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Tiere im 
Fernsehen

Vorwort

FIV-Positiv 

Straße dem Menschen gegenüber noch etwas scheu und ha-
ben in dem Freigehege genügend Möglichkeiten, ihnen aus 
dem Weg zu gehen und sich zu verstecken. Mit dem nötigen 
Einfühlungsvermögen und einer entsprechenden Eingewöh-
nungszeit wird auch aus diesen Katzen ein lieber und ver-
schmuster Stubentiger. FIV-Katzen dürfen nicht mehr ungesi-
cherten Freigang genießen, deshalb werden sie von uns in 
Wohnungshaltung vermittelt. Optimal wäre natürlich, wenn ein 
gesicherter Balkon oder ein ausbruchsicherer Garten vorhan-
den wäre, da manche jahrelang nur draußen gelebt haben. 

Der schwarz-weiße 4-jährige Thor kam 
als Fundtier zu uns und ist dem Men-
schen gegenüber noch etwas skep-
tisch, aber er ist immer mit anderen 
Katzen auf den Kratzbäumen zu fin-
den. 

Gentry, getigert-weiß und ca. 10 Jahre 
alt, zeigte sich anfangs den Pflegern 
gegenüber sehr kratzbürstig, lässt sich 
mittlerweile gerne von seinen Paten 
streicheln (Foto oben)

Die 4-jährige Gisi ist verträglich mit ih-
ren Artgenossen und traut sich mittler-
weile zur abendlichen Fütterungszeit 
offen an die Futternäpfe.

Hier werden unsere FIV-Katzen vorgestellt, schauen sie gerne 
einmal rein: http://www.tierheim-aachen.de/index.php/not-felle
 

 Ein Bericht von Monika Wynands, Fotos von Susanne Walter

Wind und Wetter unsere Hunde ausführen und mit unseren 
Katzen kuscheln, allen Helfern bei unseren vielen Aktionen in 
der Städteregion und im Tierheim, sowie natürlich allen unse-
ren Spendern. Vielen lieben Dank für ihre Treue!

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien 
und allen Tieren ein frohes, besinn-
liches Weihnachtsfest und ein gesun-
des, glückliches neues Jahr. 

Bleiben Sie uns und unseren Tieren 

verbunden.

Mit lieben Grüßen für den Vorstand und Beirat

Lutz Vierthaler
1. Vorsitzender

Liebe Mitglieder und Paten,

wieder ist ein Jahr vorüber und die Zeit ist viel zu schnell ver-
gangen. Im Tierschutzverein und Tierheim hat sich im Jahr 
2018 einiges zum Wohl unserer Tiere verändert. Um dies mit 
Ihnen teilen zu können, finden Sie im aktuellen Heft viele inter-
essante Artikel zu den verschiedensten Themen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Ganz herzlich möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie 
mir Ihr Vertrauen schenken und mich auf der diesjährigen Mit-
gliederversammlung für weitere 4 Jahre zum ersten Vorsitzen-
den gewählt haben. Ich werde weiterhin alles dafür geben, 
dass es unserem Verein und den uns anvertrauten Tieren gut 
geht. Das gleiche gilt natürlich auch für unsere 3 wiedergewähl-
ten Beiratsmitglieder: Marion Sistermann, Monika Wynands 
und Daniela Vollstedt. 
Wir als Vorstand und Beirat sind ein gutes Team, ergänzen uns 
gut und arbeiten konstruktiv zusammen.

Ein Dankeschön gilt auch all unseren Pflegestellen, die mit 
Herz unsere kranken und alten Tiere aufnehmen und pflegen, 
allen lieben Menschen, die einem Tierheimtier ein neues Leben 
in ihrer Familie geschenkt haben, allen Tierheimpaten, die bei 

... na und?

Foto: Verena Scholz

Vorwort

Im unserem Tierheim leben zurzeit einige 
FIV positive Katzen. 
Es kreisen einige Mythen um FIV und 
selbst mancher Tierarzt sieht es noch als 
ganz schlimme Krankheit an. 

Wir als Tierschutzverein, der immer wie-
der FIV-Katzen beherbergt, wollen eine 
Lanze für die betroffenen Katzen bre-
chen, da diese Katzen genauso ein 
Recht auf ein erfülltes Leben haben wie 
andere Katzen. 

FIV positiv (umgangssprachlich auch 
Katzen-AIDS genannt) ist eine Immun-
schwäche und wird nur über das Blut 
übertragen. Das geschieht hauptsächlich 
durch tiefe, blutige Bisse oder den 
Deckakt. Meistens sind Kater von dieser 
Immunschwäche betroffen, da sie als 
Streuner oft Revierkämpfe austragen 
müssen. 

FIV ist keine Krankheit und  Katzen mit 
dieser Immunschwäche können genauso 
alt werden wie andere Katzen, nur das 
Krankheiten, wie zum Beispiel eine Er-
kältung,  langwieriger oder etwas stärker 
ausfallen können.
Die meisten unserer FIV-Katzen kamen 
als unkastrierte Fundtiere zu uns. Also 
wieder ein wichtiges Indiz dafür, weshalb 
Katzen kastriert werden sollten. 
Revierkämpfe müssen sie bei uns nicht 
mehr führen und alle Katzen zeigen sich 
in unserem Freigehege sehr sozial und 
suchen untereinander den Kontakt. Eini-
ge sind aufgrund ihres Lebens auf der 

Katzen
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Tiere im 
Fernsehen

Tierheim

Dienst oft nicht pünktlich endet. Frau Dückers pflegt unsere Katzen und Klein-
tiere gemeinsam mit ihren Kollegen gesund, päppelt auch mal Zuhause ein 
verletztes Tierchen auf oder zieht  Kitten ohne Mama mit dem Fläschchen 
groß. Das heißt für Frau Dückers und ihre Kollegen: alle 2 Stunden ein Fläsch-
chen geben, Bauch massieren und säubern. Oftmals bekommen sie während 
der Zeit kaum Schlaf, stehen jedoch trotzdem am nächsten Tag wieder im 
Tierheim und geben ihr Bestes für unsere Tiere.

25 Jahre
mit          für unsere Tiere im Einsatz

Liebe Petra, wir danken dir 
sehr für dein unermüdliches 
Engagement und hoffen sehr, 
dass du noch viele Jahre bei 
uns bleibst. 

Bericht & Fotos: Verena Scholz

Auch extern werden unsere Hunde präsentiert, um die Vermitt-
lungschancen zu erhöhen. Im Tierheim erlebt man oft unruhige 
und bellende Hunde, während sie sich auf der Bühne oder im 
Fernsehen anders zeigen und man den Hund noch einmal in 
„Action“ erleben kann.

Zwei Mal pro Jahr fahren wir deshalb mit ein paar Hunden nach 
Köln zur Aufzeichnung von „Tiere suchen ein Zuhause“ beim 
WDR. Es werden dort Sequenzen im Laufen oder Spielen auf-
genommen und unser erster Vorsitzender Lutz Vierthaler prä-
sentiert die Hunde vor der Kamera. So bekommt man einen 
Eindruck, ob ein Hund sehr aktiv ist, oder ob es sich eher um 
eine Schmusebacke handelt. Parallel zur Ausstrahlung im 
Fernsehen sitzt Herr Vierthaler gemeinsam mit unserer Tierpa-
tin Verena Scholz am Telefon, um Interessenten am gleichen 
Abend Fragen beantworten zu können. 

Viele Hunde, die vorher keine Chance hatten, finden auf die-
sem Weg doch noch das Traumzuhause. Wenn das Wetter gut 
ist, wird außen gedreht, das war für unseren Tanio richtig klas-
se, denn dann konnte er erst einmal ausgiebig im Pool baden 
gehen. Das markieren der Moderatorin danach sorgte für den 
größten Lacher des Tages, denn angepieselt wurde sie tat-
sächlich noch nie. 

Ab und zu kommt der WDR auch in unser Tierheim, um Katzen 
oder Kleintiere zu filmen und ein neues Zuhause zu suchen. 
Denn für unsere Samtpfoten und auch die Kleintiere ist die ein-
stündige Fahrt nach Köln viel zu stressig und wir möchten das 
ihnen nicht zumuten.

An dieser Stelle auch noch einmal ein Dankeschön an alle 
Helfer, Begleiter und Daumendrücker.

Bericht & Fotos: Verena Scholz

Tiere suchen 
                      ein Zuhause  
                                           

Ein ganz besonderes Jubiläum hatte un-
sere Tierpflegerin Petra Dückers im Jahr 
2018. Sie ist unsere dienstälteste Pflege-
rin und bereits seit 25 Jahren täglich für 
unsere Tiere da. 
Begleitet von vielen Erfolgsgeschichten, 
aber auch traurigen Abschieden von ge-
liebten Tieren ist sie täglich mit viel Herz 
dabei. Sie versucht den Tierheim-Alltag 
für unsere Tiere so schön wie möglich zu 
gestalten, bis sie in ein neues Zuhause 
umziehen können.

Mit viel Liebe dabei 

Selbst wenn die Zeit fast immer sehr 
knapp ist, nimmt Frau Dückers sich einen 
kurzen Augenblick für ein liebevolles 
Streicheln Zeit, was unsere Tiere so sehr 
brauchen. Ab und zu gibt es auch ein ex-
tra Leckerchen für die Tiere. Man merkt, 
dass diese Arbeit nicht „nur“ eine Arbeit 
ist, sondern eine „Berufung“ und der 

Ein Besuch beim Fernsehsender
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Klein, frech, zu allem Schabernack bereit …so könnte man 
Frettchen beschreiben. Die kleinen Kobolde halten die Be-
sitzer mächtig auf Trab, brauchen viel Bewegung und sind 
sehr wählerisch beim Füttern. 

Frettchen fand ich schon immer niedlich und interessant, 
aber bisher hat sich nie eine Gelegenheit ergeben, Frett-
chen zu adoptieren. 
Jedoch änderte sich das im Frühjahr 2018 schlagartig, denn 
Paula kam als Fundtier ins Tierheim. Noch sehr jung, voller 
Energie und sehr unglücklich in einer Isolationsbox schaute 
sie mich an. Da konnte ich gar nicht anders, als sie mit nach 
Hause zu nehmen. 

Frettchen brauchen Artgenossen!
Frettchen lieben Artgenossen und so machte ich mich auf 
die Suche nach einem zweiten Frettchen. Manchmal spielt 
das Schicksal mit und kurze Zeit später kam Paul als Fund-
tier ins Tierheim. 
Leider wurde er angefahren und musste wegen einem Be-
ckenbruch eine lange Käfigruhe einhalten. Täglich besuch-
te ich ihn und Paula gewöhnte sich zuhause schon einmal 
an Paulchen´s Geruch. 

Riechen Frettchen unangenehm?
Apropos Geruch – die erste Frage, die mir viele Menschen 
stellen, ob die Frettchen „stinken“? Ich kann dazu nur sa-
gen, dass unkastrierte Rüden einen starken Eigengeruch 

haben, aber kastrierte Rüden nur noch einen geringen Wild-
geruch haben. Bei meiner Fähe Paula finde ich, dass sie 
eher nach kräftigem Honig riecht als nach Wildtier. Deshalb 
sollte man vor der Anschaffung unbedingt einen Schnup-
perbesuch bei Frettchenhaltern unternehmen. 
Wichtig ist natürlich auch die regelmäßige Reinigung der 
Toiletten und Schlafplätze, da Frettchen sehr gerne Futter 
für später sammeln und das natürlich zu starkem Geruch 
führen kann.

Als Paul wieder fit war, nahm ich Paula mit ins Tierheim und 
die beiden lernten sich kennen. Noch am gleichen Tag zog 
Paul bei uns ein. Anfänglich gab es einige Streitigkeiten und 
Paul war sehr ängstlich. Jedoch wurde es von Tag zu Tag 
besser und immer wenn Paula schlief, schlich Paul sich an 
sie heran und kuschelte mit ihr. 

Auch unser Hund – eine Malteser-Shih Tzu Mix Hündin – 
gewöhnte sich mit etwas Geduld an die beiden Wusel. 
Anfänglich fauchte Paula unseren Hund an und unser Hund 
hatte ebenfalls Angst vor ihr. Mit viel Ruhe und einigen Le-
ckerchen klappte das jedoch immer besser. Paul ist da vor-
sichtiger, er schleicht sich lieber von hinten an Fibie heran 
und schnuffelt, wenn sie schläft. Man könnte den ganzen 
Tag zusehen. Mittlerweile kommunizieren sie gut unterein-
ander und ab und zu spielen sie sogar zu dritt. 

Frettchen brauchen viel Platz
Meine Frettchen leben, wie unser Hund auch frei in der 
Wohnung und können sich frei bewegen. Ein großzügiges 
umgebautes Regal dient als Rückzugsort und kann jeder-
zeit durch eine Katzenklappe betreten werden. Seit dem 
Einzug der Frettchen könne man jedoch meinen, wir hätten 
Kleinkinder zuhause. Frettchen lieben es zu spielen 
und benötigen viel Abwechslung.

Die gesamte Wohnung muss frettchensicher gemacht wer-
den, einige Katzentoiletten müssen aufgestellt und mehr-
mals täglich gereinigt werden. Frettchen lieben Kartons und 
alles war raschelt und so wird jede Papiertüte oder jeder 
Verpackungskarton für sich beansprucht. 

Frettchen
niedlich - aber nicht ganz unkompliziert

Auch die Ernährung ist nicht jedermanns Sache, denn 
hauptsächlich steht FLEISCH auf dem Speiseplan. Bei mir 
gibt es eine bunte Mischung von hochwertigem Dosenfutter 
mit viel Fleischanteil, Frischfleisch auch in Form von Ein-
tagsküken und hochwertigem Trockenfutter extra auf Frett-
chen abgestimmt. 

Dazu sollte man erwähnen, dass Frettchen viel Aufmerk-
samkeit brauchen. Paul ist eher der Schmuser, aber wenn 
er spielen möchte, wird auch schon mal in die Socke ge-
zwickt. Paula sucht zwar meine Nähe, spielt aber lieber und 
so bekommt man oft mit leichtem Zwicken mitgeteilt, dass 
sie jetzt spielen möchte. Erziehen kann man die kleinen Ko-
bolde nicht wirklich, sie gewöhnen sich aber sehr schnell an 
den eigenen Tagesrhythmus und passen sich diesem an. 

Wer sich für Frettchen interessiert, sollte 
sich sehr gut über die kleinen Monster in-
formieren und sich selber Fragen stellen:

•  Kann ich mir mindestens 2 Frettchen „leisten“? Hoch-
wertiges Futter, Tierarztkosten wie Impfungen, Kastra-
tion (unbedingt notwendig!!!) usw. 

•  Komme ich mit dem Eigengeruch von Frettchen zu-
recht?

•  Wer betreut die Tiere im Urlaub oder wenn ich einmal 
krank bin?

•  Bin ich bereit die Wohnung mit Frettchen und ihren 
vielen Spielzeugen, Höhlen und Co. zu teilen?

•  Bin ich bereit artgerechte Ernährung zu ermöglichen?
•  Habe ich genug Zeit um Frettchen zu beschäftigen 

und mich um die Reinigung zu kümmern?
•  Kann ich damit leben dass es oft unordentlich aussieht 

und auch schon mal etwas zu Bruch geht?

Wer noch weitere Fragen hat oder die kleinen Wusel 
einmal kennenlernen möchte, kann sich gerne per 
Email an mich wenden. (Verena-scholz@web.de)

Tier-
portrait
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Tierportrait Tierheim

Ihre Sturheit ist oft eine Herausforderung, denn wenn ich 
mal 2 Minuten nicht hinschaue kann es schon einmal sein, 
dass mich die beiden frech vom Esstisch aus ansehen, auf 
den sie sonst überhaupt nicht hochkommen. Wie Sie sehen 
oder viel mehr lesen können, wird es nie langweilig mit 
Frettchen, aber man muss auch vieles mit Humor hinneh-
men. 
Mit Vorliebe öffnen sie sich Rucksäcke und klauen meinem 
Sohn das Frühstück aus der Tasche. Zum Glück fällt es 
schnell auf, wenn ein Frettchen mit einem übergroßen Bröt-
chen versucht, in ein Versteck zu gelangen.

Was kostet ein Frettchen an Unterhalt?

•  Für die Grundausstattung kommen locker 
300 – 500 Euro zusammen (großzügige 
Voliere, meistens Eigenbau da es im Ge-
schäft nur winzige Käfige gibt), dann noch 
Decken, Kuschelhöhlen, mehrere Katzen-
toiletten mit Streu, mehrere Wasserstellen 
und Futtertöpfe, viel Spielzeug, Raschel-
säcke, Hängematten usw.

•  Tierarztkosten – jährliche Impfung, Kastra-
tion (locker 100 Euro pro Tier),dazu neigen 
sie zu Krebserkrankungen, Tumoren oder 
Nierenproblemen – da sind schon mal Zu-
satzkosten für Blutbild und Behandlung 
von 200 Euro nötig

•  Futterkosten für 2 Tiere – Trockenfutter (10 
Euro pro Monat), Nassfutter und Futtertie-
re (pro Monat ca. 20 Euro) und  
Leckerlies, Pasten & Co. nochmal 10 Euro

Bericht & Fotos: Verena Scholz

Frettchen
niedlich - aber nicht ganz unkompliziert

TIER-BESCHERUNG
Traditionell werden im Tierheim 

Aachen jedes Jahr an Heilig Abend unsere 
Tiere mit einer Kleinigkeit beschert. Unsere 

Jugendgruppen und der Vorstand schmieren Leber-
wurstbrote, schnippeln Gemüse und Kräuter für unsere 

Kleintiere und für unsere Katzen bekommen wir jedes Jahr 
gekochtes Hühnchenfleisch gespendet.

Anschließend gehen die Kids gemeinsam mit dem Vorstand durch 
das Tierheim und schenken jedem Tier ein extra Leckerlie. Die 

Leberwurstbrote, das Hühnchenfleisch und die extra Portion frisches 
Gemüse kommen sehr gut an. Bestimmt haben sie ihrem tierischen 

Liebling auch schon einmal etwas Leckeres gekocht und wissen, 
wie niedlich ein Hundeblick sein kann oder wie unglaublich süß 

eine Katze mit ihrer Pfote stubsen kann. Das bereitet 
unseren Kids und auch Erwachsenen immer eine große 

Freude und so freuen wir uns schon auf die 
kommende Aktion an Weihnachten 2019.

Bericht & Fotos: Verena Scholz

Heiligabend
                im  Tierheim

Tierheim
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Tierheim

 Sommerfest 2018        

Unser diesjähriges Sommerfest stand wirklich unter einem gu-
ten Stern. Viele Helfer, interessante Stände, zahlreiche Spen-
den, viel gute Laune – und nicht zu vergessen der Sonnen-
schein – machten unser Sommerfest im Jahr 2018 zu einem 
der erfolgreichsten überhaupt.

Rund 6000 Besucher kamen an diesem Tag zu uns, lernten 
unseren Verein kennen und informierten sich an der bunten 
Vielfalt der Stände über alle möglichen Tierschutzthemen, so-
wie Tierhaltung. Wir konnten dank vieler befreundeter Vereine 
einen bunten Mix bieten, von der Haltung von Ratten, Kanin-
chen und anderen Kleintieren, bis zur Aufklärung über Honig-
bienen und artgeschützten Tieren gab es für jeden etwas und 
so verging die Zeit wie im Flug. 

Für das leibliche Wohl sorgten viele vegetarische und vegane 
Köstlichkeiten und unsere beliebte Tombola lockte zahlreiche 
Tierfreunde zu uns. Auch für die kleinen Gäste wurde gesorgt, 
es gab bei unserer Jugendgruppe viel zu entdecken, die Fühl-
kästen waren sehr beliebt, unser Tierstimmen Ratespiel fand 
großen Anklang und auch unser Glücksrad stand kaum still. 
Bunte Ballons und lustige Tierfiguren machten diesen Tag für 
Kinder zu einem tollen Ausflug. 

Unsere Kreativgruppe hatte allerlei für Mensch und Tier in lie-
bevoller Handarbeit angefertigt, während der Trödelmarkt zum 
Stöbern einlud. 

Jetzt noch ein kurzer Stopp bei unserem „Fan-Shop“, um den 
druckfrischen neuen Kalender für das Jahr 2019 mit all unseren 
Tierheimtieren mitzunehmen und danach ein leckeres Stück-
chen Kuchen oder eine heiße Waffel mit einer Tasse Kaffee 
rundeten den Tag für unsere Besucher ab.

Wir freuen uns schon sehr auf das kommende Sommerfest, am 
Sonntag, den 1. September 2019 und danken allen Helfern, 
Spendern und Besuchern noch einmal ganz herzlich für ihre 
Unterstützung.

Ein Bericht von Verena Scholz

Fotos: Verena Scholz

  6.000 Besucher - ein Rekord!

 Infostand über den Artenschutz

 Gewinne - Gewinne - Gewinne!!! Vielen lieben

Dank 
an alle

die geholfen

haben

 Fühlboxen bei der Jugendgruppe

 Infostand über die Honigbiene

Tierheim
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                       Tipps und Infos rund um die Goldhamsterhaltung

Große Knopfaugen, winzige Pfoten und wachsame, aufgestell-
te Öhrchen… ein Hamster ist sehr niedlich anzuschauen. Doch 
so klein er ist, - ihm ein artgerechtes, schönes Leben zu bieten 
ist eine große Aufgabe, die meist unterschätzt wird.

Vorab sind folgende Grundvoraussetzungen zu klären:
•  Hamster sind als Haustiere für Kinder ungeeignet, da sie 

überwiegend frühestens in der Dämmerung ihr Nest verlas-
sen und sehr zerbrechlich sind. 

•  Alle Mitbewohner müssen mit dem Hamster einverstanden 
und können Allergien gegen Tierhaare oder Streu/ Stroh müs-
sen ausgeschlossen werden. 

•  Goldhamster sind überwiegend nachtaktiv und werden erst in 
den Abendstunden munter. Sie tagsüber aufzuwecken macht 
sie krank. Es muss geklärt werden, ob dieser Schlafrhythmus 
zum Alltag passt und abends Zeit vorhanden ist, sich mit dem 
Tier zu beschäftigen.

•  Hamster sind Beobachtungstiere und bleiben in vielen Fällen 
scheu. 

•  Ist eine Urlaubsvertretung vorhanden?
•  Sind die finanziellen Mittel für Anschaffung und die laufenden 

Kosten vorhanden? Ein artgerechtes Gehege kann bei Neu-
einrichtung inklusive Futter, Einstreu und Zubehör schnell 
mehrere Hundert Euro kosten.

Neben den ganz „normalen“ wildfarbenen Goldhamstern gibt 
es mittlerweile, aufgrund gezielter Kreuzungen, auch verschie-
dene andere Farbvarianten und Hamster mit langem Fell, die 
Teddyhamster genannt werden. Sie erreichen eine Größe von 
12-23cm. Die durchschnittliche Lebenserwartung der absolu-

ten Einzelgänger liegt bei 2-3 Jahren. Gold- und Teddyhamster 
sind neugierig und können sehr zahm und zutraulich werden. 
Aber auch sie sollte man nur anfassen, wenn die Tiere es zu-
lassen und ihre Ruhe und Aufwachzeit respektieren.

Die Hamster-Wohnung
Das Gehege sollte eine Grundfläche von mindestens 100 cm x 
50 cm haben, besser größer. Es gilt: Zu groß gibt es nicht. Ge-
eignet sind Aquarien, Terrarien oder Eigenbauten aus Holz. 
Von handelsüblichen Gitterkäfigen ist abzuraten, da diese sel-
ten die Möglichkeit bieten, hoch genug einzustreuen und meis-
tens zu klein sind. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Gehegearten und Gehegebeispiele findet man z.B. auf der 
Homepage der Hamsterhilfe NRW e.V.

Zumindest ein Teilbereich des Geheges sollte 25-50cm einge-
streut werden, damit der Hamster Gänge anlegen kann. Eben-
so darf ein Sandbad ab 25cm Durchmesser, welches mindes-
tens 7cm hoch mit Chinchillasand gefüllt ist, nicht fehlen. 
Vogelsand birgt auf Grund der Muschelschalen ein Verlet-
zungsrisiko und ist schädlich für das Fell.

Laufrad
Um Rückenschäden vorzubeugen muss das Laufrad eines 
Goldhamsters einen Durchmesser von 27-32cm haben und um 
Verletzungen zu vermeiden eine geschlossene Lauffläche und 
eine geschlossene Seite aufweisen. Zu empfehlen sind u.a. die 
Holz- oder Kunststoffräder der Firmen Rodipet oder Getzoo.

Kleine  
Nachtschwärmer

Ein artgerechtes Hamsterhaus besteht 
aus unbehandeltem Holz, hat mehrere 
Kammern, ist unten offen, damit der 
Hamster sich einbuddeln kann und hat 
ein abnehmbares Dach für eine leichtere 
Nestkontrolle. Als bevorzugtes Nistmate-
rial sollte unparfümiertes Toilettenpapier, 
Hanf-/ Flachsfasern oder Heu gereicht 
werden. Nicht geeignet sind Stoffreste 
oder Hamsterwatte.

Verstecke
Versteckmöglichkeiten wie Korkröhren 
und Weidenbrücken, sowie Wurzeln zum 
Klettern und ungespritzte Äste (u.a. Ap-
fel, Birne, Haselnuss, Pappel) zum zer-
nagen komplementieren das Hamster-
Zuhause.

Futter & Wasser
Wasser sollte aus einem kleinen Napf 
gereicht werden, da die Nippelflaschen 
zu einer unnatürlichen Trinkhaltung füh-
ren.
Gefüttert wird am besten in den Abend-
stunden und ca. ein EL täglich. Das Fut-
ter, welches aus Körnern, Sämereien, 
getrockneten Kräutern und tierischem 
Eiweiß bestehen sollte, kann im Gehege 
verteilt oder über einen Napf angeboten 
werden. Geeignete Futtermischungen 
bekommt man z.B. über die Anbieter Fut-
terparadies oder Futterkraemerei. Von 
Fertigmischungen aus dem Handel ist 
abzuraten.
Für eine artgerechte Ernährung benötigt 

der Hamster zudem regelmäßig eine kleine Menge Grün- bezie-
hungsweise Saftfutter. Ausführliche Futterlisten und geeignete Le-
ckerlies finden sich z.B. unter www.hamsterinfo.de.
Auslauf? 
Freilauf setzt voraus, dass der Hamster selbstbewusst und zahm 
ist, damit der Auslauf eine Bereicherung und kein Stress für das Tier 
darstellt. Buddelkisten, Versteckmöglichkeiten und ein Laufrad oder 
Laufteller sind sehr beliebt im Auslauf. Je nach Charakter und Akti-
vität variiert das Auslaufbedürfnis, die Auslaufdauer sollte aber min-
destens eine Stunde betragen. Als geeigneter Ort kann ein ganzes, 
kleineres Zimmer, ein abgetrennter Bereich im Zimmer oder ein fle-
xibler Bretterauslauf genutzt werden. Es sollte stets auf die Sicher-
heit des Tieres geachtet werden.

Es gäbe noch viel mehr über die richtige Haltung der kleinen Nager 
zu erzählen. Gute Ratgeber aus dem Buchhandel oder fachkundige 
Internetseiten können letzte Fragen ausräumen. 

Tierheim, Hamsterhilfe & Hamster in Not
Woher bekomme ich meinen Hamster?
Vom Kauf im Zoofachgeschäft, Baumarkt oder über Kleinanzeigen 
muss dringend abgeraten werden! Tierschutzvereine wie die 
„Hamsterhilfe NRW“ oder „Hamster in Not“ stellen ihre Pfleglinge, 
die ein neues Zuhause suchen, auf ihrer Homepage vor. Und auch 
das regionale Tierheim nimmt immer mal wieder Hamster auf. 
Nachfragen lohnt sich. 

Hamster sind niedliche, faszinierende Tiere. Wenn man sich auf sie 
einlässt können sie einen begeistern und die Abendstunden berei-
chern.

Bericht: Marion Sistermann,

 Fotos: Johanna Figgener, Pixabay
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Weihnachten
     für unsere Tiere

Gestartet wurde die Geschenkbaumaktion vor einigen Jahren 
in einem Futterhaus. Mittlerweile hat sich diese richtig tolle 
Aktion auf die gesamte StädteRegion Aachen ausgeweitet 
und viele Fressnäpfe und Futterhäuser machen mit. Dort wird 
jeweils ein Tannenbaum aufgestellt mit Tierfotos unserer 
Schützlinge. Jeder der möchte kann etwas für „sein“ ausge-
suchtes Tier kaufen und unter den Baum legen. Darauf wird 
der Name des Tieres geschrieben bzw. der Anhänger geklebt. 
So können wir später im Tierheim die Pakete zuordnen und 
verteilen. Natürlich bekommt jedes Tier etwas, auch wenn sie 
ganz neu als Fundtier reinkommen. Die Blicke der Tiere sind 
immer so niedlich, dass wir diese Blicke auf Kamera eingefan-
gen haben, um diese mit ihnen zu teilen. 

Eine ganz besondere Überraschung gab es auch für unsere 
Mitarbeiter. Unter einem Tannenbaum lagen süße Leckereien 
für unser gesamtes Team. Darüber haben sich alle sehr ge-
freut.

Bericht & Fotos: Verena Scholz & pixabay

Danke  
an das Futterhaus und 
Fressnapf für die  
Weihnachtsbaum-Aktion!
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Ihre
Spenden

Wir möchten uns bei allen Spendern 

ganz ganz herzlich bedanken ...

hier ist nur Platz um beispielhaft aufzuführen, welche Spenden uns täglich erreichen  

oder welche klasse Aktionen uns unterstützen 

Es gibt viele Geschichten zu unseren 

Spenden, die uns tief im Herzen berühren, 

denn für uns zählt jeder Cent und jede 

noch so kleine Futterdose. 

So gibt es zum Beispiel eine tierliebe ältere 

Frau, die die Strapazen einer Anreise mit 

dem Bus zu uns aufnimmt, um immer mal 

wieder von ihrer knappen Rente ein paar 

Dosen Katzenfutter vorbei zu bringen. 

Kinder sammeln oft im Rahmen von Veran-

staltungen in Schulen oder Kindergärten 

Spenden und bringen uns diese vorbei. 

Hundeschulen, Supermärkte oder auch 

Vereine bieten Spendenaktionen an, de-

ren Erlös uns zu Gute kommt. Nicht zu 

vergessen sind die täglichen Spenden von 

tierlieben Menschen, die etwas Gutes tun 

möchten und mit Futter & Co. bei uns vor-

beischauen. 

Zum Beispiel kam ein Ehepaar zu uns mit 

einer ganzen Ladung Tierfutter im Koffer-

raum. Sie kommen bereits seit 7 Jahren 

einmal im Monat vorbei und bringen Spen-

den mit, um etwas Gutes für unsere Tiere 

zu tun. 

Solche Geschichten berühren uns wirklich 

sehr und wir können uns gar nicht oft genug 

bei all diesen tollen Menschen bedanken! 

Viele Firmen engagieren sich auch gerne 

für uns und so kommen immer wieder tolle 

Spendenaktionen zu Stande. 

Im Jahr 2018 fanden gleich 2 neue Ku-

chenaktionen statt, einmal im Crumbach 

Gartencenter und einmal bei Möbel Porta. 

Frau Urbschat von der Provinzial sammelte 

Futterdosen, verloste Sachpreise und spen-

dete den gesamten Erlös. Zusätzlich durften 

wir noch auf dem Löwenfest in Baesweiler 

unseren Infostand präsentieren. 

Bereits zum 2.Mal kamen die Tätowierer 

von „The Sinner and the Saint“ aus Aa-

chen zu unserem Sommerfest und boten 

kleine Tiertattoos an. Der gesamte Erlös 

kam dem Tierschutzverein zu Gute und für 

das Jahr 2019 haben sie sich wieder an-

gekündigt, was uns riesig freut.

Es gibt leider viel zu viel Tierleid auf der 

Welt und alles können wir nicht verhin-

dern. Aber jeder kann mit einer kleinen 

Spende, Engagement in einem der vielen 

Tierschutzvereine oder einer Adoption von 

einem Tier aus dem Tierschutz einen gro-

ßen Beitrag leisten, um dieses Tierleid zu 

mildern. Vielen lieben Dank im Namen un-

serer Tiere an jeden einzelnen Unterstüt-

zer unseres Tierheims und Tierschutzver-

eins!

Bericht & Fotos: Verena Scholz
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Erfolgreich 
vermittelt

Hallo! 
Mein Name ist Finley und ich bin ein stattlicher, dreijähriger 
Doggenrüde. Ich bin zierliche 86cm groß und wiege (ich weiß, 
darüber spricht man eigentlich nicht) knapp 70 kg. 

Wie ihr euch jetzt sicherlich denken könnt, bin ich, durch meine 
Größe und mein Gewicht kein leichter und günstiger Fang – 
Futter, Tierarztkosten, Hundeschule, blaue Flecken ... ich habe 
meine Eltern schon so einiges gekostet. Macht aber nix, denn 
die beiden lieben mich einfach über alles.

Im Mai 2017 hat mit uns dreien im Tierheim Aachen alles ange-
fangen: Eigentlich waren Mama und Papa gar nicht wirklich auf 
der Suche nach einem Hund, sondern als Paten im Tierheim 
aktiv und wollten eigentlich auch eher einen kleineren Hund. 

Ich passte also nicht wirklich ins Beuteschema, als ich damals 
ankam. Nichtsdestotrotz musste ich hin und wieder mein Ge-
schäft verrichten und nicht viele der Paten trauten sich an mei-
ne Wenigkeit heran – nicht zuletzt, weil meine Vorbesitzer mich 
als gefährlich und aggressiv beschrieben hatten. 
Wie das Schicksal es so wollte, kamen Mama und Papa an ei-
nem Tag Ende Mai später als gewöhnlich zur Patenzeit vorbei. 
Sie gaben an, es wäre ihnen egal, mit wem sie gehen könnten. 
Das war meine Chance, denn ich wollte und konnte im Sturm 
ihr Herz erobern. 
Blöd war nur, dass ich immer diesen Metallkorb um die Nase 

tragen musste, der so fürchterlich gejuckt hat und mit dem man 
nur ganz schlecht so kuscheln konnte wie man wollte.

Danach kamen die zwei immer häufiger, um mich zu besuchen 
und trauten sich auch schnell in mein Käfigzimmer hinein, um 
mit mir gemeinsam auf einer Decke zu liegen und zu kuscheln. 
Ich habe nur nie verstanden, warum sie dann wieder gehen 
mussten und mich nicht mitnehmen konnten. Dann habe ich 
immer versucht, laut zu jaulen und beim nächsten Besuch habe 
ich mich wieder unglaublich doll gefreut, sie zu sehen. 
Scheinbar war ich aber so überzeugend, dass die zwei eine 
neue Wohnung gesucht haben und umgezogen sind. Somit 
konnte ich im Oktober 2017 im Tierheim aus- und bei meiner 
Familie einziehen. Da habe ich nicht nur ein eigenes Zimmer, 
sondern darf auch die Couch benutzen – da wollen mir die bei-
den aber manchmal den Platz streitig machen. 

Ich führe nun seit circa 1 Jahr ein glückliches Hundeleben, wel-
ches aus Essen, Spielen, Spazierengehen, Hundeschule und 
vor allem viiiiieeeeel Schlafen besteht. (Den doofen, juckenden 
Metallkorb muss ich hier natürlich nicht mehr anziehen)

Ich habe vorher schon einiges erlebt und schon viele Menschen 
wollten meine Familie sein. Die haben mich allerdings meist 
doch schnell wieder los werden wollen und ich bin nie so richtig 
irgendwo angekommen. Bei meiner Familie fühle ich mich jetzt 
aber wohl und habe endlich ein Zuhause gefunden. Außerdem 
haben die beiden mir versprochen, dass ich von hier nicht mehr 
wegmuss.
Wir wollen ab jetzt Hand in Pfote in Hand durch’s Leben gehen! 

Ein Bericht von Lena und Lucas Hollenbeck

Finley  
  Zuhause gefunden

An einem Sonntag zur Patenzeit..mein Freund und ich waren 
spät dran, so dass die meisten Hunde schon unterwegs wa-
ren...bis auf eine kleine Maus, die bisher nicht sehr beliebt 
war...Emma...es hieß, sie beißt und man darf sie auf keinen Fall 
anfassen...
Huch, dachten wir, aber bevor jemand sitzen bleibt...also sind 
wir los und nachdem wir zu Anfang angeknurrt wurden, lief die 
Gassirunde doch ganz gut. 
So gut, dass Emma nach der Runde auf unserem Schoß saß 
und wir nicht anders konnten, als sie zu streicheln...aber nicht 
mit den Tierpflegern...sie ermahnten uns mit dem Hinweis, 
dass wir sie doch nicht anfassen sollen. 
Alles klar, aber Emma wickelte uns so gekonnt bei den nächs-
ten Spaziergängen um den Finger, dass wir sie trotz aller War-
nungen zu uns nach Hause nahmen. 
Der Informationsbogen machte nicht unbedingt Werbung für 
sie: dominant, neigt zum Ausbrechen, kann nicht allein bleiben, 
eifersüchtig, aggressiv, futterneidisch, Vorsicht bei Besuch, 
bellt viel...es wäre leichter aufzuzählen, was nicht angekreuzt 
wurde...
Nach kurzer Eingewöhnungszeit hat sich jedoch herausge-
stellt, dass es sich bei Emma um eine liebenswürdige Hündin 
handelt, die einfach ein ruhiges Zuhause und Geborgenheit 
braucht...Zugegeben,...unser Postbote wird das anders sehen, 
doch wir sind sehr glücklich damals den Schritt gewagt zu ha-
ben - auch wenn unsere Karriere als Paten nach drei Monaten 
wieder endete.

Ein Bericht von Sabine Plasa

Emma  
........ alles super! Danny &

 Strolchi                      

Freunde
   für´s Leben
      findet man im Tierheim!

Erfolgreich 
vermittelt

Unsere liebenswerten „Opi´s“ Danny & Strolchi.
Lange waren sie die Lieblinge bei uns im Tierheim. 
Viele Paten wollten mit ihnen spazieren gehen, weil 
sie einfach nur zum knuddeln waren. Unsere beiden 
„Opi´s“ gehörten aber noch auf keinen Fall zum alten 
Eisen, denn Gassi gehen oder auch kuscheln war im-
mer sehr beliebt. Danny und Strolchi hatten so schnell 
alle Herzen erobert und sogar bei der Sendung „Tiere 
suchen ein Zuhause“ in Köln wurden sie schnell zu 
den Lieblingen. Umso mehr freuten wir uns, als uns 
diese wunderschönen Bilder aus dem neuen Zuhau-
se erreichten. Vielen lieben Dank an die neuen Besit-
zer, dass sie unserem liebenswerten Duo noch ein 
schönes Zuhause gegeben haben. Wir wünschen 
noch viele gemeinsame und ganz tolle Jahre.

Ein Bericht von Verena Scholz
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Erfolgreich 
vermittelt
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Jugend-
gruppen

Unsere beiden Jugendgruppen laufen bereits seit erfolgreichen 
4 Jahren im Tierschutzverein und wir sind mächtig stolz auf un-
ser Projekt. Wem könnte man Wissen über Tierschutz, Tiere, 
Haltung oder auch aktuelle Themen besser näherbringen, als 
Kindern und Jugendlichen? Sie sind die Tierschützer von mor-
gen und können so viel Wissen aufsaugen und auch an ihre 
Freunde, Familie und Co. weitergeben. Natürlich werden die 
Themen altersentsprechend aufbereitet, da die Gruppen sich in 
2 Altersstufen aufteilen. Aber auch gemeinsame Aktionen, wie 
z.B. Ausflüge oder mithelfen bei unseren Festen stehen auf 
dem Plan.

Wir hatten schon einige Gäste bei uns, z.B. Greenpeace, die 
über Plastikmüll in den Meeren berichtet haben oder auch die 
Katzenhilfe die über Straßenkatzen erzählte und wir hoffen 
auch in Zukunft, interessante Mitmachaktionen oder Vorträge 
anbieten zu können. Neben den aktuellen Themen freuen sich 
die Gruppen immer über den engen Tierkontakt. Deshalb geht 
es bei gutem Wetter oft mit ein oder zwei Hunden nach drau-
ßen. Die Katzen werden auch fast immer besucht und für die 
Kleintiere wird immer liebevoll gebastelt oder Gemüse zubereitet. 

Allerdings suchen wir immer wieder mal Helfer, hier kann sich 
gerne jeder melden, der Spaß und Freude am Umgang mit Kin-
dern/Jugendlichen und Tieren hat. Man ist nie allein in der Be-
treuung, sondern immer zu zweit. Es macht großen Spaß und 
man lernt selber viel Neues kennen.

Bericht & Fotos: Verena Scholz

gruppen
Es ist nicht schwierig, schont gegenüber den handelsüblichen 
Snacks den Geldbeutel und ermöglicht Frauchen oder Herr-
chen genau zu kontrollieren, was ihr Liebling zur Belohnung 
oder als Snack vernascht. Denn wer die Hundeleckerlis selber 
herstellt, der kann auf Zucker, Farb-, Lock- und Konservie-
rungsstoffe verzichten, die in industriellen Hundesnacks oft-
mals enthalten sind. Auch Hunden, die Unverträglichkeiten ge-
gen Laktose, Getreide oder ein bestimmtes Protein zeigen, 
kann so mit wenig Aufwand eine Freude gemacht werden.

Am heimischen Ofen ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. 
Erlaubt ist alles, was der Hund verträgt und was sich zum Ba-
cken eignet. Möglichen Zutaten sind Fleisch und Fisch, Gemü-
se und Obst, Milchprodukte und Nüsse sowie Eier und Getreide 
als Bindemittel. Wer auf glutenhaltiges Getreide verzichten will 
greift z.B. zu Kokos-, Reis-, Sonnenblumenkern-, oder Kartof-
felmehl.
Folgende Inhaltsstoffe sind nicht für Hundekekse geeignet: Ro-
sinen, Schokolade, Zucker, Backpulver, Salami, Macadamia-
Nüsse, Zwiebeln u.v.m. sind tabu. Bestimmten Nahrungsmitteln 
wie Leber oder Öle und Fette sind nur in Maßen gesund.
Je nach Machart müssen die Zutaten einen festen oder spritz-
fähigen Teig ergeben. Es ist möglich mit Hilfe eines Spritzbeu-
tels oder zweier Löffel kleine Kleckse zu formen oder klassi-
sche Ausstechplätzchen herzustellen. Witzige Ausstecher in 
Form von Knochen, Katzen oder Hunderassen bekommt man 
im Fachhandel oder online.

Anschließend werden die Leckerlis im Ofen gebacken. Dabei 
ist ein gleichmäßiges Ausbacken äußerst wichtig. Die Kekse 
und Leckerlis müssen schön knusprig und gut durchgegart wer-
den. Es empfiehlt sich die Kekse nach der Backzeit bei geöffne-
ter Tür auskühlen zu lassen. Sollten sie nach dem Auskühlen 
noch zu weich sein, kann man sie bei max. 80° noch einige 
Minuten nachtrocknen lassen. Vollkornkekse sind so bis zu 
zwei bis drei Wochen haltbar. Wird Fleisch verarbeitet, sollten 
die Kekse wegen ihrer geringeren Haltbarkeit nur ein paar Tage 
gelagert und am besten möglichst frisch verfüttert werden. Auf-
bewahrt werden die Leckerlis am besten im Kühlschrank. Wer 
größere Mengen backt, kann die Kekse aber auch portionswei-
se einfrieren.

HundekekseJugend
voll im Trend

Kokos-Happen
50g Kokosöl
190 Bio-Babygläschen Frühkarotte
2 Eier
20g Leinsamen
30g Kokosflocken
70g Kokosmehl
Den Teig kann man optimal zwischen 2 Blättern Backpapier ca. 0,8 
cm dick ausrollen und anschließend ausstechen. Bei 160° werden 
die Kekse 15 Minuten gebacken, dann gedreht und weitere 10 Mi-
nuten gebacken. Anschließend im geöffneten Ofen auskühlen las-
sen.

Käse-Cräcker
150g Mais- oder Reismehl
80g Buchweizenmehl
1 Teelöffel Petersilie
70g. geriebener Käse
1 EL Kokosöl
Ca. 60ml. Wasser
Auch hier wird wieder ein dünner Teig ausgerollt und die Kekse bei 
180° insgesamt 30 Minuten gebacken. Zwischenzeitliches Wenden 
nicht vergessen.

Als Variante kann auch sehr gut etwas nicht zu grobes Feuchtfutter 
in die Cräcker gemischt werden. Hier empfiehlt sich ein Singlepro-
tein, welches der Hund gut verträgt.

Sie werden sicher viele kleine und große Fans auf der Hundewiese 
haben!
Viel Spaß beim Backen!

Bericht & Foto: Marion Sistermann

Rezept
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Hunde-
training

Passend zur vorangegangenen Karne-
valszeit trommelte die „SOKO EX-KNA-
CKIS“ Ende Februar ihre Kommissare 
mit ihren tierischen Kollegen zusammen, 
um den Fall „Der vergiftete Faschings-
krapfen“ zu lösen.

Trotz der eisigen Temperaturen, die die 
„Russen-Peitsche“ brachte, trafen sich 
sieben Mensch-Hund-Teams an einem 
Parkplatz an der Bilstermühle nähe Kor-
nelimünster, wo man sich freudig be-
grüßte und sich die Hunde erstmal die 
Anfangsaufregung wegschnuppern 
konnten. 

Nachdem die Einsatzleitung die Ge-
schehnisse und die Rahmengeschichte 
vorgetragen hatte, ging es auch schon 
direkt los zum Tatort, der mit kleinen Dös-
chen, gefüllt mit  leckeren Wiener Würst-
chen, präpariert wurde, die die Hunde 
erschnüffeln mussten. 

Zum Tausch von gefunden Döschen gab 
es Hinweiskarten zu möglichen Verdäch-
tigen. Und da die Hunde alle Döschen 
gefunden hatten, gab es den Inhalt natür-
lich auch als Belohnung. 
Die Hinweiskarten wurden vorgetragen 
und es wurde auf dem Weg zur nächsten 
Station schon erste Vermutungen geäu-
ßert und auch einige Verdächtige ausge-
schlossen.

Auch an den weiteren vier Stationen galt 
es, Hinweiskarten durch Aufgaben zu er-
arbeiten, die sowohl Hund als auch 
Mensch forderten - Fähigkeiten der Im-
pulskontrolle wurden unter Beweis ge-
stellt, unterschiedlichste Tricks vorge-
führt und Parcours abgelaufen. Zwischen 
den einzelnen Stationen wurden immer 
wieder die gewonnenen Hinweise ausge-
wertet, kombiniert, diskutiert und gerät-
selt. Es blieb jedoch immer Gelegenheit, 

SOKO Ex-Knackis     
Krimi-Tour mit Hund

die schöne Strecke in und um Korneli-
münster zu genießen und sich über ver-
schiedenste Themen auszutauschen.
Am Ende der Rundstrecke und am Aus-
gangspunkt wieder angekommen gab es 
den letzten entscheidenden Hinweis, mit 
dem die Gruppe auf die richtige Lösung 
kam und den Täter überführen konnte. 
Als Belohnung gab es für jede tierische 
Spürnase einen kleinen Mix an Knabbe-
reien und für die menschlichen Detektive 
eine Urkunde.

Eine gelungene Krimiwanderung, die 
stolze Hundebesitzer und hundemüde 
Ex-Knackis als Ergebnis hatte. 

Bericht: van Hung Dao

Fotos: Fotos: Johanna Figgener
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Bitte gib mir 
Zeit Viele Katzen leiden ganz besonders unter dem neuen Umfeld im 

Tierheim. Überall fremde Geräusche, Menschen und Tiere, das 
überfordert so manches Tier. Oft kennen wir die Vorgeschichten 
von unseren Tieren nicht oder nur lückenhaft. So kann man es 
den Samtpfoten nicht übel nehmen, dass sie einige Zeit brau-
chen, um wieder Vertrauen zu fassen.

Manchmal liegen sie wochenlang in einer Box zusammengekau-
ert und trauen sich kaum heraus. Jeder der zu nah kommt wird 
angefaucht, dabei möchten sie doch eigentlich so gerne beach-
tet und geliebt werden. Mit etwas Geduld, viel Liebe und einer 
ruhigen Art gewinnt man so manches Katzenherz, auch wenn 
man es niemals für möglich gehalten hätte.

So war es auch bei unserem Kater Egon. Unsere Auszubildende 
Alina kümmerte sich rührend um ihn und gab ihm die nötige Si-
cherheit die er brauchte, um wieder Vertrauen zu fassen. Egon 
lag immer ganz zusammengekauert in der hintersten Ecke sei-
nes Katzenkorbs oder auf der Fensterbank mit viel Abstand zum 
Menschen. 
Immer wenn Alina zum Versorgen in Egons Zimmer kam, redete 
sie mit sanfter Stimme, damit der kleine Kerl sich daran gewöh-
nen konnte. Als er nicht mehr fauchte und ein wenig entspannter 
aussah, probierte Alina den nächsten Schritt und nahm den De-
ckel des Katzenkorbs ab um Egon zu zeigen, wie schön kuscheln 
sein kann. 
Alinas ruhige und sanfte Art gab Egon Sicherheit und es dauerte 
keine 5 Minuten bis die beiden ausgiebig kuschelten.  Egon lag 
ganz entspannt auf der Fensterbank  und „gab Köpfchen“.  Als 
das Eis gebrochen war, kuschelten die beiden täglich, so wie es 
Alina zeitlich möglich war. Es war nur eine Frage der Zeit, bis 
sich jemand in den süßen Kater verlieben würde und tatsächlich 
durfte er nach einigen Tagen in ein neues Zuhause umziehen.

Bitte geben auch sie einer scheuen Katze die nötige Zeit, viel 
Liebe und etwas Geduld beim Kennenlernen, denn leider wer-
den oft die schüchternen oder ängstlicheren Tiere übersehen. 
Doch gerade diese Samtpfoten brauchen so dringend eine feste 
Bezugsperson, ein dauerhaftes Zuhause und viel Liebe. 

Bericht & Fotos: Verena Scholz

Tierheim

s Sparkasse
Aachen

Wir möchten auch morgen und übermorgen Ihr bevorzugter Finanzpartner sein. Deshalb suchen wir nicht den kurzfristigen Profit,
sondern die beste Lösung – für Sie und für Ihre Zukunft. Durch umfassende Beratung und individuellen Service. 
Wenn’s um Geld geht – Sparkasse Aachen.

Sie sind in Brand zu Hause? 
Wir auch!

Herzlich willkommen 
in Ihrer Sparkasse in Brand, Niederforstbacher Straße.

Guido Tognazzi,
Geschäftsstellenleiter



Erfolgreich 
vermittelt

28 29

Katzen

Die Straße ist grausam…
Heute möchte ich Sie über das Leid und die Not der Straßen-
katzen informieren und Sie sensibilisieren diesen Tieren zu hel-
fen. 
Da wir diese Katzen oft nicht zu Gesicht bekommen, heißt dies 
nicht, dass es hier in unserer Stadt keine gibt. Sie leben, oder 
manchmal muss man leider sagen, sie vegetieren vor sich hin. 
Sie leben auf Friedhöfen, auf alten Fabrikgeländen, auf verlas-
senen Bauernhöfen und leider auch auf Müllhalden. Halt über-
all dort, wo der Mensch sich meistens wenig oder gar nicht auf-
hält. 
Sie leben ungeliebt, medizinisch nicht versorgt oft krank und 
hungernd unter uns. Allein in Deutschland leben rund ca. 2 Mil-
lionen Katzen auf der Straße und kämpfen im Verborgenen 
ums blanke Überleben. 

Ursachen
Es sind Katzen die von frei herumlaufenden Hauskatzen ab-
stammen die nicht kastriert wurden. Viele von ihnen, wurden 
ausgesetzt und der Mensch machte sich keine Gedanken. Eine 
Katze die bei Menschen gelebt hat, wird draußen verhungern 
und verdursten. 
Eine domestizierte Katze ist nicht in der Lage auf einmal mit der 
Mäusejagt zu beginnen und wird dies auch nicht auf einmal 
lernen nur, weil ihr Mensch sie nicht mehr wollte.  Ist sie nicht 
kastriert, nimmt das Schicksal seinen Lauf. Sie vermehren sich 

unkontrolliert. In der 3. oder 4. Generation sind die Tiere so 
scheu, dass sie sich nicht mehr an den Menschen gewöhnen 
können. Sie sind also nicht vermittelbar.

Tatsächlich ist den freilebenden Tieren nicht damit geholfen, sie 
zu fangen und sie im Tierheim in ein Katzenhaus zu sperren.  
Vor ein paar Jahren habe ich selbst eine Futterstelle mit 15 
wilden Katzen aufgelöst. Eigentlich ging es diesen Katzen ganz 
gut, ein älteres Ehepaar versorgte sie täglich mit frischem Was-
ser und Futter, dass Paar hat dafür gesorgt, das alle Katzen 
kastriert wurden. Medizinisch versorgt wurden sie auch. Teil-
weise waren die Katzen schon sehr alt und einige konnten 
kaum noch etwas sehen, kamen auf dem Gelände aber gut zu 
Recht. 

Doch dann wurde das Haus und das Gelände verkauft und es 
zogen neue Mieter ein, die sich an den Katzen störten. Sie 
könnten vielleicht den Autolack zerkratzen, so hieß es und es 
sollte gebaut werden. Aus Angst um die Tiere bat das Ehepaar 
das Tierheim Aachen um Hilfe, ich habe dann alle Katzen ein-
gefangen und sie ins Tierheim gebracht. Nicht eine einzige Kat-
ze hat dies überlebt, diese Umstellung war so ein Stress für die 
Tiere, dass sie aus Kummer gestorben sind. Mir als Katzenpa-
tin hat es das Herz gebrochen, da ich ihnen ja nur helfen wollte. 

Sie sehen, diese Tiere von der Straße zu 
holen und sie einzusperren war nicht der 
richtige Weg.
Kann ich wildlebenden Katzen eine Hilfe 
sein? Nun, was kann man tun? Was kön-
nen Sie tun!

Wenn Sie wissen, wo sich eine Katze 
oder mehrere Katzen aufhalten die krank 
aussehen oder vielleicht trächtig sein 
könnten, informieren Sie den Tierschutz. 
Die erste Hilfe für diese Tiere ist ihnen 
etwas zum fressen und trinken (bitte nur 
Wasser, keine Mich) hinzustellen. Sie 
sorgen so für das Überleben der Tiere 
und uns helfen Sie, die Tiere besser ein-
fangen zu können. Durch eine regelmä-
ßige Futtergabe binden sie die Tiere an 
diesen Ort.  Wir stellen dann besondere 
Fallen auf und kümmern uns um alles 
Weitere. 

Kastration ist 
der einzige Weg
Es gibt nur einen Weg das Katzenelend 
einzudämmen. Und das ist die Kastrati-
on, lassen sie ihre Katze oder Kater kas-
trieren und kennzeichnen. Für den Tier-
arzt ist es ein Routineeingriff der unter 
Narkose durchgeführt wird. Bei einer 
Katze werden die Eierstöcke entfernt und 
beim Kater die Hoden. Nach wenigen Ta-
gen ist der Eingriff für das Tier verges-
sen. Leider hält sich das Gerücht, eine 
Katze sollte erst nach dem ersten Nach-
wuchs kastriert werden, hartnäckig. Die-
se Behauptung entbehrt jedoch jeglicher 
Grundlage. 

Das kastrieren von Katern hat auch noch den Vorteil, dass sie 
weniger ausgedehnte Streifzüge unternehmen (müssen). Sie 
bleiben eher in der Nähe und sie fallen weniger dem Straßen-
verkehr zum Opfer. Bei weiblichen Katzen nimmt die Wahr-
scheinlichkeit ab, an Entzündungen und Tumoren zu erkran-
ken. Das müsste Ihnen ihr Liebling doch wert sein? ;-)

Annahme:
Eine Katze hat pro Jahr zwei Würfe mit ca. 3 Welpen. Alle 
geborenen Katzen überleben und vermehren sich weiter. 
Nach 3 Jahren wären es 500 Tiere. Nach 5 Jahren ca. 20.000. 
Die Katzenpopulation basierend auf einem Katzenpaar nach 
10 Jahren, 200 Millionen Katzen.
Wir brauchen dringend eine Kastrations- und Kennzeich-
nungspflicht. Kämpfen Sie mit uns dafür. Machen Sie auch 
andere Katzen Besitzer auf dieses Problem aufmerksam.
Für ein besseres Leben…

Wir können auch so das Leben der Katzen die bereits in un-
seren Städten leben, ein bisschen lebenswerter machen, aus 
Liebe zu diesen wundervollen Tieren.
In diesem Sinne , bis bald ☺.

Ihre Marlies Bungert

Fotos: Manuela Pabich + pixabay
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Sollte Ihnen die Schneiderei sowie die Knoterei nicht zusagen:  
auf unseren Festen finden Sie bei unserem Kreativstand regelmäßig 
Schnüffelteppiche in verschiedenen Farben :-)

(ein Bericht von Daniela Vollstedt)

5 Jahre 
Ex-Knacki-Gruppe

„Unsere Verantwortung hört nicht mit 
dem Schutzvertrag auf ...“ 
Das war allen Beteiligten klar, als entschieden wurde, vor, wäh-
rend und nach der Vermittlung mit Rat und Tat den speziellen 
Hunden und ihren Menschen zur Seite zu stehen.

Bereits in den Jahren davor bestand für die Paten die Möglich-
keit, die Hunde in unterschiedlichen Gruppenzu beschäftigen, 
gemeinsam zu lernen und auf das Leben nach dem Tierheim 
vor zu bereiten. Aber nach der Vermittlung gab es keine Mög-
lichkeit, die neuen Teams weiter auf ihrem gemeinsamen Weg 
zu begleiten. 
Und so entstand die Idee der Ex-Knackis, denn schließlich ha-
ben alle vierbeinigen Teilnehmer bereits hinter Gittern/Tier-
heim-Gittern gesessen – egal ob in Aachen, dem Ausland oder 
bei anderen Tierschutzorganisationen.

Einige von unseren Schützlingen sind oder waren recht spezi-
ell, andere die absoluten Überflieger und so versuchen wir, al-
len Interessierten gerecht zu werden und auch Hunden, die 
sich im sozialen Miteinander schwer tun, einen Raum zu bie-
ten, in dem sie lernen dürfen, mit anderen Hunden oder Men-
schen zurecht zu kommen. 
Unsere Profis und Flüschen lernen das freiwillige Folgen ohne 
Leine auch bei Ablenkungen wie Trockenpansen oder fliegen-
den Bällen. Die Ängstlichen lernen von den Draufgängern, 
dass Wackelbrücken, singende Stofftiere und verkleidete Men-
schen kein Grund zum Gruseln sind und die Leinenrambos fin-
den im kontrollierten Freilauf Hundefreunde für’s Leben.

Gesellig wird es auch bei unseren monatlichen Spaziergängen, wo 
unsere aktuellen Schützlinge mit ihren ehemaligen Zwingernach-
barn gemeinsam mit tollen Menschen schöne Stunden verbringen.

Besonders stolz sind wir jedoch auf unsere „Bollerköppe“, die 
in NRW wegen ihrer Rasse per Gesetz als gefährlich gelten. 
Einmal wöchentlich treffen wir uns zur Vorbereitung auf die 
Maulkorb- bzw. Leinenbefreiung und auch wenn viele der 
Rottis, Staffs und Pitbulls bereits ihre Befreiungen in der Ta-
sche haben, nehmen sie nach wie vor regelmäßig an den 
Gruppenstunden teil. So helfen sie ihren vierbeinigen Kolle-
gen, unsere Erfolgsquote von 100% weiter zu gewährleisten 
und die Zweibeiner können sich gegenseitig Mut machen. 
Zum Dank wird hinterher gemeinsam ausgiebig getobt, ge-
rannt und geschmust.

Abschließend möchte ich einen persönlichen Dank an die Pa-
ten, Interessenten und neuen Familien richten: Ihr seid toll! 
Bei Wind und Wetter seid ihr mit Liebe, konsequentem Durch-
haltevermögen und Sachverstand für die Hunde da, die es im 
Leben nicht immer leicht hatten!

Ein Bericht von Tine Schütt

Weitere Infos unter 
tierschutz@tierheim-aachen.de oder Tel.  0178-2053733
Trainer: Tine Schütt und Christian Bätz 
(beide Inh. §11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8f Tierschutzgesetz)

Hunde-
training

Anleitung 
        Schnüffelteppich
MATERIALIEN:
• Fleecedecken 
• Spülbeckeneinlage
• Schere

Fleecedecken in jede Menge 
Streifen schneiden. Je dichter 
man den Schnüffelteppich ha-
ben möchte, umso mehr Strei-
fen müssen geschnitten wer-
den. Die Streifen sind ca. 20 cm 
bis 25 cm lang und können eine 
Breite von ca. 1,5 cm bis ca. 4 
cm haben.

Und nun heißt es knoten, kno-
ten und nochmals knoten…Der 
Fantasie sind hier keine Gren-
zen gesetzt;-)

1

2

fertig!
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Bald ist der Frühling da und der Sommer lässt somit auch nicht 
mehr lange auf sich warten. Die Wiesen werden grün, die 
Pflanzen blühen,  man wird wieder aktiver. Eine gute Gelegen-
heit sich und seinen Hund zu beschäftigen!

Immer gut: Hundetricks
Um den Alltag aufregender und interessanter zu gestalten liegt 
es ziemlich nahe dem Hund außer Sitz, Platz und Bleib auch 
andere tolle Tricks beizubringen. Jeder Hund kann Tricks ler-
nen und es sind (fast) keine Hilfsmittel nötig. Wie wäre es also 
mit Rolle, Männchen oder Toter Hund? Das Trainieren stärkt 
nicht nur die Bindung zum Hund, es macht auch wirklich Spaß 
mit seinem Hund ein bisschen anzugeben und Tricks vorzufüh-
ren 😉.
Falls einem einfache Hundetricks zu langweilig sind, wird beim 
Dogdancing eine ganze Choreographie zu einer bestimmten 
Musik einstudiert und mit dem Hund getanzt. 

Apport!
Eine weitere tolle Beschäftigung ist das Apportieren. Natürlich 
sind hierbei einige Rassen weitaus prädestinierter als andere 
(Labradore und Golden Retriever z.B.) generell kann aber jeder 
Hund das Apportieren lernen. 

Um das Interesse des Hundes zu wecken, kann man mit einem 
Futterdummy starten und im weiteren Verlauf des Trainings 
(sobald der Hund das Prinzip des Apportierens verstanden hat) 

den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das kann 
heißen, dass der Hund nun mehrere Appor-
tel bringen muss oder die Apportel aus ver-
schiedenen Materialien bestehen (Holz, 
Metall oder auch Plastikflaschen) oder eben 
beides. 
Man kann diesen Befehl toll in den Alltag in-
tegrieren. So kann der Hund in Zukunft nach 
dem Einkaufen  beim Auto ausräumen hel-
fen oder die Pfandflaschen in den Keller 
bringen.

Wo ist denn dein Futter?
Hunde haben eine super Nase die sie auch 
gerne einsetzten und es ist sehr anstren-
gend für sie – also eine tolle Gelegenheit 
seinen Hund artgerecht auszulasten und ihn 
geistig zu fordern. Bei Futtersuchspielen 
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. 
Von Schnüffelteppichen aus Fleece bis zu 
Hundespielzeugen aus Holz ist alles mög-
lich. 

Auch das alltägliche Futter kann interessant 
präsentiert werden. Durch sogenannte Anti-
Schlingnäpfe ist der Hund länger mit seinem 
Futter beschäftigt und kann sein Futter nicht 

Hunde-
training

für den 
   Hund

Beschäftigung

herunterschlingen. Eine tolle Alternative sind auch Labyrinth Bälle. 
Hier wird das Futter in den Ball gestopft und durch Bewegen des 
Balls fallen die Futterstücke nach und nach wieder aus dem Ball 
heraus. 

Bitte beachtet allerdings, dass ihr die Hunde nicht alleine mit 
solchen Sachen spielen lasst! 

Geh mit mir!
Eine alltägliche Routine ist das Gassi gehen, aber auch hier finden 
sich Mittel und Wege, den Gassi Gang mal anders und aufregend 
zu gestalten. Geocachen ist zum Beispiel eine tolle Gelegenheit, 
alleine oder mit anderen Menschen und Hund mal andere Gegen-
den zu erkunden mit einem gemeinsamen Ziel. Das Geocachen 
ist eine GPS Schnitzeljagd, bei der viele Leute Caches verstecken 
die es dann zu suchen gilt. Bei einigen müssen auf dem Weg Rät-
sel gelöst werden, andere kann man ohne Rätseln finden. Das 
einzige was man benötigt ist ein GPS fähiges Handy oder GPS 
Gerät und eine kostenlose Anmeldung bei einer Geocache App.
Wenn man mal weniger Lust hat spazieren zu gehen kann man 
auch mal Fahrrad oder Inliner benutzen. Falls man eine gute 
Freundin hat die eine Pferde-Kutsche besitzt, können die Hunde 
sogar mal in den Genuss einer Kutschfahrt kommen.

Agility
Abgeschaut vom Pferdespringsport ist das Agility eine relativ jun-
ge Sportart. Das Grundprinzip besteht darin, einen definierten 
Parcours mit dem Hund fehlerfrei zu bewältigen. Dem Hundefüh-

rer sind (im Turnier) keine Hilfsmittel wie Futter gestattet. 
Der Hund wird vom Hundeführer lediglich über Körperspra-
che und Hörzeichen geführt. Es gibt drei verschiedene 
Sprungklassen (Small, Medium und Large - eingeteilt nach 
der Größe des Hundes) sowie drei verschiedene Leistungs-
klassen (A1, A2 und A3). Agility eignet sich im Allgemeinen 
für alle Hunde ab ca. 1 Jahr, soweit sie nicht durch Knochen- 
oder Gelenkskrankheiten eingeschränkt sind. 

Longieren
Ziel des Longierens ist es, dass der Hund sich alleine durch 
die Körpersprache des Menschen leiten und lenken lässt. 
Hierfür wird ein Kreis mit ca. 10 m Durchmesser benötigt der 
durch einfaches Flatterband und Zeltheringen aufgestellt 
werden kann. Beim Longieren wird die Hund-Mensch-Bin-
dung gefördert. Der Hundehalter lernt seine Körpersprache 
bewusster und besser einzusetzen.  
Nachdem der Hund ohne Leine das Grundprinzip des Lon-
gierens verstanden hat, können Geschwindigkeits- und Tem-
powechsel ebenso eingebaut werden wie verschiedene 
Kommandos, zum Beispiel Steh, Sitz oder Platz.

Richtig verknüpft?
Körpersprache ist wichtig. Wenn es allerdings um Hörzei-
chen geht (Sitz, Platz, etc..) möchten der Hundeführer, dass 
der Hund auf das Hörzeichen reagiert und nicht z.B. auf die 
hochgezogenen Augenbrauen des Hundeführers. Wie ihr 
kontrollieren könnt ob euer Hund das Hörzeichen oder eben 
auch das Handzeichen mit dem Befehl verknüpft hat, ist ei-
gentlich ganz einfach:  Stellt euch einmal mit dem Rücken zu 
eurem Hund oder stellt euch vor ihn und haltet euch die Au-
gen zu. Gebt dann das Hörzeichen für den Befehl. 

Ein Bericht von Johanna Figgener

Fotos von Sophie Figgener
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Unterstützung 

Spenden können täglich von montags bis samstags 
in der Zeit zwischen 8 und 19 Uhr abgegeben werden. 
Sonntags zwischen 8 und 14 Uhr.

Unsere Katzen brauchen viele Möglichkei-
ten zum Verstecken, sowie weiche Decken 
und Höhlen zum Träumen. 

Worüber wir uns auch immer sehr freuen,  
sind getrocknete Kräuter, Holzbrücken und 
Holzhäuser für unsere Kleintiere. Denn 
Kleintiere benötigen eine artgerechte Er-
nährung, sowie Versteck- und Nagemög-
lichkeiten,  wozu sich Naturholzmaterial 
bestens eignet.

Für unsere Katzen und Hunde sind auch je-
derzeit Futterspenden herzlich willkommen. 
Egal ob Nass oder Trockenfutter, ob spezi-
elles Diätfutter oder Katzenmilch, wir kön-
nen alles gebrauchen und nehmen es ger-
ne, wenn sie es nicht mehr benötigen oder 
sie uns einfach eine kleine Freude machen 
möchten. 

Bericht & Fotos: Verena Scholz

Wir beschäftigen 25 Mitarbeiter im Tierheim Aachen 
und bilden in 2 Berufen aus.  Das Team besteht aus 
Tierheimleiter, Tierarzt, Büromitarbeitern, Hunde-
pflegern, Katzen- und Kleintierpflegern, Hausmeis-
ter, Tiermedizinischen Fachangestellten, Tierpfle-
ger-Helfer, Bundesfreiwilligendienstlern, sowie 
Auszubildenden in 2 Berufen. (Tierpfleger und tier-
med. Fachangestellter). Dazu kommen immer wie-
der Praktikanten. 
Unser Team ergänzt sich in allen Bereichen, sodass 
in der Tierarztpraxis unsere Tierheimtiere medizi-
nisch versorgt werden, während unsere Tierpfleger 
die komplette Pflege unserer Schützlinge, sowie die 

Vermittlung übernehmen. Auch werden pflegebe-
dürftige Tiere mit nach Hause genommen und 
nachts versorgt. Das Büroteam  ist die erste Anlauf-
stelle für jeden Besucher oder Telefonanruf, hier 
werden die Verträge geschrieben und der „Schreib-
kram“ erledigt. Unser Hausmeister kümmert sich um 
die komplette Instandhaltung des Tierheims, sowie 
viele Kleinigkeiten drum herum. So wird auch schon 
mal die Tierheimwiese gemäht, oder große Futter-
bestände abgeholt. Arbeit fällt hier wirklich für jeden 
genug an, sodass wir unserem Team gar nicht ge-
nug für ihren Einsatz danken können.

Bericht & Foto: Verena Scholz

Unsere 
   Mitarbeiter/innen!

Unterstützung 
     leicht gemacht

Tierheim

Immer wieder fragen uns tierliebe Menschen, was man Gutes für 
unsere Tierheimtiere tun kann, auch wenn ihre Zeit knapp ist. 
Viele haben einen Vollzeitjob und eigene Tiere, die in ihrer knap-
pen Freizeit versorgt werden und die ganze Aufmerksamkeit for-
dern, sodass für aktive Patenarbeit oder Unterstützung in einer 
unserer Gruppen wenig Zeit bleibt.
Aber auch mit Spenden können sie uns und vor allem unseren 
Tieren etwas Gutes tun. 
Gerade in den nassen Herbst und Wintermonaten benötigen wir 
dringend Handtücher, Bettlaken und Decken. Vielleicht haben sie 
zuhause ältere, nicht mehr ganz so schöne Handtücher übrig? Es 
ist auch nicht schlimm, wenn ein kleines Löchlein drin ist. Im Tier-
heim brauchen wir täglich unzählige Handtücher und Decken, 
denn jeder Hund bekommt ein warmes, kuscheliges Körbchen. 
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TierheimTierheim

KULTUR 
 RAUM 
in Aachen 

Räume für Ihre 
Veranstaltung mieten:

Ludwig Forum
Suermondt-Ludwig-Museum
Couven Museum
Centre Charlemagne
Internationales Zeitungsmuseum
Grashaus
Altes Kurhaus
Stadtbibliothek
Musikschule
Stadtarchiv
Depot Talstraße
Aula Carolina

IMMER
DER RICHTIGE 
RAHMEN

locations-aachen.de

Kulturbetrieb der 

Seit 2018 haben wir eine neue Homepage, dort finden sie 
Informationen rund um unser Tierheim, die Tiervermittlung, 
die Tierhaltung, wie man sich ehrenamtlich engagieren kann 
und natürlich informatives über den Tierschutzverein.
www.tierheim-aachen.de

Unser Tierstimmen-Ratespiel ist auch besonders beliebt. In 
liebevoller Handarbeit wurde es angefertigt und ist nun oft in 
der Städteregion Aachen auf unseren Infoständen unter-
wegs. Nicht nur Kinder haben Spaß beim raten, sondern 
auch Erwachsene. Oder wussten Sie, dass ein Meerschwein-
chen fast wie ein Vogel klingt?!

Unsere ganz neue Infotheke ist auch schon unterwegs. Sie 
wurde passend zu unserem Tierschutzverein in den Farben 
und dem Layout gestaltet und hat einen hohen Wiedererken-
nungswert. Das einfache Auf- und Abbauen erleichtert den 
Helfern die Arbeit zusätzlich.

Unsere Katzen erfreuen sich an den naturnahen Kratzbäu-
men. Unser Hausmeister Christian fertigte nach Maß pas-
sende Kratzbäume aus Naturholz an und unsere Katzen füh-
len sich sehr wohl. Manchmal sitzen die Samtpfoten doch 
einige Zeit bei uns und so können sie wenigstens eine Art 
naturnahen Außenbereich im Freigehege erleben.

Bericht & Fotos: Verena Scholz

Was gibt es 
    neues?
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Unser
Kochbuch

Haben sie schon einmal Milch, Sahne und 
Co. durch vegane Soja- oder andere Alter-
nativprodukte ersetzt und daraus ein herr-
lich frisches und fruchtiges Himbeer-Tirami-
su gezaubert? 
Oder haben sie schon einmal ein Cordon 
Bleu aus rein veganen Zutaten zubereitet 
und dieses mit Kartoffeln und einem grünen 
Salat einem Nicht-Veganer serviert? Sie 
wären verwundert wie lecker und leicht ve-
gane und vegetarische Küche sein kann. 
Man muss sich nur einmal herantrauen und 
es ausprobieren. Hierbei unterstützt sie un-
ser eigenes Kochbuch „Aachen isst lecker“ mit wunderbar le-
ckeren Rezepten, die sehr einfach nachzukochen sind. Auch 
die Zutaten sind mittlerweile nicht nur in Bioläden erhältlich, 
sondern auch oftmals in gut sortierten Supermärkten zu finden.

Mit dem Verzicht auf Fleisch oder auch auf tierische Produkte 
leistet man einen enorm großen Anteil im Tierschutz. Oft enga-
gieren sich Menschen im Tierschutz indem sie verwahrloste 
Hunde retten, wild lebende Katzen kastrieren lassen oder 
Meerschweinchen aus engen Käfigen befreien und in große, 
artgerechte Gehege setzen. Das alles ist natürlich ein großer 
Teil des Tierschutzes, aber wer denkt hier an all die Nutztiere, 
die aus qualvollen Massenzuchten stammen, nur weil wir güns-
tiges Fleisch kaufen möchten? Wer denkt an die Milchkühe die 
unzählige Liter Milch pro Tag geben müssen und in engen Bo-
xen ihr Dasein fristen? Wer denkt an die Hennen in Legebatte-
rien, die noch nie Gras oder die Sonne sehen durften? 
Wir möchten niemanden verurteilen der Fleisch und tierische 
Produkte konsumiert, denn es sollte jeder mit seinem eigenen 
Gewissen vereinbaren können. Jedoch möchten wir sie bitten, 

sich mit dem Thema ein bisschen auseinander zu setzen und 
beim Einkauf bewusster die Produktvielfalt zu begutachten. 

Sicher ist das Fleisch eines Biobauernhofes in der Nähe teurer, 
aber man kann die Tiere sehen und weiß, woher dieses Fleisch 
stammt. Ebenfalls werden Eier und Milch auf jedem Bauernhof 
angeboten und hier ist es doch sinnvoller das zu kaufen, was 
man benötigt. Oftmals ist es so, dass im Supermarkt große 
Mengen gekauft werden, von denen jährlich unzählige Tonnen 
auf dem Müll landen und dafür mussten Tiere unnötig leiden. 

Viele Menschen achten bereits beim Einkauf darauf, dass nur 
tierische Produkte aus der Region und unter artgerechten Be-
dingungen gehaltene Tiere im Einkaufswagen landen. Jedoch 
sollte man sich bewusst sein, dass sich in jedem Fertigprodukt 
Eier aus Legebatterien oder Billigfleisch aus einer Massen-
zucht verstecken könnten. Wenn man in Zukunft bewusster auf 
solche Dinge achtet, kann jeder einen großen Beitrag zum Tier-
schutz leisten, ohne auf alles verzichten zu müssen.

Bericht und Foto von Verena Scholz

Weihnachts-
geschenk

Ein Tier sollte man sich nur ganz bewusst zulegen; als Über-
raschungsgeschenk zu Weihnachten ist es absolut ungeeig-
net – darauf weist der Tierschutzverein Aachen hin. Ein nied-
licher Welpe oder ein kleines Kätzchen sorgen am 
Weihnachtsabend zwar oft für Begeisterung, aber was mit 
großer Freude beginnt, endet schnell im Tierheim, sobald sich 
die neuen Halter mit den tatsächlichen Ansprüchen des Tieres 
konfrontiert sehen. Die Tierschützer empfehlen daher grund-
sätzlich, sich vor der Anschaffung intensiv mit der Tierart zu 
befassen. Aufgrund der oft turbulenten Weihnachtszeit, sollte 
man ein neues Haustier aber in jedem Fall besser erst nach 
den Weihnachtstagen aufnehmen.
 
„Ein Tier ist kein Pullover und kein Spielzeug, keine Sache, 
die ich einfach umtauschen kann, wenn sie nicht passend ist 
oder nicht gefällt“, sagt Lutz Vierthaler, Vorsitzender des Tier-
schutzvereins Aachen. „Mit einem Tier übernimmt man die 
Verantwortung für ein Lebewesen – und muss auch bereit 
sein, diese zu tragen, solange das Tier lebt.“ Eltern muss da-
bei klar sein, dass ein Kind nie allein die Verantwortung für ein 
Tier übernehmen kann. Oft bemerken Eltern zu spät, dass ein 
Großteil der Versorgung – das Füttern, das Säubern des Ge-
heges oder das Gassi gehen – an ihnen hängen bleibt. Schnell 
landen Katze, Kaninchen oder Meerschweinchen dann im 
Tierheim Aachen – oft auch erst im Laufe des folgenden Jah-
res, wenn Urlaubspläne, unerwartete Kosten oder die bis da-
hin unbekannten Anforderungen an eine artgerechte Haltung 
die Freude über das neue Familienmitglied vergehen lassen.

Tierheim als erste Anlaufstelle
Die Tierschützer raten deshalb dazu, ein mögliches tierisches 
Geschenk vorab mit dem Beschenkten zu besprechen, damit 
es keine bösen Überraschungen gibt. Mit Kindern sollte man 

im Vorfeld gemeinsam überlegen, welche Tierart am besten ge-
eignet ist bzw. in die Familie passt. Dazu gehört auch die Fra-
ge, ob alle Rahmenbedingungen stimmen und ob die arteige-
nen Bedürfnisse des Tieres erfüllt werden können. Als erste 
Anlaufstelle lohnt sich immer der Gang ins Tierheim Aachen, 
wo viele Tiere auf ein neues, liebevolles Zuhause warten. 

Auch bei der Auswahl des Tieres sollten sich die Interessenten 
ausreichend Zeit nehmen - die Erfahrung der Tierpfleger, die 
ihre Schützlinge genau kennen, kann helfen, das passende 
Tier zu finden. Wenn man nach Bedenken aller Für und Wider 
immer noch sicher ist, dass ein Tier ins eigene Leben oder das 
Leben der Familie passt, sollte ein Tier möglichst nicht zur 
Weihnachtszeit aufgenommen werden. Der Trubel und die 
Hektik während der Vorweihnachtszeit und der Feiertage er-
schweren es dem Neuzugang, sich in aller Ruhe an sein neues 
Zuhause zu gewöhnen. 

Als Alternative eignet sich als Weihnachtsgeschenk beispiels-
weise Fachliteratur, mit der sich der angehende Tierhalter über 
die Bedürfnisse seines zukünftigen Tieres informieren kann.

 Quelle: Deutscher Tierschutzbund

Foto: Verena Scholz & Pixabay

Unser Tierheim-Kochbuch 
für Veganer 
& Vegetarier

Tiere als Weihnachtsgeschenk 
ungeeignet



Hast du einen Platz für mich?

Wann kommst du?

Das ist nicht dein Ernst! Du bist noch nicht Pate?

oooohhhhhh ja!!!! Weiter so!

Du bleibst! Und streichelst weiter!!!!

Küsschen? Zwei, drei oder ganz viele?

Her mit der Decke! 

Mitmachen?
     Mi t  MACHEN!!!
Schnappschüsse aus unserem Tierheim-Alltag ...

Ein Tierheim braucht viele engagierte Menschen:  
Katzenstreichler, Hundespazierführer, Infostand-Betreuer,  
Geld- & Sachspender, Jugendgruppen-Dompteure, Tierschutz-
Kontrolleure, Neu-Mitglieder ... und vor allem brauchen wir: SIE!

Einfach anrufen oder anmelden – wir freuen uns!
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