
Ein weiteres Talent… 

Hallo, ich bin’s wieder. Trixie, Besuchshündin, Tierschutzhündin, eine der vielen „Ehema-

ligen“ aus dem Tierheim Bergheim – eine „Bergheimerin“ eben. Am 14. August 2020 ist 

wieder ein Tag mit besonderen Herausforderungen für meine Freundin Leila und mich.  

High noon – 12.00 Uhr mittags – Futterspendenübergabe im Fressnapf Bergheim, Sport-

parkstr. 8, 50126 Bergheim. Wir dürfen mit… 

Lecker duftet es überall und Spielzeug gibt es reichlich. Alles nehmen wir interessiert in 

Augenschein, schnüffeln hier und schnuppern da… Probieren leider nicht erlaubt!  

Ahhhh… Ohhhh… dort ist der Sonderstand mit den Futterspenden aufgebaut, die überwie-

gend in Not geratenen Tieren im Tierheim Bergheim zu Gute kommen. Heike Bergmann, 

Leiterin des Tierheims, ist „platt“ (positiv überrascht), wie viel wieder zusammen gekom-

men ist.  

Frauchen sagt, die Corona Pandemie ist schuld, dass wir am 17. Mai nicht für in Not gera-

tene Tiere Kilometer machen durften. Gern wären wir wieder dabei gewesen. Was 

„Corona“ ist, das weiß ich nicht. Aber es kann nichts Gutes sein! Deshalb „pfui“ und mög-

lichst schnell weg damit! 

Frau Middelkoop, die Betreiberin von 

Fressnapf Bergheim und Bedburg weiß, 

dass in Not geratene Tiere auch in Coro-

nazeiten Hunger haben. Deshalb gibt es 

die Spende in diesem Jahr ausnahms-

weise ohne erbrachte Kilometerleis-

tung. Alternativ zum Kilometermachen 

haben Spenderinnen und Spender im 

Rahmen der Sonderaktion, die im 

Mai/Juni d.J. in beiden Tiermärkten 

stattgefunden hat, Futter gespendet. 

Echt klasse und eine tolle Sache. Großes 

Lob an Fressnapf und alle, die sich mit Spenden eingebracht haben.  

Die Spende ist so umfangreich, dass Herrchen mit der „Knippskiste“ nicht alles gleichzeitig 

einfangen kann. Positiv für in Not geratene Tiere. Zu denen gehören wir zum Glück nicht 

mehr. Leila, in einer mallorkinischen Tötungssta-

tion vor Jahren nur knapp dem Tod entronnen, und 

ich mit meinen rumänischen Wurzeln, haben ein 

gutes Zuhause auf Lebenszeit gefunden. Futter, 

Wasser, Streicheleinheiten, Spielzeug und alles, 

was sonst noch wichtig ist, sind seither nicht mehr 

Mangelware.  

Ich bin kommunikativ und bedanke mich bei Zwei-

beinern 

mit vielen 

Talenten. 

Im Winter bin ich Schneehase, im Sommer 

„Kampfschwimmer“ und zwischendurch Be-

suchshündin bei alten Menschen (sofern es 

Corona zulässt!). Jetzt ist ein weiteres Talent 

entdeckt… – Werbeträger. Das macht richtig 

Spaß und wenn es hilft, Notfelle zu unterstützen, 

bin ich natürlich sofort und gern bereit. Zu gut 

wissen wir noch, wie es ist, muss sich Hund mit 

leerem Magen schlafen legen…       . . . 
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Auch die Pulheimer Igelstation, vertreten von Karin Oehl, und die Tiertafel RheinErft e.V., 

für die Dagmar Oetken die Spende im Empfang nimmt, kommen nicht zu kurz. 

Doris Steg-Magnussen, Tierhilfe Antalya e.V., Zülpich, kann leider nicht dabei sein. Sie sitzt 

im Flieger, um ausreise fertige Artgenossen abzuholen. Das ist wichtiger. Die Spende ist 

ihr sicher. 

Kurzum, wir verbringen eine aufregende Zeit im Fressnapf Bergheim. Schön ist auch zu 

sehen, wenn Menschen „Maulkorb“ tragen. So wissen sie auch, wie das ist… 

Gern gehe ich wieder hin, um mir alles in Ruhe anzuschauen. 

Bis demnächst 

Eure Fellnase 

Trixie 

 

Renate Könen 
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