
Tierhilfe Franken e.V.
WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!

Rosi ...
... sie steht stellvertretend für alle Tiere, die unsere Hilfe brauchen.

Sie wurde mit fast 18 Jahren, mitten in der Nacht, angefahren gefunden. Ihre damalige Besitzerin meldete sich erst  
zehn Tage nach dem Unfall ... und ließ Rosi wegen der hohen Operationskosten im Stich.

Da zu diesem Zeitpunkt die Tierhilfe Franken gegründet wurde und Rosi ein Gründungsmitglied des Vereins war,  
bleibt sie, auch wenn sie mittlerweile schon über die Regenbogenbrücke gegangen ist, für alle Zeiten unser Maskottchen.

Jahreszeitung 2017/18

Mit großem Tier-Poster!

Kostenloses Exemplar  
für Tierfreunde
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Bauherr: 
Tippl Wohnbau GmbH 
91207 Lauf/Pegnitz 
Altdorfer Straße 18 
Tel. 0 91 23 / 57 90

Planung und Errichtung von:
· Immobilien im Nürnberger Land und Umgebung
· Exklusiven Wohnanlagen, Häusern und Doppelhäusern
· Individuellen Eigentumswohnungen
· Neubau-Wohnungen
· Ihrem Einfamilienhaus nach Ihren Wünschen

Heimat.
Das bedeutet Nähe, Verbundenheit und ein gutes Gefühl. 
Wir sind für Sie immer vor Ort, denn ohne Strom,  
Erdgas und Trinkwasser läuft nichts.

Gasversorgung Lauf a. d. Pegnitz • Stromversorgung Neunkirchen

regional kundennah fair

www.stwl.lauf.de
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DER GEHEIMTIPP FÜR FAMILIEN! 

WILDTIERFÜTTERUNG 
Jeden Samstag | 14 Uhr

GREIFVOGELSCHAU 
Jeden Sonn.-/Feiertag | 14 UhrNEU

      www.wildpark-hundshaupten.deNatur  UND  TierE  erleben ...

spontan zu uns
... auch unter der Woche 
bis 18.00 Uhr geöffnet
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Liebe Tierfreunde,

indem Sie diese Zeitung in die Hand genommen haben, 
zeigen Sie ein Interesse, das sich wohltuend von der weit 
verbreiteten Gleichgültigkeit abhebt.

Allen Philosophien und Religionen ist eine Erkenntnis 
gemeinsam: Der Mensch hat Verantwortung, nicht Macht. 
Verantwortung für seine Mitgeschöpfe, Verantwortung für 
die nachfolgenden Generationen.

Für ein Tier, das sein bisheriges Leben in enger Verbin-
dung und intensiver Zuwendung zu seinen Bezugsperso-
nen verbrachte, ist der Verlust des Zuhauses und seiner 
Familie das Schlimmste, was neben körperlicher Gewalt 
passieren kann.

Kommt das Tier dann situativ in ein Tierheim oder einen 
Zwinger, sind Stress und Trauer unvermeidbar, die Spuren 
in der Seele hinterlassen.

Daher gehört es zu unseren wichtigsten Aufgaben, für 
unsere Tiere ein neues, perfektes Zuhause zu finden.

Bis wir für das jeweilige Tier die passenden Menschen 
gefunden haben, setzen wir auf liebevolle, kompetente 
Pflegefamilien, die wir finanziell vollumfänglich unterstüt-
zen. Für die wenigen Vierbeiner in unserem Tierhilfehaus 
leisten wir uns den Luxus eines Hausmeisters. Die Vor-
stellung, unsere Tiere alleine zu lassen – wenn auch nur 
nachts – würde uns mit Unruhe und Sorge erfüllen.

Grußwort Carmen Baur 
Das Wohl unserer Schützlin-
ge ist oberstes Gebot. Wir 
helfen, wo und wann immer 
möglich, unabhängig von 
Politik und Wirtschaft.

Jedoch sind manche Tage nur 
zu schaffen, wenn die Leiden-

schaft einen treibt. Die Leiden-
schaft und ein ungebrochener Wille 

spornen mich auch in Zukunft ent-
gegen aller Widrigkeiten an, wirklich 
bedürftigen Tieren ein neues, zweites 
Leben zu schenken. Das verspreche 
ich Ihnen. Pfote drauf!

Es wäre wunderbar, wenn auch Sie 
unsere Bemühungen unterstützen und 
sich bei uns ehrenamtlich engagieren 
würden. Nur so kann unser tierfreund-
liches Konzept weiterhin bestehen, 
sodass wir regional und überregional 
helfen können.

Ich weiß, ich fordere oft viel, aber 
nicht für mich, sondern für die gute 
Sache. Ich danke an dieser Stelle 
allen, die uns – gleich wie – geholfen 
haben.

In treuer Verbundenheit, herzlichst 
Ihre

Carmen Baur 
Gründerin und 1. Vorsitzende der Tierhilfe Franken e.V.
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Impressionen aus dem Tierhilfehaus während  des vergangenen Jahres

Glückliche Tiere gibt es auch im  
Tierschutz – nämlich bei der  
Tierhilfe Franken e.V.
Lesen und unterstützen Sie das  
tierfreundliche Konzept des Vereins
Die Tierhilfe Franken beherbergt Jahr für Jahr eine große 
Anzahl von Hunden, Katzen und Kleintieren. Die meisten 
leben übergangsweise bei Pflegefamilien, bis wir für sie ein 
neues, endgültiges Zuhause gefunden haben. Diesen Fa-
milien stehen kompetente Ehrenamtliche mit Rat und Tat 
zur Seite. Alle anfallenden Kosten werden von uns über-
nommen. Weitere Tiere sind im Tierhilfehaus barrierefrei 
untergebracht. Auch dort gibt es keine Zwinger oder Ähn-
liches. Nahezu 24 Stunden am Tag sind sie von Menschen 
umgeben, die dafür Sorge tragen, dass es den Tieren an 
nichts mangelt. Neben gutem Futter und medizinischer 
Betreuung wird ihnen ein großes Maß an Liebe und Zunei-
gung zuteil – sei es während des Spiels im Freien, in den 
Büroräumen oder beim gemütlichen Schmusen in einer 

Kuschelecke. 
Das daraus ent-
standene Ver-
trauen soll Basis 
für ihren weite-
ren Lebensweg 
in ihrer neuen 
Familie sein. Von 
Besuchern hören 
wir oft folgenden 
Satz: „Den Tieren 
geht’s ja bei euch 
so gut, wollen 
die denn von hier 
überhaupt noch 
weg?“

www.tierhilfe-franken.de 
Tel. 0911/7849608 und 09244/9823166

Spendenkonto: Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE60760501010005497011

Die Tierhilfe Franken e.V. arbeitet mit dem Veterinäramt 
zusammen und besitzt den Sachkundenachweis  
nach §11 Tierschutzgesetz.



55Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2017/18 Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2017/18

Impressionen aus dem Tierhilfehaus während  des vergangenen Jahres
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Grußwort von Matthias Killing (Fernsehmoderator bei Sat1)

Gut essen in Betzenstein
Die Betzenstube mitten in Betzenstein 
ist Ihnen zu jeder Jahreszeit ein Gasthaus 
im eigentlichen Sinne. Fränkisch gemütlich 
können Sie sich dort fühlen. 
Und gut essen können Sie dort: 
guten Fisch, gutes Fleisch 
und gute vegetarische Gerichte. 
Alles, was in der Betzenstube auf die 
blank polierten Holztische kommt, 
wird in der Küche frisch zubereitet.

Betzenstube
Schloßstraße 5
Betzenstein
Telefon 
0 92 44 / 92 02 01
www.betzenstube.de
Mi. – Fr. ab 17.00 Uhr
Sa. + So. ab 11.00 Uhr

90451 Nürnberg     Isarstraße 30     0911 648040     holzziller.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 08.29 - 18.31 Uhr | 
Sa: 08.59 - 16.01 Uhr | So - Schautage: 12.59 - 17.01 Uhr |

    REDEN IST SILBER, 

     BERATEN IST GOLD. 
Das ist wirklich eine ganze Menge Holz! 
Und Laminat. Und Parkett. Darüber gibt 

es natürlich auch viel zu erzählen. Über das
 Material, über das Verlegen und über das 

Bearbeiten. Mit Freundlichkeit und Fachwissen 
ebnen wir Wohnträumen den Boden. 

Liebe Tierfreunde,

seit ich denken kann, lebe ich mit Hunden zusammen. 
Als Baby, Kind und Teenager. Und nun bin ich wahnsin-
nig glücklich, dass meine eigene kleine Familie auch seit 
Herbst 2014 um den kleinen Henry reicher ist, den wir aus 
einer Tötungsstation auf Malta haben. 

Damit bin ich schon beim Thema: Was für ein absurdes, 
ekelhaftes, widerliches Wort. Tötungsstation. Eine Station 
zum Töten? So etwas kann nur eine Erfindung von wider-
wärtigen Menschen sein, die weder Herz noch Verstand 
haben. Ich kämpfe gegen dieses Wort, ich kämpfe für 
Menschen UND Tiere und gegen die Verbrecher, die mei-
nen, sie müssten sich über andere stellen. Tiere sind Le-
bewesen, keine Sache, Tiere sind Freunde und sie geben 
uns in vielen Fällen oft sehr viel. Ich glaube, nahezu jeder, 
der diese Zeitschrift liest, weiß, wovon ich hier schreibe. 

Der Dichter Christian Morgenstern hat einmal gesagt: 
„Wehe dem Menschen, sitzt eines Tages ein Tier im Welt-
gericht.“ Recht hat er. Lassen Sie uns, jeder auf seine Art, 
weiter dafür kämpfen, dass unsere Welt gerechter wird. 

Auch im Sinne der Tiere.

Ihr Team von der Tierhilfe in 
Franken lebt und arbeitet da-
nach und darauf hin. Machen 
Sie bitte genau so weiter. Ich 
wünsche Ihnen von Herzen 
alles erdenklich Gute ...! Und 
bitte knuddeln Sie alle Ihre 
Fellnasen von mir. Auf dass 
sie bald ein tolles neues Zu-
hause finden.

Schön, dass es Sie und Ihr 
Team gibt.

Herzlichst Ihr
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Freiwilliges Soziales Schuljahr bei der Tierhilfe Franken
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Weitere Infos zum Freiwilligen Sozialen Schuljahr gibt es 
per E-Mail an Regina.triebs@mgh-nuernberger-land.de 
und info@freiwilligen-zentrum-bayreuth.de

Frau Triebs vom Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land und eine 
Mitarbeiterin mit Frau Baur (mit Hund) und Praktikanten Laura und Leo

Belinda (links), Laura und Sunny

Praktikanten Pia, Tanja und Leo

Schüler zeigen frühes soziales Engagement.
Bereits seit einigen Jahren nutzen Mädels und Jungs die 
Möglichkeit, mit einem Freiwilligen Sozialen Schuljahr 
Erfahrungen und Erkenntnisse für ihr späteres Berufsleben 
zu sammeln. Der Einsatz im Sozialen Jahr kann wahlweise 
mit einem wöchentlich 2-stündigen Einsatz oder in den 
jeweiligen Schulferien geleistet werden. 

Neben anderen sozialen Einrichtungen wie Kitas oder 
Eine-Welt-Läden bietet auch die Tierhilfe Franken die 
Chance, ehrenamtlich und freiwillig ein Praktikum zu 
absolvieren. Es hat sich immer positiv auf die gesamte 
Entwicklung junger Menschen ausgewirkt. Dabei ist es 
unerheblich, ob der spätere Berufswunsch damit verbun-
den ist. Nach Abschluss eines Sozialen Jahres wird von 
den jeweiligen Einrichtungen ein Zeugnis ausgestellt, das 
wiederum die Bewerbungschancen in der weiteren berufli-
chen Entwicklung sehr positiv beeinflussen kann. Oft zählt 
der Nachweis eines sozialen Engagements bei späteren 
Bewerbungen und Einstellungsgesprächen mehr als man-
che Schulnote. Die Praxis beweist, dass Personalchefs 
oder Lehrherren darauf sehr positiv reagieren.

Das Schöne für tierliebe junge Menschen ist, dass sie beim Ver-
richten verschiedener Arbeiten meist mit Hunden umgeben sind 
und dabei noch Schmuse- und Streicheleinheiten an bedürfti-
ge Vierbeiner verschenken können. Vielleicht ist auch das der 
Grund, dass viele der Jugendlichen, nachdem sie ihr Pflichtstun-
denpensum absolviert haben, immer wieder ins Tierhilfehaus 
kommen und weiterhin dort helfen. 

Mit dem Mehrgenerationenhaus Nürnberger Land und dem 
Freiwilligenzentrum Bayreuth hat die Tierhilfe Franken e.V. 
bereits zusammengearbeitet.

SCHRAM
MAUTOHA
US
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3x erster Platz! – Quax mit stolz geschwellter Brust

Pfiffig, lernbegierig und agil war er schon immer, also 
beschloss sein neues Frauchen, diese Talente zu nut-
zen, und meldete sie beide zur Agility an – perfektes 
Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund war ge-
fragt. Eine gute Entscheidung! Murphy, der Überflie-

ger meisterte jeden Parcours mit Bravour, sodass er 
nach nur acht Turnieren – dabei zwei Siege in Folge – 
den Aufstieg in die A2 medium geschafft hat. Respekt 
Murphy, da kannst du sichtlich stolz sein – wir und 
dein Frauchen sind es auch!
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 www.untner.de

Leuzenberger Str. 1
91244 Reichenschwand 

UNTNER Elektrotechnik GmbH
T 0 91 51 / 86 69 93
F 0 91 51 / 83 03 28
E info@untner.de
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Aus dem neuen Zuhause

Nachdem bei der Tierhilfe Franken mit dem tierfreund-
lichen Konzept eine gute charakterliche Einschätzung 
der Vierbeiner erfolgen kann, ist die Rücklaufquote 
glücklicherweise äußerst gering.

Ash (rechts)  

Noch blütenweiß…

Biborka 

Zusammen durch 

dick und dünn.

Pici 

Im Frühtau zu Berge 

wir zieh‘n, fallera …

Torbo Gemeinsam surfen macht unendlich müde.

Fantasia 
Das nächste Mal schnappe ich mir den Sessel!

Ashra und Kini 

Unsere Spuren im Sand …

Stella 
So schläft  sich’s königlich.

Felizia (rechts) 
mit Freundin Laura 

im Gleichklang.

Nucki Nuss und Nutella  Die zarteste Versuchung …

Brutus 
Nach so viel Gucken braucht Brutus ‘ne 

Kopfstütze.
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Diese Tiere suchen Paten. Helfen Sie! Danke im Voraus.
Was ist ein Patentier bzw. eine Patenschaft?
Als Tierpate unterstützen Sie das Leben eines 
geretteten Tieres und unsere Arbeit. Jede einzel-
ne symbolische Tierpatenschaft hilft uns, Futter, 
Betreuung, Pflege und Tierarztkosten etc. über-
nehmen zu können. Die tatsächlichen Kosten sind 

jedoch höher als die monatlichen Patenschaftsbeiträge 
und Spenden, weshalb jedes Tier die Unterstützung 

möglichst vieler Paten benötigt.

Tierliebe und Einsatz reichen leider nicht. Ohne das 
leidige Geld ist wenig Hilfe möglich.

Patenhund Cindy-Lou, ca. 13 
Jahre
„Ach, der Cindy-Lou geht’s ja so 
gut!“, berichtet ihr Pflegefrauchen 
einfach jedem. Es ist wirklich 
bemerkenswert, wenn man sich 
überlegt, dass sie unter Verlassens-
ängsten litt, über Monate hinweg 
unsauber war und all diese Pro-
bleme sich nun in Wohlgefallen 
aufgelöst haben. Der Grund hierfür 
sind Liebe, Fürsorge und die innige 
Beziehung zu ihrem Pflegefrau-
chen, die ihr tagtäglich ihre Her-
zenswärme schenkt.

Patenkatze Lissi, 10–12 Jahre
Vollkommen dehydriert, halb er-
froren und abgemagert, wurde die 
alte, liebe Kätzin Anfang Januar in 
Hüttenbach vor dem Feuerwehr-
haus gefunden. Wir haben sie Lissi 
getauft. Da ihr Allgemeinzustand 
sehr besorgniserregend war, musste 
ein Tierarzt hinzugezogen werden. 
Der Veterinär hatte Zweifel, ob das 
Findelkind die Strapazen, die es 
durchgemacht hat, überhaupt über-
leben würde. Lissi ist weder gechipt 
noch tätowiert. Die tierärztliche 
Untersuchung ergab, dass sie blind 
und taub ist, auch die Blutuntersu-
chung zeigte sehr schlechte Werte. 
Was für eine Tragik für die arme 
Kleine mit dem sanften Wesen.

Patenhund Blondigirl, 11 Jahre
Blondigirl ist nun wirklich in die Jahre gekommen. Im 
besten Alter (5 J.) wurde sie bei uns abgegeben. Sie liebt 
Menschen und hasst alle anderen Vierbeiner, was zur 
Folge hat, dass die Hündin kaum unangeleint Gassi gehen 
kann. Das war einer der Hauptgründe, weshalb alle Ver-
mittlungsversuche negativ endeten. Nachdem sie ca. zwei 
Jahre bei ihrer Pflegefamilie war, beschlossen die Verant-
wortlichen des Vereins, dass sie dort nicht mehr herausge-
rissen werden soll, und erklärten sie zum Patenhund.

Patenhund Goldi Poldi, 15–16 Jahre
Nachdem Goldi Poldis Herrchen verstarb und seine Woh-
nung von behördlicher Seite geräumt wurde, fand man ihn 
als Übrigbleibsel vor. Die Tierhilfe Franken erklärte sich be-
reit, den alten, charakterlich nicht immer einfachen Rüden 
aufzunehmen. Da er sein Herz immer ganz verschenkt, hat 
der Verein beschlossen, ihn nicht mehr zu vermitteln, da 
eine erneute Trennung wahrscheinlich endgültig sein Ende 
wäre.

Patenhund Glitzi, 12 ½ Jahre
Die kleine Glitzi lebte mit ihrem 
Frauchen, deren absoluter Lebens-
inhalt sie war, in einem Nürnberger 
Altenheim. Krankheitsbedingt konn-
te sie ihren kleinen Schatz schon 
längere Zeit nicht mehr so versor-
gen, wie sie es sich als Tierfreundin 
wünschte. Meist musste Glitzi  
ihre Notdurft auf einer ausgebreite-
ten Zeitung mit einer Tüte darunter 
im Zimmer verrichten. In einem 
Schriftstück „Mein letzter Wille“ bat 
die Vorbesitzerin darum, dass ihre 
Kleine niemals in den Zwinger eines 
Tierheimes kommen solle. Dank 
einer besonders hilfsbereiten und 
engagierten Mitarbeiterin der Sozi-
alberatung kam die Hündin zu uns.

Patenhund Be Lucky, 15 Jahre
Be Lucky ist ein sehr liebenswerter, 
freundlicher, verschmuster, kleiner 
Hundebub, der von seiner jungen 
Besitzerin mehr oder weniger ein-
fach im Stich gelassen wurde. Sie 
„parkte“ ihn bei einer Freundin und 
holte ihn trotz mehrmaliger Auffor-
derung nicht mehr ab. Auf einem 
Pflegeplatz lebt er nun mit mehre-
ren Katzen zusammen und wird von 
seiner Pflegemama nach Strich und 
Faden verwöhnt.

Patenkatze Traudl, ca. 10 Jahre
Nachdem ihr Herrchen aus be-

ruflichen Gründen leider nur noch wenig Zeit hatte, ist 
Traudl bei uns gelandet. Jetzt ist sie auf einem Pflegeplatz 
und dort die einzige Prinzessin, was sie sehr genießt. Vor 
Kurzem hatte die alte Katzendame eine große Operation, 
bei der ihr eine Geschwulst neben der Wirbelsäule entfernt 
wurde. Wir hoffen, dass es ihr noch lange gut geht und sie 
das Seniorendasein genießen kann.

Leonardo, 7 Jahre
Nachdem der aus Fürth stammende Leonardo ein wirklich 
hübscher und liebenswerter, kinderfreundlicher Hund ist, 
hofften wir natürlich, nach zahlreichen Zeitungsannoncen 
ein passendes Zuhause für ihn zu finden. Doch weit ge-
fehlt. Nach längerem Aufenthalt musste er nun vor einiger 
Zeit eine große Operation über sich ergehen lassen. Er hat 
jedoch nach wie vor schwere gesundheitliche Probleme, 
die er unter anderem auch nur deshalb so gut wegsteckt, 
weil er von seiner Pflegefamilie „getragen“ wird. Die innige 
Beziehung zu ihrem Leonardo, die Aufopferung und die 
zahlreichen Tierarztbesuche, bei denen sie ihn begleiten, 
tun ihm und seiner Seele gut.

Cindy-Lou Glitzi

Lissi Be Lucky

Blondigirl Traudl

Goldi Poldi Leonardo
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Jedes Lebewesen folgt in seinem Leben einer Straße und niemand weiß vorher, wo und wann sie endet ... Bevor sie ein 
endgültiges Zuhause fanden, mussten sie in diesem Jahr über die Regenbogenbrücke gehen. Was uns tröstet: Bis 
zuletzt wurden sie in Liebe von ihren Pflegefamilien begleitet und starben nicht allein im Zwinger. DANKE!!!

Sie alle hofften umsonst … 
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Eine gute Tat 2017/18 – Werden Sie Pate  
für ein Tier der Tierhilfe Franken!
Hilfe, die ankommt – bereits ab 5 Euro.  
Mit einer Tierpatenschaft schenken Sie Leben!

Tiere, die aufgrund ihres Alters, körperlicher Gebre-
chen, schwieriger Wesenszüge oder anderer Gründe 
kein festes Zuhause mehr finden, dürfen im Verein bis 
zu ihrem Lebensende bleiben und benötigen  

✂ ✂ ✂ ✂

Hiermit übernehme ich eine symbolische Patenschaft für folgendes Tier (bitte ankreuzen):

❏  Hund           ❏  Katze           Name des Tieres    

mit einem Förderbeitrag von (bitte ankreuzen):

❏  5 €           ❏  10 €          ❏  15 €           ❏  20 €          ❏  25 €          ❏  50 €           ❏   €

den ich  ❏ einmalig / ❏ jährlich / ❏ monatlich zahlen möchte (bitte ankreuzen).

Ihre Adresse: 

Vorname/Name:   

Straße:   

PLZ/Ort:   

Tel.-Nr.:   

Derzeit ausgeübte  
Tätigkeit (freiwillige Angabe):  

Lieber Tierfreund, um die hohen Kosten für Post und 
Verwaltung zu sparen, bitten wir Sie um Erteilung des 
jährlichen Lastschriftverfahrens im Sinne der Tiere. 
Herzlichen Dank.

Hiermit erteile ich ein Lastschriftverfahren:

Bank:  

IBAN:  

BIC:  

Kontoinhaber:  

Unterschrift:  

Spendenkonto der Tierhilfe Franken e.V.: 
Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE 60760501010005497011 
BIC: SSKNDE77XXX

Ansprechpartner: 
1. Vors. Carmen Baur, Tel. 0171/530 72 37 
Susanne Schlor, Tel. 0911/7 84 96 08 
E-Mail: info@tierhilfe-franken.de 
www.tierhilfe-franken.de

deshalb Paten.
Die derzeitigen Patentiere der Tierhilfe Franken e.V. 
sind auf der gegenüberliegenden Seite abgebildet.
Da Sie auf Wunsch ein wunderschönes Foto von dem 
jeweiligen Tier bekommen, eignet sich eine Paten-
schaft auch als Geschenk für einen Tierfreund.

Antrag bitte ausschneiden und per Post 
an folgende Adresse senden:
Tierhilfe Franken e.V., 
Neunkirchener Str. 51, 91207 Lauf

Nala Timo Beppo

Eine Patenschaft ist jederzeit kündbar.  
Ein Anruf genügt bzw. Fax oder E-Mail.

✂
✂

✂
✂

✂✂✂✂

✂
✂

✂
✂

Giacomo MutziLucky Bub Joschi Bär

Hera Lolo



1212 Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2017/18

Josephsplatz 30-32 
D-90403 Nürnberg
Tel. +49(0) 911 / 21 44 7-0 
Fax +49(0) 911 / 21 44 7-200 
E-Mail: hotel@josephsplatz.com
www.hotel-am-josephsplatz.de

Hotel am 
Josephsplatz
Ihr romantisches Zuhause auf Zeit

Wir sind gerne  

 für Sie und 

 Ihren Hund da!

E
le

k t r o G m

b
H

SH Elektro GmbHSH Elektro GmbH
Kraft- und Schwachstromanlagen 
Beleuchtungstechnik 
Natursteinheizung 
Wärmepumpen 
Netzwerktechnik 
Antennenanlagen 
Satellitentechnik

Weizenstraße 3 · 91207 Lauf  
Geschäftsführer: Oliver Heidenreich 
Tel. 09123/2023 · Telefax 09123/988083 
E-Mail: info@sh-elektro-gmbh.de

Von Juli bis teilweise Ende Oktober – wenn es nicht zu kalt ist – ernten wir 
unsere wunderbaren Himbeeren. Groß und klein – alle helfen mit. 

Daraus produzieren unsere fleißigen ehrenamtlichen Hausfrauen köstlichen 
Himbeeressig, der Ihren Salat verfeinert. Es versteht sich von selbst, dass all 
das Obst aus dem Tierhilfegarten unbehandelt ist.

Wir versuchen stets alles, was die Natur uns bietet, sinnvoll zu verwerten, 
damit wir aus dem Erlös den Unterhalt unserer vielen bedürftigen Tiere, die Sie 
auf der Homepage unter www.tierhilfe-franken.de sehen, bestreiten können.

Unser wunderbarer Himbeeressig – schon probiert?

Nele kontrolliert nochmals die Himbeeren, bevor ihre Mama den 
leckeren Himbeeressig einmacht
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Wir suchen ehrenamtliche Helfer!

Leute mit  
kreativen Hobbys

Bürohelfer

Strickerinnen

Hundetrainer

Mediengestalter

Organisationstalente

Ohne zuverlässige ehrenamtliche Helfer kann die Tierhilfe 
Franken e.V. nicht weiter existieren. Ehrenamtliche Helfer 
sind für uns absolut lebensnotwendig! Um unseren an-
spruchsvollen Betrieb fortführen zu können, brauchen wir 
viele Hände. Nur viele Hände, liebe Tierfreunde, können 
vieles bewegen.
Die Tierhilfe Franken e.V. ist zwar ein gemeinnütziger  
und besonders förderungswürdiger Verein,  

Helfer für hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten

Helfer bei 

Infoständen

Fahrer

Pflegefamilien

Marmeladenköchinnen

Bäckerinnen

Handwerklich  
begabte Personen

Hobbygärtner

Fotografen

bekommt aber leider nicht einen einzigen Cent staatliche 
oder kommunale Zuwendung.
Unsere Tierschutzarbeit steht allein auf den Pfeilern von 
Spenden und ehrenamtlicher Mitarbeit.
Rufen Sie an, machen Sie mit!

Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2017/18

Danke allen, 
die uns 

unermüdlich  
helfen!

Ich bin noch zu klein, um richtig mithelfen zu können. Aber wenn ich mal groß bin …

1313

Unsere „Stellenangebote“:

1313

Gassigeher

Menschen mit gu-

ten PC-Kenntnissen
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Bercy
Mix, 12 Jahre, männlich, kastriert
Senior Bercy, der sein Leben lang mit seinem geliebten Frauchen eng verbunden 
war, verlor sein Zuhause, da große gesundheitliche Probleme bei ihr aufgetaucht 
sind. Der Rüde ist absolut fit, verträglich mit Artgenossen und ein äußerst treuer 
Wegbegleiter. Seine Grundkommandos macht er gut, kann einige Stunden 
nach Eingewöhnung alleine bleiben und fährt problemlos im Auto mit. Da die 
Enkelkinder der früheren Besitzerin oft zu Besuch waren, wissen wir, dass er 
verständnisvolle kleine Zweibeiner akzeptiert und mag. Bercy kann frei laufen, 
ist auf der Wiese gut abrufbar und ein leidenschaftlicher Schwimmer. Er hat eine 
Vorliebe für Steine. Er trägt diese begeistert durch die Gegend, meist bis zum 
Ende des Spaziergangs, und lässt sich sie sogar problemlos wieder abnehmen.

Diese Hunde suchen ein Zuhause 
Alle Tiere, für die die Tierhilfe Franken ein endgültiges 
Zuhause sucht, sind familiär untergebracht, der größte 
Teil bei Pflegefamilien, einige im Tierhilfehaus.

Elroy

Bercy

Elroy
Collie-Mix, 5 Jahre, männlich, kastriert
Elroy ist einfach ein klasse Hund mit rundum tollen Eigen-
schaften. Familiäre Gründe zwangen die Besitzerin, sich 
von dem wunderschönen Hundebuben zu trennen. Er 
kennt kleine Kinder, läuft prima an der Leine, kann einige 
Stunden alleine bleiben und fährt auch brav im Auto mit. 
Hundeerfahrene Katzen sind für ihn kein Problem, mit den 
meisten Artgenossen kommt er ebenfalls zurecht. Er ist 
absolut fit und ausgeglichen, will also keine Stubenhocker 
als neue Besitzer. Suchspiele machen dem liebevollen, 
verschmusten Rüden sehr viel Spaß. Seine Grundkom-
mandos befolgt er prima, auch wenn er frei läuft.

Kandra
Mix, 6 ½ Jahre, weiblich, kastriert
Mein Name ist Kandra. Wenn man mir Zeit gibt und auf mich 
eingeht, bin ich ein zuckersüßer Familienhund mit zwei lus-
tigen Ohren und sympathischen Augen. Durch die Liebe 
und das Verständnis, das mir derzeit in meiner Pflegefamilie 
entgegengebracht wird, habe ich mich schon sehr gut ent-
wickelt. Vor einiger Zeit hatte ich zum Beispiel noch Angst 
vor dem Donner. Nun stelle ich mich ihm, belle kurz zurück 
und kümmere mich 
wieder um meine Fa-
milie. Anleinen, Auto-
fahren und Krallen- 
schneiden funktionie-
ren problemlos. Aus-
gedehnte, regelmäßi-
ge Spaziergänge sind 
für mich sehr wertvoll. 
Weitere Vierbeiner, ob 
Hunde oder Katzen, 
sind mir willkommen 
und könnten mir auch 
ein Vorbild sein in mei-
nem neuen Zuhause. Kandra

Da wir sichergehen wollen, dass es unseren Tieren im 
neuen Zuhause an nichts fehlt, machen wir Vor- und 
Nachbesuche.

Tiervermittlung mit Herz und Verstand.

Hallo, mein Name ist Tanja de Rossi und ich habe den schönsten Job der Welt: Ich lade Hunde und Katzen zum Essen ein! 
In der Praxis sieht das so aus, dass ich die Tierbesitzer zu Hause besuche und für die Fellnasen ein Testessen veranstalte. Glauben Sie mir: Da sind 
Sie bei allen Zwei- und Vierbeinern herzlich willkommen! Bei einer Tasse Kaffee informiere und berate ich dann die Tierbesitzer über das Thema 
Ernährung. Sie glauben gar nicht, wie viel Informationbedarf es da gibt! Gerade wenn das Tier allergische Reaktionen auf das Futter zeigt oder 
sogar schon (unbemerkt) krank ist, ist unsere Hilfe kostbar. Entsprechend dankbar sind die Besitzer natürlich, wenn es ihrem Liebling dann wieder 
besser geht!
Ich hatte noch nie so viel Spaß bei der Arbeit – aber ich schaffe das natürlich nicht alleine. Deshalb möchte ich Sie einladen, 
mit uns zusammenzuarbeiten! Natürlich bei freier Zeiteinteilung und vorherigen, umfangreichen Schulungsmaßnahmen! Wir 
helfen Ihnen, auf selbständiger Basis mit viel Spaß einen sehr lukrativen Nebenverdienst aufzubauen.  
Dabei arbeiten wir eng mit Tierärzten und Tierschutzorganisationen zusammen. Und auch Führungskräfte  
finden bei uns eine entsprechende Position!
Fühlen Sie sich jetzt angesprochen? Dann bewerben Sie sich doch gleich bei mir! Ganz einfach telefonisch oder  
per E-mail. Mein Hund und ich freuen uns auf Sie! 

Unterstützung im schönsten Job der Welt gesucht!
Lassen Sie sich von uns zum Ernährungsberater für Fellnasen schulen!

Tanja de Rossi ∙ Expertin für Tierernährung ∙ 2. Vorstand Tierschutzverein Noris e. V. ∙ Telefon: 0179 525 18 32 ∙ E-Mail: tierischgut@arcor.de
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Diese Hunde suchen ein Zuhause Julina und Janci
Pekinesen-Mix, 3 Jahre, weiblich und männlich, kastriert
Julina und Janci sind gemeinsam auf einem Pflegeplatz un-
tergebracht, werden aber auch getrennt vermittelt. Schön 
wäre, wenn es bereits einen Hund in der neuen Familie 
gäbe. Für die aktiven, fröhlichen Vierbeiner würde ein kleiner 
Garten, wo sie herumtollen könnten, natürlich ideal sein. 
Julina liebt ihren Ball, wickelt mit ihrem Charme jeden gleich 
um die Pfote und läuft prima an der Leine. Zu ihren Men-
schen baut sie schnell eine enge Bindung auf. Der kleine 
Janci hat ähnlich positive Eigenschaften und liebt Kinder, 
mit denen er herumalbern kann.

Kingsi
Schäferhund-Mix, 5 ¾ Jahre, männlich, kastriert
Kingsi ist ein echter Diamant. Um seinen Bezugspersonen möglichst nahe zu sein, 
versucht er, alles richtig zu machen. Der nette Hundebub hat ein angenehmes, 
ruhiges Wesen, liebt Kinder sowie Artgenossen und ist ein vorbildlicher Beifahrer. 
Unterwegs nimmt er von Joggern und Radfahrern keine Notiz und bleibt immer ge-
lassen. Kingsi ist ein Feinschmecker und kann auch alleine bleiben, wobei man ihn 
bei der Rückkehr oft am Sofa vorfindet. Von der Optik und seinen Gesamteigen-
schaften her ist er einfach das, was man sich unter einem „Traumhund“ vorstellt.

Dacu
Irischer Wolfs-Herdenschutzhund-Mix, 1 Jahr, männlich, kastriert
Ich suche ein NOCH intelligenteres Frauchen/Herrchen, als ich es bin. Ich kann Türen 
aufmachen – du auch. Aber ich checke es sogar, wenn die Klinken andersherum 

montiert werden!

Mein Temperament verdanke ich dem Mix, denn ein „sanfter Riese“ 
bin ich nicht. Ich weiß sehr wohl, mein Grundstück zu verteidigen – und 
ich handle eigenständig. Das bin ich meiner Intelligenz schuldig, dazu 
bin ich gezüchtet. Deshalb kannst du von mir keinen blinden Gehor-
sam verlangen – es sei denn, du überzeugst mich davon, der „Boss“ 
zu sein. Das klingt nach Stress. Nein, trotz aller Eigenständigkeit bin 
ich extrem personenbezogen und gehorsam. Was ich brauche, sind in-
tensiver Augenkontakt sowie deine Nähe. Dafür schenke ich dir meine 
ganze Liebe – aber bitte sei schlauer als ich!

Julina

Janci
Kingsi 

Kontaktaufnahme:
Büro: Tel. 09244/9823166 

S. Schlor: Tel. 0911/7849608 
E-Mail: info@tierhilfe-franken.de

Beschriftungen

Folienschriften

Digitaldruck

Werbeschilder

Werbeplanen

u.v.m.

Dacu
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Diese Hunde suchen ein Zuhause 

Maylina
Border Collie-Groenendale-Mix, 8 Jahre, weiblich
Maylina ist eine wirklich arme kleine Maus, die es in 
ihrem Leben lange Zeit sehr, sehr schwer hatte. Bis zu ihrem 6. Jahr musste sie angekettet 
an einer ca. 1,50 m kurzen Leine in einem Hof Nähe Hassfurt verbringen. Ein junger Mann half 
ihr, nahm sie zu sich, sodass ihr Leid endlich ein Ende hatte. Er hat sie alle Grundkomman-
dos gelehrt, war mit ihr auf Fährtensuche und beim Dummy-Training.

Nun ist jedoch ein Umzug aus beruflichen Gründen in eine größere Stadt zwingend notwen-
dig. Nachdem die Hündin nicht mit kann, ist sie auf der Suche nach Menschen, die sich auf 

ihr Wesen, das nicht immer einfach ist, einlassen.

Maylina liebt ihr Herrchen, wenn sie ihr Herz verschenkt, bedingungslos, ist sehr verschmust und sucht nun die zweite 
große Liebe ihres Lebens.

Baldino
Mix, ca. 9 Monate, männlich
Baldino ist ein zuckersüßer Goldschatz, den man am liebsten nur küssen möch-
te. Er hatte das Glück, dass er gefunden wurde, als er alleine unterwegs war. 
Die große Tierfreundin, die ihn mit nach Hause nahm, muss sich jedoch leider 
von ihm trennen, da sie selbst schon zwei eigene Hunde besitzt. Baldino hat 
ein tolles, absolut angenehmes Wesen, ist verträglich mit Katzen und mag auch 
kleine Kinder. Die Grundkommandos „Sitz“ und „Platz“ macht der kleine Mann 
schon und er fährt auch gerne im Auto mit. Der sanftmütige Herzensbrecher 
sucht Menschen, die viel Zeit und Liebe zu verschenken haben. Ein Haus mit 
Garten und Zaun sollte vorhanden sein, auch die Bereitschaft, eine Hundeschule 
zu besuchen.

Cori
Mix, 3 ¾ Jahre, weiblich, kastriert
Mein Name ist Cori, ich bin ein sehr 
liebes, ehrliches Hundemädchen und 
besteche durch mein ruhiges, gutmü-
tiges und anfangs etwas schüchter-
nes Wesen. Zu Beginn brauche ich eine bestimmte Eingewöhnungszeit, wenn 
ich dann aber merke, dass ich geliebt werde, taue ich nach und nach auf. Mit 
Artgenossen und Katzen komme ich gut klar und verhalte mich, wie es sich 
gehört. Es wäre toll, wenn es in meinem neuen Zuhause einen weiteren Hund 
als Vorbild für mich gäbe. Mit dem könnte ich dann auch einige Stunden 
alleine bleiben.

Hoply
Pudel-Mix, 2 ¾ Jahre, weiblich, kastriert
Hoppla – ich bin Hoply, eine sehr menschenbezogene, aufgeschlossene und 
verschmuste Hündin. Mir ist es wichtig, alles richtig zu machen und meinen 
menschlichen Freunden Freude zu bereiten. Richtig klasse finde ich ein Spiel-
chen mit dem Ball, am liebsten mit der ganzen Familie. Meine menschlichen 
Bezugspersonen dürfen gerne sportlich aktiv sein – ich bin dabei! Artgenossen 
sind mir willkommen, Katzen und Kleintiere toleriere ich. Ich bin gut abrufbar 
und insgesamt sehr lernwillig und -fähig. Allein auf meine Familie zu warten  
ist mit Sicherheit nach entsprechender Eingewöhnungsphase und Vertrauens-
bildung ausbaubar. Wie schön wäre jetzt das eigene, liebevolle Zuhause,  
also hoppla – ruft an!

Maylina

Baldino

Hoply

Cori Kontaktaufnahme:
Büro: Tel. 09244/9823166 

S. Schlor: Tel. 0911/7849608 
E-Mail: info@tierhilfe-franken.de
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Unsere Leistungen

• Zimmererarbeiten
• Balkone
• Bedachungen
• Carports
• Dachfenster
• Dachstuhl
• Innenausbau
• Treppenbau

ZIMMEREI 
GREISSINGER

MEISTERBETRIEB

Christian Greißinger
Zimmerermeister

Wallsdorf 5, 91241 Kirchensittenbach
Telefon 0 91 51 / 90 89 -201 · Fax -199 

Mobil 0172 / 65 19 450
info@zimmerei-greissinger.de 

www.zimmerei-greissinger.de

Diese Hunde suchen ein Zuhause Iso
Dackel-Mix, 5 Jahre, männlich, kastriert
Ich bin ein kleiner Dickschädel und bevorzuge klare An-
sagen, dann weiß ich, wo es langgeht! Ich genieße deine 
Streicheleinheiten und unsere gemeinsamen Spaziergän-
ge in vollen Zügen. Artgenossen begegne ich freundlich, 

Fremden gegenüber bin ich zunächst etwas 
zurückhaltend. Generell bin ich aber durchaus 
gesellschaftsfähig.

Damit du schon mal die Gläser füllen kannst, 
benachrichtige ich dich rechtzeitig über Besuch. 
Joggern und Radfahrern würde ich gerne zu einer 
kleinen Temposteigerung verhelfen, wenn ich nur 
dürfte. Das fällt aber wiederum unter das Thema: 
klare Ansagen. Wann sagst du an: „Komm, wir 
gehen nach Hause?“Iso

Iso (hier mit seinem Kumpel Laszlo) – 
ein Fall für Dackelfreunde

Sir Einstein
Mops, 3 ½ Jahre, männlich
Sir Einstein ist einer der typischen Wühltisch-Welpen, der via Internet von einem 
ungarischen Vermehrer bestellt wurde. Nun ist er bei uns gelandet, da seine 
frühere Besitzerin ihn aus persönlichen Gründen nicht mehr versorgen konnte. 
Eine Augenoperation wurde bereits bei ihm durchgeführt. Da er sehr schlecht 
Luft bekommt und er Kryptochide ist (ein Hoden befindet sich im Bauchraum), 
müssen weitere Tierarztbesuche und Operationen folgen. Natürlich werden wir 
alles für ihn tun, damit er sein weiteres Leben genießen kann. Im Moment wohnt 
er im Tierhilfehaus.

Molna
Schäferhund-Mix, 2 Jahre, weiblich, kastriert
Molna lebt z.Zt. noch in unserem Tierhilfehaus in Betzenstein. 
Temperamentvoll werden alle Besucher und Helfer begrüßt. 
Die überschäumende Lebensfreude wirkt ansteckend, so-
dass jeder bestens gelaunt an die Büroarbeit geht.

Die gutmütige Hündin braucht viel Aufmerksamkeit und sucht 
aktive Menschen, die mit ihr die Freude an der Bewegung 

teilen. Der Besuch einer Hundeschule wäre für die Süße bestimmt spannend, zumal sie sehr gelehrig ist.

Molna läuft prima an der Leine, ist verschmust, liebt Kinder (sollten schon etwas standfester sein), ist artgenossenver-
träglich und einfach nur ein super Hund.

Sir Einstein

Molna



All diese Tiere und viele, viele mehr haben  
2016 durch die Tierhilfe ein Zuhause gefunden. 

Wir betreiben transparenten Tierschutz.

Büro: Tel. 09244/9823166,  S. Schlor: Tel. 0911/7849608 
www.tierhilfe-franken.de

Tierhilfe Franken e.V.
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Wir betreiben transparenten Tierschutz.

Büro: Tel. 09244/9823166,  S. Schlor: Tel. 0911/7849608 
www.tierhilfe-franken.de

Tierhilfe Franken e.V.
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Zum Seeanger 6   91244 Reichenschwand

Hardware * Software * DSL * Komplett-Systeme

Tel.: 09151-866752
Fax: 09151-866754
Email: info@HL-Computer-Service.de
Web:  www.HL-Computer-Service.de

PC-Systeme incl. Lieferung und Einweisung vor Ort

HL-Computer-Service

Alles für den Computer !

Diese Hunde suchen ein Zuhause 
Arc
Schäferhund-Mix, 5 Jahre, männlich, kastriert
Arc ist ein besonders lieber, anschmiegsamer Rüde. Dennoch 
hat er ein vorsichtiges, eher etwas zurückhaltendes Wesen. Über 
menschliche Zuwendung freut er sich sehr und belohnt mit einem 
dankbaren Blick. Artgenossen mag er, diese sollten jedoch nicht 
zu stürmisch sein, sonst reagiert Arc ein wenig ängstlich. Im Mo-
ment lebt er bei einer Pflegefamilie mit einer souveränen Hündin 
zusammen, die ihm Halt gibt und das Leben zeigt. Für ihn wer-
den einfühlsame Menschen gesucht, die ihm Zeit geben und ihn 
mit Streicheleinheiten belohnen. Katzen interessieren Arc kaum, 
einem Zusammenleben mit ihnen würde nichts im Weg stehen.

Daniel
Terrier-Mix, fast 9 Jahre, männlich
Bei seiner Gassirunde – speziell am Morgen – könnte Daniel auch 
gut und gerne den Beinamen „Düsentrieb“ erhalten, denn da hat 
er es besonders eilig, die „Hundezeitung des Tages“ zu lesen 
und dazu seinen Kommentar abzugeben. Der freundliche, blonde 
Wuschel ist absolut fit, genießt die Gesellschaft und Streichelein-
heiten seines/r Menschen und freut sich über die Begegnung mit 
Kindern. Katzen mag er nicht sehr gerne, Artgenossen gegenüber 
ist er neutral. Daniel bleibt auch einige Zeit brav alleine zu Hause, 
ist ein souveräner Beifahrer und sucht zu seinem vollkommenen 
Hundeglück eine Familie, bei der er sein Hundeleben in liebevoller 
Gemeinschaft verbringen darf.

Arc

Vili

Vili
Schnauzer-Mix, 7 Jahre, männlich
Ich bin der Vili und ein genügsamer und dankbarer Zeitgenosse! Man  
behauptet von mir, ich sei in jeder Hinsicht ein Traumhund mit einem 
freundlichen, anhänglichen und menschenbezogenen Wesen. 

Am liebsten bin ich bei meiner Bezugsperson, freue mich und bin dankbar, 
wenn ich sie begleiten darf. Das Autofahren ist kein Problem für mich. Ich 
kenne alle Grundkommandos und ich bleibe unangeleint bei meinem Rudel. 
Jogger, Radfahrer und dergleichen interessieren mich beim Spaziergang 
nicht. Ich kann einige Stunden alleine bleiben, Artgenossen sind meine 
Kumpels und mit Katzen vertrage ich mich auch.

Wenn ihr keine Stubenhocker seid und ganz viel Zeit für mich habt, viel-
leicht sogar einem Garten besitzt, dann wäre ich überglücklich und euch 
garantiert ein wahrer Freund und treuer Weggefährte.

Daniel

91207 Lauf-Wetzendorf  I  Karl-Büttner-Ring 5 
Telefon (09123) 82825

Verlegen durch hauseigene Monteure

NEU: Design-, Laminat- und Parkettböden

Teppichboden
TapeTen 
halle GmbH 

Mo. – Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr  
 Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

info@teppich-tapeten-lauf.de 
www.teppich-tapeten-lauf.de
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Diese Hunde suchen ein Zuhause 
Sylvester und Flori
Europäische Kurzhaar, 2 Jahre, männlich, kastriert
Mein Bruder Flori und ich sind zwei sehr verschmuste 
Kater. Ich bin lebhafter als mein verspielter Flori, sehr 
personenbezogen und brauche viel Zuneigung und Liebe 
von meiner Familie. 

Da ich meine derzeitige Pflegefamilie sehr mag, benötige 
ich in meinem neuen Zuhause sicherlich eine Einge-
wöhnungszeit. Bringt man mir aber genug Verständnis 
entgegen, öffne ich mich schnell. 

Abends bekommen wir unsere liebsten Leckerlis, wobei 
Flori immer der Schnellste ist. Dies sollte beibehalten werden, um uns im zukünftigen Zuhause Routine zu gewähren. 
Mit Flori wird es nie langweilig. Wir sind reine Wohnungshaltung gewöhnt, freuen uns aber über einen Balkon, den wir im 
Sommer nutzen können. 

Die Ähnlichkeit zwischen uns ist unübersehbar. In das neue Zuhause möchte ich auf jeden Fall mit ihm zusammen einziehen.

Ringel
Europäischer Kurzhaar, 2 Jahre, männlich, kastriert
Ich bin Ringel, ein superlieber Kater und toller Weggefährte. Anfangs 
zeige ich mich ein wenig eingeschüchtert und scheu, nach einiger 
Zeit weiß ich meine Familie aber zu schätzen und werde zur neu-
gierigen Miez. Ich bin ein ruhiger und verständnisvoller Vierbeiner. 
Gerne sitze ich am Fenster – oder zukünftig sogar am Balkon? – und 
betrachte das Geschehen in der Natur. Ich suche einen Platz als 
Zweitkatze mit reiner Wohnungshaltung, um neue Freunde zu finden 
und mich nie zu langweilen.

Emilie und Vanessa
Löwenkopfkaninchen, ca. 10 Monate, weiblich
Emilie und Vanessa sind Geschwister und sollten auch weiterhin 
gemeinsam durchs Leben gehen. Die beiden Mädels sind sehr  
zutraulich, ihnen macht es Freude, mit den Menschen zu kuscheln, 
und sie wären auch für einen Haushalt mit größeren Kindern 
geeignet. Was man allerdings bedenken muss ist, dass man sich 
regelmäßig Zeit nimmt für eine aufwändige Fellpflege.

Sylvester

Ringel
Emilie

Flori

Vanessa

Diese Katzen und Kaninchen suchen ein Zuhause

Gundelfinger  Str.  18 90451  Nürnberg-Eibach Tel.  0911 / 96 26 32 90 www.federl.biz
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Bausteinhundl und Bausteinkatz

Freunden der 
Tierhilfe Franken 
e.V. sind unse-
re  kuscheligen 
Bausteinhundl und 
-katzn bestens 
bekannt, die wir 
seit vielen Jahren 
verkaufen. Jedes 
der hochwertigen Stofftiere trägt ein Schildchen um den 
Hals, welches erklärt, dass die monatlichen Raten und der 
Unterhalt des Gebäudes davon bezuschusst werden.

Der Kauf jedes einzelnen Tieres ist ein wichtiger Bestand-
teil und letztendlich eine große Hilfe (für unsere vielen Aus-
gaben). Ein Geschenk für Groß und Klein … oder einfach 
selbst behalten!

Allen Käufern und natürlich Verkaufsstellen ein herz-
liches Dankeschön! Jedes neue Geschäft, das Bau-
steintiere für uns in Kommission verkaufen würde, ist 
uns willkommen.

Wieder neue 
Modelle  
eingetroffen!

Anja Lehmer und Tochter Julia aus Lauf bringen 
gerade in ehrenamtlicher Arbeit die Schildchen 
an. Natürlich hilft die alte, liebenswerte Hündin 
Ronja, die von der Tierhilfe Franken stammt, 
mit. Bei großem tierischem Andrang müssen sie 
sogar mal eine Nachtschicht einlegen.  
Großen Dank dafür!

Wir sind unendlich 
traurig … aber hoffen, 
dass es dir gut geht, 
dort wo du jetzt bist.
Trost gibt uns nur, dass 
dich all deine Lieben, 
denen du Gutes getan 
hast, auf der Regen-
bogenbrücke abgeholt 
haben.
Du fehlst so sehr!

Verkaufsstellen der Bausteintiere:
Abenberg: Ausflugslokal „Pflugsmühle“
Altdorf: Altdorfer Tee- & Geschenkeladen
Eckental-Eschenau: E-Center
Eibach: Küchenstudio Federl, Gundelfinger Str. 18
Forchheim: Reiterstadel 
Hersbruck: Auto Schramm, Bäckerei Hollederer, Droge-
rie Langguth, Stadtcafé, Tankstelle Wartenfelser (früher: 
Schweininger)
Hollfeld: Futterfreund
Igensdorf: E-Center
Kirchensittenbach-Kleedorf: Hotel Zum alten Schloss
Lauf: Bim Bam Bino, Boutique Petite Fleur, EWS-Markt, 
Fressnapf bei Obi, Opel Scharf, Pegnitz-Zeitung, Tierarzt 
Dr. Schwemmer, Tierarzt Dr. Sauernheimer (früher: Trebel), 
Physiotherapie Frau Sabine Puchta (Heroldsberger Mühl-
weg 17)
Leinburg: Edeka-Markt, Moritzberg-Apotheke
Nürnberg: Dinner for Dog Mögeldorf, Fressnapf Boxdorf, 
Fressnapf Langwasser, Fressnapf Mögeldorf, Fressnapf 
Thon, Reuters Schreibwaren (Moritzbergstr. 45)
Oberasbach: Fressnapf, Lottoladen Beate Heinritz, Stei-
ner Str. 1a 
Pegnitz: Café Herzog
Reichenschwand: Conditorei Steinert 
Röthenbach/Pegnitz: Futterhaus
Roth: Fressnapf
Schwabach: Fressnapf
Schwaig: Der kleine Laden (früher La Posta)
Schnaittach: Saminis Buntes Fachgeschäft (vormals 
Spielwaren Rahm)
Simmelsdorf: Lotto/Zeitschriftengeschäft Thiem & Hager 
(früher: Gebhardt)
Sulzbach-Rosenberg: Lu-Li Kino
Vorra: Jürgens Lotto-Treff und Schreibwaren

Kontaktaufnahme:
Büro Tel. 09244/9823166 
Susanne Schlor Tel. 0911/78 49 608

Nachruf  
claudia BiNder †Tierärztliche Praxis 

für Kleintiere

Dr. med. vet. 

Ute Lederer

Regelsbacher Str. 40 
90547 Stein 
Tel. 0911 - 6 88 00 88 
www.la-doctoressa.de

B
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Cric – Unsere Auslandstierschutzgeschichte des Jahres
Und während die Welt ruft: „Du kannst nicht alle ret-
ten“, flüsterte die Hoffnung, „und wenn es nur einer  
ist … versuche es!“

Leider teilen Tausende von Hunden und Katzen in 
Europa das gleiche Schicksal, den unsäglichen Kampf 
ums Überleben. Tag für Tag.

„Cric“ (ca. 7 Jahre), der aus Rumänien stammt und in der 
Landessprache damit „Wagenheber“ heißt, lebte jahrelang 
auf einem Schrottplatz, kurz angekettet an den Türgriff 
eines ausgeschlachteten Autos. Nomen est omen? Nein – 
wie zynisch. 
Bitte verstehen Sie uns nicht falsch. Natürlich kümmern 
wir uns vorwiegend um die Tiere unserer Region. Weil wir 
Hunde aber so sehr lieben, möchten wir Pflegeplätze nicht 
leer stehen lassen, wenn einige 100 km weiter Hunde um 
ihr Leben fürchten müssen, die eine Chance verdienen, 
nämlich die Chance zu leben. 
Wir arbeiten ausschließlich mit ausgewählten Vereinen 
zusammen, führen seriös mit ordentlichen Papieren ein 
und stehen stets in engem Kontakt mit dem Veterinäramt. 
Durch die vom Gesetzgeber vorgeschriebene und von 
uns abgelegte Prüfung sind wir dazu auch rechtlich in der 
Lage. 
Seriöser Auslandstierschutz darf nicht mit illegalem 
Welpenhandel, auch nicht mit Tiertransporten von  
Vereinigungen, welche die bestehende Gesetzgebung 
zu umgehen versuchen, in einen Topf geworfen wer-
den. 

Im März 2016 kam „Cric“ zur Tierhilfe Franken auf einen 
Pflegeplatz, zu Eva Gruner. Der arme kleine Kerl erwies 
sich als gelehrig, kinderfreundlich und sehr verschmust. 

Beim obligatorischen Tierarztbesuch wurde ihm beschei-
nigt, dass er ein wirklicher Rohdiamant sei, der seinesglei-
chen sucht. 
Nach entsprechender Eingewöhnungszeit und weil Bürs-
ten allein nicht das gewünschte Ergebnis brachte, ging 
das Pflegefrauchen mit ihm zum Frisör und er wurde von 
der verfilzten, zotteligen Mähne befreit.

Mit seiner neuen Familie

Bei Toni’s Hundehaar in Lauf

Bei der Pflegefamilie

Mehrmals täglich wurde er Gassi geführt, in die Eisdiele, 
zum Fußballplatz – überall wurde er mitgenommen und 
konnte so seine Sozialkontakte zu anderen Hunden üben, 
denn das hatte er in Rumänien ja nicht gelernt.

Im September des gleichen Jahres hat „Cric“ ein end-
gültiges, warmherziges Zuhause bei einem Ehepaar in 
Nürnberg gefunden. Da die beiden Rentner sind, haben 
sie viel Zeit für ihn und für lange Spaziergänge und können 
gemeinsam ihr Glück genießen.

Sehen Sie selbst – was für eine Verwandlung!

Immer noch viel zu wenige der gequälten Tiere im In- und 
Ausland erhalten eine zweite Chance. Im Fall von „Cric“ 
haben wir in unseren Augen alles richtig gemacht.

So lebte Cric jahrelang in Rumänien
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Seit zwei Jahren sind wir eine leidenschaftliche Pflegefa-
milie für Tiere der Tierhilfe Franken e.V. Bisher haben wir 
uns mehrmals intensiv für Hunde, die ein neues Zuhause 
gesucht haben, eingesetzt. Jedes Mal haben wir die klei-
nen Vierbeiner sehr lieb gehabt und deswegen fiel der Ab-
schied der Hunde immer wieder schwer. Vor allem Emma, 
der Jüngsten unserer Familie, erfüllen wir mit der  
„Pflege auf Zeit“ einen großen Wunsch.

Wir suchen Pflegefamilien! 
Bei der Tierhilfe Franken sind die Tiere im Tierhilfehaus 
oder bei Pflegefamilien untergebracht – in beiden Fällen 
vollkommen familiär, denn auch im Tierhilfehaus, wo nur 
eine kleine Anzahl von Tieren lebt, können sich die Vierbei-
ner frei bewegen.
Wollen Sie vielleicht mithelfen, dass ein Tier nicht in die 
missliche Situation eines Tierheimzwingers kommt?
Die Tierhilfe Franken e.V. setzt auf das Pflegefamilien-
konzept. Eine Pflegefamilie nimmt ein in Not geratenes 
Tier vorübergehend bei sich auf und begleitet dieses in 
sein neues Leben im endgültigen Zuhause.

Pflegefamilie van Bueren
Ich bin gerne 
Pflegefamilie 
der Tierhilfe 
Franken. 
Familien, 
die einen 
Hund vom 
Tierschutz 
suchen, 
können das 
Tier in einer 
heimischen 
Atmosphä-
re erleben 
und das 
hilft ihnen, 
für sich das 
perfekte Tier 
zu finden. 
Am Ende ist es nie leicht, mich von diesen wunderbaren 
Seelen zu trennen, aber gerade dann gibt es meist schon 
einen neuen Kandidaten, der gerettet werden will. 

Pflegefamilie Willert

Pflegefamilie Wolf
Pflegefamilie zu sein, erfüllt uns selbst auch mit einem gu-
ten Gefühl. Man kann damit wenigstens etwas für das eine 
oder andere Tier in Not tun, denn es gibt ja so viele arme 
Tiere, die unsere Hilfe brauchen.

Pflegefamilie Gäbel
Das Konzept der Tierhilfe Franken, dass hilfsbedürftige 
Tiere bis zu ihrer Vermittlung bei hundeerfahrenen und 
tierlieben Familien leben dür-
fen, gefiel uns auf Anhieb. Wir 
wollten gerne mithelfen und 
die Arbeit des Vereins aktiv 
als Pflegefamilie unterstützen, 
indem wir Hunden erst einmal 
helfen, zur Ruhe zu kommen. 
Es erfüllt uns mit Freude, 
einen Teil dazu beitragen 
zu dürfen, dass heimatlose 
Fellnasen in eine glückliche 
Zukunft starten können.

Die Dauer der Pflegezeit schwankt zwischen ein paar Wo-
chen und einigen Monaten. Kosten entstehen Ihnen nicht, 
da diese der Verein übernimmt.

Nach dem ersten sehr ausführlichen Telefonat vereinba-
ren wir einen Besuchstermin bei Ihnen zu Hause, um alle 
auftretenden Fragen noch einmal zu erörtern, denn wir 
sehen es als wichtig an, dass Pflegetier und Pflegefamilie 
zusammenpassen.

Zieht ein Pflegetier bei Ihnen ein und es gibt anfänglich 
kleine Schwierigkeiten, bekommen Sie Hilfestellung.

Büro: Tel. 09244/9823166 
S. Schlor: Tel. 0911/7849608
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Fragen, über die ein Tierheim  
wenig Aussagen treffen kann! 

Seit Jahren setzen wir auf das Konzept „Pflegefamilien“. 
Wenn der Hund ein ganz normales Familienleben führt, 
sind Charaktereigenschaften aussagekräftiger. Bedürfnis-
se und Eigenarten der Tiere können besser eingeschätzt 
werden als in einem Tierheim, da sie individuell betreut 
werden und auf den seelischen Zustand des Tieres liebe-
vollst eingegangen werden kann.

Folgende Fragen können von unseren Pflegefamilien 
zuverlässig beantwortet werden:

1. Kann der Hund alleine bleiben?
2. Kann er auch einmal für kurze Zeit allein im Auto war-

ten (natürlich nur bei entsprechender Witterung)?
3. Beschützt er seine Bezugspersonen oder deren  

Familienmitglieder?
4. Wie reagiert er auf Gewitter oder Haushalts- 

geräusche?
5. Meidet er Treppen, stiehlt er vom Tisch oder welche 

Lieblingsplätze bevorzugt er?
6. Wie verhält er sich beim Autofahren?
7. Wie geht er mit Mobiliar um? Neigt er zum Zerstören?
8. Wie ist sein Verhältnis zu anderen Haustieren, vor allem 

Katzen?
9. Neigt er zu Eifersucht beim Zusammenleben mit einem 

anderen Hund im gleichen Haushalt?
10. Wie verhält er sich Besuchern und vor allem Kindern 

gegenüber?

Genaues Wissen über die Tiere erleichtert die Vermittlung 
und die geringe Rücklaufquote gibt unserem Konzept der 
Pflegefamilien recht.

Pflegefamilie  
Maya Mekdade

Ein großes Herz für Hunde hat 
unsere Maya mit ihrem anste-
ckenden Lachen. Schon manches 
„anspruchsvolle Teilchen“ ging 
zuerst durch ihre bedächtigen und 
verständigen Hände, bevor es in 
einem neuen Zuhause angekommen 
ist. Durch ihre beherzte Vorgehens-
weise war manche Fellnase einfach 
sofort überzeugt, dass Gehorsam 
und Lebensfreude kein Konkur-
renzunternehmen sind. Liebe Maya, 
lieber Peter Harasim, bleibt uns noch 
gaaanz laaange erhalten!

Wenn ein Tier, das durch Menschen ein Bündel voller Angst geworden ist, sich bei Ih-
nen öffnet und Ihnen seine Zuneigung zeigt, dann ist das ein überwältigendes Gefühl, 
das unvergesslich für Sie sein wird.

Trostlose Zwingerhaltung gibt es 

bei der Tierhilfe Franken e.V. nicht!

Tel. 09153 - 27 55 992 
Pointstraße 1 
91233 Neunkirchen / Speikern 
www.avegantisch.de
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Gemeinsam Verantwortung tragen
Stofftaschen anstelle von Plastiktüten – ein Geschenk, das Sinn macht

Die Verantwortung für unsere Tiere verstehen 
wir gleichsam auch als Verantwortung für unsere 
Umwelt, denn Mensch und Tier sind gemeinsa-
me Bestandteile dieser Schöpfung. Lassen Sie 
uns Ressourcen behutsam verwalten, mit Nach-
haltigkeit leben und genauso nachhaltig weiterhin 
unsere Tiere schützen!

Die Tierhilfe Franken e.V. ist allein auf sich ge-
stellt. Stets ist man für das Wohl von Mensch 
und Tier tätig, erhält jedoch keine kommunalen 
und öffentlichen Zuschüsse. 

Deshalb bedarf es des besonderen Einsatzes und 
der Ideen ehrenamtlicher Mitarbeiter, um die viel-
fältigen Ziele und Aufgaben finanzieren zu können.

Mit dem Erwerb gegen Spende jedes von uns 
handgefertigten Unikates helfen Sie auf Ihre 
Weise mit, diesen Grundgedanken zu leben, und 
unterstützen gleichzeitig sowohl Ihre Umwelt als 
auch unsere Arbeit.

Dafür herzlichen Dank!
Spendenvorschlag: 5.- € bis 10.- €

Verkaufsstellen:
• Fressnäpfe: Nürnberg/Fürth/Lauf/Erlangen/Roth/ 
 Schwabach
• Altensittenbach: Bäckerei Hollederer
• Altdorf: Tee- & Geschenkeladen
• Hersbruck: Reformhaus • Hollfeld: Futterfreund
• Lauf a. d. Pegnitz: beChic, Simonshofer Str. 5 (neben Bio 
 Laden), Blumengeschäft 1A, Nähe Friedhof, EWS Markt, 
 Pegnitz-Zeitung, Nürnberger Str. 19
• Neunkirchen a. S.: Schreibwaren Vogel, Bahnhofstr. 11
• Nürnberg-Mögeldorf: Schreibwaren Reuter
• Oberasbach: Lotto-Laden Heinritz, Steiner Str. 1a
• Reichenschwand: Conditorei Steinert
• Simmelsdorf: Lotto/Zeitschriftengeschäft Thiem & Hager09151 820 37 www.bueroboehmer.de 91230 Happurg

www.uhrenschmuckroesel.de 

Harald Rösel
Uhrmachermeister
Spitalgasse 7
91217 Hersbruck
Tel. 09151 / 32 69
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Kater-Aktion in Weigenhofen
Von Krankheit und Hunger gezeichnet, mit Parasiten über-
sät, schweren Ohren- und Augenentzündungen, oft ver-
letzt, immer hungrig, Kälte, Regen und Schnee ausgesetzt, 
fristen alle herrenlosen Katzen täglich ihr trauriges Dasein. 
Für die ständig trächtigen Weibchen ist die Nahrungssu-
che durch die Aufzucht der Jungen zusätzlich erschwert. 
Was für ein Leid!

Hauptschuld an der Misere tragen verantwortungslose 
Tierhalter, die ihren Tieren Freigang ohne Kastration – der 
einzigen Möglichkeit, die Population der Streuner zu ver-
ringern – gewähren und somit eine unkontrollierte Vermeh-
rung der dann herrenlosen Tiere heraufbeschwören.

Enorm wichtig ist auch, dass Katzen-Babys von Geburt an 
menschlichen Bezug bekommen. Hier muss Zeit investiert 
werden, denn eine einmal verwilderte Katze kann nicht 
mehr gezähmt werden und ist somit auch nicht mehr 
vermittelbar. Selbst das Einfangen gestaltet sich schwierig, 
da ein verwildertes 
Tier sich nur einmal 
in eine Falle locken 
lässt.

Mit dem Problem der 
herrenlosen Katzen 
stoßen auch die Tier-
schutzvereine, trotz 
aller Bemühungen, 
an ihre Grenzen.

Im Frühjahr 2016 erreichte uns ein Hilferuf von einer über-
forderten Katzenhalterin. Ihre zwei nicht sterilisierten Kat-
zen hatten einen Wurf mit 9 Babys. Glücklicherweise wur-
den die kleinen Katerchen von ihr in der nahe gelegenen 
Scheune gefunden und richtigerweise zu sich genommen. 
Jetzt wuchs ihr jedoch der unerwartete „Kindersegen“ 
über den Kopf und sie wandte sich Rat suchend an die 
Tierhilfe Franken e.V. Die jungen Kater wurden kastriert, 
gechipt und für die Mehrzahl konnte ein gutes Zuhause 
gefunden werden. In diesem Fall hat die Organisation 
sämtliche Kosten übernommen, da die Halterin bereit war, 
mitzuarbeiten und dafür sorgte, dass die Tiere sozialisiert 
wurden. Der Verein erhält keine kommunalen und staat-
lichen Fördermittel, deshalb musste die Aktion – so wie 
alles andere auch – über Spenden finanziert werden. Die 
kleinen Katerchen hatten also großes Glück, ihnen blieb 
das Elend der Streuner-Katzen erspart.

Bedauerlicherweise wurde eine Mama-Katze später über-
fahren gefunden. Die zweite konnte eingefangen werden 
und wurde sterilisiert, sodass die Sorge um vergessene 
oder nicht gefundene Katzenkinder ein Ende nahm.

Bitte helfen Sie mit, dem Leiden der armen herrenlosen 
Samtpfoten ein Ende zu setzen, indem Sie der geliebten 
Katze keinen unkontrollierten und vor allen Dingen keinen 
unkastrierten Freigang gewähren. Vielen Dank!
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Ein sehr positives  
Beispiel mit (fast) Happy End ist nachfolgende Akti-
on, die aber nur gelingen konnte, weil die Tierhalterin 
kooperierte und vernünftig handelte. 
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Bud

Menschen in Notsituationen sagen der Tierhilfe Fra   nken e.V.  Danke!
Die Vorstellung, sich von seinem geliebten Vierbeiner tren-
nen zu müssen, ist für verantwortungsbewusste, gutherzi-
ge Menschen ein fürchterlicher Gedanke, den sie kaum zu 
Ende denken wollen.  

Aber das Leben fragt nicht. Gerade aus inniger Liebe trifft 
der gewissenhafte Tierhalter diese schwere – jedoch richti-
ge – Entscheidung, wenn er seinem Vierbeiner nicht mehr 
gerecht werden kann. Weil die Tiere bei uns zu keinem 
Zeitpunkt im Zwinger untergebracht werden, fällt die Ent-
scheidung nicht ganz so schwer.

Lesen Sie selbst.Bud kam zu uns im Januar 2012. Wir wünschten uns sehnsüchtig
 einen 

Hund. Wir, das war eine fünfköpfig
e Familie mit drei aktiven B

uben. Bereits 

bei unserem ersten Besuch im Tierheim verliebten
 wir uns in Bud, er sollte unser 

neues Familienmitglied werd
en. Damals war er bereits 4 oder 5 Jahre alt und 

hatte schon mehrere Monate im Tierheim verbringe
n müssen. Bud fand bei uns ein 

kleines Hundeparadies vor – fünf eifrige Streichler, die mit ihm durch
 Wald 

und Wiesen tobten, genug Platz, leckeres Fressen und 
nette Hündinnen in der 

Nachbarschaft. Vier Jahre lief alles so richtig gu
t – doch dann standen in der 

Familie große Veränderungen an. Es war abzusehen, dass das 
Hundeparadies in 

einigen Monaten keines mehr sein wür
de. Es würde vor allem an Zeit für unseren 

Bud fehlen. Nach einer Familienkonferenz
 sprachen wir Freunde, Nachbarn 

und Bekannte an und fanden tatsä
chlich eine Familie mit Kindern. Kurz vor der 

„Adoption“ von Bud erkrankte die Mutter schwer und verständlic
herweise wurde 

nichts daraus. 

Die Zeit drängte und in unserer N
ot wandten wir uns an die 

Tierhilfe Franken 

und schilderten Frau Baur unsere Situation. Umgehend reagierte sie. Wir stellten 

Bud persönlich vor, er wurde
 frisiert und fotografiert, b

lieb aber zunächst noch 

bei uns. Nach etwa 4 Wochen erhielten wir Besuch von einer erfahrenen H
un-

defreundin, die schon mehrf
ach ältere Hunde an ihrem Lebensabend begleitet hat 

und unseren Bud auf der Homepage der Tierhilfe Fran
ken entdeckt hatte. Wir 

gingen gemeinsam spazieren,
 erzählten und beantwortete

n Fragen und entdeckten, 

dass diese Hundefreundin genau die Richtige für unseren Liebling
 sein könnte.

Nein, keine Familie mit Kindern, stattdessen eine akti
ve Frau mit viel Zeit und 

Ideen, sodass es Bud nie langweilig werden w
ürde. Manchmal kommt es eben 

ganz anders als geplant …

Durch Kontakt mit ihr wissen wir, d
ass es ihm richtig gut geht 

– er hat ein viel 

besseres Leben als das, was wir ihm 
heute hätten bieten können.

Ein riesiges Dankeschön an die Tierhilfe 
Franken für ihre schnelle, 

unbürokrati-

sche und liebevolle Unterstützung in unserer Not!

Ihre Familie Hellenthal
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ADOPTIEREN STATT KAUFEN
Mehr dazu unter www.koelle-zoo.de/tiere-adoptieren
KÖLLE-ZOO NÜRNBERG 
Konstanzenstraße 86-88 / Ecke Geisseestraße / 90439 Nürnberg- St. Leonhard
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Samstag: 10:00 - 20:00 Uhr           Mit Tierarztpraxis, BARF-Shop und Hunde-Wasch-Center

* Gültig bis 31.12.2017 in allen Kölle-Zoo Filialen
 ab einem Einkaufswert von € 20. Ausgenommen
 von dieser Aktion sind Lebendtiere, Printmedien,
 (Geschenk-) Gutscheine, Pflanzen, DVDs und
 bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen
 Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung
 möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an
 der Kasse vorlegen.

€ 5
GUTSCHEIN*
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Anzeige Tierhilfe Franken 190x120_adoptieren_4_2017_hi.pdf   1   21.02.17   14:43
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Burnylein

Esta

Menschen in Notsituationen sagen der Tierhilfe Fra   nken e.V.  Danke!

Liebe Tierhilfe Franken,

zum Jahresende möchte ich Ihnen nochmal danken. 

Nachdem mein Bruder starb und ich seinen Hund 

nicht übernehmen konnte, hat mir Ihre schnelle Hilfe 

sehr geholfen. Sie sind eine wunderbare Institution, die 

neue Besitzer aussucht, d
ie wirklich ein Herz für Tiere 

haben.

Am Ende konnte mein Bruder sich durch 
seine Krank-

heit ja nicht mehr richtig um Burnylein kümmern. Es 

ist so beruhigend, dass er es jetzt
 so schön hat wie lange 

nicht mehr.

Die neue Familie schickt mir immer wieder Fotos, 

auf denen man sieht, wie gut es ihm geht. Ich habe 

Ihnen deshalb noch eine Spende überwiesen, weil ich Ihre 

Arbeit unterstützen und mich recht herzlich
 für Ihre 

Bemühungen bedanken will, dass Sie Burnylein und uns 

geholfen haben.

Liebe Grüße,

Hedi Seebode

Büro: Tel. 09244/9823166 
S. Schlor: Tel. 0911/7849608
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Bei mir hatten sich die familiären Umstände so massiv geändert, dass meine geliebte Esta angefangen hat, darunter zu leiden. Esta war einfach sehr einsam, sodass ich mich schweren Herzens dazu entschlossen habe, sie abzugeben.
Ich habe mich an die private Vermittlung gewandt, wo ich Esta her hatte, bekam aber keinerlei Hilfe und ein Tierheim wäre nur der letzte Ausweg gewesen. 
Eine sehr gute Freundin erzählte mir dann von dem Verein „Tierhilfe Franken“ und dass sie gehört hätte, dass der Verein sich sehr einsetzt und hilft.
Sofort habe ich die Telefonnummer rausgesucht und angeru-fen. Ich hatte eine sehr nette Dame am Telefon, die tatsäch-lich Verständnis für meine Situation aufbrachte. Endlich wieder Hoffnung! Nach zwei Tagen, an einem Samstag-morgen, hat mich Frau Baur angerufen und hat nochmal mit mir über alles gesprochen. Sie erklärte mir, dass ein Pflegeplatz wahrscheinlich nicht so schnell zu finden wäre. Aber sie würde alles tun und mich dann informieren.

Und tatsächlich, nach zwei Stunden hatte sie einen Pflege-platz bei Familie Lauer. Ich machte mich auf den Weg zur Fotografin, um von Esta Bilder zu machen. Dann ging‘s weiter zum Pflegeplatz. Esta und ich wurden schon erwartet. Nach einem längeren Gespräch und zwei Tassen Tee machte Familie Lauer einen Kennenlern-Spaziergang und ich habe mich von meiner geliebten Esta gedanklich verabschiedet, mit Tränen in den Augen. 
Jetzt hat Esta das Zuhause, das sie verdient. Dafür bin ich dem Verein „Tierhilfe Franken“, Frau Baur, Frau Gruner und vor allem Familie Lauer sehr, sehr dankbar.
Danke!
Ihre C. Götz
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Herzlichen Dank den Spendern für so   viel Engagement !

Birgit Mielke-Federl (links) mit Brigitte Seufert  
(Tierhilfe Franken)

Mit Ihren Ideen – und der daraus resultierenden Unterstützung – helfen Sie uns, schützenswertes Leben zu erhalten.

Anubis Tierbestattungen, Lauf: 

… nahm im Sommer 2016 den Tag der offenen Tür 
zum Anlass, für zwei Tierschutzorganisationen aus 
der Region zu sammeln. Für jeden Besucher kam 
1.-€ in die Spendendose und am Ende des Tages 
wurde die Summe durch ANUBIS um einen nicht 
unerheblichen Betrag aufgerundet und den beiden 
Vereinen übergeben.

Beide Vereine unterstützt ANUBIS schon seit mehre-
ren Jahren. Denn Unterstützung brauchen die Tier-
hilfe Franken und die Vereinigung für Katzenschutz 
dringend – finanzieren die beiden Vereine ihre Arbeit 
doch allein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. 
Vielen Dank!

Beim 20-jährigen Firmenjubiläum und Tag der  
offenen Tür am 1./2. Juli 2017 der Firma ANUBIS  
in Lauf sind auch wir mit einem Stand vertreten.

Federl Küchenstudio in Nürnberg:
Frau Federl stellt bei Kochkursen 
ihre Vorführküche kostenlos zur 
Verfügung und fordert dabei alle 
Beteiligten auf, der Tierhilfe Franken 
dafür eine Spende zukommen zu 
lassen. 

Die Spendendose steht allzeit bereit. 
Dafür Danke!

Barbara Schmidt, Vorsitzende der Vereinigung für Katzenschutz e.V. (links), und Car-
men Baur, Vorsitzende der Tierhilfe Franken e.V. (rechts), mit Roland Merker, Inhaber 
von Anubis

anubis-tierbestattungen.de

Einblick ins Tierkrematorium, Infostände 
und viele, interessante Aktionen!

TAG DER OFFENEN TÜR –
Wir laden Sie herzlich ein.

Sa., 1. und So., 2. Juli 2017
jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr

ANUBIS-Tierbestattungen · Industriestr. 22 · 91207 Lauf/Pegnitz · Tel.: 09123/18 350-0 · info@anubis-tierbestattungen.de

seit 1997

ANUBIS
Tierbestattungen

Auch mit Shop: 
Fürth, Johannisstr. 2

Hier findet Ihr 
gesunde Ernährung, 

Frischfleisch, 
Auslastungsspielzeug

und vieles mehr!

Auch auf Allergiker 
spezialisiert!

Orthopädische 
Kissen, etc.

Spiel- & 
Erziehungsgruppen

Welpenspielgruppe

Auslastung 
&  

Beschäftigung

Einzeltraining

Spiel & Spaß

Für eine 
wundervolle 
Freundschaft

Dog College Franken
Melanie Schmidt

Tel.: 0911 - 7665150
Mobil: 0172 - 8832256
www.dogcollege.de

Zentrum für Hundeerziehung & Verhaltensberatung

Garten- und Landschaftsbau
TRH Meyer GmbH

Wir führen für Sie aus:
• Transporte „Containerdienst“
• Reparaturen
• Handel von Baustoffen
• Baggerarbeiten
• Pflaster- und Plattenverlegung
• Mauer- und Treppenbau
• Teich- und Zaunbau
• Gartenpflege
• Handel mit Brunnen, Tröge 
 und Quellsteine

Jürgen Meyer
Am Badersberg 6

91282 Betzenstein
Tel.-Nr.: 09244 / 92 00 55

Fax: 09244 / 8000
www.TRHMeyer.de

E-Mail: trhmeyer@t-online.de
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STEIN Wirtschaftsprüfung I Steuerberatung richtet sich wirtschafts- und 
steuerberatend auf die persönliche Betreuung mittelständischer und kleinerer 
 Unternehmen sowie von Privatkunden aus und versteht sich als kompetenter 

Berater bei allen steuerlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

Wir bieten folgende Leistungen: 
 Erstellung von Jahresabschlüssen und 
 Einnahmen-Überschuss-Rechnungen 
 Fertigung betrieblicher sowie privater Oedenberger Straße 55 – 59 
 Steuererklärungen 90491 Nürnberg 
 Finanzbuchführung/Lohnbuchhaltung Telefon 0911  37656850 
 Freiwillige und gesetzliche Prüfung von christiane.stein@stein-wp.de 
 Jahresabschlüssen www.stein-wp.de

Herzlichen Dank den Spendern für so   viel Engagement !

Marion Müller (links) und Carmen Baur (Tierhilfe 
Franken)

Eva Gruner (Tierhilfe Franken) und Ehepaar Lang

Jochen Baur (Tierhilfe Franken) und Carina Strobilius-Neumann

Nicole Ringler aus Bayreuth:
… brachte uns in der Adventszeit einen besonderen 
Weihnachtsbaum vorbei, gespickt mit selbst gebackenen 
Hundeguttis, Losen der Glücksspirale, Geldscheinen und 
dazu noch Leckereien für die aktiven Zweibeiner im Tierhil-
fehaus. Herzlichen Dank!

Clever Fit, Ansbach:
Das Fitnessstudio Clever Fit in Ansbach forderte alle Mit-
glieder auf, fleißig das Laufband zu betätigen. Die Idee von 
Frau Carina Strobilius-Neumann, Betreiberin des Studios, 
war, pro gelaufenen Kilometer 1.-€ für die Tierhilfe Fran-
ken zu spenden. Von diesem Betrag kaufte sie Futter und 
andere Nützlichkeiten. Danke!

Assistenten für Ernährung und Versorgung, Neumarkt:
Die Klasse 12EV, hauswirtschaftlicher Zweig im Haus St. 
Marien in Neumarkt, produzierte Backmischungen im Glas, 
Müslis und Marmeladen. Besten Dank!

Diamantene Hochzeit Lang, Simmelsdorf:
Familie Lang nahm ihre Diamantene Hochzeit zum 
Anlass, die Tierhilfe Franken zu unterstützen.  
Vergelt‘s Gott!

70. Geburtstag von Frau Marion Müller 
aus Nürnberg:
Nachdem Familie Müller rundum glück-
lich ist mit ihrem vierbeinigen Liebling, 
der Pflegehund bei Familie Baur war, 
beschloss Frau Müller, bei ihrem Geburts-
tagsfest auf Geschenke zu verzichten, und 
bat ihre Gäste um eine Spende für die 
Tierhilfe Franken. Vielen lieben Dank!

Geschenketruhe Allersberg:
Ingrid Siefert-Kraus, Inhaberin der „Geschenketruhe“ in Allersberg, verpackt 
die Einkäufe ihrer Kunden kostenlos als Geschenk und schüttelt anschlie-
ßend die Spendendose der Tierhilfe Franken. Dankeschön!
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Hundeseminar im Tierhilfehaus

Girmscheid & Partner 
Steuerberatungsgesellschaft

Telefon (0911) 95  88  94-0 
www.girmscheid.net

Am Gewerbepark 4 
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

Steuerliche Gestaltung und betriebswirtschaftliche Beratung 
Jahresabschlüsse, Steuererklärungen 
Lohn- und Finanzbuchhaltung 
Unternehmensumwandlungen und -umstrukturierungen 
Existenzgründung, Nachfolgeplanung 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 
Finanzierungs- und Vermögensgestaltung 
Internationales Steuerrecht

Dipl.-Kfm. StB 
Steffen Girmscheid

Dipl.-Kfm. StB 
Steven Spitzig

Wir verstehen Sie richtig.

FOCUS-MONEY-TEST  201
5

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE 
MAKLER  

BEWERTUNG

2015
IMMOBILIEN

MAKLER

TOP

LAUF AN DER 
PEGNITZ

Ihre Immobilie 
in besten Händen!!!
www.schweidler-immobilien.de

09123 - 
980 830

✆

Freut sich Ihr Hund wirklich immer, wenn er mit der Rute 
wedelt? Knurren nur „böse“ Hunde? Auf einmal hat er 
zugebissen – ohne ersichtlichen Grund? Warum klappt es 
nicht mit Sitz-Platz-Fuß? Gibt es Hundeflüsterer? Man-
chen Hund trau ich mich nicht zu streicheln. – Die Sache 
mit dem Bauchgefühl.

Referentin Angela Koch von der Hundeschule Advo-Canis 
in Nürnberg erklärte in dem Seminar, wie man mit seinem 

Seminarleiterin Frau Angela Koch, Hun-
deschule Advo-Canis

„Das kleine 1x1 der Hundesprache“ – „Sprechen Sie Hund?“ – sollte jeder Hundehalter beherrschen.

Hund besser zu kommunizieren lernt. Die Körpersprache 
der Hunde sollte „unter der Lupe“ betrachtet werden, um 
ihr Ausdrucksverhalten deuten zu können. Der Hund ist 
eines der ältesten Haustiere des Menschen – es wird Zeit, 
dass wir seine Sprache lernen, damit wir uns besser ver-
stehen und Missverständnisse vermeiden.

Der Hund spricht eben Hündisch und wir Deutsch.

Apropos „Körpersprache“ – Was will uns Jasper hier sagen? „Mir ist stink-
langweilig! Alle hören interessiert zu … und was ist mit mir?“

Nachtspeicheranlagen 
Elektrogeräteverkauf

Mettlacher Straße 31 
D-90469 Nürnberg

Kundendienst
Wartung
Haustechnik

Mobil    0172 - 81 18 956
Telefon 0911 - 48 25 92 
elektro-turban@t-online.de

Elektro-
Installationen

Meisterbetrieb

JÜRGEN-ROBERT



3333Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2017/18Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2017/18

Die Veranstaltungstermine 2017 entnehmen  
Sie bitte unserer Homepage unter „Aktuelles“,  

der Presse oder rufen Sie einfach an.

www.tierhilfe-franken.de

Ein Querschnitt unserer Aktivitäten und Veranstaltungen 2016
Jedes Jahr muss die Tierhilfe Franken e.V. eine Reihe von 
Veranstaltungen besuchen, denn der Erlös ist eine wich-
tige Einnahmequelle, um unsere vielen Tiere durchzubrin-
gen.

Danke den Ehrenamtlichen, die – egal bei welchen Wet-
terverhältnissen – mit Charme und Geschick unsere vielen 

handgefertigten Näh- und Handarbeiten, Leckereien und 
unsere Lose an den Mann oder die Frau bringen.

Kommen auch Sie in unser Infostand-Team, wir brau-
chen Sie! 

Rufen Sie an: Büro 09244/9823166 und 0911/7849608 
(Susanne Schlor). Veranstaltungen finden meist am 
Wochenende statt. Helfen Sie ab und zu mit.

Happurger Bergrennen

Autofrühling Schnaittach

Fressnapf Forchheim

Aktion Fressnapf

Tag der offenen Tür, Erlangen

Laufer 
Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt Wendelstein

Futterhaus Röthenbach

Smartvet Sommerfest

Roßbacher, Neuhaus
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Seit Jahren arbeiten wir mit Manfred Greissel 
zusammen, einem kompetenten Tierschützer 
aus der Schweiz. Wir lagen von Anfang an auf 
einer Wellenlänge, weil er den Tierschutz genau-
so verantwortungsbewusst betreibt, wie wir es 
tun. So wird wie bei uns ein Hund nicht einfach 
irgendwohin vermittelt, sondern das neue Zuhau-
se wird davor und auch danach sorgfältig geprüft. 
Das übernehmen wir gerne für ihn, zumal es in 
der Schweiz generell verboten ist, kupierte Tiere 
einzuführen. Geldbuße, Konfiszierung und die 
amtstierärztliche Entscheidung über ihr weiteres 
Leben sind dort die Folge. 

Umso größer war die Freude, als Manfred Greissel 
uns überraschend in Betzenstein einen Besuch 
abstattete und somit die sympathische Telefon-
stimme auch ein Gesicht bekam. Er hat sein Herz 
ganz den anhänglichen, schmusigen und leicht 
erziehbaren Cockerspaniels verschrieben, da er 
der Überzeugung ist, dass es in unserer Über-
flussgesellschaft nur wenig braucht, um so einer 
„Fellnase“ zu einem neuen Leben zu verhelfen. 

Neben den beiden „Prinzen“ – wie er seine Privat-
hunde liebevoll nennt – brachte er auch leckere 
Schweizer Schokolade mit – ein weiterer Motiva-
tionsschub. Ja, Herr Greissel und seine Cocker 
wissen genau, wie man Menschen um die Pfote 
wickeln kann.

Grenzenlose Zusammenarbeit

Am Teufelsloch 9 · 91282 Betzenstein 
Tel.: 09244/982898 · Mobil: 0171/7713205 

www.heinz-schlerf.de · info@heinz-schlerf.de

Service und Vertrieb · Heizungskundendienst 
Planung · Beratung · Ausführung Überprüfung 

Wartung · Störungsbeseitigung von Öl- und  
Gasbrennern jeder Art und Größe

Riello Werksvertretung, Kroll Servicestützpunkt, 
Olymp Kundendienst, Fachbetrieb für Weishauptbrenner

Wärmetechnik

Heinz Schlerf

Spitalstraße 8 
91207 Lauf a. d. Peg.

Tel. 0162/6025718
Tonishundehaar@gmail.com 

Frisur vernachlässigt? 
Ab zu Hundefriseurin 

Toni!
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Spendenkonto der Tierhilfe Franken e.V.: 
Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE 60760501010005497011 
BIC: SSKNDE77XXX

Was wird aus meinem Vierbeiner,  
wenn ich mal nicht mehr bin?
Ein Bild voller Vertrauen, Liebe und Harmonie. Ob Allein-
stehende oder Ehepaare, sehr häufig bereichern Hunde 
oder Katzen den Alltag älterer Menschen. Je länger das 
Zusammenleben mit dem geliebten Haustier dauert, umso 
inniger wird die Beziehung. 

Tagesabläufe oder Urlaubsplanungen werden eng damit 
verbunden. Der Vierbeiner wird zum vollwertigen Familien-
mitglied und reift mit zunehmendem Alter immer mehr zur 
Persönlichkeit. 

Aber, nichts ist für immer. Auch 
wir Tierhalter werden älter und 
haben nicht das ewige Leben. 
Was wird für den Fall des Ab-
lebens aus meinem Hund oder 
meiner Katze? Wer sorgt dann 
für den treuen Freund oder für 
den Stubentiger? 

Wer gibt ihnen zu fressen, geht 
Gassi, verteilt Streicheleinheiten 
oder spielt mit ihm? Auf Freun-
de oder Verwandte will oder 
kann man sich vielleicht nicht 
verlassen. Die Kinder haben 
kein Interesse.

Statten Sie Ihren Liebling mit einem Testament aus. 
Nachdem das Tier selbst nicht erben kann, muss eine 
natürliche oder juristische Person (z.B. Tierschutzverein) 
eingesetzt werden, mit entsprechenden Auflagen zuguns-
ten Ihres Tieres. Bedenken Sie auch die Zuverlässigkeit 
der Erben; im Gesetz fehlen Regelungen zur Durchsetzung 
von Auflagen. Ein Notar kann Sie kompetent und neutral 
dazu beraten und gegebenenfalls auch einen Testaments-
Vollstrecker vorschlagen.  
Sie haben die Möglichkeit, z.B. nur die Tierhilfe Franken zu 
benennen, das Vermögen aufzuteilen oder das Vermächt-
nis mit einer Auflage zugunsten der Zukunft Ihres Tieres 
zu versehen. Wenn Sie die Tierhilfe Franken e.V. einsetzen, 
unterliegen wir als gemeinnützige und besonders förde-
rungswürdige Organisation nicht der Erbschaftssteuer. Ihr 
Vermögen bleibt hier abzugsfrei erhalten und dient  

dem gewohnten Wohlfühl-Modus Ihres Tieres in vollem 
Umfang oder der guten Sache für alle Tiere.

Sie legen somit fest, dass nicht nur die Pflege Ihres Tieres, 
das Fressen und die medizinische Versorgung sicherge-
stellt sind, sondern Sie können bei der Tierhilfe Franken 
auch wählen, ob Ihr geliebter Vierbeiner dauerhaft in unse-
rem schönen Tierhilfehaus oder bei einer Dauerpflegefa-
milie der Tierhilfe bleiben oder ob man noch einmal nach 
einem neuen behüteten Zuhause suchen soll.

Auch Tierliebhaber ohne eigenes Tier können jederzeit in 
ihrem Testament die Tierhilfe Franken e.V. berücksichtigen. 
Wir versichern Ihnen, dass wir stets unser Bestes für jedes 
einzelne Tier geben und ehrlichen, transparenten Tier-
schutz betreiben. Ehrenwort!

Für ein persönliches oder vertrauliches Gespräch, wie 
Vorsorge getroffen werden kann, stehen wir Ihnen gerne 
jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Rufen Sie einfach an:

Carmen Baur 
(Gründerin und 1. Vorsitzende der Tierhilfe Franken e.V.) 
Telefon 09151/9071800 oder 0171/5307237.

Es gilt, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. 

3535Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2017/18

Wir sicherten Frau Irma Bergmann zu, dass ihr kleiner Liebling familiär untergebracht und von 
uns liebevoll versorgt wird, wenn sie einmal nicht mehr kann



Tierarztpraxis  
Betzenstein-Schnaittach

Ralph Faltenbacher 
Praktischer Tierarzt

Hetzendorf 31 · 91282 Betzenstein 
Nürnberger Str. 26 · 91220 Schnaittach 

Telefon 0 92 44/98 54 54

Sprechstunden:  
Hetzendorf: Freitag 15 bis 16 Uhr 

Schnaittach: Mo. und Do. 8 bis 9 Uhr 
und Mo., Di., Do.: 16 bis 17 Uhr

sowie nach telefonischer  
Vereinbarung

www.tierarztpraxis-faltenbacher.com

www.wassermann-tore.de · Infos unter 0 91 29/90 99 80

� Partner für Industrie & Gewerbe
� Wartung & Service
� Ausbildungsbetrieb

Prüfung & Wartung 
nur vom Fachbetrieb!

Wenn‘s um 

Wartung geht – 

Wassermann!

Wassermann behält den Überblick über 
Wartungszyklen Ihrer Schließanlagen und 
damit verbundene Haftungsbedingungen. 
Verlassen Sie sich auf unsere geschulten 
Fachkräfte.

Gutschein 

Einfach ausschneiden und mitbringen, 
pro Einkauf/Kunde, jeweils nur ein Gutschein einlösbar.

im Wert von

5,-geschenkt!

franken
elektroland
küche Ω tv • elektro

Die Nr.1 
für Technik 
in Hersbruck

franken
elektroland
küche Ω tv • elektro

Die Nr.1 
für Technik 
in Hersbruck

100% Qualität
Große Markenauswahl
Neu: Einbauküchenplanung per Computer
Kücheneinbaugeräte-Spezialservice

Nürnberger Str. 15 
91217 Hersbruck
Tel. 09151 8144624
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9.00 - 18.00
Sa. 9.00 - 14.00 Uhr      

Strom für die region. 

www.stadtwerke-altdorf.de

Als lokaler Energieversorger liegt 
uns das Wohl unserer Region 
und ihrer Bürger am Herzen. 
Deswegen sind wir immer für Sie 
da – ganz in Ihrer Nähe und rund 
um die Uhr. Damit Ihnen immer 
ein Licht aufgeht. 
 Stadtwerke Altdorf GmbH
Hersbrucker Straße 6a  
90518 Altdorf 

Ernst Bräutigam Baubedarf e. K.
Inh. Bernd Bräutigam

Strawinskystraße 57 90455 Nürnberg
Tel. 09122 / 63119-0 Fax -99

E-Mail: info@braeutigam-baubedarf.de
www.braeutigam-baubedarf.de

B a u B e d a r f


