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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 
 mail:  info@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 be-
legt, 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 rechtzeitig über Änderungen Ihrer Anschrift, des Namens oder den 
Bankdaten (wenn Sie uns mit Abbuchung 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,
wie schnell ein Jahr bei all den täglichen Herausforderungen an uns vorüberrauscht 
sehen Sie daran, dass Sie in diesem Heft bereits wieder die Einladung zur Jahresver-
sammlung vorfinden. Wir freuen uns schon auf Ihren Besuch am 15. September und 
hoffen, Sie zahlreich im Leisniger „Café Gitt“ begrüßen zu dürfen!

In Würdigung des Welttierschutztages findet das obligatorische Friedensgebet für 
Mensch und Tier wieder in der Leipziger Nicolaikirche statt. Die Einladung dazu fin-
den Sie ebenfalls in dieser Ausgabe!

Die vergangenen Monate waren geprägt mit Maßnahmen zur Errichtung eines neuen 
Zaunes, was dringend erforderlich war. Auch die Schachtarbeiten für den Schleussenan-
schluss brachten einige Unannehmlichkeiten und Einschränkungen in unserer Arbeit mit 
sich. Kaum hatte die Tiefbaufirma die Rohre verlegt sowie die Graben zugeschüttet und 
es war wortwörtlich „wieder Gras darüber gewachsen“, rückte die Wasserwirtschaft an, 
um für neu zu verlegende Wasserleitungen erneut Graben auszubaggern. Man kam sich 
wie bei den Schildbürgern vor, um es locker auszudrücken!

So haben wir – auch Dank Ihrer Spenden – wieder einige Verbesserungen zum Wohle 
unserer Vierbeiner gemeistert, und Sie dürfen sich mit uns freuen!

Im Gegensatz dazu darf ich über eine wertvolle und erleichternde Hilfe durch 
das Land Sachsen berichten:

Wie jedes Jahr haben wir wieder einen För-
dermittel-Antrag beim Land Sachsen gestellt. 
Zu unserer sehr großen Freude erhielten wir 
nicht „nur“ die Bewilligung über 4.500,00 
Euro für Kastrationen freilebender Katzen 
und 720,00 Euro für Futtermittel/Tierbedarf. 
Auch 90 % der Kosten zur dringend erfor-
derlichen Errichtung eines neuen Zaunes 
und den Anschluss des Abwassers an die öf-
fentliche Kanalisation übernimmt das Land 
Sachsen!

Wir sind über diese großartige Unter-
stützung sehr, sehr froh und erleichtert. 
Herzlichen Dank!
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In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen verbleiben die Vier- und Zweibeiner des 
Tierheimes, der Vorstand sowie herzlichst

Rosi Pfumfel

 
Ein neues Zuhause für Patenkater Beyer!

Seit September des Vorjahres befand sich Kater Beyer in unserer Obhut und be-
siegte dabei auch seine Scheu (Wir berichteten in der Juniausgabe über den Kater). 
Im Juli nahm er den Platz des verstorbenen Kater´s Nick, der ebenfalls früher in 
unserem Tierheim wohnte, bei einer netten Familie ein. Frau Schell aus Waldheim 
holte Beyer in ihre Familie und er fühlt sich sehr wohl und umsorgt, wie auch die 
Fotos zeigen. Er heißt jetzt Kurti Beyer.

Der Kater und wir bedanken uns herzlich bei den lieben Paten, die ihnw bis 
zur Vermittlung finanziell begleiteten und die Patenschaft auf einen anderen 
schwer- oder unvermittelbaren Schützling übertrugen! Gerne senden wir oben-
drein dankbare Grüße an Familie Schell, die Kurti zu sich nahmen!

Kurti Beyer im neuen Zuhause. Auch die kleine Pia mag Kurti!

Für die Tombola zu unserer Tierweihnacht am 9. Dezember 
nehmen wir ab sofort bis zum 30. 11. 2017 geeignete Präsente 
entgegen. Von gebrauchten Gegenständen bitten wir Abstand 
zu nehmen.
Vielen Dank im Voraus!
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Einladung
zur Mitgliederversammlung 2017

Zu unserer Jahresversammlung am 

    Freitag, dem 15. September 2017, 17.00 Uhr,

laden wir unsere Mitglieder, Tierpaten und Spender in`s

    Leisniger „Café Gitt“, Chemnitzer Straße 38,

herzlich ein!    

Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme!
 
 Tagesordnung:  1. Begrüßung
 2. TSV Leisnig – 30 Jahre                             
     im Dienste der Tiere
 3. Tätigkeitsbericht
 4. Bericht der Finanzprüfer
 5. Aussprache   
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Verschiedenes

Rosi Pfumfel 
Vorsitzende  
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Vierbeiner von uns im MDR-Fernsehen

Im Mai präsentierten sich wieder Schützlinge von uns in der Sendung „tierisch, tie-
risch“. Das Team der ariane-film-gmbh setzte motiviert und professionell 5 Hunde 
sowie 5 unserer Stubentiger in Szene. Diesmal wurden erstmals nach der Sendung 
nicht alle vorgestellten Tiere vermittelt, so blieben der gute, aber noch schüchterne 
Hund Max und 4 Katzen noch bei uns. Zeitnah wurden in gute Hände abgegeben:

        

 
        

 
        

 
 
        

Etwas später nach der Sendung zogen ebenfalls weitere unserer Schützlinge um:

        

 
  
       

 
Wir wünschen unseren ehemaligen Schutzbefohlenen und ihren neuen Fa-
milien viel Glück und Freude im täglichen Beisammensein!

Kater Berti fand sein Glück bei den liebevollen Katzenfreunden, Ehe-
paar Hardekopf in Berlin!

Die im Internet vom MDR vorgestellte Katze Mimi fand bei Familie 
Hasselmann in Nuthetal ihren Traumplatz!

Jack-Russell-Mischling Rocky wohnt jetzt liebevoll behütet und mit su-
pervielen, langen Gassirunden beglückt – bei den Hundefreunden Dieter 
und Barbara Funke in Löbejün.

Der 6-jährige, abgeschobene Mischlingsrüde Dusty, bekommt bei Frau 
M. Wust in Meißen ein fürsorgliches Zuhause geboten. Vor Dusty waren 
bereits im Laufe der Jahre bis zum Ableben Spitzmischling Blacky und 
Mischlingshündin Luna dort vierbeiniges Familienmitglied!

Nelly wurde ins Herz geschlossen von Herrn und Frau Hilsche. Das 
anhängliche Hundemädchen genießt jetzt die Liebe ihrer Zweibeiner in 
Thale/Harz. Die Drei erfreuen sich täglich aneinander!

Als letzter der „Fernseh-Stars“ verabschiedete sich Husky-Mischling 
Jack von uns, denn Familie Thum hieß ihn in Ottendorf (Lichtenau) 
herzlich willkommen!

Max   Nelly            Rocky
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Baghira im Glück – Kumpel Max noch in unserer Obhut!

Ein Tierheim holte u.a. die Hunde Max und Baghira aus einem rumänischen Tier-
heim, da es geschlossen wurde. Die Hunde konnten nicht wie vorgesehen unterge-
bracht werden. Daraufhin nahmen wir die scheuen Tiere im Oktober 2016 bei uns 
auf. Vor allem bei Max dauerte es sehr lange, bis er sich überhaupt anfassen ließ. 
Silke Pfumfel bemühte sich täglich mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen um 
dieses Opfer menschlichen Versagens. Bei Baghira fruchteten die Bemühungen eher 
und er fasste bald Vertrauen zu Familie Danneberg, die ihn geduldig zu Spaziergän-
gen animierten. Nach einiger Zeit wartete Baghi bereits sehnsüchtig auf ihre großen 
Wandertouren mit Herrn Danneberg oder der Familie.

Sicher war nicht nur Baghira glücklich sondern auch wir, als sich Familie Danneberg 
entschied, den einst so scheuen Rüden bei sich aufzunehmen. Inzwischen genießt 
Baghi seit Mai 2017 sein fürsorgliches liebevolles Zuhause bei Familie Danneberg, 
wie nachfolgend zu lesen ist. Wir wünschen viel Glück und sagen Danke!  

An mein liebes Tierheim-Team …

…möchte ich einen Brief schreiben, wie 
es mir hier geht. Weil ich so ein lieber 
Hund bin, klappt es mit mir hier prima. 
Nur das Essen finde ich ein bisschen zu 
wenig. Aber Herrchen sagt: „Das reicht.“ 
Mein liebes Frauchen möchte mir natür-
lich mehr geben, und wenn ich sie dann 
lieb angucke, dann bekomme ich auch 
mehr als sonst. Die Menschen hier ha-
ben dafür so ein komisches Wort: „Kon-
sequ…“ Ach was weiss ich, kenne ich 
nicht. 

Und dann gibt es hier noch den Opa Frank. Den habe ich die ersten Tage angeknurrt. 
Ich konnte ja nicht wissen, dass der mit hierher gehört. Jetzt tut´s mir leid … das mit 
dem Knurren … und eigentlich mag ich ihn. Der bringt immer mal Leckerli mit, und 
dieses Konse-Dingsbums ist dem auch so egal wie mir.

Egal was meine Menschen machen, ich darf überall mit dabei sein: im Garten darf 
ich rumschnüffeln, auf der Terrasse schlafe ich gern und wenn Besuch kommt, bin 
ich ganz lieb (wie sonst auch!). Am meisten geniesse ich die langen schönen Spa-
ziergänge.

Zu meiner Familie gehört auch der Kater Paulchen. Der ist jetzt mein Kumpel. Nur 
wenn er spielen will, geht er mir auf die Nerven. Der hat vielleicht scharfe Krallen, 
kann ich Euch sagen … und frech ist der.
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Bei der Tierärztin war ich auch schon. Die war eigentlich lieb und zufrieden, nur 1 
bis 2 kg sei ich zu dick … pöh … na und … Die auch! Auf ihre Waage bin ich dann 
auch nicht gegangen, so.

Stellt Euch vor, ich habe jetzt ein eigenes Hundebett! Im Wohnzimmer, mit Decke, 
Kopfkissen und Plüschtier. Dem fehlt zwar schon die Nase (das war ich), aber es ist 
meine. In meinem Bett werde ich oft gestreichelt und die Lene bürstet manchmal 
mein Fell. Das ist sooooo schöööön.

Neulich war eine Hundetrainerin da. Stellt Euch vor, extra nur für mich! Da haben wir 
mit Leckerli das Zurücklaufen zu Herrchen geübt. Als ob ich das nicht kann … aber 
wenn es Leckerli gibt und es Herrchen glücklich macht … Ins Auto sollte ich auch 
einsteigen. Das war doof. Ich habe irgenwie nicht aufgepasst und dann war ich doch 
drin, ganz schön lebensmüde von mir, oder?

Eins kommt mir allerdings an Herrchen und Frauchen komisch vor. Wenn wir un-
terwegs sind und ich an den Strassenrand gekackert habe, sammeln die mein Kacka 
in einer Tüte auf und nehmen das mit. Was die wohl damit vorhaben? Naja egal, das 
müssen die selber wissen.

Schöne Grüsse aus meinem neuen Zuhause in Gersdorf an Max, Nelly und vor allem 
an Euch, 

                      Euer Baghira.   Wuff!!!

Impressionen von Baghi im neuen Zuhause:



10

Tierschützer überwältigt vom Tierheimfest

Neue Ehrenmitglieder: Monika und Dr. Wolf-Dieter Hirsch

Von Heiko Stets

So viele Leute waren lange nicht im Leisniger Tierheim zu sehen. Außer vielleicht zur 
traditionellen Tierweihnacht, erklärt Rosi Pfumfel, ihres Zeichens Chefin des Leis-
niger Tierheimes und Vorsitzende des dortigen Tierschutzvereins. Sie war auch einen 
Tag nach dem Tierheimfest noch voller Emotionen. „Ich bin richtig, richtig happy“, 
sagt sie gegenüber der Döbelner Allgemeinen Zeitung. Sie freue sich auch deshalb 
über die Besuchermassen, weil „das den Stellenwert zeigt, den der Tierschutz bei 
den Leuten einnimmt“. Sie erzählt von Besuchern, die aus Halle, Meißen, Oschatz, 
ja sogar aus Thüringen anreisten, um zu sehen, wie es derzeit um das Leisniger Tier-
heim bestellt ist. „Es ist einfach herrlich zu sehen, wenn die Leute mit ihren Hunden 
kommen“, sagt sie. Hunde die früher einmal im Tierheim aufgenommen wurden und 
an ihre neuen Herrchen und Frauchen weiter vermittelt wurden. Rosi Pfumfel könne 
sich an jeden einzeln von ihnen errinnern. „Ich kenne noch jeden Hund. Aber bei den 
Katzen sind es einfach zu viele. Da kann ich mich nicht an alle Tiere erinnern, die wir 
in gute Hände und ein neues Zuhause abgegeben haben“, erklärt sie weiter.

Ebenso freue sich die Vorsitzende des Tierschutzvereins, dass während des Festes zwei 
Besucher ihren Aufnahmeantrag für den Verein unterschrieben haben. 

Zudem wurden am vergangenen Sonnabend zwei neue Ehrenmitglieder ernannt. „Wir 
haben Monika und Dr. Wolf-Dieter Hirsch zu Ehrenmitgliedern ernannt“, sagt Pfumfel. 
Das Ehepaar aus Threna kümmere sich immer wieder rührend um alte und kranke Hunde. 
Sie bezahlen die notwendigen Operationen für die Tiere. „Das ist einfach vorbildlich. 
Und mit der Ehrenmitgliedschaft wollten wir das einmal gebührend honorieren“, sagt 
die Chefin des Tierheims.

Ebenso habe sie sich ganz besonders darüber gefreut, dass zwei sehr alte Katzen zusam-
men vermittelt werden konnten. Darunter ein Stubentiger der schon 15 Jahre auf dem Fell 
habe. Eben ein echter Methusalem. „Auf seine alten Tage bekommt der Kater noch ein 
richtig gutes neues Zuhause“, so Pfumfel. Und finanziell habe sich das Fest auch gelohnt. 
Mit fast 2000 Euro an Spende wurde das Tierheim und der Tierschutzverein bedacht. Hin-
zu kommen zahlreiche Futter- und Sachspenden. „Ich freue mich wirklich sehr über das 
herrliche Fest und die zahlreichen Spenden“, erklärt Rosi Pfumfel zum Abschluss.  

                                    Quelle: LVZ 8.5.17

Nachtrag: Die im Pressebeitrag erwähnten beiden Katzen, der 15-jährige Kater 
Al Katzone und die 5-jährige Fellnase Fanny, fanden an diesem Tag ein wun-
derbares, liebevolles Zuhause bei Familie Reinisch in Halle. Diese Tierfreunde 
unterstützen uns seit über 20 Jahren durch ihre Mitglieds- und Patenschaft. 
Für ALLES ein herzliches Dankeschön!
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Impressionen Frühlingsfest!

Für diesen gelungenen Tag bedanken wir uns bei allen Akteuren, ehrenamt-
lichen Helfern, netten Besuchern und unseren Mitarbeitern ganz herzlich! Mit 
wunderbaren Darbietungen vor den begeisterten Gästen warteten die Leisniger 
Line Dancer und die Black Diamonds aus Hartha auf. Herr Ploner (Döbeln) 
und Frau Friedrich aus Waldheim sorgten mit Kinderschminken und einer Ba-
stelstraße für Freude bei den kleinen Besuchern. Danke!
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Hallo liebe Tierfreunde!

„Ein schöner Tag ward uns beschert wie es nicht viele gibt, von reiner Freude 
ausgefüllt und Sorgen ungetrübt.“

 So, wie in diesem Lied erlebten wir einen wunderschönen Nachmittag bei Ihnen im 
Tierheim. Wir sind an diesem Tag von Klosterbuch, den Riedelsteig über Fischen-
dorf nach Leisnig ins Tierheim gewandert um diesen Tag mit Ihnen zu feiern. Wie 
wir ankamen wurden wir herzlich begrüßt. Sie nahmen sich für Ihre Gäste, trotz 
vieler Arbeit Zeit für ein Gespräch, so daß sich jeder gleich wohlfühlen mußte. Es 
war wie in einer Großfamilie, wo man sich über jeden der ankam freute. Wir waren 
erstaunt, was Sie als kleines Tierheim auf die Beine gestellt haben. Es war doch an 
alles gedacht. Unsere Enkeltochter (14 Jahre) hätte am liebsten alle Tiere mitgenom-
men. 

Wir möchten uns noch einmal bei Ihnen für den wunderschönen Nachmittag bedan-
ken, in den sie soviel Liebe und Kraft gesteckt haben.

Ihre Familie Bänsch aus Etzdorf mit Daddy (Seppel)

(Daddy wurde bei uns abgegeben und ist durch Haltung der ehemaligen Besitzer 
skeptisch geworden. So sind wir sehr froh, dass Familie Bänsch als Hundkenner ihn 
ein wunderbares Zuhause bieten)
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Tierliebe über den Tod hinaus
Wir sind froh, bis kurz vor dem Tod von unserer großen Tierfreundin, Frau Irene 
Scheunert, Grimma, mit ihr in Kontakt gewesen zu sein (Nachruf Heft Nr. 109, 
Juni 2017).

So konnte ich mich noch persönlich für Alles, was sie unserem Tierheim Gutes 
bescherte, bedanken. 

Noch auf dem Sterbebett bedachte die Tierfreundin unsere Schützlinge, indem 
mir ein Sparbuch mit diesbezüglichem Eintrag übergeben wurde. 

So kommen ihren geliebten Tieren in unserem Tierheim ca. 6.000,00 € zu Gute.

Nachruf

Der Tod hat unsere langjährige Tierpatin und 
unser Vereinsmitglied 

           Frau Liane Jungnickel, Leipzig
              
aus unserer Mitte gerissen.    
      
Zeit ihres Lebens gehörte Frau Jungnickel´s Herz den Tieren. 
Sie unterstützte unsere Schützlinge finanziell und hielt bis kurz 
vor dem Ableben regelmäßigen Kontakt zu uns. 

Viele Jahre engagierte sich die Tierfreundin ehrenamtlich im 
Büro des Tierschutzvereines Leipzig, bis sie diese Hilfe aus 
gesundheitlichen Gründen zu ihren Bedauern einstellen musste.

Unsere Tiere und wir trauern um einen wertvollen Men-
schen, eine liebe Freundin. Wir werden ihr Andenken stets 
in Ehren halten.

Den Tod fürchten die am wenigsten,
deren Leben den meisten Wert hat. 

                                                                                       Immanuel Kant
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Nachahmung erwünscht!

In der Juniausgabe unseres Vereinsheftes fand der Beitrag vom Tierheim-
beauftragten des Deutschen Tierschutzbundes, Herrn Patrick Kluge, viel An-
klang. Familie Kluge/Schubert hat den 11-jährigen Labradormischling Alex 
bei sich aufgenommen. Der von Alex zurückgelassene kleine Freund, Dackel-
mischling Strolchi, ebenfalls 11-jährig, fand zur großen Freude zeitnah eben-
falls seine „eigenen Menschen zum Liebhaben“.

Strolchi´s neues Frauchen wurde umgehend Mitglied unseres Vereines und steuerte 
gleich einen Beitrag für dieses Heft bei. Gerne veröffentlichen wir im Rahmen 
unserer Möglichkeit (Platzkapazität) kurze Berichte über das Leben mit einem un-
serer ehemaligen Schützlinge!

Strolchi´s neue Familie schreibt:

Anlehnend an den Artikel im Tierschutz-Boten vom Juni 2017 möchte ich unsere 
Erfahrungen einmal schildern:
Es ist mir ein Bedürfnis über unseren Strolchi, der ja auch ein Freund von Alex 
war, zu berichten wie er sich bei uns eingewöhnt hat. Wir sind beide bald 70 Jahre 
und wir wollten keinen Welpen, da er zwangsläufig später wieder im Tierheim 
landen würde. 

Gleich als wir Strolchi das erste mal sahen, war es um uns geschehen. Er hat uns so 
lieb angesehen. Wir hatten aber Bedenken, da unsere Katze Lilly zu Hause wartete, 
Strolchi aber zu Katzen nicht gerade gut zu sprechen war. So sind wir ohne ihn 
nach Hause. Aber schon auf der Fahrt haben wir überlegt wie wir die beiden anei-
nander gewöhnen können. Da wir Platz haben, konnten wir beide erst mal trennen, 
so der Plan! Also zu Hause angekommen zum Telefon und „Wir nehmen ihn“!! 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich die Mitarbeiter des Heimes loben. Bevor wir 
Strolchi bekommen haben, wurde durch sie ein Besuch erforderlich um zu sehen 
wo das Tier hinkommt. 

Wir haben Strolchi und Lilly zwei Nächte getrennt untergebracht. Aber schon in 
der 3. Nacht haben sie in einem Raum geschlafen. Damit sie sich in der Nacht nicht 
gegenseitig erschrecken, haben wir zwei Nachtlichter angebracht. Strolchi hat sich 
so schnell an seine neue Umgebung und an uns gewöhnt, das man glauben möchte 
er ist schon immer hier. Er ist ein kluger Hund und hört auf unsere Anweisungen, 
geht wo es nötig ist aus dem Weg und sorgt dafür, das Herrchen jetzt regelmäßig 
Gassi geht!! Er fährt gern Auto. Neuerdings verbellt er alles und jeden der unserem 
Grundstück zu nahe kommt. Wir glauben unser Strolchi ist endlich angekommen.

Es ist für uns ein kleines Wunder das ein Tier, das schon so viele guten aber auch 
schlimme Erfahrungen gemacht hat, so liebenswert sein kann. 
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Das zeigt doch, das ältere Tiere für ältere Menschen ein Segen sein können.

Abschließend möchte ich den Mitarbeitern des Tierschutzvereines „Tiernothilfe“ 
in Leisnig ganz herzlich für die liebevolle und professionelle Hilfe und Unterstüt-
zung danken. Die Stadt Leisnig kann stolz auf so eine Einrichtung sein, die mit 
Liebe und Sorgfalt geführt wird.

Das meinen Axel und Marga Kurth und Strolchi, Niederstriegis

 
 
          Strolchi    Strolchi und Alex

Tierschutz kann man verschenken!

Möchten Sie Ihre tierschutzbegeisterten Freunde oder Familienmitglieder ein-
mal mit einer besonderen Überraschung erfreuen?

Dann schenken Sie ihnen eine einjährige Mitgliedschaft in unserem Tierschutz-
verein – für nur 18,00 Euro Jahresbeitrag (oder 25,00 Euro für Ehepaare, oder 
ermäßigt 12,00 Euro für Schüler, Studenten, Rentner usw.).

Die Mitgliedschaft des Beschenkten beginnt zu Ihrem Wunschmonat und endet au-
tomatisch nach einem Jahr, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn der beschenkte Tierfreund vor Ablauf 
dieses Jahres die Mitgliedschaft auf eigenen Wunsch verlängert.

Ob zu Weihnachten, zum Geburtstag oder einem anderen Anlass oder nur so: Die 
Überraschung ist groß, wenn die Geschenkurkunde überreicht wird. Die Urkunde 
erhält zunächst die Person, die die Mitgliedschaft verschenken möchte. Sie kann dann 
am Wunschtag übergeben werden. Während der einjährigen Geschenkmitgliedschaft 
erhält der Beschenkte 4 mal unser Vereinsheft „Der Tierschutz-Bote“. So begleitet 
dieses Geschenk die Tierfreunde durchs ganze Jahr. Nicht zu vergessen dabei ist, dass 
jedes neue Mitglied eine Hilfe zum Wohle in Not geratener Tiere ist!
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Die nicht ernst gemeinte Anleitung, einer Katze  
eine Pille zu verabreichen

1. Nehmen Sie die Katze in die Beuge Ihres linken Armes, so als ob Sie ein Baby 
halten. Legen Sie den rechten Daumen und Mittelfinger an beiden Seiten des Mäul-
chens an und üben Sie sanften Druck aus, bis die Katze es öffnet. Schieben Sie die 
Pille hinein und lassen Sie die Katze das Mäulchen schließen.

2. Sammeln Sie die Pille vom Boden auf und holen Sie die Katze hinterm Sofa vor. 
Nehmen Sie sie wieder auf den Arm und wiederholen Sie den Vorgang.

3. Holen Sie die Katze aus dem Schlafzimmer und schmeißen Sie die angesab-
berte Pille weg. 

4. Nehmen Sie eine neue Pille aus der Verpackung, die Katze erneut auf den Arm 
und halten Sie Tatzen mit der linken Hand fest. Zwingen Sie den Kiefer auf und 
schieben Sie die Pille in den hinteren Bereich des Mäulchens. Schließen Sie es und 
zählen Sie bis 10.

5. Angeln Sie die Pille aus dem Goldfischglas und die Katze von der Garderobe.

Rufen Sie Ihren Mann aus dem Garten.

6. Knien Sie sich auf den Boden und klemmen Sie die Katze zwischen die Knie. 
Halten Sie die Vorderpfoten fest. Ignorieren Sie das Knurren der Katze. Bitten Sie 
Ihren Mann, den Kopf der Katze festzuhalten und ihr ein Holzlineal in den Hals zu 
schieben. Lassen Sie die Pille das Lineal runterkullern und reiben Sie anschließend 
den Katzenhals.

7. Pflücken Sie die Katze aus dem Vorhang. Nehmen Sie eine neue Pille aus der Pa-
ckung. Notieren Sie sich, ein neues Lineal zu kaufen und den Vorhang zu flicken.

8. Wickeln Sie die Katze in ein großes Handtuch. Drapieren Sie die Pille in das 
Endstück eines Strohhalmes. Bitten Sie Ihren Mann, die Katze in den Schwitz-
kasten zu nehmen, so dass lediglich der Kopf durch die Ellenbogenbeuge guckt. 
Hebeln Sie das Katzenmäulchen mit Hilfe eines Kugelschreibers auf und pusten 
Sie die Pille in ihren Hals. 

9. Überprüfen Sie die Packungsbeilage um sicher zu gehen, dass die Pille für Men-
schen harmlos ist. Trinken Sie ein Glas Wasser, um den Geschmack loszuwerden. 
Verbinden Sie den Arm Ihres Mannes und entfernen Sie das Blut aus dem Teppich 
mit kaltem Wasser und Seife.

10. Holen Sie die Katze aus dem Gartenhäuschen des Nachbarn. Nehmen Sie eine 
neue Pille. Stecken Sie die Katze in einen Schrank und schließen Sie die Tür in 
Höhe des Nackens, so dass der Kopf herausschaut. 
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Hebeln Sie das Mäulchen mit einem Dessert-Löffel auf. Flitschen Sie die Pille mit einem 
Gummiband in den Rachen.

11. Holen Sie einen Schraubenzieher aus der Garage und hängen Sie die Tür zurück in 
die Angeln. Legen Sie kalte Kompressen auf Ihr Gesicht und überprüfen Sie das Datum 
Ihrer letzten Tetanusimpfung. Werfen Sie Ihr blutgesprenkeltes T-Shirt weg und holen 
Sie ein neues aus dem Schlafzimmer.

12. Lassen Sie die Feuerwehr die Katze aus dem Baum auf der gegenüberliegenden 
Straße holen. Entschuldigen Sie sich beim Nachbar, der in den Zaun gefahren ist, um der 
Katze auszuweichen. Nehmen Sie die letzte Pille aus der Packung.

13. Binden Sie die Vorder- und Hinterpfoten der Katze mit Wäscheleine zusammen. 
Knüpfen Sie sie an die Beine des Esstisches. Ziehen Sie sich Gartenhandschuhe über, 
öffnen Sie das Mäulchen mit Hilfe eines Brecheisens. Stopfen Sie die Pille hinein, ge-
folgt von einem großen Stück Filetsteak. Halten Sie den Kopf der Katze senkrecht und 
schütten Sie Wasser hinterher, um die Pille herunter zu spülen.

14. Lassen Sie sich von Ihrem Mann ins Krankenhaus fahren. Sitzen Sie still, während 
der Arzt Finger und Arm näht und Ihnen die Pille aus dem rechten Auge entfernt. Halten 
Sie auf dem Rückweg am Möbelhaus und bestellen Sie einen neuen Tisch.
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Liebe Geburtstagsgrüße! 

Die Vier- und Zweibeiner wünschen unseren Jubilaren alles, alles Gute!   
Wir gratulieren herzlichst:

Im Oktober: Frau Helga Sonnabend, Mittweida 
 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 Christa Jande, Leisnig
 Herrn Wolfgang Riedl, Frankenau
 Frau Burgunda Zeuner, Döbeln
 Frau Edith Heidler, Iserlohn
 Frau Dorothea Stöckchen, Leipzig
 Frau Claudia Friebe, Allstedt
 Frau Ursula Winkler, Clennen
 Herrn Dieter Bartholomäus, Klitzschen
 Herrn Reiner Schneider, Berlin
 Frau Gudrun Rasper, Roßwein 
 Herrn Wolfgang Fallnich, Waldheim
 Frau Marga Kurth, Niederstriegis  

„Es ist nicht die Last,
die dich bricht, es ist die Art,

wie du sie trägst.“
 Hans J. Ludwig
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Familie Schiedt und Susa melden sich zu Wort!

Frau Schiedt unterstützt uns bereits seit Jahren und holte vor 5 Jahren Katze Susa aus 
unserem Tierheim in ihre Familie.

Auch nach Jahren noch etwas von ehemaligen Schützlingen zu erfahren, bedeutet 
für uns immer viel Freude, wie z. B. nachfolgende Zeilen (mit Foto):

Hallo Ihr lieben Tierheimmitarbeiter!

Heute sendet Euch Eure Susa ein paar liebe Grüße.

Susa ist nun schon über 5 Jahre bei 
uns und sie ist unser Sonnenschein. 
Leider war das Jahr 2016 nicht so 
schön für sie. Am Jahresanfang 
mussten gleich auf einmal 7 Zähne 
gezogen werden. Und im August 
2016 wurde dann auch noch Diabe-
tes bei ihr festgestellt. Bis Mai 2017 
hatten wir ganz schön zu tun sie gut 
einzustellen. Jetzt ist die Tierärz-
tin sehr zufrieden. Aber die kleine 
Maus musste ganz schön was aus-
halten. Sie bekommt jetzt früh und 
abends ihr Insulin. Das klappt alles 
super und sie ist wieder richtig fit.  

Wir sind so froh diesen lieben Son-
nenschein in unserem Leben zu ha-
ben.

Viele liebe Grüße aus Leipzig von 
Sylke + Andreas Schiedt + Susa.

Rund 8 Millionen Katzen machen die Menschen in 
Deutschland als geliebtes Haustier glücklich.

Ab wann gehören auch unsere Samtpfoten dazu?

Bei uns wartet immer „die richtige Katze“ auf eine
liebevolle Dauerheimat bei netten Menschen, 
die einen Platz in Herz und Haus bieten möchten!
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Schweizer Tierärzte kämpfen gegen Haltung von Möpsen

Bulldoggen, Möpse oder Boston Terrier zählen zu den beliebtesten Hunde-
Rassen. Doch sie haben noch eine weitere Gemeinsamkeit. Sie alle leiden unter 
der sogenannten Kurzköpfigkeit. 

Dabei handelt es sich um eine erhebliche Deformation des Schädels, die vor allem 
zu Atemproblemen führt. Die Tiere bekommen so schlecht Luft, dass sie schnar-
chen, würgen und erbrechen. Daher können viele der Hunde nur kurze Spaziergän-
ge unternehmen. Dagegen wollen Schweizer Tierärzte nun mit ihrer Kampagne 
gegen „Qualzuchten“ ankämpfen, wie die Schweizer Zeitung „20 Minuten“ be-
richtet. „Es ist nicht normal, dass die Hunde von Natur aus so stark leiden müssen“, 
begründen die Tierärzte demnach ihren Einsatz in einem Schreiben. Die Hunde 
bekämen nachts so wenig Sauerstoff, dass sie „kurz vor dem Ersticken aufwachen 
und nach Luft japsen“. Den einzelnen Hunden könne mittels Nasenerweiterungen 
oder dem Entfernen von Anteilen der Nasenmuscheln zwar etwas geholfen wer-
den. Eine artgerechte Wiederherstellung sei aber unmöglich. Sinnvoller sei die 
Rückzüchtung auf Hunde, die nicht so kurze Nasen haben. 

„Das Problem ist generell die Art der Hundeauswahl und die Leute, die Hunde als 
Konsumgut und Modeprodukt interpretieren“, sagte Andreas Rogger, Geschäfts-
führer eines Hunde-Dachverbandes der Zeitung zufolge.


