
   

 
 
 
 
 

 
Es war einmal eine Krähe, die lebte im Wald. Sie war fröhlich und hatte keine Wünsche 

außerhalb dessen, was sie schon hatte. Aber eines Tages sah sie eine weiße Taube. „Wie 

klar und rein sie ist“ dachte sie. „Ich hingegen bin so dunkel und 

schmutzig.“ Also wendete sie sich an die Taube und sagte zu ihr: „Du bist so 

wunderschön. Du bist wahrscheinlich der schönste Vogel der Welt.“ Die Taube antwortete: 

„Früher war ich das, aber dann sah ich eines Tages ein Rotkehlchen. Seine roten Federn 

waren so unsagbar schön. Im Vergleich dazu fühlte ich mich so unbedeutend.... Ich bin 

sicher, daß das Rotkehlchen der glücklichste Vogel der Welt ist.“ Die Krähe wollte es nun genau wissen 

und flog los, um das Rotkehlchen zu suchen. Als sie es gefunden hatte, sagte sie zu 

dem kleinen Vogel: „Du bist so schön!“ Du mußt der glücklichste und schönste Vogel 

auf diesem Planeten sein.“ Aber auch das Rotkehlchen antwortete: „Ich fühlte mich 

einst wie der glücklichste und schönste Vogel auf dieser Welt. Aber dann sah ich einen 

Pfau.“Seine Farben waren so leuchtend, daß meine Federn im Vergleich zu seinen langweilig sind. Ich 

glaube der Pfau muß der glücklichste Vogel auf der Welt sein.“ Also flog die Krähe zum nahegelegenen 

Zoo, um den Pfau zu suchen. Dann sah sie ihn. Viele Menschen hatten sich um einen großen Käfig 

versammelt und fotografierten den Pfau darin. Als sich die Menge entfernte, sagte die Krähe zum Pfau: 

„Du bist so unglaublich schön. Du mußt so sehr glücklich sein.“ Der Pfau seufzte und antwortete der 

Krähe: „Früher war ich wirklich sehr glücklich, aber dann wurde ich aufgrund meiner 

Schönheit in einen Käfig gesperrt. Manchmal sehe ich durch meine Gitterstäbe in den 

Himmel und sehe die Krähen am Himmel fliegen. Frei. Dann wünsche ich mir, ich wäre 

eine Krähe. Ich glaube, die Krähe ist der glücklichste Vogel auf der ganzen Welt, denn 

niemand will ihn fangen und einsperren.“  Noch lange konnte man die beiden ungleichen 

Vögel miteinander beobachten und noch lange nach diesem Tag sah man die Krähe immer 

wieder kommen, um den Pfau zu besuchen. 

 

Wenn wir uns mit anderen vergleichen, verlieren wir unsere Einzigartigkeit aus den 

Augen. Wenn wir glücklich sein wollen, sollten wir damit aufhören, uns darüber 

aufzuregen, was uns fehlt. Wir sollten wertschätzen was wir haben. 

 
Hallo liebe Tierfreunde! 
 
Wir – der Tierschutzverein Donauwörth – wertschätzt alle, die uns unterstützen, uns und somit auch 
unsere in Not geratenen Tiere. Wir wissen, dass es viele andere Tierheime gibt, die schöner und moderner 
sind, aber wir messen uns nicht mit ihnen, denn der Grundgedanke ist immer der gleiche, egal wie groß 
oder wie klein ein Tierheim ist, die optimalste Versorgung unserer Schützlinge mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln.  
 
Zur Aufrechterhaltung unseres Tierheimes sind immer wieder kleine Verschönerungen und  
Baumaßnahmen notwendig. So wurden von der Firma Zajitschek zwei neue Toiletten mit Spülkasten und 
Waschbecken installiert, nachdem die vorhandenen stillen Örtchen wirklich alt und kaputt waren.  
 Damit unsere Kasse nicht überstrapaziert wurde, hat Herr Zajitschek die „Örtchen“ gespendet.   

 
Um den Brandschutzbestimmungen nachzukommen, müssen wir dieses Jahr einiges investieren. Hohe 
Kosten, die wir sonst nicht haben. Doch Sicherheitsbestimmungen müssen eingehalten werden, damit 
unseren Schützlingen im Ernstfall nichts passiert bzw. wir rechtzeitig gewarnt werden und alles  
tun können, dass weder Tier noch Mensch zu Schaden kommen. So werden viele Rauchmelder 
 installiert mit zentraler Warnanlage, die Feuerlöscher erneuert und Fluchtwege angelegt.  
 

Tierschutzverein Donauwörth u.U.e.V. 

Geschäftsstelle: 
Schanzbogenstr. 6 

86609 Donauwörth 

Tierheim Hamlar 
86663 Asbach-Bäumenheim/Hamlar 

Unterfeldstr.1, Tel. 0906 / 22138 

                                                     Internet: www.tierschutz-donauwoerth.de    Email: info@tierschutz-donauwoerth.de 



   

Nach jahrelangem Planen und Geld sparen ist es uns voriges Jahr gelungen, beim Hundeauslauf am Ende 
der Asphaltpiste den Zaun zu erneuern und eine ordentliche Türschleuse einzubauen. Zu diesem Projekt 
gehören noch eine Schleuse an den Außengehegen des oberen Hundehauses und ein Freilauf. Daran wird 
aktuell gearbeitet. 
 
Was gibt es noch für dieses Jahr zu tun? Einiges hat sich ja schon getan? Die Katzenunterkünfte wurden 
schon für das Frühjahr vorbereitet, es wurde gepinselt, geweißelt und geputzt. Frischer Grassamen wurde 
ausgesät und bald können unsere Katzen wieder im Gras liegen und ihr Mittagsschläfchen abhalten.  
 
Das „Kinderzimmer“ für die kleinen Kätzchen ist im Moment noch ungenutzt und glauben Sie uns, es tut 
auch mal gut zu sehen, daß wir im Moment nicht so viele Katzen haben und wir hoffen, daß der Hinweis 
auf Kastration, die Sensibilisierung der Menschen ihre Tiere zu kastrieren – doch Erfolg zeigt.  
 
ABER, natürlich kann sich das Blatt schnell drehen und wir sehen dem Frühjahr mit einem kleinen 
Bangen entgegen. Wie viele Katzenmuttis mit Babys oder nur Kitten werden wieder zu uns gebracht. 
Doch wir sind bereit und werden auch dieses Jahr wieder alles tun, damit die Samtpfötchen ein gutes 
Zuhause bei uns haben und einen guten Start ins Leben. 
   
Wir planen noch ein paar weitere Projekte für dieses Jahr und wie immer wird es an den finanziellen 
Mitteln liegen oder auch an der Zeit wieviel wir davon umsetzen können. Davon berichten wir dann in 
unserem Herbstrundschreiben oder vielleicht kann man schon etwas sehen, zu unserem  
 

       Herbstfest  am 30.09.2018 von 12 – 17 Uhr      ..    
 
 

Dank Ihrer Hilfe kommen wir durch jedes Tierheimjahr. 
DANKE an alle Tierfreunde von uns und unseren Schützlingen. 

 
 

Und genau so einzigartig wie unser Tierheim ist, sind auch unsere Schützlinge. 
 

 

Momentan haben wir einen kleinen Veteranenverein, man kann auch sagen einen 
kleinen Seniorenstift.  Zum einen ist da  TUBBS  ein winziger 14 Jahre alter 
Yorkshire-Opa, dessen Frauchen leider verstarb. Er schläft sehr viel und tief, 
vermutlich ist sein Gehör auch nicht mehr das beste. Manchmal liegt er in seiner 
Kuschelbox und reagiert auf kein Rufen oder Streicheln und wir haben schon 
gedacht, jetzt ist es passiert, Tubbs ist zu seinem Frauchen gegangen. Aber nein, 
er steht wieder auf, wackelt zum Fressnapf, verrichtet sein Geschäft – leider im 

Büro, draußen geht er nämlich keinen Schritt – und wackelt wieder zurück in sein Körbchen. Es geht ihm 
gut und solange er noch Appetit hat und mit den Katzen schmust, die mit ihm wohnen, soll er sein 
Seniorenleben leben, bis er dann irgendwann doch seinem Frauchen folgt. 
 
Unser nächster Senior ist eine ganz weiße und hoch betagte Kätzin. Ihr Frauchen ist 
unbekannt verzogen und ließ sie zurück. Ihrer Bezugsperson, ihres Zuhauses und ihres 
Namens beraubt schlug sie sich mehrere Jahre allein im Dorf durch. Ein tierlieber 
Mann fütterte sie regelmäßig auf der Terrasse und so orientierte sie sich mehr und mehr 
in seine Nähe. Leider konnte er sie nicht aufnehmen und als das Alter sie nun nach und 
nach schwächte, brachte er sie zu uns. Er schätzt das Alter der weißen Dame auf fast 18 
Jahre. Ein sehr hohes Alter. Unsere weiße Hoheit wohnt nun auch im alten Büro. Sie 
hat einen wunderbaren Platz am Fenster und liegt oft in den wärmenden Frühlingssonnenstrahlen. 
Vermutlich wird es ihr letzter Frühling sein. Auch ihr geht es ihrem Alter entsprechend gut. Sie ist sehr 



   

dünn und aus Sicherheitsgründen haben wir ihr eine sehr große Box bereitet, da sie auch schon etwas 
wackelig ist und wir nicht möchten, dass sie von irgendwo runterfällt. Die Box gefällt ihr gut. Ein 
sicherer Platz für sie, mit allem was sie braucht und es bleibt ihr erspart, irgendwo zu liegen und allein 
und geschwächt ihre letzte Reise anzutreten. Wir sind für sie da. Übrigens wir haben unsere weiße Hoheit  
WOLKE  getauft.  So hat sie wieder einen Namen und ein Zuhause und wenn man sie streichelt, 
schnurrt sie ganz leise und erhaben und drückt ihr Köpfen in die warme Hand.  
 
 
 

Entenhausen lässt wieder grüßen. Wie schon im vergangenen Jahr hat eine 
Entenmutti auf der Insel des Kreisverkehrs mit dem Airbus-Hubschrauber in 
Donauwörth ihre Eier ausgebrütet. 3 Entenküken haben den Anschluss verpasst 
und ein zweispuriger Kreisverkehr und flaumige, piepsende Entenküken lassen 
sich nun so gar nicht gut vereinen, aber so ist es passiert. Und wieder waren 
beherzte Tierfreunde im Kreisel unterwegs und retteten die 3 Hosenscheißer und 

brachten sie zu uns. Ist zwar nicht so doll ohne Mutti, aber wenigstens sind sie zu Dritt. Frau Hoffmeister 
ist als Entenmutti auch nicht unerfahren und so sehen wir äußerst zuversichtlich der Aufzucht und des 
Gedeihens der 3 Piepser entgegen. Momentan durchlaufen sie noch das Quarantäne-Programm mit 
Rotlichtlampe. Aber bald geht es in eines der Gehege und dann gibt es Auslauf und Sonne und vor allen 
Dingen einen kleinen Pool mit Wasser, in dem die Drei dann planschen und tauchen können. Danke an 
die Entenhelfer da draußen!! 
 
Vom Tod unserer Odette – unserer Schwänin – berichteten wir im letzten 
Frühjahrsschreiben. Odin kam zwar immer wieder zurück und suchte sie, 
doch bald fand er eine neue Liebe. Des Öfteren hielten sich die zwei 
Schwäne bei uns am Weiher auf, doch seit Winter sind sie nicht mehr 
dagewesen. Vermutlich wird sich Odin mit seiner Partnerin ein neues 
Domizil gesucht haben. Wir wünschen den Beiden viel Glück und uns bleiben wunderbare Erinnerungen 
und zahlreiche Fotos als noch Odette und Odin auf dem Wasser ihre Bahnen zogen. Unbemerkt geht oft 
der Blick in die Richtung am Ufer, wo einst ihr Nest war..... 
 
 

 
Ein kleines Lamm wurde davor bewahrt ein Osterlamm zu werden .... und so kam 
Oliver zu uns. Fast zeitgleich bekamen wir noch Lucy – ein Zicklein – dessen 
Mama gestorben war, dazu. Da meint man doch manchmal, daß da oben einer sitzt, 
die Zügel in der Hand hat und lenkt. In diesem Fall hat er die beiden Lebenslinien 
von Oliver und Lucy ins Tierheim gelenkt. Flugs wurde ein Gatter im Büro von 
Frau Hoffi errichtet, weich ausgelegt, Milchfläschchen aktiviert und schon ging das 

Geblöcke und Gemeckere los, Mama – Hunger.  Das war im Februar 
diesen Jahres. Mittlerweile sind sie mitten in der Pubertät angekommen und 
seeeeehr frech aber auch seeeeehr niedlich. Oliver hat beträchtlich an Größe 
und Gewicht zugelegt. Lucy ist eine kleine, gertenschlanke Zickenlady, der 
kein Stuhl oder Tisch zu hoch ist. Sobald die Öffnungszeiten vorbei sind, 
dürfen die Zwei ein wenig aus dem Gatter und dann ist es eine wahre 
Freude den Beiden beim Toben zuzusehen.  
 
 

Man muß nicht immer ein Tier besitzen, um Tierschutz aktiv zu leben. 

Man kann in vielen unterschiedlichen Formen helfen. 

 

 



   

                       ZUHAUSE   gesucht                        . 
 
 
für  ANTHONY . Eine Dame hat ihn gefunden und wir können nicht 
glauben, dass ihn niemand vermisst. Anthony ist ein großer Kater vom 
Stamme der Main-Coon.  Er sieht aus wie ein fluffiger Milchkaffee.  So 
groß und imposant er ist, so verschmust ist er. Gleich bei der ersten 
Begegnung kommt er ohne viel Federlesens und ohne jede Scheu auf einen 
zu und presst seinen großen Kopf in die angebotene Hand. Ist man dann 
damit beschäftigt, dieses große Katzenköpfchen zu streicheln, drückt er sich 
mit seiner Seite ans Schienbein. Es wird einem richtig warm ums Herz!!!   
Anthony hat ein Problem, was eigentlich kein Problem ist. Aufgrund seines 
langen Fells, verfilzt das Kerlchen vom Unterfell her. Trotz der vielen Bürsteneinheiten haben wir seit 
Herbst letzten Jahres die Verfilzungen nicht auflösen können. Somit muß er geschoren werden, 1 oder 2 x 
im Jahr. Ist aber nicht schlimm. Wir suchen Herrchen und Frauchen, die das auch nicht schlimm finden. 
Ein echt tolles Tier und wir wünschen ihm so sehr ein neues Zuhause mit viel Kuscheleinheiten. Anthony 
wird ca. 3 Jahre alt sein, also hat er noch alles vor sich und wir hoffen, dass es bald eine neue und gute 
Familie für ihn gibt. 
 
 

LEILA – eine 8-jährige Beagle-Mix-Dame – die aufgrund Familientrennung zu uns ins 
Tierheim zurückkam. Leila wurde 2010 geboren und kam als Welpe zu uns. Schnell war 
sie in eine liebevolle Familie vermittelt. Leider hielt die Liebe der Zweibeiner nicht, so 
spielt manchmal das Leben und sie brachten Leila schweren Herzens zu uns zurück. Leila 
ist zwar kein junger Hund mehr, aber weit davon entfernt eine Schlaftablette zu sein. Sie 
hat ordentlich Feuer im Poppes und ist eine aufgeweckte Hundedame. Zudem ist sie 
wohlerzogen und kennt sich im Familienleben aus. Bitte geben sie dem Mädchen eine 
Chance und lernen sie sie kennen. Sie ist bezaubernd und könnte ihr Familienleben 
bereichern. Vielleicht auch als Zweithund?! Kommen Sie Leila besuchen. Sie freut sich!. 

 
 
Wir stellen ihnen nun zwei Hundepärchen vor, die nur gemeinsam vermittelt werden können: 

 
 
MASCHA + DASCHA  Die Beiden sind Geschwister. 
Mascha wurde 2016 geboren und Dascha 2014. Sie 
gehören der Rasse Briard an, einer französischen 
Hunderasse Und das bedeutet, sie sind zwei richtig große 
Fellwuschel. Die Beiden hängen so sehr aneinander, dass 
wir sie unmöglich trennen können. Ursprünglich stammt 
die Rasse von Hof- und Bauernhunden ab. Und genau da 
wären sie gut aufgehoben, auf einem großen Gelände mit 
viel Auslauf. Die beiden haben ein sehr temperamentvolles Wesen. Nach dem ersten Aufgeregtsein und 
Ziehen an der Leine, zeigen sie aber auch eine sehr sanftmütige Seite. Die Zwei sind richtig große 
Kuschler und würden, wenn möglich, auch gern auf einem Schoß Platz nehmen, um näher an der 
streichelnden Hand zu sein. Aufgrund der Größe wäre das zwar abenteuerlich, und von dem Zweibeiner 
wäre unter so viel Fell nicht mehr viel zu sehen, aber he, was macht das schon, Hauptsache man ist sich 
nah. Wir haben das Paar in einem großen Gehege untergebracht und sie warten dort auf ein baldiges 
neues Zuhause. Bitte geben Sie unser Rundschreiben weiter. Es muß jemanden da draußen geben, der 
ihnen ein gutes Zuhause bieten kann, mit viel Liebe, viel Kuscheln, viel Familie, viel Platz und viel Zeit.  

 
Und solltest Du da oben mitlesen, dann lenk unseren Brief an den Richtigen für die Beiden. 

Schließlich hast Du sie auch zu uns geführt. Danke schon mal!  
 



   

BEKA + BEKI  sind unser zweites Pärchen, welches wir nur zusammen 
vermitteln. Die Beiden sind Mutter und Sohn. Wir wissen nicht, warum 
die Bindung so stark ist, aber es ist nunmal so. Beka ist 3 Jahre alt, Beki 
– ihr Sohn – 1,5 Jahre. Bei Beka wurde eine extreme Wolfskralle 
festgestellt, die operiert wurde. Kein schlimmer Eingriff. Schlimm war 
aber, dass sie für die OP getrennt wurden. Für zwei Tage lag Beki völlig 
apathisch im Zwinger am Boden. Er verweigerte jedes Essen und weinte 
markerschütternd. Kein Streicheln, kein Zureden half. Frau Hoffmeister 

konnte es nicht mehr mit ansehen und nahm Beki mit auf die Krankenstation zu der noch leicht 
geschwächten Beka. Die Wiedersehensfreude trieb uns die Tränen in und dann auch aus den Augen. Man 
konnte ein riesengroßes zusammenstürzendes Gebirge hören, welches von Bekis kleinem leidenden 
Hundeherzen fiel, als er wieder bei seiner Mama war und auch Beka war glücklich in ihrer Mutterliebe. 
Von dem Moment an stand fest: die Beiden gehen nur im Doppelpack in ein neues Zuhause. Die zwei 
sind Mischlinge und ca. kniehoch.. Es sind zwei ganz tolle Hunde, die ihre große Zuneigung füreinander 
mit Sicherheit auch für Sie haben. Sie brauchen ein gutes und stabiles Zuhause. Bitte besuchen Sie die 
Beiden, vielleicht sind Sie ja genau der Richtige?!  
 
 
Dass unsere Aufrufe in unseren Rundschreiben nach neuen Herrchen und Frauchen nicht ungehört 
bleiben, macht uns sehr froh. Im Rundschreiben vom Herbst letzten Jahres berichteten wir über drei 
Tierschicksale - Karo, Gismo und Naomi. Alle Drei konnten in ein neues Zuhause und ein neues 
Leben vermittelt werden.  Wir freuen uns mit jedem Tier, das aus unserem Tierheim geht oder auch im 
Körbchen getragen wird und ein Herrchen oder Frauchen an seiner Seite hat. Es ist eine gute 
Bestätigung, dass sich alle Mühen lohnen für diesen einen Moment, wenn eine Tierseele ein 
Menschenherz berührt und der Zweibeiner dann noch sagt: „ohne diese Fellnase gehe ich hier nicht 
weg“.  In dem Moment laufen wir gemeinsam – Mensch und Tier – über die von uns gebaute Brücke. 
 
 

 „Der Wunsch ein Tier zu halten, entspricht meist dem uralten Grundmotiv: 

Nämlich der Sehnsucht des Kulturmenschen nach dem verlorenen Paradies. 

 

*** 

Nachruf 
 

Unser Ziegenbock Stefan ist über den Regenbogen gegangen. Stefan kam vor 
vielen Jahren als Chef einer kleinen Ziegenherde zu uns. Sein Herrchen war 
schwer erkrankt und konnte sich um seine geliebten Ziegen nicht mehr 
kümmern. Er sorgte rechtzeitig vor und besprach sich mit uns. Wir errichteten 
eigens für diese Herde unser Ziegengehege, welches sicher viele von Ihnen 
kennen. Schweren Herzens kam dann der Tag, an dem der nette Mann seine 
Ziegen zu uns brachte. Er selbst war schon so geschwächt, daß er nur zusehen 

konnte und die Tränen liefen ihm die ganze Zeit übers Gesicht. Auch die damals beteiligten 
Tierheimhelfer blieben nicht ungerührt. Der Mann konnte sich noch einmal überzeugen, daß seine 
Ziegen bei uns gut aufgehoben waren und nahm uns das Versprechen ab, sie immer gut zu behandeln 
und niemals herzugeben. Bald darauf starb er. Nun ist Stefan ihm gefolgt. Er hatte ein gutes 
Ziegenleben bei uns und hatte seine Ziegendamen fest im Griff und wurde – bevor er bei uns kastriert 
wurde – auch noch mehrmals Papa, da etliche Ziegendamen bereits tragend zu uns kamen. Das Alter 
forderte nun seinen Tribut. Machs gut Stefan und grüß’ Dein Herrchen von uns.  
 

*** 
 



   

*** 
 

Thomy wurde vor vielen Jahren an Heilig Abend vor einem Supermarkt angebunden 
und als er lange nach Ladenschluß immer noch angeleint da saß, wurde er ins 
Tierheim gebracht. Der kleine schwarze Pudel  wurde von Frau Hoffmeister adoptiert  
und war bald fester Bestandteil von Hoffi‘s kleinem Tierheimrudel. Thomy war ruhig 
und unauffällig und seine weiche schwarze Krone konnte man gar nicht genug 
streicheln. Hörte man vorzeitig auf, hob er ein Pfötchen und stupste am Arm oder 
Bein und forderte so zum Weitermachen auf. Und unter seinem Pudelhaar waren die schönsten 
braunen Knopfaugen verborgen. Einmal im Jahr im Sommer wurde er geschoren, was war das für ein 
Spass. Er hatte sein weiches Körbchen gleich neben dem Schreibtisch im Büro und war bei jeder 
Tierheimbesprechung dabei. In den Weihnachtsfeiertagen letztes Jahr mußten wir ihn erlösen. Er kam 
an Weihnachten und ging an Weihnachten und es waren 10 gute Jahre für ihn und für uns. Obwohl 
er so leise war, fehlt er uns allen sehr. Wir denken ganz viel an Dich und reden von Dir kleiner Tomy. 
Es tut uns so leid, dass Du nicht mehr bei uns bist denn wir haben Dich sehr lieb. 
 

*** 
 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal unseren Dank an alle Tierfreunde ausdrücken. 
Mit Ihrer Hilfe bilden Sie die Brücke, zwischen Mensch und Tier. 

Mit Ihrer Hilfe gestalten Sie Tierschutz aktiv. 
Mit jeder Spende - egal in welcher Form – helfen Sie das Fortbestehen unseres Tierheimes zu sichern. 
Bitte helfen Sie weiter mit und lassen Sie uns gemeinsam weiter an unserer Brücke bauen. Wir 
brauchen Sie. Unsere Tiere brauchen Sie. Aktuell dürfen wir Sie um Katzen-NASS-Futterspenden 
bitten. Dies wäre ein sehr dringender und wichtiger Posten. Und sollte jemand einen Wäschetrockner 
über haben, würden wir auch dem ein gutes Zuhause bei uns geben. Wir holen ihn auch ab. Aber 
natürlich sind wir auch für alle anderen Zuwendungen von Ihnen dankbar. Vorab schon mal ein 
großes DANKESCHÖN!!! 

 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Tieren einen wunderbaren Sommer. 
Bleiben Sie gesund und uns gewogen und kommen Sie uns besuchen. 


