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Der Deutsche Schäferhund Ronny möchte bald bei
fürsorglichen Tierliebhabern Einzug in Herz und
Haus halten. Mehr dazu im Heftinneren.
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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,

die große Anerkennung unserer beharrlichen Arbeit zeigte sich zum 25-jährigen Ju-
biläum unseres Tierschutzvereines am 18. 4. 2015. Viele Tierfreunde und Gäste ge-
hörten zu den Gratulanten, überbrachten außer Glückwünschen auch Spenden und 
Gaben für unsere Vierbeiner. Einige der eingegangenen Grußschreiben veröffent-
lichen wir nachfolgend, stellvertretend für alle lieben, oft kreativ gestalteten Glück-
wünsche. 

Eigentlich sollten in dieser Ausgabe Fotos den Fortschritt unserer Bau- und Sanierungs-
maßnahmen dokumentieren. Dies kann aber erst im nächsten Vereinsheft geschehen, da 
noch einiges ansteht. Bis auf die noch folgende Metallvergitterung ist die Quarantäne-
station für Katzen nach neuesten Anforderungen entstanden. Wände, Quarantäneboxen 
und Fußboden wurden gefliest. Ein kleines Katzenhaus wurde saniert und mit Fliesen 
versehen. Derzeit sind Wände und Fußboden der ersten Hundeunterkunft ebenfalls mit 
Fliesen versehen. Die weiteren Unterkünfte sollen folgen. Das wir diese Verbesserungen 
und dringend notwendige Arbeiten durchführen können, verdanken wir auch dem Leis-
niger Fliesenwerk Kerateam. Zu unserer großen Freude und Erleichterung erhielten wir 
durch Engagement der Geschäftsführerin, Frau Ingrid Vogel und Herrn Jens Leberfin-
ger, Mitarbeiter Marketingvertrieb alle benötigten Wand- und Fußbodenfliesen in hoch-
wertiger Qualität gesponsert. Wir bedanken uns ganz herzlich für diese wertvolle Hilfe! 

Eine Erbschaft (siehe Heftinneres) trägt ebenfalls zum Umsetzen unserer Vorhaben bei. 
Natürlich sind wir auch weiterhin auf jeden Euro finanzieller Unterstützung angewiesen!
Allein die Quarantänestation (ohne z.B. Vergitterung) schlägt mit bisher über 5000,00 
Euro erheblich zu Buche. Erforderlich sind noch Erneuerung von Dächern der Hunde-
unterkünfte und weitere Sanierungsmaßnahmen. Erschwerend kommt Personalmangel 
generell und Ausfall durch Krankheit hinzu. So wären ehrenamtliche Helfer für uns eine 
sehr wünschenswerte Unterstützung, auf die wir gerne zählen würden!

Falls bei Ihnen Urlaub bevorsteht, wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. Allen un-
seren Tierfreunden alles Liebe und Gute – bitte vergessen Sie die Tiere nicht – bitte 
helfen Sie uns helfen!

Unter diesem Motto grüße ich Sie herzlich im Namen der 4- und 2-Beiner hier sowie 
dem Vorstand –

In Verbundenheit

Rosi Pfumfel
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Glückwünsche zum 25-jährigen Jubiläum  
unseres Tierschutzvereines!

Sehr erfreut durften wir nicht nur mündliche, sondern ebenfalls zahlreiche schriftliche Jubi-
läumsglückwünsche entgegennehmen. Obwohl wir uns über alle lieben Aufmerksamkeiten 
gleichermaßen freuten , können wir nur wenige Schreiben, teils auszugsweise, aufnehmen. 
Allen, die uns beglückwünschten, danken wir herzlich!

Nachfolgend einige Jubiläumsgrüße:

Herzlichen Glückwunsch zum 25-jährigen Bestehens des Leisniger Tierschutzvereines. Alles 
Gute, viel Energie und auch viel Freude wünschen wir Ihnen liebe Frau Pfumfel, sowie allen  
Tierheimmitarbeitern und besonders allen kleinen Freunden.

 Herzlichst Familie Schlink aus Leipzig

 
Liebe Frau Pfumfel, Ihnen und Ihrem ganzen Team gratuliere ich ganz herzlich zu Ihrem 
Jubiläum und für die jahrelange aufopferungsvolle Arbeit mit all den kranken und teilweise 
vernachlässigten Tieren, denen Sie eine liebevolle Zuflucht bieten! Ich wünsche Ihnen allen 
beste Gesundheit und viel Kraft bei der Bewältigung manch widriger Umstände, so daß sie 
alle auch weiterhin zum Segen der Tiere tätig sein können!

 Herzliche Grüße und eine fröhliche Feier! Ihre Rosemarie Ortmann, Queis
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Hallo, Frau Pfumfel und Mitarbeiter!

Herzlichen Glückwunsch für 25 Jahre im Dienste der Tiere! 
Danke auch für den schönen 100. Tierschutzboten! „Tierisch, tierisch“ mit Interesse verfolgt 
und hier das Ergebnis gelesen! …
 Viele liebe Grüße E. Reinsdorf Wernigerode

Liebes Tierheimteam,     

herzlichste Glückwünsche dem gesamten Tierheimteam zum 25. Jahrestag des Bestehens 
des Tierschutzvereins und des Tierheimes.

Ja, der Anfang, den ich von Sept. 90 bis 93 miterlebte, war sehr schwer. Ein Glück war für 
uns damals die große Hilfe Herrn Koscholkes und auch die jährlichen Seminare des Tier-
schutzbundes. Von diesen profitierte ich auch noch für die „Katzenhilfe“. Erinnern kann ich 
mich auch noch, als wir im sog. rechtfreien Raum eigenmächtig einige Tiere aus ihrer mie-
sen Lage befreien konnten. Mit Herrn und Frau Siebert, die ein Auto besaßen, befreite ich 
z.B. in Westewitz zwei Schäferhunde, die in einer Grube hausen mussten. Frau Deichmann 
hatte einen der beiden Hunde übernommen, der viele Jahre bei ihr lebte. Als dann die „Macht 
der Amtstierärzte“ begann, waren wir doch über etliche seiner Entscheidungen unzufrieden, 
was doch eigentlich bis heute anhält. Das betrifft sowohl Tierheimentscheidungen als auch 
vieles außerhalb (z.B. in der Massentierhaltung) – Paradebeispiel ist Doberschwitz! Ich war 
bei der Aussprache in Polkenberg dabei – es wird sich dort nichts ändern. 

Ich wünsche dem Tierheimteam weiterhin eine erfolgreiche Arbeit in Gesundheit und Zu-
friedenheit und vor allem nicht so viele betreuungsbedürftige Tiere. 

                           Viele Grüße Ihre Anneliese Herrmann, Döbeln

Liebe Frau Pfumfel und Mitstreiter!

Zu Ihrem 25-jährigen Bestehen des Leisniger Tierheims möchte ich Ihnen und Ihren Ge-
treuen meinen herzlichsten Glückwunsch aussprechen. Sie und Ihr Team haben in den 25 
Jahren hervorragendes zum Wohle der Tiere geleistet. Es war oft für Sie und Ihre Mitarbei-
ter nicht leicht, bei den knappen Geldmitteln allen gerecht zu werden. Denn es waren oft 
kranke, gequälte und sehr vernachlässigte Tiere für die Sie Abhilfe schaffen mußten. Ich 
wünsche Ihnen und Ihrem Team weiterhin gute Erfolge und grüße Sie und Ihre Mitarbeiter 
auf das herzlichste auch im Namen von Jessi
 Irmtraud Mahler, Leipzig

25 Jahre für das Wohl der Tiere. 25 Jahre für geschundene Geschöpfe, 25 Jahre rauchen die 
Köpfe. 25 Jahre genügend Futter bereiten, 25 Jahre auch mit Gerichten streiten. 25 Jahre die 
Häuser reparieren, für Uta Bresan auch Tiere vorführen. 25 Jahre viele neue „zuhause“ ge-
funden, auch manche Trauer überwunden. 25 Jahre eine lange Zeit, doch 2015 ist es soweit, 
der Einsatz der Kräfte, er hat sich gelohnt!
Deshalb schrieb ich diese Zeilen und ich möchte mich beeilen und symbolisch einen „Oscar“ 
verteilen. Ihnen allen für ihre aufopferungsvolle Arbeit Danke und weiterhin viel Kraft und 
Geduld und vor allem Gesundheit.

         Herzlichst Monika und Minka Kothe, Immenstadt
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Unser Jubiläum am 18. April 2015

Wir bedanken uns bei allen Tierfreunden, Akteuren, und fleißigen Helfern für die 
Vorbereitung und Durchführen dieses erfolgreichen Nachmittages. Begeistert waren 
die Besucher vom Programm des Geringswalder Handballvereines und dem Auftritt 
der Line Dancer des Leisniger Kulturbundes. Danke auch für die Berichterstattung 
der Regionalpresse! So schreibt z.B. LVZ Mitarbeiterin Judith Sophie Schilling (aus-
zugsweise): „Man merkt es hier allen an: Tierliebe ist nicht nur ein persönliches Interesse, 
sondern wird schnell zum Ehrenamt. Das wiederum bedarf aber nicht nur privatem Einsatz 
und Einzelspenden, sondern kontinuierlicher Unterstützung. Damit Tierschutz irgendwann 
nicht mehr ein Kampf, sondern selbstverständlicher Bestandteil des Gemeinwesens sein 
kann.“

„Tierisches Musical“ –  
Eine tolle Aufführung des Geringswalder Handballvereines

 
Ansprechende Darbietung der Leisniger Line Dancer!
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Seniorenresidenz für Cheyenne

Die winzige Malteserhündin verlor ihr Zuhause, als Herrchen verstarb und Frau-
chen erst länger im Krankenhaus war und nun im Pflegeheim ist. Seit 18.11.2014 
befindet sie sich in unserer Obhut. Da die 13-jährige Seniorin außer einer Sehschwä-
che herzkrank ist und unter Spondylose leidet, bekam sie im Büro ihren Schlaf- und 
Aufenthaltsplatz eingerichtet.

Als Cheyenne im Büro über die Weihnachtsfeiertage allein war, nahm ich sie erst stun-
denweise mit in unsere Wohnung, die Zeit wurde schnell immer länger … Schnell 
lebte sie sich ein und lässt mich nicht aus den Augen, folgt mir auf Schritt und Tritt. In- 
zwischen wurde längst aus der „Kurzzeitpflege“ ein Daueraufenthalt bei mir, die Nächte 
inclusive. Vorsicht war anfangs und ist teilweise noch wegen der Katzen in der Wohnung 
geboten, die den „Zugang“ erst akzeptieren lernen mussten. Bei meiner Abwesenheit 
lässt sich Cheyenne im Büro von allen Besuchern verwöhnen, bei meinem Bürodienst 
ist sie sowieso dabei. Da ich eigentlich aus gesundheitlichen Gründen nach dem Tod 
vom letzten Tierheimhund Prinz keinen weiteren „Neuen“ aufnehmen wollte, hat das 
Cheyenne „selbst in die Pfoten“ genommen …

Inzwischen machte Cheyenne auch verschiedene 
„Ausflüge“ mit, wie z.B. zu Tagungen, wird gerne von 
Tierfreunden ausgeführt und genießt es, im Mittel-
punkt zu stehen.

Eine lustige Begebenheit hatten wir zur Tagung in 
Siebenlehn, bei der sich Cheyenne interessiert im Ver-
sammlungsraum frei bewegen konnte. Dann hieß es, 
wir sollen die Hündin holen, sie wäre auf Erkundungs-
tour durch das Hotel. Es war aber nicht Cheyen-ne, 
sondern ein identisch aussehender Hund einer Hotel-
mitarbeiterin.

Cheyenne´s Frauchen freut sich sehr über die Unter-
bringung in guten Händen und über Besuche der Klei-
nen im Pflegeheim.         

„Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit 
  und  Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht              
  wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen 
  schauen kann?“

 
                                                                                Arthur Schopenhauer



10

Tagung des Landestierschutzverbandes Sachsen
Am 15. 3. 2015 nahm fast der komplette Vorstand – außer Christine Kehrer die 
verhindert war und Oskar Häser als Vertreter des Tierheimes – am Seminar „Die 
Tierheimordnung des Deutschen Tierschutzbundes“ in Siebenlehn teil. Die interes-
sante Tagung wurde von unserem zuständigen Tierheimberater beim Deutschen 
Tierschutzbund, Herrn Patrick Kluge (Tierarzt) referiert.

Das Seminar bot die Gelegenheit, viel Wissenswertes zu erfahren und allerhand davon in 
unserem Tierheim umzusetzen. Da wir gerade bei Bau- und Sanierungsmaßnahmen sind, 
bekamen wir auch nützliche Hinweise zur Errichtung unserer neuen Katzen-Quarantäne-
station von Frau Dr. Ruf (TSV Zwickau) und Herrn Sperlich (TSV Leipzig). Sogar durch 
Fotos und nähere Angaben erhielten wir Unterstützung von diesen beiden Tierfreunden, 
was uns sehr geholfen hat. 

Dieser Sonntag bot eine sehr aufschlussreiche Tagung, die uns im täglichen Tier-
heimbetrieb allerhand Anregungen und Tipps verwenden lässt. Danke auch an den 
Landesverband Sachsen und den Deutschen Tierschutzbund, die dieses Seminar er-
möglichten!

Unsere Vorstandsmitglieder Viola Burkhardt und Barbara Häser sind nicht mit auf Foto.
Vorn: Frau Dr. Ruf mit Arwen, Robert Sobolewski mit Cheyenne 

Hinten (ab 2. von links): Oskar Häser, Silke Pfumfel, Heidi Staker, Rosi Pfumfel,  
Michael Sperlich, Patrick Kluge, Joachim Rockmann
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Mitgliederversammlung des Landesverbandes Sachsen 
Die Mitgliederversammlung am 11. April 2015 fand wieder im Hotel „Schwarzes Ross“ in 
Siebenlehn statt. Unser Tierschutzverein war durch Vorstandsmitglied Robert Sobolewski 
und Vorsitzende Rosi Pfumfel vertreten.

Unter anderem wurde über die neue Satzung beraten. Bis Anfang Juni sind die Änder-
ungsanträge einzureichen, wovon wir Gebrauch machen werden. Von großer Bedeutung 
fanden wir das geplante Einschreiten gegenüber Tierschutzvereinen/Tierheimen, die re-
gelrechten Hundehandel mit Tieren aus dem Ausland betreiben, meistens Hundewelpen. 
Dadurch werden skrupellose Geschäftemacher in z.B. Ostblockländern unterstützt, die auf 
unwürdige und abscheuliche Weise Hündinnen als „Gebärmaschinen“ missbrauchen und 
Hundewelpen „produzieren“. Dieser Hundehandel lässt sich mit Tierschutz nicht verein-
baren und hilft nicht den Tieren, sondern fördert weitere „Hundeproduktion“.

Durch diese „Arbeitsweise“ von Tierheimen, die Hunde wie Ware importieren, sind eben-
falls seriöse Tierschutzvereine, die nach der Tierheimordnung des Deutschen Tierschutz-
bundes arbeiten, gefährdet. Geld mit dem Leid von Lebewesen zu verdienen, ist dringend 
Einhalt zu gebieten. Hier sind auch die Politik, die Kommunen im Einzugsbereich der 
Tierheime, Amtstierärzte und die Tierheim-Tierärzte in der Pflicht! 

 

Unsere Facebookseite
Seit kurz vor Ostern ist unsere Facebookseite „Tiernothilfe Leisnig“ wieder mit tollen 
News am Start!

Wir versuchen euch über aktuell anstehende Veranstaltungen/Projekte zu informieren. 
Außerdem startete zu Ostern unsere „Tiervorstellungsrunde“. Ansonsten informieren wir 
auch über Fundtiere …

Ihr könnt natürlich auch gern Fragen und/oder Anregungen an die Seite stellen, wir ver-
suchen stets schnell zu antworten.

Also wer es noch nicht getan hat, bitte liked dat Ding und ihr seid immer auf dem neu-
estem Stand.

                          Robert Sobolewski, Vorstandsmitglied
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Tierliebe über den Tod hinaus
Eine uns unbekannte Tierfreundin aus  
Roßwein hat uns und ein anderes Tier-
heim in ihrem Testament als gemeinsame 
Alleinerben bedacht. Nach ihrem Ableben 
erfuhren wir von diesen großzügigen Ent-
schluss, Tieren auch nach dem Tod noch 
Gutes zu tun. Wir bedauern sehr, dass wir 
uns nicht zu Lebzeiten der Erblasserin be-
danken konnten, aber wir wussten nichts 
von ihrem ehrenwerten Vorhaben. 

Wir werden das Geld äußerst sparsam, 
wie jeden uns zur Verfügung stehenden 
Betrag, in Sanierungsmaßnahmen und 
Verbesserungen unserer Tierunterkünfte 
investieren.

Als letzten Gruß legten wir ein Blumen-
gebinde nieder und sagen herzlichsten 
Dank…!

Nachruf

Unsere Tiere und wir haben wieder liebe Weggefährten verloren, die uns fehlen 
werden. Wir verabschieden uns in Hochachtung und Dankbarkeit von

  Frau Christel Rothe, Frankfurt/Main 
  Frau Lore Knoll, Heidenheim 
  Frau Brigitta Langgemach, Leipzig  und 
  Frau Gertrud Köhler, Leipzig
Wir werden das Andenken an diese wertvollen Tierfreunde in ehrender  
Erinnerung bewahren. 

Wenn durch einen Menschen ein wenig mehr Liebe
und Güte, ein wenig mehr Licht und Wahrheit 

in der Welt war, hat sein Leben einen Sinn gehabt.

                                                                   Alfred Delp
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Monty´s letzter Besuch 

Auf dem Foto freut sich unser langjähriges 
Mitglied und Tierpatin Frau Scheunert sehr 
über Monty´s Besuch im Grimmaer Pflege-
heim. Hocherfreut über diese schöne Stunde, 
in der Monty auf ihrem Schoß im Rollstuhl 
saß und ganz stolz auf den verschiedenen Sta-
tionen präsentiert wurde, rief die Tierfreundin 
danach an und bat darum, Monty wieder ein-
mal mitzubringen. Wie gerne hätten wir die-
sen Wunsch erfüllt, doch dazu kam es nicht 
mehr …

Abschied für immer
Plötzlich verlor Monty an Gewicht, seine sprühende Lebensfreude ließ nach, er ging sel-
tener nach draußen. Unser Tierheim-Tierarzt Herr Seeliger diagnostizierte eine Neubil-
dung im Bauchraum und der OP-Termin wurde festgelegt. Bei der Vorbereitung für unser 
Frühlingsfest hielt sich Monty den ganzen Nachmittag in unserer Nähe auf, ging zu 
jedem Helfer und schmuste mit ihm. Wir sahen dass als gutes Zeichen an, denn Monty 
war eine Tierheim-Legende. Alle kannten und streichelten ihn, war er mal nicht zu sehen, 
erkundigten sich die Leute nach ihm.

Leider war es kein Hoffnungsschimmer, sondern Monty nahm Abschied von allen, die an 
diesem Tag bei uns waren. Nieren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs beendete eine schöne 
Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Monty verließ uns im Alter von nur 6 Jahren.

Wenn unsere Tränen Blumen wären, 
würdest du für immer in einem Blütenmeer schlafen. 

Der betörende Duft erwärmte die Herzen von allen, die dich liebten.
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Presseveröffentlichungen …
…bedeuten für uns eine angenehme Unterstützung. Auch die Mitteilungen über gefun-
dene Tiere sind hilfreich, um die Besitzer zu ermitteln, falls diese sich nicht von sich aus 
bei fehlendem Haustier melden.

Ein Beispiel über Unterstützung ist auch der Kommentar von Redakteur Heiko Stets,  
Döbelner Allgemeine Zeitung (LVZ). 

Tierschützer brauchen Spenden
Ausgesetzt, gequält oder einfach abgeschoben: Die ehrenamtlichen Helfer des Leisniger 
Tierheims und die engagierten Mitglieder des Tierschutzvereins kümmern sich um die 
Tiere, die Herrchen oder Frauchen nur noch ganz schnell los werden wollen. Dabei be-
kommen sie auch ziemlich viel Leid zu sehen. Leisnigs Tierheim ist mehr als die bloße 
Auffangstation. Dort wird den Tieren geholfen. Kranke Katzen und Hunde werden sofort 
zum Tierarzt gebracht und versorgt, um sie später in liebevolle Hände zu vermitteln. Des-
wegen brauchen die Helfer auch mehr als nur Anerkennung. Tierschutz kostet. Denn die 
Vierbeiner wollen etwas zum Fressen haben, Zwinger und Gehege müssen gereinigt und 
artgerecht hergestellt werden. Und nicht zuletzt will auch der Tierarzt seine Rechnung be-
zahlt wissen. 

Die Tierschützer sind auf Spenden angewiesen. Sie müssen tagtäglich auf ihre Arbeit auf-
merksam machen, um im Gedächtnis zu bleiben. Gerade in der schnelllebigen Zeit gerät 
die ehrenamtliche Hilfe für Tiere schnell wieder in Vergessenheit.

                                                                                                             LVZ  20. 04. 2015

 

Fürsorgliche Begleitung

Unsere Vereinsmitglieder Frau Hirsch und Herr Dr. Hirsch nahmen bereits mehrere Hun-
de aus unserem Tierheim auf, die krank, verletzt oder mit anderen gesundheitlichen Pro-
blemen als ausgesetzte bzw. behördlich eingewiesene Tiere in unsere Obhut kamen. Mit 
viel Mühe, zeitlichen und finanziellen Engagement sowie kompetenter, fürsorglicher Pfle-
ge sorgte Familie Dr. Hirsch für diese Opfer menschlichen Versagens.

Die im schlimmen Zustand kleine behördlich beschlagnahmte Hündin Lene (Wir 
berichteten in einer anderen Ausgabe) durfte bei diesen Tierfreunden noch über 2 
Jahre lang die schönste Zeit ihres Lebens verbringen. Wir übermitteln für diesen 
ehrbaren Einsatz zum Wohle der kleinen Hündin  unser herzliches Dankeschön!
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Arco – ein kleines Wunder geschah!
Schäferhund-Husky-Mischling Arco verbrachte von seinen 9 Lebensjahren 5 in un-
serer Obhut. Seine Vergangenheit, die er bei seiner Aufnahme in unser Tierheim hin-
ter sich ließ, wünscht man keinem Hund …

Arco war dadurch etwas schwierig und skeptisch gegenüber Fremden, schnappte 
schon Mal, wenn er sich bedrängt fühlte. Silke Pfumfel betrachtete er als seine Be-
zugsperson, beschützte sie und sein Revier hier bei uns energisch. Dies verhinderte 
bisher seine Vermittlungschancen.

Zu einer Tagung sprachen wir mit Herrn Sperlich (TSV Leipzig) über Arco und er bot 
uns an, Arco dem Hundeexperten Baumann aus Berlin vorzustellen, der im Leipziger 
Tierheim erwartet wurde. Zum vereinbarten Termin stellte Silke Pfumfel und Helfer 
Herr Schiller Arco dem Expertenteam vor. Arco´s Verhalten wurde analysiert und der 
Vorschlag unterbreitet, mit Zustimmung von Herrn Sperlich, den Hund im Leipziger 
Tierheim aufzunehmen.

 
Als wäre ein kleines Wunder geschehen, zeigte er sich sehr umgänglich und unkompli-
ziert, was bis heute anhält. Zu gegebener Zeit wird Arco mit einer passenden Hündin 
gemeinsam untergebracht, „gründet also in absehbarer Zeit eine WG.“

Wir bedanken uns bei Herrn Sperlich, den Tierpflegerteam um Frau Geitner und 
allen Beteiligten für diese Unterstützung zu Gunsten von unserem ehemaligen 
„Problemkind“ Arco!
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Ein neues Leben für Ronny

Auch der Deutsche Schäferhund Ronny (siehe Titelblatt) konnte sich nicht aus-
suchen, in welche Hände er nach dem Abschied von seiner Hundemutter abgegeben 
wurde. Dieser Umstand wäre ihm fast zum Verhängnis geworden.

Als der Hund knapp 2-jährig als Abgabetier zu uns kam, ließ er keine angenehme Kind-
heit und Jugend zurück. Der Besitzer konnte sich krankheitsbedingt nicht so um ihn 
kümmern, wie es hätte sein müssen. So lernte Ronny keinen strukturierten Tagesablauf 
kennen, auch an fürsorglicher Geborgenheit mangelte es ihm massiv. An verschiedene 
Wohnungen und Unterkünfte hatte er sich zu gewöhnen. Oftmals war er gezwungen, 
mehrere Stunden im Kofferraum des geparkten PKW zu verbringen, nicht selten bis 
zu 10 Stunden oder mehr …Einige Bürger wurden auf diese Missstände aufmerksam, 
beschwerten sich über diese tierquälerische Haltung. Auch die Polizei wurde gerufen, 
als Ronny an einem warmen Tag 2014 wieder längere Zeit im Kofferraum des geparkten 
Autos untergebracht war. Eigentlich wäre ein behördliches Eingreifen zu erwarten gewe-
sen, was leider nicht der Fall war. Schnell herrschen im Kofferraum immense Tempera-
turen von 50 bis 60 Grad, die akute Lebensgefahr für Tiere bedeutet!

Als der Hund endlich bei uns in Sicherheit war, blühte er täglich mehr auf. Sein mangeln-
des Körpergewicht gehörte bald der Vergangenheit an. Da der Hund vom Vorbesitzer auf 
Artgenossen gehetzt worden wäre und „scharf“ gemacht werden sollte, blieben Narben 
im Gesicht zurück!

Ronny muss noch viel Lernen, auch die Leinengängigkeit gehört dazu. Da er aber sehr 
aufgeschlossen und lernwillig ist, wird er das „situierte“ Laufen an der Leine bzw. am 
Geschirr bald beherrschen.

Ronny benötigt bald eine eigene 
fürsorgliche Dauerheimat bei  
echten Hundefreunden mit Ge-
duld und Einfühlungsvermögen. 
Der freundliche, liebenswürdige  
DSH möchte als gleichwertiges 
Familienmitglied akzeptiert 
werden und bei allen Unterneh-
mungen dabei sein. Lange Spa-
ziergänge erfreuen ihn genau-
so wie Streicheleinheiten von 
Menschen, denen er seine Treue 
und lebenslange Freundschaft 
schenken möchte!
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Alles Liebe und Gute!  Die herzlichsten Glückwünsche senden wir  
unseren Geburtstagsjubilaren:

Im Juli: Frau Ingeburg Otto, Leisnig
 Frau Gisela Hunger, Auerswalde
 Frau Elisabeth Kwiatkowski, Brandis
 Herrn Gerard Weiss, Wallenhorst
 Frau Lieselotte Rußig, Roßwein
 Herrn Horst Pröbius, Mittweida
 Frau Ingeburg Polter, Penig
 Herrn Peter Fritzsche, Sermuth
 Frau Heidi Staker, Leisnig
 Frau Martina Egelkraut, Leipzig

Im August: Frau Gertraud Schottke, Schwarzenberg
 Frau Gisela Frers, Leisnig
 Herrn Joachim Gersdorf, Chemnitz 
 Herrn Ols Schurich, Baden Baden
 Frau Sigrid Wolf, Hüllhorst                     
 Herrn Lothar Pfumfel, Leisnig
 Frau Vera Saupe, Niederstriegis
 Frau Gudrun Straßburger, Großpösna
 Frau Hannelore Müller, Grimma-Neunitz
 Herrn Bernhard Knauf, Oschatz
 Frau Inge Grimmer, Torgau OT Weßnig
 Frau Brigitte Gerling, Eula
 
Im September: Frau Erna Haase, Leisnig
 Frau Hannelore Schindler, Döbeln
 Frau Jutta Stolle, Dabitz
 Herrn Herbert Göldner, Beilrode
 Frau Renate Bauch, Waldheim
 Frau Anneliese Fiedler, Niederstriegis
 Frau Ursula Lucke, Rochlitz   
 Frau Inge Noack, Breitenborn
 Frau Dr. Gudrun Müller, Leisnig
 Frau Edeltraut Reinsdorf, Wernigerode 

Wenn wir, 
solange wir leben

     dem Weg der Freude folgen, 
werden wir am Ende 
eins mit diesem Weg.

(Tolstoi)
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Glücksfall für Katzengeschwister 

In der letzten Sendung „tierisch, tierisch“ des MDR-Fernsehens stellten wir auch die 
Katzengeschwister Fee und Freya vor. Genau wie Hündin Teddy fanden sich für die „Un-
zertrennlichen“ keine geeigneten Interessenten. Für die Katzenmädchen hat sich das eine 
Weile später geändert. Herr Schröpfer nahm die Beiden bei sich auf und sie genießen 
ein wunderbares Leben in Leipzig. Dies wird genau wie uns alle Tierfreunde erfreuen, 
die sich bis jetzt noch nach Fee und Freya erkundigen. Die ausgesetzten Katzenwelpen 
haben, bevor sie in unsere Obhut kamen, durch unbehandelten Katzenschnupfen jeweils 
auf einen Auge eine Linseneintrübung zurückbehalten. 

Wir erfuhren vom neuen Katzenaufnehmer:

Heute sende ich wie versprochen ein paar Zeilen. Die kleine Fee und Freya haben sich 
gut eingelebt und ihr Revier (Wohnung) erobert. Nach einigen kleinen Flurschäden die 
ich verschmerzen kann, ist „Ruhe“ eingezogen. Ich muss aufpassen das beim Fressen 
die kleine Fee nicht zu kurz kommt, da die Freya sonst bei der Fee noch Futter klaut. 
Die Freya ist ganz klar das Alphatier. Man schmust miteinander und man kämpft mitei-
nander. So klein wie Fee ist, lässt sie sich nichts gefallen und greift die Freya auch mit 
gewaltigen Sprüngen an. Wenn eine Katze im Nebenzimmer ist sucht die andere sofort 
ihre Schwester. Sie gehören einfach zusammen.

Die Entscheidung beide Katzen zu nehmen war richtig und ich habe sie bis heute nicht 
bereut!

Die Katzen sind mit einem Auge nicht behindert. Es sind einfach Exoten. Sie sehen 
alles.

                            Viele Grüße  Uwe Schröpfer
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Mehr Tierschutz für Legehennen 
Schnabel bleibt bundesweit dran – Leider erst ab 2017

Es ist ein großer Erfolg für mehr Tierschutz. Der Verein für kontrollierte alternative Tier-
haltungsformen (KAT) hat kürzlich seine Mitgliedsbetriebe in einem Rundbrief darüber 
informiert, dass das Verbot des Schnabelkürzens von Legehennen ab 2017 für alle Mit-
glieder gelten werde. Vorreiter war Niedersachsen gewesen. Das Bundesland hatte be-
schlossen, ab 2017 keine Ausnahmegenehmigungen mehr für das Kupieren von Schnä-
beln zu vergeben. Zehn weitere Bundesländer bekundeten daraufhin, sich anschließen zu 
wollen. Der Rundbrief ist deshalb ein so großer Erfolg, weil KAT die Eier von beinahe 
allen deutschen Supermarktketten zertifiziert. Was dieser Verein beschließt, hat also eine 
große Tragkraft. Das Kürzen der Schnäbel von Legehennen nehmen Landwirte vorsorg-
lich vor, um die Auswirkungen von Federpicken und Kannibalismus zu vermindern.

Beides sind Verhaltensstörungen, die sich bei den Tieren aufgrund der schlechten Be-
dingungen in den Ställen entwickeln kann. Ein Anpassen der Tiere an den Stall ist aus 
Tierschutzsicht komplett abzulehnen. Zuletzt hatte der Deutsche Tierschutzbund zusam-
men mit Tollwood auf dieses Thema aufmerksam gemacht und konnte unter dem Motto 
„Lasst die Tiere wie sie sind“ über 110.000 Unterschriften sammeln. Zudem hatte der 
Verband sowohl beim Tierschutzplan Niedersachsen mitgearbeitet als auch beim KAT-
Vorstand, um mehr Tierschutz zu erreichen. Bisher sieht der schmerzhafte Eingriff bei 
den Küken so aus, dass entweder mit einem 800 Grad heißen Messer oder per Laserstrahl 
die Schnabelspitze amputiert wird. „Die KAT-Entscheidung ist ein erfreulicher Durch-
bruch für mehr Tierschutz. Die schmerzhafte Praxis des Schnäbelkürzens bei Küken 
wird damit einheitlich in Deutschland und voraussichtlich auch in den Niederlanden 
beendet. Es kann nicht sein, dass Tiere amputiert und an die Ställe angepasst werden“, 
so Niedersachsens grüner Agrarminister Christian Meyer. Bevor das Verbot nun in Kraft 
tritt, müssen die Landwirte dringend beraten werden, wie sie die Haltung im Stall sinn-
voll verbessern können.

 Wer Mensch sein will, 
muss sich seiner  Verant-
wortung für die Tiere 
bewusst sein.
Wir haben die Pflicht, 
unsere Stimme für die
Sprachlosen zu erheben.
  
                     Fritz  Muliar


