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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 
IBAN: DE23860654680000580058      BIC:  GENODEF1DL1

Sparkasse Leisnig
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,

wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, hat die Zeit des Nachwuchses und der 
Jungenaufzucht in der Tierwelt bereits längst begonnen (z.B. bei verschiedenen Wild-
tieren seit Februar) oder ist voll im Gange. Weil unachtsame Katzenhalter ihre Tiere 
nicht kastrieren lassen, gibt es nicht nur dort oft unerwünschten Katzennachwuchs, 
sondern das Elend der frei lebenden Katzen nimmt dadurch ebenfalls zu. Besonders 
schlecht geht es dem Katzennachwuchs in Gebieten mit freilaufenden Katzen, wo 
sich die Muttertiere und ihre Welpen gegen die Konkurrenz unter Artgenossen und 
widrige Umstände behaupten müssen. So ist unser Engagement, auch freilebenden 
Katzen zu helfen, nach wie vor Bestandteil unserer Arbeit. Zahlreiche Katzen an be-
kannten „Futterstellen“ wurden im Laufe der Jahre kastriert, um die Überpopulati-
on einzudämmen und das Leid zu mildern. Dafür kommen ausgereichte Fördermittel 
des Landes Sachsen und eigene finanzielle Mittel im Rahmen unserer Möglichkeiten 
zum Einsatz. Auch Futtermittel stellen wir für die bekannten Futterplätze zur Verfü-
gung sowie Decken, Häuschen usw. Allerdings trägt auch jeder Katzenhalter weiter-
hin zum Katzenelend bei, wenn auf Kastrationen verzichtet wird, was leider gerade 
in unserem ländlichen Gebiet und den Dörfern der Fall ist. 

Zum Beispiel in Roßwein ist das Problem der freilebenden Katzen bisher ungelöst. 
Seit Jahren versorgen wir die armen Tiere mit Futter und einige Tiere wurden ka-
striert. Doch da noch unkastrierte Katzen vorhanden sind und die Zahl kontinuier-
lich ansteigt, nimmt das Katzenelend ständig zu. Ohne Hilfe von Katzenfreunden, 
die beharrlich Fallen aufstellen und überwachen, um die weiblichen Tiere einer Ka-
stration zuführen zu können, wird es keinen Erfolg geben. Wir werden uns auch an 
die Stadtverwaltung wenden, um eventuell ein greifendes Konzept zu erarbeiten. In 
welcher Höhe das Aufkommen von Fundkatzen in Roßwein ist, wird noch erfragt. 
Wir halfen bisher zum Wohle der „Straßenkatzen“, obwohl ein Fundtiervertrag mit 
unserem Tierheim nicht besteht und dadurch keine Umlage finanzielle Unterstützung 
bringt. Zukünftig werden wir Kastrationen nicht mehr allein finanziell stemmen können.  

Zum Frühlingsfest und bei den vielen Besuchern in unserem Tierheim überzeugten 
sich erfreute Tierfreunde von den tollen Verbesserungen unserer Tierunterkünfte, 
den neuen Dächern sowie weiterer Sanierungsmaßnahmen. Als größter „finanzieller 
Brocken“ steht ein Anschluss an die öffentliche Kanalisation zu Buche, den wir aus 
eigenen Mitteln nicht aufbringen können. Wir freuen uns deshalb über jede dafür 
dringend benötigte Spende!

Die Vier- und Zweibeiner und der Vorstand wünschen Ihnen eine schöne Zeit –

herzlichst

Rosi Pfumfel
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Von der Couch ins Tierheim – 
schwerer Schicksalsschlag für DSH Lux!

Der bildhübsche Schäferhund, dessen Foto das Titelblatt dieser Ausgabe 
ziert, wurde im Alter von 11 Jahren plötzlich aus seinem bisherigen ge-
wohnten Leben gerissen.   

Als geliebtes vierbeiniges Familienmitglied lebte er seit Welpenalter bei seinem 
Herrchen. Als er zwei Jahre alt war kam Frauchen und Dackel mit dazu. Lux 
teilte bis kürzlich also die Wohnung mit „seiner Familie“. Dieses tägliche Mit-
einander fand durch den plötzlichen Tod seines Herrchens ein jähes Ende. Da 
Frauchen sich mit 2 Hunden in einer Leipziger Großstadtwohnung überfordert 
fühlte, kam Lux in unsere Obhut. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht realisiert, dass es ein schmerzlicher Verlust seines Herrchens, Frauchens, 
Dackelkumpel und seinem gewohnten Umfeld für immer ist …

Für den treuen Hund bedeutete der Abschied auch ein Abschied von seinem bis-
herigen Leben. Seine Trauerphase dauert an – sicherlich solange, bis er wieder in 
fürsorglicher einfühlsamer Familie die letzte Zeit seines Lebens verbringen darf. 

Lux hat gleich bei seiner Ankunft unser Herz gewonnen. Er ist ausgespro-
chen lieb, anhänglich, sehr umgänglich und gutmütig, mag Jeden, der es 
gut mit ihm meint. Lux liebt außer Zuwendung und Streicheleinheiten auch 
noch lange Spaziergänge. Er sollte mit in einer Wohnung sein, die möglichst 
ebenerdig ist, um seinem Alter gerecht zu werden. 

Umsorgter Lebensabend für ältere Vierbeiner
Leider nicht selten benötigen ausgesetzte, abgeschobene, beschlag-
nahmte oder hinterbliebene Katzen und Hunde ein neues Zuhause. 
Es muss ein kleines Wunder geschehen, wenn die in unserer Obhut 
befindlichen Verlassenen (aus welcher Ursache auch immer), zeitnah 
liebe Menschen finden, bei denen die meist trauernden Tiere willkom-
men sind. 

Wenn Sie, liebe Tierfreunde, für einen solchen zurückgebliebenen 
Vierbeiner einen Platz in Ihrem Herz und Haus haben, teilen Sie uns 
das bitte mit, um Sie gegebenfalls zum Wohle des betroffenen Tieres im 
Notfall umgehend benachrichteigen zu können. Herzlichsten Dank!
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Am günstigsten wäre Haus mit Grundstück. Lux möchte wieder mit lieben Hunde- 
freunden durch Dick und Dünn gehen und nicht wieder allein gelassen werden.

 

 

 

Nachtrag –
Happy End für Lux!

Dank Familie Kipka aus Nauhain fühlt sich Lux seit Ende April bei den 
Hundefreunden sehr wohl und liebevoll umsorgt. Zuvor hatte der DSH das 
Herz dieser lieben Menschen bereits gewonnen und schöne Gassirunden 
gingen dem „Umzug“ voraus. Lux erwartete „seine Leute“ bereits immer 
voller Ungeduld und seine traurigen Blicke bei deren Weggang kamen aus 
tiefster Seele. Wir wünschen alles Liebe und sagen Danke, auch im Namen 
von Lux!
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Ostern bei uns im Tierheim

Ostereier haben unsere Vierbeiner zwar nicht gesucht, aber an Leckerbis-
sen konnten sie sich schon laben und genossen es. Für uns gab es Freude 
aber leider auch Empörung und Ärger!

Lieben Besuch erhielten wir von 
Frau Maria Haase, Rechtsassessorin 
in der Rechtsabteilung des Deut-
schen Tierschutzbundes (Akademie 
für Tierschutz Neubiberg). Sie nahm 
die weite Fahrt auf sich, um uns mit 
ihren beiden Hunden einen Besuch 
abzustatten. Sie schaute sich in un-
serem Tierheim um und es kam zu 
interessanten Gesprächen zwischen 
der Tierschützerin, Silke Pfumfel und 
mir. 

 
Anschließend besuchten wir die Leis-
niger Burg Mildenstein und der schöne 
Nachmittag endete viel zu schnell.

Natürlich war auch Tierheimhund 
Cheyenne mit dabei, denn sie fühlt 
sich am wohlsten, wenn sie bei mir ist.  
Solange ihr Gesundheitszustand das zu-
lässt, ist die Hundeseniorin dabei.    

Freude gab es auch für uns am Oster-
samstag, die wir an diesem Tag nach 
dem Schreck zuvor gebrauchen konn-
ten. So kamen z. B. unsere Tierpaten 
und Vereinsmitglieder Herr und Frau 
Bretschneider aus Grimma vorbei, um 
schöne Gaben für unsere Schützlinge 
und speziell für ihre Patentiere zu über-
bringen. Obendrein durften wir noch eine Geldspende entgegen nehmen. Happy 
waren wir auch, als Katze Lilly an Frau Sziegel nach Döbeln vermittelt wurde. 
Das gleiche Glück fand ebenso Katze Traudel bei Familie Knittel in Kriebethal. 
Wir wünschen alles Liebe!
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Diese Osterfreuden kamen wie geru-
fen, denn wir hatten in den Morgen-
stunden schon beachtlichen Ärger 
und Aufregung hinter uns. 

Skrupellose Diebe schlugen nachts 
eine Scheibe in unserer Geschäfts-
stelle ein und drangen ein. Wahr-
scheinlich verhinderte Schäferhund 
Lux noch weiteren Schaden, als er 
anschlug. So werden die Ganoven 
geflohen sein, nicht ohne unsere 
Spardose mitzunehmen. 

Da diese mit einem Zählwerk aus-
gestattet ist wissen wir, das ca 85,00 
Euro enthalten waren. Wer zu so 
einem fiesen Diebstahl fähig ist, hat 
nur massive Verachtung verdient!

Natürlich erstatteten wir Anzeige bei der Polizei, die von Beamten vor Ort auf-
genommen wurde.
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Zirkustiere in großer Not!

Ein Zirkus reist sehr viel herum. Er bleibt nur kurz an einem Ort. Nachmittags 
oder abends gibt es eine Show und nach wenigen Tagen fährt der Zirkus weiter. 
Für Akrobaten, Clowns und Zauberkünstler ist das ein abwechslungsreiches Le-
ben. Doch für die Tiere, die im Zirkus auftreten, ist das Herumreisen nur Stress.

Am Auftrittsort haben sie dann Langeweile. Die meiste Zeit verbringen die Tiere 
in den Innenkäfigen der Zirkuswagen oder in kleinen Außengehegen. Sie kön-
nen sich kaum bewegen und nicht beschäftigen. Besonders schlimm ist das für 
Tiere wie Giraffen, Nashörner oder Flusspferde, die vor allem zur Schau gestellt 
werden.

Kein Zirkus kann Wildtieren genug Platz und die Umwelt bieten, die sie 
für ein angenehmes Leben bräuchten. Gesellige Tiere wie Elefanten, die das 
Leben in einer Gruppe gewöhnt sind, werden im Zirkus oft allein gehalten 
und leiden unter Einsamkeit. Da sie nicht elefantengemäß leben können, 
zeigen sie oft Verhaltensstörungen. Sie schwanken zum Beispiel sinnlos hin 
und her. 

Wenn Wildtiere krank werden, ist es schwer, einen Tierarzt zu finden, der sich 
mit der Tierart auskennt. Kranke Tiere werden daher oft nicht richtig behandelt. 
Im Winter sind viele Zirkustiere besonders schlecht dran. Nur wenige Zirkusse 
haben ein festes Winterquartier, in dem die Tiere gegen Kälte und Nässe gut ge-
schützt sind.

In anderen Ländern sind Wildtiere im Zirkus längst verboten.

Wann zieht Deutschland endlich nach?

      Pferde brauchen Kontakt zu   Die meisten Zirkuspferde können 
      anderen Pferden. Wenn sie   nicht auf einer Wiese laufen. Sie 
      Grasen, legen sie jeden Tag   stehen den ganzen Tag allein in         
      mehrere Kilometer zurück.                 einer Box.
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      In Afrika leben Löwen in Rudeln,   Löwen werden ihren Eltern weg- 
     die gemeinsam jagen, klettern und       genommen, damit man sie von  
      ihre Jungen aufziehen.                         klein auf für den Zirkus dressieren  
       kann.               

      Afrikanische Elefanten leben   Im Zirkus leben Elefanten oft
      in Familien und pflegen enge   alleine oder mit nur wenigen  
      Freundschaften. Sie sind sehr   anderen Elefanten. Im Stallzelt 
      intelligent und helfen sich     sind sie an den Vorder- und   
      gegenseitig.      Hinterbeinen angebunden.

„Man kann gar wohl fragen:

Was wäre der Mensch ohne Tiere?

Aber nicht umgekehrt:

Was wären die Tiere ohne die Menschen?“

Friedrich Hebbel
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Schwerverletztes Katzenkind gerettet!

Ende Januar entdeckten die Mitarbeiter der REWE-Baustelle Leisnig ei-
nen schwerverletzten Katzenwelpen. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Kleine irgendwo eingeklemmt war. Die Verletzung lag bereits ca eine Woche 
zurück und verursachte dem verunfallten Tier starke Schmerzen.

Das weiß-schwarze ca. 3 bis 4 Monate alte 
Kätzchen wurde eingefangen, sofort unserem 
Tierheim-Tierarzt in Leipzig überbracht 
und medizinisch versorgt. Die Behandlung 
dauert langfristig an und die kleine Smilla, 
wie wir sie nennen, war eine ganz tapfere 
Patientin. Besonders das rechte Sprung-
gelenk wies eine massive Verletzung auf, 
links entstand eine Verletzung, die nicht so 
schwer wie die am rechten Bein ist.

Wir reichten den Regionalzeitungen „Döbelner Anzeiger“ und „DAZ“ eine Pres-
semitteilung betreffs Smilla ein, die freundlicherweise auch veröffenticht wurde. 
Nach diesem Beitrag meldete sich ein Katzenfreund aus Döbeln, den das Schick-
sal Smilla´s berührte. Seit dem besuchte Herr P. das Kätzchen. Auch eine Familie 
aus Oschatz nahm an Smilla´s Schicksal teil.

Inzwischen ist die Behandlung abgeschlossen. Es wird leider eine einge-
schränkte Fortbewegungsmöglichkeit des rechten Sprunggelenkes am Vorder-
bein zurückbleiben, sich eventuell auch hin und wieder entzünden.

Trotzdem ist Smilla voller Lebensfreude und nimmt ihr Handikap gelassen 
auf. Ihre Liebenswürdigkeit und ihr freundliches Wesen würde sie sehr ger-
ne einem „eigenen Menschen zum Liebhaben“ schenken!

Unser und Smilla´s großer Wunsch wurde von oben genannter 
Familie Groth aus Oschatz erfüllt. Die Katzenfreunde lasen auf 
unserer Internetseite von Smilla´s Unglück und waren von ihrem 
Schicksal berührt.

Als Smilla ihre Krankenstube verlassen durfte, informierten wir 
Familie Groth. 

Dort genießt das liebe Kätzchen jetzt ihr Glück. Danke!
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In eigener Sache

Obwohl die meisten unserer Vereinsmitglieder den Beitrag regelmäßig und 
oft nach oben aufgerundet begleichen, gibt es leider wieder Säumige. Dies 
bedauern wir sehr, denn die ohnehin gering bemessenen Beiträge sind bei 
unseren Aufgaben im Dienste der Tiere fest eingeplant. 

Kürzlich versandten wir

28 Zahlungserinnerungen 

an Mitglieder, die den zu entrichtenden Beitrag seit einem Jahr oder sogar noch 
länger nicht beglichen. Die dafür aufgebrachte Zeit und Kosten hätten wir lieber 
für unsere Vierbeiner eingesetzt.

Bitte überprüfen Sie freundlicherweise, ob Sie ihren fälligen Jahresbeitrag 
entrichteten. Sollten Sie sich im Unklaren darüber sein, rufen Sie uns ein-
fach an. Wir geben Ihnen gerne die benötigte Auskunft. Vielen Dank für 
Ihre hilfreichen Bemühungen!

Tiere brauchen Ihre Hilfe!
Helfen Sie uns helfen!

Darum: Mitglied werden im Leisniger Tierschutzverein! 
Auf der Rückseite dieser Ausgabe finden Sie ein Auf-
nahme-Formular!
Die Vorteile der Mitgliedschaft:
- Ihr Beitrag fließt in den praktischen Tierschutz und macht ihn erst möglich.

- Sie haben Gewissheit über den seriösen Umgang mit Ihren Spenden.

- Ihre Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar, da unser     
  Tierschutzverein als gemeinnützig und besonders förderungswürdig aner-  
  kannt ist.

- Sie erhalten kostenlos 4 mal im Jahr die Vereinszeitschrift   
  „Der Tierschutz-Bote“.

- Sie sind immer und aktuell über den Tierschutz informiert.

- Sie sind Teil einer starken Gemeinschaft zum Schutze der Schwachen.
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Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren unseren Tierfreunden, die 70 oder mehr Lebensjahre 
gemeistert haben, ganz herzlich.
Die Vier- und Zweibeiner hier wünschen das Beste!

Im Juli: Frau Ingeburg Otto, Leisnig
 Frau Gisela Hunger, Auerswalde
 Frau Elisabeth Kwiatkowski, Brandis
 Herrn Gerard Weiss, Wallenhorst
 Frau Christa Pahn, Döbeln
 Frau Dr. Lenore Linsel, Leipzig
 Herrn Horst Pröbius, Mittweida
 Frau Ingeburg Polter, Penig
 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   

Herrn Lothar Pfumfel, Leisnig
 Frau Vera Saupe, Niederstriegis
 Frau Gudrun Straßburger, Großpösna
 Frau Hannelore Müller, Grimma
 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 Regina Oldenburg, Leisnig
 Frau Anneliese Fiedler, Niederstriegis
 Frau Ursula Lucke, Rochlitz   
 Frau Inge Noack, Breitenborn
 Frau Dr. Gudrun Müller, Leisnig
 Frau Edeltraut Reinsdorf, Wernigerode 

„Gib jedem Tag die Chance, der
Schönste deines Lebens zu werden.“

        Mark Twain



13

Tschüss, kleine Babsy

Vor über 5 Jahren nahm unser Vereins- und Vorstandsmitglied Frau Keh-
rer die in sehr schlechtem Zustand bei uns eingetroffene Pekinese-Hündin 
Babsy in ihrer Familie auf. Zuvor schenkten die Tierfreunde schon Misch-
lingshündin Shyla, ebenfalls in unser Tierheim abgeschoben, ein liebevolles 
zuhause. Die beiden Hunde genossen ihr schönes Dasein bei Familie Kehrer. 

Da wir von Babsy´s gesundheitlichen Problemen wussten, machte uns „ihr“ 
Brief sehr betroffen: 

Hallo, Ihr Lieben,

mein Name ist Babsy. Ich lebe seit fünf Jahren bei meiner Familie in Commichau. 
Meine vorherigen Besitzer haben es nicht gut mit mir gemeint. Bei meiner neu-
en Familie konnte ich mich erholen, bekam die notwendigen Medikamente und 
viel Liebe. Auch meine Hundefreundin Shyla gab mir Lebenskraft und Mut. Vor 
wenigen Wochen wäre ich fast gestorben, aber meine Familie und die Tierärztin 
haben mich nochmal gerettet. Sollte ich also bei Veröffentlichung dieses Artikels 
nicht mehr leben, seid nicht traurig. Ich hatte die wahrscheinlich schönsten 
5 Jahre meines Lebens. Einen großen Dank dem Tierheim Leisnig und der 
Tierärztin Frau K. aus Hausdorf.

 Liebe Pfotengrüße Eure Babsy

Seit Ende Februar ist das schöne Band zwischen Familie Kehrer, Shyla und 
Babsy zerrissen. Die kleine ca 11–jährige Hundesseniorin ist für immer ge-
gangen.

Lebe wohl kleine Babsy. Wir hatten Dich gern und vergessen Dich nicht. 
Unsere Tränen sind zu schönen Erinnerungen an Dich geworden!



14

Kampf der Welpenmafia!

Stopp dem grausamen Welpenhandel!

Du und das Tier 4/2015
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Rückblick Frühlingsfest April 2016

Trotz kühler Temperaturen begangen wir das obligatorische Frühlingsfest an-
lässlich unseres 26. Vereinsgeburtstages mit mehr Gästen als wir erhofft hatten. 
Tierfreunde nahmen teilweise weite Fahrten auf sich, um angenehme Stunden 
in unserer Mitte zu verbringen. Auch wenn dann der einsetzende eisige Regen 
leider den Auftritt des Geringswalder Handballvereines vereitelte, erlebten alle 
Anwesenden einen schönen Nachmittag. Gerne bedanken wir uns für die netten 
Besuche, die interessanten Gespräche, überbrachte Geld- und Sachzuwendungen 
für unsere Vierbeiner sowie neue Mitgliedschaften. Wir bedanken uns ebenfalls 
bei den fleißigen Helfern, die zum Gelingen beitrugen. Dank der Landbäckerei 
Dietrich Erlbach und Familie Zichner vom Leisniger „Café Meißner“w sowie 
den „Hobbybäckern“ für den leckeren gesponsorten Kuchen!

Außer dem üblichen süßen und herzhaften 
Imbiss wurde das Angebot mit vegetarischen/
veganen Steak´s und Burgern bereichert und 
gut angenommen. 

Wir werden das Angebot zur Tierweihnacht 
gerne erweitern.
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Hurra, neue Beispiele für die Vermittlung älterer Katzen!

Zeus – jetzt ein glücklicher Rochlitzer!
Der wahrscheinlich in Leisnig ausgesetzte Kater, den wir Zeus tauften, hat-
te großes Glück, als Katzenfreunde aus Rochlitz bei uns auf ihn aufmerk-
sam wurden. 

Inzwischen hat der ca 9-jährige Zeus eine sehr liebevolle neue Heimat bei 
Familie Werner und der bereits vorhandenen, ebenfalls älteren Katze Tapsi 
gefunden. Wir senden dankbare Grüße zu dem „vierblättrigen Kleeblatt“ 
nach Rochlitz!

Wir erhielten schon mehrmals Post und Fotos. Ein kleiner Ausschnitt:

„Sehr geehrtes Tierheim-Team!

Heute möchte ich Ihnen einen kurzen Be-
richt über Zeus schreiben. Er hat sich gut 
bei uns eingelebt. … Die Stühle und Tische 
sind seine Lieblingsplätze. Ein Hocker 
steht oft neben uns am Tisch. Er will in un-
serer Nähe sein. Zeus bringt so viel Freu-
de und Sonne in unseren Alltag!  … Tapsi 
(vorhandene Katze), meine alte Dame, 
kommt auch mit ihm aus. Das freut uns 
auch … Wir sind sehr glücklich mit Zeus.  
Mit herzlichen Grüßen, 
 Ihre Familie Werner

P.S. Ich fühle mich ganz doll wohl bei Fa-
milie Werner. Sie sind immer da für mich. 
Wir hoffen auf ein langes frohes Leben.
Im Namen von Zeus“

Nachricht von Hektor
Ebenso in Leisnig wurde der ca 10–jährige Kater, von uns Hektor genannt, 
aufgefunden und zu uns gebracht. Er hielt sich geraume Zeit auf der Straße 
auf. Eine Vorderpfote wies eine alte Verletzung auf, die eventuell durch eine 
Falle entstand. 
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Hektor wurde tierärztlich versorgt, kastriert und einem neuen Zuhause 
stand nun nichts mehr im Wege. Allerdings waren als Aufnehmer Katzen-
freunde Voraussetzung, die Hektors „Alter“ und die dauerhafte Verände-
rung an der verletzten Pfote akzeptierten. Diese Tierfreunde hat Hektor 
bei Familie Gwiadowski in Marbach zu seiner und unserer großen Freude 
gefunden!
Wir stehen mit den Tierfreunden in Kontrakt und erfuhren:

„Liebe Frau Pfumfel, liebes Tierheim-Team,

wir möchten uns ganz doll bei Ihnen für die Vermittlung unseres wunderbaren Katers 
Hektor bedanken. Wir haben uns ja ganz bewusst für einen „älteren Herren“ entschie-
den und sind unglaublich froh über diese Entscheidung. Hektor ist mit seinem ausgegli-
chenen Gemüt und seiner anhänglichen Art genau das Richtige für unsere Familie. Zu-
dem haben wir das Gefühl, dass auch Hektor recht zufrieden mit seinem neuen Personal 
ist: er genießt ausgedehnte Schläfchen auf der Fensterbank und natürlich in SEINEM 
SESSEL, lässt sich gerne mit intensiven Streicheleinheiten verwöhnen und macht zwi-
schendurch auch gern Spaziergänge rund um den Hof. Immer wieder erstaunt er uns mit 
seinen wilden Spieleinheiten. Kein Ast, keine Mauseangel, kein Bällchen ist vor ihm 
sicher – und das trotz seines fortgeschrittenen Alters. 

Viele liebe Grüße nach Leisnig!“

        Ihre Familie Gwiadowski

Von allen Kreaturen Gottes gibt es nur eine, die nicht zum Sklaven  
der Peitsche gemacht werden kann. Das ist die Katze. Wenn man den 
Menschen mit der Katze kreuzen könnte, würde es den Menschen 
verbessern, aber die Katze schlechter machen.

                                                                                            Mark Twain
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Erfolgreiche Sendung „tierisch, tierisch“

 
 Uta Bresan, wir und Vereinsmitglieder!  

Die 918. Folge der beliebten Sendung des MDR-Fernsehens wurde im März 
aus unserem Tierheim ausgestrahlt. Das hochmotivierte Dreh-Team prä-
sentierte 4 Hunde, 2 Katzen und 2 Zwergkaninchen von uns. Bis auf die 
Häschen, die inzwischen im Leipziger Tierheim vermittelt wurden, fanden 
alle vorgestellten Vierbeiner und darüber hinaus obendrein noch zahlreiche 
weitere Katzen ein schönes neues Zuhause. Dazu kam eine ungewöhnlich 
hohe Einschaltquote. Alles in allem ein toller Erfolg!

 

Wo unsere ehemaligen Schützlinge jetzt wohnen
und es sich gut gehen lassen:

Die freundliche, aufgeweckte 11 Monate alte Mischlingshündin Amy fand ihr 
neues Zuhause bei Familie Bartsch und einem älteren Hundekumpel in Skoplau. 

Unser hübscher „Gemütsmensch“ Lenny, ein Deutscher Schäferhund-Mischling 
genießt „sein“ großes Grundstück und viel Zuwendung bei Familie B. in Salza-
tal OT Zappendorf.

Mausi, die anhängliche liebenswerte ca 3 – 4-jährige Labrador-Rottweiler-
Mischlingshündin, fand ihr Glück bei Familie Pilling in Zerbst.
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Ebenfalls zu netten Katzenfreunden sind unsere Stubentiger Silvia und Rudi um-
gezogen. Die Beiden erhielten sehr viele Anrufe von Interessenten. Die 13-jäh-
rige Silvia wohnt jetzt gemeinsam mit Katze Queen (ebenfalls aus unserem Tier-
heim) bei Herrn Fiss in Leisnig. Der 3-jährige Kater Rudi genießt seine behütete 
neue Heimat bei Familie Borchardt in Döbeln.

Auch unser großer Wunsch ging in Erfüllung. Wir wünschten uns sehr, das un-
sere Husky-Schäferhund-Mischlingshündin Teddy endlich eine liebevolle Dau-
erheimat findet. Teddy ist bereits ca 2 Jahre in unserer Obhut und verstand nicht, 
warum sie noch nie zu den ausgewählten Hunden gehörte, die neue Herrchen 
und Frauchen abholten. Wir verstanden das genau wie die Gute nicht, denn sie 
ist eine sehr liebenswürdige, freundliche Hündin. 

Nun hat unser Teddybär nicht „nur“ das Herz eines netten, hundeerfahrenen 
Frauchens und Herrchens erobert, sondern auch bei dem bereits vorhandenen 
gutmütigem Hundekumpel Doni einen „Stein im Brett“. Schließlich hat er Teddy 
schon toll gefunden, als er sie in „tierisch, tierisch“ begutachtete. Bevor Frau 
Theumer und Herr Milkau Teddybär für immer zu sich nach Penig OT Chursdorf 
abholten, lernten die beiden Hunde sich hier schon etwas kennen und machten 
gemeinsame Spaziergänge. 

 

      

      Die schwarze Teddy und Doni                       Teddy, Doni und Herrchen

 
Wir wünschen unseren ehemaligen Schützlingen und ihren netten, neuen 
Familien alles Liebe sowie weíterhin viel Freude im täglichen Miteinander!

Gerne bedanken wir uns ebenfalls bei Teddy´s Paten, die der Hündin 
bis zur Vermittlung Unterstützung gaben und nun die Hilfe einem 
anderen Vierbeiner hier angedeihen lassen!
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ICH HABE ES!  Deshalb melde ich mich als Mitglied beim Tierschutzverein 
Leisnig und Umgebung e.V. an. Ich möchte auch sonst noch etwas für Tiere  
tun: 

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

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

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

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

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

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

(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)
Bitte einsenden an Tierschutzverein Leisnig

Am Eichberg 11
04703 Leisnig

 


