spendenkonten:
Sparkasse Abensberg
BLZ: 750 515 65 Konto 240 431 957
BIC: BYLADEM1KEH
IBAN: DE78750515650240431957
Sparkasse Kelheim
BLZ 750 515 65 Konto 100 90 603
BIC: BYLADEM1KEH
IBAN: DE41750515650010090603
Hypo Vereinsbank Kelheim
BLZ 750 200 73 Konto 6 759 777
BIC: HYVEDEMM447
IBAN: 45750200730006759777

www.tierhilfe-kelheim.de
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Ein Hund kommt ins Haus!

I

mmer herrscht helle Aufregung, wenn ein vierbeiniger Gefährte in ein neues Heim kommt.
Damit aber die vorhandene Freude lange währt,
sind einige "Gebrauchsanweisungen" für den Familienzuwachs unbedingt zu beachten. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel.
Gerade von unseren Tierhilfehunden wissen wir
oft weder wo sie herkommen, noch was ihnen
alles widerfahren ist. Tiere, die - aus welchen
Gründen auch immer - bei uns abgegeben oder
gefunden werden, haben nicht alle ein beneidenswertes Schicksal hinter sich. Einige sind ängstlich
geworden, andere schnappen oder beißen aus
Angst, einige werden sogar aggressiv, wenn sie
sich eingeengt oder bedroht fühlen.

W

ichtig ist, dass Sie Ihren Hund erst einmal die Wohnung und den Garten beschnuppern lassen, damit er sich vertraut
machen kann. Er hat viele herrliche und
neue Gerüche wahrzunehmen. Beobachten Sie ihn dabei und lassen Sie
ihm viel Zeit.
Hat er nun "sein Revier" beschnuppert, wird er sich Ihnen und den
anderen Familienmitgliedern sicher
zuwenden und dann wird sich "gegenseitig" beschnuppert. Geht er weg von
Ihnen, sind Sie bitte nicht enttäuscht, lassen Sie ihn gehen. Hat er das Bedürfnis
nach Streicheleinheiten, wird er ganz von
alleine kommen oder auf einen freundlichen Zuruf reagieren. Vor allem, versuchen Sie bitte keine Hektik aufkommen
zu lassen und erklären Sie Ihren Kindern, anfangs behutsam und vorsichtig mit ihm umzugehen.
Der Hund kennt Sie nicht und Sie kennen ihn nicht
mit all seinen positiven und hoffentlich möglichst
wenigen negativen Charaktereigenschaften. Sehr
wichtig: Versuchen Sie Erziehungsmaßnahmen
möglichst in den ersten Tagen zu vermeiden.

V

erfolgen Sie alle seine Reaktionen auf seine
Umwelt. Knurrt er, lassen Sie ihn bitte sofort
in Ruhe. Er hat ja nur angedeutet, dass ihm etwas
28
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nicht passt. Sie haben noch lange nicht Ihren Respekt verloren, meist versteht er nicht sich unterzuordnen. Sie müssen deshalb seine Unsicherheit
verstehen und abbauen helfen.
Registrieren Sie diese ärgerlichen Verhaltensweisen von Seiten des Hundes und informieren Sie
die anderen Familienmitglieder, damit kein Missverständnis entsteht.

B

itte bedenken Sie immer, dass wir und Sie
eventuelle schlimme Erlebnisse des neuen
Hausgefährten nicht wissen. Auch uns werden u.U. ungute Eigenschaften verschwiegen,
z.B. dass der Hund ab und zu schnappt, wenn
er mit einer Forderung, die man ihm abverlangt,
nicht einverstanden ist. Gewinnt
er aber Ihr Vertrauen, merkt er,
dass es ihm nicht so geht, wie
bei seinem vorherigen Besitzer.
Er wird sich unter Umständen sogar unschöne und manchmal auch
gefährliche Eigenschaften abgewöhnen.
Oberstes Gebot ist:
Ruhe bewahren!
Schnappen ist nicht gleich beißen.
Wenn er schnappt, will er Sie nur
disziplinieren, er will Ihnen damit andeuten: "Das mag ich nicht!" Wenn
Sie aber die Hand mit Drohgebärden
heben, wird er vielleicht die Zähne
zeigen oder schließlich zubeißen,
denn er fühlt sich bedroht und bekommt Angst.

Hunde, die viel geschlagen wurden, verhalten sich zum Teil unterwürfig, ducken
sich, ziehen die Rute ein oder legen sich in Ergebenheitshaltung auf den Rücken. Je nach Temperament, Rasse und äußere Einflüsse verhalten sich
Hunde hier sehr unterschiedlich, andere wehren
sich mutig und lassen sich nichts gefallen. Sie werden aber sehen, wenn Sie Ihren Hund vernünftig
behandeln, nicht ständig "Sitz" oder "Platz" verlangen, wird er Vertrauen zu Ihnen fassen.

V

ermeiden Sie anfangs auch Rangeleien mit
dem Hund, warten Sie unbedingt ab, bis er
Sie auffordert, mit ihm zu spielen. Vermeiden Sie
auch zu schnelle Handbewegungen zu anderen
Familienmitgliedern und scherzhafte Handgreiflichkeiten im Beisein des Tieres. Vielleicht hat er
bereits sein Herz an Sie oder ein anderes Familienmitglied verloren und schon meldet sich sein
Beschützerinstinkt. Er weiß ja noch nicht, dass alles nur Spaß ist. Wenn er Sie aber alle kennt, wird
er rasch unterscheiden lernen.
Ist Ihr Hund nervös, ja neurotisch, braucht er viel
Ruhe. Stellen Sie ihm sein Körbchen in ein ruhiges Zimmer, wohin er sich zurückziehen kann. Es
kann aber auch passieren, dass er sich Rechte heraus nimmt und Ihnen buchstäblich über den Kopf
wächst. Beobachten Sie ihn erst einmal vorsichtig,
drücken Sie trotzdem ein Auge zu und, wie schon
gesagt, beginnen Sie erst nach einigen Tagen mit
konsequenter Erziehungsmaßnahmen.
Aber bitte niemals schlagen!
Wenn Sie mit ihm Gassi gehen, leinen Sie ihn unbedingt an. Sie wissen ja noch nicht, ob er folgsam
ist. Ein Hund auf der anderen Straßenseite, ein
vorbeifahrender Radler oder gar ein Auto kann
Sie, Mitmenschen und letztlich den Hund in große
Gefahr bringen. Eine läufige Hündin z.B. lässt einen Rüden oft seine gute Kinderstube vergessen!
Und für viele gibt es nichts schöneres, als all das
zu jagen, was sich bewegt.

W

undern Sie sich nicht, wenn Ihr Hund nicht
bellt. Er bleibt erst einmal skeptisch, ob er
die Wohnungsgemeinschaft überhaupt verteidigen muss. Hat er Sie alle ins Herz geschlossen und
fühlt sich zu Hause, wird er bald jeden Besucher

Zum Nachdenken!
Gerettete Hunde aus dem Tierschutz sind nicht kaputt, sie haben nur mehr erlebt als andere Tiere.
Wenn sie Menschen wären, würde man sie weise
nennen. Sie würden diejenigen sein, die Geschichten
erzählen und Erlebnisse aufschreiben könnten,
diejenigen die auf eine schlechte Behandlung mit
Courage reagieren.
Sie sollten dir nicht leid tun. Mach etwas.
Helfe zu retten. Spende. Sei freiwilliger Helfer. Sei
Pflegestelle. Adoptiere. Und sei stolz darauf, ihre
Großartigkeit an deiner Seite zu haben.

melden. Wiederum später lernt er Freunde der
Familie sehr schnell von Fremden zu unterscheiden.
Lassen Sie ihn beim Fressen in Ruhe! Testen Sie,
ob er futterneidig ist. Befindet sich in Ihrem Haushalt bereits ein Hund, lassen Sie diesem merken,
dass er immer noch die erste Geige spielt. Bereits
eingegliederte "Familienangehörige" leiden sehr
unter "Neuhinzukömmlingen". Wenn Sie sich zu
sehr dem Neuen widmen, ist nicht auszuschließen, dass Ihr Erster eifersüchtig, grantig oder gar
aggressiv wird. Verteilen Sie deshalb Ihre Liebe
gleichmäßig.
Manche Hunde haben sich nach wenigen Stunden
bereits eingelebt, andere brauchen mehrere Wochen, bis sie ihre "wahre Persönlichkeit" zeigen.
Erlebt Ihr Hund in Ihnen eine positive Rudelführereigenschaft, wird er zu Ihnen blindes Vertrauen
entwickeln. Das erfordert jedoch von Ihrer Seite
Aufgeschlossenheit, Geduld und letztendlich Konsequenz.
Erfüllen Sie diese Eigenschaften, dann sind Sie
für ihn "hundetauglich".
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Tierarztpraxis

Dr. med. vet. G. Bader
Telefon (0 94 46) 21 11
Apianstraße 8
93336 Altmannstein

Aicholdinger Straße 5
93339 Riedenburg

Sprechzeiten:
Mo-Fr
Mo,Di,Do,Fr
Sa

Mo,Di,Do,Fr
Mi

9.00-10.00 Uhr
16.00-18.30 Uhr
11.00-12.00 Uhr

11.00-12.00 Uhr
14.00-15.00 Uhr
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Was wir alles tun, um Geld für unsere
			

Fellnasen zu sammeln!

Tiere aufzunehmen, gesund zu
pflegen, zu füttern und zu versorgen und dann an neue Familien
zu vermitteln, verschlingt immens
viel Geld. Deshalb haben wir schon
vor vielen, vielen Jahren begonnen, uns Standbeine im Verein
aufzubauen, mit denen wir zusätzliche Gelder sammeln können.

Seit mehr als zwanzig Jahren
nimmt die Tierhilfe Kelheim/
Abensberg das ganze Jahr über an
vielen Festen und Veranstaltungen
mit Tierhilfe- Tombolas teil. Bei
unseren Ausspielungen gibt es als
Losgewinne viel Selbstgemachtes
und Selbstgebasteltes. Vielen unserer regelmäßigen Besucher sind
die legendären selbstgemachten
Marmeladen (offiziell natürlich
Fruchtaufstriche) ein Begriff, oder
auch Essige oder Liköre, die ihre
Liebhaber finden. Auch gibt es
selbstgenähte Osterhäschen zu
Ostern und wunderschöne Meisenknödelhalter zu Weihnachten.
Dazu gibt es ganz viel liebevoll
gestaltetes Blumen- und Pflanzenwerk und Gestecke zu gewinnen.
Und wir gestalten tolle Losgewinne aus uns gespendeten Waren,
die wir liebevoll aufpeppen und
uns freuen, wenn wir damit Ihnen
eine Freude machen und für uns
etwas für unsere Tiere überbleibt.

uns noch ein weiteres, mittlerweile
unglaublich erfolgreiches und weit
über unsere Grenzen hinaus bekanntes Standbein aufgebaut. Wir
sind jedes Jahr auf dem Gillamoos
und dem Niklasmarkt in Abensberg und verkaufen zugunsten der
Tierhilfe leckere Getränke und Kuchen. Der von unserer Alexandra
Böhmer kreierte Eierlikör mit sei-

Und seit vielen Jahren haben wir
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nem Geheimrezept ist so über alle
Maßen lecker, dass er es schon zu
einem eigenen Artikel in der Mittelbayerischen Zeitung geschafft
hat. Doch auch die Redakteure
konnten die Geheimnisse des tollen Geschmacks nicht lüften. Also
kommen Sie vorbei, probieren Sie
selbst und tun Sie gleichzeitig für
uns noch etwas Gutes!

…und wir haben natürlich weitere Ideen!
Viele von Ihnen unterstützen uns bereits seit Jahren,
in dem sie uns tolle gebrauchte Sachen zur Verfügung
stellen, aus denen wir für unsere Tombolas wieder
etwas Schönes zaubern können. Zumeist handelt es
sich um wunderbare Haushaltsware.

Und so fand sich - bereits auch wieder vor einigen
Jahren in Kelheim in der Matthias-Kraus-Gasse 5
(beim Altmühltor) ein kleines Lädchen, in dem wir
unsere Idee eines Flohmarktladens verwirklichen
konnten.

Unseren Tierhilfe-Flohmarktladen finden Sie in der
Matthias-Kraus-Gasse 5
in Kelheim
Wir haben dabei festgestellt, dass nicht alles, was
wir zum Beispiel bei einer Haushaltsauflösung bekommen, geeignet ist, auf einem Tombola-Tisch als
Losgewinn angeboten zu werden. Aber wir dachten
uns: Wieso sollten wir daraus nicht auch etwas machen können?

Unsere Öffnungszeiten:
Mittwochs 14.30 - 17.30 Uhr
Samstags 09.00 - 12.30 Uhr

Tierhilfe Kelheim/Abensberg
und Umgebung e.V.
Rennweg 35
93309 Kelheim

Mit ganz viel Engagement und Einsatz der ganzen
ehrenamtlichen Helfer des Ladens werden die Abholungen von Ware, das Putzen und Aufbereiten und
natürlich das Betreiben des Ladens durchgeführt.
Wir freuen uns auf Sie! Schauen Sie doch mal vorbei!
Sie finden bei uns Haushaltsware und jahreszeitliche
Dekoware – allerdings keine Bekleidung.

Wer hat Lust, an unserer Flohmarkteinrichtung in
der Matthias-Kraus-Gasse in Kelheim mitzuwirken,
und zwar stundenweise am Mittwoch Nachmittag
und/oder am Samstag Vormittag. Erfahrungsgemäß macht die Arbeit in dem Laden allen sehr viel
Spaß.

Näheres unter:
09441-175300 oder 09405-961196
www.tierhilfe-kelheim.de
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Tierpatenschaften
Wie bei jeder Tierhilfe gibt es auch bei uns schwer vermittelbare Tiere, manche wegen ihres Alters, andere wegen ihres Gesundheitszustandes oder ihres Verhaltens. Da gibt es Katzen und Hunde, die Monate, Jahre oder
ihr Leben lang bei unseren privaten Pflegestellen versorgt werden, weil sie nicht mehr klein und niedlich sind,
weil sie nicht sofort auf Menschen zugehen, weil sie traurig gucken und in einer Ecke sitzen, weil sie behindert
sind! Oder weil sie nicht dem Schönheitsideal entsprechen und die falsche Fellfarbe haben!
Für diese Tiere suchen wir Tierfreunde, die selbst vielleicht kein Tier halten können, aber etwas Gutes tun
wollen und ein Tier finanziell unterstützen möchten. Von diesem Geld können spezielles Futter (z.B. Diätfutter, Futter für alte Tiere), Medikamente bzw. anfallende Tierarztkosten bezahlt werden.Wenn Sie unsere
Pflegestellen unterstützen wollen, können Sie entweder einen Betrag überweisen, oder einen Dauerauftrag
einrichten oder einen Patenschaftsvertrag mit der Tierhilfe abschließen.

„Lucy” ist ca. 2006 geboren, sterilisiert und geimpft. Sie ist den
Menschen gegenüber eine scheue
Katze und wir können nur bitten,
für „Lucy” eine Patenschaft zu
übernehmen.

„Karlchen” ist ein 2010 geb. Kater,
kastriert und geimpft. Er ist ein
totaler Schmuser, verträglich mit
anderen. Sein Handycap ist der
chronische Schnupfen. Wir bitten
deshalb, für „Karlchen” eine Patenschaft zu übernehmen.

„Sam” ist ca. 2005 geb., lieb und
verträglich, aber er hat einen sehr
starken chronischen Schnupfen,
so dass er nicht vermittelt werden kann. Wir bitten deshalb, für
„Sam” eine Patenschaft zu übernehmen.

„Kira” ist zwar eine noch rel.
junge Katze, *2010, aber extrem scheu. Deshalb wäre
eine Patenschaft besser für
sie als der Stress bei einer
Vermittlung.
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„Luna” ist 2008 geb. und eine sehr
liebe Katze, jedoch äußerst scheu.
Deshalb wäre eine Patenschaft
besser für sie als der Stress bei einer Vermittlung.

„Piri” ist ca. 2008 geboren, sterilisiert und geimpft. Sie gehört auch
zu dem Kreis der scheuen Katzen,
die keinen Kontakt zu Menschen
suchen. Auch bei ihr bitten wir Sie,
für die Kosten der Pflege und Unterbringung eine Patenschaft zu
übernehmen.

Vorsicht Zecken!

D

Mit dem Frühling beginnt leider
auch immer wieder die Zeckensaison. Die Blutsauger können als
Überträger von Krankheiten nicht
nur dem Menschen, sondern auch
unseren Haustieren gefährlich
werden.
Als Hunde- oder Katzenbesitzer
sollten Sie beim Thema Zecken zunächst an sich denken! Tragen Sie
in Wald und Wiese geschlossene
Kleidung und suchen Sie sich anschließend gründlich nach Zecken
ab. Und lassen Sie sich unbedingt
gegen FSME impfen, denn eine
Zeckenübertragung vom Tier auf
den Menschen ist nun Mal nicht
auszuschließen. Fast ganz Süddeutschland ist definiertes FSMERisikogebiet. Die Gesundheitsbehörden weisen alljährlich auf die
Wichtigkeit von FSME-Impfungen
hin.
Und nun zum unseren Vierbeinern.
Haustierhalter sollten ihr Tier als
einfachste Methode nach jedem

Aufenthalt im Freien
nach Zecken absuchen
und im Fell krabbelnde oder festgesogene
Zecken gleich entfernen! Wenn die Fellfarbe hinderlich ist, z.B.
bei dunkel getigerten
Katzen oder schwarzfelligen Hunden, kann
ein Fellhandschuh oder
ein Flohkamm hervorragende Dienste leisten. Die meisten
krankmachenden Erreger werden
erst übertragen, wenn die Zecke
bereits zwölf bis 24 Stunden saugt.
Zusätzlich können Kontakt-Antiparasitika (sog. SpotOn’s) und für
Hunde die Borreliose-Impfung
eingesetzt werden. Im Gegensatz
zum Menschen können Hunde
nämlich gegen Borreliose geimpft
werden. Wird ein geimpfter Hund
von einer mit Borrelien infizierten
Zecke gestochen, gelangen diese
Antikörper bereits während des
Saugvorgangs vom Hund in die
Zecke. Dort machen sie die Borrelien unschädlich und können
nicht in das Tier eindringen. Die
Ständige Impfkommission für Tiere empfiehlt die Impfung für alle
Hunde, die einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, was in Bayern
alleine schon durch den regelmäßigen Gassigang gegeben ist.
Sprechen Sie dazu mit Ihrem Tierarzt. In Deutschland sind verschie-

Im Sommer warten sie in Wiesen, Büschen und Feldern:
Vorsicht! Ein Zeckenbiss kann
gefährliche Folgen haben.
dene Impfstoffe gegen Borreliose
erhältlich. Mit aktuellen Borreliose-Impfwirkstoffen ist inzwischen
ein Schutz vor den drei relevantesten Borrelien-Stämmen – und
damit rund 90 Prozent der Borreliose-Bakterien in Deutschland
– möglich. Bereits ab einem Alter
von zwölf Wochen kann der Hund
gegen Borreliose geimpft werden.
Und auch zu Präparaten zum Parasitenschutz kann der Tierarzt sie
umfänglich beraten. Wir empfehlen, vor allem bei Freigängerkatzen keine Parasitenschutzbänder
einzusetzen, da die Katzen im Freien beim Streunen und Klettern am
Halsband hängenbleiben können.

Bleiben Sie gesund und agil ...
in jedem Alter

Sanitätshaus · Orthopädie-Technik · Reha-Technik · Ortopädie-Schuhtechnik

Öﬀnungszeiten: Mo.-Fr.
Sa.

09:00 - 13:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
09:00 - 12:00 Uhr

Am Kastlacker 3
93309 Kelheim
Tel. 09441 - 7001-0
Fax 09441 - 7001-32
info@seitz-kelheim.de

Neu!!! Ab 26.11.2016
Unsere Filiale in Langquaid
Marktplatz 17
84085 Langquaid

www.tierhilfe-kelheim.de
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Giftige Pflanzen für Ihr Haustier!
Nur weil eine Garten-, Zier-, oder Topflanze oder auch manche Schnittblume hübsch aussehen, heißt es noch lange nicht, dass sie unbedenklich
für Ihr Haustier sind. Diese Pflanzen sollten Hund und Katz lieber nicht
fressen!
Hier möchten wir Ihnen einen
kleinen Überblick über Pflanzen
zeigen, die für Hund und Katz –
und meist auch für Kaninchen,
Meerschweinchen und Co. - giftig sind. Einen sehr ausführlichen
Überblick finden Sie auf

www.botanikus.de!
Auf jeden Fall sollten Sie verhindern, dass Ihr Vierbeiner Zugang
zu solchen Pflanzen hat. Viele
Tierbesitzer haben in ihrem Haus
und Garten einige solcher Pflanzen, ohne zu wissen, wie gefährlich diese für die Vierbeiner sind.
Aber auch beim Spazierengehen
sollte man aufpassen, dass der
Hund keine davon frisst – man
sollte generell beim Spazierengehen aufpassen, dass der Hund
nichts frisst, denn die Vergiftungsgefahr ist generell zu groß!
Auf den ersten Blick harmlos erscheinende Pflanzen können vielleicht nur leichtes Unwohlsein
verursachen, manche aber sind
durchaus in entsprechender Menge tödlich!
Bitte beachten Sie: Katzen lieben

Beispiele für giftige Pflanzen für Hund und Katz:
˃ Buchsbaum ˃ Christrose ˃ Fingerhut ˃ Eibe
˃ Besenginster ˃ Goldregen ˃ Kirschlorbeer
˃ Engelstrompete ˃ Oleander ˃ Efeu
˃ Azalee ˃ Wandelröschen ˃ Lupine
˃ Maiglöckchen ˃ Narzissen ˃ IIex/Stechpalme
˃ Eisenhut (giftigste Planze Europas!)
Beispiele für giftige typische Zimmerpflanzen:
˃ Dieffenbachie ˃ Ficus ˃ Fensterblatt ˃ Einblatt
˃ Christusdorn ˃ Gummibaum ˃ Flamingo Blume
˃ Weihnachtsstern ˃ Zimmer-Calla ˃ Bogenhanf
˃ Philodendron ˃ Wunderstrauch ˃ Yucca-Palme
es ja, abgestandenes Wasser und Blumenwasser zu trinken - Achten
Sie deshalb darauf, dass Ihre Katze niemals das mit Dünger versetzte
Gießwasser trinkt! Und entsorgen Sie verblühte Blumensträuße rechtzeitig, da beim Verrottungsprozess Giftwirkstoffe der Pflanzen ins Wasser gelangen können! Bitte auch kein Blattglanzspray bei den Sträußen
verwenden!
Schädlingsbekämpfungs-Spray gehört nicht in den Katzen- oder Hundehaushalt - in den Wohnräumen, die für die Tiere zugänglich sind, bitte
darauf verzichten!
Und wenn Ihre Katzen im Garten gerne am Gras knabbern, hat darauf
natürlich auch kein Unkrautvernichter oder ähnliches etwas verloren!

Seit über 20 Jahren optimale
Betreuung und Behandlung
Ihres Haustieres mit 24 Stunden
Rundum-Versorgung.
TERMINE NACH VEREINBARUNG
SPRECHZEITEN OHNE VORANMELDUNG
Mo–Fr 16–18 Uhr | Sa–So 11–12 Uhr (im Notfall)
Kelheimwinzerstr. 175 | 93309 Kelheim | 09441 4114
www.tierklinik-kelheim.de | info@tierklinik-kelheim.de
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Tierhilfe Kelheim/Abensberg & Umgebung e. V.
Rennweg 35, 93309 Kelheim, Tel.: 09441-3332, gegründet 1984
www.tierhilfe-kelheim.de
mg@tierhilfe-kelheim.de
Als einziger Tierschutzverein im Landkreis Kelheim als gemeinnützig anerkannt

Fördermitgliedschaft - Beitrittserklärung
Name, Vorname/Firma

geb. am

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Tierhilfe Kelheim/Abensberg und Umgebung e.V.
als Fördermitglied. Eine Kündigung ist jeweils zum Jahresende möglich und muss schriftlich erfolgen. Änderungen der

Adress- und/oder Bankdaten teile ich dem Verein unverzüglich mit. Meine Daten werden im Verein elektronisch verarbeitet und
keinesfalls an Dritte herausgegeben.

Ich entrichte freiwillig folgenden Jahresbeitrag (mind. 20,00 € pro Jahr):___________EURO/Jahr
, den

SEPA-Lastschriftmandat

Unterschrift (Vor- und Zuname)

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE77THK00000186181
Mandatsreferenz: _ _ _ _ _ _ (wird separat mitgeteilt)
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag
Zahlungstyp: Wiederkehrende Zahlung (Einzug jährlich am 2. Mittwoch im Februar)

Abzubuchender Betrag:
Euro

Ich/Wir ermächtige/n die Tierhilfe Kelheim/Abensberg u. Umgebung e.V., Zahlungen von meinem/ unserem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Tierhilfe Kelheim/Abensberg u.
Umgebung e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meiner/unserer Bank vereinbarten Bedingungen.

Vorname/n und Name/n
Straße und Hausnummer
Postleitzahl und Ort

BIC

Kreditinstitut Name

IBAN

___________

DE__|____|____|____|____|__

Datum, Ort und Unterschrift/en
Unsere Spendenkonten:

Sparkasse Kelheim
IBAN:DE41750515650010090603
BIC: HYVEDEMM447

Hypo Vereinsbank Kelheim
IBAN:DE45750200730006759777
BIC:BYLADEM1KEH
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Zum Wohle Ihres tierischen Lieblings biete
ich folgende Beratungs- und Therapiemöglichkeiten in meiner Praxis an:
 Ernährungsberatung für Hunde und Katzen
Die richtige Ernährung ist für die Gesundheit unserer Tiere von großer Bedeutung.
Häufige Auswirkungen von falscher Ernährung sind u.a. Übergewicht, Allergien, Hyperaktivität, wiederkehrende Durchfälle etc.
Gerne unterstütze und berate ich Sie, wenn Sie Ihr Tier mit frischen Produkten
füttern möchten, erstelle Fütterungspläne, berechne den Bedarf Ihres Tieres und
überprüfe die bisherige Ration.
 Bioresonanztherapie
Mit diesem Diagnose- und Therapieverfahren können diverse Erkrankungen und
Störungen aufgedeckt und behoben werden – ganz ohne Nebenwirkungen – z. B.
zur Austestung und Harmonisierung von Allergien, Futtermittel, Medikamenten,
zur Ausleitung von Impfungen, Umweltgiften, Schwermetallen, Viren, Bakterien
sowie bei Stoffwechselstörungen, zur Entgiftung, zur Schmerzbehandlung und Narbenentstörung sowie bei Wundheilungsstörungen u.v.m.
 Klassische Homöopathie, Bachblüten, Schüßler Salze, SANUM-Therapie oder
Farbtherapie - Gerne berate ich Sie hier, was für Ihr Tier das Beste ist.

Ich würde mich freuen, Ihrem tierischen Liebling helfen zu dürfen!

Tierheilpraxis Heidi Edelmayer
Metzstraße 2, 93336 Steinsdorf
(bei Altmannstein)
Tel. 0176 36913161
Email: heidi.edelmayer@gmx.de
www.tierheilpraxis-edelmayer.de

