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Regel 1: 
Hunde hassen 
Autofahren.

Regel 2: 
Aber nicht, wenn es ein Subaru ist.

Der neue Subaru Forester e-BOXER Hybrid.

Bringt euch dahin, wo ihr noch nie wart.

Mit dem neuen Mild-Hybrid mit BOXER- und Elektro-Motor wird jeder Ausfl ug zum 
Vergnügen – dank permanentem symmetrischem Allradantrieb mit X-Mode. Zudem 
ideal für Vierbeiner: das große Laderaumvolumen (bis zu 1.779 l) sowie die breitere 
Heckklappe.

JAHRE
SUBARU

GARANTIE
5

*

Abbildungen enthalten Sonderausstattung. * 5 Jahre Vollgarantie bis 160.000 km. Die gesetzlichen Rechte des Käufers bleiben dane
ben uneingeschränkt bestehen.

Weltgrößter Allrad-PKW-Hersteller www.subaru.de 

Autohaus Erhardt GmbH
Palmenwaldstr. 12
73733 Esslingen
Tel.: 0711/3169616
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Benefizkonzert  im alten Rathaus (Bürgersaal) 
Sonntag 18.07.2021, Konzertbeginn 
um 11:00 Uhr und um 15:00 Uhr 
Rathausplatz 1, 73728 Esslingen 

Tag der Begegnung im Tierheim 
Samstag 04.09.2021, 10:00–18:00 Uhr 
Sonntag 05.09.2021, 10:00–18:00 Uhr 

Plochinger Herbst 
Sonntag 10. Oktober 2021, Marktstand 
13:00-18:00 Uhr 

Treffen für ehrenamtliche Helfer  
Freitag 01.10.2021, Beginn 18:30 Uhr 

Fest der Lichter im Tierheim 
Samstag 06.11.2021, 17:00-21:00 Uhr 

 

Regelmäßige Termine 
Treffen der Jugendgruppe im Tierheim 
Freitags alle 2 Wochen (außer in den Ferien) 

Begrüßung der neuen Mitglieder 
mit Tierheimführung – letzter Samstag im Monat 

Anmeldung in der Geschäftsstelle 
Tel. 0711 39659-67 

Zusätzliche Termine finden Sie auf unserer 
Homepage www.tierschutzverein-esslingen.de

Aufgrund Corona kann es sein, dass Veranstal -
tungen verschoben oder auch abgesagt werden 
müssen. Hinweise hierzu teilen wir Ihnen auf 
unserer Homepage und auf Facebook mit.  

Einmalige Termine 

Plochinger Frühling: abgesagt! 
Sonntag 21. März 2021 
Marktstand 13:00–18:00 Uhr 

Mitgliederversammlung 
Freitag 23. April 2021, 19:30 Uhr 
Veranstaltungsort wird 
rechtzeitig bekanntgeben 

Benefizkonzert in der Osterfeldhalle 
Esslingen Berkheim 
Sonntag 02.05.2021, 11:00 Uhr 
Köngener Str. 51, 73734 Esslingen am Neckar 

Frühlingsfest im Tierheim 
Sonntag 09.05.2021, 10:00-18:00 Uhr 

Infostand am Neckarwiesenfest  
(fällt 2021 aus- vermutlich aber in 2022) 

Inselfest 
Sonntag 20.06.2021, 10:00–18:00 Uhr 
Neckarinsel Esslingen 

Infostand beim Bürgerfest abgesagt! 
Samstag 3 Juli 2021, 10:00-19:00 Uhr  
Innere Brücke, 73728 Esslingen 

Termine 2021

Der Tierschutzverein Esslingen ist Mitglied im 
Deutschen Tierschutzbund e. V. und im 
Landestierschutzverband Baden-Württemberg e. V.



Kontakt

Der Tierschutzverein Esslingen 
ist gem. Satzung auch mit 3 Vorständen 
geschäfts- und beschlussfähig. 

Bei der nächsten Mitgliederversammlung 
finden Neuwahlen für alle 5 Vorstandsämter 
statt, ebenso werden die beiden Rechnungs- 
 prüfer neu gewählt. 

 

Vorsitzender des Vorstandes  
David Koch 
david.koch@tierschutzverein-esslingen.de 

Stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
Ute Handke 
ute.handke@tierschutzverein-esslingen.de 

Vorstand für Finanzen 
gültig bis 17.04.2020  

Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit 
gültig bis 15.10.2020 

Vorstand für Tierheimangelegenheiten 
Manuela Eberspächer 
manuela.eberspaecher@tierschutzverein-esslingen.de 

Rechnungsprüfer 
Susanne Kaas, Thomas Küster  

Tierheimleiter 
Horst Theilinger 
horst.theilinger@tierschutzverein-esslingen.de 

Stellvertretende Tierheimleiterin 
Manuela Schlattner 
manuela.schlattner@tierschutzverein-esslingen.de 

 

Jugendgruppe 
Jenny Hafner 
jenny.hafner@tierschutzverein-esslingen.de 
 

Werbeanzeigen im Tierheim Blättle 
Sigi Armbröster 
marketing@tierschutzverein-esslingen.de

Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. 
Tierheim 
Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen 
(auf der Neckarinsel) 

Telefon 0711 311733 
Telefax 0711 8064496 
E-Mail info@tierheim-esslingen.de 
Internet www.tierschutzverein-esslingen.de 

Öffnungszeiten 
Di, Do          15:00–18:00 Uhr 
Sa                  11:00–14:00 Uhr 
Mo, Mi, Fr, So + Feiertage geschlossen 

Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. 
Geschäftsstelle (TIB) 
Grabbrunnenstraße 10, 73728 Esslingen 
Heike Bauer, Barbara Mery und Birgit Schael 
Telefon 0711 39659-67 
Telefax 0711 39659-70 
E-Mail tib@tierschutzverein-esslingen.de 
Internet www.tierschutzverein-esslingen.de 

Öffnungszeiten 
Mo–Fr          8:00–12:00 Uhr 

Kontaktstellen bei Fundtieren 
• zuständige Fundtierbehörde vor Ort 

(Kommune) 
• zuständiges Tierheim vor Ort 
• Tierrettung Mittlerer Neckar 

24-Stunden-Notruf 0177 3590902 

Kontaktstellen bei verletzten Tieren 
• nächste Polizeidienststelle 
• Tierarztpraxis vor Ort 
• zuständiges Tierheim vor Ort 
• AniCura Kleintierzentrum Neckarwiesen, 

Tel. 0711 359828. 
• AniCura Kleintierzentrum Reutlingen, 

Tel. 07121 93210 
• Tierklinik Stuttgart – Plieningen 

Tel. 0711 637380 
• Tierrettung Mittlerer Neckar 

24-Stunden-Notruf 0177 3590902
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Ansprechpartner



Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutz -
vereins Esslingen, 

das Jahr 2020, was ist dazu zu sagen? Ganz kurz, 
alles kam anders als gedacht. Corona hat alles 
verändert. Nie gekannte Probleme kamen auf 
uns zu. 

Es begann mit dem 16.03.2020. Der Lockdown. 
Das Tierheim musste geschlossen werden. Aber 
was tun mit den Mitarbeitern, um sie vor Anste-
ckung zu schützen? Wie setzen wir sie ein, um 
immer gewährleisten zu können, dass die Tier-
versorgung steht. Kurzentschlossen wurde ein 
Schichtplan entworfen. Das Mitarbeiterteam 
wurde in 2 Gruppen geteilt, um möglichst ohne 
Kontakt zueinander, die Versorgung der Tiere 
gewährleisten zu können. Danke an unsere Mit-
arbeiter, sie haben trotz Angst vor Ansteckung 
sofort mitgemacht. Die Existenzängste konnten 
wir Ihnen nehmen, indem wir Kurzarbeitergeld 
beantragt und auf 100 % aufgestockt haben.  

Für die Ehrenamtlichen, die Gassigeher, die Hel-
fer im Katzenhaus usw. mussten ebenfalls die 
Corona Regeln umgesetzt werden. Auch hier 
wurden Teams gebildet, um so wenig Kontakt 
als möglich untereinander zu haben. 

Für die Interessenten unserer Tiere wurden Be-
suchszeiten telefonisch vereinbart. Hier musste 
auch explizit auf die Einhaltung der A-H-A-Re-
geln geachtet werden. Mehr als zwei Personen 
durften das Tierheim nicht betreten. Dies alles 
zum Schutz von Mensch und Tier. 

Am Anfang kam auch noch die Schreckensbot-
schaft auf, dass eventuell die Besitzer ihre Tiere 
abgeben könnten, aus Angst vor Ansteckung. 
Dies ist wider Erwarten nicht eingetreten, im Ge-
genteil, unser Tierheim war leer wie nie zuvor. 
Dafür waren wir sehr dankbar, denn so konnten 
die Teams ohne Probleme die Tiere versorgen. 
Die Vermittlung ist trotz der wenigen Tiere sehr 

gut gelaufen. Die Interessenten hatten mehr 
Zeit und konnten sich sehr viel besser mit dem 
neuen Mitbewohner auseinandersetzen. So gab 
es in den Monaten des Lockdowns keine größe-
ren Probleme. Keiner der Mitarbeiter wurde 
krank, worüber wir sehr froh waren. 

Die Aufrechterhaltung des Tierheims war somit 
geklärt. Jetzt kamen noch die finanziellen Sor-
gen, wie die Versorgung der Tiere aufrechterhal-
ten. Alle Feste mussten abgesagt werden. Kein 
Infostand, kein Bürgerfest, kein Tierheimfest, 
sogar unsere Mitgliederversammlung musste 
abgesagt werden. Auch die Einnahmen für Pen-
sionstiere blieben aus da keiner in Urlaub fahren 
konnte. Aber dank unserer Tierfreunde, die uns 
fleißig mit Spenden unterstützt haben, wurde es 
geschafft. Die Corona-Soforthilfe wurde bean-
tragt und genehmigt.  

Dann waren wir mitten im Jahr. Die Vorschriften 
wurden gelockert und die Bürger konnten wie-
der reisen. Pensionstiere wurden wiederge-
bracht und so kam auch wieder etwas Geld in 
unsere Kasse. Auch gab es plötzlich wieder 
Fundtiere und Ab gabetiere, so wurde das Tier-
heim langsam wieder voll. Unsere Teams von 
Mitarbeitern mussten aufgrund des gestiegenen 
Arbeitspensums wieder zusammengeführt wer-
den, immer mit der Hoffnung, dass keiner er-
krankt oder in Quarantäne muss. 
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Grußwort des Vorstandes

David Koch Ute Handke
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Spenden-Hotline 

 
Der Tierschutzverein Esslingen hat eine Spenden-Hotline eingerichtet. 
Ein Telefonanruf genügt und Sie unterstützen die Arbeit des Tierheimes mit 5,00 €. 
Der Betrag wird automatisch über Ihre Telefonrechnung abgerechnet. 
 
Einfach und bequem helfen – 09001 555112*– anrufen! 
 
* Anrufe nur aus dem deutschen Festnetz möglich

Die einzige Veranstal-
tung die wir unter A-
H-A-Regeln machen 
konnten – ein Floh-
markt zugunsten der 
Sicherheits- und 
Brandschutzmaßnah-
men. Denn Mitte Au-
gust wurde auch bei 
uns eingebrochen. 
Nicht zu glauben, 
mehr als 27 Tierheime 
waren von dieser Ein-

bruchsserie betroffen. Zum großen Glück aller 
ist nirgendwo ein Tier zu Schaden gekommen. 
Es gab nur Sachschaden. Aber eben auch die Er-
kenntnis, dass bei Sicherheit und Brandschutz 
nachgebessert werden muss. Und wie wir alle 
wissen- das ist teuer. Unser neues Tierhaus ist im 
Rahmen des Brandschutzes recht gut abgesi-
chert, hier muss nur etwas nachgebessert wer-
den. Alle älteren Gebäude müssen aber drin-
gend nachgerüstet werden. Darum eben auch 
die Aktion Flohmarkt, um einen finanziellen 
Grundstock zu legen.  

Auch hatten wir wieder die Hoffnung, dass die 
Mitgliederversammlung und auch die Feste 
stattfinden können. Wie Sie in der Zwischenzeit 

alle wissen, hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. 
Der zweite Lockdown kam. 

Wieder waren es die gleichen Probleme wie 
beim ersten Lockdown. Alles auf Anfang. Aber 
jetzt hatten wir schon eine gewisse Routine. Es 
musste wieder neu geplant, Kontaktbeschrän-
kungen intensiviert und Abläufe geändert wer-
den. Nun hoffen wir, dass es im kommenden 
Jahr endlich besser wird mit Corona, oder dass 
wir zu mindestens die „Neue Normalität“ leben 
können.  

Zum Schluss noch kurz während des Jahres hat-
ten wir noch zwei große Wasserschäden. Leider 
nicht verwunderlich bei den 60 Jahre alten Lei-
tungen. Auch dies noch, wo doch unsere Ein-
nahmen so gut wie weggebrochen sind. Alles 
nützt nichts- Ärmel hochkrempeln und durch. 
Aber sicherlich wird dies kein Einzelfall bleiben, 
der Zahn der Zeit nagt unaufhörlich hier und da. 

Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung im 
Jahre 2020. Bitte bleiben Sie uns treu und helfen 
uns weiterhin, damit das Tierheim auch in den 
nächsten Jahren für Mensch und Tier da sein 
kann. 

Ihr Vorstand

Manuela Eberspächer



Wir sagen Danke 

 
Allen Tierfreunden, die uns mit Spenden, Schenkungen und tatkräftiger Mithilfe un-
terstützt und damit dafür gesorgt haben, dass der Tierschutzverein Esslingen und 
sein Tierheim überhaupt überleben können. Große Dankbarkeit empfinden wir auch 
den Menschen gegenüber, die uns in ihrem Testament bedacht haben. 
Ihnen allen gebührt unser Respekt und Dank. 
 
Bitte bleiben Sie uns auch in Zukunft treu, damit wir weiterhin unseren Schützlingen 
Unterkunft, Futter und die Chance auf eine gute Vermittlung in ein neues und glück-
liches Zuhause gewährleisten können.
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Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. Grabbrunnenstr. 10, 73728 Esslingen, Telefon 0711 3965967, Telefax 0711 3965970,  
tib@tierschutzverein-esslingen.de, www.tierschutzverein-esslingen.de, KSK Esslingen IBAN DE14611500200000107941, BIC ESSLDE66XXX  
Tierheim Esslingen Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen, Telefon 0711 311733, info@tierheim-esslingen.de, www.tierheim-esslingen.de 
 
Die Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer Website unter: https://www.tierschutzverein-
esslingen.de/j/privacy 
 

 
 
 
 
 
Mitgliedsantrag 

 
          
Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein Esslingen u.U.e.V. werden: Mitglieds-Nr.:________________ 
 
_______________________________  ___________________________ ___________ 
Name      Vorname     Geburtsdatum 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Straße       PLZ/Ort 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Beruf*       Telefon* 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
E-Mail*       Telefax* 
 

 
*Die mit Stern versehenen Angaben müssen nicht ausgeführt werden, die Angaben sind freiwillig. Sofern Sie uns aber auch aktiv unterstützen 
möchten, sind diese Angaben natürlich sehr hilfreich. 
Hinweis gemäß Bundesdatenschutzgesetz: 
Für Zwecke des Vereins speichern wir Ihre Daten. Wir geben diese Daten nicht an Dritte weiter! 
 
  
Der Jahresbeitrag beträgt 45,00  € 

Wenn Sie uns darüber hinaus fördern möchten, freuen wir uns über jeden Betrag.  

Zusätzliche Spende in Höhe von _____________ € Ο einmalig Ο mtl. Ο jährl. 
 
Ich bin bereit im Tierheim oder bei Veranstaltungen zu helfen  Ο ja Ο nein 
 
 
________________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 
 
 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT Wiederkehrende Zahlung 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE73ZZZ00000219427 
Mandatsreferenz  wird separat mitgeteilt 
 
Ich ermächtige den Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 45,00 € 
jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Ebenso die Spende in Höhe von ______________ € Ο einmalig Ο mtl. Ο jährl. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. auf mein 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
_______________________________________  ____________________________________ 
IBAN   BIC 
 
_______________________________________ 
Name (bei abweichendem Kontoinhaber 
  
_______________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 

 
Mitgliedsbeitrag + Spende sind steuerlich absetzbar. Bis 300,00 € reicht die Überweisung oder der Lastschriftbeleg als Nachweis für das 
Finanzamt. 
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Wir sind Paten! Werdet Ihr es auch!
Eine Patenschaft für Kater Niko und andere Fellnasen 

Vor ein paar Jahren hatte ich auf der Homepage 
des Tierschutzvereins einen älteren Tigerkater ent-
deckt, für den Paten gesucht wurden. Niko war 
ein Fundtier und damals bereits längere Zeit im 
Tierheim. Als er dorthin kam, war er gesundheit-
lich in einem schlechten Zustand, abgemagert 
und mit einer schweren Herpesinfektion im Auge. 
Dadurch hatte er auch nicht gerade die besten 
Vermittlungschancen. Aber er hatte Glück im Un-
glück und konnte auf eine Pflegestelle umziehen, 
wo er von seiner Pflegemama liebevoll umsorgt 
wurde. Da er regelmäßig Augentropfen, Salbe 
und Medikamente für seine Nieren benötigte, fie-
len hohe Kosten an. 

Für mich war schnell klar, dass ich eine Paten-
schaft für den Kater übernehmen möchte. Er 
sollte seinen Lebensabend auf seiner schönen 
Pflegestelle verbringen dürfen und nicht mehr 
umziehen müssen. Hier ging es ihm richtig gut, 
und er hatte alles, was ein Katzenleben angenehm 
macht. Mich freute es, dass ich als seine Patin mit 
dazu beitragen konnte.  

Vor einigen Wochen erhielt ich 
dann leider die Nachricht, dass 
„mein“ Niko über die Regenbo-
genbrücke gegangen ist. 
Darüber war ich sehr traurig. 
Getröstet hat mich, dass er in 
den Armen seiner geliebten 
Pflegerin friedlich einschlafen 
durfte. 

Tiere wie Niko gibt es immer wie-
der im Tierheim. Aufgrund ihres 
Alters und auch wegen Vorer-
krankungen ist eine Vermittlung 
schwierig. Sie benötigen oft Spe-
zialfutter und es fallen hohe Tier-
arztkosten an. Für diese Vierbei-
ner sind ihre Paten eine großar-

tige Unterstützung. Meine eigene Patenschaft 
lasse ich jetzt zugunsten aller Katzen im Tierheim 
weiterlaufen. Ich denke, das wäre auch in Nikos 
Sinn. Mit meinem monatlichen Beitrag helfe ich, 
dass die Samtpfoten gut versorgt werden, bis „Ihr“ 
Mensch vorbeikommt und sie adoptiert. Ich weiß, 
dass mein Patenschaftsbeitrag bestens angelegt 
ist, und zwar in Futter, Spielzeug, kuschelige Körb-
chen, Medikamente, tierärztliche Versorgung. 

In nächster Zukunft möchte ich eine weitere Pa-
tenschaft für einen Hund übernehmen. Da ich be-
rufstätig bin, kommt die Haltung eines Eigenen 
nicht infrage. Ein Patenhund ist somit eine wun-
derbare Alternative.  

Wenn Sie Interesse an einer Patenschaft haben, 
sprechen Sie am besten mit den Mitarbeitern un-
seres Tierheims. Auf unserer Homepage finden Sie 
hierzu viele Informationen, auch über unsere 
Schützlinge, für die eine Patenschaft möglich ist. 

Am besten ist es natürlich, wenn Sie uns einmal 
auf der Neckarinsel besuchen. Anja Uhlemann 
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Tierpatenschaft 
 

Sie haben Interesse, ein ganz bestimmtes Tier zu unterstützen? Kommen Sie zu unseren 
Öffnungszeiten ins Tierheim und lernen Sie Ihr neues „Familienmitglied“ kennen.  
 
Den ausgefüllten Patenschaftsantrag geben Sie bitte im Tierheim ab oder schicken ihn per Post, als 
Fax oder per Mail.  
 
Sie erhalten eine Patenschaftsurkunde für Ihr Tier. Die Patenschaft endet mit Ihrer Kündigung, 
Vermittlung oder dem Tod des Tieres. Weitere Ansprüche leiten sich aus dieser Versorgungspatenschaft 
nicht ab. Die Vermittlung der Tiere bleibt unser vorrangiges Ziel. 
 

Patenschaftsantrag 
 
Ich übernehme die Patenschaft für ein bedürftiges Tier aus dem Tierheim Esslingen 
 
Ich unterstütze die Versorgung eines   Ο Hundes    Ο Igels   Ο Kleintieres   O einer Katze 
 
___________________________________ 
Name des Tieres 
 
mit einem monatlichen Beitrag von Ο 12,00 € Ο 20,00 € Ο 25,00 € oder ________ €.  
 
Ich bin Mitglied im Tierschutzverein Esslingen Ο ja  Ο nein 
 
Ο Ich möchte Mitglied im Tierschutzverein Esslingen werden. Jährlicher Mitgliedsbeitrag 45,00  €. 
 
 
SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT Wiederkehrende Zahlung 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE73ZZZ00000219427 
Mandatsreferenz  wird separat mitgeteilt 
 
Ich ermächtige den Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. Zahlungen 
 
Patenschaft monatl. _______________________ €, Mitgliedsbeitrag jährlich ____________________ € 
 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
_______________________________________  ____________________________________ 
IBAN   Geb.-Datum 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Name    Vorname  
  
_______________________________________ ____________________________________ 
Straße   PLZ/Ort 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
E-Mail   Telefon 
 
_______________________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 
 
Mitgliedsbeitrag + Spende sind steuerlich absetzbar. Bis 300,00 € reicht die Überweisung oder der Lastschriftbeleg als Nachweis für das Finanzamt. 
 
Tierschutzverein Esslingen u. U. e. V. Grabbrunnenstr. 10, 73728 Esslingen, Telefon 0711 3965967, Telefax 0711 3965970,   
tib@tierschutzverein-esslingen.de, www.tierschutzverein-esslingen.de, KSK Esslingen IBAN DE14611500200000107941, BIC ESSLDE66XXX  
Tierheim Esslingen Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen, Telefon 0711 311733, info@tierheim-esslingen.de, www.tierheim-esslingen.de 
Die Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten entnehmen Sie bitte unserer Website unter: https://www.tierschutzverein-
esslingen.de/j/privacy 
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Von ganzem Herzen sagen wir Danke, 
ganz leise sagen wir „Adieu Renate“ 

Die ersten Berührungen mit dem Tierheim Ess-
lingen hatte Renate Bischoff gemeinsam mit 
ihren Kindern, denn die Familie wünschte sich 
endlich eine Katze. Der Familienrat entschied, es 
kam nur ein Tier aus dem Tierschutz infrage. 

Gesagt getan rief sie im Tierheim an. Wie es der 
Zufall so wollte, hatte sie Tierheimleiter Horst 
Theilinger höchstpersönlich am Apparat. 
Kompetent und engagiert verhalf er der Familie 
zu Kater Mogli. Nur kurze Zeit nach dieser 

positiven Vermittlung wurde Renate direkt von 
einer ehrenamtlichen Helferin gefragt, ob sie 
nicht auch Lust hätte, im Katzenhaus mitzuhel-
fen. Renate gefiel es dort so gut, dass sie am 
6.9.1998 Mitglied im Tierschutzverein wurde. 
Hier war sie in ihrem Element, all ihre Eigen-
schaften kamen hier zum Tragen. Sie freute sich 
zu organisieren, mit Menschen zu kommunizie-
ren und letztendlich den Tieren nahe zu sein, die 
sie so liebte. Ihre Fähigkeiten blieben nicht un-
bemerkt und man wählte sie bald in den Aus-
schuss des Tierschutzvereins.  

Es sollten noch viele Aufgaben dazukommen, 
wie zum Beispiel das Amt der Tierschutzberate-
rin, später die Koordinationsleitung der gesam-
ten Tierschutzbeauftragten, Mitglied im Orga 
Team, des Festausschusses und vieles mehr. 

Ganze 22 Jahre stand sie dem Verein treu zur 
Seite. Wo Hilfe gebraucht wurde, war Renate da. 
Ihre Loyalität war allseits geschätzt, ihre Ehrlich-
keit berüchtigt. Jedoch unschlagbar waren ihre 
Energie und Charme, Menschen für Ihre Ziele zu 
begeistern. Diese Eigenschaft findet man im 
Tierschutz eher selten. Ganz sicher war das der 
Schlüssel zu ihrem enormen Erfolg. 

Der Tierschutzverein hat Renate Bischoff 
sehr viel zu verdanken. Wir sind stolz und dank-
bar, dass wir so viele Jahre mit Ihr verbringen 
durften. Natascha Houlias

In Gedenken

In Gedenken 

 
an all unsere verstorbenen Mitglieder – wir werden 
ihnen stets ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
„Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.“

Renate Bischoff
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Tierpfleger – Ausbildung aus Liebe zu den Tieren

Tja, was mache ich nun mit meiner Schul -
ausbildung? 

Als unreifer, pubertierender Teenie soll ich mich 
entscheiden, welchen Beruf ich mein Leben 
lang ausüben möchte? Für mich war nur eines 
klar: Ich kann nicht den ganzen Tag in einem 
Büro oder in einer Fabrik zubringen. 

So entschied ich mich für eine Ausbildung zum 
Forstwirt. Leider musste ich feststellen, dass 
diese Tätigkeit nicht das Richtige war. 

Unter anderem litt ich unter dem Umgangston, 
der dort herrschte. Da diese Ausbildung nicht 
meinem Naturell entsprach, entschloss ich mich 
dazu, diese nach 4 Monaten abzubrechen. 
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Das Schicksal wollte es wohl, dass ich nach kur-
zer Zeit eine Stelle im Rahmen des Bundesfrei-
willigendienstes bei der Jugendfarm Esslingen 
bekam. 

Dort wurde ich mit offenen Armen aufgenom-
men. Ich fühlte mich von Beginn an wohl. 

Mit der Zeit entdeckte ich meine Liebe zu den 
dort lebenden Tieren. Egal ob Pony, Schaf, 
Schwein oder Kleintiere, alle Tiere gaben mir so 
viel, ohne etwas dafür zu fordern. 

Das ständige Ausmisten der Ställe, das Auskrat-
zen der Hufe bei den Ponys oder das Füttern 
der Schweine wurde zur Selbstverständlichkeit 
und die Bindung zu den Tieren wuchs stetig. 

Eigentlich wollte ich von der Jugendfarm nie 
wieder weg! 

Durch die Zeit auf der Jugendfarm wurde mir 
klar: Ich will unbedingt mit Tieren arbeiten. 

Aus diesem Grund bewarb ich mich auf eine 
Ausbildungsstelle zum Tierpfleger beim Tier-
heim Esslingen. Ich bin der Meinung, dass diese 
Tiere eine besondere Zuwendung und Pflege 
verdient haben. Nachdem viele von ihnen in 
der Vergangenheit schlechte Erfahrungen ma-
chen mussten. 

Während eines Praktikums lernte ich die Ab-
läufe im Tierheim und die netten Kolleginnen 

und Kollegen kennen. Die Tiere schloss ich so-
fort in mein Herz. 

Überglücklich über einen Ausbildungsvertrag 
begann ich am 1. September 2020 meine Aus-
bildung zum Tierpfleger. 

Täglich freue ich mich, Neues zu lernen. Die 
Tiere mit ihrem Namen zu begrüßen, sie zu pfle-
gen und zu umsorgen. 

Es macht mir nichts aus, dass zu meinem Beruf 
auch viel putzen und sauber machen gehört. 
Die Tiere haben ein Recht auf eine saubere Box, 
auf leckeres Futter und eine wertschätzende 
Ansprache. Sie sind auf unsere Hilfe angewie-
sen, bis sie in ein neues Zuhause vermittelt wer-
den. 

Leider haben nicht alle Tiere dieses Glück. Für 
die gilt es dann einen Platz in einer Pflegestelle 
zu finden oder sie mit ganz besonderer Auf-
merksamkeit wahrzunehmen und zu umsorgen. 
Was ich noch lernen muss, ist mit dem Tod von 
Tieren oder auch mit dem Abschied von ganz 
besonders lieb gewonnen Tieren klarzukom-
men. Das wird sicher mit der Zeit etwas einfa-
cher, aber ganz will ich diese Empathie nie ver-
lieren.  

Aber Alles in allem habe ich hier meinen Beruf 
und meine Berufung gefunden. 

Christian Steimer 

Erfolgreiche Vermittlungen 

 
2020 wurden insges. 495 Tiere vermittelt  –  82 Hunde + 218 Katzen + 195 Kleintiere 
2019 wurden insges. 606 Tiere vermittelt  –  84 Hunde + 227 Katzen + 295 Kleintiere
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Das sind wir! 
Die Tierheim-Mitarbeiter

Horst Theilinger 
(Tierheimleiter)

Manuela Schlattner 
(stellv. Tierheimleiterin)

Dilay Aras 
(Tierpflegerin)

Cornelia Nickolai 
(Tierpflegerin)

Julia Michaelis 
(Tierpflegerin)

Annette von Arnim 
(Tierpflegerin)

Vanessa Calero Guzman 
(Tierpflegerin)

Tamara Köppler 
(Tierpflegerin)

Sandra Kunz 
(Tierrettungssanitäterin)

Philipp Jarwitz 
(Tierpfleger)

Jutta Tögel 
(Tierheimhelferin)

Tina Butsch 
(Tierheimhelferin)
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Mitarbeiter 

Geschäftsstelle 

TIB

Alexandra Priwall 
(Auszubildende)

David Bair 
(Auszubildender)

Christian Steimer 
(Auszubildender)

Lina Entenmann 
(Auszubildende) 

Paul Stumpf 
(Hausmeister & Techniker)

Stefan Diehl 
(Tierheimhelfer)

Heike Bauer 
(Geschäftsstelle TIB)

Birgit Schael 
(Geschäftsstelle TIB)

Barbara Mery 
(Geschäftsstelle TIB)
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Unsere Pechvögel – Odina
... suchen ein gutes Zuhause

Odina ist erst 3 Jahre alt und hat schon eini-
ges in ihrem Leben durch gemacht. Auf-
grund einer Beschlagnahmung im Dezem-
ber 2018 kam Odina mit 30 weiteren Kanin-
chendamen zu uns ins Tierheim. Damals war 
sie viel zu dünn und hatte einen chronischen 
Schnupfen. Zum Glück fand sie schnell ein 
neues Zuhause, aber als ihr Partner vor ein 
paar Monaten starb, wurde sie ins Tierheim 
zurückgebracht. Leider ist Odina sehr schwer 
zu vergesellschaften, was ihre Vermittlung 
schwierig macht und viele Versuche sind 
auch schon gescheitert. Wer gibt Odina eine 
Chance? Kaninchenkenner mit viel Geduld 
gesucht!                                      Tamara Köppler 
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Unsere Pechvögel – Bogancs 
... suchen ein gutes Zuhause

Der 4 1/2-jährige Puli Rüde mit einer Schulterhöhe von 
ca. 40 cm kam Mitte September 2020 aus einem unga-
rischen Tierheim nach Deutschland in eine Familie. Er 
war schüchtern und ängstlich aber nach wenigen Tagen 
taute er auf und suchte die Nähe seiner Leute. Leider 
hatte er Angst vor Wohnungstür und Treppe, ließ sich 
nicht tragen und fing an, Futter und Spielzeug zu ver-
teidigen. 

Deshalb kam er am 20.10.2020 zu uns ins Tierheim. 
Auch bei uns war er am Anfang ängstlich, taute aber 
schnell auf und zeigte sich als selbstbewusster Hund. 
Bogancs hat hier viel Stress und leidet deshalb unter 
Stimmungsschwankungen. Er sucht sich seine Leute 
aus. Von Menschen, die er nicht so sehr mag oder weni-
ger kennt, möchte er nicht angefasst werden und 
würde sich verteidigen. Deshalb trägt er durchgängig 
eine Hausleine. Er geht problemlos Gassi und ist drau-
ßen ein lustiger, verspielter und lernwilliger Hund.  

Bogancs sucht ein ruhiges Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen mit viel Geduld und ohne kleine 
Kinder. Ein Zugang zu einem sicher eingezäunten Garten wäre wünschenswert.          Julia Michaelis
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Das richtige Haustier finden

Kinder lieben Tiere, in Corona-Zeiten verbringen 
Menschen mehr Zeit Zuhause und schließlich ma-
chen Tiere mit ihrer unverstellten Art einfach 
Spaß. Die Entscheidung für ein Tier muss aller-
dings gut überlegt sein – schon vor der Anschaf-
fung. 

Junge Katze trächtig? Das schöne Sofa vom Wel-
pen angeknabbert? Der Kater weg und nicht ge-
chippt? Oh je, so eine hohe Tierarztrechnung? 
Häufig sind es die Unwissenheit und fehlende Er-
fahrung, die einen nach der Anschaffung eines 
Haustieres sagen lässt „Das hab ich nicht gewusst.“  

Mit dem Einzug eines Haustieres ändert sich im 
täglichen Ablauf sehr viel, denn es kommt ein 
neues Familienmitglied hinzu. Beinahe wie ein 
Baby. Klar, dass man das vorher nicht richtig ein-
schätzen kann. Umso wichtiger ist es, sich vor 
dem Einzug eines zukünftigen tierischen Mitbe-
wohners gut zu informieren. Ist das Tier einmal da, 
kann man es nicht gleich beim ersten Problem 
wieder abgeben.  

Es ist einfach, sich zu informieren. Wir haben eine 
Checkliste mit den wichtigsten Aspekten zusam-
mengestellt. Spielen Sie mit dem Gedanken, sich 

ein Haustier zuzulegen, dann spielen Sie gedank-
lich einmal diese Aspekte durch und prüfen Sie sie 
im Hinblick auf Ihre persönliche Situation.  Passt 
alles oder sind jetzt schon Probleme absehbar? 
Und falls es schwierig wird, welche Lösungen 
wären möglich? 

• Zeit 
Wie viel Zeit kann ich dem Tier an einem norma-
len Tag widmen? Reicht die Zeit für die Bedürf-
nisse des Tieres, z.B. mehrmals am Tag mit dem 
Hund Gassi gehen? Oder wird das Tier aus Lan-
geweile unruhig und „nervig“?  
 
• Geld 
Tierarztrechnungen schlagen zu Buche, und 
eine Krankheit oder Operation kann schnell 
teuer werden. Habe ich genügend Rücklagen für 
unvorhergesehene Arztrechnungen oder macht 
es Sinn, eine Tierkrankenversicherung abzu-
schließen? 
 
• Familie 
Sind alle Familienmitglieder mit dem Haustier 
einverstanden? Beteiligt sich jeder oder gibt es 
Widerstände, die langfristig zu Reibereien füh-
ren können? Gibt es Allergien in der Familie? 
 
• Platz 
Eine Wohnung ist nicht der natürliche Lebens-
raum eines Tieres. Mit entsprechendem Platz, 
Schlaf- und Spielplätzen kann eine Wohnung 
doch tiergerecht gestaltet werden.  
 
• Urlaub 
Oft unterschätzt: die Frage „Wohin mit dem Tier 
im Urlaub?“. Unbedingt vor Einzug klären! Es 
gibt viele Möglichkeiten der Unterbringung 
oder Pflege. Diese Frage muss beantwortet sein. 
 
• Rasse 
Verschiedene Rassen bringen verschiedene 
Eigenschaften mit. Und folglich auch unter-
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schiedliche Bedürfnisse. Fragen Sie sich selbst, 
was Sie sich vorstellen, und lassen Sie sich von 
Experten beraten.  
 
• Lebenslange Verantwortung 
Ein Tier ist keine Sache. Junge Katzen oder 
Hunde können bis zu 15 und 20 Jahre alt wer-
den. Passt ein Tier dann noch in Ihr Leben? Spie-
len Sie einmal Ihre Zukunft durch. 
 
• Wertgegenstände 
Man glaubt nicht, auf welche Ideen die lieben 
Kleinen kommen! Manch schöner Gegenstand 
hat unter ihrem Spieltrieb gelitten. Sie haaren, 
knabbern und kratzen. Wie tolerant sind Sie? 
 
• Vermieter/Eigentümer 
Ein Mieter mit Haustier? Lieber nicht! Vermieter 
wählen aus Furcht vor Schäden und Ärger gerne 
Mieter ohne Tiere aus. Auch in Eigentumsge-
meinschaften sollte man sich vorsichtshalber er-
kundigen. Wie ist die Wohnsituation bei Ihnen - 
heute und später?  

Möchten Sie mal reinschnuppern und den tieri-
schen Alltag ausprobieren? Das lässt sich ma-
chen! Wenn Sie Freunde mit einem Hund haben, 
treffen Sie eine Vereinbarung: Sie gehen mit 
dem Hund 3-4 Mal täglich Gassi oder nehmen 
ihn gleich für 2 Wochen bei sich auf. 

Pflegen Sie das Meerschweinchen von Bekann-
ten, wenn diese in den Urlaub gehen, und ma-
chen Ihre ersten Erfahrungen. Oder kaufen Sie 4 
Wochen lang Futter für ein Tier, das Sie gerne 
hätten, und bekommen so ein Gefühl für die 
Kosten.  

Haustiere machen Arbeit und kosten Geld – 
aber sie geben so viel zurück, das nicht messbar 
und gleichzeitig unschätzbar wertvoll ist: Liebe, 
Treue, Zuneigung, Spaß, Gesellschaft, Lebendig-
keit, Ehrlichkeit.  

Alles Gute für Ihre Planung. Die Mitarbeiter des 
Tierheimes Esslingen beraten Sie gerne. 
      Maren Gülck
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Hoffnung auf ein neues Zuhause

Jedes Tier, das im Tierheim untergebracht ist, 
hat seine eigene Geschichte. Diese ist oft traurig, 
manchmal dramatisch oder es waren einfach 
nur unglückliche Umstände. Aber gerade diese 
Tiere sollten auch die Chance auf eine glückliche 
Zukunft bekommen. Leider gibt es immer noch 
Menschen, die ein Vorurteil gegenüber Tier-
heimtieren haben. Das ist aber unbegründet. So, 
wie wir Menschen auch, werden diese Tiere von 
ihren gemachten Erfahrungen geprägt. Trotz-
dem zeigt es sich, dass auch diese Hunde und 
Katzen, die ein gutes Zuhause finden und in lie-
bevolle Hände kommen, zu dankbaren und an-
hänglichen Familienmitgliedern werden. 

An dieser Stelle möchte sich das Tierheim Esslin-
gen wieder einmal bei allen Menschen bedan-
ken, die sich für ein Tier aus dem Tierheim ent-
scheiden oder entschieden haben. 

Das Tierheim Esslingen ist ein gemeinnütziger 
Verein, der von Mitgliedsbeiträgen, Spendengel-
der, Erbschaften, Tierpatenschaften, Pensions-
kosten und Tierfundverträgen mit 16 Kommu-
nen finanziert wird. Jede Geldspende und auch 
Sachspende sind willkommen.  

Es gibt leider viele Gründe sein Tier abzugeben. 
Dieser Schritt ist nicht immer leicht, aber jeder 
sollte verantwortungsvoll handeln und nicht 
sein Tier aussetzen, im Wald anbinden oder 
schlimmeres tun. In dieser Situation ist der Gang 
ins Tierheim, der einzig richtige. Dort werden 
alle Tiere jeden Tag gefüttert und gepflegt. Ei-
nige müssen medizinisch versorgt, gechipt, ge-
impft und kastriert werden und das alles kostet 
Geld und deshalb muss das Tierheim in diesem 
Fall eine Gebühr erheben. Die aktuellen Gebüh-
ren sind auf der Homepage veröffentlicht. Na-
türlich gibt auch das Tierheim-Team jederzeit 
gerne Auskunft darüber. 

Anders verhält es sich, wenn ein Tier gefunden 
und dann ins Tierheim gebracht wird. Als erstes 

wird nach einer Kennung geguckt. Wird eine Tä-
towierung oder ein Chip gefunden, wird die 
Kennzeichnung an die Gemeinden und die Poli-
zei weitergegeben, um den rechtmäßigen Ei-
gentümer zu finden. Das ist aber nur hilfreich, 
wenn das Tier auch bei einer Organisation wie 
z.B. Tasso oder Findefix registriert ist. Die Regis-
trierung ist kostenlos. Hat sich innerhalb von 5 
Wochen niemand gemeldet, werden Hunde und 
Katzen weitervermittelt, denn es ist für kein Tier 
schön, im Tierheim zu sitzen. Aber auch in die-
sem Fall hat der Besitzer das Recht, innerhalb 
von 6 Monaten sein Tier zurückzunehmen. 

Mit die schönste Aufgabe im Tierheim ist es 
aber, ein Tier an neue Besitzer zu vermitteln. Es 
beginnt damit, dass bei Hunden und Katzen der 
Interessent einen Selbstauskunftsbogen ausfül-
len muss. Darin wird beispielsweise gefragt, wie 
und wo künftig der neue Hausgenosse leben 
wird, wer kümmert sich hauptsächlich um ihn 
und vieles mehr. Um der Fürsorgepflicht dem 
Tier gegenüber nachzukommen, wird vorher 
das neue Zuhause angeschaut. Bei dieser Vor-
kontrolle werden die Gegebenheiten mit dem 
Auskunftsbogen verglichen. Wenn alles den An-
forderungen entspricht, steht dem Einzug des 
neuen Familienmitglieds nichts mehr im Wege. 
Wegen der schon aufgeführten angefallenen 
Kosten, werden auch hier Vermittlungsgebühren 
erhoben. Wie schon oben erwähnt, sind auch 
diese Kosten auf der Homepage veröffentlicht 
und selbstverständlich erhalten Sie darüber je-
derzeit Auskunft vom Tierheim-Team. 

Mit diesen Gebühren liegt das Tierheim im un-
tersten Preisniveau und die Unkosten sind damit 
nicht immer gedeckt. 

Nach ungefähr 3-4 Monaten, wenn sich Ihr 
neuer Hausgenosse gut eingelebt hat, wird vom 
Tierheim eine sogenannte Nachkontrolle durch-
geführt. Dabei wird geschaut, wie Ihre Katze 
oder Ihr Hund aussehen, wie sie sich den Men-
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schen oder anderen Tieren im Haushalt gegen-
über verhalten und ob der Lebensraum in Ord-
nung ist. Bei einem anschließenden Gespräch 
können noch Fragen geklärt und Erfahrungen 
ausgetauscht werden. Fällt die Nachbetreuung 
für das Tierheim zufriedenstellend aus, haben 
Sie ein neues Familienmitglied. 

Etwas Kluges und Wahres möchte ich allen Lese-
rinnen und Lesern noch mit auf den Weg geben: 

„Egal wie wenig Geld und Besitz du hast, ein Tier 
zu haben macht dich reich. 

Gabriele Palinkas 
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Unser Bestreben ist es, für jedes Tier das best-
mögliche Zuhause zu finden. Es im Tierheim 
bestmöglich zu betreuen und tierärztlich zu ver-
sorgen. Und diese Aufgabe ist mit einem hohen 
finanziellen Aufwand verbunden. 

Im Tierheim Esslingen betreuen wir außerdem 
Wildtiere wie Jungvögel im Frühjahr und Igel im 
Herbst. Auch dieser Bereich gehört für uns zum 
Tierschutz und kostet viel Geld. 

Die Schutzgebühr ist kein Kaufpreis 

Die Erhebung einer Schutzgebühr hilft dabei, 
wenigstens einen Teil der angefallenen Tierarzt- 
und Pflegekosten abzudecken. In der Regel wer-
den unsere Tiere mindestens einer ärztlichen 

Untersuchung unterzogen, mehrfach entwurmt, 
entfloht, kastriert, tätowiert, geimpft, gefüttert 
und liebevoll betreut. 

Erkrankte oder verletzte Tiere müssen teilweise 
über längere Zeit hinweg tierärztlich versorgt 
werden, bevor sie abgegeben werden können. 

Schutzgebühr deckt die entstandenen 
Kosten nicht ab 

Tierheime ziehen aus der Vermittlung von Tieren 
keinen Profit, im Gegenteil, die Gebühr steht in 
keinem Verhältnis zu den eigentlichen Beträgen, 
die bei der Betreuung der Tiere entstehen. 

Soviel kostet die tierärztliche Standard -
versorgung‘ 

Damit Sie einmal nachvollziehen können, wie 
hoch die Tierarztkosten sind, haben wir Ihnen 
eine kleine Aufstellung über die Kosten zusam-
mengestellt. 

Diese Ausgaben beinhalten weder besondere 
Behandlungen wie z. B. Ohren- und Augenent-
zündung, Durchfall oder Operationen bei ver-
letzten Tieren. Gar nicht so selten kann die Be-
handlung eines Tieres mehrere Hundert Euro 
kosten. Hinzu kommen dann noch die Pflege-, 
Unterbringungs- und Futterkosten.  

Abgabevertrag und Schutzgebühr
Information des Tierheims Esslingen

Unser Service für Sie 

 
 
Mit dem Smartphone oder Tablet per QR-Code 
direkt auf unsere Tierschutzverein-Seite gelangen.
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Kostenbeispiel:  

Tierärztliche Voruntersuchung: 20 EUR 
Kastration Katze: 80–110 EUR  
Kastration Kater: 50–90 EUR  
Tätowierung: 8–15 EUR  
Erstimpfung: 40–60 EUR  
Nachimpfung: 40–60 EUR  

Diese Kosten sind bei Hunden höher und dage-
gen bei Kleintieren niedriger. 

Die Anschaffung von Fellnasen muss gut 
durch dacht sein 

Schnell ist der Entschluss gefasst, sich einen 
Vierbeiner aus dem Tierheim zu holen. Schließ-
lich gibt man dem heimatlosen Tier ein neues 
Zuhause. Doch gerade solche spontanen 
Überlegungen sind selten mit allen Konsequen-
zen durchdacht. (Siehe dazu auch den Beitrag: 
„Das richtige Haustier finden“). 

Die von Tierheimen geforderte Schutzgebühr 
zwingt Spontanentschlossene dazu, ihren 
Schritt genau zu überdenken. 

Schutzgebühr für Tierheimbewohner:  
Ein Artgenosse profitiert: Manch einer mag nun 
einwenden, dass die Versorgung des adoptier-
ten Tieres längst geschehen ist. Wozu dann also 
noch "im Nachhinein" zahlen?  

Ganz einfach: Weil die Schutzgebühr nun das 
nächste Haustier rettet und dafür sorgt, dass es 
im Tierheim bestmöglich behandelt und ge-
pflegt werden kann. Anders gesagt: Freuen Sie 
sich daran und darüber, dass ein Artgenosse von 
Ihrer Schutzgebühr profitiert.  

Und nicht zuletzt heißt die Schutzgebühr 
Schutzgebühr, da wir unsere Tiere vor einem 
Weiterverkauf an Tierversuchslabore oder an die 
Fellindustrie schützen wollen!  

Constanze Heidbrink
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Abschied von Gismo

Fast 6 Jahre lang hat unser Gismo, je nach Stim-
mung auch mal Gisi, Lord Griselbert oder Gisela 
genannt, bei uns im Tierheim gelebt. Er hat in 
dieser Zeit einige Freunde gewonnen und mit 
seiner Sorgenfalte und seiner ausdrucksstarken 
Mimik für viele schöne Momente gesorgt.  

Gismo wurde damals stark übergewichtig abge-
geben und uns war schnell klar, dass mit ihm 
etwas nicht stimmen kann. Er zog damals schon 
die ausdruckstärksten Grimassen und hatte of-
fensichtlich Probleme beim Urinabsatz. Eine tier-
ärztliche Untersuchung ergab eine mit über 2,5 

Litern gefüllte Blase und am nächsten Tag das 
gleiche Spiel. Die Ursache war ein neurologi-
sches Problem, das aber mit Tabletten behoben 
werden konnte. Leider war Gismo sein Leben 
lang eine kleine medizinische Baustelle, der sich 
immer wieder neue Beschwerden angelacht hat. 
Angefangen mit einem Chip im Ellenbogen über 
die daraus resultierende Arthrose bis hin zu 
Bauchspeicheldrüsenentzündungen, Leberbe-
schwerden und überall wachsenden Knubbeln 
war der werte Herr ein häufiger Gast in der Tier-
klinik und hat uns einiges an Nerven und Durch-
haltevermögen gekostet. 



27

Aber trotz aller Beschwerden konnte Gismo 
immer noch Freude in seinem Leben finden und 
hat vor allem die langen Ausflüge an Wochenen-
den und Feiertagen genossen. Für die Anwesen-
heit mehrerer Futterspender konnte er dabei 
sogar die Gesellschaft von Artgenossen tolerie-
ren, aber nur solange er den Gisi-Anteil an Le-
ckerlies bekommen hat. Gismo hatte in all den 
Jahren viele tierische Gefährten auf den ge-
meinsamen Spaziergängen. Erst war es sein alter 
Kumpel Rocky, der leider im März 2017 verstor-
ben ist, und dann kamen noch einige andere: 
Bruno, Emma, Phina, Joey, Hugo, Billy, Rex,…..  

Viele seiner Weggefährten haben inzwischen ein 
neues Zuhause gefunden, andere warten noch 
im Tierheim auf die richtigen Menschen, die 
Gismo leider nicht vergönnt waren. Ein älterer, 
großer, zugegeben manchmal auch grummeli-
ger, und kranker Hund steht auf der Wunschliste 
vieler Menschen leider nicht sehr weit oben und 
stellt auch einige Anforderungen an ein neues 
Zuhause. Daher musste unser Gisi leider so viele 
Jahre im Tierheim verbringen und dabei ist die 
Zeit nicht spurlos an ihm vorbeigezogen. Er 
wurde immer grauer, die Augen etwas trüber 
und die Gehörprobleme waren nicht mehr nur 
dem Dickschädel zuzuschreiben. Auch das Lau-
fen war teilweise mühsam aber da er der Chef 
war haben sich alle anderen an seine Geschwin-
digkeit und Ausdauer angepasst.  

Das Ende kam dann trotz aller Wehwehchen un-
erwartet und schneller als gedacht. Eigentlich 
ging es dem alten Herrn mit über 13 Jahren rich-
tig gut, er hat die kalten Temperaturen genos-
sen und ist für seine Verhältnisse Marathonrun-
den gelaufen. Aber am Silvestermorgen wollte 
Gismo gar nicht erst aufstehen und als wir in 
endlich auf den Beinen hatten konnte er nur 
sehr unsicher stehen und wollte nicht laufen. 
Ein sofortiger Besuch in der Tierklinik ergab die 
furchtbare Diagnose blutender Milztumor. 

Eine Operation war leider nicht mehr möglich 
und so haben wir Gismo schweren Herzens in 
den Armen seiner Lieblingsmenschen einschla-
fen lassen. 

Wir werden diesen besonderen Hund nie ver-
gessen und in unseren Herzen und Gedanken 
wird er uns immer auf den Wochenendausflü-
gen begleiten. 

Carina Mautz

MITGLIED IM BUNDESVERBAND
DER TIERBESTATTER E.V.
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Kinder sind die Tierschützer von morgen

Im Corona Sommer 2020 bekamen wir von der 
Klasse 4b der Klosterhof – Schule in Nellingen 
diesen Brief und eine stattliche Geldsumme 
überreicht. 

Die gesamte Summe kam unserem Gismo zu-
gute, dem damit noch der eine andere Wunsch 
erfüllt werden konnte Wir bedanken uns bei 
Frau Langer und allen Schülerinnen und Schü-

lern und wür-
den uns sehr 
freuen, wenn 
uns der eine 
oder andere 
S c h ü l e r / d i e 
eine oder an-
dere Schülerin 
(nach Corona) 
im Tierheim be-
suchen kommt. 

Die Mitarbeite-
rinnen und 
Mitarbeiter 
im Tierheim 
Esslingen 
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Wildtiere im Tierheim

Ja, es gibt auch 
Wildtiere bei 
uns im Tier-
heim. Wildtiere 
sind Tiere, die – 
n a c h d e m 
ihnen geholfen 
wurde – wieder 
in die Freiheit 
entlassen wer-
den. 

Immer öfter gibt es Situationen, wo sie die Hilfe 
der Menschen brauchen. Jungvögel, die sich 
verletzt haben und nicht zu ihren Eltern zurück-
kehren können. Altvögel und viele Tauben, die 
krank sind oder durch einen Unfall nicht mehr 
fliegen können. 

Keine Seltenheit sind im Frühjahr die aus dem 
Nest gefallenen Eichhörnchen. Diese kommen 
von allein nicht mehr in ihren Kobel zurück. 
Menschen, die Eichhörnchen Babys finden, brin-
gen sie ins Tierheim. Dort werden sie mit der 
Flasche großgezogen. 

Im Frühjahr und im Spätsommer herrscht Hoch-
saison bei der Igelpflege. Der natürliche Lebens-
raum der Igel wird, wie auch bei anderen Tieren, 
immer weniger. Gefahren lauern überall und ihr 
größter Feind ist das Auto, denn sie haben keine 
Angst und laufen deshalb nicht weg. Wenn die 
Igelmutter von ihrem nächtlichen Beutezug 
nicht mehr zurückkommt, sterben ihre Igelkin-
der. Viele haben jedoch das Glück und werden 
gefunden. In einer Igelauffangstation oder im 
Tierheim werden sie untersucht, entwurmt und 
gefüttert. Ganz wichtig für alle Jungtiere ist es, 
dass sie es warm haben. Es gibt aber auch viele 
ältere und verletzte Igel, um die sich gekümmert 
wird. Im Tierheim wurde extra ein Igelkeller ein-
gerichtet. Dieser Raum muss nicht nur jeden Tag 
geputzt werden, auch bekommen alle Igel täg-
lich Futter und frisches Trinkwasser. 

Füchse, Marder, Fledermäuse, Waschbären und 
sogar Rehkitze waren schon Gäste im Tierheim. 
Sie sind jetzt seltener geworden, weil bei diesen 
Tieren immer öfter die Tierrettung verständigt 
wird. Auch diese gemeinnützige Organisation 
arbeitet mit kompetenten Pflegestellen zusam-
men und so ergänzen sich das Tierheim und die 
Tierrettung. Alle Wildtiere im Tierheim werden 
fachkundig versorgt und aufgepäppelt. Sind sie 
wieder gesund, dürfen sie in die Freiheit zurück. 
Die nicht geringen angefallenen Kosten für 
Pflege und das vielfach benötigte Spezialfutter 
trägt in vollem Umfang allein das Tierheim.  

Gabriele Palinkas
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Ein Tag im Leben von Kaninchendame Zora

„Guten Mooooorgen alle miteinander! 

Ist denn schon 8 Uhr? Immer, wenn das Licht an-
geht, fangen die Vögel an laut stark zu zwit-
schern und hören gar nicht mehr auf. Das heißt 
dann für uns alle Früüühstück! Erstmal gibt`s für 
alle leckere frisch gepflückte Wiese zu knuspern, 
damit unsere Tierpfleger sehen, dass es uns gut 
geht, bevor es ans Umdekorieren geht. Meine 
Mitbewohnerin und sehr gute Freundin Yuki 
und ich mögen kein Einstreu oder Stroh in unse-
ren Häuschen, aber irgendwie verstehen das un-
sere Tierpflegerlein nicht so ganz. Naja, selbst ist 
die Frau. Jetzt kommt wieder einer dieser Tier-
pfleger auf mein Grundstück und macht zum 
Glück mal sauber. Normalerweise wird danach 
immer der Hauptgang, also unsere Gemüse-

platte, serviert, aber irgendwas ist heute anders. 
Ich renne ans Gitter, um zu sehen, was da los ist. 
Oh nein, schon wieder ein fast nacktes Tauben-
baby, dem es auf den ersten Blick nicht gut zu 
gehen scheint. Da mache ich mir aber keine Sor-
gen, denn unsere Tierpfleger kennen sich auch 
mit Wildtieren sehr gut aus. Und kaum ist der 
kleine Piepmatz versorgt, meldet sich der Trock-
ner zu Wort und wir bekommen endlich unser 
Frischfutter. Jetzt geht`s erst richtig los! Die Tier-
pfleger rennen morgens schon fast durch die 
Gänge, weil alles für die Öffnungszeiten sauber 
sein und hübsch aussehen muss: Wäsche wa-
schen, alle Gehege putzen, Tiere versorgen, die 
Ablagen und Flure nass rauswischen. Was für ein 
Stress! Endlich ist 12 Uhr und das Licht geht aus. 
Zeit für meinen wohl verdienten Mittagsschlaf.  
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Oh nein, ich habe verschlafen! Es ist ja schon 15 
Uhr. Yuki, komm mit! Wir müssen uns verste-
cken, sonst bekommen wir wieder so eklige Me-
dizin zu essen. Die Tierpfleger haben uns doch 
entdeckt und jetzt werfen sie auch noch unser 
Haus um. Frechheit! Igitt! Lasst mich los! Endlich 
ist es vorbei. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie 
das mit uns und vielen anderen Tieren jeden Tag 
machen? Ich glaube, dass sie es nur gut meinen, 
weil wir alle krank sind. Ich habe zum Beispiel 
eine schlimme Zahnfehlstellung und chroni-
schen Schnupfen und Yuki hat zusätzlich noch 
Blasengrieß und manchmal Verdauungspro-
bleme. Meiner Nachbarin Nanni musste sogar 
ein Auge entfernt werden. Verrückt, was diese 
Menschen alles für uns tun. Auch wenn sie mich 
oft nerven, geht es uns hier viel besser als davor. 
Könnt ihr euch vorstellen, dass ich noch bis vor 
zwei Jahren mit 60 anderen Kaninchen auf 
einem Grundstück gehaust habe? Manchmal 
werden wir sogar gebürstet, wenn unser Fell 
verklebt ist. Aber genug von mir. Im Flur 
herrscht schon wieder wildes Treiben. Yuki, ich 
glaube, dass wir einen neuen Nachbarn bekom-
men. Er zieht gerade in das Neubaugebiet ein, 
das Ende letzten Jahres errichtet wurde. Mir per-
sönlich gefällt eher der Altbauschick. Das Tele-
fon steht heute nicht still und einen Besucher 
haben wir auch. Vielleicht haben wir heute 
Glück und er interessiert sich für uns. Leider 
nicht. Er bleibt vorne bei den jungen, gesunden 

Kaninchen stehen. Das Vermittlungsgespräch 
mit unseren Tierpflegern geht eine halbe Stunde 
und Fotos vom Gehege muss er auch vorzeigen. 
Da nehmen sie es sehr genau. Jetzt werden die 
zwei Kaninchen in eine Transportbox gesetzt 
und verlassen das Kleintierhaus. Naja, vielleicht 
klappt`s beim nächsten Mal. Als Abendessen 
gibt es wieder eine große Auswahl an getrock-
neten Kräutern, unser Heu wird für die Nacht 
aufgefüllt und das Wasser wird noch einmal ge-
wechselt. Die Vögel werden langsam ruhiger 
und draußen ist es auch schon dunkel gewor-
den. Da merke ich, dass es ja schon 18 Uhr ist 
und prompt geht das Licht auch schon aus. 
Heute war viel los, bin mal gespannt was mor-
gen alles so passiert.  

PS: Wir sind mittlerweile auf eine Pflegestelle 
gezogen und würden uns sehr über Paten 
freuen, da wir dortbleiben dürfen.“  

Tamara Köppler



3232

Horst Müller, Taubenwart aus Leidenschaft

Glückverheißendes Hochzeitssymbol, Friedens-
taube, Gebäudeverschmutzer und Krankheits-
überträger, ja sogar Ratten der Lüfte werden sie 
genannt. Je nach Standpunkt liebenswerte Vögel 
oder Schädlinge. Die Tauben ein heiß diskutiertes 
Gesprächsthema. 

Viele sind erbost über die sichtbaren Hinterlassen-
schaften, die auf vielen Dächern landen und Häu-
serfassaden in den Innenstädten verschmutzen 
und durch den ätzenden Kot schädigen. Stadttau-
ben sind keine Wildtiere, wie viele glauben, son-
dern es sind domestizierte Tiere. Es handelt sich 
hierbei um sogenannte Haustiere, die vom Men-
schen früher gezüchtet und anschließend ausge-
setzt wurden, das betrifft auch die Nachkommen. 
Tauben sind daher auf die Versorgung durch den 
Mensch angewiesen – ähnlich wie bei freileben-
den Straßenhunden und -katzen in anderen 
Ländern. 

Stadttauben können bis zu 10 Jahre alt werden, 
werden aber aufgrund von Feinden im Durch-
schnitt nur etwa 3–5 Jahre. Sie legen meistens 2 
weiße Eier und das mehrere Mal im Jahr. 

Wegen Ihrer Standorttreue und Ihres einge-
schränkten Aktionsradius lassen sie sich auch 
nicht ohne Weiteres aus den Städten vertreiben. 
Um die zunehmenden Population in Griff zu be-
kommen, werden unterschiedlichste Maßnahmen 
angewandt 

Von Tötungsaktionen die grausam und unnötig, 
aus ethischen und tierschutzrelevanten Gründen 
abzulehnen sind. Ausgesprochene Fütterungsver-
bote, die nicht eingehalten werden können, weil 
Menschen den Tieren helfen wollen und an vielen 
Orten in der Stadt Essensreste herumliegen, die 
zum Fressen anlocken. 

Viele Städte und Kommunen gehen zum Glück 
neue Wege, um die Anzahl der Stadttauben bes-
ser kontrollieren zu können. 

Auch die Stadt Esslingen hat dieses Problem be-
reits im Jahr 2000 erkannt und den Arbeitskreis 
Stadttauben ins Leben gerufen. In einem gemein-
sam erarbeiteten Konzept sollte zunächst eine auf 
3 Jahre begrenzte tierschutzgerechte und ökolo-
gische Bestandskontrolle der Stadttaubenpopula-
tion vorgenommen werden. 

Horst Müller ein Taubenkenner und Taubenfreund 
wurde als Taubenwart mit dieser Aufgabe betraut. 
Seit dieser Zeit entstanden mit seinem Zutun, mit 
viel Fleiß, Engagement, Überzeugungsarbeit und 
enormen Fachwissen im Stadtgebiet Esslingen 
insgesamt 4 Taubenschläge. Viele Kommunen, die 
über das gleiche Problem klagen orientieren sich 
mittlerweile an diesem gut laufenden Projekt. 

Wofür Taubentürme, Taubenhäuser oder Tauben-
schläge, welche Aufgaben hat ein Taubenwart? 
• Stadttauben sind standortnah und bleiben 

immer in der Nähe der Futterstelle. 
 
Mit gezielter Fütterung in den Unterkünften wird 
vermieden, dass Tauben in den Städten umher-
fliegen und mit ihrem Kot die Gebäude ver-
schmutzen. 
• Die Tauben legen Ihre Eier in extra eingerichte-

ten Nistplätzen ab und können so gezielt durch 
den  Taubenwart gegen Gips Eier ausgetauscht 
werden. Die Vermehrung der Stadttauben kann 
somit evident reguliert werden. 

• Tauben, die erkrankt sind, können rechtzeitig 
bemerkt und durch tierärztliche Betreuung be-
handelt und Krankheitsübertragung reduziert 
werden. 

• Die Stadttauben erhalten vor Ort gezielt artge-
rechtes Futter und sauberes Wasser. 

Seit über 20 Jahren setzt sich Horst Müller bereits 
als Taubenwart der Stadt Esslingen und des Tier-
schutzvereins Esslingen ein. Unermüdlich fährt er 
noch heute an 3 Tagen in der Woche 4 Tauben-
schläge an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet 
Esslingen an, um die ihm anvertrauten Tauben zu 



füttern, Eier auszutauschen, nach Kranken Aus-
schau zu halten und für Ordnung und Sauberkeit 
zu sorgen. 

Und das alles im Ehrenamt!  
Eine reife Leistung die nur mit Liebe zum Tier zu 
erklären ist. Der Tierschutzverein Esslingen be-
dankt sich bei Horst Müller für 2o Jahre unermüd-
lichen Einsatz im Ehrenamt zum Wohle der Tau-
ben. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass der 
Taubenbestand in Esslingen, um 2/3 reduziert 
werden konnte und das alles auf Humane aber 
vor allem tierschutzgerechte Art. 

Kein Wunder, dass die Stadt Esslingen und Tau-
benwart Horst Müller für diesen Erfolg im Jahr 
2005 mit dem Landestierschutzpreis ausgezeich-
net wurden. Die Übergabe einer Urkunde und ein 
Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro rundete die Eh-
rung ab. Esslingen ist seit vielen Jahren durch sein 
erfolgreiches Taubenprojekt bekannt und gilt be-

reits als Vorzeigestadt in ganz Deutschland, in Ös-
terreich, in der Schweiz sowie auch in Frankreich. 
Auf diesen Erfolg kann man wirklich nur stolz sein. 

David Koch 
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Zukunft Tierschutz – Ihr Testament
Früher oder später beschäftigt uns die Frage, was 
bleibt von uns. Ich weiß ein schwieriges Thema. 
Ein Grundbedürfnis menschlichen Lebens ist 
diese Frage. Jeder von uns muss die Antwort da-
rauf selbst finden. 

Jetzt und hier kann ich Ihnen nur einen Vorschlag 
unterbreiten, bedenken sie den Tierschutz. Tiere 
haben es verdient, ein artgerechtes Leben zu 
leben. Dafür setzen sich alle Tierheime ein. Sie 
können mit Ihrem Vermächtnis dazu beitragen, 
dass es auch in Zukunft so bleibt. 

Es wäre schön, wenn Sie sich für den Tierschutz 
entscheiden würden. Ich darf Ihnen hierzu ein 
paar Fakten nennen, um Ihnen zu zeigen, dass es 
sich lohnt, die Tiere zu bedenken. Das Tierheim 
Esslingen muss ca. 60 Prozent seiner Kosten über 
Spenden finanzieren. Dazu gehören auch die 
letztwilligen Verfügungen, die liebe Tierfreunde 
uns hinterlassen, um über den Tod hinaus unseren 
Mitgeschöpfen zu helfen. 

Falls Sie sich zu diesem Schritt entscheiden, so 
stehen wir Ihnen gern zur Seite. Die Frage „Was 
geschieht mit meinem geliebten Haustier, wenn 
ich einmal nicht mehr bin“ beschäftigt viele Tier-
freunde. Bei diesen Fragen können wir Sie unter-
stützen. Als Erblasser können Sie den zukünftigen 
Erben selbst bestimmen. Er bekommt dann die 
von Ihnen verfasste Auflage, Ihr Haustier weiter zu 
versorgen. Zu all diesen Fragen hat der Deutsche 
Tierschutzbund eine Informationsbroschüre he-
rausgegeben. Diese erhalten Sie bei uns im Tier-
heim oder aber wir schicken sie Ihnen auch gerne 
zu. Wenden Sie sich telefonisch an unser Tierheim 

oder unser Tierschutzbüro. Auch alle Notare und 
Rechtsanwälte unterstützen Sie hierbei. Vorab 
eine kleine Information, die Ihnen hilft, eine Ent-
scheidung zu fällen. 

• Nachlässe sind für den Tierschutzverein als ge-
meinnütziger Verein nicht steuerpflichtig. Es 
kommt also zu 100 % bei uns an und kann für un-
sere Tierschutzzwecke verwendet werden. 

• Erbschaften und Spenden unterliegen nicht der 
Mittelverwertung und müssen nicht innerhalb 
von 2 Jahren für satzungsgemäße Zwecke ver-
wendet werden. Hiermit können Rücklagen gebil-
det werden, z. B. für Renovierung, Sanierung oder 
sonstige Baumaßnahmen im Tierheim. 

Tierschutz bedarf der Hilfe aller. Es geht nicht nur 
um die geliebten Haustiere, nein, auch Wildtiere 
und sogenannte Nutztiere bedürfen unser aller 
Hilfe. Hier setzen sich die Tierschutzorganisationen 
mit ihren Tierheimen ein. Dies kostet Kraft, aber vor 
allem auch Geld. Hier sind wir auf Hilfe angewiesen. 
Darum würden wir uns freuen, wenn Sie bei Ihrem 
letzten Willen auch an unsere Mitgeschöpfe den-
ken würden. Meine ganz persönliche Meinung, die 
ich mir erlaube, hier zu schreiben, ist, dass Tiere 
dankbarer sind als die meisten Menschen. 

Nun hoffe ich, dass wir Ihnen einen Weg aufge-
zeichnet und Hilfestellung bei diesem schwierigen 
Thema gegeben haben. Vielleicht bedenken Sie in 
Ihrem letzten Willen auch ein Tierheim ihrer Wahl. 
Bis dann bleiben Sie gesund und geben vorerst 
mit warmen Händen. Auch die kleinste Spende 
hilft, damit wir helfen können. Ute Handke
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Flohmarkt im Tierheim
Die einzige Veranstaltung in Corona-Zeiten

Was können wir tun, um die vielen schönen Sach-
spenden in Bargeld umzutauschen, um damit die 
Futternäpfe unserer Tiere zu füllen? Diese Frage 
haben wir uns gestellt. So einfach wie sonst geht 
das nicht. Auf Anfrage beim Ordnungsamt hat man 
uns die Genehmigung erteilt, unter der Auflage der 
AHA-Regeln, Einbahnstraßenregelung und Daten-
erfassung einen Flohmarkt zu veranstalten. 

Nachdem alles umgesetzt war und die Helfer ein 
herzliches Dankeschön an alle bereit waren mitzu-
machen, ging es an die Planung. Das Projekt sollte 
unter dem Slogan „Alles zugunsten unserer Si-
cherheits- und Brandschutzmaßnahmen“ stehen. 
Darauf sind wir gekommen, weil kurz vorher in 
unser Tierheim eingebrochen wurde. Im neuen 
Tierhaus haben wir solche Maßnahmen beim Bau 
bereits berücksichtigt aber wir haben auch noch 
alte Gebäude ohne solche Brandschutz- und Si-
cherheitsmaßnahmen. Vor 65 Jahren hat man da-
rauf noch nicht geachtet. Die Angebote zu diesen 
Schutzmaßnahmen bewegten sich im fünfstelli-
gen Bereich und so hieß es für uns, Ärmel hoch-
krempeln und starten, um wenigsten einen klei-
nen Teil des Geldes zu erwirtschaften. Wo stellen 
wir das Zelt auf, um so wenig als möglich Men-
schen direkt ins Tierheim zu lassen. Der übliche 
Ort im Eingangsbereich schied aus. Die Auslauf-
wiesen, die andere Alternative, bot nicht genug 
Platz zum Aufstellen. So blieb nur der Garten. So 
ist es dann auch geworden. Zelt aufgestellt, 
Boden im Zelt verlegt, Regale aufgebaut und 

dann ging es los mit dem Einräumen und Auf-
bauen der Ware. Es ist immer aufregend, die Kis-
ten zu leeren, denn manche nette Überraschung 
tritt dabei zutage. 

Geplant waren vier Wochenenden, immer sams-
tags und sonntags. Beginnend mit dem 
16.09.2020 und endete am 11.10.2020. Viele Be-
sucher kamen trotz teilweise sehr schlechtem 
Wetter, um uns zu unterstützen. Die Akzeptanz 
der Maßnahmen war durchwegs positiv und alle 
waren bereit zu warten, da nur vier Personen 
gleichzeitig ins Zelt durften. Dafür unser herzli-
ches Dankeschön. Das Angebot von „Kruscht 
und Krempel „wurde noch durch den Tierbe-
darfsflohmarkt ergänzt, bei dem die gespende-
ten Zubehöre wie Bettchen, Spielzeug, Trans-
portkörbe und vieles auf Tischen ausgestellt war. 
Dafür auch ein besonderer Dank ans Team Hel-
ferstand und Tombola. 

Die Kauflust war sehr groß und der Umsatz dem-
entsprechend. Vielen lieben Dank an alle Tier-
freunde, die uns hierbei unterstützt haben und 
uns zu einem überraschend großen Umsatz ver-
holfen haben, der gesamt unserem Projekt Sicher-
heit und Brandschutz zugutekommt. Vielen Dank 
nochmals an alle Kunden und Helfer. Jetzt hoffen 
wir gemeinsam auf ein neues Jahr, in dem wir 
wieder, wie gewohnt Feste und Infostände und 
eben auch unseren Flohmarkt machen können.  

Ute Handke
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Mata Hari kam im Dezember 2019 durch eine 
Beschlagnahmung zu uns. Im Gepäck hatte sie 
weitere sieben Katzenkumpels. Alle wurden 
von uns aufgepäppelt und nach und nach ( je 
nach Gesundheitszustand) vermittelt. Übrig 
blieben Mata Hari - sie hat einen multiresisten-
ten Keim und durch diesen einen chronischen 
Katzenschnupfen - und Maria Stuart - mit chro-
nischem Durchfall aufgrund einer Bauchspei-
cheldrüseninsuffizienz und diverse andere Bau-
stellen. Da beide schon früher zusammenleb-
ten und Maria sich nicht mit Matas Keim ange-
steckt hat, lebten sie in ihrer zweier WG und wir 
hofften, für sie ein gemeinsames Zuhause fin-
den zu können. Doch auch mehrere Aufrufe via 
Facebook, in denen wir die wirklich reizenden 
Damen mit all ihren liebevollen Eigenschaften 
zu beschreiben versuchten, nutzten nichts. Nie-
mand wollte sie.  

Ein Stück weit ist das vielleicht auch zu verste-
hen. Wer nimmt schon freiwillig zwei chronisch 
kranke Katzen auf? 

Dann verschlechterte sich leider Marias Zu-
stand rapide und uns blieb nichts anderes, als 
sie zur Regenbogenbrücke zu begleiten.  

Zurück blieb Mata. Von nun an war sie allein, da 
wir die wirklich sehr soziale Kätzin ja nicht ein-
fach mit einer anderen Katze vergesellschaften 
konnten. Zu groß war die Ansteckungsgefahr. 
Mata wartete nun täglich sehnsüchtig auf 
"ihre" Tierpfleger und sobald wir zu ihr ins Zim-
mer kamen, hüpfte sie auf unseren Rücken 
oder unseren Schoß und versuchte genügend 
Liebe zu geben und zu bekommen, damit es 
bis zum nächsten Besuch reicht.  

Mata tat uns so unendlich leid. Natürlich 
bekam sie jedes bisschen Zeit, dass wir erübri-
gen konnten - aber trotzdem war sie die meiste 
Zeit einfach allein. 

Eines Tages wurden im Tierheim drei halbwüch-
sige Kitten abgegeben, die an einer Futterstelle 
aufgetaucht waren. Alle drei waren ca. ein halbes 
Jahr alt und sehr nett. Ein Katerchen aus dieser 
Gruppe hatte Schnupfen. Er wurde behandelt, der 
Schnupfen wurde besser, aber er ging nicht weg. 
Wir ahnten für Zuko Schlimmes (und hofften viel-
leicht schon ein kleines bisschen für Mata) und ein 
Abstrich der Nasenschleimhaut bestätigte 
schlussendlich diese Ahnung. Zuko hatte genau 
den gleichen multiresistenten Keim, wie Mata. 
Darf man sich darüber freuen? Für Mata freuten 
wir uns riesig, hatten wir doch nun die Hoffnung, 
sie mit Zuko vergesellschaften zu können. Für 
Zuko tat es uns natürlich sehr leid, da es für ihn 
auch ein Leben mit chronischem Schnupfen be-
deutete. Zumindest müssen sie nun aber nicht 
mehr allein sein. 

Happy End – Mata Hari und Zuko
Über die Homepage zum Glück. 



Wir stellten Zuko Mata vor. Beide Katzen waren 
neugierig aufeinander. Keine fauchte oder 
brummte. Sie begutachteten sich, aber es gab 
absolut keinen Streit. Mata schien zufriedener 
und Zuko fand seine neue Freundin echt toll - 
laut Mata vielleicht etwas zu viel.  

Mitte Dezember dann geschah unser persönli-
ches, kleines Weihnachtswunder: Es meldeten 
sich nette Menschen, die Mata und Zuko ken-
nenlernen wollten. Sie hatten die Samtpföt-
chen auf unserer Homepage entdeckt und 
waren somit bereits über ihre Erkrankung in-
formiert, was für sie aber kein Hindernis dar-
stellte. 

Wir stellten sie einander vor und sie verliebten 
sich sofort in die beiden Samtpfoten. So konnten 
die zuckersüßen Rotznasen noch vor Weihnach-
ten in ihr eigenes Für-immer-Zuhause umziehen. 

Von ganzem Herzen wünschen wir ihnen ein 
langes und glückliches Katzenleben im Kreise 
ihrer Familie.                                                                
                                                                Sandra Kunz
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Hallo, hier ist die Jamie!

Happy End – Jamie

Wir suchen Dich! 

 
Bist du mindestens 18 Jahre alt? – Engagierst dich gerne im Tierschutz? 
Machst gerne Jugendarbeit? – Dann bist du bei uns richtig! 
Das Jugendleiterteam braucht dringend Unterstützung. 
Einfach bei uns melden – jenny.hafner@tierschutzverein-esslingen.de

Ich bin´s die Jamie. Ich soll erzählen, wie es 
so ist, wenn man hier ankommt und ein neues 
Zuhause sucht. 

Also ich wurde von jemandem abgegeben, der 
gesagt hat, er hätte mich gefunden. Den Leuten 
hier fiel sofort auf, dass irgendwas mit mir nicht 

stimmt. Springen kann ich nicht großartig, mein 
Gesicht sieht anders aus als bei anderen Katzen, 
sagen sie, und ich habe immer Pipi verloren. 
Warum das so ist, konnte man sich nicht erklä-
ren und man vermutete Schlimmes. 

Eine von den Leuten hier hat dann mein jetziges 
Frauchen angesprochen, um sie zu fragen, was 
man machen kann mit Windeln und so. Mein 
Frauchen, das müsst ihr wissen, die hat ein gro-
ßes Herz für besondere Tiere wie mich. Na ja, die 
hat dann erklärt, was man machen muss, dass 
ich vermutlich eine Überlaufblase habe und 
dass das alles kein Problem ist. Sie hat sich Filme 
von mir angeschaut und gesagt, dass ich bei ihr 
einziehen darf, denn sie hat schon Katzen, die 
auch Hilfe brauchen und da würde ich prima 
passen. Was soll ich sagen, prima passen ist gar 
kein Ausdruck. Ich habe hier sogar einen Job be-
kommen, ich bin die Retouren - Sachbearbeite-
rin und ersetze den Aktenvernichter! Was soll ich 
Euch sagen Leute? Für jeden gibt es den perfek-
ten Platz – auch für besondere Katzen wie mich. 
Danke, dass ich diese Chance bekommen habe – 
ihr seid großartig! Mein Frauchen sagt, die Leute 
wissen gar nicht, wie schön es ist, solche beson-
deren Katzen wie mich zu haben! 

Jamie und Jessica Scheller
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Happy End –Tiffy
Aus Hera wurde Tiffy

Unsere Tiffy ist ein aufgeweckter, neugieriger 
Jungspund. Neulich, als sie allein zu Hause blei-
ben musste, war es ihr wohl langweilig. Sie 
nahm sich mein Telefon und kaute so lange da-
rauf herum, bis ein Freizeichen ertönte. Als ich 
nach Hause kam, lief der Anrufbeantworter. 
Draufgesprochen war allerdings nichts.  

Tiffy bereitet uns sehr viel Freude. Sie liebt alle 
Menschen und alle Hunde. Letztes Mal beim 
Hundefutter kaufen, durfte sie sich ein Spiel-
zeug aussuchen. Das machte sie mit großer 
Freude und trug es mit viel Stolz bis zur Kasse 
und anschließend zum Auto. 

Wir sind sehr froh, dass Tiffy bei uns ist. 
                                                                     Sabine Will

FLECKI‘S FUTTERECKE
Natürlich nur das Beste für Ihr Tier!

persönliche, FACHkundige Beratung
auch bei Allergien, Unverträglichkeit etc.

Gutschein!

5€ Rabatt 

auf Ihren
 Einkauf  
 ab 30€  

Friedrichstraße 6

73770 Denkendorf

0711 / 134 98 239

post@fleckis-futterecke.de
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Es ist kalt draußen, der Wind weht einem um die 
Ohren und es fängt auch noch an zu regnen. Bei 
so einem Wetter ist der Hundespaziergang meis-
tens kürzer und der Hund muss sich mit einer 
kleinen Runde um den Block begnügen. Aber 
trotzdem sollte der Hund zwischendurch be-
schäftigt werden, denn den ganzen Tag lang 
nichts zu tun, ist einfach langweilig. Und bevor 
sich unsere Fellnasen eine eigene Aufgabe su-
chen, wie zum Beispiel den Mülleimer zu durch-
wühlen oder zu testen, wie der neue Sessel 
schmeckt, können wir dem Hund die verschie-
densten Aufgaben anbieten. Im Folgendem fin-
det ihr drei verschiedene Beschäftigungsmög-
lichkeiten für euch und euren Hund: 

Intelligenzspielzeuge 

Intelligenzspielzeuge sind meistens Holzbretter, 
die es in den unterschiedlichsten Varianten gibt. 
Der Sinn dieses Spielzeuges ist, dass man meh-
rere Leckerchen in diesen Brettern verstecken 
kann und der Hund versucht dann über das 
Ausprobieren und Nachdenken, an die Lecker-
chen zu gelangen. Bei den Intelligenzspielzeu-
gen gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade. 
Gerade für den Anfang empfehle ich mit einfa-
chen Intelligenzspielen zu beginnen, damit der 
Hund auch schnell einen Erfolg feiern kann und 
nicht durch Frustration gleich die Lust an der 
Sache verliert. 

Trickdogging 

Beim Trickdogging bringt man seinem Hund die 
verschiedensten Tricks bei. Dabei geht es weni-
ger um die Tricks selbst, sondern mehr um die 
gemeinsame Zeit, die man zusammen verbringt, 
es geht um das gemeinsame Erarbeiten einer 
Sache. Beim Trickdog-Training lernt man seinem 
Hund erst einfache Tricks, die er recht schnell 
versteht. Später kann man mit anspruchsvolle-
ren Tricks weiter machen. Der Hund lernt dabei 
nicht nur witzige Kunststücke, sondern er lernt 
auch das Lernen selbst! Achtung: Am Anfang 

Wie kann ich meinen Hund sinnvoll beschäftigen? 
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sollte man nur wenige Minuten mit seinem 
Hund trainieren, danach lässt bei den meisten 
Hunden die Konzentration nach. 

Such- und Apportierspiele 

Anstatt seinem Hund jeden Tag nur den Fress-
napf vor die Nase zu stellen, kann man die Por-
tion Futter auch einfach in mehrere Schüsseln 
umfüllen und sie in unterschiedlichen Ecken der 
Wohnung verstecken. So muss der Hund seine 
Nase einsetzen, um an das Futter zu gelangen. 

Für apportierfreudige Hunde eignet sich auch 
der Futterdummy sehr gut. Das ist ein Beutel, 
den man mit Leckerchen befüllen kann. 

Man lässt den Hund absitzen und versteckt den 
Beutel, dann darf der Hund danach suchen und 
ihn zurückbringen. Als Belohnung erhält der 
Hund ein Leckerchen aus dem Beutel. Das funk-
tioniert in der Wohnung sehr gut, kann aber 
auch draußen großen Spaß machen! 

Dieser kurze Beitrag über Beschäftigungsmetho-
den für den Hund soll nur ein kleiner Anstoß 
sein, denn es gibt noch viele weitere Möglich-
keiten wie man seinen Hund auslasten kann! 

Bei Fragen oder weiteren Tipps zu diesem Thema, 
könnt ihr mich einfach auf meiner Instagram Seite 
@sonjaschindler anschreiben.
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Nemo – vom Tierschutz zum Therapiehund

Wie alles begann 

Im Oktober 2019 traf ich eine sympathische junge 
Frau, die etwas verloren dastand und sich um 
einen kleinen schwarzen Hund bemühte. „Sie 
scheinen mir ein wenig ratlos.“ meinte ich. „Ja, tat-
sächlich“, entgegnete sie, „Ich habe meinen Hund 
vor einer Woche aus dem Tierschutz bekommen. 
Eigentlich weiß ich nicht so recht, wie ich jetzt 
weitermachen soll.“  „Aber ich!“ antwortete ich ein 
wenig zu forsch. Aber wir lächelten uns an und so 
begann eine schöne Freundschaft und ein Her-
zensprojekt. 

Nemo, der 6 Monate alte Straßenhund aus Mal-
lorca, entpuppte sich als wunderbarer, offener 
und freundlicher Zeitgenosse. Er lernte schnell 
und es machte ihm Spaß, mit seinen Menschen zu 
arbeiten. Er konnte rasch eine Bindung aufbauen, 
war lieb und unkompliziert. 

Die Halterin, eine Pädagogin mit eigener Lernthe-
rapiepraxis, wollte Nemo gerne mit zu den Kin-

dern nehmen. „Wunderbar,“ dachte 
ich. Meine Herzensangelegenheit ist 
die Ausbildung von Therapiehunde 
Teams. „Wir können Nemo für die 
Tiergestützte Pädagogik einsetzen.“  

Flugs war ein Ausbildungsplan ge-
schrieben, Nemo durfte mit den Kin-
dern üben und unser gemeinsames 
Projekt „Kind und Hund ... na und?“ 
nahm Gestalt an.  

Nemo entwickelte sich prächtig und 
lernte mit Eifer. Die ersten Arbeiten 
mit dem Thema Lernmotivation 
waren erfolgreich. Nemo bestand 
seine Gehorsamstests mit Bravour 
und im Februar 2020 startete unser 
erstes Projekt mit drei Kindern. Die 
Interaktionen zwischen Hund und 
Kindern gelangen prächtig, bis Co-

rona unseren Eifer stoppte ..... 

Der Rückschlag 

Ein Anruf lässt mich vor Schreck erstarren. Nemo 
ist verunglückt. Er ist in ein Auto gelaufen und 
schwer verletzt. Ein Lungenriss und eine schwere 
Fraktur des Vorderlaufes im Schulterbereich. Tage-
lang bangen wir um sein Leben. Aber Nemo ist 
ein Kämpfer. Er überlebt. Die Halterin und ihre Fa-
milie kümmern sich Tag und Nacht um ihn. Ich 
übernehme die Physio und mein Hund Floyd den 
hundlichen Seelentrost für seinen besten Kumpel. 
Nach 4 Monaten hat er es geschafft, er darf wie-
der Hund sein! Wir sind alle dankbar. 

Der Neuanfang  

Nemo braucht eine Reha und wir denken natür-
lich gleich daran, das in eine Tiergestützte Thera-
piearbeit einzubinden. Ein 10-jähriges Mädchen 
aus der Praxis scheint uns besonders geeignet. Sie 
hatte schon am Kind und Hund Projekt teilge-
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nommen. Sie ist schüchtern, zurückhaltend und 
unsicher, sie spricht leise und manchmal verstehe 
ich sie kaum.  

Nemo soll Bewegungsübungen machen, um die 
Läufe wechselseitig zu belasten und die Muskula-
tur wiederaufzubauen. Die junge Schülerin macht 
das hervorragend. Sie ist eifrig bei der Sache, 
lacht, freut sich über Erfolge, spricht klar und 
deutlich und schaut uns dabei offen an. Was für 
ein Fortschritt – für Beide! 

Nemo – vom Tierschutz zum Therapiehund 

Nach 4 Monaten muß Nemo noch einmal operiert 
werden. Die Schrauben müssen raus!  

Danach soll unser Schützling wieder helfen. Die 
lange OP-Naht muss schnell heilen. Ich verordne 
eine Softlasertherapie und erkläre dem jungen 
Mädchen, wie man mit dem Lasergerät umgeht. 

Sie arbeitet ernsthaft, konzentriert und mit ruhi-
ger Hand. Nemo genießt die Zuwendung. Eigen-
ständig und sicher geht sie mit dem jungen Hund 
um. Es ist eine Freude zuzusehen.  

Vor Kurzem rief die Lehrerin des Mädchens an: Sie 
berichtet über eine erstaunliche Veränderung. Die 
Schülerin sei offen und selbstsicher geworden. Sie 
bewirbt sich im Klassenrat. Sie engagiert sich, 
macht fröhlich mit und arbeitet viel selbstständi-
ger als früher. Sie geht allein einkaufen und erle-
digt vieles in Eigenregie. Wir freuen uns sehr.  

Und Nemo ist wieder der Alte. Nach ein paar Stun-
den Gehorsamstraining und – so Corona will – ein 
paar Übungseinheiten mit den Kindern wird er 
und seine Halterin, den Therapiehunde – Team – 
Test souverän bestehen.  Aus Nemo, dem Straßen-
hund, ist Nemo derTherapiehund geworden. Und 
ich glaube, er weiß es.  

Elisabeth Müller

Wenn die Kreissparkasse Bildung, Kultur, Soziales, Sport oder  
Umwelt fördert. Das gesellschaftliche Engagement der Kreis- 
sparkasse.Gut für die Menschen. Gut für den Landkreis.

www.ksk-es-erleben.de  •  0711 398-5000

Gesellschaft
ist einfach.

PERSÖNLICH.
KOMPETENT.
ERFAHREN.

Inken Kronenbitter 
Rechtsanwältin und 

Fachanwältin für Familienrecht

Schelztorstraße 1 • am Schelztor • 73728 Esslingen 
Telefon 0711/ 55 09 12 01 • Telefax 0711/ 396 60 40 

kronenbitter@pusch-kronenbitter.de • www.pusch-kronenbitter.de
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Immense Profite mit Tierquälerei
Illegaler Welpenhandel boomt- Habgier der Käufer leistet Vorschub

Jämmerliches Wimmern drang aus dem Klein-
transporter am Grenzübergang Bienwald in 
Rheinlandpfalz. Im Innern entdeckte dann der Zoll 
vier bis acht Wochen alte Welpen der Rasse 
Zwergspitz. Einige Wochen später stoppte die 
Augsburger Polizei ebenfalls einen illegalen Trans-
port. Und Ende August stießen Beamte auf der 
Autobahn bei Dornstadt auf 97 kleine Hunde, die 
entweder zu jung oder krank waren. Der illegale 
Welpenhandel reißt nicht ab und geht auf Kosten 
der Tiere, warnen Tierschützer bereits seit Jahren. 
Und die gestiegene Nachfrage in der Corona Krise 
macht das Millionengeschäft noch lukrativer. „Das 
Bedürfnis der Menschen nach einem Rassehunde-
welpen und gleichzeitig die Habgier, dafür mög-
lichst wenig Geld auszugeben, bieten Händlern 
einen idealen Absatzmarkt“, hatte Andrea Furler- 
Mihali bereits vor zwei Jahren festgestellt. Beson-
ders in Bayern werden gehäuft illegale Welpen-
transporte, die meistens aus Tschechien, Ungarn, 
Polen und Rumänien sowie Bulgarien und der Slo-
wakei kommen, gestoppt. Die jungen Hunde 
stammen überwiegend aus „Zuchtfabriken“. Die 
Muttertiere vegetieren laut Erkenntnis des Deut-
schen Tierschutzbundes in engen Verschlägen 
dahin, werden oft über Jahre hinweg als „Gebär-
maschinen“ missbraucht und in der Regel, wenn 
sie ausgedient haben, „entsorgt“. Und auch das 
Leid der Welpen ist immens: Sie werden zu früh, 

und zwar bereits nach zwei bis vier Wochen von 
der Mutter getrennt. Das kann später zu massiven 
Verhaltensauffälligkeiten bei den Kleinen führen. 
Darüber hinaus werden jungen Hunde weder ent-
wurmt noch geimpft und sind oftmals durch den 
langen Transport geschwächt oder haben sogar 
ansteckende Krankheiten wie zum Beispiel 
Staupe. Übrigens: Vor der 15. Lebenswoche darf 
eigentlich kein Welpe eine europäische Grenze 
überschreiten, da zu diesem Zeitpunkt gar keine 
gültige Tollwutimpfung vorliegen kann. In einer 
sogenannten Kleinen Anfrage von Bundestagsab-
geordneten an die Bundesregierung zum illega-
len Welpenhandel im Mai dieses Jahres heißt es: 
Für die illegal eingeführten Tiere gibt es entweder 
keine Impfpapiere oder sie sind offensichtlich ge-
fälscht, mitunter von Tierärzten, die an dem Ge-
schäft ebenfalls verdienen. Die Abgeordneten set-
zen sich übrigens für eine Regulierung des Tier-
handels im Internet ein. Seit Jahren appelliert der 
Deutsche Tierschutzbund an die Bundesregie-
rung, ein Heimtierschutzgesetz, das unter ande-
rem die Zucht, den Handel sowie eine generelle 
Pflicht zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Tieren beinhaltet, zu erlassen. Selten werden ille-
gale Händler auf frischer Tat ertappt. Das Leid der 
Hundewelpen könnte jedoch durch striktere 
Grenzkontrollen sowie harte Strafen für die Ver-
antwortlichen verhindert werden. Und auch jeder 
Käufer kann sein Scherflein dazu beitragen, indem 
er nämlich den neuen Hausgenossen nicht aus 
dubiosen Quellen bezieht. Für einen Rassehunde-
welpe, wenn er von einem seriösen Züchter 
stammt, muss man halt mal an die 1 500 Euro auf 
den Tisch blättern. Außerdem kann sich das ver-
meintliche Schnäppchen angesichts hoher Tier-
arztkosten alsbald als Trugschluss erweisen. Der 
Internethandel hat nun auf die kriminellen Ge-
schäfte reagiert und warnt bei den Kleinanzeigen 
vor unseriösen Tierhandel mit dem Hinweis, doch 
mal nach Angeboten der lokalen Tierheime zu 
schauen. Sabine Försterling
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STATT

KAUFEN
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KOELLE-ZOO.DE/ADOPTION

KÖLLE ZOO ESSLINGEN
WEILSTRASSE 227
73733 ESSLINGEN
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MO BIS SA: 09:00 BIS 19:30 UHR
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Wir gehen diesen Weg gemeinsam

„Ich kann Ihnen leider nicht mehr helfen, 
Ihr Hund kann nicht mehr laufen.“ 

Solch ein Satz aus dem Mund des Tierarztes lässt 
die Welt zusammenbrechen. Oftmals folgt nach 
dieser Diagnose die Empfehlung zur Euthanasie.  

Genau für Sie, der Sie in dieser Situation sind, 
habe ich angefangen, Hunderollwagen aus den 
USA zu importieren, war ich doch vor 30 Jahren 
in derselben Lage und habe meinen geliebten 
Bobtail Charly einschläfern lassen. Niemals 
werde ich diesen Moment vergessen. Ich hätte 
alles dafür getan, dass er weiterleben kann. 
Heute könnte er es! 

Denn solange Ihr Hund Lebenswillen zeigt, ist 
ein Rolli eine großartige Option. „Hat keine Le-
bensqualität mehr, sagen Sie?“ Das sagen Sie 
mal den Hunden, die mit dem Rolli über die 
Wiesen rennen! 

Mit Walkin´Wheels kann man Hunde sofort mit 
der nötigen Unterstützung versorgen. Auch 
Tiere mit Ataxie, neurologischen Erkrankungen 
oder nach Unfall und OP kann man zur Rehabili-
tation perfekt unterstützen. 

Ein Hunderolli ist nicht vergleichbar mit einem 
Menschenrolli. Der Hund sitzt nicht darin und 
wird geschoben, er kann ganz normal seine 
Beine benutzen und Muskeln aufbauen, eigent-
lich ist es ein Rollator. Ich sehe meine Aufgabe 
darin, Sie auf diesem Weg zu begleiten. 

Sie erhalten von mir nicht nur ein Produkt, son-
dern auch Unterstützung und ein offenes Ohr. 
Sind Sie unsicher? Dann schauen Sie mal auf un-
serer Facebook-Seite (Rollin Dogs-Hunderollis) 
vorbei oder begleiten Sie mich auf einem Spa-
ziergang mit meiner Rollibande. 

Sollten Sie jemals in eine Situation geraten, in 
der Ihr Tier nicht mehr laufen kann, scheuen Sie 
sich nicht davor, Kontakt zu mir aufzunehmen. 

Eine Euthanasie kann man nicht mehr rückgän-
gig machen. Geben Sie sich und Ihrem Tier eine 
Chance! Ich bin für Sie da!  

 
Kontakt: 

Jessica Scheller 
86424 Dinkelscherben bei Augsburg 
www.rollindogs.de 
Telefon: 01523 - 4151540
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Angsthunde …
Angst – wie sie entsteht und was man dagegen tun kann

Angst ist wie Freude, Aggression, Wohlbefinden, 
Trauer oder Abneigung und Ekel Grundemotio-
nen und gehören zu unseren angeborenen Ver-
haltensweisen. Diese Eigenschaften sind auch 
bei Hunden von Geburt an vorhanden. Angst 

warnt uns vor Gefahren und lässt uns aufmerk-
sam sein, um drohendes Unheil zu vermeiden.  

Auch bei Hunden ist Angst ein lebenserhalten-
der Urtrieb. Die Erfahrungen, die ein Lebewesen 
macht, helfen dabei, Lebenssituationen richtig 
einzuschätzen und mit angepasstem Verhalten 
Gefahren unbeschadet zu überstehen.  

Die Erfahrungen in den ersten Wochen eines 
Welpen prägen maßgeblich sein Verhalten, 
seine Haltung, Neuem und Fremdem gegen-
über. Das genetische Erbe, die persönliche Kon-
stitution und die Gesundheit entscheiden, wie 
ein neugeborener Hund mit den ersten Eindrü-
cken seines Lebens fertig werden kann. Lernt er 
Lösungen für beängstigende Erlebnisse zu fin-
den, wird er später leichter mit angstbelegten 
Situationen umgehen können. Erlebt er als 
Welpe Dinge, die aus seiner Angst Panik werden 
lassen, so wird er später auch schnell ängstlich 
oder panisch reagieren. Ängste können jedoch 
auch bei älteren Hunden durch traumatische Er-
fahrungen erworben werden.  

Nicht nur Hunde aus dem Tierschutz, sondern 
auch Rassehunde können schlechte Erfahrun-
gen machen, die sie für ihr weiteres Leben ent-
scheidend prägen. Fehlende Eindrücke, 
schlechte Behandlung oder eine allgemein be-

RAMSEGER

!
Praxis für Osteopathie

Heilpraktiker

Katharina & Fabian 
Ramseger
Esslinger Straße 12 
73207 Plochingen
Tel.: 07153 921375
osteopathie-ramseger.de
im Sati-Yoga-Zentrum
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drohliche Umwelt sind die Gründe, die uns so-
genannte Angsthunde bescheren. Allerdings ist 
es nie zu spät, mit einem Training gegen Angst-
störungen zu beginnen. Auch ältere Hund kön-
nen lernen, mit ihrer Angst umzugehen.  

Wie können wir helfen?  

Ängstliche Hunde müssen sorgfältig erzogen 
und sicher geführt werden. Es ist keine 
Schande, sich dabei professionelle Hilfe zu 
holen. Es gibt keine Rezepte aus der Schublade. 
Eine Angststörung ist individuell und muss 
sorgfältig analysiert werden. Dazu braucht es 
fachliches Wissen und Können. Manchmal feh-
len einem Hund nur die Erfahrungen. Wir nen-
nen es Deprivation. Langsam und sorgfältig be-
gleitet sollte so ein Tier alles nachholen können 
und seine Umwelt mit unserer Unterstützung 
kennenlernen. Manchmal liegen massive trau-
matische Erlebnisse zugrunde. Das braucht 
unsere Bereitschaft, sich mit dem Problem aus-
einanderzusetzen und die Traumata aufzuar-
beiten. In jedem Fall: braucht es viel Zeit und 
Geduld.  

Sogenannte Schocktherapien oder Konfronta-
tionen helfen einem zutiefst verängstigten 
Hund nicht weiter, sie richten nur noch größeren 
Schaden an.  

Verlassensängste treten häufig bei Tieren auf, die 
mehrfach den Besitzer gewechselt haben oder an 
das Leben mit Menschen in einem Haus nicht ge-
wöhnt sind. Langsam und nachsichtig muss das 

Alleinsein geübt werden. Da geht es erst einmal 
um Minuten. Meist empfiehlt sich ein kleiner Auf-
enthaltsraum, eine große Box oder ein Kinderlauf-
gitter, um unserem verängstigten Vierbeiner aus-
reichend Sicherheit zu bieten. Schritt für Schritt, 
Minute um Minute wird das Alleinsein geübt, Er-
folge überschwänglich gelobt. Allerdings möchte 
ich vermerken, dass die Vereinsamung eines Hun-
des über lange Zeit einfach nicht geht. Morgens 
das Haus zu verlassen, um am Abend zurückzu-
kommen; das ist jedem Hund zu viel!  

Geräuschängste werden in der Regel erworben, 
wenn ungünstige Umstände eine Geräusch-
quelle zur drohenden Gefahr werden lassen. Ge-
räusche, die man physisch generieren kann, las-
sen sich relativ einfach wieder löschen. Gewit-
ter- oder Knallangst sind dagegen nur sehr 
schwer zu behandeln. Hier sind sehr individuelle 
Therapien angezeigt. 

Wenig erfolgreich sind Tonträger mit entspre-
chend angstauslösenden Geräuschen. Die 
Schwingungen sind einfach anders, als wenn ein 
Donnerschlag mit den dazugehörenden Schall-
wellen das verängstigte Tier erreichen. Genauso 
verhält es sich mit Knallgeräuschen. Professionelle 
Hilfe ist hier gefragt. Angst vor Menschen ist ein 
trauriges Kapitel. Schlechte Prägung und trauma-
tische Erfahrungen führen zu Vertrauensverlust, 
Ängsten und Aggression. Oft wird durch falsch 
verstandene Erziehungsversuche mehr zerstört 
als verbessert. Zu viel Nähe kann schnell aggressiv 
eskalieren, Zwang kann zur völligen Kommunika-
tionsverweigerung führen.  
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Gute Verhaltenstherapeuten helfen hier weiter.  

Mit der goldenen Regel „nicht anschauen, nicht 
ansprechen, nicht anfassen“ dürfen Halter von 
Angsthunden ihre Umwelt bitten, Rücksicht auf 
ihre traumatisierten Tiere zu nehmen.  

Therapien können gelingen, sie sind aber immer 
langwierig, sie brauchen Geduld und viel Ein-
fühlungsvermögen.  

Leinenaggression entsteht meist durch Angst 
und Unsicherheit. Angst löst zunächst einen 
Fluchtreflex aus, der durch die Leine gehemmt 
ist. Die nächstmögliche Impulsreaktion ist die 
Aggression, die sehr häufig als gelerntes Verhal-
ten umgehend gezeigt wird, wenn eine Flucht-
reaktion gar nicht möglich ist.  

So machen Sie es richtig: Rechtzeitig reagieren, 
bevor Ihr Hund Stress empfindet, souveräne 
Führung mit dem Hund auf der „reizabgewand-
ten“ Seite. Distanz und lockere Leine. Bogen um 
das Angst auslösende Hindernis machen. Klare 
Körperhaltung, keine Sprechtiraden. Loben, 
wenn die Situation gut bewältigt wurde. Der 
größte Fehler: kurze Leine und so nah wie mög-
lich dran vorbeigehen. Im Notfall wechselt man 
eben die Straßenseite.  

Therapieformen: In erster Linie ist eine sorgfäl-
tige Anamnese wichtig. Ein verhaltenskundlich 
orientierter Tierarzt oder ein Verhaltensthera-
peut kann das leisten. Vorsicht ist geboten: „gut 
gemeinte“ Tipps können das Problem massiv 

verschlimmern. Medikamente ohne begleitende 
Verhaltenstherapie sind ebenso schädlich wie 
falsch verstandene Erziehungsmaßnahmen.  

Das kann man selbst tun  

• Souveräne Führung und klare Regeln: keine 
Drohgebärden, keine Strafen. 

• Statt Mitleid zu zeigen, durch ruhiges und ge-
lassenes Verhalten Sicherheit geben.  

• Gute Planung des Tagesablaufs, damit keine 
Unsicherheiten aufkommen. 

• Lösungen für Angst auslösende Situationen er-
arbeiten. Beispiel: Mein Hund geht zur Seite 
und legt sich ab, wenn Radfahrer kommen.  

• Für gutes Verhalten in stressbelegten Situatio-
nen immer loben. Sich Zeit lassen.  

• Ruhe und Gelassenheit. Je aufgeregter der 
Mensch, desto ängstlicher sein Hund.  

Fazit: Meist werden wir aus einem Angsthund 
keinen „Hans Dampf in allen Gassen“ generieren 
können. Oft gelingt es aber, die Ängste unserer 
Hunde zu mildern und mit souveräner Führung 
weitgehend zu beseitigen. Die Hilfe und Bera-
tung von Fachleuten helfen uns, den besten 
Freund des Menschen zu einem glücklichen und 
selbstbewussten Begleiter zu machen.  

Elisabeth Müller

HUNDESALON

PICCO-BELLO
Plochinger Str. 40 · 73730 Esslingen

Telefon 07 11 - 57 64 96 09
Mobil 01 77 - 4 97 42 01
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v-mn.de

Nachhaltig – leistungsstark – zukunftsorientiert

Willkommen bei Ihrer Volksbank Mittlerer Neckar eG: 
eine starke Genossenschaft für eine starke Region. 
Mit genau den richtigen Angeboten für Sie, echter 
Nähe und regionalem Handeln. Erfahren Sie mehr – 
direkt bei uns vor Ort oder auf v-mn.de

Ihre starke Volksbank

in der Region.

Morgen

kann kommen.

Wir machen den Weg frei.



Es gibt kaum etwas Niedlicheres als Katzen babys. 
Doch leider finden nicht alle ein schönes Zuhause. 
Wenn sich besitzerlose Streuner untereinander 
oder mit freilaufenden Hauskatzen paaren, ist 
meistens ein Leben im Elend für ihren Nachwuchs 
vorprogrammiert. Unerwünschte Katzenkinder 
werden oft ausgesetzt, getötet oder bestenfalls in 
Tierheime gebracht. 

Etwa 2 Millionen heimatlose Katzen führen ein 
entbehrungsreiches Leben auf deutschen Stra-
ßen, oft mit unsäglichem Leid verbunden, 
schlechter Ernährung, Kälte, Krankheiten, Verlet-
zungen. 

Katzen werden bereits geschlechtsreif, bevor 
sie das 1. Lebensjahr vollendet haben. Eine un-
kastrierte Katze kann durchschnittlich zweimal 
pro Jahr werfen, pro Wurf ca. 4–6 Kitten. Kater 
und Katzen zu kastrieren ist also keine 
„Beschneidung“ ihrer tierischen Rechte, sondern 
eine wichtige Maßnahme zum Tierschutz und gilt 
als einzige nachhaltige Lösung gegen eine Kat-
zenüberpopulation. 

Vorteile der Katzenkastration im Überblick: 

• Kein ungewollter Nachwuchs mehr. 
• Keine „Rolligkeits -Symptome“ bei weiblichen 

Katzen, wie z. B. anhaltendes Schreien. 
• Keine „Dauerrolligkeit“, die bei unkastrierten 

Katzenweibchen auftreten kann, wenn 
keine Paarung erfolgt und die zu perma-
nenten Stress sowie zu einem erhöhten Er-
krankungsrisiko der Geschlechtsorgane 
führen kann. 

• Kleines Revier bei Freigänger Katzen, gerin-
gere Gefahr von Unfällen und Kämpfen mit 
andern Katzen oder Abschuss durch Jäger. 

• Lebenserwartung durchschnittlich höher 
als bei nicht kastrierten Tieren. 

• Geschlechtsspezifische Krankheiten sind 
seltener und das Risiko für Erkrankungen 
wie Krebs kann reduziert werden. 

Abbildung: Quelle Landestierschutzbund BaWü 

Deshalb lassen Sie Ihre Katzen kastrieren, wenn 
Sie es nicht schon längst getan haben. Für den 
Tierarzt ist Kastration ein routinemäßiger Eingriff, 
der unter Narkose durchgeführt wird und für die 
Tiere ohne große Risiken verläuft. 

Das Gerücht, eine Katze sollte erst kastriert wer-
den, nachdem sie einmal geworfen hat, hält sich 
nach wie vor hartnäckig. Entbehrt jedoch jegli-
cher Grundlage. Um konsequent Nachwuchs zu 
verhindern, sollten die Tiere mit etwa 5 Monaten, 
kurz vor Eintritt der Geschlechtsreife kastriert 
werden. Usch Böhringer

Warum ist die Kastration von Katzen so wichtig?
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Straßenkatzen

Scheue Straßenkatzen sind wahre Überra-
schungspakete  
Gerade habe ich es wieder erlebt: Klein, schwarz, 
spuckend, mit angelegten Ohren nach vorne 
strebend und scheinbar zu allem bereit, seine 
„Retterin“ an weiterem Handeln zu hindern. So 
wurde mir berichtet, gab sich Luzifer, bevor er 
zu mir auf meine Pflegestelle kam. Zusammen 
mit zutraulichen Katzen, Ruhe und einschmei-
chelndem Geflüster gibt er sich zwar immer 
noch vorsichtig, aber neugierig und maximal ein 
Fauchen ist gelegentlich zu vernehmen. Sogar 
Leckerchen nimmt er aus der Hand. Das ver-
meintliche Teufelchen ist auf dem besten Weg, 
ein zugänglicher Luzi zu werden.  

Diese kleinen vierbeinigen Herausforderungen 
reizen mich ganz besonders. Ich finde es sehr 
rührig und zutiefst zufriedenstellend zu sehen, 
wenn eine Kratzbürste Vertrauen fasst. Denn 
scheue Katzen bleiben in den seltensten Fällen 
scheu, berichtete mir eine erfahrene Tierschüt-
zerin. Sie würden früher oder später auftauen 
und zahm werden, wenn man sie einfach bei 
sich und seiner zutraulichen Katze leben lässt. 
Natürlich bleiben manche Miezen auch scheue 
Freigeister. Diese kommen nach medizinischer 
Grundversorgung und Kastration auf betreuten 
Futterplätzen bevorzugt in ihrem alten Revier 
oder gar Gnadenplätzen unter. 

Doch leider werden die Scheuen und Ängst -
lichen im Tierheim oft übersehen, weil die 

Menschen eine zutrauliche Kuschelkatze 
suchen, die möglichst schnurrend auf sie zulau-
fen. Zurückhaltenden Mietzen, die die Besuchs-
zeiten nicht als „Showtime“ nutzen, verlängern 
unfreiwillig ihren Tierheim Aufenthalt.  

Dabei seien scheue Katzen die perfekten Gesell-
schaftskatzen, lerne ich. Nebenbei bemerkt, es 
ist für beide Seiten fast immer besser, zwei Kat-
zen, statt einer zu halten. Viele Leute haben eine 
zahme Katze, der sie zeitlich gar nicht gerecht 
werden können. Eine scheue Katze erwartet 
vom Menschen keine Aufmerksamkeit, sodass 
die vorhandene, zutrauliche Katze keine "Strei-
chelkonkurrenz" darin sieht. Und der Mensch 
kann beruhigt seiner Arbeit nachgehen im Wis-
sen, dass seine Katze zu Hause nicht ganz allein 
ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Streunerkat-
zen zutraulich werden. Bianka Schäfer

Auch Sie möchten 
Anzeigenpartner werden? 

 
Sigi Armbröster – marketing@tierschutzverein-esslingen.de
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Katzenschutz-Verordnungen in B.W.
Zusammengestellt vom Landes-Tierschutzverband Baden-Württemberg

Baden-Württemberg gehört zu den Bundeslän-
dern, in welchen der Erlass einer Katzenschutzver-
ordnung vom Land auf die Kommunen und Ge-
meinden übertragen wurde. 

Eine Katzenschutzverordnung gilt für alle Katzen 
mit Freigang und beinhaltet: 

• Die Kastration – denn auch Katzen und Kater, 
die selbst ein schönes Zuhause haben, paaren 
sich mit den freilebenden Katzen und tragen 
somit zur Vermehrung der Straßenkatzen und 
damit zu deren Leiden bei. 

• Die Kennzeichnungspflicht durch den Halter 
(mittels Tätowierung oder Mikrochip durch den 
Tierarzt) 

• Die Registrierung der Katze (kostenfrei, z.B. in 
Portalen wie Findefix, dem Haustierregister des 
Deutschen Tierschutzbundes oder Tasso e.V.) 

In Baden-Württemberg steckt das Thema Katzen-
schutzverordnung leider noch in den „Kinderschu-
hen“. 

Am 01.01.2020 traten in den zwei Gemeinden 
Berglen und Schramberg die ersten Katzenschutz-
verordnung in B.W. in Kraft. In Berglen berichten 
die Tierschützer seither von mehr Aufgeschlossen-
heit und Verständnis seitens der Bevölkerung. Die 
Zusammenarbeit mit Veterinärbehörde und Kom-
munalpolitik lief hier schon vorher gut. 

Im Laufe des Jahres 2020 wurden in drei weiteren 
Gemeinden Katzenschutzverordnungen verab-
schiedet, diese sind Mönsheim (Nähe Pforzheim), 
Ehrenkirchen im Breisgau und Heimsheim. 

Wir sind sehr erfreut über diese Entwicklung und 
hoffen, dass die Scheu vieler Gemeinden davor 
ein Vorreiter zu sein, langsam schwinden möge. 
Die Befürchtung nicht zu wissen, was mit einer 

Katzenschutzverordnung rechtlich auf die Kom-
mune zukommt, wurde bei unserer Umfrage 
mehrfach genannt. Bislang scheint die Rechtslage 
hierzu klar und unkritisch zu sein, da vor allem bis-
lang bestehende Graubereiche klarer geregelt 
werden, die Tierschützern und Behörde die Arbeit 
bislang erschwerten. 

Wir wissen, dass noch etliche weitere Tierschutz-
vereine mit ihren Gemeinden in Verhandlungen 
stehen, wir drücken Euch und Ihnen allen die 
Daumen auf erfolgreiche Abschlüsse! 

Wie wichtig die Katzenschutzverordnungen für 
den Tierschutz sind zeigte auch unsere diesjährige 
Unterstützung der kastrationsaktiven Tierschutz-
vereine: Wir haben unser geplantes Budget noch-
mal ordentlich aufstocken müssen, um alle formge-
recht eingereichten Rechnungen mit Kastrations-
nachweis der freilebenden Katzen unterstützen zu 
können. Und wir wissen, dass diese Unterstützung 
nur ein Anteil dessen ist, was Tierschützer ehren-
amtlich und spendenbasiert für die freilebenden 
Katzen ermöglicht haben! Die geleistete Arbeit und 
der riesen Stapel an Tierarztrechnungen für die 
Kastrationen der freilebenden Katzen, die bei uns 
eingereicht wurden, sind der Beweis: Der Tierschutz 
kann mit der Populationskontrolle und Versorgung 
der freilebenden Katzen nicht länger alleine gelas-
sen werden, wir brauchen Unterstützung seitens 
der Kommunalpolitik. Wir brauchen nachhaltige 
und regional angepasst Regelungen in Form von 
kommunalen Katzenschutzverordnungen in ganz 
Baden-Württemberg! 

Viele andere Bundesländern haben schon länger 
Katzenschutzverordnungen, mit durchweg positi-
ven Erfahrungen. Die derzeitigen Vorreiter sind 
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit Kat-
zenschutzverordnungen in je ca. 100 Gemeinden 
und Landkreisen, sowie Schleswig-Holstein und 
Hessen mit je ca. 30 erlassenen Katzenschutzver-
ordnungen. 
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Für die Gestaltung einer Katzenschutzverordnung 
gibt es keine strikten Vorgaben, den Gemeinden 
wird innerhalb eines gewissen Rahmens ermög-
licht, die eigene Situation und die eigenen Be-
lange abzubilden. Als Hilfestellung hat die baden-
württembergische Landestierschutzbeauftragte, 
Frau Dr. Stubenbord, 2018 einen Entwurf für eine 
kommunale Katzenschutzverordnung nach §13b 
Tierschutzgesetz vorgestellt. Dieser soll den Erlass 
einer Verordnung durch die Gemeinden erleich-
tern. Der Entwurf ist auf der Homepage des Minis-
teriums für Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR) verfügbar, zusammen mit einer sehr 
übersichtlichen Datei mit den häufigsten Fragen 
zum Thema. 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/re-
daktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/2018-07-
18_Katzenschutzverordnung.pdf 

https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/re-
daktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/SLT/2018-07-
27_SLT_FAQ_Katzenschutzverordnung.pdf 

Besonders interessant für die Antragsteller dürf-
ten die Seiten 6 und 7 des Verordnungs-Entwurfes 
(oberer Link) sein, da die Behördenmitarbeiter die 
notwendigen Zahlen, Daten und Fakten, die den 
Erlass einer Katzenschutzverordnung möglich ma-
chen, von den lokal arbeitenden Tierschutzverei-
nen, Tierheimen und Veterinären beziehen. Hier 
ist also aktive Mitarbeit gefragt, um die Entwick-
lung auf kommunaler Ebene zu beeinflussen! 

• Es muss eine hohe Population freilebender Kat-
zen nachgewiesen werden, sowie die damit ein-
hergehenden Schmerzen, Leiden und Schäden 
für die Tiere 

TIPP: Dokumentieren Sie die Anzahl und den Ge-
sundheitszustand der Tiere, die sie einfangen und 
zur Kastration bringen. Zusätzlich zu den Berich-
ten und Belegen des Tierarztes empfehlen wir, 

aussagekräftige Fotos zu sammeln, um die Argu-
mentation anschaulich zu unterstützen. 

• Es muss belegt werden, dass andere Maßnah-
men nach Tierschutzgesetz § 13b Abs. 4 nicht 
zu einer Verminderung der Katzenpopulation 
und des Leidens der Tiere geführt haben. Hier 
werden insbesondere die Kastrationsaktionen 
der Tierschutzvereine durch Einfangen-Kastrie-
ren-Freilassen relevant. 

TIPP: Dokumentieren Sie die von Ihnen durchge-
führten Kastrationsaktionen, soweit möglich auch 
die Anzahl der „Besucher“ Ihrer Futterstellen und 
machen Sie Fotos von Erkrankungen und anderen 
Leiden der freilebenden Katzen in Ihrem Einzugs-
gebiet. 

Die Sammlung und Auswertung der Daten und 
Fakten nennt sich „Feststellung der Erforderlich-
keit und Verhältnismäßigkeit einer Katzenschutz-
verordnung“ und stellt die Grundlage dar, auf 
deren Basis der Gemeinderat die Möglichkeit hat, 
eine Katzenschutzverordnung zu verabschieden. 

Eine schlüssige Argumentation zu haben ist auch 
deshalb sinnvoll, um Einschätzungen von Land- 
oder Gemeinderäten ggf. widerlegen zu können. 
Seien Sie vorbereitet auf Aussagen wie: „Wir 
gehen davon aus, dass in unseren Städten und 
Gemeinden die Situation aufgrund streunender 
Katzen noch nicht so gravierend ist, dass es not-
wendig wäre, eine Katzenschutzverordnungen zu 
erlassen…“ – halten Sie Ihre sachlichen Argu-
mente also bereit! Landestierschutzverband BaWü 

Nachtrag: Seit kurzem gibt es in Baden – Würt-
temberg eine 6. Gemeinde, die eine Katzen-
schutzverordnung verabschiedet hat: Weissach. 
Wie wäre es, wenn der große Landkreis Esslingen 
melden kann, dass es auch hier Gemeinden und 
Kommunen gibt, die eine Katzenschutzverordung 
verabschiedet haben?
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Villa Anima
Interview mit Vanessa Reif vom Tierhospiz Villa Anima e.V. in Backnang

An einem sonnigen Samstagnachmittag machten 
wir uns Usch Böhringer und Constanze Heidbrink, 
auf den Weg nach Backnang zum Tierhospiz ‚Villa 
Anima‘. Mit etwas gemischten Gefühlen und auch 
ein bisschen Unsicherheit kamen wir bei Vanessa 
Reif und ihrer Familie an, wo wir fröhlich und auf 
das Herzlichste begrüßt wurden. In einem Inter-
view gab uns Vanessa geduldig Auskunft, was 
man sich unter einem Tierhospiz vorstellen kann. 

Vanessa, was müssen wir uns unter dem Tier -
hospiz Villa Anima vorstellen? 

Die Villa Anima bietet ein liebevolles Zuhause für 
ca. 15 alte oder schwer kranke Katzen aus dem 
Tierschutz und zwei alte Pferde in Not bzw. aus 
schlechter Haltung kommend. Wir verstehen uns 
als Tierhospiz, weil wir ausschließlich Tiere aufneh-
men, deren Lebenserwartung nur noch sehr ge-
ring ist. Wir möchten den Tieren eine wundervolle, 
behütete letzte Lebenszeit und einen würdevol-
len Abschied von dieser Welt ohne Angst und Ein-
samkeit ermöglichen. Dazu sind die von uns ge-
schaffenen Voraussetzungen ideal. In meinem 
Haus und in einem 2019 errichteten Außenge-
hege können sich die Katzen dorthin bewegen, 
wohin sie möchten und entweder Familie oder 
Ruhe und Abstand genießen. Wir bieten eine fa-
miliäre Atmosphäre und können auch eine Rund-
um-die-Uhr-Betreuung gewährleisten. Ein Aus-
nahme-Hospizhund lebt bei uns, ansonsten neh-
men wir aus Kapazitätsgründen keine Vereins-
hunde auf. 

Was bedeutet der Name Anima? 

ANIMA – ist das lateinische Wort für Seele. Tiere 
haben genauso eine Seele wie wir. Sie haben Per-
sönlichkeit und Charakter, sind fähig zu Liebe und 
Treue, verspüren Angst, Freude, Schmerz und 
Leid. Sie sind auf den Schutz des Menschen ange-
wiesen und jedes Tier hat ein sicheres, liebevolles 

Zuhause verdient; bis zu seinem Lebensende. Hier 
wird jede Seele gewürdigt und gesehen. 

Du betreibst das einzige Tierhospiz in Baden-
Württemberg. Was hat Dich dazu gebracht, die-
ses Projekt ins Leben zu rufen? 

Der Gedanke, dass alte, kranke Tiere allein in Qua-
rantäneboxen im Tierheim sind oder euthanasiert 
werden, ohne noch mal Geborgenheit erfahren zu 
haben, macht mich unfassbar traurig und so ent-
stand die Idee, ein Tierhospiz zu eröffnen, haupt-
sächlich für Katzen.  

Die meisten Katzen, die den Weg zu uns finden, 
sind Fundtiere oder haben in hohem Alter ihr Zu-
hause verloren. Sie kommen erschöpft und oft in 
schlechtem Zustand bei uns an. Unsere Hauptauf-
gabe besteht dann darin, auf die Bedürfnisse die-
ser Tiere einzugehen, ihnen eine schöne letzte 
Zeit zu schenken und sie in ihren letzten Stunden 
zu begleiten. Im Tierheim sind alte Tiere oft über-
fordert - hier möchten wir ansetzen und arbeiten 
daher mit mittlerweile sehr vielen Tierheimen in 
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ganz Süd-Deutschland und manchmal auch darü-
ber hinaus zusammen. Wir nehmen keine Tiere 
aus Privathaushalten.  

Vanessa, Dein Leitsatz ist: „Liebe ist Heilung‘ 

Viele unserer Schützlinge haben keine schöne 
Vorgeschichte. Sie wurden nicht gut behandelt 
oder mussten sich draußen durchschlagen. 
Immer wieder werden alte und kranke Tiere abge-
schoben oder gar „entsorgt“. Kosten, Verantwor-
tung und Umstände, die ältere/kranke Tiere verur-
sachen können, sind plötzlich zu viel. Wir über-
nehmen auch viele Fundkatzen, ehemalige Streu-
ner und Bauernhofkatzen, die draußen nicht mehr 
überleben können. Auch die möchte meistens 
niemand mehr haben. Ich bin für jede Seele, die 
hier noch einmal aufblüht, unendlich dankbar. 
Liebe kann heilen, das haben wir schon oft erfah-
ren. Natürlich nur, wenn die Tiere das möchten. 
Scheue Katzen dürfen einfach sein, wie sie sind. 
Auch ein sicherer Ort und Schutz ist Liebe, ohne 
etwas aufzudrängen. 

Apropos Kosten, wie finanziert sich die Villa Anima? 

Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden 
und sind sehr dankbar für jede Unterstützung. Wir 
haben Kosten für Unterhalt, Mitarbeiter, Futter, 

ärztliche und tierhomöopathische Betreuung zu 
stemmen und freuen uns über die Bereitschaft 
der Menschen, uns finanziell oder durch eine För-
dermitgliedschaft zu unterstützen. An Sachspen-
den nehmen wir sehr gerne Verbrauchssachen 
wie Nassfutter, Streu und Hygieneutensilien wie 
Waschmittel, Feuchttücher etc.  

Was macht Dich so stark, mit dem Leid der Tiere 
und dem Sterben umzugehen? 

Ich bin mit dieser Aufgabe gewachsen. Es ist 
immer eine Frage der Perspektive, unsere Schütz-
linge dürfen sterben, wenn ihre Zeit dafür gekom-
men ist. Zudem bin ich davon abgekommen, Ster-
ben als Leid anzusehen. Und dann wird vieles sehr 
viel leichter. Mir ist es wichtig, dass es immer um 
die Bedürfnisse der Tiere geht. Meine Emotionen 
nehme ich in einer Sterbebegleitung zurück. Mit 
den Jahren und der wachsenden Erfahrung habe 
ich gelernt, dass Tiere diesen letzten Weg oft auch 
sehr gut allein gehen können und möchten. So 
werden hier viele Tiere natürlich begleitet. Wir 
können bei Bedarf unseren Tierarzt nach Hause 
rufen, was aber nicht oft vorkommt. Meine Wahr-
nehmung und die meiner Helfer ist mittlerweile 
so geschult, dass wir sehr schnell sehen, was ein 
Tier in seiner letzten Lebensphase braucht. Tiere 
wissen wie Sterben geht, es ist eigentlich für uns 
Begleiter sehr viel schwieriger, das auszuhalten. 
Hier habe ich den Vorteil, dass ich bei meinen 
Schützlingen auch eine emotionale Distanz habe.  

Vanessa, wir sind jetzt hier in Deinen hellen, wun-
derschönen Räumlichkeiten und fühlen uns wie 
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nicht so erwartet und sind sehr positiv überrascht. 

Wie es bei uns ist, kann sich selten jemand richtig 
vorstellen. Das Thema Hospiz und sterbende Tiere 
klingt schwer und traurig. Wer schon einmal da 
war, weiß; so ist es hier ganz und gar nicht. Die 
Energie in unserer Villa Anima ist leicht, harmo-
nisch, einfach schön. Hier wird gelacht und es ist 
auch nicht leise. Besucher gehen oft mit einem 
besonderen Gefühl nach Hause. Die Villa Anima ist 
auch ein Begegnungsort. Besucher sind nach Ter-
minabsprache herzlich willkommen, Anfragen 
dazu gerne per E-Mail an uns richten. 

Vanessa, wir sind sehr beeindruckt von Deiner 
außergewöhnlichen Arbeit und konnten uns 
davon überzeugen, dass die Tiere auf ihrer letz-
ten Reise von Dir Liebe, Geborgenheit und Für-
sorge erfahren.  

Es freut mich, wenn Besucher unser Hospiz mit 
einem positiven Eindruck verlassen. Ich wünsche 
mir, vielen Tierhaltern das Tabuthema Tod und 
Sterben ohne Schwere zu vermitteln und ihnen 
die Angst davor etwas zu nehmen. Denn jeder 
Tierhalter wird irgendwann vor einem Abschied 
stehen. Und daher ist mir auch meine Trauerarbeit 
ein Herzensanliegen. 

Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, 
uns alles zu zeigen und zu erklären. 

Das ist doch klar. Ich freue mich über euer Interesse 
und dass ihr da wart. Mich verbindet außer der 

guten Zusammenarbeit etwas besonders mit dem 
Tierheim in Esslingen. Meine ersten Schützlinge, 
Pep, Bali. Susi und Belle kamen von dort und ihre 
Geschichten werde ich nicht vergessen. Belle ist 
mit stolzen 17 Jahren noch immer bei uns. 

Wir wünschen Dir, liebe Vanessa, weiterhin viel Er-
folg bei Deiner Arbeit und sind sehr froh, dass es 
Dich und die Villa Anima gibt. 

Wer mehr über Vanessa Reif und die Villa Anima er-
fahren möchte, findet hier weitere Informationen: 
• Auf der website www.villa-anima.de 
• auf der Facebook-Seite 

https://www.facebook.com/villaanima 
• aus dem Alltag mit den Villa Anima- 

Schützlingen unter: 
https://www.instagram.com/vanessa_reif_/ 

Spenden oder eine Fördermitgliedschaft 
sind willkommen: 

Spendenkonto: 

Villa Anima e.V. 
Kreissparkasse Waiblingen 
IBAN:  DE 50602500100015120975 
BIC:    SOLADES1WBN 

Die paypal-Adresse lautet: info@villa-anima.de 

Auch Fördermitgliedschaften für ein Jahr als 
Geschenk für 49,- € sind möglich. Als gemein-
nütziger Verein werden Spendenbescheini-
gungen ausgestellt. 

 
Aus der Tierhospizarbeit heraus entstand bei Va-
nessa Reif der Wunsch, Tierhaltern in Trauer Unter-
stützung und eine Anlaufstelle zu bieten. So gibt 
es neben ihrem Wolkenfrei-Podcast, in dem sie 
ihre Geschichten aus der Villa Anima erzählt und 
viele Impulse zur Trauerbewältigung gibt, auch 
eine kostenlose Soforthilfe für Menschen in Trauer 
um ihr Tier und vieles mehr. Weitere Infos: 
www.tierliebe-und-trauer.de  

Vanessa Reif / Constanze Heidbrink
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Lebenshof für Tiere

Moppel Hoppel Tiere in Not e.V.

Moppel Hoppel Tiere in Not e. V. ist eine Auffang-
station für Kleintiere mit einem kleinen Lebens-
hof für allerlei Tiere im schönen Marbach Tal bei 
Börtlingen Zell.  

Vorwiegend leben bei uns Kaninchen und Meer-
schweinchen, die aus verschiedenen Gründen 
abgegeben wurden. Aus Beschlagnahmungen 
und schlechter Haltung kommen oder ausge-
setzt wurden. Nach tierärztlicher Untersuchung, 
Impfung, evtl. Kastration und Quarantäne warten 
sie in unseren Gehegen auf einen neuen Partner 
und ein "Für immer Zuhause". Wir achten sehr 
darauf, dass es im neuen Zuhause viel Platz und 
artgerechte Ernährung gibt. Gerade im Kleintier-
bereich besteht noch viel zu wenig Aufklärung. 
Kaninchen und Co werden leider oft nur in han-
delsüblichen Käfigen oder Ställen gehalten und 
mit buntem Pelettfutter gefüttert. 

Da wir uns im Bereich Kleintiere auch auf Semi-
nare immer wieder in den Punkten Ernährung, 
Haltung und Krankheiten weiterbilden, können 
wir den neuen Besitzern mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und betreiben mit Infoständen Aufklä-
rungsarbeit zur artgerechten Haltung. 

Außerdem haben wir für Menschen, die sich 
nicht trauen, ihr Tier persönlich abzugeben eine 
"Notfallklappe“, die hat schon manches Tier; vor 
dem ausgesetzt werden bewahrt. 

Auf dem Gelände tummeln sich außer Kanin-
chen und Meerschweinchen noch Schafe, Zie-
gen, Enten, Hühner, Gänse, verschiedene Vögel, 
Frettchen, Ponys, Katzen und Hunde. Die meisten 
dieser Tiere kommen aus schlechter Haltung, Fla-
schenaufzucht oder haben Handicaps und dür-
fen bei uns ihren Lebensabend verbringen. 

Wir haben eine Kooperation mit dem ambulan-
ten Dienst des SOS Kinderdorfs in Schorndorf 
und stehen mit verschiedenen Tierheimen und 
Tierschutzorganisationen in engem Kontakt, um 
gemeinsam Tieren und Menschen zu helfen. 
Schulpraktika und hoffentlich bald wieder ein Ju-
gendklub runden unser Angebot ab. 

Unser Verein ist gemeinnützig und hat die be-
hördliche Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz. Er 
besteht neben den Vorständen aus 8 ehrenamtli-
chen Helfern, die uns tatkräftig unterstützen. 

Mehr über uns können Sie unter www.moppel-
hoppel.de erfahren. Silke Werner
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2020 – Das Jahr, in dem alles anders ist

Unsere Erzieherin erzählte uns, dass dieses Jahr 
im Tierheim so gut wie alles ausfällt. Keine Tier-
heimfest die wir immer so gerne besucht haben.  

Keine Verkaufsstände auf den verschiedenen 
Märkten, keine Treffen von Let`s Fetz der Tier-
heimjugend. 

Wir wollten ein klein wenig helfen und so wurde 
die Idee geboren, die Papphäuschen von Josera 
anzumalen. 

Ein Häuschen durften unsere Katzen Tiger und 
Tigerlilly behalten und die anderen wurden im 
Katzenhaus aufgestellt. 

Hoffentlich können im neuen Jahr wieder Feste 
stattfinden, wir freuen uns schon darauf. 

Fernando Wölk 

 
 

 

 

Abbildung links: 
Fernando 
mit Tigerlilly 

Abbildung rechts: 
im Katzenhaus

Eine wahre Geschichte...
Und plötzlich waren wir im Tierheim, aber nur 
kurz. Jetzt bekommen wir täglich Futter und 
es geht uns gut und wir müssen uns nicht 
mehr nur von Mäusen und Abfall ernähren. 

So oder so ähnlich kann ich mir die „Gedanken“ 
der Katzen vorstellen. Ich fand die ca. 8 Katzen, es 
handelt sich um verwilderte sehr scheue Hauskat-
zen, auf dem Feld in Denkendorf in der Nähe 
eines Schuppens. Sie waren dort auf sich allein 
gestellt. Mit Hilfe meiner Schwester haben wir sie 
mit einer Katzenfalle nach und nach eingefangen 

und ins Esslinger Tierheim gebracht. Dort wurden 
die Katzen von einem Tierarzt untersucht und kas-
triert. Zwei Katzenwelpen konnten wir ebenfalls 
einfangen und dem Tierheim übergeben. Diese 
kamen zur Pflegestelle von Usch Böhringer, die 
sich liebevoll um die Kleinen kümmert. Sie fühlen 
sich dort sehr wohl und gedeihen prächtig, wie 
ich aus erster Hand erfahren habe. Die ausge-
wachsenen Katzen sind zu scheu und wild und 
können deshalb nicht mehr an Menschen ge-
wöhnt werden. Deshalb wurden sie von uns wie-
der an ihrem gewohnten Ort freigelassen. 
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Täglich schaue ich dort vorbei und füttere sie. 
Diese Katzen müssen sich nun keinen Revier- 
und Paarungskämpfen mehr stellen. Eine un-
kontrollierte Katzenpopulation findet nicht 
mehr statt. Die Katzen haben ein entspannteres 
und angenehmeres Leben. 

Ein herzliches Dankeschön an das Team des Ess-
linger Tierheims für die Unterstützung und ein 
besonderer Dank an Usch Böhringer. Tierliebe ist 
uns nicht genug!  

Conny Burkhardt / Steffi Bothar

Radio hören bringt Glück und Geld 
Ich bin seit gut einem Jahr Mitglied im Tierschutz-
verein Esslingen und organisiere Spenden. Es sind 
meist Sachspenden, wie z.B. die im März 20 ge-
sammelten Sachspenden für unser Frühlingsfest, 
das ja leider nicht stattfinden konnte, aber auch 
Körbchen usw., die ich von den Leuten bekomme 
und ans Tierheim weitergebe. Jetzt ergab sich 
eine Möglichkeit zu einer Geldspende. Ich hörte 
wie des Öfteren Radio, die Neue 107,7 da kam ein 
Aufruf, dass Coca-Cola Deizisau 10.000 Euro für 
Vereine spendet, für jeden Verein würde es 1.000 
Euro geben. Das ist doch eine gute Gelegenheit, 
dachte ich und hab uns, nach Rücksprache mit 
Manuela Eberspächer, gleich in das Kontaktformu-
lar des Radiosenders eingetragen. 

Nun hieß es erst mal warten…  
nach drei Tagen kam schon 
der Anruf vom Radiosender, wir 
waren dabei!!! Man habe ich mich 
da gefreut, war aber auch sehr 
aufgeregt:  

• Was wollen die alles wissen? 
• Was antworte ich? 
• Hoffentlich sage ich nichts Falsches? 

Man ist ja doch schon aufgeregt, wenn man im 
Radio kommt, ist ja schließlich nicht alle Tage der 
Fall. Ich wusste auch nicht, ist es dann live oder 
wird das aufgezeichnet? 

Freitags dann kam der Anruf, wollte grade Gassi 
gehen mit meinem Hund Sammy, war schon fast 
zur Tür draußen, ich habe mich total gefreut und 
war natürlich ziemlich aufgeregt. Es war dann ein 
Telefonat von ca. 3 Minuten, und gar nicht so 
schlimm wie ich dachte. Sie wollten wissen wie 
die aktuelle Situation ist so bei uns im Tierheim 
und wofür wir das Geld verwenden wollen, dann 
wars auch schon vorbei. 

Die ganze Aktion kam dann am 
nächsten Tag im Radio, war schon 
komisch sich selbst im Radio zu 
hören. Ich freue mich sehr, dass 
Alles so schnell und gut funktio-
niert hat und bin mal gespannt 
was sich dieses Jahr so ergibt, viel-
leicht gibts ja nochmal so eine Ge-
legenheit, dann melde ich uns na-
türlich sofort wieder an. 

Susanne Arnstadt
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3 – 2 – 1 … ?
Wir sind SWE Vereinshelden!

Zum zweiten Mal nahm der Tierschutzverein 
Esslingen und Umgebung am Förderwett -
bewerb SWE Vereinshelden teil. 

2019 belegte der Tierschutzverein Platz 3 und 
gewann 1 500 € für Katzenquarantäneboxen. 
2020 bewarb sich der Verein erneut und kam 
mit stolzen 1295 Stimmen auf den 2. Platz. Das 
Preisgeld in Höhe von 2 000 € wurde für den 
Bau neuer Kleintiervolieren verwendet. 

Und nun? Sollte es wieder einen Förderwettbe-
werb der Stadtwerke geben, werden wir uns er-
neut bewerben und wollen mit Eurer Hilfe den 
1. Platz erreichen. Wir werden Euch rechtzeitig 
über die Homepage, E-Mail, Facebook, Whats-
App oder ganz altmodisch in einem persönli-
chen Gespräch informieren. 

Es heißt dann: AUF INS NETZ UND ABSTIMMEN! 
Usch Böhringer

Bewusst einkaufen 

 
Wir möchten alle Leser animieren – besuchen Sie doch einmal die Geschäfte un-
serer Anzeigenpartner. Diese setzen sich mit ihrer Werbung aktiv für den Tierschutz 
und das Tierheim Esslingen ein. Sie freuen sich auf neue Kunden. Vielen Dank!
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Aktionen rund ums Tierheim

Die Adventszeit und Weihnachten waren 2020 ein 
ganz besonderes Weihnachten. Ein Fest der Liebe 
und der großzügigen Spenden für all unsere 
Schützlinge. Trotz Corona eine sehr schwierige 
Zeit für uns alle! Doch unsere Spender und Käufer 
hatten wirklich ein riesiges Herz für die Tiere. 
 
Wie bereits die Jahre davor durften wir in der Ad-
ventszeit die Wunschbäume aufstellen, und zwar bei: 
• Kölle-Zoo in Esslingen 
• Fressnapf Deizisau 
• Fressnapf Neckartenzlingen 
• Fressnapf Waiblingen 
• Hornbach in Esslingen 
• Profi Ernst in Esslingen 
 
Sie alle haben sich dieses Jahr selbst übertroffen 
mit der Vielzahl an Geschenken für unsere Tiere. 

Vom Bettchen bis Futternapf, Leine, Leckerli, 
Spielzeug war alles dabei. Dafür ein ganz dickes 
großes herzliches Dankeschön an all die un-
glaublichen Spender. Danke schön auch an alle 
oben aufgeführten Geschäfte, die uns diese Ak-
tion ermöglicht haben und natürlich auch an die 
Mitarbeiter/innen, die erneut bewiesen haben, 
dass sie auch in hektischen Zeiten ein Herz für 
unsere Schützlinge haben. Ebenso ein herzliches 
Dankeschön an alle haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiter, die mit viel Fleiß und Hingabe dafür 
gesorgt haben, dies zu ermöglichen. Sie haben 
fotografiert, gebastelt, geschrieben und die Kar-
ten liebevoll gestaltet. 
 
Bleiben Sie uns und unseren Tieren wohlgeson-
nen, vor allem bleiben Sie gesund! 

Manuela Eberspächer

Hornbach Esslingen      Fressnapf Neckartenzlingen            
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Weihnachtsbaumaktion 2020
Hornbach Esslingen      Fressnapf Neckartenzlingen            

Kölle-Zoo Esslingen-Weil     Fressnapf Deizisau 

 Fressnapf Waiblingen              Profi Ernst Esslingen 
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2021: drei Benefizkonzerte

Leider musste im letzten Jahr, das 4. Benefizkon-
zert zugunsten des Tierheimes Esslingen im Alten 
Rathaus aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. 
Alle haben das sehr bedauert. Deshalb hoffen wir, 
für das Tierheim dringend benötigte Spendengel-
der in 2021 zu erspielen. Deshalb unsere Bitte: be-
suchen Sie unsere wunderbaren Konzerte. 

Sehr zu unserer Freude besteht in diesem Jahr 
die Möglichkeit auf 3 Konzerte. 

Am 2. Mai 2021 wird nach Teilsanierung die 
Osterfeldhalle durch ein Recital von Yi Lin Jiang, 
Dozent an der Hochschule für Musik, Drama und 
Medien, Hannover, als Matinee mit Schubert, 
Chopin und Beethoven um 11:00 Uhr eröffnet. Die 
Eröffnungsansprache erfolgt durch den Kulturbür-
germeister der Stadt Esslingen, Herrn Bayraktar.

Geplant sind außerdem am 18.07.2021 zwei wei-
tere Konzerte, eines als Matinee um 11:00 Uhr, 
das zweite um 15:00 Uhr im Bürgersaal vom 
„Alten Rathaus“ in Esslingen. Diese Konzerte 
werden ohne Pause ca. 60 Minuten durchgespielt. 
Wegen der Sitzplatzbegrenzung auf 42 pro Kon-
zert durch Corona ist es nicht anders möglich. 

Tae-Hyung Kim, Professor für Klavier an der 
Kyung Hee Universität in Seoul, Korea, und 
Samuel Lutzker, Cellist beim Symphonieorches-
ter des Bayrischen Rundfunks, spielen Beetho-
ven, Brahms, Schumann und Mendelssohn. Diese 
großartigen Künstler haben uns bereits mit frü-
heren Konzerten Musik genießen lassen. Selbst-
verständlich finden alle Veranstaltungen unter 
den erforderlichen Corona-Bedingungen statt, 
deshalb die Platzbegrenzung.

Folgende Sponsoren haben uns unterstützt: 
- Stadtmarketing & Tourismus GmbH - Esslingen  
- Hotel ECOINN - Esslingen 
- superultraplus - Esslingen 
- Klavierhaus Alber - Esslingen 
- copy-print - Esslingen 
- Weingut Bayer - Esslingen 
- Autohaus Wülbeck - Ostfildern 
- Enkel Schulz - Esslingen 
- Fa. Wilhelm Pfisterer GmbH - Esslingen 
Württembergische Versicherungsbüros 
- Michael Böhrs – Esslingen a.N. 
- Thomas Frech  - Esslingen a.N. 
- Uli Hannotte - Ebersbach 
- Beck GmbH & Co.KG – Esslingen a.N. 
- Wolfgang Ulmschneider - Esslingen a.N. 
- Bertram Richter - Denkendorf 
- Rene Mähner - Ostfildern 
- Höfler & Frank  Gbr - Stuttgart 
- Marius Löffler - Filderstadt 
- Martina Hutkai - Stuttgart 
- Bantel & Bantel OHG – Wendlingen 
- Thomas Schön – Altbach 
- Volker Stiefelhagen - Filderstadt
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Vorverkauf wie immer beim Stadtmarketing 
Esslingen und bei „Enkel Schulz“, Rossmarkt 1. 
Zusätzlich können im TIB Karten online gekauft 
werden. Kartenpreise: 25,00 € Erwachsene und 
10,00 € Kinder.

In der Osterfeldhalle stehen uns nur 110 und 
im Alten Rathaus 40 Plätze zur Verfügung. Also 
Eile beim Kartenkauf ist angesagt! Ich freue mich 
sehr auf ein Wiedersehen bei einem oder beiden 
Konzerten. Ihr Eckehard Mädrich

Abbildung links: 
Yi Lin Jiang, Dozent 
an der Hochschule 
für Musik, Drama und 
Medien, Hannover 

Abbildung rechts: 
Tae-Hyung Kim, 
Professor für Klavier 
an der Kyung Hee 
Universität in Seoul, 
Korea, und 
Samuel Lutzker, Cellist
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Wald und Holz 

Rückseiten mit Infor-
mationen über die
heimische Natur

ISBN 978-3-87181-949-0

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Waidmannsheil 

Rückseiten mit Hin-
weisen zum Schutz 
von Wildtieren

ISBN 978-3-87181-947-6

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Baum und Wald 

Rückseiten mit Infor-
mationen über die
heimische Natur

ISBN 978-3-87181-948-3

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Schwaben-Kalender

Rückseiten mit aus-
führlichen Rad- und 
Wandervorschlägen 

ISBN 978-3-87181-946-9

Format 29 x 42 cm,
Spiralbindung, € 16,50

Kalender2022_155x112.indd   1 19.02.2021   14:00:45

Kartenbestellung für die Benefizkonzerte 2021

Weitere Informationen zu den drei Benefizkon-
zerten am 2. Mai und am 18. Juli 2021 sowie 
über den Verkauf von Geschenkgutscheinen 
und Eintrittskarten erhalten Sie tele fonisch 
über unsere Geschäftsstelle (TIB) unter 
0711 39659-67 oder über die Internetseite 
des Tierschutzvereins Esslingen unter www.tier-
schutzverein-esslingen.de.  

Kartenpreise:  
25,00 € für Erwachsene 
und 10,00 € für Kinder 

Hinweis: Die geplanten Veranstaltungen sind 
nur möglich, wenn die aktuellen Corona-Schutz-
maßnahmen dies zulassen. Bitte achten Sie auf 
mögliche Verschiebungen oder Absagen!
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Überraschungen in der Spendenbox

„Stets findet Überraschung statt. Da, wo man‘s 
nicht erwartet hat“ Wilhelm Busch 
 
Anfang Januar 2021 fanden wir eine schöne Über-
raschung in unserer Spendenbox: Liebevoll ge-
staltete Geschenksäckchen, gefüllt mit Leckereien 

und Köstlichkeiten für jede Tierart. Da haben sich 
Hund, Katze, Maus und alle Tierheimmitarbeiter 
riesig gefreut. 
 
Vielen vielen Dank an die anonymen Spender! 

Ihr Tierheim Esslingen
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Noch nie war BARFen so einfach!  
Testen Sie jetzt unsere einzigartigen 
Fertigbarf-Mischungen. Ihr Hund und 
auch Sie werden begeistert sein: 
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Eiscafé ZANETTI
Esslinger Straße 20 · Plochingen
facebook.com/Zane�EisPlochingen
Unser Kiosk in Plochingen:
Gelato & Crêpe · Fischbrunnen 6

Eigene traditionelle Herstellung aus Naturprodukten

LeckerEis



Weil uns 
Tierliebe 
einfach 

nicht 
genug ist.

Fritz-Müller-Str. 144 | 73730 Esslingen
Telefon 0711 - 35 98 28

www.anicura.de/neckarwiesen
neckarwiesen@anicura.de


