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Die Tiere empfinden wie der Mensch
Freude und Schmerz, Glück und Unglück:

Sie werden durch dieselben 
Gemütsbewegungen betroffen wie wir.

     (Charles Darwin)
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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,

für all die Freuden, die Sie uns zu Weihnachten und in der Zeit des Jahreswech-
sels auf vielfältige Form angedeihen ließen, übermitteln wir Ihnen von Herzen ein 
ganz liebes Dankeschön!

Am 23. Dezember fand diesmal bei und bereits die „Bescherung“ statt, denn eine 
Mitarbeiterin des Deutschen Tierschutzbundes teilte mir in einem Anruf mit, dass 
uns der Dachverband ein Tierhilfeauto kostenlos zur Verfügung stellt. Unsere 
Riesenfreude können Sie sich bestimmt vorstellen! Wir sagen Tausend Dank!!!

Lesen Sie bitte hierzu die ausführliche Pressemeldung, die uns zu diesem Anlass 
vom DTSchB ausgehändigt wurde. Am 26. Januar nahmen Silke Pfumfel und Mario 
Hageleit das Auto für uns in Paderborn entgegen. 

In dieser Ausgabe finden Sie auf Seite 7 die Einladung für unser obligatorisches 
Frühlingstreffen anlässlich des 26. Geburtstages unseres Tierschutzvereines und des 
29-jährigen Bestehens unserer Arbeit im Dienste der Tiere. 

Wir freuen uns, Sie an diesem Tag gesund und munter begrüßen zu dürfen! In diesem 
Sinne wünschen wir Ihnen bis dahin alles Liebe –

für alle des Tierheimes und dem Vorstand – 

herzlichst

Rosi Pfumfel

 
„tierisch, tierisch“ im MDR-Fernsehen

Das Team der beliebten Sendung hat sich zu 2 Drehtagen in  
unserem Tierheim angekündigt.

Wir haben die Gelegenheit 7 unserer Schützlinge vorzu-  
stellen. So werden Sie bald aus der Ferne bei uns reinschauen:     
Also bitte einschalten!

Sendung „tierisch, tierisch“

Am 9. 3. 2016, 19.50 Uhr, MDR-Fernsehen

Wiederholung

Am 10. 3. 2016, 9.45 Uhr, MDR-Fernsehen
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Links: Präsident des DTSchB Thomas Schröter und Vertreter des Leisniger Tier-
schutzvereines

 
Ein lieber Überraschungsbesuch

Eine tolle Überraschung ließen sich die Eheleute Brigitte und Herbert Wendt aus 
Luttum (Niedersachsen) einfallen. Am 11.11. vor 4 Jahren nahmen die Tierfreunde 
Hündin Janja von uns auf, die in der Sendung „tierisch, tierisch“ vorgestellt wurde. 
Genau zu diesem Datum nach 4 Jahren nahmen Wendts die 400 km Anfahrt in Kauf, 
um uns mit Janja einen Besuch abzustatten.

Wir und ehemalige Ausführer von Janja haben uns sehr über diese Superidee 
gefreut. Auch die Hündin war ganz happy über das Wiedersehen. Wir wün-
schen dem „Traumteam“ weiterhin alles Gute und Freude im täglichen Bei-
sammensein!

 
 

Frau und Herr Wendt und Hundeausführerin Astrid Wolf mit Janja (Foto links)
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„Kollege Hund“

Unter diesem Slogan startet der Deutsche Tierschutzbund jedes Jahr eine Akti-
on, um Hundehaltern zu ermöglichen, ihre Vierbeiner mit zum Dienst zu neh-
men. Leider gibt es in unserer Region nur vereinzelte Beispiele, wo dies möglich 
ist.

Ein Vorreiter auf diesem Gebiet ist die Akademie für Tierschutz in Neubiberg (Ba-
yern), die zum DTSchB gehört. Hier sind z. B. die Rechtsabteilung und verschiedene 
Fachgebiete etabliert. 

Die hier beschäftigten 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen „teilen“ sich ihren Ar-
beitsplatz mit der stattlichen Anzahl von 16 Hunden, denn einige bringen ihre Vier-
beiner täglich mit zum Dienst. Die Hundehalter drehen mit ihren Vierbeinern in 
den Pausen entspannende „Gassirunden“. Da die Akademie direkt an ein Waldgebiet 
grenzt, ist die Möglichkeit dazu ideal.

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit nutzen, um uns einmal bei der 
Leiterin der Rechtsabteilung, Frau Evelin Ofensberger, ganz herzlich zu be-
danken. Frau Ofensberger hat uns seit Anfang der 90-er Jahre stets mit kope-
tenten Rat und Tat bei Problemen zur Seite gestanden, was wir sehr zu schätzen 
wissen!

Seit einiger Zeit dürfen wir auch auf eine prompte Beratung durch Rechts-
assessorin, Frau Maria Haase, zählen. Inzwischen verbindet uns ein häufiger 
Kontakt, sogar nach Feierabend, mit der Tierschützerin.  

 

Bildbeschreibung:  Fotos 1 und 2  = Akademie für Tierschutz 
 Foto 3 = Hanka (rechts) und Viva von Frau Haase 
 Foto 4 = Viva vor der Rettung durch Tierschützer
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Herzliche Einladung
Zum Frühlingstreffen anlässlich unseres 26. Vereinsge-
burtstages laden wir alle Tierfreunde am

Samstag, dem 23. April 2016,
während der Zeit von

14.00 bis 16.00 Uhr
herzlich in unser Tierheim ein!

Wie immer besteht die Möglichkeit erste Kontakte zu unseren Schützlingen 
zu knüpfen, um vielleicht den Weg in eine lebenslange Freundschaft zu 
ebnen.

Zur Freude unserer Gäste werden Darbietungen, wie z. B. Tanzgruppen, 
Der „Spielträume e.V.“ des Naundorfer Jugendhauses mit Solveig Reiche 
den Nachmittag auflockern. Kleine Besucher können sich an einer Bastel-
straße einfinden.

Es stehen auch wieder Flohmarkt, Tombola, Kuchen, Imbiss und vegeta-
rische Leckerbissen bereit.

Unsere Vierbeiner und wir freuen uns auf ein paar schöne Stunden 
mit Ihnen!
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„Schwarzer grüßt seine Paten“

An dieser Stelle meldet sich heute mal Kater „Schwarzer“ – genannt 
„Freundchen“ und grüßt seine lieben Paten!

„Freundchen“ hält sich immer häufiger in unserer Wohnung auf, neuerdings so-
gar nachts (siehe Foto). Allerdings besteht seine Scheu gegenüber Fremden wei-
terhin. Sein Bruder ist leider so scheu geblieben, dass er sich selbst vom Personal 
nicht anfassen lässt, was wir sehr bedauern. Gern würden wir ihm in der kalten 
Jahreszeit ein warmes Plätzchen anbieten. Aber er kommt nur in sein Futter-
häuschen und auch die Einnahme seiner Mahlzeiten beginnt erst nach Weggehen 
seiner „zweibeinigen Dosenöffner“.

„Das Leid der Straßenkatzen“

Das harte Leben auf der Straße müssen unzählige Katzen ertragen – meist 
verschuldet durch Katzenhalter, die ihre Tiere nicht unfruchtbar machen 
ließen. Katzen sind für ein solches Leben völlig ungeeignet, denn im Laufe von 
Jahrhunderten ist die Katze zum Haustier geworden. Deshalb ist sie kaum in der 
Lage, sich selbst zu ernähren. Das Problem wird extrem verschärft durch die 
hohe Fruchtbarkeit der Katzen. Ein einziges Katzenpaar kommt rein rech-
nerisch in zehn Jahren auf Millionen Nachkommen. Da ist das Elend vor-
programmiert. Die Opfer sind elende und halbverhungerte Geschöpfe, ge-
plagt von Katzenschnupfen, Katzenseuche, Augenkrankheiten, Würmern 
und Flöhen!
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Gerade in der jetzigen Jahreszeit wie eigentlich fast im ganzen Jahr, gibt es wie-
der Katzennachwuchs. Unzählige der Tiere werden in das Elend als Straßenkat-
zen hineingeboren und der Gedanke daran ist für Tierfreunde kaum zu ertragen!

Auch in unserer Obhut sind „kleine Hasenfüße“ – die ihre Scheu nur schwer, 
sehr langsam oder gar nicht überwinden. Manche sind schon jahrelang bei uns 
und wir wünschen uns für diese hübschen Fellnasen verschiedenen Alters bald 
ein liebevolles eigenes Zuhause!

Katzenfreunde, die solche Tiere aus unserem Tierheim bei sich aufnahmen, 
machten fast immer sehr positive Erfahrungen. Eher oder später werden die Kat-
zen zu angenehmen, dankbaren Hausgenossen. 

Das schüchterne Katzen mit viel Geduld zahm werden, zeigte sich  z. B. auch bei 
Herrn B. Schlegel aus Mahlsdorf/Spreewald. Im Vorjahr holte er sich erst eine 
zurückhaltende Katze von uns und später noch eine ebensolche als Gefährtin 
des „kleinen Hasenfußes“ dazu. Inzwischen machen ihm Mausi und Moorle viel 
Freude und er lässt uns durch Berichte und Fotos daran teilnehmen. 

Um auch anderen Tieren zu helfen, wurde Herr Schlegel kürzlich Mitglied 
unseres Tierschutzvereines!  

Auf den Fotos sind Mausi und Moorle in ihrem „ländlichen Paradies“ zu sehen:
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„Eigener Mensch zum Liebhaben gesucht!“

Osterhäschen willkommen?
Die Polizei forderte unsere Hilfe an, da in einer Harthaer Wohnung 4 Katzen 
und 2 Hasen einer verstorbenen Frau in die Obhut unseres Tierheimes geholt 
werden mussten!

Alle Tiere waren krank oder schwerkrank. Die Katzen litten unter Ohrmilben, Kat-
zenschnupfen, massiven Sanierungsbedarf der Zähne und ein Katzenwelpe musste 
umgehend notoperiert werden, um ein kurz vor dem Platzen stehendes Auge zu ent-
fernen. Die gesundheitliche Wiederherstellung war eine kostenaufwendige Heraus-
forderung und bedurfte großer Bemühungen und liebevoller Pflege. 

Die beiden weiblichen Hasen, von uns Mümmel und Möhre genannt, waren 
in kleinen Einzelkäfigen untergebracht, unversorgt und untergewichtig. Inzwi-
schen sind die Beiden aneinander gewöhnt und „ein Herz und eine Seele“. 

Wir suchen für die süßen Tierchen ein gemeinsames Zuhause mit Freilauf!

  „Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten. Aber

  alle Professoren der Welt können keinen herstellen.“

Arthur Schopenhauer
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Appell an unsere Katzenfreunde! 

Laune der Natur – Katze ohne Schwanz geboren! 

Im Dezember 2015 nahmen wir zwei Katzenkinder im Alter von ca. 8 Monaten 
auf, die in Waldheim gefunden wurden (Foto) …

Eine Laune der Natur sorgte dafür, dass einer der beiden kleinen Kater ohne 
Schwanz geboren wurde. 

Für Ernie und Bert suchen wir nun ein wunderschönes liebevolles Zu-
hause.

Ernie, der kleine schwanzlose Kater, wird nur gemeinsam mit seinem 
Bruder an nette Katzenfans abgegeben.

Bei wem sind die Brüder herzlich willkommen, auch wenn sie noch et-
was schüchtern sind?
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Leserbriefe

Auch wenn wir nicht in jeder Ausgabe Leserbriefe abdrucken, soll es dies-
mal wieder eine kleine Wiedergabe, wenn auch nur auszugsweise, sein. Jedes 
Schreiben erfreut uns sehr und wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei 
unseren fleißigen Briefeschreibern. Wie z. B.:  

„Liebe Zwei- und Vierbeiner des Leisniger Tierheims! 

Wieder ist ein Jahr vergangen und Sie haben im Tierheim viel für die Tiere getan. An 
den Bildern im Tierboten habe ich gestaunt, wie schön die Tierbehausung geworden 
ist. Es war gewiß nicht leicht, daß alles zu schaffen. Es ist immer gut wenn man ein 
Ziel vor Augen hat und alle mitziehen …“

              Ihre I. M., Leipzig

Frau A. S. aus Dresden findet nach dem Tod ihres Mannes durch Hund „Karli“, 
der vor Jahren aus unserem Tierheim in die Familie einzog, ein wenig Trost 
nach dem schmerzlichen Verlust. Frau S. schreibt uns:

„Liebe Fr. Pfumfel,

… Bei Ihnen persönlich, liebe Fr. Pfumfel möchte ich mich bedanken, daß wir un-
seren Karli von Ihnen bekommen haben. So ein feiner Kamerad, so lieb und an-
hänglich, man kommt aus dem Schwärmen für ihn gar nicht mehr raus. Die letzten 
Lebensjahre meines Mannes waren von Krankheit gezeichnet, aber unser Karli hat 
ihm immer wieder Kraft und Freude gegeben, bis zum bitteren Ende. Und ich bin 
jetzt unendlich froh über Ihr Vertrauen. Der Karli hat unser Leben auf eine Art und 
Weise bereichert, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Auch unsere ganze Fa-
milie fährt voll auf Karli ab. Nochmals vielen, lieben Dank und alles gute für Sie. Im 
Frühling kommen wir Sie mal besuchen! Versprochen!!! “

                                                                                                                Ihre A. S. 

Fam. O. aus Mittelbach nahm vor Jahren Katze Biggi von uns auf und seitdem 
genießen Mensch und Tier das tägliche Miteinander. Wir erfuhren: 

„Hallo Frau Pfumfel!

Also, wir möchten Ihnen nochmal mitteilen, was für eine wunderbare Mietze wir 
von Ihnen bekommen haben. Deshalb haben wir uns mit einer kleinen Geldspende 
bedankt. Biggi ist eine ganz Liebe, ist ruhig, verschmust und sie hat sich uns gut 
angepasst und wir an sie. Biggi passt richtig zu uns … Nochmals alles Gute für Sie 
und Ihr gesamtes Tierheim-Team.“

                                                                                     Herzliche Grüße I. u. J. O.
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Eine fleißige Helferin hatten wir diesem Sommer, als uns D. Stenzel aus Ge-
ringswalde ein Teil ihrer Sommerferien opferte und kostenlos bei uns arbeitete. 
Wir bedanken uns herzlich!

„ Liebes Tierheim Leisnig,

auch wenn ich bei der Tierweihnacht leider nicht dabei sein konnte, wünsche ich 
allen Mitarbeitern und Tieren frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten, nicht all 
zu stressigen, Rutsch ins neue Jahr. Auch, wenn wir Menschen Weihnachten ohne 
Schnee ein wenig komisch finden, den Tieren scheint es zu gefallen. Aber die fühlen 
sich ja sowieso bei so ziemlich jedem Wetter wohl. Es hat mich ja sehr gefreut zu 
hören, dass der liebe Shadow nun ein neues Zuhause gefunden hat. Mal sehen wann 
ich es endlich mal wieder schaffe, vorbei zu kommen, denn die Zeit in den Sommer-
ferien war sehr schön.“

                                                                Mit vielen lieben Grüßen Danya Stenzel

Vierbeinige Hinterbliebene!

Obwohl Vierbeiner das Leben von Senioren bereichern, sollte man im fortge-
schrittenen Alter möglichst auf die Aufnahme von jungen Tieren verzichten. 
Es ist davon auszugehen, dass naturgemäß ein junger Hund, eine junge Katze 
oder ein junger Vogel (der generell nicht ohne Artgenossen leben sollte) den 
Tierhalter überlebt. 

Leider erleben wir nicht selten, dass Senioren sich junge Tiere anschaffen und kein 
Angehöriger dem geliebten Hund oder der vergötterten Katze ein neues fürsorgliches 
Zuhause bieten, wenn der Tierbesitzer nicht mehr für seinen Hausgenossen sorgen 
kann. Diese Situation tritt ein, wenn der Tierhalter selbst pflegebedürftig wird, in ein 
Seniorenheim geht oder verstirbt. Altenheime, deren Bewohner ihr Tier mitbringen 
dürfen, sind noch die Ausnahmen. 

Haustiere, die aus o. g. Gründen ihr geliebtes Herrchen/Frauchen und ihr gewohntes 
Umfeld verlieren, sind oft traumatisiert, sie trauern wie ein Mensch, der seine An-
gehörigen verliert. Das geht in manchen Fällen soweit, dass der Hund oder die Kat-
ze die Nahrungsaufnahme verweigert oder sich im schlimmsten Fall sogar aufgibt 
und sterben will. Diese Tragödie erlebten wir unlängst, als wir die 13-jährige Katze 
Mohrli aufnahmen, deren Herrchen ins Pflegeheim kam. Trotz tierärztlicher Vorstel-
lung, um Erkrankungen auszuschließen, wollte Mohrli nicht weiterleben, verweiger-
te Nahrung und sogar Flüssigkeit.

In solchen Fällen ist die einzige Rettung ein neues liebevolles Zuhause bei einem 
fürsorglichen und einfühlsamen  Menschen, der den hinterlassenen/hinterblie-
benen Vierbeiner zu sich nimmt. 
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Dieses Glück hatte Mohrli, denn die ehemalige Vorsitzende der Döbelner Kat-
zenhilfe, Frau A. Herrmann, bot ihr einen Platz in Herz und Haus und nahm sie 
zu ihren anderen Tieren auf. 

Mohrli ist auf dem Weg der see-
lischen Genesung und verkraftet 
langsam ihren Schicksalsschlag.

Wir bedanken uns herzlichst bei 
Frau Herrmann!

Ein ähnliches Leid durchlebte Seni-
orkater Felix aus Leisnig, der sein 
Herrchen an den Tod verlor. Auch 
den Kater wollte Niemand haben 
und er kam schwerkrank in unser 
Tierheim.

Er leidet an einer Erkrankung der Bauchspeicheldrüse und wurde umgehend mehr-
mals tierärztlich behandelt, benötigt täglich ein lebensnotwendiges Medikament. 

Auch für Felix gab es ein Happyend. Seinen Lebensabend darf er jetzt wohlum-
sorgt und geliebt bei unserem Vereinsmitglied Frau G. Wahnelt und ihrem 
Mann in Hartha verbringen. Sein kleines Herz schlägt nun für seine „neuen 
Menschen“.

Wir senden ein großes Dankeschön!

Im nächsten Heft berichten wir über weitere Beispiele!

Wir appellieren an alle Senioren, sich das Anschaffen eines Vierbeiners gründ-
lich zu überlegen und Vorsorge zu treffen, was mit dem Tier geschehen soll, 
wenn es nicht mehr versorgt werden kann.

Wir suchen dringend Tierfreunde, die einen hinterbliebenen Vierbeiner in ähn-
lichen Fällen ein liebevolles Zuhause bieten möchten. Bitte lassen Sie uns Ihre 
Bereitschaft wissen, um im Bedarfsfall umgehend darauf zurückgreifen zu kön-
nen. Danke!

„Menschenkenntnis dämpft die Menschenliebe,

Tierkenntnis erhöht die Tierliebe.“

 Dr. Bernhard Grzimek
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 Seppi – Vom Abgeschobenen zum Glückspilz!

In der Dezemberausgabe suchten wir dringend ein liebevolles, verständnis-
volles Zuhause für den durch fragwürdige Haltung schwierig gewordenen Pe-
kinesen Seppi, jetzt genannt Daddy!

Daddy hat sein Glück bei Familie 
Bänsch in Etzdorf gefunden und wir 
freuen uns sehr, den kleinen domi-
nanten Zwerg in erfahrenen Händen 
zu wissen! Vor allem Frau Bänsch hat 
Daddy schnell in die Schranken ge-
wiesen und durch seine gute Auffas-
sungsgabe lernt er täglich mehr vom 
„Hunde-Knigge“.

Wir bedanken uns herzlich bei 
Familie Bänsch und wünschen  
weiterhin viel Erfolg!

 
Daddy genießt die Spaziergänge – hier mit seinem neuen Frauchen und deren Enkelin.
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Wir überbringen die herzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag 
und sind in Gedanken bei unseren lieben Jubilaren:

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
 Herrn Jürgen Müller, Leisnig
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, Leisnig
 Frau Elfriede Jeckel, Süptitz
 Frau Lieselotte Rußig, Roßwein
 Frau Gerlinde Benedix, Roßwein
 Frau Ute Hildermann, Soest

„Zu neuen Ufern lockt 

ein neuer Tag“
      J. Wolfgang von Goethe
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Robert und Roberta

Seit vielen Jahren steht in meiner 
Wohnung eine Zimmervoliere, in 
der hauptsächlich Wellen- und 
Nymphensittiche untergebracht 
sind. Meistens Abgabetiere aus 
Einzelhaltung, behinderte und 
flugunfähige Tiere, die bei mir 
ihren Lebensabend verbringen. 
Gelegentlich aber wird auch ei-
ner wieder vermittelt, in dem 
der Tierfreund seinen Einzelvo-
gel vorübergehend zu mir bringt 
und dieser sich dann selber aus 
meinem kleinen Schwarm einen 
neuen Partner aussuchen darf.

Im Mai 2015 fragte mich Frau  
Pfumfel, ob ich einen gelben Nym-
phensittich aufnehmen könnte. Nur 
vorübergehend und wenn sich ein 
passender Interessent findet, dann 
wird er wieder vermittelt.

Unwissend über das Geschlecht des Sittichs tauften wir ihn bzw. sie Robert. Aber 
wie so oft kam es anders: ein halbes Jahr später – Robert fühlte sich bei mir sehr 
wohl – bekamen wir als Fundtier einen Nymphensittich ins Tierheim Leipzig. Dieser 
Vogel wurde eine ganze Weile einzeln untergebracht, da er insbesondere am Kopf 
eine kahle Stelle hatte, deren Ursache erst abgeklärt werden musste. Ein solches, 
weniger attraktives Tier zu vermitteln ist zudem nicht ganz einfach. Also zog kurze 
Zeit später auch dieser Nymphie in meine Voliere. Mit seinem zarten Gelb sieht er/
sie Robert zum Verwechseln ähnlich und bereits kurze Zeit später wurden die Bei-
den ein Paar. Robert entpuppte sich als Roberta und der Neue wurde Robert getauft. 
Seine Kopfbefederung ist bis heute recht spärlich, aber das ist bei einem Herren im 
fortgeschrittenen Alter ja nicht ungewöhnlich, oder ?

Auf dem Foto das „junge Glück“ mit einer Freundin von mir.

Kirsten Krups 
Stellv. Vors. TSV Leipzig
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Rückblick Tierweihnacht

Unserer Einladung zur Tierweihnacht kamen zahlreiche Besucher, nicht nur 
aus dem Landkreis Mittelsachsen sondern auch aus weiter entfernten Gebieten, 
nach. An diesem 12. Dezember herrschte ein reger Betrieb und unsere Vierbei-
ner und wir verbrachten schöne Stunden mit unseren Gästen! 

Die meisten Tierfreunde beschenkten unsere Schützlinge nicht nur mit vielen Strei-
cheleinheiten, sondern brachten ebenfalls Leckerbissen, Sach- und Futterspenden 
sowie finanzielle Zuwendungen mit. Manche Schubkarre voller Gaben wurde ins 
Tierheim gerollt.   

Mit stimmungsvoller musikalischer Umrahmung, Darbietungen von „Katja Bauer 
und den Fröhlich Singers“ (Foto links) sowie „Vivien Mc Count“ und ihren Linedan-
cern verging der angenehme Adventsnachmittag viel zu schnell.

Wir bedanken uns bei allen herzlich, die mit weihnachtlichen Präsenten für 
unsere Hunde und Katzen sowie Geldspenden Freude auslösten, bei den mo-
tivierten Akteuren für die tollen Aufführungen, sowie bei den ehrenamtlichen 
Helfern und Mitarbeitern, die zum Gelingen beitrugen!
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Impressionen von der Tierweihnacht

Frau U. Usinger aus Radebeul mit ihrem ge-
retteten Hund
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Nachruf

Unsere Schützlinge und wir haben wieder Gleichgesinnte verloren,                
die sich bis zum Ableben ihr Herz für Tiere bewahrten.

Wir verabschieden uns mit Betroffenheit und in Dankbarkeit von

 Herrn Peter Fritzsche, Colditz 
 Frau Leonore Bleicher, Döbeln 
 Frau Christine Mülle, Kriebstein 
 Frau Christa Günther, Grimma 
 Herrn Christian Haunstein, Döbeln und 
 Herrn Arndt Tröger, Wermsdorf.

Wir werden das Andenken an diese lieben Tierfreunde in liebevoller 
Erinnerung bewahren. 

Es gibt nichts, was die Abwesenheit eines geliebten
Menschen ersetzen kann. Aber das vergangene Schöne trägt

man wie ein kostbares Geschenk in sich.  
      D. Bonhoeffer     

Tierliebe über den Tod hinaus
Frau Mülle bedachte unsere Vierbeiner in ihrem Testament, um auch nach dem Ab-
leben den Schützlingen nochmal etwas Gutes zu tun. Wenn wir das Geld erhalten, 
werden wir es unserer aufgebrauchten Notfallkasse zuführen. 

Das mit einem anderen Tierschutzverein gemeinsam geerbte Häuschen von Frau 
Otto aus Roßwein hat Käufer gefunden und gegenwärtig laufen die erforderlichen 
notariellen Maßnahmen zum Eigentümerwechsel. 

Das Letzte …  Stierkampf als Weltkulturerbe?
Madrid. Spaniens Regierung will sich dafür einsetzen, dass der auch in dem südeu-
ropäschen Land umstrittene Stierkampf von der Unesco zum Weltkulturerbe erklärt 
wird. Der ehemalige König Juan Carlos hatte seine Unterstützung für den Stier-
kampf bekräftigt. Die Zahl der Kämpfe geht in Spanien seit Jahren zurück. 2013 
fanden nur noch 2000 Corridas statt – 40 Prozent weniger als fünf Jahre zuvor. Es 
gibt immer mehr Proteste und regionale Corrida-Verbote, die Zuschauerzahlen sind 
rückläufig. Trotz vieler Proteste vor allem von Tierschutzgruppen wurde der Stier-
kampf allerdings erst Ende 2013 mit Unterstützung von Ministerpräsident Mariano 
Rajoy in Spanien zum „immateriellen Kulturerbe“ erklärt.


