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DER TIERSCHUTZ-BOTE
Nr. 107 Dezember 2016

Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern, Paten, Spendern 
und den mit uns verbundenen Tierfreunden sowie allen  
Mitgeschöpfen friedvolle Weihnachten und alles Gute 
für das neue Jahr!



2

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 
Mitgliedsbeitrag sowie zusätzliche Geldspenden im Rahmen der Bestimmungen von der 
Steuer absetzen. 
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Grußwort

Liebe Mitglieder, liebe Tierpaten, liebe Freunde,

bevor wir die Schwelle zum neuen Jahr nach einem ereignis- und arbeitsreichen 
Jahr überschreiten, möchten wir uns für Ihre Hilfen jeglicher Art  in unserer 
gemeinsamen Sache – dem Tierschutz – vielmals bedanken. In Not geratene Tiere 
sind weiterhin auf Ihr und unser Engagement zum Wohle bedürftiger Vierbeiner 
angewiesen.

Bitte helfen Sie uns, damit die Mitgeschöpfe aus dem Tierreich auf uns im gewohnten 
Umfang zählen können. Danke!

Die Tiere benötigen dringend weiterhin „Partner mit Herz“, die ihnen auch in die-
sen schwierigen Zeiten die Treue halten und eine wichtige Stütze sind. Wir sind bei 
der Erfüllung unserer Aufgaben im Dienste der Tiere weiterhin auf jeden Euro 
angewiesen. Deshalb bitten wir Sie herzlich eine zusätzliche Spende zu ermögli-
chen. 

Aus diesem Grunde finden Sie auch, wie immer im Dezember, einen Einzahlungs-
beleg vor, den Sie zur Beitragsüberweisung und finanzielle Gaben nutzen können. 

Wir bedanken uns herzlichst für Ihre Treue und Verbundenheit zum Wohle un-
serer gemeinsamen Freunde – den Tieren. Wir hoffen, dass wir auch im 
nächsten Jahr auf Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen zählen dürfen! 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und hoffen auf ein Wiedersehen 
zur Tierweihnacht (siehe Einladung)!

Für die Vier- und Zweibeiner des Leisniger 
Tierheimes und dem Vorstand – 

herzlichst

Rosi Pfumfel
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Tierheime helfen – Helft Tierheimen. 
Die Belastung der Tierheime steigt!

Die Lage der Tierheime in Deutschland ist ernst. „Im Durchschnitt befinden sich 
rund 90.000 Tiere in der Obhut der uns angeschlossenen Vereine, die jährlich  cir-
ca 300.000 Tiere aufnehmen. Zu der klassischen Tiervermittlung kommen ständig 
neue Aufgaben hinzu“, so Katja Dubberstein, Leiterin der Tierheimberatung beim 
Deutschen Tierschutzbund. Der Trend hin zur privaten Exotenhaltung, Fälle von 
Animal-Hoarding, illegale Welpentransporte, Landeshundeverordnungen und –ge-
setze, die Hunde zu „gefährlichen Kampfmaschinen“ degradieren, und fehlende 
gesetzliche Regelungen zur Haltung von Katzen – es gibt eine Vielzahl von Grün-
den, warum die Belastungsgrenze vieler Tierheime schon lange überschritten ist. 

„Solange es keine flächendeckende Kastrationspflicht für Katzen gibt, wird es re-
gelmäßige Katzenschwemmen in den Tierheimen geben“, so Dubberstein. Lassen 
Halter ihre Freigängerkatzen nicht frühzeitig kastrieren, können sie sich unkon-
trolliert vermehren. Immer wieder setzen Menschen ihre Tiere oder gleich deren 
gesamten ungewollten Nachwuchs aus. Manche lassen sie bei einem Umzug so-
gar einfach zurück. Über Jahrzehnte hat das dazu geführt, dass hierzulande heuten 
rund zwei Millionen herrenlose Katzen auf der Straße leben. Sie sind häufig krank 
und selten in der Lage, sich und ihren Nachwuchs ausreichend zu versorgen. Die 
Kastration und Pflege von frei lebenden ausgesetzten und abgegebenen Katzen 
kostet die Tierheime viel Kraft und Geld – das Leid vieler Tiere ist groß.

Der Deutsche Tierschutzbund fordert eine bundesweite Kastrations-, Kennzeich-
nungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen aus Privathaushalten. Nur 
so kann die Anzahl der frei lebenden Tiere dauerhaft und tierschutzgerecht verrin-
gert und ihr Leid gemindert werden. Langfristig würde dies zudem die Tierheime 
entlasten. Mit der Kampagne „Die Straße ist grausam. Kastration harmlos“ macht 
der Verband aktuell auf die Probleme aufmerksam und zeigt, wie wichtig die Ka-
stration ist. 

                                                                          Quelle: „Du und das Tier“ 3/2016 
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Tierische Tipps für Silvester

Zum jährlichen Verkaufsstart für Silvester-Böller appellieren wir Rücksicht 
auf Tiere zu nehmen. Silvester kann für Tiere schnell zur Qual werden. Raketen 
und Knallkörper lösen Angst aus und können zu Verletzungen führen. 
Damit das neue Jahr auch für die Tiere gut beginnt: 
Verzichten Sie aus Tier- und Umweltschutzgründen auf sinnlose Knallerei.

Für viele Menschen bedeutet die Knallerei zum Jahreswechsel Spaß, für Tiere da-
gegen Stress. Denn Hunde und Katzen etwa haben ein wesentlich feineres Gehör 
als Menschen. Bereits einige Tage vor Silvester können Tierhalter entsprechende 
Vorkehrungen treffen. So sollten Hunde in bewohnten Gebieten nur noch angeleint 
ausgeführt werden, denn verfrühte Kracher könnten sie in panischem Schrecken da-
vonlaufen lassen. Am Silvesterabend selbst sollten Türen und Fenster geschlossen 
sein, gegebenenfalls können auch Rollos heruntergelassen werden, um den Lärm ein 
wenig zu dämpfen. Idealerweise sollte Hunden, Katzen, Vögeln, Meerschweinchen 
und anderen Kleintieren ein ruhiger Platz in einem Raum geschaffen werden, der 
nicht direkt zur Straßenseite liegt.  Vogel- und Kleintierkäfige sollten dabei weit vom 
Fenster entfernt stehen und zusätzlich durch ein großes Tuch abgedeckt werden.

Beruhigungspillen sollten ausschließlich in Absprache mit dem Tierarzt verabreicht 
werden und nur dann, wenn bekannt ist, dass das Tier extrem ängstlich auf lau-
te Geräusche reagiert. Meist reicht es schon, wenn eine vertraute Bezugsperson an 
einem solchen Abend bei den Tieren bleibt und ihnen als „Rudelführer“ durch einen 
bewusst ruhigen und entspannten Umgang Sicherheit vermittelt. Hilfreich kann es 
sein, gewohnte Spielrituale bei Hund und Katze durchzuführen, die die Haustiere 
ablenken und die vermeintliche Stresssituation in eine entspannte Atmosphäre wan-
deln.

Die scheuen Wildtiere in Wald und Flur reagieren besonders sensibel auf laute Ge-
räusche. Deshalb appelliert der Deutsche Tierschutzbund, keine Feuerwerke am 
Waldrand, auf Waldlichtungen oder in Parkanlagen zu zünden. Auch bei Pferden 
und Rindern, die auf Weiden gehalten werden, besteht die Gefahr, dass sie in Panik 
geraten und ausbrechen. 

An alle, die nicht auf jegliches Feuerwerk verzichten wollen, appellieren wir, auf das 
Angebot an bunten und leuchtenden Raketen, die keinen Krach machen, zurückzu-
greifen.

Möchten Sie einem Tier helfen und können selbst keins zu sich
nehmen? Werden Sie Pate für einen un- oder schwervermittelbaren

Schützling unseres Tierheimes! Danke!
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Rückblick Jahresversammlung

Am 23. September trafen sich rund 20 Mitglieder zur Jahresversammlung im 
Leisniger „Cafe Gitt“. Obwohl wir uns über eine zahlreichere Teilnahme ge-
freut hätten, verlief die Zusammenkunft erwartungsgemäß. 

Die einleitende Begrüßung, auch an neue Mitglieder gerichtet, enthielt außerdem kurze 
Informationen und das Feststellen der Beschlussfähigkeit laut Satzung. Dem Nachruf 
für verstorbene Vereinsmitglieder folgte der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015, das 
25. Jahr des Bestehens unseres Tierschutzvereines! Besonders lösten die zahlreichen 
Sanierungsmaßnahmen, wie z. B. Errichten einer Quarantänestation nach den neuen 
Richtlinien des Deutschen Tierschutzbundes, Verlegen von Fußboden- und Wandflie-
sen in den Tierunterkünften, Erneuerung von Dächern, Türen und teilweise Fenstern 
sowie das Anschließen der restlichen zuvor noch mit Strom beheizten Hunde-/ Katzen-
stuben an den Gastank, Freude bei den Anwesenden aus! Es wurde wieder ersichtlich, 
wie sparsam wir wirtschaften und in welchen Maßnahmen zum Wohle der Tierheim-
schützlinge das Geld aus Spenden und Erbschaften zum Einsatz kam.

Nach den Tätigkeitsbericht folgte der Finanzbericht, den unser neu gewählter Kas-
senprüfer Herr A. Stephan vortrug. Mit Akribie nahmen die Kassenprüfer, Frau B. 
Kahmke-Lundershausen und Herr Stephan, an mehreren Samstagen alle Unterlagen/
Belege „Unter die Lupe“. Es gab keine Unregelmäßigkeiten. Dem Vorstand wurde 
dadurch gute Arbeit bestätigt, die in einstimmiger Entlastung resultierte. Der Finanz-
bericht fand großes Interesse und Anerkennung der Anwesenden, zumal rund 13.000 
Euro erwirtschaftet wurden und bereits in diesem Jahr für notwendige Maßnahmen 
der Dringlichkeit nach eingesetzt werden konnten. 

Im weiteren Ablauf gab es noch allerhand Informationen und Aktuelles aus dem 
Alltag des Tierheimes und Tierschutzvereines. So wird zum Beispiel eine große fi-
nanzielle Herausforderung der Anschluss des Tierheimes an die öffentliche Kanali-
sation, der mit über 13.000 Euro zu Buche schlagen wird. Aus eigenen Mitteln wäre 
diese Maßnahme nicht zu stemmen und auch aus diesem Grund bleibt jede Spende 
weiterhin von ungemeiner Wichtigkeit!

Mit dem Dank für die bisherige Unterstützung verschiedener Art, der Bitte um 
auch zukünftige Verbundenheit zum Wohle der Tiere und der Einladung zur 
Tierweihnacht fand die Jahresversammlung ihren Abschluss!

Tierheime geben Tieren eine sichere Unterkunft, eine zuverlässige medizinische Ver-
sorgung und betreuen sie liebevoll. Sie schließen kostbare Bünde fürs Leben und 
springen ein, wenn Tiere leiden, obwohl eine kostendeckende finanzielle Unterstüt-
zung durch Bund, Länder und Kommunen in der Regel fehlt. Tierheime sind wichtig 
für unsere Gesellschaft. 
Tierheime helfen. Helft Tierheimen!
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Vom behördlich beschlagnahmten  
zum glücklichen Hund – Polly!

Wir freuen uns immer sehr, von unseren ehemaligen Hunden und Katzen zu 
erfahren. So präsentieren uns z. B. einige Tieraufnehmer oft ihre Vierbeiner 
von uns auf Fotos per Postweg oder Internet. 

Mit vielen Fotos und Videos überrascht uns z. B. Familie Grübler aus Hirschhausen. 
Seit 2014 bieten sie zu ihrer bereits vorhandenen Hündin Betsy der kleinen Polly aus 
unserem Tierheim ein wunderbares Zuhause. Die damals Neunjährige wurde wegen 
schlechter Haltung behördlich beschlagnahmt! Eine kleine Auswahl von Fotos, die 
uns immer mit witzigen Texten erreichten („unsere Polly“ Foto links…):

 

Die Treue eines Hundes ist ein

kostbares Geschenk …
            Konrad Lorenz
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Kein Tier darf für die Mode sterben!

Der unermüdlichen Arbeit von Tierschutzorganisationen war es zu verdan-
ken, dass der Pelz lange verpönt blieb – doch diese Zeiten scheinen endgül-
tig vorbei. Mit dem Winter kommen wieder Pelzjacken, -mäntel und Acces-
siores in die Warenauslage. Kaninchen, Marderhunde, Nerze – alle müssen 
sie für die Modeindustrie leiden.

Immer häufiger liegen die Fellteile gequälter Tiere in den Auslagen der Ge-
schäfte. Brisant ist, dass auch Unternehmen Felle im Sortiment haben, die sich 
offiziell als pelzfrei bezeichnen. Allein in Deutschland existieren 8 Nerzfarmen, 
die 100.000 Nerze jedes Jahr töten. Der größte „Nerztierlieferant“ Europas ist 
Dänemark mit 1.665 Nerzfarmen, in denen jährlich 17 Millionen der leidensfä-
higen Mitgeschöpfe für die Mode sterben müssen. 
Erschreckend und pervers ist zu bewerten, dass z.B. Designerin D. Versace ihre 
Models Pelzmode auf einem Laufsteg aus Tierfellen präsentieren lässt. 
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Tipps für den richtigen Umgang mit Haustieren im Winter

In der dunklen Jahreszeit möchte jeder Tierhalter seinen Vierbeiner vor Kälte und 
Frost schützen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die meisten Tiere die Kälte bes-
ser vertragen als die Besitzer denken. Ein gesunder Hund etwa benötigt beim Spa-
ziergang keinen Pullover oder Mantel. Im Gegenteil, oftmals behindert die „Winter-
kleidung“ die Bewegung und ist nicht artgerecht. Das eigene Fell reicht den Tieren 
als natürlicher Wärmeschutz in der Regel völlig aus. Freigänger-Katzen müssen aber 
jederzeit die Möglichkeit haben, in der Wohnung Schutz vor der Kälte zu suchen.

Bei sehr niedrigen Temperaturen sollten Hunde lieber mehrmals täglich kurz ausge-
führt werden. Das gilt vor allem für sehr kurzhaarige, alte oder kranke Hunde. Auf 
jeden Fall sollte der Spaziergang abgebrochen werden, wenn der Hund zu zittern 
anfängt. In Verbindung mit Nässe setzt auch Hunden die Kälte verstärkt zu. Für viele 
Hunde ist der Schnee eine „kulinarische“ Verlockung. Dennoch ist Vorsicht geboten: 
Die Kälte und die möglicherweise im Schnee enthaltenen Erreger, Schadstoffe, z.B. 
im Streusalz, können zu Erbrechen, Durchfällen bis hin zu Magen- und Darmentzün-
dungen führen. Nach dem Spaziergang sollten Hunde sorgfältig abgetrocknet und 
vor Zugluft geschützt werden. Die Pfoten sollten mit lauwarmen Wasser abgespült 
werden, wenn sie in Kontakt mit Streusalz gekommen sind. Um die Sicherheit des 
Hundes in der dunklen Jahreszeit zu gewährleisten, sollten Hundehalter ein Leucht-
halsband oder Blinklichter an Halsband oder Brustgeschirr anbringen, so dass die 
Tiere auch schon aus großer Entfernung von Auto- und Radfahrern gesehen werden 
können.

Kleintiere, wie Kaninchen oder Meerschweinchen, die ganzjährig im Freien gehal-
ten werden, benötigen einen trockenen und gut isolierten Rückzugsort. Bei extremen 
Temperaturen sollte der Zugang zum Freien auch mal für ein paar Tage geschlossen 
werden. 

Katzen lieben warme Plätze

Besonders in der kalten Jahreszeit legen Katzen viel Wert auf Ruhe und einen war-
men Platz. Nur ungern bewegen sie sich bei Regen, Schnee und Kälte über längere 
Zeit im Freien. Falls es den Stubentigern nach draußen zieht, gilt Folgendes zu be-
achten: Katzen sollten schon sehr früh an das Leben im Freien gewöhnt werden. Nur 
so kann sich der Körper auf einen nahen Winter einstellen, das heißt, Fettreserven 
und ein dichteres Haarkleid bilden. Auf jeden Fall muss jederzeit ein geschützter und 
warmer Ort zur Verfügung stehen, an den sich die Katze zurückziehen kann. Dafür 
eignen sich zum Beispiel isolierte Kästen, die etwas erhöht und in einer zugfreien 
Ecke stehen. Über Nacht sollten die Katzen im Haus gehalten werden. Hat die Katze 
einen Lieblingsplatz im Haus gefunden, sollte darauf geachtet werden, dass es an 
diesem nicht zieht. Viele Katzen reagieren empfindlich auf Zugluft und holen sich 
einen Schnupfen.
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Nachruf

Wir verabschieden uns mit Achtung und Dankbarkeit von unseren
geschätzten Vereinsmitgliedern

Frau Elfriede Jeckel, Süptitz und
Herrn Erich Schubert, Döbeln.

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

Jede dunkle Nacht hat ein
helles Ende.

    Aus Persien

„Bluttat auf Leisniger 
Markt“ …
…titelte der Döbelner Anzeiger 
am 19.9.16 einen Bericht. Am 
Abend des 16.9.16 wurde ein 
53-jähriger Leisniger von einem 
25-Jährigem Mann mit dem 
Messer so schwer verletzt, dass 
er kurz darauf im Krankenhaus 
an den Verletzungen verstarb. 
Der vorausgegangene Streit soll 
beinhaltet haben, dass der Täter 
vom späteren Opfer zur Rede 
gestellt wurde, da er einen ihm 
zur Betreuung überlassenen 
Hund mehrmals geschlagen 
habe. 

Das war das „Todesurteil“ für den couragierten Bauhofmitarbeiter Jörg P.

In unserer Jahresversammlung sammelten wir Geld, um dem Ermordeten wegen 
seines Einsatzes für den Hund mit einem Trauergebinde und letztem Geleit zu 
gedenken.
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Nachrichten von ehemaligen Schützlingen

Wir freuen uns immer sehr über unsere ehemaligen vierbeinigen Bewohner zu 
erfahren. Hier einige Beispiele!

Katze Lina wohnte drei Monate bei uns, bevor sie zu Familie Willkommen nach 
Markkleeberg zog und dort ihr Glück fand. Lina hat eine Verwachsung am Auge, 
was trotz ihrer super Anhänglichkeit Interessenten auf sich warten ließ. Nun er-
hielten wir diese Nachricht:

„Hallo liebes Tierheim-Team,
wir wollten uns an dieser Stelle ganz herz-
lich bedanken. Lina hat sich ganz gut einge-
lebt und erkundet neugierig die Wohnung, 
wobei Balkon und Terrasse (noch) nicht 
interessieren, eher im Gegenteil. Auch mit 
unserer anderen Katze versteht sie sich gut, 
manchmal wird noch gefaucht, etwa wenn 
Lina die ältere Katze beim Fressen stört oder 
beim spielen halb auf ihr landet. Spielen und 
schlafen, das macht sie sehr gerne, statt dem 
Katzenkörbchen wird meistens das Sofa in 
Beschlag genommen oder ihr Lieblingsplatz 
unter dem Wohnzimmertisch. Spielen tut sie 
am liebsten mit einem Filzball oder einer 
Plüschmaus, die wird dann auch gerne mal ins Maul genommen und durch die Woh-
nung geschleppt. Eine andere Lieblingsbeschäftigung von Lina ist es, auf den Schoß 
zu springen, sich auf die Hinterbeinchen zu stellen und einem die Vorderpfoten um 
den Hals zu schlingen, als ob sie einen umarmen wollte. Sowas verschmustes haben 
wir bisher bei keiner Katze erlebt und wir sind so glücklich, dass die Kleine jetzt bei 
uns ist und wir ihr ein schönes Zuhause geben können. Ihr kleiner „Schönheitsfeh-
ler“ macht sich im Alltag überhaupt nicht bemerkbar, sie springt sogar überaus gerne 
auf alles hoch was geht und bringt uns immer wieder zum lachen!“

Grüße von Kitti!
Die 2-jährige Fundkatze aus Röda wird jetzt bei Familie Körnig in Burgstädt ver-
wöhnt, nachdem sie einen Monat in unserer Obhut war.

„Hallo liebes Tierheim-Team,

wir wollten uns mal melden. Aus Kitti ist inzwischen Milly geworden. Sie hat sich 
super eingewöhnt, sie ist ein Traum in rot und weiß. Am Anfang hatte sie Angst das 
wir nicht wieder kommen. 
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Aber nach ein paar Tagen hat sie gemerkt das die Zweibeiner immer wieder 
kommen.                                                                                                          
Inzwischen haben wir uns überlegt noch einen Kumpel für Milly zu suchen. Und 
werden bald wieder in ihr Tierheim kommen.“

Familie Körnig war im Juni noch einmal in unserem Tierheim und hat 
einen kleinen Kater geholt. Wir wünschen viel Freude mit den Katzen und 
sagen Dankeschön!

Schöner Erfolg

Im Juniheft berichteten wir vom Katzenkind Smilla, die verunfallte und dadurch 
mit einem behinderten Bein leben muss. Trotz dieser Einschränkung fand Smil-
la eine wunderschöne neue Heimat bei Familie Groth in Oschatz! Wir senden 
viele liebe Grüße!

             
 Smilla als kleines     Smilla als geliebtes 
             Bündel Elend                                            Familienmitglied

 
 
Aber nach ein paar Tagen hat sie gemerkt das die Zweibeiner immer wieder 
kommen.                                                                                                           
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16

Besonders freuen wir uns immer, von vor 
Jahren vermittelten ehemaligen Schützlin-
gen zu erfahren!

So feierte z. B. die von uns vor ca. 5 Jah-
ren an Familie Dr. Brockmann nach Summt 
vermittelte Hündin Mary nicht nur einige 
glückliche Weihnachten, sondern genießt 
jeden Tag mit ihren lieben Zweibeinern!

***********************************
      Wenn´s alte Jahr erfolgreich war, 

            dann freue dich aufs Neue,

                und war es schlecht – 

                 ja dann erst recht!

***********************************

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben …“ - Simba!

Eine Familie aus Rochlitz setzte sich voller 
Trauer mit uns in Verbindung mit der Bitte,  
ihren knapp einjährigen Hund bei uns abgeben zu 
dürfen. Als wir die Gründe erfuhren nahmen wir 
Simba bei uns auf. 
Die Familie trennte sich von ihrem Hund, weil 
sie um „sein Leben bangten“ … Mehrmals habe 
ein Nachbar mit Nägeln gespicktes Fleisch ins 
Grundstück geworfen und noch andere Schika-
nen angewendet, um dem Hund Schaden zuzu-
fügen. Bitterlich weinend überbrachten uns die 
Hundehalter ihren Liebling…

Inzwischen hat sich der liebenswerte Hund bei 
den Eheleuten Wilde in der Nähe von Klipphau-
sen super eingelebt. Die ganze Familie hat ihn ins 
Herz geschlossen, und Simba dankt es mit seiner 
aufrichtigen Liebe!
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Die Vier- und Zweibeiner des Leisniger Tierheimes stellen 
sich als Gratulanten ein. Wir wünschen alles Liebe und 
Gute unseren Jubilaren:

Im Januar: Herrn Hans Kusch, Döbeln
 Herrn Eduard Gerling, Eula
  Herrn Werner Winkler, Clennen
 Frau Rosi Pfumfel, Leisnig
 Frau Bärbel Wolf, Waldheim
 Herrn Rolf Quellmalz, Rochlitz
 Frau Gundel Henke, Colditz
 Herrn Gotthard Sachse, Reinsdorf
 Frau Elli Zehrfeld, Sitzenroda
 Frau Brigitte Kühn, Leipzig
Im Februar: Herrn Bernd Ratthay, Waldheim
 Frau Traudel Harrand, Ostrau-Münchhof
 Frau Irene Scheunert, Grimma
 Frau Edda Weise, Brandis
 Frau Ursula Lohmann, Roßwein
 Herrn Dieter Golde, Colditz
 Frau Eva-Maria Bergmann, Leipzig
 Herrn Lutz Klink, Münchsteinach
Im März: Frau Erika Nimmrichter, Leisnig
 Frau Ingrid Golde, Colditz
 Frau Aurelia Karsch, Witten
 Herrn Hans-Heinrich Schreiber, Döbeln
 Frau Dorothea Wilhelm, Döbeln
 Frau Marianne Stange, Jena
 Frau Renate Logaridis, Leipzig
 Frau Elisabeth Schmidt, Seffern
 Frau Christa Schubert, Döbeln
 Frau Luise Weber, Ilkendorf
 Frau Gudrun Wahnelt, Hartha
 Frau Bärbel Brandt, Leisnig
 Herrn Peter Kindermann, Burghausen
 Frau Karin Pasch, Leipzig
 Frau Rosemarie Ortmann, Queis
 Herrn Manfred Böttger, Leipzig
 Frau Irmgard Hawer, Leisnig
 Frau Margrit Stroh, Waldheim
 Frau Inge Dornheim, Älmeboda (Schweden)
 Frau Sieglinde Eichmann, Schulzendorf
 Frau Roswitha Rohland, Waldheim
 Frau Mariechen Kraska, Taucha
 Frau Gertraud Ertel, Döbeln
 Frau Anita Konzack, Leipzig
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Leserbriefe

„Liebe Frau Pfumfel,  
vielen herzlichen Dank für die regelmäßige Zusendung des „Tierschutz-Boten“.
Mit viel Herz und Sachverstand gestalten Sie alle Hefte. Ihnen und Ihren Mitar-
beitern Dank für die aufopferungsvolle Arbeit. Als kleinen Beitrag möchte ich meine 
Spende von 5,00 auf 10,00 Euro monatlich erhöhen.
Viel Kraft für Ihre weitere Arbeit.“

            Mit herzlichen Grüßen E.. F., Wechselburg

Ein neues Mitglied berichtet ausführlich von der Suchaktion nach Katze Maggie 
(gekürzte Wiedergabe):

Liebes Tierheim-Team in Leisnig,
heute finde ich endlich Zeit, mich für die übersandte Tierheimzeitung und das Info-
material zu bedanken, was mich dazu gebracht hat, nicht mehr „nur“ Tierfreund zu 
sein, sondern auch Mitglied Ihres Tierschutzvereins zu werden, um einen kleinen 
Beitrag zur Hilfe für die vielen notleidenden Tiere zu leisten. Anlass unserer „Be-
kanntschaft“ war für uns ja ein eher trauriger, denn wir hatten uns mit einem Hilferuf 
an Sie gewandt, als Ende April unsere Miezekatze Maggie plötzlich spurlos ver-
schwunden war. Sie hatten sich freundlicherweise unsere Daten notiert, für den Fall, 
dass sie doch bei Ihnen abgegeben würde. Als unsere Maggie nach unglaublichen 
über 3 Wochen wohlbehalten wieder bei uns war, wollten wir Ihnen zumindest Be-
scheid geben, dass sie aus der „Vermisstenliste“ herausgenommen werden kann. Ihre 
Kollegin am Telefon fand die Rückkehrer-Geschichte dann so rührend, dass sie mich 
gebeten hatte, Ihnen diese evtl. für die Tierheimzeitung 2. Hj. zur Verfügung zu stel-
len. Deshalb berichte ich Ihnen kurz den Ablauf unserer Geschichte mit Happyend.

Maggie ist ca. 2 Jahre alt (uns als ganz kleines ca. 
erst 6 Wochen altes Kätzchen 2014 „zugelaufen“), 
weiblich, kastriert und begeisterte Freigängerin. Am 
Freitagabend des 22. April 2016 verließ sie wie üb-
lich das Haus, kam aber am nächsten Morgen nicht 
von ihrer „Nachtschicht“ zurück. Weil es Samstag 
war, haben wir uns erst einmal nicht so viele Ge-
danken gemacht sondern vermutet, dass sie zu ihrer 
Zeit schon mal da war, aber wir „Türöffner“ noch 
nicht munter waren. Als sie dann aber trotz Regen 
abends und auch am nächsten Tag noch nicht auf-
tauchte, haben wir uns doch Sorgen gemacht, ob-
wohl sie im vergangenen Jahr auch schon einmal 
für eine  ganze Woche weg war.
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Damals war aber Sommer also schönes, warmes „Streuner-Wetter“ – und nach 
1 Woche stand sie plötzlich wohlbehalten vor der Tür. Ab Sonntag lief also eine 
große Suchaktion an. Wir haben erstmal die gesamte Umgebung, alle Straßen-
ränder, den Wald (wir wohnen am Waldrand) usw. abgesucht, alle Einwohner 
angerufen und gebeten, in Kellern, Gartenlauben, Scheunen, abgestellten Autos 
usw. nachzusehen, ob sie nicht versehentlich eingeschlossen wurde. Habe dann 
im Laufe der Woche ca. 40 Suchplakate gedruckt und jedem im Ort eines in den 
Briefkasten geworfen, weitere in der näheren Umgebung aufgehängt sowie in 
Tankstellen und Läden ausgelegt – alles ohne Erfolg – die Katze war wie vom 
Erdboden verschluckt. Haben die Umgebung immer wieder abends abgesucht, 
Ihr Tierheim und im Tierheim Ostrau angerufen, in der Zeitung eine Annonce 
aufgegeben, im Internet Suchmeldung eingestellt – keiner hatte unsere Maggie 
gesehen. Wir haben vermutet, dass sie vielleicht in ein abgestelltes Auto gestie-
gen und versehentlich mitgefahren ist, ohne dass sie erstmal bemerkt worden 
ist, denn sie hat die Angewohnheit – neugierig ohne Ende – sobald eine Autotür 
oder Kofferraumklappe offen ist, reinzugucken und auch einzusteigen. Jeden-
falls blieb sie verschwunden …Am 16. Mai 2016 erreichte uns der Anruf eines 
Rettungssanitäters… Er meinte, dass sich seit ca. 4 Tagen bei ihnen auf der Ret-
tungsleitstelle an der A14 in Döbeln/Naußlitz eine Katze rumtreibt, die so aus-
sähe wie unsere Mieze auf dem Plakat. Sie wäre sehr zutraulich – wir meinten, 
dass es dann sicher nicht unsere Miez ist, denn die ist Fremden gegenüber sehr 
scheu – und sie würde auch sofort, wenn er die Tür des Rettungswagens auf-
macht, hineinsteigen! Da haben wir gesagt, das könnte sie dann doch tatsächlich 
sein – obwohl wir es uns kaum vorstellen konnten, sie nach fast 3 ½ Wochen und 
ca. 6 km weit weg zu finden; - es wäre zu schön, um wahr zu sein. Wir sind auf 
der Stelle hingefahren – und sie war es! Sie hat sich soooooo gefreut, als wir sie 
eingeladen und nach Hause gebracht haben, totaler Babymodus!  

Wir konnten es selbst kaum glauben und waren überglücklich. Bei den Rettungs-
sanitätern – Rettern im wahrsten Sinne des Wortes – haben wir uns mit einem 
Foto von Maggie und einer „Spende“ für ein kleines Frühstück bedankt, - denn 
die hatten ja auch ihr Frühstück mit ihr geteilt. Aber am wichtigsten war, dass sie 
uns Bescheid gesagt haben, dass sich eine Mieze dort aufhält …

  Viele Grüße von Miezekatze Maggie und Familie Thum, Ullrichsberg
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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

 


