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Hersbrucker Tierheim
Hopfau 2a | 91217 Hersbruck | Telefon: 09151 6 09 59 23
Bürozeit: Mo. bis Fr. 8 bis 17 Uhr | Besuchszeit: Di. bis Fr. 13.30 bis 15.30 Uhr 
hersbrucker-tierheim@web.de | www.hersbrucker-tierheim.com

eIn BlIck  
hInter dIe kulIssen 
des hersBrucker 
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2019



Beitrittserklärung

Ich fühle mich dem Tierschutzgedanken verbunden und möchte gerne Mitglied  
im Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung – „tierisch in action e.V.“ werden.

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es per Post an Hersbrucker Tierheim Hopfau 2a, 91217 Hersbruck.

Vor- und Nachname: ................................................................................................................  Geburtsdatum: .................................

Straße, Hausnr.: ..................................................................   PLZ, Wohnort: ......................................................................................

Telefon: ..............................................................................   E-Mail-Adresse: ...................................................................................

Mein Jahresbeitrag beträgt:

  30 €    40 €    50 €  ............................ €

Die Höhe des Jahresbeitrages ist in mein Ermessen gestellt, beträgt aber mindestens 30 € im Jahr.

Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung - „tierisch in action e.V.“ jederzeit widerruflich den Jahresbeitrag 
zulasten des unten aufgeführten Kontos einzuziehen.

Geldinstitut: .....................................................................................................................................................................................  

IBAN: ...............................................................................................................................................................................................

BIC: .................................................................................................................................................................................................

  Ja, ich werde den Jahresbeitrag auf Ihr Konto bei der Sparkasse Nürnberg überweisen.

IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17

BIC: SSKNDE77xxx

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

Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.

Die Datenschutzerklärung kann unter https://www.hersbrucker-tierheim.com/pages/datenschutz.html gelesen werden.

Die Kunst zu helfen
Werden Sie Mitglied!
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Liebe Tierfreunde
Zehn Jahre Hersbrucker Tierheim, das ist ein Jubiläum, auf das wir sehr 
stolz sind, aber schöner wäre es, wenn alle Menschen verantwortungsvoll 
mit unseren Mitgeschöpfen umgehen würden und es uns nicht bräuchte. 
Da der unangemessene Umgang mit Tieren allerdings nie enden wird, 
darf unser Engagement auch nicht erlöschen.

Wir möchten Sie an unserer Arbeit teilhaben lassen und nehmen 
Sie mit hinter die Kulissen des Hersbrucker Tierheims. Es gibt 
viel zu tun, und wie wichtig das Tierheim geworden ist, zeigen 
wir Ihnen in unserem tierisch guten Magazin.

Im Jahr 2018 haben wieder über 350 Tiere bei uns ein warmes und 
schützendes vorübergehendes Zuhause gefunden. Tiere, die aus den 
unterschiedlichsten Gründen plötzlich und unerwartet ihr Heim verloren 
haben, sei es, weil ihr geliebter Besitzer ins Pflegeheim musste oder im 
traurigen Fall verstorben ist und Familienangehörige sich nicht um das 
Tier kümmern konnten oder wollten. Tiere, die unter falschen Gründen im 
Tierheim abgegeben werden, und man leider feststellen muss, dass unser 
neuer Schützling schwer krank ist. Tiere, die Opfer von Misshandlungen 
ihrer Besitzer geworden sind, aber auch der illegale Tiertransport im Jahr 
2018 stellten wieder eine große Herausforderung dar. Für diese Tiere 
kämpfen wir 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Oft kommen die Tierpfleger 
und ehrenamtlichen Helfer an ihre Grenzen, doch die Liebe, die wir von 
unseren Tieren geschenkt bekommen, gibt uns die Kraft und Motivation, 
stetig weiterzumachen. 

Hersbrucker Tierheim  
feiert 10-jähriges Bestehen
Am 24. Juni 2018 feierten wir unser zehnjähriges Tierheim-Bestehen. 
Im Rahmen dieser Feier wurde unser neuer Hundeauslauf nach langem 
Sparen eingeweiht. Am Bau beteiligt war auch unser Erster Bürgermeister 
Robert Ilg, der sich nach der verlorenen Stadtwette am Pfotenfestival 
moderiert von Alexander Göttlicher auf den großen Bagger schwang 
und fleißig mit anpackte. Viele Tierfreunde kamen an diesem Tag, um 
sich über unsere wichtige Tierschutzarbeit zu informieren und sich ein 
eigenes Bild von unserem Tierheim und unserer Arbeit zu machen. Auch 
viele Vertreter aus Politik, Kultur und Wirtschaft sind unserer Einladung 
gefolgt und besuchten unser Tierheim.

Das Tierheim ist keine staatliche  
und städtische Einrichtung.
Schnelle Hilfe für unserer Schützlinge steht bei uns an erster Stelle, 
allerdings kostet dieses wichtige Engagement viel Geld. Steigende Kosten 
wie Benzinpreiserhöhung, Versicherungen, Strom- und Heizkosten, Repa-
raturen der Tieranlagen sowie die Erhöhung der GOT (Gebührenordnung 
für Tierärzte) stellen uns immer wieder vor große und schwierige Heraus-
forderungen. Da wir weit über 100.000 Euro jährlich stemmen müssen 
und wir uns nahezu aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanzieren, 
sind wir auf jede noch so kleine Geldspende von Ihnen angewiesen. 
Wir sind fest entschlossen, das Hersbrucker Tierheim am Leben zu 
erhalten, denn das sind wir unseren Schützlingen, die dringend unsere 
Hilfe brauchen, schuldig. 

Helfen in der Region, für die Region 
Nur durch Ihre Unterstützung und Hilfe war es uns möglich, seit zehn 
Jahren das Tierheim für Tiere und Menschen am Leben zu erhalten, und 
wir hoffen weiterhin auf die Unterstützung aller Tierfreunde.

Mit den liebsten Grüßen
Martina Höng
Vorsitzende

Hersbrucker Tierheim
Hopfau 2a
91217 Hersbruck
Telefon: 09151 6 09 59 23
hersbrucker-tierheim@web.de
tierrettung-hersbruck@web.de
www.hersbrucker-tierheim.com

Bürozeit: 
Mo. bis Fr. 8 bis 17 Uhr
Besuchszeit:
Di. bis Fr. 13.30 bis 15.30 Uhr 

Spendenkonto: Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17
BIC: SSKNDE77xxx

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!
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Tolle Angebote im FRESSNAPF Lauf an der Pegnitz
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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_anzeige_JZ_TH_Hersbruck_190x60_RZ.indd   1 15.01.19   08:17

Grußwort des  
Landrates Armin Kroder

Niemals fand ich Menschenliebe, wo keine Tierliebe war. 
Wer das Leben wahrhaft respektiert, respektiert auch 
das Tier, denn das Leben wurde uns beiden von Gott 
geschenkt.  (Prof. Konrad Lorenz)

Kleintierpraxis 
am Klinikum Lauf
Dr. Christian Sauernheimer

Breite Str. 41, 91207 Lauf, Tel. 09123 /960 765
www.tierarzt-lauf.de

Sprechzeiten

Mo, Di, Do, Fr: 10:00–12:00 und 15:00–18:00
Mi 10:00–12:00                       Sa 09:00–11:00
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Jedes Geschöpf muss mit Achtung behandelt werden. Wenn das nicht 
geschieht, gibt es hier im Hersbrucker Tierheim und im Tierschutzver-
ein Hersbruck und Umgebung „tierisch in action“ e. V. Menschen, die 
einfühlsam und engagiert helfen.

Seit Gründung des Tierheims 2008 wurden knapp 4000 Tiere aufge-
nommen: Rund 3000 davon waren Fundtiere aus dem Nürnberger Land, 
etwa 1000 wurden abgegeben, beschlagnahmt oder sichergestellt. Allein 
2019 waren es bis zum 30. Januar 30 Tiere, die hierher nach Hersbruck 
kamen – im Schnitt also jeden Tag eines. Das Tierheim ist ein wichtiger 
Partner des Landratsamts, wenn Tiere in die Obhut des Veterinäramts 
genommen werden müssen. Besonders dann benötigt man kompetente 
und empathische Menschen, die sich um sie kümmern. Schließlich 
können Tiere nicht erzählen, was sie erlebt haben.

Auch die Umgebung muss den Bedürfnissen der Tiere Rechnung tragen. 
So konnte passend zum zehnjährigen Jubiläum am 24. Juni 2018 der 
neue Hundeauslauf eingeweiht werden. Hunde sollten auch Gassi gehen 
können und darüber hinaus fallen noch viele weitere Arbeiten an. Deshalb 
freut sich das Tierheim über jede Hilfe, auch finanzieller Art. Die einmal 
im Jahr erscheinende Tierheimzeitung informiert ausführlich über alle 
Aktivitäten. Ich hoffe, dass sich viele Leserinnen und Leser im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten engagieren werden.

Mein Dank gilt allen, die sich für Tiere einsetzen. Ich wünsche dem Hers-
brucker Tierheim und dem Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung 
„tierisch in action“ e.V. alles Gute und große Resonanz in der Bevölkerung.

Armin Kroder 
Landrat
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91217 Hersb ruck • Te l . : (09151) 83007-0 • www.muggen tha le r -bau .de

Grußwort des  
Ersten Bürgermeisters Robert Ilg
„Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, 
ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen.“  
 (Friedrich II., der Große)

Liebe Tierfreunde,

ein gewagtes Wort vom Alten Fritz, der offensichtlich eine große Vorliebe 
für Hunde hatte und ihnen fehlerlose Eigenschaften zugeschrieben hat. 
Ich bin selbst Hundebesitzer und genieße die Zeit, die ich mit dem Tier 
verbringen kann. Ist es doch Zeit zum Durchatmen, zum Nachdenken, 
zum Entspannen oder zum ausgelassen Herumtollen. Ich würde Hunden 
vielleicht keine perfekten Eigenschaften zuschreiben, aber es sind treue 
Weggefährten, die wie jeder Mensch ihre Macken haben. Und vielleicht 
liebt man sie auch oder gerade deswegen. Auf jeden Fall vergeht kein 
Tag, an dem ich nicht mit Menschen über den Hund ins Gespräch komme.

Ein Tier kann einem sehr ans Herz wachsen. Ich kann daher nicht ver-
stehen, warum so viele ausgesetzt werden. Mit Sicherheit haben sich 
die Menschen, denen ein Tier zu viel wird, nicht damit beschäftigt, dass 
seine Pflege Zeit und Aufwand bedeutet. Die Frage danach müsste für 
alle, die einen Tierwunsch hegen, an oberster Stelle stehen. Es zählt nicht 
nur, wie süß oder goldig ein Tier ist, sondern ob ich es als Lebewesen 
mit Bedürfnissen anerkenne.

Unser Tierheim ist unverzichtbar

Was würde mit Tieren passieren, wenn unser Tierheim sie nicht aufneh-
men würde. Die Gewissheit zu haben, dass dort viele Ehrenamtliche viel 
Zeit investieren, um Tieren ein Zuhause zu geben oder sie in ein gutes 
Zuhause zu vermitteln, ist sehr beruhigend. Ich bedanke mich bei allen 
Helferinnen und Helfern, die sich engagieren und den Betrieb am Laufen 
halten. Das ist nicht selbstverständlich und verdient große Anerkennung.

Ich wünsche dem Hersbrucker Tierheim alles Gute im Verlauf des Jahres.

Robert Ilg 
Erster Bürgermeister der Stadt Hersbruck
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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
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Engelthal
Happurg

Hartenstein

Henfenfeld

Hersbruck

Kirchensittenbach

Lauf

Neunkirchen

Neuhaus

Offenhausen

Altdorf

Leinburg

Winkelhaid

Burgthann

Schwarzenbruck

Feucht

Schwaig

Rückersdorf

Schnaittach

Ottensoos

Pommelsbrunn

Reichenschwand

Simmelsdorf
Velden

Vorra

Alfeld

Röthenbach

Fundtierpartner
Sie haben ein Tier gefunden – wir helfen!
7 Tage die Woche, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr 

Das Tierheim Hersbruck  
ist Fundtierpartner der Gemeinden:

Wie wichtig das Hersbrucker Tierheim im Nürnberger Land für Tiere 
geworden ist, zeigt sich hier sehr deutlich. 

Knapp 3000 Fundtiere in zehn Jahren, egal ob Hund, Katze oder Schild-
kröte, sind eine stolze Zahl. Das sind in der Woche rund 5 bis 6 Tiere, 
die unsere schnelle Hilfe gebraucht haben. Nicht nur Fundtiere 
gehören zu unseren Notdienstbereichen, sondern z.B. auch 
wenn die Polizei, das Veterinäramt, die Gemeinden oder der 
Zoll schnelle Hilfe bei Tiernotfällen brauchen, sind wir Tag und 
Nacht für diese erreichbar. Das heißt für uns, psychisch und 
physisch für unsere Tiere an die Grenzen zu gehen, doch die 
Liebe, die wir von unseren Tieren geschenkt bekommen, gibt uns 
die Kraft und Motivation, stetig weiterzumachen.

Ich habe ein Tier gefunden – was ist zu tun?

Wer ein Tier gefunden hat, muss seinen Fund der Polizei oder dem 
Ordnungsamt melden. Bei Letzterem ist Ihnen das Hersbrucker Tierheim 
gerne behilflich – kontaktieren Sie uns.

Sie haben ein Tier gefunden, dann haben Sie die Möglichkeit, den Find-
ling selbst ins Tierheim zu bringen oder von den Mitarbeitern bei sich 
abholen zu lassen. Nehmen Sie dazu bitte vorher unbedingt telefonisch 
Kontakt mit dem Tierheimpersonal oder außerhalb der Dienstzeiten des 
Teams mit der Polizei auf, diese wird die Mitarbeiter sofort informieren.

Dienstzeiten des  
Hersbrucker Tierheims:

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr 

Telefon: 09151 6 09 59 23 

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

Telefon: 09151 8 69 00 

oder der Polizei Lauf

Telefon: 09123 9 40 70
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Zehn Jahre ehrenamtliches Engagement
Interview mit Susanne Dörfler

Liebe Susanne, du unterstützt das Tierheim 
seit Beginn ehrenamtlich. Wie bist du zu uns 
gekommen? 

Mein Wunsch war es schon immer, mit Hunden aus dem Tierheim 
spazieren zu gehen, da ich leider für einen eigenen Hund, als ich noch 
berufstätig war, keine Zeit hatte. Durch einen Arbeitskollegen habe ich 
erfahren, dass 2008 in Hersbruck ein Tierheim eröffnet wird, und ich 
habe mich dort gleich gemeldet.

Mit welchen Tätigkeiten unterstützt du das 
Tierheim? 
Am Anfang habe ich als Gassi-Geherin angefangen und bin drei- bis 
viermal die Woche mit Tierheimhunden spazieren gegangen. Das tat 
den Hunden, aber auch mir sehr gut. 2014 bin ich in Rente und wollte 
nicht nur daheim sein. So habe ich angefangen, dreimal die Woche die 
Tiere und das Team im Tierheimalltag zu unterstützen. Seit 2017 bin ich 
Vorstandsmitglied im Bereich Tierbetreuung und kümmere mich weiter 
um die Tiere sowie um die Betreuung der neuen Ehrenamtlichen. 

Was macht dir an deiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit am meisten Spaß? 
Natürlich der Umgang mit den Tieren. Die Liebe, die ich von diesen 
geschenkt bekomme, gibt mir die Motivation und die Kraft, mich um 
diese zu kümmern und ihnen etwas Gutes zu tun, alle haben eine trau-
rige Geschichte zu erzählen. Aber auch das Zusammenarbeiten und 
der Zusammenhalt mit den Helfern im Tierheim bereiten mir immer viel 
Freude und auch der Spaß kommt nicht zu kurz.

Gibt es auch Situationen, die dich traurig 
machen? 
Ja, wenn Tiere ins Tierheim kommen, die von ihren Besitzern misshandelt 
oder vernachlässigt worden sind. Aber auch unsere älteren Schützlinge, 
deren Besitzer sich nicht mehr kümmern können oder vielleicht sogar 
verstorben sind. Für diese Tiere ist es besonders schwer, ihr geliebtes 
Zuhause zu verlieren. Auch begleite ich unsere Schützlinge auf ihrem 
letzten Weg, wenn sie wegen schwerer Krankheit gekommen sind. Kein 
Tier muss bei uns diesen Weg alleine gehen.

Leben bei dir auch Tiere zu Hause?

Ich hatte schon immer Katzen. Meine Minka ist stolze 15 Jahre alt und 
bereitet mir jeden Tag große Freude. 

Was glaubst du 
braucht man für 
ein Ehrenamt im 
Tierheim? 
An erster Stelle muss die 
Liebe zu den Tieren sein, viel 
Geduld und der notwendige 
Respekt zu Tieren und Men-
schen. Man sollte psychisch 
und physisch stabil sein, man 
kommt bei Tiernotfällen auch 
in Stresssituationen. Natür-
lich kommt das Kuscheln mit 
unseren Schützlingen nicht 
zu kurz, nachdem die tägliche Versorgung der Tiere gemacht wurde.

Wie oft gehst du deinem Ehrenamt nach? 

Ich komme meistens Montag, Mittwoch und Freitag. Wenn aber Not am 
Mann ist oder es wegen extremer Tiernotfälle brennt, dann auch öfter. 

Was wünschst du dem Tierheim?

Dass es so lange wie möglich für die Tiere, die ihr Zuhause verloren 
haben, am Leben gehalten werden kann, finanzieren sich das Haus und 
der Verein doch nahezu rein aus Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen. 
Aber auch liebe und zuverlässige ehrenamtliche Helfer.

Liebe Susanne, im Namen unserer Tiere, der Vorstandschaft und 
der ehrenamtlichen Helfer sagen wir dir ein herzlichstes Dan-
keschön für deinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer 
Tiere. Zehn Jahre Ehrenamt im Tierheim. Das verdient unsere 
höchste Anerkennung. 
 Bildquelle: Foto Steinbauer Hersbruck

Immobilie verkaufen?
Wir übernehmen das.

Wüstenrot Immobilien

wolfgang.loos@wuestenrot.de
0173 6305122Mobil

09151 3664Telefon
Wolfgang Loos 
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Neuer Hundeauslauf ist fertig!
Wette eingelöst: Bürgermeister Robert Ilg als Baggerfahrer im Tierheim

Für die Tiere aber auch uns Menschen war dieser Platz nicht 
mehr zumutbar. Hier haben wir fast 2 Jahre Spenden gesammelt.

Was für ein tolles Bild von Oben. Nach langem Sparen ist unser Hundeauslauf fertig.

Bürgermeister Robert Ilg hat sei- 
ne verlorene Wette eingelöst. 
Dem Gesichtsausdruck zufolge, 
wurde heute ein Kindheitstraum 
wahr.

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Auf den Bagger, fertig, los. Bürgermeister Robert Ilg hat am 
29.05.2018 im Hersbrucker Tierheim seine verlorene Stadtwette 
eingelöst und sich als Baggerfahrer bewiesen.

Einmal im Leben Bagger fahren, das war ein großer Wunsch unseres 
Bürgermeisters Robert Ilg. Kein Problem für die Tierschützer des Hers-
brucker Tierheims. Denn der Hundeauslauf musste dringend saniert 
werden, war dieser durch das immer wieder kommende Hochwasser 
bei Regen nicht mehr für die Tiere zumutbar.

Die Idee zur Stadtwette stammt aus dem Pfotenfestival 2017, das das 
Hersbrucker Tierheim anlässlich des 60-jährigen Vereinsbestehens am  
1. u. 2. Juli 2017 auf die Füße gestellt hatte. Die Wette: Schaffen es die 
ehrenamtlichen Helfer am Pfotenfestival 2.000 € Spenden zu sammeln, 
muss Bürgermeister Robert Ilg Bagger fahren und beim Bau des neuen 
Hundeauslaufs mithelfen.

Die Hilfsbereitschaft an diesem Wochenende war so groß, 
dass mit Unterstützung von Alexander Göttlicher verkün-
det worden ist, Wette verloren. Über 4.000 € kamen 
dank aller Tierfreunde zusammen und so hieß es 
jetzt, ran an das schwere Gerät.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei 
allen Menschen bedanken, 
die das Bauprojekt 
ermöglicht haben. 
Danke an alle Spen-
der des Pfotenfestivals 
sowie privaten Spender, 
Herr Alexander Göttlicher, 
die Firma Geru Plast, die 
Stadt Hersbruck, Firma Erdbau 
Deinzer, Firma Draht Hörl, den 
Deutschen Tierschutzbund und 

unseren Bürgermeister Robert Ilg, denn ohne diese Unterstützung hätte 
das Tierheim dieses Bauprojekt zum Wohle der Tiere finanziell nicht 
stemmen können.

Jedes Jahr kümmern wir uns um rund 350 Tiere aus der Region, 
aus Ihrer Nachbarschaft. Dabei handelt es sich oft um Notfälle, 
akute Probleme und notwendige Aktionen zum Schutz und Wohle 
jedes einzelnen Schützlings.  

Dafür arbeiten wir und dafür leben wir!

Wenn auch Sie uns unterstützen möchten, damit wir weiter den Tieren 
und somit auch den Menschen helfen können, dann helfen Sie uns mit 
einer Spende. Jeder noch so kleine Cent hilft. Vielen Dank im Voraus, 
für Ihre Unterstützung. 

Spendenüberweisungen bitte an:  
Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung 

„tierisch in action e.V.“ 

Bank: Sparkasse Nürnberg  
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17  

BIC: SSKNDE77XXX 

Gerne senden wir Ihnen eine Spendenquittung zu.
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Wir stellen uns vor
365 Tage im Jahr machen wir uns für das Tier-
wohl und den Tierschutz stark. 
Tieren zu helfen ist unsere Motivation. 
Gemeinsam sind wir stark, weil  man im Team viel mehr bewegen kann.
In der täglichen Arbeit steht dabei das Tier für uns an erster Stelle. 

Wussten Sie schon?

Das Hersbrucker Tierheim ist Ausbildungsstätte 
der Industrie- und Handelskammer für den Beruf 
des Tierpflegers (m,w,d), Fachrichtung Tierheim.

Unsere ehrenamt-
lichen Helfer und 
ehrenamtlichen 
Notdienstfahrer 
Das Ehrenamt ist eine 
tragende Säule und 
ohne die Hilfe von vielen 
Menschen wäre das Hersbrucker Tierheim nicht möglich. Wir 
möchten uns von ganzem Herzen bei allen ehrenamtlichen 
Helfern bedanken. 
 Fotos: Tierheim Hersbruck

Die Vorstände
Herr Loos, Herr Höng, Frau Dörfler, Frau Engel Frau Höng, Frau Luther 
Herr Betzold, Frau Pongratz, Herr Loos
 Bildquelle: Foto Steinbauer Hersbruck

Das Tierheim Team
Herr Liedel, Frau Höng, Herr Gussner 
Frau Gussner, Frau Scharfenberg, Frau Pfaffenberger
 Bildquelle: Foto Steinbauer Hersbruck

Unsere Auszubildenden
Herr Liedel 1. Ausbildungsjahr 
Frau Scharfenberg 1. Ausbildungsjahr 

Herr Gussner 3. Ausbildungsjahr

Bildquelle: Foto Steinbauer Hersbruck

Bekannt wie ein bunter Hund!

Maler-,Tapezier- u. lackierarbeiTen | FassadenansTrich 
Fassadenrenovierung | aussen- u. innenpuTz | WärMedäMMung  
bodenverlegung | FarbenverkauF u. FarbMischservice
houbirgstraße 13 | 91217 hersbruck | Telefon 09151 81 74 08 | www.maler-scharrer.de
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Los- und Glücksradpreise gesucht

Weg vom Tierheim-Klischee
Hersbrucker Tierheim mit Qualitäts-Auszeichnung 

Die gesamten Einnahmen kommen zu 100 % unseren Schützlingen zu 
Gute! Auch in diesem Jahr sind wir beim Hersbrucker Weihnachtsmarkt 
dabei und sind im Jahr 2019 mit unserem Glücksrad und Informati-
onsstand auf verschiedenen Veranstaltungen unterwegs. 

So sind wir dringend auf der Suche nach Haupt-, Neben- und Trostprei-
sen für unsere Weihnachtsbude und unser Glücksrad. Gesucht werden 
Werbe-/Geschenkartikel, Gutscheine, Stofftiere, Überraschungen für 
Kinder. Wir bitten um Verständnis, dass nur neuwertige Preise verlost 
werden. Als gemeinnütziger Verein sind wir berechtigt, Spendenbe-
scheinigungen auszustellen. 

Also liebe Tierfreunde, Unternehmer, Selbstständige, Werbetreibende: 
Wenn ihr unsere Schützlinge im Hersbrucker Tierheim unterstützen 
möchtet, würden wir uns tierisch freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. 

Gerne per privater Nachricht auf unserer Facebookseite oder per 
Mail: hersbrucker-tierheim@web.de.

Sie möchten uns gerne etwas per Post zusenden,  
hier unsere Lieferadresse:
Hersbrucker Tierheim 
Hopfau 2A, 91217 Hersbruck

Wir bedanken uns bei allen Firmen 
und Privatpersonen, die uns mit 
Sachpreisen unterstützt haben.  
 Fotos: Tierheim Hersbruck

Wir bedanken 
uns bei Familie 
Förster, die uns 
gleich mit einem 
ganzen Auto plus 
Anhänger mit Sach-
spenden unterstützt 
hat.

Ti
er

he
im

 nach den Richtlinien

des Deutschen Tierschutzbundes
 e

.v
.

Noch immer hält sich in der Öffentlichkeit das Klischee, dass Tiere im 
Tierheim tagein, tagaus hinter Gittern oder im Käfigen sitzen müssen. 
Doch dieses Klischee entspricht schon längst nicht mehr der Realität, 
wie man beispielsweise bei einem Besuch des Hersbrucker Tierheims 
unschwer sehen kann. Die Mitarbeiter und die vielen ehrenamtlichen 
Helfer des Tierheims setzen Tag für Tag alles daran, um den dort 
untergebrachten Tieren möglichst viel Abwechslung zu bieten. Die 
Hunde beispielsweise können sich zeitweise frei im Tierheimgebäude 
oder im Hundeauslauf bewegen. Aber auch Katzen und Kleintiere 
werden artgerecht verwöhnt und täglich beschäftigt. Dass alle Tiere 
die medizinische Versorgung erhalten, die sie benötigen, versteht 
sich in diesem Zusammenhang von selbst. Dies 
wurde auch vom Deutschen Tierschutzbund nach 
einer intensiven Prüfung betätigt und zeichnete 
das Tierheim mit der Qualitätsplakette im Jahr 
2013 aus. Diese dokumentiert, dass das Tierheim 
hohen Qualitätsstandards entspricht und nach 
den Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes 
arbeitet.

Was bedeutet diese  
Auszeichnung und für wofür steht diese?

Vorausgegangen war der Verleihung der Qualitätsplakette eine einge-
hende und kompetente Überprüfung sämtlicher  Arbeitsbereiche, von 
der Aufnahme über die Versorgung, bis hin zur medizinischen Betreu-
ung, Haltung und Vermittlung. Auch die Ausbildung und Qualifikation 
der Mitarbeiter, deren Arbeitsweise, die Organisation des Tierheims 
allgemein sowie die organisatorische Struktur des Trägervereins wurden 
genau inspiziert. Die Qualitätsplakette stellt auch einen Beleg dafür dar, 

dass das Wohlbefinden der Tiere an erster Stelle 
steht und es sich nicht um trostlose Zwingeranlagen 
handelt, wie manche Leute immer noch denken, 
denn auch das Verhalten der Tierheim-Tiere sowie 
die Beschäftigungsabläufe wurden im Rahmen der 
Prüfung begutachtet. Die Verleihung der Plakette 
ist Anerkennung und Ansporn zugleich, die Hal-
tungsbedingungen für unsere Tiere auch weiterhin 
kontinuierlich zu verbessern.“Foto: K.Sabin



www.hersbrucker-tierheim.com  ·  11

Tierheim als Gewinner

Praktikum im Hersbrucker Tierheim

Erster Platz beim dritten Förderpreis  
der Raiffeisenbank Hersbruck eG

Liebe Tierfreunde, völlig überwältigt von so viel Unterstützung haben 
wir am 19.12.2018 den 1. Platz beim Förderpreis der Raiffeisen-
bank Hersbruck eG gewonnen. So viele tolle Projekte und Vereine 
waren mit am Start, dass wir an einen 1. Platz nicht geglaubt haben. 

Die Tiere sagen allen, die uns ihre Stimme gegeben haben, 
vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement  und das Vertrauen 
zu unserem Verein. 

Danke der Raiffeisenbank Hersbruck eG für diese Unterstützung 
mit einem Preisgeld von 3000 Euro, aber auch für Ihr Engagement, 
in der Heimat zu helfen. Wir gratulieren allen weiteren Preisträgern 
und Teilnehmern, die eine fantastische ehrenamtliche Arbeit leisten. 

Nun können wir mit unserem Traum, 
ein massives Gartenhaus zu bauen, 
in die Planung gehen.

In der Woche vom 19. bis 23.2.2018 absolvierten wir unser von der 
Schule vorgeschriebenes Praktikum im Hersbrucker Tierheim. Wir 
haben uns für diesen Beruf entschieden, da wir uns gerne mit Tieren 
beschäftigen und mit ihnen arbeiten wollen.

Im Hersbrucker Tierheim lernten wir die verschiedenen Arbeitsbereiche 
eines Tierpflegers kennen und durften uns selbstständig unter Anleitung 
um die Tiere kümmern. Das Arbeitsverhältnis mit den Kollegen war 
sehr familiär und wir haben uns dadurch sehr wohlgefühlt.

Alles in allem war unsere Praktikumswoche abwechslungsreich und 
sehr unterhaltsam, daher finden wir es sehr schade, dass diese Woche 
so schnell verging. Am schönsten fanden wir, dass wir selbstständig 
arbeiten durften und dass viel Wert auf das soziale Wohlbefinden der 
Tiere gelegt wird. Dazu zählen auch viel Kuscheln sowie Spielen mit 
den verschiedenen Tieren.

Eure Pia, Adrian und Lena 

Hersbrucker Tierheim  
gewinnt neuen Laptop

Stifter-helfen.de – HausdesStiftens.org feierten im Oktober Geburts-
tag und verlosten 100 Laptops anlässlich dieses tollen Jubiläums.

Da hatte unser lieber Vorstandskollege Andreas Loos natürlich sofort 
mitgemacht! Und juhu, wir haben einen tollen Laptop gewonnen.

Wir sagen für den Laptop im 
Namen unserer Tiere und des 
gesamten Teams vom Hersbru-
cker Tierheim vielen herzlichen 
Dank für Eure Unterstützung.

Foto: Herr Betzold

Fotos: Tierheim Hersbruck
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Aktion Christkind
Christkind denkt an Tierheim-Tiere

Wenn alle im Kreise mit ihren Lieben Weih-
nachten feiern, heißt dies für unsere Schütz-
linge im Tierheim immer noch warten auf ein 
neues Zuhause. Um unseren Tieren ein Stück 
dieser Wärme in dieser besonderen Zeit zu 
geben, kam am 20.12.2018 das Hersbrucker 
Christkind mit seinen fünf Engelchen vor-
beigeflogen, um unsere Tiere mit den ersten 
Gabentisch-Spenden zu beschenken. Die Tiere 
genossen das Kuscheln und Schmusen, aber 
auch das Christkind und seine Engelchen hat-
ten große Freude bei unserer tierischen Aktion.  
 Fotos: Tierheim Hersbruck

Im Namen aller unserer Schützlinge möchten wir uns bei allen auf das Allerherzlichste bedanken, die unsere Tiere bei der Christkindaktion im Tierheim unterstützt haben.

Spendenübergabe von Stephanie Ziegler von Stephanies 
Schokowelt. Im Namen aller unserer Schützlinge sagen 
wir Dir, liebe Stephanie, sowie deinen Freunden, Bekannten 
und Kunden vielen Dank für die tollen Spenden. 

Unser Gabentisch wurde reich gedeckt!

Spendenübergabe der Firma Michael Schmidt Erdbau & Trans-
porte. Überwältigt über so viel Hilfsbereitschaft, durften wir 
die Spenden von Familie Schmidt entgegennehmen. So viele 
Menschen sind dem Aufruf von Familie Schmidt gefolgt und 
haben keinen Wunsch unserer Tiere offengelassen. Im Namen 
aller Schützlinge und Helfer, sagen wir tausend Dank an Familie 
Schmidt und allen Tierengeln, die unsere Tiere unterstützt haben. 

Im Namen unsere Tiere sagen 
wir dir, liebe Anita und Hans-
Peter, Inhaber des Landhotel 
Grüner Baum, vielen herz-
lichen Dank, dass ihr seit 
vielen Jahren unsere Tiere 
unterstützt, wenn sie Hilfe 
brauchen. 

Fotos: Tierheim Hersbruck
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Aktion Christbaum
Tierische Freude bei unseren Schützlingen

Obi-Team Nürnberg

Fressnapf-Team Lauf

Futterhaus-Team Röthenbach

Gleich drei Unternehmen hatten im Dezember 2018 besondere Weih-
nachtsbäume im Eingangsbereich stehen: Statt Lametta und Kugeln 
hingen bei Obi in Nürnberg, beim Futterhaus in Röthenbach und bei 
Fressnapf in Lauf Tierfotos mit Wünschen von Futter über Kletter-
gerüste für Nager oder ein Katzenbett bis hin zum Hundegeschirr. 
Die Kunden aller drei Geschäfte zeigten sich großzügig, kauften die 
Artikel und legten die Gaben unter den jeweiligen Weihnachtsbaum. 

Fotos: Tierheim Hersbruck

„Alle Fotos waren weg!“, schwärmt Martina Höng, Vorsitzende des 
Tierschutzvereins Hersbruck. Oder anders ausgedrückt: Alle Wünsche 
wurden erfüllt. „Und nicht nur das, die Spender haben uns auch 
Karten geschrieben mit wunderbaren, aufbauenden Worten!“, fährt 
sie mit leuchtenden Augen fort. 

ADOPTIEREN
STATT KAUFEN

PFOTE
SUCHT EIN ZUHAUSE

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/TIERE ADOPTIEREN

KÖLLE ZOO NÜRNBERG
KONSTANZENSTRASSE 86-88

ECKE GEISSEESTRASSE
90439 NÜRNBERG

ÖFFNUNGSZEITEN
MO BIS SA: 09:00 BIS 20:00 UHR

MIT TIERARZTPRAXIS UND BARF-SHOP

KOELLE-ZOO.DE

5 €
GUTSCHEIN*

* 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. 2181 5027
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Neubürgerempfang Hersbruck 
Hier stellen wir allen neuen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt 
Hersbruck unsere wichtige Tierschutzarbeit und das Tierheim vor. 
Danke an die Stadt Hersbruck, dass wir hier dabei sein dürfen.

Feuerwehrumzug – Wir waren dabei 
Herzlichen Glückwunsch der Feuerwehr Hedersdorf zu 125 Jah-
ren. Vielen Dank an Andreas Loos und der Interessengemein-
schaft Schnaittachtalbahn (IGSB) e.V.

Laufwerk 2018 – Wir waren dabei 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei der BDS Laufwerk sowie 
Bürgermeister Benedikt Bisping für den tollen Tag bedanken 
sowie bei allen Besuchern für tolle Gespräche und die Spenden 
zugunsten unserer Tiere.

Tag der Regionen in Etzelsorf 
Unser besonderer Dank gilt der Gemeinde Etzelsdorf/ Burgthan 
sowie dem Landratsamt Nürnberger Land, dass wir auch dieses 
Jahr wieder dabei sein durften.

Tierisch unterwegs

Foto Grauhörnchen: Richard Heath@GettyImages/restliche Fotos: Tierheim Hersbruck

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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Welttierschutztag am 04.10.2018  
in Hersbruck

Anlässlich des Welt-
tierschutztages waren 
wir am Marktplatz 
Hersbruck mit unse-
rem Infostand. Hier 
konnten sich die 
Besucher über unse-
re Tiere, das Tierheim 
sowie unsere wichti-
ge Tierschutzarbeit 

in Hersbruck sowie im Nürnberger Land informieren. Wir möchten uns 
bei allen Besuchern recht herzlich bedanken für die vielen lieben und 
tollen Gespräche sowie die großzügigen Geldspenden zum Wohle unse-
rer Schützlinge. Danke an die Stadt Hersbruck, die uns den Informa-
tionstag ermöglicht hat. Christa Rauenbusch, Inhaberin von Spiel-
waren Rauenbusch, hat unseren Stand besucht. Dabei hatte sie eine 
wahnsinnig tolle Spende für unsere Schützlinge in Höhe von 100 €.  
Liebe Christa, danke für deine Unterstützung!

Infostand am 
Laufer Weih-
nachtsmarkt 
Danke an Herrn Fischer 
und Helmut Betzold, dass 
wir dieses Jahr zum ersten 
Mal mit dabei sein durften! 
Danke an alle Besucher, die 
uns unterstützt haben.

Das Hersbrucker Tierheim  
mit über 200 PS unterwegs
Danke an Herrn Gerhardt Lamatsch von der Firma 
Stadtreklame Nürnberg für die tolle Unterstützung.

Tierisch unterwegs

Foto Igel: galdzer@GettyImages/restliche Fotos: Tierheim Hersbruck

Uwe Arnold · Friedrich-Köchert-Str. 7 
91217 Hersbruck · Tel. 09151 / 24 00 

www.ebs-arnold.de

Arnold
Heizung-Klima-Lüftung 

Sanitär 
Solaranlagen Ostbahnstr. 27a  ·  91217 Hersbruck

Tel. 09151 / 5023

Morawetz
Beschriftungen

TierärzTliche  
GemeinschafTspraxis

Dr. Ulrike Eyrich 
Rudolf Rost 
Dr. Heinz Eyrich
91217 hersbruck 
hans-endres-straße 6

Großtierpraxis
Tel. 09151/ 33 35
Kleintierpraxis
Tel. 09151/ 24 92
Termine nach Vereinbarung
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Haustiere auch im Alter
Eine Bereicherung fürs Leben

Auch im Alter haben Sie eine Chance, ein Tier bei uns zu adoptieren. 
Nicht selten kommt es vor, dass liebe Tierfreunde über 60+ bei uns im 
Tierheim vorbeikommen. Oft mit dem von uns empfundenen traurigen 
Satz: „Wir bekommen kein Tier mehr, weil wir alt sind.“ 

Nein, so nicht im Hersbrucker Tierheim!

Auch hier warten oft Tiere, die auch schon etwas älter sind und auf ein 
liebes und warmes Zuhause hoffen. Es gibt so viele Gründe, auch älteren 
Personen noch ein Haustier aus Tierschutzsicht zu geben.

Gerade in diesem Abschnitt des Lebens: Wenn die Kinder aus dem Haus 
sind, der harte Arbeitsalltag hinter einem liegt und vielleicht sogar der 
Lebenspartner schon verstorben ist, vermittelt doch ein Haustier das 
Gefühl, gebraucht und geliebt zu werden. Denn oft haben viele Men-
schen das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, und rutschen in 
den sozialen Rückzug. Da kann ein Tier besonders guttun. Nur einer der 
vielen positiven Aspekte. Haustiere helfen, den Alltag zu strukturieren.

Wenn man noch sehr gut zu Fuß ist, dann bedeutet Gassigehen nicht 
nur was Tolles für den Hund, sondern man bleibt dadurch auch in sozi-
alen Kontakten, bildet sogar Gassigehgruppen. Sollten Sie sich für ein 
Haustier entscheiden, dann beraten wir Sie gerne, informieren Sie über 
die Bedürfnisse des einzelnen Tieres und finden für Sie den perfekten 
Freund und Partner für Ihre aktuelle Lebenssituation.

Auch lassen wir Sie nach einer Vermittlung nicht alleine, wenn es 
zum Beispiel um Tierarztfahrten oder Versorgung geht. Dass wir hier 
den richtigen Weg gehen, zeigt uns ein Brief von Rapunzel mit ihrem 
neuen Frauchen.

Oberer Markt 2b 
91284 Neuhaus a. d. Pegnitz

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!

Silberhorn

Foto: Tierheim Hersbruck

Tierschutzverein Hersbruck Hopfau 2a 
91217 Hersbruck 
z. Hd. Frau Martina

Liebe Martina, 

ich möchte mich nochmals bedanken. Für meine Lilly (Rapunzel). Seit Juni bin ich Witwe und fühlte mich sehr einsam und verlassen. Seit ich Lilly habe (19.11.2018) ist Traurigkeit, Einsamkeit leichter  zu ertragen. 
Lilly ist eine besondere Katze, sehr anhänglich und recht verschmust. Sie hat viel Spielzeug, Kratzbaum usw., bekommen, aber ihr  Lieblingsspielzeug und Schlafplatz ist der große Karton mit Deckel.Es ist schön für mich, nach Hause zu kommen und statt Stille,  Einsamkeit meine Lilly als Begrüßung zu haben.

Vielen Dank, dass Sie, liebe Martina, mir diese wunderbare und schöne Katze abgegeben haben.

Viel Kraft und Geduld weiterhin mit den Tieren, kann Euer Team nur weiter empfehlen.

Wünsche allen Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr.
Herzliche Grüße 
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Hilf uns zu helfen
Tierliebe hat viele Gesichter
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esUnsere Herausforderungen im Bereich Tierschutz sind so groß, 

dass wir sie alleine nicht bewältigen können. Daher sind wir auf die 
ehrenamtliche Unterstützung von Menschen angewiesen, die uns 
aktiv dabei unterstützen möchten. 

Die Möglichkeiten hierfür sind sehr vielfältig. Im Folgenden 
können Sie sich über die verschiedenen Formen der Mithilfe 
informieren: 

Fast täglich treffen wir auf tierliebe Menschen, die uns mitteilen, dass 
sie Tiere in unserem Tierheim so gerne unterstützen möchten, dies 
aber leider nicht können. Es liegt beispielsweise eine Tierhaarallergie 
vor, sie sind voll berufstätig und können mit den Tierheimhunden 
nicht spazieren gehen. Andere fühlen sich für die Verantwortung, 
ein Tier aufzunehmen, vielleicht schon zu alt. 

Das ist kein Grund, traurig zu sein, denn die Kunst des Helfens 
hat so viele Gesichter. Hilfe muss nicht nur direkt am Tier 
im Tierheim sein. 

Sie sind gerne eingeladen zu helfen! 

Sei es bei der ehrenamtlichen Unterstützung von Informationsständen, 
der Benefizweihnachtsbude oder am Tag der offenen Tür. Sei es, 
Mitglied zu werden, um so den Tieren eine Zukunft zu schenken. Ab 
gerade mal 2,50 Euro im Monat können Sie hier so viel bewirken. Sei 
es durch Futter-, Sach- oder Geldspenden. Auch mit Patenschaften 
für eines unserer Tiere können Sie sich oder Ihre Lieben und Freunde 
beschenken. Und wir bitten die Tierfreunde, die sich wünschen, dass 
ihr Erbe Gutes bewirkt, auch an uns zu denken.

Zehn Jahre Hersbrucker Tierheim wurden nur möglich, weil 
tierliebe Menschen uns unterstützt haben. Für die Tiere kämp-
fen wir weiter, entwickeln Ideen und sind fest entschlossen, 
das Tierheim in Hersbruck am Leben zu erhalten.

Spendenüberweisungen bitte an:  
Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung

„tierisch in action e.V.“

Bank: Sparkasse Nürnberg 
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17  
BIC: SSKNDE77XXX

Matthias Eisenberger
Eingetragener Handwerksbetrieb 

Bedachung und Bauwerksabdichtung

• Dacheindeckung mit Dachstein und Dachziegel 
• Reparatur und Einbau von Dachflächenfenstern
• Einbau von Dachrinnenheizung
• Taubenabwehr

Obermühlweg 12 • 91217 Hersbruck
Tel. 09151 / 82 24 98 • Handy 0171 / 351 02 96

Cartechnic Starterbatterien 
Ultra Power
44Ah € 59,- 60Ah € 79,- 72Ah € 89,- 
80Ah € 95,- 95Ah € 99,-

3 JAhre GArAntie
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Das Hersbrucker Tierheim ist für den prak-
tischen Tierschutz im Nürnberger Land 
unverzichtbar geworden. Tag für Tag 
kämpfen wir dafür, Tieren ein bes-
seres Leben zu ermöglichen. 
Dafür leben und arbeiten wir,  
24 Stunden, 365 Tage im Jahr.

Da es leider immer öfter zu Situati-
onen kommt wie im Oktober 2017, 
als wir in einer Nacht 137 Tiere von 
einem illegalen Tiertransport retten mussten, 
war ein neues und sicheres Auto zwingend 
nötig.

Obwohl ein Auto in einem Tierheim zur not-
wendigen Grundausstattung gehört, konnten 
wir uns dieses aus eigener finanzieller Kraft 
nicht leisten, denn die laufenden Kosten eines 
Tierheims, Tierarzt, Futter, Strom, Instandhal-
tung der Tieranlagen, reißen immer wieder ein 
großes Loch in unsere kleine Tierheimkasse, 
denn wir finanzieren uns überwiegend aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden.

Unser Tierrettungsfahrzeug ist speziell für den 
Transport von unseren Schützlingen ausge-
stattet worden. Eine Klimaanlage und spezielle 
Entlüftungen im Ladebereich sorgen bei den 
Tieren für angenehme Temperaturen und fri-
sche Luft bei jeder Wetterlage. Die Installation 
eines Fensters mit Blick in den Laderaum 
gewährleistet einen gesicherten Transport, da 
es dem Fahrer erlaubt, den Laderaum jederzeit 
einzusehen.

Als Anerkennung für das besonderes Engagement 
zum Wohle unserer Schützlinge überreichten wir 
Herrn Marcel Schneider und Herrn Robert Ilg die 
Patenschaftsurkunden für unser neues Auto.

Voller Stolz hat unser Vorstand Herr Michi Loos mit 
seiner Frau Sandra Schmierler das neue Auto bei VW 
in Hannover abgeholt. Hier gilt auch unser beson-
derer Dank Herrn Steffen Bachmann vom Autohaus 
Bachmann, der sich für unser Auto voll eingesetzt 
hat. 

Ein Dank gilt auch an Frau Ilonka Morwawetz, die uns 
kostenlos das Auto mit unserem Design beklebt hat.

Sicher mit den gelben Warnwesten unterwegs dank 
der Unterstützung von Frau Hannelore Karg-Vitzthum. 
Unsere Rosafarbenen werden an unseren Informa-
tionsständen eingesetzt.

Als Anerkennung für sein besonderes Engagement 
zum Wohle unserer Schützlinge überreichten wir 
Herrn Robert Ilg zusammen mit seiner lieben Frau 
Ilona und Hündin Hedi die Patenschaftsurkunde für 
unser Auto. Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Danke an alle Spender, Sponsoren und Unterstützer,  
die unser neues Tierrettungsfahrzeug ermöglicht haben.

Nach zwei Jahren haben wir es alle gemein-
sam geschafft und konnten unser neues Ret-
tungsfahrzeug entgegennehmen, was nur dank 
der Unterstützung vieler tierlieber Menschen 
möglich war. 

Wenn auch Sie uns dabei unterstützen möch-
ten, unseren Schützlingen und unserem Tier-
heim zu helfen, können Sie uns gerne mit 
einer finanziellen Spende sowie Sachspenden 
unterstützen.

Dank vieler Spender wieder mobil 
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Ostern besser ohne Kaninchen
Da Mastkaninchen nach wie vor meist unter tierschutzwidrigen Bedin-
gungen gehalten werden, rät der Deutsche Tierschutzbund vom Verzehr 
von Kaninchenfleisch ab. Etwa 30 Millionen Kaninchen werden jedes 
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 Kleintiermärkten 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 gestillt“, erklärt Dr. Esther Müller, Fachreferentin für 
Tiere in der Landwirtschaft beim Deutschen Tierschutzbund. „Die Kanin-
chen leben zusammengepfercht in Gitterkäfigen in schlecht belüfteten 
Hallen. Mit der Idylle vom hoppelnden Kaninchen auf der grünen Wiese 
hat dies nichts zu tun.“ Die Käfighaltung führt bei den Tieren zu Pfoten-
verletzungen und Pfotengeschwüren. Hinzu kommen Verhaltensstörungen 
wie Aggressivität oder Stereotypen, die durch das mangelnde Platz-

angebot und nicht ausreichende 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
hervorgerufen werden. Zudem 
schwere Verdauungsstörungen 
als Folge des völlig ungeeigneten 
Futters. Die 2014 in Kraft getrete-
ne Kaninchenverordnung brachte 
keine weitreichenden Verbesse-
rungen: Nach wie vor ist die Käfig-
haltung ohne Freilauf gang und 
gäbe. „Vegane oder vegetarische 
Osterspeisen sind da die bessere 
Alternative und der direkteste Weg 
zu mehr Tierschutz“, sagt Müller. 
Wer dennoch Kaninchenfleisch 

kaufen möchte, sollte Fleisch im Biomarkt oder von privaten Erzeugern 
kaufen, die eine artgerechte Haltung und Fütterung sowie kurze Trans-
portwege 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 – günstig erworben und mit dem Vorur-
teil, die Tiere seien unproblematisch und einfach zu halten. Dabei sind 
Kaninchen als Heimtier für Kinder denkbar 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 Käfig 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 empfiehlt daher, sich 
vorab gründlich über die Bedürfnisse von Kaninchen zu informieren und 
sich nicht zu Spontankäufen verleiten zu lassen. Sollte nach gründlicher 
Überlegung die Entscheidung für Kaninchen als neue Heimtiere gefallen 
sein, empfiehlt sich ein Gang ins Tierheim, hier warten Tausende auf 
ein neues Zuhause.
 Quelle: Deutscher Tierschutzbund e.V. 
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Chairgo GmbH | Amberger Straße 72 | 91217 Hersbruck |  www.chairgo.de

SITZ! 
Aber ergonomisch!

Steingasse 1 b 
91217 Hersbruck

Telefon 09151 / 90 89 50 
Fax 09151 / 90 89 510

info@apo-im-citypark.de 
www.apo-im-citypark.de

Unterer Markt 16 
91217 Hersbruck

Telefon 09151 / 24 43 
Fax 09151 / 18 43

info@stadtapotheke-hersbruck.de 
www.stadtapotheke-hersbruck.de

Medizin 
für Mensch 
und Tier …W

ir beraten Sie gerne!



Zehn Jahre Hersbrucker Tierheim
Neues Spieleparadies für Hunde eingeweiht
Mit einem großen Fest feierte das Hersbrucker 
Tierheim am 24. Juni 2018 sein zehnjähriges 
Bestehen. Beim Tag der offenen Tür wurde der 
neue Hundeauslauf eingeweiht. Ein Projekt, das 
allen Helfern, Unterstützern und Sponsoren des 
Tierheims sehr am Herzen lag, haben sich diese für 
diese wichtige Sanierung mit vollem Engagement 
eingesetzt.



Zehn Jahre Hersbrucker Tierheim
Neues Spieleparadies für Hunde eingeweiht

Im Namen der Tiere des Hersbrucker Tierheims 
möchten wir uns bei allen Menschen bedanken, die 
auf unserem Fest waren. Sie haben das 10-Jahres-
Fest zu einem riesengroßen Erfolg gemacht und 
dadurch unseren Tieren eine Zukunft geschenkt. 
Bedanken möchten wir uns auch von ganzem Herzen 
für die Geld-, Sach- und Kuchenspenden. Ein beson-
derer Dank gilt allen unseren Helfern sowie der Frei-
willigen Feuerwehr Hersbruck für ihre Unterstützung.  
 Fotos: Tierheim Hersbruck und Helmut Betzold
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Wir lassen Sie mit Ihren Fragen
Jeden Tag erreichen uns wichtige Fragen von Tierfreunden. Wir 
haben die häufigsten Fragen zusammengefasst und beantworten 
diese sehr gerne. 

Durch welche Gründe kommen Tiere ins 
Tierheim?
Unsere Schützlinge kommen beispielsweise aus diesen Gründen zu uns:

•	 Fundtiere werden von ihren Besitzern nicht abgeholt 

•	 Zeitmangel 

•	 Platzmangel/Umzug und Tiere sind in der neuen Wohnung nicht erlaubt

•	 Trennung 

•	 Besitzer kommt ins Pflegeheim

•	 Todesfall des Besitzers 

•	 Familienzuwachs 

•	 Keine finanziellen Mittel mehr

•	 Veterinäramt, Ordnungsamt, Polizei, Zoll beschlagnahmen Tiere 

Wann werden die meisten Tiere ausgesetzt 
oder abgegeben? 
Früher lag die schlimmste Zeit für Tiere vor den großen Sommerferien 
und für Kleintiere nach Weihnachten. Da sich die Zeiten geändert haben 
und Tierbesitzer das ganze Jahr über in den Urlaub fahren, werden 
manche vorher ihre Tiere leider aussetzen 
oder abgeben.

Die Spitzenzeiten sind aber meistens: vor 
und nach Ostern, Pfingsten, vor den gro-
ßen Sommerferien und danach sowie kurz 
vor Weihnachten. Gerade nach Ostern 
und Weihnachten trifft es am häufigsten 
die Kleintiere.

Wie lange blei-
ben die Tiere im 
Durchschnitt 
im Tierheim?

Das hängt vom Gesund-
heitszustand der Tiere 
sowie von der Ver-
mittlungschance ab. 
Der Aufenthalt kann 
wenige Wochen bis 
zu mehreren Mona-
ten oder sogar Jah-
ren dauern. Schwer 
vermittelbare Hunde 
und Katzen – vor 
allem ältere Tiere 
oder besondere 
„Sorgenkinder“ – 
warten leider manchmal ein Jahr und länger auf ein neues Zuhause.

Stimmt es, dass Tiere im Tierheim  
verhaltensgestört werden oder sind?
Nein, unser Tierheim ist kein trauriger Ort, wo Tiere tagein, tagaus in 
Käfigen sitzen müssen. Für unsere Schützlinge ist unser Tierheim oft 

das erste richtige Zuhause mit liebevoller 
intensiver Pflege, regelmäßigem Futter und 
Kuscheleinheiten. Gassigeher sorgen bei 
unseren Hunden für wunderschöne Spa-
ziergänge.

Wenn Tiere zu uns kommen, die verhal-
tensgestört sind, liegt das fast immer 
daran, dass sie vor unserem Aufenthalt 
schlimme Erfahrungen, Leiden bis hin zu 
Schmerzen durchgemacht haben. Sie sind 

stephanies-schokowelt.de

Perso
nalisierte Schokolade als süßes Geschenk

info@stephanies-schokowelt.de ∙ Tel. +49 91239892363 ∙ Mobil +49 15161121390
Bettina Haas | Alfalter 92 | 91247 Vorra

Tel.: 09152-921 99 02 | info@bettina-haas.com | www.bettina-haas.com

Ich unterstütze dich  
beim Training mit deinem Hund, 
damit du schnell und nachhaltig 

zum Erfolg kommst.
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nicht allein!
dann häufig schlecht sozialisiert, vernachlässigt oder wurden sogar 
misshandelt. Viele unserer Schützlinge haben es in unserem Tierheim 
also zum ersten Mal in ihrem Leben gut. Unsere Tierpfleger und Tierärzte 
sowie ehrenamtlichen Helfer sorgen für eine liebevolle Betreuung.

Für uns an erster Stelle: Wir setzen alles daran, den Aufenthalt unserer 
anvertrauten Tiere so kurz wie möglich zu gestalten und sie an ein gutes, 
endgültiges Zuhause zu vermitteln. Auch sprechen die vielen positiven 
Rückmeldungen und Erfolgsgeschichten aus dem neuen Zuhause unserer 
ehemaligen Schützlinge eine deutliche Sprache.

Was passiert mit unseren Tieren, die nicht 
vermittelt werden können, und werden diese 
eingeschläfert? 
Unsere Schützlinge dürfen bei uns bleiben. 
Wir haben Hunde und Katzen, die seit Jah-
ren bei uns leben, und nein, diese werden 
nicht eingeschläfert. Eine Einschläferung 
wird es dann sein, wenn unsere Tiere 
schwer krank sind und sie nicht mehr zu 
retten sind und von ihren Schmerzen und 
Leiden erlöst werden müssen. Diesen 
Schritt entscheiden unsere Fachtierärz-
te. Sollte diese Entscheidung kommen, 
lassen wir unsere Schützlinge auf ihrem 
letzten Weg nicht alleine und begleiten 
sie auf ihrer letzten Reise. 

Warum kostet es überhaupt etwas, 
wenn man einem Tier ein neues Zuhause 
geben möchte? 
Nicht gerade selten bekommen wir diese Frage gestellt. Dabei gehen 
die Interessenten davon aus, unseren Tieren etwas Gutes zu tun, wenn 
sie einem Tier aus dem Tierheim ein neues Zuhause geben möchten 
und man müsste doch eigentlich froh sein, wenn wir ein Tier vermitteln,  

HEIZÖL

KRAFTSTOFFE

 SCHMIERSTOFFE

HOLZPELLETS
Bahngelände 11a

91217 Hersbruck

Tel.: 09151 81870

hirschmann-mineraloele.de

Pension für Hunde, Katzen und Kleintiere
Webergasse 4 ∙ 90542 Eckental-Herpersdorf

Staatl. gepr. Tierpension durch Veterinäramt Erlangen-Höchstadt
E-Mail: sonjaminks@gmx.de

Tel. 0160 - 96 57 65 62 ∙ www.tierpension-minks.de

Tierpension und
Hundetagesstätte

Inhaberin: Sonja Minks

Schön, dass es Euch gibt!

ohne noch Geld zu verlangen. Dabei wird aber gern vergessen, dass alle 
Vermittlungstiere aus dem Tierheim – soweit sinnvoll – entwurmt, geimpft, 
gechippt und bei entsprechendem Alter kastriert werden. Das heißt, 
für den neuen Halter sind erst einmal alle tierärztlichen Versorgungen 
erledigt. Mit der Vermittlungsgebühr werden diese Kosten gerade mal 
ansatzweise gedeckt, der Rest darüber hinaus, die Unterbringungs- und 
Futterkosten etc., müssen über Spenden finanziert werden.

Was kostet das Tierheim und wie wird alles 
finanziert? 
Hinter dem Hersbrucker Tierheim steht der renommierte Tierschutzverein 
Hersbruck und Umgebung – „tierisch in action“ – Einsatz für Tiere und 
Umwelt e.V. Der Tierschutzverein benötigt für seine Aufgaben jedes Jahr 

über 100.000 Euro. Kosten für Tierarzt, Unterhalt 
des Tierheims, Instandhaltungskos-
ten, Versicherungen, Benzinkosten 
und vieles mehr. Diese hohe Summe 
zu erzielen, ist eine sehr schwierige 
Aufgabe. Überwiegend sind es Spenden 
und Mitgliedsbeiträge, die unsere Arbeit 
möglich machen.

Um unseren vierbeinigen Freunden helfen 
zu können, ist unser Verein auf Spenden 
angewiesen. Wir freuen uns über jede 
Spende, egal in welcher Höhe. Sämtliche 
Spenden kommen allein unseren Tieren 
zugute und auf Wunsch senden wir Ihnen 
gerne eine Spendenquittung zu. Wir sagen 
schon mal besten Dank.

Sparkasse Nürnberg

IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17,  
BIC: SSKNDE77xxx Überweisen 

Spenden sind steuerlich absetzbar.
 Fotos: Tierheim Hersbruck
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Ein Herz für Tiere
Kinder laufen für den guten Zweck
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen Schülerinnen und 
Schülern der Grundschule Hammerbachtal sowie bei Herrn 
Rektor Petersen bedanken. Ihr seid alle spitze!

Spendenübergabe 
von 250 € für den 
neuen Hundeauslauf 
Vielen herzlichen Dank der Raiff-
eisenbank Hersbruck eG für 
Ihre Unterstützung.

Eine ganz besondere Yogastunde  
für einen guten Zweck!
Das war das Motto von Elisa Leykauf, Inhaberin von Elisa Körper-
gefühl. Frau Leykauf übergab uns die großartige Spendensumme 
von 233 €.
Liebe Elisa, liebe Kursteilnehmer: Danke im Namen unserer Tiere 
für euer tolles Engagement und die Unterstützung.

Gutschein-Aktion 
Im Namen unsere Tiere möchten wir uns bei allen Kundinnen und Kunden 
bedanken, die unsere Gutschein-Aktion unterstützt haben. Auch gilt unser 
Dank Herrn Brand und Herrn Wild vom Obi Baumarkt Hohenstadt 
sowie Frau Günzelmann für die großartige Hilfe. 
 Foto: Günzelmann 

Verein hilft Verein
Von ganzem Herzen möchten wir uns beim Förderverein 
Tiernothilfe Siebenbürgen e.V. im Namen aller unserer 
Notfällchen bedanken, der uns mit einer wahnsinnigen 
Spende von 500 € unter die Pfoten gegriffen hat.

Alle Fotos oben: Tierheim Hersbruck
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Ein Herz für Tiere

Spendenübergabe von 200 € 
Liebes Team von Mein Hund - mein Partner e.V. – Vielen Dank 
für eure Unterstützung. Ihr seid spitze!

Feuerwehr Renzenhof spendet 700 € 
Am 15.07.2018 hat uns die Freiwillige Feuerwehr Renzenhof 
den aufgerundeten Erlös der diesjährigen Christbaum-Sammel-
Aktion über 700 € überreicht. 
Hier nochmal ein riesen Dankeschön an die Mitglieder des Vereins 
und die Bewohner von Renzenhof, die unserem kleinen Tierheim 
so unter die Pfoten helfen.

Ski-Club spendet 720 Euro 
Der Ski-Club Artelshofen hatte am 1. Advent zum ersten 
Mal einen Verkaufsstand auf dem Weihnachtsmarkt in Velden. 
Betonbastelarbeiten, kleine geschmückte Weihnachtsbäume mit 
Beleuchtung, Schneemänner und Zweige mit gefilzten Beeren, 
das alles war im Angebot für die Besucher des Weihnachts-
marktes. Bei der Vorbereitung und Erstellung dieser schönen 
handgemachten Produkte hatte der Ski-Club beschlossen, die 
Einnahmen unserem Tierheim zu spenden. Die Unkosten für 
die Herstellung der Produkte übernahm die Vereinskasse des 
Ski-Clubs, damit die kompletten Verkaufseinnahmen den Tieren 
zugutekommen. So kam eine stolze Summe von 720 € zusam-
men, die nach einer Tierheimführung durch alle Tieranlagen 
durch den Kassier Reinhold Vogel und die Mitglieder des Ski-
Clubs dem Tierheim übergeben wurden. Wir möchten uns an 
dieser Stelle noch mal auf das aller Herzlichste im Namen aller 

Tiere bei den Mitgliedern des Ski-Clubs Artelshofen für das 
wahnsinnige Engagement bedanken. Auch allen Käufern der 
schönen Produkte gilt unser besonderer Dank, denn sie haben 
diese tolle Summe mit möglich gemacht. Nach Absprache wird 
die Spende für das neue Tierrettungsfahrzeug verwendet, für 
das wir immer noch eisern sparen.

Spenden-Aktion Haar Galerie 
Frau Nadine Muskat, Inhaberin des Friseursalons Haar Galerie in Schnaittach, 
hatte zu Weihnachten die besondere Idee, pro Dienstleistung 1 Euro ans Tierheim zu 
spenden. Aber auch die Kundinnen und Kunden hatten die Möglichkeit, uns unter die 
Pfoten zu greifen und etwas in die Spendendose zu geben. So kam die MEGA-Summe 
von 307,67 € zusammen. Liebe Nadine Muskat, liebe Kundinnen und Kunden, wir 
möchten euch von ganzem Herzen danken im Namen aller unserer Schützlinge für 
die großartige Hilfe und Unterstützung. 

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck



26  ·  www.hersbrucker-tierheim.com

Ein Herz für Tiere
Futtersponsoren 
13 Firmeninhaber in und um Hersbruck haben sich zusammen-
geschlossen und über die Firma Robin Hood Tierheimservice 
Futterpakete geschickt. Da war die Freude bei unseren Vier- und 
Zweibeinern riesengroß, als der LKW heute vor unserem Tierheim 
stand. Dies hilft unserem kleinen Verein sehr, da unser Tierheim 
weder eine staatlich noch eine städtische Einrichtung ist, sondern 
nahezu ausschließlich aus den Beiträgen der Vereinsmitglieder 
sowie aus Spendengeldern finanziert wird.

Wir bedanken uns von ganzem Herzen  
bei folgenden Sponsoren:

WHW Planen und Bauen GmbH 91230 Förrenbach 

Bayerische Maß-Industrie GmbH 91217 Hersbruck 

Scheider und Tyl Stuckunternehmen 91217 Hersbruck 

Bodendörfer Friseure 91217 Hersbruck 

Glaserei Loos 91217 Hersbruck 

Malerfachbetrieb Scharrer 91217 Hersbruck 

Dressely GmbH 91233 Neunkirchen am Sand 

Naturheilpraxis Tanja Jochum 91233 Neun-
kirchen am Sand 

Landhotel Grüner Baum 91217 Hersbruck 

Silvias Blumenstube 91220 Schnaittach 

Vermessungsbüro Kustner 91235 Velden 

Transwerb 91235 Velden 

Hermann Vermessungsbüro 91235 Velden

Danke an die Firma First Data, die uns den Betrag von 227,22 € 
aus ihrer „Fluchkasse“ gespendet hat! 
Ihr habt den Tieren sehr geholfen mit eurer großzügigen Spende!

Wir bedanken uns im Namen unserer Schütz-
linge bei Heike Hösch, Inhaberin von „Der 
Laden“ in Kirchensittenbach, und ihren Kun-
den für die 100 € Tankgutscheinspende für 
unsere wichtigen Tierarztfahrten. 

Wir bedanken uns bei Ralf Schmidtke der Firma 
Katzenlandschaft für die Unterstützung bei unseren 
Katzenzimmern.

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

  Schutznetze für Balkone, Gärten und Terrassen 

  Elektronische Katzenklappen und evtl. Einbau 

  Individuelle Kratzbäume und Landschaften 

  Artgerechte Tiernahrung OHNE Chemie

Ralf Schmidtke 
Tel. 09175-794994 
www.katzenlandschaft.de 
info@katzenlandschaft.de

Offizieller Einrichter der Katzen-Oase 

im Hersbrucker Tierheim
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Ein Herz für Tiere

Gleich ein ganzes Auto voll mit großen und kleinen neuen Hunde- 
und Katzenbetten brachten uns zwei liebe Mitarbeiter der Firma 
Reitsport Becker GmbH als Spende ins Tierheim. Unser Bom-
ber hat sich so gefreut, dass er sein neues Kuschelbett gleich 
ausprobiert hat. 
Im Namen aller unserer Schützlinge sagen wir vielen, vielen Dank 
für die wahnsinnige und tolle Unterstützung.

Marcel Schneider,  
ein helfender Engel 
Im Namen unsere Tiere sagen wir Dir, 
lieber Marcel, vielen herzlichen Dank, 
dass Du Dich seit vielen Jahren so für 
unsere Tiere engagierst und einsetzt.
Dank deiner Hilfe konnten wir so vielen 
Tieren helfen und wichtige Projekte für 
unsere Schützlinge verwirklichen.

Ein herzliches Dankeschön 
an Frau Frank von Anne-
gret Frank Design im 
Handwerkerhof Nürnberg, 
die uns das ganze Jahr mit 
Sach- und Geldspenden 
unter die Pfoten greift.

Azubi-Projekt der Raiffeisenbank  
Hersbruck eG 
„Wir helfen der Heimat“ war ein voller Erfolg! 

Durch den Verkauf der Gewinnsparlose vom 24.09.2018 bis zum 
28.09.2018 war es den engagierten Azubis der Raiffeisenbank 
gelungen, einen Betrag von 1.548 € dank der Hilfe und Unterstüt-
zung der Kunden zu sammeln.
Im Namen der Tiere und des gesamten Tierheim-Teams sagen 
wir vielen herzlichen Dank für das wahnsinnig tolle Projekt, den 
tollen Einsatz und das Engagement der vier Azubis sowie allen 
Kundinnen und Kunden der Raiffeisenbank für ihre Unterstützung.

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

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

Nebenberufliche Chance für Tierfreunde
Du möchtest einen lukrativen Nebenverdienst und liebst Hunde und Katzen? 
Dann habe ich hier genau das Richtige für Dich!

Wir sind ein Team aus Tierfreunden und beraten Hunde- und Katzenbesitzer 
über gesunde Ernährung ihres Lieblings.

✔  400,– € bis 1000,– € nebenberuflich sind möglich 
✔  Schulung bekommst Du online und offline von uns 
✔  Freie Zeiteinteilung und Spaß bei der Arbeit sind garantiert

Über einen Anruf von Dir freuen sich 
meine Hündin Shaggy und ich! Telefon 0179 - 5251832
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Ein Herz für Tiere
Ein Häppchen für die leeren Näpfchen
Das Hersbrucker Tierheim ist immer auf Futter-Spenden angewiesen, da unsere Futtervorräte 
immer schnell verbraucht sind. Futterspenden können direkt in unserem Tierheim abgegeben 
werden, von Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr.

Röthenbacher Hundebadetag 
Im Namen all unserer Schützlinge möchten wir uns bei allen Besuchern auf das Herzlichste 
bedanken. Unser besonderer Dank gilt Frau Marina Petschack, die wieder einen tollen 
und unvergesslichen Hundebadetag auf die Füße/Pfötchen gestellt hat, sowie dem Ersten 
Bürgermeister der Stadt Röthenbach, Klaus Hacker, der dieses tolle Event ermöglichte.
Die Stadt Röthenbach a. d. Pegnitz freut sich über die Spendeneinnahmen vom gut 
besuchten Hundebadetag am 23. September 2018. Der Erste Bürgermeister Klaus Hacker 
konnte nun die Spendensumme in Höhe von 600 Euro an die Vertreter vom Hersbrucker 
Tierheim und vom SPV Röthenbach übergeben. Die beiden Vierbeiner haben sich ebenfalls 
sehr über die Spende gefreut.
 Foto: Stadt Röthenbach 

Die Steuerkanzlei Otmar Hübner aus Fürth spendet Futter für 
unsere leeren Näpfe. Als Martin Hübner von unserem Futter-
Notfall erfahren hatte, zögerte er keine Minute und kaufte so 
viel Futter, wie er in sein Auto bringen konnte. Hier stellte sich 
heraus, so ein Audi ist ein wahres Raumwunder und die Regale 
im Laden waren leer. Lieber Martin Hübner, tausend Dank im 
Namen der Hunde für die tolle Unterstützung.

Wenn das Tierheim und seine Tiere 
in Not sind, dann ist unsere liebe 
Marianne sofort zur Stelle, um 
ihr Auto voll mit Futter zu laden. 
Liebe Marianne, im Namen unse-
rer Tiere sagen wir dir vielen 
herzlichen Dank für deinen 
Einsatz.

Danke dir, liebe Heike, dass du unsere Tiere das ganze Jahr unterstützt. 

Als Bea Heberlein Kvocic von unserem 
Futternotstand bei unseren Schützlingen gehört hat, 
hat sie bei ihren Kollegen und Inhabern des Autohaus 
Reichenschwand Geld gesammelt, um für unsere 
Tiere Futter zu kaufen. Im Namen unserer Tiere sagen 
wir Danke an: Alex, Paolo, Günther, Ogulcan und 
Bea für die tolle Futterspende.

Fotos oben: Tierheim Hersbruck
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Ein Herz für Tiere

Zwei starke Partner in der Region 
Im Namen unserer Tiere bedanken wir uns bei Herrn Schnei-
der von der Obi-Filiale in Lauf sowie bei Herrn Wild von 
der Obi-Filiale in Hohenstadt für die tolle Partnerschaft und 
Unterstützung. Auch ein besonderer Dank an Frau Günzelmann, 
die uns so sehr unter die „Pfötchen“ greift.

Erste-Hilfe-Kurs für Hunde und Katzen 
im Hersbrucker Tierheim
Unter der liebevollen Leitung von Frau Sabrina Aulbach, 
Inhaberin der Tierheilpraxis Sabrina Aulbach in Kirchen-
sittenbach, lernten unsere Kursteilnehmer 
alles rund um die Erste Hilfe für ihre gelieb-
ten Haustiere. Im Namen unserer Schützlinge 
bedanken wir uns von ganzem Herzen bei allen 
Kursteilnehmern sowie bei Sabrina Aulbach für 
den informativen Nachmittag sowie für die tolle 
Spende in Höhe von 220 Euro.

Das Futterhaus im Tyllipark in Nürnberg spendet regelmäßig 
an unsere Schützlinge, Hunde-, Katzen- und Kleintierfutter. 
Danke an die Geschäftsleitung Frau Susanne Tunze und Ihr 
Team für die liebe Unterstützung.

Am 27.01.2019 durften wir die wahnsinnige Spendensumme von 552,45 € 
von Gwiggi Mobile Cocktailbar für unsere Sorgen-Fellchen entgegen-
nehmen. Liebe Susanne Schilling, lieber Wolfgang Schilling, Danke 
für euren Einsatz und eure Hilfsbereitschaft sowie ein riesen Dankeschön 
an alle eure Kunden, die diese Aktion mit unterstützt haben.

Fotos: Tierheim Hersbruck

Fotos: Fam.Schilling
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Traurige Tierschicksale

Warum will mich keiner? 
In den letzten zwei Jahren hat Bomber viele Hunde kommen und 
gehen sehen. Nur ihn will keiner, was unseren Bomber immer 
trauriger werden lässt.

Das Tierheim Hersbruck hat alleine im letzten Jahr über 350 Tiere 
in ein neues Zuhause vermitteln können. Doch das Interesse für 
unseren Bomber hielt sich in Grenzen, obwohl so viele Menschen 
unseren Bomber schon kennen. Alle Vermittlungsversuche, die wir 
bis jetzt gestartet haben, sind gescheitert. Für Bomber wurden 
aus Tagen Wochen und aus Wochen wurden jetzt über zwei Jahre.

Dabei ist Bomber kein gefährlicher Hund. Im Gegenteil. Der lie-
benswerte und menschenbezogene Rüde sucht einen Platz, an 
dem er selber entscheiden kann, ob er heute außen oder im Haus 
schlafen möchte. 

Bomber sucht eine Familie, in der die Kinder schon etwas größer 
sind (ab zwölf Jahre). Bomber beherrscht die Grundkommandos und 
kann auch mal alleine bleiben. Andere Hunde sollten im Haushalt 
nicht vorhanden sein, ebenso keine Katzen. Bomber wird nicht in 
eine Wohnung vermittelt. Geeignet wäre ein Hundeplätzchen für 
Bomber auf einen hoch eingezäunten Gelände/Hof. Erfahrungen 
mit Hunden sind ein Muss.

Bitte helft uns, erzählen Sie von seiner Geschichte, damit 
Bomber endlich ein liebenswertes Zuhause findet.

Zwei verwaiste Hundewelpen 
Leider haben wir Ende 2017 sowie auch 2018 gleich zwei verwaiste 
Hundewelpen gehabt. Bis heute blieb die Suche nach ihren Besitzern 
erfolglos, sodass wir davon ausgehen müssen, dass die Besitzer 
bewusst ihre Tiere nicht mehr wollten. Im Tierheim nahmen wir 
uns liebevoll der kleinen Welpen an, um ihnen eine neue Zukunft 
in einem schönen und endgültigen Zuhause zu schenken. 

Nucki 
Am 29. Dezember 2017 wurde unser Nucki alleine im Wald bei 
Schupf gefunden. Auf gerade mal zwölf Wochen haben wir unse-
ren Hundewelpen geschätzt, der weder Halsband noch Mikrochip 
besessen hat. 

Luigi 
Am 5. Oktober 2018 fand man unseren kleinen Luigi und übergab 
diesen bei der Polizei Lauf. Der gerade mal zwölf Wochen alte 
Hundewelpe hatte weder ein Halsband noch einen Mikrochip.

Bomber

Fotos: Tierheim Hersbruck Fotos: Tierheim Hersbruck

Vorher
Nachher

Unser Nucki hat ein neues tolles Hundezuhause 
bei Familie Hofmann geschenkt bekommen.

Luigi hat sich prima entwickelt und  
sucht nun ein neues Hundezuhause. 

Vorher
Nachher
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Traurige Tierschicksale
Emil, wieder ein Opfer  
des illegalen Welpen-Handels
Wieder trifft es ein Einzelschicksal des illegalen Welpen-Handels. 
Am 15. Oktober 2018 an der Grenze bei Bad Reichenhall fand man 
das Hundebaby Emil.

Laut Papieren soll der kleine Welpe 15 Wochen alt sein. Sofort 
erkannte man, dass dies wie bei anderen illegalen Welpen-Transpor-
ten schon vorher nicht stimmen kann. Sofort wurde gehandelt und 
der Welpe beschlagnahmt. Der Tierarztbesuch zeigt, Emil ist kaum 
6 bis 7 Wochen alt. Die Zähne noch nicht mal alle vorhanden. Viel 
zu klein, um von der Mama und den Geschwisterchen getrennt zu 
werden. Natürlich ist der Impfpass gefälscht. Bei einer 1. Impfung 
muss ein Hundewelpe 12 Wochen alt sein. Da der Käufer noch vor 
Ort seinen Besitz an dem Hundewelpen abgegeben hat, musste 
nun das Hersbrucker Tierheim für alle Kosten alleine aufkommen.

Aus Liebe DICK und KRANK gefüttert
Die Tiere wurden aus sogenannter „Tierliebe“ zu dick und krank gefüt-
tert, denn ihren Lieblingen sollte es ja an nichts fehlen. Doch als die 
Tierbesitzerin sich nicht mehr in der Lage gesehen hat, sich artgerecht 
und tiergerecht um ihre Katzen zu kümmern, hat sie sich Hilfe suchend 
an unser Tierheim gewandt. Die Tierpfleger erkannten sofort, dass hier 
schnell gehandelt werden musste. Nicht nur dass 4 von 7 Katzen an 
starkem Übergewicht litten, auch der allgemeine Gesundheitszustand 
bei allen Tieren war alarmierend. Zu dem Übergewicht kamen noch 
starker Floh- und Wurmbefall sowie stark entzündetes Zahnfleisch 
erschwerend dazu. Zwei Perserkatzen mussten sofort operiert wer-
den, hatten diese offene Abszesse und Hautveränderungen. Da die 
Tierbesitzerin das Eigentum ihrer Katzen an uns abgegeben hatte, 
musste nun unser kleines Tierheim sämtliche Kosten tragen. Dies war 
wieder ein enormer finanzieller Rückschlag für unser kleines Tierheim, 
da die notwendige und lebenswichtige medizinische Versorgung hohe 
Kosten mit sich brachte. 

Fotos: Tierheim Hersbruck Fotos: Tierheim Hersbruck

Emil hat es geschafft und lebt jetzt 
in einem Hundeparadies.

Gerade mal 6 Wochen ist unser Emil 
alt, als er zu uns ins Tierheim kam. 
Viel zu klein, um von seiner Mama 
getrennt zu werden. 

Emil nach ein paar Wochen  
Intensiv-Pflege.
An dieser Stelle möchten wir uns im 
Namen von Emil bei Ihnen von gan-
zem Herzen für die lieben Worte und 
Spenden bedanken. Unser beson-
derer Dank gilt unserer Amtstier-
ärztin Frau Dr. Spengler-Wieber, 
die für uns immer ein offenes Ohr 
hat und, wenn wir sie um Hilfe 
bitten, keinen Feierabend kennt. 

Noch am selben Tag musste 
Kater Collum operiert werden, 
weil die Hautveränderung 
schon offen und eitrig war.

Das starke Übergewicht 
lässt es kaum zu, dass der 
Kater sich stabil auf allen 
vier Pfoten halten kann.

Der liebenswerte Kater wurde auf Diät gesetzt und genießt 
täglich ein aktives Programm, ohne die Gelenke zu stark zu 
belasten. Dies ist sehr wichtig, damit die Pfunde purzeln.
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Traurige Tierschicksale
Illegaler Tiertransport  
endet im grausamen Hitzetod 
Qual für Tiere endet an der Tankstelle

Nicht nur Hunde oder Katzen, auch Kleintiere werden immer wieder 
Opfer von illegalen Tiertransporten. So auch im Fall von sieben 
Meerschweinchen, die von Tschechien nach Köln sollten. In viel 
zu kleinen Papierboxen ohne Wasser und entgegen jeglichen Tier-
schutzbestimmungen waren diese Tiere eingepfercht.

Nur dem geschulten Blick einer Polizistin ist es zu verdanken, dass 
der illegale Tiertransport an der Tankstelle in Schwaig aufgeflogen ist. 
Sofort wurden die Tiere aus der Hitzehölle befreit und man begann 
in Zusammenarbeit mit den Tankstellenmitarbeitern die Tiere mit 
Wasser und kühlen Lappen zu versorgen. Das Veterinäramt sowie 
unser Tierheim wurden zu Hilfe gerufen.

Leider kam für zwei Tiere jede Hilfe zu spät, diese verendeten an 
einem grausamen Hitzschlag. Nicht nur dass es sich hier um einen 
illegalen Tiertransport handelt, vier der Tiere sind „Nacktmeer-
schweinchen“. 

Bis in die Nacht haben sich die Tierpfleger im Hersbrucker Tier-
heim um die Meerschweinchen gekümmert und versucht, die Kör-
pertemperatur nach unten zu bekommen. Erschwerend 
kam noch dazu, dass alle Tiere 
dehydriert waren.

Nach intensiver Pflege konnten 
alle Meerschweinchen im Tier-
heim gerettet und in ein liebe-
volles und artgerechtes Zuhause 
vermittelt werden. 

Fotos: Tierheim Hersbruck

Bestattungen 
Blank

bestattungen-blank.de

Hersbruck     09151 9084555 
Lauf           09123 9808778
Schwaig        0911 54847238

Individuelle Bestattungen

David Blank
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Mein Leben dauert 10 bis 15 Jahre.  
Jede Trennung von dir wird für mich 
Leiden bedeuten. Bedenke es, eh du 
mich anschaffst.

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

Pflanze Vertrauen in mich – ich lebe davon.

Zürne mir nie lange und sperre mich zur Strafe 
nicht ein! Du hast deine Freude, dein Vergnügen – 
ich habe nur dich.

Sprich manchmal mit mir. Wenn ich auch deine 
Worte nicht ganz verstehe, so doch die Stimme,  
die sich an mich wendet.

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

Bedenke, eh du mich schlägst, dass mein Kiefer 
mit Leichtigkeit die Knöchelchen deiner Hand  
zerquetschen könnten, dass ich aber keinen 
Gebrauch von ihm mache.

Eh du mich bei der Arbeit unwillig schiltst, bockig 
oder faul, bedenke: Vielleicht plagt mich ungeeig-
netes Futter, vielleicht war ich zu lange der Sonne 
ausgesetzt oder habe ein verbrauchtes Herz.

Kümmere dich um mich, wenn ich mal alt werde – 
auch du wirst einmal alt sein.

Geh jeden schweren Gang mit mir.  
Sage nie: „Ich kann so was nicht sehen“ oder  

„Es soll in meiner Abwesenheit geschehen.“  
Alles ist leichter für mich mit dir.

 Thy Lauruger-Gasser

Zehn Bitten eines Hundes

Foto: Tierheim Hersbruck
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Jahreszeitung des Tierschutzvereins Hersbruck und Umgebung 
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Verantwortlich für den Inhalt: Tierschutzverein Hersbruck und 
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Produktion: Verlag Hans Fahner GmbH & Co. KG,  
Nürnberger Str. 19, 91207 Lauf,  
Tel. 09123-175 150

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
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Happy Endings
Glücklich im neuen Zuhause

Hier ein kleiner Ausschnitt unserer Schützlinge, die dank Ihrer 
Hilfe und  Unterstützung bereits ihr Zuhause gefunden haben. 

Manche Geschichten fangen nicht gut an, wenn ein Hund, eine 
Katze oder ein Kleintier zu uns ins Tierheim kommt. 

Sei es, weil die Tiere schwer krank sind oder aufgrund ihres Alters 
ohne ihre Mutter so gut wie keine Überlebenschance haben oder 
das Vertrauen an den Menschen verloren oder nie erlernt haben.

Durch die intensive Pflege lernen wir unsere Schützlinge Tag für 
Tag  besser kennen und können so feststellen, welche Bedürfnisse 
jedes einzelne Tier an sein zukünftiges Zuhause hat. 

Umso größer ist die Freude, wenn unsere Tiere in ein neues 
Zuhause umziehen dürfen und ein glückliches Leben bei ihren 
neuen Familien haben. 

Da es bei uns mit der Betreuung nach einer Vermittlung nicht 
vorbei ist, sondern wir auch danach den neuen Besitzern 
mit Rat und Tat zur Seite stehen, freuen wir uns immer 
über Bilder unserer ehemaligen Schützlinge. 

Mit dieser Seite möchten wir uns bei allen Herrchen 
und Frauchen bedanken, die unseren Tieren eine 
neue und glückliche Zukunft geschenkt haben.

Hintergrundbild: Serg_Velusceac@GettyImages / Tierfotos von den jeweiligen Besitzern

  Edgar

            Mimi

Zebrafinken

Ke
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Nero
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Hintergrundbild: Serg_Velusceac@GettyImages / Tierfotos von den jeweiligen Besitzern

Marie

Alfred

Nebumuck
Carlos

Meerschweinchen

Linus und Jimmy

Mabel

Bonni

Lenni

Püppi und Akus
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Wir suchen ein Zuhause

Gemeinde Reichenschwand

Nürnberger Straße 20 • 91244 Reichenschwand
Tel.: 09151 8692-0 • Fax: 09151 8692-33
E-Mail: gemeinde@reichenschwand.de 

www.reichenschwand.de

Liebe Tierfreunde,
wir stellen Ihnen hier einige unserer Tiere vor, die auf der Suche nach 
einem schönen und endgültigen Zuhause sind. Wir hoffen unsere 
Schützlinge finden auf diesem Weg eine neue Familie.

Kira
Ich bin eine ca. zweijäh-
rige Husky-Hündin. Mit 
anderen Hunden ver-
trage ich mich sehr gut, 
man muss jedoch auf-
passen, dass ich nicht 
zu dominant werde. Ein 
artgerechtes Zuhause 
mit viel Auslauf, am 
besten auch mit einem 
Garten zum Spielen 
und Toben, wäre toll. 
Alleine zu bleiben muss 
ich noch etwas üben, 
bin aber schon stuben-
rein und beherrsche 
das kleine Hunde-1×1. 

Pricilla
Ich bin eine Yorkshire-
Terrier-Dame und sieben 
Monate alt. Ich suche ein 
ruhiges Zuhause, in dem 
ich einfach nur geliebt 
werde. Ich liebe Men-
schen und andere Tiere. 
In meinem neuen Zuhause 
dürfen auch Kinder sein, 

mit denen ich toben und spielen kann. Ich gehe gerne mit meinen 
Menschen spazieren, so kann ich viele neue Dinge kennenlernen.

Luigi
Ich bin Luigi, ein kleiner aufgeweckter 
Dackel-Mix und ca. sieben Monate alt. 
Ich suche nach einem konsequenten, 
abwechslungsreichen neuen Zuhause. Ich 
genieße lange Sparziergänge und Trainingsstunden, 
in denen ich viele neue Sachen lerne. Ich bin verträglich mit anderen 
Hunden sowie mit Katzen.

Maggy
Unsere Katzendame Maggy (ca. fünf+) 
sucht ein neues Zuhause am besten 
ohne Kinder und andere Katzen. Maggy 
weiß ganz genau, was sie will, und zeigt 
dies auch deutlich, wenn sie genug hat. 
Dennoch ist sie verschmust und sehr 
zutraulich. Foto: Göttlicher

Askarius
(ca. neun Monate) ist ein 
super lieber und aufge-
schlossener Kater. Er liebt es, 
zu spielen und zu kuscheln. 
Bei anderen Katzen entschei-
det bei ihm die Sympathie. Da Askarius sehr neugierig ist, wünscht 
er sich ein Zuhause mit viel Freigang.  Foto: Göttlicher

Lucy
(zwölf Jahre) ist eine Katzenda-
me, die ein Zuhause als reine 
Wohnungskatze sucht. Leider 
hat unsere Lucy durch jahrelan-
ge falsche Ernährung Diabetes 
bekommen. Damit es ihr nicht 

schlechter geht, braucht sie jeden Tag Insulin, das ca. 25 € im Monat 
kostet. Trotz ihrer Diabetes ist unser Lucy ein verschmustes und lebens-
frohes Katzenmädchen, das ein neues Zuhause so verdient hätte.

Sakrileg und Meteor
Das sind Sakrileg (*1.5.2018, weiß 
& schwarz) und Meteor (*6.7.2018, 
tricolor). Die beiden hat das gleiche 
Schicksal erwischt. Beide sind von 
ihren Geschwistern übrig geblieben 
und leben seitdem zusammen. Aus 
diesem Grund möchten wir die bei-
den nur als Paar und nur als reine 
Hauskatzen abgeben, da sie unzer-
trennlich sind. Am Anfang sind Sakrileg und Meteor noch etwas 
schüchtern, tauen aber auf, wenn man mit ihnen spielt.
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Wir suchen ein Zuhause
Farbratten Jack, 
Horst und Helmut
Unsere drei Farbratten-Buben 
sind im September 2017 geboren 
und kastriert. Farbratten leben in 
sozialen Gruppen mit einer deutli-
chen Rangordnung. Ratten sind von Natur aus sehr neugierig, bauen 
sehr schnell eine enge Verbindung zu ihrem Besitzer auf und erkennen 
diesen an seinem Geruch und seiner Stimme wieder. Trotz dieser 
engen Verbindung dürfen Ratten niemals alleine gehalten werden. Sie 
möchten unseren drei Jungs ein Zuhause schenken? Gerne stehen 
wir für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

Mischa
Ich bin Mischa (vier Jahre) und suche 
ein Zuhause als reine Wohnungskatze. 
In meinem neuen Zuhause sollten keine 
anderen Katzen/Tiere vorhanden sein, da 
ich mich mit diesen nicht verstehe. Ich 
bin gerne in der Nähe von Menschen, 
schmuse und kuschle, brauche aber meine Rückzugsmöglich-
keit. Mein langes Fell braucht sehr viel Pflege, da es ansonsten sehr 
schnell verfilzt.

Anora
Anora (zwölf Jahre) ist eine ruhige, 
liebe und sanftmütige Katzen-Oma. 
Ein eben solches Zuhause suchen wir 
auch für unsere ältere Katzendame. 
Ihre wilden Jahre liegen hinter ihr. Sie 
bevorzugt nun das gemütliche Leben 
bei ihren Menschen. Sie ist offen und 
lieb, mag es, gestreichelt und auf den 
Arm genommen zu werden.

Pandora
Eigentlich war Pandora (*1.5.2018) schon 
vermittelt, aber ihre neuen Besitzer beka-
men eine Katzenhaarallergie und mussten 
die Kleine leider wieder abgeben. Deswe-
gen sucht die junge Katzendame nun ein 
neues Zuhause als reine Wohnungskatze, 
wo es viel zu entdecken gibt.

Zwergkaninchen
Viele Zwergkaninchen für Innen-
sowie Außenhaltung suchen ein 
liebevolles Zuhause. Wir freuen 
uns, wenn Sie unsere Plüschnasen 
besuchen kommen. Bitte beden-
ken Sie! Jedes soziale Tier braucht 
Artgenossen. Wussten Sie, dass 
die Haltung eines Kaninchens als 
Einzeltier oder auch mit mehre-

ren Meerschweinchen zusammen keine artgerechte Lösung ist? 
Deshalb geben wir unsere Schützlinge nur zu zweit oder in eine 
bestehende Tier-Gruppe ab. Kaninchen 
leben im Rudel, deshalb 
sind zwei Kaninchen ein 
MUSS. Gerne stehen wir 
für ein Beratungsgespräch 
zur Verfügung.

Bubi und Fibi
Wir sind ein aufgewecktes Wellensittich- 
Pärchen und suchen ein Zuhause mit 
viel Freiflugmöglichkeit. Da wir unzer-
trennlich sind, werden wir nur gemein-
sam vermittelt.

Alle Fotos, wenn nicht anders angegeben: Tierheim Hersbruck

Sprechstunden
Mo - Fr 08:30 - 18:30 Uhr 
Sa 08:00 - 12:00 Uhr, 
 ausschließlich mit Terminvereinbarung

Notfallsprechstunde
Samstag 18:00 - 19:00 Uhr 
Sonntag 11:00 - 12:00 Uhr u. 18:00 - 19:00 Uhr

Außerhalb der Sprechstunde ist die Klinik für akut 
lebensbedrohliche Notfälle rund um die Uhr (24h) 
auch an Sonn- und Feiertagen besetzt.

Tierklinik Nürnberg Hafen
Dr. Kaspar . Dr. Lechner . Dr. Pfeifer . Dr. A. Gutbrod

Wertachstraße 1, 90451 Nürnberg

Tel. 09  11  /  64  31  10 
Fax 09  11  /  64  57  59 
E-Mail info@tieraerztlicheklinik-nuernberg.de 
Web www.tieraerztlicheklinik-nuernberg.de

TierärzTliche klinik

Dr. W. Kaspar 
Fachtierarzt für Chirurgie, Kleintiere 
Zusatzbezeichnung Zahnheilkunde
Dr. J. Lechner 
Fachtierarzt für Innere Medizin 
Leitet Endoskopie-Seminare
Dr. G. Pfeifer 
Fachtierarzt für Kleintiere 
Zusatzbezeichnung Augenheilkunde
Dr. A. Gutbrod 
Dipl. ECVS – Spezialist für Chirurgie 
Fachtierarzt für Kleintierchirurgie



38  ·  www.hersbrucker-tierheim.com

Wir suchen ein Zuhause

Die hier vorgestellten Tiere, die ein neues Zuhause suchen, 
sind nur ein Auszug unseres Tierbestandes, der sich wöchent-
lich ändern kann.

In unserem Tierheim leben unsere Meer-
schweinchen in Gruppen. Deshalb vermit-
teln wir diese nicht in Einzelhaltung, da 
diese Tiere sehr gesellige, tagaktive Tiere 
sind. Sie können in der Wohnung aber auch 
in Freilandhaltung leben, wenn das Gehege 
entsprechend groß und für die Meerschwein-
chen artgerecht gestaltet ist. 

Seit letztem Jahr lebt unsere Moschusschildkröte Elfi bei uns im 
Tierheim. Elfi ist 15 Jahre alt und genoss in den Sommermonaten 
in unserer Außenanlage ihr großes Wasserbecken. Da Elfi in den 
Wintermonaten in ein gro-
ßes artgerechtes Aquarium 
einziehen musste, möchten 
wir uns von ganzem Herzen 
bei der Firma R. Langfritz 
Bauunternehmung GmbH 
in Feucht bedanken, die ein 
knapp 500 Liter großes neues 
Aquarium für Elfi gesponsert 
hat.

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

5% NACHLASS 
für Mitglieder des Tierheimes

Bounty und Oskar 
Das sind Bounty und Oskar, beide ca. acht 
Jahre alt. Die beiden kommen von der Straße 
und suchen nun ein neues Zuhause.

Am besten einen Bauernhof/Gna-
denhof oder Ähnliches, wo sie 
sich als Mäusefänger beweisen 
können.  Oskar (schwarz-weiß) ist 
der zutraulichere von beiden und 
kommt auch mal zum Kuscheln, 
während Bounty (schwarz) lie-
ber alles erst mal aus der Ferne 
betrachtet.

Princess
Wie der Name schon sagt, ist Princess eine 
wahre Prinzessin. Sie liebt es, gestreichelt 
und gekuschelt zu werden, braucht aber 
auch Ruhe für ihren Schönheitsschlaf. Da 
eine Prinzessin natürlich alleine ihre Gemä-
cher bewohnt, sollten keine anderen Katzen 
vorhanden sein.

Alle Fotos: Tierheim Hersbruck
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Lieber Tierfreund,

der Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung „tierisch in action“ e.V. 
betreibt seit dem Jahr 2008 das Hersbrucker Tierheim. Über 3400 
Tiere haben bei uns schon ein sicheres und vorübergehendes Zuhause 
gefunden.

Helfen in der Region, für die Region.  
Das ist unser Motto.
Jedes Jahr kümmern wir uns um rund 350 Tiere aus der Region, aus 
Ihrer Nachbarschaft. Dabei handelt es sich oft um Notfälle, akute Probleme 
und notwendige Aktionen. Fundtiere, deren Besitzer ermittelt werden 
müssen. Abgabetiere, die von ihren Besitzern nicht mehr gehalten 
werden können (oder wollen). Pensionstiere, die während eines Kran-
kenhausaufenthaltes oder Urlaubs ihrer Besitzer zu uns kommen. Dafür 
arbeiten wir und dafür leben wir!

Allerdings kostet dieses so wichtige Engagement und diese Hilfen zur 
rechten Zeit auch Geld. Für jedes Tier fallen täglich 10 € für Futter und 
Tierarzt an. Darüber hinaus kommen noch Personalkosten, Betriebs-
kosten, anfallende Reparaturen und der eine oder andere Umbau dazu. 
Monatlich kommen wir so auf einen Betrag von ca. 10.000 € und weit 
über 100.000 € im Jahr. Der sehr moderate Mindestbeitrag von 30 € 
im Jahr und die sporadischen Spenden von Ihnen decken jedoch leider 
nur einen Teil der Kosten ab.

Daher kämpfen wir, entwickeln Ideen und sind fest entschlossen, das 
Tierheim Hersbruck am Leben zu erhalten. Das sind wir unseren tieri-
schen Schützlingen, unseren Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern 
schuldig. Das sind wir Ihnen schuldig! Aber wir brauchen dringend 
Ihre Unterstützung dabei.

Aus diesem Grund haben wir die Aktion „500 mal 5“ ins Leben 
gerufen. Wir brauchen mindestens 500 Privatpersonen oder 
Firmen, die uns monatlich mit mindestens 5 Euro unterstützen. 
Nur mit dieser zusätzlichen Einnahme können wir den Tieren 
weiterhin ein Dach über dem Kopf gewährleisten.

Ohne diese Hilfe würde tatsächlich die Schließung des Tierheims in 
absehbarer Zeit drohen. Aber daran glauben wir nicht, weil wir an unsere 
Region glauben, an unsere Nachbarn, an unsere Mitbürger, an Sie! Daran, 
dass unser Motto eigentlich auch Ihres ist:

Helfen in der Region, für die Region

Bitte helfen Sie uns, damit wir weiter den Tieren und somit auch den 
Menschen helfen können. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. 
Machen Sie mit bei der Aktion „500 mal 5“ oder spenden Sie direkt. Da 
wir ein gemeinnütziger Verein sind, ist Ihre Spende steuerlich absetzbar.

Ich schließe mich der Aktion „500 mal 5“ an und möchte den Tier-
schutzverein Hersbruck finanziell unterstützen. Ich ermächtige den 
Tierschutzverein Hersbruck widerruflich einen mtl. Betrag von mindestens 
5,– Euro oder mehr von meinem Konto einzuziehen.

Als Sponsor unterstütze ich den Tierschutzverein Hersbruck e.V.

  mit monatlich 5 €                  mit monatlich ................... €

Vorname: ........................................................................................

Nachname: .....................................................................................

Geburtsdatum: ................................................................................

Straße, Hausnr.: ..............................................................................

PLZ, Wohnort: .................................................................................

Telefon: ..........................................................................................

E-Mail-Adresse: ..............................................................................

Geldinstitut: ....................................................................................

IBAN: ..............................................................................................

BIC: ................................................................................................

Datum: ...........................................................................................

Unterschrift: ....................................................................................

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht keine 
Verpflichtung zur Einlösung. Wir behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvor-
schriften sowie der Datenschutzerklärung auf unserer Website https://
www.hersbrucker-tierheim.com/pages/datenschutz.html

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es per Post an  
Hersbrucker Tierheim Hopfau 2a, 91217 Hersbruck.

Wir suchen Dich  –  Aktion 500 mal 5

Spendenüberweisungen bitte an: 

Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung e.V. 
„tierisch in action e.V.“ 

Sparkasse Nürnberg überweisen.

IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17

BIC: SSKNDE77xxx



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 das Zertifikat als Entsorgungsfachbetrieb!

Bagger-, Lader- und Raupenarbeiten | Kanalbau | Kleinkläranlagen | Zisternen | Abbrucharbeiten 
Wegebau | Natursteinmauern | Transporte | Eigene Erdaushubdeponie

WWW.ERDBAuScHMIDT.DE

Michael Schmidt Erdbau & Transporte  •  Gewerbepark 8  •  91238 Engelthal  •  Telefon 09158 / 9284546

Erd- und Kanalbau TiefladertransporteAbbrucharbeiten

Lohnbrechen containerdienstSchüttgütertransporte


