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Hersbrucker Tierheim 

Hopfau 2a 1 91217 Hersbruck 

Telefon: 09151 6095923 

Bürozeit: Mo. bis Fr., 8 bis 17 Uhr 

Besuchzeit : Di. bis Fr. 13.30 bis 15.30 Uhr 

hersbrucker-tierheim@web.de 

www.hersbrucker-tierheim.de 
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Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung
„ti erisch in acti on“ e.V.
Hopfau 2a · 91217 Hersbruck

Telefon:
09151 / 60 95 923

Telefonisch erreichbar:
Montag bis Freitag 8.00 - 17.00 Uhr

Mail: hersbrucker-ti erheim@web.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Dienstag bis Freitag 13.30 - 15.30 Uhr
Montags geschlossen
Gerne auch nach telefonischer Vereinbarung

Ausserhalb der Dienstzeiten wenden Sie sich bei
Notf ällen an die örtliche Polizei:

Tel. 09151 / 8 69 00

- - - - - - - -

LIKE US:

Hersbrucker

Tierheim

Spruch:
In keiner Weise dürfen wir uns dazu bewegen lassen, die Stimme 
der Menschlichkeit zum Schweigen bringen zu wollen.

Das Mitfühlen mit allen Geschöpfen ist es, was den Menschen 
erst wirklich zum Menschen macht.

Albert Schweitzer
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ÖFFNUNGSZEITEN:

Dienstag bis Freitag 13.30 - 15.30 Uhr
Montags geschlossen
Gerne auch nach telefonischer Vereinbarung

Ausserhalb der Dienstzeiten wenden Sie sich bei
Notfällen an die örtliche Polizei:

Tel. 09151 / 8 69 00

60 Jahre Tierschutz in Hersbruck, 10 
Jahre Hersbrucker Tierheim. Das sind Ju-
biläen, auf die wir zwar stolz sind, aber 
schöner wäre es, wenn alle Menschen 
verantwortungsvoll mit Tieren umgehen 
würden und es uns nicht bräuchte. Da 
der unangemessene Umgang mit Tieren 
allerdings nie enden wird, darf unser En-
gagement auch nicht erlöschen.

Es gibt viel zu tun. Wir möchten Sie an 
unserer Arbeit teilhaben lassen und 
nehmen Sie hinter die Kulissen des Hers-
brucker Tierheims mit. Wie wichti g das 
Tierheim geworden ist, zeigen die trau-
rigen Zahlen: 

Waren es im ersten Tierheimjahr 
2008/2009 noch 217 Schützlinge, die bei 
uns ein sicheres und vorübergehendes 
Zuhause gefunden haben, sind es vom 
1. Januar bis Dezember 2017 insgesamt
495 Tiere, die alleine im letzten Jahr Hil-
fe erfahren haben. Das sind 128% mehr
Tiere, die unsere Soforthilfe brauchten.
Insgesamt seit Tierheimbestehen über
3400 Tiere.

Wie dringend Tiere auf unsere Fürsorge 
angewiesen sind, zeigt der größte ille-
gale Tiertransport in Deutschland, der 
am 15. Oktober 2017 mit 7.000 Tieren 
bei Amberg gestoppt wurde. Bis mor-
gens um 4.00 Uhr waren wir zusammen 
mit vielen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern damit beschäft igt, alle un-
sere Schützlinge sofort zu versorgen, 
artgerecht unterzubringen und mit der 
medizinischen Ersthilfe zu beginnen. Ins-
gesamt haben wir 137 Tiere von diesem 
Transport aufgenommen, sie waren alle 
in einem sehr schlechten Gesundheits- 
und Ernährungszustand. Nun kämpft en 
wir um das Leben der Tiere. Ob wir je-
mals Geld vom Verursacher sehen wer-
den, wird stark bezweifelt, hat dieser 
gerademal 500 Euro Sicherheitsleistung 
hinterlegen müssen und durft e wieder 
zurückfahren. Die darauf  folgenden Wo-
chen und Monate haben uns oft  an die 
Grenzen unserer Leistungsfähigkeit ge-
bracht.

Viele glauben, das Tierheim sei eine 
städti sche oder staatliche Einrichtung. 
Dem ist nicht so. Nahezu ausschließlich 
aus den Beiträgen der Vereinsmitglie-
der sowie aus Spendengeldern wird es 
fi nanziert. Über 100.000 Euro Kosten im 
Jahr für Tierarzt, Futt er, Unterbringung, 
Strom, Heizung, Wasser sowie auch 
jährliche Sanierungsarbeiten in den Tier-

unterkünft en reißen immer wieder ein 
großes Loch in die kleine Kasse. Ohne eh-
renamtliche Helfer wäre dies alles auch 
nicht machbar.

Die Kunst zu Helfen
Hilf uns zu Helfen 

Die Herausforderungen im Bereich des 
Tierschutzes sind so groß, dass wir die-
se allein nicht bewälti gen können. Aus 
diesem Grund sind wir auf ehrenamtli-
che Helferinnen und Helfer angewiesen, 
die uns akti v unterstützen möchten. Die 
Möglichkeiten hierfür sind vielfälti g. Im 
Folgenden können Sie sich über die ver-
schiedenen Formen der Mithilfe infor-
mieren:  

Oft  treff en wir aber auch bei Informati -
onsständen des Tierheims auf ti erliebe 
Menschen, die uns mitt eilen, dass sie 
die Tiere in unserem Tierheim so gerne 
unterstützen möchten, dies aber leider 
nicht können. Liegt es beispielsweise an 
einer Tierhaarallergie, oder weil man voll 
berufstäti g ist und so ein Gassi gehen mit 
den Tierheimhunden nicht möglich ist. 
Manche Menschen fühlen sich für die 
Verantwortung, ein Tier aufzunehmen, 
vielleicht schon zu alt. Dies ist alles kein 
Grund, traurig zu sein, denn die Kunst 
des Helfens hat so viele Gesichter. Hilfe 
muss nicht nur direkt am Tier im Tier-
heim sein. Sie sind herzlich eingeladen, 
zu helfen! 

Sei es bei der Unterstützung von Infor-
mati onsständen, der Benefi zweihnachts-
bude oder dem Tag der off enen Tür. Sei 
es, Mitglied zu werden, um so den Tie-
ren eine neue Zukunft  zu schenken. Ab 
30 Euro im Jahr, gerade mal 2,50 Euro im 
Monat, kann man so viel bewirken. Sie 
können auch eine Fördermitgliedschaft  
für fünf Euro im Monat bekommen oder 
mit einer Futt er oder Sachspende unter-
stützen. 

60 Jahre Tierschutzverein Hersbruck 
sowie 10 Jahre Hersbrucker Tierheim 
wurden nur möglich, weil ti erliebe Men-
schen uns unterstützt haben. Für die Tie-
re kämpfen wir weiter, entwickeln Ideen 
und sind fest entschlossen, das Tierheim 
in Hersbruck für die Tiere, die unseren 
Schutz brauchen, am Leben zu erhalten. 
Helfen Sie uns bei dieser großen und her-
ausfordernden Aufgabe!

Wir freuen uns, wenn viele Menschen 
sich über unsere Arbeit und Ziele infor-

mieren und durch ihr Tun den wichti gen 
und unterstützenswerten Gedanken des 
Tierschutzvereins in und um Hersbruck 
weiter voranbringen. Rufen Sie uns ger-
ne an oder kommen Sie bei uns im Tier-
heim vorbei, die Tiere und wir freuen 
uns über Ihren Besuch. Auch können Sie 
schon einmal einen Termin rot in Ihren
Familienkalender schreiben: Am 24. Juni 
2018 feiern wir 10 Jahre Hersbrucker 
Tierheim mit einem großen Tag der off e-
nen Tür. Ein ti erisches Rahmenprogramm 
wartet auf Sie und die Tiere freuen sich 
jetzt schon sehr auf ihr Kommen.

Mit den liebsten Grüßen
Marti na Höng 
1.Vorsitzende 

Hersbrucker Tierheim
Hopfau 2a
91217 Hersbruck
Tel: 09151/6095923
hersbrucker-ti erheim@web.de
ti errett ung-hersbruck@web.de
www.hersbrucker-ti erheim.de

Bürozeit:
Montag bis Freitag von 8:00-17:00
Öff nungszeiten: 
Dienstag-Freitag 13:30 – 15:30 Uhr
www.pfotenfesti val.de

Spendenkonto: Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE85760501010190034017,
BIC: SSKNDE77xxx

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, 
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„Niemals fand ich Menschenliebe, 

wo keine Tierliebe war.“ 

                            Konrad Lorenz

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tierfreunde,

die Liebe zum Tier hat sich der Tierschutzverein 
Hersbruck und Umgebung e. V. seit 60 Jahren auf  
die Fahnen geschrieben und konnte heuer auf die-
ses Jubiläum zurückblicken. Das Hersbrucker Tier-
heim wird sich im Oktober 2018 bereits 10 Jahre mit 
großem Engagement um die schwächsten Lebewe-
sen in unserer Gesellschaft  kümmern.

Bis November 2017 wurden über 3.400 Tiere aufge-
nommen, die nicht mehr in die Lebensplanung ih-
rer Besitzer passten, gefunden, oder beschlagnahmt 
wurden. Dies betrifft   ca. 378 Tiere im Jahr.

Deshalb ist das Hersbrucker Tierheim für das Land-
ratsamt und die 17 Gemeinden in seinem Einzugsge-
biet eine wichti ge Anlaufstelle.

Mein Apell gilt allen, die sich ein Tier anschaff en 
wollen: Überlegen Sie sich, was Ihr Tier für ein artge-
rechtes Leben benöti gt, wie alt es wird und welche 
Verantwortung Sie sich mit dem neuen Mitglied in 
Ihrer Familie ins Haus holen.

Ich freue mich, wenn Sie das Tierheim Hersbruck mit 
Ihrer Spende oder sogar mit ehrenamtlicher Mitar-
beit unterstützen. Ihr Einsatz ist herzlich willkom-
men und sehr gefragt.

Mein besonders herzlicher Dank für das liebevolle 
Engagement gilt den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Tierheims sowie den 550 Mitgliedern 
des Vereins. Ohne sie wäre eine adäquate Pfl ege 
dieser Tiere nicht möglich. 

Ich wünsche dem Tierschutzverein Hersbruck und 
Umgebung - „ti erisch in acti on“ - Einsatz für Tiere 
und Umwelt e. V. und dem Hersbrucker Tierheim al-
les Gute und große Unterstützung durch die Bevöl-
kerung.

Armin Kroder
Landrat

Grußwort des Landrats
                Armin Kroder   
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Grußwort 
des Ersten Bürgermeisters, 

Robert Ilg 

„24 Stunden Notdienst!
Selbstverständlich lassen wir Notf älle und Fundti ere nicht im Sti ch. 365 Tage im Jahr sind wir für diese da. Sie haben ein 
Tier gefunden, dann haben Sie die Möglichkeit, den Findling selbst ins Tierheim zu bringen oder von den Mitarbeitern 
bei sich abholen zu lassen.“

Diese Nachricht steht auf der Internetseite des Hersbrucker Tierheims. 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Das ist ein 
unglaublicher Service, dessen Umfang man sich erst einmal bewusst machen muss. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter halten eine Organisati on rund um die Uhr am Laufen. Dazu gehört viel Liebe zum Tier, persönliches 
Engagement und Leidenschaft . Für die beteiligten Kommunen bedeutet es aber auch, einen kompetenten verlässlichen 
Partner an der Seite zu haben.

2018 wird das Tierheim in der Hopfau 10 Jahre alt. Schnell ist die Zeit seit der Einweihung vergangen, es ist aber 
auch allerlei passiert. Im ersten Jahr wurden dort insgesamt 200 Tiere aufgenommen und versorgt. Im vergangenen 
Jahr waren schon an die 500 Tiere. Diese Zahlen zeigen die Notwendigkeit der Einrichtung und die Tatsache, dass wir 
mit unseren Tieren sehr oft  verantwortungs- und auch ganz und gar respektlos umgehen. Dem entgegen stehen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheim, die eine Sache genau wissen: Unsere Tiere, weder unsere Nutzti ere 
noch unsere Hausti ere, sind Sachen. Vielmehr sind sie wie wir Teil der Schöpfung, die es zu bewahren gilt.

Das verdient Lob und Anerkennung und ich freue mich immer wieder, wenn ich höre, wie zuverlässig und sorgfälti g 
Tiere vermitt elt werden. Genauso gewissenhaft  werden bereits die jugendlichen Helfer an die Arbeit mit den Tieren 
herangeführt. Junge Menschen haben noch einen unmitt elbaren Bezug zu Tieren und sind sensibel dafür, wenn diesen 
ein Leid zugefügt wird. Sie machen sich Gedanken über unser Ökosystem Erde, in dem alles voneinander abhängt. Und 
wenn sie sich für den Tierschutz einsetzen, beweisen sie meist viel Kreati vität und Sachverstand. Das wird im Tierheim 
gefördert und in vielen Akti onen unter Beweis gestellt.

Ich gratuliere herzlich und wünsche dem Hersbrucker Tierheim in seinem Jubiläumsjahr und darüber hinaus viel Erfolg. 
Gerade wenn 2018 eine äußerst umfangreiche und kostspielige Sanierung des Hundeauslaufs ansteht, hoff e ich auf 
viele Gönner und spendable Sponsoren, die tatkräft ig mithelfen, dieses Projekt zu stemmen.

Robert Ilg
Erster Bürgermeister der Stadt Hersbruck
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Fundtierpartner 

In der Region - für die Region, das 
ist unser Mott o.

Das Hersbrucker Tierheim ist 
Fundti erpartner der hier genann-
ten Gemeinden.

Wer ein Tier gefunden hat, muss 
seinen Fund der Polizei oder 
dem Ordnungsamt melden. 
Bei Letzterem ist Ihnen das 
Hersbrucker Tierheim gerne be-
hilfl ich.

Sie haben ein Tier gefunden, dann 
haben Sie die Möglichkeit, den 
Findling selbst ins Tierheim zu 
bringen oder von den Mitarbei-
tern bei Ihnen abholen zu lassen. 

Nehmen Sie dazu bitt e vorher 
unbedingt telefonisch Kontakt 
mit dem Tierheimpersonal, oder 
außerhalb der Dienstzeiten des 
Teams, mit der Polizei auf, diese 
wird die Mitarbeiter sofort info-
mieren.

Sie haben ein Tier gefunden - wir helfen!

Fundtierpartner 
der Gemeinden:

Dienstzeiten des
Hersbrucker Tierheims

Montag bis Freitag von 
8:00 Uhr - 17:00 Uhr unter: 

09151 6095923

Samstag, Sonntag und Feiertag 
sowie außerhalb der Dienstzeit bei 
der Polizei Hersbruck unter:  

09151 86900
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7.000 Kleintiere und Exoten:
Deutschlands bisher größter illegaler Tiertransport gestoppt!

Das Tierleid erreichte auch 
Hersbruck!

In Bayern wurde am Sonntag den 
15.10.2017 der wohl bisher größte 
deutsche illegale Tiertransport ge-
stoppt. Die Polizei beschlagnahmte 
über 7.000 Tiere – darunter Mäuse, 
Ratt en, Kaninchen und Meerschwein-
chen. Zudem befanden sich auch 
geschützte Exoten in dem tschechi-
schen Kastenwagen. Der Landesver-
band Bayern des Deutschen Tier-
schutzbundes ist maßgeblich an der 
Rett ungsakti on der Tiere beteiligt. 
Für einige Tiere kam die Hilfe leider 
zu spät, sie starben bereits während 
des Transports. Alle Tiere wurden auf 
die umliegenden Tierheime in Bay-
ern und in anderen Bundesländern 
verteilt, wobei die hohe Anzahl der 
Tiere die Kapazitäten der Unterbrin-
gungsmöglichkeiten übersti egen ha-
ben. Die Tierschützer gehen davon 
aus, dass die Tiere als Futt erti ere in 
Belgien verkauft  werden sollten. Der 
Deutsche Tierschutzbund und sein 
Landesverband Bayern kriti sieren 
die Missstände dieser Tiertransporte 
scharf und fordern eine angemesse-
ne Unterstützung der Tierheime, die 
die Tiere aufgenommen und versorgt 
haben.

„Die Tierheime sind schon mit den 
vielen Hundewelpen aus illegalen 
Transporten extrem beansprucht. 
Dieser ti erschutzwidrige Transport 
sprengt alle Dimensionen“, so Tho-
mas Schröder, Präsident des Deut-
schen Tierschutzbundes. Er ist sich 
mit der zuständigen Landesvorsitzen-
den des Deutschen Tierschutzbundes 

in Bayern, Nicole Brühl, einig: „7.000 
Tiere! Das muss ein Weckruf für die 
bayerische Landesregierung, aber 
auch für den für Tierschutz zuständi-
gen Bundesminister sein und endlich 
Konsequenzen nach sich ziehen.“ „Die 
Versorgung der geschwächten und 
kranken Tiere aus illegalem Handel 
stellt unsere Tierheime immer wieder 
vor große Herausforderungen und 
verursacht enorme Kosten, auf denen 
sie häufi g sitzen bleiben – so kann das 
nicht weitergehen“, ergänzt Schröder.

Die Tiere sollten nach aktuellem 
Kenntnisstand unter horrenden 
Transportbedingungen von Tschechi-
en nach Belgien gebracht werden. 
Sie hatt en weder Wasser noch Futt er 
und wurden in viel zu engen Kisten 
zusammengepfercht. Die Vermutung 
liegt nahe, dass die kleinen Säuger als 
Futt erti ere verkauft  werden sollten. 
Oft  liegen bei der Haltung, dem Trans-
port und der Tötung sogenannter Fut-
terti ere ti erschutzrelevante Zustände 
vor. Die Tiere werden ungerechter-
weise als Tiere zweiter Klasse gehal-
ten, was nicht dem Grundgedanken 
des deutschen Tierschutzgesetzes 
entspricht, denn jedes Tier – auch 
Wirbellose – muss nach §2 des Tier-
schutzgesetzes der Art und seinen 
Bedürfnissen entsprechend ange-
messen ernährt, gepfl egt und verhal-
tensgerecht untergebracht werden.

Der Transport von nicht entwöhnten 
Jungti eren ohne Mutt er, wie es bei 
den vorgefundenen Babymäusen und 
–ratt en der Fall war, ist nicht zulässig. 
Das heißt, der Transport hätt e nie in 
Tschechien starten dürfen. 

Auch das Hersbrucker Tierheim rea-
gierte noch in derselben Nacht und 
rett ete über 80 Tiere aus dieser grau-
samen Situati on. So viel Tierleid auf 
einmal haben wir Tierschützer noch 
nie gesehen und erleben müssen. 
Wir kämpft en mit allen unseren Kräf-
ten um das Leben jedes einzelnen 
Tieres.

Diese Hilfe zur rechten Zeit, kostete 
dem Tierheim enorm viel Geld um 
den Tieren einen neuen Start ins Le-
ben zu ermöglichen.

Geld für 

- Artgerechte Unterbringung
- Futt er
- Tierarzt 
- Medikamente 

denn die Tiere befanden sich in ei-
nem schrecklichen Ernährungs- und 
Gesundheitszustand.

Bis unter das Dach des Tschechischen 
Transporters waren die Kisten gestapelt 

Gerade mal 70 cm 
lang, 11 cm hoch 
und 50 cm breit. 
Hier holten wir 10 
Kaninchenbabys 
raus, ohne Futt er 
und Wasser 

Gerade mal 171 gr. schwer, da hätt e das 
Meerschweinchen noch nicht von der 
Mutt er getrennt werden dürfen 

Auch Chinchillas waren bei dem Trans-
port dabei 
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Wir möchten uns bei allen Besuchern hier auf das allerherzlichste bedanken. Sie haben das Pfotenfesti val 
zu einem riesengroßen Erfolg gemacht und dadurch den Tieren im Hersbrucker Tierheim eine Zukunft  ge-
schenkt. Knapp 4.200 Euro Spenden, nur durch die Stadtwett e mit Bürgermeister Robert Ilg, kamen zusam-
men. Danke, danke, danke...

Hinzu kommen die Einnahmen aus der Losbude, dem Kuchenverkauf und anderen Akti onen. Wir können 
stolz behaupten: Das Pfotenfesti val 2017 des Hersbrucker Tierheims war ein voller Erfolg!

Danke auch an den Bürgermeister von Hersbruck Robert Ilg. Wir freuen uns schon auf die Baggerfahrer-
Akti on auf unserer Baustelle 2018. Ein Pfotenfesti val 2.0 wird es bald wieder geben! 

Pfotenfestival war voller Erfolg!

Danke an alle Spender, hier zum Beispiel die 60 Euro von der Grete Schickedanz Mitt elschule Hersbruck. 

Für die Kleinste gab es auch viele Att rakti onen, wie eine riesengroße Hüpfb urg und Kinderschminken. 



9www.hersbrucker-tierheim.com

Unterstützt bei unserem Pfotenfest haben uns die 
"Alten Bahner Ostbahn Kirwa Jungs" sowie die 
"Freiwillige Feuerwehr Hersbruck" und dafür einen 
herzlichen Dank an die Jungs.

Alexander Gött licher der Star Kabaretti  st aus 
Franken sorgte für eine tolle Show!

Unter den Ehrengästen auch Polizeichef Herr 
Meixner, sowie Herr Stadtrat Benaburger und der 
Architekt des Hersbrucker Tierheims Herr Hertel. 

Es war uns eine Ehre an unserem Fest unsere Gäste:
Landrat Armin Kroder, Bürgermeister Robert Ilg mit 
Frau , Bürgermeister Josef Springer, Stadtrat Jürgen 
Amann, Marcel Schneider mit Ehemann und viele, 
viele mehr begrüßen zu dürfen.

Saucoole Auft ritt e der Schulbands der Grete 
Schickedanz Mitt elschule und der Johannes 
Scharrer Realschule! Daaaaaanke!!! Ihr seid 
für's Pfotenfesti val  gebucht...
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TIERHEIME
retter fuer tiere in not

Tierheime leisten Tag für Tag Groß-
arti ges – und das oft  ehrenamtlich. 
Aber auch ausgebildete Tierpfl e-
ger sind dabei, das ist Vorschrift .

Tierheime übernehmen wichti -
ge Aufgaben in einer Stadt und 
nehmen wie ein Fundbüro Tiere 
auf, die ohne Besitzer gefunden 
werden. Sechs Monate muss das 
Tierheim das Tier bei sich halten, 
denn in dieser Zeit kann der Besit-
zer sein Eigentum zurückfordern. 
Auf der einen Seite sind die Besit-
zer froh, nach langer Suche ihr Tier 
wohlbehalten wieder zu fi nden, 
auf der anderen Seite können die 
Tiere erst nach Ablauf der sechs 
Monate vermitt elt werden. 

Während Fundsachen nach Ab-

lauf der Lagerfrist versteigert oder 
verkauft  werden, bleiben Tiere im 
Tierheim, bis sie vermitt elt wer-
den können – oder ihr Leben lang. 

Die Stadt, die eigentlich für die Be-
treuung zuständig wäre, überlässt 
die Kosten für Futt er, Pfl ege und 
Tierarztbesuche den Tierheimen.

Darüber hinaus helfen Tierheime, 
wenn verletzte oder verwaiste 
Wildti ere gefunden werden, und 
müssen immer wieder exoti sche 
Tiere aufnehmen, wie Schlangen, 
Vogelspinnen oder Chamäleons. 

Auch Tiere, die schlecht gehal-
ten und daher von Behörden be-
schlagnahmt wurden, fi nden im 
Tierheim erstmal ein Zuhause.

Auch wenn die Tierheime immer 
voller werden, geben sie die Tiere 
nicht einfach ab, sondern suchen 
die neuen Besitzer sorgfälti g aus. 
Schließlich soll das Tier artgerecht 
und dauerhaft  dort leben können. 
Gerade Hunde und Katzen verkraf-
ten es nur sehr schlecht, wenn sie 
erneut ihre Bezugsperson verlie-
ren.
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Sachspende:
Viele Tierheime suchen Decken, 
Handtücher oder Spielzeug für 
ihre Tiere. Du kannst im Tierheim 
in deiner Nähe nachfragen, was 
benöti gt wird und dich dann in 
deinem Freundeskreis umhören, 
ob jemand etwas zu verschenken 
hat. Hinweis: Wenn ihr Sachspen-
den sammeln möchtet, müssen 
eure Eltern einverstanden sein.

Futt erspende:
Viele Tierheime freuen sich über 
Futt erspenden. Häufi g stehen 
Sammel-Behälter in Supermärkten 
oder im Tier-Fachhandel. Überle-
ge gemeinsam mit deinen Eltern, 
ob du eine Dose Futt er zusätzlich 
für das Tierheim mitkaufen darfst. 
Je mehr Menschen sich an diesen 
Akti onen beteiligen, desto größer 
ist die Unterstützung für die Tier-
heime.

Schulveranstaltung: 
Überlege gemeinsam mit deinen 
Freunden oder Mitschülern, ei-

Hilfe, die an-
kommt!

nen Teil der Einnahmen, bei-
spielsweise vom Schulfest, einer 
Theaterauff ührung oder einem 
Chorauft ritt , zweckgebunden an 
unser Tierheim zu spenden. 

Flohmarkt: 
Veranstalte mit deinen Freunden 
einen Garagen-Flohmarkt, auf dem 
du Spielsachen verkaufen kannst, 
die du nicht mehr brauchst. Al-
ternati v kannst du auch auf einen 
größeren Flohmarkt gehen. Dort 
gibt es zwar meist eine Standge-
bühr, dafür wird die Veranstaltung 
aber auch größer beworben und 
lockt mehr Besucher an. Hinweis: 
Wenn ihr einen Flohmarkt für uns 
organisiert oder Spenden sam-
melt, müssen eure Eltern einver-
standen sein. Um Geldspenden zu 
sammeln, solltet ihr über 14 Jahre 
alt und nur bis zur Dämmerung im 
Einsatz sein – oder in Begleitung 
eurer Eltern. Auf öff entlichen Flä-
chen benöti gt ihr in der Regel eine 
Genehmigung vom Ordnungsamt. 

Social Media: 
Informiere deine Freunde und Be-
kannte bei Facebook, Instagram 
oder per Whatsapp über die Ar-
beit des Tierheims, zum Beispiel 

mit Link zu der Website des Tier-
heims oder zu unserer Seite.

Referat oder Vortrag 
halten: 
Um auf die Situati on der Tier-
heime aufmerksam zu machen, 
kannst du in der Schule ein Referat 
zum Thema halten. 

Vielleicht kannst du dein Referat 
sogar mit einem Besuch im örtli-
chen Tierheim verbinden.

Jugend engagiert 

sich im tierheim

Ein einzelnes Tier zu retten
verändert nicht die ganze Welt

aber die ganze Welt 
verändert sich für dieses eine Tier. 
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Wie wichti g das Hersbrucker Tierheim im Nürnberger Land geworden ist, zeigt sich hier wieder deutlich. 
2000 Fundti ere, ob Hund, Katze oder Schildkröte in 9 Jahren ist eine stolze Zahl. Da die kleinen Katzenwelpen 
unter Katzenschnupfen und Parasiten litt en, wurden sie liebevoll von uns betreut und ti erärztlich versorgt. 
Mitt lerweile sind auch alle Katzenwelpen in ihr neues Zuhause eingezogen.

Ohne Spenden und ehrenamtliche Helfer, wäre diese so extrem wichti ge Aufgabe nicht zu bewälti gen. 
Wenn auch Sie uns bei der Tierschutzarbeit unterstützen möchten, dann können Sie sich jederzeit gerne 
bei uns melden.

Das 2000. Fundtier 
    im Hersbrucker Tierheim!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So auch Lars, der nach dem seine Besitzerin den Hundewelpen von 
jetzt auf gleich im Sti ch gelassen hat, fand im Hersbrucker Tierheim ein 
vorübergehendes Zuhause. Wie wichti g das Heim in der Hopfau  ge-
worden ist, zeigt sich auch hier wieder deutlich.

Lars ist das 3000. Tier! 
Ob Hund, Katze, Kleinti er bis hin zum Krallenäff chen. In 9 Jahren (Stand 
29.Mai.2017) eine stolze Zahl. 
Tiere die nicht mehr gehalten werden können (oder wollen). Allerdings 
kostet dieses so wichti ge Engagement und diese Hilfe Leben zu schüt-
zen und zu rett en auch viel Geld. Futt er, Tierarzt, Instandhaltungskos-
ten sowie Betriebskosten, reißen immer wieder ein großes Loch in die 
kleine Tierheimkasse. 

Das Katzenkind kam zusammen mit seinen 4 
Geschwistern, nach dem sie aus einem Kellerschacht 
bei Kirchensitt enbach von unserer Tierrett ung befreit 
wurden.

Hersbrucker Tierheim muss weiter am Leben bleiben!
3000 Tiere fanden Schutz im Hersbrucker Tierheim.

Spendenkonto: 
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE85760501010190034017
BIC: SSKNDE77xxx

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!
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Einsatz im „Schneckentempo“!
Was für eine ti erische Überraschung für die 
Notdienstf ahrer des Hersbrucker Tierheims. 
Eine aufmerksame Bürgerin aus Happurg, 
beobachtete einen Mann um die 50 Jahre, der sich 
auff ällig in der Gemeinde verhielt. Dabei hatt e er 
zwei Taschen und einen Rucksack. Die Taschen 
stellte er einfach ab und ging. Nachdem er nicht 
mehr wiedergekommen war, nahm sich die Frau 
der Taschen an. Was dort zum Vorschein kam, hatt e 
sie noch nie gesehen.

Zwei Afrikanische Riesenschnecken (Achat-
schnecken)! 
Achatschnecken, zählen zu den weltweit größten 
Schnecken und erreichen Maße bis zu 20 cm 
Gehäuselänge. 
Diese Tiere sind bei Terrarien-Liebhabern sehr 
im Trend, da diese Tiere von der Haltung als sehr 
pfl egeleicht gelten. Nun nahm sich das Tierheim 
der Schnecken an, die sie liebevoll „Cosmo und 
Wanda” nannten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeder kann helfen, werden auch Sie zum Rett er!

Über 3000 Tiere hat unser Tierrett ungsfahrzeug transpor-
ti ert! Da wundert es keinen, dass unser Auto so langsam 
an seine Grenzen kommt! Egal, ob die so wichti gen Tier-
rett ungen, wo schnelle Hilfe gefragt ist, oder auch die so dringenden Tierarztf ahrten. Das al-
les hat unser „kleiner Alter“ gut gemeistert. Bis jetzt. Leider fängt er nun auch an zu ratt ern.
Unser „Klapper-Mobil“ ist inzwischen auch zu klein, um die umfangreichen und täglichen Not- und 
Hilfsfahrten für unsere Lieblinge zu bewälti gen. Damit sich alle in Not geratenen Tiere 24 Stun-
den 365 Tage im Jahr weiterhin auf uns verlassen können, benöti gen wir ein verlässliches Auto. 
Da, aber ein guter Gebrauchtwagen ein viel zu großes Loch in unsere kleine Tierheimkasse hin-
terlassen würde, sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!
Jeder noch so kleine Euro hilft  uns sehr. Die Tiere sagen Ihnen vielen herzlichen Dank.

Spendenkonto: Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE85760501010190034017BIC: SSKNDE77xxx 
htt ps://www.hersbrucker-ti erheim.com/pages/spenden.html
Kennwort: Auto für Tiere

Mobil bleiben - Tierrettung 
des Hersbrucker Tierheims

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!
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Hersbrucker Tierheim-Tiere als Kino-Stars

Seit Oktober 2017 läuft  nun unser eigener Kino-Spot. Hier bedanken wir uns bei allen Men-
schen die uns dabei unter die Pfoten gegriff en und uns dabei unterstützt haben.

Zu fi nden auch auf unserer Facebookseite, Homepage und You Tube! 

Fundvögel!
          

Liebe Tierbesitzer, 

wenn Sie ihr Tier nicht mehr halten können oder wollen, bitt e rufen Sie uns gerne an. Zusammen fi nden wir 
immer eine Lösung zum Wohle und Schutz ihres Tieres! 

In einem winzig kleinen Käfi g wurde der Kanarienvogel und der Wellensitti  ch in Lauf an der Pegnitz am Let-
ten in der Wiese ausgesetzt. 

Tagsüber waren die beiden Vögel der prallen Sonne und am Abend dem Regen schutzlos ausgesetzt.
Der Käfi g stand unter Wasser und die Finder erzählten uns, dass der Kanarienvogel erschöpft  im Wasser lag. 
Wieviele Tage die beiden in dieser ausweglosen Situati on waren ist uns nicht bekannt.

Leider gibt es das immer 
noch, das Aussetzen von 
Tieren!
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Hersbruck wird „Pink“

Paula Wein, die Tochter des 
Firmeninhabers Wolfgang 
Wein, brachte uns die „pinken“ 
Kotbeutel persönlich vorbei. 
Nun werden sie fl eißig an alle 
Hundefreunde verteilt.

Dank der tollen Unterstützung von der Firma infolio GmbH in Velden, durft en wir uns über 
unsere eigenen "pinken" Kotbeutel freuen.

Futter für heimatlose Tiere - das Team der Firma Robin 
Hood Tierheimservice akquiriert Sponsoring-Sortimente für unser Tierheim.

In Kürze startet eine Sponsoring-
Akti on für Tierfutt er zum Wohle 
der Tiere im Hersbrucker Tierheim, 
bei dem ortsansässigen Firmen, 
das Tierheim mit gesponserten 
Futt ersorti menten unterstützen 
können.

Organisiert wird diese Akti on von 
engagierten Mitarbeitern der 
Firma Robin Hood Tierheimservice 
seit mehr als 19 Jahren. Über 200 
Tierheime in ganz Deutschland 
wurden bereits so mit der so 
wichti gen Tiernahrung versorgt. 
Die Firma Robin Hood wird 

sich in den nächsten Tagen an 
Gewerbetreibende wenden.

Diese Art der Unterstützung ist 
absolut seriös und hat sich in 
unserem Tierheim sehr bewährt.

Durch die zahlreiche Unterstützung 
durch Geschäft sleute mit kleineren 
Beträgen, kann unser Tierheim 
einen Tierfutt erbedarf für mehrere 
Monate, wenn nicht sogar für ein 
ganzes Jahr, vollständig abdecken.
Je mehr uns Menschen unter-
stützen, desto größer wird die 
Entlastung unserer kleinen Ver-
einskasse und so können wir 
die Gelder zum Beispiel für die 
wichti gen Tierarztkosten einsetz-
ten.

Durchschnitt lich benöti gt unser 
Tierheim ca. 350 kg Tiernahrung 
im Monat. Durch diese so wichti ge 
Sponsoring-Acti on erhält das 
Tierheim Futt er nach Wahl. Ob 
Katzenstreu, Flockenfutt er oder 
Körner für Kaninchen, - das unsere 
Tiere nach der Notwendigkeit 

und Bedarf vom Tierschutzverein 
abgerufen werden.

Das Hersbrucker Tierheim hofft   
sehr, dass die Unternehmen in 
unserer Region auch in diesem 
Jahr ein off enes Herz für unsere 
Tiere zeigen und sich zahlreich an 
dieser wichti gen Akti on beteiligen.
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Das Hersbrucker Tierheim rett et und schützt seit 60 Jahren Tierleben. So auch in dem aktuellen Fall von 
Findus. Egal um wie viel Uhr, unsere ehrenamtlichen Notdienstf ahrer sind da, wenn Tiere uns brauchen. 
Findus lag schwer verletzt auf der Straße. Die Hüft e und der Schwanz gebrochen, sowie innere Organe verletzt, 
kaum Hoff nung auf Rett ung. Dank der Unterstützung der ti erlieben Menschen, geht es Findus wieder super 
und er lebt jetzt glücklich in Leipzig.

Findus kann wieder laufen!

Findus nach der schweren OPFindus kann wieder laufen

Erste Findelkinder im neuen Jahr!
Leider wurden im Hersbrucker Tierheim 
bereits Anfang des Jahres zwei Kanin-
chen abgegeben.

Die zwei, noch sehr jungen Kaninchen 
saßen völlig verängsti gt und unterkühlt 
in einem nassen Karton am Waldrand 
von Pommelsbrunn. Ob es sich bei den 
beiden um ungewollte Weihnachtsge-
schenke gehandelt hat, ist uns immer 
noch unklar. 

T I P
Vorteile einer Patenschaft 

In vielen Tierheimen warten zahlreiche Hunde, Katzen und andere Kleinti ere 
auf einen liebevollen und fürsorglichen Halter und es gibt viele Menschen, die 
sehr gerne ein Tier hätt en. 

„Mit einer Patenschaft  engagiert man sich für ein gewähltes Tier und hilft  bei der Erfüllung der vielfäl-
ti gen Aufgaben in den Tierschutz-Einrichtungen“, erklärt Schmitz. Zudem kann der Beschenkte sich bei 
einer Tierpatenschaft  sein Patenti er selber aussuchen und wird nicht vor vollendete Tatsachen gestellt.
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Was für ein trauriges Bild, bot sich der ehrenamtlichen Notdienstf ahrerin im September 2017! Vier 
verwaiste Katzenkinder, schwer gezeichnet von Katzenschnupfen und Fieber, kämpft en im Hers-
brucker Tierheim ums Überleben. Die Kleinen waren kaum in der Lage Futt er zu sich zu nehmen. 
Außerdem drohten sie an dem Schleim, der verursacht wird durch den Katzenschnupfen, zu ersti cken.
Das bedeutet für die Mitarbeiter immer 24 Stunden intensive Pfl ege!

Jede Stunde mussten die Katzenwelpen

- mit Medikamente versorgt werden
- es musste versucht werden Nahrung den Kleinen zu zuführen 
- Inhalati onen waren nöti g, um die Atemwege frei zu bekommen.

Nun hofft  en wir auf ein Wunder! Unser Appell an alle, lasst eure Katzen kastrieren, um diesem Elend ein Ende 
zu bereiten! Wir alle sind unendlich traurig, denn unsere kleine Sunny hatt e es leider nicht geschafft   und ist 
am 23.10.2017 über die Regenbogenbrücke gegangen! 

Ein Wunder!

Wussten Sie schon?

Dass das Hersbrucker Tier-
heim Ausbildungsstätt e der 
Industrie und Handelkammer 
ist, für den Beruf "Tierpfl e-
ger/in" Fachrichtung Tier-
heim? 

Herr Florian Gussner ist unser 
Auszubildender im 2.Lehrjahr. 
Mit vollen Einsatz und Herz-
blut kümmert er sich um je-
des Tier. 

Frau Ronja Pfaff enberger war 
unsere Auszubildende und 
hat im Juli mit Bravour ihre 
Abschlussprüfung bestanden.

Nun kümmert sie sich weiter 
als Fachkraft  um das Wohle 
der Tiere im Hersbrucker Tier-
heim. 

Tierheim mit Zukun� !

Voller Stolz, Frau Höng bei der Zeugnis-
übergabe in Triesdorf 
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Futterspende für unsere 
Katzen!
Liebe Tierbetreuer des Tierheims Hersbruck, 

hier eine kleine Futt erspende für die Katzen, die ihr besti mmt 
gebrauchen könnt. Wir hoff en, es geht euch und vor allem euren 
Tieren gut. 
Mimi geht es sehr gut, hat sich gut eingelebt, ist sehr lebhaft  und 
manchmal ein kleiner Rüpel.

Es grüßen euch
Robert und Inge aus Nürnberg
PS: Karton wurde von Mimi ein bisschen behandelt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unter dem Mott o "Rock For Animal Rescue" spielten am 27.01.2017 drei Rockbands ein Benefi z-Konzert im 
Nürnberger MUZClub. Die Eintritt sgelder gingen an die Tierheime Nürnberg, Feucht und Hersbruck. Orga-
nisiert wurde das Konzert von der Nürnberger Hard Rock Band "WASTED". Unterstützung bekamen sie von 
den "Primeti me Heroes", Skate-Punk aus Nürnberg, und "DARKH", Hard Rock aus Prag, die auch schon als 
Vorband von KISS auf der Bühne standen. Einige regionale Sponsoren (Funkhaus Nürnberg, Radio Gong, Ra-
benschwarz Tatt oo, BTM Guitars) haben sich zudem fi nanziell am Erlös des Benefi zkonzerts beteiligt.

Das Mott o des Abends: "Gemeinsam Spaß haben und Gutes tun!"

Rock for Animal Rescue

Bilderklärung:

Die Jungs von Radio Gong und der coolen Band Wasted überreichten den 
Tieren im Hersbrucker Tierheim den Erlös von der Veranstaltung Rock for 
Animal Rescue von 500 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rock for Animal Rescue

Für den tollen Einsatz am 03.10.2017 zu  unse-
rem „Sendung-mit-der-Maus Türöff ner-Tag“.

Als Dankeschön haben wir den Einsatzkräft en 
eine neue Rett ungsbox für Tiere geschenkt, 
da ihre kaputt  war. 

Danke an die Feuerwehr Hersbruck!!
                                             

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danke lieber Stefan Maderer, sowie deinen Sportlerinnen und Sportlern von der Fitness & Freizeit Oase, 
die unseren Tieren so unter die Pfoten greifen um Ihnen einen Start ins neue Leben zu schenken. Danke 
auch an „Tier und Idee“ in Eschenau, die Stefan und unsere Tiere dabei unterstützen.

Zwei Mal im Jahr

DAS FUTTERHAUS
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz
Am Gewerbepark 2 · Tel. 0911 / 5443001
Mo. - Fr. 9 - 19 Uhr, Sa. 9-18 Uhr   
Das Futterhaus HBB GmbH & Co. KG

90552 Röthenbach

DAS FUTTERHAUS
90552 Röthenbach90552 Röthenbach90552 Röthenbach90552 Röthenbach

BEI JEDEM EINKAUF 
TIERISCH SPAREN!
Holen Sie sich Ihre kostenlose Futterkarte 
in Ihrem DAS FUTTERHAUS und erhalten Sie 
immer 2% Sofort-Rabatt auf alle Artikel! 1
1 Ausgenommen Sonderangebote, bereits reduzierte 
 Ware, Lebendtiere und Bücher mit Buchpreisbindung!

www.futterhaus.de

Ihr kompetenter Fachmarkt 
für Tiernahrung und -zubehör!

Mit einer riesigen Auswahl, 
ständig aktuellen Neuheiten, 
regelmäßig Sonderangeboten 

und dauerhaft tierisch 
niedrigen Preisen!
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Die 6. Klasse des Paul-Pfi nzing-Gymnasium in 
Hersbruck beim Besuch in unserem Tierheim.

Dabei hatt e sie ein schönes großes Hundekissen, so-
wie eine Spende in Höhe von 180 €. 

Die Schülerinnen und Schüler verkauft en zu Gunsten 
des Hersbrucker Tierheims Kuchen. Vielen Dank da-
für!

Kuchenverkauf Tiere!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marcel Schneider, der Star-Friseur aus Altenfurt setzt 
sich schon seit vielen Jahren für den Tierschutz ein. 

300 Euro spendet er mit der Unterstützung seiner lie-
ben Kunden an das Hersbrucker Tierheim! 

Star-Friseur aus Altenfurt

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danke an alle große und kleinen

 Reiter, sowie Jenny Maul-Bär mit

 ihrem Team für diese tolle 

Spendenakti on! 
 

Kornbauernhof in Schupf spendet 421 €
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Star-Friseur aus Altenfurt

Herr Hille, hat im Rahmen des Fo-
towett bewerbs 

 „Adventskalender 2017" 

des Lions Club Hersbruck Gut-
scheine in Höhe von 200 Euro ge-
wonnen. 

Bei der Siegerehrung in der 
Hersbrucker Zeitung hat Herr 
Hille den Präsidenten Herrn 
Endres vom Lions Club gebe-
ten, einen Teil des Betrages 
(50,00 Euro) an das Tierheim zu 
spenden. 

Lieber Herr Hille, an dieser Stelle 
möchten wir uns im Namen unse-
rer Tiere bei Ihnen herzlichst be-
danken! 

Gewinner des Lions Club Hersbruck spendet 
an Hersbrucker Tierheim

Dank der vielen 
Futterspender ist 
es uns möglich 
vielen Tieren zu 
helfen!

Familie Wölfel spenden dem Tierheim regel-
mäßig Katzen-Junior Futter
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Die Tiere bedanken sich bei der Schulklasse, 4A aus 
Hersbruck, für die tolle Spendensumme aus dem 
Verkauf der "Tollen Knolle Akti on" in Höhe von 230€. 
Danke auch an alle lieben Kartoff el-Käufer.

Herr Sven Hohmann, Bezirksverkaufsleiter der Fir-
ma Vitakraft , hatt e eine ganze Wagenladung voll mit 
tollen Sachspenden. Die Tiere bedanken sich auf das 
aller herzlichste!

Vitakra�  spendet an Tiere! Schulklasse 4A -
                        Spendenaktion

Trotz des unbeständigen Wett er, haben uns die Auto-
fahrer nicht im Sti ch gelassen und so kam die wahn-
sinnige Spendensumme von 550 € zusammen. 

Unser Dank gilt Nachbars Autoservice -
Avia Hersbruck und der Firma Ernst Braun Mineral-
öle GmbH

„Der Laden“

 in Kirchensitt enbach spendet

 100 € Trinkeld ans Tierheim! 

Tolle Angebote im FRESSNAPF Lauf an der Pegnitz

H
au

pt
st

ra
ße

B14

A
9

Fressnapf 
Lauf an der Pegnitz
Faunberg 5 (neben OBI) 
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09123 9622742

AH Tierbedarf Nürnberg GmbH

Montag 
bis Freitag 

bis 20.00 Uhr
geöffnet

WENN SIE DENKEN DAS IST EIN 

HUNDESPIELZEUG

sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.

HUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUG

sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.

HUNDESPIELZEUG

ahtier_Tierheim_az_Lauf_185x60_RZ.indd   1 25.01.16   12:07
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Die Stadt Röthenbach freut sich über die Spenden-
einnahmen vom gut besuchten Röthenbacher Hun-
debadetag 2017. Der 1. Bürgermeister Klaus Hacker 
konnte nun die Spendensumme in Höhe von 800 
Euro an das Hersbrucker Tierheim und den Polizei-
schutzhundeverein SPV Röthenbach übergeben.

Wir sagen an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an 
alle 4- und 2-Beiner, sowie an die Stadt Röthenbach 
für diese tolle Unterstützung! 

Rathaus Apotheke

in Neukirchen spendet 

für unsere Flaschenkinder!

Röthenbacher
 Hundebadetag!

Geschirre und Halsbänder
        von Finas Design!
Danke an Finas Design, die uns regelmäßig mit Hals-
bänder, Schnüff elteppichen und Leinen versorgt. 
Diese sind handgemacht und auf unsere Hunde per-
fekt abgesti mmt.

Kaninchenho� nung!

Danke sagen wir Christi an Motzel von der Kanin-
chenhoff nung. Dieser unterstützt uns immer wenn 
es um Kaninchen geht. 
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Ein Herz für Tiere

Marcel Schneider sammelt für´s Hersbrucker Tierheim!

Lieber Marcel, wir bedanken uns auf das aller herzlichste bei Dir und 
deinen lieben Kunden für diese tolle Spende sowie dein wahnsinniges 
Engagement und dein großes Herz zum Wohle der Tiere! 

Der Erlös von 250 € wird für das neue Tierrett ungsfahrzeug verwendet, 
für das wir eisern sparen.

Liebes Fressnapft  Team in Lauf
liebe Tierfreunde, 
 

wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen und schönen Ge-
schenke unter dem Weihnachtsbaum für alle unsere Schützlinge im 
Hersbrucker Tierheim.

Auch möchten wir uns bei Ihnen allen für die lieben Zeilen, die Sie un-
seren Tieren geschrieben haben herzlich bedanken.

Fressnapf Lauf

Liebes Futt erhaus Team in Röthenbach,
liebe Tierfreunde,

wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen und schönen Ge-
schenke unter dem Weihnachtsbaum für alle unsere Schützlinge im 
Hersbrucker Tierheim.

Auch möchten wir uns bei Ihnen allen für die lieben Zeilen, die Sie un-
seren Tieren geschrieben haben danken.

Futterhaus Röthenbach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ein Herz für Tiere Christkindaktion 2017

Im Namen aller unserer Schützlinge,

möchten wir uns bei Ihnen allen auf das aller herzlichste bedanken, die unsere Tiere bei der Christkindakti -
on im Tierheim unterstützt haben.

Ein großes Dankeschön auch an alle Freunde und Kunden von Eva Leykauf (mobile Reitlehrerin) und Heike 
Hösch (Geschäft sführung von „Der Laden“).

Auch hier möchten wir Danke sagen für die tolle Organisati on und die vielen Spenden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nach fast 10 Jahren Tierheimbetrieb und über 3500 Tiere die unser Heim schon aufgenommen, gepfl egt und 
an liebe Familien vermitt elt hat, ist es nun dringend an der Zeit gewesen, die Katzenvermitt lungszimmer mit 
Freigehegen zu sanieren und für die Stubenti ger noch interessanter und att rakti ver zu gestalten. Hier wurden 
wir unterstützt von Ralf Schmidtke von der Firma KatzenLandschaft  aus Spalt, Thomas Scharrer Malerfachfi r-
ma in Hersbruck mit seinem Team, Alexander Höng für die neue Beleuchtung, sowie für das Katzenzimmer 3 
von Hannelore Karg-Vitzthum und Juergen Vitzthum.

An dieser Stelle möchten sich vor allem unserer Katzen bei allen Tierfreunden bedanken, die unsere Tier-
heim begleiten und unterstützen: Egal ob in Form von Geld, Sach,-oder Futt erspenden. Sie alle haben dieses 
tolle Projekt für die Tiere möglich gemacht.

Neue
Katzenoase
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1000 € anonym in der Spendenbox!
                      Vielen Dank an den anonymen Spender!!

Völlig sprachlos, staunten die Helfer zusam-
men mit dem Bankangestellten, der eh-
renamtlich im Tierheim mithilft , als sie 
zusammen die Spenden aus der Spenden-
box vom 2. Romanti schen Weihnachtsmarkt 
zählten. 

In einem Briefumschlag ohne Absender wa-
ren ... 10x Hundert Euro Scheine. Wir sind 
absolut überwälti gt! Indem der Spender 
anonym bleiben möchte, stellt diese Person 
unsere Tierschutzarbeit in den Vordergrund 
und nicht seine Person, eine wahnsinnige 
Geste des Gebens.

Im Namen unsere Tiere, sagen wir vielen 
herzlichen Dank für Ihre großzügige Spende 
von 1000 €.

Wir, als gemeinnütziger Verein für hilfs-
bedürft ige Tiere, freuen uns sehr über den 
so wichti gen Beitrag, den Sie für unsere Ar-
beit zur Verfügung gestellt haben.

Wir fühlen uns durch Sie in unserer täglichen 
Arbeit bestäti gt und sehr geehrt. Ihre Spende 
bedeutet für uns und unsere Einrichtung, 
dass Sie uns wertschätzen. Sie machen uns 
dadurch sehr viel Mut und geben uns weiter 
Moti vati on, die wir jeden Tag brauchen, um 
unser Bestes zu geben.

Natürlich, und das ist uns auch sehr wichti g, 
möchten wir uns auch bei allen anderen Be-
suchern bedanken, die uns mit einer Spende 
unterstützt haben. Jeder Euro hilft  den 
Tieren, die es verdient haben in eine neue 
glückliche Zukunft  zu blicken.

Alle Spenden vom Weihnachtsmarkt werden 
für ein neues Tierrett ungsfahrzeug verwen-
det, für das wir immer noch eisern sparen.



27www.hersbrucker-tierheim.com

Nicht selten kommt es vor, dass 
liebe Tierfreunde über 60+ bei 
uns im Tierheim vorbei kommen. 
Oft  mit dem von uns empfundenen 
traurigen Satz: "Wir bekommen kein 
Tier mehr, weil wir alt sind."

Nein, so nicht im Hersbrucker Tier-
heim !!!!!

Auch hier warten oft  Tiere die auch 
schon etwas älter sind und auf ein lie-
bes und warmes Zuhause hoff en.

Es gibt so viele Gründe, auch äl-
teren Personen noch ein Haus-
ti er aus Tierschutzsicht zu geben.
Gerade in diesem Abschnitt  des Le-
bens! Wenn die Kinder aus dem Haus, 
der harte Arbeitsalltag vorbei ist und 
vielleicht sogar der Lebenspartner 
schon verstorben ist, vermitt elt doch 
ein Hausti er das Gefühl, gebraucht 
und geliebt zu werden. Denn oft  ha-
ben viele Menschen das Gefühl, nicht 
mehr gebraucht zu werden und rut-
schen in den sozialen Rückzug. Da 
kann ein Tier besonders gut tun. Nur 
einer der vielen positi ven Aspekte.

Hausti ere helfen, den Alltag zu struk-
turieren. Wenn man noch sehr gut zu 
Fuß ist, dann bedeutet Gassi gehen 
nicht nur was tolles für den Hund, 
sondern man bleibt dadurch auch in 
sozialen Kontakten, bildet vielleicht 
sogar Gassigehgruppen. 

Sollten Sie sich für ein Hausti er ent-
scheiden, dann beraten wir Sie gerne, 
informieren Sie über die Bedürfnisse 
des einzelnen Tieres und fi nden für 
Sie den perfekten Freund und Part-
ner für Ihre aktuelle Lebenssituati on. 
Auch lassen wir Sie nach einer Ver-
mitt lung nicht alleine wenn es zum 
Beispiel um Tierarztf ahrten oder Ver-
sorgung geht. Hanna unsere Katzen-
omi fand ein neues glückliches Zu-
hause bei unserer liebenswerten Frau 
Kratzer.

Haustiere auch im Alter, bereichern das Leben!
Auch im Alter haben Sie eine Chance ein Tier bei uns zu adoptieren.
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Tierisch unterwegs

Maus Türöff nertag mit Blaulicht im Hersbrucker Tierheim

Der 3. Oktober 2017 stand ganz im Zeichen der Kinder und Familien: „Die Sendung mit der Maus“ (WDR) hat 
zum siebten bundesweiten „Türöff ner-Tag“ aufgerufen. Auch in unserer Region wurden Türen geöff net, die 
sonst für Kinder verschlossen sind. Durch die einzigarti ge Tierheimführung erfuhren kleine und große Maus-
Fans alles über Ihre Lieblingsti ere, deren Bedürfnisse und Lebensweisen. Es ist uns sehr wichti g, so Marti na 
Höng mit Ihrem Team, den Kleinen das wichti ge Thema Tierschutz näher zu bringen. Denn Tierschutz fängt 
nicht erst ab dem Erwachsensein an.

Höhenpunkt war der Rett ungseinsatz der Freiwilligen Feuerwehr Hersbruck. Diese simulierten 
mit ihrer Drehleiter unter den staunenden Kinderaugen eine Tierrett ung vom Dach des Tierheims.
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Tierisch unterwegs

Trotz des nasskalten Wett ers war der Tag der 
Regionen am Sonntag, den 8. Oktober wieder ein 
voller Erfolg. Das 20jährige Jubiläum fand dieses 
Jahr in der Gemeinde Hartenstein statt  und fast 
80 Aussteller lockten zahlreiche Besucher. Auch 
wir waren dort vertreten - es war ein toller Tag!

Tierisch unterwegs
Tag der Regionen am 08.10.2017 in Hartenstein

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Frau Höng 1. Vorsitzende zusam-
men mit Franz Alt, dem bekann-
ten Journalisten und Fehrnsehmo-
derator der ARD im Bayerischen 
Landtag am Tierschutzempfang 
der BayernSPD Landtagsfrakti on.

Für ein saubers Hersbruck 
räumten wir mit vielen an-
deren Vereinen auf. Da gab 
es so manches lusti ge Fund-
stück. 

Neubürgerempfang in Hersbruck.

Hier stellten wir allen neuen Bürgerin-
nen und Bürgern unser Tierheim vor. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Traurige Tierschicksale!

Ja es gibt sie, die Einzelschicksale des illegalen Welpenhandels.

Am 22.Mai.2017 an der Grenze bei Bad Reichenhall, fand man das Hundebaby Maxima. Laut Papieren 
soll der kleine Welpe 11 Wochen alt sein. Sofort erkannte man, dass dies wie bei anderen illegalen Wel-
pentransporten schon davor, nicht sti mmen kann. Sofort wurde gehandelt und der Welpe beschlag-
nahmt. Der Tierarztbesuch zeigte, Maxima war kaum 6 Wochen alt. Viel zu klein um von der Mutt er ge-
trennt zu werden. Auch die angebliche Tollwut-Impfung war gefälscht. Bei der Ersti mpfung muss ein 
Hundewelpe mindestens 12 Wochen alt sein. Auch trug Maxima keinen Chip, der laut EU-Pass Pfl icht ist. 

Welpenhandel nimmt extrem zu, so auch der Deutsche Tierschutzbund. Der Handel mit Welpen boomt und 
nur selten werden die Händler wie hier auf frischer Tat ertappt. Immer wieder müssen Tierheime Hunde auf-
nehmen, die vom Zoll oder von der Polizei beschlagnahmt wurden. Und dies nicht nur im Grenzbereich oder 
an den Flughäfen, sondern bundesweit. Allzu groß ist die Versuchung der Welpen-Mafi a, schnelles Geld zu 
machen. Tschechien, Polen, Rumänien, aber auch Belgien und die Niederlande gehören zu den Ländern mit 
illegalen Hundezuchten (Quelle DTSB).

Maxima, wieder ein Opfer des illegalen Welpen Handels 
Hersbruck/Bad Reichenhall

Bilderklärung: Vorher:
Traurig, Maxima voller Angst.

Bilderklärung: Nachher:
Maxima/ jetzt Sissi im neuen Zu-
hause. Hier darf sie Prinzessin sein.

Tierpension
und

Hundetagesstätte
Inhaberin: Sonja Minks

Pension für Hunde, Katzen u. Kleintiere
Webergasse 4 · 90542 Eckental-Herpersdorf
*Staatl. gepr. Tierpension durch Veterinäramt Erlangen-Höchstadt

E-Mail: sonjaminks@gmx.de
Tel. 0160-96576562 · www.tierpension-minks.de

Staatl. gepr. Tierpension durch Veterinäramt Erlangen-Höchstadt



31www.hersbrucker-tierheim.com

Traurige Tierschicksale!

Nur Herzlos, so empfanden es die Tierheim Mitarbeiter, als „Heidi“ im Tierheim abgegeben wurde.

Ohne Voranmeldung, stand plötzlich eine Familie an einem Freitag vor dessen Tür, im Arm die Rehpinscher 
Hündin "Heidi" 

Der erste Satz den die Tierpfl eger zu hören bekamen war: Wir haben ein Geschenk, wollen den Hund wegen 
Zeitmangel abgeben.

Sofort erkannte man, der Hündin geht es nicht gut. Die Milchleiste war stark ausgeprägt. Hatt e die Hündin 
Welpen? Oder war sie schwanger? Auf die Fragen wichen die Personen nur aus. Schnell unterzeichnete man 
die Abgabe, vollkommen emoti onslos. Sofort packte man Heidi ins Auto und stellte sie einem Tierarzt vor. Per 
Ultraschall dann die Diagnose. Die Hündin war trächti g im frühen Stadium. Aber die Bilder zeigten auch Un-
regelmäßigkeiten. Nun hieß es Heidi unter 24 Stunden Dauerbeobachtung zu stellen. Man stellte am selben 
Tag den ehemaligen Besitzer zur Rede. Dieser hatt e die Trächti gkeit angeblich nicht bemerkt!

Als er aber davon erfuhr, wollte er die Hündin wegen den Welpen zurück. Dies ließ selbstverständlich keiner 
zu. Nun nahm sich eine Tierpfl egerin Heidis an und bewachte diese Tag und Nacht. Leider kam der Schock. 
Um 4:30 Uhr in der Nacht bekam die Hündin hohes Fieber, reagierte auf Berührungen quietschend vor 
Schmerzen.

Ab zum Tierarzt!! Leider konnte der Tierarzt Heidis Welpen nicht mehr rett en. Die Gebärmutt er stand unter 
Eiter, hier hieß es sofort Not-OP.

Da die Hündin bereits 7 Jahre alt ist und anscheinend nicht das erste Mal Mama war, stellt sich die Frage ob 
sie als Zuchtmaschine herhalten musste.

Traurige Tierschicksale!

Heidi Vorher: 
Völlig erschöpft von 
der Not-OP

Bildquelle: Heidi in der neuen Familie. Hier darf 
Heidi ein glückliches Hundeleben führen 

Kleintierpraxis am Klinikum Lauf
Dr. Sauernheimer und Mitarbeiter

www.tierarzt-lauf.de

Breite Str. 41, 91207 Lauf an der Pegnitz
Tel: 09123 960 765
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Traurige Tierschicksale!

Trauriger „Welthundetag“ im Hersbrucker Tierheim!

Viele  von Euch haben am Welthundetag (10.10.2017) ganz stolz Ihre Vierbeiner auf die öff entlichen Netz-
werke gestellt.

Stolz darauf zu sein, einen treuen und liebenswerten Partner an der Seite zu haben. Umso trau-
riger machte uns die Geschichte von unserer „Hundeoma Veronika“, die am Welthundetag in un-
serem Tierheim abgegeben wurde. Vor uns stand ein 14 Jahre alter Hund, „ein Häufchen Elend“.
Die Haut zerfressen von Flöhen, die Zähne oder was davon übrig war, schwer entzündet und verfault, das Fell 
verfi lzt. Hier hatt e man sich schon lange nicht mehr richti g um das Hundemädchen gekümmert. Nun hieß es 
ab in die Badewanne, und was hier zum Vorschein kam, war einfach nur zum Weinen. Das Wasser verfärbte 
sich durch die Flöhe und deren Blut in eine dunkelrote Brühe. Auch ein Durchkämmen des Fells war nicht 
mehr möglich und so blieb nur der Weg das Fell herunter zu scheren. Die kleine Maus machte aber alles tap-
fer mit.

Für uns der traurigste Welthundetag den wir erleben mussten!

Durch die wunderbare Unterstützung vieler Helfer, konnte Veronika geholfen werden.

»Von der ersten 
            Wurmkur bis ins hohe Alter: 
                 wir kümmern uns 
                         um die Gesundheit 
               Ihres Tieres in 
                   allen Lebenslagen.«

Tierarztpraxis Dr. Ulrike Eyrich • Rudolf Rost • Dr. Heinz Eyrich
Hans-Endres-Straße 6 • 91217 Hersbruck

                   allen Lebenslagen.                   allen Lebenslagen.«                   allen Lebenslagen.                   allen Lebenslagen.

Tel. (09151) 2492 Tel. (09151) 3335
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Ein jämmerliches Bild bot sich den Mit-
arbeitern des Hersbrucker Tierheims, als 
eine engagierte und ti erliebe Bürgerin 
uns den Kater „Begoh“ brachte. Der Kater 
stand plötzlich vor ihrer Tür und suchte 
Schutz. Was sofort ins Auge fi el, Begoh 
hatt e keine Ohren mehr. Wer tut sowas? 
Das Kupieren der Ohren muss aber schon 
lange gemacht worden sein, da sich der 
klägliche Rest schon stark vernarbt hatt e. 
Der Kater ist wirklich ein Katzenjammer. 
Er hatt e eine schweren Ohrenentzün-
dung, da die Ohrenmuscheln frei lagen, 
und war gezeichnet von Parasitenbefall 
und Durchfall. Dank einer komplexen Oh-
ren-OP, kann „Begoh“ wieder hören und 
lebt nun bei einer liebenswerten Katzen-
mama.

Traurige Tierschicksale!
                                                            Wer tut denn sowas?

Geschichten aus dem neuen Zuhause!

Das schreiben uns die neuen Be-
sitzer. 

„Wir sind überglücklich mit dem 
Kleinen! Nochmal vielen Dank 
für die kompetente und freund-
liche Beratung!“

Traurige Tierschicksale!

Steingasse 1 b ∙ 91217 Hersbruck
Telefon: 0 91 51 / 90 89 50 
Fax: 0 91 51 / 90 89 510
info@apo-im-citypark.de
www.apo-im-citypark.de

Unterer Markt 16 ∙ 91217 Hersbruck
Telefon: 0 91 51 / 24 43

Fax: 0 91 51 / 18 43
info@stadtapotheke-hersbruck.de 
www.stadtapotheke-hersbruck.de

Steingasse 1 b ∙ 91217 Hersbruck
Telefon: 0 91 51 / 90 89 50 
Fax: 0 91 51 / 90 89 510
info@apo-im-citypark.de
www.apo-im-citypark.de

Unterer Markt 16 ∙ 91217 Hersbruck

Medizin für 
Mensch und Tier...Mensch und Tier...
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Geschichten aus dem neuen Zuhause!

Unsere Katze Lui als Shooti ng-Star!

Dank des tollen Tombula-Preises 
von Fotostudio Steinbauer in 
Hersbruck an unserem "Pfotenfe-
sti vals" konnte die neue Besitzerin 
von Kater Lui,  dieses schöne Foto 
machen lassen. 

Es gibt neue Nachrichten unserer ehemaligen Transporter Wel-
pen von September 2016 .

Die beiden Dogo Canarios Luna und Maximus fühlen sich in ihrem 
neuen Zuhause in Manchester / England pudelwohl!

Mia und Knöpfchen

Die neue liebe Familie haben sie in 
Tiff y und Theo umbenannt, beide 
haben sich sehr schnell und gut im 
neuen Zuhause eingelebt.
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Happy End für Hund Boy!

Überglücklich, konnte Herr Norder seinen Hund „Boy“ nach fast 5 Monaten und 
über 600 Kilometern im Hersbrucker Tierheim in die Arme schließen. Dieser 
wurde im Dezember 2016 in Holland aus dem Grundstück gestohlen. Man gab  
die Hoff nung schon auf Boy wieder zu sehen. Was dann passierte gleicht einem 
Wunder. Der Labrador tauchte Ostern in der Nähe von Kirchensitt enbach als 
Fundhund auf. Durch die Unterstützung der Medien kam schnell heraus, dass es 
sich um Boy aus Holland handeln musste.

Durch einen speziellen Trick, der nur auf holländisch funkti oniert, und den nur 
Boy und seine Besitzer kannten, war der endgülti ge Beweis da. Es ist Boy und so 
konnten wir nach fast 5 Monaten alle wieder glücklich vereinen. 

Vom Welpentransport zum � erapiehund!

Lucky, unser Welpe aus dem illegalen Tiertransport im Dezember 2015, hat seine 
Prüfung zum Therapiehund bestanden!!!

Ein  herzliches Dankeschön dem gesamten Team des Hersbrucker Tierheim für un-
seren kleinen (B)Engel! 

Liebe Grüße Eure 
Familie Gussner 

Geschichten aus dem neuen Zuhause!

Tolle Angebote im FRESSNAPF Lauf an der Pegnitz

H
au

pt
st

ra
ße

B14

A
9

Fressnapf 
Lauf an der Pegnitz
Faunberg 5 (neben OBI) 
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09123 9622742

AH Tierbedarf Nürnberg GmbH

Montag 
bis Freitag 

bis 20.00 Uhr
geöffnet

WENN SIE DENKEN DAS IST EIN 

HUNDESPIELZEUG

sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.

HUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUG

sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.

HUNDESPIELZEUG

ahtier_Tierheim_az_Lauf_185x60_RZ.indd   1 25.01.16   12:07
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Geschichten aus dem neuen Zuhause!

Überglücklich mit ihren zwei neuen Schmuseti gern Lilly (Anouk) und Balu (Aras) ist Familie Philipp aus 
Lauf.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unsere Püppi (jetzt Kira) genießt die schönen

Sommertage! 

Das „kühle Nass“ ist eine willkommene 
Abwechslung!

T I PFütt ern Sie ihren Hund niemals mit rohem Schweinefl eisch!

Rohes Schweinefl eisch kann das „Aujeszky-Virus“ enthalten, das eine tödlich verlaufen-
de Infekti on bei Hund und Katze verursacht.

Knochen, die spitz zersplitt ern können (z.B. Kaninchen, Gefl ügel), sind ebenfalls tabu. 
Generell ist Knochenfütt erung mit Vorsicht zu genießen, da sie zu Verstopfung oder gar 
Verletzungen des Magen-Darm-Traktes führen kann.
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Geschichten aus dem neuen Zuhause!
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© Bettina Haas - Hundeschule Hersbruck

„Darf es auch etwas älter sein?“
3 häufige Glaubenssätze über erwachsene Hunde aus dem Tierheim

Glaubenssatz 1: „Alte Hunde lernen nichts mehr.“
Die Wahrheit
Alle Tiere können ein Leben lang lernen. Lernen ist wichti g für das Überleben. Lernen passt ein Tier 
opti mal an seine Umgebung an. Umgebungen verändern sich immer mal, und darum ist das so 
besonders wichti g. 
Hunde können also ihr ganzes Leben lang lernen.

Fazit: 
Trau dich ruhig, einen erwachsenen Hund zu dir zu holen. Der Hund ist fähig, noch sehr viel Neues 
zu lernen, sofern du ihm dabei hilfst. Gemeinsames Training macht Spaß!

Glaubenssatz 2: „Erwachsene Hunde sind Problemhunde“
Die Wahrheit
In den meisten Fällen landen Hunde im Tierheim, weil sich in der Familie Veränderungen ergeben 
haben, die das Halten des Hundes nicht mehr möglich machen. Es passiert leider auch, dass 
Menschen sterben und einen Hund zurücklassen, der dann zunächst im Tierheim landet.

Fazit:
Lerne deinen neuen Fellfreund in Ruhe kennen, geht gemeinsam Gassi und lass dich beraten über 
die Bedürfnisse des Hundes und den Umgang mit ihm. Entscheide dich in Ruhe.
Falls Unklarheiten bestehen, kann eine TrainerIn noch zusätzlich eine Einschätzung des Hundes 
vornehmen. 

Glaubenssatz 3: „Alte Hunde machen keinen Spaß“
Die Wahrheit
Alte Hunde sind wunderbar. Durch ihre Reife haben sie eine gewisse Würde. Viele Menschen 
unterschätzen die Lebenslust und den Schalk eines alten Hundes. Denn genauso wie in jedem alten 
Menschen immer der junge Mensch noch drinsteckt, ist es auch bei Hunden. Alt werden wir vor 
allem äußerlich. Innerlich bleiben wir alle jung. Nur gereift .

Fazit:
Wenn du die Wahl hast, adopti ere gerne einen älteren Hund. Krankheiten können auch bei jungen 
Hunden überraschend auft reten, und andersherum bei älteren Hunden selten sein. Niemand kann 
das vorhersagen. Die Freude, die ein alter Hund empfi ndet, wenn du dich um ihn kümmerst, wird 
dich bald überzeugen. Und wenn ihr zwei Freundschaft  geschlossen habt, spielt alles andere keine 
Rolle mehr.
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So können Sie uns helfen!
Der Tierschutzverein Hersbruck ist stets auf Unterstützung 
aus der Bevölkerung angewiesen, da rund um die Tiere 
ständig hohe Kosten anfallen. Bitt e helfen Sie uns, diese 
Kosten so gering wie möglich zu halten. Vielen Dank!

Wir bitt en die Tier-

freunde, die sich wün-

schen, dass ihr Erbe 

Gutes bewirkt, auch an 

den Tierschutzverein 

Hersbruck zu denken.

Beschenken Sie sich 
oder einen Ihrer Lie-

ben oder Freunde mit 
einer Patenschaft  für 
eines unserer Tiere.

Werden Sie Teil un-
seres Teams durch 
ehrenamtliche Mit-

arbeit.

Spenden
(egal ob mit Geld-

spenden oder Sach-
spenden)

Wir bitt en die Tier- Beschenken Sie sich 

Spendenüberweisungen bitt e an: 

Tierschutzverein Hersbruck und 

Umgebung 
"ti erisch in acti on e.V." 

Bank: Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE85760501010190034017 

BIC: SSKNDE77XXX
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Wir suchen
          ein Zuhause!

Endlich ist es soweit, unser Malteser-Mix Welpe Anuk 
darf ausziehen. Anuk ist jetzt ca. 20 Wochen alt, ge-
impft , gechipt und sozial verträglich. Anuk ist schon fast 
komplett  stubenrein, wenn er alle 2- 3 Stunden raus 
darf. In der Nacht hält er schon super durch. Von 22 
Uhr bis 7 Uhr ist für unsern Kleinen kein Problem mehr. 
Anuk liebt es mit Blätt ern zu spielen, jedoch muss man 
bei ihm immer ein Auge darauf haben, da er hinter je-
der Kleinigkeit einen Leckerbissen vermutet (auch klei-
ne Plasti kteile).

Im Haus verhält sich Anuk sehr brav und ruhig und 
macht auch nichts kaputt . Alleine bleiben kann er bis 
jetzt max. 1 Stunde. Spaziergänge bereiten Anuk sehr 
viel Spaß und Freude, aber wegen seines jungen Alters 
sollten diese Spaziergänge nicht länger als eine ¾ Stun-
de sein. Unser Kleiner lernt sehr gerne und schnell. Sitz, 
Platz, bleib, Pfote, Männchen, auf seinen Platz schicken 
kann er bereits. Da Anuk eine Futt ermitt elallergie hat, 
ist es sehr wichti g hochwerti ges Futt er zu geben. Dieses 
sollte nicht ständig gewechselt werden. Wenn Sie unse-
rem kleinen Anuk ein neues warmes Zuhause schenken 
möchten, dann füllen Sie gerne den Vermitt lungsbogen 
(online) aus und senden diesen an:

 hersbrucker-ti erheim@web.de

Fax: 091516095924 oder per Post.

Da wir vermutlich mehr Bögen erhalten, bitt en wir Sie 
um Verständnis, dass die Tierpfl eger vorab leider se-
lekti eren müssen.
 

Anuk kann nicht zur Vermitt lungszeit besichti gt wer-
den, da zu viel Besuch auf einmal für unseren Kleinen 
zu viel wäre.

Bomber

sucht jetzt schon seit fast 2 Jahren ein neues Zuhause, 
nachdem er einfach ausgesetzt wurde.

Der liebenswerte und menschenbezogene Rüde sucht 
einen Platz, in dem er selber entscheiden kann, ob er 
heute außen oder im Haus schlafen möchte. Bomber 
sucht eine Familie, in der die Kinder schon etwas grö-
ßer sind (12 Jahre+)

Bomber beherrscht die Grundkommanndos und kann 
auch mal alleine bleiben. Andere Hunde sollten im 
Haushalt nicht vorhanden sein, auch keine Katzen.

Bomber wird nicht in eine Wohnung vermitt elt. Ge-
eignet wäre ein Hundeplätzchen für Bomber auf ei-
nem hoch eingezäunten Gelände/ Hof.

Erfahrungen mit Hunden sind ein Muss.

Anuk, bereit für die große Welt

Unser 3 Jahre alter Owtscharka

Anuk
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Wir suchen
          ein Zuhause!

sind im September 2017 geboren, geimpft  und ge-
chipt. Da dieses Geschwisterpärchen sehr aneinander 
hängt, möchten wir gerne Meilo und Sazu nur zusam-
men vermitt eln, damit die zwei auch in Zukunft  mit-
einander kuscheln, spielen und toben können.

Meilo und Sasu

Wir sind ein kleines Rentnerpaar das gerne zusammen 
in ein neues Zuhause einziehen würde. Früher waren wir 
dauerhaft e Außenhaltung gewohnt, da allerdings unser 
Stall kaputt  gegangen ist, sind wir vorübergehend ins 
Haus gezogen. Wir sind Sina und Muffi  n, 8 & 10 Jahre alt, 
und schon unser ganzes Leben zusammen. Wir suchen 
ab jetzt einen Platz in der Innenhaltung mit späterer Au-
ßenhaltung. Wenn Ihr uns noch eine Chance geben wollt, 
meldet euch bitt e!

Sina und Mu�  n

Viele Zwergkaninchen für Innen- sowie Außenhaltung 
suchen ein liebevolles Zuhause.

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Plüschhasen besuchen 
kommen.

Bitt e bedenken Sie! Jedes soziale Tier braucht Artge-
nossen. Wussten Sie, dass die Haltung eines Kaninchen 
als Einzelti er oder auch mit einem Meerschweinchen 
zusammen keine artgerechte Lösung ist? Deshalb ge-
ben wir unsere Plüschnasen nur zu zweit oder in eine 
bestehenden Tier-Gruppe ab. Kaninchen leben im Ru-
del, deshalb sind zwei Kaninchen ein MUSS.

Unser 5 Jahre alter Filou kam völlig verahrlost zu uns ins 
Haus. Alle Versuche seinen Besitzer zu fi nden blieben 
ohne Erfolg. Filou ist ein absulter Herzensbrecher, der es 
liebt zu kuscheln und zu schmusen. Mit seinen 5 Jahren 
ist Filou noch sehr verspielt und freut sich deshalb über 
ein Zuhause mit Kindern.

Filou
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Wir suchen
          ein Zuhause!

Theo ist ein typischer Dobermann, der sehr verspielt, 
tollpatschig aber auch sehr gelehrig und lernwillig ist.

Der 5 Jahre alte nicht kastrierte Theo sucht nun drin-
gend Dobermannerfahrene Menschen, die mit ihm 
gerne arbeiten, um sein Lerntalent weiter zu fördern. 

Gerne auch zu Kindern ( 12 Jahre + )

Unser ca. 2 Jahre alter Teddy ist für unsere Wonder, ca. 
1 Jahr, zu dem perfekten Lebenspartner geworden, da 
Wonder leider blind ist.

Teddy begleitet sein Mädchen überall hin, lässt Wonder 
nicht alleine und ersetzt da durch ihr fehlendes Augenlicht. 
Ein absulutes Traumpaar, das wir nicht trennen möchten. 
Wonder meistert zusammen mit Teddy alle Hürden, die 
sich in ihrem Zimmer auft un. Auch der Kratzbaum ist für 
Wonder kein Hindernis. Spannend ist zu beobachten, wie 
sie systemati sch den Kratzbaum hinabsteigt und wieder 
heraufk lett ert. Auch ihr Futt er sowie das Katzenklo fi ndet 
unser blindes Mädchen ohne Probleme von selbst. Um 
blinden Katzen ein schönes und liebevolles Zuhause zu 
geben, sollte die Wohnungsgestaltung nicht oft  verändert 
werden, da sich eine blinde Katze, wie auch ein blinder 
Mensch, an den Möbeln orienti ert. Man sollte also die 
Blindheit berücksichti gen. Beschäft igung für blinde Kat-
zen ist genauso wichti g wie für gesunde. Herausforderun-
gen in Form von Schnüff elteppichen, Spielzeug, das den 
Geruchssinn anregt und das Gehör schult, sind aber in 
jedem Fall wünschenswert. Auch in allen anderen Dingen 
benöti gt eine blinde Katze genauso viele Klett er-, Spiel- 
und Schlafmöglichkeiten wie eine gesunde Katze. Die 
Futt er- und Wasserstelle sollte immer am gleichen Ort 
aufgestellt werden, genauso wie die Katzentoilett e, der 
Lieblingsschlafplatz und der Kratzbaum. Die Katze fi ndet 
alles, wenn es nicht plötzlich und ständig woanders steht. 
Als blinde Katze wird Wonder zusammen mit Teddy nur 
als Wohnungskatze vermitt elt, Freigang ist für eine blinde 
Katze zu gefährlich.

Teddy und Wonder

Ein wunderschöner
reinrassiger Dobermann sucht 
dringend Familienanschluss!

� eo
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Wir suchen
          ein Zuhause!

Carlos

Rex, geboren 2009, Schäferhund-Schnauzer-Mix, lebt 
jetzt schon seit mehreren Jahren bei uns im Tierheim.

Er liebt unter anderem Leckerlis, Ball spielen und Mäu-
se fangen. Im Haus ist er angenehm ruhig und liegt ger-
ne mitt endrin. Draußen ist er ein guter Grundstücks-
wächter. Er kann für längere Zeit alleine bleiben, ist 
stubenrein und fährt gerne im Auto mit.

Rex ist kein Schmusehund aber sehr gerne in der Nähe 
seiner Menschen. Fremden gegenüber ist er vorerst 
sehr misstrauisch und es braucht Zeit, um sein Vertrau-
en zu gewinnen. In Stresssituati onen kann er überrea-
gieren und schnappt dann schon mal zu. Wenn Sie aber 
über Einfühlungsvermögen und Selbstsicherheit verfü-
gen, Zeit und viele Leckerlis investi eren können und ein 
ruhiges Plätzchen (ohne Kinder) übrig haben, dann sind 
Sie genau richti g für Rex.

Rex

Unsere Meerschweinchen leben in schönen großen 
Gruppen.

Deshalb vermitteln wir diese nicht in Einzelhal-
tung, da diese Tiere sehr gesellige, tagaktive Tiere 
sind.

Sie können in der Wohnung aber auch in Freiland-
haltung leben, wenn das Gehege entsprechend 
groß und für die Meerschweinchen artgerecht ge-
staltet ist. Meerschweinchen erreichen ein Alter 
von bis zu 10 Jahren.

Meerschweinchen suchen liebevollen 
„Schweinchenanschluss“

Carlos ist im Mai 2017 geboren, kastriert, geimpft  und 
gechipt.

Am Anfang ist Carlos noch etwas schüchtern, erkennt 
er seinen Menschen aber als Dosenöff ner, ist er kaum 
noch zu halten und möchte am liebsten 24 Stunden mit 
dir kuscheln.
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Wir suchen
          ein Zuhause!

Unsere Farbratten Jack und Daniel
ca. 5 Monate und kastriert

Diese wurden letztes Jahr bei dem schweren illega-
len Tiertransport am 15.10.2017 gerett et.

Farbratt en leben in sozialen Gruppen mit einer deut-
lichen Rangordnung. Ratt en sind von Natur aus sehr 
neugierig, die sehr schnell eine enge Verbindung zu 
Ihrem Besitzer aufb auen und diesen an seinem Ge-
ruch und seiner Sti mme wiedererkennen.

Trotz dieser engen Verbindung dürfen Ratt en nie-
mals alleine gehalten werden!

Diese wurden bei einem illegalen Tiertransport am 
15.10.2017 gerett et.

Bitt e beachten Sie:

Eine möglichst große Haltungseinrichtung mit den 
Mindestmaßen 100 cm x 50 cm x 50 cm (L x B x H), 
die es ermöglicht, eine mindestens 20 cm ti efe grab-
fähige Bodenschicht einzubringen, muss dem Tier zur 
Verfügung stehen. Die Einstreu (z.B. Kleinti erstreu, 
Hanfstreu oder ähnliches saug- und grabfähiges Sub-
strat) sollte zu je einem Dritt el mit Heu und Stroh ge-
mischt werden. Mehrere Unterschlupfmöglichkeiten, 
Röhren, Wurzeln und zernagbares Material wie Papier, 
unbedruckter Karton, Äste beschäft igen die Nager 
und dienen als strukturgebende Elemente zur Anlage 
künstlicher unterirdischer Tunnel und Kammern. Ein 
Sandbad mit Chinchillasand ist zur Fellpfl ege erforder-
lich. Sandbad, Tränke und Futt ernapf sollten erhöht 
platziert werden, damit sie nicht eingegraben werden. 
Grundsätzlich müssen alle schweren Gegenstände ge-
gen Umkippen oder Untergraben gesichert werden 
(Verletzungsgefahr). Mehr Informati onen über Zwerg-
hamster auch über  www.ti erschutz-tvt.de

15 Zwerghamster, ca. 6 Monate alt 
(Hybriden) suchen ein Zuhause
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Wir suchen
          ein Zuhause!

Bitt e beachten Sie bei Chinchillas

Einzelhaltung ist nicht vertretbar. Mindestens paarweise Haltung, besser aber Gruppenhaltung (gleichgeschlechtliche Grup-
pen, bei Paarhaltung Männchen ggf. kastrieren). Zur Unterbringung sind geräumige nagesichere Volieren mit einem Mindest-
volumen von 3 m3 für zwei Tiere geeignet. Dabei sollten die Mindestmaße von 50 cm Breite und 150 cm Höhe eingehalten 
werden. Für jedes weitere erwachsende Tier sind mindestens 0,5 m3 zusätzlich erforderlich. Mindestens zwei aneinander 
grenzende Seiten sollten zur Stressreduzierung blickdicht geschlossen sein. Die Haltungseinrichtung ist dreidimensional zu 
strukturieren. Dazu eignen sich Sitzbrett er in mindestens drei Etagen, die nur im Sprung erreicht werden können und um-
sturzgesicherte Steinformati onen, dicke Äste, Rampen etc. Der Boden ist einzustreuen. Am besten eignet sich Holzstreu. 
Katzenstreu (Verklumpung im Magen-Darm-Trakt) und Stroh (Einspießen spitzer Strohteile) dürfen nicht verwendet werden. 
Verstecke, Schlupfh öhlen, Schlafh äuschen (je 30 x 20 x 20 cm) und ein Sandbad, gefüllt mit Spezialsand, sind ebenfalls er-
forderlich. Der Standort der Haltungseinrichtung muss gegen Feuchti gkeit, Regen, Zugluft  und direkte Sonneneinstrahlung 
geschützt sein. Auch Standorte in Heizungsnähe sind nicht geeignet. Die relati ve Luft feuchti gkeit darf 55 % nicht übersteigen. 
15-21 °C sind opti male Werte für die Umgebungs- bzw. ständige Haltungstemperatur. Temperaturen über 28 °C sind für die 
Tiere nicht zuträglich. Cinchillas sind dämmerungs- und nachtakti ve Tiere.Chinchillas sind reine Pfl anzenfresser, die nur mit 
sehr rohfaserreichem, energiearmem und vor allem zuckerfreiem Futt er gefütt ert werden dürfen.

Cinchillas können bei bester Pfl ege und Versorgung ein Alter von über 20 Jahren erreichen. Mehr über Chinchillas fi nden Sie 
auch auf www.ti erschutz-tvt.de.

Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Wohnen und viel mehr im Haus Weiher
Weiher 25 | 91217 Hersbruck  
Tel. 09151 8183-0 | haus-weiher@rummelsberger.net

rummelsberger-diakonie.de/haus-weiher

Unsere lieben und handzahmen Chinchillas Luna, Hermine und Harry, ca. 1 Jahr alt
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Da Mastkaninchen nach wie vor meist unter ti erschutzwidrigen Bedingungen gehalten werden, rät der 
Deutsche Tierschutzbund vom Verzehr von Kaninchenfl eisch ab. Etwa 30 Millionen Kaninchen werden je-
des Jahr in Deutschland gegessen – zu Ostern ist die Nachfrage besonders groß. Ebenfalls beliebt sind 
Kaninchen als Ostergeschenk. In Baumärkten und Zoohandlungen, im Internet oder auf Kleinti ermärkten 
werden sie für wenig Geld angeboten. Von unüberlegten Geschenken sollte man jedoch absehen.

„In der Kaninchenmast werden noch nicht einmal die grundlegenden Bedürfnisse der Tiere gesti llt“, erklärt 
Dr. Esther Müller, Fachreferenti n für Tiere in der Landwirtschaft  beim Deutschen Tierschutzbund. „Die Kanin-
chen leben zusammengepfercht in Gitt erkäfi gen in schlecht belüft eten Hallen. Mit der Idylle vom hoppelnden 
Kaninchen auf der grünen Wiese hat dies nichts zu tun.“ Die Käfi ghaltung führt bei den Tieren zu Pfotenver-
letzungen und Pfotengeschwüren. Hinzu kommen Verhaltensstörungen, wie Aggressivität oder Stereotypien, 
die durch das mangelnde Platzangebot und nicht ausreichende Beschäft igungsmöglichkeiten hervorgerufen 
werden. Zudem schwere Verdauungsstörungen als Folge des völlig ungeeigneten Futt ers. Die 2014 in Kraft  
getretene Kaninchenverordnung brachte keine weitreichenden Verbesserungen: Nach wie vor ist die Käfi g-
haltung ohne Freilauf gang und gäbe. „Vegane oder vegetarische Osterspeisen sind da die bessere Alternati ve 
und der direkteste Weg zu mehr Tierschutz“, sagt Müller. Wer dennoch Kaninchenfl eisch kaufen möchte, 
sollte Fleisch im Biomarkt oder von privaten Erzeugern kaufen, die eine artgerechte Haltung und Fütt erung 
sowie kurze Transportwege zum Schlachter vorweisen können.

Als Geschenk für Kinder ungeeignet

Gerade zu Ostern sind Kaninchen auch als Geschenk für die Kleinsten beliebt. Neben Hasen aus Stoff  und 
Schokolade landen viele echte Kaninchen in den Osternestern – günsti g erworben und mit dem Vorurteil, 
die Tiere seien unproblemati sch und einfach zu halten. Dabei sind Kaninchen als Heimti er für Kinder denk-
bar ungeeignet, denn ständiges Hochheben, Streicheln und Knuddeln bedeuten Stress für die Tiere. Zudem 
unterschätzen viele, dass Kaninchen zehn Jahre und älter werden und es mit einem kleinen Käfi g im Kinder- 
oder Wohnzimmer nicht getan ist. Die Tiere brauchen viel Auslauf und müssen als soziale Tiere mindestens 
zu zweit gehalten werden. Der Deutsche Tierschutzbund empfi ehlt daher, sich vorab gründlich über die Be-
dürfnisse von Kaninchen zu informieren und sich nicht zu Spontankäufen verleiten zu lassen. Sollte nach 
gründlicher Überlegung die Entscheidung für Kaninchen als neue Heimti ere gefallen sein, empfi ehlt sich ein 
Gang ins Tierheim, hier warten tausende auf ein neues Zuhause.

                     © Deutscher Tierschutzbund e.V.

Ostern besser ohne Kaninchen!
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Zitat
 Egal wie wenig Geld und 

Besitz du hast,
einen Hund zu haben,

macht dich reich.

-Louis Sabin

Spendenkonto:

Sparkasse Nürnberg
IBAN: 

DE85760501010190034017
BIC: 

SSKNDE77xxx

Ihre Spende ist steuerlich 
absetzbar!

Werden Sie ehrenamtlich tätig!

Die Arbeit im Tierheim und im Tier-
schutz ist vielseitig und kann unmög-
lich allein von den festen Mitarbeitern 
bewältigt werden. Wenn Sie etwas üb-
rige Zeit haben und sich gerne mit Tie-
ren umgeben, dann kommen Sie doch 
zu uns. Wir sind für jede Hilfe dank-
bar! Wenn Sie: 

 im Tierheimalltag mit anpacken 
wollen,

 bei Arbeitdiensten mitmachen 
wollen,

 bei Infoständen oder Aktionsta-
gen mit dabei sein möchten,

dann freuen wir uns sehr wenn Sie 
sich bei uns im Tierheim melden. 

Wir und unsere Tiere bedanken uns 
schon jetzt ganz herzlich bei großzügi-
gen Tierfreunden für deren Unterstüt-
zung.
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Tierischer
 Weihnachtsmarkt!

Ein voller Erfolg!

Zu Gunsten der Tiere lud das Hersbrucker Tierheim zu 
seinem 2. Romanti schen Weihnachtsmarkt in und um 
das Tierheimgelände ein. Pünktlich zur Eröff nung um 
11 Uhr fi elen sogar ein paar Schneefl ocken und es gab 
für die Besucher viel zu entdecken. Nicht nur die Tiere 
konnten bestaunt werden, dass Tierheim betreut aktu-
ell über 150 Schützlinge, sondern auch viele Aussteller 
boten ihre selbstgemachten Produkte in dem liebevoll 
dekorierten Weihnachtsdorf an. 

Von Leckereien der „Vorratskammer“ bis hin zu selbst-
gemachten Halsbändern und Leinen für Vierbeiner 
von Finas Design konnte alles gekauft  werden. An den 
Füßen musste auch keiner frieren, waren die fl eißigen 
Strickdamen am Werke. Wer seiner Liebsten eine Freu-
de machen wollte, war beim „Schmuckschloss“ oder 
bei „Gabriele Deuerlein“ genau richti g. Und damit alle 
Kerzen pünktlich zum Advent brennen, dafür sorgte die 
„Kleine Blumenwerksatt “ mit ihrer Adventsausstellung. 
Bei „Peggy Schmidt“ gab es wunderschöne Bilder und 
„Stephanies Schokowelt“ sowie „Gwiggi“ sorgten für 
die richti ge Süße und edle Tröpfchen. Auch die Vier-
beiner mussten keinen Hunger leiden, dafür sorgte die 
Firma „Bestvit“ und zum Kuscheln gab es viele schöne 
Dinge von „Gabriele Pollak- Nadelphantasie“.

Am Nachmitt ag fl og dann noch das Hersbrucker Christ-
kind mit seinen Engelchen vorbei und Thomas Reichel 
überraschte nicht nur die Besucher sondern auch die 
ehrenamtlichen Helfer mit einem Aufritt  der Albhörner. 
Bilanz: Der Weihnachtsmarkt war ein voller Erfolg und 
wird selbstverständlich auf Bitt e der vielen Besucher 
wiederholt. Wir bedanken uns bei allen Besuchern auf 
das aller herzlichste für ihre Unterstützung und ihren 
Besuch.
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GEMEINDE REICHENSCHWAND

Nürnberger Str. 20 ● 91244 Reichenschwand
Tel. 09151/8692-0 ● Fax 09151/8692-33
E-Mail: Gemeinde@Reichenschwand.de

www.Reichenschwand.de



Akti on 500 mal 5
Ich schließe mich der o.a. Akti on an und möchte den Tierschutzverein Hersbruck fi nanzi-
ell unterstützen. Ich ermächti ge den Tierschutzverein Hersbruck widerrufl ich einen mtl. 
Betrag von mindestens 5 € oder mehr von meinem Konto einzuziehen.

Als Sponsor unterstütze ich den Tierschutzverein Hersbruck e.V.

 mtl. mit    5   € .......................................□
 mtl. mit ...... € .......................................□
Meine Kontoverbindung:

Kontonummer: .....................................................

Bei der Bank .........................................................

Bankleitzahl ..........................................................

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine Verpflichtung 
zur Einlösung.

Name: ...................................................................

Geb. am: ...............................................................

Straße: ..................................................................

PLZ: .......................................................................

Ort: .......................................................................

Telefonnummer: ...................................................

Datum: .............................................       Unterschrift: .......................................................

Überweisungen bitte an:
Tierschutzverein Hersbruck und Umg. e.V. „tierisch in action“ e.V.
Sparkasse Nürnberg:
Kontonummer: 190034017
BLZ: 760 501 01
IBAN: DE85760501010190034017 
BIC: SSKNDE77xxx

Tierschutzverein Hersbruck
„ti erisch in acti on“ e.V.
Hopfau 2a
91217 Hersbruck



Meine Daten:

_______________________________________________________________________________________
Vor- & Nachname

________________________________    ___________________________________________________
Geburtsdatum     Straße & Hausnummer

_______________________________ ___________________________________________________
PLZ & Ort     Telefonnummer

_______________________________ ___________________________________________________
Kontonummer     Kreditinstitut

_______________________________ ___________________________________________________
Bankleitzahl     IBAN

_______________________________________________________________________________________
BIC

_______________________________ ___________________________________________________
Datum      Unterschri� 

Ich möchte den Tierschutzverein Hersbruck � nanziell
unterstützen und möchte zahlendes Mitglied werden.

Ich ermächtige den Tierschutzverein Hersbruck
widerru� ich einen jährlichen Betrag von mindestens
30.- Euro oder mehr von meinem Konto einzuziehen.

Als Mitglied unterstütze ich den Tierschutzverein Hersbruck e.V.

mit jährlich  ________ Euro
(Mindestbeitrag: 30,- Euro
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Zehn Bitten eines Hundes

Tierpension
und

Hundetagesstätte
Inhaberin: Sonja Minks

Pension für Hunde, Katzen u. Kleintiere
Webergasse 4 · 90542 Eckental-Herpersdorf
*Staatl. gepr. Tierpension durch Veterinäramt Erlangen-Höchstadt

E-Mail: sonjaminks@gmx.de
Tel. 0160-96576562 · www.tierpension-minks.de

Staatl. gepr. Tierpension durch Veterinäramt Erlangen-Höchstadt

Mein Leben dauert 12 bis 14 Jahre. 
Jede Trennung von Dir wird für mich Leiden bedeuten.

Bedenke es, ehe Du mich anscha�st.

Gib mir Zeit, zu verstehen, was Du von mir verlangst.

P�anze Vertrauen in mich - ich lebe davon!

Zürne mir nie lange und sperr mich zur Strafe nicht ein!
Du hast Deine Arbeit, Dein Vergnügen, Deine Freunde -

 ich habe nur Dich!

Sprich manchmal mit mir! 
Wenn ich auch die Worte nicht verstehe, so doch die Stimme, 

die sich an mich wendet.

Wisse: Wie immer an mir gehandelt wird - ich vergesse nie!

Bedenke, ehe du mich schlägst, dass meine Kiefer mit Leichtigkeit die Knöchelchen 
Deiner Hand zu zerquetschen vermögen, 

dass ich aber keinen Gebrauch davon mache.

Ehe du mich bei der Arbeit unwillig nennst, 
bockig oder faul, bedenke:

vielleicht plagt mich ungeeignetes Futter, vielleicht war ich zu lange der Sonne 
ausgesetzt oder habe ein verbrauchtes Herz.

Kümmere Dich um mich, wenn ich alt werde - 
auch Du wirst einmal alt sein!

Geh jeden schweren Gang mit mir! Sage nie: „Ich kann sowas nicht sehen!“ oder 
„Es soll in meiner Abwesenheit geschehen!“.

Alles ist leichter für mich mit Dir!

...und die 11. Bitte - registriere mich, damit ich wieder nach Hause �nde, 
falls wir einmal getrennt werden.
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Für Hope
und für immer in meinem Herzen

Liebe auf den 1. Blick
Es war Liebe auf den 1. Blick als ich vor sieben Jahren dieses 
kleine Fellknäuel in der Ecke des Tierheimzwingers liegen 
sah – mehr durch Zufall, denn das hier war der Bereich für 
eigentlich nicht mehr vermi� elbare Vierbeiner. Ich lief an 
diesem Zwinger vorbei und da lag sie  - Hope: braune Kul-
leraugen und ein Blick, der Eisberge hä� e schmelzen lassen 
können. Meine Entscheidung stand fest: diese Hündin und 
keine andere sollte es werden  - da war es mir auch egal, 
dass Hope bereits an diversen Vorerkrankungen li� . Also zog 
sie noch am gleichen Tag bei mir ein und es war, als wäre 
sie schon immer ein Teil meines Lebens gewesen. Trotz der 
Erkrankungen ha� en wir lange Zeit ein sehr schönes Leben: 
mit langen Spaziergängen, vielen Hundefreunden und einer 
Menge Kuschelzeit. Doch die Krankheiten, die bisher mit 
Medikamenten und regelmäßigen Arztbesuchen kontrollier-
bar waren, wurden immer mehr und leider auch bösar� g. 
Das vergangene Jahr war dann ein sehr Schweres. Zahlrei-

che Therapien bes� mm-
ten unseren Tagesablauf 
– aber ich spürte: Hope 
war noch nicht bereit zu 
gehen. Doch immer deut-
licher merkte ich auch, 
dass der Tag an dem ihre 
Kra�  zu Ende geht, bald 
kommen wird. Das war 
der 1. � efe Einschni�  für 
mich – aber ich wollte 
es noch nicht so rich� g 
wahrhaben.

Tierbesta� ung - eine Alterna� ve?
Durch Zufall habe ich bei einem unserer Arztbesuche einen 
Flyer von ANUBIS-Tierbesta� ungen entdeckt, der ein The-
ma ansprach, mit dem ich mich jetzt schon die letzten Wo-
chen beschä� igte. Wie sollte es nach dem Tod von Hope 
weitergehen? Dass es eine Besta� ung für Tiere überhaupt 
gibt, das wusste ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Um so 
überraschter war ich nach dem Durchlesen des Flyers. Da 
gab es tatsächlich Jemanden in meiner Nähe, der Haus� ere 
besta� ete und ihren letzten Weg würdevoll gestaltete. Und 
zwar so individuell wie ich mir das wünschte. Hier gab es die 
Möglichkeit sich persönlich zu verabschieden und ANUBIS 
ließ mir die Wahl: zwischen einer Einzeleinäscherung, bei 
der ich die Asche mit nach Hause nehmen konnte oder einer

Sammeleinäscherung mit an-
schließender Beisetzung in ei-
nem Gemeinscha� sgrab. Doch 
wenn ich Hope schon gehen 
lassen musste, dann sollte sie 
in ihr gewohntes Zuhause zu-
rückkehren können – genau das 
wollte ich für uns beide. Und so 
entschied ich mich für die Ein-
zeleinäscherung.

Dennoch ha� e ich noch viele Fragen: wie läu�  eine Einä-
scherung genau ab, kann ich wirklich sicher sein, die Asche 
meiner Hope zurückzubekommen und vieles mehr. Also rief 
ich sehr aufgeregt bei ANUBIS in Lauf an. Roland Merker, der 
mich am Telefon begrüßte, beruhigte mich erst einmal und 
nahm sich viel Zeit, um alle meine Fragen zu beantworten. 
Als ich den Hörer aufl egte, war ich mir mehr als sicher: ich 
wollte Hope besta� en lassen.

Unser letzter gemeinsamer Weg
Leider ging dann alles schneller als ich es erwartet und mir 
gewünscht ha� e. Eines Morgens konnte Hope einfach nicht 
mehr aufstehen und ha� e sichtliche Schmerzen. Ich fühlte, 
dass unsere gemeinsame Zeit zu Ende ging und fuhr mit 
Tränen in den Augen zu unserer Tierärz� n. Doch auch sie 
musste mir mein letztes Fünkchen Hoff nung nehmen. Also 
blieb uns nur der letzte, der schwerste Gang. Hope war be-
reit – das spürte ich jetzt. In dieser letzten Stunde habe sie 
nicht losgelassen und ihre Pfoten bis zum letzten Atemzug 
gehalten.

Tränenüberströmt rief ich danach bei ANUBIS an und brach-
te Hope noch am gleichen Tag dort vorbei. Die lieben Worte 
und der Beistand von allen Mitarbeitern, waren ein großer 
Trost in dieser schweren Zeit. Am Tag der Einäscherung durf-
te ich mich in einem der schönen Abschiedsräume noch ein-
mal ganz in Ruhe von Hope verabschieden. Ich hä� e auch 
auf dem Fernseher den Beginn der Kremierung anschauen 
können – aber das wäre wohl zu viel für mich gewesen. Des-
halb habe ich aus der Vielzahl an Tierurnen lieber eine schö-
ne Urne für Hope ausgesucht. 
Eine Woche später konnte ich 
sie dann endlich holen – jetzt ist 
Hope wieder in ihrem geliebten 
Zuhause und das wird sie auch 
immer bleiben.

Deine Dany

Mehr Informa� onen:

ANUBIS-Tierbesta� ungen
Industriestraße 22
91207 Lauf a. d. Pegnitz

Tel: 09123 183500
info@anubis-� erbesta� ungen.de
www.anubis-� erbesta� ungen.de



 
 

 

 

 

Wo immer Erde bewegt werden muss, sind wir zur Stelle. Ob ein Aushub für ein Einfamilienhaus oder für eine 
landwirtschaftliche Halle – wir bieten für jeden Wunsch etwas an. Durch unsere jahrelange Erfahrung und mit 

unserem vielseitigen Fuhr- und Maschinenpark bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Komplettleistungen. Seit 2016 
tragen wir mit Stolz Zertifikat als Entsorgungsfachbetrieb! 

 

    
 
  Erdbau     Abbrucharbeiten   Tiefladertransport 
 
 
 
 
 
 
 
                   Erd- und Kanalbau                                         Abbrucharbeiten                                      Tiefladertransporte  
 

 

 

 

 

 

                      Lohnbrechen                                           Schüttgütertransporte                                   Containerdienst 

 

 

 

 

 

Michael Schmidt Erdbau & Transporte – Gewerbepark 8 – 91238 Engelthal – Tel: 09158 / 9284546  




