
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 2018/19

Mit großem Tier-Poster!
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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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      www.wildpark-hundshaupten.deNatur  UND  TierE  erleben ...

das ausflugsziel für familien!

Ö

Wil

Geschenktipp: 
Eintrittskarten oder Souvenirs – 

bei uns finden Sie das ideale 

Geschenk für jeden Anlass!

WILDTIERFÜTTERUNG 
Jeden Samstag 
14 Uhr

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.
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Liebe Tierfreunde und Unterstützer  
der Tierhilfe Franken e.V.,

in unserer gefühlsarmen Zeit geschieht es, dass die Acht-
samkeit vor Mitgeschöpfen immer öfter entgleitet. Seit  
13 Jahren leite ich nun den von mir gegründeten Verein – 
die Tierhilfe Franken e.V.

Von jeher konnte ich nichts und niemanden zurückwei-
sen, wenn ich mir bewusst war, dass durch mein Zutun 
eine positive Wendung zum Guten für den/die Betroffenen 
sich ergeben könnte. Getreu dem Motto: Tieren helfen 
heißt sehr oft auch den Menschen helfen und zur Seite zu 
stehen. Oft ist es mir nicht möglich, die vielen Schicksale 
abzuschütteln, ich finde kaum Ruhe, denn mir fehlt die 
gewisse Hornhaut auf der Seele. Tiere können ihre Rechte 
nicht einfordern, deshalb müssen wir es für sie tun.

Um Goethe zu zitieren: „Im Herzen steckt der Mensch, 
nicht im Kopf“. 

Tierschutz ist stets ein sehr sensibles Thema. Ansichten 
und Emotionen gehen weit auseinander. So wird z.B. 
oftmals der Auslandstierschutz negativ gesehen. Welpen-
transporte, über die man oft in den Medien liest, sowie 
Zucht stationen und deren Profiteure haben jedoch mit 
Auslands tierschutz nichts zu tun. 

Für mich und den engsten Kreis fühlt es sich aber rich-
tig an, dort zu helfen, wo es Hunger, Schmerz und Leid 
gibt. Warum soll man Leid und Elend dieser Tiere aus-
blenden, wenn zwischendurch Kapazität vorhanden ist. 
Ist es falsch, an mehreren Stellen gleichzeitig zu helfen? 
Soll man hinnehmen, dass aus unseren Steuergeldern mit 
EU-Subventionen Tötungsstationen in süd- und osteuro-
päischen EU-Ländern finanziert werden? Oftmals erhält in 
der gleichen Stadt die Tötungsstation höhere Zuschüsse 
als das Tierheim. Das muss man sich einmal vorstellen, wir 
sprechen hier von der EU. 

Wir sorgen uns nicht weniger um unsere inländischen Tie-
re, nur weil wir auch Tiere aus dem Ausland bei uns auf-
nehmen. „Region zuerst“, kein ausländisches Tier nimmt 

Grußwort Carmen Baur 
einem hiesigen Schützling 
den Platz, die Pflege oder 
das neue Zuhause weg. Der 
zunehmenden Armut und 
Wohnungsnot im eigenen 

Land ist es geschuldet, dass 
vermehrt Tiere abgegeben oder 

gefunden werden, die in krankem 
oder ungepflegtem Zustand sind 
oder für die im Wandel des Alltags 
schlichtweg keine Zeit mehr ist. 
Trotz Interesse der Bevölkerung an 
Tierbelangen und unserer damit 
verbundenen Arbeit ist es kein 
leichtes Unterfangen, die anfallen-
den Kosten unserer Tierschutzein-
richtung zu decken.

Zeiten eines immer höher werden-
den Anspruchs an Haltung und 
Versorgung der Tiere, verbunden 
mit ständig wachsenden gesetzli-
chen Anforderungen sowie stei-
genden Tierarzthonoraren (12% 
GOT-Erhöhung 2017), bringen die 

finanzielle Belastung des Vereins an die Schmerzgrenze. 
Von Haftungsrisiken, Sachkundeanforderungen und Be-
hördenwillkür ganz zu schweigen.

Unsere Regierung hat für alles Geld, außer für die eige-
nen Bürger, Rentner und den Tierschutz. So hangeln wir 
uns von Monat zu Monat, um für unsere Schützlinge ein 
geschütztes Leben auf Zeit, das Gesunden an Körper und 
Seele und irgendwann den Umzug in ein liebevolles neues 
Zuhause zu ermöglichen. 

Dafür sind wir da – Pfote drauf.

Nur mit Ihrer Hilfe und Ihrer Tatkraft können wir weiterhin 
bestehen. Sie sind das, was uns ausmacht.

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

Das Tierhilfehaus –  
eine Wohlfühloase für  
bedürftige Vierbeiner

In unserem Tierhilfehaus werden die uns anvertrau-
ten Tiere nahezu 24 Stunden liebevoll betreut. Da wir 
Zwingerhaltung konsequent ablehnen, können sich 
diese im Haus frei bewegen und haben eine große 
Auslauffläche im Freien zum Toben und Tollen. Die 
Aufmerksamkeit, die ihnen alle ehrenamtlichen Helfer 
zuteil werden lassen, stabilisiert die Tiere und fördert 
den Vertrauensaufbau enorm, der unglaublich wichtig 
ist. Diese armen Geschöpfe, die – aus welchem Grund 
auch immer – ihr Zuhause verloren haben, sind oft 
regelrecht „durch den Wind“. Eine gute medizinische 
Betreuung sehen wir 
als selbstverständlich 
an. Eine große Anzahl 
der Tiere der Tierhilfe 
Franken jedoch lebt 
in Pflegefamilien, von 
denen aus die Tiere 
in ein endgültiges 
Zuhause vermittelt 
werden. Alle dort 
entstehen-
den Kosten 
werden vom 
Verein über-
nommen.

www.tierhilfe-franken.de 
Tel. 0911/7849608 und 09244/9823166
Spendenkonto: Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE60 7605 0101 0005 4970 11
Der Verein trägt sich komplett selbst ohne jegliche  
öffentliche Zuschüsse.

Unser besonders  
tierfreundliches Konzept:

Die Verantwortlichen der Tierhilfe Franken e.V. verfügen über  
die nötigen Sachkundenachweise nach § 11 Tierschutzgesetz.
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Impressionen aus dem Tierhilfehaus während  des vergangenen Jahres



66 Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2018/19

Grußwort von Alexander Herrmann (Sternekoch)
Schon von klein an 
spielen Tiere in mei-
nem Leben immer eine 
Rolle und da ist es nicht 
sehr verwunderlich, 
dass mein erster ernst 
zu nehmender Berufs-
wunsch Tierarzt war. 
Dazu gibt es eine kleine 
Anekdote. Als Spross ei-
ner Hoteliersfamilie hatte 
ich die meiste Zeit und 
so habe hauptsächlich 
ich unseren damaligen 
Jagdhund, einen deut-
schen Kurzhaar, betreut. 

Irgendwann hat der Hund laut geniest und weil er mein 
Freund und ich sehr besorgt um ihn war, habe ich genau 
gewusst, was zu tun ist, und zwar das Gleiche, was man 
auch mit mir in so einer Situation tun würde. Ich habe mei-
nem vierbeinigen Freund also kurzerhand die Schnauze, die 
Brust und den Rücken mit Eukalyptussalbe eingeschmiert. 
Der fand das am Anfang auch noch super, er wurde ja or-
dentlich gestreichelt, aber als die Eukalyptusdämpfe seinen 
leistungsstärksten Sinn erreicht hatten, war es schnell aus 
mit der Freude. Das Ergebnis war eine Not-OP in der Ba-
dewanne, die ich zusammen mit meinem Vater durchführte. 
Das Herauswaschen der Salbe aus dem Fell war keine 
leichte Aufgabe und damals stellte mein Vater fest, dass ich 
offensichtlich mehr Talent hätte, ein Schnitzel zu panieren, 
als Hunde zu heilen. 

Ich liebe Hunde, sie haben mich mein ganzes Leben lang 
begleitet. Für mich sind sie in vielerlei Hinsicht Kameraden 
und Familienmitglieder, die Freude und Glück ins Leben 
zaubern. Seit Kurzem habe ich wieder 2 kleine Shiba Inu 
bei mir zu Hause und die beiden sind auch gechipt und 
registriert. Leider vergessen viele Halter, dass ein Chip ohne 
Registrierung nichts bringt, denn so kann die auslesbare 
Nummer nicht zugeordnet werden. 

Der Tierschutz steht zwar im Grundgesetz, aber die Praxis 
ist leider eine andere. Eine ganze Reihe tierschutzwidriger 
Handlungen sind im Tierschutzgesetz sogar ausdrücklich 
verboten. Eine davon ist das Aussetzen von Tieren. Leider 
hat es der Gesetzgeber bislang versäumt, auch einen effek-
tiven Vollzug dieser Vorschrift zu ermöglichen: Es fehlt eine 
flächendeckende Kennzeichnungs- und Registrierungs-
pflicht für Hunde und Katzen, die das Aufspüren der Täter 
ermöglichen würde. Deshalb sind Vereine wie die Tierhilfe 
Franken e.V. so enorm wichtig, sie sichern die Erst-Aufnah-
me herrenlos gewordener Hunde, Katzen und Kleintiere, 
sie trösten, päppeln liebevoll auf und integrieren die Tiere in 
neue Familien.

Wie Richard Wagner schon sagte: „Ein Tierfreund zu sein 
gehört zu den größten seelischen Reichtümern des Le-
bens!“

Deshalb wünsche ich dem Team von der Tierhilfe Franken 
viele aktive Unterstützer und viele liebevolle Menschen, die 
das Projekt mit Tatkraft unterstützen.

Ihr 
Alexander Herrmann

  

Altdorfer Straße 78 • 91207 Lauf
Tel + 49 (0) 91 23 - 9 94 50
www.kueche-aktiv-lauf.de

  

Altdorfer Straße 78 • 91207 Lauf
Tel + 49 (0) 91 23 - 9 94 50
www.kueche-aktiv-lauf.de

Lassen Sie sich von uns beraten. 
Als Dankeschön erhalten Sie 250 g 

gemahlenen Ziller 
Café Creme 
(gegen Vorlage 
dieser Anzeige).

1 x Ziller Café Creme 
FÜR SIE

AUF UNSER
Ihr zuverlässiger Partner für  Montageservices:
– Parkett und Terrassendielen verlegen
– Türen und Fenster montieren
– Zäune und Gartenhäuser aufbauen

90451 Nürnberg     Isarstraße 30     0911 64804-0     mail@holzziller.de     holzziller.de

KÖNNEN SIEKÖNNEN SIE
BAUEN!

AUF UNSER

KÖNNEN SIE
HANDWERK
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Tierhilfe Franken e.V. auf der 

Unser schöner Messestand

Es gibt immer ein  
erstes Mal

Für uns, die Tierhilfe Franken, 
war es in diesem Jahr das 
erste Mal, dass wir uns im 
März mit einem Stand an der 
INVIVA, der Freizeitmesse in 
Nürnberg, beteiligten.

Allzu große Erwartungen 
hatten wir erst einmal nicht an 
diese Messe geknüpft, aber 
die Schlagworte „Forum der 
Inspirationen“ und „Mitten im 
Leben“ hörten sich gut an in 
unseren Ohren. Das Zauber-
wort „Freiwilligenbörse“ tat 
ein Übriges. Also fanden wir 
uns auf der INVIVA in Halle 12 
ein und bezogen unseren 
Stand. Schließlich wollten wir 
keine Chance außer Acht las-
sen, sondern unsere Möglichkeiten für die gute Sache der 
Tierhilfe ausschöpfen und mit interessierten Menschen ins 
Gespräch kommen. Unsere Entscheidung wurde dadurch 
erleichtert, dass für uns keine Kosten, also auch keine 
Standgebühr, anfiel. Na, dann mal los! Hoch erfreut nah-
men wir das Medien-Echo zur Kenntnis, das am Tag nach 
der Messe in Form eines Textbeitrages samt Foto sowohl 
in der NN als auch in der NZ zu finden war. Schon das war 
ein großer Erfolg!

Aber es kam noch besser

Natürlich führten wir viele Gespräche. Nicht alle können 
sofort zum Ziel führen, aber einige Besucher fanden unse-

SCHRAM
MAUTOHA
US

re Arbeit so 
spannend, 
dass wir sie 
als freiwil-
lige Helfer 
aufnehmen 
konnten. 

Die nächste 
positive Be-
gegnung ließ 
nicht lange auf sich warten. An unserem Stand erschien 
eine Familie, die sich für einen Hund interessierte. Einige 
Wochen später schenkten sie einem unserer vierbeinigen 
Schützlinge, Kingsi, der schon ein halbes Jahr in unserer 
Obhut verbracht hatte, ein wunderbares Zuhause. 

Last but not least gibt es noch von einer weiteren freudi-
gen Überraschung zu berichten. Ein Gremium, bestehend 
aus Messe-Managern sowie Herrn Dr. Uli Glaser, Sozial-
referent der Stadt Nürnberg, die die einzelnen Stände und 
Aussteller besuchten, fanden unseren Stand so hervor-
ragend gelungen, dass wir eine Auszeichnung bekamen: 
zweitschönster Messestand der INVIVA.

Alles in allem:  
Diese Messe war für uns ein voller Erfolg.

Ja, es gibt immer ein erstes Mal. Für uns war die Teilnah-
me an der INVIVA zwar das erste, aber ganz bestimmt 
nicht das letzte Mal.

Frau Baur von der Tierhilfe Franken freut sich über den 2. Preis, 
einen Präsentkorb mit Fairtrade-Produkten

Kingsi mit seiner neuen Familie
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Wunderbare Geschichten und nette Schnappschüsse   aus dem neuen Zuhause

Nachdem bei der Tierhilfe Franken 
mit dem tierfreundlichen Konzept 
eine gute charakterliche Einschät-
zung der Vierbeiner erfolgen kann, 
ist die Rücklaufquote glücklicher-
weise äußerst gering.
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Porto Paul – ein wahrer Held

Wie das Leben so spielt: Der alte Hund war verstorben und 
auf der Suche nach einem neuen meldete man sich bei 
der Tierhilfe Franken. Porto Paul, der bei einer Pflegestelle 
untergebracht war, hieß der Favorit – absolut passend und 
schnell in die nun neue Familie integriert. Nur leider konnte 
er nicht zum Reiten mitgenommen werden, weil er viel zu 
jagdlich motiviert war. Trotz dieses kleinen Wermutstrop-

fens durfte er natürlich 
bleiben – doppelt gut so, 
wie sich im Nachhinein 
herausstellte. Denn die 
hübsche junge Tochter 
wurde plötzlich unter-
wegs regelrecht gestalkt 
und eines Tages war es 
soweit, der junge Mann 
stellte sich ihr in den Weg. 
Allerdings hatte er nicht 
mit Porto Paul gerechnet, 
der diesmal dabei war. Er 
spürte die Anspannung 
des Mädchens und lief zu 
Höchstform auf: Er rannte 
bellend auf ihn zu, baute 
sich auf, drohte, knurrte 
und fletschte so aggres-
siv die Zähne, dass der 
Angreifer Reißaus nahm. 
Porto Paul war zum per-
sönlichen Beschützer ge-

worden und hatte so tapfer sein Frauchen verteidigt, dass 
er später sogar von der Polizei, als man Anzeige erstattete, 
für sein vorbildliches Verhalten gelobt wurde. Die größte, 
lebenslange Belohnung wurde ihm jedoch anschließend 
zuteil, nämlich Kuscheln im Bett mit seiner geliebten Jana, 
ohne dafür von den Erwachsenen geschimpft zu werden. 
Porto Paul, das hast du großartig hinbekommen.

Porto Paul

Gloria
Zar

Tigra

Rosemarie

Adonis
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Wunderbare Geschichten und nette Schnappschüsse   aus dem neuen Zuhause
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Ashra und Kini auf der Rückbank  
im Wohnmobil – da lässt sich’s  
bequem reisen

Ashra und Kini und die Sache mit dem Bauchgefühl

Ashra und Kini, die beiden 6-jährigen Schäfer-Mixe, waren 
zeit ihres Lebens zusammen, als sie zur Tierhilfe Franken 
kamen. Wir wussten aus langjähriger Erfahrung, dass es 
schier unmöglich ist, für beide ein gemeinsames Zuhau-
se zu finden. Deshalb fassten wir schweren Herzens den 
Entschluss, sie getrennt zu vermitteln. Einige Wochen 
vergingen und wir hatten noch für keinen der beiden die 
richtige Familie gefunden. Mehr und mehr meldete sich 
unser Bauchgefühl, das uns Mut machte und sagte:  

Versucht es im Duett, es werden die passenden Menschen 
kommen, die Ashra und Kini im Doppelpack nehmen! Und 
so war es letztendlich – unglaublich! Wir bekamen Besuch 
von wunderbaren Hundeliebhabern vom Tegernsee, deren 
beide Hunde kurz nacheinander gestorben waren. Sie 
verguckten sich in unser perfektes Duo. Sehen Sie selbst, 
wie gut es den beiden geht. Wenn wir am Ende eines Jah-
res an solch glückliche Fügungen zurückdenken, sind wir 
jedes Mal beseelt und können wieder neue Kraft daraus 
schöpfen.

Sir Einstein Nicko
Nicklarson
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Übernehmen Sie eine Patenschaft bei der Tierhilfe Franken e.V.
Die Tierhilfe Franken e.V., als gemeinnützig und besonders 
förderungswürdig anerkannt, trägt sich ausschließlich selbst.
Um einen ordentlichen Tierschutz betreiben zu können, ist es 
wichtig, dass für die Tiere, die schlecht oder überhaupt nicht 
mehr vermittelt werden können, gutherzige Menschen bereit 
sind, eine Patenschaft zu übernehmen. Wir haben es zu ei-
ner unserer Hauptaufgaben gemacht, gerade diese armen 
Geschöpfe zu versorgen. 
Sie werden bei uns von Pflegefamilien bis zum Ende  
liebevoll begleitet und leben zu keinem Zeitpunkt im 
Zwinger.

Die notwendigen Kosten für Futter, Pflege und Tierarzt sind 
enorm und übersteigen die finanziellen Mittel des Vereins. 
Helfen Sie uns bitte, die Zukunft dieser Tiere zu sichern. 
Alle weiteren Informationen können Sie dem Formu-
lar auf der gegenüberliegenden Seite entnehmen. 
Wir würden uns riesig freuen, in nächster Zeit 
Post mit Ihrem ausgefüllten Antrag zu erhalten.
Schon heute, lieber Tierfreund, möchten wir 
im Namen unserer Vierbeiner herzlich Danke  
sagen.

Patenhund Be Lucky, 16 Jahre
Mittlerweile hat Be Lucky sehr lange Schlafphasen. Wenn 
er jedoch spazieren geht, will er nach wie vor seine aus-
giebige Runde drehen. Eine ehrenamtliche Helferin brach-
te uns den schon sehr betagten kleinen Mann vor einigen 
Jahren, da er nicht mehr ins neue Leben seines früheren 
Frauchens 
passte.

Patenhund 
Blondigirl, 
12 Jahre
Mittlerweile 
ist unser 
Blondigirl, 
die mit  
5 Jahren zu 
uns kam, ein 
altes Schä-
fer-Mädchen 
geworden. 
Medika-
mente, um 
die Bauchspeicheldrüse und die Gelenke zu unterstützen, 
gehören zur Tagesordnung – und die Fürsorge ihrer Pfle-
gefamilie. Als sie zu uns kam, waren wir sicher, dass die 
menschenbezogene Hündin ein Zuhause finden würde, 
aber bestimmte schwierige Charaktereigenschaften haben 
dies nicht zugelassen.

Patenhund Glitzi, 13 ½ Jahre

Glitzi saust an manchen Tagen mit ihren Hundekumpels 
um den Gartenteich. Ihr Alter ist ihr dabei kaum anzumer-
ken. Sie lebte mit ihrem früheren Frauchen, die sie sehr 
liebte, in einem Pflegeheim und musste dort ihre Notdurft 
auf einer Zeitung mit einer Plastiktüte darunter verrichten. 
Ein Krankenhausaufenthalt führte dazu, dass eine nette 
Sozialarbeiterin dem Wunsch der alten Dame entsprach, 
die Kleine zu uns zu bringen und keinesfalls in die Zwin-
gerhaltung eines Tierheims. 

Patenkatze Snowy, ca. 13 Jahre
Snowy, der seit längerer Zeit nicht mehr gesund ist (Kat-
zenschnupfen, Nierenprobleme und Inkontinenz), spielt 
noch gerne und dreht seine ausgiebigen Runden im 
Garten. Schmuseeinheiten sind dem netten Senior sehr 
wichtig. Wir benötigen für ihn Paten.

Patenhund Goldi Poldi, ca. 16 Jahre
Als Goldi Poldi nach einer Wohnungsräumung der Laufer 
Behörden zur Tierhilfe Franken kam, hatte der „alte Kna-
be“ großes Glück, dass eine Pflegefamilie ihn trotz seiner 
oft kauzigen Art zu sich nahm und ihn umsorgt. Im letzten 
Jahr hatte er sehr große Zahnprobleme, sodass mehrere 
Behandlungen nötig waren.

Patenhund Black Buddy, 7 Jahre
Black Buddys frühere Besitzerin musste sich aus gesund-
heitlichen Gründen von ihm trennen. Lange haben wir 
nach Menschen gesucht, die mit Black Buddy durch dick 
und dünn gehen, liebevoll und doch konsequent. Buddy 
ist noch immer bei seinem Pflegeherrchen und wurde vor 
kurzem zum Patenhund erklärt.

Patenhund 
Cindy-Lou, 
ca. 14 Jahre
Cindy-Lou 
ist schon 
einige Jahre 
Patenhund 
bei der 
Tierhilfe 
Franken und 
hatte, als sie 
zu uns kam, 
aufgrund ih-
rer hübschen 
Erschei-
nung immer 

wieder Anfragen. Die Tatsache, dass sie gar nicht alleine 
bleiben konnte und auch inkontinent war, ließ alle Interes-
senten zurückschrecken. 
Patenhund Susanna, 15–16 Jahre
Susanna, eine sehr liebenswerte und freundliche Hündin, 
kam als Welpe zu ihrer Familie und ist zusammen mit 
den Kindern aufgewachsen. Im Laufe der Zeit schafften 
sie sich weitere Tiere an: 2 Jack-Russell-Terrier und eine 
Norwegische Waldkatze. Nachdem ihr Frauchen erneut 
ein Baby erwartete, wurde es für alle zu eng. Da Susanna 
extrem anhänglich ist, musste sie als Älteste weg. Die tiefe 
Zuneigung ihres Pflegefrauchens lässt sie nun das Vergan-
gene vergessen.
Patenhund Kandra, 8 Jahre
Kandra ist ein sehr in sich gekehrtes Hundemädchen. 
Sie braucht Zeit, sich zu öffnen und Menschen mit sehr 
viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Eigenschaften 
von Zweibeinern, die nicht gerade sehr verbreitet sind. 
Nachdem sie sich in ihrer Pflegefamilie und deren Rudel 
rundum wohlfühlt und es ihr an nichts mangelt, haben 
wir uns nach einigen Jahren dazu entschlossen, sie zum 
Patenhund zu machen, denn dort wo sie ist, lacht sie und 
ist glücklich.
Patenhund Gismondo, 15 Jahre
Als Gismondos Frauchen plötzlich verstarb, ihre Toch-
ter in den USA kein Interesse an ihm hatte, brachten die 
Nachbarn ihn zum Tierarzt, um ihn einschläfern zu lassen. 
Dieser rief uns an und bat uns, den kleinen alten Mann 
aufzunehmen. Da er immer Probleme mit seinem verblie-
benen Auge hat, muss er sehr oft zum Augenspezialisten.

Cindy-LouGlitzi

Be LuckyBlack BuddySusannaBlondigirl

Goldi Poldi

Kandra

SnowyGismondo
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Wir zünden eine Kerze an 
für … 
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Eine gute Tat 2018/19 – 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. Wir benötigen des- 

✂ ✂ ✂ ✂

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: DE60 7605 0101 0005 4970 11 
BIC: SSKNDE77XXX

Ansprechpartner: 
1. Vors. Carmen Baur, Tel. 0171/530 72 37 
Susanne Schlor, Tel. 0911/78 49 608 
E-Mail: info@tierhilfe-franken.de 
www.tierhilfe-franken.de

halb Paten, die diese Tiere unterstützen.
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

Bercy

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

✂
✂

✂
✂

✂✂✂✂

✂
✂

✂
✂

Leonardo LissiTommy

Traudl Fleckilein

Es gibt Engel,  
... die dürfen bei uns auf der Erde bleiben, bis sie ihre 
Flügel bekommen. Sie haben 4 Pfoten, eine schwar-
ze Lakritznase, manchmal Fledermausohren und den 
treuesten Blick, den man sich vorstellen kann. Und 
bis diese Engel ihre Flügel bekommen, nennt man sie 
Hunde.“  (Autor unbekannt)
Im vergangenen Jahr breiteten einige unserer Schützlinge 
ihre Flügel aus und entschwanden mit lautlosem Flügel-
schlag gen Regenbogenbrücke, noch bevor wir für sie ein 
Zuhause finden konnten. Wir sind so traurig!
Unser besonderer Dank gilt den Pflegefamilien, die unse-
ren tapferen Engeln ein liebevolles Heim schenkten und 
ihnen bei ihrer letzten Reise gefühlvoll zur Seite standen. 09151 820 37 www.bueroboehmer.de 91230 Happurg
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Ehrenamtliche Pfotenhelfer aller Generationen   gesucht!
Menschen, denen nicht der Profit wichtig ist, sondern die 
Tat. Denen ein Ehrenamt Ehre ist. Die sich aus Überzeu-
gung für ihre Vorstellung von einer lebenswerten Welt – 
auch für Tiere – gerne im verantwortungsvollen Tierschutz 
engagieren wollen. 
Denn ohne jegliche staatliche oder kommunale finanzielle 
Zuwendung sind wir allein auf uns gestellt und deshalb 
auch auf Sie angewiesen. Kommen Sie zu uns, sprechen 
Sie mit uns und bereichern Sie unser Team!  
Wir freuen uns auf Sie!
Telefon: 0911/78 49 608 und 09244/98 23 166

Dringend suchen 
wir Sie!

Bäckerinnen
Helfer bei 
Infoständen

Hobby- 
handwerker

Fahrer
Pflege- 
familien

Marmeladen- 
köchinnen

Fotografen Hauswirt- 
schaftliche 

Helfer

Gassigeher
Organisations- 

talente

Bürohelfer

Leute mit 
kreativen 
Hobbys

Strickerinnen

Hundetrainer

PC-Freaks

Medien- 
gestalter

Danke allen, die uns  
unermüdlich helfen!

Hobby- 
gärtner

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

Weizenstraße 3 · 91207 Lauf · Geschäftsführer: Oliver Heidenreich
Telefon: 09123/2023 · e-Mail: info@sh-elektro-gmbh.de

Elektroanlagen • Beleuchtungstechnik • Netzwerktechnik
Natursteinheizung • Rauchmelder nach DIN 14676

Antennen- und Satellitentechnik • EIB • Videoüberwachung
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Ehrenamtliche Pfotenhelfer aller Generationen   gesucht!

Verkaufsstellen der Bausteintiere:
Abenberg: Ausflugslokal „Pflugsmühle“, Altdorf: Alt-
dorfer Tee & Geschenkladen, Amberg: Bio-Organic 56, 
Eckental-Eschenau: E-Center, Eibach: Küchenstudio 
Federl, Gundelfinger Str. 18, Forchheim: Reiterstadel, 
Fressnapf, Hersbruck: Auto Schramm, Bäckerei Hollede-
rer, Drogerie Langguth, Stadtcafe, Tankstelle Wartenfelser 
(früher: Schweininger), Hollfeld: Futterfreund, Igensdorf: 
E-Center, Kirchensittenbach-Kleedorf: Hotel Zum alten 
Schloss, Lauf: Boutique Petite Fleur, Fressnapf bei Obi, 
Opel Scharf, Pegnitz-Zeitung, Tierarzt Dr. Schwemmer, 
Leinburg: Edeka-Markt, Moritzberg-Apotheke, Neunkir-
chen am Sand: Schreibwaren Vogel, Nürnberg: Dinner 
for Dogs Mögeldorf, Fressnapf Boxdorf, Langwasser, 
Mögeldorf, Thon, Manuelas Lotto Lädla OT Großgründ-
lach, Reuters Schreibwaren (Moritzbergstr. 45), Oberas-
bach: Fressnapf, Lottoladen Beate Heinritz Steiner Str. 1a, 
Reichenschwand: unschlagBARFrisch, Von-Furtenbach-
Str. 12, Röthenbach/Peg.: Futterhaus, Roth: Fressnapf, 
Schwabach: Fressnapf,  Simmelsdorf: Lotto/Zeitschrif-
tengeschäft, Vorra: Jürgens Lotto-Treff und Schreibwaren

Kontaktaufnahme: 
Büro: Tel. 09244 - 98 23 166 
Frau Schlor: Tel. 0911 - 78 49 608

Allen Käufern und natürlich Verkaufsstellen ein  
herzliches Dankeschön! Jedes neue Geschäft, das 
Bausteintiere für uns in Kommission verkaufen würde, 
ist uns sehr willkommen.

Bausteinhundl und Bausteinkatz
Durch den Kauf – 10 Euro –  
das Tierhilfehaus erhalten!

Alles für die Katz? – Bei uns nicht!
Mit einem Bausteinhundl oder -katz der Tierhilfe Franken 
vierfach Freude schenken: Ihnen selbst, Ihren Liebsten, 
unseren Tieren und auch uns.
Mit nur 10.- Euro tun Sie somit nicht nur ein tierisch gutes 
Werk für unsere Vierbeiner, sondern helfen uns bei der 
Finanzierung unserer täglichen Aufgaben und auch den 
Unterhalt unseres Tierhilfehauses zu bestreiten. 
Ein Bausteinhundl bzw. eine Bausteinkatz trägt ein Schild-
chen um den Hals, auf dem der Sinn und Zweck dieser 
Aktion erklärt wird.
Bauen Sie mit an einer stabilen Zukunft für die uns anver-
trauten Tiere. Werden Sie Bausteinbesitzer/in!
Herzlichen Dank!
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Tierbesitzer wollen… 
… genau wissen, was sie ihrem Hund oder ihrer Katze füttern 
… nur natürliche Zutaten, ohne Chemie 
… es so artgerecht wie möglich 
… die Zutaten nicht mit hohen Temperaturen verkochen 
… alle Nährstoffe, die  ihr Liebling braucht

Tanja de Rossi  |  zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen  |  Email: tierischgut@arcor.de  |  Tel. 0179  - 5251832

Ist denn alles gleichzeitig möglich? – Selbstverständlich!

✓ trotzdem soll es einfach und schnell zu füttern sein 
✓ leicht zu lagern 
✓ überall mitzunehmen sein 
✓ und wirklich alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis enthalten 
✓ einfach kein Risiko für Mangelerscheinungen bergen 
✓ und vor allem extrem lecker schmecken

BaRf oder nIchT BaRf – das ist heutzutage die frage?

Gerne lade ich Ihren vierbeinigen Liebling zu einem kostenlosen Testessen ein.

Ein fertiges Menü, mit allem was Ihre Fellnase benötigt. Völlig chemiefrei, 
ausschließlich Zutaten in Lebensmittelqualität, und nicht gekocht. 
Trotzdem brauchen Sie keine Gefriertruhe dazu. Das alles zum erstaunlich, fairen Preis. 
Lassen Sie sich doch einfach mal überraschen und Ihren Vierbeiner selbst testen.

Einfach anrufen und Testessen anfordern.

New Year
Dobermann-Schäfer-Mix, 6 Monate, männlich
New Year kam Anfang September zur Welt, ist menschenbezogen und freundlich, so 
wie man sich einen jungen Hundebuben wünscht. 

Die Tierhilfe Franken hat ihn – zum Glück – von seinem früheren Eigentümer aus der 
Region übernommen. Dieser konnte ihm keine guten Haltungsbedingungen bieten 
und hat ihm hiermit eine Chance gegeben, durch den Verein eine passende Familie 
zu finden.

Wenn Sie New Year ein neues Zuhause schenken möchten, brauchen Sie vor allen 
anderen Dingen einen Sessel. Das ist derzeit sein absoluter Lieblingsplatz. Wenn Sie 
nicht möchten, dass er als erwachsener Hund darauf thront, müssen Sie ihm dies mit 
liebevoller Konsequenz erklären. New Year ist flott unterwegs, ist fröhlich und einfach ein toller Welpe bzw. Junghund.

Diese Hunde suchen ein Zuhause 

New Year

Die meisten unserer Tiere, die wir Ihnen hier vorstel-
len, sind derzeit bei Pflegefamilien untergebracht, 
einige aber auch im Tierhilfehaus in Betzenstein. An 
beiden Orten leben unsere Schützlinge sicher stress-
freier als in Tierheimen, weil sie persönlichen Bezug 
und Nähe erfahren. Bei der Vermittlung unserer Hunde 

legen wir – neben Vor- und Nachbesuchen – ganz viel 
Wert auf die persönliche Beratung. Denn wir kennen 
unsere Tiere sehr gut und möchten sicherstellen, dass 
die Beziehung, die zwischen Mensch und Tier einge-
gangen wird, möglichst lebenslang hält. Vertrauen Sie 
uns!

Lucana
Pekinese (reinrassig), 6 ½ Jahre, weiblich, kastriert
Lucana ist eine total aufge-
schlossene und fröhliche 
Wuschelhündin. In ihrer Pfle-
gestelle hat sie alle durch ihr 
aufgeschlossenes und liebes 
Wesen in kürzester Zeit in 
ihren Bann gezogen. Es gibt 
nichts, was die Maus mehr 
liebt als gemeinsam mit 
ihren Zweibeinern auf Ent-
deckungsreise zu gehen. Sie 
mag andere Hunde, läuft toll 
an der Leine, fährt problem-
los im Auto mit und bleibt 
auch mit ihrem vierbeinigen Freund allein. Sind Sie auf der 
Suche nach einem unkomplizierten Begleiter auf 4 Pfoten? 
Dann sollten Sie unbedingt Lucana besuchen! 

Lucana

Miss Jacky

Miss Jacky
Kurzhaar-Collie-Mix, 
9 Jahre, weiblich, 
kastriert
Miss Jacky, die hüb-
sche, freundliche und 
liebenswerte Lady, ist 
auf der Suche nach 
einem neuen Zuhau-
se, da ihr Herrchen 
leider verstarb. Sie 
hat sehr viel Charme, 

beherrscht natürlich ihre Grundkommandos, kann bei 
ihrer Bezugsperson frei laufen und nach Eingewöhnung 
problemlos einige Stunden zuhause warten. Ihr Hüftgold 
muss etwas reduziert werden. Das ist jedoch durch lange 
Spaziergänge, die sie gerne unternimmt, auf jeden Fall 
möglich. Bitte schenken Sie der zauberhaften Hündin ein 
neues Zuhause mit ganz viel Liebe und Geborgenheit.
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Pitt
Terrier-Mix, 5 Jahre, männlich, kastriert
Optisch bin ich in der Tat ein Unikat und ein fröhlicher, schlauer Bursche. Meine 
Vorstellungen vom Umgang mit meinen Menschen decken sich nicht immer 
ganz mit deren Vorstellungen. Obwohl ich nicht mehr direkt in der „Pubertät“ 
bin, teste ich gerne aus, was geht. Mit liebevoller Konsequenz zeige ich mich 
aber dennoch kooperativ. Meine Menschen sollten mir allerdings auf die Schli-
che kommen und etwas Geduld und Einfühlungsvermögen mitbringen, wobei 
mir ein eher ruhiges, gemütliches Zuhause sehr zusagen würde. An der Leine 
reagiere ich gelegentlich mal etwas heftiger auf Artgenossen, was sich vermut-
lich erledigen wird, wenn ich nach Eingewöhnung auch ohne Leine unterwegs 
sein kann. Kleintiere sollten das Zuhause eher nicht mit mir teilen, Katzen inte-
ressieren mich unterwegs nicht. Lange Autofahrten sind für mich überhaupt kein Problem. Mir fehlt jetzt nur noch „mein 
Fahrer“ samt Zuhause, wo ich mich auch mal über ein Spielchen mit einem Kong oder Ball freue. So viel zu mir und nun 
zu Dir …

Caru
Mix, 7 Jahre, weiblich, kastriert
Caru hat einen besonderen Charme und Liebreiz, 
der schlichtweg verzaubert. Dem weiblichen  
Geschlecht gegenüber ist sie sehr aufgeschlossen.  
Durch ihre feine, ruhige Art besticht sie Menschen mit ähnlichen Wesenszügen.

Die sanftmütige Hündin versteht sich hervorragend mit Artgenossen, läuft schön an 
der Leine und fährt gelassen im Auto mit. In einem Büro unter dem Schreibtisch zu 
Frauchens Füßen ist sie stundenlang bestens aufgehoben. Mit einer hundeerfahrenen 
Katze kommt sie gut zurecht. Sicher kann sie nach Eingewöhnung auch einige Stun-
den zuhause alleine bleiben. Wenn Sie keinen Treibauf bevorzugen, sondern Ihr Fokus 

darauf liegt, eine liebenswerte, anschmiegsame Seele auf vier Pfoten zu bekommen, sind Sie bei Caru genau richtig.

April
Schäfer-Husky-Mix, 1 Jahr, weiblich
Ich bin richtig froh, dass mein letztes Frauchen mich bei der Tierhilfe 
Franken abgegeben hat. Denn zuvor wurde ich nur hin und her gescho-
ben. Dem einen war ich zu groß, dem anderen zu vorsichtig. Aber nun 
lerne ich im Tierhilfehaus in Betzenstein andauernd Menschen kennen, 
die richtig lieb zu mir sind und mich mögen. Das tut mir gut – das ist 
Therapie pur. Denn ich fasse Vertrauen und meine anfängliche Zurück-
haltung hat sich auf ein angenehmes Maß eingespielt. An der Leine 
spazieren gehen liebe ich – Radfahrer und Spaziergänger machen mich 
neugierig, mehr nicht. Aber ich will lernen. Besuchst du mit mir eine 
Hundeschule oder übst du allein mit mir? Gerne! Ich freue mich darauf. 
Lass uns einander finden – und dann steht Casablanca auf dem Pro-
gramm: Schau mir in die Augen, Kleines!

Pitt

April

Caru

Kontaktaufnahme:
Büro: Tel. 09244/98 23 166 

S. Schlor: Tel. 0911/78 49 608 
E-Mail: info@tierhilfe-franken.de 

www.tierhilfe-franken.de

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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Choclat
Sheltie-Spitz-Mix, 9 Jahre, weiblich, kastriert
Choclat ist ein nettes, freundliches, sehr intelligentes Hundemädchen. Sie kam 
zur Tierhilfe Franken, weil ihr Frauchen, die sie als Welpe zu sich nahm, sie wegen 
Krankheit nicht mehr versorgen kann. Choclat ist absolut fit, fährt gut im Auto mit 
und kann nach Eingewöhnung auf alle Fälle mit einem Zweithund alleine bleiben. 
Ältere und vernünftige Kinder im neuen Zuhause sind kein Problem, quirlige Klein-
kinder würden sie überfordern.

Diese Hunde suchen ein Zuhause 
Silvestro
Tervueren-Mix, 6 Monate, männlich
Silvestro kam Ende August zur Welt, stammt aus der Region und lebt zusammen mit 
seinen Geschwistern im Tierhilfehaus. Auf diesem Weg sucht der Verein für ihn ein 
passendes Zuhause. Seine menschenbezogene, liebevolle Art und der Ruhepol, den 
er in sich trägt, machen ihn zu einem besonderen Hund. Wir denken, dass Silvestro 
als erwachsener Rüde auf jeden Fall zwischen 35 und 40 Kilo auf die Waage bringt, 
denn seine Pfotengröße ist enorm. Das Laufen an der Leine wird täglich mit ihm 
geübt und funktioniert schon sehr gut. Sonstige soziale Gepflogenheiten müssen ihm 
seine neuen Menschen beibringen, die natürlich viel Zeit für das Riesenbaby haben 
müssen und selbstverständlich einen Garten.

Silvestro

Tupi
Pinscher-Mix, 1 Jahr, männlich, kastriert
Zauberhafter kleiner Mann sucht ruhiges Zuhause

Für seine Pflegemama ist Tupi einfach nur lieb und ein toller kleiner Spatz. Weil sich 
der kleine Wuschel prima mit Artgenossen versteht, lebt er derzeit in einem Rudel, das 
ihm zugleich Sicherheit gibt. Nachdem er anfänglich etwas zurückhaltend und unsicher 
wirkt, könnte er aber sicherlich auch bei Menschen mit Fingerspitzengefühl als Ein-
zelhund glücklich werden. Für ein Zuhause mit kleinen oder sehr temperamentvollen 
Kindern wäre er eher nicht zu begeistern. An der Leine läuft unser kleiner Tupi inzwi-
schen recht gut, aber die Grundkommandos sitzen noch nicht optimal und der Besuch 
einer Hundeschule wird empfohlen. Autofahren findet er spannend. Das Alleinebleiben 
mit den vorhandenen Hunden funktioniert bereits ganz gut, in der jetzigen Pflegefami-

lie ist zumindest das Hunderudel immer da. Katzen interessieren ihn kaum. Der kleine Mann ist altersbedingt noch sehr 
verspielt, ohne jedoch irgendetwas kaputt zu machen.

Tupi

Philomena
Collie-Mix, ca. 4 Jahre, weiblich, kastriert
Philomena ist ein rundum nettes Hundemädchen im besten Alter, jung und fit, aber 
bereits ohne die üblichen Teenager-Flausen. Die kluge Hündin ist sehr menschen-
bezogen und verschmust, läuft super an der Leine und ist selbstverständlich stu-
benrein. Alle Artgenossen werden freundlich begrüßt und selbst Katzen findet sie 
prima. Fremde Menschen werden zuerst ein wenig schüchtern und zurückhaltend 
beäugt. Sobald Vertrauen aufgebaut ist und noch ein paar Leckerlis winken, ist für 
Philomena die Welt in Ordnung. Die wunderbare, manchmal etwas unsichere Hündin 
mit dem sanften Wesen sucht ein nicht zu turbulentes Zuhause. Im Haushalt lebende 
Kinder sollten schon etwas ruhiger und vernünftiger sein, so etwa ab 10 Jahren. Philomena

Choclat

Kontaktaufnahme:
Büro: Tel. 09244/98 23 166 

S. Schlor: Tel. 0911/78 49 608 
E-Mail: info@tierhilfe-franken.de 

www.tierhilfe-franken.de
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Diese Hunde suchen ein Zuhause 
Wimbley
Mix, 3 ½ Jahre, weiblich, kastriert
Leckermäulchen sucht Menschen, dem sie ihr ganzes Ver-
trauen schenken kann
Unsere Wimbley ist Fremden gegenüber stets freudig und auf-
geschlossen und will gefallen. Ihre Grundkommandos klappen 
schon recht gut, dennoch würden wir empfehlen, mit ihr in eine 
Hundeschule zu gehen, damit sie das eine oder andere noch 
lernen kann. Artgenossen und Katzen sind für die nette Hun-
dedame kein Problem. Wimbley muss nicht immer am Ort des 
Geschehens sein und legt sich gerne mal freiwillig in eine ruhige 
Ecke. Kinder sind ok, allerdings sollten diese schon etwas älter und vernünftig sein und sie mit der flachen Hand füttern. 
Da sie nach jedem Leckerbissen sehr gierig ist, hat sie derzeit etwas Hüftspeck angesammelt. Autofahren stellt für sie 
kein Problem dar. Sicherlich kann sie nach einer Eingewöhnungszeit auch mal stundenweise alleine bleiben, das muss 
eben noch geübt werden.

Also lieber Hundefreund mit etwas Einfühlungsver - 
mögen, möchtest du der Kuschelpartner und Freund  
an Wimbleys Seite werden, dann melde dich bei uns.

Wimbley

Button
Havaneser-Minipudel-Mix, 7 Jahre, männlich, 
kastriert
Button ist klein, aber dennoch eine reife Hundeper-
sönlichkeit, der auch durchaus weiß, was er nicht 
will! Er läuft schön an der Leine, fährt brav im Auto 

mit, genießt Strei-
cheleinheiten und 
Zuwendung, stellt 
aber klar, dass 
ihn manche Dinge 
beunruhigen. 
Dabei ist Finger-
spitzengefühl die 
bessere Wahl als 
Druck. Liebevol-
le Konsequenz, 
Geduld und eine 
Portion Hundeer-
fahrung sind der 
ideale „Knopf-
druck“ für den 
kleinen Button!

Button

Angie
Mix, 3 ½ Jahre, weiblich, kastriert
Angie ist eine etwas zu-
rückhaltende, aber nicht 
ängstliche Hündin. Sie ist 
sehr intelligent und würde 
sicher gern Beschäftigung 
mit ihren Menschen ge-
meinsam haben. Vielleicht 
haben Sie Zeit, mit der 
schlauen jungen Dame eine 
Hundeschule zu besuchen? 
Oder haben schon immer 
überlegt, wie toll es ist, mit 
einem Hund sportlich aktiv 
zu sein? Schön wäre ein 
großer Garten, der aber 
entsprechend gesichert sein 
sollte. Die verschmuste und 
menschenbezogene Hündin 
liebt es, draußen zu sein. 
An ihrer Erziehung muss 
noch etwas gefeilt werden, daher wäre es prima, wenn sich 
Menschen finden würden, die schon ein wenig Hundeerfahrung 
mitbringen. Da Angie durchaus jagdlich ambitioniert ist, sollten 
Katzen und Kleintiere eher nicht im Haushalt sein. Sie wurden 
noch nicht von einem Hund umarmt und geküsst? Dann kom-
men Sie bei Angie vorbei, sie wird es Ihnen zeigen.

Angie

anubis-tierbestattungen.de

TIERBESTATTUNGEN –
ein Abschied mit Würde.

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

seit 1997

ANUBIS
Tierbestattungen

Eigenes Tierkrematorium in Lauf/Pegnitz
Bei Einzeleinäscherung können Sie die Asche 
Ihres Tieres mit nach Hause nehmen
365-Tage-Service
Kostenfreier, virtueller Tierfriedhof und Forum
Urnen, Tiersärge & Accessoires



All diese Tiere und viele mehr haben  
2017 durch die Tierhilfe ein Zuhause gefunden. 

Wir betreiben transparenten Tierschutz.

Büro: Tel. 09244/98 23 166,  S. Schlor: Tel. 0911/78 49 608 
www.tierhilfe-franken.de

Tierhilfe Franken e.V.
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Diese Katzen und Kaninchen suchen ein Zuhause 
Nimue und Mieze
Europäische Hauskatzen, 6 und 7 Jahre,  
weiblich, kastriert
Mutter Mieze und Tochter Nimue, die noch sehr ver-
spielt ist, lebten wohlbehütet bei ihrem Frauchen, 
bis das Schicksal es nicht mehr gut meinte und ihre 
Besitzerin verstorben ist. Die beiden müssen unbe-
dingt zusammenbleiben. Sie suchen einen ruhigen 
Haushalt, am besten mit Balkon, der gesichert 
werden kann, für ausgiebige Sonnenbäder. 

Beide sind sehr verschmust, ausgeglichen und 
haben noch nichts Schlechtes erlebt. Sie haben es 
verdient, eine zweite Chance zu bekommen.Nimue

Mieze

Tilly
Perserkatze, ca. 6 ½ Jahre, weiblich, kastriert
Tilly ist eine eher ängstliche und schüchterne, aber sehr 
schmusebedürftige Katze. Sie braucht Zeit, um sich an 
einen Menschen zu gewöhnen. 

Wir suchen deshalb einen ruhigen Haushalt, eventuell mit 
einer ruhigen Zweitkatze zur Orientierung. Reine Woh-
nungshaltung mit einem gesicherten Balkon ist Voraus-
setzung.

Tilly

Sternchen & Laternchen

Sternchen und Laternchen
Zwergkaninchen, 1 ½ Jahre, weiblich
Sternchen und Laternchen sind zwei junge Kaninchen-Schwestern. 
Sternchen, die kleinere von beiden, ist eher vorsichtig und zurück-
haltend. Sie braucht etwas Zeit mit allem. Sie ist sehr aktiv und 
lebhaft und wir suchen für sie ein Zuhause zusammen mit ihrer 
Schwester Laternchen. 

Laternchen ist sehr zahm, frisst aus der Hand, ist lebhaft und aktiv. 
Das kleine Mäd-
chen genießt es, 
gestreichelt zu 
werden.

Büro: Tel. 09244/98 23 166 
S. Schlor: Tel. 0911/78 49 608

Ostbahnstr. 27a  ·  91217 Hersbruck

Tel. 09151 / 5023

Morawetz
Beschriftungen
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Diese Katzen und Kaninchen suchen ein Zuhause Diese Katzen suchen ein Zuhause

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

Zorro, Lara und Trixi
Europäische Hauskatzen, 5 Monate, männlich und weiblich
Unsere 3 Jungkatzen, Trixi, Lara und Zorro, leben derzeit als 
Wohnungskatzen und fühlen sich sehr wohl. Aus diesem Grund 
möchten wir, dass diese Haltung weiterhin fortgeführt wird. Natür-
lich machen die drei Youngster viel Quatsch und sind noch sehr 
verspielt. Da auch Hunde im Haushalt leben, sind sie bereits an 
diese gewöhnt. Anakin und Luke

Europäische Hauskatzen, ca. 6 ½ Jahre,  
männlich, kastriert
Luke und Anakin sind ein Team, das sich perfekt 
ergänzt, und so soll es auch bleiben. Wir möch-
ten die beiden deshalb gemeinsam vermitteln. 
Die hübschen Kater sind unheimlich verschmust, 
kommunizieren gerne und versuchen, mit List und 
lustigen Einlagen ihre Streicheleinheiten einzufor-
dern. Luke ist die neugierigere Hälfte von beiden 
und ein richtiger Clown. Anakin, ganz Aristo-Cat, 
ist etwas vorsichtiger und benötigt für vermeint-
lich brenzlige Situationen einen Rückzugsort. 
Kuscheln ist bei ihm nur auf seiner Ebene stan-
desgemäß. In einem Punkt sind sich die beiden 
Herren jedoch völlig einig – die Zimmertüren 
bleiben offen! Sonst gibt es lautstarken Protest. 
Die putzigen Stubentiger suchen ein Zuhause mit 
einem Plätzchen an der Sonne und einem gesi-
cherten Balkon oder Terrasse zum Glücklichsein.

Puffel
Perserkatze, ca. 4 Jahre, weiblich, kastriert
Puffel ist eine zutrauliche und verschmuste 
Katze, die etwas Zeit zur Eingewöhnung braucht. 
Sie möchte lieber als Einzelkatze leben und die 
alleinige Aufmerksamkeit genießen. Artgenossen 
braucht sie nicht 
zum Glücklich-
sein.

Perserliebhaber 
werden gesucht, 
die der hüb-
schen Dame ein 
neues Zuhause 
bieten können, 
eine Wohnung 
mit einem gesi-
cherten Balkon 
würden wir uns 
für sie wün-
schen.

Puffel

Anakin Luke

Zorro Lara Trixi
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Im Frühjahr / Sommer 2017 fanden in zeitlichen Ab-
ständen von mehreren Wochen verschiedene Hunde 
den Weg zur Tierhilfe Franken, die eines gemeinsam 

hatten: Pflege, Ernährung und Gesundheitszustand 
waren besorgniserregend und erschütterten uns  
zutiefst. 

Elend vor der Haustür – Von ihren Besitzern sich selbst   überlassen

Würmchen vorherWürmchen 
heute

Den Anfang machte 
ein kleiner Malteser, 
der in Lauf ausge-
setzt wurde. Er war 
derart verängstigt, 
eingeschüchtert und 
verschreckt, dass 
nur eine einfühlsame 
Betreuung über einen 
längeren Zeitraum 
hinweg in einem positiven Umfeld wie unserem Tierhil-
fehaus den kleinen Rüden stabilisieren konnte. Sein Fell 
war bis auf die Haut verfilzt, verdreckt und verknotet. 
Wir gaben ihm den Namen Würmchen, armes kleines 
Würmchen. Es war später eine Freude, als wir mitan-
sehen durften, wie sich sein vernachlässigtes Seelchen 
öffnete und er sich zu einem menschenvertrauenden 
Geschöpf entwickelte.

Würstchen, Würmchen, Fleckilein und Musti  
stehen stellvertretend für weitere Artgenos-
sen aus der unmittelbaren Region, welche 
aus mangelndem Respekt vor der Kreatur, 
aus Falsch einschätzung des familiären Um-
felds oder einfach aus Empfindungslosigkeit 
ver kommen mussten. Am Finanziellen war es 
nicht gelegen. 

Den zuständigen Veterinärämtern 
aus verschiedenen Landkreisen, 
mit welchen in zwei Fällen 
kooperiert wurde, sagen wir 
an dieser Stelle herzlichen 
Dank im Namen unserer 
Schützlinge.  

Nur wenige Wochen später 
fand man einen weiteren Malte-
ser-Rüden (10–13 Jahre) in einem 
noch bedauernswerteren und 
absolut desolaten Zustand nahe 
Leinburg, der vom Verein aufge-
nommen wurde.

Den Helfern bot sich bei der Auf-
nahme und Erstversorgung ein 
schockierender Anblick: Würst-
chen, so nannten wir ihn spon-
tan, ein armes kleines Würstchen 
eben.

Ein hilfloses, abgemagertes, total 
verschmutztes und verfilztes 
„Fellknäuel“, das von unzähligen 
Parasiten bevölkert und übersät 
war. Im struppigen und filzigen 
Fell tummelte sich eine Vielzahl 
an Flöhen, die ihrem „Wirt“ im 
Laufe der Zeit handflächengroße, 
entzündete Hautstellen an After, 
Schwanzbereich und Rücken 
beschert hatten. Nässende, 
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Elend vor der Haustür – Von ihren Besitzern sich selbst   überlassen

Lange dauerte es nicht und der nächste kleine alte 
Hund wurde, nachdem man ihn – nahe Auerbach – fand, 
zu uns gebracht. Diesmal meldete sich die Besitzerin, die 
uns berichtete, dass die Kleine bisher im Hof lebte und 

eine Hütte zur 
Verfügung hat. 
Dies erklärte 
auch, wieso sie 
die bestehende 
Blasenent-
zündung nicht 
bemerkt hatte. 

Nachdem der 
alte Hund halt 
jetzt fast blind 
und taub ist, 
verläuft sie sich 
schon mal, 
teilte uns die 
Eigentümerin 
leger mit.

Fleckilein 
im  
Tierhilfehaus

Musti

vereiterte Ekzeme, die nicht nur 
schmerzhaft waren, sondern 
auch einen gefährlichen Nährbo-
den für Fliegen boten. 

Eine Nahrungsaufnahme war ver-
mutlich für Würstchen schon seit 
längerem nur unter starken Qua-
len möglich, da zahlreiche Zähne 
massiv unter Eiter standen. 
Sicherlich ein weiterer Grund, 
neben einem starken Wurmbefall, 
weshalb Würstchen nur Haut und 
Knochen war. (Bei der dringend 
erforderlichen Zahnsanierung 
mussten wenig später 10 Zähne 
unter Narkose gezogen werden!) 

Solche Begebenheiten zeigen, dass es auch bei uns 
in Deutschland gegenüber wehrlosen Geschöpfen an 
Gleichgültigkeit und Unbarmherzigkeit nicht mangelt. 
Gott sei Dank konnten wir mit viel Überredungskunst die 
Halterin davon überzeugen, dass sie uns die vom Leben 
gezeichnete Hündin übergeben soll. Wir waren erleichtert 
und glücklich, Fleckilein, die Hundeseniorin, behalten zu 
können.

Der Vierte im Bunde 
war Musti, ein kleiner 
Bologneser, der als 
junger Hund unüberlegt 
mit nach Hause ge-
bracht wurde, obwohl 
sich eigentlich keiner 
für ihn wirklich Zeit 
nehmen wollte. So be-
fand er sich, Augen und 
Zähne betreffend, in 
einem sehr vernachläs-
sigten Pflegezustand.
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So kam Würstchen 
zu uns. 

Meterlange  
Fellplatten  

mussten  
wegrasiert  

werden. 

Auch nach dem 
Scheren war die 

Haut längere 
Zeit noch stark 
entzündet und 

gerötet.

Die Krallen waren so lang gewach-
sen und nach innen gerollt, dass  
ein Auftreten ohne Schmerzen  
nicht ohne weiteres möglich war. 

Würstchen heute 
mit seiner  
Freundin TiffyKopf

Schwanz
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Trostlose Zwingerhaltung gibt es 

bei der Tierhilfe Franken e.V. nicht!

Pflegefamilien für unsere Schützlinge gesucht
Tiere, die wir aufnehmen, leben zunächst eine Zeitlang in 
Pflegefamilien, bevor sie in ihre endgültige Familie vermit-
telt werden. Pflegestelle zu sein, bedeutet also in erster 
Linie, ein Tier für eine gewisse Zeit aufzunehmen und zu 
begleiten. Hierfür suchen wir Menschen mit Herz und 
Verstand, Geduld und Verständnis, Einfühl- und Durchhal-
tevermögen und natürlich auch mit Zeit.

Ob Sie als Pflegestelle in Frage kommen und für welche 
Hunde/Katzen Sie geeignet sind, dies herauszufinden, ab-

Pflegefamilie Karg
Durch Zufall bin ich auf der Homepage der Tierhilfe Fran-
ken gelandet. Ich war sofort begeistert, dass der Verein 
mit Pflegefamilien arbeitet. Da ich Hunde sehr liebe und 
mit ihnen aufgewachsen bin, habe ich mich 2011 ent-
schlossen, Pflegefamilie zu werden, um vielen Hunden in 
ein besseres Leben zu helfen.

Gruß Anton Karg

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.

zuklären und mit Ihnen zu besprechen, dazu sind unsere 
Experten da. Eines ist jedoch sicher: Wenn Sie ein Tier bei 
sich aufnehmen, entstehen Ihnen dadurch keinerlei Kos-
ten, denn diese trägt der Verein!
Wenn Sie noch unsicher sind, nehmen Sie unbedingt 
telefonischen Kontakt zu uns auf. Denn dann können wir 
Ihre ersten brennenden Fragen bereits klären oder Sie 
unverbindlich beraten. Hat sich Ihr Wunsch, Pflegestelle 
zu werden, nach diesem Gespräch gefestigt, besuchen 
wir Sie zu Hause und besprechen weitere Details. Nur so 
können wir sicher sein, dass Pflegetier und Pflegefamilie 
auch zusammenpassen.
Sollten eventuell anfänglich kleine Schwierigkeiten auftre-
ten, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat und viel Erfahrung 
zur Seite.

Termine nach vorheriger Absprache: 
Tanja Jochum, Tierheilpraktikerin

Telefon 09123/99 801 33
Bahnhofstr. 8 · 91233 Neunkirchen a. Sand

www.hund-und-katz-gesund.de

• Akupunktur
• Bioresonanz
• Blutegeltherapie
• Ernährungsberatung
• Mykotherapie
• Kinesiologie
• Bachblütentherapie
• Homöopathie

Naturheilpraxis  
für Hunde  
und Katzen

Büro: Tel. 09244/98 23 166 
S. Schlor: Tel. 0911/78 49 608 

E-Mail: info@tierhilfe-franken.de 
www.tierhilfe-franken.de
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Tel. 09153 - 27 55 992 
Pointstraße 1 
91233 Neunkirchen / Speikern 
www.avegantisch.de

Pflegefamilie Weese
Tieren in Not zu helfen ist für mich  
selbstverständlich, da ich mit Hunden,  
Katzen und Kleintieren aufgewachsen 
bin. Die beiden Vierbeiner auf dem  
Bild sind meine ersten Pflegetiere und schon recht lange 
bei mir. Beide haben so tolle Charakter und sind wunder-
bare Fellnasen. Das Konzept der Tierhilfe Franken gefällt 
mir sehr gut, deshalb biete ich gerne einen Pflegeplatz an 
und leiste so meinen Beitrag für den Tierschutz.

Ich hatte schon immer Hunde in meinem Leben und jetzt, 
wo ich etwas älter bin, möchte ich das auf keinen Fall 
vermissen.

Für einen eigenen 
Hund will ich keine 
Verantwortung mehr 
übernehmen.

Eine Freundin hat 
mir von der Tierhilfe 
Franken e.V. erzählt, 
dass ich doch einen 
Hund in Pflege 
nehmen könnte und 
somit einem armen 
Hund in einer Notsi-
tuation helfe.

Das ist die beste 
Lösung für mich.

Pflegefamilie Horcher

Pflegefamilie Trenkwalder
Wir sind nun seit fast 2 Jahren Pflegefamilie bei der 
Tierhilfe Franken e.V. Uns hat das Konzept überzeugt, 
dass Hunde nicht in Zwingern untergebracht sind, son-
dern bei sogenannten Pflegefamilien. Familienmitglied 
Schäferhund Pik ist über einen Hundefreund auf Zeit 
immer sehr erfreut. Jeder Vierbeiner ist eine Bereiche-
rung für unsere Familie und zeigt uns durch seine Zu-
neigung, eine gute Tat vollbracht zu haben. Wir hoffen, 
auch in Zukunft vielen Hunden ein vorübergehendes 
Zuhause geben zu können.

Auch  
Katzen-Pflegeplätze  

gesucht!
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Unkonventionelle Hilfe über Grenzen  hinweg
Bei uns endet Tierschutz nicht an der Landesgrenze – Auslandstierschutz: Eine Reportage von Siby  lle Kretzschmar

Grundsätzlich haben alle Menschen, die sich für Tiere in Not 
einsetzen, ein großes Herz für die Ärmsten der Armen und 
den Wunsch, ihnen Beistand zu geben. Natürlich wissen 
sie auch, dass es selbst in unserer Region so viele bemit-
leidenswerte Kreaturen gibt, denen geholfen werden muss 
und die selbstverständlich Vorrang haben – doch manch-
mal gibt es Situationen, aus denen man sich mental nicht 
befreien kann, die den Bauch über den Kopf siegen lassen, 
bei allem Wissen, aller Vorsicht und Kontrolle und die dann 
einfach zur Tat drängen. Bedingungslos.
So initiiert und geschehen bei Familie Baur, die zu Besuch 
bei Freunden in Kroatien weilte. Im Laufe der Zeit kam das 
Gespräch auf den Tierschutz. Sie erfuhren, dass es hier 
wohl einen Tierschutzverein gäbe, aber keiner so genau wis-
se, wo sich das Tierheim eigentlich befinde. Dies animierte 
Jochen Baur dazu, sich auf die Suche zu machen. Doch 
vergebens – der Ort, den man ihm aus der Bevölkerung be-
schrieb, war eine Mülldeponie und das konnte nun wirklich 
nicht sein. Also machte er sich tags darauf wieder auf – Frau 
Baur verweigerte zunächst aus Selbstschutz die Mitfahrt, 
weil sie genau wusste, dass ihre Gedanken in der Folge nur 
um die Hunde, Hilfsmöglichkeiten, eventuelle Vermittlungs-
angebote etc. kreisen würden. Doch ihre Einstellung änderte 
sich schnell, denn ihr Mann wurde fündig.
Nahe der besagten Mülldeponie fand er tatsächlich die 
Auffangstation, eine halb verfallene Kaserne aus der K & K-
Zeit, die heute UNESCO-Weltkulturerbe ist. Rund 80 Hun-
de hatte man dort in Verwahrung. Diese wurden von zwei 
engagierten, gut gebildeten Frauen liebevoll nach deren 
Möglichkeiten betreut. Da eine davon mehrere Sprachen 
beherrscht, stand der detaillierten Unterhaltung nichts mehr 
im Wege – und er erfuhr Unglaubliches: Von der UNESCO 
waren die Hunde zwar geduldet, aber außer kaltem, fließen-

Obermaierstraße 10 · 90408 Nürnberg 
Tel. 09 11/36 65 13 · info@tierkliniknuernberg.de

www.tierklinik-nürnberg.de

Wir sind für Ihr Tier da.
24 Stunden. Jeden Tag!

Tierklinik am Nordring
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Unkonventionelle Hilfe über Grenzen  hinweg
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Bei uns endet Tierschutz nicht an der Landesgrenze – Auslandstierschutz: Eine Reportage von Siby  lle Kretzschmar

dem Wasser war nichts vor Ort. Die beiden 
Damen hatten mehrere Anträge auf Stromle-
gung gestellt, doch die Stadt hatte diese mit 
der Begründung abgelehnt, dass einen Strom-
antrag nur der Besitzer stellen könne und das 
war nun mal die UNESCO, die natürlich nichts 
tat. Umso schlimmer zu sehen, dass der 200 m 
Luftlinie entfernte Müll- und Wertstoffhof über 

genügend Stromanschlüsse verfügte.

Dieses Wissen bohrte und brannte 
sich in die Gedanken, bei beiden. 

So besuchten sie das „Tierheim“ 
einige Male und beobachte-

ten intensiv; begutachteten 
den Umgang und es bot 

sich immer wieder das 
gleiche Bild: Die Hunde 
liebten ihre Betreuerin-
nen, die komplett auf 

sich allein gestellt wa-
ren, himmelten sie regel-

recht an. Es herrschte ein 
ganz enger Bezug zwischen 

Mensch und Tier, ungeachtet 
der unwürdigen, katastrophalen 

Lebensbedingungen. Hier war Hilfe wirklich 
sinnvoll angebracht, denn Strom und heißes 
Wasser fehlten an allen Ecken und Enden. Also 
setzte man sich mit der dortigen Tierheimleite-
rin und den Freunden (Deutsche, die in Kroati-

en leben) zusammen. Über einen einflussreichen Unternehmer 
vor Ort, der sich sogar verbürgte, die Stromkosten selbst zu 
bezahlen, wurde bei Energiegesellschaft und Stadtverwaltung 
erneut ein Antrag gestellt. Nach Monaten des Wartens und 
Nachfragens – ohne Ergebnis – beschloss man, einen Die-
selstromgenerator und einen großen Dieseldampfstrahler zu 
kaufen, die man dem Tierschutzverein auf unbestimmte Zeit 
unentgeltlich zur Verfügung stellte, denn so konnte es nicht 
weitergehen. Die dortige Tierheimleiterin, der befreundete 
Unternehmer und die Tierhilfe Franken e.V. informierten zum 
Übergabetermin der Gerätschaften die dortige Presse (siehe 
Zeitungsartikel links). Nun kam der Stein ins Rollen. Es war 
kaum zu glauben. Innerhalb kürzester Zeit änderte man seine 
Einstellung. Nach nur 4 Wochen war die Stromleitung kostenlos 
verlegt. Spät, aber doch. Mittlerweile hatte die Tierhilfe Franken 
auch große Schilder mit der Aufschrift „Tierheim“ anfertigen 
lassen, die an strategisch guten Positionen im Ort angebracht 
wurden.  Doch damit nicht genug. Nachdem endlich Strom 
und somit auch warmes Wasser vorhanden waren, gab es ein 

zweites dringliches Problem: die immer noch 
fehlende Hygiene für die aufgenommenen und 
zugelaufenen Straßen- und Hofhunde, wenn 
diese kastriert oder operiert werden mussten. 
Doch es gab keinen Platz in den Bunkern, der 
für die Nachsorge auch nur annähernd steril, 
geschweige denn temperiert war.
So hatte Jochen Baur die Idee, einen gebrauch-
ten Wohnwagen zu kaufen und ihn quasi als 
Dauerleihgabe zur Verfügung zu stellen, den 
Fahrzeugbrief jedoch bei der Tierhilfe Franken 
zu belassen. Dieser Wohnwagen sollte dann vor 
Ort in eine sterile Zone umgewandelt werden, in 
der die operierten Hunde 48 Stunden verbrin-
gen können, um sich zu erholen und Entzün-
dungen vorzubeugen.
Herr Baur kümmerte sich um die nötigen Papie-
re und fuhr das „mobile Regenerationszentrum“ 
im Juli letzten Jahres mit Herrn Böhmer nach 
Kroatien. Unkonventionell – aber effektiv. Die 
kroatischen Hunde und ihre zwei Engel werden 
es ihm danken!
Eine große Zeitungsreportage erschien in 
fast ganz Istrien. Die Redakteure prangerten 
im Bericht an, dass Untätigkeit und Billigung 
solcher Missstände durch Behörden und Strom-
lieferant beschämend sind. Muss doch erst ein 
deutscher Tierschutzverein kommen, um die 
prekäre Situation publik zu machen und finanzi-
elle Soforthilfe zu leisten.

Tierheim Snoopy, Pula 
Deutscher Kontakt:  
Gaby Hag  
Tel.: 00385/977838114 



Menschen wenden sich in Notsituationen an uns – Eini  ge sagen nachher Danke!
„Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt!“ 
 Wilhelm Busch

Kein Tierfreund kann grundsätzlich nachvollziehen, wenn 
sich ein Besitzer von seinem „Liebling“ trennt. Doch dürfen 
wir als Außenstehende nicht urteilen, denn keiner weiß um 
die Umstände der Trennung. Manchmal spielt – von einer 
Sekunde auf die andere – das Leben einen grausamen 
Streich. Unvorhergesehen. Nicht geplant. Nicht gewollt. 

Und dennoch ist es so. Neue Lebenssituationen erfordern 
neues Nachdenken und auch neues Handeln. Und so 
schwer es auch fällt – manchmal ist die Entscheidung, ein 
Tier abzugeben, genau für dieses das Beste, was ihm in der 
plötzlich aufgetretenen Situation passieren kann. So helfen 
wir – aufgrund unserer gemachten Erfahrungen – inzwischen 
wertfrei und unvoreingenommen, aber immer pro Tier.
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Im August mussten wir unseren Hund Torres (9 Jahre) abgeben. Wir hatten ihn erst ein Jahr zuvor von einer Bekannten übernommen. Es handelt sich um einen gebürtigen Spanier, einen Podenco-Border-collie-Mix, der als Jungtier ausgesetzt und danach nur knapp einer Tötungsstation entrissen worden war.
Torres ist ein schönes, sanftes, intelligentes und liebenswürdiges Tier, an das wir uns schnell gewöhnten und das uns ans Herz wuchs.
Leider bekam ich schon bald eine Hundehaar-Allergie und wir standen schweren Herzens vor dem Problem, den Hund wieder abgeben zu müssen. 
Es kam für uns gar nicht in Frage, den Hund an ein Tierheim zu geben. Man stelle sich vor: Das sensible Tier wäre schon zum  2. Mal in seinem Leben ausgesetzt und in einen Käfig gesperrt worden und darüber vermutlich panisch und verrückt geworden.  Uns hätte dieses Bewusstsein das Herz gebrochen.
Glücklicherweise stießen wir im Internet schnell auf die Tierhilfe Franken e.V. Wir vereinbarten ein erstes Treffen, Torres wurde fotografiert und alles Wissenswerte über ihn wurde vermerkt und er kam übergangsweise in eine Pflegefamilie.
Schon nach 3 Wochen meldeten sich erste Interessenten, die sich als Volltreffer erwiesen.
Um es kurz zu machen: Torres lebt jetzt bei dieser Familie und er fühlt sich dort sehr wohl.
Das hat uns den schmerzlichen Abschied extrem erleichtert.
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Mitarbeitern der Tierhilfe Franken e.V. für die perfekte Vermittlung unseres Hundes bedanken!

Torres

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  Mo bis Sa: 10 - 20 Uhr       Mit Tierarztpraxis, BARF-Shop und Hunde-Wasch-Center

* Gültig bis 31.12.2019 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_1_18.pdf   1   23.02.18   13:04
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Sushy

Sehr geehrte Frau Baur,

nachdem sich in unserer Familie seit der Unterbringung meiner Mutter in 

einem Seniorenpflegeheim die Lage etwas entspannt hat, finde ich endlich die 

Zeit, Ihnen und all Ihren Helferinnen und Helfern vor und hinter den  

Kulissen ein herzliches Dankeschön zu sagen.

Ohne die Unterstützung und die Hilfe Ihrer „guten Geister“ hätte ich nicht 

gewusst, wie ich dem Hund meiner Mutter, unserer Sushy, hätte helfen sollen. 

Nachdem es meiner Mutter gesundheitlich immer schlechter ging, konnten wir 

sie in einem tränenreichen Gespräch davon überzeugen, dass es keine andere 

Möglichkeit mehr gab, als in ein Pflegeheim umzuziehen. Einzige Bedingung 

war, dass Sushy nicht in ein Tierheim muss. 

Doch dann kam alles anders! 

Bereits zwei Tage nach unserem Gespräch musste meine Mutter ins Kranken-

haus und Sushy musste versorgt werden. Ich erinnerte mich, dass meine Nach-

barin, Frau Hundhammer, im Tierschutz tätig ist. Sie setzte alle Hebel in 

Bewegung und schaffte es innerhalb von 2 Tagen, einen Pflegeplatz für Sushy 

zu finden. Was hätte ich nur ohne die Hilfe von ihr gemacht!? Ein tausendfa-

ches Vergelt‘s Gott an Frau Hundhammer!

Einfach war es nicht, die Inkontinenz von Sushy machte sich gleich beim 

freundlichen Empfang bei der Pflegefamilie Münchmeier bemerkbar:  

Sushy pinkelte nach einigem aufgeregten Hin- und Herlaufen in die Wohnung, 

genauer gesagt auf den Teppich! Ich dachte schon – das war’s. Aber Frau 

Münchmeier nahm es gelassen und wischte es einfach weg.

Ich vertraue voll und ganz der Tierhilfe Franken e.V. und ich hätte nicht 

geglaubt, dass es so viele Menschen gibt, die mit so viel Herz, Liebe zum Tier 

und Engagement sich für fremde Tiere einsetzen! 

So viele engagierte und tierliebende Helfer und gute Feen Ihres Vereins haben 

mir geholfen. Menschen, die mich nicht kannten – und doch halfen sie! 

Bitte geben Sie allen meinen ausdrücklichen Dank weiter.

Herzliche Grüße

Ingrid Winter

Shanna

Hallo Frau Baur,
wir möchten uns alle bei Ihnen noch einmal herzlich bedanken. So eine Hilfe bekommt man sehr selten und dass dann alles so geklappt hat. DANKE!

Meine Nachbarin wird sich noch persönlich bei Ihnen bedanken. Sie ist nur, wie schon gesagt, im Moment im Krankenhaus. Eine gute Betreuung ihrer beiden Hunde Shahib und Shanna wäre uns nicht möglich gewesen. Mit Shahib alleine und meinem Hund Jack aber funktioniert es ganz gut.Liebe Grüße an alle von  
Renate Bräutigam, meinem Mann Alfred und Regina Bezold, Jack und Shahib
Danke!!

Kontaktaufnahme:
Büro: Tel. 09244/98 23 166 

S. Schlor: Tel. 0911/78 49 608 
E-Mail: info@tierhilfe-franken.de 

www.tierhilfe-franken.de
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Besten Dank allen Spendern für ihr g roßes Engagement
Benefiz Sommerfest:  
Pfotenphysio Nicole Jäger und Hundetrainer 
Franken ...
… haben am 19. August 2017 in Fürth im BRK 
Katastrophenschutz-Zentrum ein Sommerfest 
veranstaltet.  An diesem Tag sorgten kleine Vor-
führungen und Attraktionen rund um den Hund 
und Kurzvorträge über interessante Themen, ver-
schiedene Stände, ein Tierfotograf, die Rettungs-
hundestaffel Franken sowie diverse Bands etc. 
für Abwechslung – dafür danken wir herzlich.

Mitarbeiter Caritasverband der Erzdiözese 
Bamberg:

Jeden ersten Freitag im Monat veranstaltet der 
Caritasverband Bamberg eine Kuchen- und 
Kaffee-Aktion gegen Spende. Die Einnahmen 
werden einer wohltätigen Organisation zuge-
führt. Diesmal dankenswerterweise uns. 

Spendenübergabe: von links Nicole Jäger (Pfotenphysio), Apostolos  
Karakatsanis (Hundetrainer Franken) und Carmen Baur (Tierhilfe Franken e.V.)

Herr Jochen Baur nimmt die Spende entgegen

„Wünsch dir was“-Weihnachtsbäume:
In diesem Jahr konnten wir uns 
glücklich schätzen, dass uns 
gleich drei Geschäfte mit ihren 
„Wünsch dir was“-Bäumen 
unterstützt haben: Fressnapf 
Boxdorf, Fressnapf Forch-
heim und OBI Regensburger 
Straße in Nürnberg. Dosenfut-
ter, getrocknete Fleischlecker-
lis, verbissfestes Spielzeug und 
vor allen Dingen Brustgeschirre 
haben wir dringend gebraucht. 

Wir und unsere Vierbeiner danken von ganzem Herzen.

FRESSNAPF 
2x in Ihrer 
Nähe:

Fressnapf 
Nürnberg-Mögeldorf
Eslarner Straße 2-4
90482 Nürnberg
Tel.: 0911 5063825

Laufamholzstra
ße

Eslarner-Straße

Rehhofstraße

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

H
au

pt
st

ra
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B14
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DAS IST LIEBE!
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Geburtstag Familie Lämmermann:
Im Sommer 2017 haben wir die 105 gefeiert, meinen 50. 
Geburtstag und den 55. Geburtstag von meinem Mann. 
Nachdem ich zu diesem Zeitpunkt schon sehr viel von der 
Tierhilfe Franken e.V. gehört und gelesen hatte, nahm ich 
unsere Feier zum Anlass, anstatt Geschenke zu bekom-
men, lieber für diese Tierhilfe zu sammeln. Aus dem wun-
derschönen Poster in der Tierhilfezeitung bastelte ich eine 
Spendenbox. Nach dem Fest wurden unsere Erwartungen 
übertroffen. Vielen, vielen lieben Dank an alle. Ich freute 
mich schon sehr, die Spende an Frau Baur zu überreichen. 
Nach einem interessanten Gespräch mit Frau Baur und 
einem Besuch im Tierhilfehaus habe ich mich entschieden, 
meine Hilfe als ehrenamtliche Helferin anzubieten. Jetzt 
unterstütze ich die Tierhilfe Franken im Büro einmal die 
Woche und habe schon viele nette Menschen kennenge-
lernt. 

In dieser Zeit ist mir noch mehr bewusst geworden, wie 
wichtig ehrenamtliche Helfer sind. Denn jeder Einzelne 
trägt dazu bei, die Tierhilfe Franken am Leben zu erhalten. 
Nicht nur als Helfer, natürlich auch durch Spenden. Also, 
wir, die Tierhilfe Franken, freuen uns über jede Spende, 
wir freuen uns über jeden, der uns eine Stunde oder mehr 
seiner Zeit schenken kann, um Tieren in Not zu helfen. 

Vielen herzlichen Dank, Familie Lämmermann!

Besten Dank allen Spendern für ihr g roßes Engagement

Porsche Charity: Familie Baur (Tierhilfe Franken e.V.) mit Hündin Boa und Walter Röhrl

Zum wiederholten Mal fand die Missi-
on 1000, ein Treffen mit Ausfahrt von 
Porsche-Besitzern und Porsche-Fans 
im Bayerischen Wald unter der Schirm-
herrschaft der Motorsportlegende Walter 
Röhrl statt. 

Dieses Event, organisiert vom lokalen 
Porsche-Enthusiasten und Unternehmer 
Herrn Mühlbauer (City Hotel Group u. 
Mühlbauer AG) und dem Porsche Club 
Ingolstadt e.V., verfolgt rein gemeinnüt-
zige Zwecke. Walter Röhrl, ein großer 
Tier- und Katzenfreund, ist der Tierhilfe 
Franken sehr verbunden und setzte sich 
dafür ein, dass der Erlös im Bereich 
Tierschutz dieses Jahr an die Tierhilfe 
Franken ging. 

An der Organisation schätzt er beson-
ders das ehrenamtliche Engagement. 
Nochmals unser bester Dank!

Porsche Charity – Veranstaltung zu Gunsten der Tierhilfe Franken e.V. durch Initiative von Herrn Walter Röhrl:

Futterspende von Familie Doms  
und Frau Karin Wagner:
Frau Karin Wagner aus Plech, frühere Inhaberin der Futter-
krippe in Lauf, machte uns eine riesige Freude.

Zusammen mit 
ihrem vierbeinigen 
Liebling Dusty, 
der ein wahres 
Prachtexemplar 
eines Schäferhun-
des ist, über-
reichte sie uns 
viele hochwertige 
Futterdosen, 
eine Spende der 
Familie Doms aus 
Lauf. Sie müssen 
geahnt haben, 
dass Nassfutter 
bei uns immer 
sehr rar ist und 
stets dringend 
gebraucht wird. 

Besten Dank!

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

09123 - 
980 830

✆
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Private Initiative für die Tierhilfe Franken e.V.

Frau Heidi Braun aus Hüttenbach, eine Künstlerin mit 
einem riesigen Spektrum, hat auch ein großes Herz für be-
dürftige Hunde. Sie hat uns in der Vergangenheit mit ihren 
tollen Einfällen auf vielfältige Weise unterstützt, sodass wir 
ihre Arbeit und ihr Tun besonders würdigen möchten. 

Bei den Ausstellungen in ihren Privaträumen (Ostern und 
Weihnachten) und auf Märkten, kann jeder Besucher, der 
Kleinkunst liebt, nur ins Staunen geraten. Auch für die 
verschiedenen Produkte, die für die Tierhilfe hergestellt 

Dipl.-Kfm. StB 
Steffen Girmscheid

Dipl.-Kfm. StB 
Steven Spitzig

Steuerberatungsgesellschaft

Wir verstehen Sie richtig.

Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz
Telefon (0911) 95 88 94-0 
www.girmscheid.net

Steuerliche Gestaltung und  
betriebswirtschaftliche Beratung
Steuererklärungen 
Lohn- und Finanzbuchhaltung 
Unternehmensumwandlungen 
und -umstrukturierungen
Existenzgründung

Nachfolgeplanung 
Erbschafts- und Schenkungsteuer
Finanzierungs- und  
Vermögensgestaltung
Internationales Steuerrecht 

Kersbacher Straße 2 T +49 09133 60 623 0 E info@lorenz-schneider.de 
91099 Poxdorf F +49 09133 60 623 20 W www.lorenz-schneider.de

Laden- und Innenausbau 
Lorenz Schneider GmbH & Co. KG
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Lorenz Schneider GmbH & Co. KG
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91099 Poxdorf F +49 09133 60 623 20 W www.lorenz-schneider.de

Laden- und Innenausbau 
Lorenz Schneider GmbH & Co. KG

werden, schafft sie eine kleine 
Ecke, damit Besucher gegen einen 
Spendenbeitrag diese erwerben 
können. 

Im Sommer letzten Jahres hatte 
sie eine besondere Idee: Minimum 

14 ausgefallene Fruchtaufstrich-Sorten, eine leckerer als 
die andere, stellte Frau Braun her, fertigte Wurfzettel an 
und bestückte alle Briefkästen auf ihren Gassi-Wegen im 
Ort – alles für die Tierhilfe Franken.

Auch das Malen gehört zu ihren Leidenschaften. So fertigt 
sie von einem Tier-Foto ein detailgetreues Portrait an – 
und das für einen kleinen Obolus von 50 bis 80 Euro.

Bei Interesse, Kontaktaufnahme:  
Frau Heidi Braun, Telefon 09155/648

Foto

Gemälde

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
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Ein Auszug unserer Veranstaltungen und Infostände 2017
Die Tierhilfe Franken e.V. führt während des Jahres zahl-
reiche Veranstaltungen und Info-Stände durch, denn es ist 
wichtig, nicht im Verborgenen zu blühen. 

Fakten über unsere tägliche Arbeit zu vermitteln sowie 
neue Menschen zu finden, die bereit sind, unsere Vorstel-
lung von verantwortungsvollem Tierschutz zu betreiben, 
heißt es zu gewinnen. 

Feines, Köstliches und Nützliches, unsere Bausteinhundl 
und -katzn oder auch Lose bieten wir den Besuchern an.

Da viele Veranstaltungen meist am Wochenende statt-
finden, haben auch Berufstätige die Möglichkeit, sich 
in diesem Bereich einzubringen.
Melden Sie sich bei Frau Seufert,  
Telefon 0911/75 404 38.

Gartentage Schloss Dennenlohe

Laufer Altstadtfest

Neueröffnung 
Garten- und Futter-

markt Willert, 
Herzogenaurach

Weihnachtsmarkt Wendelstein

Laufer 
Weihnachtsmarkt

Benefiz-Sommerfest

Jubiläum Anubis
Schnaittacher Autofrühling

Gaggi´s Futterhütte 
Ebermannstadt

Die Veranstaltungstermine 2018 entnehmen Sie bitte unserer  
Homepage unter „Aktuelles“, der Presse oder rufen Sie einfach an.

www.tierhilfe-franken.de
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Schon mal von „Löwenzahnblütenhonig“ gehört?
Löwenzahnblütenhonig gibt’s bei der Tierhilfe Franken.

„Löwenzahnblütenhonig“ ist kein richti-
ger Honig, da er nicht von Bienen herge-
stellt wird. Eigentlich sollte man ihn besser 
Löwenzahn-Sirup oder Löwenzahn-Creme 
nennen – je nach Konsistenz. Er wird aus 
Löwenzahnblüten zubereitet und ist ein wohl-
schmeckender Honigersatz, der zudem noch 
gesund ist – viel Vitamin C.

Er regt den Stoffwechsel an, lindert Hals-
schmerzen, hat bakterienhemmende Wirkung 
und ist als Hustensaft ein echtes Erlebnis. 

„Löwenzahnblütenhonig“ ist außerdem eine 
vegane Alternative zu Imkerhonig.

An sonnigen, trockenen Tagen im April 
werden von Karin Salomon, die den Löwen-
zahnblütenhonig für uns herstellt, pro Koch-
vorgang 300 Löwenzahnblüten ohne Stiel 
auf Wiesen gepflückt, die abseits der übli-
chen Spazierwege liegen. Die Wiesen sind 
ungedüngt und das Pflücken der Blüten ist 
mit den Bauern abgesprochen. Sie bekom-
men dann auch immer ein Glas „Honig“ als 
Dankeschön, das schon sehnsüchtig erwartet 
wird. 

Wir öffnen unsere Augen für 
die wunderbare Natur, deren 
Schätze direkt vor der Haus-
tür liegen, und nutzen den 
Ertrag für unsere bedürftigen 
Tiere; denn Futter- und Tier-
arztkosten fallen täglich an.

Wenn Sie, liebe Tierfreunde, diesen leckeren Löwen-
zahnblütenhonig kosten möchten, laden wir Sie ein, zu 
einem unserer Infostände zu kommen und gegen eine 
Spende diesen zu erwerben.

Eine aufwändige Zubereitung 
über 2 Tage hinweg mit den 
verschiedensten Arbeitsgängen 
ist erforderlich.

Komm ins 
Wassermann-Team!

Dein Tor 
in die Zukunft

Bewirb dich 
jetzt!

Komm ins 
Wassermann-Team!

Dein Tor 
in die Zukunft

Bewirb dich 

Komm ins 
Wassermann-Team!

in die Zukunft

Komm ins 
Wassermann-Team!

Dein Tor 
in die Zukunft

Bewirb dich 

Komm ins 
Wassermann-Team!

in die Zukunft
Bewirb dich 

� Elektroanlagenmonteur/-in
� Fachkraft für Lagerlogistik
� Kaufmann/-frau für Büromanagement

Wassermann GmbH & Co. KG
Geniale Tor- & Türsysteme
Kellermannstraße 10
90455 Nürnberg
Telefon 0 9129-9 09 98-0
m.hoen@wassermann-tore.de

WASSERMANN-TORE.DE
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Spendenkonto der Tierhilfe Franken e.V.: 
Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE60 7605 0101 0005 4970 11 
BIC: SSKNDE77XXX

Vorsorge für Ihr Tier –  
mit klarem Verstand und warmer Hand
Was wird aus meinem Vierbeiner, wenn 
ich einmal nicht mehr bin
Ein Bild voller Vertrauen, Liebe und Harmonie. Oft-
mals bereichern Hunde und Katzen den Alltag älterer 
Menschen. Je länger das Zusammenleben, umso 
inniger die Beziehung.

Aber nichts ist für immer. Das Ende des eigenen 
Lebens und alles, was damit zusammenhängt, ist für 
viele ein Tabuthema. Man macht sich zwar hin und 
wieder Gedanken wie, was oder wer nimmt meinen 
Hund oder die Katze bei langem Krankenhausauf-
enthalt oder im Falle meines Ablebens. Wer gibt 
ihnen zu fressen und kümmert sich um sie? Kann 
man sich auf die Kinder oder Verwandte verlassen? 
Unbequeme Fragen und Sorgen, die man auf später 
verschiebt. Oftmals führt man noch ein Vorgespräch 
mit unserer Einrichtung, kann sich aber noch zu 
nichts entschließen. So mussten wir im Krankheitsfall 
bei Freunden schon erleben, dass Pflegeheim oder 
Betreuer den Kontakt untersagt haben:  
Zurzeit nicht ansprechbar …, Auskunftssperre …, 
das Tier sei einstweilen untergebracht …, man melde 
sich wieder … – was natürlich nie geschieht.

Ein Testament für die Tiere
Tieren helfen – statten Sie über das eigene 
Leben hinaus Ihren Liebling oder die Tier-
hilfe Franken e.V. mit einem Testament 
aus (auf die richtige Formulierung kommt 
es an).

Wenn kein schriftliches Testament oder 
Verfügung vorliegt, führt das meist zu uner-
wünschten Ergebnissen. Es tritt die gesetzliche 
Erbfolge ein oder das Vermögen fällt an den Staat. Tiere 
selbst können nicht erben, deswegen muss eine natürliche 
oder juristische Person (z.B. Tierhilfe Franken e.V.) einge-
setzt werden, mit entsprechenden Auflagen zu Gunsten 
Ihres Tieres. Bedenken Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Erben. 
Die Tierhilfe Franken e.V. lebt für Ihre Tiere. Es gehört 
zu unseren zentralen Aufgaben, Menschen und Tiere in 
schwierigen Lebenssituationen und auch nach Ihrem Able-
ben nicht allein zu lassen.

Sie sind nicht allein in Gedanken und Sorge um Ihren 
Liebling.

Auch bei uns, der Tierhilfe Franken e.V. und ihren Ver-
antwortlichen, ist die Sorge um die Zukunftssicherung 
unserer Schützlinge und die Erhaltung der Einrichtung ein 
großes Anliegen, das uns täglich bewegt.

Denn die Tiere brauchen uns heute – und auch morgen … 

Gutes geschieht nur, wenn einer mehr tut, als er tun 
muss – aber ohne Geld kann keiner helfen. Es ist 
kein Geheimnis, dass gemeinnützige Organisatio-
nen einen Großteil ihrer finanziellen Einnahmen der 

Ausschüttung von Vermächtnissen bzw. der Realisie-
rung eines Erbes verdanken. Obwohl selbstlos tätig, geht 
es auch bei der Tierhilfe Franken e.V. nicht ohne Spenden 
oder eine Erbschaft.

Wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihr Hund oder Ihre 
Katze weiterhin liebevoll versorgt wird, oder wenn Sie mit 
Ihrem Vermögen auch über Ihren Tod hinaus Tieren helfen 
möchten, wenden Sie sich an uns. 

Gerne benennen wir Ihnen Notare, die Sie rechtssicher 
über Testamentformen, Verfügungen, Vermächtnis und 
Auflagen nach Ihren Wünschen und im Sinne Ihres/r 
Lieblings/e beraten können.

Fordern Sie unverbindlich unseren kleinen Ratgeber  
„Kühler Kopf in Herzenssachen“ an.

Wir können und dürfen keine Rechtsberatung 
leisten, für Ihre persönlichen Sorgen oder 
ein vertrauliches Erstgespräch stehe ich, der 
Unterzeichner, Ihnen jedoch jederzeit gerne 
zur Verfügung.
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Rufen Sie mich einfach an:
Carmen Baur 
(Gründerin und 1. Vorsitzende der Tierhilfe Franken e.V.) 
Telefon 09151/9 07 18 00 oder 0171/530 72 37.



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

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

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 

www.uhrenschmuckroesel.de 

Spitalgasse 7 
91217 Hersbruck
Tel.: 09151 / 32 69

Harald Rösel
Uhrmachermeister

Die SIMBA DICKIE GROUP ist das sichere Dach einer  
erfolgreichen Markenfamilie. In unserem vielfältigen  

Sortiment finden viele Generationen ein Zuhause. 

Doch unsere größte Aufmerksamkeit widmen wir den  
Kindern. Unsere Produkte sind Teil ihrer Abenteuer und  
werden so zu einem festen Bestandteil ihrer Kindheit. 

Diese Verbindung ist der Grund, warum wir  
so gerne Spielzeug herstellen.

www.simba-dickie-group.com
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