
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.

Bitte besuchen Sie uns auf unserer Internet-Seite: 

www.tierhilfe-franken.de

Jahreszeitung 2019/20

Mit großem Tier-Poster!

Kostenloses 

Exemplar  

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

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

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

Gasversorgung Lauf a. d. Pegnitz • Stromversorgung Neunkirchen

regional kundennah fair

www.stwl.lauf.de

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

� Partner für Industrie & Gewerbe
� Wartung & Service
� Wassermann bildet aus

Sicherheit an Tür- 
und Toranlagen!  

Wenn‘s um 

Wartung geht – 

Wassermann!

Mit Wassermann wissen Sie sich in sicheren 
Händen für die Wartung Ihrer Schließanlagen. 
Wir behalten den Überblick über die gesetz-
lichen Haftungsbedingungen und Wartungs-
zyklen. Auf unsere geschulten Fachkräfte 
können Sie sich verlassen. 

Bader_tierheim_80x92,5.pdf   1   16.02.17   09:54
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 HUNDSHAUPTEN
 

 

 

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

auch das letzte Jahr verging wie im Flug, denn es gab 
immer etwas zu tun. Ein Notfall löste den anderen ab. Ein 
Problem folgte dem nächsten.

So war es unserer Einrichtung wiederum möglich, vielen 
hilfsbedürftigen Tieren – vor allem solchen ohne Perspek-
tive – zu helfen. Das macht mich glücklich, auch wenn 
unsere Aufnahmekapazität, die selbstlose Arbeit unserer 
Helfer und Pflegefamilien sowie die Ausgaben stets am 
Anschlag sind.

Das Zuhause zu verlieren gehört zum Schlimmsten, was 
einem passieren kann. Das gilt für Menschen und natür-
lich auch für Tiere. Gerade deshalb ist unser Anspruch 
in der Tiervermittlung hoch. Die Denke vieler Menschen, 
die sich ein Tier anschaffen möchten, ist jedoch oft, dass 
die vom Tierschutz froh sein müssten, wenn sie ein Tier 
losbekommen. Das ist bei uns nicht so. Die Lebensqua-
lität und Freude unserer Schützlinge im Tierhilfehaus und 
bei unseren Pflegefamilien ist optimal. – Und so soll es 
auch im neuen Zuhause sein. Wir kennen jedes Tier und 
seine Eigenschaften. So können wir stets abschätzen, ob 
Mensch und Tier zusammenpassen – und das ein Leben 
lang.

Viele Tierheime haben einen Rücklauf an Vermittlungen 
von 20-25 %. Dieser liegt bei der Tierhilfe Franken gera-
de bei 2-3 % – Zeugnis verantwortungsvoller Arbeit und 
Handelns. So haben wir immer die Hoffnung für jeden das 
passende Zuhause zu finden.

Grußwort Carmen Baur 

Carmen Baur 
Gründerin und 1. Vorsitzende der Tierhilfe Franken e.V.

Deswegen haben wir klare Vorstel-
lungen und Leitlinien, was Futter, 
Alleinsein, Zusammenpassen vom 
Tier und dem neuen Zuhause sowie 

Grundstückseinzäunung betrifft. 
Natürlich ist es bei Katzen genauso 

wichtig wie bei Hunden und auch unsere 
Kleintiere möchten wir keinesfalls in einem 
kleinen Käfig vermitteln.

In der Regel ist es so, dass wir in unserem so-
genannten Beratungsgespräch all Ihre Fragen 
und Ihre Lebensumstände und Gewohnheiten 
in das Gesamtbild mit einbeziehen. Hierbei 
gibt es natürlich den einen oder anderen 
enttäuschten Interessenten, was sich aber 
nicht vermeiden lässt, da wir immer pro Tier 
entscheiden.

Ist das Tier aber erfolgreich vermittelt und 
wir bekommen nach einiger Zeit eine positi-
ve Rückmeldung oder ein schönes Foto, wie 
es sich im neuen Zuhause so richtig wohl 
fühlt, dann haben sich die ganzen Mühen, die 
eventuellen Diskussionen und die langwierigen 
Vorbereitungen für alle gelohnt, für Verantwort-
liche wie Pflegefamilien.

Ohne sie alle können wir unsere Tierschutzar-
beit nicht leisten und das Tierhilfehaus nicht 
als Hort für heimatlose Tiere bestehen.

Um unseren anvertrauten Schützlingen weiter-
hin die notwendige medizinische Hilfe, ein ver-
nünftiges Futter und die Betreuung in Pflege-

stellen zukommen zu lassen, brauchen wir Ihre Hilfe. Nur 
mit Ihrer Unterstützung und Tatkraft können wir weiterhin 
bestehen und sind wir das, was uns ausmacht.

Mit ehrlichem und aufrichtigem Dank, Ihre

Koch- und 
Backschule EventsShopping-Erlebniswelt 

auf über 1.500m2 Mit Werksverkauf

Ab April in Hersbruck:  
Die ganze Welt von Fackelmann

K Ü C H E  •  H A U S H A L T  •  B A D

Ö� nungszeiten: Mo – Fr: 12 –18 Uhr, Sa: 10 –15 Uhr
Nürnberger Straße 91, 91217 Hersbruck   •  www.fackelmann.de
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Das Tierhilfe Franken Haus in Betzenstein ist ein Ort, an dem sich Mensch und Tier gleichermaßen wohl fühlen.  
Zwinger oder ähnliches gibt es nicht. 

Während des Jahres haben wir für Sie diese Fotos gesammelt, um Ihnen einen Eindruck vermitteln zu können, wie wohl 
sich alle hilfsbedürftigen, geretteten und aufgenommenen Tiere bei uns fühlen. Wir sind da, wenn Vierbeiner uns brauchen. 

Bilder sagen  
mehr als Worte…  
Sehen Sie selbst!

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.

Die Verantwortlichen der Tierhilfe Franken e.V. verfügen über die nötigen Sach-
kundenachweise nach § 11 Tierschutzgesetz.

Das Paradies ist dort, wo man glücklich ist. –  Unsere Tiere sind bei uns glücklich. 
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Das Paradies ist dort, wo man glücklich ist. –  Unsere Tiere sind bei uns glücklich. 

So gut gehts unseren 
Hunden draußen...

... wie auch drinnen im Büro.
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Grußwort von Norbert Rier (Sänger der Kastelruther Spatzen)

Liebe Tierfreunde,

schon seit meiner Kindheit habe ich einen besonderen Be-
zug zu Tieren jeglicher Art. 

Als Landwirt und Bauer bin ich mit ihnen groß geworden und 
dies besonders mit Kühen, Kälber, Pferde, Hunde und Kat-
zen. Für mich ist es immer was ganz besonderes, mit Tieren 
zu arbeiten, denn sie sind im Gegensatz zu vielen Menschen 
ehrlich und man bekommt das zurück, was man ihnen gibt. 

Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man mit 
Tieren gefühlvoll und artgerecht umgeht. Dies ist zur heuti-
gen Zeit leider aber nicht immer – und dies zu sehen bricht 
einem das Herz. Was gibt es schöneres, wenn man länger 
von zu Hause fort ist und bei der Rückkehr mit so großer 
Freude und Liebe von seinen Tieren empfangen wird! 

Genau an dieser Stelle möchte ich vielen Menschen ans 
Herz legen, dass sie sich Gedanken machen sollen, bevor 
sie sich ein Tier zulegen, ob sie es auch wirklich liebevoll 
und tiergerecht instand halten können. 

Man soll sich das Sprichwort „Das Tier – Dein wahrer Freund 
und Helfer“ zu Herzen nehmen. 

An dieser Stelle möchte ich Euch von der Tierhilfe in Fran-
ken ein großes Lob aussprechen. Es gibt nichts Schöneres 
zu sehen, wie Ihr Euch liebevoll um die kleinen Tiere küm-
mert und schaut, dass alle ein schönes zu Hause finden. 

Ich wünsche Euch von ganzem Herzen noch ganz viel 
Freude, drückt jedes kleine Tierchen von mir und nur das 
allerbeste! 

Danke dass es Euch gibt!

Euer

 
Norbert Rier

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

Wir sind Ihr 
  Dieler. Ihr zuverlässiger Partner für  Montageservices:

– Parkett und Terrassendielen verlegen
– Türen und Fenster montieren
– Zäune und Gartenhäuser aufbauen

Garten- 

Mühlweg 49 

90607 Rückersdorf 
www.garten-braeunlein.de 

Gmbh & Co. KG 

Stauden 
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Besonders große Herausforderung - Hilfe für Mensch und Tier
Lebensumstände ändern sich oft drastisch und zwingen daher Menschen, ihr Tier weg zu geben, weil es absolut 
keinen anderen Ausweg mehr gibt. Eben Geschichten, die das Leben schreibt. Eines steht fest, gerade in solchen 
Situationen werden wir gebraucht.

Im Laufe der Jahre hat sich im Verein eine große Anzahl von Tieren angesammelt, welche nicht mehr vermittelbar 
sind. Meist alt, krank oder mit Tücken. Von vorne herein war klar, dass Mexxilein und Elfi auch zu dieser Gruppe 
gehören. Grundsätzlich sehen wir uns moralisch verpflichtet, zu helfen.

Mexxilein – unser Gewinner von „The Biggest Loser“
Einen Schäferhund mit 62 kg hatten wir überhaupt noch nicht gesehen und 
standen den Besitzern zunächst kritisch gegenüber, denn sie hätten sich im 
Sinne des Tieres viel früher Hilfe holen müssen. Doch als wir ihre unfassbare 
Lebensgeschichte hörten, verschlug es uns den Atem und wir wollten nur 
noch eines: helfen.

Vor acht Jahren wurde diesen unglaublich warmherzigen Menschen vom Tier-
schutz ein gertenschlanker Rüde vermittelt, um den sie sich liebevoll kümmer-
ten. Doch von einem Tag auf den anderen schlug das Schicksal erbarmungs- 
und gnadenlos zu: Alle drei Familienmitglieder erkrankten so schwer, dass 
sie den Hund über Jahre in Bezug auf seinen Auslauf nur noch notversorgen 
konnten. Wenn es ihnen schon so schlecht ging, dann sollte es wenigstens 
ihr Hund besser haben und so wurde er opulent gefüttert. Auf Grund weite-
rer Tiefschläge kamen sie nun in die Situation, Mexxilein schweren Herzens 

weggeben zu müssen. 
Doch er sollte auf 
keinen Fall zurück in 
die Zwingersituation, 
deshalb hörten sie 
sich um und erfuhren 
von uns.

Gott sei Dank ergaben 
alle tierärztlichen Untersuchungen, die wir durchführten, dass 
ihm organisch nichts fehlte, sondern er nur abspecken musste. 
Bei seiner Pflegefamilie hatte er in nur einem Monat mehr als 
zehn Kilogramm abgenommen, mit fallender Tendenz, und seine 
sportliche Seite wiederentdeckt: Schwimmen, Rennen, Stöck-
chen holen, zwar noch ein wenig schnaubend, aber mit viel Freu-
de. Mittlerweile hat Mexxilein ein neues Zuhause gefunden, wo 
sein Sportprogramm weiterhin ausgebaut und auf seine schlanke 
Linie geachtet wird.

Wenn wir Mexxilein so erleben, dann geht uns einfach nur das 
Herz auf – seinen ur-
sprünglichen Besitzern 
sicher auch!

Elfi (13 Jahre) – Wenn ein Blindenhund in die Jahre kommt
Stellen sich bei einem Blindenhund, der für den täglichen Einsatz seines Men-
schen unentbehrlich ist, erste Alterszipperlein ein, entstehen daraus unüber-
windbare Probleme.

Schon sehr lange Zeit war es dem Besitzer von Elfi nicht mehr möglich 
gewesen, mit ihr das heimische Umfeld zu verlassen, da sie ihn nicht mehr 
zuverlässig führen konnte. Wegen ihrer Taubheit war die Gefahr, außer Haus 
eventuell überfahren zu werden, wie auch im Haus möglicherweise über sie zu 
fallen, sehr groß. Lange zögerte er vor dem Schritt, sie weg zu geben, denn er 
war ihr eng verbunden und natürlich auch dankbar.

Nachdem er versichert war, dass wir beiden helfen können und das Wohl von 
Elfi nicht hintenansteht, konnte er loslassen – und das mit einem guten Gefühl.

Elfi hat durch uns ein neues perfektes Zuhause gefunden, nachdem sie eine 
Zeit auf einem Pflegeplatz war. Ihr Besitzer kann jetzt wieder nach vorne 
schauen, wohl wissend, dass es seiner alten Hündin gut geht.

Mexxilein als er zu uns kam

Tägliches Schwimmen angesagt –  
Mexxilein auf Abnehmkurs Blindenhund Elfi

Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2019/20 7
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Mehrmalige Fernseh-Drehs bei der   Tierhilfe Franken

88

Auf Nachfrage des Senders, wie alles finanziert wird, erklär-
te die 1. Vorsitzende, Carmen Baur, dass sich die Orga-
nisation ausschließlich selbst trägt. Neben den wichtigen 
Spenden verbundener Tierfreunde ist der engste Kreis des 
Vereines in sämtlichen Richtungen unermüdlich unterwegs, 
um die beste Versorgung der anvertrauten Schützlinge 
Monat für Monat aufs Neue sicherzustellen.

Der Verein konnte drei der alten Pekinesen in ein wunder-
bares Zuhause vermitteln, allerdings wurde einige Wochen 
nach Drehtermin aus dem gleichen Haushalt noch ein 
fünfter, 12 Jahre alter Hund abgegeben, für den bereits eine 
Familie gefunden werden konnte. Flämmchen, die vollkom-
men blind ist, darf bei ihrer Pflegefamilie bleiben und ist 
zum Patenhund geworden (siehe Seite 10).

Im Frühjahr für die Frankenschau und im Sommer für 
eine Staffel im Abendprogramm „Das perfekte Herrchen“
Im vergangenen Frühjahr wurden überdurchschnittlich viele Hunde und Katzen aus der Re-
gion abgegeben. Tendenz weiter steigend.

Gerade Menschen, die sich von ihrem Tier trennen müssen, wenden sich hilfesuchend an 
die Tierhilfe Franken e.V. mit ihrem tierfreundlichen Konzept, damit ihrem Vierbeiner ein 
Zwinger erspart bleibt.

Eine erneute Abgabe von gleich vier alten, kleinen Hunden – zwei mit 
Handicap – aus nur einem Haushalt im Großraum, nahm das „DRITTE“ 
zum Anlass, dies vor Ort im Tierhilfehaus zu begleiten.

Zu diesem Zeitpunkt wurden über 50 Hunde sowie 20 Katzen vom 
Verein versorgt.

Frau Schlor mit Bontio

SCHRAM
MAUTOHA
US
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Mehrmalige Fernseh-Drehs bei der   Tierhilfe Franken

Zum zweiten Mal im letzten Jahr drehte ein öffentlich-rechtlicher Fern-
sehsender bei der Tierhilfe Franken e.V.

„Das perfekte Herrchen“ hieß die neue Abendsendung des Bayerischen Fern-
sehens, welche ab Mitte August in einer Staffel von fünf Sendungen ausge-
strahlt wurde. 

In einem neuen Format wurden hier interessierte, zukünftige Hundebesitzer, 
welche gezielt einem Hund aus dem Tierschutz ein neues Zuhause geben woll-
ten, von der Auswahl über das Kennenlernen bis hin zur Vermittlung begleitet.

Bei ausgewählten Tierheimen/Tierschutzorganisationen wurde unter vorgege-
benen Kriterien nach einem familienkompatiblen Hund gesucht.

Sharka von der Tierhilfe Franken e.V. glänzte bereits beim Casting.

Unter fünf charakterlich verschiedenen Hunden konnten sich die Interessierten für den Vierbeiner ihrer Wahl beim Sen-
der bewerben.

In der Allianz mit dem erfahrenen Hundecoach Markus Richter wurden drei geeignete Interessenten für den Schützling 
der Tierhilfe Franken e.V. ausgesucht. Der Hundetrainer half beim Kennenlernen im Tierhilfehaus und begleitete die neu-
en potentiellen Hundebesitzer mehrere Stunden bei unterschiedlichen Alltagssituationen in neuer Umgebung wie auch 
im zukünftigen Zuhause und unterstützte aktiv mit Tipps und Ratschlägen je nach Situation.

Zum Finale trafen sich Fernsehhundetrainer Markus Richter, Tierhilfehund Sharka (welche über 2 Wochen auch bei ihm 
lebte) und die drei auserwählten Kandidaten noch einmal in Lauf, wo abschließend unter Berücksichtigung aller Gege-
benheiten und Einschätzungen das perfekte Herrchen für Hündin Sharka ermittelt wurde.

Sharkas Zuhause ist jetzt in Bamberg. In der neuen Familie ist das schlaue Hundemädchen die alleinige Prinzessin.

Gedreht wurde im Tierhilfehaus der Tierhilfe Franken e.V., auf dem Hundeplatz der Frankenschnauzen e.V. in Lauf und 
am Laufer Marktplatz, in der Nähe von Schweinfurt, Heidegg und natürlich Bamberg.

9

Sharka mit neuem Herrchen

Carmen Baur und Hundecoach Markus Richter mit Sharka 
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Patenhund Nicolausi   
(1 ½ Jahre)
Nicolausi kam mit 7 Monaten 
aus katastrophalen Zuständen 
und mit irreversiblen Schäden 
zu uns. Die ausführliche Ge-
schichte ist auf Seite 26 und 
27 nachzulesen. Der Verein 
hat sich vertraglich dazu ver-
pflichtet, lebenslänglich die 
Kosten, die aus der dama-
ligen Verletzung resultieren, 
zu übernehmen: Prothesen, 
Physiotherapie etc…

Patenhund Flämmchen (11 Jahre)
Sie kam blind zu uns und somit zur Pfle-
gefamilie. Nachdem sie sich bei ihrem 
Pflegefrauchen und den vorhandenen 
Hunden gut zurecht findet, möchten wir 
nicht, dass sie sich nochmals umgewöh-
nen muss.

Patenkatze Snowy (ca. 14 Jahre)
Kater Snowy dreht noch regelmäßig 
seine Runden, hat aber inzwischen 
große gesundheitliche Probleme.

Patenkatze Tiger (ca. 15 
Jahre)
Ein Notruf aus Hersbruck traf bei uns 
ein: nach einer Wohnungsräumung 
kam die Besitzerin bei einem Bekann-
ten unter – der alte Kater aber nicht. 
Bei der Pflegefamilie ist er wahrhaft 
aufgeblüht, sein Appetit ist unglaublich 
– dem eines Tigers gleich.

Patenhund Sushy (12 Jahre)
Sushy kam vor 2 Jahren zu uns, weil 
ihr Frauchen ins Pflegeheim musste. 
Sie hatte immer wieder Anfragen, da 
sie aber Blasensteine hat und ihren 
Urin nicht kontrollieren kann, sprangen 
Interessenten jedesmal wieder ab. 

Nähere Infos über alle Tiere unter:

www.tierhilfe-franken.de

Gutes tun und Tierpate werden!

Patenhund Gismondo  
(16 Jahre, einäugig)

Vor 2 Jahren kam Gismondo zu uns, 
da sein Frauchen starb und der Tier-
arzt ihn nicht einschläfern wollte. Er 
muss sehr oft zum Augenspezialis-
ten, da er mit dem verbliebenen Auge 
immer Probleme hat.

Patenhund Glitzi (14 ½ Jahre)

Vor ca. 3 Jahren wurde sie zu uns 
gebracht. Sie lebte mit ihrem Frauchen 
in einer Pflegeeinrichtung. Die Stu-
benreinheit musste erst wieder geübt 
werden, denn dort im Heim musste sie 
im Zimmer ihre Notdurft verrichten.

Patenhund Kandra  
(9 Jahre)

Kandra ist eine sehr schüch-
terne, zurückhaltende Per-
sönlichkeit. Nur Menschen mit 
sehr viel Geduld können sie 
knacken. Da dies der Pflegefa-
milie gelungen ist, darf sie für 
immer bei der Pflegefamilie und 
deren Hunderudel bleiben.

Patenhund Susanna  
(16-17 Jahre)

Sie kam vor 2 Jahren zu uns. In der Fa-
milie lebten zwei jüngere Rassehunde. 
Diese durften bleiben als ihre Besitzerin 
erneut schwanger wurde, Susanna 
musste gehen. Im Moment hat sie große 
gesundheitliche Probleme, ihr Appetit ist 
ungeschlagen.

Patenhund Blondigirl (13 Jahre)

Äußerst schwierige Wesenszüge 
Artgenossen gegenüber und somit 
auch Begegnungen mit diesen an der 
Leine führten dazu, dass wir keine 
passenden Menschen für sie gefun-
den haben, obwohl wir uns äußerst 
intensiv bemüht haben.

Durch die Übernahme einer Patenschaft, die jederzeit 
kündbar ist, leisten Sie einen wertvollen und unverzichtba-
ren Beitrag und unterstützen uns bei unserer Tierschutz-
arbeit. Ihre finanzielle, monatliche Zuwendung hilft dem 
Verein, anfallende Aufwendungen für medizinische Versor-
gung, Spezialfutter sowie Medikamente unserer Patentiere 
zu tragen.

Bitte stehen Sie unseren Patentieren zur Seite, denn ohne 
Ihre Hilfe würden wir schnell an unsere Grenzen stoßen.

Patentiere sind Tiere, die über einen längeren Zeitraum 
hinweg nicht das passende Zuhause gefunden haben 
– Grund sind körperliche Gebrechen oder schwierige 
Wesenszüge - und im Verein bleiben dürfen, 
ungeachtet anfallender Kosten. Sie leben 
zu keiner Zeit im Zwinger. Mitgefühl 
allein reicht leider häufig nicht aus, um 
Gutes zu bewirken, ist jedoch unabding-
bar und der erste Schritt zum Handeln 
und Helfen!

Gismondo

Snowy

Tiger

Glitzi

Flämmchen

Blondigirl

Susanna

Kandra
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Wir zünden eine Kerze an 
für … 

11
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Eine gute Tat 2019/20 – 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

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

✂
✂

✂
✂

✂✂✂✂

✂
✂

✂
✂

Cello

Be-LuckyBiff

Little Leni

Bandit

Goldi Poldi

Nicola

Cindy-Lou

„Und wenn du dich getröstet hast,  
wirst du froh sein, mich gekannt zu haben“  

(Antoine de Saint Exupery, Der kleine Prinz)

Die Zeit, die wir gemeinsam mit euch verbringen durften, 
die Fürsorge, aber auch die Sorge um euch, machten euch 
so besonders und einzigartig für uns und eure Pflegefamilien.

In tiefer Trauer aber voller Dankbarkeit, dass wir euch ken-
nenlernen durften, reift die Erkenntnis, dass wir euch nicht 
verloren, sondern wundervolle Erinnerungen gewonnen 
haben. 09151 820 37 91230 Happurg www.bueroboehmer.de

Ein ErfolgrEichEr Tag 
muss nichT miT dEr 
BüroarBEiT EndEn!

Endecken sie 
unsere neue 

Website
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Helden der U-Bahn
Daumen hoch für diesen großartigen Einsatz

Ein junges Studenten-Pärchen wollte ein Wochenende in 
Berlin verbringen und schloss sich einem Busunternehmen 
an. Dort angekommen, setzten sie sich in die U-Bahn, um 
die Hauptstadt auf eigene Faust zu erkunden. 

Ihnen gegenüber saß ein furchterregend aussehender 
Mann, mit Spinnennetz-Tattoo quer über dem Gesicht, 
aber mit einem herzallerliebsten jungen Hund. Die Stu-
dentin konnte sich an dem Fast-Noch-Welpen gar nicht 
satt sehen, streichelte ihn und redete mit ihm: „Bist du ein 
Süßer!“ Daraufhin ergriff der Besitzer das Wort: „Den Hund 
können Sie sofort mitnehmen. Ich muss nächste Woche 
eh in den Knast. Wenn ich bis dahin keinen gefunden 
habe, der ihn mir abkauft, setze ich ihn sowieso in Berlin 
aus!“ Lähmendes Entsetzen bei den beiden jungen Leu-
ten. „Wieviel soll er denn kosten?“  „450 Euro.“ Ein stolzer 
Preis, besonders für Studenten.

Die beiden berieten kurz und begannen daraufhin mit 
den Preisverhandlungen, die bei 250 € endeten, aber 
sofort zu bezahlen waren. So viel Geld hatten sie in bar 
nicht dabei, weshalb ein Geldautomat aufgesucht werden 

sollte. Dort angekommen erschien 
ein weiterer finsterer Geselle und 
beide begleiteten die jungen Leute 
zum Automaten. „Was geschieht, 
wenn wir das Geld ziehen und dann 
rauben uns die zwei Männer aus?“, 
dachten beide und ein mulmiges 
Gefühl griff um sich. Doch alles 
ging gut - vorerst. Die Männer 
ergriffen das Geld, händigten dem 
Paar den Hund aus und wollten 
verschwinden – doch plötzlich 
waren sie alle von Streifenbeam-
ten in Zivil umringt. Es stellte sich 
heraus, dass der Hundebesitzer ein 
bekannter Drogendealer war, der 
unter permanenter Beobachtung 
stand. Die beiden jungen Leute hielt 
man für potentielle Kunden. Doch 
Gott sei Dank konnte der Sach-
verhalt schnell geklärt werden und 
die Polizisten zogen ab. Schock. 
Es dauerte eine Weile, bis dieser 
verarbeitet war, dann erst wurde 

dem jungen Paar deutlich, in welcher Situation sie sich 
gerade befanden: Sie waren mit dem Bus in Berlin, den 
Hund durften sie weder ins Hotel noch in den Bus mitneh-
men, zu Fressen für ihn hatten sie auch nichts, während 
des Studiums konnten sie sich um ihn nicht kümmern und 
waren zusätzlich um 250 Euro leichter. Die Liebe zum Tier 
hatte gesiegt, ohne im Vorfeld über Konsequenzen nach-
zudenken – helfen, ohne Wenn und Aber. 

In ihrer Not rief die junge Frau ihre Schwester an, die in 
der Nähe von Nürnberg wohnt, und bat sie, mit dem Auto 
nach Berlin zu kommen und alle drei abzuholen. Zeitgleich 
erreichte die Tierhilfe Franken eine Mail, die den Sach-
verhalt schilderte. Natürlich halfen auch wir. Moglino, 9 
Monate alt, ist inzwischen vermittelt. 

Ein riesiges Kompliment an die beiden Retter! Denn uns 
geht das Herz auf, wenn wir von solch einer selbstlosen, 
beherzten Aktion erfahren, in der das Herz für Hunde über 
alle rationalen Überlegungen siegt. Wir sind uns sicher, 
dass nur wenige Menschen so konsequent gehandelt 
hätten. Chapeau!

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!
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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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Helden der U-Bahn Kommen Sie in unser Helfer-Team!

Pflege- 
familien

Gassigeher

Helfer bei 
Infoständen

Bürohelfer

Bäckerinnen

Marmeladen- 
köchinnen

Strickerinnen

Hobby- 
handwerker

Fotografen

Hundetrainer
Hauswirt- 

schaftliche 
Helfer

Organisations- 
talente

Leute mit 
kreativen 
Hobbys

PC-Freaks

Hobby- 
gärtner

Beste Grüße aus dem Tierhilfe Franken-
Garten und noch ´ne Bitte: meldet Euch 
doch als ehrenamtliche Helfer!
Vielleicht denken Sie jetzt: Aber ich habe 
doch gar nicht die Möglichkeit, ein Tier 
aufzunehmen. Das müssen Sie auch nicht.  
Für die unterschiedlichsten Tätigkeiten 
brauchen wir ehrenamtliche Unterstützung.

Wir suchen dringend:
Fahrer

Medien- 
gestalter

Danke  
allen, die uns 
unermüdlich 

helfen!
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Benny Paul
Mischling, 5 ½ Jahre, männlich
Rotschopf Benny Paul sucht neues Zuhause! Unser bildschöner Rüde musste aus 
Zeitgründen seine Familie verlassen. Der fröhliche Hundebub mag alle Menschen, 
bei seinen Artgenossen entscheidet die Sympathie. Allerdings wird jeder, zwar kei-
neswegs böse, aber lautstark begrüßt – bis auf Katzen, die werden abgeschleckt. 
Der verschmuste Rotschopf kennt seine Grundkommandos, der Besuch einer Hun-
deschule wäre für den liebenswerten Hundemann jedoch von Vorteil. Benny kann frei 
laufen, ist jagdlich wenig motiviert und lässt sich abrufen. Alleine bleiben kann er, Auto 
fahren liebt er. Leider wurde der intelligente Benny zu wenig gefordert und ausgelastet. 
Dementsprechend versucht er nun seine Grenzen auszutesten, wobei auch seine Un-
sicherheit in manchen Situationen zum Vorschein kommt. Bei konsequenter, liebevoller 
Führung wird Benny schnell zu einem tollen, anhänglichen Gefährten. 

Diese Hunde suchen ein Zuhause 
„Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum!“ – Das sehen wir 
ähnlich wie Carl Zuckmayer, nur möchten wir den Irrtum 
mit dem falsch gewählten Hund gerne ausschließen. 
Da alle unsere Tiere in Pflegefamilien sowie im Tierhil-
fehaus untergebracht sind und damit intensive Nähe 
und Zuneigung erfahren, kennen wir unsere Schützlin-

ge sehr gut. So können wir Sie auch bei der Wahl des 
für Sie passenden Hundes persönlich beraten und bei 
Vor- und Nachkontrollen behutsam betreuen. 
Denn schließlich soll der neu eingegangene Bund 
bestenfalls fürs Leben halten – wie im Menschenleben 
halt auch.

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

Verlegen durch hauseigene Monteure

Design-, Laminat- und Parkettböden

Teppichboden
TapeTen 
halle GmbH 

Mo. – Fr. 9.00 bis 18.00 Uhr  
 Sa. 9.00 bis 13.00 Uhr

info@teppich-tapeten-lauf.de 
www.teppich-tapeten-lauf.de

Sarus
Mischling, 8 Jahre, männlich
Sarus ist ein netter, lustiger Hundemann im besten Alter. 
Der brave Rüde mit den treuen Augen ist sehr verschmust 
und menschenbezogen. All seinen Artgenossen, Katzen 
und Kindern begegnet er freundlich und entspannt. Sarus 
ist folgsam, fährt problemlos im Auto mit, läuft schön an der 
Leine und liebt ausgiebige, entspannte Spaziergänge. Nur 
an den Grundkommandos muss noch etwas „gefeilt“ wer-
den. Sarus hat noch ein jugendliches Gemüt, spielt gerne 
und kann Türen öffnen. Er geht dann auch mal auf Entde-
ckungsreise, 
aber nicht lange, 
dann ist die treue 
Seele wieder 
da.  Ein Haus mit 
eingezäuntem 
Garten und ein 
Haushalt mit 
etwas hundeer-
fahrenen, liebe-
vollen Menschen 
wäre deshalb 
ideal für ihn.

Sputnik
Reinrassiger Jagdter-
rier, 1 Jahr, männlich
Sputnik ist ein lieber 
und verschmuster 
Hundebub, der freund-
lich und aufgeschlos-
sen auf Menschen und 
Artgenossen zugeht.  
Er genießt jede Strei-
cheleinheit, ist stu-
benrein, altersgemäß 

verspielt, temperamentvoll und bewegungsfreudig, dabei 
aber nicht überdreht. Für Hundesport wäre er sicherlich 
zu begeistern. Durch die Tatsache, dass er seine Grenzen 
auslotet, sollten seine zukünftigen Besitzer über Hundeer-
fahrung und Führungskompetenz verfügen. Der kleine Hun-
demann fährt entspannt im Auto mit und kann für kürzere 
Zeit bereits schon gut alleine zu Hause bleiben. Natürlich ist 
ein Vierbeiner dieser Rasse kein Anfängerhund und jagdlich 
motiviert. Fährtensuche, um ihn vom Kopf auszulasten, 
wäre ideal. Für den lustigen Goldschatz mit Elan wünschen 
wir uns ein eingezäuntes Grundstück. Katzen und Kleintiere 
sollten nicht im Haushalt leben.

Benny Paul

Sputnik

Sarus



1515Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2019/20 Tierhilfe Franken e.V  ·  WIR ERHALTEN LEBEN  ·  Pfote drauf!         –   Jahreszeitung 2019/20

Kontaktaufnahme:
Büro: Tel. 09244/98 23 166 

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

www.tierhilfe-franken.de

Button
Sehr dringend Zuhause gesucht!
Havaneser-Minipudel-Mix, Jahre, männlich, kastriert
Button ist klein, aber dennoch eine reife Hundepersönlichkeit. Er weiß durchaus, 
was er will! Button läuft schön an der Leine, fährt brav im Auto mit, genießt Strei-
cheleinheiten und Zuwendung, stellt aber klar, dass ihn manche Dinge beunruhi-
gen. Dabei ist Fingerspitzengefühl die bessere Wahl als Druck. Liebevolle Konse-
quenz, Geduld und eine Portion Hundeerfahrung sind der ideale „Knopfdruck“ für 
den kleinen Button!

Herr Mexx
Reinrassiger Foxterrier,  
1 Jahr, männlich
Mexx spielt für sein Leben gern, er ist quirlig, voller Energie und läuft sicher 
neben dem Fahrrad her.  Wenn er körperlich und geistig gut ausgelastet ist, 
verhält er sich  im Haus tadellos, ist liebevoll, folgsam, vorsichtig und bellt so 
gut wie gar nicht. Er kann ohne Probleme auch mal allein bleiben. Am liebsten 
ist er natürlich überall dabei und da er problemlos Auto oder Bus fährt, gut an 
der Leine geht, vor dem Supermarkt geduldig wartet und zu allen Menschen 
freundlich ist, kann man ihn überallhin mitnehmen. Er kennt die Befehle Sitz, 
Platz, Bleib, ins Körbchen, Nein und Such.  Zu Menschen ist er zuverlässig 
freundlich und lässt sich alles gefallen. Auf Artgenossen geht er immer offen 
und interessiert zu. Kinder kennt er und versteht sich gut mit ihnen.

Mr. Balou
Schäfer-Mix, 3 ½ Jahre,  
männlich
Das Pflegefrauchen von Mr. Balou 
schwärmt in den höchsten Tönen 
von ihrem prächtigen Hundebuben. 
„Er ist so reizend“, sagt sie immer wieder und berichtet nur Gutes von ihm. 
Alles was ihm begegnet macht ihm Freude. Vor allen Dingen Kinder liebt er 
über alle Maßen. Im Moment lebt Mr. Balou mit einer älteren Hundedame 
zusammen, die wahrhaft auflebt und durch ihn in einen Jungbrunnen gefallen 
ist. Wollen Sie unseren kernigen Naturburschen kennenlernen? Dann neh-
men Sie mit uns Kontakt auf. Wir suchen für den gutmütigen und fröhlichen 
Gesellen ein Haus in einer ländlichen Umgebung mit eingezäuntem Garten.

Mr. Balou

Button

Herr Mexx

Gutschein 

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

im Wert von

5,-geschenkt!

franken
elektroland
küche Ω tv • elektro

Die Nr.1 
für Technik 
in Hersbruck

franken
elektroland
küche Ω tv • elektro

Die Nr.1 
für Technik 
in Hersbruck

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

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

Bürotechnik   Copyshop   Werbung

„Wenn es um 
   Kopierer geht...“

91217 Hersbruck   Tel. 09151/9070980   www.copy-grafix.de• •
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Melonie
Berner Sennen-Setter-Mischling, 1 ½ Jahre, weiblich
Die schöne schwarz-braune Hündin sprüht vor Lebensfreude. 
Freundlich und offen begegnet sie allen Besuchern. Sie genießt es, 
wenn sie ausgiebig gestreichelt wird, spielt gerne mit ihren Spiel-
sachen oder liegt entspannt auf ihrer Kuscheldecke. Draußen ist 
Melonie eine wahre Spürnase. Höchst interessiert folgt sie jeder 
Spur und zieht ihren Spaziergänger schon mal in ihre eigene Rich-
tung. Im Moment wird mit ihr geübt, dass das so nicht sein soll. 
Wenn Sie sich für unsere hübsche Hündin interessieren, dann 
sollten Sie unternehmungslustig sein und Melonie die Welt zei-
gen wollen. Melonie will ihren Menschen gefallen, sie ist noch ein 
Teenie und hat Spaß daran, wenn mit ihr gearbeitet wird. Auch 
Suchspiele wären für sie eine tolle Beschäftigung.  Die bezaubern-
de Hündin wird sicher schnell zu einer treuen Begleiterin. 

Fiko
Boxer-Schäfer-Mix, 7 Jahre, männlich, kastriert
Fiko ist eine besonders gelungene Mischung aus Boxer, Schäferhund und 
vermutlich noch einigem mehr. Der sanfte, geduldige Bub kennt seine 
Grundkommandos. „Das ist ja ein unglaublich toller Hund“ schwärmt sein 
Pflegefrauchen. 
Fiko ist mit anderen Hunden verträglich, möchte aber gerne seinen Men-
schen für sich haben, daher wäre er auch als Einzelhund sehr glücklich. 
Der freundliche Rüde genießt jede Streicheleinheit und liebt Kuschel- und 
Schmuserunden sehr. Aufgrund seiner Größe und Kraft sollten die Spa-
ziergänge von Erwachsenen oder größeren Jugendlichen übernommen 
werden. Fiko spielt gern, fährt begeistert im Auto mit und kann nach Ein-
gewöhnung sicher einige Stunden alleine bleiben. Mit seinem freundlichen 
und ruhigen Wesen schließt er sich schnell seinen Menschen an. Schenken 
Sie ihm Ihre Liebe und Zeit und ein gutes Zuhause.

Miml
Golden Retriever-Mix, ca. 1 ½ Jahre, weiblich, kastriert
Miml ist eine blonde Schönheit mit einem herzerwärmenden, fröhlichen 
Wesen. Sie liebt Menschen wie auch Artgenossen und wäre für eine Familie 
mit Kindern im Schulalter ideal und eine Bereicherung. Spielen, springen und 
auch mal ausgelassen toben gehören zu ihren Lebensbeschäftigungen, wo-
bei sie auch als kleines Leckermäulchen einen guten Appetit hat. Der Besuch 
einer Hundeschule, in der sie noch einiges lernen kann und den Feinschliff 
bekommt, wäre eine gute Sache. Besuchen Sie Miml im Tierhilfehaus in 
Betzenstein.

Millenium
Dobermann-Mix, ca. 7 Jahre, männlich
Millenium ist ein wunderbarer Hund, einfach eine Seele von Hund. Für ihn werden 
besonders warmherzige Menschen gesucht, die einen liebevollen Umgang mit 
Vierbeinern bevorzugen. Er macht alles richtig und bemüht sich stets, innig geliebt 
zu werden. Sein ruhiges, ausgeglichenes Wesen macht ihn zu einem zuverlässigen 
Partner, der seinesgleichen sucht. Er ist ein absoluter Feinschmecker und nicht die 
typische „Dobermann-Fressmaschine“. Millenium versteht sich gut mit allen Artge-
nossen und genießt es im Garten zu liegen und liebt es, zu rennen. Alleine bleiben 
gefällt ihm jedoch nicht. Eine Vermittlung findet nur in der näheren Umgebung 
statt, da er bisweilen gesundheitliche Probleme mit den Halswirbeln hat.

Diese Hunde suchen ein Zuhause 
Millenium

Melonie

Miml

Fiko
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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

Pamasch
Puli-Mix, 5 Jahre, weiblich, kastriert
Pamasch ist ein kuscheliges und liebenswertes Hundemädchen, das mehr und 
mehr lernt, seiner Umgebung zu vertrauen. Aufgeschlossen begegnet sie mit dem 
Zweithund der Pflegefamilie neuen Situationen und übt in der Hundeschule, sicher 
und mutig zu werden. Fremden, Menschen wie Artgenossen, begegnet Pamasch 
mit Vorsicht und hält anfangs lieber Abstand. Hat man sich jedoch ihr Vertrauen 
mit Ruhe und Geduld erarbeitet, schließt sie sich bedingungslos an, lässt sich 
streicheln und freut sich über jegliche freundliche Zuwendung. Da die Hündin ein 
ausgesprochen neugieriges Wesen hat, fährt sie entspannt im Auto mit, sie kann 
aber mit einem Zweithund zusammen auch mal zuhause auf Frauchens Rückkehr 
warten. Sie sucht ein ruhiges Zuhause.

Dobby
Spaniel-Bracken-Mix,  
2 ½ Jahre, männlich, kastriert
Dobby ist ein toller, sehr lieber und ehrlicher junger Rüde. Mit anderen 
Artgenossen und auch den weiteren Hunden in seiner Pflegefamilie ist er 
sehr verträglich und bei Begegnungen mit fremden Hunden während des 
Spaziergangs reagiert er ruhig, ausgeglichen und lässt sich nicht provo-
zieren. Unser junger, hübscher Hundemann ist bisweilen etwas vorsichtig, 
aber keinesfalls ängstlich. Dobby ist sehr lebhaft in seinem Rudel, aber er 
liegt genauso stundenlang ganz gemütlich und ruhig in seinem Körbchen. 
Das Autofahren klappt unkompliziert und er läuft brav an der Leine. Der 
liebe Rüde kann auch ein paar Stunden allein bleiben und stubenrein ist 
er sowieso. Lernen Sie Dobby kennen und besuchen Sie ihn auf seinem 
Pflegeplatz.

Negra
Groenendael-Mix,  
3 Jahre, weiblich, kastriert
Negra ist eine wunderbare, sehr 
kluge Hündin mit edlem Charakter. 
Sie ist absolut menschenbezogen, 
verschmust und mag Kinder. Sie 
läuft entspannt an der Leine, versteht sich unterwegs mit allen Artgenossen, 
kann überallhin mitgenommen werden aber auch eine angemessene Zeit 
alleine bleiben. Sie fährt problemlos im Auto mit. Negra könnte sowohl alleine 
als auch zu einem vorhandenen Rüden vermittelt werden. Katzen sollten 
nicht mit in ihrem neuen Zuhause wohnen, da sie diese nicht besonders mag. 
Draußen schenkt sie ihnen jedoch keinerlei Beachtung. Die bezaubernde 
Lady hat einen besonderen Charme und lebt im Moment auf einem Pflege-
platz in Lauf.

PamaschDobby

Negra

Kontaktaufnahme:
Büro: Tel. 09244/98 23 166 

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

www.tierhilfe-franken.de



All diese Tiere und viele mehr haben  
2018 durch die Tierhilfe ein Zuhause gefunden. 

Wir betreiben transparenten Tierschutz.
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•  Heizungen aller Art

•  Komplettbäder

•  Rohrreinigung

•  Kundendienst

•  Sanitäreinrichtungen

•  Solaranlagen

•  Wasserenthärtung

Heizung  i  SAnitäR  i  SolAR

Ziegeleistraße 9 ● Reichenschwand
Telefon 0 91 51 / 9 67 72

info@rupp-reichenschwand.de

Diese Kaninchen suchen ein Zuhause 
Räuber
(männlich, kastriert),

Rosa und Celly
(beide weiblich),

Holländische Riesen, 2 Jahre
Hallo, wir sind Räuber, Celly und Rosa, drei 
holländische Riesen-Geschwister. Wir haben 

unseren Wintermantel für das Außengehege angezogen und fühlen uns 
hier sehr wohl. Trotzdem haben wir nichts gegen Streicheleinheiten auf 
dem Sofa im Haus oder einfach nur neben Dir zu liegen. Wir sind sehr neu-
gierig und erkunden neue Umgebungen nach anfänglicher Schüchternheit 
mit großem Interesse.
Als Räuber bin ich der Mann in der Runde. Ich bin sehr aufgeschlossen 
und komme mit meinen beiden Damen, Celly und Rosa, sehr gut aus. Da-
mit es keine weiteren kleinen Häschen gibt, wurde ich kastriert.

Wir suchen ein liebevolles Zuhause und sind auch bereit, einzeln ein neues Leben bei einer netten Familie zu starten, aber 
da muss dann schon ein entsprechender Partner vorhanden sein.

Belly
Zwergkaninchen, 1 Jahr, weiblich
Hallo, ich bin Belly, ein junges Zwergkaninchen und somit natürlich 
ziemlich neugierig - manchmal allerdings auch etwas vorsichtig. Größere 
Kinder sind mir willkommen, denn ich mag es, auf den Arm genommen 
zu werden und liebe Schmuse- und Streicheleinheiten. Natürlich wäre ein 
Partner für mich notwendig, denn wer mag schon Langeweile. Mein neu-
es Zuhause sollte bei Euch in der Wohnung sein, für eine Außenhaltung 
bin ich einfach nicht geschaffen.

Büro:  
Tel. 09244/98 23 166 

S. Schlor:  
Tel. 0911/78 49 608

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

Belly

Rosa Celly

Räuber
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Diese Kaninchen suchen ein Zuhause 

Kleines Bärchen
Perserkatze, 3 3/4 Jahre, männlich, kastriert
Kleines Bärchen ist ein stattlicher Kater, der aber trotzdem sehr ängst-
lich ist. Er versteckt sich oft und hofft, dass man nichts von ihm will. 
Geduldige Menschen mit sehr viel Einfühlungsvermögen sind hier ge-
fragt, um den Kater aus der Reserve zu locken. Kleines Bärchen wäre 
am besten in einem ruhigen Haushalt in Wohnungshaltung und einem 
gesicherten Balkon aufgehoben.

Olli
Perserkatze, 3 1/4 Jahre, männlich, kastriert
Olli ist ein sehr schüchterner Kater. Er würde gerne gestreichelt wer-
den, traut sich aber nicht so recht. Deshalb braucht er einfühlsame 
und ruhige Menschen, die ihm Zeit geben, Vertrauen zu fassen. Eine 
zweite Katze würde ihm sicher auch Halt geben. Olli soll in eine reine 
Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon vermittelt werden.

Emmi
Europäische Hauskatze, 9 Monate,  
weiblich, kastriert
Emmi ist eine sehr aufgeweckte, aufgeschlossene 
Jungkatze, die sich gut mit Artgenossen versteht. Sie 
ist verspielt - wie junge Katzen eben so sind, braucht 
deshalb unbedingt einen Spielgefährten in der Familie. 
Ein vernetzter Balkon ist auf alle Fälle notwendig. Wer 
Emmi bei sich aufnimmt bekommt sehr viel Spaß, dazu 
ein tolles Kätzchen, das sehr menschenbezogen ist.

Sunny
Europäische Hauskatze, ca. 7 Jahre, 
weiblich, kastriert
Sunny ist vom Leben geprägt, sie musste sich lange Zeit 
alleine durchschlagen, bis ein tierlieber Mensch sie auf-
nahm. Aus diesem Grund ist Sunny anfangs misstrauisch, 
es braucht sehr lange Zeit, bis Vertrauen aufgebaut wird. 
Sobald diese Hürde genommen ist, ist sie eine liebe und 
verschmuste Katze, die die Nähe zum Menschen sucht. 
Wenn man das richtige Spielzeug findet, ist sie auch 
bereit, zu spielen. Die Behinderung - ein Auge ist blind - 
beeinträchtigt unsere Sunny nicht besonders, ein Schönheitsfehler, über den man sicherlich hinwegsehen kann. Wer wür-
de Sunny ein einfühlsames Zuhause mit gesichertem Balkon bieten?

Diese Katzen suchen ein Zuhause

Sunny

Emmi

Olli

Kleines Bärchen

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

Ostbahnstr. 27a  ·  91217 Hersbruck

Tel. 09151 / 5023

Morawetz
Beschriftungen



Aus dem neuen Zuhause erreichen uns immer wieder   reizende, herzerwärmende Fotos und Geschichten

Fluffy und Mischka
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Fluffy und Mischka von der Tierhilfe Franken, die zu Schulhunden wurden

Nach einem halben Jahr Ausbildung bei den Feldschmidts in Leu-
tershausen war es endlich so weit: Fluffy und Mischka haben beide 
die Schulhunde-Prüfung bestanden. Für Fluffy war die Ausbildung ein 
Klacks, mit Mischka war es da schon schwieriger. Der kleine Mann 
brachte von Anfang an alles durcheinander. Er bellte viel und verstand 
kein Kommando. Bald merkte ich aber, dass auch Mischka sehr gelehrig 
ist und sein Dauergebell wurde laufend weniger. Jetzt stört ihn nur noch 
der Schulgong, was aber nicht schlecht ist. So kann niemand 
das Ende der Unterrichtsstunde verpassen.

Die Kinder fühlen sich durch die Anwesenheit der Hunde 
sichtlich wohl. Selbst in der stressigen Zeit vor dem Über-
trittszeugnis war die Atmosphäre in dieser Klasse ruhig und 
gelassen. Gerade bei schwierigen Proben beobachtete ich 
oft, dass Kinder nervös wurden, wenn sie nicht in der Lage 
waren, eine Aufgabe zu lösen. Das Streicheln der Hunde 
beruhigte sie, woraufhin sie konzentriert weiter arbeiten 
konnten. Fluffy und Mischka sind zwei prima Schulhunde 
geworden, die sich sichtlich in der Schule wohl fühlen. 

Bei der Tierhilfe Franken möchte ich mich herzlich bedanken, 
dass sie mir gleich zwei so tolle Hunde vermittelt hat, die 
prima zu mir und meinem Leben passen.   Alrun Schwarz

Pimasch

Pella

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 
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Aus dem neuen Zuhause erreichen uns immer wieder   reizende, herzerwärmende Fotos und Geschichten

Alle unsere Tiere, die wir in ein neues Zuhause 
vermitteln, besuchen wir dort nach einem gewissen 
Zeitraum, denn wir möchten uns davon überzeugen, 
dass es ihnen soooo richtig gut geht.
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Unser Golden Girl heißt Chocolat 

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

Als Chocolat (9 Jahre) mit ihrer 
Freundin Eyva bei uns abgege-
ben wurde, erkannten wir sofort, 
dass die hübsche Rotschopfla-
dy gerne die erste Geige spielt. 
Eyva steckte zurück, denn 
Chocolat konnte ihren Charme 
geschickt einsetzen. Das war 
auch der Grund, weshalb wir für 
beide ein getrenntes Zuhause 
suchten. Jetzt darf Choclat ihr 
Prinzessinnendasein ausleben. 
Kürzlich war sie mit ihrer neuen 
Familie im Hundesalon und 
folgende Nachricht erreichte 
uns: „Chocolat ist ja von Natur 
aus hübsch und wir hätten nicht 
gedacht, dass es zu toppen 
geht. Wir glauben, sie merkt, 
dass man ihr jetzt noch weniger 
widerstehen kann.“

In weiser Voraussicht wird frühzeitig 
das Einsteigen mit der Rampe geübt. 
Beginnt man damit erst im hohen 
Alter, ist das Erlernen für manchen 
Vierbeiner oft problematisch.

Giorgi

Max

Chili

Roxlie
Marlon

Chicoco

Chocolat
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Pflegefamilie Eibach
Als meine geliebte Hündin ver-
starb, wurde ich auf die Tierhilfe 
Franken aufmerksam und bewarb 
mich als Pflegestelle. Ich fand 
die Unterbringung im Tierhilfehaus 
ohne Zwingerhaltung und in Pfle-
gefamilien, in denen den Tieren ein 
familiäres Umfeld gegeben wird, sehr 
gut. Nun werden Sie mich fragen, wie man es schafft, den 
aufgenommenen Hund wieder gehen zu lassen. Ja, wenn 
das neue Zuhause seinen Ansprüchen gerecht wird und 
die Chemie zwischen Mensch und Tier stimmt, dann freut 
sich mein Herz und ich kann „loslassen“.

Mögen Sie Vierbeiner genauso wie wir? Sind auch Sie 
gegen die übliche Zwingerhaltung der Tierheime einge-
stellt? Verfügen Sie über ein wenig Zeit? Besitzen Sie die 
Bereitschaft, einen unserer Hunde, Katzen oder Kleintiere 
für einen gewissen Zeitraum bei sich aufzunehmen und zu 
begleiten, ihn innerhalb der Familie zu sozialisieren und ge-
duldig sowie einfühlsam zu erziehen? Und können Sie dann 
loslassen, wenn er sein endgültiges Zuhause gefunden hat, 
obwohl Sie so viel Herzblut in ihn gesteckt haben? 
Wenn Sie diese Fragen mit „ja“ beantworten, sind Sie 
genau die Familie, die unsere Schützlinge dringend suchen. 

Sind Sie noch ein wenig unsicher? Dann rufen Sie uns an – 
wir beraten Sie unverbindlich, ausführlich und sehr gerne. 
Erst wenn Sie sich ganz sicher sind, besuchen wir Sie 
zuhause und besprechen weitere Details, da wir zu Ihnen ja 
auch das passende Pflegetier finden möchten. 
Sollten dann anfänglich eventuell kleine Schwierigkeiten 
auftreten, stehen wir Ihnen mit Rat und Tat sowie langjähri-
ger Erfahrung zur Seite. 
Wir schätzen Ihre Bereitschaft sehr, deshalb entstehen Ih-
nen durch die Aufnahme eines Tieres keinerlei Kosten, denn 
diese trägt der Verein.

Termine nach vorheriger Absprache: 
Tanja Jochum, Tierheilpraktikerin

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

www.hund-und-katz-gesund.de

• TCM (Akupunktur/chinesische Kräuter)
• Bioresonanzanalysen und -regulation
• Ernährungsberatung
• Blutegeltherapie
• Vitalpilztherapie
• alternative Krebstherapien
• Bachblütentherapie
• Homöopathie

Naturheilpraxis  
für Hunde  
und Katzen

Trostlose Zwingerhaltung gibt es 

bei der Tierhilfe Franken e.V. nicht!

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.

Pflegefamilien für unsere Schützlinge gesucht –   Wir brauchen Sie!
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Nachtspeicheranlagen 
Elektrogeräteverkauf

Mettlacher Straße 31 
D-90469 Nürnberg

Kundendienst
Wartung
Haustechnik

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

Elektro-
Installationen

Meisterbetrieb

JÜRGEN-ROBERT

Pflegefamilie Jannsen

Pflegefamilie Offermann

Wir haben vor Jahren die Tierhilfe Franken im Internet 
entdeckt. Das Konzept des Vereins hat uns auf Anhieb 
angesprochen. Da wir Tiere lieben, entschlossen wir uns, 
einen Pflegeplatz für einen größeren Hund anzubieten. 
Bei uns steht das Tier im Mittelpunkt der Familie. Wir sind 
sehr glücklich darüber, notleidenden Vierbeinern helfen zu 
können und bereuen diesen Schritt keine Sekunde.

Warum ich Pflegeplatz für Katzen bin? 
Ich liebe Tiere und habe mein ganzes Leben Tiere gehabt.
Schon immer wollte ich aktiv für den Tierschutz tätig sein.
Bei der Tierhilfe Franken gefällt mir eben, dass die Tiere 
in Pflegefamilien untergebracht sind und nicht im Heim.

Die Pflege ist ja nicht nur eine 
einseitige Angelegenheit, ich 
bekomme auch viel von den 
Katzen zurück. Heute habe ich 
meine Pflegekatze Safira in ihr 
neues Zuhause gebracht und 
auch wieder ein paar Tränchen 
vergossen. Aber ich freue mich 
dennoch sehr, weil die Tier-
hilfe eine passende Familie 
gefunden hat.„Man kann nicht 
alle Tiere der Welt retten, aber 
man kann die ganze Welt eines 
Tieres retten.“ 

Pflegefamilien für unsere Schützlinge gesucht –   Wir brauchen Sie!

Pflegefamilie Kretzschmar
Schon als Kind mit einem kleinen Hund aufgewachsen, 
war der Grundstein für die Liebe zu Hunden gelegt. 
Selbstverantwortlich habe ich mir dann – neben Kindern – 
auch große, nicht immer einfache Hunde zugelegt. Doch 
als der letzte davon im April 2018 starb, wurde mir klar, 
dass ich, aufgrund gewachsener beruflicher Aufgaben, die 
Verantwortung für einen neuen Hund nicht mehr überneh-
men wollte. Doch helfen will ich, für die Kurzzeit, zumin-
dest als Notfall-Pflegeplatz für ein paar Wochen – zumal 
mir das Konzept der Tierhilfe Franken, die Hunde eben 
nicht in Zwingerhaltung, sondern zu Pflegefamilien zu 
geben, sehr zusagt.  
Auch wenn ich nur ein kleines Rädchen im Getriebe sein 
kann, gibt mir das dennoch ein gutes Gefühl, denn ich 
trage Verantwortung mit – und das können Sie auch!

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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Eine private Meldung über 
katastrophale Zustände bei 
der Unterbringung von Welpen 
im heimischen Umland veran-
lasste die Tierhilfe Franken e.V. 
zum sofortigen Handeln. Beim 
Eintreffen vor Ort bot sich den 
erfahrenen, ehrenamtlichen Mit-
arbeitern der Tierhilfe ein scho-
ckierender Anblick. In einem 
vollkommen verdreckten, engen 
und schmutzigen Verschlag und 
bei klirrender Kälte fristeten dort 
mehrere Welpen ein hoffnungs-
loses und armseliges Dasein. 

Die vier Monate alten Geschöp-
fe standen und versanken im 
Morast. Das wenige Einstreu 
war feucht und stark verdreckt, 
da die Welpen ihre Notdurft in ihrem Verlies auf nur 
wenigen Quadratmetern verrichten mussten. Der Grund, 
weshalb die Tierhilfe Franken das Veterinäramt nicht 
eingeschaltet hat, war, dass die Meldung von einer Hun-
detrainerin kam, die ihren Hundeplatz in der Nähe hat und 
sie von dem Besitzer, der auch uns gegenüber ein schrof-
fes, dominantes und derart verworrenes Auftreten hatte, 
Schlimmes befürchtete. Sie hatte große Angst, dass er 
unser Eintreffen mit ihr in Verbindung bringen könnte, was 
sicherlich so gewesen wäre.

Aus dem bedauernswerten Rudel stach ein verletzter, 
hinkender Welpe heraus, der sich unverkennbar in einem 
besorgniserregenden Gesundheitszustand befand. Die 
ehrenamtlichen Helfer der Tierhilfe Franken gaben dem 
überaus freundlichen und herzensguten Rüden den Na-
men Nicolausi.

Die Hunde waren zu dem Zeitpunkt schon riesig und sehr 
kräftig, hatten keinerlei Erziehung, waren vollkommen 
unausgelastet und nicht ansatzweise stubenrein. Kurz 
gesagt: sie waren auf dem Stand von 7 Wochen alten Wel-
pen und jeder für sich eine Aufgabe.

Einige der Welpen kamen ins Tierhilfehaus, einige zu Pfle-
gefamilien. Danke an das Tierheim Forchheim, zu denen 
wir auf unsere Bitte hin zwei der geretteten Hunde fahren 
durften. 

Als wir Nicolausi dort, nahe Burgthann, vorfanden, klaffte an 
seinem um ca. 10 cm verkürzten Vorderbein eine entzündete 
und nässende Wunde. Vermutlich hatte sich der Kleine an einer 
Holzpalette in seinem Gefängnis verletzt und was eben noch eine 
harmlose Schramme war, entwickelte sich unter unhygienischen 
Gegebenheiten sehr rasch zu einer lebensbedrohenden Gefahr! 
Ein irreversibler Schaden, wenn der Knochen von Toxinen eindrin-
gender Bakterien zerfressen wird. Was für eine Tragödie für ein 
so junges, unschuldiges Geschöpf, dessen Leben noch gar nicht 
richtig begonnen hat!  
Es war lange nicht klar, ob der Rest des Beines gerettet werden 
konnte. Monatelang musste die Wunde mehrmals täglich verbun-
den werden. Die Pflege war aufwendig und zeitintensiv! Proble-
matisch zudem, dass Nicolausi als aktiver und junger Hund sein 
Beinchen immer wieder belastete und dadurch die Wundheilung 
behindert wurde. Danke an dieser Stelle den beiden Pflegefamili-
en, die sich aufgeopfert haben. 
Namhafte Spezialisten wurden aufgesucht und entdeckten zudem 
eine Luxation der Speiche, aufgetreten wahrscheinlich schon 
zwischen der 8. und 10. Lebenswoche… 
Wie alle Schützlinge der Tierhilfe Franken e.V. sollte auch Nicolausi 
maximale medizinische Versorgung erhalten, auch wenn der Verein 
dabei an seine finanziellen Grenzen gestoßen ist. Neben speziellen 
Untersuchungen benötigte der liebenswerte und unbedarfte Welpe 
verschiedene Medikamente und eine fachmännisch angepasste, 
mitwachsende Prothese.  
Inzwischen hat Nicolausi bereits die zweite Prothese erhalten. Bei 
seiner Familie, wo er jetzt lebt, wird er liebevoll umsorgt. Jedoch 

Solch eine fürchterliche Haltung, beziehungs-
weise Gegebenheit, findet man normalerwei-
se nur in osteuropäischen Ländern. – Hier in 
Deutschland nicht.

Welpenrettung aus schlimmstem Elend – absoluter Notfall!

Tragödie um Nicolausi
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Damals dachten wir: „Schlimmer geht‘s nimmer“. Doch seit Kur-
zem wissen wir: „Schlimmer geht‘s immer!“
Was ist geschehen? Am Donnerstag, den 14.02.2019 war ein erneuter 
Unglückstag für unseren liebenswerten Nicolausi. Unbeschwert rannte 
er im Garten und rutschte aus, da er sich mit seiner Prothese vorne 
rechts nicht ausreichend abstützen konnte. Eine Katastrophe bahnte 
sich an. Die Patella (Kniescheibe) war dadurch so schwer verletzt und 
Knochenteile splitterten ab. Eine vierstündige Operation war die Folge. 
Ein „Fixateur externe“ gibt dem Bein entsprechenden Halt, der jedoch 
in einigen Wochen durch eine erneute Operation wieder entfernt werden 
muss. Aber Nicolausi, wäre nicht Nicolausi, wenn er nicht schon wieder 
übermütig wäre. Er ist soweit wohl auf.

SOS! Die Tragödie um Nicolausi startet völlig 
unerwartet in die nächste Runde 

Wer dem kleinen Unglücksraben, der doch so viel Freude am Leben hat, helfen will, 
bitten wir um eine kleine Spende, denn die Operationskosten inklusive Nachsorge 
belaufen sich auf ca. 4000 Euro. Kennwort: „Nicolausi“. Danke!!!!!        

Einige der Junghunde im Tierhilfehaus. Sie fühlen sich sichtbar wohl.

New Year

Nicolausi

Silvestra Champagne

Silvestro

Nach der Rettung im Tierhilfehaus

Welpenrettung aus schlimmstem Elend – absoluter Notfall!

hat sich der Verein vertraglich verpflichtet, lebenslang die Kosten, 
die im Zusammenhang mit seinem Bein entstehen, zu übernehmen: 
für zu erwartende Physiotherapien und weitere Prothesen. Eine 
Prothese verschlingt die Summe von 1.000.- Euro.  
Der Fernsehsender Sat1 Gold wurde auf unseren Nicolausi auf-
merksam. Was folgte waren Dreharbeiten mit unserem Jungspund, 
ausgestrahlt am 11. Oktober 2018 in der Sendung „Letzte Chance 
für vier Pfoten“.
Die Tierhilfe Franken hofft, dass das traurige und ungerechte 
Schicksal tierliebe und mitfühlende Menschen berührt, die den 
Verein in der Fürsorge um Nicolausi unterstützen möchten. Auch er 
sucht Paten (siehe Seite 10).

New Year mit seiner neuen Familie. Auch alle anderen haben ein 
wundervolles Zuhause gefunden. 
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Spannende Momente für kleine Zuhörer

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 31.12.2020 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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Am 16. November fand der 15. bundesweite Vorlesetag 
statt. Aus diesem Anlass wurde die Tierhilfe Franken von 
der Stadtbücherei Lauf eingeladen. 

Christine Fritz, eine langjährige ehrenamtliche Helferin des 
Vereins las circa 30 interessierten Vorschulkindern vor und 
konnte diese mit ihren tierischen Geschichten in den Bann 

ziehen. Somit wurden 
gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe geschla-
gen: zum einen das 
Interesse an Tieren zu 
wecken, zum anderen 
das Ziel, die Begeiste-
rung an Büchern, den 
jungen Menschen näher 
zu bringen. Zudem sol-
len Vorlesestunden Lust 
zum Lesen machen, die 
Fantasie anregen und 
den Wortschatz erwei-
tern. 

Die Tierhilfe Franken 
möchte jede Möglichkeit 
ergreifen, Kindern und 
jungen Menschen Tiere 
näher zu bringen. Denn 
diese Bereicherung für 
ihr zukünftiges Leben ist 
enorm wichtig, wertvoll 
und ein kostbares Gut, 
das sie sich hoffentlich 
bis in die hohen Jahre 
erhalten.

Foto: Stadtbücherei Lauf
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Liebes Team der Tierhilfe Franken,

nachdem im Februar nach 10 Jahren die Trennung 

zwischen meinem Partner und mir vollzogen war, stand 

ich mit meinen zwei Hunden, Prinzessin und Sallylein, 

alleine da.

Ich habe versucht, mit beiden weiter zu leben, ohne dass 

sich was ändert. Habe ein Team in Bamberg organisiert, 

die dreimal die Woche mit den Hunden Gassi gingen und 

so einiges mehr. Musste aber schnell einsehen, dass das 

auf die Dauer nicht geht. Die zwei waren einfach zu viel 

allein zuhause unter der Woche.

Da ein klassisches Tierheim für mich auf keinen Fall 

in Frage kam, suchte ich lange nach dem richtigen Ort 

für die beiden. Zum Glück hat mich eine gute Freundin 

auf die Tierhilfe Franken aufmerksam gemacht und so 

habe ich meine zwei Mädels Frau Baur vorgestellt und 

auch meine Situation erläutert. Nachdem mir Frau Baur 

und das Team alles erklärt haben, wie was abläuft, war 

für mich klar, dass ich den richtigen Platz für die zwei 

gefunden habe.

So habe ich meine zwei schweren Herzens nach sieben 

Jahren zuhause im April 2018 in Betzenstein abgegeben. 

Durch die Homepage von der Tierhilfe Franken konnte 

ich immer wieder Bilder von den zweien sehen und war 

sehr glücklich, wie SAUWOHL sich die zwei in Betzen-

stein fühlten.

Nun verfolge ich ihren weiteren Lebensweg bei ihren neuen 

Familien ebenfalls über die Homepage der Tierhilfe 

Franken.

Der Schritt war für mich sehr, sehr schwer, aber wenn 

ich sehe, wie wohl sich die beiden in Betzenstein und jetzt 

in ihren neuen Familien fühlen, war es die BESTE Ent-

scheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe.

Matthias Schörmer

Sallylein und Prinzessin

Balouchen
An das liebe Team der Tierhilfe Franken!
Den Schritt zu gehen, mich von meinem geliebten, treuen Begleiter Balouchen zu trennen, war nicht einfach. Doch dank euch, weiß ich nun, dass ihm ein glückliches Hundeleben bevorsteht, so wie ich es mir für ihn immer gewünscht habe, ihm es jedoch aufgrund veränderter Lebensumstände nicht bieten konnte.

Es gibt keine Worte dafür, wie dankbar ich für die große Unterstützung der Tierhilfe Franken bin. Angefangen bei der schnellen Kontaktaufnahme, der liebevollen Betreuung durch die Pflegefamilie bis hin zum schnell gefundenen endgültigen Zuhause für meinen kleinen Sonnenschein.
Ein großer Dank gilt vor allem Frau Baur, aber auch Frau Langer, für die liebevolle Unterstützung und natürlich an das restliche Team. Danke für euer Herzblut, eure Zeit und euer Engagement.

Mit lieben Grüßen,

Anna-Maria Samson

Was es bedeutet, ein geliebtes Tier abgeben zu müssen, 
obwohl man vorher wirklich alles versucht hat, um es zu be-
halten, das können alle die nachvollziehen, die ein Haustier 
besitzen. Gerade auch deshalb sollte man als Außenstehen-
der nicht vorschnell urteilen, sondern die Lebensumstände 

in Betracht ziehen, die zu diesem Schritt führten. Wir hören 
diese Geschichten mit all unserem Mitgefühl für sie und tun 
unser Möglichstes, um ihnen zu helfen. Wertfrei und immer 
mit gemeinsamem Blick auf das Wohlergehen ihres Tieres.

Menschen in Not sagen „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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So vielseitig kann Hilfe sein. Danke allen Spendern für deren Ideen und ihr großes Engagement!

Mützen für einen guten Zweck

Was für eine Auswahl! So viele tolle Mützen unterschiedlichs-
ter Art gibt’s bei Frau Gaby Geyer. Wenn sie mit ihrer großen 
Kollektion auf dem Laufer Weihnachtsmarkt erscheint und 
mit viel Verkaufsgeschick Tierfreunde, die uns besuchen, mit 
ihren wundervollen Mützen beglückt, sind wir einfach nur 
begeistert. Aber nicht nur das, während der ganzen Winter- 
und Weihnachtszeit ist sie quasi von zuhause aus für uns in 
Aktion und spendet uns ihren „erstrickten“ Erlös. 
Ein herzliches Dankeschön!

Gegen Spende hübsch gemacht

Die mobile Hundefrisörin Steffi Kern, Dog-Deluxe, unter-
stützte uns in 
diesem Jahr an-
lässlich des „Tag 
der offenen Tür“ 
beim Fressnapf 
Erlangen. Hunde-
besitzer konnten 
ihre Lieblinge ver-
schönern lassen 
und Frau Kern 
spendete ihre 
Tageseinnahmen 
anschließend der 
Tierhilfe Franken. 
Besten Dank 
dafür!

20 Jahre Heidi’s Hausmarkt

Zum 20jährigen Jubiläum veranstaltete die allzeit aktive, 
tierbegeisterte Heimatkünstlerin, Heidi Braun, eine Tombo-
la zugunsten der Tierhilfe Franken. Der erste Preis wurde 
gespendet von Christian Schmidt, ein Glas handgraviert, ein 
Unikat. Unser tierischer Dank beiden Künstlern!

Unser Dank gilt allen Spendern für ihren großartigen Einsatz!

20 jähriges Jubiläum Heidis Weihnachtsmarkt

Gaby Geyer aus Lauf

Hundefrisörin Kern  
(Fressnapf Erlangen)

Tolle Angebote im FRESSNAPF Lauf an der Pegnitz

H
au

pt
st

ra
ße

B14

A
9

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

AH Tierbedarf Nürnberg GmbH

Montag 
bis Freitag 

bis 20.00 Uhr
geöffnet

WENN SIE DENKEN DAS IST EIN 

HUNDESPIELZEUG

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

HUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUGHUNDESPIELZEUG

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

HUNDESPIELZEUG

ahtier_anzeige_JZ_TH_Hersbruck_190x60_RZ.indd   1 15.01.19   08:17

Gut essen in Betzenstein

Schloßstraße 5 · Betzenstein
Telefon 09244 920201 
www.betzenstube.de
Mo–Sa ab 17 Uhr 
So, Feiertage ab 11 Uhr

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

So viele Schätze, so viele wunderbare Nützlichkeiten haben 
wir für unsere vierbeinigen Schützlinge nach der diesjähri-
gen Weihnachtsaktion erhalten. Unser ganz großer Dank gilt 
den Fressnäpfen Boxdorf und Äußere Bayreuther Straße 
sowie allen OBI-Märkten Nürnberg und dem OBI-Markt 
Schwabach. Natürlich wäre das ohne die vielen spendab-
len Kunden, die uns so großzügig unterstützt haben, nicht 
möglich gewesen. Danke! Danke! Danke!

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

09123 - 
980 830

✆

LAUF A. D.  
PEGNITZ

2019
IMMOBILIEN

MAKLER

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE MAKLER

BEWERTUNG

IN KOOPERATION MIT

FOCUS–SPEZIAL 
0 2  |  2 0 1 9

Ein Schild gegen Spende

Familie Pusl hatte eine großzügige Spende für die Tierhilfe 
Franken und zugleich ein Schild mit im Gepäck. Gemein-
sam wurde dieses am Zaun angebracht.  
Vielen lieben Dank!  
Für weitere Firmen hätten wir noch Platz an unserem Zaun.

Betriebsjubiläum Bau-Klaus 

Das 20jährige Jubiläum der 
Firma Bau-Klaus in Hollfeld 
war der Anlass, dass das 
tierliebe Unternehmerehepaar 
drei wohltätigen Vereinen je-
weils 1.000.- Euro als Spende 
überreichte. Nochmals unser 
bester Dank!

Diesen Betrag haben wir 
umgehend in Dosenfut-
ter investiert, da die Firma 
Futterfreund, die seit Jahren 
der Tierhilfe Franken wohlge-
sonnen und auch in Hollfeld 
beheimatet ist uns preislich 
sehr entgegen kam.

Benefizabend im Rosegardens in Nürnberg

Die Sopranistin Anja Fiedler führte zusammen mit der 
Pianistin Jeanne Vogt in die Zeit des deutschen Chansons 
von den 20er bis 60er Jahren hinein. Es war eine Reise zu 
Marlene Dietrich und Co. Ein Abend zum Lachen, Wei-
nen und Nachdenken. Das Rosegardens in der Vorderen 
Sterngasse 24 müssen Sie unbedingt einmal besuchen. Sie 
werden schon beim Betreten dieses Ladens von wunder-
baren Düften - einer Mischung aus vielen Blütenaromen 
und anderen Wohlgerüchen - und wunderbaren Dingen fürs 
Auge verzaubert sein. Wir danken herzlich!

Unser Dank gilt allen Spendern für ihren großartigen Einsatz!

Imkerei Pusl

Unsere Hunde mit den vielen Geschenken

Scheckübergabe Bau-Klaus

Rosegardens, Nürnberg
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Dipl.-Kfm. StB 
Steffen Girmscheid

Dipl.-Kfm. StB 
Steven Spitzig

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 

8

Verkaufsstellen der Bausteintiere:
Abenberg: Ausflugslokal „Pflugsmühle“, Altdorf: Altdorfer Tee & Geschenkladen, Amberg: Bio-Organic 56, Bayreuth: 
CSW Immobilien- und Versicherungsbüro (Karlsbaderstr. 1b); Eckental-Eschenau: E-Center, Eibach: Küchenstudio Fe-
derl (Gundelfinger Str. 18), Erlangen: Arztpraxis Burger (Allgemeinmedizin), Wackenroderstr. 10 (Alterlangen), Forchheim: 
Reiterstadel, Fressnapf, Hersbruck: Auto Schramm, Bäckerei Hollederer, Drogerie Langguth, Stadtcafe, Tankstelle War-
tenfelser (früher: Schweininger), Hollfeld: Futterfreund, Igensdorf: E-Center, Kirchensittenbach-Kleedorf: Hotel Zum al-
ten Schloss, Lauf: Boutique Petite Fleur, Fressnapf bei Obi, Opel Scharf, Pegnitz-Zeitung, Tierarzt Dr. Schwemmer, Lein-
burg: Edeka-Markt, Moritzberg-Apotheke, Neuhaus: Gärtnerei Roßbacher (Hersbrucker Str.8), Neunkirchen am Sand: 
Schreibwaren Vogel, Nürnberg: Dinner for Dogs Mögeldorf, Fressnapf Boxdorf, Langwasser, Mögeldorf, Thon, Manuelas 
Lotto Lädla OT Großgründlach, Reuters Schreibwaren (Moritzbergstr. 45), Oberasbach: Fressnapf, Heimtiernahrung Hübl 
(Schulstr. 5), Lottoladen Beate Heinritz (Steiner Str. 1a), Reichenschwand: unschlagBARFrisch (Von-Furtenbach-Str. 12), 
Röthenbach/Peg.: Futterhaus, Roth: Fressnapf, Schwabach: Fressnapf, Simmelsdorf: Lotto/Zeitschriftengeschäft, Vor-
ra: Jürgens Lotto-Treff und Schreibwaren, Winkelhaid: Praxis für Physiotherapie K. Main

Was sind denn eigentlich ein Bausteinhundl und eine Bausteinkatz?
„Auf diese Steine können Sie bauen“ – 
wer kennt sie nicht, die Werbung einer 
Bausparkasse? Doch keine Angst, wir 
möchten Ihnen keine Versicherung 
verkaufen – gerne aber unsere Baustein-
hundl und -katzen.

Denn mit dem Erwerb dieser hochwer-
tigen Stofftiere der Firma Simba Toys 
tragen Sie für nur 10 Euro dazu bei, dass 
wir unser Tierhilfehaus unterhalten und 
unsere täglichen vielfältigen Aufgaben 
finanzieren können.

Bauen Sie bitte mit an der gesicherten 
Zukunft unserer Tiere – werden Sie „Bau-
steinbesitzer“ – oder verschenken Sie 
unsere niedlichen Tiere an Ihre Liebsten.

Allen Käufern und Verkaufsstellen
ein herzliches Dankeschön!

Sollten Sie ein weiteres Geschäft kennen, das für uns Bausteintiere verkaufen 
möchte (natürlich in Kommission), nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf:

Büro  09244 - 9823166, oder  0911 - 78 49 608

Gundelfinger  Str.  18 90451  Nürnberg-Eibach Tel.  0911 / 96 26 32 90 www.federl.biz
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Ein Ausschnitt unserer Veranstaltungen und Infostände 2018
Um Ihnen das gesamte Spektrum unserer vielseitigen 
und verantwortungsvollen Tierschutzarbeit vorstellen zu 
können, gehen wir stets nach draußen, damit Sie die Mög-
lichkeit haben, uns kennenzulernen. Die Ehrenamtlichen 
nehmen oft widrige Wetterverhältnisse in Kauf und sind 
von der Motivation getrieben, für die ärmsten der Armen, 

die bei uns landen, eine Basis zu schaffen. Wir freuen uns 
immer über Einladungen zu regionalen Veranstaltungen, 
um diese spezielle Plattform des Wahrgenommenwerdens 
zu nutzen und so unseren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. 

Machen Sie bei uns mit, rufen Sie Frau Seufert an: 
Telefon 0911/7540438.

Die Veranstaltungstermine 2019  
entnehmen Sie bitte unserer Homepage 

unter „Aktuelles“, der Presse oder  
rufen Sie einfach an.

www.tierhilfe-franken.de

Autofrühling in Schnaittach

Futterhaus Röthenbach, Tag der offenen Tür

Welttierschutztag, Nürnberg

Laufer Altstadtfest

Schloss Dennenlohe

Thomasmarkt, Schwanstetten Laufer Weihnachtsmarkt

Autofrühling in Schnaittach
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„Den schönsten Platz in 
meinem Garten bekommt die 
Tierhilfe“, sagt unsere tierlie-
be Nachbarin, Frau Vizethum 
aus Betzenstein. 
Seit Jahren versuchen wir 
schon, alles was die Natur 
uns rund um das Tierhilfe 
Franken-Haus bietet, zu 
köstlichen, ökologisch 
einwandfreien Leckereien zu 
verarbeiten. 
Ob Kirschen, Himbeeren, 
Löwenzahn, Wildkräuter oder 
Zucchini, bei der Verarbei-
tung greifen viele helfende 
Hände ineinander.

Übrigens: Zucchini süß-sauer schmecken 
hervorragend – testen doch auch Sie mal.

Diese werden gegen Spende an unseren 
Ständen angeboten. Um unsere Tiere wei-
terhin gut versorgen zu können, ist auch 
das eine wichtige Einnahmequelle. 

Herausgeber: 
Tierhilfe Franken e.V.,   
Postanschrift:  
Neunkirchener Str. 51, 91207 Lauf, 
Vereinssitz: Blumenstr. 7,  
91282 Betzenstein, VR: 200404  
Tel. 09244/98 23 166 
Tel. 0911/78 49 608  
Tel. 09151/82 690,  
info@tierhilfe-franken.de 
www.tierhilfe-franken.de 
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Frau Vizethum und ihre Enke-
lin, beides große Tierfreundin-
nen, bauen für uns Zucchini 
an und hegen und pflegen sie 
bis sie erntereif sind. Dafür 
unser Dank!

Zum Seeanger 6   91244 Reichenschwand

Hardware * Software * DSL * Komplett-Systeme

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

PC-Systeme incl. Lieferung und Einweisung vor Ort

HL-Computer-Service

Alles für den Computer !

Wandfarben in bekannter Matthes-Profi-Qualität.
Lösemittelfrei mit TÜV-Zertifikat.

Somit ökologisch unbedenklich und wohngesund.
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 8.00 Uhr – 18.00 Uhr;  Sa. 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Farben Matthes OHG, Gewerbepark 1, 91238 Engelthal, Tel. 09158/9282135

Farbmischservice!
Nutzen Sie unseren

Wunschfarbe

sofort zum Mitnehmen.

Wir mischen Ihre

Wandfarben in bekannter Matthes-Profi-Qualität.
Lösemittelfrei mit TÜV-Zertifikat.

Somit ökologisch unbedenklich und wohngesund.
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 8.00 Uhr – 18.00 Uhr;  Sa. 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Farben Matthes OHG, Gewerbepark 1, 91238 Engelthal, Tel. 09158/9282135

Farbmischservice!
Nutzen Sie unseren

Wunschfarbe

sofort zum Mitnehmen.

Wir mischen Ihre

Wandfarben in bekannter Matthes-Profi-Qualität.
Lösemittelfrei mit TÜV-Zertifikat.

Somit ökologisch unbedenklich und wohngesund.
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 8.00 Uhr – 18.00 Uhr;  Sa. 9.00 Uhr – 13.00 Uhr

Farben Matthes OHG, Gewerbepark 1, 91238 Engelthal, Tel. 09158/9282135

Farbmischservice!
Nutzen Sie unseren

Wunschfarbe

sofort zum Mitnehmen.

Wir mischen Ihre
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Spendenkonto der Tierhilfe Franken e.V.: 
Sparkasse Nürnberg 

IBAN: DE60 7605 0101 0005 4970 11 
BIC: SSKNDE77XXX

Tierabsicherung -  
Warten Sie nicht, bis es zu spät ist.
Sorgen Sie vor, damit Ihr Vierbei-
ner nicht auf sich allein gestellt 
zurückbleibt.
Tiere bereichern häufig den Alltag älterer 
Menschen, geben Sinn und Aufgabe und 
sind oftmals auch die einzige Ansprache. 
Je länger man mit dem geliebten Haustier 
lebt oder für einander da ist, umso inniger 
die Beziehung.

Aber nichts ist für immer. Manche Men-
schen versuchen das Ende des eigenen 
Lebens und was damit zusammenhängt zu 
verdrängen, aber des Nachts oder in stillen 
Stunden kreisen Gedanken und Sorgen im 
Kopf.

Wer nimmt meinen Hund oder meine 
Katze, wenn ich ins Krankenhaus oder 
Altersheim muss? Wer kümmert sich 
im Fall meines Ablebens? Wer gibt dem 
Liebling die Fürsorge, Zuneigung und sein 
gewohntes Essen? Kann ich mich auf das 
Versprechen der Verwandten oder Bekann-
ten verlassen?

Spätestens jetzt sollten Sie Vorsorge treffen.

Oftmals nimmt ein beratendes Vorge-
spräch mit unserer Einrichtung die Last 
von der Seele. Es gehört zu den zentralen 
Aufgaben unseres Tierschutzvereins, Lö-
sungen für Mensch und Tier in emotiona-
len Lebenssituationen zu finden:

Testament und Verfügung für mein Tier … 

Wenn ich mal nicht mehr bin …

Das sollten Sie beachten:
Tiere selbst können nicht erben.

Liegt kein schriftliches Testament oder eine Verfügung vor, 
führt das meist zu ungewünschten Ergebnissen. Es tritt 
die gesetzliche Erbfolge ein oder Ihr Vermögen fällt an den 
Staat, der es x-beliebig ausgibt.

Nur ein Notar kann Sie rechtssicher über Testamentsform, 
Verfügungen oder Auflagen nach Ihren Wünschen im Sin-
ne des Tieres beraten. Meist ist das Erstgespräch kosten-
los. – Gerne nennen wir Ihnen einen Notar in Ihrer Nähe.

Wenn Verwandte oder Bekannte Ihr Tier nur deshalb auf-
nehmen, weil dies Voraussetzung für den Antritt des Erbes 
ist, wird das eine „Zwangsehe“, in der es Ihrem Liebling 
– oder sind es gar mehrere – nur bedingt gut geht. Ein Tier 
spürt alles.

Fazit:
Wenn Sie sicher sein wollen, dass Ihr Hund 
oder Ihre Katze weiterhin bestmögliche Lebens-
qualität und Fürsorge bekommt – oder wenn Sie mit Ihrem 
Vermögen die Zukunft des Tierschutzes mitgestalten 
wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns und lassen 
Sie sich eine Broschüre senden. Jede Tierabsicherung ist 
einzigartig und bedarf der individuellen Abklärung.
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Rufen Sie einfach an:
Carmen Baur 
(Gründerin der Tierhilfe Franken e.V.) 
Telefon 0171 - 530 72 37 oder 09151 / 907 18 00.

Gemeinnützig anerkannte, 
besonders förderungswür-
dige Vereine wie die Tierhilfe 
Franken e.V. sind von der Erb-
schaftssteuer befreit. So kommt 
jeder Euro beim Tier an.
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www.uhrenschmuckroesel.de 

Spitalgasse 7 
91217 Hersbruck
Tel.: 09151 / 32 69

Harald Rösel
Uhrmachermeister

Strom für die region. 

www.stadtwerke-altdorf.de

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

Ernst Bräutigam Baubedarf e. K.
Inh. Bernd Bräutigam

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

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

B a u B e d a r f

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

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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