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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,

25 Jahre Tierschutzverein Leisnig – 25 Jahre im Dienste der Tiere! Eigentlich muss es 
sogar heißen: 28 Jahre im Dienste der Tiere!

Die Gründung unseres Tierschutzvereines erfolgte im Mai 1990, um die Situation für in 
Not befindliche Tiere energisch zu verbessern. Mit Gründungs-Mitgliedern der ersten 
Stunde wurde der Verein aus der Taufe gehoben, nachdem der steinige Weg bis dahin 
genommen wurde. Allerdings war und ist die tägliche Tierschutzarbeit eine Herausfor-
derung, die oft die Schmerzgrenze erreicht, wenn man mit den Tieren mitleidet. Es war 
schon ein mutiger Schritt, gleich nach der Wende mit nicht mal einer handvoll Tierfreun-
den und der Familie den Tierschutzverein Leisnig zu gründen. Durch beharrliche Arbeit 
entwickelten wir uns im Laufe der Jahre zum größten Tierschutzverein in Sachsen, wenn 
man die Großstädte Leipzig, Dresden und vielleicht Chemnitz nicht einbezieht. Inzwi-
schen zählen aktuell 427 Mitglieder zu unserem Verein. Hinzu unterstützen uns Tierpaten 
und Spender. All diese Tierfreunde wohnen nicht nur in Leisnig u. U. sondern auch im 
weiteren Umfeld, in den alten Bundesländern bis hin zu Dänemark und sogar Schweden. 
Tierliebe verbindet Gleichgesinnte, kennt keine Entfernungen. Jedenfalls sind bedürftige 
Tiere weiterhin auf jegliche Zuwendung angewiesen, egal ob diese Unterstützung von 
Tierfreunden aus nah oder fern ermöglicht wird. Ohne diese Verbündeten im Dienste der 
Tiere wäre jegliches Bemühen, sich für unsere Mitgeschöpfe aus dem Tierreich mit aller 
zur Verfügung stehenden Kraft einzusetzen, unmöglich. 

Wenn ich eingangs von 28 Jahren im Dienste der Tiere ausgehe, ist das kein Widerspruch 
mit dem 25-jährigen Bestehens unseres Tierschutzvereines. Vor 28 Jahren nahm ich mei-
ne ehrenamtliche Tätigkeit im Beirat für Tierschutz, angesiedelt beim damaligen Rat des 
Kreises Döbeln auf. Bereits zu dieser Zeit fanden in Not geratene Tiere im Grundstück 
und Wohnung unserer Familie Unterschlupf. Erste Tierunterkünfte wurden  geschaffen, 
so gut es aus eigener Kraft und eigenen finanziellen Mitteln machbar war. Schon die Fut-
terbeschaffung bereitete oft schlaflose Nächte: Woher nehmen, wovon bezahlen? Unsere 
Wohnung war zur „Katzenburg“ umfunktioniert und „wir lebten“ bei 13 Katzen. 

Langsam ging es aufwärts! So war es schon ein erleichternder Fortschritt, als uns der 
erste Landrat des Kreises Döbeln nach der Wende, Herr Lipus, für 1000,00 DM einen 
Zaun finanzierte. Der damalige Kreistierarzt, Herr Dr. Haupt, übernahm die Kosten in 
Höhe von 600,00 DM für den ersten größeren Hundezwinger. Da wir gleich nach der 
Gründung dem Deutschen Tierschutzbund als Mitgliedsverein beitraten, erhielten wir 
später eine Startspende von 5000,00 DM. Unsere damaligen „zugeteilten“ Partnerver-
eine in Moers und Geldern halfen ebenfalls mit Rat und Tat. 

Bereits im August 1990 besuchten uns Tierfreunde und der Vorsitzende vom Partner-
verein Geldern. Eine große Hilfe waren für uns viele Säcke Futter, Medikamente und  
Höhepunkt des Besuches war die Übergabe eines Schecks von 1000,00 DM. Dies war 
nicht nur eine wertvolle Unterstützung, sondern auch Ansporn, unsere Arbeit weiter ziel-
strebig fortzusetzen. 
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Auch Frau Lorentz-Fritz von der Landauer Tierrettung nahm Kontakt zu uns auf. An-
lässlich eines persönlichen Besuches bekamen wir allerhand Futter und Medikamente, 
besonders zur Entwurmung der Tiere.

Mit Herrn Koscholke, dem ehemaligem Vorsitzenden des Moerser Tierschutzvereines, 
blieb bis zu dessen Krankheit und späterem Tod ein konstruktiver Kontakt bestehen. Ein-
zelne ehemalige Mitarbeiter des Moerser Tierheimes sind noch heute bei uns Mitglieder.

Wir pflegten engen brieflichen Gedankenaustausch zu Tierschutzproblemen. Ich konnte 
viel lernen und dadurch blieben uns viele Fehler erspart, die so vermieden werden konn-
ten. Von Moers bekamen wir unser erstes Briefpapier mit eigenem Briefkopf und unser 
Informationsblatt „Gestatten Sie, daß wir uns vorstellen …?“

Dank Herrn Koscholke erschien auch bereits 1990 unser 1. Vereinsheft „Der Tierschutz-
Bote“. Er stellte die ihm von mir eingereichten Manuskripte zusammen, bis wir dies 
später selbst erledigen konnten, erst per Schreibmaschine, dann mit dem PC. 

Inzwischen erhalten Sie regelmäßig vierteljährlich das Heft. Heute erreicht Sie die 
100. Ausgabe, ebenfalls ein schönes Jubiläum!

Auch unser erster Trabant war ein Geschenk von Mitglied Astrid Wolf, die uns noch 
heute regelmäßig besucht und Hunde ausführt, oft sogar mehrmals die Woche, wenn es 
ihr Dienst zulässt.

Wir vergessen die Unterstützungen nicht, die uns anfangs auf die Beine halfen, wie die 
beständigen Zuwendungen von Mitglied Marga Schwabe † aus Waldheim, Herrn Matt-
hias Krenkel † aus Hartha, der uns mit Baumaterial unterstützte oder jungen Tierfreun-
den die mit an den Infoständen agierten, um einige Beispiele zu nennen.

Definitiv steht fest, dass wir alle auf das bisher Erreichte stolz sein können. Allerdings 
ist auch zukünftig die Hilfe und Unterstützung jedes einzelnen Tierfreundes im Rah-
men seiner Möglichkeiten unverzichtbar, um Tieren in Not im von uns gewohntem 
Umfang zur Seite stehen zu können. Dies war und ist unser Hauptanliegen in unserer 
täglichen Arbeit!

Gerne würden wir unseren Dank an Sie anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Tier-
schutzvereines sowie des 28-jährigen Tierheimgeburtstages mit einer schönen Feier 
zum Ausdruck bringen. Dazu fehlen uns aber die finanziellen Mittel, denn trotz äußerst 
sparsamen Wirtschaftens benötigen wir jeden Euro zum Wohle darauf angewiesener 
Vierbeiner. Wir laden Sie aber sehr gern zu unserem Frühlingstreffen am 18. April ein. 
Nachfolgend finden Sie die Einladung dazu. Unsere Vierbeiner, die Mitarbeiter und 
der Vorstand würden sich sehr freuen, Sie an diesem Tag in unserer Mitte zu haben!

Verbringen Sie bis dahin eine gute Zeit!

Für alle hier –

herzlichst

Rosi Pfumfel
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- 25 Jahre im Dienste der Tiere -

                      
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Leisniger Tierschutzvereines 
werden alle Tierfreunde zum

Frühlingstreffen
am Samstag, dem 18. April 2015,

während der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr,

herzlich in das Leisniger Tierheim, Am Eichberg 11, eingeladen!

An diesem Nachmittag knüpfen unsere vierbeinigen Schützlinge gerne erste Kontakte 
zu netten Tierfreunden, um eine wohlbehütete, liebevolle Dauerheimat zu finden. 

Zur Freude unserer Gäste wird vom Geringswalder Handballverein ein „Tierisches 
Musical“ aufgeführt. 

Der Erlös von Flohmarkt, Tombola und Bücherecke wird der Notfallkasse zugeführt.

25 Jahre Tierschutzverein Leisnig
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MDR-Sendung „tierisch, tierisch“ mit Vermittlungserfolgen!

An 2 Drehtagen im Oktober 2014 präsentierten sich 4 Hunde sowie 5 Katzen und 
Katzenwelpen, um in der am 22. 10 2014 ausgestrahlten Sendung die Gunst neuer 
Herrchen und Frauchen zu gewinnen. 

Das motivierte Drehteam, die Helfer und nicht zuletzt unsere Vierbeiner gaben sich 
alle Mühe, um der Sendung zum Erfolg zu verhelfen. Eine beachtlich hohe Einschalt-
quote, die sogar über dem gewohnten Durchschnitt lag, führte zu einem sehr guten 
Resultat. So konnten bei einem weiteren Drehtag nach der Sendung über die Vermitt-
lungen berichtet werden.

Bis auf die erst knapp 2-jährige hübsche, temperamentvolle Husky-Schäferhundmisch-
lingshündin Teddy sowie die Katzenwelpen Fee und Freya fanden alle vorgestellten Tiere 
und darüber hinaus noch weitere unserer Katzen ein neues Zuhause. Teddy wartet noch bei 
uns auf geeignete Hundefreunde, an die sie ihr Herz verschenken möchte.

In der Sendung wetteiferten nachfolgende Hunde und Katzen um die Aufmerksamkeit der 
Interessenten, bei denen sie nun längst einen wohlbehüteten Platz als Familienmitglied 
eingenommen haben:

Der 1-jährige Mischlingsrüde Lucky, jetzt genannt Alf, verzauberte Frau Dr. und Herrn Dr. 
Möpert. Er teilt sich nun sein neues Zuhause mit seinen liebevollen Menschen in Blanken-
felde bei Berlin.
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Er war der begehrteste Hund, der die meisten 

Anrufe von Interessenten erhielt. 

Der 10-jährige Spitzmischling Bobby genießt 

nun ein schönes Dasein bei Herrchen, Frauchen 

und seinem Miniherrchen in Haselünne OT Lehrte 

im Emsland. 

Teddys Schwester Frieda be-

suchte uns bereits mit ihren Men-

schen zur Tierweihnacht und es 

kam zu einer stürmischen Begrü-

ßung. Friedas neues Zuhause ist 

in Halle.

 
Katzenwelpe Tiffi wohnt jetzt nicht weit von uns, nämlich bei Familie Kathrin Hofmann, 
in Erlau und lässt es sich gut gehen.

Katzenkind Tini fand ein schönes Zuhause bei Familie Kerstin Zetzsche und bereits vor-
handenen Artgenossen in Molbitz (Rositz).

Bei Familie Maik Slansky in Belgern wartete außer einem angenehmen Leben bereits ein 
Katerkumpel auf seinen neuen, kleinen Freund Sam. Auch er verließ uns nach der Sen-
dung. Die Katzenfreunde holten noch kurz darauf Sam´s Bruder Samurai zu sich.

Katzenwelpe Batman wickelte Familie Felix Merold um die Krallen und bald stand ein 
Umzug nach Dresden an, wo er sich nun sein neues Zuhause mit einer weiteren Katze 
gerne teilt.

Bei Familie Sonja Gottwaldt in Leisnig lässt sich Minikater Jojo gerne verwöhnen. Zu 
seinem neuen Leben gehört nun auch ein imposanter Wolfshound.

Die 10-jährige Katze Cleo hat es bei Familie Peter Rothe in Aue sehr gut getroffen. Nach 
einer Odyssee genießt nun Cleo ihr wohlbehütetes, schönes Leben.
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Kater Malik war mit über 50 Interessentenanrufen der „Star“ unter den vorgestellten Katzen. 
Er und Katze Tinchen hatten das Glück, gemeinsam bei Familie Kleemann in Sanger-
hausen als geliebte Stubentiger Einzug halten zu dürfen! Das bereits bei uns kurz da-
rauf eingetroffene Foto zeigt die Beiden rundum zufrieden!    
 

Tinchen (links) und Malik im neuen Zuhause

Betroffen machte uns, dass die beiden Katzenwelpen Fee und Freya, die jeweils auf einem 
Auge durch Katzenschnupfen mit einer Eintrübung leben müssen, unbeachtet blieben. 
Genau wie Hündin Teddy wurde dieses Welpen-Duo nochmals in der Resonanzsendung 
vorgestellt – Leider wiederum erfolglos!

Für die Katzenkinder gab es einen Monat später das Happy End, denn Herr Uwe Schröpfer 
holte die beiden „Unzertrennlichen“ nach dem Tod seines Katers nach Leipzig, wo sie ein 
fürsorgliches Dasein genießen.

Wir senden dankbare Grüße an die lieben neuen Tiereltern unserer ehemaligen Schütz-
linge und wünschen viel Freude im gemeinsamen Miteinander! Unser Dankeschön geht 
ebenfalls an das MDR-Team der Sendung „tierisch, tierisch“, durch deren Engagement die 
erfolgreichen Vermittlungen unserer Vierbeiner ermöglicht wurden! .

Ein Tierfreund zu sein, gehört zu den

größten seelischen Reichtümern des Lebens
                                                                                 (Richard Wagner)
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Aus unserer Arbeit 

Auf vier Schwingen in 
Sicherheit! 

Aus liebevoller Fürsorge 
in Pflegestelle neue Dauer-
heimat für die beiden jun-
gen, hübschen Nymphen-
sittiche gesucht!

Kürzlich gelang die gerade noch 
rechtzeitige Rettung von zwei 
Nymphensittichen, die kaum 
geboren fast zu Tode gekommen 
wären. 

Eine Frau aus einem Dorf in der Nähe von Leisnig kaufte sich an einem kalten Tag in der 
hiesigen Zoohandlung zwei Nymphensittiche. Bevor sich Frau X. mit dem Fahrrad auf den 
Heimweg machte, mussten die Vögel mehrere Stunden in dem Verpackungskarton am Lenker 
des an einem Supermarkt abgestellten Rades verharren. Ein Wunder, dass die Tierchen keinen 
erkennbaren Schaden davontrugen. 

Zum Glück erhielten wir von aufmerksamen Tierfreunden die Information, dass sich Frau 
X. die Vögel kaufte, obwohl sie behördlich auferlegtes Tierhalteverbot hat. Wir nahmen 
vor einiger Zeit bereits beschlagnahmte Katzen sowie einen kleinen Hund im jämmerlichen 
Zustand auf und es bedurfte viele Bemühungen, Zeit sowie Kosten, um aus diesen Opfern 
menschlichen Versagens wieder lebensfrohe, gesundheitlich aufgepäppelte Tiere zu machen. 
Herr Dr. Poike, Referatsleiter Tierschutz beim Landratsamt Mittweida, beschlagnahmte die 
Vögel umgehend und brachte sie zu uns. Wir nutzten unseren Kontakt zu Frau Kirsten Krups, 
Vorstandsmitglied des Leipziger Tierschutzvereins und machten von ihren hilfreichen Ange-
bot Gebrauch, die Tierchen vorübergehend in ihrer schönen Pflegestelle für Vögel unterzu-
bringen. Sofort fuhren wir die Nymphensittiche nach Leipzig und sie fühlen sich in der tollen 
Voliere und mit kompetenter Betreuung durch Frau Krups superwohl! Die Beiden flöten und 
haben schnell Freundschaft mit ihren Artgenossen geschlossen.

Frau Krups bemüht sich intensiv, die beiden Vögel gemeinsam mit Artgenossen in einer Vo-
liere bei erfahrenen Sittich-Liebhabern eine liebevolle Dauerheimat zu beschaffen. Um auch 
weiterhin helfen zu können, ist aus Kapazitätsgründen die Aufnahme der jungen Nymphen-
sittiche bei Frau Krups für immer nicht möglich. 

Zur Haltung im Vogelkäfig, wie das oft der Fall ist, werden die Vögel nicht abgegeben! Falls 
sich Halter eines einzelnen Wellensittichs, Kanarienvogels und Co entscheiden, das freudlose 
Dasein ihres Lieblings als Einzeltier zu beenden, hilft Frau Krups ebenfalls mit Rat und Tat. 
Wer „unsere“ beiden ehemaligen Pechvögel adoptieren möchte oder einen Partner für seinen 
„Stubenvogel“ sucht, meldet sich bitte umgehend bei Kirsten Krups, Telefon 0175/3352049.
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Appell an unsere Katzenfreunde! 

Die hübsche Katze Marleen wurde im Juni 2012 als Nachwuchs einer freilebenden 
Katze in Leipzig geboren und kam mit ihren Geschwistern in unsere Obhut. 

Wir versuchten die scheuen Katzen zu resozialisieren und an Menschen zu gewöhnen, 
was bei Marleens Wurfgeschwistern gelang. Einer der kleinen „Hasenfüße“, die seitdem 
noch bei uns wohnen, ist Marleen. Inzwischen feiert die Katze bald ihren 3. Geburtstag in 
unserem Tierheim, ohne bisher ein eigenes Zuhause gefunden zu haben. 

Mit Artgenossen verträgt sich Marleen gut und gewann auch gegenüber ihr bekannten 
Menschen Vertrauen, blieb aber bisher schüchtern und zurückhaltend. 

Nach nunmehr fast 3 Jahren als „Eine unter Vielen“ ist es an der Zeit, dass Marleen ih-
ren „eigenen Menschen zum Liebhaben“ findet. Sie sollte aber kein Einzeltier sein, da 
sich Marleen durch bereits vorhandene Artgenossen vermutlich sicherer fühlt und aufge-
schlossener gegenüber Personen wird. Auf jedem Fall sollte Marleen in einem ruhigen 
Haushalt eines Katzenliebhabers mit Geduld und Einfühlungsvermögen sowie einer oder 
mehreren verträglichen Katzen erwartet werden. 

Bei welchem Katzenfan ist Marleen willkommen?
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Falsches Versprechen! 

Als ein junger Mann von uns einen Hund aufnehmen wollte, nahmen wir davon Ab-
stand. Leider nicht selten erleben wir, dass Hund oder Katze abgeschrieben sind, wenn 
sich die Familienverhältnisse oder die Lebensbedingungen des Tierhalters ändern. Da-
rauf hingewiesen erwiderte Herr W., dass er seinen Hund niemals abschieben würde, 
selbst für eine Freundin nicht. Aber das war nur ein leeres Versprechen!

Der junge Mann schaffte sich Hundewelpen Shadow von woanders an, wo er ihn problem-
los bekam… Durch fragwürdige „Erziehungsmethoden“ wusste der Hund gar nicht, welche 
Kommandos er eigentlich befolgen sollte. Da der junge Mann langzeitig arbeitslos ist, lernte 
Shadow auch nicht, mal stundenweise allein zu sein. Als im Vorjahr eine Freundin und deren 
Kind bei dem Mann einzog, war Shadow noch geduldet, was aber nicht lange anhielt. Inzwi-
schen hat sich Nachwuchs eingestellt und der Hund wurde mit fadenscheiniger Begründung 
abgeschoben.

Der inzwischen 4 1/2–jährige Shadow ist nun seit 2 Monaten in unserer Obhut und versteht 
die Welt nicht mehr. Er hat zwar inzwischen schön zugenommen, da sein Gewicht zu wün-
schen übrig ließ. Aber er hat bei Redaktionsschluss immer noch 2 bis 3 kg Untergewicht! 
Auch wenn Shadow noch einiges lernen muss, was ihm leider vorenthalten wurde, handelt 
es sich um einen liebenswerten, anhänglichen Hund, dem der unverschuldete Verlust seines 
„Besitzers“ seelische Schmerzen bereitet. Shadow ist freundlich, umgänglich und mag lange 
Spaziergänge, möchte bei allen Unternehmungen seiner neuen Familie gerne dabei sein.

Shadow sucht nach großer Enttäuschung verständ-
nisvolle Hundefreunde, die ihm eine liebevolle 
Dauerheimat bieten. Nochmals darf der seelich lei-
dende Hund nicht enttäuscht werden. Wer schenkt 
Shadow einen Platz in Herz und Haus?

           „Woran sollte man sich von der 

           endlosen Verstellung, Falschheit

           und Heimtücke der Menschen er-

           holen, wenn die Hunde nicht 

           wären, in deren ehrliches Gesicht

           man ohne Misstrauen schauen 

           kann?“

   Arthur Schopenhauer
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Das Leiden der Osterhasen 
Vor allem in der Osterzeit ist der Kaninchenbraten als Festessen sehr beliebt. Jedes Jahr 
werden rund 41.000 Tonnen Kaninchenfleisch in Deutschland verzehrt – Tendenz stei-
gend. Was viele Verbraucher nicht wissen: das Leben der 25 Millionen Mastkaninchen, 
die hier in Deutschland gehalten werden, hat nichts mit der Idylle vom frei hoppelnden 
Kaninchen zu tun. Zur Erzeugung von Kaninchenfleisch werden die Tiere – wie Lege-
hennen in Käfigbatterien  - in engen eintönigen Drahtkäfigen gehalten. Derzeit wird an 
einem Abschnitt mit Haltungsbedingungen für Kaninchen für die Tierschutz Nutztierhal-
tungsverordnung gearbeitet, aber auch nach dem Vorschlag soll die Käfighaltung weiterhin 
möglich bleiben. Wir rufen deshalb alle Verbraucherinnen und Verbraucher auf, auf den 
Verzehr von Kaninchenfleisch zu verzichten. 

Gesetzliche Mindestanforderungen für die Kaninchenhaltung, die eine dem Tierschutz-
gesetz entsprechenden art- und bedürfnisgerechten Unterbringung der Tiere gewährlei-
sten, sind mehr als überfällig. Die bewegungsfreudigen Tiere brauchen Platz, Artgenos-
sen, Rückzugsbereiche, Einstreu, Nagematerial und strukturiertes Futter. Auch „private“ 
Kaninchenhalter/-züchter sollten diesen „Stallhasen“ Auslauf gewähren, und wenn es 
wenigstens Freigehege sind. Diese sind mit etwas handwerklichen Geschick selbst anzu-
fertigen. 

Kaninchenleid
Auch die Mastkaninchen in der Tierproduktion haben sich das ursprüngliche bewegungs-
freudige Verhalten ihrer wilden Artgenossen bewahrt. Auch für sie sind Platz, erhöhte Aus-
sichtsplätze und Rückzugsmöglichkeiten essentiell. Im grausamen Gegensatz dazu steht 
die Haltung der Kaninchen für die Fleischgewinnung: 

In eintönigen Käfigen, oft in mehreren Etagen übereinander gestapelt, leiden die Tiere 
dicht gedrängt unter entsetzlichen Bedingungen. Folgeschäden sind schmerzhafte Wirbel-
säulenverkrümmungen und Gelenkprobleme. Die perforierten Böden führen häufig zu 
Pfotenverletzungen und  -geschwüren. Durch die Enge und die fehlenden Beschäftigungs-
möglichkeiten kommt es zudem zu schweren Verhaltensstörungen wie Aggressivität und 
endloses Kreisen um die eigene Achse. Um ihr Mastendgewicht schnell zu erreichen, erhal-
ten die Tiere meist nur energiereiches Trockenfutter. Diese einseitige Ernährung provoziert 
Magen-Darmerkrankungen und ist ein Grund für die hohen Todesraten in der Produktion.

Verstecktes Tierleid im Osternest

Bunt gefärbte Eier dürfen in keinem Osternest fehlen – Viele Verbraucher wissen aber nicht 
dass diese Eier von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen sind. Oft verbergen sich unter 
der Farbschicht Käfigeier. Vorsicht ist auch bei Lebensmitteln wie Eierlikör, Backmischungen, 
Fertigkuchen und Keksen geboten. Solange es keine verpflichtende Kennzeichnung von Ei-
ern in Produktion gibt, empfiehlt der Tierschutzverein Leisnig daher Bio-Produkte zu kaufen 
oder selber zu färben und dabei Bio- oder Freilandeier zu verwenden. Das macht der Familie 
Spaß, fördert eine tiergerechte Legehennenhaltung und setzt ein Zeichen für mehr Tierschutz.
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Die Lücke in der Kennzeichnung nutzt die Lebensmittelindustrie, um die Verbraucher zu 
täuschen und Käfigqual unter der Farbe zu verstecken. Hier gilt: Kein Ei mit 3, kein Ei 
aus Quälerei! Finger weg von gefärbten Eiern, wenn diese nicht klar als Eier aus Bio-, 
Freiland- oder Bodenhaltung gekennzeichnet sind!

Zudem warnt der Verein auch vor Fertigprodukten, in denen jährlich Milliarden Eier aus 
qualvoller Käfighaltung verarbeitet werden. Nur selten ist bei Fertigprodukten klar ersicht-
lich, aus welcher Haltungsform die tierischen Zutaten stammen. Eine Kennzeichnungs-
pflicht gibt es bislang nicht. Nur bei Produkten, die ausdrücklich als Bio gekenn-zeichnet 
sind, ist sichergestellt, dass die Eier aus tiergerechter Haltung stammen. Die verwendeten 
Eier müssen aus ökologischer Landwirtschaft stammen, das heißt unter anderem, dass die 
Hennen Auslauf ins Freie haben. Einige Firmen verwenden inzwischen zumindest Eier, 
die von Legehennen stammen, die in Bodenhaltung gehalten werden und werben damit 
auf der Verpackung. In der Bodenhaltung können sich die Hennen frei im Stall bewegen, 
leiden aber immer noch unter Platzmangel und haben keinen Zugang ins Freie. Fazit: Pro-
dukte ohne Hinweis auf die Haltungsbedingungen stammen in der Regel aus Käfighaltung.
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„Außer Spesen …    
… nichts gewesen“.
An 2 Tagen im Spätherbst appellierten wir in der Regionalpresse an freiwillige Helfer, die 
uns bei typischen Arbeiten um diese Jahreszeit, wie z.B. Laubbeseitigung und Winterfestma-
chen, ehrenamtlich unterstützen. Dazu standen allerhand mit der Sanierung anfallende und 
Anstrich-Arbeiten an. Durch die personelle Unterbesetzung wäre das eine angenehme Unter-
stützung zum Wohle der Tiere gewesen. Wir stellten die Arbeitsmittel bereit und bereiteten 
einen kleinen Imbiss vor. 

Unter dem Motto „Gespendete Muskelkraft statt Geldzuwendung“ wäre es auch Tierfreun-
den, die keinen Euro entbehren können, möglich gewesen zu helfen. Leider schaute nicht eine 
einzige Person bei uns vorbei, um Unterstützung zu geben. 

Tierweihnacht 2014
Auch wenn es ein verregneter, nicht winterlich anmutender Nachmittag vom Wetter her war, 
konnten wir uns nicht über mangelnde Resonanz beklagen. Mit Besuchern aus nah und fern 
verbrachten unsere Vierbeiner und wir angenehme Stunden. Die Tierfreunde waren angetan 
über die bereits erledigten Bau- und Sanierungsmaßnahmen, wie z.B. die neuen Dächer auf 
den Hundehäusern und Außenvolieren. Freudige Überraschungen ließen weihnachtliche Vor-
freude aufkommen, denn einige unserer ehemaligen Hunde waren zu Gast, viele Leckereien 
und Futter für Hund und Katz lösten genausoviel Freude aus wie Sach- und Geldspenden. In 
Zahlen ausgedrückt bescherten die Besucher unser Tierheim mit Gaben im Gesamtwert von ca. 
1.500,00 Euro.

Wir bedanken uns bei den spendablen Tierfreunden für alle Zuwendungen. Ein Dankeschön 
geht auch an die ehrenamtlichen Helfer und die Leisniger Burgspatzen für den Auftritt!

Nachruf

Mit Betroffenheit und in Anteilnahme verabschieden wir uns von  
wertvollen Menschen, unseren verehrten Tierfreunden

Frau Marianne Boehden, Leipzig                            
Frau Charlotte Schuberd, Roßwein 
Herrn Peter Stolle, Dabitz und 
Herrn Hans-Peter Eisner, Leisnig

Wir werden das Andenken an die Verstorbenen  
in dankbarer Erinnerung bewahren. 
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„Ein neues Leben kannst du nicht anfangen,  
aber jeden Morgen einen neuen Tag.“                Henry DavidThoreau

Unter diesem Motto gratulieren wir herzlichst:

Im April: Frau Elke Storm, Offenbach
 Frau Regina Mühlheim, Roßwein
 Herrn Ralf Wehner, Hartha
 Herrn Werner Hänel, Stollberg
 Frau Irmtraud Mahler, Leipzig
 Frau Dr. Ursula Fesenfeld, Weinböhla
 Herrn Albrecht Kühnert, Hartmannsdorf

Im Mai: Frau Monika Enghardt, Penig
 Frau Sigrid Völz, Leipzig
 Herrn Gert Fraundorfer, Lichtenau 
 Frau Irmgard Schubert, Döbeln
 Herrn Joachim Meyer, Döbeln
 Frau Heidi Bartholomäus, Klitzschen
 Frau Brigitte Waschkewitz, Torgau
 Frau Angelika Demmler, Leipzig 
 Frau Sabine Winter, Döbeln
 Frau Dr. Liselott Melzer, Stollsdorf 
 Frau Martina Rische, Grimma
 Frau Ingrid Neukirchner, Döbeln
 Frau Isolde Krell, Waldheim
 Frau Christa Pauls, Leipzig
 
Im Juni: Frau Charlotte Eibig, Dresden
 Frau Ruth Seifert, Rochlitz
 Frau Elvira Thiele, Meißen
 Frau Ursula Wittek, Hartha
 Frau Elfriede Jeckel, Süptitz
 Frau Lieselotte Rußig, Roßwein
 Frau Brigitta Langgemach, Leipzig
 Frau Gerlinde Benedix, Roßwein
 Frau Ute Hildermann, Soest
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Ein Ort zum Sterben für Kater aus Hartha
Es passiert hin und wieder, dass wir über ein verletztes oder anderweitig krank erschei-
nendes Fundtier informiert werden. Natürlich versuchen wir umgehend im Rahmen unserer 
Möglichkeiten zu helfen oder Hilfe zu veranlassen. Wenn wir dann so ein hilfsbedürftiges 
Tier in unsere Obhut nehmen und es sofortiger tierärztlicher Behandlung zuführen, sind 
wir sehr froh, wenn das Tier – oft in letzter Minute – gerettet werden kann. Suchen wir 
dann in der Tageszeitung den Besitzer des Tieres, meldet sich dieser kaum. Ganz skrupel-
lose Tierhalter verstoßen sogar herzlos kranke Vierbeiner, um keine Tierarztkosten entste-
hen zu lassen. Man fragt sich dann, ob diese „Mitmenschen“ bei Krankheit und Schmerzen 
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen oder lieber leiden, so wie es unbehandelten kranken 
oder gar verunfallten Tieren zugemutet wird?  Jedenfalls empört uns so ein gewissenloses 
Verhalten gegenüber leidensfähigen Mitgeschöpfen jedesmal sehr! 

Das Beispiel eines wehrlosen, kranken Katers aus Hartha, der sich im Januar einen Platz 
zum Sterben suchen musste, berührte uns sehr. Der bedauernswerte schwarz-weiße Kater 
schleppte sich mit letzter Kraft, nur auf 3 Beinen, in das Grundstück unseres Vereinsmit-
gliedes, Herrn Wehner. Durch eine gerade offene Tür gelangte das Tier in einen Wohnraum, 
legte sich dort nieder, um vom Tod erlöst zu werden? Wir brachten nach Kenntnisnahme 
den Kater sofort zu unserem Tierheim-Tierarzt Herrn Seeliger nach Leipzig. Leider war 
keine Heilung mehr möglich! Da die Qualen des ca 15-jährigen Katers nicht noch Stunden 
anhalten durften, wurde er gnädig erlöst. Die Schmerzen des armen Katers mag man sich 
nicht vorstellen, denn er war vor Tagen angefahren wurden, ein Bein rettungslos verloren 
und bereits infiziert. Dazu hinderte ihm bereits vor dem Unfall ein ausgeprägter Tumor am/
im Mundbereich an Nahrungs- und Wasseraufnahme. Diese schwersten gesundheitlichen 
Leiden begleiteten außerdem die Qualen eines Nierenversagens im Endstadium.

 Schlafe gut für immer, Du armer kleiner Kater.  
 Wir hätten dir gerne geholfen und ein behütetes Seniorendasein gewünscht, 
 aber deine Leiden waren zu schwer.

Solche oder ähnliche Fälle sind jedesmal eine große Herausforderung für uns, ma-
chen uns traurig und nachdenklich. Hat das Tier niemand vermisst, er wurde doch 
sicherlich irgendwann von Jemanden geliebt? Nun, alt und krank, als er die meiste 
Hilfe brauchte, bekam er sie von uns!

An dieser Stelle bedanken wir uns bei den Tierfreunden, die durch Spenden in unse-
re Notfallkasse dafür sorgen, dass wir auch solchen Vierbeinern in Not ganz schnell 
beistehen können!

 Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun,

 sondern auch für das, was wir nicht tun.

       Jean Baptiste Moliere
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Leserbriefe

Liebe Frau Pfumfel, liebe Tierheimmitarbeiter, liebe Vierbeiner,

wieder geht ein Jahr zu Ende und ich hoffe sehr, dass viele Ihrer Schützlinge ein gutes 
Zuhause gefunden haben. Unter Ihrer aufopferungsvollen Obhut werden auch die ein-
samen Heimatlosen, die noch immer bei Ihnen sind, gut betreut sein …

 Wir grüßen Sie alle herzlichst!   B. u. G. S., Hof 

Liebe Frau Pfumfel, 

vier Wochen haben wir nun unsere Katze Cleo und wir können sagen, dass sie sich ein-
gelebt hat… Cleo hat sich mit der Wohnung vertraut gemacht. Sie will alles wissen, 
erkunden und überwachen. Sie ist ganz lieb und kommt von sich aus zu uns, um zu 
schmusen. So, wie Cleo spielt und rennt, können wir gar nicht glauben, dass sie schon 
10 Jahre alt sein soll. Die Katzenregeln lt. dem letzten Tierschutzboten sind auf Cleo 
voll zutreffend. Sie bereitet uns viel Freude und ist unser geliebtes Familienmitglied. Ein 
herzliches Dankeschön an Sie für Ihre Arbeit. Cleo hat ihr zuhause gefunden …

                                                                                                             G. und P. R., Aue 

Liebe Frau Pfumfel, 

seit vielen Jahren verfolge ich die Entwicklung des Tierheimes und Ihre verantwortungs-
volle Arbeit, dafür möchte ich Ihnen heute Dank und Anerkennung aussprechen. Damit 
ich auch weiterhin „Tierschutz-Bote“ erhalte – den ich mit großem Interesse lese – bei-
liegend meine neue Adresse und eine kleine Spende. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team 
weiter viel Freude, Erfolg und Schaffenskraft bei Ihrer Arbeit!

                                                                                 Ihre Tierfreundin R. O., jetzt Leisnig 

Liebe Frau Pfumfel und Team, 

herzlichen Dank für Ihre traurige Mitteilung von des Patenkaters Tommy Tod. Traurig 
– aber kein armes Katzenleben, denn er hat durch Ihrer aller Liebe und Fürsorge doch 
ein längeres, sicheres, notfreies Leben führen dürfen. Dafür meinen, unseren innigen 
Dank!...

                                                                                                   Ihre B. und H. V., Leipzig 

Liebe Frau Pfumfel,

…Vielen lieben Dank auch für die immer wieder netten und persönlichen Zeilen, die ich 
von Ihnen erhalte. Sie kommen alle an, erreichen und berühren mich. Mein Leben hier 
ist beruflich sehr angespannt, aber auch mit Freude durchsetzt. Vor allem durch meine 
Tiere, die mir treu zur Seite stehen. Sofern Sie einmal eine „Pause“ brauchen bzw. ein-
richten können, stelle ich Ihnen gern eine Ferienwohnung in meiner Nähe kostenlos zur 
Verfügung – Sie sind immer herzlich willkommen! Bis dahin weiterhin soviel Mut, Kraft 
und Ernergie für Ihr Lebenswerk, den Tierschutz.
                                                                                                                 Ihre C. R., Holm
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Liebe Frau Pfumfel, 

bereits heute Ihnen und allen Ihren fleißigen Mitarbeitern alle guten Wünsche … Für 
das neue Jahr wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit sowie viel Freude und Erfolg mit 
Ihren Vierbeinern! …

Viele herzliche Grüße auch von meinem Kater Bob (ehemaliger Tierheimschützling), der 
mir sehr wichtig ist und von
    R. Q., Rochlitz

Bob ist beim Telefonieren immer dabei!

Haben Sie schon einmal versucht, ein neues Mitglied für unseren  Tierschutz-
verein zu gewinnen? Ihnen kostet es kein Geld, darauf  angewiesenen Tieren 
hilft es sehr. Alles was wir für in Not geratene Tiere tun, kostet Geld. Deswegen 
sind wir auf jeden Mitgliedsbeitrag angewiesen. Eine Mitgliedschaft ist für 
jeden Tierfreund möglich, denn sie übersteigt nicht die finanziellen Möglich-
keiten. Den Beitrag von 1,50 Euro pro Monat bzw. 1.00 Euro für Rentner, 
Hausfrauen und Jugendliche kann man bei gutem Willen für die Tiere, um die 
sich sonst niemand kümmert, abzweigen. 

Bedenken Sie bitte: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
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Angenehme Hilfe!

Finanzielle Zuwendung durch Benefizgala
Wir berichteten in der vorigen Ausgabe des „Der Tierschutz-Bote“, dass wir durch den 
Organisator und Initiator der alljährlichen Benefizgala, Herrn Oberarzt Hansjörg Oeh-
mig, bei der Spendenübergabe bedacht wurden. So durften wir uns über eine finanzielle 
Zuwendung in Höhe von 750,00 Euro freuen. Das Geld wurde mit zum Umbau unserer 
Katzen-Quarantänestation nutzbringend eingesetzt. Wir bedanken uns herzlich. 

 
Spende von Kreissparkasse Döbeln

Gerne bedanken wir uns ebenfalls bei der Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Dö-
beln, Frau Reingard Pöhnitzsch, sowie allen Beteiligten für eine finanzielle Unterstüt-
zung! Zu unserer großen Freude erhielten wir 1350,00 Euro, die wir der Dringlichkeit 
nach für Bau- und Sanierung verwendeten.   

 
Deutscher Tierschutzbund stockt Spenden auf

Zur Regionaltagung des Deutschen Tierschutzbundes und des neuen Landesverbandes 
Sachsen am 8. 11. 14 in Leipzig nahmen Barbara und Oskar Häser und Rosi Pfumfel teil. 
Es konnten viele Anregungen für die Tierschutzarbeit aufgegriffen sowie persönliche 
Kontakte mit Vertretern des DTSchB geknüpft werden. Priorität in dieser Zusammen-
kunft hatte die schwierige finanzielle Lage vieler Tierheime, die durch den Mindestlohn 
noch besorgniserregender wird. Es wird befürchtet, dass jedes 2. Tierheim schließen 
muss.

Freuen dürfen wir uns über 500,00 Euro 
Zuschuss. Der DTSchB wird bis zu einer 
Höhe von 500,00 Euro die eingegangenen 
Spenden, die unsere Tierfreunde überwie-
sen, aufstocken.

Tierheime springen ein, wenn Tiere leiden 
– mit einer sicheren Unterkunft, Betreu-
ung und einer zuverlässigen medizinischen 
Versorgung. Aber damit Tierleid gar nicht 
erst entsteht, kämpfen sie u.a. auch für ein 
Tierschutzgesetz, das die Tiere wirklich 
schützt. Und wie alle gemeinnützigen Or-
ganisationen sind Tierheime für ihre Arbeit 
auf Spenden angewiesen. Damit die Welt 
wieder ein Stückchen heiler wird.

Tierheime helfen.  
Helfen Sie Tierheimen 


