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Speck weg
– so kommt Ihr Vierbeiner 

wieder in Form 

  Neues aus dem 
Tierheim Soest

Vorsicht bei Hunde- 
und Katzenwelpen

– qualvolle Massenzucht



Meiningser Weg 89
D - 59494 Soest
Fon: 02921/60810
Fax: 02921/65130

www.blumenhof-soest.de

Blumengeschäft
am Osthofenfriedhof
Nottebohmweg 29
Fon: 02921/13828
Fax: 02921/9816072
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Müllingser Weg 60a
59494 Soest
029 21 - 749 25
info@soester-bauverein.de
www.soester-bauverein.de
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Marktstrasse 8
59494 Soest
Tel. 02921 6609349
www.una-goccia.de

 Essige, Öle,  
Liköre, Brände,  
Feinkost, Gewürze,  
Gläser, Porzellan

Öffnungszeiten
Mo - Fr 9.30 - 18.00 Uhr
Sa  9.30 - 15.00 Uhr
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Marktstraße 8
59494 Soest
Tel. 02921 6609349
www.una-goccia.de

Öffnungszeiten: Di – Fr: 09:30 – 18:00 Uhr
 Sa: 09:30 – 15:00 Uhr

Essige, Öle, Liköre, Brände,
Feinkost, Gewürze, Gläser, Porzellan

S
O

-0
17

2-
01

19



2020/2021 | Bördepfoten   1

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, liebe Leser,

das Jahr 2020 werden wir so schnell nicht vergessen. Durch 
die Corona-Pandemie haben wir tiefgreifende Veränderungen 
erlebt. Veränderungen, die auch den Alltag im Tierheim beein-
flusst haben. Von jetzt auf gleich mussten wir Veranstaltungen 
absagen, Besuche des Tierheims waren eine Zeitlang nicht mehr 
gestattet und danach hieß es nur noch mit AHA ins Tierheim 
– Abstand, Hygiene, Alltagsmasken. Auch unsere diesjährige 
Jahreshauptversammlung, auf der der neue Vorstand gewählt 
werden sollte, mussten wir verlegen.

Und dann kam die nächste Veränderung: nach 20 Jahren als 1. 
Vorsitzende habe ich mich entschieden, in den „Ruhestand“ zu 
gehen. Wir haben nach kompetenten Nachfolgerinnen gesucht 
und sie in Silke Ottenströer (1. Vorsitzende) und Dr. Julia Ingwald 
(2. Vorsitzende) gefunden. Mich freut es sehr, dass beide von den 
Mitgliedern einstimmig gewählt wurden und das jeweilige Amt 
angenommen haben. Ich wünsche dem neuen Vorstand alles Gute. 

Auch wenn ich nicht mehr dem Vorstand angehöre, werden Sie, 
liebe Tierfreunde, mich weiterhin im Tierheim antreffen, denn 
der Tierschutz ist und bleibt mir eine Herzensangelegenheit.

Ihre 
Barbara Bennett

Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, liebe Leser, 
ich möchte Sie herzlich begrüßen!

Nach über zehn Jahren als 2. Vorsitzende durfte ich im Juli das 
Amt der 1. Vorsitzenden von Frau Barbara Bennett überneh-
men. Ich freue mich sehr darüber und hoffe, diese Aufgabe ge-
nauso erfolgreich zu erfüllen. Ebenso bin ich glücklich darüber, 
Frau Dr. Julia Ingwald als neue 2. Vorsitzende an meiner Seite 
zu wissen. Für uns beide bedeutet „Ehrenamt im Tierschutz“ 
die schönste Möglichkeit, Sinnvolles und Spaß miteinander zu 
verbinden. 

Auch die nächste Zeit wird Herausforderungen mit sich bringen. 
Aber ich weiß: Mit unserer erfahrenen Tierheim-Leiterin Birgit 
Oberg, dem kompetenten Team, den verlässlichen Ehrenamtli-
chen und ihrer Unterstützung werden wir den Tierschutzverein 
in eine ebenso gute Zukunft führen.

Und zum Schluss noch eine Veränderung: die Bördepfoten 
erscheint im neuen Design – moderner, anspruchsvoller, au-
thentischer. Bis bald an dieser Stelle ...

Ihre 
Silke Ottenströer
1. Vorsitzende

Tierheim Soest

Birkenweg 10
59494 Soest 
Tel: 0 29 21 - 1 52 41
mail@tierheim-soest.de
www.tierheim-soest.de
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Vorwort

Öffnungszeiten:

Montag: 13.00 Uhr – 17.00 Uhr
Dienstag: 13.00 Uhr – 17.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 13.00 Uhr – 17.00 Uhr
Freitag: 13.00 Uhr – 17.00 Uhr
Samstag: 14.00 Uhr – 16.30 Uhr
Sonntag: 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
 (Schautag)

An jedem ersten Sonntag im Monat  
ist das Tierheim von 14 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Wir laden zu Kaffee, Waffeln,  
Kuchen und Kauf von Tierzubehör ein. In 
dieser Zeit ist auch unser Flohmarkt geöffnet.

Bei Flohmarktspenden bitten wir darum, 
nur gebrauchsfähige Gegenstände abzuge-
ben. Kleidung, Möbel und alte Computer 
nehmen wir nicht entgegen.
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A uf der Jahreshauptversammlung 
am 11. Juli wurde der Vorstand 
des Tierschutz Soester Börde 

e.V. neu gewählt. Nach ereignisreichen 
20 Jahren verabschiedete sich Barbara 
Bennett aus dem Vorstand. Die Mitglie-
der wählten Silke Ottenströer einstimmig 
zur neuen Vorsitzenden.

Silke Ottenströer
Die gelernte Bankkauffrau und über-
zeugte Vegetarierin lebt mit ihrem Ehe-
mann und zwei „Katzenmädchen“ in 
Ense. Zwölf Jahre lang war sie 2. Vor-
sitzende: „Den 1. Vorsitz zu übernehmen 
ist mir eine große Ehre. Hauptantrieb 
ist meine große Tierliebe, die mir „in 
die Wiege gelegt“ wurde. Meine Groß-
eltern hielten Pferde und Hühner, meine 
Eltern Hunde, ich selbst hatte als Ju-
gendliche einen zahmen Wellensittich.“ 

Und welche Aufgaben übernimmt sie? 
„Mein Hauptaugenmerk ist es, den Tier-
schutzverein als Träger des Tierheims 
fortbestehen zu lassen. Daher kümmere 
ich mich um die Herausforderungen der 
finanziellen Lage. Da die Aufwandsent-
schädigungen der Städte und Gemein-
den nicht kostendeckend und auch nur 
für Abgabe- aber nicht Fundtiere gezahlt 
werden, hängt der Betrieb des Tierheims 
zum größten Teil von Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden ab. Gutes Wirtschaften und 
immer neue Ideen entwickeln, gerade in 
diesen besonderen Zeiten, ist also unab-
dingbar,“ sagt Silke Ottenströer.

Dr. Julia Ingwald
Als stellvertretende Vorsitzende wurde 
Dr. Julia Ingwald gewählt. Auch sie ist 
überzeugte Vegetarierin und lebt zu-
sammen mit ihrem Mann, sechs Hüh-

nern und zwei Katzen auf einem alten 
Bauernhof in Soest. „Ich bin seit 2016 
Vereinsmitglied. 2018 wurde ich als 
Schriftführerin in den Vorstand und 
nun zur stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt. Das freut mich sehr, denn 
Tierschutz hat schon immer eine große 
Rolle in meinem Leben gespielt. Ich 
liebe Tiere und möchte, dass es ihnen 
gut geht. Das ist in unserer hochindus-
trialisierten Welt nicht immer einfach, 
aber ich bin davon überzeugt, dass man 
mit Engagement und Herz vieles bewe-
gen kann.“ 

Und ihre Aufgaben? „Ich unterstütze 
Silke in allen Belangen. Das Ganze ist 
noch recht neu für mich und so bin ich 
sehr froh, mit Silke eine erfahrene Vor-
sitzende an der Seite zu haben,“ sagt Dr. 
Julia Ingwald.

Der neue Vorstand stellt sich vor 
von Dr. Julia Ingwald

(v.l.n.r.) Dr. Julia Ingwald, Anne Preutenborbeck, Barbara Bennett (ausgeschieden) Birgit Oberg, Silke Ottenströer, Ulrike Schuler
Foto: Bunte/Soester Anzeiger
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Dachbegrünung
Thermografie/Leckortung
Reparaturen/Notdienst
Solartechnik
Balkonabdichtungen
Fenster/Dach-Wohnraum
Fassadendämmung
Planung und Beratung
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Liepe GmbH & Co. KG
Dachdeckermeisterbetrieb
Am Silberg 25 · 59494 Soest
Tel: 0 29 21/ 7 70 10 · Fax: 0 29 21/7 70 39
info@bedachungen-liepe.de · www.bedachungen-liepe.de

kompetent bedacht
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Ulrike Schuler 
kam 1995 von München nach Soest. 
Durch Barbara Bennett war der Kon-
takt zum Tierheim schnell hergestellt 
und keine zwei Jahre später war Ulrike 
Schuler Kassenwartin im Vorstand des 
Tierschutzvereins – bis heute: „Meine 
Einstellung zu Tieren haben vor allem 
meine Eltern geprägt. Ich bin auf einem 
Bauernhof groß geworden und meine 
Eltern haben uns Kinder immer wieder 
darauf aufmerksam gemacht, dass Tiere 
wertvolle und kluge Lebewesen sind, die 
Schmerz und Freude spüren. Daher soll-
ten wir uns immer gut gegenüber Tieren 
verhalten und ihnen helfen, wenn wir 
sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. 
Diesen Rat gebe ich heute gerne an jeden 
weiter,“ meint Ulrike Schuler.

Anne Preutenborbeck 
ist als Schriftführerin neu in den Vor-
stand gewählt worden. Sie blickt auf fast 
20 Jahre Tierheimarbeit zurück. „Ich bin 
im Tierheim für die Tiervermittlung und 
die Redaktion der Bördepfoten zustän-
dig. Bevor ich in den Vorstand gewählt 

wurde, war ich Mitglied des Beirats. Ich 
freue mich, in einem netten, aktiven 
Vorstandsteam mitzuwirken, das prima 
mit den Mitarbeitern des Tierheims 
harmoniert.“ Da Anne Preutenborbeck 
zeitlebens immer Tiere um sich hatte, ist 
ihre Zuneigung zu Wild- und Haustieren 
groß. „Ich möchte, dass kein Tier leidet 
und auch zukünftig nicht leiden muss. 
Den Lebensraum von Tieren zu erhalten 
bzw. zu verbessern ist mir eine Herzens-
angelegenheit. Daher bin ich Mitglied 
des Tierschutzvereins, der NABU und 
bereit, die Bevölkerung z.B. über das 
Aussterben von Wildbienen zu informie-
ren,“ sagt Anne Preutenborbeck.

Birgit Oberg
Die Fünfte im Bunde ist Birgit Oberg, die 
wir nicht groß vorstellen müssen. Wer 
das Tierheim Soest kennt, kennt auch 
Birgit Oberg. „Ich leite das Tierheim seit 
2005 und bin seitdem auch Mitglied des 
Vorstands. Davor war ich zwei Jahre lang 
stellvertretende Tierheimleiterin. Tier-
schutz ist für mich sehr wichtig, weil viele 
Tiere auf uns Menschen angewiesen sind 

und wir deshalb die Verantwortung tra-
gen, ihnen ein gutes Leben zu bereiten, 
sie zu respektieren und zu schützen,“ ist 
Birgit Oberg überzeugt.

Und was können die Mitglieder 
vom neuen Vorstand erwarten? 
„Unsere Hauptaufgabe ist der Tier-, 
Natur- und Umweltschutz. Das Tier-
heim ist der Mittelpunkt unseres Ver-
eins. Wir werden gemeinsam mit dem 
Tierheimteam weiterhin für eine solide 
Finanzierung und einen reibungslosen 
Ablauf sorgen,“ sind sich alle Vorstands-
mitglieder einig. Und wie wird der neue 
Vorstand dies umsetzen? Silke Otten-
ströer bringt es auf den Punkt: „Durch 
gute Zusammenarbeit, viel Herz für Tier 
und Mensch und vor allem Spaß an der 
Vorstandsarbeit.“

 

Ihre Provinzial Geschäftsstelle 

Thorsten Schmidt 
Grandweg 47 
59494 Soest 
Tel. 02921/350190 
Fax 02921/3501970 
schmidt@provinzial.de 

 

Immer da, immer nah. 

Wenn es darauf ankommt sind wir 
für Sie da - zuverlässig wie ein 
Schutzengel.  
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Ein dickes Dankeschön gilt Frau Ma-
rianne Schwark. Als leidenschaftliche 
Strickerin hat sie es sich zur Aufgabe 
gemacht, mit ihrem Hobby Gutes zu tun. 
Bereits seit einigen Jahren hilft die Kat-
zenliebhaberin unserem Tierheim mit 
ihren Meisterwerken. Innerhalb kür-
zester Zeit strickt sie mit ihren flinken 
Fingern die wirklich attraktiven Bom-
melmützen. Frau Schwark musste als 
Kind schlechte Zeiten in Kriegsjahren 
erleben. Da lernte sie das Sparen. Ihre 

Werke stammen oft aus alten Schals 
und Tüchern, die sie wieder aufribbelt. 
Die Wolle wird gewaschen, dann ist sie 
quasi wie neu. Im Frühjahr des Jah-
res überbrachte sie dem Tierheim 
mehrere Dutzend ihrer Kreationen. 
Auch unsere Mitarbeiter waren begeis-
tert von den Mützen, so dass die ein oder 
andere es gar nicht bis auf den Ver-
kaufsstand schaffte, sondern schon vor-
her verkauft war. Der gesamte Erlös ging 
natürlich zu 100 % an unser Tierheim. 

Mit viel Liebe gestrickt 
– für den guten Zweck

Seit dem 27. April ist in NRW das Tra-
gen von Mundschutzmasken im öffentli-
chen Nahverkehr und im Einzelhandel 
Pflicht. Das hatte Frau Renate Irmert 
bestimmt geahnt, denn sie nähte bereits 
Anfang April einen ganzen Schwung 
davon für unsere Mitarbeiter. Ein 
Angebot, das wir mit Freude annahmen, 
da diese Masken im Handel lange Zeit 
nicht erhältlich waren. Wir sind froh, 
unser Team sicher ausgestattet zu sehen, 
zumal sich selbst genähte Masken gegen-
über dem Massenprodukt in der Wirk-
samkeit nicht unterscheiden. Herzlichen 
Dank hierfür.

Dieser Aktion folgte innerhalb weniger 
Wochen eine ähnliche. Als tierliebe 
Person und vierfache Hundebesitzerin 
ergriff Nicole Rosin die Initiative, uns 
zu helfen. „Nannis Zaubernadel“ heißt 
ihr kleines Unternehmen, das über spezi-
elle Drucker und andere Technik verfügt. 
Zu finden unter www.facebook.com/ 
NanisZaubernadel. Frau Rosin ent-
warf für uns Masken, die perfekt zu 
unserem Tierheim passen. Ein modisch 
hübsches Accessoire, das wir während 
der Arbeit immer griffbereit haben. Auch 
hierfür ein liebes Dankeschön. 

Die gute Tat:
von Anne Preutenborbeck

Fo
to

s:
 T

ie
rh

ei
m

 S
oe

st

Näherinnen helfen aus der Krise

Als ausgebildete Yogalehrerin hatte Dr. Julia Ingwald 
die tolle Idee, Yogastunden für Tierfreunde per Videochat 
zu geben – eine Schnupperstunde für Anfänger und eine für 
Fortgeschrittene. Eine Kursgebühr nahm sie nicht, dafür bat 
sie um Spenden für das Tierheim Soest. Die Aktion kam so gut 
an, dass aus zwei Stunden gleich vier wurden und insgesamt 
über 350,- € Spenden zusammen kamen. Danke, liebe Julia, 
für diesen besonderen Einfall und danke an alle Teilnehmer, 
die uns damit prima geholfen haben.

Yoga für Tierfreunde 
– trotz „stay at home″
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Nach einem Aufruf in den Medien hatten uns zuvor viele 
unterschiedliche Spenden erreicht. Vor allem selbst 
eingemachte Marmeladen aus regionalen Früchten, dar-

unter auch ganz ausgefallene Sorten, die man niemals im Laden 
kaufen kann. Dafür bedanken wir uns von ganzem Herzen! Die 
vielen Besucher unseres Standes kauften reichlich ein und 
waren sich einig: Hausgemacht schmeckt einfach besser! 

Für Hunde waren selbstgebackene Hundekekse der Renner. 
Der Erlös aller Verkäufe geht zu 100% an das Tierheim zur 
Versorgung der vielen herrenlosen Fellnasen. „Einkaufen und 
Gutes tun“, so dachten viele, die zu uns kamen.

Unser Stand wurde sehr gut angenommen, denn viele Tier-
freunde, die seit März wegen der Corona-Beschränkungen 
nicht ins Tierheim konnten, waren froh über ein Wiedersehen. 
Wir hatten gegen 8:00 Uhr noch nicht mal mit dem Aufbau 
begonnen, da brachte uns eine liebe Tierfreundin die erste 
Spende. Am Ende konnten wir überglücklich mit vollen Spar-
dosen für das Tierheim den Heimweg antreten. Eine große 
Hilfe für unsere Tiere. Wir haben an diesem Tage den ein oder 
anderen von uns vermittelten Hund wiedergesehen. Wenn wir 
sehen, wie prächtig sich Tiere und ihre Besitzer fühlen, dann 
geht uns das Herz auf. 

Auch der Informationsstand zum Thema „Wildbiene“ wurde 
aufmerksam begutachtet. Wir informierten über das Insek-
tensterben und seine Folgen für uns. In diesem Zusammen-
hang freut es uns zu hören, dass einige Bundesländer mittler-
weile sogenannte „Schottergärten“ verbieten werden, in denen 
Tiere keine Nahrung finden können. Es erfordert wirklich ein 
Umdenken über uns und unser Tun, damit unsere Erde auch 
in Zukunft lebenswert und eine Heimat für Mensch und Tier 
bleibt.

Ein Tag wie kein anderer 
– unser Tierschutztag in Soest 
von Anne Preutenborbeck

In diesem Jahr fand unser traditioneller Tierschutztag am 04. Juli auf dem Soester Marktplatz statt. 
Es handelte sich um unsere erste öffentliche Veranstaltung seit Beginn der Coronakrise und wir 
freuten uns sehr, endlich wieder direkten Kontakt mit Tierfreunden zu haben, die Arbeit im Tierheim 
vorzustellen und für Unterstützung zu werben. 
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Rangordnung? 
Ein alter Hut! 
Tipps aus dem 
Hundekompetenzzentrum

von Christina Sondermann

H aben Sie einen Hund, der immer vorne an der Leine 
läuft? Oder einen, der sich liebend gern auf Ihrem 
Lieblingsplatz im Sofa breit macht? Der ab und an alles 

tut, aber nicht das, was Sie ihm sagen? Kennen Sie einen Hund, 
der sein Futter verteidigt oder einen, der manchmal nicht so 
gut auf Artgenossen zu sprechen ist? Bestimmt. Und ganz 
bestimmt haben Sie auch schon einmal die folgende Aussage 
dazu gehört: „Der Hund hat ein Dominanzproblem“, „Er spielt 
sich als Chef auf“ oder „Eure Rangordnung ist nicht geklärt“.

In der Fachwelt ist diese Denkweise schon lange passé - und 
trotzdem hält sich das Gerücht unter uns Hundeleuten hart-
näckig. In der Verhaltenssprechstunde im Hundekompetenz-
zentrum haben wir regelmäßig mit Menschen zu tun, die von 
Sorgen geplagt werden, ob sie möglicherweise als „Rudelfüh-
rer“ versagt haben, weil ihr Hund ein bestimmtes Problem hat. 

Rangordnung – wo kommt das her?
Dass wir so denken, liegt in unserer Vergangenheit. Als die 
Wissenschaft sich vor vielen Jahren Gedanken über das Zusam-
menleben in Tiergruppen machten, spielten in der Gesellschaft 
militärische Hierarchien eine große Rolle. So lag es nahe, auch 
den Tiergruppen ein Gefüge von „A > B > C > D“ zu unterstel-
len. Bezogen auf den Hund hat man immer gerne einen Blick 
aufs Wolfsrudel geworfen. Allerdings üblicherweise auf Wölfe 
in Gefangenschaft, die meist als vom Menschen willkürlich zu-
sammengesetzte Gruppe auf begrenztem Raum lebten. Dass in 
diesen Zwangsgemeinschaften Konflikte und Aggression an der 
Tagesordnung waren, wundert nicht. Aus den Beobachtungen 
dieser „Gefängnissituation“ hat man dann auf das Normalver-
halten von Hunden geschlossen. Man ging davon aus, dass ihr 
Handeln dadurch geprägt war, sich in der Rangordnung nach 
oben zu kämpfen und Artgenossen oder Menschen zu dominie-
ren. Entsprechend galt: Wer es als Mensch nicht schaffte, selbst 
an der Spitze der Hierarchie zu bleiben, hatte schlechte Karten 
– und mit Sicherheit einen Haufen Hundeprobleme! 

Heute weiß man vieles besser:
n    Maßstab für das Normalverhalten von Wölfen ist das Leben 

in Freiheit. Und dort leben die Wölfe in Familienverbän-
den. Die vermeintlichen „Rudelführer“ und „Alphatiere“ 
sind nichts anderes als fürsorgliche Eltern, die sich um die 
Pflege ihres Nachwuchses kümmern. Ständige Rangord-
nungskämpfe und das Streben nach oben kommen in der 
Wolfsfamilie nicht vor. 

n    Ohnehin hinkt der Vergleich mit dem Wolfsrudel. Der Hund 
hat sich längst vom Wolf wegentwickelt und muss für sich 
betrachtet werden. Das Ergebnis ist jedoch ähnlich: Frei 
lebende Hunde (beispielsweise Straßenhunde) würden in 
kleinen Familienverbänden leben (meist: Mutter und Nach-
wuchs) und machen sich wenig aus Hierarchien. 

Und was bedeutet das?
Wenn es Ihnen gelingt, die alten Rangordnungskonzepte über 
Bord zu werfen, dann können Sie sich sofort mit klarem Blick 
den möglichen Problemen ihres Vierbeiners widmen. Ein paar 
Beispiele:
n    Der Hund, der sich aggressiv gegenüber Artgenossen verhält, 

hat sicherlich kein „Dominanzproblem“, sondern schlicht-
weg soziale Defizite. Anstelle das vermeintliche „Alphatier“ 
gewähren zu lassen oder aber gewaltsam zu „unterwerfen“, 
braucht unser Hund von uns freundliche Nachhilfe darin, 
das friedliche Kommunizieren neu zu erlernen.

n    Der Hund, der an der Leine zieht, hat kein „Führungspro-
blem“ mit Ihnen als „Chef“, sondern hat möglicherweise 
das Leinegehen nicht richtig gelernt. Vielleicht ist er auch 
zu aufgeregt, um sich beherrschen und Ihrem Tempo an-
passen zu können. Leingehen üben, Ausrüstung optimieren 
(statt Kurzführer und Halsband: Brustgeschirr und lange 
Leine), Aufregung reduzieren heißt dann häufig die Devise.

n    Der Hund, der im Haus immer hinter Ihnen herläuft und 
schlecht alleine bleiben kann, will Sie nicht bösartig „kon-
trollieren“, sondern ist sich meist Ihrer noch nicht sicher 
und hat Verlustängste. Wir überlegen dann, wie wir ihm 
helfen können, gelassener zu werden.

n    und so weiter und so fort.

Oft verkannt: In Freiheit leben Wölfe nicht in hierarchischen Strukturen, 
sondern in Familienverbänden
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Wir sorgen für ältere und 
pflegebedürftige Menschen

Qualitätspflege 
in Ihrem Zuhause

Sabine Hundehege
Am Bahnhof 8 | 59510 Lippetal

Tel.: 02923-9729997
www.boerde-pflegeteam-lippetal.de

Ganzheitliche, individuelle 
Pflege und Betreuung

Assistenz von Menschen 
mit einem Handicap

Ärztlich verordnete 
Behandlungspflege

Serviceangebote für 
jede Pflegesituation

Hauswirtschaftliche 
Versorgung

S
O

-0
19

0-
01

20

2020/2021 | Bördepfoten   7

Wir erleben es immer wieder: Ohne das Schreckgespenst der 
Dominanz lässt sich das Zusammenleben mit Hund sofort mehr 
genießen! Hunde streben vielleicht nach ihrem Vorteil - aber 
ganz sicher nicht nach der Weltherrschaft (und ganz ehrlich: 
wie sollte jemand, der nicht einmal selbst darüber bestimmen 
kann, wann er auf die Toilette gehen darf, wann sich die 
Kühlschranktür öffnet und welche Freunde er wann trifft, die 
Weltherrschaft übernehmen?). Und: Hunde brauchen keine 
tyrannischen „Chefs“ und keine obskuren „Rangordnungs-
maßnahmen“, sondern fürsorgliche „Menschen-Eltern“, die 
ihnen mit liebevoller Konsequenz den Weg im Leben zeigen 

und darauf achten, dass ihre Bedürfnisse hundgerecht befrie-
digt werden! In diesem Sinne: Ihnen und Ihrem Vierbeiner ein 
entspanntes, dominanzfreies Miteinander!

Sie suchen Erklärung oder Abhilfe für ein Verhal-
ten Ihres Hundes? 
Unsere Verhaltenssprechstunde steht Ihnen jeden Donnerstag 
Nachmittag offen. Terminvereinbarung im Tierheimbüro. 

Weitere Infos unter www.hundekompetenzzent-
rum.de/verhaltenssprechstunde

Auf dem Sofa zur Weltherrschaft? Ganz sicher nicht! 
Hier spielt wohl eher die Vorliebe für einen kuscheligen Liegeplatz eine Rolle

Werler Straße 13 · 59469 Ense

% 02938 49449 · 7 02938 49450
www.tierarztpraxis-ense.de

Sprechstunden
Montag, Dienstag + Freitag: 10-12 und 16-19 Uhr

Mittwoch: 10-12 und 17-19 Uhr
Donnerstag: 10-12 Uhr 

Samstag: 9.30-10.30 Uhr

Leistungen
Chirurgie · Innere Medizin · Digitales Röntgen · Ultraschall
Bioresonanz - ergänzende Homöopathie & Futterberatung

Goldakupunktur · Taubenfachberatung & Vorträge
Stationäre Betreuung · EKG und Blutdruck - Messung

Monitorüberwachung-OP
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Hunde brauchen fürsorgliche „Menschen-Eltern“ – 
und keine tyrannischen Chefs

Rangordnung? 
Ein alter Hut! 
Tipps aus dem 
Hundekompetenzzentrum

von Christina Sondermann
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Kleintierpraxis in Wickede
Dr. Cornelia Vesper

Hauptstr.157
58739 Wickede
Fon:  0 23 77 - 78 68 57
www.tierarzt-wickede.de

Termin-Sprechstunde:
Mo.- Fr. 09.00 - 11.00 Uhr
Do. 09.00 - 15.30 Uhr
Mo., Di. 17.00 - 19.00 Uhr
Fr. 17.00 - 18.30 Uhr
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nelmannwall 4
59494 soest
tel. 02921 - 9814438
fax: 02921 - 9814439
www.kleintierpraxis-kuehn.de

mit termin:
mo-fr: 10:00-12:00 uhr

sprechstunden:
mo, di
mi, fr: 17:00-19:00 uhr
sa: 09:00-11:00 uhr

und nach vereinbarung

Neue Öffnungszeiten

Tierarztpraxis
Helmut Strozyk

Kirchkamp 8a
59505 Bad Sassendorf

Tel.: 02921/54023
Fax: 02921/54026

Sprechzeiten:
Montag, Mittwoch, Donnerstag 14.00 Uhr – 19.00 Uhr

Dienstag 11.00 Uhr – 13.00 Uhr
Freitag 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung
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Tierärzte der Region

Tierarztpraxis 
Westönnen
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Fachtierarzt für Heimtiere
Zusatzbezeichnung: Zahnheilkunde

59872 Meschede
Im Ärztehaus Le-Puy-Str. 13
Terminsprechstunde: 0291-71710                    
www.tier-zahnarzt.de
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Tierarztpraxis Herrensberger Hof in Werl
Langenwiedenweg 77
59457 Werl
Telefon 02922 83709
www.tierarzt-werl.de
mail@tierarzt-werl.de

Dr. med. vet. Michael Schmidt
Tierärztin Meike van Schayck

Tierärztin Mabel Niedieker
Tierärztin Dr. Melanie Schäfer

Tierärztin Darina Bushell
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Spenden sind steuerlich abzugsfähig. 
Der Tierschutzverein ist behördlich als gemein-
nützig und besonders förderungswürdig aner-
kannt. Gerne übersenden wir Ihnen auf Anfor-
derung eine Spendenbescheinigung.



Als sich im März diesen Jahres 
immer mehr Menschen mit dem 
COVID 19 Virus ansteckten, 

mussten wir vorsichtshalber das Tierheim 
schließen, auch für unsere Ehrenamtli-
chen. Ein Schritt, der uns nicht leicht fiel. 
Aber wer würde die Tiere versorgen, wenn 
sich z.B. Mitarbeiter anstecken würden? 

Es wurde beschlossen, in drei voneinan-
der unabhängigen Teams mit jeweils drei 
Mitarbeitern zu arbeiten und Anrufer am 
Telefon zu beraten. Für alle Tiere wollten 
wir es so gut wie möglich hinbekommen: 
Pflege, Versorgung und Beschäftigung. 
Bis dahin hatten uns treue ehrenamtliche 
Gassigänger unterstützt, die mit den Hun-
den spazieren gehen, sie trainieren und 
einfach aus dem Tierheimalltag herausho-
len. Auch unsere „Katzenstreichler“, die 
regelmäßig Tiere besuchen, ihnen etwas 
erzählen und manchmal etwas vorlesen, 
fehlten schmerzlich. Wir konnten ihre 

Hilfe nicht vollständig ersetzen, versuch-
ten aber doch unser Möglichstes, gingen 
zusätzlich zu unserer normalen Arbeit mit 
den Hunden spazieren und beschäftigten 
uns regelmäßig mit den Katzen. 

Auch für die Tierheimleitung im Büro, die 
so viel wie möglich mit Hilfe von Tele-
fon, Facebook und Mails erledigte, war es 
nicht leicht. Wir sind alle an unsere Gren-
zen gegangen. Einfach für unsere Tiere!

Finanziell machte uns der 
Lockdown große Sorgen 
Die normalen Einnahmen waren wegge-
brochen. Tiere konnten nicht vermittelt 
werden. Veranstaltungen, wie z.B. offene 
Sonntage, auf denen Spendengelder hät-
ten gesammelt werden können, mussten 
abgesagt werden. Der Pensionsbetrieb für 
Tiere fiel aus. Es häuften sich die laufen-
den Kosten wie Strom, Wasser, Tierarzt-
rechnungen …. In dieser schweren Zeit 

gab es Menschen, die uns und die Tiere 
wunderbar unterstützt haben. Es kamen 
viele, viele Spenden von Futter, Zube-
hör und auch Geldspenden. Wir waren 
überwältigt und sagen von ganzem Herzen 
„Danke“.

Inzwischen ist die Vermittlung unserer 
Tiere wieder angelaufen, mit besonde-
ren Hygienemaßnahmen und nur nach 
Termin. Unsere Langzeithunde dürfen 
endlich wieder unseren ehrenamtlichen 
Helfern die Pfoten reichen. Auch unsere 
Katzen hören wieder die ruhigen Stim-
men, die sie seit Monaten vermisst haben. 

Und natürlich sind auch wir Tierpfleger 
froh, dass wir nun wieder als ein großes 
Team beisammen sind. Ich hoffe, dass 
wir das Gröbste überstanden haben. Aber 
ich bin auch überaus stolz darauf, dass 
wir alle gemeinsam diese schwere Zeit 
gemeistert haben. 

Lockdown im Tierheim Soest
von Nadine Alex

Das Team des Tierheims schickt digitale Grüße in die Welt
Fotos: Tierheim Soest
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G. Schmidt: Frau Bennett. Sie stan-
den 20 Jahre an der Spitze unseres Tier-
schutzvereins, haben in diesem Jahr aber 
nicht mehr für den Vorsitz kandidiert. Es 
läuft doch gut. Hätte es Sie nicht gereizt, 
noch einige Jahre weiterzumachen? 

B. Bennett: Gerade weil es gut läuft 
und die Zusammenarbeit im Vorstand 
und Beirat so gut klappt, ist jetzt der rich-
tige Zeitpunkt, den Weg frei zu machen 
für Jüngere. Unsere neue Vorsitzende, 
Frau Ottenströer, kennt durch eigene Er-
fahrung unsere Vorstandsarbeit genau, 
und zusammen mit Frau Dr. Ingwald als 
2. Vorsitzenden ist der Verein sicherlich 
in guten Händen. Und dem Verein bleibe 
ich sowieso verbunden.

G. Schmidt: Wie lange besteht denn 
eigentlich schon Ihre enge Verbindung 
zum Verein?

B. Bennett: Bestimmt schon 40 Jahre. 
In der Zeit leitete Frau Schuricht noch 
das Tierheim. Es war schnell klar, dass 
ich dem Verein beitrete. Ich habe mir 
damals auch einen Hund aus dem Tier-
heim geholt. Danach habe ich immer den 
Kontakt gehalten und mich zunehmend 
engagiert. 

G. Schmidt: Als Vorsitzende des Ver-
eins haben Sie in den letzten 20 Jahren 
doch bestimmt einiges erlebt. Was ist 
Ihnen da besonders im Gedächtnis ge-
blieben?

B. Bennett: Der Anfang war nicht 
leicht. Es war die Zeit, als nach einem 
schrecklichen Beißvorfall in Hamburg 
Hundeverordnungen erlassen wurden: 
Hunde bestimmter Rassen wurden als 
„gefährliche Hunde“ klassifiziert und 
ihre Haltung nur noch mit bestimmten 
Auflagen erlaubt. Die Folge war, dass 
viele verunsicherte Hundebesitzer diese 
Hunde im Tierheim abgaben, auch bei 
uns. Die Hunde wieder zu vermitteln war 
sehr schwierig. Die Nerven bei vielen 
Hundefreunden lagen blank. Das musste 
bewältigt werden. 

Dann standen wir vor der schwierigen 
Situation, die Stelle der Tierheimlei-
tung neu besetzen zu müssen. Damals 
hatten wir großes Glück, und mit Frau 

Eine Ära geht zu Ende 
Barbara Bennett im Interview mit Gudrun Schmidt
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Oberg kam wieder Ruhe und Stabilität 
ins Haus. Sie leitet seither mit großem 
Engagement und beeindruckender Kom-
petenz das Tierheim, das ja vom Verein 
unterhalten wird. 

In den Folgejahren ging es immer auch 
um die Frage, wie das Tierheim weiter-
entwickelt werden muss, um einen zeit-
gemäßen Tierschutz zu gewährleisten. 
Es war klar, wir brauchten mehr Platz für 
unsere Tiere. Das forderte auch die Auf-
sichtsbehörde. Als wir im Jahr 2009 das 
Gelände neben dem Tierheim von der 
Stadt käuflich erwerben konnten, war der 
Grundstock für die Erweiterung gelegt. 
Wir konnten einen Trainingsplatz und 
weitere Ausläufe für unsere Tiere schaf-
fen. Das von uns sanierte Blockhaus 
wurde zu einem Cafe für unsere „offenen 
Sonntage“ umgestaltet. In den folgenden 
Jahren wurden unsere anderen Gebäude 
grundsaniert und umgebaut. Die Sanie-
rung des Pensionshundehauses, der 
Umbau eines Raumtraktes zum Katzen-
haus mit neuen Außenbereichen für die 
Katzen, ein Büroanbau, der Umbau des 
großen Hundehauses mit der Schaffung 
von mehr Platz für die einzelnen Hunde, 

all das gingen wir Zug um Zug an. Das 
waren wirkliche Herausforderungen. 
Dabei lief der normale Betrieb des Tier-
heims weiter. Keine leichte Situation für 
die Mitarbeiter dort. Für unseren Verein 
bestand die Hauptaufgabe darin, die Fi-
nanzierung aller Projekte sicherzustel-
len. Das war schon nicht leicht.

G. Schmidt: Wie haben Sie das ge-
schafft?

B. Bennett: Wir brauchten etwa 10 
Jahre, um die Pläne umzusetzen. Dabei 
haben wir versucht, mit vielen Aktionen 
für einzelne Projekte Spenden einzusam-
meln. So warben wir z.B. um Zaunpaten 
für die vielen Zäune, die wir neu errich-
ten mussten. Wir haben versucht, in der 
Öffentlichkeit auf uns aufmerksam zu 
machen, sei es z.B. auf unserem Tier-
heimgelände an „offenen Sonntagen“, 
beim Sommerfest oder in der Stadt beim 
Gräftetrödel, auf den Weihnachtsmärk-
ten in Soest und Bad Sassendorf, beim 
Veggie- oder Tierschutztag auf dem 
Marktplatz. So kamen Spenden zusam-
men. Menschen sind gekommen und 
haben sich angeschaut, was wir geschaf-

fen haben. Und wenn ein Tierheim gut 
geführt wird, dann spenden die Tier-
freunde auch.

G. Schmidt: Frau Bennett, wenn Sie 
auf Ihre Zeit als Vorsitzende des Vereins 
zurückblicken, was war Ihnen immer be-
sonders wichtig?

B. Bennett: Das unser Tierheim gut 
aufgestellt ist und ein Ort, an dem Haus-
tiere, die ihr Heim verloren haben ein 
gutes Zuhause finden. 

G. Schmidt: Und was wünschen Sie 
dem Verein und dem Tierheim für die 
Zukunft? 

B. Bennett: Dass die Menschen, die 
im Verein aktiv sind, weiter miteinander 
so harmonieren und dass Tierfreunde 
uns auch in Zukunft gerne aufsuchen.

G. Schmidt: Vielen Dank für das Ge-
spräch.
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F ette Schweineschwarten, Häute, 
Knochen, Sehnen und Knor-
pel. Alles wird in einen Topf ge-

schmissen und mit Wasser eingekocht. 
Das Ergebnis des fleischigen Potpourris 
ist Gelatine, die in vielen vermeintlich 
vegetarischen Lebensmitteln vorkommen 
kann. Das zunächst unlösliche Bindege-
webe von Schwein, Kuh und manchmal 
auch Fisch wird so behandelt, dass das 
darin befindliche wasserlösliche Kolla-
gen herausgezogen werden kann, welches 
dann als Gelatine in so manches Produkt 
gelangt. Insbesondere fett- und zucker-
reduzierte Lebensmittel enthalten oft 
Gelatine, da sie die Lebensmittel verdi-
cken und so ein volles Mundgefühl beim 
Verbraucher erzeugen.

Undeklarierter Inhaltsstoff 
Doch Gelatine wird nicht nur in der 
Lebensmittelproduktion eingesetzt. In 
vielen Shampoos, Duschgelen, Cremes 
und Gesichtsmasken findet sich der Stoff 
ebenfalls. Sogar für die Herstellung von 
Tabletten und Kapseln und für die Pro-
duktion von Ink-Jet-Druckerpapier und 
Streichhölzern wird Gelatine verwendet. 
Leider ist die Liste mit Lebensmitteln, 

Kosmetika und Gebrauchsgegenstän-
den, die diesen tierischen Bestandteil 
enthalten, lang. Gelatine gilt zudem als 
Hilfsstoff in der Lebensmittelproduktion 
und muss somit nicht zwingend gekenn-
zeichnet werden.

Weitere tierische Inhaltsstoffe
Neben Gelatine gibt es noch andere tie-
rische Ingredienzen, die sich in manchen 
Fällen hinter Abkürzungen und irrefüh-
renden Bezeichnungen verstecken kön-
nen. So z.B. der Farbstoff E120, auch 
„Echtes Karmin“ genannt. Er färbt Le-
bensmittel und auch Kosmetika, wie z.B. 
Lippenstift, rot. Diese Zutat besteht aus 
weiblichen, getrockneten Schildläusen, 
die gequetscht und anschließend gekocht 
werden. Eigentlich produzieren die Läuse 
den Stoff, um sich vor Fressfeinden zu 
schützen. 

Auch das Enzym Lab, das in vielen Kä-
sesorten enthalten ist, ist alles andere 
als vegetarisch. Denn Lab wird aus dem 
Magen von Kälbern gewonnen. Dazu wird 
der Magen aufbereitet und anschließend 
tiefgefroren. Man gelangt an das Enzym, 
indem der gefrorene Magen zerkleinert 

Gummibärchen, Saft und Co. 
– Von wegen vegetarisch! 
von Emilia Winter (DTSV)

Erfrischende Säfte, erlesene Weine, süße Gummibärchen und schmackhafte Milchprodukte wie 
Frischkäse und Joghurt. Auf den ersten Blick können sich auch Vegetarier diese Produkte schmecken 
lassen. Fleisch und Fisch finden sich jedoch auch leider in vermeintlich tierleidfreien Lebensmitteln 
und sogar Gebrauchsgegenständen. Also Augen auf beim Einkauf!
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Aus dem Magen von Kälbern wird das Enzym 
„Lab“ gewonnen
Foto: bonchan / shutterstock.com



WIR HELFEN 
BEIM VERKAUF 
IHRER IMMOBILIE!
Kletterpoth 11 | 59457  Werl | Telefon 02922 / 877 80 | www.meermann.de

Erfahrung & Kompetenz 
seit über 40 Jahren!
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und in einer speziellen Lösung schwim-
men gelassen wird. Anschließend wird 
diese gefiltert und in einer Salzlösung bis 
zu ihrem Einsatz konserviert. Kälbchen 
brauchen das Enzymgemisch eigentlich, 
um die Muttermilch zu verdauen. Der 
Mensch nutzt den Stoff aus dem Lab-
magen, um das Milcheiweiß zu spalten, 
damit die Milch für den Käse eindickt, 
ohne sauer zu werden. 

Zu einem leckeren Stück Käse kann ein 
Glas Wein eine passende Begleitung sein. 
Doch Vorsicht! Auch in manchen Weinen 
finden sich tierische Inhaltsstoffe. Damit 
das Getränk geklärt und von Trübstoffen 
befreit werden kann, wird häufig Gela-
tine, aber auch in manchen Fällen die 
getrocknete Schwimmblase eines Störs 
eingesetzt. Ärzte empfehlen Fischaller-
gikern sogar, Weine, die mit dieser Me-
thode geklärt wurden, nicht zu trinken. 
Die Menge an Fischprotein wäre für so 
manchen Allergiker zu hoch. Für strenge 
Vegetarier sicherlich auch.

Vegetarische Alternativen
Da es immer mehr Vegetarier und Vega-
ner gibt, passt sich der Markt zunehmend 

an diese an. Große Hersteller wie Haribo 
und Katjes, aber auch Discounter wie 
Aldi haben bereits vegetarische Gummi-
bärchen ohne Gelatine im Angebot. Ein 
Gang ins Reformhaus muss somit nicht 
mehr zwingend sein. Auch viele Käsesor-
ten kommen mittlerweile ohne das tieri-
sche Lab aus. Bei den Inhaltsstoffen liest 
man dann den Vermerk „mikrobieller La-
baustauschstoff“ oder „pflanzlicher La-
baustauschstoff“. Auch zum Backen oder 
Kochen finden sich vermehrt alternative, 
vegetarische und vegane Produkte. Da-
runter z.B. Agar-Agar, das ebenso gut 
bindet wie Gelatine, aber aus Algen ge-
wonnen wird. 

Zudem werden viele Produkte, die auf 
den Einsatz von Gelatine oder anderen 
tierischen Zusatzstoffen verzichten, mit 
dem V-Label gekennzeichnet. Dieses 
wurde von der V-Label GmbH entwickelt 
und wird von der Europäischen Vege-
tarier-Union und dem Vegetarierbund 
ProVeg unterstützt. Es kennzeichnet 
vegetarische und vegane Lebensmittel. 
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wol-
len, greifen Sie immer zu der so besonders 
markierten Alternative.

Der belgische TV-Sender 
Eén beleuchtet die Gela-
tine-Produktion mal von 
einer etwas anderen Seite: 
www.bit.ly/2X0uTa3

Aus Schlachtabfällen wird Gelatine hergestellt
Foto: SutidaS / shutterstock.com
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Vorsicht bei Hunde- und Katzenwelpen 
– qualvolle Massenzucht 
von Birgit Oberg

Seit langer Zeit werden Hunde und Katzen-Rassen, die gerade „In“ sind, wie am Fließband 
produziert. Im unseriösen Tierhandel werden massenhaft Kitten und Welpen angeboten – 
im Internet, auf Parkplätzen und sogenannten Tiermärkten. Trotz Aufklärung darüber in 
Presse und Fernsehen zählt für viele Menschen nicht das Wohl des Tieres, sondern nur die 
Devise: Möglichst billig und sofort lieferbar. 
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A uch im Kreis Soest haben wir leider immer wieder mit 
Vermehrern zu tun, die uns zum Teil seit vielen Jahren 
einschlägig bekannt sind. Einige produzieren Hun-

dewelpen, einige Rassekätzchen. Auch wenn ihnen die Hal-
tung von Tieren untersagt wurde, finden sie Mittel und Wege, 
heimlich weiterzumachen. Wir haben schon so viel Elend in 
diesen Fällen erlebt, denn Vermehrer kümmern sich nicht um 
das Wohl der Tiere, es geht wirklich nur ums schnelle Geld. 
Sie als Kunde sollten bedenken, dass alle diese niedlichen 
kleinen Tierkinder auch Mütter haben, denen größtenteils ein 
lebenslanges Elend beschert ist, da man sie als „Gebärmaschi-

nen“ missbraucht und gnadenlos tötet oder wegwirft, wenn sie 
ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Zahlreiche Hündinnen aus 
Vermehrer-Haltungen haben wir schon beherbergt und es ist 
herzzerreißend, diese armen Tiere zu sehen. 

Viele erleben erst im Tierheim, was es heißt, zum ersten Mal 
gestreichelt zu werden. Einige kannten auch weder Tageslicht 
noch Sonnenschein noch Regen oder hatten Angst, auf Gras zu 
treten, weil es Ihnen völlig fremd war. Seelisch und körperlich 
waren sie am Ende und fassten nur langsam wieder Lebensmut.
Auch die 20 Kitten, die wir aus einer solchen Vermehrer-Hal-

Kitten aus  Vermehrer-Haltungen sind häufig krank, sie sollen nur Profit bringen.
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Vorsicht beim Welpenkauf
Foto: juefraphoto / shutterstock.com

Foto: Tierheim Soest

tung bekamen, waren menschenscheu, verwurmt und unterer-
nährt. Einige haben sich im Laufe der Zeit prächtig entwickelt, 
einige überlebten leider nicht. Nur mit langwierigen tierärztli-
chen Behandlungen konnten wir den Tieren helfen.

Jungtiere aus solchen Massenproduktionen sind oftmals krank 
und viele werden nicht sehr alt. Aber beim Kauf sind sie zu-
ckersüß anzuschauen und so putzig! Häufig werden sie den 
Müttern schon sehr früh weggenommen und wenige Wochen 
alt schnell verkauft. Auch nicht in Deutschland geborene 
Kitten und Welpen werden tagelang in LKWs transportiert 
und ungefähr die Hälfte der Winzlinge überlebt diese Strapaze 
nicht. Aber der Gewinn, den die „Tiermafia“ mit den restli-
chen Jungtieren macht, reicht völlig aus, um diese Verluste 
hinzunehmen.

Erstaunlich ist, wie gut sich diese skrupellosen Händler den 
Kunden gegenüber „verkaufen“ können. 

Zwei Beispiele aus unserem Einzugsgebiet: 
1. Da ist zum Beispiel Frau X, die seit Jahren Katzen vermehrt, 
die teils reinrassig sind, teils Rasse-Mixe. Sie gibt sich sehr 
überzeugend als absolute Katzenfreundin aus, die nur einmal 
einen Wurf Kätzchen haben wollte. Dass dies aber im großen 
Stil passiert, merkt der Kunde nicht, da er natürlich nur einen 
kleinen Teil der Tiere zu sehen bekommt.

2. Herr Y vermehrt seit Jahren Rassehunde, immer natürlich 
die, die gerade in Mode sind. Er ist ein sympathisch wirkender 
Herr, der voller Liebe und Zuneigung über seine Hunde spricht 
und gar nicht genug erzählen kann, dass sie sein ein und alles 
sind. Auch er hat natürlich „nur hin und wieder“ mal einen 
Wurf Welpen abzugeben – dabei bietet er im Internet Monat für 
Monat eine großer Zahl junger Hunde an, angeblich aus eigener 
Zucht. In Wahrheit kauft er Welpen auf und bietet sie dann an.

Deshalb unsere Bitte: 
Wenn Sie ein Tier von Privatleuten erwerben, seien Sie auf-
merksam! Lassen Sie sich die Eltern, wenigstens aber die 
Mütter zeigen und überzeugen Sie sich davon, an welchem 
Ort sie leben. Wer Zweifel hat, kann beim Kreisveterinäramt 
nachfragen oder beim Tierschutzverein. Außerdem muss es 
denn immer ein Welpe oder eine Rassekatze sein? In allen 
Tierheimen warten so viele Herzchen auf liebe Menschen und 
ein Besuch dort kann nicht schaden.

Übrigens: 
Der Tierhandel ist heute, nach Waffen- und Drogenhandel, das 
lukrativste Geschäft in Europa, einen bedeutenden Teil macht 
dabei der Welpenschmuggel aus. Heutzutage sind es nicht 
mehr nur ein paar Händler, die mal schnell einen Wagen voller 
Welpen aus Osteuropa nach Deutschland schmuggeln. Es geht 
um ein mehrstelliges Millionengeschäft. Der Käufer solcher 
„Wühltisch-Welpen“ unterstützt die Händler, die fortlaufend 
für Nachschub sorgen. 

Bitte bedenken Sie eines:
Wer sich an die Vorgaben von Tierschutz und Menschlichkeit 
hält, kann finanziell nicht davon leben.

Für die Tiere spenden – mit diesem GiroCode!

Sparkasse Soest
IBAN: DE11 4145 0075 00030 0340 7 
BIC: WELADED1SOS
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Rüde Jackson
Jackson ist ein zweijähriger Hund, der 
unbedingt ein ganz stabiles, ruhiges Zu-
hause braucht. Er hat in letzter Zeit viel 
Schlimmes durchgemacht und muss end-
lich zur Ruhe kommen. Er ist stubenrein, 
bleibt auch mal alleine und ist eine treue 
Seele. Für ihn suchen wir Menschen, 
die ausgeglichen und gelassen durchs 

Leben gehen. Kinder, andere Tiere und 
viel Trubel hatte Jackson schon und das 
hat ihm nicht gut getan. Wer sich mit 
den Rassen auskennt und viel Geduld 
und Liebe für einen sensiblen Hund hat, 
sollte ihn einmal kennenlernen. Jackson 
ist sehr liebenswert, freundlich jedem 
gegenüber und zeigt keinerlei Aggres-

sion. Auch beim Tierarzt ist er friedlich 
und lässt die Untersuchung problemlos 
über sich ergehen. Für Anfänger ist er 
nicht geeignet. Jackson sollte im Erdge-
schoss leben. Als Anlagehund der Rasse 
American Staffordterrier-Mix muss der 
neue Besitzer entsprechende Auflagen 
erfüllen.
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Besonderer Hund im Tierheim
von Birgit Oberg
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Waltringer Weg 8
59457 Werl / Westfalen

info@vet-werl.de
www. vet-werl.de

Tel.: 0 29 22 - 32 40
Fax: 0 29 22 - 8 24 18

Notdienst / Bereitschaft
0171 - 31 400 20

Dr. med. vet. H. Lindenstruth Dr. med. vet. T. Kaiser
prakt. TierarztFachtierärztin für Kleintiere

Zusatzbezeichnung Augenheilkunde

Manche Schützlinge sind schon länger bei uns und werden einfach übersehen. Andere sind nicht 
schnell vermittelbar, da sie eigenwillige Charakterzüge besitzen. Es gibt „Notfelle“ die älter 
sind, andere wiederum haben durch Tod oder Krankheit ihrer Besitzer ihre Heimat verloren. 
Alle haben eins gemeinsam, sie suchen ein neues Zuhause. Noch mehr Sorgenkinder finden 
Sie im Internet unter: www.tierheim-soest.de

Jackson fühlt sich in der Natur sehr wohl Liebenswert und freundlich – auch beim Tierarzt
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Beitrittserklärung
Ich trete hiermit dem Tierschutzverein Soester Börde e.V. bei.

Angaben zum Mitglied

Name:   ___________________________________________

Vorname:   ________________________________________

Straße:  ___________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  __________________________________________

E-Mail:  __________________________________________

Geburtsdatum:  ____________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten: 

  25 €        50 €        75 €        100 €        ____ €

Der jährliche Mindestbeitrag beträgt mindestens 25 €. 
Für Studenten, Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre 15 €.

Der Tierschutzverein Soester Börde e.V. (TSV) nimmt den Daten-
schutz sehr ernst. Die vollständige Datenschutzerklärung finden 
Sie in unserem Online-Angebot unter www.tierheim-soest.de oder 
erhalten diese im Tierheim Soest ausgehändigt oder auf Anfrage 
per Post übersandt.

    Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin 
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck des Förder- 
erservices durch den TSV einverstanden und willige ein, vom 
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift:* _______________________________

Einzugsermächtigung**
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Soester Börde e.V. widerruflich, 
die von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch Lastschrift von mei-
nem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Tierschutzverein Soester Börde 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.

IBAN:  ___________________________________________

BIC:  ____________________________________________

Kontoinhaber:  _____________________________________

Datum, Unterschrift: ________________________________
(des Kontoinhabers)

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Soester Börde e. V.
Birkenweg 10, 59494 Soest
... Im Tierheim (Büro) abgeben oder einfach 
online auf unserer Website ausfüllen. 
Vielen Dank!

*    Bei Kindern/Jugendlichen 
unter 18 Jahren (beitragsfrei) 
Unterschrift der Erziehungs- 
berechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bear-
beitung und sparen erheblich 
Kosten für den Tierschutzver-
ein, wenn Sie die Einzugser-
mächtigung erteilen!

Sind Sie schon Mitglied? 
Sie können uns helfen!

Für die Tiere spenden – mit diesem GiroCode!
Sparkasse Soest

IBAN: DE11 4145 0075 00030 0340 7 

BIC: WELADED1SOS
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Sie möchten die Arbeit des Soester Tierheims unterstützen? Sie haben keine Möglichkeit, ein eigenes Tier zu halten? 
Sie möchten einfach einem Tier helfen?
Dann würden wir uns freuen, wenn Sie eine Patenschaft für eines unserer Tiere übernehmen. Mit einem Mindestbeitrag von 5 € pro Monat 
oder 60 € jährlich können Sie Pate eines Tieres werden – ganz egal, ob es sich um einen Hund, eine Katze oder ein Kleintier handelt. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte während der Öffnungszeiten an das Tierheimbüro. Telefonisch sind wir unter der Nummer 02921 – 15241 
zu erreichen. Selbstverständlich können Sie uns auch gerne be suchen oder sich per E-Mail (mail@tierheim-soest.de) erkundigen. 

Ja, ich werde Pate! 

Mein monatlicher Patenbeitrag beträgt: 

  5 €            7 €            10 €            _______ €

Der Mindestbeitrag beträgt 5 € pro Monat.  

Angaben zur Person

Name:   _________________________________________

Vorname:   ______________________________________

Straße:  _________________________________________

PLZ, Ort:  _______________________________________

Telefon:  ________________________________________

E-Mail:  ________________________________________

Geburtsdatum:  __________________________________  

Der Tierschutzverein Soester Börde e.V. (TSV) nimmt den Daten-
schutz sehr ernst. Die vollständige Datenschutzerklärung finden 
Sie in unserem Online-Angebot unter www.tierheim-soest.de oder 
erhalten diese im Tierheim Soest ausgehändigt oder auf Anfrage 
per Post übersandt.

   Ich habe die Datenschutzerklärung des TSV gelesen und bin 
mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten personenbezogenen Daten zum Zweck des Förderer- 
services durch den TSV einverstanden und willige ein, vom 
TSV per Post oder elektronisch kontaktiert zu werden.

Datum, Unterschrift*: _____________________________

Einzugsermächtigung**
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Soester Börde e.V. widerruflich, die 
von mir zu entrichtende Zahlung bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Tierschutz-
verein Soester Börde e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN:  _________________________________________

BIC:  __________________________________________

Kontoinhaber:  ___________________________________

Datum, Unterschrift: ______________________________
(des Kontoinhabers)

Ich zahle per Überweisung an die Sparkasse Soest 

IBAN: DE11 4145 0075 00030 0340 7 

BIC: WELADED1SOS 

Verwendungszweck: Patenschaft

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Soester Börde e. V.
Birkenweg 10, 59494 Soest
... Im Tierheim (Büro) abgeben oder einfach 
online auf unserer Website ausfüllen. 
Vielen Dank!

*    Bei Kindern/Jugendlichen unter 18 Jahren (beitragsfrei) Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten

**  Sie erleichtern uns die Bearbeitung und sparen erheblich Kosten für den 
Tierschutzverein, wenn Sie die Einzugsermächtigung erteilen!
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Knackiger Salat
mit warmem Gemüse
Zutaten:
Bunte Salatmischung für 2 Teller 
1/2 Salatgurke
1 Zucchini
100 g Pfifferlinge oder 4-5 braune Cham-
pignons
Salz & Pfeffer
Olivenöl zum Braten
Sprossen-Mischung zum Darüberstreuen

Dressing:
40 ml Balsamico (ital. Essig)
40 ml mildes Olivenöl
40 ml Wasser
2 TL Senf
4 TL Reissirup
Salz und frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
Eine Salatmischung waschen, trocken 
tupfen oder schleudern und auf 2 Tel-
lern anrichten. Die Salatgurke schälen, 
hobeln und auf dem Salat verteilen. Die 
Zucchini und Eierschwammerl oder 
Champignons in Scheiben schneiden 
und mit Salz/Kräutersalz und Pfeffer 

würzen. Eine Bratpfanne mit etwas Oli-
venöl erhitzen und die Zucchini-Schei-
ben und Champignons für ein paar Mi-
nuten auf beiden Seiten braten.

In der Zwischenzeit das Balsamico- 
Senf- Dressing vorbereiten: Alle Zu-
taten gut miteinander zu einer Vina-
igrette mixen – dazu kann man einen 
Schneebesen, Shaker oder Stabmixer 
verwenden. Das fertig gebratene Gemüse 
über den vorbereiteten Salat verteilen 
und mit einem Esslöffel das Balsami-
co-Senf-Dressing darüber geben, mit 
ein paar Sprossen dekorieren und sofort 
servieren.

Kartoffel-Spinat-Taler 
Zutaten:
200 g tiefgekühlter (milchfrei) oder 
frischer Spinat oder Mangold
350 g mehlige Kartoffeln
2 Eier
1 Knoblauchzehe / Knoblauchgranulat
Meersalz, Pfeffer
eine Prise Muskatnuss
Kartoffelstärke bei Bedarf
Pflanzenöl zum Braten

Zubereitung:
Den Tiefkühlspinat kurz in kochen-
dem Salzwasser auftauen lassen oder 
die frischen Spinatblätter kurz kochen. 
In einem Sieb abgießen und mit kal-
tem Wasser abschrecken. Die Blätter 
gut abtropfen lassen, ggf. vorsichtig mit 
der Hand nachdrücken, und diese so-
dann klein schneiden. Die Kartoffeln 
waschen, schälen und mit einer Reibe 
grob raspeln. 

Die gehackten Spinatblätter mit den 
geriebenen Kartoffeln und den Eiern 
vermengen. Zur Mischung die Knob-
lauchzehe pressen (oder etwas Knob-
lauchgranulat dazugeben) und mit Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss würzen.

Sollte der Teig sehr weich sein, etwas 
Kartoffelstärke unterkneten. Aus dem 
Teig ca. 6 flache Taler formen und in 
einer großen Bratpfanne mit Pflanzenöl 
von beiden Seiten goldbraun braten.
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f Hallo ich bin Sandra! 
Ich schlemme trotz Lebensmittel-Intoleranzen und Allergien für mein Leben gern, 
bin eine absolute Katzen- & Hundeliebhaberin, ein Yoga-Fan und Outdoor-Aktivist 
und ich liebe Kochen & Backen über alles! Mein Salat und die leckeren Kartoffeltaler 
schmecken zu jeder Jahreszeit. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß, die beiden 
auszuprobieren! 
Ihre

2020/2021 | Bördepfoten   19



T iere mit Übergewicht haben nicht 
nur häufi ger Herz-Kreislaufbe-
schwerden, auch Gelenke, Haut 

und andere Organe werden in Mitlei-
denschaft gezogen. Die gute Nachricht: 
Viele der Probleme lassen sich durch 
eine Gewichtsabnahme wieder rückgän-
gig machen. Kalorienreiches Fressen in 
zu großen Mengen, wenig Bewegung und 
auch ein schlechtes Sättigungsgefühl 
führen auf Dauer zu überfl üssigen Pfun-
den. Da wir als Tierhalter bestimmen, 
was und wie viel unser Tier frisst, ist es 
meist unsere Verantwortung, wenn das 
Tier Übergewicht hat. Aber auch Krank-
heiten, wie z.B. Schilddrüsenbeschwer-
den können zu einer Gewichtszunahme 
führen. Daher sollte man vor einer Diät 
das Tier immer von einem Tierarzt un-
tersuchen lassen. 

Die versteckten Kalorien 
im Alltag
Für eine erfolgreiche Diät ist es wichtig, 
Dickmacher zu erkennen und durch ge-
sündere Dinge zu ersetzen. Denn meist 
bekommt der Liebling gar nicht zu viel 
Futter, aber Leckerlis, Kauartikel, Es-
sensreste und andere „Kleinigkeiten“, 
über den Tag verteilt, erhöhen die tägli-
che Energiemenge, ohne wichtige Nähr-

Speck weg - 
so kommt Ihr Vierbeiner 
wieder in Form
von Dr. med. vet. Charlotte Kolodzey (DTSV)

Übergewicht ist sowohl bei Hunden als auch bei Katzen sehr verbreitet und 
wird mitunter als „süß“ empfunden. Trotzdem ist es wichtig, etwas zu unternehmen, denn 

zu viele Kilos verringern nicht nur die Lebensfreude, auch die Gesundheit leidet.
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Krankheiten durch Übergewicht
  - Diabetes
  -     Bluthochdruck
  - Atembeschwerden
  - Allergien 
  - Herz- Kreislaufstörungen
  - Gelenkverschleiß und Arthritis
  -    geringere Lebensqualität
  - geringere Lebenserwartung

Alternative Leckerlis
  - Gemüse: Möhren, Gurke
  - Obst: Wassermelone, Apfel
  - Ein bisschen Joghurt oder Quark
  -   Zuckerfreie Kekse selbst backen, 

sparsam nutzen
  -  Spielen und Kuscheln sind auch Be-

lohnung

stoffe zu enthalten. Besonders häufig 
wird der Kaloriengehalt von Kaustangen, 
Schweineohren etc. unterschätzt. Geben 
Sie stattdessen ein Stück Möhre, Apfel 
oder Gurke. Auch eine kleine Menge 
Joghurt oder Quark zum Verwöhnen und 
natürlich eine Runde Spielen und Ku-
scheln sind bessere Beschäftigung als 
die Kaustange. 

Wenn der Vierbeiner nicht satt 
wird
Reicht die Reduzierung der Lecker-
lis und Kauknochen nicht oder ist der 
Vierbeiner immer hungrig, kann sehr 
gut auch das Hauptfutter selbst kalorie-
närmer gestaltet werden. So gibt es beim 
Fertigfutter spezielles Light-Futter oder 
noch besser richtige tierärztliche Re-
duktionsdiäten. Bereitet man das Futter 
selbst für seinen Liebling zu, sollte man 
alle Kohlehydrate wie Kartoffeln, Nu-
deln oder auch Getreideflocken durch 
Blattgemüse ersetzen. Auch beim Fett-
gehalt kann man durch mageres Fleisch 
einige Kalorien einsparen. Das hochwer-
tige Öl sollte jedoch weiterhin gegeben 
werden, denn die Fettsäuren sind für 
viele Körperfunktionen wichtig.

Bitte kein FDH 
(„Friss- die-Hälfte“) 
Als Diät ungeeignet ist, einfach das Haupt-
futter des Tieres zu reduzieren. Denn der 
Vierbeiner wird ständig hungrig sein, 
und außerdem kann die FDH-Methode 
zu einem Nährstoff- und Eiweißmangel 
führen. Die Konsequenz: Der Stoffwech-
sel wird heruntergefahren, Muskelmasse 
geht verloren. Ein JoJo-Effekt ist vorpro-

grammiert. Besser ist eine spezielle Diät, 
die den Vierbeiner weiterhin mit allen 
wichtigen Nährstoffen versorgt. Vorsicht 
bei Katzen mit Übergewicht! Hier kann es 
zu einer schweren Leberstörung kommen, 
wenn plötzlich zu wenig Futter aufgenom-
men wird. Daher ist es wichtig, dass die 
Katze ihr Futter mag und es auch frisst. 
Im Zweifelsfall mit dem Tierarzt die Diät 
genau besprechen.

Bewegung, Bewegung, 
Bewegung
Neben der Ernährung ist auch die Be-
wegung sehr wichtig für eine anhaltende 
Gewichtsreduktion. Bei Hunden ist das 
recht einfach, auch wenn man auf kei-
nen Fall übertreiben darf. Gerade bei 
starkem Übergewicht dürfen es viele 
kurze und langsame Spaziergänge sein, 
auf keinen Fall darf man den Hund mit 
plötzlichen Sporteinheiten überfordern. 
Bei Stubentigern ist das schon schwe-
rer. Hier muss man ausprobieren, wie 
die Katze sich mehr bewegt. Manche 
lassen sich zu längeren Spieleinheiten 
animieren, bei anderen kann man das 
Futter als Lockmittel für mehr Bewegung 
einsetzen. 

Vorbeugen ist leichter 
als Abnehmen
Am leichtesten ist es für Tier und Be-
sitzer, von Anfang an auf eine gesunde 
Figur zu achten. Wiegen Sie Ihr Tier 
regelmäßig. Nimmt es zu, sollte man 
sofort, wie oben genannt, an der Kalo-
rienschraube drehen. Denn es ist sehr 
viel leichter, das Gewicht zu halten, als 
überflüssige Pfunde loszuwerden. 

Foto: Benoit Daoust / Shutterstock.com
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E ines Morgens, ich war gerade bei 
der Tierpflege, ging ein Anruf von 
unserer Tierheimleiterin Birgit 

Oberg ein: Ich solle eine Dame kontak-
tieren, welche Sorge um die Katzen ihrer 
Mieterin hatte. „Nur“ 11 Katzen sollten 
es wohl sein, doch schon am Telefon stei-
gerte sich die Zahl. Vielleicht doch eher 
13 oder gar 15? 

Am nächsten Tag kamen wir an der Wer-
ler Wohnung an, nicht ahnend, was dort 
auf uns wartete. Tatkräftig unterstützt 
wurden wir durch die amtliche Veteri-
närin. Um uns einen ersten Eindruck zu 
verschaffen, mussten wir uns zunächst 
die Schaufel eines Bauarbeiters leihen, 
denn der Dreck hatte sich schon so 
hoch gehäuft, dass es unmöglich war, 
die Wohnungstür komplett zu öffnen, 
um unsere Transportboxen durch den 
kleinen Türspalt zu bekommen. Türen 
waren ausgehängt. Berge von bekoteten 
Futterdosen lagen im Weg, welches das 
vorher besprochene „leise gehen“ un-
möglich machte. 

Jeder Schritt erzeugte einen Wahnsinns-
lärm, welcher die Katzen dazu verleitete, 
hysterisch durch die Wohnung zu rennen. 

Hatte man eine Katze gerade erreicht, 
war sie auch schon in die nächste Ecke 
geflüchtet. Ein schnelles „Hinterherkom-
men“ war bei den Müllbergen undenkbar.

Glücklicherweise gab es einen Raum mit 
einer Tür, die man nach kurzem Freiräu-
men schließen konnte. So konnten wir 
die Katzen einsperren und letztendlich 
mit dem Netz fangen. Anders war dies 
auch nicht möglich. Zu verstört waren die 
Tiere. Schon am ersten Tag wurden mehr 
als 20 Katzen gefangen, aber uns war klar, 
dass dort noch mehr Katzen wohnten.

Eine Woche haben wir uns gemeinsam 
mit der Amtstierärztin darum gekümmert, 
Fallen aufzustellen, diese zwei Mal täg-
lich zu kontrollieren und die gefangenen 
Katzen ins Tierheim zu bringen.

Eigentlich waren wir nach wenigen Tagen 
der Meinung, dass dort keine Katze mehr 
leben konnte. Doch die Fallen belehr-
ten uns eines besseren – immer wieder 
kamen vereinzelte Katzen aus den zuletzt 
verbliebenen Verstecken hervor. Dass es 
letztendlich sogar 36, statt der anfangs 
genannten 11 Katzen geworden waren, 
ist erschreckend.

Trotz allem muss man bedenken, 
dass Animal Hoarding eine Son-
derform des Messie-Syndroms ist. 
Nicht nur den Tieren muss 
in einem solchen Fall ge-
holfen werden, sondern 
auch den Menschen.

Wenn Tiere überfordern
von Laura Schildmann

Frau Schildmann im Einsatz Unsere Mitarbeiter bereiten sich auf den Einsatz vor

Die Katzen waren völlig verschreckt



W ir haben vier Katzen zu Hause: Marley, Mecki, Nemo 
und Charlie. Man kann also schon sagen, dass wir 
ein kleines Rudel zu Hause rumrennen haben. Oft 

kommt die Frage auf, ob vier Katzen nicht etwas zu viel sind, und 
ob eine oder zwei nicht reichen würden. 

Dazu können wir nur folgendes schreiben: 
Unsere Katzen sind zwar Einzeljäger, aber keine 
Einzelgänger. 
Das heißt, sie jagen zwar allein, aber leben durchaus in klei-
nen Rudeln zusammen. Und das ist genau das, was wir auch 
täglich bei uns zu Hause sehen. Jeder von den Vieren hat 
seinen eigenen Charakter und seine eigenen kleinen Macken, 
jeder von ihnen ist individuell. Aber dennoch ergänzen und 
unterstützen sie sich gegenseitig. Wenn einer etwas schüch-
terner ist, wird er von einem extrovertierten Rudelmitglied 
mitgezogen und kommt aus sich raus. Wiederum ein anderer 
ist sich noch unsicher, was das Klettern angeht, aber traut sich 
immer mehr, weil er sich Vieles bei den anderen abguckt. Die 
Gemeinschaft gibt jedem einzelnen Tier eine unglaubliche 
Sicherheit und Geborgenheit, die wir Menschen allein einer 
Katze nicht geben können. 

Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sie sich gegenseitig 
putzen und miteinander spielen und dabei die Wohnung unsicher 
machen. Auch wenn wir zwei „Anti-Schmuser“ zu Hause haben, 
die eher mit uns Menschen kuscheln als mit den anderen drei 
Artgenossen, so schätzen sie doch die Anwesenheit der anderen 
Katzen. So finden wir unsere vier in der Regel immer in einem 
Raum vor, nicht unbedingt kuschelnd, aber doch immer nah 
beieinander. Und auch uns Menschen macht es immer wieder 
so viel Spaß den Vieren dabei zuzugucken, wie sie sich beim 
Spielen durch die Wohnung jagen und es einfach nur genießen 
zusammen zu sein. 

Glücklich vermittelt 
– unser Mehrkatzenhaushalt 
von Jana Schwarze
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Adolf-Clarenbach-Haus Soest
Altenhilfeeinrichtung
Heinsbergplatz 12 I 59494 Soest
Tel. 02921 356-0 I Fax 02921 356-222
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�  Angenehme und moderne  
Atmosphäre 

� Individuelles Wohnen
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Betreuung
�  Stadtnahe Lage an den Wällen

� Stationäre Pflege � Kurzzeitpflege
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Adolf-Clarenbach-Haus Soest
Altenhilfeeinrichtung
Heinsbergplatz 12 I 59494 Soest
Tel. 02921 356-0 I Fax 02921 356-222
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�  Stadtnahe Lage an den Wällen

� Stationäre Pflege � Kurzzeitpflege

Marley, Mecki, Nemo und Charlie haben viel Raum zum Spielen und Genießen
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D as Schöne und gleichzeitig an-
strengende am Alltagsgeschehen 
des Tierheim besteht darin, dass 

kein Tag wie der andere ist. Viele Planun-
gen und Vorhaben müssen blitzschnell 
verschoben werden, wenn Notfälle vor 
dem Tor stehen oder Anrufe dringende 
Einsätze erfordern. Aber natürlich wird 
es dadurch nie langweilig bei uns.

Das Jahr 2020 begann leider alles andere 
als schön, denn im Januar brachten uns 
Menschen einen Yorkshire-Terrier, den 
sie „aus Zeitmangel“ abgeben wollten. 
Es stellte sich heraus, dass Gismo tod-
krank war und seine Besitzer genau das 
vom Tierarzt erfahren hatten. Daraufhin 

fuhren sie direkt mit ihm zum Tierheim, 
um ihn sofort loszuwerden. Gismo musste 
von seinen Schmerzen erlöst werden. Und 
noch ein trauriger Fall von Gefühllosig-
keit: Kürzlich setzten Unbekannte einen 
sehr alten und sehr kranken Border Collie 
vor dem Tierheim aus, wo er völlig ver-
zweifelt und hilflos gefunden wurde. Es 
macht mich fassungslos, wie man einen 
Hund so kaltherzig und gefühllos ab-
schiebt, weil er sterbenskrank ist.

Eine große Aktion führten wir gemeinsam 
mit der Amtstierärztin durch, weil in einer 
Messie-Wohnung in Werl angeblich 11 
Katzen unter schlimmen Umständen leben 
sollten. Als wir dort eintrafen, waren die 

Zustände unerträglich. Müll und Kot lagen 
kniehoch und um die Wohnungstür mehr 
als einen Spaltbreit zu öffnen benötigten 
wir eine Schaufel. Abgesehen von dem 
unbeschreiblichen Gestank und Schmutz 
entsetzte uns der Gedanke, dass bis zu un-
serem Eintreffen dort zwei Menschen und 
11 Katzen leben sollten. Je länger wir die 
Müllberge durchsuchten, um so mehr Kat-
zen entdeckten wir. Die Tiere waren aus-
nahmslos verstört und mussten mit Fallen 
eingefangen werden. 8 Tage lang fuhren 
wir mehrmals täglich nach Werl und holten 
insgesamt 36 Katzen aus der Wohnung!!! 
Unvorstellbares Elend herrschte dort und 
ich würde Ihnen gerne Fotos davon zei-
gen. (Leider ist das nicht gestattet, um die 
Privatsphäre der ehemalige Besitzerin der 
Tiere nicht zu verletzen.) 

Dank der sozialen Medien wurde uns in 
diesem Jahr mehrfach sehr geholfen. Zum 
einen suchten wir eine gebrauchte Gas-
tronomie-Spüle für unsere Quarantäne, 
die dann auch sehr schnell bei uns Einzug 
hielt. Auch ein Aufruf, dass wir Hilfe bei 
der Aufzucht mutterloser Katzen-Kinder 
brauchen, war erfolgreich. Und als sich 
unsere beiden Ziegen langweilten und 
wir fragten, ob jemand gebrauchte Kin-
der-Spieltürme zu verschenken hat, be-
kamen wir gleich zwei davon, bauten sie 
ein wenig um und nun sind Josy und ihre 
Tochter Jette begeistert von den neuen 
Klettermöglichkeiten.

Ab März erwischte uns die Corona-Krise, 
brachte Kurzarbeit und viele Sorgen um 
die Gesundheit der Mitarbeiter und Be-
sucher mit sich. Wir haben daher bis auf 
Weiteres das Tierheim für spontane Be-
sucher geschlossen. Aber natürlich ver-
mitteln wir weiterhin, allerdings müssen 
sich Interessenten einen Termin geben 
lassen. Das klappt sehr gut und hat den 
Effekt, dass sich unser Team in aller Ruhe 
den einzelnen Menschen widmen kann. 
In letzter Zeit stellte man mir sehr oft die 
Frage, ob wir denn viele Tiere während 
des Lockdowns vermittelt haben, denn da 

Außergewöhnliche Zeiten 
– Tierheimalltag 2020 im Rückblick
von Birgit Oberg

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: unsere Tierpfleger mit genähten Masken
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hatten viele Leute viel Zeit. Das kann ich 
nur verneinen, denn selbstverständlich 
geben wir keine Tiere an Interessenten 
ab, die nur gerade während der Krise Zeit 
und vielleicht auch Langeweile haben. 
Wer ein Lebewesen aufnimmt, muss sich 
schließlich der Verantwortung für viele 
Jahre bewusst sein. 

Hier möchte ich ein riesengroßes Dan-
keschön an alle Tierfreunde ausspre-
chen, die uns in dieser schweren Zeit 
wunderbar mit Geld- und Sachspenden 
unterstützt haben. Diese Hilfe und der 
Zuspruch haben uns sehr berührt und 
uns gut getan. 

In diesem Jahr wurden uns ungewöhn-
lich viele hilflose Tierkinder gebracht, die 
vom Team mühevoll aufgepäppelt werden 

mussten. Die meisten davon konnten wir 
durchbringen und ihnen den Start in ein 
gutes Leben ermöglichen.

Da 2020 die offenen Sonntage ausfielen 
und auch kein Sommerfest stattfand, 
planten wir im September 2020 einen 
großen Flohmarkt auf dem Gelände un-
serer Hundeschule. Dort konnten die 
Abstände eingehalten werden und wir 
wünschten uns, das wir an dem Tag alles 

verkaufen würden, was unsere Stände zu 
bieten haben. Natürlich viel Tierzubehör, 
reichlich Trödel, Bücher, Stofftiere, selbst 
gemachte Marmelade und noch viel mehr. 
Die Einnahmen kamen natürlich unseren 
Tiere zugute. 

Und am 20.12. laden wir alle 
Tierfreunde zur alljährlichen Be-
scherung für die Tierheim-Tiere 
ein.

Dies sind nur ein paar Episoden aus un-
serem vielseitigen Alltag. Viel Schönes, 
viel Trauriges und viel Arbeit liegt sowohl 
hinter uns als auch vor uns. Doch zum 
Wohl der Tiere geben wir uns weiterhin 
alle Mühe, damit unser Tierheim eine 
sichere Zuflucht für sie bleibt. 

Ich wünsche Ihnen allen, dass 
Sie gut durch die Krisenzeit 
kommen und vor allem eines: 
Bleiben Sie gesund.
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Immobilien GmbH
MÖHNESEE · BAD SASSENDORF

UNNA · KAMEN
REGIONAL. ÜBERREGIONAL. SEIT 1990.

Immobilien GmbH 
Linkstraße 27a

59519 Möhnesee
Tel. 02924-88457

www.cs-immobilien.net

REGIONAL 
ÜBERREGIONAL 

SEIT 1990
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Für die Tiere spenden – mit diesem GiroCode!

Sparkasse Soest
IBAN: DE11 4145 0075 00030 0340 7 
BIC: WELADED1SOS

Josy und Jette beim Klettern
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Das Pfl egezentrum Saline wurde im August 2018 von Familie Mohring gekauft und im Juli 2020 
umfi rmiert. Seitdem gehört die Einrichtung zur Vida Sana Holding GmbH.

Das Gebäude liegt mitten im Herzen von Bad Sassendorf. In unmittelbarer Nähe befi nden sich 
Bahnhof und Bushaltestelle. Die Innenstadt ist in wenigen Gehminuten zu erreichen. 

Die Einrichtung verfügt über 128 Plätze, die vollstationäre Versorgung pfl egebedürftiger 
Menschen unterschiedlicher Pfl egegrade, inklusive Kurzzeitpfl ege umfasst. Im Eingangsbereich 
des Untergeschosses befi ndet sich die Rezeption. Außerdem ist ein vielseitig nutzbarer 
Veranstaltungsraum mit Café und Garten vorhanden. Das Café steht auch örtlichen Vereinen 
und der Allgemeinheit zur Verfügung. In der Einrichtung wird selber gekocht. 

Wir legen viel Wert auf eine selbstbestimmende und aktivierende Pfl ege. Dabei stehen die 
individuellen Bedürfnisse und Ressourcen des Bewohners im Fokus. Alle Handlungen der 
Bewohner/innen werden ganzheitlich betrachtet, 
mit ihrer individuellen Biografi e, Sozialisierung, 
Lebensumwelt, ihren Angehörigen und Freunden, 
sowie die persönlichen Ängste und Sorgen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Seniorenhaus Saline GmbH & Co. KG
Weststraße 12
59505 Bad Sassendorf
Tel. 02921-95050

idaida ida SanaSana 
Vertrauensvolle PflegeVertrauensvolle Pflege 
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B eim Klicker-Training verknüpft die Katze den Laut eines 
sogenannten Klickers mit einer Belohnung. Ist die Katze 
auf das Geräusch konditioniert, erwartet sie also eine 

Belohnung bei dem Klick. Der Ablauf kann so auf einfache 
Art und Weise noch mit einem Kommando kombiniert werden. 
Durch die Konditionierung fällt der Samtpfote das Lernen viel 
leichter – das Leckerli unterstützt den Prozess natürlich auch.

Mit viel Geduld zum Ziel
Doch was soll Mieze anerzogen werden? Von einem netten 
Kunststück über etwas Praktisches, ist der Kreativität des Be-
sitzers keine Grenze gesetzt. Der Katze kann beispielsweise das 
Pfötchen geben beigebracht werden. Aber auch positives Ver-
halten, welches die Katze von sich aus zeigt, wie z.B. das Nutzen 
des Kratzbaums, wird durch die Klicker-Leckerli-Verknüpfung 
verstärkt. Komplexe Angelegenheiten müssen in viele kleine 
Schritte unterteilt werden, damit sich die Katze alles genau 
einprägen kann. Wichtig ist, dass sie während des Trainings 
immer auf ihre Mieze achten. Ist sie gelangweilt oder wendet 
sie sich von Ihnen ab, muss das unbedingt akzeptiert werden! 
Zudem sollte jede Trainingseinheit immer nur wenige Minuten 
dauern, damit die natürliche Aufmerksamkeitsspanne der Katze 
nicht überlastet wird. 

Gerade Stubentiger lassen sich durch das Training prima be-
schäftigen. Auch schüchternen Miezen tut die Beschäftigung 
gut, oftmals konnte eine Steigerung des Selbstbewusstseins und 
der Zutraulichkeit beobachtet werden. Trauen auch Sie sich! Die 
meisten Katzen freuen sich sehr über den Zuspruch.

„Pawlowsche Hunde“
Das Klickern geht auf den russischen Arzt Iwan Petrowitsch Pa-
wlow zurück. Er beobachtete, dass seine Hunde beim Hören von 
Schritten Speichel produzierten. Schnell wurde ihm klar, dass 
seine „Pawlowschen Hunde“, wie sie nach seiner Erkenntnis 
genannt wurden, auf das Geräusch reagierten. Sie verknüpften 
es mit Futter! Die klassische Konditionierung war geboren und 
ist in der Lernpsychologie ein bis heute fundamental wichtiges 
Reiz-Reaktionssystem, das unter Anderem auch das Klickern 
möglich macht.

Und es hat Klick gemacht 
– Klicker-Training mit der Katze
von Sarah Pütz (DTSV)

Kommando gegeben. Kommando ausgeführt. Klick. Belohnung. 
So einfach ist das Klicker-Training, das auf die klassische 
Konditionierung zurückgeht. Vielleicht findet auch Ihre Mieze 
Spaß an der spielerischen Erziehung?
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Für geräuschempfindliche Katzen eignet sich auch ein Kugelschreiber zum 
Klickern. Dieser ist nicht so laut wie der klassische Klicker.
Foto: Andriy Blokhin / shutterstock.com
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Sanitär– und Heizungstechnik

59457 Werl · Von-Papen-Anger 2a
Telefon: 02922/870065
E-Mail: Info@kraemersuh.de
Internet: www.kraemer-werl.de
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Hofverkauf: Nordmanntannen, Blaufichten etc.

Am Eichweg 7 · Bad Sassendorf · Tel. 0170 / 46 200 46
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Zimmerei und Holzbau 
Holz- und Einbaufachmontagen

Bau- und Statikservice

TESCHKE

Günter Teschke
Feldstr. 10 a · 59494 Soest-Deiringsen
Tel: 0 29 21 / 6 17 11
Fax: 0 29 21 / 66 57 25
info@teschke-soest.de 
www.teschke-soest.de

Türen · Fenster · Dachfenster · Dachgauben · Vordächer · Pergolen 
Wintergärten · Carports · Fachwerksanierung · Innenausbau

Seit 1996 über 

    2
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Recherchen des britischen TV-Senders Channel 4 lassen 
einem auch bei der Garnelen-Aufzucht den Atem sto-
cken. Die Zucht von Garnelen in Farmen galt lange Zeit 

als gute Alternative gegen die Zerstörung wildlebender Popu-
lationen und als geeignetes Mittel, auch noch größere Mengen 
der Schalentiere für den unersättlichen Hunger auf Fleisch zu 
produzieren. Doch Berichte über die unwiederbringliche Zer-
störung von Mangrovenwäldern waren ein erster Stopper für das 
Milliardengeschäft. Die Medienberichte machten so manchem 
ein schlechtes Gewissen. 

Als dann 2015 durch den britischen Guardian in sechsmonatiger 
Recherche aufgedeckt wurde, dass Sklaven auf thailändischen 
Fischfangboten, die das Futter für Garnelenfarmen fangen, sogar 
mit Hinrichtungen auf den Schiffen bedroht waren, entstand eine 
Welle der Empörung. Doch die Sklaverei erstreckte sich seit 
Jahren auch auf die Garnelenfabriken und das Pulen von Hand. 

Auch wenn der deutsche Lebensmitteleinzelhandel versuchte, 
bei solchen Produzenten nicht mehr zu kaufen, blieben Herkunft 
und damit Produktionsumstände vielfach im Dunkeln. Verfloch-
tene Firmen rund um den Globus, „nicht öffentlich gemachte 
Zollaufzeichnungen machten es schwer, nachzuweisen, wo die 
Garnelen am Ende herkommen”, so der Deutschlandfunk.

Zur Aufzucht von Garnelen wird weltweit primär Fischmehl 
eingesetzt. 2-3 Gramm davon sind nötig, um ein Gramm Gar-
nele zu züchten. Ein Irrweg der Kalorienverschwendung, der 
Umwelt und Welternährung nachhaltig schädigt. Dazu kommt 
ein hoher Medikamenteneinsatz inkl. Antibiotika, um die 
sensiblen Tiere durch den Stress der drangvollen Mastenge zu 
bringen. Doch 55.000 Tonnen essen die Deutschen weiterhin 
pro Jahr.

Der britische Sender Channel 4 dokumentiert aber den eigent-
lichen Skandal. Die Eiablage bei den Weibchen wird durch 
das Herausreißen eines Auges künstlich ausgelöst. So brutal, 
dass die Unternehmenssprecherin den Vorgang vor der Kamera 
nicht beschreiben mag. Aber zeitsparend, Profit steigernd und 
sogar eine von der UN Lebensmittel- und Landwirtschaftsorga-
nisation empfohlene Vorgehensweise. Das ist das Allerletzte!

Den englischsprachigen Beitrag des briti-
schen Senders „Channel 4” können Sie sich 
hier anschauen: 
www.dailymotion.com/video/x13yjcc

Garnelen Aufzucht – 
wirklich guten Appetit? 
von Sara Lowe (DTSV)

Ob nun als Delikatesse im Salat,  auf dem Grill 
oder als Beilage in der Pasta – Garnelen 
erfreuen sich enormer Beliebtheit. Sicher auch, 
weil sich die Menschen zunehmend von Fisch 
ernähren. Die Probleme um die Mast und 
Schlachtung von Schwein, Rind und Co. tragen 
manchmal merkwürdige Auswüchse.
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16M. Pech Bedachungen Telefon: +49 (0) 2921 73 4 11

59494 Soest Telefax: +49 (0) 2921 34 24 42
Silberg 5a Mail:  info@pech-dach.de

· Dachdeckerarbeiten · Fassadenarbeiten · Holzbau · Metallbekleidungen · Kantbetrieb
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Für mich bitte
    extra viel Platz.

 Möbel Wiemer GmbH&Co.KG · Martin-Opitz-Straße 2 · 59494 Soest
Telefon 02921/96700  · www.moebel-wiemer.de
      www.facebook.com/MoebelWiemer         Instagram @moebelwiemer
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Kontakt:
Scheune: 02921/34 60 100

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.  9.30 - 18.30 Uhr
Sa. - So.  8.30 - 18.00 Uhr

In den Wintermonaten 
November bis Februar können 
die Öffnungszeiten abweichen.

Naturprodukte aus der Soester Börde
und vieles mehr!

Paderborner Landstraße 60 · 59494 Soest

Topp‘s Obst- und Gemüsescheune
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Registrieren Sie 
Ihren Liebling 
schnell, einfach 
und kostenlos!

www.fi ndefi x.com 
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Schüttweg 3
59494 Soest 

Parkplätze 
direkt 
vor der Tür P

www.asshauer-cordes.com

Fon: 0 29 21 / 66 54 4  0
Fax: 0 29 21 / 66 54 4  1
info@asshauer-cordes.de
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• Über 200 Artikel 
•  Baumkuchen, Stollen, Torten, Waffeln, Kuchen u.v.m.
•  Brotspezialitäten aus der ältesten Pumpernickel-

bäckerei der Welt

VOLLKORNBÄCKER SEIT 1570

•  Wöchentlich wechselnde Sonderangebote
•  Günstige A- und B-Ware

  

Kuchenwerksverkauf

Backen ist 
unsere Liebe

Lange Wende 6
59494 Soest

Mo.-Fr. 8 -19 Uhr
Sa. 8 -14 Uhrwww.kuchenmeister.de

Lange Wende 6Mo.-Fr. 8 -19 Uhr

Direkt an der A44
DDDiiirrreeererrerrer kkktt aan der

Abfahrt Soest-Ost

171107_kuchenmeister_anzeige_werksverkauf_143x100.indd   1 07.11.17   08:52
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