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Hallo, liebe Freunde 
des Bocholter Tierheims!

In der Zeit zwischen der letzten Ausgabe
unserer Tierheimzeitung und der Jetzigen
ist wieder eine Menge passiert. Teilweise
schöne Geschichten, teilweise Erlebnisse
zum Schmunzeln aber auch sehr traurige
Ereignisse bestimmten unseren Tierhei-
malltag. Oft fühlt man sich ohnmächtig,
verzweifelt – ja sogar sehr hilflos!

Wären da nicht die schönen Ereignisse, die
uns immer wieder aufbauten oder liebe
Menschen, die hinter unserer Arbeit ste-
hen und uns moralisch unterstützen.

Wir hoffen Ihnen mit dieser Ausgabe
unserer Zeitschrift wieder einmal einen
Einblick in unsere Arbeit zu ermöglichen.

Allerdings sind die hier beschriebenen
Begebenheiten nur einige von vielen die
sich ereigneten. Wir hätten noch endlos
weiter schreiben können. Der Tierheim-
Alltag ist nun mal sehr abwechslungsreich
und immer für eine Überraschung gut.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim
Lesen.

Ihr Tierheim-Team Bocholt

Vorwort
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Das Tierheim-Team: 
Ihre Ansprechpartner im Tierheim Bocholt
Lutz Kaczmarsch

Tierheimleiter

Andrea Pompe
Stellvertretende Tierheimleiterin

Kim Böggering
Auszubildende zur Tierpflegerin

Katharina Kraft
Büro

Dietmar Rietkötter
Haustechniker

Lucia Hünting
Aushilfe

Der Vorstand des 
Tierschutzvereins Bocholt-Borken u. U. e. V.

Dirk Schwar, 1. Vorsitzender
Ralf Deller, 2. Vorsitzender
Tanja Derrez, Geschäftsführerin

Die Öffnungszeiten des Tierheims:
Montag bis Freitag: 15 – 18 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Samstag und Sonntag: 14 – 18 Uhr

Tierschutzverein Bocholt-Borken u. U. e.V.
Wiener Allee 28, 46397 Bocholt
Telefon: 0 28 71 / 2 31 53
Fax: 0 28 71 / 18 59 41
e-mail: info@tierheim.bocholt.de
Internet:www.tierheimbocholt.de

Wir über uns
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Hallo Leute…

wer mich noch nicht kennt, dem verrate ich mal
meinen Namen   => Chivas!

Ich habe mich ja schon in der letzten Ausgabe
unserer Tierheimzeitung vorgestellt, aber für
alle, die es noch nicht wissen, ich bin der Hund
vom Chef, genauer gesagt, mein Herrchen ist
der Tierheimleiter in Bocholt, und als solcher
braucht auch er mal Urlaub.

So war es auch im letzten Sommer. Mein Herr-
chen kam wieder einmal mit so einem komi-
schen Auto vorgefahren. Da war alles drin wie
bei uns zu Hause, nur auf kleinerem Raum. 

Herrchen und Frauchen sagen da Wohnmobil
zu. So fuhren wir also mit Sack und Pack los in
Richtung Norden. Ich hörte immer gespannt den
Gesprächen zwischen den Beiden zu, und so
wusste ich immer, wo wir gerade waren. Däne-
mark, Schweden, Norwegen, Lofoten – hörte
sich alles interessant an, nur konnte ich mit alle-
dem nicht viel anfangen. Ich sah nur so viele
Bäume, die darauf warteten, von mir markiert
zu werden! Manchmal hielten wir an und Herr-
chen machte Fotos von so komischen Tieren mit
Hörnern auf dem Kopf. Die waren mir ziemlich
unheimlich, und so war ich sehr froh, dass wir
keines von diesen Wesen, die die Menschen
Rentiere nennen, mitnahmen. Einmal blieben
wir auf offener Strasse einfach stehen und Herr-
chen und Frauchen griffen ganz schnell zu ihren
Kameras. Ich hörte nur, wie sie aufgeregt etwas
von einem Elch erzählten.

Na ja, wenn es sie glücklich macht!

Ich schlug ein gepflegtes Nickerchen vor. Über-
haupt war diese Zeit ein Höhepunkt im Jahr für
mich. 24 Stunden zusammen mit Herrchen und
Frauchen, verwöhnt werden nach allen Regeln
die ein Hundeleben glücklich macht. Streiche-
leinheiten ohne Ende – es war mal wieder herr-

lich. Überall durfte ich mit hin, und wenn ich
keine Lust hatte, konnte ich mich von den Stra-
pazen des Alltags im Tierheim (Kleintiere sauber
machen, auf Herrchen aufpassen usw.) erholen.
Diese Zeit, genannt Urlaub, ging mal wieder viel
zu schnell vorüber! 

Aber warum ich Euch das alles erzähle?

Nun, ich finde, dass es nichts Schöneres gibt, als
die gemeinsame Zeit - die man hat - zusammen
zu verbringen. Jeder vierbeinige Partner
genießt es die Zeit zusammen mit Herrchen und
Frauchen zu verbringen. Gemeinsam zu spielen,
etwas zu erleben oder auch nur mal zusammen
zu faulenzen.

Ist es nicht eine Wohltat für Mensch und Tier?

Ich wünsche allen meinen Artgenossen solche
tollen Erfahrungen und verbleibe bis zum näch-
sten Mal

Euer Chivas.

Chivas Welt!

Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008
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Der alte Mann
hatte unser Auto
wohl schon Dutzende Male angehalten,
um hinauszuklettern
und die kleinen Kröten aufzulesen,
die vom Scheinwerferlicht geblendet
wie lebendige Regentropfen
auf der Strasse hüpften.

Regen fiel,
sein weißes Haar leuchtete im Nebel,
und ich sagte immer wieder:
Du kannst sie nicht alle retten,
finde dich ab damit, steig wieder ein,
wir müssen weiter, wir haben ein Ziel.

Er aber, die ledrigen Hände voll
von nassem braunen Leben.
Knietief im Sommergras an der
Straßenböschung stehend.
Er lächelte nur und sagte:
Auch sie müssen weiter, auch sie
haben ein Ziel.
(Quelle: „Weisheit der Indianer“ von Joseph Bruchac)

Eine Anekdote zum Nachdenken

Birdfoots Grossvater
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Der Alltag im Tierheim ist oft beschwerlich und
zerrt an den Nerven.

Umso aufhellender und motivierender sind
dann solche Höhepunkte von denen ich nun
erzählen möchte.

Es war mal wieder einer dieser bedrückenden
Tierheimtage, da kamen zwei ausgemergelte
Fundkatzen, dort musste ein Hund zum Tierarzt
usw. usw.!

Aber plötzlich dieser Anruf!

Die Redaktion des WDR von „Tiere suchen ein
Zuhause“ war in der Leitung und fragte mich,
ob sie bei uns eine komplette Sendung aufneh-
men dürften! 

Was für eine Frage ?!

Natürlich, liebend gerne!!!

Ich war fast sprachlos und nachdem das gesam-
te Team informiert war, hatten alle wieder ein
Lächeln auf den Lippen.

Nun ging es darum, sich Gedanken über den
Ablauf zu machen, es sollte ja alles klappen!

Zunächst wurde aber die Vorab-Besichtigung
des WDR-Teams abgewartet. Das Team vom
WDR war wirklich entgegenkommend und ver-
suchte uns so wenig Arbeit wie möglich zu
machen. Doch auch wir wollten alles so gut wie
möglich organisieren! Also legten wir uns mäch-

tig ins Zeug, denn es ging ja darum, UNSER
Tierheim einer breiten Öffentlichkeit vorzustel-
len! Außerdem wollten wir, dass das Team vom
WDR sich bei uns wohl fühlt!

Also wurde die Straße für die Tage der
Dreharbeiten nach Absprache mit der Stadt
Bocholt gesperrt, damit die beiden langen
Trucks des WDR dort parken konnten. Das
Katzenaußengehege wurde umgebaut, die
Böden der Hundeboxen wurden überarbeitet,
Sanitäter bereitgestellt, Catering-Service orga-
nisiert, überhaupt tausend Kleinigkeiten mus-
sten geregelt werden. Aber es machte uns allen
einen Riesenspaß.

Dann war es soweit!

Am Montag, den 14. Mai rückte der WDR-Tross
an, um alles aufzubauen. Kameras wurden
installiert, Kabel gelegt usw.…. Unsere fleißige
„Ehrenamtliche“ Gisela Bißlich baute schon mal
alles für die Kuh Alaika und die beiden Schafe
auf! Auch unsere Lucia Hünting, ebenfalls eine
Ehrenamtliche, machte sich an allen Fenstern zu
schaffen und putzte was das Zeug hielt.

Dann war Dienstag, der 15 Mai!

Ein Datum, das ich nicht so schnell vergessen
werde. Auch wenn ich schon des öfteren vor der
Kamera gestanden habe, war es doch diesmal
etwas anderes. Hoffentlich klappt alles! Mann,
war ich angespannt!

Der WDR im Tierheim Bocholt!

Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008
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Doch dank Claudia Ludwig, Anja Borth und Gina
Göss mit ihrem Team bekam ich schnell mein
Lampenfieber in den Griff. Los ging`s! Als erstes
wurde Bella, unsere Schäferhündin, vorgestellt.
Super, wie sie sich vor der Kamera in Szene setzte.

Dann kamen Alaika und die Schafe dran. Es war
herrlich, mit dieser Kuh zu drehen, ich glaube, wir
haben uns alle köstlich amüsiert. An Alaika ist
irgendwie eine Entertainerin verloren gegangen.

Und so ging es locker weiter. Sei es bei den
Hunden, bei den Kleintieren oder den Katzen,
alles klappte zur vollsten Zufriedenheit. Die
Katzen durfte erstmals unsere Sabrina Peters
vorstellen und ich muss sagen, das machte sie
sehr gut! Der letzte Notfall kam aus dem
Tierheim Geldern, den wir als Gast mit einladen
durften.

Und so ging der Tag schneller als gedacht vor-
bei.

Es hat uns allen unglaublich viel Freude berei-
tet, dass sich der WDR unser Tierheim aussuchte,
um eine komplette Sendung zu drehen.

Immerhin sind wir eines von nur wenigen
Tierheimen, bei denen der WDR „ausrückt“!
Und ehrlich gesagt, sind wir auch stolz darauf,
als Lohn für unsere jahrelange Aufbauarbeit in
Bocholt!

Nach der Ausstrahlung der Sendung war die
Resonanz nicht mit Worten zu beschreiben.

Unser Tierheim war in aller Munde, viele kamen
„nur mal so“ vorbei, um uns zu besuchen.

Es war toll und wir hoffen nicht einmalig! 

Einen riesen großen Dank möchten wir an alle
Ehrenamtlichen und Unternehmen richten, die
uns so perfekt unterstützten!!!

Ein weiteres riesen großes
„Dankeschön“ an den WDR !!!

Es hat Spaß gemacht mit Euch zusammen zu
arbeiten.

Hervorheben möchte ich Claudia Ludwig,

die es auf unvergleichliche Art versteht, mit den
Tieren umzugehen und uns viel Mut machte.

Danke an Anja Borth, der Produzentin, für ihre
immerwährende Unterstützung während der
Dreharbeiten und ihr auch in stressigen
Situationen aufbauendes Lächeln!

Und danke auch an Gina Göss, der Redakteurin,
für ihre Beharrlichkeit und Geduld, auch wenn
mal nicht alles nach Plan lief!

Und ich möchte „Danke“ sagen an mein Team
und an den 1. Vorsitzenden Dirk Schwar für die
unglaublich gute Zusammenarbeit.

Lutz Kaczmarsch
(Tierheimleiter)

Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008



Die Band wurde im November 2007 neu gegründet 
und besteht aus Musikern, die schon vorher 

zusammen in anderen Formationen gespielt haben.

Wir präsentieren z.B. Stücke von: 
• Dwight Yoakom • Alan Jackson • Garth Brooks • 

Johnny Cash • Brooks and Dunn • und vielen…

Ab April 2008 sind wir u.a. als Begleitband von Steve Garrett unterwegs.
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Kontakt: http://www.myspace.com/kickdowncountry 
od. Tierheimleiter Lutz Kaczmarsch



11Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008

In den letzten Jahren sind aufgrund des weltweiten Tourismus
und der Klimaveränderung vermutlich immer mehr Ektoparasiten
mit gefährlichen Erregern nach Deutschland eingewandert.
Wurden bisher nur die Erreger der Borreliose, Anaplasmose und
FSME durch den Holzbock (Ixodes ricinus) übertragen, so wird
von Tierärzten immer häufiger von anderen durch Zecken und
Mücken übertragenen Infektionskrankheiten berichtet. Das beste
Beispiel hierfür ist die Babesiose, die auch häufig als
Hundemalaria bezeichnet wird. Bis vor einigen Jahren galt sie als
Reisekrankheit, die durch Urlaubsreisen oder durch Importhunde
nach Deutschland eingeschleppt wurde. Aufgrund der steigen-
den Fallzahlen führte der Bundesverband Praktizierender
Tierärzte (bpt) unter der Federführung von Professor Eberhard
Schein, Direktor des Instituts für Parasitologie und
Tropenveterinärmedizin der Freien Universität Berlin eine
Tierärztebefragung durch, die zeigte, dass immer mehr Hunde in
Deutschland mit den Erregern der Babesiose durch die
Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) infiziert werden. Das gilt
für fast ganz Deutschland.  

Durch Blut saugende Vektoren übertragene Erreger 
Bei der Babesiose, einer der menschlichen Malaria sehr ähn-

lichen Infektionskrankheit, werden die roten Blutkörperchen zer-
stört. Der Verlauf ist meist akut, unbehandelt in der Regel für den
Hund tödlich. Immer häufiger, so sagte Professor Ingo Nolte,
Direktor der Klinik für Kleintiere der Tierärztlichen Hochschule

Pressesymposium   16. Februar 2008 · Petersberg

Hannover auf dem bpt-Pressesymposium, müssen Tierärzte aber
neben der Borreliose und Babesiose bei Hunden auch andere
schwere, durch die Erreger von Zecken und Mücken übertragene
Krankheiten therapieren. Beispiele hierfür sind die Ehrlichiose, die
Hepatozoonose und eine schwächere Form der Babesiose, die
durch die Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) über-
tragen wird. Neben der Erregerübertragung durch Zecken dienen
auch Mücken als Vektoren für schwere Infektionen. Professor
Nolte nannte hierzu als Beispiel die Herzwurmkrankheit
(Dirofilariose), die durch Stechmücken übertragen wird sowie die
Leishmaniose. Ihre Erreger werden durch Sandmücken
(Phlebotomen) übertragen.

Prävention gegen Erregerübertragung

Die beste Prävention ist, Hunde nicht aus Risikogebieten einzu-
führen oder diese in Risikogebiete mitzunehmen. Das gilt insbe-
sondere für die Verhinderung der durch Mücken übertragenen
Krankheiten. Diese Prävention reicht aber allein nicht aus, denn
der Hund ist auch in Deutschland durch Blut saugende Vektoren
gefährdet. Um ihn wirkungsvoll vor Zecken und Mücken zu
schützen, empfiehlt die Leitlinie Verhinderung der
Erregerübertragung durch Blut saugende Vektoren bei Hunden,
Präparate mit zweifacher Wirkung beim Hund einzusetzen, die
sowohl die Parasiten vom Hund abschrecken als auch schnell

Leitlinie

Verhinderung der Erregerübertragung 
durch Blut saugende Vektoren bei Hunden

www.zeckenfilm.de
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abtöten, das heißt innerhalb von 4 Stunden. Nur selten verhin-
dert wird die Erregerübertragung durch das Absammeln der
Zecke. Grund: Die meisten Zecken werden erst Tage nach dem
Anhaften entdeckt, also dann, wenn sie ihre Erreger bereits auf
den Hund übertragen haben.

Bei Stoffen, die nur über eine akarizide/insektizide Wirkung ver-
fügen und die Zecken erst nach einer relativ langen Zeit von bis
zu 48 Stunden abtöten, kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen
werden, dass die Parasiten ihre Erreger übertragen, bevor sie
absterben. Das gilt dann, wenn die Abtötungszeit der Zecke län-
ger ist, als die Übertragungszeit der Erreger. Je nach Zeckenart
und Erreger sind die Übertragungszeiten unterschiedlich. Sie
können bei Borrelien zwischen 16 und 72 Stunden betragen, bei
der Anaplasmose weniger als 24 Stunden und bei der FSME nur
wenige Minuten. Die Babesiose wird zwischen 48 und 72
Stunden übertragen. Männliche Auwaldzecken, die bereits ein-
mal Blut gesaugt haben, können allerdings Babesien bereits kurz
nach dem Einstich übertragen.  

Mücken übertragen ihre Erreger, wie Leishmanien und
Dirofilarien, sofort mit dem Stich. Zur Prävention gegen
Mückenstiche sollten deshalb nur Stoffe mit zweifacher Wirkung
eingesetzt werden. Professor Heinz Mehlhorn, Direktor des
Instituts für Zoomorphologie, Zellbiologie und Parasitologie der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf plädiert deshalb grund-
sätzlich für einen Stoff, wie das Pyrethroid Permethrin, das die
Blutsauger sowohl tötet als auch repelliert, also vom Hund
abschreckt. Das ist nach Mehlhorn der beste Schutz. Denn wenn
keine Zecke oder Mücke auf den Hund kommt, kann sie ihn auch
nicht stechen und ihre Erreger übertragen. Hinzu kommt: Wird
eine Zecke vom Hund abgeschreckt, dann ist sie durch den ersten
Kontakt mit dem Permethrin soweit vergiftet, dass sie kurze Zeit
später, wie Professor Mehlhorn in eigenen Versuchen feststellte,
abstirbt und auf keinen Fall noch ein zweites Mal stechen und
Blut saugen kann.  

Permethrin – auch für Säuglinge geeignet 

Der Wirkstoff Permethrin ist nicht nur zur Prävention bei
Hunden geeignet, sondern ist sogar das Mittel der Wahl bei der

Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern mit Köpfläusen
und Krätze (Skabies). So wird Permethrin zur Behandlung dieser
Krankheiten auch bei Säuglingen und Kleinkindern sowohl vom
Robert-Koch-Institut und der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) empfohlen, als auch von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die aktuelle
Therapieleitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft
(DDG) weist Permethrin in einer Konzentration von 5 % als
Substanz der 1. Wahl bei der Behandlung von Säuglingen ab
dem 3. Lebensmonat aus. Die Applikation erfolgt, wie Professor
Dietrich Abeck aus München auf dem bpt-Pressesymposium aus-
führte, am ganzen Körper unter Aussparung von Mund und
Augen über einen Zeitraum von 8 bis 12 Stunden. Eine
Wiederholung der Permethrinbehandlung wird bei Säuglingen
und Kleinkindern bei klinischen Hinweisen auf eine aktive
Skabieserkrankung empfohlen. Neben der DDG und der WHO
weist auch The Cochrane Collaboration® Permethrin als die effek-
tivste topische Substanz bei der Behandlung der Skabies aus.

Nicht jedes Antiparasitikum ist für jedes Tier geeignet

Auch wenn Permethrin bei der Behandlung der Skabies bei
Säuglingen und Kleinkindern das Mittel der 1. Wahl ist, gibt es
Einschränkungen bei der Behandlung von Tieren. So wird
Permethrin in der Regel von Hunden auch in hohen
Konzentrationen gut vertragen, von Katzen allerdings nicht. Hier
wirkt es toxisch. Auch alle anderen Antiparasitika, wie die
Wirkstoffe Amitraz, Pyriprol und Fipronil, weisen
Nebenwirkungen und Kontraindikationen auf. So wirkt Amitraz
fischtoxisch, darf nicht bei Katzen angewendet werden und kann
bei Kindern zu neurologischen Nebenwirkungen führen. Pyriprol
und Fipronil sind für Nager, wie Kaninchen, ungeeignet, können
im Wasser lebende Organismen schädigen und in
Ausnahmefällen zu reversiblen neurologischen Erscheinungen
führen. Deshalb ist zu beachten: Nicht jedes Antiparasitikum ist
für jedes Tier geeignet. Da immer wieder schwere Fälle von
Vergiftungen, insbesondere bei Katzen, vorkommen, sollte der
Tierarzt die Hundehalter hierüber unbedingt aufklären. 
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Hier könnte Ihre
Anzeige stehen!

Rufen Sie mich 
bei Interesse bitte an:

Tierschutz-Verlag 
Michael Schmidt

Telefon: (0 22 34) 94 56 34
Telefax: (0 22 34) 94 56 35

nc-schmidmi78@netcologne.de



Hallo liebes Tierheimteam in Bocholt!

Hier ist Abdou aus Ägypten (jetzt Niederlande),
ich wollte mich mal eben bei euch melden.

Als ich aus Ägypten nach Deutschland zum
Tierheim gekommen bin, war ich sehr ängstlich
und zurückhaltend. Man konnte mir mein
Geschirr nicht anlegen, ich wollte nicht alleine
Gassi gehen, sondern nur mit meiner Freundin
Tayeba, die ich aus Ägypten mitgebracht habe,
woher sollte ich das auch alles Wissen, habe ich
ja auch nie kennen gelernt.

Ich bin froh, dass Herrchen und Frauchen sich
für mich entschieden haben, obwohl ich so ein
Angsthase war und es für sie auch nicht immer
einfach war, aber mit viel Geduld und
Zuwendung haben wir gegenseitig unser
Vertrauen gewonnen.

Aber es war für Herrchen und Frauchen „Liebe
auf den ersten Hundeblick“, das war mein
Glück. Jetzt in meinem neuen Heim geht es mir
prima, anfangs wollte ich nicht ins Haus, kannte
ich ja auch nicht drinnen zu leben, aber dann
war ich doch neugierig was mich dort erwartet.
Oh, nicht schlecht, schön warm, alles schön für
mich hergerichtet, Kaputt gemacht habe ich
auch noch nichts.

Jetzt bin ich schon ganz auf Frauchen und
Herrchen fixiert. Wenn ich vor irgendetwas
Angst habe, gehe ich schnell zu Herrchen und
drücke mich ganz feste gegen sein Knie, dann

fühle ich mich sicher. Ich beherrsche auch schon
ein paar Grundkommandos, nämlich, Sitz, Platz,
Komm und Fuß. Ins Auto gehe ich noch nicht,
aber das kommt noch und wenn ich das
geschafft habe komme ich euch ganz schnell
besuchen.

Ich möchte mich nochmals für die gute
Betreuung im Tierheim bedanken.

Ganz schöne Grüße Abdou, Petra und Jaap

(Quelle: e-mail vom 20.01.2008)

Tiergeschichte Abdou
T I E R H E I M  B O C H O LT
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„Hamster“

Goldi ist die Nummer Eins unter den Heimtieren

Wollen Sie sich auf das spannende Abenteuer Hamster einlassen, 

erfahren Sie hier,

• wo Hamster herkommen, wie sie in der Natur leben und sich 
untereinander verständigen

• wie Sie Ihren Hamster richtig auswählen, ihn optimal füttern
und versorgen und es ihm möglich machen, seine Verhaltens-
weisen in typischer Hamstermanier zu zeigen

• wie Sie ihm ganz leicht ein großes und abwechslungsreiches
Gehege einrichten und aus der ersten Reihe Hamsters Welt 
beobachten können.

• Rat und aktuelle Information mit Spaßfaktor

• Viele Farbabbildungen, Tipps und Schritt-für-Schritt-Anleitungen

Heike Schmidt-Röger ist freie Journalistin und Redakteurin mit dem Spezialgebiet Heimtiere. Eine Fülle eigener
Erfahrungen fließt in ihre Arbeiten ein, denn seit ihrer Kindheit ist sie von Vögeln, Nagern, Hunden und anderen
Tieren umgeben. Sie ist Verfasserin mehrerer Bücher und zahlreicher Artikel für Tageszeitungen, Zeitschriften und
Magazine.

Für alle, die ihr Herz an die kleinen Säuger verloren haben und mehr wissen wollen.

www.ulmer.de        ISBN 3-8001-4615-0

Buchvorstellung
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Ein weiterer Höhepunkt bildeten nur kurze Zeit
nach den WDR-Dreharbeiten die Abschluss-
prüfungen – Tierpfleger/-in - in Tierheimen und
Tierpensionen der IHK.

Auch hier freuten wir uns riesig über die An-
frage der IHK.

Das Tierheim Bocholt als Prüfungsort, das gab es
noch nie.

Doch wer glaubt als Tierpfleger/in muss man
nicht viel wissen, der irrt gewaltig!

Es mussten eine Menge Prüfungsstationen von
Hund und Katze bis über Reptilien und
Pflanzenkunde sowie Verwaltung eingerichtet
werden. Also auch hier musste eine Menge
organisiert werden, bis hin zum Catering.

Aber was soll ich sagen, alle halfen mit und wir
hatten auch Spaß dabei.

Die Tage der Abschlussprüfungen waren für uns
spannender denn je!

Nicht nur, dass zwei führende Tierheim-Mit-
arbeiter (Lutz Kaczmarsch, Andrea Pompe) im
Prüfungsausschuss saßen, nein, unsere zwei
Azubis Nadine Kammer und Sabrina Peters stan-
den vor ihrer Abschlussprüfung.

Was für ein Tag !!!

Aber ich verschwendete keinen Gedanken dar-
an, unsere „Beiden“ könnten es nicht schaffen;
ich wusste was sie können!

Trotzdem waren wir alle froh, als beide bestan-
den hatten!            Suuuuuuuuuuuuper!

Die beiden Prüfungstage waren sehr interessant
und es machte uns auch ein wenig stolz, als
Prüfungsort zu fungieren. Auch hier hoffen wir,
irgendwann mal wieder als Gastgeber zu die-
nen.

Auch hier ein „Danke schön“ an Gerhard Span-
genberg und alle Prüfer für die hilfreiche und
unkomplizierte Durchführung der Prüfung!

Aber noch ein Wort in eigener Sache:

Nadine Kammer und Sabrina Peters sind die
ersten Auszubildenden, die das Tierheim
Bocholt als Tierpflegerinnen hervorbringt und
ich muss sagen, wir sind wahnsinnig stolz auf
die Beiden!

Lutz Kaczmarsch
(Tierheimleiter)

Die IHK-Abschlußprüfungen 
im Tierheim Bocholt
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…sind für unser Tierheim überlebenswichtig
und so muss man sich immer wieder etwas
Neues einfallen lassen.

Wovon ich spreche: unsere Feste, besser gesagt:
unser Sommerfest. 

Also zermarterten wir uns die Köpfe, wie kann
man an neue Ideen kommen und wie können
wir diese dann umsetzen?

Dies war die Geburtsstunde der „Motto-Feste“!

Unser diesjähriges Fest stellten wir unter die
Überschrift: „Country und Western“.

Alle vom Team waren begeistert, dass jeder
seine Ideen mit einbringen konnte und
Kreativität gefragt war. Und so sprudelten die
Ideen.

Das Tierheim sollte im „Country-Look“ erstrah-
len und die Attraktionen sowie die Kinderspiele
sollten die Besucher zufrieden stellen. Nach eini-
gen Besprechungen und Diskussionen stand das
Konzept und die Organisation des Festes konn-
te in die entscheidende Phase gehen.

Ein paar Tage vor Festbeginn startete dann der
Aufbau: Besorgung von Strohballen, Bereit-
stellung einer Kutsche, Verzierungen durch
Fahnen und Deko-Material, Aufbau der Zelte
und Stände usw. usw. …

Das Fest konnte also starten.

Die Besucher staunten nicht schlecht, als das
gesamte Tierheim-Personal im unverwechselba-
ren Country-Look zu sehen war. 
Auch als sich zu unserer Freude ein paar
Westernreiter mitsamt ihren Pferden einfanden,
waren alle begeistert!
Der absolute Höhepunkt war unbestritten der
musikalische Beitrag von Dirk Wobser mit sei-
nen Söhnen Tim und Sven. Dirk Wobser ist uns
noch in guter Erinnerung als ehemaliger
Frontmann der Country-Band „Black-Jack“, die
in den letzten Jahren zweimal Benefizkonzerte
für unser Tieheim gab. Leider hat sich die Band
aufgelöst und so waren wir sehr froh, dass wir
Dirk Wobser mit seinen Söhnen gewinnen konn-
ten. Ein herzliches „Dankeschön“ für diesen
Auftritt und wir hoffen auf eine Fortsetzung.
Vor und nach der Live-Musik waren natürlich
unsere Stände sehr gefragt. Ob Imbiss oder
Café, ob Kinderspiele, Tombola oder Decken-
verkauf, alle waren nach zwei ereignisreichen
Tagen zufrieden und glücklich, zumal auch
Petrus uns gut gesonnen war. So kann man von
einem wirklichen Erfolg sprechen und wir hof-
fen, dass wir auch bei unseren nächsten
Veranstaltungen auf eine so große Resonanz
stoßen.
An dieser Stelle ein herzliches „DANKE“ an
alle, die dieses Fest durch ihre tatkräftige Unter-
stützung erst möglich machten.

Tage wie dieser ….
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Impressionen unserer Feste
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Unser Kater Bastie ist fleißig dabei, sich diesen
Satz zu Herzen zu nehmen!

So geschehen Ende Oktober 2007:

Plötzlich stand eine Frau mit einem verletzten
Kater in unserem Büro. Sie hat ihn in der Nähe
eines Reitstalles gefunden. Der Kater konnte
kaum laufen. Also fuhren wir mit ihm zu unse-
rer Tierärztin, die eine genaue Untersuchung
vornahm. Nach dem Auswerten der Röntgen-
bilder kam der Schock! Bastie, so nannten wir
ihn, hatte einen Trümmerbruch am rechten
Hinterbein. Unsere Tierärztin empfahl uns, eine
Tierklinik aufzusuchen, um deren Meinung
bezüglich einer OP einzuholen. Wir fuhren also
mit Bastie in eine Tierklinik. Doch nach Be-
trachtung der Röntgenbilder und einer weite-
ren Untersuchung wurden wir erneut geschok-
kt. Uns wurde mitgeteilt, dass eine OP nicht
allzu große Erfolgsaussichten hätte und zudem
ein kleines Vermögen kosten würde. Wir sollten
ihn erst einmal beobachten und mit Schmerz-
mitteln versorgen. Es gebe Katzen, die mit so
einer Verletzung gut leben könnten. Also kam
Bastie wieder zurück in seine Tierheim-Box und
wurde gepäppelt. Doch wir alle konnten nicht
mehr ruhig schlafen. Der „arme Kerl“ tat uns
leid. Das kann es nicht gewesen sein, was sollten
wir tun?! ––– Da kam uns eine Idee!!!

Unsere niederländischen Freunde Monique und
Egbert gaben uns den Tipp von einer Klinik im

holländischen Lichtenvoorde. Also nahmen wir
Kontakt mit dem uns empfohlenen Tierarzt auf.
Wir bekamen sofort einen Termin und fuhren
mit Bastie nach Lichtenvoorde. Dort wurde uns
erklärt, dass man das Bein auf jeden Fall operie-
ren sollte, da der Knochen den Muskel immer
mehr schädigen würde. Nach eingehender
Beratung wurde ein OP-Termin festgesetzt. Die
Operation überstand Bastie sehr gut und so
konnte er nach ein paar Tagen das Bein schon
wieder leicht belasten. Nach einer mehrwöchi-
gen Nachbehandlung ist Bastie „frei“ zur
Vermittlung. Welch ein „Happy-End“ für unser
„Sorgen-Kind“! Wer hätte das gedacht.

Ein „riesengroßes Danke schön“ an unsere
Tierärztin Dr. Kirsten Sehr und die Tierklinik
Lichtenvoorde, insbesondere an Dr. Henrik
Wagter!

Wie man am Beispiel „Bastie“ sieht, versuchen
wir vom Tierheim Bocholt alles Mögliche um
den Tieren zu helfen. Um dies auch weiter
machen zu können, benötigen wir Ihre Unter-
stützung, auch finanziell!

Deshalb werden Sie Mitglied im
Tierschutzverein Bocholt oder 

übernehmen Sie eine Patenschaft.

Jeder Cent hilft Tieren in Not !

Eine Katze hat     Leben …
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Tierschutzverein Bocholt – Borken und Umgebung e.V.
Mitglied im Deutschen Tierschutzbund e.V.

Geschäftsstelle und Tierheim:
Wiener Allee 28 (Stadtwald) – 46397 Bocholt
Telefon: 02871 / 23153 – Fax: 02871 / 185941

www.tierheimbocholt.de – tierheim.bocholt@web.de

Öffnungszeiten: Bankverbindungen:
Mo. – Fr.: 15 – 18 Uhr Stadtsparkasse Bocholt
Sa. + So.: 14 – 18 Uhr (BLZ 428 500 35) Konto-Nr. 100 198
Mittwochs geschlossen! Volksbank Bocholt

(BLZ 428 600 03) 
Konto-Nr. 42 900 00
Kreissparkasse Bocholt    
(BLZ 428 513 10) Konto-Nr. 36 111

“Jedes Lebewesen in Bedrängnis hat gleiches Recht auf Schutz.“

Wir wollen nicht, dass das Tier dem Menschen schutz- und rechtlos ausgeliefert ist, denn der echte
Tierfreund bewährt sich erst, wenn er fremden Tieren in Not hilft! Der Tierschutz braucht tätige Hilfe.

Bitte helfen Sie uns durch eine Patenschaft!

Hier abschneiden u. an: Tierschutzverein Bocholt Borken u. U.eV., Wiener Allee 28, 46397 Bocholt!

Tierpatenschaft
Ja, ich habe ein Herz für Tiere und erkläre hiermit meine Patenschaft

für: __________________________________ (Name des Tieres) ____________________________ (Tierart)

Name: ____________________________ Vorname: _________________ Geburtstag: __________________

Straße: __________________________________ PLZ, Ort: _________________________________________

Ich zahle: m monatlich   m halbjährlich   m jährlich  einen Betrag von   _________________________

m Ich zahle per Dauerauftrag oder Überweisung auf das 
Konto Nr. 100 198 bei Stadtsparkasse Bocholt (BLZ 428 500 35)

m Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Bocholt – Borken u. U. e.V. den Patenschaftsbetrag
per Lastschrift von meinem nachfolgenden Konto bis auf Widerruf einzuziehen:

Konto Nr.: ______________________________ BLZ: ________________________

bei: _____________________________________________________________________________

Datum: __________________ Unterschrift: ____________________________________________

Wenn Sie möchten, senden wir Ihnen gerne eine Patenschaftsurkunde mit Bild zu. m Ja    m Nein

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass dies erst nach Eingang der ersten Zahlung erfolgen kann. Sie
werden über etwaige Veränderungen sowie Vermittlung etc. schnellstmöglich benachrichtigt.



2007
Auch 2007 wurde der eingeschlagene Weg der
Veränderungen fortgesetzt.

Unser Haustechniker Dietmar Rietkötter konnte
sich nicht wegen mangelnder Arbeit beklagen.

• Die Umbauarbeiten der Außenzwinger-
anlage zur Hundepension konnten gestartet
werden. In diesem Rahmen wurde auch
schon der Weg vor der Anlage neu gepflas-
tert.

• Das Katzenhaus wurde teilrenoviert. Hierbei
sind einige Räume neu gefliest und mit
einem neuen Anstrich versehen worden.

• Ein Höhepunkt war sicher die Errichtung der
neuen Zaunanlage, die uns großzügiger
Weise gespendet wurde.
UNGLAUBLICH!     DANKE!!!

• Leider wurde ein Teil unserer EDV-Anlage
gestohlen, so mussten wir auch hier tätig
werden. Außerdem musste ein defektes
Gerät ersetzt werden. Auch eine neue
Telefonanlage hielt Einzug in unser Büro.

• Auch wurde 2007 die Öffentlichkeitsarbeit
nicht vernachlässigt.

Bei der WDR-Sendung „Tiere suchen ein
Zuhause“ waren wir vier mal vertreten,
wobei eine komplette Sendung in unserem
Tierheim aufgezeichnet wurde.

Neu waren unsere Auftritte bei dem Fern-
sehsender VOX. Im Rahmen der Sendereihe
„wildes Kinderzimmer“ kam das Tierheim
Bocholt in 3 Folgen vor.

• Selbstverständlich waren wir wieder bei 
einigen Veranstaltungen präsent z.B.:
- Tiermarkt in Lembeck
- Holtingmarkt in Dorsten-Rhade
- Glühweinstand in der Bocholter Innenstadt

• Einen festen Platz haben auch unsere vier
eigenen Veranstaltungen. Herauszuheben
sind hier das Sommerfest und der Misch-
lingstag. Das Sommerfest wurde wieder mit
einem Motto versehen. 2007 lautete dieses
„Country und Western“, welches ein
Riesenerfolg war. Der Mischlingstag sprengte
alle Rekorde, wurde er erstmals an zwei
Tagen ausgetragen. Am Samstag wurde der
traditionelle Mischlingstag veranstaltet:
moderiert von Claudia Ludwig (Tiere suchen
ein Zuhause) und Dirk Schwar (1. Vor-
sitzender unseres Tierschutzvereins). Auf-
gelockert durch ein buntes Programm
(Frisbeevorführung, Dog-Dancing…) kam
wohl niemand zu kurz. Premiere hatte der
Sonntag mit dem Motto „Bocholt sucht den
Superhund“. Moderiert von Dirk Schwar stell-
te sich ein „Superhund“ nach dem anderen
der Jury vor, die mächtig ins Schwitzen kam.
Ein weiterer „Top-Act“ war der Auftritt vom
Zauberer und Entertainer Udo Raschewski.
Seine Show verzauberte die vielen Besucher.
Zusätzlich verliebten er und seine Frau sich in
unsere „Kimba“, eine Border-Mix-Hündin.
Jetzt hat sie bei den Raschewskis ein
Suuuuper-Zuhause!

• Die Fortbildung der Tierheim-Mitarbeiter
durch verschiedene Seminare wurde weiter
ausgebaut.

Stolz waren wir auch, als Prüfungsort der IHK
die Abschlussprüfung der Tierpfleger/-innen
ausrichten zu dürfen.

Wieder ein Jahr voller Ereignisse und
getreu unserem Motto „Das Tierheim
Bocholt ist in Bewegung“ wollen wir
auch 2008 nicht still stehen!

Ereignisse und Aktivitäten
T I E R H E I M  B O C H O LT
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Bitte unterstützen Sie uns, unsere neuen Ziele umzusetzen !!!
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In unserer letzten Ausgabe berichteten wir von unserem Staff-
Rentner-Paar Toni und Daisy.

Nach Tonis Tod waren wir alle sehr traurig, zumal Daisy auch
nicht mehr die gesündeste ist und wir befürchteten ohne Tony
kommt sie nicht mehr zurecht!

Umso erfreuter waren wir, als eine neue Nachricht von Daisy
bei uns einging.

Katja und Tapio, die sich hingebungsvoll um die „alte Dame“
kümmern, schrieben uns u.a. folgende Zeilen:

Daisy geht es gut. Besonders, wenn man bedenkt, dass sie vor
17 (!) Monaten aus der Klinik entlassen wurde, mit den Wor-
ten, dass man alles getan habe, was möglich ist. Sie ist stur
und zickig wie immer, wird aber auch immer verschmuster,
was bestimmt daran liegt, dass ihr Toni-Mann nicht mehr da
ist. (Wir vermissen ihn alle).

Daisy ist inzwischen taub. Was wir anfangs für eine Masche
gehalten haben. Aber seit sie dann bei Versteckspielen auf
Zuruf öfter in die falsche Richtung lief und auch die Tür des
Leckerchen-Schranks nicht mehr gehört hat, glauben wir ihr.
Den Schrank lässt sie jetzt nicht mehr aus den Augen, jedes
mal wenn sich jemand in Schrankrichtung bewegt, springt sie
auf…

Im Frühjahr hatte Daisy eine Waldphase, Waldspaziergänge
waren das größte.

Als es dann heiß wurde, war Wasser angesagt. Wir sind fast
jeden Tag mit ihr an die See oder den Fluss gefahren. Sie
schwimmt nicht, sondern legt sich einfach eine Weile ins Was-
ser. Und bleibt da liegen. Weil sie weiß ja, dass man sie da
nicht so einfach wieder raus bekommt. Das praktiziert sie
auch jetzt noch so, mir persönlich wäre das ja etwas zu frisch.
Besonders, weil sie durch das Cortison inzwischen ziemlich
haarlos ist. Aber Daisy hat Spaß für fünf…

Wenn kein ordentliches Wasser da ist, geht auch Schlamm.
Jammi. Einmal ist sie mir im Sommer ohne Vorwarnung in den
Strassengraben gesprungen. Ich dachte, er wäre ausgetrok-
knet. Daisy hat allerdings noch eine grüne, schleimige Pfütze
gefunden. Genug, sich darin zu wälzen. Danach sah sie nicht
nur aus wie ein Hängebauchschwein, sondern roch auch wie
eins!

Sie verträgt sich inzwischen mit ihren „Cousins“, den Mastiffs
von Tapios Bruder. Wir waren einige Male zusammen spazie-
ren, nachdem die erste Annäherung auf einem Hundeplatz so
gut gelaufen ist.

Daisy hat letzte Woche einen sehr interessanten „Haufen“
300m vom Haus entfernt im Wald gefunden. Sah etwa aus wie
Hundekot, nur viel, viel größer. Ich habe mich gewundert,
aber keinen weiteren Gedanken daran verschwendet. Bis
dann die Meldung kam, dass auf dem Pferdehof, den man
vom Küchenfenster aus sehen kann, ein Pferd nachts von
einem Bären angegriffen wurde. Puh. Ein Bär bei uns im
Wald! Aber die sind ja glücklicherweise sehr scheu, man darf
sie bloß nicht überraschen. Daisy bekommt jetzt bei den
Waldspaziergängen ein Glöckchen um, so wie die Pilzsammler
in Ostfinnland, damit wir immer gut hörbar sind. Sie stört`s ja
nicht!

(Quelle: e-mail vom 16.10.2007)

Doch im Februar 2008 erreichte uns folgende Nachricht, die
uns alle traurig werden lies.

Seit einiger Zeit zeigte die Suesse erste leichte Anzeichen von
‘wundersam’-Spaziergang hatte, wollte in falsche Haustueren
rein, sie verpasste unsere Auffahrt, obwohl sie vorher gar kei-
ne Lust auf einen Spaziergang hatte und andere Kleiningkei-
ten. Wir haben uns nicht viel dabei gedacht und haben ihr ein
wenig ‘Tüdeligkeit’ zugestanden, sie war doch eine alte
Dame...

Nach einem ‘Wellness’-Wochenende bei ihrer geliebten
‘Oma’, bei dem sie noch Spaziergänge gemacht hat, die über
eine Stunde dauerten, und sie Raija danach noch zu ihren
‘Cousins’ geschleift hat (weil man da so prima Futter schnor-
ren kann!), hat sie zuhause nach zwei Tagen plötzlich einen
Epileptischen Anfall bekommen. Und sich leider nicht mehr
davon erholt. Wir haben noch ueber zwei Tage versucht, sie
zu päppeln und zum Fressen und zum Rausgehen zu animie-
ren, aber sie hat in der kurzen Zeit stark abgebaut, war des-
orientiert, hat jedes Interesse an ihrer Umwelt und sogar am
Futter verloren, nicht mal mehr die heissgeliebten Rinderoh-
ren hat sie angeruehrt. Starke Schmerzmittel haben keine
Veränderung ihres Zustands gebracht (zumindest hat sie also
keine Schmerzen gehabt!). Wir hatten irgendwann dann auch
das Gefuehl, dass sie uns garnicht mehr erkennt...  Und mus-
sten uns dann entscheiden, sie gehen zu lassen.

Wir vermissen unsere ‘dicke Zicke’ sehr. Das Sofa ist leer,  das
Haus ist leer. Man sucht sie ständig. Sie fehlt uns allen.

(Quelle: e-mail v. 20.02.08)

Einen ganz herzlichen Dank an Tapio und Katja für
die liebevolle Betreuung der beiden “Rentner”.

Neues aus Finnland!
T I E R H E I M  B O C H O LT
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Mittlerweile hat es sich ja schon herumgespro-
chen, dass das Tierheim Bocholt, auch bei nicht
alltäglichen Tierheimtieren, die in Not geraten
sind, zu helfen versucht.

So hatten wir schon für unsere Kühe Lilly, Mari-
ta und Alaika ein neues Zuhause gefunden
sowie unsere drei Gänse Till, Frankie und Lotte
über die Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ in
gute Hände gegeben. Auch einige Schafe hat-
ten schon einen kurzen Aufenthalt bei uns. 

Doch die jetzige Anfrage war schon außerge-
wöhnlich!

Per e-mail bekamen wir einen Hilferuf aus dem
Kreis Recklinghausen, ob wir nicht eine Stelle
für einen ca. 1jährigen Lama-Hengst wüssten.

L a m a !!!

Ausgerechnet ein Lama-Hengst.

Der Hilferuf kam von einem jungen Mann, der
in einem Restaurant angestellt war. Sein Chef
hat sich vor einiger Zeit ein Lama-Pärchen
gekauft. Nachdem mehrere Monate vergangen
waren, kam ein kleines Lama-Fohlen zur Welt.
Da dieses Fohlen ein männliches Tier ist, wurde
es nach einem Jahr zum Problem, da es sich mit
seinem Vater um die Rangordnung stritt. Also
musste der Junghengst schnellstens weg, anson-
sten sollte er abgeschossen werden.

Wir versuchten zu helfen und bekamen durch
das Internet zwei Adressen von Leuten, die sich
mit Lamas auskannten und auch helfen wollten.
Es handelte sich zum einen um Beate Pracht, die

auf dem Hof Holz in Gelsenkirchen mit Lamas
arbeitet und zum anderen um Sandra und Tobi-
as Bolte aus Lippstadt, die ebenfalls Lamas hal-
ten und sich ausgiebig mit dieser Tierart
beschäftigen.

So trafen wir uns alle zusammen an einem Tag
im Juli und versuchten den Lama-Hengst zu fan-
gen. Zu unserem Erstaunen war außer den Elt-
erntieren noch ein zwei Tage altes Fohlen mit
auf der Weide. Verständnislos schauten wir uns
nur an. Das darf alles nicht wahr sein. Denn
auch dieses Fohlen war ein Hengst und so war es
nur eine Frage der Zeit, wann die ersten Proble-
me auftauchen würden. Nichtsdestotrotz küm-
merten wir uns erst einmal um unseren „Not-
fall“. Durch das fundierte Fachwissen der
Tierschützer konnte der Junghengst relativ
schnell gefangen werden. 

Als wir ihn eingefangen hatten, sahen wir zu
unserem Entsetzen die ganzen Verletzungen,
die das Tier im Bein und Bauchbereich aufwies.
Außerdem war es stark mit Milben befallen.

Wir waren geschockt!!!

Sandra und Tobias Bolte wollten versuchen, ihn
gesund zu pflegen. 

Einige Wochen später mussten auch die ande-
ren Lamas weg. Familie Bolte fragte einen
befreundeten Lama-Liebhaber, ob er nicht die
Tiere nehmen würde. Für die Mutterstute mit
dem Fohlen hätte er noch Platz, nur der Hengst
müsste noch vor Ort bleiben, für ihn würde

Ein außergewöhnlicher Einsatz!
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noch eine Stelle gesucht. Na gut, wenigstens
den Beiden konnte sofort geholfen werden.
Also wurde wieder ein Transport organisiert
und wir trafen uns wieder an dem Restaurant.
Zuerst wurde das Fohlen eingefangen, um dann
die Stute zu locken. Doch die Stute lag nur und

kam ihrem Sprössling nicht zur Hilfe. Als wir die
Stute fangen wollten, wussten wir auch warum.
Sie war sehr geschwächt und von sehr starkem
Milbenbefall gekennzeichnet. Ob sie es überle-
ben würde, schien an diesem Abend mehr als
fraglich. Doch wir können Entwarnung geben.
Allen geretteten Lamas geht es gut, jetzt suchen
wir nur noch einen Platz für den „alten“
Hengst.

Einen riesigen Dank an Beate Pracht für ihre Hil-
fe und den aufopfernden Einsatz und an die
Eheleute Bolte, die keine Zeit und Kosten
gescheut haben, um aktiven Tierschutz zu lei-
sten.

Es ist schön zu wissen,
dass es Menschen gibt,

die sich sofort ins Auto 
setzen und helfen, 

denen das Wohl der Tiere 
mit das Wichtigste ist!

T I E R H E I M  B O C H O LT
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es klingelte vorne am Tor. Das war die Feuer-
wehr, die uns einen Hund zur Pension bringen
wollte, da der Besitzer verunglückt war. Wir
wussten nichts über diesen Hund – gar nichts,
weder wie er heißt, noch wie er sich fremden
Menschen gegenüber verhält. Als er in die
Fundbox gebracht wurde, brummelte und
knurrte er vor sich hin. Wir ließen ihn erst ein-
mal einige Stunden in Ruhe, damit er sich beru-
higen konnte. Zum Abend hin versuchte mein
Chef zu diesem Hund Kontakt aufzunehmen –
aber vergebens. Er knurrte, fletschte die Zähne
und hatte Angst. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte
ich noch gar nicht bemerkt, dass wir einen Hund
rein bekommen haben. Ich war neugierig und
lief zu seiner Box. Er stand dort und schaute
mich mit seinen großen runden Augen an. Ich
öffnete die Tür und sprach ihn ganz freundlich
an, hockte mich hin und drehte mich weg, so
dass er die Möglichkeit hatte an mir zu schnup-
pern. Kurze Zeit später drehte ich mich in seine
Richtung. Daraufhin zeigte er mir seine Zähne
und knurrte mich an. Da hatte ich mich schon
erschreckt, aber dann nahm ich allen Mut
zusammen und zog ihm eine Schlinge über den
Kopf. Dann sind wir ein Stück spazieren gegan-
gen und ich konnte ihm sogar ein Halsband
umlegen. Einen Tag später konnten wir den
Besitzer anrufen, um mehr über diesen Hund zu
erfahren. 

Sein Name ist S c o o b y – D o o.

Er ist ca. 5 Jahre alt und eine Mischung aus
einem Labrador und einem kleinen Münsterlän-
der. Laut Aussage des Besitzers sucht er sich sei-
ne Menschen aus, und so war es auch. Mir
gegenüber wurde Scooby-Doo von Tag zu Tag
freundlicher und gewann auch immer mehr Ver-
trauen. Einige Tage später wurde es wieder
schlimmer. Er fing an seine Box zu beschützen
und knurrte mich und meine Kollegen immer
wieder aufs neue an. Dann kam die Rettung:
Sein Besitzer stand vor der Tür und wollte ihn
wieder abholen. Da fiel uns ein Stein vom Her-
zen. Als wir uns ca. 2 Monate später an einem
Dienstagvormittag zur Personalbesprechung
sammelten, schaute ich aus dem Fenster und
traute meinen Augen nicht. Scooby-Doo war
wieder da. Er wurde vom Ordnungsamt
beschlagnahmt, weil der Besitzer ihn über lange
Zeit geschlagen und getreten hat. Jetzt wurde
uns so einiges klar. Zum Ersten warum er so mis-
strauisch war und zum Zweiten warum er so
scheu gegenüber Männern ist. Jetzt sitzt er seit
August 2007 bei uns im Tierheim und mit der
Zeit hat er sich sehr positiv entwickelt.
Zwischendurch erfuhren wir sogar, dass Scooby-
Doo im Nebenraum einer Kneipe geboren sowie
aufgewachsen ist. Im Laufe der Zeit ist er ein
sehr freundlicher und lernfreudiger Hund
geworden. Einige Angestellte sowie Ehrenamtli-
che kommen super mit ihm klar.

Jetzt suchen wir für Scooby-Doo ein neues
Zuhause, wo er noch mal ganz von vorne anfan-
gen kann und wo er in Ruhe Vertrauen aufbau-
en kann, damit er vielleicht irgendwann die
schrecklichen Zeiten seines Lebens vergessen
kann.

Kim Böggering (Auszubildende)

Es war ein Tag wie immer;
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07. und 8. Juni 2008

Wochenendseminar 
„Gruppenverhalten und Kommunikation Mensch-Hund“
Ein ganzes Wochenende mit dem Hunde- und Wolfsforscher Günther Bloch

05. und 06. Juli 2008        

Wochenend-Seminar  
„F a s z i n a t i o n   W o l f  und  H u n d 
– zwischen Wildnis und Zivilisation“
Referenten: 

Dr. Udo Gansloßer, Christina Sondermann, Martin Pietralla, Petra
Führmann u. Iris Franzke, Dr. Barbara Molnar, Dr. Friederike Range

Auf Ihre Anfragen freut sich
Brita Günther · 42899 Remscheid · Tel.: 0 170 / 800 18 97 · www.tiertime.de

TierTime / TierTimeSÜD
Veranstaltungen rund ums Tier
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Eigentlich ist ein Tierheim für so junge Hunde
der absolute falsche Platz.

Doch es gibt immer wieder Ereignisse, wie in
diesem Fall, dass so ein „Kindergarten“ bei uns
Einzug hält. So wurden Nele und Lea mit ihrer
Welpenschar beschlagnahmt. Wir richteten alles
so gut es ging her und versuchten es den Wel-
pen so angenehm wie möglich zu machen. Leas
Welpen waren schon etwas älter und relativ
schnell waren nette Leute gefunden, die sich
Ihrer annahmen.

Bei Neles Familienbande sah es etwas anders
aus. Ihr 8-köpfiger Nachwuchs war ca. 10 Tage
alt und noch war alles für uns recht einfach zu
meistern. Nele war eine hervorragende Mutter
und nahm uns viel Arbeit ab.

Als die Kleinen aber anfingen zu krabbeln und
schließlich zu laufen war es mit der Ruhe vorbei.
Unzählige Male musste täglich die Box gereinigt
werden, da wir auch etwas zufütterten und die
Verdauung ausgezeichnet war, kann man sich
ausmalen, welche Arbeit auf uns zukam.

Aber wenn man die kleinen hilflosen Wesen
sah, musste man doch immer wieder schmun-
zeln, besonders wenn sie beim Füttern an unse-
ren Schuhriemen nagten.

Die ersten Geh-Versuche im „Freien“ waren für
alle, sei es Hund oder Mensch, hoch interessant.
Die ersten Grashalme, der erste kleine Zweig
alles musste genau untersucht werden. Als die
Beinchen länger wurden und die Schritte grö-
ßer, waren die Ausflüge auf das Tierheimgelän-
de nicht mehr ganz so beschaulich. Besser
gesagt, einen Sack Flöhe zu hüten ist sicher ein-
facher. 

Auch das Fernsehen wurde auf unsere Rassel-
bande aufmerksam. Der Sender VOX drehte
mehrmals bei uns im Tierheim für die Sendung
„Wildes Kinderzimmer“. So werden Kinderstars

geboren. Ich glaube, bei den Dreharbeiten ist so
mancher Kameramann verzweifelt.

Bei der Vermittlung der kleinen Racker führten
wir intensivste Gespräche mit den neuen Besit-
zern. So süß die Welpen auch waren, so sollte
man es sich bewusst machen wie viel Arbeit so
junge Hunde machen! Sie waren noch nicht stu-
benrein, machten viel Blödsinn und kosten so
manche Nerven. Außerdem wurden die „Klei-
nen“ ja auch noch größer!

Ein Welpe ist kein Anfängerhund.

Kann man doch viel falsch machen, was später
gar nicht oder sehr schwer zu beheben ist. Nun
sind wir von unserer „Auswahl“ der neuen
Besitzer überzeugt und die positive Resonanz
gibt uns Recht.

Ach ja, selbstverständlich
bekam unsere Nele auch
ein gutes Zuhause. 

Viel Spaß und alles
Gute für die Zukunft
wünschen wir den neuen
Frauchen und Herrchen mit ihrem tierischen
Zuwachs und hoffen auf ein Wiedersehen!

Welpenalarm !!!…in unserem Tierheim.

T I E R H E I M  B O C H O LT
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Tierschutzverein Bocholt – Borken und Umgebung e.V.
Mitglied im Deutschen Tierschutzbund e.V.

Geschäftsstelle und Tierheim:
Wiener Allee 28 (Stadtwald) – 46397 Bocholt
Telefon: 02871 / 23153 – Fax: 02871 / 185941

www.tierheimbocholt.de – info@tierheimbocholt.de

Öffnungszeiten: Bankverbindungen:
Mo. – Fr.: 15 – 18 Uhr Stadtsparkasse Bocholt
Sa. + So.: 14 – 18 Uhr (BLZ 428 500 35) Konto-Nr. 100 198
Mittwochs geschlossen! Volksbank Bocholt

(BLZ 428 600 03) 
Konto-Nr. 42 900 00
Sparkasse Westmünsterland    
(BLZ 428 513 10) Konto-Nr. 36 111

“Jedes Lebewesen in Bedrängnis hat gleiches Recht auf Schutz.“

Wir wollen nicht, dass das Tier dem Menschen schutz- und rechtlos ausgeliefert ist, denn der echte
Tierfreund bewährt sich erst, wenn er fremden Tieren in Not hilft! Der Tierschutz braucht tätige Hilfe.

Bitte helfen Sie uns durch Ihre Mitgliedschaft!

Hier abschneiden u. an: Tierschutzverein Bocholt Borken u. U.eV., Wiener Allee 28, 46397 Bocholt!

Beitrittserklärung
Ja, ich habe ein Herz für Tiere und erkläre hiermit meinen Beitritt in den Tierschutzverein
Bocholt - Borken u. U. e.V. und zahle

m Familienmitgliedschaft jährlich einen Betrag von 50,00 Euro
m Einzelmitgliedschaft       jährlich einen Betrag von 31,20 Euro
m Schüler                    jährlich einen Betrag von      5,00 Euro
m einen freiwilligen Beitrag jährlich                      von    ______________ Euro

Name: ______________________ Vorname: _________________ Geburtstag: ________________

Straße: ______________________________ PLZ, Ort: ______________________________________

m Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Bocholt – Borken u. U. e.V. den Beitrag per
Lastschrift von meinem nachfolgenden Konto bis auf Widerruf einzuziehen:

Konto Nr.: ___________________________________ BLZ: __________________________________

bei: ________________________________________________________________________________

m Ich zahle per Dauerauftrag oder Überweisung

Datum: __________________ Unterschrift: ______________________________________________
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Ende Dezember vergangenen Jahres kam Son-
see, eine kleine Kaninchenwidderdame, zu uns
ins Tierheim. Sie wurde im Nachbarort gefun-
den und von aufmerksamen Mitbürgern einge-
fangen. Die kleine Kaninchendame war ausge-
sprochen lieb und zugänglich. Wir tauften sie
auf den Namen „Sonsee“. Ich hatte den Namen
mal bei einer Schauspielerin gelesen und fand,
er passte zu diesem kleinen Geschöpf!

Wir quartierten sie nach der üblichen Eingangs-
untersuchung bei uns ein. Sonsee war gut drauf:
sie fraß gut, war aufmerksam, auch die anste-
hende Impfung war kein Problem und so dauer-
te es auch nicht lange, bis die „kleine Dame“
Interessenten gefunden hatte.

Doch Sonsee musste noch bei uns bleiben, wir
wussten nämlich nicht, ob sie tragend ist. Das ist
bei weiblichen Fundkaninchen eigentlich immer
so. Wenn wir nicht 100% sicher sind, ob eine
Schwangerschaft vorliegt, bleibt das Tier 4
Wochen bei uns. Diese vier Wochen entsprechen
der Tragzeit bei Kaninchen. Doch plötzlich und
unerwartet nahm das Schicksal seinen Anfang.

Sonsee saß eines Morgens zusammengekauert
in ihrem Käfig. Sie fraß zwar gut und auch der
Kotabsatz war in Ordnung, doch irgendwie war
Sonsee nicht gut drauf. Wir brachten sie in ein
anderes Gebäude und gaben ihr die Möglichkeit
sich unter einer Rotlichtlampe zu wärmen.
Einen Tag später war uns ihr Verhalten klar.

Aus ihrem kleinen Näschen floss eine milchige
Flüssigkeit -> Kaninchenschnupfen.

Wir versuchten alles, damit es ihr besser geht.
Sie bekam das ausgewählteste Futter, wurde mit
Antibiotika behandelt und bekam eine große
Portion an Extrazuwendung. Natürlich wurde
auch inhaliert. Nach einem ständigen „auf und

ab“ schlief unsere kleine Sonsee Ende Januar
ein und wachte nicht mehr auf. Wir waren
geschockt, hatten wir doch alles versucht, um
sie wieder aufzupäppeln.

Die Frage, die wir uns immer wieder stellten ist,
warum setzt man Tiere einfach aus und hat
nicht den Mut ins Tierheim zu kommen. Wir wis-
sen nicht wie lange „Sonsee“ im Dezember
draußen war. Nur eines ist doch klar, wenn ein
Wohnungstier plötzlich vor die Tür gesetzt wird,
ist die Gefahr zu erkranken sehr hoch, gerade
im Winter !!!

Wer so etwas macht, hat   kein   GEWISSEN!

Was kann man tun um Kaninchenschnupfen zu
vermeiden?    -- einfache Antwort --

- I M P F E N - !!!!!!!!!!!!!!

Zusätzlich neben den Kaninchenseuchen Myxo-
matose und RHD kann man auch gegen Kanin-
chenschnupfen impfen. Bei der Infektion mit
Pasteurellen und Bordetellen, den bakteriellen
Haupterregern kommt es häufig zu folgen-
schweren Schnupfenerkrankungen. Basis der
Impfung ist die zweimalige Grundimmunisie-
rung von Kaninchen. Ab einem Alter von vier
Wochen ist dies möglich. Regelmäßige Nach-
impfungen sollten im 6-monatigen Abstand
erfolgen. Impfungen kann man jedoch nur zur
Vorbeugung bei krankheitsfreien Tieren durch-
führen.

Bei Sonsee kam jede Impfung zu spät, sie hatte
den Erreger von Anfang an im Blut, so dass die
vorgenommene Impfung keine Hilfe mehr war.

Deshalb:    I M P F E N Sie rechtzeitig !!!

Sonsee …

Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008
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heißt auch, unser „altes Tierheim“ immer weiter zu renovieren.

So wurde begonnen, unsere „alte“ Zwingeranlage umzubauen. Ziel ist es eine Anlage zu schaffen,
in der sich vornehmlich unsere Pensionshunde wohl fühlen, die aber auch bei größerer Belegung für
unsere Hunde genutzt werden kann. Die Anlage soll ganzjährig genutzt werden, das heißt, es müs-
sen geschlossene und beheizte Räume entstehen.

Um diesen für uns notwendigen Umbau der maroden Anlage zu realisieren, ist ein großer finan-
zieller Aufwand nötig. Dies konnte mit Spenden verwirklicht werden. Ebenso der dringende Neu-
bau des Außenzaunes konnte durch eine großzügige Spende realisiert werden. Für die Montage
möchten wir der Firma Haltermann (Zaunbau) unseren Dank aussprechen.

Unser Dank gilt besonders Frau Brigitte Rademacher für die finanzielle Unterstützung.

Ohne ihr Engagement für unser Tierheim wären die Umbaumaßnah-
men und vieles andere gar nicht möglich. Ein weiterer Dank gilt 
Firma Rockwool für das großzügige gespendete Dämmmaterial. 

Danke auch an die Firmen Elektro Nelskamp,
Krudewig und Ingmann
(Heizung und Sanitär), 

Dietmar Stepputt 
(Putz u. Stuckarbeiten)      und 

HEWE (Fenster u. Türenfabrik)

für die eng kalkulierten Montagekosten und die exzellente Arbeit und natürlich einen Riesendank
an unseren Dietmar Rietkötter für die vortreffliche Planung und Durchführung aller Arbeiten.

Ständig in Bewegung…
T I E R H E I M  B O C H O LT
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Das Leben ist 
nicht immer gerecht...!

Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008

...so wie bei der Golden-Retriever-Hündin
„Gina“.

Sie kam im März letzten Jahres in unser Tier-
heim. Mitarbeiter der Rheder Stadtverwaltung
hatten den sieben Jahre alten Hund bei uns
abgegeben, angeblich war sie in Rhede ange-
leint gefunden worden.

Das BBV berichtete über Ginas bisherigen Wer-
degang. Hier ein Auszug aus dem Artikel:

Endstation Tierheim?
…Zusammen mit Tierheimleiter Lutz Kacz-
marsch recherchierte Dirk Schwar gestern Nach-
mittag die Identität des Hundes. Zunächst fuh-
ren die beiden Bocholter nach Weseke. „Hier
lebte der Hund etwa vier Wochen lang in einer
Familie, bevor diese sich dazu  entschied, „Gina“
einschläfern zu lassen“ berichtet Dirk Schwar.

Die Familie habe gemerkt, dass das Tier blind
sei. Eine Frau aus Rhede hörte von „Gina“ und
holte sie kurz darauf ab. Mit der Erklärung, sie
habe den Hund angeleint und verlassen an der
Büngerner Strasse gefunden, übergab sie das
Tier ihrer Mutter in Rhede. Die rief wenig später
bei der Stadtverwaltung an, die das Tier abhol-
te. So landete „Gina“ schließlich im Bocholter
Tierheim.

Auf der Suche nach „Ginas“ bisherigem Leben
fuhren Schwar und Kaczmarsch gestern auch
nach Ottenstein in der Nähe von Ahaus. Hier
trafen sie den Erstbesitzer von „Gina“, der
damals noch bei seiner Mutter wohnte. „Der
Hund lebte hier fünf Jahre lang in der Wohnung
der Mutter. Als Ginas Besitzer selbst gebaut hat-
te, wurde der Hund in die Garage verfrachtet.
Hier lebte er zwei Jahre lang, bevor ihn sein
Besitzer an die Familie in Weseke verschenkte“
sagt Schwar.



T I E R H E I M  B O C H O LT

39

Wie es zu den Verletzungen an „Ginas“ Augen
gekommen ist, konnte er bis jetzt nicht in Erfah-
rung bringen. Angeblich soll das Augenlicht der
Hündin noch vor sechs Wochen unversehrt
gewesen sein, erfuhr Schwar.

Aufgrund dieses Artikels meldete sich eine Frau
aus Rhede, die sämtliche Tierarztkosten über-
nehmen wollte! Wahnsinn, dass es solche Men-
schen noch gibt!!!

Nun war Gina erst einmal bei uns im Tierheim.
Eines war uns allen klar, hier konnte sie auf Dau-
er nicht bleiben. Wir brauchten zumindest eine
Pflegestelle. Zunächst stand jedoch die medizi-
nische Betreuung im Vordergrund. Die Frage, ob
Ginas Augenlicht wieder hergestellt werden
konnte und ob sie überhaupt etwas sieht,
beschäftigte Tierheim-Mitarbeiter und Medizi-
ner. Nach einer Reihe von Untersuchungen
stand für uns das niederschmetternde Ergebnis
fest. Eine Wiederherstellung der Sehkraft sei
unmöglich, zumal es in Deutschland und dem
benachbarten Ausland keine spezielle Augenkli-
nik für Hunde gibt. Wir sind jedoch der Mei-
nung, dass auch ein blinder Hund durchaus
Lebensqualität besitzt.

Also wurde die Suche nach einer Pflegestelle in
alle Richtungen ausgeweitet. Einfach ist es näm-
lich nicht mit einem blinden Hund zu leben. Die-
se Belastung schreckte viele Interessenten ab.
Doch dann geschah dieses kleine Wunder. Ute
M., eine unserer ehrenamtlichen Gassi-Geherin-
nen, verliebte sich in unsere Gina. Nach einer
Kennen-Lern-Phase nahm sie sie mit nach Hau-
se. Alles schien wunderbar, doch das Schicksal
wollte von Gina nicht loslassen. Nach einiger

Zeit in ihrem neuen Zuhause brach sie auf ein-
mal zusammen. Alle waren geschockt. Zumal
sich die Zusammenbrüche häuften. Nach einer
eingehenden Untersuchung durch unsere Tier-
ärztin bestätigte sich unser Verdacht: EPILEPSIE!
Oh, nein! Ausgerechnet Gina. Nun wurde sie
auf Medikamente eingestellt, damit sie mit die-
ser Krankheit leben konnte. Doch mit der Zeit
verschlimmerte sich ihr Zustand. Wir entschlos-
sen uns zu einer Tomographie des Kopfes, um
evtl. neue Erkenntnisse zu gewinnen: Doch
dann folgte die nächste Überraschung: Ginas
Gehirn wies tumoröse Veränderungen auf. Eine
Operation war nicht durchführbar. Der Tumor
würde Ginas Verhalten in kürzester Zeit stark
verändern und es war eine Frage von Tagen, bis
sie anfangen würde erheblich zu leiden! Schon
jetzt litt sie unter ständigen Kopfschmerzen.

Nach eingehender Beratung mit den Ärzten
blieb uns leider keine andere Wahl. Gina musste
den Weg über die Regenbogenbrücke antreten,
um ihr ein qualvolles Ende zu ersparen. 

Wir alle, vor allem Ute M., trauern noch
heute um eine wunderbare Begleiterin,
die uns trotz Behinderung viele sonnige
Stunden schenkte!

Einen riesengroßen Dank an Ute M., die sich
trotz aller Probleme aufopferungsvoll um Gina
kümmerte und an die Rheder Tierfreundin, die
wie selbstverständlich, sämtliche Tierarztkosten
übernahm und somit die bestmögliche medizi-
nische Betreuung ermöglichte. 

Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008
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erinnert mich daran, wie wir z.B. mit dem heimi-
schen Wolf oder Bären umgehen. Ja, auch wie
wir unser „Vieh“ oftmals sehen. Im Grunde ist
doch alles mit Geld verbunden. Es muss nicht
jeder gleich Vegetarier werden, jedoch sollten
wir bewusster mit unseren Tieren umgehen und
sie mit dem notwendigen Respekt behandeln.

Lame Deer wurde um 1900 auf der Rosebud
Reservation in Süddakota geboren und starb
1974; er war Medizinmann der Sioux (Dakota):

„Alles was ihr esst, wird in eine Plastikhülle
gepackt, ist sauber zerteilt und vorbereitet für
die Pfanne, hat keinen Geschmack und erweckt
in euch keine Schuldgefühle.

Wenn ihr eure Nerz- oder Robbenmäntel tragt,
wollt ihr nicht daran erinnert werden, wie viel
Blut und Schmerz sie gekostet haben.

Wenn wir einen Büffel töteten, dann wussten
wir, was wir taten: Wir baten seinen Geist um
Vergebung und sagten ihm, warum wir es tun
mussten. Wir ehrten mit einem Gebet die Gebei-
ne derer, die uns ihr Fleisch als Nahrung gaben,
wir beteten, dass sie wiederkommen sollten, wir
beteten für das Leben unserer Brüder, des Büf-
felvolkes, genauso wie für unser eigenes Volk.

Für uns ist alles Leben heilig. Der Staat Dakota
hat eigene Beamte für die Schädlingsbekämp-
fung. Sie setzen sich in ein Flugzeug und
erschießen die Kojoten aus der Luft. Sie führen
Buch darüber, jeder tote Kojote wird in ein
Notizheft eingetragen.

Die Vieh- und Schafrichter bezahlen sie dafür.
Kojoten ernähren sich von Nagetieren, von Feld-
mäusen und anderen kleinem Getier. Gelegent-
lich fressen sie ein Schaf, das sich verlaufen hat.
Sie sind die natürlichen Abfallverwerter, sie säu-
bern das Land von allem, was faulig ist und
stinkt. Wer sich die Mühe macht und sie zähmt,
für den sind sie gute Spielgefährten. Doch wenn
sie am Leben bleiben, haben einige Leute
Angst, ein paar Cent zu verlieren und deshalb
tötet man sie vom Flugzeug aus. Die Kojoten
waren in diesem Land bevor die Schafe hierher
kamen, aber sie sind euch im Weg: Ihr könnt aus
ihnen keinen Profit schlagen. Mehr und mehr
Tiere sterben aus. Die Tiere, die der Große Geist
in dieses Land gesetzt hat, müssen fort.

Nur die Haustiere, nur die vom Menschen
gezüchteten Tiere dürfen leben – zumindest so
lange, bis man sie in den Schlachthof treibt. Die-
ser entsetzliche Hochmut des weißen Menschen,
der sich anmaßt, mehr als Gott zu sein, mehr als
die Natur!

Der Weiße sagt: Ich lasse dieses Tier leben, denn
es bringt Geld; und er sagt: „Jenes Tier muss
sterben, ich kann an ihm nichts verdienen, den
Platz, den es braucht, kann ich besser verwen-
den. Nur ein toter Kojote ist ein guter Kojote.“

Die Weißen behandeln die Kojoten fast so
schlimm, wie sie einst uns Indianer behandelt
haben.

(Quelle: „Weisheit der Indianer“)
Orbis – Verlag

Tierheim Bocholt - Die Dritte · 2008
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.... eine neue Hündin 
(Kampfschmuser) 

an unserer Seite!

uns. Innerhalb einer Stunde war das Auto
gepackt und haben uns von Bekannten verab-
schiedet. Für Aika hatten wir einen großen Lie-
geplatz im Auto eingerichtet. Von unterwegs
habe ich dann unsere Tierärztin Yvonne angeru-
fen und sie über das Geschehen unterrichtet.
Wir verabredeten, dass   wir sie kurz vor Emme-
rich noch einmal anrufen werden, damit Aika
sofort in der Praxis untersucht werden konnte.
Gesagt, getan. Yvonne untersuchte Aika gründ-
lich, machte Röntgenuntersuchungen usw. Das
anschließende Gespräch begann mit den Wor-
ten ... es sieht leider nicht gut aus... mehr ...hör-
te ich nicht mehr. Hier standen wir nun zusam-
men mit unserer Tierärztin, Aika in der Mitte
und sollten uns entscheiden. 

Aika´s Lunge war komplett verändert, daher die
Atemnot. Yvonne die ebenfalls wie wir von dem
Ergebnis geschockt war, setzte Aika eine Spritze
um ihre Atemnot zu lindern, schickte uns „drei“
nach Hause, allerdings mit dem Versprechen,
dass wir in einigen Stunden noch einmal mitein-
ander telefonieren wollten. Yvone gab uns ihre
private Telefonnummer damit wir sie Tag und
Nacht erreichen konnten. Wir fuhren mit Aika
nach Hause. Unsere Eltern erwarteten uns
schon, wir hatte sie auf dem Wege von Spanien
nach Emmerich über das Geschehene infor-
miert. Als wir ihnen das Ergebnis der Untersu-
chung mitteilten waren alle traurig. Ständig
hörte man...“so einen Hund bekommt man nie
wieder.. „ usw. 

Viele Leser/Innen kennen vielleicht noch die
Geschichten von unserer Staff -Hündin Aika, Sie
kam damals aus dem Tierheim Bocholt .

Vor ca. 2 Jahren mussten wir den letzten Weg
mit Aika gehen, was nicht einfach war. Wir
befanden uns im Oktober in Spanien und unser
Urlaub neigte sich dem Ende zu.  Es war mor-
gens gegen 10.00 Uhr, ich ging Richtung Pool
wo Aika schon lag (sie genoß wie immer die
Sonne). Auch unser Nachbarhund Don Carlos
kam um die Ecke um einige Leckerlis abzustau-
ben. Plötzlich stand Aika auf und brach wieder
zusammen. Ich vermutete eine Überhitzung,
rief meinen Mann zur Hilfe und wir trugen Aika
in einen kühlen Raum. Immer wieder versuchte
Aika aufzustehen aber es klappte nicht. Mein
Bauchgefühl sagte mir, dass wir schleunigst
einen Tierarzt aufsuchen mussten. Unser spani-
scher Nachbar hat uns eine Adresse besorgt und
wir sind sofort losgefahren. Auf dem Weg dort-
hin hatte Aika schon erhebliche Atemnot. Nach
kurzer Untersuchung teilte uns der Tierarzt mit,
dass die Lunge „Geräusche“ macht und spritzte
etwas, damit Aika Erleichterung fand. Sollte es
nicht besser werden, so sollten wir noch einmal
vorbei kommen.

Der ersten Stunden sah es auch nach einer Ver-
besserung aus, aber gegen Abend begann bei
Aika wieder die Atemnot. Obwohl wir für den
Abend mit Bekannten verabredet waren,
beschlossen wir sofort nach Emmerich zurück zu
fahren, es lagen ca. 20 Stunden Fahrtzeit  vor
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Aika machte es uns leicht. Nach einigen Stunden
zeigte sie uns genau, dass sie nicht mehr wollte.
Wir riefen unsere Tierärztin an. Yvonne kam
sofort, erkannte ebenfalls die Lage. Aika lag in
ihrem Korb ganz ruhig, wedelte kurz mit dem
Schwanz als sie Yvonne sah und entspannte sich
so gut es ging; den Blick in ihren Augen werde
ich trotzdem nie vergessen. Ich denke viele von
Ihnen haben schon so eine Situation oder ähnli-
ches erlebt, daher werde ich die nächste Minu-
ten nicht beschreiben. Aika hat in unserem Gar-
ten die letzte Ruhestätte gefunden. 

Yvonne blieb noch eine ganze Weile bei uns
(auch sie mußte einige Tränen vergießen) und
wir unterhielten uns noch eine ganze Weile
über Aika und über alles, was wir mit ihr erlebt
hatten. Als Yvonne ging, fragte sie uns, ob wir
einen neuen Hund aufnehmen  würden, aber
wir konnten ihr noch keine Antwort auf diese
Frage geben.

Nach einigen Tagen haben wir mit meinen
Eltern „Rat“ gehalten, denn unser evtl. neuer
Hund mußte, wie Aika damals, von Ihnen ver-
sorgt (man könnte auch bemuttert schreiben)
werden. Meine Mutter hatte schon zu Aika´s
Lebzeiten gesagt: Nach Aika kommt mir kein
Hund mehr ins Haus und wir wissen ja gar nicht,
wie dieser Hund vom Charakter ist.“

Zu unserer Überraschung teilten uns unsere
Eltern/Schwiegereltern nach einer Bedenkzeit
mit, dass sie gerne wieder einen Hund im Hause
haben würden. Auf meine Frage hin, ob es ein
großer oder kleiner Hund sein sollte (immerhin
war mein Vater zu diesem Zeitpunkt über 80 )
bekamen wir zu Antwort: „Am liebsten einen
Staff“!   

Gesagt, getan. Wir gingen auf die Suche. Wir
wollten einen Staff der Katzen verträglich war
(wir hatten ja noch einige Hauskatzen). Das
Tierheim Bocholt hatte zu diesem Zeitpunkt kei-
nen geeigneten Hund und so wurden wir durch
Lutz an das Tierheim Gelsenkirchen verwiesen.
Wir fuhren nach telefonischer Ankündigung los,
und es wurde uns eine Hündin namens Asta
genannt, die auf Katzen wohl nicht reagierte.
Wir wollten sie uns anschauen und auch mit ihr
kurz Gassi gehen. Und genau wie damals
Aika........ Asta wurde aus ihrem Zwinger geholt,
sah uns und sprang mich direkt an und schaute
mir in die Augen. Mehr brauche ich wohl nicht

zu schreiben, denn Asta gehört seit ca. 2 Jahren
zu unserer Familie.

Aika und Asta lassen sich überhaupt nicht mit-
einander vergleichen. Aika fuhr gerne mit uns
in den Urlaub. Asta fährt zwar auch gerne mit,
liebt aber ihr Zuhause mit dem Garten, die
Couch meiner Eltern und die vielen Streichelein-
heiten mehr als alles andere. Aika hatte nach 5
Minuten streicheln, kuscheln usw. genug, Asta
überhaupt nicht. Sie fordert diese Schmusereien
ständig ein. Aika war z.B. überhaupt nicht
wachsam. Asta dagegen sehr. Ihr Auge wacht
ständig über mich (ist übrigens sehr zum Leitwe-
sen meines Mannes ein FRAUEN-Hund) und vie-
les mehr. Und meine Eltern? Sie haben Aika
über alles geliebt, doch Asta, die von vielen
Bekannten nur noch „die Schöne“ gerufen wir,
stellt alles in den Hintergrund.

Aber der Alltag war nicht leicht für Asta. Sie
hatte vor vielen Dingen Angst (Wind ist bis heu-
te ihr stärkster Feind). Durch Türen gehen, auf
Marmorstufen gehen, längere Autofahrten
absolvieren usw., mußte erlernt werden. Auch
Schwimmen musste ihr behutsam gezeigt wer-
den. Dann kam eine Phase, wo Asta auf große
und schwarze Hunde, große Autos wie LKW´s,
negativ reagierte. Sie war beim Gassigehen
kaum zu bändigen. Also beschlossen wir, mit
Asta eine Hundeschule zu besuchen. Dort ange-
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kommen zeigt sich Asta nur teilweise von ihrer
Schokoladenseite. Nach zweimaligem Training
wurde uns gesagt, Asta sei nicht Platz tauglich,
müßte den Maulkorb ständig tragen und sie
benötige Einzelunterricht. Wir waren mit der
Art und Weise nicht ganz so einverstanden, sind
dem Unterricht fern geblieben und haben es
selber versucht und es gelang uns auch recht
gut. Irgendwann sah ich eine weitere Anzeige
einer Hundeschule. Es war der gleiche Hunde-
trainer, mit dem ich damals mit Aika die Hunde-
schule sehr erfolgreich besucht hatte. Ich habe
sofort Kontakt mit ihm aufgenommen und ihm
die Situation geschildert. Er konnte sich noch
gut an Aika erinnern - Staff´s sind in der Hunde-
schule die absolute Minderheit - und sagte
spontan, dass ich mit Asta vorbeikommen sollte,
er würde sie sich gerne anschauen.

Das haben wir natürlich gemacht.  Michael, so
heißt der Trainer und ich haben erst einmal –
wie üblich – kurz über Aika gesprochen und ihr
Leben Revue passieren lassen. Dann habe ich
Asta aus dem Auto geholt und ich kann nur
sagen, Asta kam und Michael´s Herz ging auf. So
etwas nennt man Punktsieg. Er war von ihrer
Schönheit und der Anmut Ihrer Bewegungen
ziemlich gefangen. Asta himmelte ihn auch
sofort an. Wir sind dann die Probleme noch ein-
mal durchgegangen und Michael´s Worte
waren, Gabi, das schaffen wir. Ich schau mir das
Training mit dir und Asta genau an, analysiere
es und wir arbeiten dann die Probleme ab.        

Also viel Arbeit und Durchsetzungsvermögen
(kannte ich ja bereits) standen an. Die ersten 4
Trainingssamstage waren die ..... Asta machte
Zerbel, sie musste mit mir in einer Gruppe von 3
Schäferhunden und einem schwarzen Labbi den
Gehorsam üben.  Nach einer Weile sagte
Michael mir, dass Asta wohl ein Trauma erlitten
hätte und wir behutsam und sehr vorsichtig
über verschiedene Maßnahmen den Druck von
ihr nehmen müssen. 

Also haben wir das Training angepaßt und Asta
wurde ruhiger und souveräner.  Alle anderen
Teilnehmer auf dem Hundeplatz bemerkten die
Veränderung. Endlich durfte Asta mit anderen
Hunden Kontakt aufnehmen, da die Besitzer
dieses bisher etwas verhindert hatten. Irgend-
wann überraschte Trainer Michael uns mit der
Aussage, dass uns eine Prüfung in einer Woche
bevorstand. Und zur Überraschung aller sollte
Asta die Prüfung zusammen mit einem Schäfer-
hund machen. Mein Mann hatte doch leise
Zweifel, ob Asta diese Prüfung bestehen würde,
da er ihre Anfangsschwierigkeit mitbekommen
hatte.

Genau am 23.12.2007 fuhren wir zum Hunde-
platz. Asta muss es gespürt haben, denn sie
wollte morgens nicht mit zum Gassi gehen.
Dann war der Moment gekommen, wir waren
das Pärchen Nr. 6 und die Prüfung begann. Mein
Mann hatte sich gut versteckt, damit Asta ihn
nicht sehen konnte; er wollte unseren Lauf
unbedingt sehen!  

Asta und ich liefen die Prüfung und der sonst
sehr unruhige Prüfungsgefährte Harras lag wie
zu einer Salzsäure erstarrt auf dem Platz. Er
muss Asta´s Ruhe und Gelassenheit gespürt
haben. Es lief alles Bestens. Selbst Harras lief sei-
ne Prüfung ruhig und Asta beachtete ihn über-
haupt nicht (unvorstellbar). Mein Mann emp-
fing uns strahlend und war super stolz auf uns
„Mädels“. Er hatte Asta noch nie so entspannt
laufen sehen. Die Punkte die wir bekommen
hatten beweisen es, vierter Platz! 38 Punkte von
möglichen 45 Punkten. GESCHAFFT!

Dieses Ergebnis und diese intensive, schwierige
Arbeit mit Asta veranlaßte unseren Trainer, der
Gruppe ein tolles Angebot zu machen. Es soll
eine Hobbygruppe ab Februar 2008 entstehen,
wo Herrchen / Frauchen und Hund das Gelernte
vertiefen können und sicherer im täglichen
Umgang miteinander werden. 

Unsere„Schöne“, wie Asta ja von vielen gerufen
wird, ist nach diesen anstrengenden Tagen mit
uns in den Urlaub gefahren. Stundenlang am
Strand spazieren gehen, spielen wie ein Welpe,
das hatte sie sich redlich verdient und wir hat-
ten einen vollkommen ausgeglichenen Hund an
unserer Seite. Dieser Weg hat sich für alle Betei-
ligten gelohnt und ich bin Michael für diese
Chance die er Asta gegeben hat, unendlich
dankbar.

Unsere „Schöne“  ist die Bereicherung in unse-
rer Familie. Es gibt jeden Tag etwas zu lachen
mit ihr. Asta wird im Februar 6 Jahre alt und wir
hoffen, dass wir noch viele schöne Jahre und
viele Schmusestunden mit ihr verbringen dür-
fen.

Gabriele Gregorius-Deller
Ralf Deller
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Mutterlose Katzenbabies –
Pflegestellen verzweifelt gesucht!!!
Am 7. September war es wieder einmal soweit: ein
Anruf aus dem Tierheim: „Es wurden 3 mutterlose
Katzenbabies im Tierheim abgegeben, hast Du die
Möglichkeit, die Kleinen aufzupäppeln bis sie alt
genug zur Vermittlung sind?“ Gesagt, getan, eine
halbe Stunde später hatte ich ein Körbchen mit drei
kleinen Katzenbabies bei mir im Büro stehen. Es
handelte sich um 2 Kater und ein kleines Katzen-
mädchen, die ich später auf die Namen Leo, Luca
und Becky taufte. Sie waren zu dem Zeitpunkt, als
ich sie bekommen habe, ca. 2 Wochen alt, ein gro-
ßer Vorteil war also, dass die Katzenmutter die Klei-
nen schon 2 Wochen versorgt hatte, so dass sie die
in der Muttermilch enthaltenen wichtigen Stoffe
zum Aufbau und zur Stärkung des Immunsystems
erhalten hatten. Die drei Kleinen waren glück-
licherweise topfit, waren auch im Tierheim bereits
gegen Flöhe behandelt worden, nur über den Ver-
bleib der Mutter gab und gibt es leider keinerlei
Hinweise. Sie hatte ja bis zum Zeitpunkt des Auffin-
dens gut für ihre Kleinen gesorgt. Wir hoffen nur,
dass ihr nichts Schlimmes passiert ist.

Na ja, so habe ich also die Kleinen zunächst kurz
tierärztlich checken lassen, aber der erste Eindruck
trog nicht: den Kleinen fehlte nichts außer der Mut-
ter. Ich fuhr also mit den Kleinen nach Hause und
habe sie erst einmal im Wohnzimmer in einer grö-
ßeren Katzentransportbox mit Wärmeflasche und
weichen Decken untergebracht und dann ging’s ans
Fläschchenmachen: das erste Mal von ungefähr 200
Mal in den folgenden Wochen.

Die Babykatzen müssen in regelmäßigen Abstän-
den, abhängig vom Alter, Tag und Nacht mit einer
speziellen Aufzuchtmilch per Fläschchen gefüttert
werden. Wenn sie ganz klein, also nur wenige Tage
alt sind, sollten sie alle 2 bis 3 Stunden gefüttert
werden, mit zunehmendem Alter können die
Abstände zwischen den Fütterungen langsam ver-
größert werden – wie bei Menschenbabies eben
auch. Zum Glück gibt es Instant-Aufzuchtmilch, die
nur mit warmem Wasser angerührt werden muss,
ins Fläschchen abgefüllt wird und los kann’s gehen.
Mit zunehmendem Alter wird den Kleinen auch
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feste Nahrung angeboten, also spezielles Dosen-
und Trockenfutter für Katzenbabies, so dass das
Fläschchengeben irgendwann langsam reduziert
werden kann.

Natürlich ist es sehr wichtig, die Kleinen genau zu
beobachten und mit dem Tierarzt in Kontakt zu
bleiben hinsichtlich des richtigen Zeitpunktes für
Entwurmung, Impfung etc. Außerdem muss auf
Symptome wie Durchfall, tränende Augen oder eine
Schnupfennase sofort reagiert werden, weil gerade
bei so jungen Tieren alle Krankheiten sehr schnell
sehr dramatisch verlaufen können. Glücklicherweise
verlief die Entwicklung von Leo, Luca und Becky
ohne Probleme. Es machte Spaß zu sehen, wie sie
wachsen und gedeihen. Das tägliche Wiegen zeigte,
dass die Kleinen schön an Gewicht zulegten. Sie
wurden jeden Tag etwas munterer und selbstständi-
ger und irgendwann war keine Pflanze in meinem
Wohnzimmer mehr vor ihnen sicher.

Als Leo, Luca und Becky ca. 8 Wochen alt waren und
ihre erste Impfung hinter sich hatten, haben wir sie
auf der Internetseite des Tierheims www.tierheim-
bocholt.de vorgestellt und schon nach wenigen
Tagen hat sich eine sehr nette Frau gemeldet, die
sich für Luca als Gesellschaft für ihre Katzendame
interessierte. Der Gefährte der Katzendame war lei-
der gestorben und sie war nun sehr einsam. Die
Interessentin kam zu mir, hat sich direkt auch noch
in Leo verliebt und sich dann entschlossen, beide
Katerchen aufzunehmen. Ich habe sie dann zu der
Dame nach Hause gebracht, um mir das zukünftige
Zuhause der Beiden anzusehen. Alles war super
dort, Leo und Luca haben sich sofort wohl gefühlt.
So haben wir also den Schutzvertrag gemacht und
ich bin ohne meine Beiden nach Hause gefahren,
natürlich ein wenig traurig, dass sie jetzt nicht mehr
da waren, andererseits froh, dass sie ein so schönes
Zuhause gefunden haben.

Das Problem war allerdings, dass die kleine Becky
übrig war und jetzt ohne ihre kleinen Kumpels aus-
kommen musste. Für Becky meldete sich leider eini-
ge Wochen lang kein Interessent und sie gewöhnte
sich immer mehr an meine anderen Katzen und an
mich (und ich mich an sie). Und so kam es, wie es
kommen musste: am 6. Dezember, Nikolaustag,
habe ich beschlossen, dass ich mir statt Schokola-
den-Nikolaus die kleine Becky schenke, sie also bei
mir bleiben darf.

Pflegestelle für Katzenbabies zu sein macht viel
Spaß, bedeutet aber natürlich auch viel Verantwor-
tung und wenn das Ziel erreicht ist und die Kleinen
gesund und zur Vermittlung bereit sind und in ihr
neues Zuhause umziehen, ist der Abschiedsschmerz
nicht zu vermeiden. Im Frühjahr und im Herbst
kommt es immer wieder vor, dass mutterlose Kat-
zenbabies gefunden und im Tierheim abgegeben
werden und unsere wenigen Pflegestellen sind

dann in der Regel immer überbelegt. Wir brauchen
also dringend weitere Pflegestellen. Die Kosten für
Baby-Aufzuchtmilch, tierärztliche Versorgung usw.
werden natürlich vom Tierheim übernommen. In
der Regel werden die Kleinen mit ca. 8 Wochen
bzw. sobald sie selbstständig fressen können, wie-
der ans Tierheim zur Vermittlung übergeben. Wenn
Sie also Zeit und Lust haben, sich als Pflegestelle für
mutterlose Katzenbabies zur Verfügung zu stellen,
sprechen Sie doch bitte einfach unsere Mitarbeiter
im Tierheim an. Gerne werden diese Sie über alles
Wissenswerte informieren und Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite stehen.

Tanja Derrez






