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DER TIERSCHUTZ-BOTE
Nr. 106 September 2016

Den Beitrag:  „Alex – eine Hundeseele weint“, 
  finden Sie 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 derzeit ca 450 Mitglieder wohnen nicht nur in Leisnig und Umgebung sondern auch im 
weiteren 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,

ich freue mich, Sie heute zu unserer Jahresversammlung einladen zu dürfen, 
obwohl die Zeit beängstigend schnell verflogen ist und bereits wieder der Herbst 
Einzug hält. Die Einladung finden Sie nachfolgend vor. Wir würden uns sehr 
freuen, Sie an diesem 23. September zu begrüßen. Ebenfalls veröffentlichen 
wir in dieser Ausgabe die Einladung zum Friedensgebet für Tiere, dass anläss-
lich des Welttierschutztages wieder in der Leipziger Nicolaikirche stattfindet. 

Wie wirksam Ihre Spenden sind kommt in den vielen Verbesserungen zum Aus-
druck, die wir in unserem Tierheim vornahmen. Zu den zahlreichen Sanierungs-
arbeiten, die auch beim Schreiben dieser Zeilen noch an der „Tagesordnung“ 
sind, kamen weitere hinzu. Zum Beispiel wurde im Innenbereich des großen Kat-
zenhauses der marode Fußbodenbelag entfernt und durch Bodenfliesen ersetzt. 
Diese Erneuerung wird ebenso im Außenbereich durchgeführt, musste aber we-
gen der hohen Katzenbelegung verschoben werden. 

Kürzlich sind an den Tierunterkünften, die noch nicht mit Dachrinnen versehen 
waren, welche angebracht wurden. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns 
bei dem Firmeninhaber Bedachungen Seidel Leisnig, der rund 50 % des Rech-
nungsbetrages dafür als Spende erließ. Bis zum Jahresende haben wir noch ei-
niges an Maßnahmen geplant, wenn es unser finanzieller Rahmen zulässt. 

So soll z.B. ein neuer Zaun gesetzt werden, der erheblich zu Buche schlagen 
wird. Aber der größte Brocken steht uns mit dem Anschluss an die öffentliche 
Kanalisation bevor. Diese Aufgabe werden wir nicht aus eigener Kraft finan-
zieren können, sondern sind auf Spenden unserer Tierfreunde angewiesen. Bitte 
überprüfen Sie Ihre Möglichkeit, uns eventuell mit einer finanziellen Zuwen-
dung Unterstützung zu gewähren. Jeder Euro hilft! Darüber hinaus werden 
wir auch einen Antrag auf Zuschuss beim Deutschen Tierschutzbund stellen. Vo-
raussichtlich soll das Vorhaben noch im Herbst beendet sein.

Wenn Sie Ware im Internet kaufen, können wir – ohne Mehrkosten für Sie – da-
von profitieren. In dieser Ausgabe finden Sie einen Beitrag von Thomas Weigel 
(TSV Freiberg, Landestierschutzverband Sachsen), der nähere Einzelheiten dazu 
erläutert.

Falls Sie schon unsere Tierweihnacht einplanen möchten, kreuzen Sie den 
10. Dezember bitte dick im Kalender an. Aber zuvor freuen wir uns in der 
Hoffnung, Sie zur Jahresversammlung am 23. 9. zahlreich und gesund wie-
derzusehen!
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Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und verbleibe mit den besten Grüßen der 
Vier- und Zweibeiner des Tierheimes sowie dem Vorstand –

herzlichst

Rosi Pfumfel

Bitte protestieren Sie gegen das Töten von 45 Mio. männlichen Küken jähr-
lich in Deutschland, weil sie keine profitablen „Eierproduktionsmaschinen“ 
werden können. Fordern Sie bitte Herrn Schmidt energisch auf, endlich zu 
handeln!

Bestellen Sie bei uns Protestkarten oder schreiben Sie an:

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

z.H. Bundesminister Christian Schmidt

11055 Berlin
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Einladung
zur Mitgliederversammlung 2016

Zu unserer Jahresversammlung 

am Freitag, dem 23. September 2016, 17.00 Uhr, 
in das Leisniger „Café Gitt“, Chemnitzer Straße 38,

laden wir unsere Mitglieder, Tierpaten und Spender 
recht herzlich ein! Über eine zahlreiche Teilnahme  
würden wir uns sehr freuen!
 
 Tagesordnung:  1. Begrüßung
 2. Tätigkeitsbericht
 3. Bericht der Finanzprüfer
 4. Aussprache   
 5. Entlastung des Vorstandes
 6. Verschiedenes

Rosi Pfumfel 
Vorsitzende

Da wir nicht wissen, wann die Schachtarbeiten für den   
Kanalisationsanschluss erfolgen, findet an diesem  
Nachmittag vor der Versammlung kein Treffen im Tierheim   
statt. Wir bitten um freundliche Beachtung!  
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Herzlichen Glückwunsch!

Auch wenn wir gerne persönlich gratulieren würden, können es nur 
diese von Herzen kommenden Geburtstagsgrüße sein. Alles Liebe 
und Gute wünschen wir unseren Jubilaren:

Im Oktober: Frau Gretel Böttger, Leipzig
 Frau Margot Delitzsch, Leipzig
 Herrn Lothar Friebe, Allstedt
 Frau Ingrid Schönberg, Aschershain
 Frau Anneliese Herrmann, Döbeln
 Frau Christa Knauf, Oschatz 

Im November: Frau Ursula Schulze, Torgau
Frau Inge Bartek, Waldheim

 Herrn Peter Völz, Leipzig
 Frau Birgitt Felber, Lichtenau
 Frau Monika Fraundorfer, Auerswalde 
 Frau Ilse Agsten, Lichtenau
 Frau Maria Kahmke, Waldenburg

Im Dezember: Frau Christa Gehrmann, Markkleeberg
 Frau Gerda Dorschel, Leipzig
 Frau Ingeburg Hempel, Waldheim
 Frau Liane Jungnickel, Leipzig
 Frau Christa Jande, Leisnig
 Herrn Wolfgang Riedl, Frankenau
 Frau Burgunda Zeuner, Döbeln
 Frau Edith Heidler, Iserlohn
 Frau Dorothea Stöckchen, Leipzig
 Frau Ursula Winkler, Clennen
 Herrn Dieter Bartholomäus, Klitzschen
 Herrn Reiner Schneider, Berlin
 Herrn Wolfgang Sonnabend, Schweikershain
 Frau Gudrun Rasper, Roßwein 
 Herrn Wolfgang Fallnich, Waldheim

„Mut, Freudigkeit und Hoffnung sei das 
Dreigestirn, das man nicht aus den Augen lasse.“

        
 Johann Wolfgang Goethe
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Gesucht und gefunden!

In der diesjährigen Märzausgabe appellierten wir an unsere Katzen-
freunde, den dort vorgestellten Jungkatern Ernie und Bert ein gemeinsames 
Zuhause zu schenken. Ernie wurde schwanzlos geboren und die Beiden hin-
gen sehr aneinander. Herr und Frau Wetzel aus Wermsdorf erfüllten un-
sere Bitte und nahmen die zwei Brüder zu sich, nannten sie nun Max und 
Moritz. Leider kann Moritz (Bert) sein wunderbares Zuhause nicht mehr 
genießen, denn er erlag einer unheilbaren Katzenkrankheit. Die Katzen-
freunde sowie Max waren sehr traurig, der Hausgenosse und kleine Bruder 
wurden vermisst – Max gab das Suchen und Warten nicht auf …

Die Eheleute entschlossen sich die entstandene Leere zu schließen und das Haus 
wieder mit Leben zu erfüllen. Deshalb sind inzwischen noch die beiden Katzen-
kinder Leo (graugestromt) und Tom (grau-weiß) zur „Verstärkung“ nach Werms-
dorf gezogen.

 

Alle Beteiligten sind sehr froh und erfreuen sich täglich am Miteinander. Max ist 
überglücklich und kümmert sich rührend um die Katzenjungs, die er sofort als 
seine kleinen Brüder ins Herz geschlossen hat.

Obendrein durften wir uns bereits über mehrere hochwertige Sachspenden und 
finanzielle Zuwendungen freuen, die für uns eine hilfreiche Unterstützung be-
deuten!

Wir wünschen Herrn und Frau Wetzel und „ihren drei Jungs“ alles Gute 
und sagen Dankeschön!
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Oscar – „der Tramper“

Fast alle unserer Schützlinge kommen nach 
einem Schicksalsschlag in unsere Obhut, so 
auch der ca. 8-jährige Kater Oscar. Wir wurden 
über einen schwer erkrankten Kater informiert, 
der sich seit langer Zeit in einer Harthaer Stra-
ße, vor einem bestimmten Haus aufhielt. Mit 
viel Mühe und vorrausgehendem Vertrauen-
saufbau gelang es unserem Vereinsmitglied 
Herrn Häser spätabends, das „Bündel Elend“ 
einzufangen und zu uns zu bringen. Der Ka-
ter erhielt den Namen Oscar und wurde in der 
Krankenstube untergebracht, sollte umgehend 
zur tierärztlichen Behandlung. 

Beim Umsetzen in eine Transportbox, die einen unerkannten Verschlussmangel 
hatte, entkam Oscar und suchte das Weite. Alles Suchen blieb erfolglos, der Ka-
ter blieb verschwunden… Sollte er etwa zum Fundort gelaufen sein, der ca 15 
km von uns entfernt liegt? 

Tatsächlich! Das treue Tier wurde von Herrn Häser am gleichen Ort gefunden. 
Zwei Tage brauchte der Kater dazu, musste viele Straßen überqueren, si-
cherlich einige Gefahren bestehen, bevor er wieder am bewussten Ort saß, 
obwohl niemand dort auf ihn wartete!
Nach erneutem Einfangen, tierärztlicher Behandlung und liebevollem Auf-
päppeln ist Oscar zu einem gesundem, hübschen Schmusekater erblüht. 
Voller Lebensfreude wartet der ganz liebe, anhängliche Stubentiger nun bei 
uns auf Katzenfreunde, denen er sein Herz für immer schenken möchte!

Nachtrag: Als dieser Beitrag gerade geschrieben war, entdeckte ein Ehe-
paar aus Leipzig im Internet Oscar´s Foto. Inzwischen ist der liebe Kater 
zu Familie Dönau umgezogen, genießt sein Glück mit allen Sinnen und ver-
sucht, Herrchen und Frauchen über den Verlust ihres 16-jährigen Stuben-
tigers hinwegzuhelfen!

 
„Wo immer eine Katze sich niederlässt,

wird das Glück sich einfinden.“
      Stanley Spencer
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Tiere in Trauer

Hinterbliebene Tiere
Leider kommt es viel zu oft vor, dass für Hund oder Katze nicht geklärt ist, bei wem 
sie, nachdem ihr Besitzer zum Pflegefall wird oder verstirbt, Aufnahme finden. Erst 
kürzlich mussten wir das wieder erleben, wie Sie nachfolgend lesen werden. 

Wir appellieren deshalb an alle betagten Tierfreunde, sich keinen „neuen“ 
Vierbeiner nach dem Verlust ihres Hundes oder der Katze anzuschaffen, 
außer es handelt sich um ein ebenfalls in die Jahre gekommenes Tier. Wenn 
ein vierbeiniger Kamerad vorhanden ist, muss unbedingt Vorsorge getrof-
fen werden, was mit dem hinterbliebenen Tier geschehen soll. Bei wem ist es 
willkommen und kann mit viel Zuwendung und Einfühlungsvermögen sei-
ne meist bestehende Trauer bewältigen? Ein zurückgebliebener Vierbeiner 
leidet manchmal bis zur Selbstaufgabe – bis hin zum Tod.

Zu unserem Titelbild:
Alex - eine Hundeseele weint
Was uns der 10-jährige Labradormischling Alex vielleicht erzählen würde, wenn 
er sprechen könnte:

„Mit meinem Herrchen teilte ich mir unser Zuhause und fühlte mich dabei wohl. 
Eigentlich hat mich Herrchen noch nie solange alleine gelassen wie jetzt.

Wo ist er und warum kommt er nicht? Bei jedem Geräusch renne ich voller Er-
wartung zur Tür, warte geduldig weiter. Bald wird er durch die Türe treten, mich 
streicheln und sagen: Fein gewartet Alex, bist ein guter Hund … Wie sehr freue 
ich mich auf diese Worte, höre sie selbst im Traum immer wieder …

… und dann ist es endlich soweit. Die Tür geht auf und ich stürme meinem 
Herrchen entgegen – aber er ist es nicht. Es ist nur wieder die Frau, die mir Fut-
ter und Wasser gibt, mich zum Austreten rausbringt, danach warte ich weiter. 
Nach einer Zeit des Wartens kommt die Frau und nimmt mich mit. Ganz schnell 
springe ich in ihr Auto, fährt sie mich zu Herrchen? Aber als wir ankommen, 
werde ich von einer fremden Frau empfangen. Sie zeigt mir mein Zimmer, mein 
Körbchen, streichelt mich lieb und spricht mit mir. Mein Herrchen ist nicht hier 
– ich bin im Tierheim! Aber er wird bestimmt noch kommen. Immer wenn ein 
Auto vorfährt, Stimmen zu hören sind oder andere Geräusche, schau ich gleich 
nach – nein – er ist es nicht. Wenn ich vom Spazierengehen zurückkomme das-
selbe, Herrchen wartet nicht schon auf mich, nimmt meine Leine und wir fahren 
heim nach G. Mir gefällt es zwar hier. Ich will auch nicht mehr schnappen wie 
anfangs als ich dachte, man hat mir Herrchen weggenommen.
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Alle sind gut mit mir und ich genieße die liebevolle Fürsorge. Vor allem Silke 
habe ich ins Herz geschlossen. So fällt es mir leichter zu begreifen, das Herr-
chen wohl nicht mehr kommen wird. 

Aber warum werden hier so oft vierbeinige Mitbewohner von netten Tier-
freunden abgeholt? Ganz stolz gehen sie dann mit ihrer neuen Familie da-
von. Warum ich nicht? Ich träume davon, dass eines Tages auch ein neues 
Frauchen oder Herrchen zu mir kommt und sagt: Komm mit Alex, du wirst 
es immer gut bei uns haben. Herzlich Willkommen Zuhause!

 
Dackelmischling Strolchi
Ein ähnliches Schicksal wie Alex ließ der 9-jährige Strolchi hinter sich, als er 
unsere Hilfe benötigte. Durch Krankheit seines Besitzers war er oft in einer Tier-
pension im Wermsdorfer Umkreis untergebracht.

Als der nun verstorbene Hundehalter an einer schweren Krankheit ohne Hei-
lungschance litt, wollte er nach seinem Tod die Versorgung von Strolchi absichern. 
Bereits zu Lebzeiten vereinbarte Herr T. mit der Pensionsbetreiberin, dass Strolchi 
dort eine Unterkunft auf Lebenszeit geboten bekommt. Auch im Testament  wurde 
dies als letzter Wille aufgenommen und ein monatlicher Geldbetrag für den Hund 
festgelegt. Da die Formulierung nicht ganz korrekt war, erkundigten sich die Pen-
sionsbetreiber beim Nachlassgericht, ob der Unterhaltszahlung für Strolchi nichts 
im Wege steht. 

Alle Details aufzuführen, würde diesen Beitrag zu umfangreich werden lassen 
und ist deshalb nicht möglich.

Aber der kleine Strolchi, Lebensinhalt 
des verstorbenen Tierfreundes bedurfte 
nun bei uns ein liebevolles Zuhause, bis 
er hoffentlich wieder seinen „eigenen 
Menschen zum Liebhaben“ findet. 

Wie Alex würden wir den herzensguten, 
ganz lieben Hund gerne den Weg in sein 
„spätes Glück“ ebnen!

Die Treue eines Hundes ist ein

kostbares Geschenk…

 Konrad Lorenz
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Mit Gooding Gutes tun...

Würden Sie gern regelmäßig unseren Verein unterstützen? Sie haben aber 
den Eindruck, dass Sie meistens kein Geld dafür übrig haben? Sie würden 
aber gerne helfen wollen. Wirklich? Ab heute können Sie Gutes tun. Sie 
stellen sich keine Fragen mehr und bewirken etwas Gutes. Wirklich!

Gestatten Sie, ich bin Thomas Weigel und seit fast 20 Jahren Schatzmeister beim 
Tierschutzverein Freiberg e.V. Anfang 2014 habe ich mir ebenso solche Fragen gestellt 
und etwas gefunden, womit ich in den letzten zwei Jahren 450 Euro gesammelt habe. 
Das sind rund 17 Euro pro Monat. Ein Tierfreund, der im Vergleich jeden Monat 15 Euro 
freiwillig spendet, ist ein wertvoller Unterstützer für jeden Verein. Ohne Frage. Mit der 
Hilfe von gooding.de werden Sie auch ein wertvoller Helfer für das Tierheim Leisnig.

Ende 2013 hatte ich keine Lust mehr mit sinnlosen Kundenkarten mühsam Punkte zu 
sammeln. Gefühlte Ewigkeiten später konnte man unnötige Produkte bekommen, oder 
Gutscheine erwerben, die über die Jahre immer teurer wurden. Oder im Email Postfach 
fand ich die Nachricht: In drei Monaten verfallen 500 Punkte. Toll, erreicht man so 
höhere Ziele? Nein auf keinen Fall! Ich hatte mich ködern lassen für den Vorteil von 
einigen Euros. Darauf hatte ich keine Lust mehr und verabschiedete mich von unnötigen 
Plastikkarten. Weg damit und ich dachte mir, dass muss doch besser gehen.

Wenn ich heute etwas kaufe, kaufe ich meistens online ein, ja ganz einfach über das 
Internet. Ich sitze in meinen  Sessel, trinke etwas und kaufe entspannt ein. Jetzt nutze 
ich die Vorteile des Versandhandels und treffe meistens eine gute Wahl und erhalte ein 
zufriedenstellendes Ergebnis. Ich freue mich jedesmal aufs Neue, wie der gesammelte 
Betrag für mich und meinen Verein weiter wächst. 

Im März 2014 entdeckte ich das Portal gooding.de und war von der Idee schnell 
begeistert. Ich erledigte meine ersten Einkäufe, wie Elektrowerkzeuge und Büromaterial 
für meinen Verein. Einen Monat später waren die ersten 50 Euro gesammelt. Super!
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Nach einem Kontowechsel zu einer anderen Bank 
machte gooding.de richtig Spaß. Jetzt spare ich pro 
Jahr 60 Euro Kontogebühren  und mein Verein erhielt 
eine Prämie von 42,50 Euro. Das war doch mal was!

Seitdem schaue ich zuerst bei gooding.de nach, in 
welchen Online-Shop ich ein bestimmtes Produkt 
kaufen kann. Dann suche ich den besten Preis, z.B. mit 
idealo.de und treffe eine Entscheidung, wo ich das 
Produkt kaufen werde. In den meisten Fällen kann ich 
meinen Einkauf über gooding.de abwickeln und 
erhalte eine Prämie für meinen Verein.

Ich denke, jeder kann in ähnlicher Art und Weise 
gleiche Ergebnisse erreichen. Mit jedem Einkauf bewir-
ken Sie Gutes für das Leisniger Tierheim.  Regelmäßig 
kauft ein jeder Dinge per Versand ein und versäumt mit 
einem besseren Verhalten etwas Gutes zu tun. 

Melden Sie sich noch heute bei gooding.de an. Erleben 
Sie, wie mit wenigen Klicks 13,70 Euro weiter wachsen 
werden. Alles andere Ihres Online Einkaufs wird wie 
immer sein. Mit diesem Verhalten unterstützen Sie 
immer das Leisniger Tierheim. Der Onlinehändler gibt 
Ihnen das Geld dafür. Sie entscheiden mit Ihrem Klick 
auf gooding.de, dass Ihr Einkauf Gutes bewirken wird.

Ermutigen Sie Familienmitglieder, Freunde und 
Nachbarn mit ihren Einkäufen Gutes zu tun. 
Verschenken Sie über gooding.de gekaufte Gutscheine 
Ihrer Lieblingshändler und teilen Sie dem Beschenkten 
mit: Das Ihr Gutschein etwas Gutes bewirkt.

Ich habe mit Online Shopping über 150 mal Prämien 
gesammelt. 450 Euro, die etwas Gutes bewirken.

Das können Sie auch mit jedem Online Einkauf!

Freundlichst, Ihr Thomas Weigel

Helfen Sie dem Tierheim Leisnig! Sie können mit Online Einkäufen ebenso
viele Prämien sammeln, wie wir Unterstützer für das Tierheim Freiberg

Beginnen Sie heute Ihren Online Einkauf
mit diesem Link: https://goo.gl/ZoN5ta
oder fotografieren Sie rechts den QR Code.

... helfen Sie den Tieren
im Tierheim Leisnig ?

Ich helfe schon ... aber

Tierheim Freiberg

Tierheim Leisnig

Helfen Sie dem Tierheim Leisnig!
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Leserbriefe

Liebe Frau Pfumfel, liebe Mitarbeiter, 
Wir haben uns wieder gefreut den Tierschutzboten bekommen zu haben – ganz herz-
lichen Dank. Es ist immer etwas Schönes zu lesen, aber auch Trauriges. Ich bin 
immer wieder von Menschen enttäuscht, die kein Verantwortungsgefühl für unsere 
Schöpfung haben. Dann freue ich mich um so mehr, wenn ich mit Menschen in´s 
Gespräch komme, die so denken und auch handeln wie ich. Ich wünsche Ihnen allen 
viel Kraft und Mut für Ihren Dienst.“ 
                           Herzliche Grüße Ihre C. I., Berlin

„Liebe Fr. Pfumfel!
Es ist Jahresmitte und an der Zeit sich wieder zu bedanken für die mit Liebe gestal-
teten Heftchen! Ein Zeichen das die Tiere in guter Obhut sind. Schade das die Geld-
sorgen immer im Hintergrund stehen. Einen Tropfen auf den heißen Stein lege ich bei! 
Unseren lieben Kater geht es nach Antibiotikabehandlung besser, mal sehen wie 
lange!“

                                                                             Viele liebe Grüße E. L., Hungen 

„Liebe Frau Pfumfel,
ganz herzlich bedanke ich mich für Ihre lieben Zeilen, wenngleich es keine guten 
Nachrichten, was die Gesundheit betrifft, gibt. Ich habe Tränen in den Augen, wenn 
ich an Sie und Cheyenne denke und ziehe den Hut ganz tief vor Ihrer Großherzig-
keit, daß soll erst mal einer nach tun. Mir geht das alles sehr zu Herzen und ich 
wünsche Ihnen ganz, ganz sehr, daß sich Ihr Gesundheitszustand stabilisieren wird. 
Mit gleichem Datum ist die Überweisung an das Tierheim erfolgt. Anstatt Blumen 
zu meinem Geburtstag bat ich um kleine Spenden und konnte 150,00 Euro (einschl. 
Patenschaft) überweisen und hoffe, daß es etwas weiter hilft. Ich werde ja, solange 
es in meiner Macht steht, weiterhin Unterstützung leisten. 
Nun wünsche ich Ihnen, liebe Frau Pfumfel alles, alles Gute, halten Sie sich tapfer 
und seien Sie, alle Vierbeiner und Mitarbeiter herzlichst gegrüßt.                                                                                     

                                                                                                   Ihre A. D., Leipzig

Schöne Erfolge

Da wir es platzmäßig gerade ermöglichen konnten, nahmen wir im November 2015 
eine „Leipziger Straßenkatze“, die von einer netten Ärztin, Frau Dr. L. betreut wurde, 
in unser Tierheim auf. Der Katze musste etwas zugestoßen sein, denn ihr fehlte die 
Schwanzspitze. Durch eine Entzündung musste ein operativer Eingriff vorgenom-
men werden. Als Frau Poller und Herr Wießler aus Freiberg bei uns nach einer Katze 
schauten, war Püppi die glückliche Auserwählte. Wir erhielten nachfolgenden netten 
Brief:
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Liebe Frau Pfumpfel, 

 

wir haben versprochen uns zu melden und nun gibt es 

Nachrichten von Püppi. 

Nach dem Püppi uns im Tierheim ausgesucht hatte, ging es auf 

lange Fahrt nach Freiberg. Diese verlief völlig problemlos. 

Zuhause angekommen genoss Püppi schon am zweiten Tag alle 

Vorzüge ihres neuen Zuhauses. 

Kuschelige Decken, einen Fressnapf ganz für sie alleine, 

Rückzugsmöglichkeiten und Kratzstellen. Sie kam aus dem 

schnurren und treteln gar nicht mehr raus, alles klappte auf 

Anhieb.  

 

Es stellte sich aber schnell heraus, das Püppi sehr schlechte 

Erfahrungen gemacht haben musste. Sie hat Angst vor anderen 

Katzen, Hunden und Menschen. Wohl nicht um sonst fehlte ihr die Schwanzspitze. Sie 

versteckte sich die ersten Tage und suchte Schutz im Bett, den wir ihr auch gewährten. 

Püppi schläft auch heute noch im Bett, am Fußende und kuschelt sich an unsere Beine.  

 

Püppi liebte von Anfang an alle 

Fensterbretter in der Wohnung und 

beobachtete die Umgebung. Langsam 

traute sie sich auch mit in den Keller. 

Mittlerweile macht sie Spaziergänge durch 

den Wäschegarten in den Park, kommt 

aber sobald man sie ruft nachhause. Sie 

schätzt die Geborgenheit und 

Schmuseeinheiten am Abend. 

 

Wir haben mit unserer Püppi eine ganz 

liebe, sensible und schutzbedürftige Katze 

erhalten und sind total verliebt in sie. 

 

 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und werden für unser erstes „Katzenkind“  die besten 

Eltern sein, die sie sich wünschen kann.  

 

Es grüßt sie ganz lieb  

Jana, Michael und Püppi 
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„Was lange dauert, wird gut“…
heißt ein altes Sprichwort. Dies trifft in diesem Fall wortwörtlich zu, denn Katze 
Susi war fast 3 Jahre in unserer Obhut, bevor sie nun ihren „eigenen Menschen 
zum Liebhaben“ gefunden hat. Die ca. 4-jährige Susi wurde zuvor wegen ihrer 
Schüchternheit keine Chance geboten, bis Frau Burgert aus Strehla sich bei uns 
für sie interessierte. Die nette Katzenfreundin bescherte Susi ein behütetes Da-
sein als geliebtes Familienmitglied und die Fellnase genießt ihr neues Zuhause 
in vollen Zügen.

Unser Dankeschön geht an Frau Burgert für Susi´s Glück und unsere lieben 
Tierpaten, die Susi während ihres Aufenthaltes bei uns finanzielle Beglei-
tung angedeihen ließen und nun die Patenschaftsunterstützung für einen 
anderen Schützling hier übernahmen!

Schnurri sucht sich selbst Zuhause
Vor Jahren nahm Frau Brigitte Kühn aus Leipzig Kater Joschie aus unserem 
Tierheim zu sich und beide genießen das Miteinander. Frühling bis Herbst ver-
brachte Frau Kühn bisher mit Joschie in ihrem Sommerhaus in Böhlen. Seit 
einiger Zeit aber nun mit 2 Katzen „im Gepäck“, wie nachfolgend zu lesen ist.

„Ich suche mein zu Hause“

Plötzlich war sie da – „Hallo, was gibt es hier? Es schmeckt und nett seid ihr 
auch – danke – Tschüss.“
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Nach Tagen kam sie mit einem Halsband wieder – „wem gehört sie?“ stand 
drauf. Bei einem jungen Pärchen hatte sie sich die Tage eingeschmeichelt. Da 
sich sonst keiner als Eigentümer gemeldet hat, durfte sie nun dort bleiben und 
bekam den Namen „Schnurri“ und ganz liebes Personal. Meinem Kater Joschie 
und mich besuchte sie öfter und wir wurden zum „Urlaubspersonal“. In einer 
solchen Zeit wurde sie rollig. Doch die Freude der Besitzer war groß. Alles wur-
de (fast übertrieben) vorbereitet – gespannt wartete man nun auf den Tag. Es 
waren zwei dreifarbige Mädchen und ein Katerchen - ganz die Mama - und sie 
war eine wunderbare Mutter.

Doch irgendwann kam der Abschied, die Mädchen fanden liebevolle Besitzer 
– aber der Interessent fürs Katerchen gefiel nicht so ganz. So beschloss man, 
Pepi lieber bei der Mama zu lassen, aber Mama wollte das nicht und so ging 
sie wieder zu Joschie. Nach Hause wollte sie nun nicht mehr. Aber Joschie fuhr 
die Wochenenden weg. Wenn wir wieder kamen war die Freude riesengroß und 
eines Tages konnten wir den Blick „warum laßt ihr mich allein“ nicht mehr er-
tragen. Autofahren ist zwar nicht so schön, aber sie will ja dabei sein und mit 
Joschie fühlt sie sich wohl. Mit ihrem Katerchen verträgt sie sich, aber wohnen 
will sie dort nicht mehr. - Das ist Selbstbestimmung -      
                                         Brigitte Kühn, Leipzig 
 

Foto: Flohmarkt in Geringswalde
Schon mehrmals hat unser Vorstandsmitglied Robert Sobolewski und Mitstreiter 
in Geringswalde einen Flohmarkt zu Gunsten unseres Tierheimes durchgeführt. 
Der Erlös stockt unsere klamme Notfallkasse auf. Dankeschön!
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Fische leiden leise

Im vorigen Sommer startete unser Dach-
verband – der Deutsche Tierschutzbund 
– eine Kampagne zum Thema „Catch 
and Release“ (zu Deutsch: fangen und 
freilassen), mit der auf das stumme Lei-
den der Fische aufmerksam gemacht 
wird, die nicht zum Verzehr, sondern le-
diglich als Trophäe gefischt werden. Das 
Vermessen, Wiegen und Fotografieren 
an Land bedeutet für die Tiere enormen 
Stress. 

Der Angelhaken durchbohrt das Maul der Tiere – stark verletzt werden sie 
wieder zurückgesetzt. Und das Ganze immer wieder und wieder und wieder 
– zum puren Spaß!

Fische als Trophäe 
Natur- und Tierschutz hören allerdings dann auf, wenn Fische aus Spaß gefangen wer-
den und der Wettbewerb im Vordergrund steht. Darunter fällt unter anderem das Tro-
phäenfischen, auch „Catch und Release“, übersetzt „fangen und freilassen“, genannt. 
Hier geht es darum, gezielt große Fische mit dem Vorsatz zu angeln, sie nicht zu ver-
werten oder zu essen, sondern sie wieder zurückzusetzen. Häufig haben es hierbei die 
Angler auf spezielle Arten, wie beispielsweise den Karpfen, abgesehen. Nach dem 
Angeln folgt ein oft langwieriges Vermessen und Wiegen, gefolgt von Fotoaufnah-
men. Das Foto erscheint dann in einschlägigen Zeitschriften oder im Internet. Diese 
Methode, bei der Fische aus Lust am Wettkampf und reiner Profilierungssucht leiden, 
ist ein eindeutiger  Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. In der Vergangenheit hat der 
Deutsche Tierschutzbund immer wieder Strafanzeigen gegen Karpfenangler gestellt. 
Inzwischen ist die Angelmethode in den meisten Ländergesetzen verboten. Es ist nur 
dann rechtlich zulässig, Fische zurückzusetzen, wenn dies in der Schonzeit geschieht, 
die Tiere noch nicht groß genug sind oder es sich um eine geschützte Art handelt. Be-
reits während des Drills sollte sich der Angler also überlegen, ob sich der Fisch zum 
Verzehr eignet. Ist dies nicht der Fall, muss der Angler den Fisch am besten noch im 
Wasser vorsichtig vom Haken lösen und ihn sofort davonschwimmen lassen. Ist dies 
nicht möglich, sollte der Angler den Fisch mit einem geeigneten Unterfangkescher aus 
dem Wasser heben, ihn dann auf einen nassen Untergrund legen, den Haken entfernen 
und ihn unverzüglich ins Wasser zurücksetzen. Langwieriges Wiegen und Fotografie-
ren des Fisches sind nicht erlaubt. Aus Tierschutzsicht ist auch das zwischenzeitliche 
Lagern der gefangenen Fische in einem Setzkescher strikt abzulehnen.
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Der Deutsche Tierschutzbund lehnt sowohl das Angeln als Sport und Frei-
zeitbeschäftigung als auch das Angeln in der Form des Trophäenfangs ab. 
Fische empfinden Schmerzen – auch wenn sie nicht schreien können – ihr 
stummes Leiden dürfte der Grund sein, weshalb Angeln zum Volkssport 
geworden ist. Strengere Gesetze sind daher unbedingt notwendig – gerade 
in Bezug auf die Fischerei und den Zugang zum Angeln. Es sollte zudem 
gar nicht erst dazu kommen, dass Touristen ohne entsprechende Sachkunde 
einen Angelschein erwerben können. Ausnahmen wie in der privaten Teich-
wirtschaft darf es nicht geben. Fische sind keine Sportgeräte. Mit ihnen ist 
so behutsam wie möglich umzugehen. Sollte es wirklich notwendig sein, Fi-
sche überhaupt zu fangen, so sollten immer behutsamere Maßnahmen mit 
einem Schonhaken als die üblichen Angelmethoden im Vordergrund stehen. 
Darüber hinaus fordern wir ein Verbot des „Catch and Release“-Angelns. 
Nicht zuletzt bedarf es eines neuen Verständnisses in Bezug auf Fische. Die 
Menschen müssen anerkennen, dass es sich bei ihnen um leidensfähige und 
schmerzempfindliche Lebewesen handelt, die sie nicht aus selbstsüchtigen 
Interessen heraus misshandeln dürfen. 

                                                                                          DU UND DAS TIER 2/2015

Nachruf

Mit Betroffenheit und in Dankbarkeit verabschieden wir uns von 
einem Vereinsmitglied der ersten Stunde

 Herrn Alfred Buschmann, Leisnig.

Wir werden sein Andenken in liebevoller Erinnerung bewahren. 

Der ist der glücklichste Mensch,
der das Ende seines Lebens

mit dem Anfang in Verbindung setzen kann. 
  

    Johann Wolfgang von Goethe
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Spenden statt Schenken

Unter diesem Motto handelte kürzlich z. B. Frau G. K. aus einem Leisniger Orts-
teil. Sie verzichtete zu ihrem Geburtstag auf Blumen und Geschenke und bat 
stattdessen um Spenden für unser Tierheim.

Wie beliebt die Jubilarin ist zeigt sich daran, dass durch diese gute Idee stattliche 
350,00 Euro unsere klamme Notfallkasse aufstocken!

Wir bedanken uns ganz herzlich!

Wir sagen allen Tierfreunden, die uns unterstützen:

Bitte um Tombola-Spenden
Für unsere Tombola zur Tierweihnacht, die diesmal am 10. 

Dezember stattfindet, benötigen wir hübsche Sachspenden. Die 
Präsente sollen neu sein, da es sich nicht um Dinge für den Floh-
markt handelt. Wir nehmen die Sachspenden ab sofort bis Ende 

November während der Öffnungszeiten (Montag bis Samstag 
15.00 – 17.00 Uhr) gern entgegen. Spendenquittungen werden 

auf Wunsch ausgestellt.

Danke im Voraus für Ihre hilfreiche Unterstützung
zu Gunsten der Tiere!


