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in ganzes Jahr ist es her, dass Sie das letzte
Magazin „Ein Heim und doch kein Zuhause“ in den
Händen halten konnten. Leider mussten auch wir aufgrund
von Corona pausieren und das zweite Heft 2020 aussetzen. Wir freuen uns aber jetzt umso mehr, dass wir nun
wieder durchstarten konnten und Sie jetzt in den Genuss
eines neuen Tierheim Magazins kommen dürfen.
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Vieles ist im letzten Jahr passiert und vieles hat sich
verändert. Positiv sowie negativ. In diesem Magazin möchten wir Ihnen davon berichten.
Anfangen möchten wir mit unserem großen Welpentransport im März 2021. Dank aufmerksamer Polizisten
wurde dieser mit sage und schreibe 101 Welpen mitten
in Nürnberg gestoppt. Ein Kraftakt für uns alle - sowohl
finanziell als auch physisch und psychisch. Mehr darüber
erfahren Sie auf den nächsten Seiten.
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Tierschutzverein Nürnberg-Fürth u. U. e.V.
Spendenkonto IBAN DE55 7605 0101 0001 1207 52
BIC SSKN DE77 XXX, Sparkasse Nürnberg
Bei Fragen rufen Sie uns an: 0911 / 91 98 9 63

Wichtiges
Vermittlung
Aktuell findet die Vermittlung mi
Einzelterminen statt, bei Interesse
an einem Tier, melden Sie sich
gerne telefonisch!
Telefon 0911 / 91 98 90

Gassi–Gehen
Mittwoch und Freitag
1400 – 1600 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Samstag
und Sonntag
1000 – 1200 Uhr
An Feiertagen
1000 – 1200 Uhr

Auch unser Langzeitsitzer Atos hat endlich sein neues Zuhause gefunden

Als neuen geschäftsführenden
Vorstand darf ich nun meinen
Vizepräsidenten Christoph
Maier vorstellen.
Als neuen geschäftsführenden Vorstand darf ich nun
meinen Vizepräsidenten Christoph Maier vorstellen. In den
vergangenen Monaten hat er sich schon sehr gut in sein
neues Amt eingearbeitet und steht der Tierheimleitung mit
Rat und Tat zur Seite! Wir sind sehr froh, dass ein langjähriges Mitglied der Vorstandschaft diesen wichtigen Posten
übernommen hat.

Die schöne Seite des vergangenen Jahres: Aufgrund
dessen, dass wir keine öffentlichen Besuchszeiten hatten,
konnten wir uns sehr viel Zeit für ernsthafte Interessenten
nehmen. So konnten im letzten Jahr tatsächlich acht unserer Langzeitsitzer vermittelt werden.

Spenden

Danke !

Dank aufmerksamer
Polizisten wurde dieser mit
sage und schreibe 101 Welpen
mitten in Nürnberg gestoppt.
Ein Kraftakt für uns alle sowohl finanziell als auch
physisch und psychisch.

25
Kontakt
Telefon
0911 / 91 98 90
Notdienst 0160 / 25 24 332
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Leider konnte auch in diesem Jahr unser allseits beliebtes Sommerfest nicht stattfinden. Wir hoffen sehr, dass
wir bald möglicherweise eine Alternative anbieten können
und freuen uns schon sehr, Sie hoffentlich alle bald wieder
persönlich begrüßen zu können.

Auf ein baldiges Wiedersehen!
Herzliche Grüße, Ihre

Stetig voran schreitet aber unser Umbau der zwei Hundetrakte. Mittlerweile geht es langsam zum Innenausbau
über. Mehr darüber berichte ich Ihnen in meiner Rubrik
„Dagmar Wöhrl im Gespräch“.

Präsidentin Dagmar Wöhrl

www.tierheim-nuernberg.de
TierheimNuernberg
tierheimnuernberg

Besuchen Sie uns!
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TITELSTORY

Kein Dalmatiner aber 101 Welpen

Gerade durch die Coronakrise ist die Nachfrage nach
Welpen explodiert. Und damit leider auch der (illegale)
Welpenhandel. Beinahe täglich werden deutschlandweit
Autos oder Transporter mit Schmuggelwelpen gestoppt.
Leider achten sehr viele Menschen immer noch nicht
auf die Herkunft ihres Hundes. Koste es was es wolle,
hauptsache wir haben einen Welpen. Dass viele Hunde
nicht mal die ersten Tage im neuen Zuhause überleben, da
sie schon todkrank dort aufgenommen werden, zeigt dann
die bittere Realität. Aber egal wie oft man darauf hinweist,
die Menschen stellen ihren Egoismus immer in den Vordergrund. Auch jetzt wollen wir aber nicht müde werden an
die Menschen zu appellieren: Bitte holt euch eure Welpen
aus einem Tierheim, von einem Tierschutzverein oder wenn
ihr dort wirklich nicht fündig werdet, geht zu seriösen,
eingetragenen Züchtern. Dort solltet ihr die Elterntiere
(mindestens die Mutterhündin) zu sehen bekommen und
ebenso zeigt euch ein seriöser Züchter wie und wo die
Welpen aufwachsen. Natürlich kann es gerade bei der
aktuell explodierenden Nachfrage nach Hunden sein, dass
ihr etwas auf euren Welpen warten müsst. Aber dann habt
ihr Gewissheit, woher euer Welpe kommt und unterstützt
keine Tierquälerei, denn die Elterntiere der illegal eingeführten Welpen leiden oft ihr Leben lang Höllenqualen.
Eingepfercht in irgendwelchen Verschlägen ist ihre einzige
Lebensaufgabe Babys zu bekommen, um die Geldbeutel
skrupelloser Händler zu füllen.

Aber das waren nicht die einzigen gesundheitlichen Probleme. Zahnprobleme, Darmparasiten, Augenausfluss, die
Liste war lang. Mittlerweile mussten sogar drei Welpen an
den Augen operiert werden.

Alle möglichen Rassen waren vertreten

Welpen am Tag der Ankunft

Erstuntersuchung der Tierärztin

n der Nacht vom 14.03.2021 wurde dank aufmerksamer
Polizisten mitten in der Stadt in Nürnberg ein Transporter mit Welpen gestoppt. Nicht nur die Polizisten,
auch unsere Notdienstfahrer staunten nicht schlecht, als
festgestellt wurde, wie viele Hunde tatsächlich in dem
Transporter auf engstem Raum aufeinandergestapelt
waren - 101 Welpen!

Noch in der Nacht wurden die Hunde von unserer Tierärztin untersucht. Diese stellte fest, dass die jüngsten Hunde
gerade mal sechs Wochen und die ältesten elf Wochen alt
waren. Somit wurden alle viel zu jung der Mutter entrissen
und viel zu jung für die
Einfuhr in andere EU
Länder. Mit zwölf Wochen
müssen Welpen im Herkunftsland Tollwut geimpft
werden und dürfen frühestens drei Wochen später in
ein anderes europäisches
Land transportiert werden. Aber nicht nur das,
auch der Pflege- und
Ernährungszustand war
bei den meisten Welpen
bedenklich. Kotverschmiert
und viel zu dünn sind sie
bei uns gelandet.

Diese Dimension kannten auch wir noch nicht. Ohne Futter
und Wasser wurden die Hunde, vermutlich schon stundenlang in ihrem eigenen Kot und Urin sitzend, quer durch
Europa transportiert. Das Zielland war wie schon häufiger
der Fall, Belgien. Dort sollten die Welpen viel zu jung über
Onlineportale weiterverkauft werden.
Natürlich stellten wir sofort in der Nacht noch ein Team
zusammen, dass die Welpen in Empfang genommen und
erstversorgt hat. Im Tierheim angekommen, stürzten sich
die Hunde auf das bereitgestellte Wasser und haben
teilweise minutenlang getrunken.

Verängstigt und durstig waren die Babys

Helfen Sie uns helfen!
Tierheim Nürnberg

Spendenhotline 0900 / 111 0 116

Charity SMS

IBAN DE98 7605 0101 0005 8976 16
BIC SSKN DE77 XXX

(5 Euro je Anruf, nur aus dem
deutschen Festnetz möglich)

Kennwort "TIERHEIM" an 81190
(5 Euro je SMS). Die Charity SMS
ist ein Service von Burda Wireless
innerhalb des deutschen Mobilfunknetzes.

DANKE!
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Sehr traurige Nachrichten mussten wir drei Wochen nach
Ankunft bei uns überbringen. Leider haben wir Schäferhündin Ayla verloren. Ihr Zustand verschlechterte sich
dramatisch über Nacht. Sie konnte nicht mehr aufstehen,
wollte nichts fressen oder trinken. Trotz sofortiger Hilfe
durch die Tierärztin und Pflegerin, ist sie leider ein paar
Stunden später in der Tierklinik verstorben.

Unseren Welpen geht es mittlerweile glücklicherweise
den Umständen entsprechend gut und wir konnten alle
auf Pflegestellen unterbringen. Jetzt hoffen wir, dass die
rechtliche Situation hoffentlich bald geklärt ist.

Die rechtliche Situation bei so einem Welpentransport ist
immer mit das Schwierigste. Leider gibt es in Deutschland
kein Gesetz, das solchen Händlern umgehend das Eigentum entzieht. Es läuft immer auf einen langwierigen Kampf
hinaus, bis das Eigentum auf uns übergegangen ist. Auch
in diesem Fall kämpfen wir gemeinsam mit den Behörden
an allen Fronten.
Ein kleiner erster Erfolg wurde erzielt - ein Eilverfahren
wurde vor Gericht abgewiesen. Die Händler hatten geklagt
und behauptet, dass die Quarantäne gar nicht nötig sei.
Während die Pfleger den kompletten Tag daran arbeiten,
dass die Welpen gesund werden und ordentlich versorgt
sind, kämpft das Büro an vorderster Front mit Tierheimleiterin Tanja Schnabel darum, dass die Welpen nicht zurück
zu den Händlern müssen. Unzählige Gespräche werden
dazu geführt, alles muss dokumentiert werden - oftmals
sehr zermürbend. Aber dennoch wissen wir ja, wofür wir es
tun und hoffen, dass sich endlich etwas ändert!
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AKTUELLES

Aktuelles aus dem Tierheim Alltag

Wir können nicht oft genug appellieren! Der Internethandel mit Tieren muss endlich ein Ende haben. Nicht nur
die 101 Welpen sind so bei uns gelandet, auch unzählige
Einzelfälle landen das Jahr über bei uns. Bis Anfang
Juni hatten wir 42 Hunde in Tollwutquarantäne. Nur ein
Bruchteil davon ging wieder zurück zu den Besitzern, da
meistens die Kosten nicht mehr getragen wurden oder
das Interesse dann sehr schnell verflogen ist. Der Großteil wurde über Kleinanzeigen Portale gekauft oder sollte
darüber verkauft werden. Viel zu jung und todkrank. Zwei
der Welpen sind innerhalb von drei Tagen an Parvovirose
verstorben. Es ist ein Kampf, den wir nur gewinnen können, wenn alle mitmachen - die Kleinanzeigen Betreiber,
die Politik und vor allem natürlich die Käufer!

Seltene Tierheimgäste Teil 1
Milli und Vanilli sind zwei Minischweine, die bei uns gelandet sind, weil der Besitzer verstorben ist. Da auch bei uns
die Haltungsbedingungen gerade im Winter nicht perfekt
sind, haben wir uns aus der Not heraus bereit erklärt, die
beiden Damen aufzunehmen. Ein Hundeauslauf wurde
umfunktioniert und schweinegerecht eingerichtet. Zum
Glück war ihr Aufenthalt nicht von allzu langer Dauer und
so konnten sie kurz vor Weihnachten in ein traumhaftes
Zuhause auf einen Gnadenhof ziehen.

Spektakuläre Rettungsaktion
Wie sie da hingekommen ist, wissen wir nicht, aber sie
hatte definitiv mehr Glück als Verstand. Im Motorraum
eines Autos ist das kleine Kätzchen fast fünf Kilometer
mitgefahren, bis sie mit lautem Geschrei auf sich aufmerksam machen konnte. Unser Notdienst war so schnell
wie möglich vor Ort. Leider war erstmal kein Rankommen
und das Kätzchen bewegte sich keinen Millimeter. Daraufhin wurde unser Notdienstfahrer kurzer Hand zum KFZ
Mechaniker und konnte Teile des Motors so auseinander
bauen, dass die Kleine befreit
werden konnte. Zum Glück hat
sie ihr Abenteuer ohne größere
Verletzungen überstanden
und konnte in ein neues Zuhause vermittelt werden.

Langzeitsitzer vermittelt!

Seltene Tierheimgäste Teil 2

Über ein Jahr oder länger mussten sie bei uns im Tierheim
sitzen, weil sie vielleicht die ein oder andere Ecke und
Kante mehr hatten, als andere Bewohner. Jetzt durften
diese acht endlich in ihr neues Zuhause ziehen. Aufgrund
von Corona haben wir ja nun schon länger keine öffentlichen Besuchszeiten mehr. Der Vorteil - die Pfleger hatten
viel mehr Zeit für intensive Vermittlungen. Gerade bei den
etwas schwierigeren Fällen braucht es mehrere Termine
und oftmals mehr Zeit. Neben den üblichen Gesprächen
fallen dann noch beispielsweise Termine mit Hundetrainern an und oftmals sind das Hunde, die länger brauchen
um Fremde an sich ranzulassen und Vertrauen zu fassen.
Cora, Kasbek, Lexi, Leon, Chanel, Herkules, Bella und Atos
- wir wünschen euch, dass ihr eine tolle Zeit in eurem
neuen Zuhause habt und das Tierheim für immer hinter
euch lassen könnt!

Gleich zwei Gockel kurz nacheinander sind als Fundtiere bei uns
gelandet- beide wurden jeweils
getrennt voneinander mitten in
der Stadt gefunden und es hat
sich kein Besitzer mehr gemeldet.
Wie sie da hingekommen sind
und ob sie tatsächlich entlaufen
waren, werden wir wohl nicht mehr
erfahren. Ed Sheeran und Alvin wurden sie getauft und nach einigen
Aufrufen im Internet und in der Zeitung konnten sie, wieder getrennt
voneinander, zu einer Hühnerschar
vermittelt werden.

5% NACHLASS

seit 1997

für Mitglieder des Tierheimes

TIERBESTATTUNGEN –
ein Abschied mit Würde.

ANUBIS

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

Tierbestattungen
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anubis-tierbestattungen.de

Stoppt den Internethandel mit
Tieren!

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

Schäfermix Dennys
Chance seines
Lebens
Vier Jahre, mit kurzen Unterbrechungen, musste Denny bei uns
im Tierheim sein. Leider hat er ein
großes Problem vor allem mit Ressourcen und war so unvermittelbar.
Er reagierte völlig unvermittelt mit
Attacken auf Anfassen oder wenn
man etwas nehmen wollte, von dem
er der Meinung war, es ist seines.
Dann kam die Chance seines Lebens.
Katrin Scholz, bekannte Hundetrainerin, hatte in ihrer
Meute einen freien Trainingsplatz. Mit über 20 anderen
Hunden darf Denny nun aktuell leben und lernen, dass
Attacken sinnlos sind. Wir hoffen, dass er so endlich
Menschen findet, die ihn handeln können und ihm ein
passendes Zuhause bieten.

63 36 92 20
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DAGMAR WÖHRL IM GESPRÄCH

Endlich werden unsere
Hundetrakte umgebaut

Neues von
unserer
Präsidentin

Durch zusätzliche Glaselemente wird die Lärmbelastung massiv reduziert

Ganz wichtig war uns, dass die Hunde in den neuen
Trakten mehr Ruhe haben. Hunde die im Tierheim landen
stehen unter enormem Stress: Bezugspersonen verloren,
Zuhause verloren, und dann plötzlich in einem Trakt voller
anderer Hunde. Vor allem der Lärm ist für die empfindlichen Hundeohren eine Qual. Deshalb wurde bei dem Bau
auch darauf geachtet, dass diese Belastung für die Tiere
deutlich reduziert wird- unter anderem durch zusätzliche
Glastüren und eine spezielle Decke.
Die neuen Ausläufe nehmen bereits Gestalt an

In den neuen Ausläufen haben auch unsere Besucher die
Möglichkeit die Hunde in einem entspannteren Umfeld zu
erleben als das bisher an den Zwingertüren in den alten
Trakten möglich ist.

nsere Hundetrakte bröckeln an allen Ecken und
Enden - eine Sanierung steht schon lange auf
dem Plan, bisher fehlten die finanziellen Mittel.
Eigentlich war unser Traum, die Hundetrakte komplett
neu zu bauen – dieser Traum ist aber leider in weite Ferne
gerückt.
Auch der Innenbereich wird komplett

Allerdings ist eine komplette Sanierung von zwei Hundetrakten unumgänglich und dafür konnten und mussten
wir die Planung gemeinsam mit einem Architektenteam
in Angriff nehmen. Im Herbst letzten Jahres ging es dann
los und wir hoffen, dass in ein paar Monaten die ersten
Hunde in ihr neues Domizil einziehen können.

saniert

Und für die wird sich einiges zum Besseren verändern: es
gibt endlich die Möglichkeit der Gruppenhaltung, an allen
Hundezwingern gibt es Ausläufe, und die Durchgänge zwischen Innen- und Außenbox sind deutlich höher und breiter
als in unseren alten Trakten. Es wird mit neuen Materialien
gearbeitet, um langfristig auch den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, die ein Tierheim erfüllen muss.

Dennoch sind wir auf weitere
Spenden angewiesen, denn die
Gesamtkosten belaufen sich
auf über 1,5 Millionen Euro.

40
Hier entstehen neue Hundeausläufe

All das kostet natürlich sehr viel Geld, weswegen wir sehr
glücklich waren, dass die Regierung von Oberfranken mit
Mitteln des bayerischen Staatsministeriums für Verbraucher und Umweltschutz unseren Umbau mit 100.000 Euro
unterstützt hat. Dennoch sind wir auch auf weitere Spender angewiesen, denn die Gesamtkosten belaufen sich auf
über 1,5 Millionen Euro.

Wenn Sie uns unterstützen möchten:

Helfen Sie uns helfen!
Tierheim Nürnberg

Spendenhotline 0900 / 111 0 116

Charity SMS

IBAN DE98 7605 0101 0005 8976 16
BIC SSKN DE77 XXX

(5 Euro je Anruf, nur aus dem
deutschen Festnetz möglich)

Kennwort "TIERHEIM" an 81190
(5 Euro je SMS). Die Charity SMS
ist ein Service von Burda Wireless
innerhalb des deutschen Mobilfunknetzes.
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IBAN DE98 7605 0101 0005 8976 16
Verwendungszweck "Hundetrakte"
Wir freuen uns schon riesig auf die neuen Trakte und sind
gespannt was unsere Hunde zu ihrem neuen Zuhause
sagen werden.
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Zuhause gesucht!

3J.
Europäisch
Kurzhaar

½J.

beide
kastriert

Joschi & Raphaella
4J.

kastriert

Unser Joschi sitzt schon sehr lange bei uns, schon über
ein halbes Jahr. Er braucht lange bis er Vertrauen aufbaut
und mag absolut keine Veränderungen. Auf die reagiert
er dann auch gern mal mit Unsauberkeit. Wenn er seine
Menschen kennt ist er sehr nett und verschmust. Bei uns
hat er mittlerweile seine große Liebe gefunden: Raphaella. Die beiden sind ein absolutes Traumpaar und möchten
gern zusammen ausziehen. Sie suchen auf jeden Fall ein
Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang.

Maremmano

Apollo
Apollo ist gerade mal vier Jahre alt und hat schon viel
erlebt. Leider war er bisher immer in den falschen Händen und hat auch bereits einen Beißvorfall. Apollo ist
ein ungestümer, junger Hund, der Hündinnen toll findet.
Diese sollten ihm aber körperlich gewachsen sein. Bei
Rüden entscheidet die Sympathie. Apollo findet fremde
Menschen nicht besonders gut und man sollte ihn mit
einem Maulkorb absichern. Wenn Apollo jemanden in
sein Herz geschlossen hat, ist er lieb und verschmust.
Typisch Herdenschutzhund braucht Apollo unbedingt
eine Aufgabe. Er ist sehr wachsam, braucht Haus und
Garten möglichst hoch und sicher eingezäunt. Da er
alles jagt was sich schnell bewegt, kann er leider nicht
von der Leine gelassen werden und sein Zuhause sollte
ländlich sein. Kinder oder Katzen sollten nicht im neuen
Zuhause wohnen.

6J.

kastriert

Kangal

Effe
5J.

Effe musste leider nach fast genau drei Jahren in
seinem Zuhause aufgrund von Trennung wieder zurück
ins Tierheim. Er ist Außenhaltung gewohnt, aber möchte
auf jeden Fall Familienanschluss. Im Optimalfall kann er
selbst entscheiden, ob er sich innen und draußen aufhalten möchte. In Zwingerhaltung wird er nicht vermittelt.
Effe ist sehr menschenbezogen und verschmust. Kinder
kennt er ab ca 8 Jahren, sie sollten aber auf jeden Fall
„standfest“ sein und größer als er. Hunde mag er je nach
Sympathie, Katzen hat er zum Fressen gern – sie sollten
auf keinen Fall in seinem neuen Zuhause leben. Pferde
kennt und mag Effe. Als typischer Herdenschutzhund ist
Effe sehr wachsam und sucht Menschen die die Rasseeigenschaften kennen und damit umgehen können. Durch
einen Unfall hat Effe einen verkrüppelten Vorderfuß,
kommt aber prima damit zurecht. Stundenlange Spaziergänge sind aber nicht mehr möglich.

kastriert

Rottweiler

Banjo
Banjo wurde im Tierheim abgegeben, weil man ihm
überhaupt nicht mehr gerecht wurde. Er sucht sich seine
Bezugspersonen aus, ihnen gegenüber ist er verschmust,
anhänglich und lieb. Sein Herz muss man aber erstmal
gewinnen und dafür braucht man Geduld. Banjo ist sehr
wachsam und Fremde müssen anfangs vorsichtig sein.
Bei anderen Hunden entscheidet die Sympathie, Kinder
sollten schon größer sein, da Banjo auch futterneidisch ist
und noch Erziehung benötigt. Banjo ist in Bayern ein Hund
der Kategorie 2, muss einen Wesenstest machen und man
braucht eine Genehmigung der Gemeinde.

!
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Besuchen Sie auch unsere Homepage tierheim-nuernberg.de/tierheim/vermittlung oder
schauen Sie auf unsere Facebook-Seite www.facebook.com/TierheimNuernberg.
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1J.

kastriert

Europäisch
Kurzhaar

&

6J.

Igor ist
kastriert

Widderkaninchen
&

Krusti
Krusti ist eine sehr nette und verschmuste Katze. Sie
verträgt sich auch mit anderen Katzen. Krusti ist ein kleiner
Kobold der gern Unsinn im Kopf hat. Leider hat sie eine
Futtermittelallergie und atopische Dermatitis, das heißt sie
braucht Spezialfutter und Medikamente.

Stallkaninchen
Löwenkopf-Mix

Olivia & Igor
Igor ist ein sehr nettes Kaninchen, nur anfangs ein bisschen schüchtern. Olivia ist auch sehr zutraulich, lässt sich
auch gern streicheln, nur hochheben lässt sie sich nicht
gern. Olivia hat allerdings Probleme mit den Schneidezähnen, die alle vier Wochen gekürzt werden müssen. Wir
möchten die beiden auf jeden Fall zusammen vermitteln.
Olivia hat ihren letzten Partner erst verloren und wir möchten sie auf keinen Fall schon wieder trennen.

DOGSTYLER®
Nürnberg
Fürther Straße 188 • D-90429 Nürnberg
Mo - Fr 10 - 19 Uhr • Sa 10 - 15 Uhr
nuernberg@dogstyler.de • dogstyler-shop.de
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© Kentuck y Dog wear

Komm vorbei –
Du wirst es lieben.

© Kentuck y Dog wear

Der DOGSTYLER® Store Nürnberg, DEIN Hundestore bietet alles, was das
Hundeherz begehrt. Von original DOGSTYLER® Produkten für Deinen Hund
über Hundefutter bis hin zu Spielzeug, Leinen und exklusiven Halsbändern.
Wir freuen uns auf Dich!
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MENSCH & TIER GMBH

Mega Spende der anderen Art

Neues Notdienstfahrzeug für
unser Tierheim

Ruth Gaspar hat in einer Tombola einen Gutschein der
Nürnberger Stadtreklame über € 25.000,- gewonnen und
diesen an uns verschenkt! Darüber haben wir uns sehr
gefreut!
Wir haben uns nun überlegt, diese Gelegenheit am Schopf
zu packen und eine Werbekampagne zu starten um bei
unseren Mitbürger*innen für eine Mitgliedschaft bei uns zu
werben.
Das Nürnberger Tierheim ist für das Einzugsgebiet Nürnberg Stadt, Fürth Stadt und den Landkreis Fürth zuständig.
Das heißt in Zahlen ausgedrückt, wir kümmern uns um
die tierischen Belange (z.B. Fund- und Verwahrtiere) von
763.500 Mitbürgerinnen und Mitbürgern. Leider ist die Zahl
unserer Mitglieder (z.Z. ca. 4.000) sehr gering und wir hoffen mit dieser Aktion viele Menschen auf uns aufmerksam
machen zu können, die unseren Tieren durch ihre Mitgliedschaft eine Stimme geben.

s Treutle und Marcus Weber

V.l.: Patrik Reimer, Dagmar Wöhrl, Nikla

Hier konnte nun der Verkaufsleiter für Transporter und Vans, Herr Stefan Dauer, unser neues Fahrzeug persönlich unserer Präsidentin,
Frau Dagmar Wöhrl übergeben.

Wir unterstützen als gemeinnütziger Verein regelmäßig
das Ordnungsamt, die Polizei und die Feuerwehr bei der
Versorgung, dem Transport und der Verwahrung von herrenlosen und verletzten Tieren in Nürnberg, Fürth und dem
Fürther Landkreis. Dazu benötigen wir ein speziell kon-
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zipiertes und ausgestattetes Fahrzeug um professionell
helfen zu können.
Mit der großzügigen Unterstützung der Mercedes Benz
Niederlassung Nürnberg in der Neumeyerstraße war es
möglich ein neues Fahrzeug für diese wichtige Aufgabe zu
beschaffen.
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Erfolgsgeschichten –

Merle & Nala, Meerschweinchen

Grüße aus dem neuen Zuhause!

Liebes Kleintier-Team,
vor gut zwei Monaten habe ich von Ihnen zwei kleine
Meerschweinchen zu mir geholt. Die beiden Mädels heißen
mittlerweile Merle und Nala. In der ersten Woche habe
ich die beiden quasi überhaupt nicht gesehen, weil sie
extrem scheu und panisch waren. Dann ist ein kastriertes
Böckchen aus dem Bamberger Tierheim dazu gezogen und
hat es geschafft, die beiden zumindest ein bisschen aus
ihrer Höhle zu locken. Alle drei haben sich sofort super
verstanden und Emil ist total begeistert von seinen Mädels.
Sie sind immer noch sehr ängstlich und reagieren schnell
mit Flucht auf fast alles, aber sie werden jeden Tag etwas
zutraulicher. Merle lässt sich mittlerweile sogar richtig
anfassen und streicheln und sie trauen sich beide aus der
Hand zu fressen. Man sieht wirklich jeden Tag kleine Fortschritte! Anfangs konnte ich in der Nähe des Geheges nicht

Quarks & Bamya,
Europäisch Kurzhaar
Wir sind seit einer Woche in unserem
neuen Zuhause und fühlen uns pudelwohl. Wir haben uns sehr schnell
eingelebt und am ersten Tag gar nicht versteckt. Bamyas
größtes Hobby ist neben kuscheln , gurrend verstecktes
Trockenfutter zu suchen. Quarks ist immer zum Spielen
und Schmusen bereit. Da wir beide einen so tollen Charakter haben, wurden wir dazu passend Snoopy ( Bamya)
und Simba ( Quarks ) getauft.

einmal einen Finger bewegen ohne das sie sich sofort
versteckt haben. Mittlerweile kann ich mich schon fast
frei im Raum bewegen ohne dass sie flüchten. Es ist
wirklich toll zu beobachten wie sie immer mehr "auftauen" und Bocksprünge machend durchs Gehege flitzen.
Sie haben in ihrem Gehege aktuell gut 8 m² dauerhaft
zur Verfügung und nutzen diese auch durchaus aus (vor
allem wenn sie ihre fünf Minuten haben :D ). Und Merle
liebt mittlerweile ihre Hängematte sehr ;-)

Vielen lieben Dank an unsere Pflegerin und Tierärztin!
Wir behalten das Tierheim in guter Erinnerung

Alice, Amy & Alina, British Kurzhaar
Hallo ihr Lieben,
wir wollten uns unbedingt mal wieder bei euch
melden. Uns geht es hervorragend und von den
kleinen, dünnen Wesen ist nichts mehr übrig wir
sind drei stattliche Katzen geworden, die frech
und gleichzeitig so verkuschelt sind. Wir lieben
es auf der Terrasse und am Abend suchen wir
die Nähe unserer Menschen und mögen bis zum
bitteren Ende gestreichelt werden. Alina hat sich
zur Anführerin erkoren, aber das ist okay für uns.
Mit unserer 23 jährigen Oma verstehen wir uns
vom ersten Tag an super! Sobald es ihr nicht so gut
geht kümmert sich immer eine um sie und wenn
etwas ist, holen wir Hilfe.

Lilo, Mischling
Ende Oktober 2020 durften wir die
tolle Hündin „Romina“ bei euch
adoptieren, wir haben sie umbenannt in Lilo, (neues Leben, neuer
Name). Wir wollen uns hiermit herzlich bei euch bedanken diese Chance
bekommen zu haben. Natürlich
war es anfangs kein Kinderspiel,
ihr schnappen hatte sich ziemlich ausgeprägt aber sie wollte
immer mehr lernen und war bereit jede Aufgabe zu meistern. Wir
haben mit einer privaten Hundepsychologin gearbeitet und sind
so unglaublich dankbar und stolz auf sie. Sie liebt ausgedehnte
Spaziergänge im Wald, neue Tricks zu lernen, ist gerne mit mir
in der Arbeit, kuschelt auf der Couch oder sucht die Nähe zu
unserer Katze.

Ganz liebe Grüße aus der fränkischen Schweiz,
Alice, Amy, Alina

Tyson, Schäferhund
Thorvi, Spitz

Hallo,
wir melden uns mal wieder aus
dem schönen Oberfranken, Tyson
macht sich gut, hat zwar noch
Flausen im Kopf aber soweit ist
alles Bestens.
Viele Grüße,
Familie Streidel
15
15

Hallo liebes Tierheim-Team,
die ersten Tage und Nächte
waren ein bisschen unruhig.
Bald wurde es dann schon viel
besser. Die Nachbarshunde
sind noch ein wenig suspekt
und Gassi klappt auch schon.
Mit Kimba & den Katzen versteht sie sich auch super. Sie fühlt
sich auch schon so wohl und man könnte meinen, sie wäre
schon immer hier gewesen.

Liebe Grüße von Merle, Nala, Emil und mir
Stephanie
Bader_tierheim.pdf
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Penny & Gabi, Europäisch Kurzhaar
Liebes Team,
und einfach nur lieb! Gassi
gehen klappt jetzt schon
super entspannt, da wir
bis jetzt weitestgehend
Hundekontakt vermeiden
konnten. Aber selbst
wenn es sich mal nicht
vermeiden lässt (wir
hatten einmal Hund und einmal !Pferd!) fällt er nur kurz
in sein hysterisches Verhalten zurück, lässt sich dann aber
beruhigen und fährt schnell wieder runter. Wir sind so stolz auf
ihn! Er ist ein absolut toller Hund! Wir sind sehr froh ihn bei uns
zu haben und können jedem nur empfehlen auch einem "Problem
Hund" eine Chance zu geben. Man muss euch nur gut zuhören und
schauen was vielleicht trotzdem gut zu einem passt!

Atos, Mischling
Hallo liebes Tierheim,
hier kommen Grüße von Atos und seiner neuen Familie!
Zuhause ist er der totale Schatz. Praktisch ein Vorzeigehund! Er hört gut, ist ruhig und ausgeglichen und ein
totaler Schmusebär! Auch im Garten ist er sehr anständig
tierschutzverein 2020.pdf
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Penny und Gabi sind jetzt schon drei Wochen bei uns. Sie
haben sich mittlerweile sichtlich gut eingelebt. Gabi hat
sich zu einer totalen Schmusekatze entwickelt, die sich
regelmäßig nachts in den Schlaf kraulen lässt. Penny
und Gabi lieben es auf dem gesicherten Fensterbrett zu
liegen, die Gegend zu beobachten und dort in der Sonne
zu entspannen. Wir sind
unglaublich stolz auf
die Entwicklung unserer
Zwerge, vor allem auf
Gabi. Die kleine Katzendame lässt sich mittlerweile
nämlich auch hochheben
und gibt fleißig Küsschen.

,

Viele liebe Grüße
Lara und Jenny Bienek
mit Penny und Gabi

Wir sind auf jeden Fall super glücklich mit unserem Atos!
Liebe Grüße von Marion, Diana, Dominic und Atos

13:18

Nike & Zeus,
Zwergkaninchen

Dörsch – der Lesezirkel

für Privat- und Geschäftskunden
Liebe Mitarbeiter des
Tierheims Nürnberg,

Tierliebe ist

die schönste Geschäftsidee

seit nunmehr zwei Wochen leben Nike und Zeus (aka
Misses und Mister) bei uns. Die beiden haben sich sehr gut
eingelebt, sind putzmunter und sehr neugierig. Auch wir
Atos, Rasse
sind inzwischen
zu echten Zwergkaninchen-Fans geworden. Heute waren sie zum ersten Mal im Garten, was ihnen
auch sehr gut gefallen hat.

Die clevere Alternative auch für Zuhause!

Wussten Sie schon, dass nicht nur Friseure, Ärzte und Cafes unseren Zeitschriften-Service
gerne nutzen? Auch viele Privathaushalte schätzen unseren zuverlässigen Service und
profitieren von unserem interessanten Angebot.
C

Überzeugen auch Sie sich von den Vorteilen des Lesezirkels.

M
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MY

CY
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K

Max, Moritz &
Alexander,
Europäisch Kurzhaar

individuell
preiswert
bequem
umweltfreundlich

–
–
–
–

rund 200 Zeitschriften zur Auswahl
bis zu 60% Ersparnis gegenüber dem Einzelheftkauf
kostenloser Liefer- und Abholservice
die Zeitschriften werden zu 100% recycelt

Jeden Tag eine gute Tat!

Für jede bestellte Zeitschriftenkollektion, bestehend aus mindestens 5 Zeitschriften (Mindestpreis
€ 6,80) mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten, spenden wir dem Tierheim Nürnberg € 20,-.
Geben Sie bei Ihrer Bestellung einfach das Stichwort: „Tierschutz” an.
Auf Wunsch erhalten Sie eine kostenlose Gratisleseprobe. Testen Sie uns!

Quelle: www.piqs.de

Werden Sie ARAS Partner –
ein Job mit Zukunft!
Das sind • ARAS – Premium-Tiernahrung im Heimliefer-Service
wir • Für Hunde, Katzen & Pferde –
Naturbelassen, artgerecht und gesund
• „Made in Germany“
• Mit über 30 Jahren Erfahrung und Kompetenz
Das suchen • Eine Tätigkeit auf selbstständiger Basis.
Sie
Sie alleine entscheiden, wie viel Zeit Sie
in Ihren Job mit Zukunft investieren wollen.

Der Lesezirkel Dörsch GmbH & Co. KG
Rathsbergstraße 33 - 35, 90411 Nürnberg

17
15

Tel.: 0911 52013-0
Fax: 0911 52013-23

Internet: www.doersch.de
E-Mail: lesezirkel@doersch.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann kontaktieren Sie uns unter
0911 / 5 88 85-0 oder info@aras.de
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
ARAS Tiernahrung GmbH · www.aras.de
®

AZ_TH_Nuernberg_06-21_print.indd 1

22.06.21 10:31
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DAGIS TIERWELT

Eichhörnchen – beliebte Wildtiere
Gerade in der Paarungszeit sind die Eichhörnchen draußen
sehr aktiv. Diese beginnt im Januar und endet im August.
Zwei bis dreimal können Eichhörnchen in diesem Zeitraum
Nachwuchs bekommen. Traurigerweise sieht man deshalb
beinahe täglich auf den Straßen überfahrene Eichhörnchen. Ein bisschen aufmerksamer Fahren und ab und zu
ein wenig den Fuß vom Gas nehmen könnte deshalb das
ein oder andere Leben retten.

s ist beliebt wie kaum ein anderes Wildtier und in
vielen Gärten und Parks unterwegs: Unser europäisches Eichhörnchen. Leider sind die putzigen Tiere
häufig auf unsere Hilfe angewiesen, über 50 von ihnen
sind im vergangenen Jahr in unserem Tierheim gelandet.
Meistens sind es Jungtiere, vereinzelt auch verletzte
erwachsene Eichhörnchen, um die wir uns kümmern.
Sobald sie fit genug sind, um draußen alleine zurecht zu
kommen, werden sie wieder ausgewildert. Sie auf Dauer
in der Voliere zu halten wäre übrigens Tierquälerei und ist
verboten, denn Wildtiere dürfen nicht dauerhaft in Gefangenschaft gehalten werden.
Während verletzte Eichhörnchen oft sehr schnell wieder
in die freie Wildbahn zurückdürfen, verbringen Eichhörnchenbabys meist mehrere Wochen bei uns bis sie soweit
sind, dass sie den Wald unsicher machen können. Sie
haben ihre Eltern verloren, Gründe hierfür sind Autos, eine
Katze oder das Nest ist nach einem Sturm auf dem Boden
gelandet.
Ein wichtiger Hinweis für euch: Wenn junge Eichhörnchen
dem Menschen folgen und ihm vielleicht sogar am Hosenbein hochklettern, ist das kein Zeichen für Tollwut, sondern die verzweifelte Suche nach Hilfe. Die Tiere sollten
sofort warmgehalten werden und dem nächsten Tierheim
oder einer Auffangstation übergeben werden. Die Aufzucht
sollte immer in professionellen Händen erfolgen, denn
man kann viele Fehler machen, die die Tiere im schlimmsten Fall mit dem Leben bezahlen. Auch sollten Eichhörnchen nie alleine großgezogen werden, weil sie sonst auf
den Menschen statt auf ihre Artgenossen geprägt werden.
Auch mit anderen Tieren wie Hunden oder Katzen dürfen
sie keinen Kontakt haben. Auch wenn der eigene Hund
vielleicht Kleintiere akzeptiert und sie nicht verletzt, ein
Eichhörnchen das freundlich auf Hunde zugeht hat später
draußen keine Überlebenschance.
Wenn die Kleinen einen Sturz hinter sich haben, werden
sie als allererstes vom Tierarzt untersucht und mit
Medikamenten versorgt. Eine spezielle Aufzuchtsmilch bekommen die ganz kleinen Babys alle

Wer die niedlichen Nager unterstützen möchte, kann gern
ein Futterhaus in seinem Garten aufstellen. Bei geschlossener Schneedecke oder gefrorenem Boden ist es oft
schwer für die Eichhörnchen, an ihre versteckten Vorräte
zu kommen.
Eichhörnchen kommen nackt und blind auf die Welt

Auflage
12.500 Exemplare
Fotos
Thomas Hahn
www.facebook.com/thnbg
Tierheim Nürnberg

Übrigens gibt es unsere Europäischen Eichhörnchen
in den unterschiedlichsten Farben, von Rot bis zu tiefschwarz. Leider hält sich hartnäckig das Gerücht, die
schwarzen Eichhörnchen würden unsere einheimischen vertreiben. Das ist definitiv eine Falschmeldung.
Tatsächlich gibt es eine Hörnchenart, die sogenannten
Grauhörnchen, die das gleiche Nahrungsspektrum haben
wie unsere Eichhörnchen und unempfindlich sind gegen
ein Virus, an dem unsere Eichhörnchen sterben. Diese
Grauhörnchen wurden in England eingeschleppt. Bei uns
in Deutschland sind sie aber glücklicherweise noch nicht
angekommen und die schwarzen Hörnchen die wir bei uns
sehen können, sind einfach nur ganz normale Europäische
Eichhörnchen, eben nur mit einer anderen Fellfarbe. Wir
hatten sogar schon Würfe, bei denen einige Jungtiere rot,
die anderen schwarz waren.

Auch wenn der eigene
Hund vielleicht Kleintiere
akzeptiert und sie nicht
verletzt, ein Eichhörnchen
das freundlich auf Hunde
zugeht hat später draußen
keine Überlebenschance.
ein bis zwei Stunden, auch nachts. Wenn sie älter sind,
werden auch die Fütterungsabstände größer. Eichhörnchen
kommen nackt, blind und taub auf die Welt, entwickeln
sich aber sehr schnell. Mit etwa sechs Wochen fangen sie
schon an die erste feste Nahrung zu probieren.
Mit der Größe der Eichhörnchen wächst auch die Größe
der Voliere bis sie in eine Auswilderungsvoliere ziehen.
Dort verbringen sie noch einige Zeit bis sie schließlich mit
ca 14 Wochen in die Freiheit entlassen werden. Natürlich
werden sie nicht einfach „vor die Tür gesetzt“. Die Voliere
wird geöffnet, die Tiere können aber noch jederzeit zurück
um Futter zu holen oder dort zu schlafen. Erst wenn sie
nicht mehr zurückkommen, wird die Voliere neu besetzt.
Während manche Hörnchen sehr schnell ausziehen,
schlafen andere vielleicht noch ein bis zwei Wochen in der
Voliere.
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Europäische Eichhörnchen gibt es in allen Farbschattierungen von rot bis schwarz
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Eichhörnchenbabys brauchen eine spezielle Aufzuchtsmilch,
erst später können sie feste Nahrung verdauen

Vielen herzlichen Dank!
Ihre Dagmar Wöhrl

Ihr zuverlässiger
Partner für
Umweltlösungen!
Aus der Region, für die Region.
Mehr Informationen unter
www.hofmann-denkt.de

Friedrich Hofmann Betriebsgesellschaft mbH • Industriestraße 18 • 91186 Büchenbach
Telefon +49 9171 847-0 • Fax +49 9171 847-47 • E-Mail: info@hofmann-denkt.de
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Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung
Gem. § 13(2) der Satzung

Armaturen
Wasserspender

am Freitag, den 12.11.2021 um 18:00 Uhr
im Arche-Noah-Saal im Tierheim Nürnberg, Stadenstraße 90
Die Hauptversammlung, zu der nur Mitglieder (bitte Mitgliedskarte mitbringen) zugelassen sind, hat folgende Tagesordnung:

Was für unsere Hunde gut ist, ist doch auch für Herrchen und
Frauchen gut:
frisches Tafelwasser aus der eigenen Wasserleitung, gefiltert,
gekühlt und sprudelnd. So einfach, so günstig!

Du möchtest mehr wissen? https://youtu.be/l09fRpAdzrc
www.wasseragenturfranken.de / info@wafonline.eu / Tel.: 09129 2968991

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der		 9. Genehmigung des Haushaltsplanes 2021
Wahlberechtigung der Anwesenden
10. Wahl des/der
2. Genehmigung des Protokolls der
- stellvertretenden Vorsitzenden
Jahreshauptversammlung vom 15.11.2019
- geschäftsführenden Vorsitzenden
3. Jahresbericht der Präsidentin
- Schriftführers/Schriftführerin
4. Bericht der Tierheimleiterin
- Schatzmeisters/Schatzmeisterin
5. Bericht des Schatzmeisters
11. Berufung des ehemaligen geschäftsführenden		
6. Kassenprüfungsbericht
Vorsitzenden, Herrn Marcus König, als Beisitzer
7. Aussprache zu den Berichten
12. Anträge
8. Entlastung der Vorstandschaft für
13. Ehrungen verdienter Mitglieder
das Geschäftsjahr 2020
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Anträge zu TOP 12 bis spätestens 05.11.2021 schriftlich mit kurzer Begründung
an den Tierschutzverein Nbg-Fürth u. Umgebung e.V., Stadenstr. 90, 90491 Nürnberg einzureichen sind.
Nürnberg, Oktober 2021

FÜR SENKRECHTSTARTER
LEHRBERUF GERÜSTBAUER

Dagmar Wöhrl Präsidentin

Bitte melden Sie sich bei Teilnahme per Mail (info@tierheim-nuernberg.de) oder telefonisch (0911/91 98 90) bei uns an.
Die geltenden Pandemievorschriften (Stand 06.10.21) gestatten Veranstaltern die Wahl der 2G/3G+ Regelung.
Für die Jahreshauptversammlung des Tierschutzvereins Nürnberg-Fürth und Umgebung e.V. am 12.11.2021 gilt daher:

1. LEHRJAHR

1.000€
PRO MONAT

2. LEHRJAHR

1.100€
PRO MONAT

1. Zutritt zur Versammlung haben Geimpfte, Genese oder Getestete. Bei der Eingangskontrolle benötigen Sie neben den
Ausweispapieren:

3. LEHRJAHR

1.400€

- als Geimpfter einen schriftlichen oder digitalen Impfnachnachweis,
- als Genesener einen Nachweis über die vorherige Infektion sowie eine negative PCR Testung, die mindestens 28 Tage
und nicht länger als 6 Monate zurückliegt,
- als getestete Person einen schriftlichen oder elektronischen negativen PCR-Testnachweis (nicht älter als 48 Stunden).

PRO MONAT

2. Im Gegenzug entfallen während der Versammlung Maskenpflicht und das Gebot des Mindestabstands.

Wir bitten um Beachtung der zum Tag der Versammlung gültigen Pandemievorschriften!

DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG FÜR DEINE ZUKUNFT –

Danke für Ihr
Verständnis!

AUSBILDUNG ZUM GERÜSTBAUER BEI SCHÜTTLER GERÜSTBAU GMBH
www.schuettler-geruestbau.de | bewerbung@schuettler-geruestbau.de
Wetzlarer Straße 13 | 90427 Nürnberg | 0911/4313660
17
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schuettler_geruestbau

Schüttler Gerüstbau GmbH

KLEINE SCHWEINE – GANZ GROSS

Checkliste

Klein, süß und rosa –
das Minischwein ist zum Trend geworden

Bitte bedenken Sie VOR der Anschaffung von Minischweinen die folgenden Punkte:
Bin ich bereit, ein ausreichend großes Gehege mit Stall für
mindestens zwei Tiere anzuschaffen, habe ich genug Platz
und bin ich bereit die Kosten zu tragen?
Bin ich bereit täglich Zeit einzuplanen für die Pflege, Fütterung und Gehegereinigung für meine neuen Mitbewohner?

Minischweine sind anspruchsvoll in der Haltung

Sind es mir die Schweine wert, im Krankheitsfall auch höhere
Kosten zu tragen?

reine Wohnungshaltung nicht artgerecht aus den unterschiedlichsten Gründen. Ein Beispiel hierfür ist die Umgebungstemperatur. Auch ist schwer vorstellbar, dass man in
der Wohnung eine Möglichkeit zum Wühlen und Suhlen für
die Schweine zur Verfügung stellen kann.

Sind alle Familienmitglieder mit der Haltung einverstanden?
Kann ausgeschlossen werden, dass jemand an einer Allergie
leidet?
Kann ich gewährleisten, dass die Minischweine versorgt
werden, wenn ich in den Urlaub fahren möchte?

Der Stall allerdings sollte die Temperaturen auch im Winter erreichen. Das heißt, ist der Stall nicht gedämmt oder
kann der Innenraum durch eigene Körperwärme die Temperatur nicht erreichen, sind eine Raumheizung bzw. beheizte Ruhekisten erforderlich. Das ist vor allem bei niedrigen
Temperaturen wichtig, ebenso wie genügend Stroheinstreu.
Im Freilauf ist es wichtig, dass die Minischweine genügend
Schattenplätze zur Verfügung haben. Diese können natürlich durch Bäume, Büsche etc. geschaffen werden oder
zum Beispiel durch ein Sonnensegel.

Minischwein Frederik war vor zwei Jahren unser Gast

eider bedenken die wenigsten, dass die Tiere
ausgewachsen bis zu 100 kg wiegen können. Und
so landen immer mehr Minischweine in Tierheimen
oder es wird versucht, sie über Kleinanzeigenportale
weiter zu verkaufen – Schicksal ungewiss. Deshalb möchten wir diesmal in den Haltungstipps über Minischweine
berichten, um vielleicht so etwas zur richtigen Haltung
beizutragen.

ständigen Veterinäramt gemeldet und registriert werden.
Laut Gesetz sind es Nutztiere und es gelten dementsprechend Auflagen für die Haltung. Bitte erkundigt euch vorab
bei eurem zuständigen Amt, worauf ihr achten müsst.
Ebenso muss das Minischwein bei der Tierseuchenkasse
gemeldet werden sowie bei der Schweine Datenbank. Auch
eine Haftpflichtversicherung ist wichtig. Ein also nicht zu
unterschätzender formeller Aufwand.

Das eigentlich wichtigste zuerst – Schweine sind Rottentiere. Eine Einzelhaltung ist damit ausgeschlossen.
Mindestens zwei Schweine müssen zusammengehalten
werden. Menschen oder andere Tiere können einen Artgenossen nicht ersetzen. Schweine die einzeln gehalten
werden, können oftmals verhaltensauffällig werden und zu
einer großen Herausforderung, da auch Aggressivität dann
keine Seltenheit ist. Auch können die Tiere scheu werden
und sich zurückziehen. Zu einem glücklichen Schweineleben gehört also ohne Kompromisse ein zweites Schwein.

Minischweine haben ihren Namen zu Unrecht bekommen,
denn mit einem Gewicht bis zu 100kg sind sie zwar in
der Schweinewelt „minis“, unter den Haustieren aber
die Schwergewichte. Dementsprechend benötigen sie
auch viel Platz. Minischweine bewegen sich sehr gerne,
sind sehr verspielt und intelligent. Sie müssen immer die
Möglichkeit haben, sich im Freien aufhalten zu können.
Am wohlsten fühlen sie sich bei ca. 10 - 15 Grad und
einem schönen Schlammbad. Mindestens 100m² sollte ein
artgerechter Auslauf haben. Eine offene Stallhaltung, in
der der Stall nur als Rückzugsort dient, ist die optimale
Haltung. Auch wenn Schweine schon so „erzogen“ worden
sind, beispielsweise ein Katzenklo zu benutzen, ist die

Die Haltung von Minischweinen im Privathaushalt ist
prinzipiell erlaubt, allerdings müssen die Tiere beim zu23

Minischweine werden bis zu 15 Jahre alt. Bin ich bereit mich
so lange um die Tiere zu kümmern?

mit ihrer hohen Energie- und Nährstoffkonzentration sollten nur in begrenzter Menge gefüttert werden. Günstiger
sind Pellets mit einem hohen Rohfasergehalt infolge des
enthaltenen Trockengrünguts, die zudem in den (sauberen
und trockenen!) Auslauf gestreut und so der Art entsprechend aufgenommen werden können. Futterrüben und
Kartoffeln, nur grob zerkleinert, sowie Grünfutter (Gras,
Klee, Leguminosen) und Heu sind geeignete Futtermittel.
Auch Kartoffelschalen, Obst und Gemüse dürfen verfüttert
werden, getrocknetes Brot in geringen Mengen. Wasser
muss immer ausreichend zur Verfügung stehen, im Winter
ist darauf zu achten, dass dieses nicht gefriert.

Wie anfangs erwähnt sind Schweine sehr soziale Tiere
und leben in sogenannten Rotten mit festen Sozialstrukturen. Sie teilen ihren Platz selbstständig in Funktionsbereiche ein und haben eine hohe Aktivität in der Futtersuche
und Aufnahme. Kontaktliegen und gegenseitige Körperpflege sind wesentliche Merkmale ihres sozialen Verhaltens.
Da sich fremde Tiere schwerer aneinander gewöhnen, ist
bei Minischweinen die Haltung von Wurfgeschwistern zu
empfehlen.

Minischweine können bis zu 15 Jahre alt werden, Tierarztkosten dürfen dabei auch nicht vergessen werden, die
auch mal höher ausfallen können.

Die insgesamt nutzbare Fläche muss so bemessen sein,
dass die Tiere sie in die Funktionsbereiche Ruhen, Fressen
und Ausscheiden unterteilen können. Dazu tragen Strukturelemente wie halbhohe Wände, Steinhaufen, Holzstämme
und Reisighaufen bei.

Quelle: TVT (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz)

Wichtig ist für die intelligenten Tiere Beschäftigung. Wird
ihnen langweilig, kann sich Verhalten schnell ins Negative
wandeln. Das Futter an unterschiedlichen Stellen des Geheges zu verteilen ist ein Beispiel für eine gute Beschäftigungsmöglichkeit. Auch an Ketten befestigte Holzstücke
oder Heuraufen tragen zur Abwechslung bei. Mittlerweile
gibt es sogar extra große Bälle für die Minischweine, mit
denen sie gerne spielen.
Minischweine sind Allesfresser, dürfen aber nicht mit
Essensresten ernährt werden. Mischfutter und Getreide

Ausgewachsen wiegen sie bis zu 100 kg
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Manfred Roth Stiftung

Wir sagen

!
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Wir freuen uns — so viele
Spenden für das Tierheim

Sie halten uns die Treue und unterstützen uns regelmäßig mit
großzügigen Beträgen – die Stiftung des Norma Gründers Manfred
Roth aus Fürth. Diesmal haben wir die stolze Summe von 20.000,Euro erhalten! Die Freude darüber ist riesig. Übergeben wurde
der Scheck durch den Stiftungsvorsitzenden Herrn Dr. Wilhelm
Polster und Herrn Teichmann, Mitglied des Stiftungsbeirates.
Entgegen genommen wurde die Spende durch unsere Präsidentin
Dagmar Wöhrl sowie Vizepräsident Christoph Maier. Gerade in
diesen anstrengenden Zeiten sind wir noch dankbarer, für diese
wiederkehrende großartige Hilfe und bedanken uns von ganzem
Herzen im Namen unserer tierischen Bewohner!

Hanauer Edelmetalle
Stolze 5.000,- Euro haben wir von
der Firma Edelmetalle Hanauer als
Unterstützung erhalten! Wir haben
uns sooooo sehr gefreut! Vielen
vielen Dank!

Justin und Tobias
Als ob sie geahnt haben, wie sehr wir jetzt Spenden brauchen haben uns Justin Heß und Tobias Ebenritter Sachspenden im Wert von 1.650,- Euro sowie noch bar 850,- Euro
vorbeigebracht. Was für eine tolle Spende!!
Ein riesengroßes Dankeschön.

Wash Buddies
Danke an die Firma Wash Buddies, die uns
mit Desinfektionsmittel unterstützt hat!

Plüschtierheim
Tierheim unterstützt Tierheim :-) Vielen
herzlichen Dank an das Plüsch Tierheim
(www.pluesch-tierheim.de), dass uns
stolze 4.150,- Euro überwiesen hat! Schaut
dort mal vorbei, auch die Tiere suchen ein
Zuhause.

Helske
Pflegedienst
Tolle Faschingsüberraschung!
Das Team vom Pflegedienst
Helske People Care hat uns mit
Krapfen überrascht! Das Team
war begeistert!

Lisa
Besonders so süße Briefe mit lieben
Worten begeistern uns jedes Mal aufs
Neue! Vielen Dank liebe Lisa!

ANTIVIRAL TECHNOLOGY
by biogate

BESSER &
LÄNGER
GESCHÜTZT

Tolle Nachwuchstierschützerinnen
Johanna, Julia, Amelie und Alba haben sich für unsere
Tiere engagiert und Spenden gesammelt! Zusammen
haben sie ihre Spendendose an Tierheimleiterin Tanja
Schnabel übergeben! Wir haben uns riesig gefreut! Ihr
seid ein tolles Vorbild – DANKE!

Oberflächen werden temporär antimikrobiell und antiviral
ausgestattet (bis zu 14 Tage).
Das Anhaften des MSBG-Tec Imprägniersprays findet
auf allen Oberflächen statt.

Hornbach

Auf Wasser-Basis, die Auftragung findet durch nass/feucht
Wischen und Besprühen statt.

Tausend Dank an den HORNBACH
und Geschäftsführer Jan-Christoph Scheibe, die uns mal wieder
schnell und unkompliziert geholfen haben - 20 Schrubber und
Abzieher durfte Kollege Jürgen
Vogt abholen.

Durch enthaltene lösende und emulgierende Inhaltsstoffe
ist auch ein gewisser Reinigungseffekt erreichbar.

Wäscherei Greif
Diensthundestaffel
Vielen Dank an die
Hundestaffel der
Polizei Mittelfranken,
die in der Abteilung
gesammelt und an
Tierheimleiterin Tanja
Schnabel tolle Spenden übergeben haben!
Immer wieder müssen
wir die Hundestaffel zur Hilfe rufen, wenn Hunde zum Beispiel
sehr aggressiv bei Abholung reagieren - danke euch für die gute
Zusammenarbeit!

Vorrat mehr als aufgefüllt - ein riesengroßes Dankeschön
an die Firma Greif (www.mietwaesche.de), die uns gleich mit
einem LKW voller Bettwäsche besucht haben! DANKE!

Bürgerverein St. Jobst
Erlenstegen
GEBÄUDEREINIGUNG

www.wilkar.de/virenschutz
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wilkar GmbH Gebäudedienstleistungen
Telefon: (0911) 995905-0
E-Mail: info@wilkar.de | www.wilkar.de

Vielen vielen herzlichen Dank an Jörg Brunner vom Bürgerverein St.Jobst - Erlenstegen,
der uns im Namen des Vereins eine wahnsinnig tolle Spende über 3.000,- Euro überbracht hat! Wir haben uns so sehr gefreut
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ADOPTIEREN
STATT
KAUFEN
MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/ADOPTION
KÖLLE ZOO NÜRNBERG

5€

PFOTE

KONSTANZENSTRASSE 86-88
ECKE GEISSEESTRASSE
90439 NÜRNBERG

GUTSCHEIN*

SUCHT EIN ZUHAUSE
* Gültig bis 31.12.2021 in allen Kölle Zoo Filialen ab einem Einkaufswert von € 30. Ausgenommen von dieser Aktion
sind Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, Pfl anzen, DVDs und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen
Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

TH_Nuernberg_2020_170x123mm_rz.indd 1

ÖFFNUNGSZEITEN
MO BIS SA: 09:00 BIS 20:00 UHR
Mit Tierarztpraxis und BARF-Shop

KOELLE-ZOO.DE

16.06.21 16:03

Welpen
Special
Danke!

Nachdem wir die 101 Welpen bei uns aufgenommen haben, waren wir auf
Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen.
Die Hilfsbereitschaft war überwältigend, sowas haben wir in der Form noch
nicht erlebt! Deshalb möchten wir auch hier nochmal von Herzen DANKE sagen
für jegliche Art der Unterstützung! Egal ob Sach- Geld oder Zeitspenden, jede
Kleinigkeit hat uns geholfen, die Welpen zu retten und optimal zu versorgen!
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THEOS SEITE

Weihnachtsbäckerei

Feine
Mürbteigigelchen

Kinderseite –
mit dem Tierheimkater Theo
Abdrücke im Schnee
Jetzt im Winter hinterlassen viele Tiere
Spuren im Schnee! Erkennst du sie alle?
Ente

5

Katze

2

Frosch

6

Dachs

3

Fuchs

7

Hund

4

Eichhörnchen

8

Hirsch

500		
g Mehl
250		
g Butter
125		
g Zucker
1 Ei		
		

		
		
		

So gehts:
1

1 TL Backpulver
1 Pck. Vanillezucker
1 Prise Salz
100 g Kokosraspeln
1 Block Vollmilchschokolade

Alle Zutaten - bis auf Kokosraspeln und Blockschokolade - verkneten bis ein feiner Teig
entsteht. Für 30 min. kühl stellen. Den Teig zu einer Rolle mit 3 cm Durchmesser rollen,
ca. 2 - 3 cm dicke Scheiben abschneiden und Kugeln drehen.

2 Die Kugeln etwas flach drücken, an einem Ende eine Nase formen. Bei 200°C ca. 10 - 15
min. backen, je nach Größe.

Auflösung: 5, 3, 4, 1, 2, 8, 7, 6

1

Du brauchst:

3 Die Blockschokolade im Wasserbad schmelzen lassen. Dann die abgekühlten Igel
in die Schokolade tauchen und Kokosraspeln aufstreuen. Augen und Schnäuzchen
kannst Du mit einem Zahnstocher einfach aufmalen.

Wer bin ich?

Male mich nach!

Welches Tier ist denn da unterwegs?
Verbinde die Zahlen der Reihen nach.

Du siehst zwei Felder mit großen Kästchen.
Auf einem sitzt ein Luchs und wartet darauf von
Dir nachgemalt zu werden. Tipp: Male Kästchen für Kästchen
nach, dann ist es ganz einfach! Probiere es gleich aus!
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witzig

!

Wo wohnen K
atzen?
Im Miezhaus!
Klagt ein Taus
endfüßler-Kin
d
im Schuhgesc
häft:
"Mama, bitte k
eine
Schnürstiefel!
"

www.kanzlei-mwh.de

WENN,
DANN WIR.
MehrWert durch kompromisslosen Einsatz,
spezialisiertes Fachwissen und
100 % Leidenschaft für das, was wir tun.

MAGOLD, WALTER & HERMANN • Ostendstr. 196 • 90482 Nürnberg • www.kanzlei-mwh.de
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