
 

 

 

 

Liebe Tierfreunde 
 

Eine kleine Hummel – namens Resi (ist halt eine 
bayerische Hummeldame) – war in den wärmenden 
Frühlingssonnenstrahlen auf Erkundungsflug im Garten 
unterwegs. Sie war eine kleine Hummelkönigin und hatte 
überwintert. Reserls Aufgabe war es nun, einen kleinen 
Hummelstaat aufzubauen. Damit hatte sie bereits im 
zeitigen, noch kalten Frühjahr begonnen. Und das ist ganz 
schön viel Arbeit für so ein kleines Tier. Aber instinktiv 
machte sie alles richtig. So flog sie in den bereits 
begonnenen Morgen und die schon jetzt spürbare Wärme 
deutete auf einen noch wärmeren Tag. Perfektes 

Ausflugswetter. Natürlich gab sich Reserl nicht nur dem süßen Müßiggang hin, sondern landete immer wieder auf Blüten von 
Blumen und Sträuchern und bald hatte sie ein dickes Pollenhöschen an. Aber es gab noch so viel zu erkunden und zu sehen 
und vor allen Dingen zu riechen. Da war der kleine Marienkäfermann, der zielstrebig am Kirschbaumstamm hochkrabbelte, 
um nach Läusen zu jagen. Der erste kleine Zitronenfalter balgte sich mit ihr in der Luft und den kleinen Kater, der sich faul auf 
der Wiese rekelte, foppte sie, in dem sie ihm ein paar Mal um die Nasenspitze herumflog. Bald kamen der Nachmittag und der 
frühe Abend mit langen Schatten. Noch einmal flog sie einen Flieder an und steckte ihren Saugrüssel tief in die offenen Blüten. 
Ganz taumelig war sie von der duftgeschwängerten Luft und dem mittlerweile dicken Pollenhöschen. „Für heute habe ich 
genug getan“, beschloss das Reserl und bevor sich der Abendtau auf ihre kleinen Flügel legen konnte, flog sie in ihren Bau zur 
Abendruhe. 
 
Findet man eine entkräftete Hummelkönigin im Garten oder auf der Terrasse, lässt sich dem 
Tierchen recht einfach helfen. Mann kann ihrer kleinen Majestät auf einem Unterteller eine 
Zuckerlösung anbieten. Etwas lauwarmes Wasser mit darin aufgelöstem Zucker wecken die 
Lebensgeister recht schnell. Innerhalb einiger Minuten kann sich das kleine Hummeltier mit ihrem 
langen Saugrüssel so mit Energie betanken. Und wer jetzt im Frühjahr einer Hummelkönigin hilft, 
rettet nicht nur ein einziges Tier, sondern gleich einen ganzen, noch im Entstehen begriffenen 
Hummelstaat. Und so ein kleines Königreich im eigenen Garten .... da fühlt man sich doch gleich 
ein wenig .... königlich. ☺ 
 
Was viele nicht wissen – man kann ja auch nicht alles wissen – werden Hummeln beim kommerziellen Anbau von Obst und 
Gemüse als Bestäuberinsekten eingesetzt. Eine große wirtschaftliche Bedeutung ist ihr Dasein beim Treibhausanbau von 
Tomaten. Weltweit werden jährlich Millionen von Hummelnestern künstlich aufgezogen und an Gemüsebauern versendet. 
Von dem Gemüse und Obst profitieren wiederum wir. 
 
Und warum beginnen wir unser Schreiben diesmal mit einer Hummel? Nun, die Natur, mit allem was zu ihr gehört, ist so groß 
und besitzt so eine unerschöpfliche Vielfalt. Jedes Lebewesen hat seinen Platz und seine Bestimmung darin gefunden. Auch 
wir Menschen leben mit ihr und sind Teil davon. Die biologische Vielfalt, allein in unserem Garten oder auf unserem Balkon, 
sehen wir oft nicht. Wenn wir nicht anfangen, das Kleine zu sehen, zu achten und zu schützen, wie gehen wir dann mit den uns 
‚sichtbaren’ Tieren – unseren Haus- und Nutztieren - um? 
 

           Wie jedes Jahr werden im Frühling wieder tausende junger Kätzchen in den Tierheimen abgegeben. Oft stammen die 
Jungtiere von unkastrierten Stubentigern ab, die als Freigänger in Menschenobhut „überraschend“ Nachwuchs bekommen 
haben. Durchschnittlich nimmt ein Tierheim jährlich über 200 Katzen auf, um sie medizinisch zu versorgen und 
weiter zu vermitteln. Unkastrierte Katzen können sich zwei bis dreimal im Jahr fortpflanzen. Bei vier bis sechs 
Jungen pro Wurf .... rechnen Sie selbst..... steigt die Zahl schnell sprunghaft an. Ungewollte Kätzchen, die nicht im 
Tierheim landen, werden ausgesetzt. Das Schicksal der Tiere ist ungewiss. Wenn nicht ein tierlieber Mensch sie 
findet, verenden viele im Straßengraben aufgrund Futtermangel, Krankheit oder durch den Verkehr. Ein 
grauenvolles Schicksal, das es zu verhindern gilt. 
 

Wir werden nicht müde an Sie zu appellieren:  Bitte lassen Sie Ihr Haustier kastrieren  egal ob Katze, Hund, 
Meerschweinchen, Hasen, Chinchillas... . Fordern Sie auch Ihre Nachbarn und Freunde dazu auf. Zeigen Sie Verantwortung !!! 
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Das Thema Fundtiere:  Alle Tierheime leisten Tag für Tag praktische Tierschutzarbeit, damit Tiere eine Chance haben, eine 
Chance auf ein besseres Leben. Wir Vereine übernehmen auch Tierschutzaufgaben im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
in Bezug auf herrenlose Tiere, die auf Grund ihrer unkontrollierten Vermehrung zu einer  Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung werden können. Durchschnittlich werden die Tierheime zu rund 80 Prozent mit Fund- und beschlagnahmten 
Tieren belegt, für deren Unterhalt die Behörden zuständig sind. Nur etwa 25 Prozent der hierdurch anfallenden Kosten werden 
von den Behörden tatsächlich erstattet. Vielfach weisen die Behörden Erstattungsansprüche zurück, weil die Aufnahme in Not 
geratener Tiere dem Satzungszweck der Tierschutzvereine entspräche. Hierbei handelt es sich um eine reine 
Schutzbehauptung, denn dies gilt nur dann, wenn eine Rechtspflicht der Behörden nicht vorliegt und dies ist nicht der Fall. 

 
Die Tierheime – unseres heut im speziellen – ist in seiner Existenz akut 
gefährdet. Die Fundtierpauschalen sind in den letzten Jahren nicht gestiegen 
und deckten nur noch ca. 6 % unseres Kostenaufkommens. Verschärft wurde 
die Lage durch den Rückgang von Spenden und Sponsoring, es werden 
immer mehr Tiere aus finanziellen Gründen abgegeben und die Lohnkosten 
sind sprunghaft gestiegen. Wir haben zwar ganz viele Leute, die mit unseren 
Hunden Gassi gehen (unseren dicken Dank dafür), aber leider keine 
ehrenamtlichen Helfer, die uns in unserer schweren Arbeit unterstützen und 
mitarbeiten. Vor diesem Hintergrund konnten wir keine Rücklagen bilden 
oder aufrecht erhalten, um dringende Reparaturen durchzuführen oder 
Unterkünfte zu erneuern. 
 
Trotz dieser schwierigen Umstände stehen wir Tierschutzvereine und unsere 
Tierheime für alle in Not geratenen Tiere ein bzw. helfen uns untereinander. 
Wir nehmen Tiere auf, auch wenn die Platzkapazitäten ausgeschöpft sind 
(besser wie im Straßengraben). Wir bieten eine sachkundige Tierschutzhilfe 
mit artgerechter Pflege und Betreuung der Tiere. Das ist Tierschutz – aber 
warum wird es uns so schwer gemacht, wo unsere Daseinsberechtigung so 
offensichtlich ist. Insolvenz und somit der Wegfall des regionalen 

Tierheimes – wäre nicht nur ein Rückschlag für den Tierschutz, sondern ebenso für die Kommunen, die dann die Fundtierbe- 
treuung in eigener Regie übernehmen müssten. Wir brauchen die finanzielle Unterstützung und das kommunale Miteinander!  
 

Anfang des Jahres ging unser Hilferuf an die Kommunen des sogenannten „Altlandkreises“ und er wurde erhört. 

 
So hoffen wir, in Zusammenarbeit mit den Kommunen und natürlich auch mit Ihrer Hilfe, liebe Mitglieder und Freunde 
unseres Tierschutzvereines, ein weiteres Bestehen unseres Tierheimes zu sichern. 
 
 
Die ersten Katzenbabys erhielten wir bereits Ende März. Am Muttertag wurden weitere 3 kleine 
höchstens 4 Wochen alte Samtpfötchen in einem erbärmlichen Zustand bei uns abgegeben. Sie warteten 
vergeblich auf ihre Mama – sie kam nicht mehr. Über ihr Schicksal ist uns nichts bekannt. Die drei 
Kleinen haben nun erst einmal eine Chance. Sie werden medizinisch versorgt und wir hoffen, daß es 
alle Drei schaffen. Natürlich kam sofort Frau Hoffmeisters alte Fellmütze zum Einsatz – wir berichteten 
in einem vorhergehenden Schreiben von der Mütze. Für alle neuen Leser: Die Mütze setzt Frau 
Hoffmeister natürlich nicht auf oder um sich zu verkleiden und miauend durchs Tierheim zu laufen. ☺ 
Nein. Die Fellmütze imitiert für ein paar Wochen die Katzenmama für die Kleinen zumindest zum 
Schlafen und Ankuscheln. Mit einer kleinen Wärmflasche unter der Mütze bekommen sie auch die 
notwendige Wärme. Für die Nahrungsaufnahme muß nun Frau Hoffmeister alle 3 Stunden den Kleinen 
ein Fläschchen zubereiten und sie damit füttern. Und damit sie lernen, ihr kleines Geschäft zu verrichten wird der kleine 
Poppes mit der Hand massiert. Wir alle hoffen, daß sie es schaffen, denn noch sind sie nicht über den Berg. Also, Daumen 
drücken!! 
 

Auch ein Trio, doch der ganz anderen Art kam zu uns – drei kleine Eichhörnchenbabys. Zweibeiner 
brachten sie zu uns ins Tierheim und berichteten, daß die Eichhörnchen-Mama überfahren wurde. 
Fachmännisch wurden sie mit dem Fläschchen aufgepäppelt, aber immer darauf achtend, sie nicht an 
den Menschen zu gewöhnen. Und so können wir berichten, daß alle drei kleinen 
Rotschwänzchen bereits in ein aufregendes Eichhörnchen-Leben gestartet sind 
und der Freiheit übergeben wurden. Dieser Moment, wenn wir den Wildtieren 

ihre Freiheit wiedergeben können und mit dem guten Gewissen, sie gesund in ihr Leben zu entlassen, ist 
für unsere Tierheimpfleger immer etwas ganz besonders. Ein kurzer aber um so intensiver Augenblick, 
in dem wir den Tieren nachschauen, wie sie loslaufen, oder davonfliegen und ihnen – oft leise und in 
Gedanken - alles Gute und viel Glück wünschen. 
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An einem frischen, windigen Februartag wurde Linda zu uns gebracht – ein 
Katzenmädchen. Bei der Erstuntersuchung wurde festgestellt, daß sie hochschwanger war. 
Aufmerksame Tierfreunde beobachteten Linda einige Tage, wie sie draussen herumirrte. 
Da Linda noch sehr jung ist, vermuten wir, dass es ihre erste Schwangerschaft und sie auf 
der Suche nach einem passenden Ort für die Niederkunft war. Und bei uns bekam sie 
natürlich eine feine, weiche Box im Warmen, viele Streicheleinheiten, das Bäuchlein 
wurde immer wieder abgehört und das Futter, was wir ihr anboten, schmeckte ihr. Und 

dann war es soweit – Linda brachte 5 gesunde Babys zur Welt. Von der ersten Minute an, war sie eine 
vorbildliche und liebevolle Mama und das ist sie bis heute. Alle 5 kleinen Fellnasen haben sich bis jetzt 
prächtig entwickelt und bereiten uns viel Freude und zaubern uns immer wieder ein Lachen ins Gesicht. 
Sie sind so lieb, tapsig und frech und natürlich hat schon jedes seinen eigenen kleinen Charakter. Da 
Linda ein sehr hübsches Katzenmädchen ist, hoffen wir, daß sie bald in einem guten Zuhause einen Platz 
findet. Natürlich wird sie bei uns noch kastriert, aber dann steht einem Weg in ein schönes Heim mit 
lieben Zweibeinern eigentlich nichts mehr im Weg. Vielleicht haben Sie noch einen Platz bei sich Zuhaus 
und vor allen Dingen in Ihrem Herzen frei. Linda würde ihn sehr gern einnehmen. 

 
Beinahe einem Greifvogel zum Opfer fiel ein kleines Wildhasenbaby. In diesem Fall griffen zwei 
Spaziergänger beherzt ein. Auf ihrem Spaziergang durch die Natur wurden sie Zeuge der Szenerie 
und beschlossen spontan, daß diese Geschichte gut ausgehen sollte. Gesagt, getan und 
Frau Hoffmeister wurde erneut Hasenmutter. (Gott sei Dank sind ihr noch keine langen 
Ohrwaschel gewachsen! ☺) Jedes Jahr im Frühjahr werden immer wieder 
Wildhasenbabys bei uns abgegeben und die Kleinen aufzupäppeln, ist stets  von Erfolg 
gekrönt. Jede Muttermilch enthält spezielle ‚Zutaten’, die für die Babys wichtig sind – in 

Art und Gattung natürlich unterschiedlich. Es ist oft schwierig aber für den diesjährigen kleinen Meister Lampe ging alles gut. 
Vor ein paar Tagen haben wir ihn zurück in sein Leben in die Natur hoppeln lassen – natürlich von uns und auch mit den 
besten Wünschen begleitet. 
 
Im April erhielten wir einen Anruf, daß sich in der Reichsstraße eine Wildentenmama in einem 
Innenhof mit ihren 8 frisch geschlüpften Küken befand und auf Hilfe angewiesen war. Die 
Entenfamilie kam aus dem Innenhof nicht heraus, weil die Kleinen nicht über die Mauer 
konnten. Sofort wurde ein kleines Rettungskommando aus unseren Pflegern zusammengestellt, 
Transportbox und Kescher eingepackt und auf ging es in die Reichsstraße. Natürlich ist die 
Aufregung für die Tiere bei so einer Aktion recht groß. Sie wissen ja auch nicht, daß man ihnen 

helfen will. Aber schnell konnte die ganze Familie eingefangen werden. Nach einem 
Tag in Obhut bei uns im Tierheim wurde die kleine Familie zu einem naheliegenden 
Weiher gebracht. Dort wurde erst die Wildentenmama freigelassen und die kleinen Daunenkugeln watschelten, 
gelockt von ihren Rufen, gleich darauf der Mama nach. Und dann wurde das erste Mal gebadet und geschwommen 

und geplanscht. Das war schön mit anzusehen. 
 
 

Seit einigen Jahren bereicherte Hahn Speedy mit seinen ehemals vier „Damen“ unser Tierheim. 
Mit diesem Quartett war unser Hühnermann unterfordert und als dann noch zwei Mädels 
aus Altersgründen über den Regenborgen gingen, trauerte er sehr. Nun 
erfuhren wir durch Anfrage von einer bevorstehenden Auflösung einer 
kleinen Hühnerzucht. Wir beschlossen, seinem Glück etwas auf die Sprünge 
zu helfen und nahmen etliche Hühnerdamen bei uns auf.  Und das Ende der 
Geschicht’? Unser Speedy ist seit dem Einzug der Mädels ein ganz neuer, 
ausgeglichener Hahn und spaziert jeden Morgen, wenn der Hühnerstall gesäubert 
wird, stolz mit seinem Harem über das Tierheimgelände und jeden Morgen ertönt ein kräftiges 

„Ach-was-bin-ich-für-ein-glücklicher-Hahn-Kikkeriki“ lautstark über das Gelände.  
 
 
Und unser Schwanenpärchen, von dem wir jedes Jahr für Euch berichten, sind auch wieder Eltern 
geworden. 6 kleine Schwanenkinder haben Odette und ihr Mann Odin ausgebrütet. Diesmal hatten sie 
das Nest sehr nah am Zaun zu unserem Tierheim gebaut, sicher vor drohendem Hochwasser. Damit 
Odette beim Brüten nicht von unseren Besuchern gestört wurde, haben wir mit Decken und Laken 
den Zaun verhangen. Sah zwar nicht so doll aus und einige Besucher nahmen an, wir würden 
eventuell Löcher im Zaun damit zudecken. Wir klärten sie auf und zeigten ihnen vorsichtig den 
Grund für diese optisch nicht so schöne aber wirkungsvolle Maßnahme.  Anfang Mai schaute das 
erste Schwänchen unter Mama’s   Gefieder hervor.  
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Wie unsere Besucher sehen können, haben wir ein schönes neues Katzenhaus  
‚Haus Sophie’. Unsere alten Katzenhäuser waren in einem absolut maroden 
und baufälligen Zustand. Aber das Geld fehlte uns, um diesen Mißstand zu 
beseitigen. Ein langjähriges Mitglied unseres Vereines und eine große 
Katzenliebhaberin sah es selbst und hörte von unserer Not. Sie lies dieses 
Haus bauen. Die dafür benötigte Bodenplatte spendete uns ein 
Bauunternehmer aus Augsburg. Zwei sich völlig unbekannte Menschen, in der 

Idee vereint für ein Projekt, halfen so unserem Tierheim und seine 
schnurrenden Bewohnern. Beide Helfer möchten namentlich nicht erwähnt 
werden. Nur soviel – wir benannten das Haus nach dem Vornamen der 
Dame. Unser großer Dank geht an beide Spender, mit dem „Herz für Tiere“ 

 

Frühlingszeit – Pflanzzeit. Ein Donauwörther Baumarkt spendete uns viele, viele Pflanzen. 
Zwei Damen aus Mönchsdeggingen, welche erst kürzlich eine Mitgliedschaft in unserem 
Verein eingegangen sind und uns schon viel geholfen haben, nahmen sich der Blumen an und 
pflanzten alle ein. Eine Mitarbeiterin aus unserem Tierheim hatte die wunderbare Idee zur 
Gestaltung eines Blumenarrangements unter Einbezug von Gartenmöbeln im Eingangsbereich. 
Und jetzt blüht und grünt es im ganzen Tierheim. Bei einem Besuch können Sie sich gern 
selbst davon überzeugen und bei einer Tasse Kaffee und selbstgebackenem Kuchen im Grünen 

sitzen und sich nebenbei von unseren Freigängerkatzen um die 
Wadeln streichen lassen und vielleicht im Anschluß oder davor mit 
einem unserer Tierheimhunde eine Runde Gassi gehen. Und vielleicht entspringt in der Atmosphäre 
der eine oder andere hilfreiche Gedanke, wie Sie sich vielleicht auch für unsere Tiere einbringen 
oder uns unterstützen können. Wie Sie selbst lesen, sieht Hilfe sehr vielseitig aus. Aber, ob im 
Großen oder Kleinen, ist sie von großer Wichtigkeit und Bedeutung für uns und unsere Tiere. Ohne 
Hilfe geht es nicht, aber mit Hilfe haben wir schon vieles geschafft. Danke an Euch da draußen. 

 
Da wir wirklich jeden Cent brauchen, veranstalten wir nun alle 4 Wochen einen Flohmarkt im Tierheim. Die genauen Termine 
finden Sie im Veranstaltungskalender der DZ und im „Extra“, in Dillingen, Neuburg/Donau + Radio RT 1. Die Nächsten sind 
 

Flohmarkt im Tierheim, mit Kaffee und Kuchenverkauf, jeweils von 13:00 – 17:00 Uhr 

am 13.06.2015   /   am  11.07.2015   /    am 08.08.2015   /   am 12.09.2015 

 

Flohmarkt am Kaufland in Donauwörth   /   am 12.07.2015 und am 13.09.2015 ab 8:00 Uhr 
 
**************************************************************************************************** 

Jahreshauptversammlung  Freitag, den 26.06.2015 um 19:00   
Pizzeria „Italia“, im Nebenraum,  Donauwörther Str. 6, Asbach-Bäumenheim 

**************************************************************************************************** 
 
Weitere Termine:   18./19.07.2015 -  Bürger- und Kinderfest in Bäumenheim 
  27.08.2015 -  Fahrt nach Gut Aiderbichl mit WENATEX (Info bei 09090 2686) 

27.09.2015 -  Tierheimfest 
 

Kommen Sie zu uns oder mit uns, jeder kleine Kontakt oder Besuch ist Hilfe für unsere Schützlinge 

 
„Unser großer DANK an Sie für jede noch so kleine Unterstützung“ 

 

 
 

NACHRUF 
 

Unseren Nachruf möchten wir dieses Mal allen unseren Schützlingen widmen, die jemals bei uns im Tierheim 

aufgenommen wurden und bei uns gestorben sind. Sie hatten nicht das Glück ein Zuhause zu bekommen, aber sie waren 

behütet. Wir haben sie alle begleitet auf dem Weg zum und über den Regenbogen. Wir waren bei ihnen als sie loslassen 

mussten, haben sie erlöst von Krankheit, Alter und Qualen. Wir haben neben ihnen gesessen, sie auf dem Arm getragen 

oder auf unseren Schoß gebettet, über die Köpfchen gestreichelt und ihnen leise zugeredet. Viele wurden beweint. Vielleicht 

konnten wir ihnen das Gefühl für diesen einen Moment geben, daß sie nicht allein waren. Wir wissen es nicht, aber wir 

hoffen es. Und mancher Blick von ihnen in unser Gesicht bestätigte unsere Vermutung. Was wir allen geben konnten, als 

sie zu uns kamen, war ein Heim, Wärme, Nahrung, ärztliche Versorgung, Streicheleinheiten  ... und einen Namen.  

Wir denken an Euch alle! 

 


