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Am Sandacker 12
64295 Darmstadt

Telefon: 0 61 51 - 31 12 25 
0 61 51 - 31 29 75

reibold-maler@t-online.de
www.malergeschäft-reibold.de

Ihr kompetenter und 
professioneller Ansprechpartner!
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„GRÜN IST 
MEINE WAHL!“
Die Grünen setzen sich dafür ein, 
dass es unseren Tieren gut geht.
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Möller - Techn. Sicherheitsdienst und Industriebewachung GmbH     

       
   Stationäre Sicherheitsdienstleistungen nach DIN 77200: 

 Alarmdienst 
 Empfangsdienst 
 Kontrolldienst 

 
Mobile Sicherheitsdienstleistungen nach DIN 77200: 

 Revierdienst 
 Interventionsdienst 
 Kontrolldienst 

 
Wir sind rund um die Uhr für Sie da: 

Im Dürren Kopf 40, 64347 Griesheim, Tel.: 06155-61052, Fax: 61056, Mail: einsatz@moeller-sicherheitsdienst.de 
 
 
 

Anzeigengröße: 1/8  

Möller - Techn. Sicherheitsdienst und 
Industriebewachung GmbH

Stationäre Sicherheitsdienstleistungen nach DIN 77200:
• Alarmdienst
• Empfangsdienst
• Kontrolldienst

Mobile Sicherheitsdienstleistungen nach DIN 77200:
• Revierdienst
• Interventionsdienst
• Kontrolldienst

Wir sind rund um die Uhr für Sie da:

Im Dürren Kopf 40, 64347 Griesheim, Tel.: 06155-61052 
www.moeller-sicherheitsdienst.de
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Riedstraße 28 
64331 Weiterstadt06151 969620
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e-mail: muenstergmbh@t-online.de
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Corona: Spürbare Folgen und große Dankbarkeit von Ulrike Weber

Liebe Mitglieder und Freunde des 
Tierheims Darmstadt, 
über ein Jahr begleitet uns jetzt schon 
die Pandemie und die Folgen für den 
Tierschutz sind teilweise enorm.

Diese Situation sollte Anstoß sein, neue 
Wege im Umgang mit der Natur und 
den Tieren einzuschlagen. Auch die 
Auswirkungen für die Tiere in unserem 
direkten Umfeld sind nicht zu unter-
schätzen. Zum einen boomt der illegale 
Handel mit Welpen im Internet und 
es ist zu befürchten, dass diese unbe-
dacht angeschafften Tiere nach dem 
Lockdown vermehrt in den Tierheimen 
landen. Zum anderen können wir uns 

als Tierheim nicht mehr nach außen 
präsentieren, dadurch verlieren wir an 
Sichtbarkeit – keine Veranstaltungen, 
kein Flohmarkt, keine Besuche von 
Schulen und Altenheimen etc.

Dafür sind wir umso dankbarer für den 
harten Kern unserer Ehrenamtlichen 
die immer da sind, wenn sie gebraucht 
werden. So wurde zur Freude unserer 
Schweine ihr Gehege vergrößert und 
im Hundehaus wurden marode Holz-
teile durch neue ersetzt. 

Danke auch an die Gassi-Geher, die 
für ihre Schützlinge immer parat ste-
hen. Unseren Mitarbeitern gilt unsere 

Wertschätzung im Besonderen, arbei-
ten sie doch mit viel Engagement in 
dieser schwierigen Zeit.

Zum Glück konnte die Tiervermittlung 
mit Terminvereinbarung weiterlaufen 
und konnte so zielgerichteter stattfin-
den.

Ein großer Dank an alle die uns nach 
wie vor Geld- und Sachspenden zu-
kommen lassen. Behalten Sie uns in Ih-
ren Gedanken und bleiben Sie gesund.

Ulrike Weber
1. Vorsitzende

Corona: 
Spürbare Folgen und 
große Dankbarkeit 

Öffnungszeiten des Tierheimes:*
Mittwoch, Freitag und Samstag zwischen 14:00 und 17:00 Uhr
Jeden 1. Sonntag im Monat (außer Januar) „Tag der offenen Tür“ von 13:00 bis 17:00 Uhr

Roßdörferstrasse 73 64287 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 4 66 48
Mail:mail@kronenapotheke-darmstadt.de

� MIKRONÄHRSTOFFE

� AROMATHERAPIE

� SCHÜSSLER SALZE

Nutzen Sie unseren kostenfreien Lieferservice
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Hauptstelle:
Elisabethenstraße 34
64283 Darmstadt

Tel.: 06151 / 360 98 60
Fax: 06151 / 360 98 66

Zweigstelle:
Am Rebstock 11
64823 Groß-Umstadt

Tel.: 06078 / 969 58 62
Fax: 06078 / 969 58 63

Tätigkeitsschwerpunkte:

▀ Erb- und Familienrecht
▀ Arbeitsrecht
▀ Strafrecht

Zweigstelle:
Mainstraße 4
64572 Büttelborn

Tel.: 06152 / 85 99 55
Fax: 06152 / 17 70 02
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Besuchen Sie 
uns online

*Geänderte Öffnungszeiten in der Coronazeit
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Corona und die Folgen
– Was bedeutet die Pandemie für unsere Tiere und den Tierschutz? – Teil 2

Corona und die Folgen von Claudia Ludwig

Für die letzte Ausgabe von „tierisch hessisch“ habe ich schon 
einmal etwas über dieses Thema geschrieben. Vielleicht 
haben Sie es ja gelesen und an der einen oder anderen 
Stelle schmunzeln müssen, denn es war eine überwiegend 
fröhliche Schilderung der Situation vieler Hunde, die seit 
dem Lockdown kaum mehr alleine sind und so viel spazieren 
gehen dürfen – oder müssen – wie nie zuvor. 

Auch jetzt in der aktuellen „Notbremsen“-Situation ist das 
noch so. Gestern Abend hat sich eine Nachbarin eine unse-
rer Hündinnen ausgeliehen, um eine Freundin nach Hause 
begleiten zu können. Die beiden Frauen hatten sich zuvor 
vorbildlich und verantwortungsvoll verhalten, extra vor ihrem 
Treffen testen lassen, sich trotzdem nur im Freien aufgehalten, 
aber dann beim Plaudern die Zeit vergessen, und – schwupp 
– war die Ausgangssperre da. 

Da ist so ein Vierbeiner, den man jederzeit Gassi führen darf, 
eine gute Lösung. Leider mussten wir diesen erst davon über-
zeugen, hatte er doch bereits eine ausgiebige Wanderung 
hinter sich und aus seiner Sicht Feierabend. 

Heute möchte ich jedoch auf die dramatischen und sehr 
traurigen Pandemie- Auswirkungen für Tiere hinweisen. Viele 
Missstände hat es natürlich schon vor Corona gegeben, aber 
jetzt sieht man sie umso deutlicher. Die Pandemie steckt den 
Finger in die Wunde und zeigt schonungslos, was in unserer 
Gesellschaft generell nicht stimmt.

Das ist z.B. unsere Fleischindustrie:
Die katastrophalen Zustände in den Schlachtbetrieben bei 
Tönnies & Co. sind im vergangenen Sommer so öffentlich und 
offensichtlich geworden, dass nun keiner mehr wegsehen 
kann. Und es ist keine Überraschung, dass dort, wo man 
mit gequälten und im Akkord abgeschlachteten Tieren gute 
Geschäfte macht, auch Menschen schlecht behandelt und 
rücksichtslos ausgebeutet werden und ihr Schutz und ihre 
Gesundheit keine Rolle spielen. Hier ist einfach alles krimi-
nell. Und wenn es der Politik nicht gelingt, das zu beenden, 
dann müssen es die Verbraucher*Innen tun. Ganz einfach. 

Doch Corona hat das Augenmerk noch auf eine weitere Perver-
sion der industriellen Massentierhaltung gelenkt: Die Bilder der 
tagelang (!) im Stau der Grenzkontrollen wartenden Lebend-
tiertransport-LKWs waren unerträglich. Und in manch einer 
Nachrichtensendung galt die Anteilnahme zwar den Fahrern, 
die nun vielleicht nicht mehr rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei 
ihren Familien sein würden, kaum aber den tagelang komplett 
unversorgten Tieren. Deren Leid ist nicht in Worte zu fassen. 
Keiner der Verantwortlichen hatte eine Lösung. 

Dabei ist die gleichfalls ganz einfach: Auch ohne Corona 
gehören Tiertransporte über Landesgrenzen schlichtweg 
verboten. Stattdessen muss immer der nächstgelegene 
Schlachthof angefahren werden. 

Frau Dr. Claudia Ludwig mit ihren Hunden
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Doch davon sind wir noch weit entfernt. Durch die Schlie-
ßung der Gastronomie kommt es zudem zu Rückstaus 
für Schlachttiere in der Landwirtschaft. Auch das ist eine 
schlimme Tierquälerei. Neben Rindern sind v.a. Schweine 
betroffen. Im November wurde die Zahl der Tiere, die nicht 
zeitnah „weiterverarbeitet“ werden konnten, mit 500 000 
angegeben. Welche Schlüsse und Verhaltensänderungen 
wir aus all dem ableiten, muss jeder selbst wissen.

Noch perverser: Die Pelzwirtschaft:
Mir war gar nicht bewusst, dass sich unter den größten 
Nerzpelz-Produzenten der Welt gleich drei EU-Mitglied-
staaten befi nden, die unsere direkten Nachbarländer 
sind: Dänemark, Niederlande und Polen. Dank Corona 
weiß man das jetzt. Denn am 26.4. wurde entdeckt, dass 
sich niederländische Farmnerze mit Sars-CoV-2 infi ziert 
hatten. 

Die Seuche breitete sich schnell aus, weil es bei Tieren 
nicht anders ist als bei Menschen: Wo viele auf engstem 
Raum zusammenleben müssen, ist das Ansteckungsrisiko 
hoch. Zuchtfarmen wurden zu Brutstätten der Infektion. 

Nachdem der Verdacht aufkam, dass sich auch mindestens 
zwei Mitarbeiter bei den Tieren angesteckt hatten, wurden 
weit über eine Million Nerze mit Kohlenmonoxid erstickt und 
dann vernichtet. Proteste von Tierschützer*Innen blieben un-
gehört. An die 100 000 Nerze wurden in Spanien „gekeult“.

Entsprechend handelte man in Dänemark, gemeinsam mit 
China weltweit der größte Nerzfarm-Betreiber! Am 4. No-
vember ordnete die Ministerpräsidentin die Tötung aller Ner-
ze des Landes an. Aus Sicherheitsgründen und zur Eindäm-
mung der Pandemie galt dies auch für die Farmen, in denen 
keine infi zierten Tiere nachgewiesen wurden. Das bedeutet 
faktisch das Aus für die dänische Pelzwirtschaft, nachdem 
seit 2009 bereits die Fuchsfarmen heruntergefahren wurden 
und bis 2023 vollständig abgeschafft werden sollen. 

In den Niederlanden hat das Parlament am 23. Juni mit 
großer Mehrheit beschlossen, die Nerzzucht mit sofortiger 
Wirkung komplett einzustellen! Ohne Corona war das erst 
für den 1.1.2024 vorgesehen. Es gibt also langfristig auch 
gute Nachrichten, die durch die Pandemie ausgelöst wurden. 

Vielleicht hat die Menschheit ja doch etwas 
aus dieser Katastrophe gelernt. 

Die Tierkrankenversicherung für Hunde und Katzen im 
Allianz PrivatSchutz übernimmt Tierarztkosten bei 
einer Operation oder bei Krankheit Ihres Vierbeiners. 
Mehr dazu bei Ihrer Allianz vor Ort:

JACK UND
CHARLIE --
DIE GEHÖREN
ZUR FAMILIE!

Michael Nauheim
Hauptvertretung der Allianz
Pfungstädter Straße 46
64297 Darmstadt
michael.nauheim@allianz.de
www.allianz-nauheim.de
Telefon 0 61 51.5 49 00
WhatsApp 0 15 73.5 39 63 63

.de

seit 100 Jahren

          
          

 Nauheim
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 Nieder-Ramstädter Str. 58 - Darmstadt - Tel. 06151 - 15 930 76
www.freebody.info

Freebody
®

Sugaring

wochenlang haarfrei...
superzarte Haut...

...erlebe es!

sanft und effektiv...

Ihr Profi-Enthaarungsstudio
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media

Corona und die Folgen von Claudia Ludwig
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Tierfreunde nehmen Rücksicht 
 

Seit Wochen schon zwitschert und ist es 
überall geschäftig, es wird gebalzt und 
gebaut, gebrütet und aufgezogen – es ist 
Brut- und Setzzeit! Von März bis Septem-
ber ziehen Wildtiere ihre Jungen groß 
und sollten dies auch vom Menschen 
weitestgehend ungestört tun dürfen.

Brut- und Setzzeit
Doch weit gefehlt! Auch wenn einige 
Städte und Kommunen in bestimmten 
Gebieten bis Mitte Juni und manchmal 
auch Juli eine Anleinpflicht für Hunde 
verhängen, sieht man immer wieder 
Hunde frei über Wiesen und durch Ge-
büsche am Waldrand stöbern, lassen 
Hundehalter an Gewässern ihre Hun-
de Wasservögel aufscheuchen, wer-
den immer wieder junge Vögel oder 

Feldhasen von Hunden mitgebracht. 
Darauf angesprochen höre ich häufig: 
„Ach, mein Hund jagt nicht! Der hätte 
die Ente/den Reiher/den Hasen/das 
Reh doch sowieso nicht bekommen!“ 
– Mag sein, aber: weiß das auch das 
Tier, das da gerade gejagt wird? Das 
trächtige Reh, das zu Tode gehetzt wird 
oder der Feldhase, der in den Straßen-
verkehr hineinläuft? Oder hätten die 
aufgestöberten Jungtiere nicht bessere 
Chancen gehabt, hätten sie bei den 
Eltern aufwachsen dürfen? 

Verlieren Frischlinge den Anschluss an 
das Muttertier und die Geschwister, 
weil sie aufgeschreckt und in alle Him-
melsrichtungen gejagt werden, ist das 
meist ihr sicherer Tod.

Rücksicht nehmen
Aber auch Spaziergänger nehmen 
gern mal die Abkürzung abseits der 
Wege durch das Unterholz oder quer 
durch die Wiese. Weniger dramatisch, 
wenngleich nicht weniger folgenreich 
ist dieses Verlassen der Wege – ob mit 
oder ohne Hund. 

Vögel verfügen über sensible Rezepto-
ren u.a. an den Beinen mit denen sie 
feinste Erschütterungen wahrnehmen 
können und die eine Fluchtreaktion 
auslösen. In früheren Zeiten und bei 
den Naturvölkern wurde diese Fähig-
keit der Vögel bzw. ihr aufgeregtes 
Verhalten vor dem Ausbruch von Erdbe-
ben als verlässliches Frühwarnsystem 
genutzt.

Tierfreunde nehmen Rücksicht von Lisa Stallzus

Verletzter Schwan

In SicherheitNatur pur



5tierisch hessisch - Nr. 1/2021

D
A

-0
20

5-
01

21

Personalzeit

Zutritt

Fertigung

Insbesondere bei den bodenbrütenden 
Vogelarten wie der Feldlerche ist dieser 
empfindliche Sinn überlebenswichtig, 
warnt er sie doch vor nahenden Fress-
feinden. Werden sie jedoch ständig 
gestört und zum Verlassen des Geleges 
gezwungen, kühlen Eier bzw. Küken 
aus und das Gelege wird aufgegeben 
– diese Brut ist verloren. 

Es ist mehr als verständlich, dass durch 
die vielen Einschränkungen während 
der Pandemie die Natur vermehrt „wie-
derentdeckt“ zu werden scheint, doch 
sollten wir uns über die Folgen unseres 
Handelns auch Gedanken machen. 

Respekt der Natur gegenüber
Hecken und Gehölze an Feldgrenzen 
sind Ruhe- und Rückzugsorte für Wild-
tiere (manchmal steht auch ein Schild 
daran, der dies erklärt und darum bit-
tet, diese Zonen nicht zu betreten, da 
dort Vögel brüten). Und doch sind diese 
kleinen Ruheoasen zugemüllt, Kinder 
klettern darin herum und brechen Zwei-
ge ab, eingetretene Pfade zeigen, wo 
diese Hecken als Abort benutzt werden. 

Mir persönlich tut so etwas in der Seele 
weh. Ich liebe die Feldlerche! Wenn ich 
draußen bin und ihr Zwitschern hoch 
oben über dem Feld höre, weiß ich: 
jetzt ist der Winter vorbei und mein 
Herz wird leichter. Es schmerzt mich, 
wenn ich kerngesunde, halb zu Tode 
gebissene Wasservögel einschläfern 
lassen muss und deren verwaiste Küken 

nun ohne Mutter aufwachsen müssen. 
Wenn Eulenästlinge vom Hund (oder 
der Katze) gebracht werden und kei-
ne Chance mehr auf Rückführung be-
steht, weil nicht mehr nachvollziehbar 
ist, wo das Tier gefunden wurde. Böse 
Absicht ist niemandem zu unterstellen. 
Eher Gedankenlosigkeit und Unwissen-
heit- dabei hat alles, was wir tun oder 
unterlassen Folgen (ups. Jetzt werde ich 
noch philosophisch!). 

Toleranz und Verantwortung
Was man kennt und liebt, das ist man 
bereit zu (be)schützen. Gehen Sie raus 
in die Natur und nutzen Sie die verän-
derten Umstände mit Kind und Hund 
für Wanderungen. Aber sehen Sie das, 
was uns umgibt nicht als Spielplatz 
oder Outdoor-Vergnügungspark.

Es gibt tolle Apps und Naturführer für 
das Handy, mit denen man die Welt der 
Vögel spielerisch mit den Kindern ent-
decken und Achtsamkeit lernen kann 
– schauen Sie sich um und werden Sie 
selbst wieder zum Kind! Gehen Sie jog-
gen ohne Kopfhörer und hören Sie, wer 
da alles was zu erzählen hat! Genau 
diese Vielfalt und Schönheit möchten 
wir doch alle (so hoffe, ich!) erhalten, 
allerdings geht das nur mit Rücksicht, 
Toleranz und Verantwortung. 

Und mit dem Verständnis dafür, dass 
wir Menschen Teil dieses Systems sind 
und unser Tun, ganz gleich wie groß 
oder gering, Folgen hat.

Tierfreunde nehmen Rücksicht von Lisa Stallzus

Nicht nur Enten werden im Tierheim behutsam aufgepäppelt



tierisch hessisch - Nr. 1/20216

Glücklich vermittelt: 
Schäferhündin Kira 

Als ich die 3-jährige Schäferhündin 
Kira das erste Mal im Darmstädter 
Tierheim sah, fühlte ich mich an einen 
„Tiger im Käfig“ erinnert. Sie rannte 
am Zaun entlang, sprang verzweifelt 
so hoch wie möglich, um in den be-
nachbarten Auslauf schauen zu kön-
nen und die Zunge hing ihr weit aus 
dem Maul vor lauter Stress. 

Obwohl sie mich keines Blickes wür-
digte, als ich auf dem Weg zur Tier-
arztpraxis an ihrem Zaun vorbeiging, 
hat sie schon im ersten Moment mein 
Herz berührt. Danach ging sie mir 
monatelang nicht aus dem Kopf. Da 
ich gesundheitlich angeschlagen bin, 
habe ich es nicht mal in Erwägung 
gezogen, Kira bei mir aufzunehmen. 
Der Gedanke an diesen faszinieren-
den Hund ließ mich allerdings nicht 
mehr los. 

Liebe auf den ersten Blick 
Ich erkundigte mich bei Christian Zent-
graf nach Kira. Sie hatte nicht mal 
ein Jahr bei einer Familie mit Kindern 
gelebt, die sie ins Tierheim gegeben 
hat, weil sie die Kinder gebissen hatte. 
Kira hat keine Erziehung genossen und 
wusste sich in stressigen Situationen 
nicht anders zu helfen, als ihre Zähne 
zu benutzen. Ich wollte Kira so ger-
ne helfen, ein Zuhause, einen Ort der 
Ruhe zu finden. 

Im Sommer sprach ich mit Tierpflegerin 
Anna, und bot an, mit Kira im Rahmen 
meiner Möglichkeiten zu arbeiten, 
in der Hoffnung, dass sie mit einem 
besseren Ausbildungsstand und einer 
ruhigeren Verfassung leichter vermit-
telbar wäre. Wir vereinbarten einen 
Termin, an dem ich Kira kennenlernen 
durfte. Unsere erste Trainingseinheit 

war für uns beide ziemlich aufregend 
und so richtig fanden wir erst mal nicht 
zueinander. 

Danach besuchte ich Kira so oft es mir 
möglich war und beschäftigte mich mit 
ihr. Sie war extrem nervös, kaum in 
der Lage sich zu konzentrieren oder 
zur Ruhe zu kommen, und bei jedem 
kleinen Außenreiz „auf 180“. Da ich 
durch meine Arbeit als Schäferin und 
Trainerin für Hütehunde am Vieh ein 
ganz gutes Gespür für diesen Typ Hund 
habe, waren wir in erstaunlich kurzer 
Zeit ein eingespieltes Team und Kira 
zeigte sich unglaublich lernwillig. Jede 
neue Aufgabe versuchte sie sofort eif-
rig umzusetzen. Irgendwann merkte 
ich, dass ich mit jedem Mal, wenn ich 
Kira im Tierheim zurücklassen musste, 
wirklich traurig war und praktisch stän-
dig an sie denken musste. 

Glücklich vermittelt: Schäferhündin Kira von Eva Thiel
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Auf dem Weg ins Glück
Als Christian Zentgraf mir erklärte, dass 
nach mehr als einem Jahr Tierheim- 
Aufenthalt die Vermittlungschancen 
für die Hunde enorm sinken, begann 
ich darüber nachzudenken, ob Kira 
nicht doch zu uns ziehen könnte. Zu 
meinen gesundheitlichen Problemen 
kam auch noch die Tatsache, dass 
Kira in ein Hündinnen-Rudel und zu 
einem 9-jährigen Kind – meinem Sohn 
– ziehen müsste. Eigentlich schier un-
überwindbare Hindernisse bei die-
sem Hund. In Hundegruppen hatte 
sie sich im Tierheim gestresst gezeigt 
und in der Familie, aus der sie kam, 
hatte sie gelernt, dass Kinder Stress 
verursachen, und ja auch die Zähne 
eingesetzt. Wirklich keine guten Vor-
aussetzungen. 

Bei einem meiner Besuche erzählte ich 
den beiden Tierpflegerinnen Anna und 
Sara von meinen Gedanken. Beide 
rieten mir, es zu versuchen. Ich hatte 
einen wirklich guten Draht zu Kira und 
es bestand zumindest eine Chance, 
dass es klappen könnte. Kira durfte 
daraufhin meinen Sohn kennenlernen. 
Hier war schnell das Problem aus ihrer 
ursprünglichen Familie zu sehen. 

Beim Anblick meines Sohnes fing sie 
sofort hektisch zu hecheln an, und war 
kaum mehr ansprechbar. Sie versuchte 
ihn knurrend und mit Attacken mit den 
Zähnen einzuschränken. Da mein Sohn 
durch unser Hunderudel viel Erfahrung 
mit Hunden hat, und sich nicht aus der 

Ruhe bringen lässt, konnten wir durch 
Einführung strenger Verhaltensregeln 
erreichen, dass Kira ihn respektierte 
und sich ihm sogar anschloss. Nach 
und nach brachten wir sie mit den Hün-
dinnen aus meinem Rudel zusammen, 
und es klappte wider Erwarten gut. 
Kira fügte sich nach anfänglichen Ran-
geleien problemlos in das Rudel ein. 
An Weihnachten beschlossen wir, Kira 
für einen ganzen Tag mit zu uns nach 
Hause zu nehmen. 

Nachdem auch das entspannt ablief, 
war die Entscheidung – von der ich 
niemals erwartet hätte, dass ich sie 
überhaupt mal in Erwägung ziehen 
würde! – schnell gefallen: 
Kira sollte nicht mehr ins Tier-
heim zurückkehren müssen.

Sie hat sich so entspannt bei uns ein-
gefügt, dass sie praktisch nicht auffällt. 
Von ihrer anfänglichen Hektik und den 
Übersprungshandlungen ist kaum mehr 
etwas übrig. Sie ist eine große Berei-
cherung für unser Leben und – wie ich 
schon bei unserer ersten Begegnung 
wusste – mein Seelenhund!

Kira ist glücklich und hat bereits einen neuen Freund gefunden

Glücklich vermittelt: Schäferhündin Kira von Eva Thiel
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PHILIPP STEIN
Baggerbetrieb & 
Güternahverkehr
RÖNTGENSTRASSE 19
64291 DA-ARHEILGEN
TEL 06151 37 16 27
FAX 06151 37 16 37
www.ph-stein.de
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Die Corona-
Pandemie und 
unser Tierheim 
– Ein Rückblick 
und Ausblick 

Die Corona-Pandemie hat unser Leben stark verändert, vor 
allem aber auch unsere Arbeit. Viele Tätigkeiten hier bei uns 
im Tierheim mussten umgestellt werden, um die Übertragung 
des Virus durch direkten Kontakt zwischen Menschen zu re-
duzieren. Die größte Angst ist, „dass Mitarbeiter erkranken 
und eine Quarantänesituation entsteht, bei der nichts mehr 
geht und die Tiere nicht mehr versorgt werden können“, sagt 
Christian Zentgraf, Leiter unseres Tierheims. Deshalb haben 
wir unsere Türen für Besucher geschlossen. Wir arbeiten in 
getrennten Teams und die Mithilfe von Ehrenamtlichen fällt 
weg, um unsere hauptamtlichen Mitarbeiter zu schützen. 
Wir haben seit mehr als einem Jahr keinen Tag der offenen 
Tür mehr veranstaltet, keinen Flohmarkt, kein Sommerfest 
und keinen Ostermarkt.

Tierheim Tiere werden weiterhin gut vermittelt
Die Pandemie fordert seit Monaten ein besonderes Engage-
ment von uns, Flexibilität und Kreativität, um mit den neuen 
Herausforderungen umzugehen. Die positive Nachricht ist, 
dass unsere Tiere weiterhin vermittelt werden. Wir beobach-
ten sogar eine leicht erhöhte Nachfrage, weil die Menschen 
offenbar mehr Zeit haben. Die Vermittlung läuft allerdings 

nicht mehr an den regulären Besuchstagen, sondern nur 
nach vorheriger Absprache. Aber auch das hat positive 
Auswirkungen: Es melden sich nur Interessenten, die sich 
wirklich eine neue Fellnase wünschen und wir können sehr 
genau schon im Vorgespräch filtern welcher Hund, welche 
Katze oder welches Kaninchen zur Familie passen könnte.

Unsere Hundetagespension ist wieder eingeschränkt geöff-
net und unsere Hunde dürfen von Freiwilligen nach telefoni-
scher Absprache und unter Beachtung der Hygienevorschrif-
ten spazieren geführt werden. Wir übergeben die Hunde 
unter Einhaltung der AHA-Regeln und bekommen immer 
wieder Rückmeldungen von den ehrenamtlichen Gassi-Ge-
hern, dass die Runde mit unseren Hunden in der derzeitigen 
Situation oftmals das Highlight ihres Tages sei. Und für unse-
re Hunde ist es wichtig, die Welt außerhalb des Tierheimes 
zu erleben und ganz verschiedene Kontakte zu knüpfen.

Corona gibt uns die Gelegenheit aufzuräumen
Natürlich haben wir die Zeit auch genutzt, um aufzuräumen 
und zu renovieren. Wir haben zum Beispiel das Schwein-
gehege erweitert, so dass unsere fünf Glücksschweine jetzt 

Die Corona-Pandemie und unser Tierheim von Claudia Kadow

Glückliche Schweine mit viel Platz Blick aus unserem Hundehaus
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viel mehr Platz zum Spielen haben und sich so richtig suhlen 
und ausleben können. 

Auch im Hundehaus waren wir sehr aktiv. Mit Hilfe von Jörg, 
einem Schreinermeister, haben wir begonnen, die Wohnein-
heiten unserer Hunde zu renovieren – vor allem die Maisonet-
te-Zimmer. Wir planen gerade die Renovierung der Ausläufe, 
die sollen alle einen komplett neuen Sandboden erhalten und 
schöne Erlebnislandschaften. Unser Außenbereich soll auch 
schöner werden und wird derzeit auch immer attraktiver. 
Wir räumen auf und begrünen den Außenbereich, gestalten 
unsere Sitzecken neu und kämpfen gegen das Unkraut.

Gute Auslastung im Katzenhaus
Im Katzenhaus sind wir derzeit gut ausgelastet mit mehr als 
45 Katzen, davon sind allerdings 20 kleine Babykatzen. 
Unser Tierarzt Christian Zentgraf hat mehrere hochträch-
tige Katzen von seinen Touren mit den Kastrationsmobil 
mitbracht. Regelmäßig kastriert er freilebende Katzen im 
Land – sind diese allerdings trächtig bringt er sie mit in 
unser Tierheim. Wir betreuen die Katzen bis zur Geburt, 
kümmern uns um die Babies und vermitteln später dann die 
Kleinen und die Mama.

Wir hatten auch in den letzten Monaten mehrere schwer 
verletzte Katzen, die viel Aufmerksamkeit und Pflege benö-
tigt haben – mal ganz abgesehen von den Kosten, die uns 
entstanden sind. Willy zum Beispiel, eine zuckersüße grau 
getigerte Katze, kam zu uns mit einem ausgekugelten Vor-
derbein und einer Beinfraktur am Hinterbein. Der bildhüb-
sche Kater musste mehrfach von unserem Tierarzt operiert 
werden. Von Januar bis Ende April musste er Boxenruhe 
halten und war dabei so tapfer, dass wir ihn alle sehr ins 
Herz geschlossen haben. Als er zu einer ganz tollen Stelle 
vermittelt wurde haben wir uns natürlich sehr gefreut aber 
trotzdem ein paar Tränen vergossen.

Besondere Neuzugänge
Ein Highlight im Hundehaus waren vier reinrassige Shitzu- 
Welpen, die wir aus einer Sicherstellung bekommen haben. 
Die drei Buben und das eine Mädchen waren Opfer eines 
illegalen Welpenhandels und wurden viel zu früh von ihrer 
Mutter getrennt. Wir konnten sie aufpäppeln und allesamt 
glücklich vermitteln.

Dann sind da noch 25 Tauben, die wir aus einer Zuchtauf- 
lösung bekommen haben und die derzeit in einer großen 
Voliere im Kleintierhaus leben. Es sind wunderschöne rein-
rassige Tauben, die wir noch gerne an einen liebevollen 
Tierfreund vermitteln würden.

Ausblick
Noch immer hat uns die Pandemie im Griff, doch angesichts 
der Impfungen und rückläufigen Inzidenz-Zahlen haben wir 
die Hoffnung, dass wir im Lauf des Jahres unser Tierheim 
auch wieder für unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und für 
Besucher vorsichtig öffnen können.

Gemeinsam schläft es sich gut
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Die Corona-Pandemie und unser Tierheim von Claudia Kadow
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Wühltisch-Hunde, Welpenmafia, illegaler Hundehandel; 
hinter jedem dieser Begriffe steht ein Riesengeschäft für die 
Täter und unendliches Leid für die Hunde. Die erwachsenen 
Tiere vegetieren in Zuchtfabriken, bzw. dunklen, dreckigen 
Hinterhofkäfigen ihr gesamtes Leben als Gebärmaschinen 
oder Deckrüden unter erbärmlichsten Bedingungen. Ihre 
Welpen werden nach 3-5 Wochen!, viel zu früh, von der 
Mutter getrennt und eng zusammengepfercht mit Leidensge-
nossen, ohne adäquate Versorgung in die Verkaufsländer 
transportiert.

Nach bis zu 48 Stunden Fahrt sind die 
Schwächsten verendet, die Überlebenden 
erneut traumatisiert.
Tierhandel ist ein Millionengeschäft und wird laut EU-Par-
lament der organisierten Kriminalität zugerechnet. Nur 
die wenigsten Transporte werden bei Kontrollen entdeckt, 
entsprechend hoch ist die Dunkelziffer. Den Transporteuren 
droht meistens nur eine Ordnungswidrigkeit. Laut Deut-
schem Tierschutzbund hat sich die Zahl der illegal ge-
handelten Welpen von 2019 bis 2020 verdoppelt. Die 

„Züchter“/Vermehrer kommen zumeist aus osteuropäischen 
Ländern, während die hier lebenden Händler sich oftmals 
als Privatperson ausgeben. Damit umgehen sie die Regist-
rierungspflicht für offizielle Verkäufer und bleiben unerkannt. 

Wer heutzutage einen Rassehundwelpen kaufen möchte, 
sollte sich vorher unbedingt informieren, ob man unbeab-
sichtigt dieses grausame, leider extrem lukrative Geschäfts-
modell unterstützt.

Wie gelingt es Händlern immer wieder, 
viel zu junge, kranke und apathische „Welpen-
ware“ zu verkaufen?
Es beginnt mit niedlichen Bildern, verlockenden Beschrei-
bungen und oftmals günstigem Preis in den bekannten Klein-
anzeigen-Portalen im Internet. Fast jede Rasse ist sofort 
erhältlich und der Verkauf findet oft anonym im Freien statt.
Dass man ein Familienmitglied für die nächsten 10-15 Jahre 
weder an einer Autobahnraststätte aus dem Kofferraum noch 
auf einem Parkplatz vor einer Hochhaussiedlung erwirbt, 
scheint unwichtig.

Geboren für den Profit

Geboren für den Profit von Rebecca Aghajanian
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Geboren für den Profit von Rebecca Aghajanian

Es kommt außerdem vor, dass der Welpe bei einer vermeint-
lich netten Familie in guter Umgebung angeboten wird. 
Diese Leute sind Zwischenwirte, die vom Händler für das 
Bereitstellen einer bürgerlichen Fassade entlohnt werden und 
am nächsten Tag einen neuen Welpen verticken.

Wenn bei den Verkäufern 
■  weder die säugende Mutter des Welpen (bzw. nur 

eine Hündin gleicher Rasse als angebliche Mutter) 
vorzufinden ist

■  abenteuerlichste Geschichten von Umzügen/Allergi-
en oder plötzlichen Abwesenheiten der eigentlichen 
Besitzer, die leider heute nicht dabei sein können, 
erzählt werden

■  Impf- und Nachweispapiere fehlen oder fehlerhaft 
erscheinen

■  Altersangaben zweifelhaft oder unterschiedlich sind 
■  keinerlei Fragen zu Ihnen selbst gestellt werden 
sollten alle Alarmglocken läuten.

Klären Sie alle wichtigen Fragen vorab am Telefon, seien 
Sie hartnäckig. 

Bestehen Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 
Verkäufers: Fahren Sie nicht hin!
Wenn Sie den Welpen erst einmal sehen, sind alle Bedenken 
oft vergessen und man möchte den Kleinen retten. Und schon 
ist man in die berechnete Mitleidsfalle getappt und zückt das 
Geld.Machen wir uns klar: den Vermehrern und Händlern 
sind die Beweggründe Ihres Kaufes egal, was zählt ist der 
Profit. Und solange der stimmt, wird weiterproduziert.

Der eine Welpe wurde gerettet, doch leider trägt sein Kauf 
dazu bei,dass weiterhin ausgelaugte, kranke Hündinnen am 
Fließband Welpen werfen müssen und in Einzelhaft gehaltene, 
verängstigte Rüden per Elektroschock zum Deckakt getrieben 

werden. Bei nachlassender „Produktivität“ folgt die Entsorgung, 
die für die gequälten Tiere meistens eine Erlösung sein dürfte.

Die Erwartung, durch den Kauf eines Billigwelpen Geld zu 
sparen, ist einfach naiv und zeugt von mangelnder Informa-
tion. Oftmals werden die Welpen mit Antibiotika kurzfristig 
„fit“ gespritzt und wirken munter. Doch die Kleinen haben 
durch mangelnde Immunabwehr oft schwere Durchfallerkran-
kungen, Parasitenbefall und benötigen häufig schon nach 1-2 
Tagen tierärztliche Hilfe. 

Die Folgekosten können hoch sein. Und wenn sich eine Krank-
heit als chronisch herausstellen sollte, müssen die Halter mit 
dauerhaften Belastungen rechnen. Nicht jeder kann oder 
will dafür zahlen. Der kleine Welpe hat keine Wahl, im 
schlimmsten Falle zahlt er mit seinem Leben, im besten wird 
er wenigstens im Tierheim abgegeben und dort mit hohem 
Pflegeaufwand und Kosten aufgepäppelt und unter Schwie-
rigkeiten vermittelt.

Um die kriminellen Machenschaften der Welpenmafia zu 
zerstören, ist eine europaweite Zusammenarbeit und die 
Verabschiedung von neuen Gesetzen unumgänglich. Bis 
es allerdings so weit ist, können wir mit unserem Verhalten 
entscheidend dazu beitragen, illegalen Welpenhandel 
zu verringern.
Zum einen: Verstöße melden.
Zum anderen: Nicht kaufen! 
Ohne Nachfrage lohnt sich das Geschäftsmodell nicht mehr.

Wenn es wirklich ein reinrassiger Hund sein soll, entwe-
der seriöse Züchter oder einen „Rassehunde-in-Not“-Verein 
kontaktieren. Und natürlich im Tierheim nachfragen. Es gibt 
eindeutig bessere Möglichkeiten, einen gesunden und gut 
sozialisierten Begleiter fürs Leben zu finden. Im Sinne des 
Tierschutzes sollte es uns diese Mühe wert sein. 

Das schnelle Geld Krank und allein
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PORTAS Ausstellungscenter
Assar-Gabrielsson-Str. 
(S-Bahnhof) 
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74 / 404 - 127

Wir renovieren, modernisieren
und bauen neu nach Maß.

Türen

Alte Türen
wieder neu –

in nur einem Tag.

Türen

Wir modernisieren 
Ihre Küche meist 
in nur einem Tag.

Decken · Gleittüren · Fenster · Badmöbel und vieles mehr.

Treppen

Wieder schön und 
sicher. Mit neuen 
Stufen nach Maß.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung. 
Wir bereaten Sie gerne. Infos auch unter: www.portas.de.
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Macchiato, ursprünglich ein italieni-
scher Glückspilz, kam vor zwei Jahren 
zu uns nach Darmstadt, jung, stürmisch 
und voller Lust aufs neue Leben. Er 
wurde bald adoptiert und wir freuten 
uns mit ihm.

Doch in seinem neuen Zuhause war 
Erziehung leider ein Fremdwort für ihn, 
er durfte seine eigenen Regeln aufstel-
len und machte, was er wollte.Kein 
Wunder, denn was bei einem jungen 
Hund leider oft als niedlich durchgeht, 
ist bei einem pubertierenden Macho 
kein Spaß mehr. Anspringen, Weg 
versperren, Kommandos ignorieren, 
Schnappen war bald seine Devise. Lei-
der eskalierte irgendwann das Zusam-
menleben, Macchiato bedrohte seine 
Menschen. So durfte es nicht weiterge-
hen und es war für alle Beteiligten das 
Beste, ihn wieder bei uns abzugeben.

Inzwischen war also aus dem Jung-
spund ein selbstbewusster Gerne-
groß geworden, der natürlich auch 
im Tierheim noch bestimmen wollte, 
wer-wann-was mit ihm tun durfte.Das 
funktionierte nur nicht mehr, denn hier 

bekam er es mit Profis zu tun.Durch 
regelmäßiges Training lernt er end-
lich, mit Menschen zu kooperieren und 
Grenzen zu akzeptieren.

Kooperation ist alles 
Der Anfang ist also gemacht, jetzt su-
chen wir für ihn ruhige und konsequen-
te Bezugspersonen mit den berühmten 
Nerven aus Drahtseil, denn er lässt sich 
noch leicht ablenken und findet vieles 
da draußen spannender als Training. 
Macchiato sucht Menschen, die klare 
Ansagen machen und verlässliche Re-
geln aufstellen.

Zeigt man ihm den gewünschten Weg, 
fragt er bestimmt noch ein paar Mal 
nach, daher ist am Anfang geduldiges 
Wiederholen und Korrigieren wichtig.Es 
gibt ihm Sicherheit in seinem Handeln 
und endlich die Orientierung, die er in 
seinem Leben bislang kaum kannte. Für 
all das braucht es unbedingt Hundeer-
fahrung sowie ausreichend Zeit und Lust, 
sich mit ihm zu beschäftigen. Jemanden, 
der Macchiatos Potenzial sieht und es 
fördert. Energie, Lebensfreude und In-
telligenz bringt er jedenfalls mit.

Eine Hundeschule wäre beim Training 
hilfreich, gleichzeitig könnte er dort 
entspannten Umgang mit Artgenossen 
lernen. Macchiato ist jung, lernfähig 
und offen für Neues, er hat es ver-
dient, noch einmal mit besseren Vor-
aussetzungen durchstarten zu dürfen.
Vielleicht sind genau Sie die zweite 
Chance für Macchiato, ein Kennen-
lern-Termin wäre doch schon mal ein 
guter Anfang.

Eine zweite Chance für 
Macchiato 

Eine zweite Chance für Macchiato von Rebecca Aghajanian
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Apotheke an der Mathildenhöhe 
Alexander Jaksche e.K. 

Dieburger Str. 75 ·  64287 Darmstadt

www.apo-mathilde-shop.de
Gesundheit für Zwei- und Vierbeiner
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Serviceseite

Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft 
im Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V.

Angaben zum Mitglied

Name:   ___________________________________________

Vorname:   ________________________________________

Geburtdatum:  _____________________________________

Straße:  ___________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  __________________________________________ 

E-Mail:  ___________________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag* entrichten:

■ 10 €    ■ 20 €    ■ 50 €    ■ 100 €

■ monatlich   ■ 1/4 jährlich   ■ 1/2 jährlich   ■ pro Jahr 

■ oder den Mindestbeitrag von 25 Euro pro Jahr. 
* Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. Satzung mindestens 25 Euro/Jahr.

Datum, Unterschrift: _____________________________

✂

Datenschutzerklärung 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten und zum 
Bezug von Vereinszeitschrift/Newsletter
Der Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. nimmt den Datenschutz sehr 
ernst und beachtet die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der am 25. 
Mai 2018 in Kraft tretenden EU-DSGVO. Im Folgenden werden Sie informiert, wie 
Ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen nach den datenschutzrecht-
lichen Regelungen ab 25. Mai 2018 zustehen.

Zweck und Dauer der Verarbeitung: Die vom Unterzeichner in diesem 
Vertrag genannten persönlichen Daten werden im Rahmen der Vertragsverwaltung 
verarbeitet und zum Zwecke der Durchführung des Vertrages gespeichert. Eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer 
richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Unterschrift des 
Unterzeichners gilt als Einwilligung.

Rechte des Unterzeichners: Der Unterzeichner kann jederzeit seine Daten-
schutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichti-
gung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwort-
liche Stelle ist Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V., Alter Griesheimer 
Weg 199, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-891470, info@tsv-darmstadt.de
Ferner steht dem Unterzeichner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu. Wir empfehlen, Ihre Beschwerde zunächst immer direkt an den 
oben genannten Datenverantwortlichen zu richten, um dem Beschwerdegrund 
umgehend Rechnung zu tragen.

Weitergabe an Dritte: persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben, 
soweit ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht oder es zur Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten gegenüber Behörden notwendig ist.

Ich gestatte dem Verein folgende Daten im Zusammenhang mit 
der Berichterstattung über Vereinsaktivitäten zu veröffentlichen:

■ Vorname, Zuname
■ Zugehörigkeit im Verein
■ Fotografien auf denen ich herausgehoben zu sehen bin 
■ Informationen über von mir gehaltene Tiere
Einverständnis zur Zusendung der kostenlosen Vereinszeitschrift 
und des E-Mail Newsletters

■  Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halb-
jährlich kostenlos per Post zugesandt wird.

■  Ich bin einverstanden, dass mir der Newsletter per E-Mail 
zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der zuvor genannten verantwort-
lichen Stelle widerrufen. Eine umfassende Datenschutzerklärung zur Information 
habe ich erhalten.

■  Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu 
haben und damit einverstanden zu sein

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Helfen Sie Kosten zu sparen, und erteilen Sie uns für den 
Mitgliedsbeitrag eine Bankeinzugserlaubnis.

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
Durch den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE08ZZZ00001064206 Mandatsreferenz: (z.B. „Mitglieds-Nr.)

Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut 
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während 
der Mitgliedschaft gespeichert.

IBAN:  ____________________________________________

BIC:  _____________________________________________

Kontoinhaber:  _____________________________________

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Darmstadt 
und Umgebung e. V.
Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
oder im Büro des Tierheims abgeben.

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, 
die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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■  Hund 

Name:  _____________  Rasse:  ___________________

■  Katze 

Name:  _____________  Rasse:  ___________________

■ Kleintier   

Name:  _____________  Rasse:  ___________________

Meine monatliche Patenspende wird _________________ €  
betragen. (Der Mindestbeitrag für eine Patenschaft beträgt monatlich 5,50 €)

Angaben zur Person

Name:   __________________________________________

Vorname:   _______________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________

Straße:  __________________________________________

PLZ, Ort:  ________________________________________

Telefon:  _________________________________________  

E-Mail:  __________________________________________

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Patenschaftserklärung
Hiermit erkläre ich mich bereit, für ein Tier aus dem 
Darmstädter Tierheim eine Patenschaft zu übernehmen.

Serviceseite

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Patenschaft“ an!

■ Bitte buchen Sie den genannten Betrag per Einzugser-
mächtigung von meinem angegebenen Konto ab. 

■  Ich zahle diesen Betrag auf Ihr Konto bei der  
Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt 
IBAN: DE 10 5085 0150 0000 5694 53 
BIC: HELADEF1DAS

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
Durch den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE08ZZZ00001064206 Mandatsreferenz: (z.B. „Mitglieds-Nr.)

Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut 
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während 
der Mitgliedschaft gespeichert.

IBAN:  ____________________________________________

BIC:  _____________________________________________

Kontoinhaber:  _____________________________________

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Darmstadt 
und Umgebung e. V.
Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
oder im Büro des Tierheims abgeben.

Datenschutzerklärung 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten und zum 
Bezug von Vereinszeitschrift/Newsletter
Der Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. nimmt den Datenschutz sehr 
ernst und beachtet die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der am 25. 
Mai 2018 in Kraft tretenden EU-DSGVO. Im Folgenden werden Sie informiert, wie 
Ihre Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen nach den datenschutzrecht-
lichen Regelungen ab 25. Mai 2018 zustehen.

Zweck und Dauer der Verarbeitung: Die vom Unterzeichner in diesem 
Vertrag genannten persönlichen Daten werden im Rahmen der Vertragsverwaltung 
verarbeitet und zum Zwecke der Durchführung des Vertrages gespeichert. Eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer 
richtet sich nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Unterschrift des 
Unterzeichners gilt als Einwilligung.

Rechte des Unterzeichners: Der Unterzeichner kann jederzeit seine Daten-
schutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichti-
gung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwort-
liche Stelle ist Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V., Alter Griesheimer 
Weg 199, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-891470, info@tsv-darmstadt.de
Ferner steht dem Unterzeichner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzauf-
sichtsbehörde zu. Wir empfehlen, Ihre Beschwerde zunächst immer direkt an den 
oben genannten Datenverantwortlichen zu richten, um dem Beschwerdegrund 
umgehend Rechnung zu tragen.

Weitergabe an Dritte: persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben, 
soweit ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht oder es zur Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten gegenüber Behörden notwendig ist.

Ich gestatte dem Verein folgende Daten im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung über Vereinsaktivitäten zu veröffentlichen:

■ Vorname, Zuname
■ Zugehörigkeit im Verein
■ Fotografien auf denen ich herausgehoben zu sehen bin 
■ Informationen über von mir gehaltene Tiere
Einverständnis zur Zusendung der kostenlosen Vereinszeitschrift und 
des E-Mail Newsletters

■  Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halb-
jährlich kostenlos per Post zugesandt wird.

■  Ich bin einverstanden, dass mir der Newsletter per E-Mail 
zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genannten verantwort-
lichen Stelle widerrufen. Eine umfassende Datenschutzerklärung zur Information 
habe ich erhalten.

■  Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu 
haben und damit einverstanden zu sein

Datum, Unterschrift:  ________________________________

✂

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, 
die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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Ich und meine Gassi-Geherin von Marion Lucas

Ich bin Aryon und ihr fragt euch sicher, wieso ich mich zuerst 
nenne. Ist doch klar, ich bin ein Terrier-Mix mit starker Persön-
lichkeit, da darf man doch die Hauptrolle einnehmen! Das 
sieht meine Gassi-Geherin etwas anders, trotzdem harmoniert 
es gut mit uns. Ihr seht, ich habe einen anpassungsfähigen 
Charakter. Leider hat sie ein für mich reizvolles Beutetier zu 
Hause, welches meinen Jagdtrieb weckt, deshalb können wir 
nicht für immer zusammenbleiben. 

Dieser Trieb steckt tief in mir drin, weshalb ich in der Natur an 
der Leine laufen muss. Wenn ich die leckeren Eichhörnchen 
und Häschen entdecke, bin ich so in Trance, dass ich nicht 
mehr abrufbar bin. Dabei bin ich total gelehrig und kenne 
viele Grundkommandos. Einige mache ich freiwillig, andere 
wiederum für ein Leckerli, nur mit dem „aus“ hapert es. Ihr 
müsst wissen, ich bin ganz schön verfressen. Auf unseren 
ausgedehnten Spaziergängen durch die Wälder findet sich 
immer etwas Fressbares für mich. Da bin ich nicht wählerisch, 
es darf auch gerne ein Papiertaschentuch sein. Vielleicht liegt 
das an meiner spanischen Vergangenheit als Selbstversorger, 
da hatte man keine andere Wahl. 

Auf unseren Streifzügen entdecken wir manchmal neue Pfade, 
das ist super spannend für mich und ich bin ganz aufgeregt. 
Da stehen Pferde auf der Wiese und die Äpfel von selbigen 
liegen auf den Wegen. Die habe ich auch schon probiert, 
durfte sie aber nicht aufessen. Außerdem treffen wir viele 
andere Hunde, da bin ich aber ganz entspannt Ich habe 
nur einen Erzfeind, der lebt auch im Tierheim, den habe ich 
wirklich zum Fressen gern.

Ich bin froh, dass es wieder wärmer ist, der Winter war sehr 
lang. Auch wenn ich damit kein Problem habe, ich brauche 
noch nicht einmal ein Mäntelchen, da bin ich eher der  

robuste Typ. Aber jetzt ist die Zeit, da gehen ich und meine 
Gassi-Geherin zum nahegelegenen Bach und ich darf an 
der langen Leine ein paar Runden durch das Wasser drehen, 
baden ist toll!

Ihr seht, ich habe eigentlich nur positive Eigenschaften, eigent-
lich. Nun ja, ihr müsst zugeben, das wäre auch langweilig, 
wenn ich der perfekte Hund wäre. Meine Gassi-Geherin 
sagt, ich bin ein kleiner temperamentvoller sturer Kasper 
und sie hat mir versprochen, wenn ich endlich nach über 
2 Jahren Tierheim ein schönes Zuhause bekomme, dass sie 
mich besuchen kommt.

Wenn man mich zu nehmen weiß und klar 
die Rangfolge festlegt, dann bin ich ein richtiger 
Kumpel fürs Leben.

Ich und meine 
Gassi-Geherin  

Herausgeber: 
Tierschutzverein Darmstadt und 
Umgebung e. V.
Alter Griesheimer Weg 199
64293 Darmstadt
Vertretungsberechtigt: 
Ulrike Weber (1. Vorsitzende)

Vorstand: 
1. Vorsitzende: Ulrike Weber  
2. Vorsitzende: Rebecca Aghajanian  
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 www.deutscher-tierschutzverlag.de
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Zuhause gesucht von Claudia Kodow

Im vergangenen Jahr kamen fast 1600 Tiere in unser Tierheim und fanden Aufnahme, Schutz, Trost und 
die Hoffnung auf eine neue Zukunft. Heute möchten wir Ihnen einige der Tiere vorstellen, die schon lange 
bei uns sind und den sehnlichen Wunsch haben, endlich ein neues Zuhause zu finden. Einige Tiere sind 
alt, im Umgang nicht ganz so einfach, vielleicht gesundheitlich nicht mehr ganz auf der Höhe, aber auf 
jeden Fall hat jeder einzelne seinen Charme und alle hätten es so verdient eine neue Familie zu finden. 
Weitere Infos zu unseren Schützlingen finden Sie auf unserer Website www.tsv-darmstadt.de

Zuhause gesucht

AmigoCora Unsere Kropftauben

Thea und Tassilo

MelindaCrispy und Claudia
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www.tierarztpraxis-kniese.de
Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung

Kleintierpraxis
Wilhelm-Glässing-Straße 2

64283 Darmstadt
Tel. 06151 - 2 11 12

Martin Kniese - praktischer Tierarzt

MARTIN KNIESE
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Kleintierpraxis
Dr. Kathrin Minck

Terminsprechstunde nach telefonischer Vereinbarung. 
Aktuelles auf Facebook 

oder unter 
www.kleintierpraxis-minck.de

Am Hohen Rain 6 · 64372 Ober-Ramstadt
Tel: 06154-2124

D
A

-0
18

9-
01

20

Tierärzte der Region

Schillerstraße 12
64407 Fr.-Crumbach
Tel.: 0 61 64/2059
Fax: 0 61 64/3059

Sprechzeiten:
Mo/Di/Mi/Fr 1700 - 1900 Uhr
Do 1500 - 1700 Uhr
u. nach Vereinbarung

Dr. Eleonore Jekel
prakt. Tierärztin
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Tierarztpraxis Mayer
Kleintiere - Schafe - Ziegen

Baumgartenstraße 29
64331 Weiterstadt
Tel: 06150-14209
Mobil: 0171-750 3004

Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr 16:30 bis 18:30 Uhr
Mi                    10:00 bis 11:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
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Zuhause gesucht von Claudia Kodow

EmrisRex Vida
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Grausame Funde –
Katzen wurden wie Müll entsorgt

Grausame Funde – Katzen wurden wie Müll entsorgt von Susanne Dereser

Gleich zwei Mal in diesem Jahr wurden 
wir im Tierheim angerufen und infor-
miert, dass ein Tier in einer Plastiktüte 
gefunden wurde. Schon allein die Vor-
stellung von einem Tier in einer Plastiktü-
te ist so abscheulich, dass es auch Wo-
chen nach den Funden noch schwerfällt 
überhaupt darüber zu schreiben.

Im Februar wurden wir von einer auf-
merksamen Spaziergängerin infor-
miert, dass sie im Bürgerpark auf dem 
sogenannten Müllberg die Leiche eines 
Hundewelpen in einer Einkaufstüte ge-
funden habe. Christian Zentgraf, Leiter 
unseres Tierheimes, setzte sich sofort 
mit der Spaziergängerin in Verbindung 
und traf sie im Bürgerpark, wo sie ihm 
im nördlichen Gebüsch des höchsten 
Punktes die Mülltüte zeigte. Schon nach 
einem ersten Blick war klar, dass es sich 
nicht um einen Hundewelpen sondern 
um einen jungen Kater handelte. 

Nach einer eingehenden Untersuchung 
in der Tierarztpraxis des Tierheimes di-
agnostizierte Christian Zentgraf keine 
äußerlichen Verletzungen, einen guten 

Ernährungszustand und schätzte den 
schwarzen Kater aus der Plastiktüte auf 
ca. 4-5 Jahre. 

Der Kater war nicht gechipt, die vorhan-
dene Tätowierung war leider nicht mehr 
lesbar. „Es handelte sich vermutlich 
um eine vorsätzliche Entsorgung des 
Katers“ erklärt Christian Zentgraf mit  
trauriger Miene. „Absolut nicht nach-
vollziehbar, warum ein Tier in einer Plas-
tiktüte weggeworfen wird“. Auch die 
anderen Kollegen im Tierheim waren 
einfach nur entsetzt. Katzenhausleiterin 
Katrin Wenning  ergänzt mit gebroche-
ner Stimme „Wir sind doch dafür da, um 
Tiere aufzunehmen und wieder an nette 
Familien zu vermitteln. Und auch kranke 
Tiere sind hier willkommen.“ 

Trauer um die unbekannte Katze, 
die wie Müll entsorgt wurde
An diesem Tag versammelten sich fast 
alle Mitarbeiter in der Praxis und schau-
ten den schwarzen Kater an, streicheln 
nochmal den toten schon kalten und 
steifen Körper. Großes Unverständnis 
macht sich breit. Auf dem Behandlungs-

tisch liegt ein bildhübscher schwarzer 
Kater, den niemand in seinen letzten 
schweren Stunden und Minuten beglei-
tet hat. Und obwohl alle Mitarbeiter im 
Tierheim daran gewöhnt sind viel Leid 
zu sehen , so besteht doch ein großer 
Sinn der täglichen Arbeit darin, dieses 
erfahrene Leid zu lindern und den Tie-
ren, die abgegeben wurden nochmal 
ein wunderschönes Leben zu ermögli-
chen. Ein unwürdiger Tod aber, dass 
erschüttert alle Mitarbeiter.

Auch eine ehrenamtliche Mitarbeiterin 
hat ihrem Leid Ausdruck gegeben „Man 
möchte verzweifeln, wenn man so et-
was hört oder gar sieht. Wie erschre-
ckend ist der Anblick für denjenigen der 
so ein Tier findet und wie grausam für 
die Seele, die einfach in eine Plastiktüte 
wie ein Stück Müll gesteckt wird“. „Es 
ist wichtig“, betont Tierheimleiter Chris-
tian Zentgraf, „dass wir eine Chance 
bekommen, für alle Tiere zu sorgen, die 
irgendwo nicht mehr willkommen sind 
oder vielleicht sogar schlecht behandelt 
werden“. 

Kater Max und seine Rettung
Im April gab es einen weiteren Vor-
fall, wo eine Katze in einer Plastiktü-
te gefunden wurde. Diesmal mitten in 
Griesheim. Der Anruf kam von Mitarbei-
tern einer Zahnarztpraxis, die die Tüte 
gefunden hatten. In diesem Fall sind 
die Kolleginnen vom Katzenhaus sofort 
hingefahren und haben eine schwer-
verletzte Katze vorgefunden. Christian 
Zentgraf hat sie in der Praxis untersucht 
und einen doppelten Kreuzbandriss am 
rechten Knie festgestellt. Es folgte eine 
kostspielige Operation und eine lang-
fristige und aufwendige Nachsorge. Im 
Moment darf Max, wie wir den Kater 
genannt haben, schon ein vorsichtiges 
Lauftraining absolvieren. Das macht er 
prima und er freut sich auch immer, 
wenn sich jemand mit ihm beschäftigt 
und mit ihm kuschelt. 

Max im neuen Zuhause
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Wenn er wieder ganz gesund ist, wer-
den wir für ihn ein schönes neues Zu-
hause suchen. Ein Zuhause, wo er das 
schreckliche Schicksal, das er erleben 
musste und die großen Schmerzen, die 
lange Genesungszeit vergessen kann 
und einen Neuanfang erleben darf. Ei-
nen Neuanfang für den wir hier im Tier-
heim die Weichen legen konnten, weil 
uns aufmerksame Menschen angerufen 
haben und uns die Chance gegeben 
haben, diese Katze zu retten.

Das Tierheim als Rettungsoase
Wir würden uns wünschen, dass wir die 
Möglichkeit bekommen für alle Tiere, 
die nicht mehr willkommen sind, die 
krank sind und/oder nicht mehr von 
ihren Besitzern versorgt werden kön-
nen, zu sorgen. Kein Tier sollte einfach 
entsorgt werden. Wir sind immer er-
reichbar, wir sind ansprechbar und wir 
finden garantiert eine Lösung für die 
Tiere. Die Arbeit für den Tierschutz ist 
für uns viel mehr als nur ein Job. Wir 

bewerten und verurteilen niemanden, 
der bei uns ein Tier abgibt, wir nehmen 
die Tiere auch anonym entgegen. Alle 
neuen Fellnasen werden bei uns erst 
mal ausgiebig untersucht, artgerecht 
untergebracht und liebevoll betreut. So 
lange, bis sie wieder in ein neues Zu-
hause vermittelt werden können. 

Schon Charles Darwin hat 
festgestellt
„Die Tiere empfinden wie der 
Mensch Freude und Schmerz, Glück 
und Unglück.“ Das dürfen wir nicht 
vergessen!

Wer darf zuerst?

Kauf- und Verkaufsberatung 
Kirchstraße 1/ Ecke Ludwigstraße 
64283 Darmstadt Mitglied im 

Immobilienverband Deutschland e. V.

Mail: info@schaeferundpartner.de 
www.schaeferundpartner.de
 
Tel:                     06151/26983
Fax:                 06151/23065

Ihre Immobilie  
in den richtigen Pfoten

Seit 30 Jahren am MarktÜber 30 Jahre am Markt
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Einer von uns: 
Tierpfleger 
Sven Mahr
Hunde waren schon immer die große Leidenschaft von Sven 
Mahr. Es begann eigentlich alles mit David, dem Bernhar-
diner seiner Großeltern. Der liebenswerte Riese war in der 
Kindheit und Jugend sein bester Freund mit dem er spielen 
konnte, der auch gut auf ihn aufpasste und der alle Famili-
enmitglieder anknurrte, wenn er geschimpft wurde.

Eigentlich ist Sven Mahr gelernter Maler und Lackierer. Doch 
nach einer Insolvenz des Betriebes, in dem er mit großer 
Leidenschaft gearbeitet hatte, war er zunächst einige Zeit 
arbeitslos. Und unschlüssig, wie er sein berufliches Leben 
weiter gestalten sollte. Nach einigen Gesprächen im Job-
center der „Agentur für Arbeit“, entschied er sich für einen 
Ein-Euro-Job bei uns im Tierheim. „Das war“, so sagt er, „der 
erste Schritt in ein komplett neues Leben“. 

Zu Beginn unterstützte er die Tierpfleger in der Hundepen-
sion, qualifizierte sich aber sehr schnell für die Arbeit mit 
schwierigeren Hunden. So hat er sich zum Beispiel liebevoll 
und aufopfernd um Niki, eine altdeutsche Schäferhündin, 
die schwer krank beschlagnahmt worden war, gekümmert. 
Monatelang hat er jede freie Minute mit ihr verbracht, ihre 
Wunden gereinigt, sie gepflegt, umsorgt und ist mit ihr drei 
Mal täglich spazieren gegangen. Oder Rocky, ein Hund, 
der sich nach der Abgabe im Tierheim sehr aggressiv zeigte, 
wurde von Sven Mahr behutsam und mit viel Geduld soziali-
siert. Nach wie vor arbeitet Sven in der Hundepension und 
versucht dort jedem einzelnen Hund gerecht zu werden. Mit 
leuchtenden Augen erzählt der 39- jährige Tierpfleger, wie 

sehr es ihn glücklich macht, wenn es ihm gelingt eine posi-
tive Entwicklung in einem Tierheimhund zu bewirken. Dann 
haben die Hunde auch viel größere Chancen, vermittelt zu 
werden und wieder in einem Familienverbund zu leben. 

Er selbst hat einen Malinois-Bernersennen Mischling,  
„Whisky“, der ihn schon seit sieben Jahren fast überall 
begleitet. Er bezeichnet es als großes Glück, dass er ihn 
jetzt auch immer mitnehmen kann zur Arbeit im Tierheim 
Darmstadt. Dort hat er sich bereits als „Therapiehund“ be-
währt und verbringt die Zeit, wenn sein Herrchen arbeitet, 
mit einer sonst eher sehr unverträglichen Kangal Hündin. 

tierisch hessisch - Nr. 1/202120
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Einer von uns: Tierpfleger Sven Mahr von Susanne Dereser

Sven und sein Whisky



Containerdienst

Eigenbetrieb für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen

Tel. 06151/133100
Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 06151/1346333
e-mail: containerdienst@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de
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Praxis                -

Otto-Hesse-Straße 10

64293 Darmstadt

Telefon 06151 - 82 44 16

www.tierarztpraxissiedlungtann.de

Sprechzeiten                      -

Montag - Freitag: 10:00-12:00 
 15:00-18:00
Samstag: 10:00-12:00

Notdienst 
Montag - Freitag: 08:00-20:00
Samstag / Sonntag: 09:00-20:00
Feiertage: 09:00-16:00

Tierärztliche Praxis  
Siedlung Tann
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   Pröll & Wittor e.K 
Hausgeräte Kundendienst und Verkauf 

Eberstädter Marktplatz 4 
64297 Darmstadt-Eberstadt 

Tel: 06151-55098 od. 99 
Fax :06151-56148
e-mailadresse: proell_wittor@gmx.net 
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   Pröll & Wittor e.K 
Hausgeräte Kundendienst und Verkauf 

Eberstädter Marktplatz 4 
64297 Darmstadt-Eberstadt 

Tel: 06151-55098 od. 99 
Fax :06151-56148
e-mailadresse: proell_wittor@gmx.net 
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ENTEGA 
UNTERSTÜTZT 
DIE REGION.

EINFACH  
KLIMAFREUNDLICH  
FÜR ALLE.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder Soziales.  
Wir unterstützen unsere lebenswerte Region  
bei unzähligen Festen und Veranstaltungen.  
So auch den Tierschutzverein Darmstadt.

FÜR
UNSERE
REGION

EN271030_Anzeige_Tierheim_DA_87,5x130_39L.indd   1 24.04.18   13:18
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Boschring 8  | 63329 Egelsbach  | Telefon +49 6103  24 583  | www.anicura.de/egelsbach | egelsbach@anicura.de

UNSERE KOMPETENZEN:
 rund um die Uhr erreichbar in ungeraden Kalenderwochen und an bestimmten Feiertagen 

  umfassende Diagnostik (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall, Endoskopie) 
  moderne Therapie mit Weichteil-, Zahn- und orthopädischen Operationen 
  liebevoller Umgang mit unseren Patienten und deren Besitzern
  über 30 Jahre Erfahrung – Ihre Tierklinik südlich von Frankfurt

TIERKLINIK EGELSBACH

Den genauen 
Notdienstkalender 

finden Sie hier:

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 

08.00  –  22.00 Uhr
Sa., So., feiertags: 
10.00  –  19.00 Uhr

Notdienst: 
 0177 2458 300

Ü
R
-0
52

4-
D
A
-0
12

1

5€
GUTSCHEIN*

ADOPTIEREN
STATT

KAUFEN

MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE / ADOPTION

KÖLLE ZOO WEITERSTADT
ROBERT-KOCH-STRASSE 1A

INDUSTRIEGEBIET SÜD
64331 WEITERSTADT/DARMSTADT

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

Mit Tierarztpraxis, Hundesalon
und BARF-Shop

KOELLE-ZOO.DE

PFOTE 
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_Tierisch_hessisch_2021_180x130mm.indd   1 10.05.21   08:42


