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Sympathieträger Igel bald vom
Aussterben bedroht?
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Ob Massage, Inhalation oder Auf-
tragen auf die Haut - ätherische Öle
können nicht nur beim Menschen

wahre Wunder wirken

TIERISCHE FOTOSTRECKE -
Artenvielfalt vor der Haustür

entdecken
Tierfreund Sascha (VEDIAMO Photography)

war im Rhein-Erft-Kreis unterwegs und
konnte einige tolle tierische Aufnahmen

machen.

Auf drei Doppelseiten wollen wir eine kleine
Auswahl unserer Artenvielfalt vorstellen.
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Liebe Tierschützer*innen,
liebe Sponsor*innen,
liebe Tierfreund*innen,

herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von EINSATZ. - der halbjähr-
lich erscheinenden Ausgabe rund um den Arbeitskreis der Tierfreunde
Rhein-Erft.

Sie möchten wissen, was sich bei uns getan hat, was wir erreicht haben,
was wir brauchen oder was unsere nächsten Ziele sind? - Hier werden
Sie es erfahren.

Natürlich ist auch an uns die weiterhin bestehende Corona-Krise nicht
vorbeigegangen. - Viele Veranstaltungen mussten abgesagt oder konn-
ten nur in einem begrenzten Rahmen durchgeführt werden.

Dennoch können wir in diesem Jahr wieder einige Projekte erfolgreich
zum Abschluss bringen und viele interessierte Menschen dazu bewe-
gen, sich mehr für Tierschutz zu engagieren.

Hoffnungsvoll aber auch kritisch blicken wir in das endende Jahr. Viele
Veranstaltungen wurden Opfer der Pandemie. Dennoch konnten wir
dieses Jahr einen etwas anderen Benefiz-(Hunde)Spaziergang veran-
stalten und die eine oder andere Präsenzveranstaltung wahrnehmen.

Wir freuen uns, dass Sie auch in dieser schwierigen Zeit immer an unse-
rer Seite sind und uns tatkräftig unterstützen.

Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem gesund. Es kann nur besser
werden...

Herzliche Grüße

Ihre Tierfreunde Rhein-Erft

TIER freunde
Rhein-Erft
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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 Mährob
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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

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

Stand Oktober 2021

Plakate

Web

Pressemitteilung
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Sympathieträger Igel bald vom Aussterben bedroht?
Tierfreunde Rhein-Erft beim BMU

Da die Mitarbeiter*innen des für wildlebende Tierarten
zuständigen Referats des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und nukleare Sicherheit - kurz BMU - am
Standort in Bonn arbeiten, war der Weg für die Tierfreun-
de Rhein-Erft nur kurz.

Pandemiebedingt musste der Termin einige Male ver-
schoben werden. Am Freitag, 15.10.2021 war es soweit.
Karin Oehl (Igelstation Pulheim), Simone Bergheim (Igel-
pflegestelle in Erftstadt), beide aktiv im Igelnetzwerk und
Renate Könen machten sich auf in Richtung Bonn.

Im Gepäck sind aussagekräftige Bilder gesunder Igel, vor
allem jedoch Fotos kranker und verletzter Igel. Schwere
und schwerste Verletzungen, häufig verursacht im Stra-
ßenverkehr, aber auch von Fadenmähern/Rasentrimmern
und Mährobotern, wurden angesprochen und anhand
von Fotos belegt. - Den Mitarbeiter*innen des BMU wird
der meist schwer zu ertragende Anblick schwerster Verlet-
zungen nicht erspart.

An oberster Stelle steht das Ziel, ein Nachtverbot für den
Einsatz von Mährobotern zu erreichen, wenn der dämme-
rungs- und nachtaktive Igel auf Nahrungssuche ist.

Die Mitarbeiter*innen des BMU nehmen sich hinreichend
Zeit. Fast alle Themen, die den Tierfreunden „unter den
Nägeln brennen“, werden angesprochen. Ein längst über-
fälliges Igel-Monitoring für NRW beispielsweise, fehlende
Inhalte zum Thema „Igel“ im Rahmen des veterinärmedizi-
nischen Studiums, Ausbildungsinhalte von Tierarzthelfe-
r*innen und Tierpfleger*innen.

Karin Oehl, seit 1973 Igelstation in Pulheim, erläutert pra-
xisnah Ursachen und Gründe, wie Igel vom früheren „Tier
der offenen Landschaft“ zum Kulturfolger wurde, der heu-
te in Parks und Gärten heimisch ist.

„Ausbringen von Giften in Hausgärten oder auf öffentli-
chen Flächen schadet auch Igeln“, weiß Simone Bergheim
aus Erfahrung zu berichten. Kontaminierte Insekten oder
Kleinsäuger, die von Igeln als Nahrung aufgenommen
werden, schaden dem Immunsystem der Stachler enorm.
Wie viele andere Tierarten, zeigen auch Igel gesundheitli-
che Veränderungen erst im fortgeschrittenen Stadium.

Vielfach kommt dann selbst qualifizierte Hilfe zu spät…

Angetan sind die Mitarbeiter*innen des BMU von der
bundesweiten Plakatkampagne „Igel im Fokus von
Mähroboter, Fadenmäher, Tellersense und Co.“ und deren
positiver Resonanz in Teilen der gesamten BRD.

Nach einem langen, konstruktiven Gespräch sind die Tier-
freunde Rhein-Erft guter Dinge, dass Igel auf der Agenda
des BMU „angekommen“ sind.

Mehr Infos:

https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/neues_igel.htm

Kontakt:

info@tierfreunde-rhein-erft.de
▲ Albino im Auswilderungsgehege bei Karin Oehl

Foto: Karin Oehl, Igelstation Pulheim

▲ Igel-Quartett bei den Oehls im Auswilderungsgehege.
Bald beginnt der Ernst des Lebens in Freiheit.

Foto: Karin Oehl, Igelstation Pulheim

▲ So ist es richtig… - Bei Bedarf zufüttern.
Gesunder Igel nachts an der Futterstelle.

Foto: Martina Zörner
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Igel-Legende Karin Oehl kann’s nicht lassen!

Nach 49 Jahren keine stationären Aufnahmen mehr, aber
zum Glück…

Karin Oehl (77), seit 1973 Betreiberin der Igelstation Pul-
heim, Betreuerin des Igelnetzwerks der Tierfreunde
Rhein-Erft, bundesweit bekannt als „Grande Dame der
Igelpflege“, hat am 31.12.2021 die Pforten für stationäre
Aufnahmen geschlossen.

18 Igel befinden sich aktuell noch in ihrer Obhut, die ent-
weder noch nicht gesund oder den Winterschlaf in Frei-
heit aufgrund zu geringen Gewichts nicht überleben wür-
den. Sobald im Frühjahr genügend Nahrung vorhanden
ist, werden die sympathischen Stachelritter wieder in die
Freiheit entlassen.

Viele Jahre durchliefen durchschnittlich 400 Igel pro Jahr
die Station; hiervon jährlich mehrere Dutzend Igelwelpen
unterschiedlichen Entwicklungsstandes. Nicht alle Igel
konnte Karin Oehl retten und der Natur zurückgeben…

Um Verantwortung und Kosten auf mehrere Schultern zu
verteilen, wurde im Frühjahr 2019 das Igelnetzwerk ge-
gründet, das sich zwischenzeitlich zum größten Team der
Tierfreunde gemausert hat. „Dennoch reißt die Schlie-
ßung der Igelstation Pulheim eine große Lücke, die sich
hoffentlich zügig schließen lässt,“ äußert Renate Könen,
Sprecherin der Tierfreunde. „Gesucht werden Personen,
die sich der ebenso erfüllenden wie bereichernden Auf-
gabe gewachsen fühlen. Vorraussetzungen sind neben
der Leidenschaft für Igel: Lernbereitschaft, Zeit, Raum und
Kostenübernahme. Erfahrung kommt mit der Zeit von
selbst. Wer einmal infiziert ist, den lässt die „Igelei“ nicht
los.“

Trotz fortgeschrittenen Alters und erheblicher gesund-
heitlicher Defizite steht Karin Oehl Igelinteressierten wei-
terhin beratend zur Seite. Schulungen, Seminare und
Workshops in Kitas und Grundschulen stehen auch künf-
tig ehrenamtlich auf ihrer Agenda.

Im Laufe der Jahrzehnte verdanken tausende Igel ihr Le-
ben Karin Oehl. Dennoch steht es landauf, landab nicht
gut um Deutschlands Igel…

Wir bedanken und bei Karin Oehl für 49 Jahre aktiven, eh-
renamtlichen Einsatz mit Herz, Verstand und Leidenschaft.
Ehrenamtliches Engagement über einen so langen Zeit-
raum ist keinesfalls alltäglich. Bundesweit sehen es nam-
hafte Vertreter*innen der Presse und Medien ähnlich.

Kontakt:

info@tierfreunde-rhein-erft.de

https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/neues_igel.htm

für fast 50 Jahre ehrenamtlichen
Einsatz…

Wir sagen DANKE!

Foto: TomaszProszek@Pixabay
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Liebe Mitmenschen,

Eure so lieben Worte zur Schließung meiner Igelstation haben mich sehr berührt.

Aber bitte, es geht nicht um meine Person.

Denkt genauso liebevoll und dankbar an die vielen Igelhelfer / meist Igelhelferin-
nen, die ebenso sachkundig, engagiert und ausdauernd diesen kleinen Sympa-
thieträgern helfen.

Und vor allem: Informiert Euch sorgfältig über Igel, macht ihnen das Leben nicht
unnötig schwer, erhaltet und schafft ihnen Lebensräume und Nahrungsvielfalt,
Unterschlüpfe.

Das müssen keine teuren Igelhäuser sein und nicht immer ist es Igelhilfe, ihnen
eine Schale mit Katzenfutter hinzustellen. Natürliche Insektennahrung ist viel
gesünder für sie und die bekommen sie nur, wenn Ihr Eure Gärten nicht zu auf-
geräumten, fest bis zum Boden eingezäunten Präsentierwohnzimmern macht.
Entwickelt einen Blick für die Schönheit auch von sogenannten Wildkräutern
und erkennt ihren Nutzen, zäunt Euch nicht hermetisch ab, damit die Lebens-
räume größer werden. Verzichtet auf Gifte im Garten, auf Schottergärten und
Teiche mit steil abfallenden Rändern und auf Mähroboter und Fadenmäher/Ra-
sentrimmer. Wenn ihr sie schon nutzt, dann nicht nachts und schaut vor der
Nutzung unter überhängende Zweige, ob dort ein Igel seinen Tagschlaf hält.
Fahrt besonders in durchgrünten Ortsrandlagen bremsbereit. Diese kleinen Fuß-
gänger haben es genetisch verankert, dass sie sich bei Gefahr zusammenrollen
und nicht so schnell weglaufen können. Viele Igeltode sind vermeidbar durch
achtsames Verhalten. Jede tote Igelin hinterlässt mehrere Kinder, die ohne mensch-
liche Hilfe nicht überleben können, aber die natürliche Mutter kann es besser als
wir.

Setzt Euch öffentlich mit Nachdruck dafür ein, dass diese kleinen Sympathieträ-
ger noch lange auf unserem Planeten als Kulturfolger überleben können.

Wenngleich ich nicht mehr kurativ Igeln helfen kann, so werde ich es, solange
meine Kraft reicht, informativ tun.

Stärkt allen Igelhelfern auch dadurch den Rücken, dass Ihr Eigenverantwortung
für ein gesund gepflegtes Igeltier bis zur Auswilderung übernehmt, um Igelhelfe-
r*innen zu entlasten, die nur arbeiten können, wie Krankenhäuser, weil Platz,

Zeit und Geld nicht für Unmengen Tiere reichen. Dann ist Platz geschaffen
für neue Notfälle und - ja, unsere Kraft und unsere Möglichkeiten, die
wir ehrenamtlich einbringen, ist leider nicht unbegrenzt.

Danke für die liebevolle Anerkennung. - Manchmal hätte sie wäh-
rend meiner aktiven Zeit auch gut getan.

Mit herzlichem Gruß

Karin Oehl
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und andere Tierschützer
appellieren an die Vernunft

Meerschweinchen
Notstation

Foto: TomaszProszek@Pixabay
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Die seit 15 Jahren erfolgreich ehrenamtlich geführte Pul-
heimer Meerschweinchen-Notstation rund um Heike
Tschirner & Team appelliert an die Vernunft von Eltern,
Großeltern und Co. „Tiere sind KEINE Gegenstände, es
sind Lebewesen, für die bei Anschaffung Verantwortung
vollumfänglich zu übernehmen ist.“ Deshalb VOR An-
schaffung bitte folgendes dringend beachten:

Meerschweinchen (Meeris) können das Alter von etwa 10
Jahren erreichen. Haben Sie hinreichend Geduld, Zeit,
Platz und Geld, um Meeris ein artgerechtes Leben zu er-
möglichen?Meeris sind tag- aber auch nachtaktive Flucht-
tiere. Die meisten Meeris werden durch ihren angebore-
nen Fluchtinstinkt nicht handzahm. Deshalb gehören sie
keinesfalls in Kinderhände!

Haben Sie eine Tierhaar- oder Einstreu-Allergie? Lassen
Sie sich rechtzeitig vor Anschaffung testen, damit Meeris
nicht wieder ausziehen müssen und im ungünstigsten Fall
zum „Wanderpokal“ in einschlägig bekannten Foren für
Kleinanzeigen zu werden.

Verfügen Sie über hinreichend Sachkenntnis in artgerech-
ter Haltung, Ernährung und Gesunderhaltung? Machen
Sie sich vor Anschaffung sachkundig, denn auch in Un-
kenntnis gemachte Fehler können unnötig Meerschwein-
chen-Leben kosten.

Haben Sie Sachkenntnis in Geschlechterbestimmung? Im-
mer wieder gibt es unerwünschten Nachwuchs, weil die
Geschlechterbestimmung der Verkäuderin/des Verkäu-
fers nicht richtig war.

Verfügen Sie über genügend Platz für die geplanten Neu-
zugänge? Handelsübliche Gitterkäfige bieten keine artge-
rechte Haltung. Wer will schon hinter Knastgittern auf
engstem Raum sein Leben fristen? - Auch Meerschwein-
chen nicht!

Regelmäßige Säuberung des Vivariums (Lebensraum),
artgerechte Fütterung und Beschäftigung sind zeit- und
kostenintensiv. Gleiches gilt für Krankenpflege.

Alles Vorgenannte liegt in der Verantwortung von Erwach-
senen, denn Kinder können weder Krankheit einschätzen
noch Krankenpflege sicherstellen.

Wichtig ist darüber hinaus zu wissen, ob Böckchen (männ-
liche Meerschweinchen) vom Verkäufer/Züchter/Hobby-
züchter kastriert verkauft werden. Vorausschauend ge-
dacht: Stellen Sie sich bitte schon vor Anschaffung die Fra-
ge, was ist, wenn eines, der meist zu zweit angeschafften
Böcke, stirbt. Für unkastrierte Meeris ist es ungleich
schwieriger, ein potenzielles Partner-Meeri zu bekommen,
damit das übrig gebliebene Meeri sein weiteres Leben
nicht allein fristen muss.

Gut zu wissen: DaMeeris Rudeltiere sind, ist Einzelhaltung
in jedem Fall tierschutzwidrig.

Auch Meerschweinchen dürfen sich im Laufe ihres Lebens
die eine oder andere Krankheit leisten. Verfügen Sie über
ein gutes finanzielles Polster, denn rasch übersteigen an-
fallende Tierarztkosten den Anschaffungspreis.

Übernimmt der Verkäufer Urlaubsbetreuungen? Wer ist
beispielsweise im Falle von Berufstätigkeit bereit und in

der Lage, bei einem erkrankten Meerschweinchen einzu-
springen?

Falls Sie die Haltung einstellen möchten, nimmt der Ver-
käufer/Züchter/Hobbyzüchter das übrig gebliebene Mee-
ri zurück?

Nicht nur Züchter, auch Hobbyzüchter gelten als gewerb-
liche Verkäufer. Deshalb ist wichtig zu erfahren, obmit den
Zuchttieren vorab ein Gentest (z.B. Blutbild) beim Tierarzt
gemacht wurde, um genetische Erbkrankheiten auszu-
schließen. Verantwortungsbewusste Erwerber lassen sich
entsprechende Nachweise vorlegen.

Macht der Verkäufer vor Ort eine Vergesellschaftung auf
„neutralem“ Boden, um abzugleichen, ob „die Chemie“
zwischen den Meeris stimmt? Ist bei Bedarf Rückgabe
möglich?

Heike Tschirner & Team verfügen über den Sachkunde-
nachweis gem. §11 Tierschutzgesetz (TierSchG) und wer-
den beim zuständigen Veterinäramt des Rhein-Erft-Krei-
ses als tierheimähnliche Einrichtung geführt.
Geboten werden Aufnahme, Beratung, Vermittlung, Gna-
denhof, Urlaubs- und Krankenpflege, kostenlose Meeri-
Check Seminare, Meerschweinchen-Hotline und Öffent-
lichkeitsarbeit, ob und ggfls. wie es die Corona-Krise zu-
lässt.

Mehr Informationen:

www.tierfreunde-rhein-erft.de/meeris_mehr.htm

Kontakt:

Heike Tschirner, mehrfache Tierbuch-Autorin

E-Mail: h.meeris@gmx.de

Internet: www.kontakt-zu-tieren.com

▼ Aufklärungsarbeit durch Heike Tschirner
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für Mensch und Tier
Ätherische Öle

Foto: TomaszProszek@Pixabay
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Die Aromatherapie bei Hunden entfaltet wie beim Men-
schen eine heilende und wohltuende Kraft. Im Rahmen
der Pflanzenheilkunde wirken die ätherischen Öle auf na-
türliche Weise sowohl bei seelischen Problemen als auch
bei Krankheiten und Schmerzen. Sie eignen sich aber
auch zur Fellpflege und bei Reisekrankheit.

Verträgt mein Hund eine Aromatherapie?
Diese Frage sollte sich natürlich vorab jeder Hundebesit-
zer stellen - denn ähnlich wie beim Mensch ist auch jedes
Tier verschieden. Mögliche Allergien können zuvor mit
dem Tierarzt abgesprochen werden. Vielleicht hat dein
Hund auch schon eine Unverträglichkeit bei anderen Pro-
dukten gezeigt, so dass du schon weißt, was er nicht ver-
trägt. Generell kann man jedoch sagen, dass bei den
meisten Vierbeinern eine Aromatherapie angewendet
werden kann.

Ist ein ätherisches Duftöl schädlich oder gif-
tig für Hunde?
Bei einem Duftöl ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Es
gibt einige Gemische, die bei dem geliebten Vierbeiner
zu Allergien oder im schlimmsten Fall zu Folgeschäden
führen können. Besonders Zitrusfrüchte sollen vermieden
werden, denn der Hund hat einen viel stärkeren Geruchs-
sinn und nimmt alles viel intensiver als der Mensch wahr.
Auch heiße Öle wie Zimt und Oregano sind mit Vorsicht
einzusetzen. Somit besteht nicht nur beim unmittelbaren
Kontakt der Flüssigkeit eine Gefahr, sondern auch rein
durch den sich automatisch verbreitenden Geruch. Ein
spezielles Duftöl für Tiere, welches es in Form von einem
Duftkissen zu kaufen gibt, ist natürlich unbedenklich. Hier
kannst du jedoch auch vor der Anwendung nochmal
Rücksprache mit dem Tierarzt halten, um auf Nummer si-
cher zu gehen.

Aromatherapie für den Hund bei Stress,
Angst
Eine Aromatherapie mit beispielsweise Lavendel kann in
Stresssituationen für Linderung sorgen. Der Hund kann
sich durch den angenehmen Duft etwas mehr entspannen
und hat auch im besten Fall weniger Angst. Dir sollte je-
doch auch hier klar sein, dass jedes Tier unterschiedlich
ist. Nicht bei jedemVierbeiner stellen sich die gleichen Er-
folge ein. Lavendel ist jedoch auch beimMenschen als Be-
ruhigungsduft bekannt und somit liegt die Vermutung
nah, dass auch bei Tieren die wohlriechende Pflanze hel-
fen kann. Die bekannte Aromatherapie bei Menschen hat
jedenfalls große Erfolge in den letzten Jahren erzielt und
gilt als gute Alternative zu regulären Medikamenten.

Ätherische Öle beim Hund zur Entspannung
und Beruhigung
Helfende Öle wie z.B. Lavendel, Kamille oder Baldrian
können in kleinen Mengen (ca. 1-2 Tropfen verdünnt mit
reinem Pflanzenöl) in das Fell des Hundes einmassiert
werden. Allein die Massage wird deinem Hund etwas zur
Ruhe kommen lassen und der dabei verwendete Beruhi-
gungsduft wird das Ganze noch verstärken. Eine sanfte
Herangehensweise ist auch, dass du dasÖl in deinen Hän-
den verreibst und damit das Fell deines Hundes zur Beru-
higung streichelst und kraulst.

Sind Duftöle zur Entfernung von Zecken und
Flöhen oder als Insektenabwehr hilfreich?
Im Grunde ist die positive Wirkung von Duftöl, gerade bei
der Aromatherapie, schon lange bekannt. Infolgedessen
hat sich auch ein kleiner Trend entwickelt, die Öle beim
Kampf gegen das ungeliebte Ungeziefer wie Zecken oder
Flöhe einzusetzen. Hier helfen Kokos-Öl und Schwarzküm-
mel-Öl. Auch gewisse ätherische Öle wie Zitronengras
und Eukalyptus haben schon große Erfolge erzielt. Aber
bitte beachte unbedingt, dass dies von vielen Faktoren
abhängig ist und auch jeder Hund anders auf die Alterna-
tive reagiert.

Wie kann man ein Duftöl erfolgreich beim
Hund anwenden?Was ist zu beachten?
Zu beachten ist, dass man nur 100% reine ätherische Öle,
sowie die Öle stark verdünnt verwendet. Ätherische Öle
sind hochkonzentriert. Es reicht meist ein „Hauch“ für un-
sere Hunde. Also bitte nie den Hund am Duftöl riechen
lassen! Mit diesen beiden Regeln ist man schon einmal
auf der sicheren Seite. Bei der Anwendung ist es ähnlich
wie beim Menschen. Man sollte natürlich auch beim Tier
das Duftöl nicht direkt im Gesicht bzw. am Kopf oder am
Hinterteil des Vierbeiners verteilen. Besonders eignet sich
das Fell, optimal am Rücken des Tieres kann man das Öl
sanft einmassieren. So kann sich der Geruch gut verteilen,
ist aber nicht zu aufdringlich für den Hund. Denn die Nase
zählt zu den wichtigsten Organen des Hundes und sollte
deswegen nicht zu sehr beansprucht werden. Eine alter-
native, sanfte Anwendung ist über den Aroma-Diffuser.
Dabei wird ein wenig Öl mithilfe dieses auf Wasser basie-
renden Diffuser vernebelt.

Gibt es bestimmte Öle die Hunde nicht mö-
gen?
Anfangs mag es sich immer noch etwas seltsam anhören,
wenn man über Tiere und alternative Heilmethoden
spricht. Doch diese Alternativen haben sich zwischenzeit-
lich wirklich bewährt und finden viele Abnehmer. Gerade
diejenigen, die den Glauben an die Schul-Medizin etwas
verloren haben. Ob es bestimmte Öle gibt, die dein Vier-
beiner nicht mag, ist schwer zu sagen. Denn genau wie
beim Mensch, hat jedes Tier einen anderen Geschmack.
Hier solltest du einfach ein paar verschiedene Öle, am
besten in Form von einem Duftkissen, deinem Hund „vor-
stellen“ und dann entscheiden, welchen Duft er am meis-
ten akzeptiert. Keine Angst - dein Vierbeiner wird dir auf
jeden Fall klar zeigen, was er gerne riecht und bei was er
lieber schnell das Weite sucht.

Quellenangabe Beitrag:
https://www.hundund.de/magazin/aromatherapie-beim-
hund-273.html

▲ Lavendelfeld • Foto: jplenilo@Pixabay
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Mobile Tierheilpraxis
Animal Power Leonardo
Corina Röhrich
geprüfte Tierheilpraktikerin / Aromapraktikerin

0173 620 28 37

corinaroehrich@aol.com

www.mobile-tierheilpraxis-animal-power-leonardo.de

Therapieverfahren
Homöopathie

Schüssler Salze

Mykotherapie (Heil- und Vitalpilze)

Geriatrie (Altersheilkunde)

Ernährungsberatung

Phytotherapie mittels
äthersicher Öle

Aromaöl-Massage
(Raindrop Technique ®)

Akupunktur

Service
Professionelle und individuelle Katzenbetreuung

Mitglied im
Verband Deutscher
Tierheilpraktiker e.V.

Aromapflege mit vielfältigen
ätherischen Ölen für Mensch und Tier
• Unterstützend für den gesamten Bewegungsapparat und das Immunsystem

• Fördernd für das Verdauungs- und Atmungssystem

• Ausgleichend für die Hautgesundheit und als Gesundheitsvorsorge

• Zur Stärkung der Vitalität und Lebenskraft

Ätherische Öle können vielfältig angewendet werden:

• Inhalation, Vernebeln mittels Diffuser

• Auftragen auf die Haut

• Aromaöl-Massage (Raindrop Technique ®)

• Biologische Alternative zu chemischen Reinigungsmitteln

Sie möchten mehr über die Anwendung von ätherischen Ölen erfahren?
Auf meiner Homepage stelle ich Ihnen viele Informationen zur Verfügung.
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Fressnapf Bergheim - Kunden
spenden für Flutopfer

Tolle Geste von Solidarität
und Hilfsbereitschaft

Familien, die anlässlich der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 fast alles oder alles verloren haben und Haustiere besitzen,
sind doppelt „gebeutelt“.

Fressnapf Bergheim erfährt, die Dogman Tierrettung e. V. ist in allen Katastrophengebieten aktiv, um im Rahmen der Eva-
kuierung abhanden gekommene Haustiere und deren Besitzer*innen wieder zusammen zu bringen. Im südlichen Rhein-
Erft-Kreis erfolgt die Hilfe in Kooperation mit der Tierhilfe Vierbeiner Erftstadt e.V.

Verantwortliche von Fressnapf Bergheim fackeln nicht lange und starten die Aktion „Kunden spenden für Flutopfer“. Eine
ganze Einkaufswagenladung kommt zusammen, die am 24.08.2021 in Empfang genommen und in Absprache mit der
Dogman Tierrettung e.V. an eine Vertreterin der Tierhilfe Vierbeiner Erftstadt e.V. übergeben wird.

Eine tolle Geste von Solidarität und Hilfsbereitschaft. Allen Kund*innen, die für die gute Sache gespendet haben, gebührt
aufrichtiger Dank.

Fressnapf Bergheim Mitarbeiterin Denise Schlönvogt bei
Spendenübergabe am 24.08.2021

Foto: Renate Könen

Futterspende im Fahrzeug der Ehrenamtlichen Yvonne M.
des TSV Vierbeiner Erftstadt e.V.

Foto: Renate Könen

Die Broschüre der Tierfreunde Rhein-Erft schon
bald im neuen Gewand…

Es hat sich einiges getan:
Einige neue Projekte sind entstanden, das Engagement hat
sich erweitert, uvm.

Umso mehr freut uns, die Broschüre „Wir sind die Tier-
freunde Rhein-Erft“ schon bald im überarbeiten Design
und mit noch mehr Inhalt bereitstellen zu können.

Weiterleitung und Teilen ausdrücklich erwünscht.

Die neue Broschüre finden Sie hier:

https://www.tierfreunde-rhein-erft.de
oder https://tierfreunde.videra.graphics
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nicht ohne Tierfreunde Rhein-Erft
„Die Hundemesse“ in Brühl
2021 - alles anders. Pandemiebedingt findet „Die Hunde-
messe“ in und um die Tanzsporthalle Brühl nicht wie sonst
üblich imMai, sondern unter Berücksichtigung der aktuel-
len Corona-Auflagen imAugust statt.Astrid Krauß ruft und
alle kommen.

Am Sonntag, 22. August 2021 machen sich unsere „flotte
Biene“ Astrid, Franziska, Ingo und Renate aus unterschied-
lichen Richtungen schon sehr früh am Morgen auf den
Weg in Richtung Brühl. Möglichst stressfrei wollen wir den
Infostand mit Tombola aufbauen. Leider sind die Wetter-
prognosen alles andere als gut. Da Regengüsse grund-
sätzlich örtlich niedergehen, sind wir trotzdem guter Din-
ge. Es ist trocken. Das ist die Hauptsache!

Z.z. - ziemlich zügig sind die Pavillons im Außenbereich
aufgestellt, die Tombola aufgebaut, das Infomaterial plat-
ziert. FERTIG… - Doch was ist das??? Wir sind offenbar zur
falschen Zeit am falschen Ort! Schneller als man schauen
kann ziehen Wolken auf, der Himmel verdunkelt sich,
Sturm zieht auf und heftig öffnen sich die Schleusen von
oben. Jetzt heißt es nur noch, Leichtpavillons am Boden
halten, Tombolapreise und Infomaterial vor den Wasser-
massen des niedergehenden Gewitters schützen!

Geschafft, aber wir sind nass bis auf die Haut. Zum Glück
ist es nicht kalt und reichlich Zeit, alles wieder neu - mög-
lichst regensicher - zu platzieren.

Rechtzeitig vor Messebeginn um 11:00 Uhr sind wir zum
zweiten Mal an diesen Morgen FERTIG. Das facettenrei-
che Angebot bietet in der Halle und im Außenbereich viel
zu sehen und zu erleben. Der Losverkauf - jedes Los ist ein
Gewinn - nimmt zügig Fahrt auf. Interessante Gespräche
am Infostand lassen uns das nasse Outfit schnell verges-
sen. Schneller als gedacht sind wir wieder trocken.

Trotz des widrigen Starts am Morgen ist uns der Wetter-
gott wohlgesonnen. Von Messeanfang bis Messeschluss
kein weiterer Niederschlag. Klasse!

Wir erleben einen interessanten Tag, lernen viele nette
Menschen kennen und nutzen die Gelegenheit, möglichst
viele Tierschutzinformationen „an den Mann“ und „an die
Frau“ zu bringen.

Sehr herzlich bedanken wir uns bei Astrid Krauß, dass wir
dabei sein dürfen und freuen uns bereits auf „Die Hunde-
messe“ am 1. Adventssonntag im Kloster Knechtsteden.

Mehr Infos:

https://www.diehundemesse.de

Kontakt Infostand mit Tombola:

info@tierfreunde-rhein-erft.de

▲ Einiges an Infomaterial stand unseren Standbesucher*innen
und Interessent*innen zur Verfügung

Foto: Ingo Bause

▲ Bei unserer Tombola für den guten Zweck ist
jedes Los ein Gewinn…

Foto: Ingo Bause
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Foto: Renate Könen

So schön ist es an der Erft zwischen Paffendorf und Glesch.
Man glaubt es kaum…
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Hi, da bin ich wieder. Leila, das mittelgroße Yorkie-Mäd-
chen. Obwohl inzwischen gehörig in die Jahre gekom-
men, habe ich es mir zusammen mit meiner Freundin Tri-
xie und meinen Menschen nicht nehmen lassen, die Be-
nefiz-“Aktion des Vertrauens 2021“ der Tierfreunde
Rhein-Erft mit Kilometermachen an fast allen Tagen, die
möglich waren, zu unterstützen.

Schon zum offiziellen Start am 2. Mai 2021 ging es um
13:00 Uhr an Checkpoint 1, Bergheim-Paffendorf, Kastani-
enallee, kräftig rund. Astrid, bekannt als „flotte Biene“,
Ingo mit Ace und Frauchen in unserer Begleitung und
zwei Vierbeinern mit Knopf im Ohr, ging es los.

„Corona“, von dem ich immer noch nicht weiß, was das tat-
sächlich ist, hält die Zweibeiner immer noch fest im Griff.
Gehöriger Abstand ist auf demWeg zumTierheim und zu-
rück Pflicht. Für uns Vierbeiner gelten Regelungen dieser
Art nicht. Was für ein Glück!

Herrchen und ich verfolgen den Corona konformen Start
mit der Knippskiste und lassen die anderen fleißig Kilo-
meter machen. Wir nehmen uns zwei kürzere Routen vor,
die sich bequem bewältigen lassen. Als Seniorin ist mir
das vorgelegte Tempo der anderen erheblich zu schnell.

Weil auch andere für in Not geratene Tiere unterwegs
sind, kommen gleich zum Auftakt 230 km zusammen. Lei-
der lässt in den Folgetagen das Wetter zu wünschen üb-
rig. Dennoch ist am 17. Mai 2021 das erste Etappenziel
(mindestens 1.000 km) locker erreicht. Die Tonne Tierfut-
ter von Fressnapf, Filialen Bergheim und Bedburg, sind
sicher.

Wenige Tage später, am 22. Mai 2021 kommt aus dem
Café Verweilchen, Bergheim, die erfreuliche Meldung:
Über 30 ausgefüllte Teilnehmerkarten liegen vor. Zwi-
schenstand nach Auswertung: insgesamt 3.395 km - Su-
perklasse!

Allmählich wird das Wetter besser. Es wird wirklich Zeit!

Endspurt… Bis zum 30. Mai 2021 läuft die Benefiz-“Aktion
des Vertrauens 2021“. Auf den von uns gewählten Routen

treffen wir „Wiederholungstäter dieses Jahres“, tierliebe
Menschen, die mehrfach aus dem Südkreis oder anderen
Städten des Kreisgebietes oder den Nachbarkreisen an-
reisen, um die Aktion zu unterstützen. Weiterhin viele be-
kannte und neue Teilnehmer*innen. Vor allem reichlich
Vierbeiner. Bärenstark! Zum Spielen bleibt leider keine
Zeit. Kilometermachen ist angesagt.

Am Ende sind über 5.400 km zusammengekommen. Was
für eine Leistung! Weil nicht jeder die Gelegenheit hat,
seine ausgefüllte Teilnehmerkarte zeitnah bei einer der
Abgabestellen einzureichen, ist Deadline für den 08.06.21
vereinbart. Logisch, dass Frauchen am Folgetag alle Ab-
gabestellen abklappert und einsammelt, was einzusam-
meln ist.

Neuer Rekord! 6.446 km haben 548 Teilneh-
mer*innen insgesamt für den guten Zweck zu-

rückgelegt.
Vielen, vielen Dank an alle, die sich für in Not geratene Tie-
re engagiert haben. Das gibt richtig viel Tierfutter und
Tierbedarf. Das Tierheim Bergheim darf sich freuen.

(Futter)Spendenübergabe:
Freitag, 26.11.2021, 12:00 Uhr, Fressnapf, Filiale Berg-

heim, Sportparkstr. 8, 50126 Bergheim.

Wir hoffen, die Teilnahme an der Benefiz-“Aktion des Ver-
trauens 2021“ war für alle ein tolles Erlebnis, das lange in
guter Erinnerung bleiben wird und freuen uns, Sie/Euch
gesund undmunter am 01.Mai 2022 - hoffentlich wieder
in gewohnter Weise - begrüßen zu können.

Mehr Infos:

https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/benefiz_2021.htm

Kontakt:

info@tierfreunde-rhein-erft.de

Seniorengruppe um Margit R. aus Heppendorf nahm etliche
Kilometer für den guten Zweck unter die Sohlen.

Foto: Renate Könen

Dr. Ilona P. mit Zaddy, Brühl, unterwegs zwischen Angelpark
und Paffendorf und Glesch, häufige „Wiederholungstäterin“,
wurde auf fast allen Routen gesichtet. 1.000 Dank dafür.

Foto: Renate Könen

Benefiz-“Aktion des Vertrauens 2021“ rekordverdächtig
Leilas Fazit
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Nicht immer das schönste Wetter, dafür
aber ganz viel grün:

Das zeigen die uns erreichten Bilder des
diesjährigen Benefiz-(Hunde)Spaziergangs.

Wir sind sehr dankbar, dass trotz (oder viel-
leicht auch wegen?) der Corona-Situation so
viele Menschen und Vierbeiner mitgemacht
haben.

Gemeinsam haben wir nicht nur unser
gesetztes Jahresziel erreicht und somit
Tieren in Not geholfen, sondern auch etwas
für die eigene Gesundheit getan.

„Helfen kann so einfach und gesund sein…“
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6.446 km
VIELEN DANK

FÜR EUREN EINSATZ!

ERGEBNIS 2021:
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Was lange währt, wurde endlich gut… - Es ist Freitag,
26. November 2021, High Noon, 12:00 Uhr mittags. Es ist
soweit. Fressnapf Bergheim/Bedburg, Sportparkstr. 8,
50126 Bergheim, sowie die Elisabeth und BernhardWeik-
Stiftung, Brahmstr. 12, 40764 Langenfeld, liefern. Mit der
Mega-Futterspende erfüllen die Premiumsponsoren die
Zusicherungen aus der „Aktion des Vertrauens 2021“,
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/benefiz_2021.htm.

Im Namen der begünstigten in Not geratenen Tiere
bedanken sich die Tierfreunde Rhein-Erft sehr, sehr herz-
lich für die großzügigen Spenden. Mit ihren Spenden leis-
ten die genannten Sponsoren einen wesentlichen Beitrag
zumTierschutz. „Das sind Glücksmomente, für die sich der
unermüdliche Einsatz aller Ehrenamtlichen im Tierschutz
lohnt“, freut sich Renate Könen, Sprecherin der Tierfreun-
de Rhein-Erft.

Für das Tierheim Bergheim nimmt Heike Bergmann jede
Menge Katzenstreu, Katzen- und Hundenassfutter in Emp-
fang. Anwesend für die Tierfreunde Rhein-Erft sind die
„flotten Bienen“ Astrid Kurth und Renate Könen. Ingo
Bause,Videra Graphics, Bergheim, zuständig bei den Tier-
freunden für Layout und Design, präsentiert mit Stolz das
von ihm designte neue Banner der Tierfreunde. Stellver-
tretend für das Igelnetzwerk ist Simone Bergheim, Betrei-
berin einer Pflegestelle in Erftstadt, gekommen. Das Igel-
netzwerk hat sich seit Gründung im Frühjahr 2019 zum
größten Team der Tierfreunde gemausert. Die Leitung ob-
liegt Karin Oehl, Pro Igel e.V., seit 1973 Igelstation Pulheim,
die leider nicht dabei sein konnte.

Von der Mega-Futterspende partizipieren auch mehrere
Dutzend Straßenkatzen in Elsdorf und Bedburg, die täg-
lich liebevoll von Ute Schumacher versorgt werden.

Aber auch befreundete Vereine kommen nicht zu kurz. Ei-
nen Teil erhält der Katzenschutzbund Köln, der im Bedarfs-
fall kompetent beim Fangen wildlebender Katzen be-
hilflich ist und Kosten notwendiger Kastrationen über-
nimmt.

Werner, eines der bekanntesten Gesichter der Tiertafel
Rhein-Erft, hat ein weiteres Mitglied mitgebracht. Im Sinne
ihrer Schützlinge freuen sich beide über den zugedachten
Spendenanteil.

Die anhaltende pandemische Lage lässt Kreativität wach-
sen. Viele „Wiederholungstäter*innen“ trugen in der Zeit
vom 2. bis 30. Mai 2021 mit oder ohne Vierbeiner mit
6.446 geleisteten Kilometern zum bisher besten Ergebnis
der jährlich stattfindenden Benefiz-Veranstaltung der Tier-
freunde Rhein-Erft bei, die Spenden dieser Größenord-
nung erst möglichmachen. 1.000 Dank von den Tierfreun-
den Rhein-Erft für diese großartige Leistung und gern wie-
der im nächsten Jahr.

Bekanntlich konnte der Benefiz-(Hunde)Spaziergang
2021 pandemiebedingt in gewohnter Weise nicht stattfin-
den. Die Tierfreunde Rhein-Erft hoffen, am 1. Mai 2022
wieder in gewohnter Weise durchstarten zu können und
freuen sich auf rege Teilnahme, damit in Not geratene Tie-
re im Kreisgebiet weiterhin Vorfahrt haben.

Mehr Infos:

https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/benefiz_2021.htm

Kontakt:

info@tierfreunde-rhein-erft.de

Das Ende der „Menschenkette“. Tierheimmitarbeiter
beim Verstauen im Transporter

Foto: Heinz Könen

„Offizieller Teil“ vorbei. „Menschenkette“ beim Laden
des Tierheimtransporters effizient…

Foto: Heinz Könen

Mega-Spende von Fressnapf undWeik-Stiftung findet dankbare Abnehmer
Spendenübergabe
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Natürlich bekommt die Tiertafel Rhein-Erft einen Spendenanteil ab.

Foto: Heinz Könen

Premiumsponsor Fressnapf, vertreten durch Filialleiterin Claudia Müdder (vordere Reihe rechts) und Mitarbeiterin

Foto: Heinz Könen
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Artenvielfalt vor der Haustür
entdecken

Tierische
Fotostrecke

Foto: Sascha Bause / VEDIAMO Photography

TOP-THEMA
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Hummeln sind eine zu den Echten Bienen gehörende Gattung staatenbildender
Insekten. Die im weiblichen Geschlecht über einen Wehrstachel verfügenden Haut-
flügler gehören zu den Stechimmen, auchWehrimmen genannt. Sie kommen überwie-
gend in den gemäßigteren und kühleren Regionen der Nordhalbkugel vor.

Ein Hummelvolk besteht je nach Art aus etwa 50 bis 600 Tieren und einer Königin. Die
Mehrzahl der Tiere sind Arbeiterinnen, daneben gehören zum Volk auch Männchen,
die wie auch bei den Honigbienen Drohnen genannt werden, sowie Jungköniginnen.
Ein Volk überlebt in Europa nur einen Sommer und ist gewöhnlich im September aus-
gestorben. Es überwintern einzig die begatteten Jungköniginnen, die im Frühjahr des
nächsten Jahres allein auf sich gestellt mit der Anlage eines Nestes und damit der
Gründung eines neuen Staates beginnen. Solche Königinnen erreichen ein Alter von
bis zu zwölf Monaten, von denen sie bis zu acht Monate in Winterruhe verbringen.
Drohnen und Arbeiterinnen erreichen dagegen in der Regel nur ein Alter von drei bis
vier Wochen.

Während Honigbienen erst ab einer Außentemperatur von mindestens 10°C ausflie-
gen, sind Hummelköniginnen im zeitigen Frühjahr bereits ab 2°C und Hummelarbeite-
rinnen ab 6°C zu beobachten, da sie die zum Fliegen notwendige Körpertemperatur
durch Vibration der Brustmuskulatur erzeugen.

Seit dem Ende der 1980er Jahre werden Hummeln beim kommerziellen Anbau von
Obst und Gemüse als Bestäuberinsekten eingesetzt. Von großer wirtschaftlicher
Bedeutung ist ihre Verwendung beim Treibhausanbau von Tomaten. Weltweit werden
jährlich Millionen von Hummelnestern künstlich aufgezogen und an Gemüsebauern
versendet. Die wichtigste Art dabei ist die Dunkle Erdhummel.
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DieWespenspinne
(auch Zebraspinne, Tigerspinne
oder Seidenbandspinne) ist eine
Spinne aus der Familie der
Echten Radnetzspinnen. Die
große und sehr auffallend
gezeichnete Art wurde 2001 zur
Spinne des Jahres gewählt.

Während Männchen nur eine
Körperlänge von sechs Millime-
tern erreichen, werden Weibchen
mit bis zu 25 Millimetern deutlich
größer. Unverwechselbar ist bei
den Weibchen der gelb-weiß
gestreifte Hinterleib, der mit
schwarzen Querbändern wes-
penähnlich gezeichnet ist. Die
männlichen Tiere sind hellbraun
mit undeutlicher dunkler Zeich-
nung und somit wesentlich
unauffälliger.

Die Blattkäfer bilden mit
rund 50.000 zurzeit beschriebe-
nen, weltweit verbreiteten Arten
eine große Familie unter den
Käfern. Allein in Deutschland gibt
es über 470 Arten. Als Pflanzen-
fresser sind Blattkäfer oft schäd-
lich, z.B. Kartoffelkäfer, Erdflöhe
oder Erlenblattkäfer. Blattkäfer
ernähren sich meistens von Blät-
tern, die sie benagen, skelettie-
ren oder durchlöchern. Die Blatt-
käfer verpaaren sich zumeist
polygam.

Die Weibchen legen ihre Eier
einzeln, häufchen- oder reihen-
weise auf ihren Futterpflanzen
ab. Die Larven bohren ihren Kopf
in Wurzeln, Stängel oder auch
schwimmende Blätter und
saugen dabei die Pflanzensäfte.
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Die Raupen des Tagpfauen-
auges wirken anfangs noch
unspektakulär.

Die schwarzen Raupen mit den klei-
nen weißen Punkten sieht man
häufig an den Blättern von Brenn-
nesseln, die sie bevorzugt fressen.

Als fertiger Schmetterling fliegt das
prächtige Tagpfauenauge im Früh-
jahr gerne Löwenzahn an, während
es sich im Sommer von blühendem
Klee, Sommerflieder oder Disteln
ernährt. Die „Augen“ auf seinen
Flügeln schrecken Fressfeinde wie
Vögel ab.

In Deutschland ist der Schmetter-
ling sehr stark verbreitet. Es schlüp-
fen bis zu drei Generationen im
Jahr.

Die Libellen bilden eine Ord-
nung innerhalb der Klasse der Insek-
ten. Von den etwa 6.323 im Jahr 2019
bekannten Arten treten in Mitteleuropa
etwa 85 auf. Die Flügelspannweite der
Tiere beträgt in der Regel zwischen 20
und 110 mm, einige erreichen sogar
eine Spannweite von 190 mm.

Nur verhältnismäßig wenige Libellen-
arten bewohnen Fließgewässer, weit
mehr Arten bevorzugen stehende
Gewässer als Lebensraum. Ein beson-
ders gefährdeter Lebensraum sind die
Moore, die ebenfalls vielen Libellenar-
ten als Lebensraum dienen.

Libellen sind Räuber, die ihre Beute-
tiere im Flug fangen. Sie nutzen dafür
ihre zu einem Fangapparat umgestalte-
ten Beine, mit denen sie ihre Opfer
ergreifen.
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Die Kreuzspinnen sind mit
mehreren hundert Arten eine der
artenreichsten Gattungen der Fami-
lie der Echten Radnetzspinnen. Sie
sind weltweit verbreitet. Die Gattung
ist mit über zehn nachgewiesenen
Arten in Mitteleuropa vertreten.

Ihren Namen haben Kreuzspinnen
von dem charakteristischen Kreuz
auf dem vorderen Hinterleib. Bei
den Flecken handelt es sich um
Stoffwechselprodukte, die unter dem
Chitinpanzer abgelagert werden.

Ein Biss einer Kreuzspinne kann die
menschliche Haut unter Umständen
durchdringen - der Biss kann zwar
unangenehm sein, hat jedoch keine
medizinischen langfristigen Folgen.

Die Kanadagans ist
eine Vogelart aus der Familie der
Entenvögel und gilt als die welt-
weit am häufigsten vorkom-
mende Gans. Ihr ursprüngliches
Verbreitungsgebiet ist Nordame-
rika. Sie ist dort ein Charaktervo-
gel des Tieflandes und brütet an
Binnenseen der Prärie- und
Ackerbaugebiete.

In Europa wurde die Kanadagans
zum Teil gezielt angesiedelt. Seit
den 1970er Jahren ist sie auch in
Deutschland als Brutvogel vertre-
ten.

Die Kanadagans wird etwas
größer als die Graugans und ist
damit die größte Gänseart, die in
Europa in freier Wildbahn zu
beobachten ist.Fo
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DieWeinbergschnecke
bewohnt offene Lebensräume wie
Wegränder, Hecken und Gebüsche,
aber auch lichte Wälder und
Gärten. Sie bevorzugt kalkreichen
Untergrund und wärmebegünstigte
Standorte.

Ihr Haus kann eine Höhe von bis zu
5 cm erreichen.

Im Gegensatz zu vielen anderen
Schnecken ist die Weinbergschne-
cke häufig am Tag aktiv, besonders
bei Regen und bewölktem Himmel.
Ihre Nahrung besteht vorwiegend
aus welkenden, aber auch grünen
Pflanzenteilen. Die weißen, kugel-
runden Eier werden in selbst
gegrabenen Erdlöchern abgelegt
und - wie für Schnecken üblich -
sich selbst überlassen.

Der Graureiher wird auch
Fischreiher genannt. Er ist in Europa,
Asien und Afrika weit verbreitet und
häufig.Weltweit werden nur vier Unter-
arten unterschieden.

Der Graureiher erreicht eine Körper-
länge von 90 bis 98 cm und wiegt zwi-
schen 1 und 2 Kilogramm. Die Flügel-
spannweite beträgt zwischen 175 und
195 Zentimeter.

Männliche und weibliche Tiere unter-
scheiden sich nicht auffällig; die Männ-
chen sind im durchschnitt allerdings
etwas größer.

In Mitteleuropa ist er ein sehr häufiger
Brutvogel. Die höchsten Bestandsdich-
ten werden in wasserreichen Tiefland-
gebieten erreicht.
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An dieser Stelle teilen wir Erlebnisberichte un-
serer Glückspilze - also Tierschutztiere, die eine
zweite Chance bekommen haben...

JILL, eine liebe Tierschutzhündin von der griechischen
Insel Korfu - wohl eine Mischung aus griechischem Kokoni
und Duck tolling Retriever - kam im April 2015 zu uns.
Obwohl bereits etwa ein Jahr alt, war sie noch rank und
schlank, sehr lauffreudig, gewandt und reagierte auf alles,
das sich schnell bewegt.

Eigens um sich zu vergewissern, dass JILL in ihrem neuen
Zuhause am „Ausbüchsen“ gehindert wird, ließ sich die
Dame vom Tierschutz im Rahmen der Vorkontrolle den
vorhandenen Garten zeigen, der mit einer ca. 2 Meter
hohen Hecke eingefriedet ist, in die der Zaun integriert ist.
Das Gartentor hat eine ähnliche Höhe. Höchst zufrieden
war die Dame vom Tierschutz mit dem, was sie sah.

Gemeinsam mit dem bereits vorhandenen Artgenossen
MONTY, einem Deutschen Schäferhund, eine außerge-
wöhnliche Erscheinung, sowohl optisch als auch charak-
terlich, ließen wir JILL ruhigen Gewissens im Garten spie-
len.

Nur wenige Tage später meldete sich die Nachbarin erst-
mals, um zu hinterfragen, warum JILL vor unserer Haustür
sitze? „JILL… - vor unserer Haustür??? Sie ist doch bei
MONTY im Garten,“ fragten wir uns. Weil derartige Vor-
fälle mehrfach passierten, suchten wir verzweifelt das
Loch im Zaun. Gefunden wurde jedoch nichts. Es war
keines da!

Zeit für einen Versuch… JILL im Garten mit MONTY und
mir - meine Partnerin auf dem kleinenWeg, der die Gärten
umschließt. Auf den Ruf meiner Partnerin: „JILL, JILL“
siehe da, nimmt „Madame“ Anlauf, springt wie eine Katze
am Gartentor (Lamellenholz) hoch… - und… darüber. Wir
staunen nicht schlecht. Seither wissen wir, wo sich „das
Loch im System“ befindet…

Inzwischen ist JILL fast acht Jahre alt. Immer noch ist sie
eine absolute Jägerin und reagiert auf alles, das sich
schnell bewegt.

MONTY mussten wir schweren Herzens im März 2021 -
viel zu früh - über die Regenbogenbrücke gehen lassen.
Kein leichter Schritt…

Vor etwa sieben Monaten kam LISA, dreieinhalb Jahre,
aus Rumänien zu uns und fühlt sich mit JILL „hundewohl“.
Man spürte sofort, welche Leidenschaft in ihr steckt, als wir
sie nach etwa vierwöchiger Eingewöhnungszeit von der
Leine lassen konnten. Sie wollte überhaupt nicht mehr
aufhören zu rennen… Da geht einem doch so richtig das
Herz auf!

Nach 19-stündiger Non-Stop-Fahrt war sie mit etwa 30
anderen Hunden in einemTransporter aus Rumänien nach
Duisburg gekommen, eingepfercht in eine kleine Gitter-
box.

Starr vor Angst ist sie im neuen Zuhause im Stehen einge-
schlafen, weil sie sich zunächst nicht traute, sich in der
Wohnung abzulegen. Logisch, dass sich das schnell geän-
dert hat.

Karl-Heinz Mellwig, Duisburg

Jill & Co.

Ji

Monty

Lisa

Glückspilze
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Schon immer wollte ich einem Hund ein Zuhause schen-
ken, jedoch ist es für zwei Berufstätige in Deutschland
leider sehr schwer, einen Hund aus dem Tierheim zu
bekommen - obwohl die Tagesbetreuung gesichert ist.

Über liebe Bekannte sind wir im Oktober 2018 dann glü-
cklicherweise auf die Tierhilfe Antalya aufmerksam
gemacht worden. Schon auf den ersten Blick im Internet
haben wir uns in die kleine Mira verliebt. Mit ca. 8 Tagen
ohne Mutter in der Türkei gefunden, wurde sie liebevoll
von Sabine aufgezogen.

Nach einem ersten Telefonat mit Doris und unserer „Inter-
essensbekundung“ war ich sehr positiv gestimmt, dass es
auf diesem Weg klappen könnte. Wir haben dann regel-
mäßig mit Sabine in der Türkei geschrieben und gespro-
chen - der modernen Kommunikationsmöglichkeiten sei
Dank!

Mit jedem Foto von der kleinen Mira wuchs die Vorfreude
und am 9. März 2019 war es endlich soweit… Meine
Abholreise in die Türkei startete. Natürlich war ich ganz
aufgeregt vor dem ersten Treffen. Ich hatte zwar das
Gefühl, Mira schon zu kennen,mich hingegen hatte sie bis
dato noch nie gesehen oder geschnüffelt. Umso erfreuli-
cher war es dann, dass sie auch mich scheinbar sofort ins
Herz schloss.

Die erste Nacht schlief sie sogar gleich bei mir im Bett, als
würde sie ahnen, dass sie schon bald mit mir nach Hause
fliegen würde. Und zwar am 12. März 2019. Die Rückreise
fiel mir sehr schwer, denn der Gedanke, dass sie allein in
einer Box im unfreundlichen Frachtraum reisen muss,
brach mir schier das Herz. Sowohl der Checkin, als auch
die Landung und alle anschließenden Formalitäten
gingen zügig, sodass auch mein Freund sie endlich ken-
nenlernen konnte.

Mira ist nun seit acht Wochen bei uns und wir sind sehr
glücklich darüber. Es ist auch eine Umstellung im Alltag,
denn man muss sich anders organisieren, die bereits vor-
handenen Katzen sind von dem Familienzuwachs (noch)
nicht so begeistert und die Kleine (die inzwischen gar

nicht mehr so klein ist) benötigt noch Erziehung und so
beschäftigen wir uns einen Großteil unserer freien Zeit mit
ihr.

Dafür bringt sie ganz viel Freude in unser Leben, wenn sie
wie ein Pferd durch den Garten hüpft oder sich abends
mit uns auf der Couch fläzt.

Einen lieben Dank an die Tierhilfe Antalya, und insbeson-
dere an Sabine, die sich aufopferungsvoll umMira geküm-
mert hat. Wir führen das weiter - versprochen!

Und an Mira’s „Omi“, die uns unter Woche unterstützt und
sich zusätzlich zu ihrer Beagle-Dame um Mira kümmert.

Michelle, 15. April 2019

Mehr Erlebnisberichte unserer Glückspilze auf: www.tierfreunde-rhein-erft.de/glueckspilze.htm

Sie haben selbst einen „Glückspilz“ zu Hause?
Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Erlebtes mit diesem Tier mit, übermitteln Sie (wenn vorhanden) ein elektronisches
Foto, erteilen die Zustimmung zur Veröffentlichung und Ihr Tier erhält seinen „persönlichen“ Platz auf unserer
Homepage und evtl. auch einen Beitrag in einer der kommenden Ausgaben von EINSATZ.

Senden Sie Ihre Geschichte mit Betreff „Mein Glückspilz“ an: info@tierfreunde-rhein-erft.de

Mira

Mira
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Neben ihren eigenen Projekten hat Franziska
von „All_that_CanVibes“ sich die Zeit genom-
men, um für die EINSATZ. einige Illustrationen
zu fertigen.

Was denken Sie - Muss das sein?
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Auch heute noch ist die Jagd nach Elfenbein eine große Gefahr für die Elefantenbestände in Asien und
Afrika. Laut Prowildlife erlegen Jäger*innen und Wilder*innen pro Jahr etwa 20.000 Elefanten für den
Elfenbeinhandel. In Tansania verringerte sich der Bestand der Tiere so zum Beispiel um 60 Prozent.

MUSS DAS SEIN?

© All_that_CanVibes

© All_that_CanVibes

Tiger, Löwen, Bären, Elefanten, Nashörner, Giraffen, Schlangen oder Kängurus - die Palette an Wildtieren,
die im Zirkus auftreten, ist groß. Dabei haben Wildtiere hohe Ansprüche an ihre Haltung, die sich in

einem fahrenden Zirkusunternehmen nicht umsetzen lassen.

MUSS DAS SEIN?
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Tier-Feiertage 2022
Januar 2022

05.01.2022 Nationaler Tag des Vogels USA
20.01.2022 Ehrentag der Pinguine Welt
29.01.2022 Tag des Blindenführhundes Welt

Februar 2022
15.02.2022 Tag des Regenwurms Welt
20.02.2022 Liebe-Dein-Haustier-Tag Welt
27.02.2022 Tag des Eisbären Welt

März 2022
01.03.2022 Nationaler Tag des Schweins USA
14.03.2022 Erfahre-mehr-über-Schmetterlinge-Tag Welt
19.03.2022 Tag des Geflügels Welt
20.03.2022 Welttag der Spatzen Welt

April 2022
25.04.2022 Welt-Pinguin-Tag Welt

Mai 2022
14.-15.05.2022 Weltzugvogeltag Welt
16.05.2022 Nationaler Tag der Sea Monkeys Welt
20.05.2022 Weltbienentag Welt
23.05.2022 Welt-Schildkröten-Tag Welt
24.05.2022 Tag der Weinbergschnecke Welt

Juni 2022
04.06.2022 Umarme-Deine-Katze-Tag Welt
05.06.2022 Tag des Hundes Deutschland
24.06.2022 Nimm-Deinen-Hund-Mit-Zur-Arbeit-Tag Welt

Juli 2022
08.07.2022 Ehrentag der Kuh Welt
16.07.2022 Welttag der Schlange Welt
29.07.2022 Internationaler Tag des Tigers Welt
31.07.2022 Tag des Mischlinghundes Welt
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August 2022
08.08.2022 Internationaler Katzentag Welt
20.08.2022 Nationaltag der Honigbiene USA
20.08.2022 Welt-Moskito-Tag Welt
22.08.2022 Tag der Fische Welt
26.08.2022 Nationaltag des Hundes USA

September 2022

11.09.2022 Nationaltag des Gedenkens an
verstorbene Haustiere Welt

22.09.2022 Ehrentag des Elefanten Welt
24.09.2022 Internationaler Tag des Hasen Welt

Oktober 2022
04.10.2022 Welttierschutztag Welt
10.10.2022 Welthundetag Welt

November 2022
24.11.2022 Tag der Sardine Welt

Dezember 2022
14.12.2022 Affentag Welt

Lösung Rätsel aus Heft 01.2021

1. Um wen geht es in unserer Kampagne?
2. Am 20. Mai ist wieder ...?
3. Unser Benefiz hat dieses Jahr das Motto: AKTION DES...?
4. SaLu-Dogs haben ihren Sitz in ...?
5. Im Glückspilzreport dieses Mal?
6. Im Privatgarten sollte auf chemische ... verzichtet werden?
7. Das sollten Igel NICHT zu trinken bekommen.
8. Sollte man ein Kitz auf der Wiese finden, sollte man es niemals
...?
9. In den Filialen von ... in Bergheim und Bedburg erhalte ich
Benefiz-Teilnehmerkarten.
10. In der Mitte des Inhaltsverzeichnisses sieht man eine...?
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Erstellt mit XWords - dem kostenlosen Online-Kreuzworträtsel-Generator
https://www.xwords-generator.de/de
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Adressen
und Anlaufstellen
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_mehr.htm

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

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

Hilfe für Kitze
Rehkitzrettung
https://www.tierfreunde-rhein-erft.de/kitzrettung.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

Kostenlose Haustierregister
TASSO e.V.
www.tasso.net

FINDEFIX
www.findefix.com

Ihr Feedback ist uns wichtig...
Vermissen Sie etwas? Gibt es etwas, das wir ändern könnten?

Hat Ihnen diese Ausgabe von EINSATZ. gefallen?

Gerne freuen wir uns auf Ihr Feedback / Ihre Vorschläge, die Sie per Mail an

info@tierfreunde-rhein-erft.de oder office@videra.graphics
zusenden können.
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