
 

                                                                                                             September 2013 
Lieber Freund an der Seite des „Hoffnung für Tiere“ Tierheimes, 
 
der Sommer und die Urlaubszeit neigen sich dem Ende entgegen; für uns Gelegenheit, Sie 
ein weiteres Mal über unsere Arbeit zu informieren und Sie an unserer Freude, aber auch an 
den Sorgen teilhaben zu lassen. 
Beginnen wir mit dem Erfreulichen, und zwar den gelungenen Vermittlungen: Da möchten wir 
die einst schüchternen Hunde Minos und Nutka besonders erwähnen und auch Sunny, die 
genau wie Nutka ihre zweite Chance nutzt. Dass Hund Bolek, der völlig gelähmt zu uns kam, 
nun auch sein Leben bei einer eigenen Familie genießen darf, freut uns ungemein. Immerhin 
müssen es diese Menschen möglich machen, jede Woche mit ihm zur Physiotherapie zu 
gehen. Zahlreiche Katzen haben uns ebenfalls in Richtung großes Glück verlassen, u. a. Red 
Fox, den wir Ihnen im letzten Rundbrief vorstellten und Lusi, die verstörte Wohnungskatze, 
die beim Anblick von Artgenossen oder Hunden völlig ausflippte. Wir brachten Sie daher 
vorübergehend im Nagerhaus unter. 
Richtig gut vermittelt wurden auch unsere beiden Meerschweinchen Nicole (gefunden im 
Straßengraben) und Sunny. Wir haben nun erstmals, seit wir uns erinnern, gar keine 
Meerschweine bei uns. In diesem Bereich verfügen wir also derzeit über eine große 
Aufnahmekapazität. Sollten Ihnen Meerschweinchen bekannt werden, die unserer Hilfe 
bedürfen, dann lassen Sie uns das bitte wissen. Wir helfen gern. 
Auch in diesem Sommer war es uns leider nicht möglich, alle Katzen aufzunehmen, um deren 
Inobhutnahme wir gebeten wurden. Das ist in jedem Einzelfall zu tiefst bedauerlich, aber an 
dieser Stelle, wo die deutsche Politik völlig versagt hat, kann unser kleines Tierheim, welches 
weit und breit das Einzige ist und nur von Ihnen, liebe Spender, finanziert wird, diese 
übergroße Last nicht tragen. Wir haben aber registriert, dass vor allem weniger Katzenmütter 
mit ihren Babys ein Obdach suchten. Sollten da wirklich all die vielen Kastrationen von 
herrenlosen Katzen und die gezielte Informationspolitik zur Katzenkastration Früchte tragen? 
Das wäre ein großartiger und wünschenswerter Erfolg. Von Mai bis August nahmen wir 27 
Katzen und Kater auf, davon 18 Fund- bzw. herrenlose Tiere.  
Erzählen möchten wir Ihnen die wundervolle Geschichte von Moana und Findus: Moana, die 

Dunkle, ist eine Fundkatze aus einer Gartensparte. 
Nach ihrer Ankunft hier, brachten wir die Katze zur 
Kastration, wobei Trächtigkeit festgestellt wurde. 
Zurück im Tierheim beherbergten wir Moana im 
Quarantänekäfig in einem separaten Raum. 
Am gleichen Tag brachten uns aufgeregte Leute ein 
winziges Katzenbaby, welches sie beim Einzug in ihre 
neue Wohnung im Keller gefunden hatten. Es wog 
gerade mal 125 Gramm! Als wir den Winzling in den 
Raum von Moana brachten und er laut schrie, 
antwortete die Katze sofort und meldete Anspruch an. 
Offenbar meinet sie, dies wäre ihr Baby! Wir wagten 

es und legten den Zwerg zu ihr. Und: Moana begann sofort, den Kleinen abzulecken, sie 
nahm ihn an! Sie bildete sogar Milch und versorgte Findus, wie er auf Wunsch der Finder 
genannt wurde, vorzüglich. Täglich nahm Findus zu, er wurde ein richtiger Wonneproppen! 
Und Moana doch noch eine sehr glückliche Mutter. Was für eine Fügung. 
 
Außerdem wollen wir Ihnen von Maggie berichten. Eines Tages riefen Kinder an und sagten, 
dass bei einem Supermarkt eine ganz kranke Katze wäre, die großen Hunger hätte. Vier 
Schälchen Futter hatten die Kinder für das bedürftige Tier bereits gekauft und alle waren leer 
gefressen. Wir machten uns unverzüglich auf den Weg. Was wir vorfanden, war eine 
offensichtlich sehr alte Katze, die total abgemagert und voller Ungeziefer war. Außerdem 
schien sie blind zu sein. Wie schön, dass die 12 jährigen Mädchen erkannt hatten, dass 
diesem Tier unbedingt geholfen werden muss und Verantwortung übernahmen.  
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Moana und Findus 



 

Wir brachten die Katze direkt zum Tierarzt, denn 
ihr Zustand war wirklich bedenklich. Und während 
es dort mit dem Tier in kleinen Schritten bergauf 
ging, konnten wir auf Grund einer zurückliegenden 
Vermisstenmeldung herausfinden, wem das Tier 
gehörte. So erfuhren wir den Namen der Katze und 
das sie 15 Jahre alt  ist. Die Besitzer bezahlten die 
mehrere Hundert Euro teure Rechnung beim 
Tierarzt, wollten ihre Katze aber nicht zurück. Das 
ist in diesem Fall besser, denn das Haus dort ist 
eine große Baustelle. Eine blinde Katze würde der 
Lärm und das Ungewohnte völlig verstören. 
Außerdem hat dort niemand Zeit für Maggie. Die 
teilt sich nun das Tierheimbüro samt des neues schönen Auslaufes mit dem Seniorenpaar 

Minka und Kurt und ist eine wahre Heldin. Täglich 
bewundern wir ihre Cleverness und Courage. Maggie 
hat herausgefunden, wie man auf einen Drehstuhl 
klettert und macht es sich darauf gemütlich. Sie steigt 
federleicht auf das Fensterbrett, welches in den 
Auslauf führt und setzt sich siegessicher auf den davor 
stehenden Kratzbaum. Wir können immer nur staunen. 
Maggie ist vollkommen blind und zeigt uns, dass sich 
das Leben trotzdem lohnt. Ihr neues Leben, satt, 
geborgen und umsorgt. 
 

 
Außerdem möchten wir Ihnen von 5 kleinen, ganz 
schwarzen Katzen berichten: Sie wurden samt Mutti in 
einer Scheune auf einem unbewohnten Grundstück 
gefunden und zu uns gebracht. Die Kleinen sind eine 
muntere Bande. Sie sehen so gleich aus, dass wir uns 
noch etwas einfallen lassen müssen, um sie später 
auseinander halten zu können. Hoffentlich müssen sie 
nicht über Jahre hier warten, wie es oft bei schwarzen 
Katzen der Fall ist. Vielleicht überzeugen sie ja durch 
ihr nettes, oft witziges Verhalten. Wir wünschen es 
ihnen sehr. 
 

Kennen lernen sollen Sie auch Ryan und Nautilus: 
beide sind etwa gleich alt (jetzt ca. 11 Wochen) und 
kamen als Baby - Fundkatzen aus unterschiedlichen 
Orten zu uns. Hier saß jeder von ihnen unglücklich 
und allein im Quarantänekäfig und mauzte vor 
Einsamkeit . Nach etwa 3 Wochen, als man von einer 
guten Gesundheit ausgehen konnte, 
vergesellschafteten wir die zwei kurzerhand. Was für 
ein Glück! Die beiden Katerchen spielen und 
kuscheln was das Zeug hält, sie sind ein Herz und 
eine Seele. Jeden Tag erfreuen wir uns an diesem 
Anblick. 

 

    Wussten Sie, dass 

- für die Gewinnung von 1 Gramm Gold im Durchschnitt 166 Gramm Zyanid eingesetzt und damit fast 500 Liter 
Wasser vergiftet werden? 

- 1 Tonne Abraum anfällt - je 1 Gramm Gold? Für einen einzigen Ehering fallen rund 3,4 Tonnen verseuchter 
Schlamm an. Der Gold Minen-Müll 1 Jahres ergibt eine LKW-Kette um den Äquator.   

- pro Jahr weltweit 500.000 Tonnen des Ultra-Giftes Zyanid zur Goldgewinnung eingesetzt werden ?     
www.greenpeace.de 
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Nautilus und Ryan 



 

 
Aktuell bitten wir um Spenden zur Begleichung unserer Stromnachzahlung, einer Rechnung 
für den Steuerberater und der aktuellen Tierarztrechnung. Dazu sind insgesamt 4352,75 Euro 
nötig, eine Schwindel erregende Summe. Weil viele Tierfreunde, genau wie Sie, selbstlos und 
zuverlässig an unserer Seite sind, kamen schon fast 4000 Euro an Spenden zusammen. 
Schaffen wir mit Ihrer Hilfe auch den Rest?  
Wir müssen jetzt damit leben, dass wir pro Monat 700 Euro Stromkosten haben, denn anders 
als die großen Konzerne erhalten wir dazu keine Zuschüsse und haben bereits alles Sparen 
und den günstigsten Anbieter ausgelotet. Möchten Sie vielleicht mit einem Dauerauftrag für 
die Aktion „Eine Zukunft für unser Tierheim“ dazu beitragen, diese hohe monatliche Rate zu 
stemmen? 
Vor nicht all zu langer Zeit baten wir für die Aufnahme der so genannten  „5-Notfall-Hunde“ 
um finanzielle Hilfe und waren einmal mehr ganz überwältigt von der großartigen Resonanz 
in Form von Spenden. Es ging dann immer hin und her, weil man uns die Hunde plötzlich 
nicht mehr geben wollte, um deren Aufnahme man uns erst ersucht hatte. Plötzlich sollten 
andere Hunde kommen, seltsam. Schlussendlich ist es so, dass wir gar keine Hunde von dort 
bekommen. Ein anderes Tierheim, sehr weit entfernt , hat sich alle Hunde „gesichert“, in dem 
man vor Ort jeden Hund impfte und mit einem Pass des Tierheimes ausrüstete. Naja, es 
handelt sich um eine ehemalige Zucht von Lasa Apso und Tibet Terrier, 
da liegt der Verdacht nahe, dass man sich von den Hunden nach entsprechender Behandlung 
und Fellpflege gute Einnahmen verspricht. Sehr schade, denn wir wollten einfach nur helfen 
und hätten genau die Hunde genommen, die unserer Hilfe am meisten bedurften. Aber das 
war nicht erwünscht.  
Wir werden dafür nun wieder Hunden aus Dluzyna Gorna in Polen helfen. Von der Liste der 
„Panikhunde“, die eine liebe Mitarbeiterin dort erstellt hat, nehmen wir den Kumpel von 
unserem Alfons, welcher ja einst auch auf dieser Liste 
stand. Panisch war er nicht, als er zu uns kam, aber sehr 
ängstlich. Inzwischen ist er regelrecht aufgeschlossen, 
spielt freudig mit seinen Artgenossen und lässt sich selbst 
von fremden Besuchern gern anfassen. Diese Entwicklung 
wünschen wir uns auch für seinen Freund. Mit ihm werden 
vier Mischlingshündinnen kommen, zwei davon auch sehr 
schüchtern. Eine Dritte hat eine Beule unbekannter Art am 

Bauch. Sie muss hier gleich zum 
Tierarzt. Das wird uns natürlich 
Geld kosten, aber mit 
Operationen in Polen haben wir 
eben keine guten Erfahrungen 
gemacht. Und geholfen werden 
muss der Hündin! Schließlich 
möchten wir ihr, wie all den 
anderen, Hoffnung auf ein  

                                          schönes Leben schenken. 
 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen dafür, dass Sie an unserer Seite sind und 
damit unsere Arbeit für Tiere überhaupt möglich machen. 
 
Herzliche Grüße sendet Ihnen das „Hoffnung für Tiere“ Team, 
Angela Rogalli 
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Hündin mit Beule am Bauch 

Alfons mit Freund in Polen 

Alfons in unserem Tierheim 


