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TROTZ PANDEMIE EIN
SEHR GUTES ERGEBNIS

Benefiz-(Hunde)Spaziergang
entlang der Erft

6. DEMENZWOCHE IM
RHEIN-ERFT-KREIS

Esel erleben - am 4. Mai 2022

IM INTERVIEWMIT DEM
DOGWALKER-BERGHEIM

Über Dogwalker Lucas Becker und
sein tierisch gutes Team
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AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

Liebe Tierfreunde,

leider haben wir es in diesem Jahr nur zu ei-
ner Ausgabe der EINSATZ geschafft. Wie es
im Ehrenamt nunmal so ist, kann nur so viel
Zeit investiert werden, wie nach dem Job
noch bleibt. So erging es unserem Tierfreund
Ingo, welcher sich um die grafische und re-
cherchierte Umsetzung des Vereinsmagazins
kümmert. Wir hoffen, dass wir im nächsten
Jahr wieder mit zwei Ausgaben glänzen kön-
nen.

Seit nun einem Jahr agieren die Tierfreunde
Rhein-Erft als eingetragener gemeinnütziger
Verein. Der wichtige Schritt der Vereinsgrün-
dung hat uns viele Möglichkeiten eröffnet
und ermöglicht uns ein direkteres und zielge-
richtetes Handeln. Nicht zuletzt können Sach-
und Geldspenden nun ohne Umwege verteilt
und abgerechnet werden.

So haben wir uns riesig gefreut, dass wir erst-
malig die „erlaufenden“ Futterspenden des
Fressnapf Bergheim und Bedburg nun als
Verein entgegennehmen konnten. Ermög-
licht haben uns dies viele fleißige Wanderer,
Läufer und Radler im Rahmen des Benefiz-
(Hunde)Spaziergangs 2022 über die ihr mehr
im folgenden Beitrag erfahrt.

Im Rahmen der 6. Demenzwoche im Rhein-
Erft-Kreis konnten wir Alt und Jung unter an-

derem mit den Eseln des Tollhausener Esel-
hofs eine tolle Zeit schenken. Gerda Weber
hatte hierzu einige ihrer Esel zur Pfarrwiese
St. Laurentius in Elsdorf-Esch verbracht. Hier
konnte das bunt gemischte Publikum die sen-
siblen Tiere bestaunen und mit ihnen agie-
ren.

Ebenso waren wir „Wiederholungstäter“ auf
der Hundemesse und mit Infostand in Köln-
Mülheim und Knechtsteden sowie mit Tom-
bola in Brühl vertreten. Wie auch in den letz-
ten Jahren galt es hier den einen oder ande-
ren Taler für die Tierfreunde Rhein-Erft e.V. zu
generieren, aber auch viele wichtige Netz-
werker-Kontakte zu knüpfen. Ein Dankeschön
an die Organisatorin Astrid Krauß, dass wir
wieder mit dabei sein durften.

Auch soziale Projekte wurden nicht außer
Acht gelassen. Leider konnten wir aufgrund
der weiterhin präsenten Corona-Lage keine
Mensch-Hunde-Teams in die Seniorenein-
richtungen schicken. Wir freuen uns daher
umso mehr darüber, dass im nächsten Jahr
ein neues soziales Projekt für die Kleinen an
den Start geht. Zusammen mit der Stadtbi-
bliothek Bergheim und dem Gebärdenspra-
chendozent Rob Davis mit Therapiehündin
„Bailee“ starten wir das Pilotprojekt „Zuhör-
hund“.

Wir müssen uns entschuldigen
Dieses Jahr nur eine Ausgabe der EINSATZ.
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Am 23. September 2022 erschien im Oster-
holzer Kreisblatt der nachstehende Beitrag
von Jörn Hildebrandt, der den Betreiberin-
nen der Igelstationen und -pflegestellen im
Igelnetzwerk der Tierfreunde Rhein-Erft mehr
als nur aus der Seele spricht:

„Osterholz-Scharmbeck. Ein naturnaher Gar-
ten wäre das Beste für Igel, doch die aller-
meisten Gärten in der Region sind viel zu auf-
geräumt und übermäßig gepflegt“, sagt Maja
Langsdorff, Igelexpertin aus Osterholz-
Scharmbeck, die sich seit 15 Jahren mit Igeln
beschäftigt. „In dieser Zeit hat die Zahl der
Igel stark abgenommen“, stellt sie fest – die
Gründe seien vielfältig: So finden Igel zum
Beispiel in vielen Gärten kaum noch Unter-
schlupf, Durchgänge zu anderen Gärten sind
versperrt, und das Nahrungsangebot hat sich
für Igel erheblich verschlechtert.

„Wichtig ist vor allem, im Garten keine Gifte
einzusetzen, die Insekten töten – denn Igel
sind nun einmal von Natur aus Insektenfres-
ser, und Insekten liefern ihnen hochwertiges
Eiweiß und Fette“, sagt Maja Langsdorff. Zu
ihrem Nahrungsspektrum gehören jedoch
auch Regenwürmer oder Schnecken, die für
Igel nicht unproblematisch sind: „Über sie
holen sich Igel häufig Innenparasiten“, sagt
sie, „in einem naturnahen Garten hingegen
finden sich meist auch Käfer, bei deren Ver-

dauung sich Blausäure bildet. Sie wirkt wie
eine natürliche Wurmkur gegen Innenparasi-
ten wie Lungenwürmer – was Igel schützt, die
oft ein geschwächtes Immunsystem haben.“

Wichtig sei, dass Igel im Garten ein vielfälti-
ges Nahrungsspektrum vorfinden, und dies
werde indirekt durch Hecken, Sträucher und
blühende Wildblumen aus heimischen Arten
gefördert. Eine solche Kombination hilft der
Insektenfauna und damit den Igeln weit mehr
als ein Garten mit exotischen Pflanzen wie
Thuja oder Kirschlorbeer.

Im Herbst bereiten sich Igel auf den Winter-
schlaf vor und müssen in ihrem Körper ein
ausreichendes Fettdepot anlegen. Naht der
Winter, suchen sie sich passende Unter-
schlupfmöglichkeiten, wie zum Beispiel Wild-
nisecken. „Jeder kann im Garten solche Stel-
len erhalten oder einrichten“, sagt Maja
Langsdorff. Auch Laub- oder Totholzhaufen,
Benjeshecken oder Ansammlungen von Stei-
nen eignen sich als Winterlager ebenso wie
Komposthaufen: „Wenn man statt Kunstdün-
ger eigenen Kompost verwendet, bringt
man mehr Leben in den Garten und sei-
nen Boden“, sagt die Igelexpertin.

„Zufüttern ist wichtig“

Auch im Herbst fallen Gartenarbeiten an,

AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

Igelexpertin im Gebräch mit Jörn Hildebrandt
Igel im Herbstgarten

Jungigel im Auswilderungsgehege auf Entdeckungstour // Foto: Karin Oehl

Am Futterplatz // Foto: privat
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bei denen jeder Rücksicht auf Igel nehmen
kann: „Das Laub sollte man liegenlassen oder
zusammen rechen und auf einem Haufen re-
gengeschützt aufschichten. Und bei Garten-
arbeiten sollte man unter Gebüsch nicht mit
scharfen Geräten wie Rasenkantenschneider
oder Motorsensen arbeiten“, sagt Maja
Langsdorff. Um dem Igel bei seinen Vorberei-
tungen auf den Winter zu helfen, empfiehlt
sie das Zufüttern ab September im Garten:
„Igelmütter und junge Igel sind im Spätherbst
für denWinterschlaf oft zu mager, denn unse-
re Gärten bieten Igeln nur selten einen gut
gedeckten Tisch. Deshalb ist das Zufüttern
wichtig, auch wenn manche Naturschutzver-
bände dies anders sehen“, sagt sie.

Sie warnt auch eindringlich davor, Gelbe Sä-
cke einfach auf dem Boden abzustellen: „Igel
reißen mit ihren Krallen Löcher in die Säcke,
schlüpfen in sie hinein und werden häufig ab-
transportiert“, sagt sie.

Wer einen Igel findet, sollte ihn jedoch nicht
wahllos einsammeln, sondern auf Anzeichen
für Hilfsbedürftigkeit achten, wie Krankheits-
symptome, Untergewicht oder Aktivität auch
am Tage. „Wer einen kranken oder ge-
schwächten Igel findet, wendet sich am bes-
ten an eine Igelstation oder -pflegestelle“,
sagt Maja Langsdorff, „ich pflege zwar Igel
und versorge sie auch medizinisch, betreibe
aber keine Igelstation.“

In Osterholz-Scharmbeck engagiert sich das
Netzwerk Igelfreunde für Igel, das Igel pflegt.
Es berät und unterstützt auch Menschen, die
hilfsbedürftige Igel gefunden haben und
pflegen möchten und klärt über igelgerechte
Gärten auf. Wer einen Igel gefunden hat, der
Hilfe braucht, kann sich unter Telefon 01575 /
5021973 oder unter E-Mail kontakt@netzwer-
k-igelfreunde.de melden.

Eine interaktive Karte zu Igelstationen findet
sich unter:

www.pro-igel.de/Karte-mit-pflegestellen.

Tipps für artgerechtes Zufüttern von Igeln im
Garten

Igelexpertin Maja Langsdorff empfiehlt, ab
September Igeln im Garten Futter anzubie-
ten, das den Bedürfnissen der Art entgegen-
kommt und erst abends bereitgestellt wer-
den sollte, um nicht Fliegen und Ratten anzu-
locken. In eine Schale mit Katzen-Nassfutter
mit hohem Fleischanteil sollte man etwas Öl,
ungesalzenes Rührei, ein paar Haferflocken
oder Weizenkleie geben.

Weiterhin ist in einer zweiten Schale Katzen-
Trockenfutter bereitzustellen, das nur einen
geringen Anteil pflanzlicher Nahrung enthält.
Und schließlich ist eine dritte Schale mit fri-
schem Wasser wichtig. „Allerdings besteht
die Gefahr mit dem Futterangebot auch Rat-
ten oder Katzen anzulocken, wenn das Futter
im Garten oder auf der Terrasse offen steht.
Deshalb sollte das Futter nur in einer Box
oder Kiste angeboten werden – optimal mit

Eingang und Ausgang, die jeweils zehn mal
zehn Zentimeter groß sind“, sagt Maja Langs-
dorff.

Ratten lassen sich beispielsweise durch ein-
gehängte Schwingtüren vom Eindringen in
die Box abhalten. Und gegen Katzen hilft ein
verwinkelter Eingang oder ein Labyrinth mit
zwei versetzt angebrachten Brettern innen,
durch die sich der Igel zum Futternapf win-
den kann.“

Seitens der Tierfreunde Rhein-Erft werden
die Argumente von Igelexpertin Maja Langs-

AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

An der Futterstelle // Foto: Simone Bergheim, Igelhilfe Friesheim
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dorff vollinhaltlich unterstützt. „Landauf, land-
ab beklagen nicht nur Igelstations- und -pfle-
gestellenbetreiber*innen im Rhein-Erft-Kreis
und Umgebung stetig steigende Zugangs-
zahlen aufgrund von Unterernährung, Vergif-
tungserscheinungen, gravierenden Verlet-
zungen durch mechanische oder elektrische
Gartengeräte“, betont Renate Könen, Spre-
cherin der Tierfreunde, und fügt ergänzend
hinzu: „Igel, die tagsüber unterwegs sind
oder gefunden werden, benötigen in den
meisten Fällen dringend Hilfe, die keinen
Aufschub duldet. Zeitnahe Kontaktaufnahme
mit Stations- und -pflegestellenbetreiber*in-
nen des Igelnetzwerks kann überlebenswich-
tig sein.

Viele Informationen zum Thema
Igel finden Sie auch unter

www.pro-igel.de

AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

Kontakt zum Igelnetzwerk:
info@tierfreunde-rhein-erft.de

Renate Könen
Tierfreunde Rhein-Erft e.V.
0152 - 540 510 84

Simone Bergheim
Igelhilfe Friesheim, tierheimähnliche
Einrichtung gem. § 11 TierSchG
0160 - 922 027 02

Foto: Alexas_Fotos@pixabay

mailto:info@tierfreunde-rhein-erft.de
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Igel in Gefahr!
Vor Einsatz von Fadenmäher,

Tellersense & Co.: Kontrolle unter
Sträuchern und Büschen. Igel
könnten ihren Tagschlaf halten!

Ihr Mähroboter
gefährdet unsere Existenz, tötet
oder verletzt uns schwer.

Bitte Mähen sie tagsüber in den
Vormittagsstunden, denn wir sind
nach Einbruch der Dunkelheit auf

Futtersuche.

Ebenfalls Opfer:
Amphibien, Reptilien und weitere

Tierarten mit langsamer
Fortbewegung.

Ihr Mähroboter gefährdet unsere Existenz, tötet oder verletzt uns schwer.

Gemeinsam.
Für Igel.

Mit freundlicher Unterstützung:
Grafische Umsetzung

Tierfreunde Rhein-Erft Igelhilfe Rostock laden und ausdrucken

www.videra-projects.de

Einfach mal abschalten!
Nachteinsatz von Mährobotern vermeiden.

HELP!

Igelhilfe
Rostock
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Einfach mal abschalten!
Nachteinsatz von Mährobotern vermeiden.
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Ihr Mähroboter gefährdet unsere Existenz, tötet oder verletzt uns schwer.
Vor Einsatz von Fadenmäher, Tellersense & Co: Kontrolle unter Sträuchern und Büschen. Igel könnten ihren

Tagschlaf halten.

Gemeinsam.
Für Igel.

Mit freundlicher Unterstützung:
Grafische Umsetzung

www.videra-projects.de

HELP!

Igelhilfe
Rostock

Foto: Igelzentrum ZürichFoto: LBV/naturfotos.lbv.de

Tierfreunde Rhein-Erft Igelhilfe Rostock laden und ausdrucken

Igelplakate auch wieterhin verfügbar!

Es sind mehrere Varianten unseres Igel-Plakates verfügbar.
Jeder kann mitmachen, auswählen und bis zu einer Plakatgröße von DIN-A2 ausdrucken.

http://www.tierfreunde-rhein-erft.de/plakatkampagne.htm

Zensiertes
Motiv

AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

Foto: Verena Wendt, Igelstation Weilheim

https://tierfreunde-rhein-erft.de/benefiz_2022.htm
http://www.tierfreunde-rhein-erft.de/plakatkampagne.htm
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297 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaf-
fen am 1. Mai 2022 das bisher drittbeste Er-
gebnis. Sage und schreibe 2.092 km.

Nach der langen Zeit der Pandemie und ob-
wohl in Bergheim weitere Aktionen anlässlich 
des Maifeiertages am Start waren, hat alles 
wunderbar geklappt. Das Ergebnis im be-
währten Format und trotzdem etwas anders 
kann sich sehen lassen.

So schön manche Worte auch sein können, 
nur Taten zeigen Zusammenhalt und darum 
bedanken sich die Tierfreunde Rhein-Erft aus 
tiefsten Herzen bei Premiumsponsor Fress-
napf Bergheim und Bedburg. In diesem Jahr 
schaute sogar die Filialleiterin aus Geilen-
kirchen als Betreuung an Checkpoint 1 
vorbei und machte eifrig mit.

Rudi Schiffer, Ortsbürgermeister von Paffen-
dorf, beliebt bei Mensch und Hund, eröffnet 
die Veranstaltung souverän, obwohl viele 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vor-
sicht vor Ansteckung nicht warten wollten 
und losmarschiert sind.

Ebenfalls an Checkpoint 1 in Paffendorf: 
Vediamo Photography by Sascha Bause & 
Videra Graphics mit (Hunde)Fotoecke und 
als besonderer Gag eine Fotobox zum 
Anschauen und Ausprobieren!

Kurzfristig eingesprungen für die Tierhilfe
Antalya e.V. ist an Checkpoint 2 in Glesch das
Team der Kölner Katzenschutz-Initiative e.V.
Ihr seid „der Hammer“ und 1.000 Dank für
Eure Flexibilität und schnelle Hilfe. Ihr Mädels
von der Tierhilfe Antalya, werdet schnell wie-
der gesund.

An Checkpoint 3, Nähe Angelpark in Zieve-
rich, erwartete Corina Röhrich, geprüfte Aro-
ma- und Tierheilpraktikerin, Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.Mit tollen Tipps und Informa-
tionen rund um ätherische Öle für Mensch
und Hund hat sie Gelegenheit, sich einen Na-
men zu machen.

Wie immer ist Checkpoint 4 Handikap-Stre-
cke, nur 500 Meter kurz, und liegt nahe bei
Checkpoint 1. Als „flotte Biene“ pfiffig, flexi-
bel und umherschwirrend, schafft es Tier-
freundin Astrid Kurth locker, stellvertretend
für Karin und Janina Huck, die anderweitig
gebunden sind, die Checkpoint-Betreuung
zu übernehmen.

Neu in diesem Jahr ist Checkpoint 5 auf dem
Parkplatz Wiedenfelder Höhe.MASSIVHAUS-
WERK LEUCHTER e.K., Grevenbroich, mit
Team und Infomaterial hat die Checkpoint-
Betreuung gut und gern übernommen.

An Checkpoint 6, Zufahrt Tierheim, ist dies-
mal RV „Freie Bahn“ Oberaußem 1906 e.V.
mit Team und vielen Infos erstmals dabei. Das
Team „Freie Bahn“ ist ebenfalls spontan ein-
gesprungen für die treue Angelika Schreiber
& Cleo’s Bandsalat. Alle Tierfreunde wün-
schen ein „Werd’ möglichst schnell wieder
fit“…

Weil Josef Riefert & Inklusions-Team jeden
noch vorhandenen Teamkollegen für seine
Veranstaltung braucht, wird Checkpoint 7,
Rad- und Fußweg entlang der Erft, Höhe
Sandstraße in Quadrath-Ichendorf kurzfristig
„Checkpoint des Vertrauens“. Harte Zeiten er-

AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

Trotz Pandemie ein sehr gutes Ergebnis
Benefiz-Veranstaltung entlang der Erft
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fordern harte Opfer. Josef Riefert & Team
zieht die Nummer dennoch wie immer
durch… Respekt an Alle… Die Tierfreunde
Rhein-Erft feuern Euch aus der Heimat an!

Und damit kommt Checkpoint 8, Rad- und
Fußweg entlang der Erft, Höhe Ahestraße in
Quadrath-Ichendorf ins Spiel. Auf den letzten
Drücker ist Hundeschule Alex Kleine dabei,
um für SaLu-Dogs einzuspringen. Es gibt kei-
ne Konkurrenz, nur Kollegen und da sollte
man einander unterstützen und helfen, be-
sonders für so eine gute Sache…Alex Kleine
passt ideal ins Team der Tierfreunde Rhein-
Erft.

Checkpoint 9, Rad- und Fußweg entlang der
Erft, Höhe Zum Biotop, ist besetzt mit Tier-
freunde-Jungs. Gerd Schlömer und Daniel
Kurth halten durch. Super!

Das Tiertafel Rhein-Erft-Team, bestehend aus
Ulli, Christiane und Sven, begeistern an
Checkpoint 10, am Ende der fußläufigen Ver-
bindung zur Erft zwischen Königsberger Stra-
ße und Stettiner Straße.

Ebenfalls spontan mitgemacht hat die Gast-
stätte und Restauration „Em Pittermännche“
und die treue Tierfreundin Olga mit ihren 80
Jahren an Checkpoint 11 ein geschütztes
„Plätzchen“ auf der Terrasse gesichert. Das,
obwohl geöffnet erst ab 16:00 Uhr. Auch hier
1000 Dank von den Tierfreunden Rhein-Erft.
Sie freuten sich nach Abschluss der Veranstal-
tung auf den Abend, auf leckere Speisen und
Getränke, die familiäre Atmosphäre in der
„Kult“-Gaststätte! Weil an der Info-Theke in
diesem Jahr Coronatests erfolgen, ging im
gegenüber liegenden Lazarus-Haus in die-
sem Jahr nichts. Schade…

Am neuen Checkpoint 12 „Café Verweil-
chen“, Hauptstraße, Nähe Aachener Tor in
Bergheim, war Tierfreundin Marga als Betreu-
ung am Start. Verweilchen-Betreiberin Carina
Weil gab alles mit der letzten weltbesten
(Erdbeer)Tea-Time vor der Tea-Time Sommer-
pause, natürlich auch zum Mitnehmen…

Es durfte wild und frei an allen Checkpoints

gestartet und beendet werden… Die Check-
point-Nummern dienten nur zur Orientie-
rung, waren nicht als Streckenvorgabe ge-
dacht… Alle Strecken - egal wie kurz oder
lang - konnten gern immer hin und zurück ge-
nutzt werden…, beispielsweise „Café Verweil-
chen“ (C12) - „Em Pittermännche“ (C11) als in-
teressante Kurzstrecke… Tierfreundin Olga
am Pittermännche wäre wahrscheinlich dank-
bar für einen heißen Kaffee samt
„Pläuschchen“!

Als „Mann für alle Fälle“ und „Material Dealer“
war Tierfreund Jürgen Heß am Start.

Wie immer zeigen Worte, wer man gerne
wäre und Taten, wer man wirklich ist!

Die Tierfreunde Rhein-Erft freuten sich auf
Selfies der „Beagle Gang“, gemeint ist die
Landesgruppe Mittelrhein im Beagle Club
Deutschland e.V., die eingegangen sind,
ebenso wie über den tollen Filmbeitrag von
BM-TV und die Printbeiträge der lokalen Me-
dien. Rundum war es eine gelungene Veran-
staltung mit interessanten Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Wie bestellt, hat das Wetter
gepasst.

Die Tierfreunde Rhein-Erft freuen sich auf die
Futterspendenübergabe vor dem Fressnapf
Bergheim, Sportparkstraße 8, 50126 Berg-
heim, die noch vor Beginn der Sommerferien
geplant ist.

AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

Kontakt:
info@tierfreunde-rhein-erft.de

Facebook:
https://www.facebook.com/TierfreundeRheinErft

Beitrag von BM-TV:
https://www.bm-tv.de/index.php/bergheim/11421-
benefiz-spaziergang-der-tierfreunde-rhein-erft

Weitere Infos:
https://tierfreunde-rhein-erft.de/benefiz_2022.htm

mailto:info@tierfreunde-rhein-erft.de
https://www.facebook.com/TierfreundeRheinErft
https://www.bm-tv.de/index.php/bergheim/11421-benefiz-spaziergang-der-tierfreunde-rhein-erft
https://www.bm-tv.de/index.php/bergheim/11421-benefiz-spaziergang-der-tierfreunde-rhein-erft
https://tierfreunde-rhein-erft.de/benefiz_2022.htm
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Hallöchen,

ich bin Bine, ein sympathisches, liebes Mal-
teser-Mädchen. Seit etwas über einem Jahr
lebe ich in meiner Familie,wo für immer mein
Zuhause ist. Das ist nicht alltäglich für eine
wie mich. Denn ich bin eine Tierschutzhün-
din. Nach etlichen unerfreulichen „Umwe-
gen“ während meiner frühen Welpenzeit lan-
dete ich im Tierheim Bergheim. So gut es
ging hat man meine Wurfschwesterund mich
dort gut und liebevoll versorgt. Allerdings
kann ein Tierheim keine Familie, wo bereits
Artgenossen zuhause sind, ersetzen.

In diesem Jahr fand am 01. Mai 2022 die be-
liebte Veranstaltung der Tierfreunde Rhein-
Erft zumThemaBewegung für Jung & Alt, mit
oder ohne Hund „Gehen,walken,joggen, ra-
deln - Bewegungskulturpur“ nach zweĳähri-
ger Zwangspause wieder in Präsenz statt.
Trotzdem war noch vieles anders. „Corona“
sei’sgedankt.

Insgesamt2.092 km hatten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer unter die Sohlen bzw.
die Fahrradreifen genommen. Ein stolzes

Sümmchen, das es in Futter und Tierbedarf
aufzuwiegen galt.

Am Freitag, 24. Juni 2022 war der ganz be-
sondere Tag. Der „Glückstag“! Es ging zur
(Futter)Spendenübergabe… Was das wohl
ist? Ich weiß weiß es nicht - oder etwa
doch??? Ich bin vielseitig interessiert und of-
fen für alles, was neu ist. Leila und Trixie neh-
men alles sehr gelassen.Schließlich sind bei-
de schon „alte Hasen“,was Spendenüberga-
ben betrifft.

Aha, wir fahren zum Fressnapf Bergheim. Ich
erinnere mich… Das ist da, wo es überall so
lecker nach Fressbarem riecht, Hund sich
aber nicht selbst „bedienen“ darf… Das ist
blöd!

Die Formalitäten sind rasch erledigt, die
Spende aufgebaut und schon treffen erste
Abnehmer ein. Wie immer erhält das Tier-
heim Bergheim den „Löwenanteil“. Da das
neue Hundehaus im Bau ist, gibt es aktuell
nicht viele Hunde. Deshalb hatten die Verant-
wortlichen reichlich Katzenstreuund Nassfut-
ter gewünscht. Wunsch geäußert - natürlich

AKTIV FÜRDEN TIERSCHUTZ

Benefiz-(Hunde-)Spaziergang2022
(Futter)Spendenübergabe durch Fressnapf
Bergheimam 24. Juni 2022

Claudia Müdder (2. v. links),Filialleiterin & Team übergeben die Mega (Futter)Spende der Fressnapf
Middelkoop GmbH, Sportparkstr.8, 50126 Bergheim // Foto: HeinzKönen
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erfüllt. Die Tiertafel RheinErft hat sich mit ei-
nem Infostand an der Veranstaltung beteiligt
und bekommt für Not-Felle einen Anteil ab.
Der Katzenschutzbund Köln unterstützt die
Tierfreunde, wenn es gilt, Streunerkatzen ein-
zufangen und der Kastration zuzuführen, da-
mit freilebende Samtpfoten nicht überhand
nehmen.

Die Tierhilfe Antalya steht vor besonderen
Herausforderungen. In der Türkei wurde das
Tierschutzgesetz verschärft, mit der Konse-
quenz, dass sich viele Hundebesitzer auf ver-
heerende Weise von ihren Haustieren tren-
nen. Sie werden einfach rausgeschmissen
oder ins Gebirge gebracht, wo sie sich selbst
überlassen sind. Hunger, Krankheit, Elend -
nicht selten mit dem Tod endend - sind die
Folgen. Wie gut, dass ich kein Not-Fell mehr
bin…

Ebenso wie Doris von der Tierhilfe Antalya
waren Vertreter der Kölner Katzenschutz-Initi-
ative ebenfalls verhindert und konnten am
Termin nicht teilnehmen. Weil der Verein am
01. Mai auch mit Checkpoint-Betreuung aktiv
war, hatten sie den für sie bestimmten Anteil
bereits in Empfang nehmen können.

Und dann ist es soweit… - die Zweibeiner po-
sitionieren sich fürs „Familienfoto“. Ach ja,
wenn ich das so sehe und intensiv drüber
nachdenke, fällt es mir wieder ein. Letztes
Jahr im November war ich schon mal hier… -
Auch zur (Futter)Spendenübergabe. Das
muss ich mir für die Zukunft unbedingt mer-
ken.

Claudia Müller, Filialleiterin & Team, Sport-
parkstr. 8, 50126 Bergheim, vertreten die
Fressnapf Middelkoop GmbH, eine der Pre-
miumsponsoren,die sich alles andere als sich
hat „lumpen lassen“. Reichlich gutes Katzen-
nassfutter, dass angeschlossene Igelstatio-
nen und -pflegestellen für einige Monate fut-
termäßig „über Wasser“ halten wird. Tolle Sa-
che. 1.000 Dank dafür im Sinne in Not gerate-
ner Igel. Meine Artgenosseninnen und ich
sind restlos begeistert. Kranke und verletzte
Igel retten ist dringend nötig.

Gefreut haben sich über je 120 Dosen Kat-
zennassfutter à 400 g die Tiertafel RheinErft
und die Tierhilfe Antalya. Berufsbedingt
konnte Doris von der Tierhilfe Antalya nicht
vor Ort sein. Die Übergabe der Futterspende
wurde am 02.07.2022 im privaten Rahmen
nachgeholt.

Enttäuscht über die „überschaubare Menge“
zeigte sich der Katzenschutzbund Köln. Gern
hätte es deutlich mehr sein können.

Wenn ich darüber nachdenke,wie vielen Not-
Fellen, insbesondere kranken und verletzten
Stacheltieren, mit dieser (Futter)Spende ge-
holfen wird, macht mich das sehr, sehr glück-
lich. Zu gut weiß meine Artgenossin Leila
noch, wie es war,mit leeremMagen in der Tö-
tungsstation aufzuwachen und nicht zu wis-
sen, ob es ein „morgen“ überhaupt noch
gibt…

Deshalb ist es gut, dass es viele Zweibeiner
gibt, die gemeinsam möglich machen, dass
(Futter)Spendenübergaben wie diese mög-
lich sind.

Leila, Trixie und ich danken allen, die sich in
diesem Jahr für die gemeinsame Aktion en-
gagiert haben, sei es bei der Organisation
und Durchführung, als Teilnehmer*in, als
Chekpoint-Betreuer*in oder diejenigen, die
so viel Geld in die Hand genommen haben,
dass die Spende ermöglicht wird.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im
nächsten Jahr.

Bis bald.
Eure Fellnase

AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

Bine

Kontakt:
info@tierfreunde-rhein-erft.de

mailto:info@tierfreunde-rhein-erft.de
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Bei einer der zahlreichen Veranstaltungen im
Rahmen der 6. Demenzwoche standen am
4. Mai 2022 Esel im Mittelpunkt. Der Tollhau-
sener Eselhof hatte einige seiner gutmütigen
Vierbeiner zum Pfarrbüro St. Laurentius in Els-
dorf-Esch verbracht, in dessen Garten sie sich
geduldig dem bunt gemischten Publikum aus
Alt und Jung präsentierten. Dabei verwisch-
ten schnell die Grenzen zwischen Alt und
Jung, dement sowie beeinträchtigt oder nicht
beeinträchtigt - ganz im Sinne der Demenz-
woche.

„Willkommen in Elsdorf Esch“, hieß es am
04. Mai 2022. Das Pfarrbüro St. Laurentius ist
geschmückt mit Luftballons. Bei dieser Veran-
staltung kommen alle Einnahmen den Eseln
zugute! Denn heute tummeln sich auf der
Pfarrwiese Esel und viele Besucher.

Der Tollhausener Eselhof hatte einige seiner
Bewohner hierher geleitet, um sie einem in-
teressierten Publikum aus Groß und Klein nä-
her zu bringen. Neben Striegeln waren auch
Wanderungen rund um den Pfarrhof mög-
lich. Schon alleine das Beobachten der Tiere
war für Alt und Jung, Groß und Klein, mit
oder ohne Handicap vergnüglich.

Astrid Kurth - inzwischen als „flotte Biene“ das
Maskottchen des Arbeitskreises und nun
auch des Vereins im Hintergrund - meint:

„Heute sind wir hier in Elsdorf-Esch auf der 
Pfarrwiese mit dem Tollhausener Eselhof von 
Gerda Weber und Famlie. Hier packt die gan-
ze Familie mit an. Im Hintergrund haben wir 
mehrere Tagespflegen zu Besuch, gleich 
kommen jede Menge Kinder, drüben von der 
Grundschule, rüber und ich finde es einfach 
herrlich zu sehen, wie die Gesichter aufge-
hen, die Augen leuchten, die Menschen, die 
sonst ganz, ganz wenig tun, ob jetzt mit Han-
dicap, Demenz - gerade jetzt in der Demenz-
woche - die einfach aufblühen, sich bewegen 
und aktiviert werden durch die, die gar nicht 
viel tun, außer da zu sein. Und das ist halt der 
Schlüssel, so eine Art Türöffner. Das kommt 
von ganz alleine. Und darum gehen wir auch 
mit Eseln, mit Besuchshunden, mit Meer-
schweinchen oder anderen Tieren in Senio-
renheime, in Schulen, wir sensibilisieren die 
Menschen einfach miteinander, weil es keine 
Rolle spielt, was man hat - einfach miteinan-
der offen und klar, und es funktioniert. 
“…dank der zutraulichen und freundlichen 
Tiere.

„Wir haben heute das Ziel, dass sowohl Men-
schen mit Handicap also auch Menschen 
ohne Handicap, genauso wie Jung und Alt, 
den Esel erleben“, so Gerda Weber vom Toll-
hausener Eselhof. Weiter sagte sie: „Es ist 
nicht umsonst so, dass der Esel in der Liste 
therapiegerechter Tiere an Platz 2 steht, hin-
ter, Delphin. Das wissen sehr viele nicht, weil 
die sie halt so ruhig sind und den Alltag total 
entschleunigen.“

Und diese Entschleunigung war überall zu 
spüren. Wer zunächst noch zurückhaltend 
war, konnte schnell Vertrauen fassen.

Auch die Versorgung trug zu einem ganz be-
sondere Nachmittag bei…

Ein wirkliches Erlebnis für Jung und Alt.

Die 6. Demenzwoche im Rhein-Erft-Kreis
Esel erleben - auch mit Demenz
am 04. Mai 2022

NEBEN TIERE AUCH MENSCHEN IM BLICK



01/2022 15

Eselexpress

Ab sofort bietet der Tollhausener Eselhof wie-
der den Eselexpress an. Der Eselexpress dient
dazu die Kinder in kleinen Gruppen gezielt an
die Esel heranzuführen. In erster Linie lernen
die Kinder den Umgang mit dem als störrisch
geltendem Tier. Außerdem lernen sie das Put-
zen und Pflegen der Tiere. Gelegentliche kur-
ze Reitphasen wird es genauso geben, wie Bo-
denarbeit und Hindernisparcours.

Der Eselexpress findet an den folgenden
Tagen statt:

24.01.2023 von 15:30 bis 16:30 Uhr

07.02.2023 von 15:30 bis 16:30 Uhr

21.02.2023 von 15:30 bis 16:30 Uhr

07.03.2023 von 15:30 bis 16:30 Uhr

21.03.2023 von 15:30 bis 16:30 Uhr

04.04.2023 von 15:30 bis 16:30 Uhr

18.04.2023 von 15:30 bis 16:30 Uhr

weitere Termine auf der Homepage des Toll-
hausener Eselhofs und auf Facebook.

Kosten je Teilnehmer und Stunde:

15,00 EUR (Bitte die Teilnahmegebühr am
Tag der Veranstaltung in bar mitbringen)

Eine Teilnahme kann nur nach vorheriger An-
meldung erfolgen. Bitte je Kind eine Begleit-
person (Eselführer) einplanen.

Die Anmeldung kann telefonisch oder per
E-Mail erfolgen.

Kontakt:
info@tierfreunde-rhein-erft.de

Facebook:
https://www.facebook.com/TierfreundeRheinErft

Beitrag von BM-TV:
https://www.bm-tv.de/index.php/elsdorf/11441-de-
menzwoche-esel-zum-anfassen

Weitere Infos:
https://www.eselhof-tollhausen.de

NEBEN TIERE AUCH MENSCHEN IM BLICK

Bis zum 03. Dezember 2022 konnte an der NETTO-Kasse
in Elsdorf aufgerundet und das Leergut gespendet wer-
den. Wir geben das Ergebnis nach Erhalt bekannt. Alle
Einnahmen dieser Aktion, bis zur Höhe von 500,- EUR, ge-
hen an den Tollhausener Eselhof von Gerda Weber und
Familie.

mailto:info@tierfreunde-rhein-erft.de
https://www.facebook.com/TierfreundeRheinErft
https://www.bm-tv.de/index.php/elsdorf/11441-demenzwoche-esel-zum-anfassen
https://www.bm-tv.de/index.php/elsdorf/11441-demenzwoche-esel-zum-anfassen
https://www.bm-tv.de/index.php/bergheim/11421-benefiz-spaziergang-der-tierfreunde-rhein-erft
https://www.eselhof-tollhausen.de
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Ab Januar 2023 profitieren die Schüle-
r*innen der Astrid-Lindgren-Schule in
Bergheim von einem neuen Leseförde-
rungsprogramm der Stadtbibliothek
Bergheim: dem „Zuhörhund“.

Leider empfinden insbesondere lese-
schwache Kinder lautes Vorlesen oftmals
als Belastung, doch Tiere haben nach-
weislich einen beruhigenden Einfluss auf
die Kinder und wirken stressreduzierend.
Kinder, die einemTier vorlesen, brauchen
keine Angst vor Hänseleien oder Anfein-
dungen durch Mitschüler*innen zu ha-
ben. Hunde sind geduldige Zuhörer und
korrigieren nicht. Außerdem steigern In-
teraktionen mit Tieren das Selbstvertrau-
en der Kinder und stabilisieren die Psy-
che. Ängste und Hemmungen, die beim
Vorlesen während des Schulunterrichts
entstanden sind, können abgebaut wer-
den.

Nach dem Vorbild des ©Lesehund-Pro-
jekts aus den USA besucht deshalb ab Ja-
nuar 2023 Zuhörhündin Bailee und ihr
Besitzer Rob Davis, Gebärdensprachen-
dozent und Chorleiter des Gebärden-
chors „Imagine“, zwei Mal im Monat die
Stadtbibliothek, um die Kinder beim Le-
senlernen zu begleiten und zu unterstüt-
zen. Als ausgebildete Assistenzhündin

strahlt Labradoodle-Hündin Bailee dabei
eine besondere Ruhe aus. Sie und ihr Be-
sitzer Rob Davis treten dabei als einge-
spieltes Team auf. Beide vermitteln den
Kindern, dass Lesen keine Pflichtübung
ist und es viel Freude machen kann, in
fremde Fantasiewelten einzutauchen -
besonders mit einem tierischen Gefähr-
ten an der Seite.

Die Stadtbibliothek Bergheim hat es sich
mit ihrer Veranstaltungsreihe „Bibliover-
sum“ zur besonderen Aufgabe gemacht,
Kinder aktiv beim Lesen lernen zu betreu-
en und sie zu motivieren.Mit diesem neu-
en bibliothekspädagogischen Format
untermauert sie ihre Funktion als außer-
schulischer Lernort und treibt zusätzlich
das tiergestützte Lernen in Bergheim wei-
ter voran. Als Partnerschule gewann das
Team der Bibliothek bei diesem Pilotpro-
jekt die Astrid-Lindgren-Grundschule.
Dort wird bereits seit Jahren ein Schul-
hund zum Sozialtraining eingesetzt - krea-
tiven pädagogischen Konzepten steht
man stets positiv gegenüber.

Die Stadtbibliothek Bergheim hat das Zu-
hörhund-Projekt mit dem Verein Tier-
freunde Rhein-Erft e.V. im Rahmen des
Angebotes „Freude schenken“ realisiert.
Ehrenamtlich aktiv sind das Mensch-
Hund-Team Rob Davis mit Bailee, Vedia-
mo Photography by Sascha Bause und
das Team des Fördervereins der Stadtbi-
bliothek Bergheim.

NEBEN TIERE AUCH MENSCHEN IM BLICK

Ein Zuhörhund für die Stadtbibliothek Bergheim
„Bailee“ motiviert zum Lesen

Vorlesehündin „Bailee“ bei der Arbeit // Foto: VEDIAMO Photography

Kontakt:
info@tierfreunde-rhein-erft.de

Facebook:
https://www.facebook.com/Stadtbibliothek
.Bergheim

Beitrag von BM-TV:
https://www.stadtbibliothek.bergheim.de

mailto:info@tierfreunde-rhein-erft.de
https://www.facebook.com/Stadtbibliothek.Bergheim
https://www.facebook.com/Stadtbibliothek.Bergheim
https://www.stadtbibliothek.bergheim.de
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Komm’, ich hör’ Dir
zu„Zuhör-Hund“

Ab Januar 2023 starten wir zusammenmit der Stadtbibliothek Bergheim ein neues Projekt zur
Leseförderung. Nach demVorbild des ©Lesehund-Projekts aus den USA besuchen unsere Zu-
hörhündin und ihr Besitzer Rob Davis, der Gebärdensprachendozent und Chorleiter des Ge-
bärdenchors „Imagine“, zwei Mal imMonat die Stadtbibliothek, um die Kinder der Astrid-Lind-
gren-Grundschule beim Lesen lernen zu begleiten und zu unterstützen.

STADT.BIBLIOTHEK.BERGHEIM

Foto: VEDIAMO Photography
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AKTIV FÜR DEN TIERSCHUTZ

An dieser Stelle teilen wir Erlebnisberichte un-
serer Glückspilze - also Tierschutztiere, die eine

zweite Chance bekommen haben...
Ace

Glückspilze

Mein Herrchen hat mich nach meiner Ge-
schichte gefragt. Meine Güte, bis heute
ist so viel passiert, nicht an alles will man
sich als Tierschutzhund erinnern.

Soweit ich mich erinnern kann, muss ich
bis zum ersten Lebensjahr auf der Straße
gelebt haben. Ich musste allein zurecht-
kommen. Ein richtiges Rudel oder Zuhau-
se kannte ich nicht. Ich nahm eben, was
ich bekommen konnte – und das war
nicht sehr viel.

Deutlich abgemagert und dreckig streifte
ich durch die Straßen Ungarns. Bis eines
Tages eine Ansammlung Menschen auf
mich zukam. „Was wollen die nur von
mir?“, habe ich mir gedacht. Immer wie-
der versuchten sie, mit Leckereien meine
Aufmerksamkeit zu bekommen.

Irgendwann ließ ich mich darauf ein.
Schließlich hatte ich so tierischen Hunger.
Nach kurzer Zeit sah ich mich in einem
Auto wieder.Was soll das nur?Wohin fah-
ren wir?

Nach einer ganzen Weile Fahrt hielt das
Auto endlich. Wo bin ich nur? Viele Zwin-
ger waren auf dem Gelände aufgestellt,
mit vielen Seelen, denen es ähnlich er-
ging wiemir. Ich glaube, sowas nennt sich
Tierheim...

Nachdem mich die Menschen einmal
komplett durchgecheckt hatten, landete
auch ich in so einem Zwinger. Zuerst
wusste ich noch nicht so richtig, was ich
davon halten soll, aber, es gab Futter und

ich konnte mir endlich mal wieder den
Bauch so richtig voll fressen.

Leider war das Tierheim zu meiner Zeit
noch nicht so gut aufgestellt. Ebenso das
andere Klima hatte uns Tierheimhunden
zugesetzt. Nicht nur einmal mussten wir
nach starkem Regen bis zu den Kien im
Wasser stehen, weil das Wasser nicht ab-
laufen konnte. Im Winter wurde es auch
gerne mal bis zu -15 Grad Celsius. Trotz-
dem haben die Menschen dort alles ge-
tan, dass es mir und den anderen Bewoh-
nern so gut wie möglich ging und dafür
bin ich sehr dankbar.

Eines Tages war alles irgendwie komisch.
Die Menschen kamen zu mir und mach-
ten Videos von mir und wollten herausfin-
den,wie gut ich schon an der Leine laufen
kann. Es gab Leckerlies. Also habe ich bei
dem Spiel auch gerne mitgemacht. Le-
ckerlies gehen ja immer...

Regelmäßig kam ein Transporter von
ganz weit weg zu uns in Tierheim. Schon
oft hatte ich beobachtet, dass einige der
Tierheimbewohner dort eingeladen wur-
den. Aber wo fährt dieser Wagen hin und
warum schenkte man mir auf einmal so
viel Beachtung?

Eines Abends passierte es dann: Auch ich
wurde in den komischen Transporter ge-
laden, gemeinsam mit einigen anderen
Vierbeinern. Ich hatte wahnsinnige Angst.
Wo geht es denn jetzt schon wieder hin?
Viele, viele Stunden verbrachten wir in
diesem Wagen. – Natürlich mit regel-
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GLÜCKSPILZE

mäßigen Pausen. Auch kam immer wie-
der jemand nach uns sehen. Genau kann
ich es leider nicht sagen, aber es müssen
12 Stunden Fahrt gewesen sein...

Wir waren in Deutschland angekommen.
Aber was soll ich nur hier? Ich konnte das
alles noch nicht so richtig begreifen.
Nach und nach gingen die Türen des Wa-
gens auf, wir wurden aus den Käfigen ge-
holt und auf die wartenden Menschen
verteilt. Ich kam zu zwei jungen Männern,
die mich direkt voller Begeisterung in
Empfang nahmen. Ich war mir noch nicht
so ganz sicher, was ich davon halten soll,
nahm aber die direkten Streicheleinhei-
ten sehr gerne an.

Nach einer gewissen Zeit ging es dann in
das nächste Auto. – Allein, ohne meine
ehemaligen Mitbewohner. „Muss ich
etwa wieder so lange in einem Auto aus-
halten?“ dachte ich bei mir. Zum Glück
war es nicht so. Nach kurzer Zeit hielten
wir wieder und stiegen gemeinsam aus.
Direkt wurde mit mir eine Runde auf ei-
nem Feld gedreht. Was war das schön,
endlich mal wieder Gras unter den Pfoten
zu spüren. – Ebenso stürmisch war ich
dann auch.

Nach dieser ausgiebigen Runde sind wir
dann zu den zwei Jungs in den „Zwinger“
gegangen. – Ich glaube, hier nennt man
das Wohnung. Ich habe die Gelegenheit
direkt genutzt, um mein großes Geschäft
zu erledigen. – So wie ich es in Ungarn
auch immer getan habe... Irgendwie fan-
den die Zwei das nicht so toll. – Auch
wenn sie es mir jetzt nicht großartig übel
genommen haben. Leider ist mir das
auch noch häufiger passiert, aber irgend-
wann habe ich begriffen, dass ich mein
Geschäft draußen verrichten soll.

Noch ganz dreckig vom ganzen Matsch
aus Ungarn wurde ich erstmal richtig
durchgebürstet. Das hat richtig gut getan.
Nur Baden mag ich bis heute ganz und
gar nicht!

Ganz liebevoll konnte ich mich in die
neue Umgebung eingewöhnen. Auf dem
Hof meines neuen Heimes waren noch ei-
nige Artgenossen, die ich kennenlernen
und mit denen ich über die Wiese düsen
durfte. Was war das toll! Ich glaube, so
viel Spaß hatte ich bisher noch nie ge-
habt.

So schön es auf dem Hof auch war, so war
ich draußen noch sehr unsicher. Eigent-
lich hatte ich vor fast allem Angst. Meine
Herrchen haben mich jedoch behutsam
immer weiter an die neuen Dinge heran-
geführt.

Heute gibt es immer noch Dinge, die ich
nicht wirklich haben muss, aber niemand
ist ja auch vollkommen perfekt. Mit den
Alltagssituationen kann ich sehr gut um-
gehen.

Ich bin sehr dankbar, hier gelandet zu
sein und genieße jede Streicheleinheit,
das geregelte Hundeleben und die lan-
gen Spaziergänge, bei denen ich mich
austoben kann.

Ich bin ein Hundmit Charakter! Daher las-
se ich mich nicht direkt auf jeden neuen
Artgenossen ein, der mir über den Weg
läuft. – Aber wenn die Chemie stimmt,
kann ich gar nicht aufhören, gemeinsam
rumzutollen.

Ich bin so dankbar, hier sein zu dürfen, für
mein neues Leben außerhalb der Gitter
und das meine Herrchen mich so neh-
men, wie ich bin. Es würdemich sehr freu-
en, wenn auch andere Menschen meinen
Artgenossen aus Tierheimen eine Chan-
ce geben. – Jeder von ihnen hat es ver-
dient!

Eure Fellnase

Ace
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Nach heutigem Stand ist es allseits bekannt,
dass viele Tiere - insbesondere Hunde - regel-
mäßigen Kontakt zu Artgenossen haben soll-
ten. Kommunikation und Sozialisierung im Ru-
del und regelmäßiges Interagieren ist daher,
neben dem Training, eine weitere wichtige
Säule in der Hundeerziehung. Tierfreund Ingo
erzählt von seinen Erlebnissen und wie er Lu-
cas Becker, Dogwalker aus Bergheim-
Oberaußem, kennenlernte.

Vor etwa 4 Monaten durfte ich Lucas Becker,
den Dogwalker-Bergheim, kennenlernen. Bei
einem Besuch bei Freunden sah ich ihn zufäl-
lig mit seinem Rudel - bestehend aus seinen
zwei eigenen und vier Hunden aus der Ur-
laubsbetreuung, da er im selben Haus wohn-
te. Schnell hat mich die Kommunikation zwi-
schen ihm und seinen (Pflege-)Hunden faszi-
niert. Ich selbst habe einen sehr unsicheren
Hund und wusste schnell, dass so ein Rudel
für ihn eine Chance wäre, eine bessere kom-
munikative und soziale Ebene zu erreichen,
denn in meinen Augen war der Besuch einer
„normalen“ Hundeschule zwar ebenso wich-
tig, in diesemMoment aber nicht der richtige
Weg.

Gesagt - getan! Ich nahm Kontakt zu Lucas
auf und nahm zeitnah den Termin zum Ken-
nenlernen wahr. Zwei mal die Woche soll nun
unser 7 Jahre alter ungarischer Schäferhund-

Mix Rüde in den „Kindergarten gehen“. Nach
bereits wenigen Terminen zeigten sich deutli-
che Verbesserungen bei unserem Hund.

Am ersten Tag war es schon ein komisches
Gefühl meinen Hund in „fremde“ Hände zu
geben. Diese Angst wurdemir jedoch schnell
genommen, als ich das erste Video von Lucas
per WhatsApp erhielt, damit ich mir keine
Sorgen machen muss. Nicht zuletzt wird bei
der Abholung noch einmal sachlich und zwi-
schenmenschlich der Betreuungstag reflek-
tiert und ausgewertet. Ebenso ist Lucas stets
bei Rückfragen zur Stelle.

Wer also für seinen Hund echte „Rudel-Erleb-
nistage“ buchen möchte, ist bei Dogwalker-
Bergheim an der richtigen Adresse.

Ich dufte Lucas einige Fragen im Interview
stellen:

Hi Lucas, schön das du dir die Zeit für unser
kleines Interview nehmen konntest. Stell
dich doch gerne einmal kurz selbst vor.

Hallo, ich bin Lucas Becker, bin 26 Jahre alt
und arbeite seit meinem 21. Lebensjahr als
Dogwalker und erziehe und resozialisiere
Hunde im Rudel.

Wie bist du in diesem jungen Alter zu die-
sem Beruf gekommen?

Meine Hunde waren und sind meine Leiden-
schaft.Mir war schnell klar, dassmeine Hunde
nicht stundenlang alleine sein sollen und
wusste daher schnell, dass ich meine Leiden-
schaft zum Beruf machen möchte. Ich habe
dann in einer Facebook-Anzeige erfahren,
dass ein Dogwalker Verstärkung sucht. Ich
habe nicht lange überlegt, habe meinen Job
im Einzelhandel an den Nagel gehangen und
habe dann Vollzeit angefangen als Dogwal-
ker zu arbeiten. Ich habe meine Entschei-
dung zu keinem Zeitpunkt bereut.

Kommunikation und Sozialisierung von Hunden
Lucas Becker alias „Dogwalker-Bergheim“

VORSTELLUNG - DOGWALKER BERGHEIM

„…nie ohne mein Team“ // Foto: Lucas Becker
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Was unterscheidet dich von anderen Dog-
walkern?

Mein sensibler Charakter, der stark auf Ener-
gien reagiert. Da es bei Hunden jederzeit um
Energien geht, merke ich positive wie auch
negative Stimmungen in meinem Rudel so-
fort. In einer Gruppe von etwa zwanzig Hun-
den ist dies eine wichtige Eigenschaft, um
Konflikte zu vermeiden, bevor sie entstehen.

Das was du schilderst, kann bestimmt nicht
aus einem Buch gelernt sein.

Selbstverständlich habe auch ich diverse
Weiterbildungen besucht und mir Fachwis-
sen angeeignet. Einen Großteil der Kommu-
nikation habe ich jedoch tatsächlich von mei-
nen Hunden gelernt. Ich habe unheimlich viel
beobachtet, ausgewertet und angewandt. Ich
habe mein Handeln und meine Gestik den
Hunden angepasst um so mit ihnen kommu-
nizieren zu können, wie ich es heute tue.

Thema Umgang: Was ist dir hierbei am
wichtigsten?

Hunde sind soziale Wesen, daher ist es mir
wichtig, dass es auch den Hunden ermöglicht
wird sich sozial frei entfalten zu können. Zu-
dem ist es mir auch sehr wichtig, dass die
Hunde wie Hunde behandelt werden und

nicht wie Menschen.

Wie integrierst du Hunde in Dein Rudel?

Nach einem kurzen Telefonat finde ich es im-
mer wichtig, sich kennenzulernen. Schließlich
muss es nicht nur zwischen den Hunden, son-
dern auch mir und dem Halter passen. Des-
wegen lade ich jeden zu einem kostenlosen
Kennenlernen mit Hund zu mir ein. Hierbei
führe ich Deinen Hund direkt in das Rudel
ein. Ein interaktives Kennenlernen ist die Vor-
aussetzung für eine gelungene Integration.

Ich freue mich auf Euch!

DOGWALKER BERGHEIM - VORSTELLUNG

Kontakt:
Lucas Becker
Inselstr. 36, 50129 Bergheim
mobil: 01590 13 18 110
E-Mail: info@dogwalker-bergheim.de

Webseite:
https://dogwalker-bergheim.de

Facebook / Instagram:
https://www.facebook.com/Dogwalker-Bergheim-
109636234548692

https://www.instagram.com/dogwalker_bergheim/

„…nie ohne mein Team“ // Foto: Lucas Becker

https://dogwalker-bergheim.de
https://www.facebook.com/Dogwalker-Bergheim-109636234548692
https://www.facebook.com/Dogwalker-Bergheim-109636234548692
https://www.instagram.com/dogwalker_bergheim/
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Hommage an...

Jeder von uns hat doch irgendwie seine
Herzensmenschen. Sei es, weil man sie
einfach lieb gewonnen hat, von ihnen be-
geistert ist oder das "Miteinander" ein-
fach meistens gut tut. Bei unserer Tier-
freundin und „flotten Biene“ Astrid trifft in
diesem Fall beides zu (Anmerkung Ingo
Bause).

Benefiz- (Hunde) Spaziergang 2016 der
Tierfreunde Rhein-Erft, mit und ohne De-
menz oder/und mit Handicap - da sah ich
sie zum ersten mal und es war ihre Hal-
tung, Ruhe, Energie und Besonnenheit in-
mitten des großen Rudels aus den unter-
schiedlichsten Mensch-Hunde-Teams. Es
war eindeutig und bedurfte keiner Auf-
klärung, sie war eindeutig der Rudelfüh-
rer, der Fels in der Brandung und wies
den Weg nach dem Start in die richtige
Richtung. Danach traf ich sie immer wie-
der bei Benefiz- oder Spendenveranstal-
tungen unterschiedlicher Veranstalter,
weil aktiv Gutes tun und helfen, einfach
ihr Ding und Teil Ihres Charakters ist.

Sandra Lucka, stellte sie sich mir irgend-
wann freundlich und offen vor, nachdem
ich sie einfach fragte: „Hundetrainerin
und Tierpsychologin - Was unterscheidet

dich von anderen Hundetrainern/Hunde-
schulen?", fragte ich gerade heraus, so
wie es meine Art ist...

Die Alternative zum klassischen Hunde-
training, der Hund soll nicht einfach nur
funktionieren, sondern das Mensch-
Hund-Team entspannt und verständnis-
voll miteinander harmonieren; im besten
Fall eine ausgeglichene Balance im Hier
und Jetzt, einander einfach nonverbal
verstehen lernen - sozusagen auf "hun-
disch". Ihr Herzensgebiet sind Tierschutz
und Handicap-Hunde. Damals "nur" 4,
heute ...(nah sehen Sie selber nach auf :
https://salu.dog/ )

Ich denke, es war mir auf Anhieb aus Herz
und Seele gesprochen und genau das,
was auch die meisten Tierfreunde Rhein-
Erft in unserem kunterbunten Arbeitskreis
in ihrem innersten antreibt und daher war
von meiner Seite persönlich der "Drops"
gelutscht und Sandra Lucka, inzwischen
selbstständig mit SaLu dogs - Kompetenz
aus Königsdorf, bei unzähligen tollen Ak-
tionen und Veranstaltungen kooperativ
an der Seite der Tierfreunde Rhein-Erft
dabei.

Das Projekt "Freude schenken" z.B., eh-
renamtlicher Besuchsdienst der Tier-
freunde Rhein-Erft, bekam durch SaLu
dogs und die von der Lokalen Allianz für
Menschen mit Demenz in der Kreisstadt
Bergheim und der Alzheimer Gesell-
schaft Rhein-Erft-Kreis e.V. gesponser-
ten zertifizierten Besuchshunde-Teams
mit Schulung im Schwerpunkt Demenz
und Handicap, eine ganz neue Sicherheit
und Qualität für alle Beteiligten. Immer
mehr Einrichtungen und Institutionen
konnten dadurch ehrenamtlich kostenlos
bereichert werden...oder soll ich sagen ,
sollten. ..

„Sie war eindeutig der Rudelführer, der Fels in der Brandung…“
Hommage an… Sandra Lucka von SaLu dogs

HOMMAGE AN…

Bunte Hunde 2019 // Foto: Stephan Newzella
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Denn dann machte uns Corona einen
Strich durch die Rechnung. Alles lag
lahm, von heute auf morgen, wie für alle.
Dazu kam, dass Hundeschulen genau wie
die meisten anderen Selbstständigen
zwei Jahre absolut gar nichts durften. Da
nutzt auch keine Hilfe von sonst wo oder
gute Ratschläge von Fachleuten. Fakt war,
dass Kosten auch so weiter liefen, egal
wie kulant der eine oder andere Vermie-
ter oder Lieferant evtl. war. Denn, auch
denen ging es teilweise ähnlich. Hoffen
und Bangen, von Tag zu Tag...Woche zu
Woche...Monat für Monat...

Rückschritt und aufgeben der hart erar-
beiteten Selbstständigkeit war da oft eine
Option, auch für das kleine, familiäre
Team von SaLu dogs. Es war vorher schon
nicht leicht, weil man als "Eine-Frau-Ar-
mee" mit Unterstützung von wenigen
ebenfalls ehrenamtlichen Freunden und
Helfern, sowie der Familie, viele auch un-
geliebte Bereiche abdecken muss, die ei-
nem evtl. auf Anhieb nicht ganz so locker
von der Hand gehen. Doch, die geliebte
Arbeit mit Hunden aufgeben, die unzähli-
gen Teams, die schmachtend auf dieWie-
dereröffnung warteten im Regen stehen
lassen ???...

Lockerungen, immer wieder neue coro-

nakonforme Konzepte, die dann doch
wieder von offiziellen Stellen blockiert
wurden, aus sicherheitstechnischen
Gründen. Geld, das oft notdürftig zusam-
mengekratzt wurde, um es dann wieder
für den einen "Lichtschimmer am Corona
Horizont" zu investieren. Kunden und
"Freunde" die sich anderweitig umsahen
und neu verteilten, weil man oft nicht
mehr "funktionierte" nicht "funktionieren"
konnte, weil man ein lebendiger Mensch
ist und man sich zum Krafttanken mit den
eigenen Tieren zurückzog, sich zurückzie-
hen musste, nicht mehr einfach selbstver-
ständlich da war für Jedermann... sichmal
um die eigenen "Päckchen" und "Baustel-
len" kümmern musste, statt immer nur wo
anders mit anzupacken oder sogar "kraft-
los" nur für das Nötigste, die geliebten ei-
genen Tiere sich aufraffen konnte, weil
immer wieder neue Steine runterprassel-
ten...

Dann auf einmal Mai 2022 wieder alles
von 0 auf 100%... zumindest so der Plan
der Gesellschaft..

Peu à peu der Wiederaufbau, das wieder
da sein müssen...Tag für Tag ein Risiko
und eine einzigeWundertüte und 2 Jahre
für die meisten anscheinend vergessen
und gut weggesteckt, alles wieder naht-

HOMMAGE AN…

Bunte Hunde 2019 // Foto: Stephan Newzella
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los auf Neustart... auch für mich, nach
zweijährigem Veranstaltungsentzug eine
Überwindung und neue Erfahrung, nach
der langen Zeit ohne viele Menschen um
mich rum, aber ein lehrreiches Praktikum
auf dem Hundeplatz von SaLu dogs und
Team,war für mich ein wichtiges Muss auf
meiner "nach Corona To do Liste". Denn,
als nicht Hundehalter und Theoretiker
ohne eigenen Hund, sollte man nicht
Wein trinken undWasser predigen...auch
da sind Sandra und die Tierfreunde-
Rhein-Erft konform - und was soll ich sa-
gen, wenn Sandra Lucka zwischen den
Tieren auf dem Platz steht, dann ist sie
eindeutig da...authentisch, präsent, für-
sorglich, über den Tellerrand schauend
und dennoch, besonders wichtig, konse-
quent auch notwendige Grenzen setzend
für alle Anwesenden. Sie erklärt alles mit
einfachen, logischen und verständlichen
Worten begleitend ihr Tun, damit es von
jedem verstanden, verinnerlicht und im
besten Fall sinnbringend umgesetzt wird.
Korrektur: werden sollte, bei Bedarf und
auf eigenen Wunsch. Denn sie betont,
dass jeder seinen für sich eigenen richti-
gen Weg im Alltag finden sollte, so wie
sie es für sich selbst getan hat - Durch ler-
nen und offen sein, auch für neue andere
Blickwinkel, nach wie vor - das ist auch
der Sinn hinter ihren Workshops und Se-
minaren, die mir persönlich nicht nur im
Umgang mit Hunden, sondern auch pri-
vat und beruflich den Umgang mit ande-

ren "Lebewesen" erleichtert haben. Mei-
ne innere Haltung und Einstellung zu mir
selbst nochmal erneuert und bestärkt ha-
ben, mich zurück zu meinen Wurzeln
brachte, meiner Grundeinstellung und
Lebensphilosophie : Mich als unperfek-
ten "perfekten" Menschen, mit erlaubten
Mankos zu akzeptieren und zu respektie-
ren, sogar wertzuschätzen...

Den Fokus mehr auf das "Geschaffte" und
nicht nur auf das von der Gesellschaft oft
eher gesehene "nicht Geschaffte" zu le-
gen; auf die allgemeine, gerne vorgege-
bene Messlatte der Gesellschaft zu pfei-
fen und einfach einmal Verständnis ha-
ben - nicht nur für andere, sondern vor al-
lem auch mal für sich selbst und auch
kleine Schritte anerkennen, Rückschritte
gestatten und auch verzeihen können,
um dann neu zu starten...Tag für Tag... ein-
fach darauf stolz und dankbar sein, auf
das ganze Paket im Hier und Jetzt...

Entwicklung und Wachstum, aneinander
undmiteinander und am liebsten in unse-
rem Fall auf "Hundisch"... Zwinker...

Danke dafür, liebe Sandra Lucka und
Team... immer wieder gerne und aus
tiefstem Herzen und voller Überzeugung.

Denn, es sind doch seltsamer Weise oft
die Niederlagen, die einen dann zum
Wachsen zwingen und letztendlich ans
Ziel führen !!!

HOMMAGE AN…

Kontakt:
SaLu Dogs - Sandra Lucka
Alte Aachener Str. 35
50226 Frechen

Telefon: 0174 9872449
E-Mail: lucka@salu.dog

Webseite:
https://www.salu.dog

Facebook:
https://www.facebook.com/SaLudogs

Kompetenz aus Königsdorf
S u

https://www.salu.dog
https://dogwalker-bergheim.de
https://www.facebook.com/SaLudogs
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Kontakt:
Corina Röhrich
Mobile Tierheilpraxis und
Aromapraktikerin
mobil: 0173 6202837
E-Mail: corinaroehrich@aol.com

Webseite:
https://mobile-tierheilpraxis-animal-power-leonar-
do.de

Facebook / Instagram:
https://www.facebook.com/Katzenclans

LERNEN UND WEITERBILDUNG

Erste-Hilfe-Kurs am Hund
Geballtes (Praxis)Wissen, aber alles andere als
langweilig
Einen Erste-Hilfe-Kurs haben die meisten
schon einmal gemacht - meistens für den
Führerschein. Hierbei lernt man neben dem
Verbinden von Wunden auch den Umgang
mit Beatmung und Herzdruckmassage.
Selbstverständlich wünschen wir uns alle,
dass uns ein aktuter Notfall niemals passiert
und wenn doch, so haben wir zumindest im
Hinterkopf eine gewisse Ahnung was zu tun
ist.

Aber wie sieht es aus, wenn sich unser Hund
nun beim Gassigehen verletzt oder gar zum
Notfall wird? Erste-Hilfe beginnt bereits dann,
wenn es gilt, Wunden sauber abzudecken,
um Infektionen zu vermeiden. Ebenso steht
die Eigensicherung auf dem Programm,
denn der liebste Hund kann unter Schmerzen
um sich beißen und uns selbst als Besitzer
verletzen.

Um nicht gänzlich hilflos in so einer Situation
zu sein, empfiehlt sich die Teilnahme eines
Erste-Hilfes-Kurses am Hund. Dieser ist je-
dem Hundebesitzer zu empfehlen und lohnt
sich in jedem Fall.

Corina Röhrich - Tierfreundin, mobile Tier-
heilpraktikerin und Aromapraktikerin - gestal-
tet ihre Erste-Hilfe-Kurse am Hund sehr char-
mant und interaktiv. Neben der Vermittlung
von fundiertem Praxiswissen steht auch die
praktische Anwendung auf dem Programm.
Hierbei ist der eigene Vierbeiner natürlich
sehr gerne gesehen und eingeladen. So ler-
nen die Kursteilnehmer das Verbinden der
Schnauze zum Eigenschutz, das Versorgen
vonWunden an der Pfote oder amOhr, sowie
- dies allerdings nur an der Puppe simuliert -
die Herzdruckmassage und Beatmung am
Hund.

Sollten Sie Interesse an einem Erste-Hilfe-
Kurs haben, so können Sie sich gerne bei Co-
rina Röhrich unter den genannten Kontaktda-
ten melden. Selbstverständlich bietet Tier-

freundin Corina auch Gruppenworkshops an.
Sollte also aktuell kein Termin verfügbar sein,
trommeln Sie doch einfach ein paar Freunde
mit oder ohne Hund zusammen. Sofern die
Räumlichkeiten vorhanden sind, können Sie
im gewohnten Umfeld zusammen in der
Gruppe lernen.

Ein Erste-Hilfe-Kurs am Hund dauert etwa 3,5
Stunden (inkl. Pause) und kostet 35,00 € (wei-
tere Konditionen, sowie aktuell geplante Ter-
mine auf Anfrage).

Tierfreundin Corina Röhrich freut sich auf Ihre
Kontaktaufname.

Kursleitung Corina Röhrich zeigt das „Schnauze verbinden“ // Foto: VEDIAMO.eu

https://mobile-tierheilpraxis-animal-power-leonardo.de
https://mobile-tierheilpraxis-animal-power-leonardo.de
https://www.facebook.com/Katzenclans%00
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Bekanntlich haben die Tierfreunde Rhein-
Erft nicht nur Tiere, sondern auch Men-
schen im Blick. Inklusion ist Trumpf. Des-
halb sucht ein gespendetes Behinderten-
fahrrad eine*n würdige*n Abnehmerin
bzw. Abnehmer.

Das Behindertenfahrrad ist konzipiert für
Menschen mit linksseitigem Handicap, ist
voll funktionstüchtig, rechtshändig sowie
beidhändig lenkbar und befindet sich im
Top-Zustand. Es wird kostenfrei gegen
Zahlung einer Kaution leihweise überlas-
sen, ungeachtet der erforderlichen Dau-
er. Das kann vorübergehend sein, z.B.
nach einem Unfall oder dauerhaft, bei-
spielsweise im Nachgang eines Schlag-
anfalls. Nicht vergleichbar ist das Behin-
dertenfahrrad mit einem (motorgesteuer-
ten) Rollstuhl. Es verschafft seiner Nutze-
rin / seinem Nutzer viel Mobilität und
dient ganz nebenbei dem Muskelaufbau.

Vorausgesetzt werden ordnungsgemäße
Wartung, Pflege, Reparatur oder Erneue-
rung defekter Teile sowie dasVorhanden-
sein einer Garage oder einer nicht zu-
gänglichen, trockenen Unterstellmöglich-
keit.

Die für 2022 noch fällige Inspektion führt

die Draisin GmbH, Achern, ohne Berech-
nung durch.

Das Behindertenfahrrad ist mit einem
Elektromotor ausgestattet, der nur unter-
stützt, wenn die Pedale (Fußschalen) be-
dient werden. Der erforderliche Kraftauf-
wand ist mittels Bordcomputer regulier-
bar.

Maße: 2,00 m x 0,80 m

Der Abschluss des Überlassungsvertra-
ges erfolgt mit dem Verein Tierfreunde
Rhein-Erft e.V.

NEBEN TIEREAUCH MENSCHEN IM BLICK

GesamtansichtBehindertenfahrrad // Foto: privat

Behindertenfahrrad; Steuerungmit Bordcomputer // Foto: privat

Mobilität trotz Handicap
Behindertenfahrrad wird kostenfrei überlassen
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TIER-FEIERTAGE 2023

Ein ganzes Jahr Tierschutz
Das sind die Tier-Feiertage in 2023

Januar

05.01.2023..............................Nationaler Tag des Vogels ..................................USA

20.01.2023................................. Ehrentag der Pinguine .................................... Welt

29.01.2023................................ Tag des Blindenhundes.................................... Welt

Februar

15.02.2023.................................. Tag des Regenwurms ..................................... Welt

20.02.2023................................Liebe-Dein-Haustier-Tag ................................... Welt

27.02.2023......................................Tag des Eisbären ......................................... Welt

März

01.03.2023............................Nationaler Tag des Schweins ................................USA

14.03.2023................... Erfahre-mehr-über-Schmetterlinge-Tag ...................... Welt

19.03.2023..................................... Tag des Geflügels ........................................ Welt

20.03.2023...................................Welttag der Spatzen ...................................... Welt

April

25.04.2023......................................Welt-Pinguin–Tag ......................................... Welt

Mai

13. - 14.05.2023 .............................Weltzugvogeltag ......................................... Welt

16.05.2023.........................Nationaler Tag der Sea Monkeys............................ Welt

20.05.2023........................................Weltbienentag ........................................... Welt

23.05.2023..................................Welt-Schildkröten-Tag..................................... Welt

24.05.2023.............................Tag der Weinbergschnecke ................................ Welt
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TIER-FEIERTAGE 2023

Juni

04.06.2023.......................................Tag des Hundes ............................... Deutschland

04.06.2023.............................. Umarme-Deine-Katze-Tag..................................... Welt

23.06.2023...................Nimm-Deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag ......................... Welt

Juli

14.07.2023..................................... Ehrentag der Kuh............................................ Welt

16.07.2023..................................Welttag der Schlange ........................................ Welt

29.07.2023........................... Internationaler Tag des Tigers ................................. Welt

31.07.2023..............................Tag des Mischlingshundes .................................... Welt

August

08.08.2023............................... Internationaler Katzentag ..................................... Welt

19.08.2023............................ Nationaltag der Honigbiene....................................USA

20.08.2023......................................Welt-Moskito-Tag............................................ Welt

September

10.09.2023.......Nationaltag des Gedenkens an verstorbene Hautiere ............. Welt

22.09.2023.................................Ehrentag der Elefanten....................................... Welt

23.09.2023........................... Internationaler Tag des Hasen ................................. Welt

Oktober

04.10.2023......................................Welttierschutztag............................................ Welt

10.10.2023........................................ Welthundetag............................................... Welt

November

24.11.2023....................................... Tag der Sardine ............................................. Welt

Dezember

14.12.2023............................................. Affentag.................................................... Welt
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SERVICE

Hilfe für Igel

Igelnetzwerk
Karin Oehl & Team
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/neues_igel.htm

Hilfe für Eichhörnchen

Eichhörnchen Notfallstation
Claudia Peeters, Neuss-Norf
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/eichhoernchen.htm

Hilfe für Meerschweinchen

Meerschweinchen Notstation
Heike Tschirner & Team, Pulheim
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/meeris_meer.htm

Hilfe für Esel

Tollhausener Eselhof
Gerda Weber, Elsdorf
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/eselhof.htm

Hilfe für Vögel

Private Pflegestelle für kranke und obdachlose Vögel
Gaby Hupp, Pulheim
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/voegel_mehr.htm

Kastration von Freigängerkatern und -katzen

Tiertafel RheinErft e.V.
(bei Bedürftigkeit)
https://www.tiertafelrheinerft.de

Katzenschutzbund Köln e.V.
(bei Bedürftigkeit und im Einzelfall)
https://www.katzenschutzbund-koeln.de

Kölner Katzenschutz-Initiative e.V.
(Anspruch besteht nicht, aber eine Anfrage lohnt sich immer)
https://koelner-katzen.de

Notfälle passieren
Adressen und Anlaufstellen

Kostenlose Haustierregister

TASSO e.V.
www.tasso.net

FINDEFIX
www.findefix.com
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Die Tierfreunde Rhein-Erft e.V. wünschen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2023

Tiere gehören nicht unter
den Weihnachtsbaum!
Natürlich freuen wir uns für jede Fellnase, die ein dauerhaftes neues Zuhause gefunden hat. Leider
werden viele Tiere unüberlegt verschenkt und landen über kurz oder lang im Tierheim oder auf der
Straße. Viele Tierheime stoppen daher die Vermittlung über die Weihnachtszeit. Bitte nehmt Euch
daher die Zeit und besprecht zusammen die Anschaffung eines Tieres und überlegt, ob ihr dieser
Verantwortung auch dauerhaft gerecht werden könnt.


