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Wir über uns

Wir betrachten uns als Nachfolger des am 29. Februar 1872 durch den ehemaligen Leisniger 
Bürgermeister und Notar Dr. Mirus gegründeten Tierschutzvereins Leisnig. Im Mai 1990 
erfolgte unsere Neugründung, um die Situation für Tiere, die sich in Not befinden, energisch 
zu verbessern.

Unsere zahlreichen Mitglieder wohnen nicht nur in Leisnig und Umgebung sondern auch im wei-
teren Umfeld, fast 50 sogar in den alten Bundesländern. 

Entlaufene, vernachlässigte und mißhandelte Tiere genießen unsere besondere Aufmerksamkeit 
und Fürsorge. Gelangen sie in unser Tierheim, werden sie liebevoll gepflegt, um sie entweder ihren 
Eigentümern zurückzugeben oder, wo dies nicht möglich oder angebracht ist, in neue gute Hände 
zu vermitteln. Leider ist unser Tierheim nur in seltenen Ausnahmefällen in der Lage, älteren Tieren 
einen Dauerplatz für den Lebensabend (Gnadenbrot) anzubieten. Wir bedauern dies sehr!

Unser Tierheim befindet sich in 04703 Leisnig, Am Eichberg 11, und ist von Montag bis Sonna-
bend jeweils von 15 - 17 Uhr geöffnet. (Für wirkliche Notfälle - z.B. verletzte Tiere - stehen wir 
auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung). 

 Telefon und Fax: 034321/13912
  homepage: www.tierheim-leisnig.info

Da jede Kleinigkeit, die wir unternehmen, Geld kostet, sind wir auf Mitgliedsbeiträge (1,50 Euro 
monatlich, 1 Euro mtl. für Rentner, Jugendliche und Hausfrauen) angewiesen. Dies ist der Grund, 
weshalb wir alle Tierfreunde bitten, uns durch ihre Mitgliedschaft oder Spenden zu unterstützen. 

Wir sind Mitglied im DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND, Bonn, der größten deutschen Tier-
schutzorganisation, deren Ziele wir mittragen. 

Niemand von uns bereichert sich auf Kosten notleidender Tiere. Über jeden eingenommenen Cent 
geben wir Rechenschaft! Wir lehnen es ab, mit anderen Tierschutzorganisationen in Wettstreit zu 
treten, aber wir bemühen uns beharrlich, wirklich gute Arbeit zu leisten. 

Die vorliegende Vereinszeitschrift „DER TIERSCHUTZ-BOTE“ erscheint vierteljährlich und 
belegt, wofür wir Geld ausgeben. Natürlich informiert diese unsere Mitglieder und Tierfreunde 
auch über unsere Probleme und unsere Arbeit. Darüber hinaus werden allgemeine Fragen des 
Tierschutzes behandelt. Die Auflage beträgt 1000 Exemplare. V.i.S.d.P. Rosi Pfumfel, Anschrift 
wie Tierheim

Für Beitragszahlungen und freundliche Geldspenden lauten unsere Konten:

VR-Bank Mittelsachsen eG Leisnig  58 00 58  (BLZ 860 654 68)
IBAN: DE23860654680000580058      BIC:  GENODEF1DL1

Sparkasse Leisnig 31 02 05 09 (BLZ 860 554 62)
IBAN: DE58860554620031020509     BIC: SOLADES1DLN

Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg Namen und Anschrift deutlich 
schreiben, damit wir die nötige Buchung korrekt zuordnen können.Bitte informieren Sie uns recht-
zeitig über Änderungen Ihrer Anschrift, des Namens oder den Bankdaten (wenn Sie uns mit Ab-
buchung beauftragten).

Da wir als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt sind, können Sie den Mit-
gliedsbeitrag sowie zusätzliche Geldspenden im Rahmen der Bestimmungen von der Steuer ab-
setzen. 
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Grußwort
Liebe Mitglieder, liebe Tierpaten, liebe Freunde,

beim Schreiben dieser Zeilen zeigen sich die Boten des Herbstes noch in bunten Far-
ben, aber Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Deshalb ist es mir 
ein Herzensbedürfnis, allen Tierfreunden, die ihre Unterstützung in den vergangenen 
Monaten auf vielfältige Weise zum Ausdruck brachten, vielmals zu danken. 

Dieses Dankeschön nehmen Sie bitte auch im Sinne unserer Schützlinge und der Tiere, 
denen wir mit Ihrer Zuwendung Hilfe angedeihen lassen konnten, sowie im Namen der 
Mitarbeiter und des Vorstandes entgegen!

Solange es das Wetter zuließ und zulässt, gehen die Bau- und Sanierungsmaßnahmen wei-
ter. Wir sind sehr froh, dass wir durch Ihre Spenden und den ehrenamtlichen Einsatz flei-
ßiger Helfer damit ein gutes Stück vorangekommen sind. Es gibt auch weiterhin noch viel 
zu tun.

Deshalb ist es bedauerlich, dass es z.B. ab Januar 2015 keine Bürgerarbeiter mehr geben 
wird. Diese Maßnahmen werden Ende Dezember dieses Jahres ersatzlos eingestellt.

Bei uns fällt dadurch ein Arbeitnehmer in dieser vom Land finanzierten Bürgerarbeit weg. 
Uns bleibt nicht erspart uns umgehend wenigstens stundenweise (Minijob) um geeignete 
Verstärkung zu bemühen. Dies muss allerdings eine zuverlässige Person sein, die Tierliebe 
mitbringt und bei der nicht das Geld und auf die Minute pünktlicher Dienstschluss im 
Vordergrund steht. Wer seinen Dienst am Tier nicht motiviert und mit Herzblut verrichtet, 
ist im Tierheim fehl am Platz!

Leider sind im Tierheimbetrieb noch immer finanzielle Defizite zu verzeichnen, die noch 
eine Weile aus unseren „Sparstrumpf“ ausgeglichen werden können, um möglichst wei-
terhin vielen bedürftigen Tieren im notwendigen Umfang zur Seite zu stehen. Wielange 
dieser Zustand durch Misslage der deutschen Wirtschaft und Finanzkrise unseres Landes 
anhält, ist ungewiss. Aber mit Ihnen gemeinsam werden Tiere in Not weiterhin auf uns 
zählen dürfen! 

Wie in jeder Dezemberausgabe des Vereinsheftes finden Sie beiliegend einen vorbe-
reiteten Überweisungsbeleg zur Beitragszahlung oder eventuell ermöglichte hilfreiche 
Geldspenden. Falls Sie die kommenden Feiertage und die ruhigere Jahreszeit nutzen 
möchten, um Tierfreunde als neue Vereinsmitglieder zu gewinnen, macht diesen lo-
benswerten Einsatz unser Mitgliedsformular auf Seite 20 einfacher. 

Möge nachfolgende Einladung zur Tierweihnacht Anstoß sein, am 13. Dezember ein 
paar Stunden mit unseren Vierbeinern und uns zu verbringen, freuen wir uns auf Ihren 
Besuch!

Wir wünschen allen mit uns verbundenen Tierfreunden 

frohe Weihnachten und ein friedliches, glückliches,  
gutes neues Jahr! 
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Unsere Gedanken gehen in dieser Zeit wie immer auch zu den Tieren, die weiterhin unsere 
Hilfe bedürfen. Dieses wird uns gemeinsam auch 2015 voll in Anspruch nehmen.

Unter diesem Motto senden Ihnen die Vier- und Zweibeiner des Leisniger Tierheimes so-
wie der Vorstand beste Grüße –

herzlichst

Rosi Pfumfel

Ist Ihnen, liebe Tierfreunde, aufgefallen, dass wir im Gegensatz zu den 
meisten gemeinnützigen Organisationen, auch im Weihnachtsmonat nicht 
ausdrücklich um Geld bitten? Es liegt nicht daran, dass wir reichlich da-
von haben. Der Grund ist vielmehr, dass viele Tierfreunde schon jetzt we-
niger Geld haben als früher. Dennoch vertrauen wir darauf, dass möglichst 
alle daran denken, das unsere Tiere für die Unfähigkeit von Politikern, 
vernünftige Finanzpolitik zu gestalten, nicht büßen sollten!
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Einladung zur Tierweihnacht
  

Wir laden zu einer vorweihnachtlichen Feierstunde

am Samstag, dem 13. Dezember 2014,

während der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr, 

herzlich ins Leisniger Tierheim, Am Eichberg 11, ein!

Unsere Vierbeiner werden an diesem Tag - wie auch sonst - im Mittelpunkt 
stehen. Gerne sind erste Kontakte zwischen Tierliebhabern und unseren 
Schützlingen erwünscht. 

Wenn Sie die Tiere mit weihnachtlichen Gaben erfreuen möchten, stehen 
bei unseren Katzen Leckerlis, Kaustäbchen und Sahnespray auf der Hit-
liste ganz vorne, bei den Hunden sind es Schweinsohren, Würstchen oder 
zum Zeitvertreib handelsübliche Kauknochen. 
Vom Überbringen verderblicher Lebensmittel oder frischer Knochen bitten 
wir Abstand zu nehmen.

Zur Aufbesserung unserer Kasse stehen für die Gäste Flohmarkt, Tombola 
und Buchbasar unter dem Motto „Sie bestimmen den Preis“ bereit!
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Mitgliederversammlung 2014

Im September baten wir zur Jahresversammlung und luden zuvor alle Tierfreunde zum „Tag 
der offenen Tür“ in unser Tierheim ein. Obwohl sogar zu unserer großen Freude „alte Ver-
bündete“, unsere Berliner Tierfreunde Familie Klug die Anreise nicht scheuten, durften wir 
weniger Gäste als sonst hier Am Eichberg begrüßen, was uns etwas enttäuschte, schon wegen 
der zeitintensiven Vorbereitung dieses Nachmittages. Unsere Tiere erhielten trotzdem viele 
Streicheleinheiten und Präsente wie Futter sowie Leckerlis.

Dafür war die nachfolgende Mitgliederversammlung im „Cafe Gitt“ besser besucht als sonst 
mit über 30 Tierfreunden, die ihre Teilnahme ermöglichten. Auch Mitglieder des ehemaligen 
Tierschutzvereines Rochlitz – Geithain, der sich uns nach Auflösung anschloss, waren anwe-
send. Einige davon nahmen vorher unser Tierheim in Augenschein. Die Besucher nahmen 
mit Interesse den Tätigkeits- und Finanzbericht des Jahres 2013 auf und überzeugten sich da-
durch von der Transparenz unseres Vereines. Aufgelockert durch verschiedene Diskussionen 
sowie aktuelle Probleme und Aufgaben wurde der Abend gegen 19.00 Uhr beendet mit der 
Hoffnung, uns bald zur Tierweihnacht am 13.12. wieder zu treffen.

 
Tiere in Not!

 
Tiere können ihre Ängste, Bedürfnisse und Nöte nicht in Worte fassen. Deshalb wer-
den ihre Leiden oftmals übersehen oder verschwiegen. Solchen wehrlosen Mitge-
schöpfen Hilfe angedeihen zu lassen ist Pflicht derer, denen schlechte Tierhaltung 
bekannt wird!

Noch mehr Mitmenschen müssen Courage zeigen und über Missstände in Tierhaltungen 
dem zuständigen Amtstierarzt bzw. Referatsleiter für Tierschutz, erreichbar im zuständi-
gen Landratsamt informieren. Nur so kann Tieren ein lebenswertes Dasein ermöglicht 
werden!     
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Auch die kleine 9-jährige Hündin (Foto vorherige Seite) benötigte unsere Unterstützung 
durch Einschalten von Herrn Dr. Poike (Referatsleiter Tierschutz, LRA Mittweida). Eben-
falls litt bei dieser Tierhalterin ein Hase in einem kleinen Käfig, zurückgelassen in der 
Wohnung bei Auszug. Als die beiden schicksalsgeprüften Tiere beschlagnahmt wurden 
und in unsere Obhut kamen, waren wir froh und erleichtert. Die Yorkshire-Mischlings-
hündin plagten eine unbehandelte Hauterkrankung mit massiven Juckreiz und Fellver-
lust, eingewachsene Wolfskrallen und Zahnschmerzen. Durch umgehende tierärztliche 
Behandlung, einschließlich Zähne ziehen und Zahnsanierung, fühlte sich Daisy täglich 
wohler, wurde behütet und genoss den ihr ungewohnten Auslauf  sowie Gassigehen.

Nachdem der Hase in das Eilenburger Tierheim umzog und sich dort in der Nagertruppe 
wohlfühlt, kam auch für Daisy nach erfolgter Vorkontrolle der große Tag des Abschied-
nehmens von uns. In einem wunderschönen neuen Zuhause in der Nähe von Meißen wohnt 
Daisy – jetzt Polly genannt – bei Familie Grübler und könnte es nicht besser getroffen 
haben. Außer einem lieben Frauchen und Herrchen gehört die gleichaltrige kleine Hündin 
Betsy mit zum „neuen Rudel“. Polly blüht von Tag zu Tag mehr auf, bekommt alles gebo-
ten, was einen Hund glücklich macht!

Gerne bedanken wir uns bei Familie Grübler und Herrn Dr. Poike für Polly´s 
Happy End!

Schön ist es hier, ein Hund zu sein
(links Betsy, rechts Polly)
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Was wurde aus Katze Smarti?

Im Septemberheft stellten wir Katze Smarti vor, für die wir dringend eine liebevolle 
Dauerheimat suchten.

Nachdem Smarti ausgesetzt und seelisch traumatisiert die Nahrungsaufnahme fast ver-
weigerte, lebte sie in einer  Pflegestelle und entwickelte dort eine Bindung, teilweise eine 
Bindungsstörung.

Nun dürfen wir erfreut mitteilen, dass Smarti bei unserem Leipziger Vereinsmit-
glied, Herrn Oswald, wohlbehütete Aufnahme fand. Sie begrüßt voller Freude jeden 
Morgen ihr Herrchen und ihr neues Heim, in dem sie sogar eine „WG“ mit Artgenos-
sen einging. Wir danken diesem Katzenfreund gerne für Smarti´s schönes Zuhause!

Behördliche Hilfe für Katzen!

Nach Schließung des Tierheimes in Taucha durch das Veterinäramt Nordsachsen nahmen 
wir die dort noch 4 vorhandenen Katzen auf. Es handelt sich dabei um zwei ältere Tiere, 
eine davon schwer krank – die anderen Katzen in mehr oder weniger schlechtem Zu-
stand. Inzwischen wurden die Katzen hier gesundheitlich wiederhergestellt, geimpft und 
kastriert. Auch in „tierisch, tierisch“ präsentierten wir Katzen von dort.

Wir bedanken uns bei Frau Dr. Muhs, Frau Foth und dem Team vom Veterinäramt 
Nordsachsen in Delitzsch für die prompte Hilfe an diesen Katzen!

Jäger kämpfen gegen neue Jagdgesetze,  
die Katzen schützen sollen!

Wenn Jäger Katzen und Hunde als „Streuner“ ansehen, dürfen diese Tiere erschos-
sen werden. Dieses „Recht“ fällt unter den Jagdschutz und soll den Jägern in einigen 
Bundesländern nun genommen werden. 

Im Saarland ist das Erschießen von Katzen und Hunden bereits seit April 2014 ver-
boten. Bald könnte es auch in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen so weit 
sein. Dort sollen die verstaubten, veralteten Jagdgesetze novelliert werden. In Sach-
sen und Brandenburg steht das längst fällige Abschussverbot von Hunden und Kat-
zen bisher leider noch nicht zur Debatte. Niedersachsen prüft derzeit, inwieweit das 
Jagdgesetz zum Vorteil der Katzen geändert werden kann.

Eine Statistik zu den erlegten Katzen wird nicht in allen Bundesländern geführt. Allein in 
NRW wurden im Vorjahr 7595 Katzen von Jägern getötet! Dieses „Recht“ wollen die Jäger 
auch zukünftig für sich in Anspruch nehmen und sie laufen Sturm gegen die hoffentlich 
bald wirksam werdenden neuen Jagdgesetze. 

Treffend formuliert es der Präsident des Naturschutzbundes (Nabu) Olaf Tschimpke: „Der 
lodengrüne Geist des letzten Jahrhunderts haucht einem aus den meisten Jagdgesetzen 
entgegen.“ Dazu gehört auch das Töten für den Jagdschutz.
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„tierisch, tierisch“ in unserem Tierheim!

Im Oktober stellte sich das Team des MDR-Fernsehens zu Dreharbeiten für die 
Sendung „tierisch, tierisch“ ein. An 3 Drehtagen präsentierten sich die Hunde-
schwestern Frieda und Teddy, Spitz Bobby und Mischlingsrüde Lucky sowie 3 er-
wachsene Stubentiger und 7 Katzenkinder.

Unsere Tierfreunde freuten sich, dass wir in der Septemberausgabe des Vereinsheftes 
den Termin der „tierisch, tierisch“-Sendung ankündigten und sie dadurch aus der Ferne 
einige unserer Vierbeiner zu sehen bekamen. Da die Nachbesuche bei den vermittelten 
Tieren in ihrem neuen Zuhause zu gegebener Zeit noch durchzuführen sind, werden wir 
wegen Redaktionsschluss für dieses Heft erst im nächsten Tierschutzboten konkret über 
das Resultat berichten. Jedenfalls nahmen wir tagelang Telefonate und Anfragen zu den 
Vierbeinern entgegen, vereinbarten Termine usw. Ärgerlich ist es, wenn dann die Ter-
mine kurzfristig abgesagt, einfach platzen oder das Interesse an einem Schützling nur ein 
Strohfeuer war, denn dadurch bleiben andere Interessenten unberücksichtigt und greifen 
dann anderwärtig auf ein Tier zurück.  

Allen Anschein nach können durch eine Super-Resonanz alle oder fast alle vorgestellten 
Tiere vermittelt werden. Als erster Hund zog Lucky zu einem Arztehepaar nach Blanken-
felde (bei Berlin), ihm folgte Spitz Bobby ins Emsland, die präsentierten Katzen zogen 
– bis auf Fee und Freya – bereits bis Redaktionsschluss um. 

Wir freuen uns sehr, dass durch die beliebte Sendung und das kompetente Team 
wieder Schützlinge eine eigene neue Heimat fanden!

                                                                         DA 15.10.14  Foto: André Braun
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Lottofee meldet sich nach Umzug!

Unser Mitglied und Tierpatin Frau M. K. zog aus Mittelsachsen nach Immenstadt/Bayern, 
natürlich mit unserem ehemaligen Schützling, Katze Minka, im Gepäck. Frau K. und Min-
ka gewöhnten sich schnell ein, genießen das neue Zuhause. Nun kam als Umzugspräsent 
eine Gabe von der „Lottofee“, denn Frau K. gewann 2.500,00 Euro.

Zu unserer Freude wurden wir am Lottogewinn beteiligt und erhielten 500,00 Euro, 
die wir gleich mit zu den Bau- /Sanierungsarbeiten nutzbringend einsetzen. Wir sa-
gen Danke!

Damit die Hoffnung nicht stirbt!

Unter diesem Motto fand die erste Leisniger Benefizgala für die Opfer der „Jahrhundert-
flut“ 2002 statt. Auch die nachfolgenden Jahre organisierte Herr Hansjörg Oehmig, Ober-
arzt der Heliosklinik Leisnig, diese nun bereits traditionellen Veranstaltungen. 

Am 11. Oktober 2014 fand die aktuelle Benefizgala in der Leisniger St. Matthäi-Kirche 
statt. Ein rund zweistündiges musikalisches Programm mit Klängen von Musical, Pop und 
Klassik faszinierte die zahlreichen Gäste.

Wir sind sehr froh und dankbar, dass unser Tierheim mit bei der Spendenverteilung 
berücksichtigt wird. Die Höhe der finanziellen Unterstützung stand bis zum Redak-
tionsschluss noch nicht fest, da die Spendenaktion bis Ende November 2014 andauert.

Novellierung des Tierschutzgesetzes - Vorgaben  
für Zoofachhandel

Im August sind einige Novellierungen des Tierschutzgesetzes in Kraft getreten, welche 
unter anderem besagen, dass der Zoofachhandel ab sofort seinen Kunden schriftliche In-
formationen über an sie verkaufte Wirbeltiere aushändigen muss. Diese Steckbriefe müs-
sen über die angemessene Ernährung, Pflege, verhaltensgerechte Unterbringung und art-
gemäße Bewegung informieren.

Da es für die Inhalte der Informationsblätter keine konkreten Vorgaben gibt, sind große 
qualitative Schwankungen zu befürchten. Daher ist es begrüßenswert, dass der Bundes-
verband für fachgerechten Natur-, Tier- und Artenschutz (BNA) 60 Steckbriefe heraus-
gegeben hat, welche die Zoofachhändler direkt nutzen können. Für die Konzeption der 
Informationsblätter hat der BNA mit der Bundestierärztekammer und der Landestier-
schutzbeauftragten von Baden-Württemberg zusammengearbeitet. 

So ist es zukünftig bei Besuchen im Zoofachhandel wichtig, darauf zu achten, ob einzelne 
Händler Informationsblätter vorrätig haben und diese auch bei einem Tierverkauf aus-
händigen.                                                                      

       du und das tier 5/2014
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Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!

Dank an fleißige Helfer!

Auf dem Foto ist die „Vorher-Nachher-Show“ der alten und nun neuen Dächer un-
serer Hundeunterkünfte anschaulich dargestellt. Die fleißigen Helfer opferten viele 
Stunden nach Feierabend und an den Wochenenden, um in ihrer eigentlich wohlver-
dienten Freizeit kostenlos diese Arbeiten exakt auszuführen. Auch bei anderen Bau-
maßnahmen wurden die Mitarbeiter der Firma KHS-Bedachungen Döbeln, Rainer 
Kunze und Marco Nitschke, Herr Thomas Schumann aus Leipzig sowie Herr René 
Friedrich, Inhaber der Firma FDS, tätig. 

Solange es die Witterung zulässt, sind weitere Maßnahmen geplant und abzuarbeiten. Im 
Winter können dann Sanierungen in Innenräumen, Fußbödenerneuerung und andere not-
wendige Verbesserungen der Tierunterkünfte, Büro- und Wirtschaftsräume erfolgen.

Das Dachmaterial in Höhe von ca. 1800,00 Euro spendete der Inhaber KHS-Bedachun-
gen, Herr Rico Kleinhempel.  Die RHG Leisnig stellte kostenlos eine Stahlmatte zur Ver-
fügung und die Firma Straßenbau Andrä Leisnig half mit der kostenlosen Entsorgung des 
angefallenen alten Dachmaterials/Schutt!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den fleißigen Helfern und allen Beteiligten für 
die Unterstützung. Danke auch den Tierfreunden, die mit Spenden die Bau- und Sa-
nierungsmaßnahmen ermöglichten!



12

Geteiltes Leid …  
Zahlreiche Tierfreunde teilen uns den schmerzlichen Verlust ihres geliebten Vierbeiners 
mit, auch wenn er nicht aus unserem Tierheim stammte!

So gilt z.B. unser Mitgefühl auch unseren Vereinsmitgliedern H. u. M. Schreiber aus Dö-
beln, die ihre geliebte Dackelseniorin Fiene im Alter von über 16 Jahren verloren. Familie 
Schreiber ließ uns wissen (auszugsweise):

„… Noch immer ist das ein großer Schmerz und Verlust – Fienchen hinterlässt eine große 
Lücke in unserem Rudel … Es waren tolle Jahre mit Höhen und Tiefen – wie es im Leben 
so ist! … Aber wir denken viel und intensiv an unsere Fiene und können über Bilder und 
Erlebtes schmunzeln – das tut gut. Und seit wir die kleine Urne mit Fienes Asche bei uns 
haben, geht es auch leichter… 

Nachruf

Mit Betroffenheit und Anteilnahme verabschieden wir uns mit Hoch-
achtung von lieben Menschen, die der Tod aus unserer Mitte riss:

Unsere Tierfreunde 
  Herrn Sighart Prahl, Sehlis
  Frau Annelies Gatzsche, Großweitzschen 
  Herrn Hartmut Schulze, Döbeln 
  Herrn Otto Schellenberg, Taucha 
   Frau Annemarie Fiedler, Halle 
  Frau Johanna Schmidt, Leisnig 

werden wir mit Dankbarkeit in Erinnerung behalten. 

  Niemand ist fort, den man liebt.
  Liebe ist ewige Gegenwart.
           Stefan Zweig

Foto: Die Urne unseres geliebten 
Hundes Prinz, der ein schönes, 18-jäh-
riges Leben bei uns verbrachte.
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Ein kleiner Held hat seinen letzten Kampf verloren!

2002 kam Kater Tommy gemeinsam mit seinem Bruder vom Zeltplatz Thümm-
litzsee in unser Tierheim. Sein Bruder wurde vermittelt, Tommy blieb scheu und 
gehörte dann zu unserer „Freileberbrigade“. In Kater Max fand er seinen besten 
Freund und Tommy trauerte lange, als Max starb. Nun ist er Max gefolgt. Tommy 
wurde ca 13 Jahre alt!

Im Frühjahr litt Tommy unter einer schweren Herpes-Augenerkrankung und wurde über 
einem Monat in der Krankenstube betreut. Er war ein tapferer kleiner Patient und das 
Schönste war, Tommy wurde zahm, ließ sich anfassen, streicheln, sogar auf den Arm 
nehmen. Bevor wir ihn genesen wieder seine geliebte Freiheit bieten wollten, erfolgte 
ein Gesundheitscheck. Die Diagnose Niereninsuffizienz machte uns sehr betroffen, denn 
die Krankheit ist unheilbar. Die ihm noch verbleibende Zeit sollte Tommy noch genie-
ßen, ohne auf seinen geliebten Freilauf zu verzichten. Im Oktober verlor der Kater an 
Gewicht, verließ seinen Schlafplatz seltener und der Appetit nahm ab. Zuletzt trank er 
nur noch Katzenmilch, aß etwas Schinken, paar Leckerlis.

Dann wärmte die Sonne an einem Spätherbstmittag nochmals mit ihren Strahlen den 
kleinen Kater, als er zum letzten Mal auf einen seiner Lieblingsplätze in Waldnähe lag. 
Der Tag des Abschieds war gekommen. Traurig ließen wir Tommy für immer gehen. 
Nun schläft er neben Kater Rasputin hier bei uns. Er fehlt uns so …

Wir bedanken uns bei den lieben Paten, die Tommy finanziell begleiteten und nun ihre 
Patenschaft auf einen anderen Schützling unseres Tierheimes übertrugen.
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Nachrichten von ehemaligen Schützlingen

Vom Hasenfuß zur Kuschelkatze!
Frau Sylke Schiedt aus Leipzig unterstützt uns bereits jahrelang mit finanzieller monat-
licher Zuwendung. Im Februar 2012 nahm sie unsere ehemalige schüchterne Katze Susa 
zu sich und bietet ihr ein tolles Zuhause. Wir erfuhren (auszugsweise): 

„Heute mal ein paar liebe Grüße von Susa! Es ist schön, dieses sanfte Wesen an unserer 
Seite zu haben. Sie macht uns jeden Tag so viel Freude und sie ist eine richtige Kuschel-
katze geworden. Als wir auf Hochzeitsreise waren, sind wir extra drei Tage früher nach 
Hause, weil wir Sehnsucht nach unserer Süßen hatten …“

                     S. u. A. Schiedt und ein fröhliches Miau von Susa

Susa beim Relaxen

 
Von Sachsen nach Frankfurt/Main!
Nachdem wir den ehemaligen Leipziger Kater Rudi gesundgepflegt hatten, verliebten 
sich Frau Friedrich-Heß und Herr Sander aus Saulheim in der Nähe von Frankfurt in den 
stattlichen ca. 6-jährigen Kater und bieten ihm ein schönes Zuhause. Die Tierfreunde 
lassen uns wissen (auszugsweise): 

„…Nochmals Danke für unseren Rudi, der uns sehr viel Freude bereitet!!! Rudi geht 
es gut … Er liegt gern auf dem Hof in der Sonne. Seine Faulheit hat er auch schon ein 
bisschen besiegt. Dank eines Tischtennisballes. 
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Am Anfang sind wir nur alleine dem Ball hinterher gerannt. Aber jetzt spielt er auch 
mit…
        Mit freundlichen Grüßen R. S. u. K. F.-H. sowie Sonnenschein Rudi aus Saulheim
                                                                           
Inzwischen haben uns Rudi´s neues Frauchen und Herrchen bereits besucht. Um auch 
anderen Tieren zu helfen, wurden beide Mitglied in unserem Tierschutzverein.

 

Rudi – der Genießer

       „Es gibt auf der Welt nur ein lügenhaftes Wesen, das
       ist der Mensch. Jedes andere ist wahr und aufrichtig,
       indem es sich unverholen gibt als das, was es ist, und
       sich äußert, wie es fühlt.“
                                 Arthur Schopenhauer
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Herzliche Geburtstagsgrüße und die besten Wünsche für das neue 
Lebensjahr senden wir unseren lieben Tierfreunden: 

Im Januar: Herrn Hans Kusch, Döbeln
 Herrn Eduard Gerling, Eula
  Frau Charlotte Schuberd, Roßwein
 Herrn Werner Winkler, Clennen
 Frau Bärbel Wolf, Waldheim
 Herrn Rolf Quellmalz, Rochlitz
 Frau Gundel Henke, Colditz
 Herrn Gotthard Sachse, Reinsdorf
 Frau Elli Zehrfeld, Sitzenroda
 Frau Brigitte Kühn, Leipzig

Im Februar: Herrn Bernd Ratthay, Waldheim
 Frau Irene Scheunert, Grimma
 Herrn Alfred Buschmann, Leisnig
 Frau Edda Weise, Brandis
 Frau Gertrud Köhler, Leipzig
 Frau Ursula Lohmann, Leisnig
 Herrn Dieter Golde, Colditz
 Herrn Arndt Tröger, Wermsdorf
 Frau Eva-Maria Bergmann, Leipzig
 Herrn Lutz Klink, Münchsteinach
 Frau Erika Nimmrichter, Leisnig
 
Im März: Frau Marianne Boehden, Leipzig
 Frau Ingrid Golde, Colditz
 Frau Aurelia Karsch, Witten
 Frau Hannelore Kuhrau, Döbeln
 Frau Marianne Stange, Jena
 Frau Sieglind Daniel, Leisnig
 Frau Renate Logaridis, Leipzig
 Frau Elisabeth Schmidt, Seffern
 Frau Christa Schubert, Döbeln
 Frau Luise Weber, Ilkendorf
 Frau Gudrun Wahnelt, Hartha
 Frau Bärbel Brandt, Leisnig
 Herrn Peter Kindermann, Burghausen
 Frau Rosemarie Ortmann, Queis
 Herrn Manfred Böttger, Leipzig
 Frau Irmgard Hawer, Leisnig
 Frau Inge Dornheim, Älmeboda (Schweden)
 Frau Sieglinde Eichmann, Schulzendorf
 Frau Roswitha Rohland, Waldheim
 Frau Mariechen Kraska, Leipzig
 Frau Gertraud Ertel, Döbeln
 Frau Anita Konzack, Leipzig 
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Gequälter Elefant Raju weint nach Befreiung!

Dass Tiere Gefühle wie Menschen haben, wird oft verleugnet – doch Tiere kennen Freu-
de, Glück, Angst und Trauer, auch wenn ihnen dies oft abgesprochen wird!

Das Schicksal von Elefant Raju bewegte die Welt. Das bedauernswerte Tier lebte 50 Jahre 
mit Ketten an den Beinen in Indien! Eiserne Spikes schnitten in sein Fleisch, sein in-
discher drogensüchtiger Besitzer schlägt und quält den Elefanten, missbraucht ihn zum 
Betteln. Im Magen des Tieres Papier und Plastik, kaum Futter.

Die englische Organisation „Wildlife SOS“ erfuhr vom Schicksal des Dickhäuters und 
der Grausamkeit gegenüber Raju. Die Rettungsaktion wird zum gefährlichen Unterfan-
gen, denn der „Besitzer“ provozierte das arme Tier, damit es sich bedroht fühlte. Nach 
langem Zuspruch und vorsichtigem Lösen der Ketten bekommen die Retter das schönste 
Geschenk, das sie sich wünschen konnten: Raju war so dankbar, dass er weinte! …

Die hochintelligenten Elefanten sind bekannt, dass sie Trauer zeigen können, trotzdem 
war dieser Moment höchst emotional – Raju ahnte seine Befreiung. Nach seiner Rettung 
erhält nun der Elefant die bestmögliche Versorgung und Betreuung, lebt in einer Elefan-
tenstation, seine Wunden werden behandelt. Bis 85 Jahre alt können Elefanten werden, 
diese Zeit darf sich Raju nun von den Qualen erholen und seine Freiheit genießen!

 Fotos: facebook (4)

Wie wahr!
Allzu oft sind die Mittel, deren sich der Mensch bedient, grausam und abstoßend. Er kann 
sich zutiefst unmenschlich verhalten, wenn er grausam ist, seine Mitmenschen und auch 
Tiere quält, und zwar deshalb weil er sich irgendeinen Vorteil davon verspricht. Irgend-
einem Lebewesen wehzutun muss unter allen Umständen vermieden werden, und dass 
gilt von den höchsten bis zu den niedrigsten Formen, vom Menschen bis zu den winzigen 
Insekten. Diejenigen, die dem Buddhismus folgen, werden ermahnt, anderen Wesen nicht 
nur nicht wehzutun, sondern auch die große heilende Hinwendung zu allen Lebewesen zu 
kultivieren, und das schließt das starke Verlangen ein, alle Lebewesen von Schmerz und 
Elend befreien zu wollen.

      XIV. Dalai-Lama, 1990
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Glück für Katze Woody!

Die Halter von zwei Katzen brachten eine davon in die Tierarztpraxis Antje Lent-
zsch (Waldheim), um das Tier einschläfern zu lassen. Dieser Wunsch wurde damit 
begründet, dass die ca. 5-jährige Katze Woody unsauber sei!

Laut der Katzenhalter würde Woody Pfützen in die Wohnung machen und da solle sie weg …

Natürlich kam die Tierärztin dieser Aufforderung nicht nach sondern Woody erhielt in der 
Praxis eine vorübergehende Bleibe. An Feiertagen nahmen die Teammitarbeiter Woody 
mit nach Hause, genau wie an den Wochenenden. Logischerweise konnte dass kein Dauer-
zustand werden und wir nahmen die Katze auf. Hier war Woody nicht unsauber und fühlte 
sich wohl, außer dass sie manchmal die reichlich vorhandenen Artgenossen nervten. So 
war es ein Glücksfall, als sich Frau Ebisch und Herr Wolff aus Leipzig für das aus faden-
scheinigen Gründen verstoßene Tier interessierten. Inzwischen genießt Woody ihr Zuhau-
se, lässt es sich gutgehen und eroberte ganz schnell die Herzen ihrer lieben Zweibeiner.

Wir freuen uns mit Woody, grüßen die netten Katzenfreunde die jetzt die Wohnung 
mit ihr teilen und bedanken uns bei der Tierärztin Frau Lentzsch und Team!
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ICH HABE ES!  Deshalb melde ich mich als Mitglied beim Tierschutzverein 
Leisnig und Umgebung e.V. an. Ich möchte auch sonst noch etwas für Tiere  
tun: 

o Bei leichter Büroarbeit helfen 
o Geld sammeln o Informationen verteilen 
o Nachsehen, ob Tiere aus dem Tierheim den versprochenen guten Platz 
   auch bekommen haben  

.............................................................................  ..................................................
 Name und Vorname Geburtstag

....................................................................................................................................
 Anschrift Telefon

....................................................   .........................................................................
 Jetzige Tätigkeit Unterschrift

...................................................
 Datum

Jahresbeitrag: o Einzelmitglieder 18 Euro      o Paare 25 Euro
o Jugendliche, Rentner, Hausfrauen 12 Euro

(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Bitte einsenden an Tierschutzverein Leisnig

Am Eichberg 11
04703 Leisnig

 


