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Die Kunst zu helfen
Werden Sie Mitglied!


Beitrittserklärung
Ich fühle mich dem Tierschutzgedanken verbunden und möchte gerne Mitglied
im Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung – „tierisch in action e.V.“ werden.
Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es per Post an Hersbrucker Tierheim Hopfau 2a, 91217 Hersbruck.
Vor- und Nachname:...................................................................................................... Geburtsdatum:.............................
Straße, Hausnr.:............................................................. PLZ, Wohnort:...............................................................................
Telefon:......................................................................... E-Mail-Adresse:............................................................................
Mein Jahresbeitrag beträgt:
 30 €		
 40 €		
 50 €		
............................ €
Die Höhe des Jahresbeitrages ist in mein Ermessen gestellt, beträgt aber mindestens 30 € im Jahr.
Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung - „tierisch in action e.V.“ jederzeit widerruflich
den Jahresbeitrag zulasten des unten aufgeführten Kontos einzuziehen.
Geldinstitut:.........................................................................................................................................................................
IBAN:....................................................................................................................................................................................
BIC:......................................................................................................................................................................................

 Ja, ich werde den Jahresbeitrag auf Ihr Konto bei der Sparkasse Nürnberg überweisen.
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17
BIC: SSKNDE77XXX

Datum: .......................................... Unterschrift: ..............................................................................
Spenden und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich absetzbar.
Die Datenschutzerklärung kann unter https://www.hersbrucker-tierheim.com/pages/datenschutz.html gelesen werden.



Liebe Tierfreunde
Oft erreicht mich die Frage, wie eigentlich unser Alltag im Tierheim
aussieht. Ist es nicht unfassbar erfüllend, Tieren zu helfen und sagen
zu können, man hat was Gutes getan, und wie unfassbar toll es sich
anfühlen muss, etwas ganz Wichtiges zum Schutz der Tiere bewirkt
zu haben?

Wir alle haben gehofft, dass 2021/2022 die Pandemie zu einem Ende
kommt und Corona nicht mehr unser tägliches Leben für Mensch und
Tier beherrscht. Leider ist dies nicht eingetroffen und somit befinden
wir uns schon im dritten Jahr zwischen Lockdowns, Regelungen u.v.m.
Diese traurigen und schweren Zeiten gehen auch an unserem Tierheim
nicht spurlos vorbei. Die laufenden Kosten wie Tierarzt, Futter, Energie,
Instandhaltung, Personal werden normalerweise durch Mitgliedsbeiträge und Spenden, über jahreszeitbedingte Veranstaltungen (Tag der
offenen Tür, Weihnachtsmarkt) gedeckt. Aber auch 2021 mussten wir
alle diese für unsere Tiere lebenswichtigen Aktivitäten absagen. Ob wir
2022 Feste feiern können, wissen wir nicht. Dennoch sollte es unseren
Tieren an nichts fehlen, die bei uns sofortigen Schutz und viel Liebe
bekommen haben und erhalten. Dass wir dies alles 2021 meistern
konnten, haben wir so vielen lieben Tierfreunden zu verdanken, die
uns auf die vielfältigste Weise unterstützt haben.
Im letzten Jahr wurden wir von einem regelrechten Katzen-Babyboom
getroffen. Generell gibt es in der Tierwelt Frühjahrs- und Herbstgeburten. Das, was wir aber im Oktober erlebt haben, waren die Herbstgeburten. Durch die Kälte litten die Kleinen oft am Katzenschnupfen.
Leider laufen immer noch zu viele unkastrierte Katzen frei umher.
Dies bedeutet für die Kleinen – wenn sie nicht gefunden und versorgt
werden – zu dieser Jahreszeit den sicheren Tod.
Auch die Fälle von Animal-Hoarding blieben im Jahr 2021 nicht aus.
Und so bleibt es nicht nur bei Katzen, Hunden und Kleintieren, sondern
auch Exoten wie Schildkröten und Schlangen. Im Januar dieses Jahres
kam es dann zum traurigen Höhepunkt in unserer Vereinsgeschichte.
116 Katzen mussten aus einer ca. 60 m² großen Zimmerwohnung
gerettet werden. Und noch immer gibt es das Aussetzen von Tieren,
was wir nie verstehen werden. Es gibt immer eine Lösung, die man
zusammen mit dem Tierhalter finden kann.
Deshalb möchte ich mich persönlich bei unseren Mitarbeitern, allen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Spendern, Sponsoren, Tier
paten und Vereinsmitgliedern bedanken. Auch gilt mein herzlichster
Dank allen Rathauschefs unserer Gemeinden, dem Landratsamt
Nürnberger Land mit seinen Mitarbeitern, unserem Tierarzt sowie den
Polizeidienststellen für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.

Foto: C. Höng

Wissen Sie was? Sie haben Recht und alle Punkte, die genannt werden,
stimmen. Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter arbeiten mit
vollem Herzblut gerne im Tierheim, im Tierschutz, für die Tiere. Und
trotzdem ist die wichtige Arbeit, die wir täglich für unsere Schützlinge leisten, 365 Tage im Jahr, 24/7, alles andere als einfach und
entspannend.
Liebe Tierfreunde,

wir zählen auf Sie! Wir setzen auch weiterhin auf Ihre Hilfe und
Unterstützung, die wir so dringend benötigen. Die Tiere verdienen
ein sicheres Heim, tierpflegerische und tierärztliche Versorgung und
Geborgenheit. Ich danke allen Vereinsmitgliedern recht herzlich für
meine Wiederwahl zur 1. Vorsitzenden und für das entgegengebrachte
Vertrauen! Dieses Amt übe ich nun seit 13 Jahren aus und es tut gut,
Sie als verlässliche Helferinnen und Helfer an meiner Seite zu wissen.
Wir haben gemeinsam viel geschafft und mit vereinten Kräften werden
wir auch weiterhin für den Tierschutz eintreten und kämpfen!
Machen Sie mit!
Wir wissen, dass wir nicht allen Tieren dieser Welt helfen können,
aber wir können die Welt jedes einzelnen unserer Schützlinge in
Ordnung bringen.
Mit den liebsten Grüßen
Bleiben Sie gesund
Ihre
Martina Höng
Erste Vorsitzende

Tierisch gut
In unseren Massivholzküchen fühlen sich nicht
nur Anna und Max, sondern auch Bello, Maunzi
und Fury wohl. Individuell, regional, menschund tierfreundlich. Alles
über die Tierheimküche:
www.nhblog.de/tierheim
www.die-moebelmacher.de
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Grußwort des Landrates Armin Kroder
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wenn Tiere in Not geraten, weil sie schlecht versorgt, gequält oder
ausgesetzt werden, dann helfen das Hersbrucker Tierheim und der
Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung „tierisch in action“ e.V.
weiter. Engagiert, einfühlsam und kompetent sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Helferinnen und Helfer für
Unterbringung, Gesundheit und adäquate Pflege. Die Vermittlung
der Tiere an liebevolle Menschen gehört ebenso zu deren Aufgaben.

Foto: Thomas Geiger

Auch für die Aufnahme vieler der 116 Katzen, die kürzlich mit großem Einsatz aus einer Wohnung gerettet werden konnten, danke
ich allen daran Beteiligten sehr herzlich! Das ist eine große Aufgabe
und Herausforderung, die Sie uns unbürokratisch und mit ganz
viel Herz und Sachverstand zu bewältigen helfen. Ich weiß Ihre
tatkräftige Unterstützung sehr zu schätzen, schließlich ist jedes Tier
ein Lebewesen, das Anspruch auf Achtung seiner Würde hat. Hinter
jedem dieser Vierbeiner verbirgt sich ein Einzelschicksal.
Sie sind 365 Tage im Jahr bereit, zu helfen, wenn die Not am Größten
ist. Problematisch sind insbesondere die Ferienzeiten. Besonders die
Pfingstferien sind als Reisezeit sehr beliebt. Gerade dann werden
viele Tiere ausgesetzt. Für Ihre vielfältigen Aufgaben werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch finanzielle Mittel benötigt.
Deshalb danke ich allen Helferinnen und Helfern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern, die einen finanziellen Beitrag leisten.
Ihr Engagement ist unverzichtbar und ein Stützpfeiler für den Tierschutz.
Liebe Leserinnen und Leser,
denken Sie, gerade auch in dieser schwierigen Zeit, an das Wohl der
Tiere! Ich wünsche dem Hersbrucker Tierheim und dem Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung „tierisch in action“ e.V. weiterhin
alles Gute und große Resonanz.
Armin Kroder
Landrat

HUNDESPIELZEUG

Tolle Angebote im FRESSNAPF Lauf an der Pegnitz
Montag
bis Freitag
bis 20.00 Uhr
geöffnet

Fressnapf
Lauf an der Pegnitz
Faunberg 5 (neben OBI)
91207 Lauf a. d. Pegnitz
Tel.: 09123 9622742

A9
Hauptstraße

WENN SIE DENKEN DAS IST EIN

B14
sollten Sie bei uns vorbeikommen. Wir zeigen Ihnen, was Ihrem Liebling wirklich Freude macht.
ahtier_anzeige_JZ_TH_Hersbruck_190x60_RZ.indd 1
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AH Tierbedarf Nürnberg GmbH
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Grußwort des Ersten Bürgermeisters
Robert Ilg
Liebe Tierfreunde,
wenn ich in meinen Vorworten öfter auf meinen Hund zu sprechen
komme, dann nicht etwa, weil mich andere Tiere nicht interessieren.
Sondern weil meine Hundedame „Hedi“ ein Teil meiner Familie ist und
ich jeden Tag Geschichten über sie erzählen könnte. Sie bringt mich
zum Lachen und zum Nachdenken. Und sie ist letztendlich auch ein
wenig meine Therapeutin, die mir vermittelt, dass ich den Augenblick
genießen soll, die kleinen Dinge des Lebens.

Foto: Thomas Geiger

Winnie Pooh, der kleine Bär aus dieser großartigen Disney-Kinderserie,
sagt: „Manchmal nehmen die kleinsten Dinge den größten Platz in
unserem Herzen ein.“ Dem kann ich nur zustimmen, zumindest wenn
es um das geht, was mein Hund mir entgegenbringt.
Deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum so viele Besitzer so
lieblos mit ihren Tieren umgehen.
Tierliebe mit Herz und Hand: Das kann man auf jeden Fall von unserem
Hersbrucker Tierheim behaupten. Hier werden Hunde, Katzen und
Kleintiere aller Art versorgt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geben ihnen ein neues Zuhause und bringen ihnen einen würdigen,
respektvollen und artgemäßen Umgang entgegen. Die Arbeit, die dort
geleistet wird, könnte wertvoller nicht sein. Und eines ist auch klar:
Der Tierschutz wäre ohne die ehrenamtliche Arbeit in den Tierheimen
nicht denkbar.
Mein herzlicher Dank geht daher an alle, die sich dort um die Tiere
bemühen, die sich um die Organisation kümmern und die das Ganze
mit Spenden unterstützen.

www.karei-gmbh.de
Telefon 09151.830077-0
Fax 830077-77
Ostbahnstraße 128a
91217 Hersbruck

Ich wünsche dem Hersbrucker Tierheim alles Gute im Verlauf des Jahres.
Robert Ilg
Erster Bürgermeister der Stadt Hersbruck

für eine saubere Welt
Zertifizierter
Entsorgung-Fachbetrieb
Regelmäßige, freiwillige
Überwachung nach EfbV
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Maler-,Tapezier- u. lackierarbeiTen | FassadenansTrich
Fassadenrenovierung | aussen- u. innenpuTz | WärMedäMMung
bodenverlegung | FarbenverkauF u. FarbMischservice
houbirgstraße 13 | 91217 hersbruck | Telefon 09151 81 74 08 | www.maler-scharrer.de
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Werde Teil unseres RettungsTeams
Das Hersbrucker Tierheim ist für 22 Gemeinden im Nürnberger Land und
in der Oberpfalz der richtige Ansprechpartner, wenn es um hilfsbedürftige
Hunde, Katzen, Kleintiere usw. geht.

Nicht nur Fundtiere gehören zu unseren Notdienstbereichen. Auch wenn
die Polizei, das Veterinäramt, die Gemeinden oder der Zoll schnelle Hilfe
bei Tiernotfällen braucht.

Deshalb suchen wir tierliebe Menschen, die uns
mit ihrer Zeitspende bei der Rettung
von Tieren unterstützen.
Komm in unser RettungsTeam
Ohne die unverzichtbare Unterstützung unserer
ehrenamtlichen Notdienstfahrer wäre unsere wichtige
Arbeit im Tierheim nicht zu bewältigen.

Was braucht ihr dafür?
Führerschein der Klasse B, ein Gespür für Tiere
und natürlich ein großes Herz, Tieren zu helfen.

Das Tierheim Hersbruck
ist Fundtierpartner der Gemeinden:

Haben wir euer Interesse wecken können?
Dann meldet euch gerne telefonisch bei uns im Tierheim:

Neuhaus

09151 6 09 59 23
Oder füllt unser Kontaktformular auf der Homepage aus.
Unsere Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer stehen euch bei allen
weiteren Fragen rund um das Thema Tierrettung zur Verfügung.

Velden

Simmelsdorf

Hartenstein

Wir freuen uns auf euch.
Schnaittach

Kirchensittenbach

Edelsfeld

Vorra
Neunkirchen
Lauf

Reichenschwand
Ottensoos

Rückersdorf

Dienstzeiten des
Hersbrucker Tierheims:

Schwaig

Hersbruck

Henfenfeld

Röthenbach
Engelthal
Leinburg

Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr

Telefon: 09123 94 07 0
Polizei Sulzbach-Rosenberg

Telefon: 09661 87 44 0
Gemeinde Edelsfeld

Telefon: 09665 91 33 0
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Weigendorf

Happurg

Alfeld

Samstag, Sonntag und an Feiertagen
sowie außerhalb der Dienstzeit
Polizei Hersbruck
Polizei Lauf

Pommelsbrunn

Offenhausen

Telefon: 09151 6 09 59 23

Telefon: 09151 86 90 0

Etzelwang
Neukirchen

Feucht

Winkelhaid

Schwarzenbruck
Burgthann

Altdorf

Grußwort von Marcel Schneider
Liebe Vierbeiner, liebe Zweibeiner,

Foto: M. Schneider

mein Name ist Bella, ich bin 7 Jahre alt und wohne in Rednitzhembach
bei meinen beiden Herrchen Marcel Schneider und Heinz Röttenbacher.
Sie haben mich vor über 6 Jahren aus dem Tierheim Feucht geholt,
ich wurde dort abgegeben, weil meine Erstbesitzer mich nicht mehr
wollten, das war keine schöne Zeit, ich war ja erst 7 Monate alt. Aber
jetzt ist alles super. Beide Herrchen lieben mich sehr, wir verbringen
viel Zeit miteinander. Manchmal muss ich aber auch alleine zu Hause
sein, da beide sehr engagiert sind, das verstehe ich natürlich. Ich
bewache inzwischen das Haus. Verwöhnt werde ich schon auch, ich
weiß auch ganz genau, wie ich die beiden nehmen muss, insgeheim
bin natürlich ich die Chefin im Hause, aber das müssen die beiden ja
nicht wissen. Liebe Vierbeiner, ich wünsche Euch ebenso ein soooo
gutes Zuhause. Aber im Tierheim Hersbruck seid ihr ja bestens aufgehoben und bekommt auch viel Zuneigung und Liebe. Grüßt mir
bitte alle Eure Freunde, Betreuer und Eure Frauchen und Herrchen.
Eure Bella… Wuff Wuff

Etzelwang · Neukirchen · Weigendorf

Tiere kennen keine Grenzen!
Im Westen des Landkreises Amberg-Sulzbach
sind die drei Gemeinden Neukirchen, Etzelwang
und Weigendorf unter dem Leitspruch „gemeinsam in die Zukunft“ in einer Verwaltungsgemeinschaft organisiert. Seit 01.01.2020 werden sie
vom Tierheim Hersbruck betreut.
Die Gemeinden liegen dicht an der Grenze zu
Mittelfranken und sind wegen ihrer reizvollen
Landschaft und des attraktiven gastronomischen
Angebots für Besucher aus dem Großraum Nürnberg eines der beliebtesten Ausflugsziele in der
Oberpfalz. Wandern und Radfahren auf markierten Strecken, Mountainbiking und Klettern
haben sich zu beliebten Freizeitaktivitäten für

Gäste und Einheimische entwickelt.
Die zentralen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, von der Kita über Arztpraxen bis zum Einzelhandel, sowie die gute Verkehrsanbindung im Schienenverkehr (VGN-Anbindung) und über die B 14 bzw. die B 85 üben eine große Anziehungskraft für Erholungs- und Wohnungssuchende aus. All diese Vorzüge sind
entscheidende Standortfaktoren für Menschen, die sich hier gerne ansiedeln
wollen.
Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg: 37 Ortsteile,
ca. 2.500 Einwohner, 1. Bgm. Peter Achatzi
Etzelwang: 15 Ortsteile, ca. 1.400 Einwohner,
1. Bgm. Roman Berr
Weigendorf: 11 Ortsteile, ca. 1.230 Einwohner,
1. Bgm. Reiner Pickel

Kontakt und weitere Infos: Verwaltungsgemeinschaft Neukirchen b. Su.-Ro. (Vorsitzender Peter Achatzi),
Am Rathaus 1, 92259 Neukirchen, www.vg-neukirchen.de – E-Mail: info@vg-neukirchen.de – Tel.: 09663 9130-0
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Was machen eigentlich
Früh um halb acht geht es los, denn die hungrigen Mäuler wollen
gefüttert werden. Wenn dann alle ihr Frühstück hatten, geht es an
die frische Luft.
Über die Nacht passiert schon mal das ein oder andere Malheur.
Hunde konnten sich gerade noch vor explodierenden Kissen retten,
Katzen kämpften gegen wilde Spielmäuse und Kaninchen mussten
ihre Heunester umdekorieren.
Wir Tierpfleger helfen natürlich gerne, die Zimmer wieder so schön
wie am Vortag herzurichten.

?
Glauben Sie uns, wenn wir sagen
„schlimmer geht immer!“

Zwischendurch kommen dann natürlich noch ein paar Anrufe von
Spendern, Interessenten, Findern usw. Oft müssen wir nicht nur für
die Tiere da sein. Wir sind gleichzeitig Stütze, Seelsorger, Berater oder
geben Hilfestellung bei verschiedenen Themen.
Doch nicht nur das zählt zu unserem Alltag. Es geht bei uns nicht
immer nur ums Katzenkuscheln und Telefonieren.
Die meisten handwerklichen Tätigkeiten oder Bauarbeiten werden von
uns selbst übernommen. Da kommt es z.B. wie beim Bau des neuen
Schildkrötengeheges auch schon mal vor, dass wir Mädels alleine 40
Steine mit jeweils 35 kg schleppen. Oder die Platten mit den 25 kg
Katzenstreusäcken müssen ins Lager auf den Dachboden. Man muss
hier schon richtig mit anpacken können.
Und dann kommt unverhofft einer dieser Anrufe, bei denen man ab
der ersten Sekunde merkt: „Irgendetwas stimmt hier nicht!“
Oft geht es um Tiere, die tot am Straßenrand gefunden werden, die
vom Veterinäramt aufgrund der schlechten Haltung beschlagnahmt
werden, oder um Verstorbene, deren Tiere noch mit ihnen im Haus sind.
Auch hier müssen wir jederzeit physisch und vor allem psychisch bereit
sein. Es ist nie einfach, ein verstorbenes Tier noch einmal anzufassen,
zu säubern, nach einem Chip/Tattoo abzusuchen, und es dann seinen
Besitzern zu übergeben.
Es ist nie einfach, in einer Wohnung/einem Haus, das vollkommen
verwahrlost und vermüllt ist, Tiere zu suchen. Die Tiere verstecken sich
vor lauter Angst, ihnen könnte noch etwas Schlimmeres passieren.
Sie wissen nicht, dass wir ihnen nur helfen wollen.

8 · www.hersbrucker-tierheim.com

Wir möchten nicht ins Detail gehen, denn es ist, wie gesagt, eine
große psychische Belastung, zu wissen, dass diese armen Geschöpfe
bereits mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte so leben mussten, ohne
irgendeinen Ausweg.
Doch nun zum schönen Teil unseres Berufs. Für uns gibt es nichts
Schöneres, als ein Tier in ein neues, passendes Zuhause zu vermitteln.
Uns ist klar, das „perfekte“ Zuhause wird es nie geben, denn welcher
Mensch ist schon perfekt? Aber ein Zuhause, in dem die Menschen
sich bemühen, das Beste für ihr Tier zu geben, ist schon viel wert.
Für Tiere, die schon länger bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause
warten, weil sie vielleicht krank oder verhaltensauffällig sind, freuen
wir uns umso mehr.
Natürlich darf das tägliche Kuscheln und Spielen nicht fehlen. Egal
wie stressig es ist, versuchen wir doch noch immer ein paar Minuten
für die Tiere freizuhalten.

die Tierpfleger?
Wir lieben all unsere Monsterchen sehr und freuen uns, wenn sie durch
uns neue Dinge lernen, die ihnen die Vermittlung erleichtert. Oder
wenn gerade ängstliche Tiere anfangen, uns an sie heranzulassen,
und uns ihr Vertrauen schenken. Wenn wir mal einen schlechten Tag
haben, spüren unsere Tiere das sofort. Sie fangen dann unsere Trauer,
Wut und Enttäuschung auf.
Dafür lieben wir sie!
Von den Tierpflegerinnen
Tabea Luther und Ronja Pfaffenberger

?

?

QR-Code scannen und Videos
aus dem Tierheim anschauen.

Fotos: R.Pfaffenbe

rger

„Nichts auf dieser Welt ist mehr
wert, als ein Wesen aufzunehmen,
das nie eine Chance gehabt hätte,
wenn du nicht gewesen wärst.“

Beim Kauf einer neuen Buderus Öl-Brennwertheizung liefern wir bis zu 1.500 Liter
Heizöl gratis! Infos unter:
www.rosa-mineraloele.de/buderus-aktion
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Für Kinder
Findest du die Zehn Fehler ? Im rechten Bild haben sich zehn Fehler versteckt!

Hier darfst du ausmalen !

Findest du den Weg?

Was passiert mit Ihrer Spende?
Sicherheit, Sparsamkeit und verantwortungsvoller Umgang
stehen bei uns an erster Stelle!
Bevor Sie an unseren Tierschutzverein/unser Tierheim spenden, wollen Sie zu Recht wissen, was mit Ihrer Spende passiert. Wenn Sie für
unsere wichtige Tierschutzarbeit spenden, können Sie sicher sein,
dass Ihr Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird: Ihre Spende wird
satzungsgemäß ausschließlich für die Tierschutzarbeit verwendet.
Der Zweck unseres Vereins ist es, unter anderem jede Quälerei und
Misshandlung von Tieren zu bekämpfen und in Not geratenen Tieren
zu helfen. Darüber hinaus prüft das Finanzamt die Verwendung der
uns anvertrauten Spendenmittel. Jede Spende ist deshalb steuerlich
absetzbar.

Wegen unserer Ziele ist unser Verein
als gemeinnützig anerkannt.
Foto: Tierheim Hersbr

uck

Informationen zur Geldspende?
Mitglieder, Paten und Spender tragen wesentlich dazu bei, den Erhalt
unseres Tierheims zu sichern. Damit das so bleibt, sind wir auf
Sie angewiesen. Denn: Wir leben stets am Existenzminimum. Unsere
monatlichen Fixkosten für Pflegepersonal, Tierarzt, Futter, Streu,
Energiekosten sowie wichtige Sanierungsmaßnahmen der Tierunterkünfte belaufen sich auf durchschnittlich 12.000 Euro.

Was mit Ihrer Geldspende geschieht?
Sie können Ihre Geldspende an einen bestimmten Zweck binden,
der Ihnen besonders am Herzen liegt, beispielsweise Tierarztkosten.
Oder Sie halten Ihre Spende allgemein, dann können wir darüber
frei verfügen und setzen Ihre Spende dort ein, wo wir sie gerade am
dringendsten benötigen. Wenn Sie zum Beispiel eine bestimmte Tierart
unterstützen möchten, dann können Sie auch eine Tierpatenschaft
übernehmen.

Sie möchten gerne spenden?
Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende
und/oder Ihrer Mitgliedschaft.
Das Tierheim und der Tierschutzverein Hersbruck sind stets auf finanzielle Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen, da das Haus
weder eine staatliche noch eine städtische Einrichtung ist.
Bank: Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17
BIC: SSKNDE77XXX
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar!
Spenden sind auch per Paypal und Facebook
möglich. Oder bei Ihrer nächsten
Amazon-Bestellung über
Amazon Smile.

ElEkro-SchwEtzGmbh
SiGi DotzlEr
Brandschutz Jähnigen
GmbH GmbH
Brandschutz
Jähnigen
Andy Jähnigen - Brandschutzbeauftragter
Andy
Jähnigen – Brandschutzbeauftragter
Lupinenweg 13 · 91220
Lupinenweg
13 ∙ Schnaittach
91220 Schnaittach
Telefon 09153 - 8453 · Fax 8413
Telefon
0 91 53 – 84 53
Mobil 0170 - 90 12 500
Mobil
0170 – 90 12 500
E-mail: brandschutz@jaehnigen.de
E-Mail: brandschutz@jaehnigen.de

Brandsimulationsgerät
 Wartung
von Wandhydranten
und Steigleitungen
> Wartung
von Wandhydranten
u. Steigleitungen
> Brandsimulationsgerätfür
fürLöschvorführungen
Löschvorführungen
Prüfen
und Füllen
aller
 RWA-Anlagen,
Brandschutztüren,
Tore
> RWA-Anlagen,
Brandschutztüren,
Tore
> Prüfen
und Füllen
allerFeuerlöschfabrikate
Feuerlöschfabrikate
> Brandabschottungen
> Wartung
· Reparatur
· Feuerwehrpumpen
 Wartung
∙ Reparatur
∙ Feuerwehrpumpen
 Brandabschottungen
> Fluchtund Rettungspläne,
FeuerwehrpläneFeuerwehrpläne
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Elektroinstallation
Kundendienst
Photovoltaik
SAT-Anlagen
Beratung + Planung
Smart-Home-Anlagen
Prüfungen DGUV V3
Baustrom

FuchSStraSSE 13
91220 Schnaittach
tel. 09153 / 99 79 70
Fax 09153 / 99 79 72
elektro-schwetz@t-online.de
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Wir tragen große Verantwortung –
Auch für unsere Kleinsten!
Neben Hund und Katze zählen Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster
und Co. zu den beliebtesten Haustieren. Rund 5 Millionen der kleinen Heimtiere leben in Deutschlands Haushalten. Doch noch immer
unterschätzen viele ihre Ansprüche und Verhaltensweisen. Gerade
die Kleintiere benötigen viel Zeit, Zuwendung und eine artgerechte
Unterbringung sowie täglichen Auslauf und Beschäftigung.
Das fehlende Wissen über die besonderen Ansprüche jeder einzelnen
Heimtierart führt häufig zu schweren Haltungsfehlern und somit zur
Qual. Die Tiere fristen oft ein trauriges Leben in einem Käfig und
können ihre Grundbedürfnisse nicht ausleben. Und ganz wichtig:

Unsere Kleinsten sind KEINE KUSCHELTIERE!
Folgendes ist im §2 Tierschutzgesetz geregelt.
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend
angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen,
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht
so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden
oder Schäden zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügen.
Bevor Sie sich voreilig Tiere anschaffen, ist es für Sie als neuer Halter
daher wichtig, sich mit ihren Eigenschaften zu beschäftigen.
Hier stehen wir Ihnen für eine intensive Fachberatung gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Mehr Informationen finden Sie auch unter: www.tierschutzbund.de
oder www.tierschutz-tvt.de

Farbratten …
… sind sehr intelligente, neugierige, bewegungsfreudige
und gesellige Tiere.
… sind abends und nachts
besonders aktiv.
… sollten in gleichgeschlechtlichen Gruppen von
drei bis sechs Tieren leben.
… verbringen in der Natur viel Zeit mit der Nahrungssuche, daher
ist es sinnvoll, dass sie sich auch in der Haltung etwas Mühe geben
müssen, um an abwechslungsreiches Futter zu gelangen.
… brauchen unbedingt dunkle Verstecke, in die sie sich zurückziehen können, um zu ruhen und ihre Augen – wie Mäuse – vor zu
viel Licht zu schützen.
Bildquellen: Pixbay

Kaninchen …
… sind sehr neugierige und
soziale Tiere, die sich gern
gegenseitig putzen, aneinander gekuschelt schlafen und
gemeinsam spielen. Darum
sollten sie immer mindestens zu zweit gehalten werden.
… brauchen ständig rohfaserreiche Nahrung, um ihre Zähne gut
abreiben zu können. Diese wachsen, wie bei den anderen vorgestellten Tierarten, stetig nach.
…nehmen in 24 Stunden mehr als 100 kleine Mahlzeiten auf.
… warnen sich bei Gefahr durch trommelndes Klopfen mit den
Hinterläufen.
… verbringen in der Natur viel Zeit damit, Wohnhöhlen zu graben,
zu fressen und ihr Revier zu markieren.
… können gut das ganze Jahr in einem großen, gesicherten Frei
gehege von mindestens sechs Quadratmetern im Garten leben.

Meerschweinchen …
… sind sehr intelligente,
neugierige, bewegungsfreudige
und gesellige Tiere.
… sind abends und nachts
besonders aktiv.
… sollten in gleichgeschlecht
lichen Gruppen von drei bis sechs Tieren leben.
… verbringen in der Natur viel Zeit mit der Nahrungssuche, daher
ist es sinnvoll, dass sie sich auch in der Haltung etwas Mühe geben
müssen, um an abwechslungsreiches Futter zu gelangen.
… brauchen unbedingt dunkle Verstecke, in die sie sich zurück
ziehen können, um zu ruhen und ihre Augen – wie Mäuse – vor zu
viel Licht zu schützen.

Goldhamster …
… sind ausgesprochene Einzelgänger und sollten nicht
mit anderen Tieren zusammenleben.
… kommunizieren vor allem
durch Körpersprache und
im für uns nicht hörbaren
Ultraschallbereich.
… sehen als nachtaktive Tiere schlecht, sind farbenblind und kurzsichtig – Weibchen sind in der Natur auch tagsüber auf Nahrungssuche.
… benötigen für eine ausgewogene Ernährung auch tierisches
Eiweiß.
… schränken ihre Aktivität unter 15 Grad Außentemperatur ein,
ziehen sich in ihren Bau zurück und fallen in Winterschlaf, bis es
milder wird.

Aktiv werden für Tiere
Ehrenamtliche Helfer, Mitglieder, Spender, Gassigeher:
Diese Menschen sind die tragenden Säulen und ohne
diese Hilfe wäre das Hersbrucker Tierheim nicht möglich.

Wenn Sie aktiv werden möchten, unterstützen Sie doch den Tierschutzverein Hersbruck mit Ihrer „Zeit-Spende“. Ohne die
vielen ehrenamtlichen Helfer wäre die Arbeit im Tierheim Hersbruck nicht zu bewältigen. Wir freuen uns, wenn sich viele
Menschen über unsere Arbeit und Ziele informieren und durch ihr Tun den wichtigen und unterstützenswerten Gedanken des
Tierschutzvereins in und um Hersbruck weiter voranbringen. Rufen Sie uns gerne an oder kommen Sie bei uns im Tierheim
vorbei. Die Tiere und wir freuen uns über Ihren Besuch.
Foto: PavelRodimov@GettyImages

ADOPTIEREN
STATT KAUFEN

5€

GUTSCHEIN*
MEHR DAZU UNTER
KOELLE-ZOO.DE/ ADOPTION
KÖLLE ZOO NÜRNBERG
KONSTANZENSTRASSE 86-88
ECKE GEISSEESTRASSE
90439 NÜRNBERG

PFOTE

SUCHT EIN ZUHAUSE
* Gültig bis 31.12.2022 in allen Kölle Zoo Filialen ab einem Einkaufswert von € 30. Ausgenommen von dieser Aktion
sind Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, Pflanzen, DVDs und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen
Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.

TH_Hersbrucker Tierheim_2022_190x120mm.indd 1

ÖFFNUNGSZEITEN
MO BIS SA: 09:00 BIS 20:00 UHR
MIT TIERARZTPRAXIS UND BARF-SHOP

KOELLE-ZOO.DE

2181 5027

26.01.22 15:36
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BR Fernsehen
bei uns im Tierheim
Kein Geld, viele Sorgen:
Fränkische Tierheime in Not

Bildquelle: Bayerische

r Rundfunk

Die Corona-Pandemie bringt viele Tierheime in Franken in
eine finanzielle Krise. Wichtige Spendeneinnahmen sind
weggebrochen. Doch die Kosten für Personal, Strom, Gas,
Futter, Wasser und den Tierarzt laufen weiter. Zur finanziellen Sorge kommt auch die Angst, dass nach dem Ende der
Pandemie viele Hunde und Katzen im Tierheim landen. Denn
durch Lockdown, Homeoffice und Kontaktbeschränkungen
boomt die Nachfrage nach vierbeiniger Begleitung im Alltag.
Um hier einen wichtigen Beitrag zu leisten und auf die
Sorgen auch unseres Tierheims hinzuweisen, drehte das
BR Fernsehen bei uns im Tierheim.
Sie möchten den Beitrag sehen? Diesen finden Sie in der
Mediathek des BR unter: Corona-Folgen: Tierheime in Not
(br.de)

Fleißige Patenkinder
Wir durften unseren ersten Honig von unseren
ca. 50.000 Patentkindern entgegennehmen.
Das Hersbrucker Tierheim ist seit 2021 Gold-Pate vom
Imkerverein Hersbruck e.V.
Durch unsere Patenschaft leisten wir einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt der Bienen in Ihrer Heimat sowie
der wichtigen Arbeit vom Imkerverein Hersbruck e.V.
Ohne unsere kleinsten Mitgeschöpfe wäre ein Leben
für uns auf dieser Welt nicht möglich.


Bildquelle: Hersbrucker Tierheim

Silberhorn
Oberer Markt 2b • 91284 Neuhaus a. d. Pegnitz
Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr • Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!
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Aktion Christbaum
Wir sagen Danke
Drei Unternehmen hatten im Dezember 2021 besondere Weihnachtsbäume im Eingang stehen. Statt bunter Kugeln hingen
beim Futterhaus in Röthenbach, Fressnapf in Lauf und bei Barf
and More in Hersbruck Tierfotos von unseren Schützlingen mit
ihren Wünschen.
Alle Kunden der drei Geschäfte zeigten sich unfassbar großzügig.
Nicht nur, dass kein Wunsch offenblieb, viele Kunden haben auf
den Geschenken wundervolle und aufbauende Worte hinterlassen,
über die wir uns sehr gefreut haben.

Im Namen aller unserer kleinen und großen Schützlinge möchten
wir uns von ganzem Herzen bei allen Kunden und dem Team vom
Futterhaus Röthenbach, Fressnapf in Lauf und bei Sabrina
Schäfer von Barf and More in Hersbruck bedanken.


Fotos: Hersbrucker Tierheim

Barf and More

Futterhaus Röthenbach

Fressnapf Lauf

GEMEINDE

Gemeinde Reichenschwand

EDELSFELD

Hirschbachstraße 8, 92265 Edelsfeld
Tel.: 09665 9133 - 0
Fax: 09665 9133 - 22
E-Mail: gemeinde@edelsfeld.de
Internet: www.edelsfeld.de

„Heimatlose
Tiere brauchen
ein Zuhause“

Öffnungszeiten des Rathauses
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

08:00 – 13:30 Uhr
14:00 – 16:00 Uhr
08:00 – 12:00 Uhr
08:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 18:00 Uhr
08:00 – 12:00 Uhr

Sprechstunde des Bürgermeisters
Donnerstag: 17:00 – 19:00 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Nürnberger Straße 20 • 91244 Reichenschwand
Tel.: 09151 8692-0 • Fax: 09151 8692-33
E-Mail: gemeinde@reichenschwand.de
www.reichenschwand.de
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Was schön empfunden
wird, macht krank
Fragt man Menschen, warum sie Haustiere halten, ist die Antwort:
„Aus Liebe zum Tier.“ Umso erschreckender ist die Tatsache, dass
es so viele Hunde, Katzen, Kaninchen, Vögel, Fische und andere
Heimtiere gibt, die durch die Vorliebe für besondere Formen und
Farben regelrecht krank gezüchtet wurden.
Große Kulleraugen, breite Nase, runder Kopf und kurze, tapsige
Beine – Möpse, französische und englische Bulldoggen, aber auch
Katzen oder Kaninchen mit diesen Attributen sehen niedlich aus
und sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Aber die
Ernüchterung folgt oft spätestens, wenn die Tiere ausgewachsen
sind. Denn die knuddeligen Merkmale, die zum Kauf animierten,
können den Vierbeinern später eine Reihe von zum Teil erheblichen
Gesundheitsproblemen verursachen.
So leidet mehr als die Hälfte aller kurzköpfigen Hunde an Atemnot,
die in besonderen Situationen wie bei schnellen Bewegungen, hohen
Temperaturen und außergewöhnlichen Belastungen gefährliche
Ausmaße annehmen kann. So auch bei unserem Addi.
Foto: Hersbrucker

Zu kleine Nasenlöcher
und ein zu langes Gaumensegel
Diese rassenspezifischen Probleme schränkten Addi in seinem täglichen Leben ziemlich ein. Egal ob beim Gassigehen oder beim Spielen
mit anderen Hunden.
Addi blieb einfach die Luft weg. Um ihm ein besseres Leben schenken zu können, war eine OP für ihn lebenswichtig. Die chirurgische
Therapie besteht daher darin, die Nasenlöcher zu weiten, den Nasenvorhof zu erweitern und überschüssiges Gaumenweichgewebe zu
entfernen. Mit diesen Maßnahmen kann den meisten der betroffenen
Hunde geholfen werden. So auch bei Addi. Dass wir diesen lebenswichtigen Eingriff für ihn machen konnten, verdanken wir unseren
Spenderinnen und Spendern, bei denen wir uns auf diesem Weg
herzlich bedanken möchten.

Tierheim

Mehr Informationen finden Sie auf:
http://www.tieraerztekammer-berlin.de/qualzucht
Die Berliner Tierärztekammer setzt sich seit mehreren Jahren
intensiv für die Aufklärung über Qualzuchten ein.


Tierärztekammer Berlin/Hersbrucker Tierheim

Mit der Plakatkampagne unter dem Motto „umdenken-tierzuliebe“ möchte die Berliner Tierärztekammer den Trend zum unbedachten Tierkauf stoppen und potenzielle Käufer
sensibilisieren. Dies wird von uns zu 100 Prozent unterstützt. 
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Erster Tollwutfall nach 13 Jahren
in Deutschland
Wir hatten immer Angst,
dass dies irgendwann passieren wird!
Seit 13 Jahren gilt Deutschland als tollwutfrei, doch nun hatte ein
Welpe 2021 das Virus mit nach Bremen gebracht. Der junge Hund
soll Anfang September 2021 aus der Türkei möglicherweise illegal
von seinen Besitzern eingeführt worden sein und ist in einer niedersächsischen Tierklinik gestorben. Ein Schnelltest hatte bereits am
selben Tag eine Infektion mit Tollwut erkannt, ein zweiter Labortest
bestätigt den Verdacht jetzt. Damit ist der Tollwutfall amtlich
festgestellt, wie die Gesundheitsbehörde bestätigt (Quelle: RTL).
Und warum? Weil „Geiz geil ist!“ ist. Der illegale Welpenhandel
sowie das Mitbringen von illegalen Tieren aus dem Ausland haben
in der Pandemie eine Rekordhöhe erreicht. Und wer kümmert sich
dann um diese Tiere? Wir Tierpfleger*innen in den Tierheimen!
Wir müssen dann nicht nur um das Leben der Tiere kämpfen,
sondern tragen jeden Tag die Gefahr, uns selber mit schweren
Krankheiten anzustecken, trotz hoher Hygienemaßnahmen!
Es muss endlich aufhören, das Tier als „Schnäppchen“ zu sehen,
und es auf irgendwelchen Internetportalen ohne jeglichen Herkunftsnachweis zu kaufen.

Foto: AdobeStock

Haushalt
Shopping-Erlebniswelt
auf über 1.900 m2
Küchenhelfer von Topmarken
Koch- und Backschule
Große Badmöbelausstellung

Nürnberger Str. 91 · 91217 Hersbruck · 09151/811-450
Aktuelle Informationen zu Öffnungszeiten & Co. unter:
www.fackelmann-welt.de

Küche
… und viele
Produkte für
unsere tierischen
Freunde

Bad
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Testament für die Tiere
Vielen Menschen ist es ein Anliegen, mit ihrem Vermögen
Gutes zu tun und Spuren zu hinterlassen.
Spuren, die dazu beitragen, dass die Erinnerung lebendig
bleibt und von Dankbarkeit geprägt ist.
Ohne die Erbschaften und Nachlässe von Tierfreunden könnte
das Hersbrucker Tierheim nicht bestehen.
Wenn Sie sich entschließen, die Arbeit des Tierschutzvereins Hersbruck und des Tierheims Hersbruck zu unterstützen, werden wir Ihre
Mittel, seien es Erbschaften, Vermächtnisse oder Schenkungen, mit
großer Sorgfalt verwenden.
Der Tierschutzverein ist eine gemeinnützige Organisation,
die von der Erbschaftssteuer befreit ist.
Mit einer Schenkung können Sie einen Teil Ihres
Vermögens schon zu Lebzeiten weitergeben.
Mit einer Schenkung können Sie meist zweckgebunden helfen.
So können Projekte wie Bauvorhaben oder besondere größere
Anschaffungen im Tierheim unterstützt werden. Sie können dann
sehen, wie das Projekt Ihrer Wahl wächst und gedeiht und mit Ihrem
Geld Gutes getan wird. Mit einer Schenkung kann deshalb sofort
geholfen werden und Sie haben die Freude, die Erfolge selbst zu
sehen. Dies ist allerdings eine Entscheidung, die Sie anhand Ihrer
persönlichen Rahmenbedingungen und mit der Beratung eines
Steuerberaters Ihrer Wahl treffen sollten.
Mit einem Testament Gutes tun
Ein Testament ist erforderlich, wenn Sie außerhalb der gesetzlich
festgelegten Erbfolge unseren Tierschutzverein Hersbruck und sein
Tierheim mit einer Erbschaft bedenken möchten. Ein eigenhändig
geschriebenes, handschriftliches Testament ist ausreichend.
Es müssen:
• Ihre persönlichen Daten,
• Ihre Erben und Vermächtnisse sowie
• Ort und Datum enthalten sein.
• Zum Schluss erfolgt Ihre Unterschrift mit Vor- und Nachnamen.
Auf der sicheren Seite sind Sie, wenn Sie einen Notar oder
Fachanwalt für Erbrecht bemühen. So können Sie sicher sein,
dass Ihr letzter Wille allen Anfechtungen standhält und vor allem
auch beim Notariat bzw. Nachlassgericht hinterlegt wird. Dort wird
Ihr Testament sicher verwahrt und erst im Todesfall geöffnet. Erbschaftsstreitigkeiten wegen eventuell nicht auffindbarer Testamente
sind so weitgehend vermeidbar.
In Erbschaftsfällen, bei denen der Tierschutzverein Hersbruck als
Alleinerbe eingesetzt, aber kein Testamentsvollstrecker verfügt
war, kümmerten wir uns stets um die Abwicklung des Nachlasses.

gefunden werden.
Der Erblasser verfügt mit einem Vermächtnis, dass der Tierschutzverein Hersbruck einen im Testament festgelegten Betrag erhält.
Für die Erfüllung dieses letzten Willens sind die gesetzlichen Erben
verantwortlich, die als Rechtsnachfolger des Erblassers dessen
Pflichten übernehmen.
Mit einem Vermächtnis helfen
Mit einem Vermächtnis sind in der Regel auf beiden Seiten keine
Verpflichtungen verbunden. Vermächtnisse können allerdings zweckgebunden (beispielsweise für die Versorgung der Katzen) verfügt
werden.
Nehmen Sie sich die Zeit, rechtzeitig Ihren Nachlass entsprechend
Ihrer Vorstellung zu regeln. Nachfolgend geben wir hierzu einige
Anregungen. Für eine umfassende rechtliche Beratung, die uns
nicht erlaubt ist, möchten wir Sie bitten, sich an einen Fachanwalt
zu wenden.
Was können Sie rechtzeitig zur Vorbereitung des Testaments
oder Vermächtnisses tun?
• Zusammenstellung Ihres Vermögens
• Erben auflisten mit Daten und Adressen
• Testamentsvollstrecker festlegen (Erbe, Freunde, Rechtsanwalt
oder Steuerberater)
• Papiere ordnen (Geburts- und Heiratsurkunde, Bankkonten,
Versicherungen, finanzielle Verbindlichkeiten)
• Wer soll im Todesfall benachrichtigt werden?
• Wer soll sich um das Haustier kümmern?
• Dem Tierschutzverein ist bewusst, dass dies keine leichten
Entscheidungen sind.
• Gerne führen wir mit Ihnen ein vertrauliches Gespräch, in dem
Sie uns Ihre Vorstellungen und Wünsche erläutern.
Diskretion ist dabei für uns selbstverständlich.
Wir betonen allerdings nochmals, dass diese Gespräche eine profunde professionelle Beratung durch Fachanwälte und ggf. Steuerberater
nicht ersetzen können.

Was passiert mit meinem geliebten Tier?
Tierhalter können in ihrem Testament verfügen, dass der Tierschutzverein Hersbruck nach dem Ableben das Tier oder die Tiere übernimmt. Das bedeutet, dass Ihr Hund, Ihre Katze oder Ihr Vogel sofort
im Tierheim aufgenommen wird. Sie brauchen nicht zu befürchten,
dass Ihr Haustier herumgereicht oder schlecht versorgt wird. Im
Tierheim findet es vielleicht Freunde, die ihm die Zeit der Trauer
abkürzen, und es kann in Ruhe ein neues liebevolles Zuhause

18 · www.hersbrucker-tierheim.com

Und wer kümmert sich später um meine Emma? Wichtiges im
Voraus regeln! Umfassende Vorsorgeberatung für Mensch & Tier
bei Bestattungen Blank.
Foto: Pfeiffer Medienfabrik/Bestattungen Blank

Ästhetik und weniger fotogen?
Noch immer glauben viele Menschen, dass schwarze Katzen Unglück
bringen. Mit diesem Aberglauben wollen wir endlich aufräumen und
zeigen, dass schwarze Katzen genauso wunderschön sind wie ihre
anderen Artgenossen. Wusstest Du, dass schwarze Katzen oft schwieriger ein neues Zuhause finden und daher länger im Tierheim bleiben
als andere, da 10 Prozent der Menschen denken, dass schwarze Tiere
als weniger fotogen gelten?

Angst
Ein schwarzes Fell wird häufig als bedrohlich empfunden, weswegen
es große schwarze Hunde bei der Vermittlung besonders schwer haben.
Manche Menschen vermuten irrtümlich, dass dunkle Tiere aggressiver
seien als Tiere mit einem andersfarbigen Fell. Dabei sagt die Farbe des
Fells natürlich überhaupt nichts über den Charakter des Tieres aus.

Traurig, oder?

Vorurteile

Und dass dies nicht so ist, zeigt das
Foto von Christian Pausch mit unserem
ehemaligen Schützling Baghira ganz
deutlich.
Ist sie nicht wunderschön?
In einer aktuellen Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes, bestätigten
fast 50 Prozent der angeschlossenen
Tierheime, dass schwarze Hunde und
Katzen schwerer vermittelbar sind als
andersfarbige Tiere. Die genannten
Gründe für die schwierigere Vermittlung
sind so unterschiedlich wie unsinnig.

Auch gibt es schwarzen Tieren gegenüber die verschiedensten Vorurteile.
Manchen erscheinen sie zum Beispiel
zu geheimnisvoll: Aus der Entfernung
können Laien die Mimik von schwarzen
Katzen und Hunden eventuell schlechter erkennen oder deuten, da in dem
schwarzen Fellknäuel oft nur die Augen
zu sehen sind. Doch wenn man sich
mit ihnen und ihrer Körpersprache auskennt, ist das gar kein Problem – schon
gar nicht aus der Nähe.

Ästhetik und
weniger fotogen

Aberglauben

Manche Menschen finden schwarze
Wie war das noch? Schwarze Katze von
Katzen und Hunde einfach nicht schön.
links nach rechts – oder doch umgeFür andere gelten schwarze Tiere als
Foto: christian.pausch@cp7-photography.com
kehrt? Wer hat es als Kind nicht gehört,
weniger fotogen. Mehreren internatio
dass schwarze Katzen, die unseren Weg
kreuzen, Unglück bringen sollen? In einigen Ländern ist sogar der nalen Medienberichten zufolge schrecken einige Menschen in Zeiten
Aberglaube verbreitet, dass in schwarzen Katzen der Teufel stecken soll. von Instagram und Co. sogar vor schwarzen Tieren zurück, weil Selfies
Und auch bei Sherlock Holmes spielt der schwarze „Höllenhund“ mit mit ihnen schwieriger zu fotografieren sind.
den roten Augen eine Rolle. Doch wie es so ist mit dem Aberglauben, 
Deutscher Tierschutzbund / Hersbrucker Tierheim
hat der französische Schriftsteller Max O’Rell einst schon gut erfasst:
„Ob eine schwarze Katze Glück oder Unglück bringt, hängt davon ab,
ob man eine Maus oder ein Mensch ist.“
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Wie möchten meine Katzen leben?

Foto: Hersbrucker Tierheim

Das neue Merkblatt der tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz ( TVT ) „Mindestanforderungen an die Haltung von Katzen“ gibt wichtige
Empfehlungen für Katzenhalter.
Katzen sind die einzigen Haustiere, die sich dem
Menschen von sich aus anschlossen und mit
ihm zusammenleben. Katzen haben deswegen
Haltungsansprüche, die überwiegend ihren frei
lebenden Vorfahren entsprechen.
Katzen sind meistens Einzelgänger, da sie ihre
Beute alleine erlegen. Katzen ziehen ihre Welpen alleine groß. Zu bestimmten Zeitpunkten
scharen sich Katzen aber auch z.B. um eine

Futterquelle und tolerieren sich dabei. So sieht
man in Katzenpopulationen oftmals ein Zusammenleben von Katzen und juvenilen Katern
oder sogenannte Bruderschaften erwachsener
Kater, die freundschaftlich zusammenleben.

Das Sozialverhalten reicht demnach von strikt
solitär bis hin zu dem Bedürfnis nach geselligem
Zusammenleben mit Artgenossen.
Der Mensch, der eine Katze hält oder zu betreuen hat, muss sich um eine regelmäßige, ausreichende und artgemäße Fütterung und Tränkung
sowie um ausreichende medizinische Versorgung (z.B. Entwurmung, Impfung, Kastration)
sowie eine artgerechte Haltung kümmern.
Es ist wichtig, zu wissen, dass Katzen Futter und
Wasser an verschiedenen Stellen aufnehmen.
Deswegen sollten Futter und Wasser weit auseinander stehen. Zimmerwarmes Futter möchte
die Katze mehrere Male am Tag. Wasser bevorzugt sie als „belebtes“ Wasser, z. B. in Form von
Katzentrinkbrunnen.
Im Freien trennen Katzen Fressplatz vom Kotund Urinabsatz. Deswegen sollte die Katzentoilette mindestens drei Meter entfernt von
Wasser- und Futternapf stehen. Empfehlenswert
sind zwei Katzentoiletten an verschiedenen
Orten im Haus. Eine Wohlfühltoilette für eine
Katze hat keinen Deckel, ist groß genug und
steht an einem ruhigen Ort.
Katzen lieben die dritte Dimension, d.h. Innenräume müssen strukturiert sein und es müssen
verschiedene Ebenen erreichbar sein. Ideal sind
sog. Catwalks, das sind an der Wand angebrachte Bretter in unterschiedlichen Höhen und sie
sollten Zugang zu den Rückzugsmöglichkeiten
bieten.
Geeignete Kratzmöglichkeiten zur Schonung der
eigenen Möbel sind Kratzbretter und Kratzbäume, die an für die Katze guten Plätzen montiert
oder aufgestellt sind, z. B. Kratzbrett neben
der Tür.
Die Haltung mehrerer Katzen in einer Gruppe
stellt den Katzenhalter vor besondere Heraus-

forderungen, denn nur Katzen, die sich in einer
Gruppe wohlfühlen, bleiben gesund und leben
friedlich und angstfrei zusammen. Freundschaftlich zusammenlebende Katzen begrüßen
sich gegenseitig, zeigen Kontaktliegen, Spielverhalten und wechselseitige Fellpflege. Viele
Katzen dulden sich nur gegenseitig, werden
aber nie eine soziale Gruppe. Freilaufende Katzen können sich aus dem Weg gehen, bei reinen
Hauskatzen ist auf Stresssymptome zu achten
(z.B. starkes Rückzugsverhalten, Drohverhalten,
Drohstarren oder Sitzblockaden). Dies darf nicht
länger als 4 Wochen akzeptiert werden.
Als Faustregel für die verfügbare Mindestgrundfläche gelten 20 m2 Wohnraumfläche für ein bis
zwei Katzen. Die Anzahl der gehaltenen Katzen
sollte die Mindestanzahl der
für die Katzen frei zugänglichen Wohnräume sein.
Fachreferentin
Frau Dr. Spengler-Wieber
Mehr Informationen
finden Sie auf:
www.tierschutz-tvt.de
Foto: Dr. Spengler-W

ieber

KatzenLandschaft.de
Wir schaffen Freiraum für Ihre Katze

Immobilie verkaufen?
Immobilie verkaufen?
Wir übernehmen das.
Wir übernehmen
das.
Wüstenrot Immobilien

Für alle Selbermacher: Wir haben die Firma

Sie möchten Ihre Immobilie zum bestmöglichen
Wolfgang Loos
Preis, schnell und zuverlässig
verkaufen?
Telefon 09151 3664
Wolfgang
Loos
Mit unserem Rundum-Service
finden
Sie garantiert
Mobil 0173
6305122
Immobilienbezirksleiter
den richtigen Käufer. Von
der
Marktpreisermittlung
wolfgang.loos@wuestenrot.de
09151 3664uns gern
bis hin zur Objektübergabe Telefon
– wir kümmern
Mobil 0173 6305122
um Alles. Rufen Sie uns gleich an!

Neu auch im Shop: Katzenzubehör wie
Kratzbretter, Landschaftsteile, selber gemachte
Liegeflächen und Kissen...

wolfgang.loos@wuestenrot.de
Wüstenrot Immobilien
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"Original Kramer´s Katzenschutznetz"
übernommen, und beliefern Sie weiterhin
mit Qualitätsnetzen, Stangen und Zubehör.

Selbstverständlich montieren wir auch weiterhin für Sie
Ihren Balkon, Terrassen, Gärten usw.
Ralf Schmidtke
www.katzenlandschaft.de
katze@katzenlandschaft.de

Tel: 09175-794994
www.katzennetz.de
info@katzennetz.de

@

Post aus dem neuen Zuhause
Liebes Hersbrucker Tierheim-Team,
herzliche Grüße von Chip, Thea und Familie.
Die zwei haben sich gut eingelebt, genießen ihre täglichen 10 Stunden Freiflug und
„bereichern“ so manches Onlinemeeting
durch ihre lautstarke
Unterhaltung. Alle
sind glücklich!

@
Liebes Tierheim,
Im Januar bekam ich von
Ihnen unser Zwergkaninchen
mit Namen Ella als neue Partnerin für unsere Kleine. Sie ist
wirklich eine ganz Liebe! Wie
von Ihnen beschrieben, ist sie
sehr sozial und verträglich. Und
obwohl damals schon 7 Jahre
alt, fit wie ein Turnschuh. Es geht ihr
sehr gut und uns mit ihr ebenfalls.

Hallo liebes Team aus Hersbruck,
wie versprochen, hier die ersten Bilder
unserer kleinen Mali. Anfangs noch
etwas scheu, ist sie jetzt jeden Tag
etwas zutraulicher und auch die
„böse“ Pfote bleibt immer öfter
lieb und die kleine Maus lässt
sich streicheln. Ich glaube, man
kann sehen, wir haben uns schon
etwas aneinander gewöhnt und
möchten nicht mehr, dass es anders
ist…
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Liebes Team,
Hector (alias Rambo)
schickt liebe Grüße aus
Erlangen! Es geht ihm
sehr gut und ab und zu
meint man, er sei in einen
Jungbrunnen gefallen. Wir
haben ihn sehr lieb gewonnen und
möchten ihn nicht mehr missen.

Hallo Ihr Lieben,
Lissi wollte euch liebe Grüße schicken. Sie hat sich schon prima eingelebt. Sie ist zur Freude aller wirklich mega verspielt und kuschelt
nachts am liebsten mit unserer
Großen im Bett. Manchmal ist sie
noch ein kleines bisschen schreckhaft, aber das Geräusch der sich
öffnenden Kühlschranktür erkennt
sie, egal wo sie im Haus unterwegs ist.
Liebe Grüße aus Schwanstetten

Liebes Hersbrucker Tierheim,
Lilly macht uns ganz viel
Spaß und Freude. Und
mein Jimmy hat
wieder zum Fressen
angefangen. Tausend Dank für den
Sonnenschein.

Herzlich Willkommen Baghira...
kurz vor Weihnachten war es
endlich so weit. Baghira verließ
das Hersbrucker Tierheim und
konnte bei uns einziehen. Sie
bereichert unsere Familie und
zaubert jeden Tag auf‘s Neue
ein Lächeln in unser Gesicht.
Und ich bleibe dabei:
Black is beautiful.

Wildes
Was braucht mein Wunschtier?

Schon längst leben in Deutschen Haushalten nicht
mehr nur Hund, Katze oder Kaninchen. Der Trend geht
zum Exotischen. Durch Unwissen, falsche Haltung,
Fütterung oder aus Kostengründen leiden immer
mehr Exoten in der Privathaltung. Wenn das Tier dann
zu langweilig, lästig oder zu teuer wird, entsorgt man
es einfach am nächsten Parkplatz/Waldrand/Weiher.
Schon oft hatte das Tierheim Anrufe von Anglern, die
statt einem großen Karpfen eine Wasserschildkröte
am Haken hatten. Eine Bartagame, die in der Nacht
bei strömenden Regen einfach auf die Straße gestellt
wurde oder eine mitsamt dem Terrarium ausgesetzte
Vogelspinne. Eine Dame rief uns an, weil an ihrem
Gartenzaun eine Stofftasche mit großen Weinbergschnecken hing. Letztendlich stellte sich heraus, dass
es sich um afrikanische Riesenschnecken handelte,
welche eine Körpergröße von über 20 cm erreichen
können.
Für diese Tiere ist es oft lebensbedrohlich, wenn die
Temperaturen zu niedrig sind. Bei Reptilien handelt es
sich um wechselwarme Tiere. Sie sind auf Wärmequellen angewiesen, um ihre Körpertemperatur halten
zu können. Wenn sie zu kalt gehalten werden oder
in der Kälte ausgesetzt werden, fährt ihr gesamter
Organismus runter. Ihr Herz wird langsamer, ihre
Atmung flacher und ihr Kreislauf wird verlangsamt.
Schnell kann dies zu ernsthaften Krankheiten oder
sogar zum Tod der Tiere führen.
Wenn man also einen Exoten/Reptil bei sich aufnehmen möchte, sollte man sich erstmal im Voraus
gut belesen und beraten lassen. Es gibt viele Dinge,
auf die man achten muss, um sein Tier Artgerecht
zu halten.

• Hat das angedachte Terrarium oder Freilandgehege (bei Schildkröten) die richtige Größe?
• Was für ein Terrarium muss es für mein Tier
sein, Wüsten-/Tropen-/Regenwaldterrarium?
• Welche Temperatur braucht es?
• Welche Luftfeuchtigkeit braucht es?
• Lebt es gerne mit Artgenossen oder einzeln?
• Brauche ich für diese Tiere einen Sachkundenachweis oder eine Haltungsgenehmigung?
• Könnte mich mein Tier überleben
(z.B. Landschildkröte)
• Welches Futter und wie oft?
• Hält es Winterruhe oder Winterstarre?
• Wer kümmert sich im Urlaub um mein Tier?
• Ist mein Budget hoch genug?
• Was für Lampen benötige ich für diese Tierart?
• Grundsätzlich braucht man für jedes Terrarium
eine Tageslichtlampe, die Helligkeit spendet.
Und dann je nach Tierart UV-Lampen mit
verschiedenen Wirkungsgraden. Und immer
auch ganz wichtig eine Wärmelampe
(keine Infrarot!)
Die Lampen helfen auch beim Pflanzenwachstum,
in Tropen/Regenwaldterrarien. Je nach Tierart
und deren bevorzugtem Lebensraum müssen
viele Pflanzen am Boden gepflanzt werden, es
muss im oberen Bereich mehr Bewuchs sein und
dafür unten nicht zu viel. Echte Pflanzen sind im
Terrarium wunderschön anzusehen und für die
Tiere schöner zum Erkunden als Plastikpflanzen,
bedeutet aber für den Halter auch mehr Arbeit.
Die Pflanzen müssen regelmäßig gestutzt und
abgestorbene Blätter entsorgt werden.
Für die richtige Luftfeuchtigkeit müsste man
mind. 2-mal täglich mit einem Drucksprühgerät
von Hand ins Terrarium sprühen oder eine Regenanlage installieren.

Wohnzimmer
Im Internet über die TVT-Seite oder die Homepage
der Auffangstation für Reptilien in München findet
ihr viele wichtige Informationen.
!WICHTIG! Auf diesen Informationsseiten befinden
sich nur die Mindestmaße. Euer Tier freut sich aber
immer über mehr Platz .

tet schon mal alles vor. Wenn dann alles passen sollte,
wendet euch bitte an seriöse Stellen, auch wenn es
vielleicht ein bisschen mehr kostet.
BITTE kauft keine Tiere über Ebay Kleinanzeigen, etc.
oder auf Reptilienbörsen!

Es sind aber nicht nur Reptilien immer mehr im Kommen. Auch sogenannte Tanrek-Igel oder kleine Wüstenigel, Sugar Glider (Gleitbeutler), Stinktiere oder
sogar Weißbüscheläffchen. Alles, was nicht „normal“
ist, wird immer gerne gekauft.
Ob das Tier dann eigentlich mit Menschen nichts zu
tun haben will und eigentlich nachtaktiv ist, wird schnell ignoriert.
Auch viele Katzenliebhaber kaufen sich
für viel Geld eine Bengalkatze, um dann
festzustellen, dass sie doch sehr lebhaft
ist. Kein Wunder, denn die Rasse Bengal, die wir kennen, entstand damals
durch die Verpaarung einer Wildkatze mit einer Hauskatze. Wie soll man
so einem ursprünglichen Tier in einer
100-qm-Wohnung gerecht werden?
Doch auch ein Waschbär, Stinktier oder
Äffchen würde gerne lieber in seinem
natürlichen Habitat leben als in einem
kleinen Gehege bei irgendjemanden
zu Hause, oft leider auch ohne Artgenossen.
Also bevor ihr euch Reptilien oder Exoten holt, erkundigt euch bitte und berei-

Bilderquelle: R.Pfaffenberger

Unser Gabentisch wurde reich gedeckt
Alle Jahre wieder laden wir, das Hersbrucker Tierheim, zum
Gabentisch für unsere Schützlinge ein; so auch letztes Jahr.
Die Weihnachtszeit ist immer die Zeit, in der man sich auf Familie und
Freunde, aber auch auf unsere Mitgeschöpfe besinnt. Und was sollen
wir sagen? 2021 spürten wir noch mehr, wie wir alle in schwierigen
Zeiten zusammenhalten. Wir und unsere Schützlinge waren zutiefst
berührt von so viel Hilfsbereitschaft. Uns haben im Dezember neben
sehr vielen Sachspenden auch viele liebe Pakete und Weihnachtskarten
mit Geldspenden erreicht, daher möchten wir uns von Herzen bei
allen unseren Spendern und Gönnern auf diesem Wege noch einmal
bedanken.


Fotos: Hersbrucker Tierheim

Wer einen eigenen Garten hat, der hat es gut: Im Sommer
ganz privat in der Sonne liegen, den Frühling vom Fenster
aus sehen und im
Herbst und Winter dem allmählichen
Einschlafen der Natur hautnah beiwohnen. Gartenbesitzern
fällt jedoch zunehmend auf, dass es mit der Artenvielfalt
bergab geht. Ohne Insekten und andere Nützlinge würde
das Überleben für den Menschen schwer. Umso wichtiger
ist es daher, im eigenen Garten für die Vielfalt einzustehen.

Tipps für mehr Naturschutz
Wir haben für Sie einige Tipps, wie Sie Ihren Garten tierfreundlich
und nachhaltig gestalten können.

Mehr Mut zur Wildnis

Tierschutz
für heimische
Gärten

Der englische Rasen, vom Laub befreite Blumenbeete und mit
Steinen gepflasterte Flächen. So sehen die neuen modernen und
„pflegeleichten“ Gärten aus. Und auch sie sind ein Grund, warum
immer mehr Insekten, Bienen und heimische Vögel von der Bildfläche verschwinden. Mit einem natürlichen und wilden Garten
können wir Tieren wieder einen Teil ihres Lebensraums zurückgeben.
Wenn Sie Ihren Garten bepflanzen, nehmen Sie am besten einheimische und vielfältige Blumen, Stauden und Kräuter, damit
Insekten, Bienen und Schmetterlinge sich wohlfühlen. Auch das
von uns nicht gern gesehene Unkraut und wildwachsende Pflanzen wie zum Beispiel Distel, Brennnessel und Klee können ruhig
stehen gelassen werden, sind sie für Schmetterlinge und Vögel
eine wichtige Nahrungsquelle.

Versteckmöglichkeiten bieten
Sträucher und Hecken bieten zahlreichen Wildtieren wie zum
Beispiel Igeln einen sicheren Unterschlupf und Nistmöglichkeiten.
Wachsen in Ihrem Garten Bäume? Dann können Sie auch dort
mehrere Nistkästen platzieren, damit sich verschiedene Vogelarten
niederlassen und wohlfühlen können. Nistplätze sowie Vogelhäuser
müssen hoch genug angebracht werden, damit andere Tiere wie
Katzen nicht drankommen. Wichtig ist, dass der Standort windgeschützt, trocken und schattig ist.

y

Fotos: Pixaba

Wasser und Futterstellen
Gerade im Sommer finden Tiere zu wenig Wasser. Bieten Sie deshalb
welches in ihrem Garten an. Wasserschalen sollten für Insekten
unbedingt Ausstiegsmöglichkeiten haben. Es reicht schon, einen
abflachenden größeren Stein oder Ast hineinzulegen. Bitte erneuern
Sie täglich das Wasser, da die Tiere sonst krank werden können.
Bitte bedenken Sie: Regentonnen und Pools ziehen Wildtiere, aber
auch Katzen an. Daher sollten auch hier Ausstiegsmöglichkeiten
für die Tiere angebracht werden.

Düngen im Garten
Damit die Pflanzen schön blühen und wachsen, wird in unseren
Gärten mit Düngemittel gearbeitet. Doch chemische Dünger sind
für Insekten tödlich und schaden infolgedessen auch Igeln und
anderen Gartenbewohnern. Stellen Sie Ihren eigenen biologischen
Dünger her, wie zum Beispiel Brennnesselsud, auch Brennnesseljauche genannt. Im Internet finden Sie viele Anleitungen dazu.
www.hersbrucker-tierheim.com · 25

„Süße Ware, schneller Tod“
Gekämpft, gehofft und doch verloren!
Im stillen Gedenken an unsere verstorbenen Welpen.

Am 29. Mai 2021 fand die bundesweite Mahnwache gegen
den illegalen Welpenhandel statt.
Auch das Hersbrucker Tierheim hat sich daran beteiligt. Am Tierheimgelände konnten unsere Tierschützer Kerzen zum Gedenken
an alle verstorbenen Welpen entzünden, die sinnlose Opfer des
illegalen Welpenhandels wurden.

Hugo

Warum gibt es diese Mahnwachen?
Die Aktionen sind Teil der neuen bundesweiten Kampagne „Süße
Ware, schneller Tod: Welpenhandel stoppen!“, die vom Hamburger Tierschutzvereins von 1841 e. V. (HTV) initiiert wurde und mit
deutschlandweit mehr als 60 Tierschutzvereinen und Tierheimen
umgesetzt wird. Diese soll die Bevölkerung für das Leid der Welpen und ihrer Eltern sensibilisieren und aufklären, welche Folgen
insbesondere der Online-Handel für die Tiere hat.

Die Nachfrage fördert den Welpentod

Abigail

Maja

Der illegale Welpenhandel nimmt dramatische Ausmaße an.
Bundesweit kämpfen wir mit anderen Tierschutzkollegen gegen
skrupellose Händler und die Welpenflut, die uns alle nicht nur
menschlich, sondern auch ressourcentechnisch an unsere Grenzen
bringt. Die Tiere leiden und sterben als Produkte der Hundemafia.
Sie werden vorsätzlich viel zu jung, nicht geimpft, unterversorgt
und nicht selten todkrank über das Internet angeboten. Die überdurchschnittlich hohe Nachfrage nach Welpen gerade während
der Corona-Pandemie kurbelt das grausame Geschäft über eBay
Kleinanzeigen, Quoka, Snautz und Co. weiter an. Wenn die Welpen
vor dem Tod bewahrt werden können, drohen den neuen Haltern
horrende Tierarztkosten. Diese können sich bis zur Genesung auf
einen vierstelligen Betrag belaufen. Dieses Leid muss endlich enden!


Text und Fotos: Hersbrucker Tierheim/Hamburger Tierschutzvereins von 1841

TIERÄRZTLICHE KLINIK
Dr. A. Gutbrod

Fachtierarzt für Kleintierchirurgie
Dipl. ECVS – Spezialist für Chirurgie

Dr. G. Pfeifer

Fachtierarzt für Kleintiere
Zusatzbezeichnung Augenheilkunde
SPRECHSTUNDEN: Mo – Fr

8 –13 Uhr und 14 –19 Uhr

Um Terminvereinbarung wird gebeten.
Für lebensbedrohliche Notfälle sind wir rund um die Uhr da.
Wertachstraße 1 · 90451 Nürnberg · Tel. 0911 / 64 31 10 · Fax 09 11 / 64 57 59 · info@tieraerztlicheklinik-nuernberg.de · www.tieraerztlicheklinik-nuernberg.de
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TIERBESTATTUNGEN –
ein Abschied mit Würde.

ANUBIS
Tierbestattungen

anubis-tierbestattungen.de

Eigenes Tierkrematorium in Lauf/Pegnitz
Bei Einzeleinäscherung können Sie die Asche
Ihres Tieres mit nach Hause nehmen
365-Tage-Service
Kostenfreier, virtueller Tierfriedhof und Forum
Urnen, Tiersärge & Accessoires
ANUBIS-Tierbestattungen · Industriestr. 22 · 91207 Lauf/Pegnitz · Tel.: 09123/18 350-0 · info@anubis-tierbestattungen.de
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Ein Herz für Tiere
Steuerkanzlei Otmar Hübner aus Fürth
treuer Unterstützer
Geld und Sachspenden in Höhe von 1700 Euro an unsere
Schützlinge
Als Martin Hübner von unserem Futter-Notfall 2018 erfahren hat,
zögerte er damals keine Minute und kaufte so viel Futter, wie er in
sein Auto bringen konnte.
Seit diesem Tag sind Herr Hübner und das Hersbrucker Tierheim
eng verbunden.
Immer wenn unsere Sorgen am größten sind, ist Herr Hübner da
und hilft, wo er nur kann.
Auch in diesem Jahr. Das
Auto war bis unter das
Dach voll mit allen Sachspendenwünschen, die
wir auf unseren Wunschzettel geschrieben hatten, sowie Gutscheinen
von Amazon, EDEKA,
DEHNER und einer
150-Euro-Geldspende.
Lieber Herr Hübner, wir
danken Ihnen sehr für
Ihren Einsatz und Ihr
großartiges Engagement im Namen aller
unserer großen und
kleinen Fellnasen.

Trotz Corona. Hersbruck lässt
seine Vereine nicht im Stich!
Es war für uns eine große Überraschung, als wir den TierheimBriefkasten öffneten.
Trotz der Pandemie haben der 1. Bürgermeister Robert Ilg
und Stadträte entschieden, ihren Vereinen auch in diesem
zweiten schweren Jahr mit der Vereinsförderung unter die
Arme zu greifen.
Zur Förderung der Vereinstätigkeit und der Gemeinschaftspflege gibt die Stadt Hersbruck den Vereinen, Verbänden und
Organisationen einen jährlichen Zuschuss. Sie will dadurch die
Vereinstätigkeit anerkennen und unterstützen. Die Vereinsförderung ist eine freiwillige Zuwendung der Stadt Hersbruck, die
im Rahmen des Haushalts und der zur Verfügung stehenden
Mittel gewährt wird. Wir sind sehr dankbar, dass wir auch im
Jahr 2021 diese Förderung erhalten haben, wissen wir doch,
dass auch die Stadt Hersbruck durch die Pandemie in ihrer
Haushaltskasse finanzielle Einbußen hat.
Lieber Robert Ilg, liebe Stadträte von Hersbruck, im Namen der
Tiere sagen wir Ihnen unseren herzlichsten Dank.

28 · www.hersbrucker-tierheim.com

Advent, Advent ein Lichtlein brennt
Bestellungen für die Adventszeit!
Der Erlös geht dieses Jahr zugunsten unseres Hersbrucker
Tierheims.
Dieser Satz löste das zweite Jahr in Folge einen
Ansturm bei Heike Wittenbauer aus.
Im November hat Heike die Aktion ins Leben gerufen:
„Adventskränze zugunsten unserer Tiere“. Und so viele
folgten diesem Aufruf, dass Heike teilweise ihre Werkstatt
ins heimische Wohnzimmer verlegen musste, denn so viele
von euch wollten bei der Aktion dabei sein.
Es kam so der unglaubliche Erlös von 750 Euro zusammen.
Unsere Heike hat sich dazu entschieden, jeden unserer
Wünsche auf der Wunschliste zu erfüllen.
Liebe Heike, diese Aktion zugunsten unserer Tiere, verdient
unseren größten Respekt.
Danke an alle, die diese fantastische Aktion unterstützt
haben.
Bildquellen, wenn nicht anders angegeben: Hersbrucker Tierheim

Kinder erzielen hohe Spendensumme

Was ist eigentlich ein Sponsorenlauf?
Die Läufer suchen sich vor dem Lauf unter
Familien, Freunden und Bekannten möglichst
viele Sponsoren, die für jeden Kilometer oder
jede Runde, die sie während der festgelegten
Laufdauer (60 Minuten) zurücklegen, einen
festgelegten Geldbetrag zusagen.
Ein Sponsorenlauf ist ein einzigartiges emotio
nales Erlebnis für die Schulgemeinschaft und
schafft eine echte Erfahrung von Zugehörigkeit und Wir-Gefühl. Das schweißt zusammen.
Jeder kann seinen Beitrag zum Gelingen des
großen Ganzen leisten. Das stärkt Selbstbewusstsein und Identifikation. Und dass dies
zum Erfolg führt, haben die Schüler und Schülerinnen nun mit ihrem Spendenlauf gezeigt.
Wir möchten uns von ganzem Herzen bei allen
Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften
und allen Sponsoren im Namen unserer Tiere
bedanken.

Bildquelle: Grundschule Schnaittach

Herbstlauf der Grundschule Schnaittach-Kirchröttenbach zugunsten unserer Schützlinge
Unglaubliche 2.764,50 Euro kamen beim diesjährigen
Herbstlauf 2021 der Grundschule Schnaittach-Kirchröttenbach zusammen.
Vorab konnten die Klassen abstimmen, an wen das Geld
dieses Jahr gespendet werden soll.
Die Wahl fiel auf unser Tierheim und alle unsere Schützlinge.
„Ihr könnt so unglaublich stolz auf euch sein“, so Martina
Höng zu den Schülerinnen und Schülern. Sie führte weiter
aus: „Es hat mich zutiefst berührt, dass Kinder und ihre
Sponsoren sich so für die Schützlinge im Hersbrucker Tierheim einsetzten.“
Das ist einfach so großartig.

die-moebelmacher versteigern
edlen Relaxsessel
WOW! Der Relaxsessel von Cor, der von Herwig Danzer für unsere
Schützlinge zur Verfügung gestellt wurde, hat die tolle Versteigerungssumme von 500 € erzielt. DANKE an Jenny und Josef, die nun perfekt relaxen können
und somit unseren
Tieren einen neuen
Start ins Leben
schenken. Danke
auch an Herwig Danzer und dem Team
der die-moebelmacher, die diese tolle
Aktion ermöglicht
haben.

Aktion der 5. und 6. Klasse 20/21
erzielt hohe Spendensumme
Unglaubliche 3.235 Euro kamen beim Sponsorenlauf
20/21 der Grete-Schickedanz-Mittelschule Hersbruck
zusammen.
Dieses Geld, so haben die Kinder und Lehrerkräfte vorab
entschieden, soll an unsere Schützlinge im Tierheim gespendet werden. „Ihr könnt so unglaublich stolz auf euch sein“,
so Martina Höng zu den 8 Kindern, die zusammen mit den
Lehrkräften am Dienstag die Spende persönlich vorbeigebracht haben.
Ihr seid einfach spitze!
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Ein Herz für Tiere
Es ist einfach immer noch unfassbar!
Wir konnten unseren Augen kaum trauen, als wir am Freitag,
den 29.03.2021 den Spendenscheck überreicht bekommen
haben. Keiner von uns hätte damit gerechnet, dass wir diese
Spendensumme ohne ein Clubspiel mit Zuschauern erreichen
würden. Die Weihnachtsspendenaktionen der letzten Wochen
wurden von der Nordkurve Nürnberg e.V. organisiert. Für
unser kleines Tierheim ist es eine Wahnsinnsunterstützung, die
aber auch dringend benötigt wurde. Viele von Euch mögen
jetzt denken, dass wir damit locker ein paar Monate über
die Runden kommen. Doch leider falsch gedacht. Damit das
Tierheim weiterhin für die in Not geratenen Tiere da sein
kann, muss einiges in Angriff genommen werden.
Wir wollen Euch heute einen kleinen Einblick geben, für was
das Geld am nötigsten gebraucht wurde.
Sanierung der Hundequarantäne ca. 5000 €
Corona-Schnelltests für die Mitarbeiter ca. 1000 €
Ein neues Dach für die Hunde und
Katzenaußenanlagen ca. 7000 €
Offene Tierarztrechnungen der letzten drei Monate
ca. 5100 €
Für beschlagnahmte Wasserschildkröten ein
artgerechtes Aquarium ca. 1200 €
Wir möchten der Nordkurve Nürnberg e.V. Dankeschön
sagen, aber auch allen Menschen, die trotz dieser unschönen
Zeit weiterhin an uns denken und uns unterstützen.

Bildquellen, wenn nicht anders angegeben: Hersbrucker Tierheim

Tierisch engagiert
Schüler des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Nürnberger Land haben sich für unsere Tiere starkgemacht. Mit
selbst hergestellten Produkten wie: tollen Teelichtern, Seifen
und Hundespielzeug, die sie für unsere Tiere verkauft haben,
haben die Schüler*innen die tolle Summe von 212,50 €
erzielt. Im Namen unserer Schützlinge sagen wir vielen lieben
Dank für euer großartiges Engagement.

Tierarztpraxis BetzensteinSchnaittach
Ralph Faltenbacher – Praktischer Tierarzt
Hetzendorf 31 · 91282 Betzenstein
Nürnberger Str. 26 · 91220 Schnaittach
Telefon 0 92 44/98 54 54
Sprechstunden:
Hetzendorf: Freitag 15 bis 16 Uhr
Schnaittach: Mo. und Do. 8 bis 9 Uhr
und Mo., Di., Do.: 16 bis 17 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

www.tierarztpraxis-faltenbacher.com
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Kleintierpraxis
am Klinikum Lauf
Dr. Christian Sauernheimer
Breite Str. 41, 91207 Lauf, Tel. 09123 /960 765
www.tierarzt-lauf.de

Sprechzeiten
Mo – Fr 09:00 –12:00 und 15:00 –18:00
Sa 09:00 –11:00

Benefiz ohne Gala
Marcel Schneider ist bekannt für sein soziales Engagement
seit fast 20 Jahren für behinderte und benachteiligte Kinder
sowie für Tiere in Not in Franken. Neben der Lebenshilfe
in Schwabach profitiert dieses Mal wieder das Tierheim
Hersbruck. Mit seinen Galas war Schneider auch schon in
der Dauphin Speed Event Location in Kooperation mit Bürgermeister Robert Ilg und der Stadt Hersbruck.
In Zeiten von Corona braucht es besondere Ideen, da kam
Schneider der Gedanke, prominente Autorinnen wie Sabine
Weigand und die NN-Redakteurin und Kolumnistin Annette
Röckl um persönlich signierte Bücher zu bitten, um diese an
Kunden und Freunde gegen eine Spende abzugeben, dabei
kamen stolze 1000 € zusammen, das Tierheim Hersbruck
profitiert von 650 €, den Rest spendet Schneider diesmal an
die Frühförderung der Lebenshilfe in Schwabach. Gerade in
schweren Zeiten, ist es enorm wichtig, auch an Kinder und
Tiere zu denken, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens
stehen, so Schneider.
DANKE Marcel, DANKE Sabine Weigand, DANKE Annette
Röckl für den unermüdlichen Einsatz.
Bildquelle: Marcel Schneider mit Erfolgsautorin Sabine Weigand

2000 € Spende vom Senioren- und Krankenpflegedienst
„Frankensonne“
Im April 2020 überraschte uns zum ersten mal Frau Redl mit
einer 1000-€-Spende. Wir waren damals schon überwältigt
von so viel Hilfsbereitschaft und Unterstützung, dass sich
der ambulante Pflegedienst in dieser schweren Zeit nicht
nur um unsere Mitmenschen kümmert, sondern auch an
unsere Tiere denkt!
Was im Februar 2021 passiert ist, damit haben wir nicht
gerechnet. Frau Redl, Leiterin des Krankenpflegediensts Frankensonne aus Winkelhaid, und ihre Mitarbeiterin Frau Sußbaum standen heute als Überraschung vor unserem Tierheim. Dabei zwei große Kartons
mit Bettwäsche und Decken für unsere Tiere sowie eine
Geldspende von 2000 €. Wir waren sprachlos und es flossen erst mal Freudentränen. Wir können gar nicht sagen,
wie unendlich dankbar wir für diese Unterstützung sind.
DANKE im Namen unserer Schützlinge.

Bildquelle: I.Ilg



Große Freudentränen

Benefiz-Yoga Online voller Erfolg

Dr. Ulrike Eyrich
Hans-Endres-Straße 6
91217 Hersbruck
Telefon: 09151 - 2492
Termine nach Vereinbarung

www.hund-und-katz-gesund.de

Kleintierpraxis

www.hund-und-katz-gesund.de

Am 31.03.2021 veranstaltete Ilona Ilg eine
Benefiz-Yoga-Stunde via Zoom. Stolze 500 € kamen für unsere Tiere hier zusammen.
Liebe Ilona, liebe Yogis, wir möchten uns bei euch von Herzen für die großartige Unterstützung bedanken.

 Naturheilverfahren
Naturheilverfahren
Ernährungsberatung
Bioresonanz
Ernährungsberatung
Frequenztherapie
Bioresonanz
Energiearbeit für Tier und Mensch
Frequenztherapie
Mensch-Tier-Coaching
Energiearbeit
für Tier und Mensch
Tierkommunikation
Mensch-Tier-Coaching
Familienaufstellungen für Tiere











Tierkommunikation
Familienaufstellungen für Tiere

Praxis für Energiearbeit
Termine nach vorheriger Absprache:
09123/ 99 801 33
Email: info@hund-und-katz-gesund.de
Energiearbeit
Bahnhofstr.Praxis
8 · 91233 für
Neunkirchen
a. Sand

Termine nach vorheriger Absprache:
09123/ 99 801 33

Email: info@hund-und-katz-gesund.de
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Bahnhofstr. 8 · 91233 Neunkirchen a. Sand

REGION
REGION

IN DER
FÜR DIE

Einladung zu Ihrer
„guten Tat“ für heute!
Das Tierheim ist für 22 Gemeinden im Nürnberger Land und in der Oberpfalz der richtige Ansprechpartner, wenn es um hilfsbedürftige Hunde, Katzen, Kleintiere, Vögel usw. geht, und ist 365 Tage
und 24/7 einsatzbereit und erreichbar. Was wir alles für die Tiere tun? Wir sorgen unter anderem
für optimale ärztliche Versorgung, eine ausgewogene Ernährung, eine artgerechte Unterkunft,
kompetentes Personal, Beschäftigung und Spielzeiten sowie Streicheleinheiten und helfen bei
der Suche nach Paten oder einem neuen Zuhause.
Und da wir weder eine staatliche noch eine städtische Einrichtung sind, muss der Tierschutzverein die laufenden Kosten zum Beispiel für Tierarzt,
Futter, Personal, Energie, Instandhaltungen etc. anderweitig decken. Normalerweise werden diese Aufwendungen durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden, über jahreszeitbedingte Veranstaltungen, Trödelverkauf, Infostände, und noch einiges mehr ermöglicht. Dieses Jahr ist aber leider alles
anders. Bedingt durch Corona mussten wir alle Aktivitäten absagen. Dennoch soll es unseren Tieren an nichts fehlen.

Und nun brauchen wir Sie!
Jeder Euro hilft uns weiter. Für Sie sind es nur ein paar Klicks,
um uns den einen oder anderen Euro zu spenden, für unsere
Tiere ist es die Zukunft!
Es spielt keine Rolle, ob das Geld überwiesen oder per Paypal gezahlt wird, ob es in den Briefkasten gesteckt oder persönlich übergeben wird, ob einmalig oder mehrfach. Egal, ob eine Mitgliedschaft besteht oder an der Aktion
500 x 5 teilgenommen wird, ob das Geld für einen bestimmten Zweck aufgewandt werden soll oder für ein bestimmtes Tier (Patenschaft) – jeder
Euro kommt genau da an, wofür er gedacht ist – bei unseren Tieren! Versprochen!!!
Mehr Informationen rund um unser Tierheim, Mitgliedschaften oder 500×5-Förderung unter www.hersbrucker-tierheim.com

✁

SEPA-Überweisung/Zahlschein
Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts
Angaben zum Zahlungsempfänger:

Beleg für Kontoinhaber

Für Überweisungen in
Deutschland und
in andere EU-/EWRStaaten in Euro.

BIC

IBAN des Kontoinhabers
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T I E R H E I M
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Zahlungsempfänger
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S S K N D E 7 7 X X X
Betrag: Euro, Cent

Spenden an
hersbrucker-tierheim@web.de

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler:

Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
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IBAN
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Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers
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Unterschrift(en)
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Ein Herz für Tiere
900 kg Futter für unsere Tiere
Vielen, vielen lieben Dank an Fressnapf „Tierisch engagiert“.
Am 15. Augsut 2021 durften wir 900 kg hochwertiges Katzen-/
Hundefutter und verschiedenes Zubehör entgegennehmen. Sogar
Spezialfutter, welches das Tierheim normalerweise teuer einkaufen
müsste, wurde gespendet.
Der Warenwert beträgt unglaubliche 1168 €
Bernhard und Bianca so wie all unsere anderen Tiere sagen Danke.

Unternehmer mit großem Herz

Fensterln für den guten Zweck
Frau Vera Weinmann und Jana Preusche
haben eine Fensterspendenaktion ins
Leben gerufen. Hier werden Gegenstände liebevoll drapiert, die Passanten mitnehmen konnten und dafür eine kleine
Spende für unser Tierheim gaben. Über
300 Euro kamen so schon zusammen,
über die sich unsere Schützlinge sehr
gefreut haben.
Vielen DANK Vera und Jana für eure
Aktion, sowie allen Spendern.

Futterspenden-Box
Danke an Herrn Fix und Frau Fröhlich vom REWEMarkt in Speikern. Ab jetzt steht direkt links neben
dem Eingang eine neue Futter-Spendenbox für unsere
Schützlinge. Wir möchten uns bei
allen bedanken, die uns bis jetzt mit
Futter unterstützt haben.

Der Nürnberger Unternehmer und große Katzenliebhaber Peter
Götz überreichte uns im August die unglaubliche Spendensumme
von 7.500 €. Herr Götz sammelt regelmäßig Spendengelder für
verschiedene Tierschutzprojekte. Alleine im Jahr 2021 kamen
so 20.000 € zusammen, die Herr Götz auf 25.000 € aufstockte.
Wir waren nicht nur von dieser wahnsinnigen Spendensumme
überwältigt, sondern auch, dass zwei unserer Schützlinge, die
kaum eine Chance auf eine Vermittlung hatten, bei Herrn Peter
Götz ein liebevolles Zuhause bekommen haben.
Lieber Herr Götz, im Namen aller unserer Fellnasen möchten
wir Ihnen und allen Spenderinnen und Spendern unseren
größten Dank aussprechen.
Bildquellen, wenn nicht anders angegeben: Hersbrucker Tierheim

Ein herzliches Dankeschön an das Futterhaus
Amberg, die uns das
ganze Jahr unterstützen,
wo sie können.

Einfach eine starke Aktion
Danke Marco Bärenz für deine beeindruckende Hilfe und
Unterstützung für unsere Fellnasen.
Wir sind immer noch überwältigt. Auch geht unser besonderer
DANK an Jack Rebel, der diese Aktion als Fahrdienst sofort unterstützt hat, sowie an das Fressnapf-Lauf-Team für die Beratung
und Zusammenstellung der Sachspenden mit einer extra Spende.
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Unser Tierheim hat nun
endlich einen Spenden-Button
Das Tierheim und der Tierschutzverein Hersbruck sind stets auf finanzielle Unterstützung
aus der Bevölkerung angewiesen, da das Haus
weder eine staatliche noch eine städtische Einrichtung ist, sondern nahezu ausschließlich
aus den Beiträgen der Vereinsmitglieder sowie
aus Spendengeldern finanziert wird. Futter, die
Tierarztkosten, die Heizung, der ganze Betrieb
– alles hängt davon ab, dass jeden Monat von
tierlieben Menschen genug Geld gespendet
wird.
Spenden erreichen uns entweder direkt über
unser Spendenkonto:
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17
BIC: SSKNDE77XXX oder über unser
Paypal-Konto: hersbrucker-tierheim@web.de
und ab sofort auch über die
Facebook-Spendenaktionen auf unserer
Facebook-Seite
www.facebook.com/Tierheim.Hersbruck

Facebook prüft gemeinnützige Organisationen
und ermöglicht es dann, für diese Spendenaktionen durchzuführen. Auf unserer FacebookSeite Hersbrucker Tierheim gibt es jetzt eine
neue Funktion „Spenden sammeln“.
In drei einfachen Schritten kann dort jeder, der
bei Facebook angemeldet ist, eine Spendenaktion für unser Hersbrucker Tierheim anlegen.
Ob die Spenden das Überleben des Tierheims
sichern sollen oder für Katzenimpfungen und
-kastrationen oder Ähnliches investiert werden
sollen, kann der Spendensammler, ebenso wie
das Spendenziel, selbst festlegen.
Kleiner TIPP: Das Spendenziel lieber nicht so
hoch ansetzen, besser 50 € erreichen, als an
500 € scheitern.
Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden
zusätzlichen Euro, der so für unsere Tiere
zusammenkommt!

Tierschutzheld-Orden 2021
In Anerkennung für besonderes Engagement
und beispielhaften Einsatz zum Wohle der Tiere
im Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung
– „tierisch in action“ – Einsatz für Tiere und
Umwelt e. V. wurden im Jahr 2021 zum ersten
Mal in der Vereinsgeschichte der „Hersbrucker
Tierschutzheld-Orden“ verliehen.
Dieser wichtige Preis wird Menschen verliehen, die sich in herausragender Weise um den
Tierschutz des Hersbrucker Tierheims verdient
gemacht haben.


Herr Robert Ilg

Bildquelle: Hersbrucker Tierheim

Frau Ilona Ilg

Herr Karl-Heinz Böhm
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Wir
danken
von ganzem Herzen unseren
Preisträgern 2021.
Wir sind unendlich dankbar für die Unterstützung
und Hilfe, die immer genau
zum richtigen Zeitpunkt
für unsere Schützlinge
kam.

Herr Marcel Schneider und
anwesend)
Herr Heinz Röttenbacher (nicht

Damit unsere Futternäpfe nie leer werden
Der bekannte Rheingauer Comiczeichner Michael Apitz unterstützt aktuell
Tierheime in ganz Deutschland. Dabei hat Michael seinen französischen
Laufhund Grandpatte (bekannt aus den Comics „Karl, der Spätlesereiter“)
für eine witzige Spendenaufforderung gezeichnet, die er jetzt auch unserem
Tierheim kostenlos zur Verfügung stellt.
Ihr möchtet uns dabei helfen, dass unser Futter für unsere Tiere im Napf nicht
leer wird, dann freuen wir uns sehr über eure Hilfe und Spende.
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE85760501010190034017
BIC: SSKNDE77xxx
oder PayPal: hersbrucker-tierheim@web.de
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar
Vielen herzlichen Dank
Danke an Michael Apitz und Stefan Gerhardt

Bildquelle: Landratsam

Vielen Dank an alle, die an der Geburtstagsaktion vom WinWin Freiwilligenzentrum teilgenommen und somit den Tieren
Glück gebracht haben.
Danke an dieser Stelle auch an das WinWin
Freiwilligenzentrum für sein großartiges
Engagement und seine Arbeit.
Landrat Armin Kroder, Christine Arnold
vom Förderverein der Geschwister-SchollMittelschule Röthenbach e.V., Thomas
Pöferlein vom SK Heuchling 1920 e.V.,
Martina Höng vom Hersbrucker Tierheim
sowie Stephanie Heißmann und Kerstin
Stocker vom WinWin Freiwilligenzentrum.

t Nürnberger Land

Hersbrucker Tierheim
gewinnt einen 250-EUROHeimatgutschein

Steuer- und Unternehmensberatung
auf Augenhöhe
Persönlich · effizient · individuell
Telefon: +49 (0)911 274 88 55-0
Telefax: +49 (0)911 274 88 55-55
info@steuerberatung-huebner.de
www.steuerberatung-huebner.de

INDEED

Jürgen
R e c h t s a n w a l t

A
„A uf W
nt un
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Messer

SITZ! Aber ergonomisch!

Badstraße 13-15
90762 Fürth

Chairgo GmbH | Amberger Straße 72 | 91217 Hersbruck | www.chairgo.de

Oedenberger Straße 159
90491 Nürnberg
Telefon: 0911 - 91 97 20
Telefax: 0911 - 91 97 29
mail@messer-rakanzlei.de
www.messer-rakanzlei.de

●
●
●
●
●

Erb- und Familienrecht
Verkehrsrecht
Privates Baurecht
Inkasso
Strafrecht

Darüber hinaus betreuen wir
Sie gerne bei Fragen und
Problemen in den Bereichen:
● Allgemeines Zivilrecht
(Vertragsrecht)
● Arbeitsrecht
● Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht
● Zwangsvollstreckung

www.hersbrucker-tierheim.com · 35

SO WUNDERVOLL
WIE ALLE ANDEREN

Quelle: deutscher Tiersch

utzbund

Handicap-Tiere haben es oftmals nicht leicht, ein neues Zuhause
zu finden. Denn zu oft wird weggesehen, wenn ein Tier anders
ist als die anderen – aber genau das macht sie gerade so besonders. Egal ob taub, blind, gelähmt oder ein Beinchen weniger,
auch Handicap-Tiere können so lebensfroh und aktiv sein wie
ein körperlich gesundes Tier und verdienen ein glückliches und
liebevolles Zuhause.
Wir möchten dazu ermutigen, Tieren mit besonderen Bedürfnissen
eine Chance zu geben. Denn bereits ehrliches Interesse und der
Wille reichen aus, um einem Tier, mit dem das Leben es bisher
nicht so gut gemeint hat, ein schönes Zuhause zu schenken.
Damit Sie sehen, wie wundervoll das Leben mit solchen Tieren
ist, möchten wir Ihnen zusammen mit Dr. Martin Hiller Bonnys
Geschichte aus dem neuen Zuhause erzählen.

Liebe auf den ersten Blick
Als wir das zur Vermittlung stehende einäugige „Piratenkätzchen“ bei Facebook gesehen haben, war das quasi Liebe auf den
ersten Blick. Bonny – benannt nach der berüchtigten Piratin Anne
Bonny – bekam als Baby Katzenschnupfen. Berichten zufolge kam
sie in völlig entkräftetem Zustand im Tierheim an. Das infizierte Auge
wurde leider von der ehemaligen Tierhalterin völlig unsachgemäß
behandelt, sodass dem Tierarzt nur eine komplette Entfernung des
Auges übrig blieb. Im Tierheim wurde sie dann behandelt und „aufgepäppelt“. Sie kam langsam wieder zu Kräften.
Die Eingewöhnung daheim nahm viel Zeit und Geduld in Anspruch –
die kleine Katze hatte vor vielen alltäglichen Dingen Angst. Sie fasste
aber im Laufe der Zeit immer mehr Vertrauen und gewöhnte sich an
ihr neues Zuhause.
Heute ist Bonny eine fröhliche und sehr aktive Katze, die zusammen
mit unserem Kater reichlich Leben ins Haus bringt. Wenn Bonny sich
besonders wohlfühlt, hört man ihr lautes Schnurren teils noch im
Nebenzimmer.
Ihre Behinderung beeinträchtigt sie im Katzenalltag nicht merklich
– jedoch bleibt sie aufgrund des eingeschränkten Sichtfelds nur im
Haus und ist keine Freigängerin.
Bei der Vermittlung erfuhren wir, dass Tiere mit Handicap wie unsere
Bonny außerordentlich schwer ein neues Zuhause finden, da viele
hohe Kosten oder einen hohen Aufwand vermuten.

Dies ist und war bei uns nicht der Fall. Auch wenn diese Tiere vielleicht
nicht dem Schönheitsideal der Fernsehwerbung entsprechen, so verdienen sie eine Chance auf „ihre Familie“. Wir haben in der kleinen
Piratenkatze ein herzliches und geliebtes Familienmitglied gefunden.
Petra & Martin Hiller

Haus oder Wohnung
finden und finanzieren –
ganz einfach!
Und beste Beratung
gibt’s gratis dazu.

Ganz leicht:
Das eigene Zuhause.
07562_A_Baufi_190x60.indd 1
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Neu mit

DIGITALCHECK

Sparkasse
Nürnberg

sparkasse-nuernberg.de/
baufinanzierung
21.01.22 11:28

Neuwahl in besonderen Zeiten
Der Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung e.V. hielt am
30.09.2021 seine Jahreshauptversammlung im Landhotel „Grüner
Baum” in Kühnhofen ab.
Unter Einhaltung der 3G-Regel begrüßte Martina Höng alle anwesenden Mitglieder. Ein Jahr voller Emotionen, so beschrieb die 1. Vorsitzende Martina Höng zusammen mit der Vorstandschaft rückblickend
das Jahr 2020. Doch nicht nur die Tierschutzfälle, die Geschäftsberichte
und Vorstandsberichte standen auf dem Programm, sondern auch
turnusgemäß die Neuwahlen der Vorstände, Beisitzer und Revisoren.
Bei der Wahl wurde folgendes Ergebnis ermittelt:
Für die nächsten drei Jahre im Amt wiedergewählt wurden: Martina
Höng als 1. Vorsitzende, 2. Vorsitzende Renate Engel, Schatzmeister
Andreas Loos, Schriftführerin Sabine Pongratz, Beisitzer bleiben
Susanne Dörfler und Michael Loos. Neu in den Vorstand wurde
Janine Bartel gewählt. Die beiden Kassenprüfer Helmut Betzold und
Christian Höng wurden ebenfalls wiedergewählt.
Herzlichen Glückwunsch für die Wieder-, aber auch die Neuwahl.

Foto: Tierheim Hersbruck

Liebe Tierfreunde und Menschen,
die Bomber in ihr Herz geschlossen haben.
Im März 2021 haben wir an Bombers Verhalten gemerkt, dass er nicht
mehr er selbst war. Anfangs hatten wir noch die Hoffnung, dass alles gut
werden würde. Doch am Montag, dem 22.03.2021 stellte sich während
den Untersuchungen heraus, dass es viel schlimmer war, als wir dachten.
Die Diagnose war erschütternd.
Bomber hatte einige große Tumore, die bereits im gesamten Körper verteilt
waren. Wie es bei den meisten Tieren so ist, mit denen man eine engere
Bindung hat, war auch er bis zum Schluss ein Kämpfer und zeigte keine
Anzeichen einer Erkrankung. Bomber verbrachte fünf seiner sechseinhalb
Jahre bei uns im Tierheim. Er war für uns niemals wegzudenken, weshalb
die Entscheidung, ihn gehen zu lassen, umso schwerer fiel und es hat uns
das Herz gebrochen.
Für unseren Bomber
Du warst unser kleiner Sonnenschein, jeder liebte Dich und wollte
mit Dir knuddeln. Doch du hattest meist auch deinen eigenen Kopf.
Es gab viele Momente, in denen du nicht hinaus in deinen Auslauf
wolltest. Stattdessen bist du im Tierheim umhergeschlichen und hast
kontrolliert, ob auch noch alles passt. In der Küche angekommen,
hast du dir dann erstmal die Eckbank zurückerobert, sodass wir keinen Platz mehr hatten. Du hast jeden freundlich begrüßt, der zu uns
ins Tierheim kam. Vor allem die Schulklassen. Du hast es geliebt, von
20 Kinderhänden gleichzeitig verwöhnt zu werden.
Du hast es geschafft, einem jungen Mann mit geistiger Behinderung
und Autismus den Mut zu geben, mit fremden Menschen zu sprechen.
Du warst unser Held.
Wir hoffen, dass wir Dir Schmerzen ersparen konnten und dass Du nun
Frieden im Hundehimmel findest.
Wir lieben Dich für immer.
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Traurige Tierschicksale
2021 war alles anders!
Das Frühjahr und der Herbst sind eigentlich die Jahreszeiten, in
denen die meisten Kätzchen geboren werden. Doch 2021 war
alles anders!
Ende November wurden wir von einem Baby-Boom getroffen.
Über 20 Babys mussten versorgt werden – und „es wurden
täglich mehr“.
Durch die Kälte litten die Kleinen oft an Katzenschnupfen, aber
auch an anderen Krankheiten.
Leider laufen immer noch zu viele unkastrierte Katzen frei umher.
Dies bedeutet für die Kleinen in dieser Jahreszeit den sicheren
Tod, wenn sie nicht gefunden und versorgt werden.
Durch die „gut gemeinte“ regelmäßige Fütterung von unkas
trierten, verwilderten Hauskatzen ändern sich auch deren Paarungszyklen.
Sollten Sie eine verwilderte Hauskatze sehen oder finden, melden
Sie diese bitte ihrem zuständigen Tierschutzverein / Tierheim.
Wie unterscheiden sich Freigänger-Katzen von verwilderten
Hauskatzen?
Als „verwilderte Katze“ gilt jene, die von einer streunenden
Hauskatze in der freien Natur geboren wurde und nie einen
Bezug zum Menschen gehabt hat. Sie zählen also nicht zu den
Wildkatzen. Verwilderte Katzen leben meist in Gruppen und
meiden den Kontakt zum Menschen. Sie sind sehr scheu, lassen
sich nicht anfassen und flüchten oder verstecken sich, wenn
sich jemand nähert. Viele dieser Katzen sind vor allem in der
Dämmerung aktiv und man sieht sie oft gar nicht. Häufig sind
sie mager und/oder weisen einen schlechten gesundheitlichen
Allgemeinzustand auf, was sich oft an einem matten, struppigen
Fell zeigt. Auch Augenleiden oder schlecht verheilte Verletzungen
sind manchmal zu beobachten. Quelle: Netap Wegweiser Nr. 3
Allein seit Beginn der Pandemie haben wir über 130 verwilderten
Hauskatzen ein besseres Leben durch eine Kastration bieten
können. Wussten Sie, dass eine solche Versorgung und Betreuung pro Tier um die 750 Euro kostet? Kosten, die wir rein aus
Spendengeldern finanzieren.
Unser Appell kann nicht oft genug gesagt und geschrieben werden.
Kastrieren Sie bitte Ihre Katze!

Meerschweinchen ihrem
Schicksal
überlassen
Zwei Fälle innerhalb
weniger Monate
Gleich zweimal innerhalb von nur 4 Monaten
wurden in Neunkirchen am Sand Meerschweinchen
ausgesetzt und so ihrem Schicksal überlassen. Dank aufmerksamer
Mitmenschen konnten 8 Tiere gerettet werden. Leider wurde bis
heute das neunte Tier nicht gefunden.
„Wie kann man nur so herzlos sein?“ Das fragen wir uns immer,
wenn so etwas passiert, denn hätte keiner die Tiere entdeckt,
wäre dies ihr sicherer Tod gewesen.
Nun kümmern wir uns um das weitere Wohl der „Schweinchen“,
die jetzt viel Liebe und Zuwendung von uns erfahren, um sich
von dem Erlebten zu erholen. Bei 5 weiblichen Tieren können wir
eine Schwangerschaft nicht ausschließen. Es kann sein, dass der
erste Nachwuchs schon geboren ist, wenn Sie unser Magazin in
den Händen halten.
INFO Meerschweinchen-Nachwuchs
Die Tragzeit beträgt ca. 68 Tage (zwischen 63–72 Tage, je nach
Rasse, Anzahl der Welpen und Gesundheitszustand des Weibchens).
Es können 1–6 Jungen geboren werden, normal ist eine Wurfgröße von 2–3 Jungen. In Extremfällen werden auch mehr als
6 Junge geboren, diese sind aber meist alle oder teilweise nicht
lebensfähig.
Wichtig: Die Meerschweinchenmütter legen sich zum Gebären
niemals auf die Seite, die Tiere haben keine länger andauernden
Wehen. Liegen schwangere Meerschweinchen auf der Seite und
wirken so, als ob sie Krämpfe haben, benötigen sie umgehend
einen Tierarzt! Das sind meist Zeichen von Schwangerschafts
toxikose!
Die Jungen kommen voll entwickelt zur Welt. Meerschweinchen
verlieren schon im Mutterleib ihre Milchzähne und öffnen schon 2
Wochen vor ihrer Geburt die Augen. Bereits wenige Stunden nach
der Geburt wuseln sie durch ihr Gehege und fangen auch schon
an, zaghaft an Heuhalmen zu nagen. Meerschweinchen können
6–8, selten bis 12 Jahre alt werden. Die Geschlechtsreife tritt bei
Männchen für gewöhnlich mit 3–4 Wochen, bzw. einem Gewicht
von über 250 g ein. Weibchen können bereits mit weniger als
einem Monat geschlechtsreif werden, wenn sie ein Körpergewicht
von etwa 300 g erreicht haben.


Weitere Informationen finden Sie auch auf: www.tierschutz-tvt.de

Bildquellen, wenn nicht anders angegeben: Hersbrucker Tierheim
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Dramatische RettungsaKtion
116 Katzen aus Animal-Hoarding-Fall befreit
Am 30. Januar dieses Jahres wurden wir vom Veterinäramt Nürnberger Land zum schlimmsten AnimalHoarding-Fall unserer Vereinsgeschichte gerufen. In
einer Wohnung in Diepersdorf sollen über 100 Katzen
sein. Beim Eintreffen unseres Notdiensts bot sich dort
ein Bild des Grauens.
Auf ca. 60 m² verharrten 116 Katzen, die es nun hieß so
schnell wie möglich aus ihrer Hölle zu befreien.
Zusammen mit dem Veterinäramt, der Feuerwehr und
einem weiteren Tierheim begannen wir, die Katzen zu
sichern. Dies erwies sich als besonders schwierig, da sich
die Katzen hinter Schränken, im Sofa etc. versteckten. „Auf
dem Boden schwamm ein Gemisch aus Kot und Urin.“
Ein Atmen war nur erschwert möglich, da der Ammoniakgeruch extrem war. Hier gilt unser besonderer Dank
der FFW-Diepersdorf, die uns nicht nur bei der Rettung
unterstützt hat, sondern auch eine Desinfektionsschleuse
für uns Helfer errichtet hat.
Dass die Tiere überhaupt entdeckt wurden, war einem
Wasserschaden zu verdanken. Wie lange dieser Zustand
schon war, in dem die Katzen so qualvoll leben mussten,
wissen wir nicht. Noch vor Ort und Stelle versuchten
wir so viele Tierschutzkollegen in Bayern wie möglich
zu erreichen, da eine Aufnahme von so vielen Tieren für
zwei Tierheime nicht zu stemmen war. 18 Katzen konnten
wir in Obhut nehmen. Der Rest ging in ein Tierheim in
der Region, die von dort aus die
weitere Verteilung organisierten.
Im Tierheim angekommen, hieß
es alle Katzen sofort zu versorgen, waren diese von Urin und
Kot durchtränkt. Zwei Katzen
mussten stationär bei unserem
Tierarzt aufgenommen werden,
da ihr Gesundheitszustand sehr
schlecht war. Mit viel Liebe und
Geduld kümmern wir uns nun

um unsere Schützlinge. Da alle Katzen schwer traumatisiert
waren, setzten wir eine spezielle Entspannungsmusik in
den Tierzimmern ein, die nach zwei Wochen schon die
ersten Erfolge zeigte.
Wir möchten uns von ganzem Herzen
beim Veterinäramt Lauf, der FFW Diepersdorf, der Polizei Altdorf, unseren Helferinnen und Helfern vom Hersbrucker
Tierheim, unserem Tierarzt Dr. Sauernheimer mit Team, aber auch allen anderen Tierschutzkollegen in ganz Bayern
bedanken, die diese Rettung so schnell
ermöglichten.

Luce im Karton entsorgt
Im April 2021 wurde unsere Tierrettung zu einem Einsatz in einer Gartenanlage in Lauf
gerufen. Dort angekommen, bot sich unseren Notdienstfahrern ein trauriger Anblick.
Ein kraftloser Hahn, der mit den Nerven völlig am Ende war.
Schnell war klar, dass Luce ausgesetzt wurde, da die Finderin auch einen Karton mit Luftlöchern,
auf dem „Luce“ stand, in ihrem Garten gefunden hat. Luce schaffte es, sich mit letzter Kraft aus dieser
Kiste zu befreien und setzte sich auf eine Gartenbank. Dort wartete er brav, bis er von uns abgeholt wurde.
Luce hätte nicht überlebt, wenn er nicht gefunden worden wäre.
Jetzt lebt er glücklich mit vielen Damen zusammen und darf sein neues Leben genießen.
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Liebe Tierfreunde,

erer Tiere vor, die
wir stellen Ihnen hier einige uns
n und endgültigen
auf der Suche nach einem schöne
Schützlinge finden
Zuhause sind. Wir hoffen, unsere
ilie.
auf diesem Weg eine neue Fam

Wir suchen ein Zuhause
Meerschweinchen su
chen liebe–
vollen „Schweinchen
anschluss“!

Otta
Die siebenjährige Katzendame sucht ein Zuhause als
Freigängerin.
In ihrem neuen Zuhause sollten keine Katzen oder Hunde
leben. Sie ist entwurmt, entfloht und kastriert. Auf ihrem
rechten Augen hat sie noch
einen kleinen grauen Schleier,
was sie aber überhaupt nicht
stört. Sie liebt es, mit Menschen
zu kuscheln und um Futter zu betteln.
Alle Fotos: Tierheim Hersbruck

Bitte bedenken Sie !
Jedes soziale Tier braucht Artgenossen.
Wussten Sie, dass es keine artgerechte Haltung ist, Kaninchen oder Meerschweinchen als Einzeltiere zu halten?
Deshalb geben wir unsere Kaninchen oder Meerschweinchen nur zu zweit oder in eine bestehende Gruppe ab.
Gerne stehen wir Ihnen für ein Beratungsgespräch
zur Verfügung.

Auch Viele Kaninche
n
suchen ein liebevol
les Zuhause!
Dieses süße Rentnerpärchen
sucht ein Zuhause
Bernhard und Bianka suchen zusammen ein neues Zuhause. Die wichtigsten Kriterien sind: viel kuscheln, entspannte
Gassi-Runden und möglichst ebenerdig zu leben. Die beiden
sind super anständig im Haus, laufen brav an der Leine und
lieben Menschen. Für einen Haushalt mit kleinen Kinder sind
sie nicht geeignet. Sie wollen auch nicht mehr so viel arbeiten,
denn in ihrem Alter reichen ein „Sitz“ und ein „komm her“
vollkommen aus. Beide fahren brav im Auto. Ihr Alter wird auf
ca. 8–10 Jahre geschätzt.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie einem unserer
Schützlinge ein neues Zuhause schenken.
Wenn es zur Vermittlung kommt, wird ein Vermittlungsvertrag, oder auch Schutzvertrag genannt, unterzeichnet. Gleichzeitig wird eine Schutzgebühr erhoben. Damit
ist keinesfalls der Wert des Tieres gemeint, sondern sie
stellt einen pauschalen Aufwendungsersatz dar, der
zum Teil die Kosten abdeckt, die dem Tierheim durch
die tierärztliche Versorgung, Impfungen und Pflege des
Tieres entstanden sind.

Mit der kostenlosen Registrierung
bei
FINDEFIX
helfenRegistrierung
wir Ihnen,
Mit der
kostenlosen
Ihr
in die
bei Haustier
FINDEFIXschnell
helfenwieder
wir Ihnen,
Arme
zu schließen,
sollte Ihr
Ihr Haustier
schnell wieder
in die
Liebling
verschwinden.
Arme zu einmal
schließen,
sollte Ihr
Liebling einmal verschwinden.
Mehr Informationen auf
www.ﬁ
ndeﬁ x.com auf
Mehr Informationen
www.ﬁ
ndeﬁ x.com
HaustierregisterFINDEFIX
HaustierregisterFINDEFIX
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Tiere
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Welches Haustier passt zu mir?
Was Sie wissen müssen, bevor Sie sich ein für ein neues
Familienmitglied entscheiden.
Jedes Haustier bedeutet große Verantwortung. Wer kennt das Gefühl
nicht, wenn einem süße Knopfaugen zublinzeln. Dennoch sollten Sie
erst mal nichts überstürzen. Nicht jedes Tier passt zu jedem. Wenn Sie
sich selbst Enttäuschungen und dem Tier ein ungewisses Schicksal
ersparen wollen, geben wir hier die wichtigsten Tipps zur Tier-Adoption.
Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch zur
Verfügung. Kontaktieren Sie uns.

Machen Sie sich vorher Gedanken
Ihre Bedürfnisse und die des Tiers sollten auf jeden Fall zusammen
passen. Hier müssen Sie sich vorher intensiv mit allen Familienmitgliedern Gedanken machen.
Gerne stehen wir für ein intensives Beratungsgespräch zur Verfügung,
denn als Haustierbesitzer kommt einiges auf Sie zu.

Die Zeit
Ein Hund muss mehrmals täglich raus, aber auch Kleintiere wollen
beschäftigt werden. Das kostet Zeit. Jeden Tag. Auch wenn Sie im
Urlaub sind. Suchen Sie sich also vorher schon eine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Haustier.

Die Zukunft
Passt ein Tier auch mit Ihren Zukunftsplänen zusammen?
Bitte informieren Sie sich auch, wie alt Ihr Haustier werden kann.
Es gibt Reptilienarten, die über 80 Jahre alt werden können.

Das Geld
Mit den Anschaffungskosten ist es nicht getan. Beim Hund kommen
zum Beispiel noch Hundesteuer und Versicherungen dazu. Aber auch
Tierarztrechnungen, die nicht immer planbar sind, müssen bezahlt
werden. Hier sollten Sie also einen finanziellen Puffer haben.

Gehen Sie ins Tierheim
Ihr neues Familienmitglied wartet bestimmt auf Sie im Tierheim.
Schauen Sie nicht auf Portalen wie Ebay-Kleinanzeigen. Hier befinden
sich leider auch Menschen, die auf Masse züchten bis hin zu illegalem
Tierhandel, und das geht auf Kosten der Tiere!

neuen Geräuschen und manchmal auch Gerüchen konfrontiert werden.
Ein freundliches Gespräch im Vorfeld und gegenseitige Rücksichtnahme
ersparen Ärger im Nachhinein, den letztendlich Ihr Tier ausbaden müsste.


Quelle: Deutscher Tierschutzbund / Hersbrucker Tierheim

Wenn Sie in einem Mietshaus wohnen

Impressum

Die Haltung von kleinen Heimtieren, von denen keine Lärm- und
Geruchsbelästigungen ausgehen, so wie von Hunden und Katzen, darf
durch den Mietvertrag nicht generell verboten werden. Bei Hunden
und Katzen bedarf das Haltungsverbot einer Abwägung im Einzelfall.
Kleine Heimtiere können auch ohne Zustimmung des Vermieters
gehalten werden. Ein Verbot der Haltung von gefährlichen Tieren und
sogenannten „Ekeltieren“ kann jedoch im Mietvertrag geregelt sein.
Insofern kann der Vermieter eine Tierhaltung nicht ohne Weiteres verbieten. In jedem Fall ist es aber ratsam, ihn vorab zu informieren und
seine Zustimmung zu erbitten. Auch die Nachbarn sollten einbezogen
werden, insbesondere dann, wenn sie – wie beim Hund unvermeidbar
– die Bekanntschaft mit dem neuen Hausgenossen machen und mit
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Wir suchen Dich – Aktion 500 mal 5
Lieber Tierfreund,
der Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung „tierisch in action“ e.V.
betreibt seit dem Jahr 2008 das Hersbrucker Tierheim. Rund 5.000 Tiere
haben bei uns schon ein sicheres und vorübergehendes Zuhause gefunden.

Helfen in der Region, für die Region.
Das ist unser Motto.
Jedes Jahr kümmern wir uns um rund 350 Tiere aus der Region, aus
Ihrer Nachbarschaft. Dabei handelt es sich oft um Notfälle, akute Probleme und notwendige Aktionen. Fundtiere, deren Besitzer ermittelt
werden müssen. Abgabetiere, die von ihren Besitzern nicht mehr
gehalten werden können (oder wollen). Pensionstiere, die während
eines Krankenhausaufenthaltes oder Urlaubs ihrer Besitzer zu uns
kommen. Dafür arbeiten wir und dafür leben wir!
Allerdings kosten dieses so wichtige Engagement und diese Hilfen zur
rechten Zeit auch Geld. Für jedes Tier fallen täglich 10 € für Futter und
Tierarzt an. Darüber hinaus kommen noch Personalkosten, Betriebskosten, anfallende Reparaturen und der eine oder andere Umbau
dazu. Monatlich kommen wir so auf einen Betrag von ca. 10.000 €
und weit über 100.000 € im Jahr. Der sehr moderate Mindestbeitrag
von 30 € im Jahr und Ihre sporadischen Spenden decken jedoch leider
nur einen Teil der Kosten ab.
Daher kämpfen wir, entwickeln Ideen und sind fest entschlossen,
das Tierheim Hersbruck am Leben zu erhalten. Das sind wir unseren
tierischen Schützlingen, unseren Mitgliedern, Sponsoren und Unterstützern schuldig. Das sind wir Ihnen schuldig! Aber wir brauchen
dringend Ihre Unterstützung dabei.
Aus diesem Grund haben wir die Aktion „500 mal 5“ ins Leben
gerufen. Wir brauchen mindestens 500 Privatpersonen oder
Firmen, die uns monatlich mit mindestens 5 Euro unterstützen.
Nur mit dieser zusätzlichen Einnahme können wir den Tieren
weiterhin ein Dach über dem Kopf bieten.


Ich schließe mich der Aktion „500 mal 5“ an und möchte den
Tierschutzverein Hersbruck finanziell unterstützen. Ich ermächtige
den Tierschutzverein Hersbruck widerruflich einen mtl. Betrag von
mindestens 5,– Euro oder mehr von meinem Konto einzuziehen.
Als Sponsor unterstütze ich den Tierschutzverein Hersbruck e.V.
 mit monatlich 5 €

 mit monatlich ................... €

Vorname:............................................................................................
Nachname:.........................................................................................
Geburtsdatum:...................................................................................
Straße, Hausnr.:..................................................................................
PLZ, Wohnort:.....................................................................................
Telefon:..............................................................................................
E-Mail-Adresse:..................................................................................
Geldinstitut:.......................................................................................
IBAN:..................................................................................................
BIC:....................................................................................................
Datum:...............................................................................................
Unterschrift:.......................................................................................
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht
keine Verpflichtung zur Einlösung. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie der Datenschutzerklärung auf unserer Website
https://www.hersbrucker-tierheim.com/pages/datenschutz.html
Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es per Post an
Hersbrucker Tierheim Hopfau 2a, 91217 Hersbruck.



Ohne diese Hilfe würde tatsächlich die Schließung des Tierheims in
absehbarer Zeit drohen. Aber daran glauben wir nicht, weil wir an
unsere Region glauben, an unsere Nachbarn, an unsere Mitbürger,
an Sie! Daran, dass unser Motto eigentlich auch Ihres ist:

Helfen in der Region, für die Region
Bitte helfen Sie uns, damit wir weiter den Tieren und somit auch den
Menschen helfen können. Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung. Machen Sie mit bei der Aktion „500 mal 5“ oder spenden
Sie direkt. Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, ist Ihre Spende
steuerlich absetzbar.

Spendenüberweisungen bitte an:
Tierschutzverein Hersbruck und Umgebung e.V.
„tierisch in action e.V.“
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE85 7605 0101 0190 0340 17
BIC: SSKNDE77XXX
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