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Dieses Heft sollte vorwiegend über  
Werbeanzeigen finanziert werden.  
Leider stehen uns diesbezüglich zu  
wenige Anzeigen zur Verfügung.  
Sollten Sie Interesse haben, uns mit  
einer Werbeanzeige Ihres Unternehmens  
zu unterstützen, wären wir sehr dankbar.   
Melden Sie sich bitte bei Frau Elian unter  
elian@tierheim-hanau.de oder  
MarionHame@aol.com. Vielen Dank! 
Da kein Mensch perfekt ist, kann es schon 
mal vorkommen, dass in einem Text Recht-
schreib- oder Tipp-Fehler auftauchen. Diese 
werden ggf. berichtigt. Sollten Sie dennoch 
Fehler entdecken, sehen Sie bitte großzügig 
darüber hinweg. Vielen Dank. Mit Namen 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbe-
dingt die Meinung der Herausgeber wieder. 
Sollten Artikel zu lang sein, behalten wir  
uns vor, diese ggf. aus Platzgründen etwas  
zu kürzen.

Öffnungszeiten Tierheim:
Unsere Vermittlungszeiten für alle Interessenten:    
 
Mittwoch: 15.30 bis 17.30 Uhr           
Samstag: 13.00 bis 16.00 Uhr  

Für Mitglieder: 
Montag, Dienstag,  
Donnerstag, Freitag 11.00 bis 12.30 Uhr 15.30 bis 18.30 Uhr
Mittwoch 11.00 bis 12.30 Uhr 17.30 bis 18.30 Uhr
Samstag 11.00 bis 12.30 Uhr 16.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag und feiertags 11.00 bis 16.00 Uhr

Sie finden uns in: 
63454 Hanau, 
Landstraße 91/Am Wasserturm, 
Telefon 0 61 81 / 45 116

Joachim Meissner
2. Vorsitzender
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mit Ado
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Tierpflegerin
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Die lange, dunkle Winterzeit und somit auch die sehr kostenintensive 
Heizperiode liegen hinter uns und inzwischen haben wir den Frühling 
mit unserem Fest am 18. Mai eingeläutet.

In den letzten Monaten konnten mehrere neue Projekte und Vorhaben 
auf den Weg gebracht werden. So ist es gelungen, nach langer Pla-
nungszeit und zahlreichen Behördengängen, die seit Jahren dringend 
notwendige Umzäunung des Tierheimgeländes zu veranlassen,  
wodurch die Gefahren an der stark befahrenen Landstraße für unsere 
Tiere erheblich reduziert werden.

Das neue Gebäude, das nach Fertigstellung mit zwei Katzenzimmern, 
Küche, Quarantäne-, Arzt- sowie Büroräumen ausgestattet sein wird, 
hat große Fortschritte gemacht. Die restlichen, noch anstehenden 
Arbeiten sind inzwischen in Auftrag gegeben und die Einweihung rückt 
somit in greifbare Nähe.

Das Taubenprojekt am Hanauer Hafen konnte zügig vorangebracht 
werden. Die Tiere haben ihr Zuhause sehr schnell angenommen, wo-
durch es inzwischen bereits möglich geworden ist, einen regelmäßigen 
Eieraustausch vorzunehmen und auf diese Weise die Population auf 
natürlichem Weg erfolgreich zu verringern. 

Ende des letzten Jahres wurde von der Deutschen Bahn AG ein Tau-
benabwehrnetz an einer Hanauer Brücke angebracht, ohne dass darauf 
geachtet wurde, die sich noch dahinter befindenden Tiere vorher in 
die Freiheit zu entlassen. Da die Entfernung des Netzes, trotz massiver 
Einwirkung seitens des Tierschutzes und des Veterinäramtes, mehrere 
Tage in Anspruch nahm, sind  zahlreiche Tauben langsam und qualvoll 
verendet. Deshalb wurde unsererseits Strafanzeige gegen die Deutsche 
Bahn AG gestellt.

Zwei unserer Auszubildenden haben inzwischen mehr als die Hälfte 
ihrer Lehrzeit erfolgreich hinter sich gebracht. Im September letzten 
Jahres wurde ein dritter Ausbildungsplatz geschaffen und das Team 
dadurch verstärkt.

Sowohl Mitarbeiter als auch Mitglieder des Vorstandes haben an Fortbil-
dungen und Seminaren teilgenommen, um so die vorhandenen Kennt-
nisse zu erweitern und die Tierschutzarbeit nachhaltig auszubauen.

Der Tierheimalltag  konfrontiert uns oft mit menschlicher Grausamkeit, 
Ignoranz und Verantwortungslosigkeit gegenüber unseren Mitgeschöp-
fen. Andererseits gibt es aber auch immer wieder positive Ereignisse 
und Erlebnisse: So wurden in den letzten Monaten zahlreiche 
Tierheimbewohner in ein neues Zuhause vermittelt und für einige, 
zum Teil schwerkranke Tiere, Pflegestellen gefunden, wo sie liebevoll 
umsorgt werden.

Durch regelmäßig durchgeführte Kontrollen konnten die Haltebedin-
gungen vieler Tiere überprüft und teilweise – in Zusammenarbeit mit 
dem Veterinäramt – erheblich verbessert werden.

Einige unserer vermittelten Tiere haben wir wieder zurück geholt, als 
bei erfolgter Nachkontrolle festgestellt wurde, dass die neuen Besitzer 
gegen die im Vertrag festgelegten und unterzeichneten Vorgaben 
verstoßen haben.

Ein weiteres, großes Projekt, das in naher Zukunft ansteht, umfasst  
Bauabschnitt II und III der Tierheimsanierung, die von der Stadt Hanau 
in Auftrag gegeben und finanziert werden. Für den Tierheimbetrieb 
bedeutet dies gewaltige Umwälzungen und Einschränkungen sowie 
einen großen Umfang an Organisation, um den Alltag reibungslos 
weiterlaufen lassen zu können. Wir tun unser Bestes und sind zuver-
sichtlich, dass auch diese Aufgabe zufrieden stellend und erfolgreich 
gelöst werden kann.

Inzwischen laufen bereits die Vorbereitungen für unser traditionelles 
Sommerfest am 14. September. Außerdem schauen wir auf weitere Ver-
anstaltungen in diesem Jahr: den Freiwilligentag, das Hanauer Bürger-
fest, die Tierbescherung und unseren Stand auf dem Weihnachtsmarkt.

In diesem Sinne: Vergesst uns nicht – schaut  mal wieder rein!

Mit herzlichen tierfreundlichen Grüßen
Petra Elian
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Wir sind ja viel gewohnt, aber so etwas haben wir noch 
nicht gesehen, so der Kommentar von Petra Elian und 
Denise Vieweg, die bei dieser Aktion dabei waren. Die 
Katzen standen völlig apathisch, abgemagert und ausge-
trocknet in ihrem eigenen Kot und Urin.

Danke, dass ihr uns hier herausholt, schienen ihre Augen 
zu sagen, als sie in die Transportboxen verfrachtet wur-
den. Unter ihnen waren Babys, fast alle Tiere unkastriert, 
hatten Flöhe und Ohrmilben, viele Ekzeme, Durchfall 
und Katzenschnupfen. Eine echte Herausforderung an 
unser Team, die armen Tiere wieder aufzupäppeln, zu-
mal sich auf diese Art der Katzenbestand auf einen Schlag 
mehr als verdoppelt hatte.

Da das nicht nur eine personelle, sondern auch eine 
große finanzielle Herausforderung an den Tierschutzver-
ein war, haben wir uns mit der Bitte um Spenden an die 
Presse gewandt und auch über unsere Homepage um 
Geld- und Futterspenden gebeten.

Hier möchten wir uns ganz herzlich bei allen Tierfreun-
dinnen und Tierfreunden bedanken - die Spendenbe-
reitschaft war überwältigend und wir konnten der Ko-

stenflut, die für Futter, Katzenstreu, Desinfektionsmittel, 
Medikamente, Tierarzt, Impfungs- und Kastrationskosten 
auf uns zurollte, beruhigter ins Auge schauen. 

Aber auch ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle an 
das Personal des Tierheims, das mit viel Liebe, unbezahl-
ten Überstunden und großem Engagement die Sorgen-
kinder wieder gesund pflegt.

Es ist zu hoffen, dass der Halterin, die die Katzen hat 
verwahrlosen lassen und über die inzwischen lt. Kreis-
sprecher John Mewes ein Tierhalteverbot verhängt wur-
de, wirklich keine Tiere mehr überlassen werden. Sie 
ist offensichtlich ein typischer Fall für das so genannte  
Animal Hoarding und wenn man ihr auch keinen  
direkten Vorwurf der Tierquälerei machen kann, da sie 
nach offizieller Aussage selbst ein Fall für den sozialpsy-
chiatrischen Dienst ist, hilft das den Tieren in der geschil-
derten Situation natürlich nicht weiter. Es bleibt nur zu 
hoffen, dass hier durch gezielte Kontrollen des Veterinär-
amtes sichergestellt wird, dass eine solche Situation nicht 
erneut eintritt.

Ursula Botzum
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… musste der Tierschutzverein zusammen mit dem Veterinäramt des  
Main-Kinzig-Kreises aus einer total verwahrlosten 2-Zimmer-Wohnung  
in Hanau Ende Februar diesen Jahres befreien.

Es waren nicht nur sieben -  
nein 28 Katzen auf einen Streich… 
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Tierbescherung
2013



Im Tierheim wird jeder Cent gebraucht. Die Tiere benöti-
gen immer Futter und auch ärztliche Versorgung und Me-
dikamente. Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstüt-
zen. Werden Sie Mitglied im Tierschutzverein Hanau und 
Umgebung. Nur mit kontinuierlichen Einnahmen können 
wir langfristig planen und unsere Arbeit für die Tiere si-
cherstellen.
Auch Spenden (mit oder ohne Ihre Mitgliedschaft) helfen 
uns, unsere Tierschutzarbeit sicherzustellen. Hier seien 
auch Patenschaften genannt (regelmäßige Spende) für be-
stimmte Tiere bei uns im Tierheim.

Wir bauen! Spenden Sie für unseren Neubau, der nur mit 
Spenden finanziert wird.  Bedenken Sie uns in Ihrem letz-
ten Willen (Testament/Erbschaft).

Regelmäßig geben wir bekannt – oder auch auf Anfrage 
teilen wir Ihnen gerne mit - was aktuell an Sachspen-
den benötigt wird. Mit Tierfutter liegen Sie immer richtig 
- oder Sie informieren sich individuell über benötigtes 
Spezialfutter. Auch andere benötigte Dinge bitten wir, 
aktuell zu erfragen, da hier keine „allgemeingültigen“ 
Angaben gemacht werden können.  

Wenn Sie Spaß haben, zu unseren Öffnungszeiten mit 
unseren Hunden „Gassi zu gehen“, können Sie sich 
zum „Gassigeher“ ausbilden lassen. Voraussetzung da-
für ist die Absolvierung der so genannten „Gassigeher-
schulung“ (für „Gassigeher“ ist die Mitgliedschaft im 
Tierschutzverein aus versicherungstechnischen Grün-
den zwingend erforderlich). Die Termine dazu finden 
Sie auf unserer Homepage www.tierheim-hanau.de  
oder auch auf telefonische Anfrage.

Auch „Katzenstreichler“ werden immer wieder gesucht, 
um unsere Schmusetiger „handzahm“ zu halten. Bitte fra-
gen Sie bei uns nach, ob aktuell Bedarf besteht.  Haben 
Sie Spaß am Organisieren und scheuen sich auch nicht, 
mal „Hand anzulegen“? Unser Festausschuss richtet re-
gelmäßig unsere Feste und Aktivitäten für Publikum aus. 
Unterstützung wird natürlich jederzeit gern gesehen. Bitte 
kontaktieren Sie uns, wenn Sie hier „einsteigen“ wollen.

Unsere Taubengruppe unterhält derzeit das Taubenhaus 
Hanau Hafen. Regelmäßig wird das Taubenhaus durch 
Taubenfreunde betreut (z. B. Reinigung des Tauben-
hauses). Auch hier freuen wir uns über Ihre Unterstüt-
zung (für Taubenhausbetreuer ist die Mitgliedschaft im 
Tierschutzverein aus versicherungstechnischen Gründen 
zwingend erforderlich).

Für Jugendliche haben wir eine Jugendgruppe. Termine 
und Informationen zur Jugendgruppe finden Sie auf un-
serer Hompepage www.tierheim-hanau.de. 
Unsere Tierschutzzeitung erscheint einmal jährlich. Die 
Zeitung trägt sich durch Spenden und Anzeigen. Bitte 
kontaktieren Sie uns, wenn Sie Interesse an einer Anzei-
genschaltung haben.

Unsere Tiere suchen ein neues Zuhause. Wenn Sie ein 
Tier aufnehmen wollen, besuchen Sie uns zu unseren Ver-
mittlungszeiten. Wir beraten Sie gern, wer von unseren 
Schützlingen zu Ihnen passen würde. 
Frühlingsfest, Sommerfest, Tierbescherung – bitte besu-
chen Sie unsere Veranstaltungen und unterstützen Sie 
auch damit unsere Arbeit für die Tiere.

Helma Göbel
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Wie kann man das Tierheim Hanau 
und den Tierschutzverein Hanau 
und Umgebung e. V. unterstützen?

Zunächst einmal möchten wir voranstellen, dass schon Ihre Sympathie für 
das Tierheim Hanau und den Tierschutzverein Hanau und Umgebung e. V. 
zählt. Wir brauchen Freunde und Unterstützer bereits im Geiste.



Im Tierheim in Hanau haben wir uns dann nach einigen Tieren umgese-
hen. Pinocchio oder Pino, wie wir ihn meistens nennen, kam gleich beim 
ersten Besuch zu uns gelaufen, miaute herzzerreißend, so als ob er sagen wollte: “Nehmt mich mit, ich möchte 
mit Euch gehen.“ Er war klein und mager, aber gar nicht ängstlich und schmuste wie wild an und um unsere Beine 
herum. Es wurde dringend die Einzelhaltung empfohlen und da unsere Katze ja nun eh nicht mehr da war und 
Pino auch noch auf Action zu stehen schien, haben wir uns für ihn entschieden.

Zuhause hatte er sich sehr schnell eingelebt und auch erstmal einiges auf 
den Kopf gestellt. Ein wahrer Actionkater ist er. Schließlich als Freigän-
ger liebt er das Toben und Fangen von Mäusen, er tigert überall rum, ist 
sehr schmusig und 
hat sich bereits in 
der ganzen Straße 
beliebt gemacht. 
Drei Monate später 
tauchte unsere ent-
laufene Katze wie-
der auf und auch 
ein Wildkater ist 

noch bei uns eingezogen. Pino ist wohl doch kein Einzel-
gänger, denn er versteht sich sehr gut mit den anderen und 
hat sich zudem prächtig entwickelt. 

Familie Thomann
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Unser Kater  
P inocchio

Zuhause gefunden!

Nachdem unsere Katze, die wir schon 10 Jahre hatten, von einer 
Urlaubsbetreuung entlaufen war, haben wir uns ein halbes Jahr 
später doch entschlossen, wieder eine neue Katze zu uns zu holen.
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   Spenden - 
was geschieht damit?

Haben Sie sich auch schon manchmal gefragt, was mit 
Ihren Spenden passiert? Kommen diese überhaupt da an, 
wo sie hin sollen? Ich bin auf einen sehr interessanten 
Artikel von Stiftung Warentest, „test“ Ausgabe Dezember 
2013, gestoßen, der mich sehr nachdenklich gemacht hat.

Stiftung Warentest hat gemeinsam mit dem Deutschen Zentra-
linstitut für soziale Fragen 46 Organisationen aus den Bereichen 
Tier-, Natur- und Artenschutz sowie Umwelt- und Klimaschutz 
gebeten, an einer Untersuchung hinsichtlich der  Organisati-
on, Transparenz und Wirtschaftlichkeit vom Einsatz erhaltener 
Spenden teilzunehmen. Viele haben dazu ihre Auskünfte ver-
weigert oder erst gar nicht auf die Anfragen geantwortet. Unter 
diesen „Verweigerern bzw. Absagern“ waren z. B. Aktion Tier, 
Bund Deutscher Tierfreunde, aber auch Tasso-Haustierzentral-
register für die BRD. 

Die Untersuchung ergab, nur 6 der 46 Organisationen gehen 
mit den Spendengeldern wirtschaftlich, transparent und gut 
organisiert um. Dies sind: Atmosfair, der BUND, der Deutsche 
Tierschutzbund, Greenpeace, Provieh – Verein gegen tierquä-
lerische Massentierhaltung und der WWF Deutschland. Nur 
mäßig transparent oder organisiert hinsichtlich der erhaltenen 
Spenden sind z. B. die Organisationen IFAW Internationa-
ler Tierschutz-Fonds, Rettet den Regenwald und die Tiertafel 
Deutschland. 

Als unwirtschaftlich arbeitende Organisation, d. h. eine mittlere bis 
unzureichende Transparenz bzw. Organisation und Kontrolle hin-
sichtlich erhaltener Spenden, gelten z. B. Peta Deutschland und Vier 
Pfoten. Gute Tipps über eine Spende nachzudenken sind meines 
Erachtens die Empfehlungen von Stiftung Warentest. Man sollte dies 
eventuell überdenken oder nicht tun, wenn z. B. gedrängt wird, 
Zeitdruck aufgebaut wird, wenn Infos über die Spendenverwen-
dung verweigert werden, wenn eine Zuwendungsbestätigung (nur 
mit dieser kann man eine Spende als Sonderausgabe beim Finanz-
amt geltend machen) verwehrt wird oder auch, wenn z. B. starkes 
Mitleid erzeugt wird. 

Ich bin nun ehrlich gesagt, etwas unsicher geworden und habe da-
raus den Schluss gezogen, dass ich meine Spenden nur noch orts-
ansässigen Vereinen und Einrichtungen zukommen lasse. Wenn Sie 
kein Geld spenden möchten, dann kann es ja auch eine Futter- oder 
Sachspende sein, denn auch solche Zuwendungen sind eine große 
Hilfe und kommen den Tieren zu Gute.

Mein Fazit: Auch wenn dieser Artikel von Stiftung Warentest mich 
nachdenklich gemacht hat, so weiß ich, dass Spenden nach wie vor 
sehr wichtig sind. Man sollte nur im Auge behalten, wo und wofür 
diese eingesetzt werden.
Marion Hame

(Quelle: Stiftung Warentest, test Heft Dezember 2013)
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Statusbericht und Ausblick  
zum Thema Tauben

Im Hanauer Hafen geht es prima voran mit dem Betrieb 
des dortigen Taubenhauses (siehe auch Jahresbericht). 
Die Tauben nutzen das Haus in großem Umfang, halten 
sich darin auf und brüten darin, sodass wir die Reduzie-
rung der Taubenpopulation vorantreiben können. 

Großer Dank an die freiwilligen Helfer/-innen, die nun 
schon über ein Jahr das Taubenhaus im Hafen „betriebs-
führen“.  Auf mein letztes Schreiben an die Stadt Hanau 
bezüglich eines Taubenhauses in der City habe ich eine 
erneute Absage erhalten (man/frau wartet auf „Langzeit-
ergebnisse“ des Taubenhauses im Hanauer Hafen). 

Wenn Sie Interesse haben und aktiv auch in  
dieser Richtung mithelfen möchten, geben Sie  
mir bitte eine Information/Rückmeldung unter  

Email goebel@tierheim-hanau.de  
oder 01607014098 (ab 20 Uhr).

•  Eine „Auffangstation“ für verletzte Tauben bzw. auch 
für Küken, die nicht mehr von den Taubeneltern 
versorgt werden etc. 

•  Dazu würde auch das regelmäßige „Kontrollieren“  
der Hanauer City gehören, ob irgendwo Tauben in 
Not sind (krank, verletzt, verlassen etc). 

• Ein Taubenhaus in der Hanauer City.
•  Aber alle Vorschläge stehen und fallen mit Freiwilli-

gen, die sich dazu regelmäßig bereit erklären würden, 
hier aktiv mitzuhelfen (bitte beachten Sie, dass eine 
Mitgliedschaft im Tierschutzverein Hanau und Um-
gebung e. V. aus versicherungstechnischen Gründen 
zwingend erforderlich ist). Bislang bedienen wir uns 
im akuten Fall bei befreundeten Organisationen. Das 
ist natürlich auf Dauer kein Zustand! Eine große Stadt 
wie Hanau hat hier bisher keine echte Alternative/
Abhilfe. 

Themen für die Zukunft:

Tierrechtstermine 
2014 Mahnwache 

Max Planck Institut
17. Mai ab 15.30 Uhr

14. Juni ab 15.30 Uhr

19. Juli ab 15.30 Uhr

16. August ab 15.30 Uhr

18.05.2014  
Frühlingsfest  

13.00 – 16.00 Uhr 

14.09.2014 
Sommerfest  

11.00 – 16.00 Uhr 

07.12.2014 
Tierbescherung  

14.00 – 16.00 Uhr 

20./21.2014 
Stand auf dem Hanauer 

Weihnachtsmarkt

Unsere Termine  
in diesem Jahr:
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Im April 2011 musste ich mit meinen zwei Töchtern ins Tierheim 
Hanau, da unser Herrchen verstarb und keiner uns nehmen konnte.
 
Im Oktober 2011 kam meine Gassigängerin Ricarda, die mich 
dann ständig zum Gassigehen aus dem Zwinger holte (wenn es 
ihre Zeit erlaubte). Eigentlich hatte ich schon fast ein neues Zuhau-
se gefunden, aber wie das Schicksal es wollte, wurde nichts aus 
der Vermittlung. Meine Gassigängerin Ricarda hoffte immer wie-
der, dass es doch noch ein Happyend für uns beide geben wird. 
 
Ich wurde immer gebürstet und sie achtete auch darauf, dass mei-
ne Haare nicht verfilzten. Sie schnitt auch manchmal hier und da 
etwas weg. Ging nur, wenn ich abgelenkt wurde. Unterwegs beim 
Gassigehen passte sie gut auf, dass mir kein fremder Hund in die 
Quere kam. Ich mag keine Hunde. Da bin ich immer außer Rand 
und Band.
 
Dann kam Silvester 2012. Es war ganz furchtbar. Konnte mich 
nicht aus dem Zwinger befreien. Ich verletzte meine Pfoten. Meine  
Gassigängerin wollte am 01.01.2013 mit mir Gassi gehen, aber 
ich war noch total verstört und verängstigt. Sie musste weinend 
nach Hause gehen. Bald erholte ich mich und ich war der Alte.
 
Das ganze Jahr 2013 war wieder voller Hoffnung, dass ich end-
lich ein neues Zuhause bekomme. Es nahte der Spätsommer und 
es gab Hoffnung. Ricarda, meine Gassigängerin, machte Pläne 
und setzte es in die Tat um und zwar, sie verkaufte ihre ETW 
und suchte sich ein Haus im Grünen. Sie stellte den Antrag bei 
Isabell (Tierheimleiterin) mich mitzunehmen in das Haus in Bad 
Orb. 
 
Am 21.12.2013 war es soweit und meine Gassigängerin holte 
mich aus dem Tierheim Hanau.

 

Ich habe mich sofort gut eingelebt und es geht mir gut. Seit Kurzem 
darf ich frei herumlaufen in der Umgebung von Bad Orb. Mein 
Frauchen geht einen bestimmten Weg, wo ich so richtig mich aus-
toben darf. Eine Kuschelecke auf dem Sofa habe ich auch. Wenn 
wir in den Garten gehen, schaue ich mir die Welt von allen Seiten 
an. 
 
Frauchen dachte am Anfang, dass ich keine Autofahrten mag, aber 
es kam anders. Sie wollte mit mir üben, aber es ging gleich von 
Anfang an gut. Sie fuhr auch schon ins Tierheim mit mir und eine 
Spazierfahrt nach Erlensee zu den Angelseen.
 
Ende gut alles gut. Gib nie die Hoffnung auf, vielleicht haben an-
dere Hunde auch so viel Glück.

Euer Oskar
 

Oskar‘s Geschichte:
Zuhause gefunden!
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Es war ein grauer Herbstmorgen, als meine Mama mich auf ei-
ner warmen Angoradecke zur Welt brachte. Ich war die zweite 
von zwei Brüdern und drei Schwestern. Ich und meine Geschwi-
ster hatten eine sehr gute Kinderstube, es fehlte uns an nichts. 
Eines Tages kam eine nette Dame, nahm mich auf den Arm und 
ging mit mir fort. Zuerst dachte ich, es sei nur Spaß, aber seit dem 
war ich alleine. Die Dame, ich taufte sie auf den Namen Hilde, 
rief mich seit diesem Tag, Kira. Nach einigen Tagen wurde mir 
bewusst, dass ich meine Geschwister nicht mehr sehen würde. 
Also entschloss ich mich, Hilde zu meiner Bediensteten zu erzie-
hen. „Wenn sie mich von meinen Geschwister trennt, soll sie mir 
auch dienen!“ dachte ich. Siehe da, es war ein voller Erfolg: Hilde 
fraß mir aus der Hand. Die Tage wurden zu Monaten und Jahren. 

Ich wuchs auf und war die Chefin im Haus. Ich gewann zahlreiche 
Preise auf unterschiedlichen Rassenshows, immer in der Kategorie „ 
Schönste Perserkatze“. So vergingen viele Jahre. Hilde wurde älter. 
Ich leider auch. Eines Tages lag Hilde auf dem Boden, ich bemerkte 
es zuerst nicht. Doch auf einmal blieb mein Napf leer, was vorher 
nie vorgekommen war. Ich wurde von Menschen gepackt, in eine 
Kiste gesteckt und weg gebracht. Ich fand mich in einer Box im 
Tierheim wieder. Ich sollte Hilde nie wieder sehen. Nach Wochen 
fragte ich mich, „soll das dein neues Zuhause sein, eingesperrt in 
einer Box?“ Ich trat in den Hungerstreik und bettelte nach Zärtlich-
keit, wenn fremde Menschen meine Box reinigten. Eines Tages, es 
war wie ein zweiter Frühling für mich, hatte ich Erfolg. Ich wurde 
aus der Box befreit und man brachte mich zu einer alten Dame. 
Ich nannte sie Berta. Sie war alt, aber ein netter Mensch. So fasste 
ich schnell Vertrauen zu ihr. Aber ich spürte auch, dass mein Herz 
nicht mehr so gut war wie früher. Dennoch genoss ich jeden Tag, 
den mir das neue Heim bot. Ich schlief neben Berta im Bett und 
ärgerte den Graupapagei Sina. Aber auch diese Tage vergingen 
sehr schnell. Mein Herz wurde immer schlechter. Jeder Tag wur-
de schwerer für mich. Eines Abends, ich lag auf meiner warmem 
Wolldecke, hörte ich Isis, die Katzengöttin, nach mir rufen. „Kira 
es wird Zeit zu gehen“, sagte sie. „Ich fragte sie: „Jetzt schon?“  

„Ja, Kira, du warst sehr lange auf der Welt und ich wer-
de dich über die Regenbogenbrücke in ein Land holen, wo 
du wieder jung bist!“ „Wer lebt dort und wen werde ich tref-
fen, Isis? „Alle Katzen, die du kennst, deine Geschwister, dei-
ne Mama und  deinen Papa“! „Oh ... ja, lass uns gehen, Isis!. 

Auf dem Weg über die Regenbogenbrücke erzählte mir Isis, dass 
Menschen die Katzen im Sternenhimmel nahe dem Stern Hydra se-
hen konnten. „Wissen die Menschen das?“ 

„Ja, Kira, sie wissen das“. „Dann möchte ich für 
alle, die einen treuen Freund im Regenbogen-
land haben, in den Nachthimmel blicken und 
an uns denken, so wie ich an meine Menschen 
immer denken will“. „Ein guter Gedanke, Kira.“
 
Für Kira und alle anderen lieben Tiere im 
Regenbogenland 
 
René Lorenz

Im Regenbogenland

Der letzte Gang

Bin ich dereinst gebrechlich und schwach
und quälende Pein hält ständig mich wach -

was Du dann tun musst - tu es allein.
Die letzte Schlacht wird verloren sein.

Dass du sehr traurig, verstehe ich wohl.
Deine Hand vor Kummer nicht zögern soll.
An diesem Tag - mehr als jemals geschehen -

muss Deine Freundschaft das Schwerste bestehen.

Wir lebten zusammen in Jahren voll Glück.
Furcht vor dem Muss? Es gibt kein Zurück.

Du möchtest doch nicht, dass ich leide dabei.
Drum gib, wenn die Zeit kommt, bitte mich frei.

Begleite mich dahin, wohin ich gehen muss.
Nur - bitte bleibe bei mir bis zum Schluss.
Und halte mich fest und red mir gut zu,

bis meine Augen kommen zur Ruh.

Mit der Zeit - ich bin sicher - wirst Du es wissen,
es war Deine Liebe, die Du mir erwiesen.

Vertrauendes Wedeln ein letztes Mal -
Du hast mich befreit von Schmerzen und Qual.

Und gräme Dich nicht, wenn Du es einst bist,
der Herr dieser schweren Entscheidung ist.

Wir waren beide so innig vereint.
Es darf nicht sein, dass Dein Herz um mich weint.

(unbekannter Verfasser)
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Taubenhaus Hanau Hafen Zahlen  
     zum Ergebnisbericht 2012 bis 2013
Im Hafen Hanau wurden in 2012 rd. 275 Tauben gezählt, die sich 
regelmäßig dort aufhalten. Diese vermehren sich auch im Hafen. 
Bis 2012 geschah dies völlig unkontrolliert an sämtlichen für Tau-
ben erreichbaren Orten im Hafen. 
Am 04.10.2012 wurde das Taubenhaus Hanau Hafen offiziell 
eingeweiht. Vorausgegangen waren intensive Abstimmungen mit 
allen Beteiligten sowie eine entsprechende vertragliche Fixierung 
bezüglich der Betreuung durch den Tierschutzverein Hanau und 
Umgebung e. V. Das Taubenhaus war komplett neu erstellt und er-
richtet, d. h., es gab hier vorher noch keinerlei „Akklimatisierung“ 
der Hafentauben im Vorfeld.
Das Taubenhaus bietet Platz für über 200 Tauben. Hierbei wur-
de berücksichtigt, dass sich nicht alle Tauben pärchenweise zum 
Brüten im Taubenhaus aufhalten, sondern sich auch zahlreiche 
„Single“-Tauben dort aufhalten. Dies bedeutet, dass für über 200 
Tauben eine Rückzugsmöglichkeit/Aufenthaltsmöglichkeit ge-
schaffen wurde.
Bereits wenige Stunden nach der Einweihung fanden sich erste 
Tiere ein, die dieses „begutachteten“. Das Taubenhaus wird durch 
die Tierschützer zweimal  wöchentlich gereinigt, es wird nach 
dem Rechten gesehen und es werden Körner zum Anlocken aus-
gestreut. Normalerweise dauert es Jahre bis Taubenhäuser von den 
Tieren akzeptiert und genutzt werden. Bereits im April 2013 konn-

ten erste Nistaktivitäten beobachtet werden. Im Juni 2013 war es 
dann soweit: das erste Taubenpärchen nistete und legte ein Gelege 
ab. Um die Tiere zu motivieren, werden die ersten Eier in jedem 
Fall ausgebrütet.
Bereits im ersten Jahr hatten wir bis zu 10 Pärchen, die das Tauben-
haus Hanau zum Brüten genutzt haben. Dies ist äußerst selten, da 
es in der Regel 2 - 3 Jahre dauert, bis Taubenhäuser von den Tieren 
angenommen und erst danach auch zum Brüten genutzt werden. 
Bei der kontrollierten Population werden neben entfernten Eiern 
auch immer wieder Eier ausgebrütet, damit die Tiere das Tauben-
haus als Brutplatz weiter akzeptieren („Erfolgserlebnis“). 
Mittlerweile haben die Tauben das Taubenhaus als regelmäßigen 
Brutplatz erkoren. Ab sofort werden die Gelege gegen Gipseier 
ausgetauscht. Das heißt, dass bei einem Gelege von zwei Eiern 
(Taubenpärchen legen in der Regel zwei Eier pro Gelege – dies ist 
alle 3 Monate möglich) mindestens ein Ei gegen ein Gipsei ausge-
tauscht wird. D. h., eine Reduktion um mindestens 50 %. 
Somit wird sich mittelfristig die Population um ein Vielfaches re-
duzieren.
Folgende Rechnung (hypothetisch) kann man hierzu aufstellen: 
275 Tauben sind im Bestand. Davon nutzen regelmäßig rd. 150 
bis 275 Tauben das Taubenhaus. Es konnte nicht festgestellt wer-
den, dass bestimmte Tauben das Taubenhaus meiden. Tauben le-

gen alle 3 Monate ein Gelege von max. 2 Eiern 
(d. h. 4 x pro Jahr). Dies bedeutet eine rechne-
rische Vermehrung der Tauben pro Jahr um das 
4fache. Natürlich sterben auch einige Tauben 
bzw. aus einigen Eiern schlüpfen keine Jungen. 
Theoretisch legen die Pärchen also pro Jahr  
(bei angenommenen 200 Tauben, die als Pär-
chen leben – die restlichen (75) als Singletauben 
– welche sich nicht weiter vermehren) – 100 Pär-
chen 4 x im Jahr 2 Eier ergibt 800 Eier. Davon 
wird die Hälfte mindestens von uns ausgetauscht.  
D. h., es könnten maximal 400 Eier gebrütet 
werden. Hiervon sind noch einmal ca. 50 % der 
Eier nicht entwickelbar, d. h., aus diesen Eiern 
entwickeln sich keine Jungen. Es verbleiben 200 
Eier, die ausgebrütet werden können. Bedingt 
durch Sterberate, Unfälle etc., verenden pro Jahr 
mindestens 100 Tauben. 
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Hypothetisch verbleiben bereits im zweiten Jahr nach vol-
ler Funktionsfähigkeit des Taubenhauses lediglich 100 Tiere, 
die sich vermehren (abhängig natürlich auch von der nor-
malen Sterberate und Zuzug) – die Singletauben sind in 
der Betrachtung außen vor und werden konstant mit 75 
Tieren angenommen. Die vermehrungsfähigen Tiere (hierzu 
kommen auch die Singletauben, die sich nicht vermehren 
– diese werden durch die Sterberate, Unfälle etc. auf „na-
türlichem“ Wege reduziert) werden in den weiteren Jahren 
weiter reduziert. Nicht zu unterschätzen ist jedoch ggf. ein 
weiterer Zuzug von ca. 10 % - 15 % (geschätzt) pro Jahr 
(Brieftauben, die nicht zurück in den Schlag der Züchter 
finden – so entsteht ja überhaupt das Problem der Stadttau-
ben/Hafentauben). Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass 

die Population irgendwann auf 0 gehen kann/wird (da von 
außerhalb immer wieder ein Zuzug möglich ist). Daher ist 
das kontinuierliche Betreiben des Taubenhauses über Jahre 
sicher notwendig. 
Das weitere Betreiben des Taubenhauses in den nächsten 
Jahren wird zeigen, wie sich die Zahlen – abgesehen von 
der o. g. Schätzung – wirklich entwickeln werden. Dies 
wird vom Tierschutzverein Hanau und Umgebung e. V. 
entsprechend aufbereitet und berichtet. Der Bericht erfolgt 
zum Jahresende, da die Beobachtungen möglichst pro Jah-
resscheibe erfolgen sollen. 

Helma Göbel Dezember 2013 Tierschutzverein Hanau und 
Umgebung e. V.

Ergebnisrechnung (angenommen und hypothetisch):
 
275 Tauben Jahr 1
100 Pärchen = 200 Tauben - Pro Jahr 4x2 Eier pro Pärchen ergibt 800 Eier
75 Singletauben = 75 Tauben - keine Gelege
Austausch 50 % Eier ergibt 400 Eier
Unfruchtbare Eier 50 % 200 Eier
verbleibende Eier 200 Eier
Sterberate pro Jahr 100 Tiere

175 Tauben Jahr 2
50 Pärchen = 100 Tauben pro Jahr 4 x 2 Eier pro Pärchen ergibt 400 Eier
75 Singletauben = 75 Tauben - keine Gelege
Austausch 50 % Eier  ergibt 200 Eier
Unfruchtbare Eier 50 % 100 Eier
Verbleibende Eier 100 Eier
Sterberate pro Jahr 100 Tiere

In diesem Buchstabengitter sind Tiernamen 
versteckt, die Du finden sollst. Die Wörter 
können waagrecht und senkrecht im Gitter 
angeordnet sein. Wenn Du ein Tier gefunden 
hast, kreise es mit einem bunten Stift ein. 
 
Folgende Wörter werden gesucht:
Affe, Igel, Adler, Tiger, Zebra, Krokodil, 
Kamel

Buchstabengitter
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Auch wenn wir alle den Gedanken an das Sterben, an 
den eigenen Tod, gerne weit weg von uns schieben, 
besser ist es, sich rechtzeitig mit den notwendigen 
Konsequenzen zu befassen und eindeutige Entschei-
dungen zu treffen.

Was wird zum Beispiel aus meinem Tier, wenn ich 
einmal nicht mehr bin? Werden sich meine Erben gut 
darum kümmern?

Verpflichtet sind sie durch die Annahme einer gesetz-
lichen Erbschaft dazu nämlich nicht. Sie können das 
Tier jederzeit verkaufen, verschenken oder es einfach 
im nächsten Tierheim abgeben. Das können Sie nur 
mit einer eindeutigen testamentarischen Regelung än-
dern.

        Aber - Vorsicht -  
Tiere selbst dürfen nicht erben!

Zwar gelten Tiere nach neuem Recht nicht mehr als 
Sachen, aber das bedeutet nicht gleichzeitig, dass sie 
ein Erbrecht haben.

Was also können Sie tun, wenn Sie sicher sein wollen, 
dass Ihr treuer Freund und Kamerad der letzten Jahre 
auch weiterhin liebevoll gepflegt wird?

-  In einem Testament können Sie einer Person Ihres 
Vertrauens ein Erbe oder Vermächtnis hinterlassen, 
das notariell mit der Auflage verbunden ist, für Ihr 
Tier/Ihre Tiere zu sorgen.

-  Sie können den Erben die Auflage machen, be-
stimmte Teile Ihres Nachlassvermögens für Ihre zu-
rückgelassenen Tiere zu verwenden.

-  Sie können das Nachlassvermögen in eine Stiftung 
einbringen, deren Zweck die Sorge für die Tiere, z. 
B. für die Tiere unseres Tierheims und natürlich auch 
für Ihre Tiere ist. 

-  Sie können den Tierschutzverein Hanau u. U. e. V. 
direkt als Erben in Ihrem Testament einsetzen bzw. 
mit einem Vermächtnis bedenken. Selbstverständ-
lich auch mit der Auflage, dass wir bis zum Lebens-
ende gut für Ihr Tier sorgen werden. Diesem werden 
wir gerne nachkommen.

Wie auch immer Sie entscheiden, wichtig sind ein-
deutige Aussagen, in denen Sie die Personen oder Or-
ganisationen, die erben sollen, mit korrektem Namen 
und Anschrift angeben. 

Wenn Sie uns bezüglich Ihres Testaments ansprechen 
möchten, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung (Tel. 
06181 – 4 51 16 oder kontakt@tierheim-hanau.de). 

Der Tierschutzverein Hanau u. U. e. V., der auch Trä-
ger des Tierheims Hanau ist, ist eine gemeinnützige 
Einrichtung und damit auch von der Erbschaftssteuer 
befreit.

Ursula Botzum

Vorsorge für Ihr Tier und Tierschutz - 
auch über den Tod hinaus
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Im Prinzip können Kaninchen in Innenhaltung wie Kat-
zen frei in der Wohnung gehalten werden, wenn dabei 
Gefahrenquellen erkannt und entschärft werden. Treffen 
Sie Vorkehrungen, damit es zu keinen Unfällen oder Ver-
giftungen kommen kann. Denn: Sicherheit geht vor! Si-
chern Sie Kabel und Steckdosen mit Kabelkanälen und 
Kindersicherungen und bringen sie giftige Zimmerpflan-
zen außer Reichweite. Möbel und Tapeten müssen bei 
einigen knabberfreudigen Langohren geschützt werden; 
manche Kaninchen lassen Möbel und Tapeten in Ruhe.
In einem Zimmer sollte den Kaninchen ein Rückzugs-
ort angeboten werden mit Schlafmöglichkeit und einer  
Klokiste, etwa einer ausgedienten Käfigunterschale oder 
auch einem handelsüblichen Katzenklo. Als Einstreu eig-
nen sich z. B. Holz- oder Strohpellets. Bitte verwenden 
Sie jedoch kein Katzenstreu, da dies für die Langohren 
sehr ungesund ist. 

Wem eine solch gänzliche freie Haltung in der Wohnung 
nicht möglich ist, kann alternativ auch ein Gehege mit 
Freigehegeelementen in einem Zimmer der Wohnung 
einrichten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viele Kaninchen können es lernen, stubenrein zu werden. 
Dafür muss allerdings Einiges beachtet werden. Wie Sie 
Ihr Kaninchen stubenrein bekommen und woran es lie-
gen kann, wenn es das nicht wird, können Sie auf un-
serer Homepage nachlesen. Am Einfachsten errichten 
Sie ein artgerechtes Innengehege, indem Sie eine Unter-
schale von einem handelsüblichen Käfig nehmen und das 
Gitteroberteil weglassen. Stellen Sie sie in ein Areal mit  
Gehegeelementen, die Sie im Internet oder in Zoohand-
lungen erwerben können. Solche Elemente (werden im 
Handel auch als „Welpenfreilauf“ angeboten) lassen sich 
wunderbar erweitern und bei Bedarf um- oder abbauen. 

Leider sind sie überwiegend nur in Höhen von 60 bis 80 
cm erhältlich und stellen darum für einige Kaninchen kein 
Hindernis dar. Hier wäre eine Höhe von 100 cm besser. 
Sie können jedoch auch selbst Hand anlegen und sich 
Gehegeelemente zimmern oder überlegen, ob nicht ein 
komplettes Kaninchenzimmer Ihre Lösung ist. 

Artgerechte Innenhaltung von Kaninchen

Wir empfehlen eine Mindestgröße für ein Gehege von 
4 m² pro Kaninchenpaar. Bei größeren Rassen sollten 

mindestens 6 m² pro Paar geboten werden. Je weiterem 
Kaninchen sollten weitere 2 - 3 m² dazukommen.

Zimmergehege für 2 Kaninchen mit variablen 
Gehegeelementen (ca. 4 m²).      (Quelle: Karina Kukutsch) 

Zimmergehege mit selbst gebauten Gehegegittern für 
2 Kaninchen (4 m²). Wie Sie sehen können, kann die 
Einrichtung völlig unterschiedlich gestaltet werden. 
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Da Kaninchen gerne alles anknabbern, sollten Sie auf Ein-
richtungsgegenstände aus Kunststoff gänzlich verzichten. 
Einzige Ausnahme, aus hygienischen Gründen, ist die Klo-
schale. Ansonsten sind Ihrer Phantasie keine Grenzen ge-
setzt. Sie können das Gehege auch bunt gestalten, solange 
Sie ungiftige Lacke und Farben verwenden. Die auf den Fo-
tos abgebildeten Teppiche sind aus 100 % Baumwolle und 
können problemlos bei 90 Grad in der Waschmaschine ge-
waschen werden. 

Keine Einzelhaltung von Kaninchen
Essentiell für ein glückliches Langohrenleben ist ein Partner. 
Und zwar ein oder mehrere Kaninchen! Ein Meerschwein-
chen oder der Mensch kann niemals einen Kaninchenpartner 
ersetzen. Kaninchen kuscheln gern und putzen sich gegen-
seitig! Suchen Sie ein Partnertier, was zu Ihrem Kaninchen 
passt und nicht eins, was Ihnen „gut gefällt“. Suchen Sie ein 
Kaninchen im ungefähr gleichen Alter und setzen Sie nie ein 
altes Kaninchen zu einem jungen Hüpfer oder umgekehrt. 
Gegengeschlechtliche Paare verstehen sich fast immer am 
Besten. Dabei muss der Rammler kastriert sein. Aber auch 
reine Rammler- oder Weibergruppen können funktionieren. 

Auch in reinen Rammlergruppen müssen 
alle Rammler ausnahmslos kastriert sein! 
Andernfalls kommt es zu gefährlichen Rang-
ordnungskämpfen, die mit bösen Bisswunden 
enden! Also hier bitte nicht darauf pochen, 
dass es ja sowieso keinen Nachwuchs geben 
kann. Diese Rangordnungskämpfe unter nicht 
kastrierten Böckchen sind lebensgefährlich! 
Setzen Sie außerdem niemals einen nicht ka-
strierten Rammler zu einem kastrierten Weib-
chen. Das Rammeln und Bedrängen des Ramm-
lers ist für die Häsin Stress und Quälerei. Bei 
größeren Gruppen sollte ein gleiches Verhältnis 
zwischen Weibchen und Männchen herrschen, 
wenn nicht sogar Weibchenüberschuss. 

Haben Sie all diese Aspekte beachtet und auch die 
Ernährung nach den Bedürfnissen Ihrer Kaninchen 
ausgerichtet, können sich Ihre Kaninchen sehr freu-
en. Haben Sie Fragen zur Einrichtung, Haltung oder 
Ernährung Ihrer Kaninchen, finden Sie auf unserer 
Homepage viele nützliche Tipps. Natürlich können Sie 
uns auch eine Email zu schicken oder uns telefonisch 
kontaktieren. Wir helfen Ihnen in allen Lagen, auch bei 
der Gehegeplanung.        Claudia Crome

Abb.: gesichertes Kaninchenzimmer für 4 Kaninchen 
(ca. 12 m²).
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Zuhause
Hier sehen Sie wieder eine kleine Auswahl unserer Schützlinge, 
die ein schönes und liebevolles Zuhause suchen. Leider sind im-
mer wieder Fellnasen dabei, die schon viel zu lange in unserer 

Obhut sind. Bitte geben Sie ihnen eine Chance. 

Es kann auch vorkommen, dass während der Zeit des Erstellens 
und Erscheinens unserer Mitgliederzeitung einzelne der vorge-
stellten Tiere inzwischen ein neues Zuhause gefunden haben. 

Dann seien Sie bitte nicht enttäuscht und schauen doch einfach 
mal bei uns im Tierheim vorbei. Vielleicht kann ja ein anderes 

Tier Ihr Herz erobern. 

Dazu können Sie sich entweder mittwochs von 15.30 Uhr bis 
17.30 Uhr oder samstags von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Tier-
heim über die einzelnen Tiere informieren. Unsere Mitarbeiter 
geben Ihnen sehr gern Auskunft. Oder rufen Sie doch einfach 
an, da sich z. B. einige Hunde oder Katzen auf Pflegestellen 

befinden: Telefon 06181-45 116.

gesucht!
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Hallo, hier ist wieder die Kira. Im letzten Heft habe ich euch er-
zählt, dass der Jamie bei der Silvia eingezogen ist. Das ist jetzt ein 
Jahr her. Wir sehen uns oft und gehen gemeinsam auf die Hunde-
wiese. Aber am besten, ich lasse ihn selbst erzählen.

Tataa… hier bin ich, bei einigen bekannt als Dampfwalze, Dick-
schädel, Dummdödel oder Dicker, aber eigentlich heiße ich ein-
fach nur  JAMIE.

Freunde, ich sag euch, mein Hundeleben ist schön, denn ich habe 
nach 3 Jahren im Tierheim das beste Frauchen der Welt bekom-
men. Am Anfang sah es leider noch nicht danach aus. Mein Frau-
chen kam eines Tages ins Tierheim und hat dort gearbeitet. Am 
Anfang hat sie mich gar nicht gesehen, obwohl ich sie immer 
angehimmelt habe, wenn sie meinen Zwinger sauber gemacht 
hat. Irgendwann ist sie dann mal mit mir Gassi gegangen und seit 
dem immer und immer wieder. Das war toll. Sie musste leider 
auch mit anderen Hunden gehen, das fand ich nicht so schön, 
aber das war ihr Job und sie ist ja auch mit Kira gegangen und 
mit meiner Kira teile ich ja alles.

Eines Tages war mein Frauchen nur noch ab und zu da und 
hat mich auf langen Spaziergängen mitgenommen. Wir haben 

dann manchmal Kira besucht, die ja schon ein Frauchen gefunden 
hatte. Irgendwann nahm sie mich mal mit zu sich nach Haus. Da 
wusste ich „Ja, hier will ich auch wohnen“.

Leider kam mein Frauchen nach einiger Zeit nicht mehr und ich 
wusste nicht warum. Ich wartete, aber sie kam nicht. Aber eines 
Tages war sie wieder da. Ich habe mich so gefreut und beschlos-
sen, sie nicht mehr gehen zu lassen. Doch sie brachte mich wieder 
ins Tierheim in meinen Zwinger. Ganz traurig sah ich sie an und 
da sagte sie auf einmal: „Morgen hole ich Dich und dann bleibst 
du für immer bei mir.“ Und wenn ihr glaubt, Hunde verstehen das 
nicht, da habt ihr recht, aber ich konnte es fühlen und ich wusste, 
sie kommt wieder.

Spät am nächsten Tag holte mich Isabell aus meinem Zwinger und 
was glaubt ihr, wer da draußen stand, es war mein Frauchen. Mei-
ne Freude war grenzenlos und ich wusste, jetzt fängt mein neues 
Hundeleben an. Seit dem Tag gibt es ganz lange Spaziergänge, 
toben und spielen mit Kira. Kira hat mir alles gezeigt, wie man hin-
tereinander her rennt und spielerisch kämpft, Stöcke kaputt beißt 
und jagt, aber das hat Frauchen mir verboten, und Kira darf das 
auch nicht.

Ich musste auch viele Kommandos lernen wie Sitz, Platz, Fuß ge-
hen und wenn Frauchen ruft, ganz schnell kommen. Kira hat mir 
gesagt, wenn ich das alles mache, freut sich Frauchen und ich be-
komme ganz viel Wurst, wäre bei ihr auch so gewesen. Na, das 
ließ ich mir nicht zweimal sagen, für Wurst tu ich alles, und Kira 
hatte recht, jede Menge Wurst.

Jamie
Zuhause gefunden
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Ab und zu fahre ich mit Frauchen in ihre Hundeschule und da sind 
Diego und Bosco, das sind jetzt meine Freunde und die machen 
das auch mit Sitz und Platz. Ich mag nicht alle Hunde, aber Frau-
chen sagt, das ist in Ordnung, ich darf sie nur nicht anbellen oder 
anknurren, am besten, nur das Frauchen anschauen.

Wenn wir bei Waltraud im Garten sind, passen Kira und ich ge-
meinsam auf, dass niemand reinkommt. Waltraud hat auch zwei 
Katzen, ich kannte Katzen nur aus dem Tierheim, bei Waltraud  
laufen sie aber draußen rum. Kira hat gesagt, die gehören zum  
Rudel und deswegen darf ich sie nicht jagen und fressen. Denn 
dann wird Waltraud traurig und das will ich nicht.

Freunde, ich sag euch, für mich ist mein Hundetraum wahr gewor-
den und ich wünsche mir, dass alle Tiere im Tierheim auch irgend-
wann den Traum von einem liebevollen Zuhause erleben können. 
Ich verrate euch noch etwas ... im Wald wachsen Fleischwurstbäu-
me, aber davon erzähle ich euch das nächste Mal ... bis dahin 

Euer Jamie
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Umstellung auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Der Tierschutzverein Hanau und Umgebung e. V. ist gesetzlich verpflichtet, auf SEPA 
(Single Euro Payments Area = Einheitlicher Euro Zahlungsverkehrsraum) umzustel-
len. Mit diesem Verfahren sollen rechtlich einheitliche Rahmenbedingungen für alle 

Banken in Europa geschaffen werden. So sollen für Kunden die Unterschiede zwi-
schen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen nicht mehr spürbar sein.

Bisher haben wir die jährlich fällig werdenden Beiträge mittels Lastschrift im Einzugs-
ermächtigungsverfahren von Ihrem Konto abgebucht. An diese Stelle tritt künftig das 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren. Die von Ihnen bereits erteilte Lastschriftermächti-

gung wird in ein SEPA-Lastschriftmandat umgewandelt. 

Ein Brief mit den genauen Daten ging Ihnen mit der Einladung  
zur Mitgliederversammlung zu.

Bürgerfest 2013

Unser Infostand
Unsere Tretbootmannschaft mit  
Herrn Oberbürgermeister Kaminsky

Unser Infostand Unsere Tretbootmannschaft
Übergabe des Gewinnschecks als Spende 
der Fantastischen Vier ans Tierheim
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Mundstuhl  /  Wohnsinn, Hanau  /  Umweltzentrum, Hanau   /  

 Touristinfo, Hanau  /  Waldseilpark, Hanau  /   

Wörner Werbung, Maintal  /  Opel-Schäfer, Maintal  /   

 Futterhaus, Großauheim  /  Fressnapf, Maintal-Dörnigheim  /   

Fressnapf, Hanau Kinzigbogen  /  Fressnapf, Hanau-Hafen  /   

Dehner, Hanau-Wolfgang  /  Edeka, Heldenbergen  /   

Edeka, Bad Vilbel  /  Real-Markt, Maintal-Dörnigheim  /   

Globus, Maintal-Dörnigheim  /  Futterhaus, Großauheim  /   

Rewe, Hanau-Steinheim  /  Mietregal 33, Hanau  /   

Parfümerie Mueller, Hanau  /   

Plaetzchenbaeckerinnen Simone Heeg, Susan Overheu, Inge Schreiber  /   

American Luxury Scented Candles handcrafted by Linda  /   

Cafe Rayher, Großauheim  /  Gelbe Rübe, Karlstein-Dettingen  /   

Hof und Garten, Maintal  /  Buchhandlung Thielemann, Maintal  /   

Optik Merz, Maintal  /  Friseur Edo, Maintal  /  Papeterie 4you, Maintal  /  

 Schiller Apotheke, Maintal  /  Blumen Schneider, Maintal  /   

Eis Costa, Maintal  /  Gaststätte „Zum Schwanen“, Hanau  /   

Design Floristik, Maintal  /  Magic Mode, Maintal  /   

Müllers Toto Lotto, Maintal  /  Holiday Land, Maintal

Apotheke in der Kennedystrasse, Maintal  /  Optik Schneider, Maintal  /   

Küchentreff, Maintal  /  Schenken & Wohnen, Maintal  /   

DHL  /  Lilly and Friends (Daniela Schwersensky)  /   

Pinselwerkstatt, Karin Koch, Gelnhausen  /  Unique Voices, Band   /   

Wäsche für Leib und Seele, Petra Schwarzhaupt, Friedberg/Hessen  

Unsere Sponsoren:

und viele, viele (weitere) Privatpersonen, die uns unterstützt  
haben, aber auch wieder ein herzliches DANKE an diejenigen,  

die uns seit Jahren immer wieder mit einer Anzeige unterstützen.
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