
   

 
 
 
 
 

Hazel wachte auf und rieb sich den Schlaf aus ihren kleinen braunen 

Äuglein. Sie hatte gut und tief geschlafen. Das leise Rauschen des Windes in 

den schon trockenen Blättern hatte sie in den Traum gewiegt. Sie reckte und 

streckte sich, ordnete das Fell an ihrem buschigen Schwanz und strich sich 

über ihr weißes Bäuchlein, welches so gut im Kontrast zu ihrem rotbraunen Fell 

stand. Sie war ein sehr hübsches Eichkätzchen-Mädchen. Nach der Morgentoilette schaute sie aus dem 

runden Eingangsloch ihrer kleinen Baumhöhle in den Wald und begrüßte den Morgen, der es sich noch 

unter der Decke von feinen Nebelschwaden gemütlich machte. Kühle, feuchte Luft sog Hazel durch ihr 

kleines Näschen und kleine Tröpfchen bildeten sich auf ihren langen, geschwungenen Schnurrbarthaaren. 

Sie hüpfte raus auf einen Ast und sah sich um. In den vielen Baumspitzen schimmerte der 

Nebel schon heller und goldener. Die ersten Sonnenstrahlen suchten sich bereits ihren 

Weg. Hazel kletterte behende an dem Stamm herunter und sprang das letzte Stück auf den 

Waldboden. Sie schaute unter ein Moospolster und knackte genüsslich die darunter 

versteckten Nüsse zum Frühstück. Mit dickem Bäuchlein machte sie sich auf Futtersuche 

durch den Wald, denn es brauchte noch einiges an Eicheln, Nüssen und Beeren für den 

Wintervorrat.  Auf ihrem Streifzug durch den Wald trifft sie auf eine kleine stachelige 

Kugel. „Wer bist Du denn?“ fragt sie das Bällchen. „Ich bin Picks“ piepste es aus der Kugel und dann 

kommt ein winziges schwarzes Näschen zum Vorschein und ein wenig später zwei große schwarze 

Knopfaugen. „Ich bin ein kleiner Igel und habe meine Mama verloren und kann sie nicht 

mehr finden und ich habe großen Hunger“ klagte Picks leise. In der Tat grummelte es 

ganz schön aus seinem leeren Igelbäuchlein. „Das ist ja furchtbar!“ sagte die 

Eichkatzendame und wollte so gern helfen, aber sie wußte, daß ihr Vorrat nichts für einen 

kleinen Igel war. Sie wußte, wenn Picks sich vor dem Winter nicht noch ein paar Hundert 

Gramm anfutterte, konnte er den Winter nicht überstehen. Bedrückt saßen sie nebeneinander im Moos 

und überlegten. Auf einmal spürten sie eine Erschütterung im Po und auf dem Waldboden. 

Tritte. Menschentritte. Stimmen. „Schnell!“ ruft Hazel „Versteck Dich!“, während sie an 

einem Baumstamm empor klettert und von oben herunterschimpft, damit die Menschen 

abgelenkt sind und Picks sich noch verstecken kann. Auf seinen kleinen kurzen Beinchen 

flüchtet er sich in das Laub unter ein großes Steinpilzdach. So geschwächt wie er ist und 

vom schnellen Laufen muß er husten und so entdeckt ihn der Mann, als er 

eben den Pilz in seinen Korb legen will. Der nette Pilzsammler hebt den 

kleinen Picks hoch, der sich nicht mal mehr zusammenrollen kann und ihn mit 

ängstlichen Äuglein anschaut. Leise erklärt der Mensch Picks: „Ich nehme Dich jetzt mit ins Tierheim. 

Dort bekommst Du ausreichend und gutes Essen und Medizin und kannst gemütlich und geschützt den 

Winter durchschlafen.“ Picks hat nichts davon verstanden, aber der Mann hat ihm nicht weh getan und 

nun liegt er in einem großen Männertaschentuch eingewickelt neben dem Steinpilz im Korb und wird 

vorsichtig aus dem Wald getragen. Während Picks ins Tierheim gebracht und dort mit vielen anderen 

Stachelkindern unterschiedlichen Alters versorgt wird, springt Hazel munter vom Baum herunter und 

schaut dem Mann mit dem Pilzkorb hinterher. Auch sie hat nichts verstanden, aber sie hat ein gutes 

Gefühl. Sie hofft darauf, daß sie Picks im nächsten Frühling im Wald wiederbegegnet. Noch einmal holt 

sie tief und erleichtert Luft dann wippt ihr Schwänzchen in der Herbstsonne. Sie muß sich beeilen, es gilt 

noch einige Vorräte einzusammeln. 
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Hallo liebe Tierfreunde!  

Willkommen in unserem Herbstrundschreiben 

Aus aktuellem Anlass war der Beginn unseres Schreibens den 

Eichhörnchen und den Igeln gewidmet. Sicher es sind Wildtiere, aber auch sie bedürfen unseres 

Schutzes in schweren Zeiten und die Zeiten sind schwer. In diesem Jahr besonders für die Eichhörnchen. 

Wir haben alle darüber gehört und gelesen, dass aufgrund der diesjährigen Hitzewelle Baumsamen und 

Nüsse verkümmert und zu wenig vorhanden sind. Die Tierheime und Wildtierauffangstationen haben so 

viele Eichhörnchen in Not wie noch nie aufgenommen. Doch auch wir können ihnen helfen. Besonders 

in den Städten ist das Nahrungsangebot für Eichhörnchen aktuell begrenzt. Das gefährdet die kleinen 

Nager, denn im Spätsommer und Herbst legen die Tierchen ihre Nahrungsvorräte für den Winter an. 

Eichhörnchen sind Winterruher, das heißt, sie erwachen während des Winters immer wieder auf und 

stehen auf, um etwas zu fressen (auch bei manchen Menschen kann man dieses Verhalten in der Nacht 

beobachten). Dann greifen sie auf ihre angelegten Vorräte in Verstecken zurück, die sie oft aber 

auch nicht mehr finden. Deswegen haben sie viele Verstecke. Aber nach dem diesjährigen 

trockenen Sommer können sie ihre Verstecke nicht mit ausreichend Nahrung füllen. Es gibt 

einfach zu wenig Nüsse und Bucheckern. Können aber die Hörnchen im Winter nicht auf 

Vorräte zurückgreifen, sind sie gezwungen, bei kalten Temperaturen nach Fressbarem zu 

suchen. Das kann sie so entkräften, dass sie sterben. Aber wir Zweibeiner können einiges für die 

niedlichen Nager tun. Hier ein paar Tips wie man im eigenen Garten oder Park unterstützen 

kann: 
 

• Schüsseln mit ungeschälten Haselnüssen und Walnüssen aufstellen an Stellen, die Katzen nicht so gut erreichen können 

(Bitte keine Mandeln füttern - die sind wegen der Blausäure nichts für Eichhörnchen. 

Auch nie Kuhmilch anbieten, die vertragen Eichhörnchen gar nicht) 

• Sonnenblumenkerne sind auch eine gute Nahrungsquelle für die Rotröckchen, ebenso 

Apfel- und Karottenstücke 

• Bei der Obst- und Nussernte einfach einen Teil für die Eichhörnchen auf den Bäumen 

lassen 

• Wasserschälchen für Eichhörnchen im Garten aufstellen  

• Eichhörnchen-Futterhäuser an einem Baum anbringen (im Internet findet man etliche Anbieter dafür). Für die 

Handwerker gib es auch Bauanleitungen im Netz. 

• Regentonnen Sommer wie Winter mit einem Deckel oder einem Gitter sichern. Immer wieder ertrinken Eichhörnchen 

elend, wenn sie am Rand der Tonne abrutschen und nicht mehr aus dem Wasser kommen 

• Verletzte Tiere und Eichhörnchen-Junge in Auffangstationen oder im Tierheim abgeben. Dort kann ihnen sachkundig 

geholfen werden 

• Beim Fällen eines Baumes immer zuerst prüfen, ob sich der Kobel (Bau) eines  Eichhörnchens darin befinden 
 

Die Population der ohnehin schon geschwächten Nager ist stark bedroht. Bitte helfen Sie, wenn es in 

Ihren Möglichkeiten steht. Auch unser Tierheim nimmt jedes Jahr in Not geratene Eichhörnchen auf. 

 

 

Und dann kam ja auch noch Picks in der Geschichte vor. Leider ist vor einigen Wochen die 

Dame der SOS-Igelauffangstation in Donauwörth verstorben. Erst jetzt können wir 

abschätzen, wie groß ihr Verdienst an der Igelrettung war. Denn die Leute bringen nun die 

Igel zu uns ins Tierheim was auch richtig ist, aber mit dem Ausmaß haben wir nicht 

gerechnet. Im Moment haben wir 66 Igel und es werden täglich mehr. Wir haben ein 

Gehege im Freien errichtet, einen großen Haufen aus Laub und Astwerk, in dem momentan 40 Igel gut 

überwintern können. Dort wird auch täglich Futter hingestellt, da dieser oder jener doch noch aufwacht. 

All diese Igel haben die nötige Grammzahl, um den Winter allein zu überstehen.  Für die Igelchen, die 

das notwendige Gewicht nicht mehr erreichen können, ist ein Gehege im Keller hergerichtet und dort 

werden sie kontinuierlich gefüttert und überwacht. Zudem gibt es auch noch ganz kleine Igel, die noch 



   

das Fläschchen bekommen. Frau Hofmeister wächst hier in der Rolle der 

Igelmutter über sich hinaus, denn einem Igel das Fläschchen zu geben ist alles 

andere als einfach. Es bedarf viel Geduld und Ausdauer. Die Freude über jedes 

Gramm bei jeder einzelnen kleinen Stachelkugel ist demzufolge groß.  

Dies alles kostet viel Geld und vor allem Zeit und bringt unser Tierheim an seine 

Grenzen. Gerne nehmen wir für die kleinen Igel Futter- und Geldspenden an, Geldspenden deshalb, weil 

die nötigen Medikamente gegen Flöhe und Lungenwürmer (die fast alle Igel haben) ein ziemliches Loch 

in die Kasse reißen. 
Wenn Sie speziell für die Igel helfen wollen, dann spenden Sie bitte mit dem Kennwort „Igelhilfe“.  

 

 

Doch auch im privaten Bereich können Sie etwas für die stacheligen 

Freunde tun. Herbstzeit - Laubzeit.  Alle Gartenbesitzer machen ihr 

grünes Reich winterfest. Aber nicht immer müssen wir bis zum 

letzten Blatt alles zusammenkehren. Ein Haufen Laub in einer 

windgeschützten Ecke, gestärkt durch ein paar Äste kann bereits ein 

Winterquartier für einen Igel sein. Durch immer mehr bebaute 

Flächen fallen geeignete Nischen wie Hecken- oder Randgehölze weg, 

somit auch Tagesschlafplätze und Winterquartiere für die Igel. Der 

drastische Rückgang von Insekten schmälert auch das Futteraufkommen der Stachelkugeln. Auch hier 

können wir unterstützen und besonders im Herbst den Igeln helfen. Katzenfutter mit Haferflocken 

vermengt stellt schon ein gute Mahlzeit für einen Igel dar. Wenn wir uns dann noch einen Gourmetstern 

verdienen wollen, geben wir ein hartgekochtes Ei und ungeschwefelte Rosinen dazu. Ein Tipp in Sachen 

Hygiene: Bieten Sie das Futter nicht auf der Terrasse an. Der Igel hat die Angewohnheit, sein Häufchen 

unweit des Fressnapfes abzusetzen. Das muss nicht auf der Terrasse sein. Füttern Sie in einem 

geschützten Gebüsch oder einer Nische auf einem Pappteller. Letzterer kann am nächsten Tag in der 

Biotonne entsorgt werden. Und wichtig: bitte keine Milch anbieten. Die Igel trinken sie zwar, aber es tut 

ihnen nicht gut und Durchfall ist nur ein Argument, ihnen keine Milch zu geben. 

 
Übrigens: diese und weitere Informationen können Sie demnächst 
auf unserer Homepage nachlesen. Sie sehen selbst, dass Tierschutz 
mittlerweile auch für unsere Wildtiere wichtig geworden ist. Wir 
Menschen aber auch die Klimaerwärmung nehmen Tieren 
Platz, Wohnraum, Nahrung, einfach die Möglichkeit zu leben. Aber wir 
Menschen sind es auch, die in der Lage sind, ihnen zu helfen und sie zu unterstützen. Was wäre die Welt, die Natur 
ohne Wildtiere ohne Insekten ohne den Artenreichtum. Bitte helfen Sie den Tieren und unterstützen Sie uns. 
 

 

Cayenne - eine ca. 2 - 3 jährige rot-weiße Katzenmama 

wurde im September mit ihren 4 Katzenbabys zu uns 

gebracht. Obwohl sie wild ist, gab sie sich bei der 

Erstuntersuchung sehr ruhig, zwar vorsichtig aber in 

keiner Weise bissig oder kratzwütig, was normal gewesen 

wäre, zumal auch ihre Kleinen untersucht wurden. Wieder 

einmal mehr gab es fast den Anschein, als wäre sie froh, 

den hereinbrechenden Herbst und die damit verbundene 

Kälte mit ihren Jungen nicht mehr im Freien verbringen zu müssen. Ihr Zustand war gemäß einer 

vorbildlichen Katzenmama - ein wenig mager, da sie all ihre Energie an die Kleinen weitergibt, aber Sie 

konnte schnell auf Normalgewicht gebracht werden. Die Kleinen sind bumperlgesund, aufgeweckt und 

äusserst agil. Jetzt kommt die kleine Besonderheit. Auf dem Foto sehen sie ja 5 Katzenkinder. Die kleine 

schwarze Fellsocke kam ca. 3 Wochen später ins Tierheim. Ganz allein. Keine Geschwister, keine Mama. 

Es irrte klein und allein da draußen im Herbst herum. Tierliebe Zweibeiner nahmen sich des kleinen 



   

Katzenwaisen an und brachten es ins Tierheim.  Frau Hofmeister setzte den kleinen Neuankömmling 

beherzt zu Cayenne und ihren 4 Babys und es funktionierte. Cayenne adoptierte den kleinen 

Hosenscheisser sofort, der so farblich gar nicht zu ihnen passt. Ihre eigenen Kinder grummelten zwar 1 

bis 2 Tage, doch dann war das „fünfte Geschwisterchen“ akzeptiert.  Jetzt tollen und spielen die Kleinen 

unter Cayennes aufmerksamen Blicken durchs Zimmer und wenn sie müde sind und Hunger haben, wird 

zu Mama ins Körbchen geflitzt und gekuschelt – so soll Katzenglück sein! 

 

Aber die meisten der bei uns frei lebenden Katzen haben 

nicht das Glück wie Cayenne, in ein Zuhause zu kommen. Sie 

fristen ihr Dasein im Freien unter oft unwürdigen Zuständen. 

Auch vor unserer Haustüre findet so ein Drama statt, wir 

müssen nur hinschaun. Seit Jahren kämpfen wir Tierschützer 

gegen diesen Mißstand an, aber solange die meisten 

Mitbürger diesem Umstand mit Gleichgültigkeit begegnen, 

vergrößert sich das Problem, inzwischen auf über 2,0 Mil. 

freilebende, ausgesetzte oder verwilderte Hauskatzen. 

Eine Dimension, die auch die Kommunen und Ämter auf den 

Plan ruft. Das Veterinäramt Donau-Ries hat sich mit uns Tierschutzvereinen Donauwörth und Nördlingen 

und den Samtpfoten Donau-Ries zusammengesetzt und beratschlagt, was wir gemeinsam tun können. 

Auch in unserem Landkreis hat die Population der freilebenden Katzen beängstigende Maßnahmen 

angenommen. Unkontrollierte Vermehrung und Krankheiten stellen zunehmend eine Seuchengefahr 

dar. Bei aller Liebe für die Samtpfoten, auch die Bedrohung für Vögel, Eichkätzchen, Feldhasen, Echsen 

und Kriechtieren ist enorm. 

Wir alle müssen reagieren – nicht nur gegen das Katzenelend – auch für den Schutz der anderen Tiere. 

 

Die Kastration der eigenen Katze sollte inzwischen für uns Tierfreunde eine 

Selbstverständlichkeit sein, aber die Kastration der Freilebenden stellt ein 

Problem dar. Unter dem Motto „Katzen helfen“ wollen wir Tierschutzvereine in 

Zusammenarbeit mit den Ämtern und Kommunen und auch mit der Presse das 

Problem angehen und dazu brauchen wir auch Ihre Hilfe, ihre Aufmerksamkeit. 

Melden Sie uns die Plätze, an denen Sie freilebende Katzenpopulationen 

feststellen. Am besten per Email an info@tierschutz-donauwoerth.de oder an 

das für ihren Wohnbereich zuständige Tierheim. Es ist wichtig zu wissen, wo 

vermehrt verwilderte Katzen leben.  

 

Auch ständiger Hinweis auf die Katzenproblematik 

hilft. Das Leid sichtbar machen mit Katzen-Aufkleber 

an die Fensterscheibe zu Hause, auf der Arbeit oder 

am Auto, damit so viele Menschen wie möglich 

aufmerksam werden. Posten Sie Foto des Aufklebers 

zusammen mit dem Hashtag   KatzenHelfen auf Ihrer 

Facebook-Seite, bei Twitter und Co. Sie erhalten die 

Aufkleber bei uns oder beim Tierschutzbund.  

 

info@tierschutz-donauwoerth.de      /        aktion@tierschutzbund.de  

Unter dem Stichwort „KatzenHelfen“  senden wir Ihnen Aufkleber kostenfrei zu. Bitte die 

gewünschte Aufklebervariante und Stückzahl mit angeben. 

 

Wir könnten das ganze Rundschreiben mit dieser Thematik füllen, doch machen wir erstmal den 

ersten Schritt in die richtige Richtung – hinsehen und wahrnehmen. Weitere Informationen 

finden Sie auf der HP des Tierschutzbundes www.tierschutzbund.de und bald auch auf unserer 

homepadge. 



   

Tiljan - Heute suchen wir in unserem Rundschreiben für Tiljan ein Zuhause. 

Er wurde 2013 geboren und ist seit Dezember 2017 bei uns. Wir haben ihn von 

einem anderen Tierschutzverein übernommen, da er dort schon mehrere Jahre 

war und nicht vermittelt wurde, was keiner von uns verstehen kann.  In dem 

knappen Jahr, in dem er nun schon bei uns ist, haben wir ihn als großen 

Schmuser kennengelernt. Er ist ein total lieber Hund. Tilijan ist äußerst 

menschenbezogen und liebt alles, was zwei Beine hat. Aber auch Hundedamen 

haben es ihm angetan. Vielleicht käme er für eine Familie da draußen als 

Zweithund in Frage. Das wäre sein perfektes Glück. Wir haben viele Gassigeher, die mit ihren Kindern 

kommen und die liebt er besonders,  weil die so schön ausdauernd sind. Da kann er rennen und spielen 

und rumtollen, bevor er wieder bei uns in den Hundezwinger muss. Natürlich hat er es bei uns nicht 

schlecht, aber wir wissen alle,  ein Zuhause mit lieben Zweibeinern ist was anderes. Wir freuen uns auf 

den Tag, an dem Tilijan - in dessen Stammbaum zugegebenermaßen mehr als zwei Hunderassen 

durchgesprungen sind - unser Tierheim an der Leine eines Zweibeiners mit Familie verlässt, in ein 

glückliches Zuhause. Bitte besuchen sie ihn! Lernen Sie ihn kennen! 

 

Sikari - wird im Februar 2019 zwei Jahre alt. Er kam zu uns im Februar 

diesen Jahres, wurde also einjährig von seinem Besitzer bei uns 

abgegeben. Ein Welpe! Grund für die Abgabe ins Tierheim war angeblich eine 

Räumungsklage des Wohnungsbesitzers, da der Hund Einrichtungsgegenstände 

kaputt gemacht haben soll. Wenn überhaupt vermuten wir, daß Sikari als Welpe 

in seinem ersten Lebensjahr komplett unterfordert war. Vermutlich zugelegt weil 

niedlich - und das ist er ja, wenn wir uns dieses lachende Hundegesicht ansehen - 

aber dann bald keine Zeit, keine Lust, Gassigehen, Tierarztbesuche, Hundesteuer 

was so alles auf einen zukommt mit einem Hund. Diesen Eindruck haben wir 

eher. Ausserdem hat Sikari panische Angst vor erhobenen Händen. Auch Kinder 

machen ihm Angst. Alles was laut ist. Wir glauben, daß Sikari eine liebevolle 

Familie braucht, ohne Kinder und die bereits hundeerfahren ist. Sikari hat sicher kein erstes gutes 

Lebensjahr gehabt. Hier bei uns geht es ihm gut. Er hat Pflegepersonal, daß weiß, wie es mit ihm 

umgehen muß, dass sich Zeit für ihn nimmt. Trotzdem wünschen wir ihm ein Zuhause, wo ihm mit 

Hundeerfahrung und viel Liebe gezeigt werden kann, daß es ausser in einer Wohnung eingesperrt zu 

sein, auch Natur gibt, lange Gassigänge, ausreichende Beschäftigung, Herrchen oder Frauchen oder 

vielleicht Beides, ein weiches Hundekörbchen und dann kommt aus diesem ungeschliffenen Diamanten 

mit dieser wunderschönen lachenden Gesichtsmimik ein Pfundskerl von einem glücklichen Hund raus. Er 

hat es sich so sehr verdient. Bitte teilen Sie unsere Tierheimtiere Ihren Bekannten oder Freunden mit, 

die unser Rundschreiben nicht erhalten. Wir brauchen jedes offene Ohr, jede Chance unsere 

Tierheimtiere an gute Zweibeiner zu vermitteln. Und hier in dem Fall für Sikari. Bitte geben Sie ihm die 

Möglichkeit, Sie kennenzulernen. 

 

Gino und Sofie    das Traumpaar 

Die Beiden sind Anfang Oktober bei uns eingezogen - allerdings nacheinander - 

von zwei unterschiedlichen Tierschutzorganisationen. Sie sind Beide noch kein 

Jahr alt, Beide im Januar diesen Jahres geboren. Hier auf dem Tierheimgelände 

haben sie sich das erste Mal gesehen. Die dabei anwesenden Zweibeiner 

bekommen heute noch eine Gänsehaut, wenn sie an dieses Erlebnis denken. 

Sofie war als Erste da. Sie lag in der Nachmittagssonne in ihrem Zwinger, ihr 

Dackel-Mix-Köpfchen auf ihren Vorderpfötchen abgelegt. Gino kam gerade im 

Tierheim an. Eine kleine Erstuntersuchung bei dem Schäferhundmix und ein 

erstes Hallo zwischen ihm und den Zweibeinern. Dann wurde ein Zimmer für ihn 

ausgesucht und er wurde in das Hundehaus  gebracht. Was dann passierte war 

ein kleines bisschen magisch und vor allen Dingen wunderschön! Gino war müde 



   

von der Fahrt und den neuen Eindrücken und er lief fast stoisch neben dem Zweibeiner 

her. Dann stand für einen Moment die Zeit im Tierheim still. Gino lief mit gesenktem Kopf 

an den Zwingern vorbei, nur einmal hob er ihn kurz hoch und roch in die Luft. Und dann kam ein Beller 

aus einem Raum weiter vorn. Sofie! In diesem Moment ging Gino keinen Schritt mehr vorwärts sondern 

zog in die entgegengesetzte Richtung. Er weigerte sich, zog, zerrte und jaulte. Der Zweibeiner gab nach 

und ging mit ihm mit. Angekommen vor Sofies Zwinger setzte er sich davor und dann beschnüffelten 

sich die Beiden durch das Gitter. Gino legte sein Pfötchen auf die Querstreben von dem Gitter und Sofie 

ihres von der anderen Seite. Nennen wir es Seelenverwandte. Natürlich kam Gino zu Sofie in den 

Zwinger. Die Beiden sind seitdem unzertrennlich. Gino ist der geborene Kavalier. Bei Schreckmomenten, 

lauten Geräuschen was auch immer, verzieht sich Sofie unter Ginos Bauch zum Schutz. Beide sind 

wunderbare Hunde, die sehr menschenbezogen sind. Wir vermitteln sie nur zusammen und somit bilden 

sie das dritte Pärchen in unserem Tierheim. Bitte geben Sie ihnen eine Chance auf ein Zuhause. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Beca & Beki         Mascha & Dascha 

Nachdem unser Weihnachtsrundschreiben an einen größeren Verteilerkreis geht, hoffen wir auf eine 

Chance für unsere Hundepärchen. Wir berichteten bereits in unseren vorhergehenden Schreiben und 

werden die Geschichte der beiden Pärchen auf unsere Homepage stellen. Hier können Sie bei Interesse 

mehr erfahren. Scheuen Sie auch nicht uns anzurufen.   

 
 

Liebe Tierfreunde, liebe Zweibeiner. An dieser Stelle unser Dank für Eure Hilfe in jeglicher Form. 

Wir bitten aktuell und akut um Katzennassfutter, da dies nicht nur an die Katzen geht, sondern auch 

an unsere Igel. Hundefutter, Salzleckstein für unsere Ziegen,  Kraftfutter für uns Hühner, 

Krankenunterlagen für die Quarantäne, und und und. Natürlich sind wir auch für alle anderen 

Spenden dankbar. Die Winterzeit steht bevor, wir brauchen Heizöl um die Unterkünfte zu beheizen. 

Sollten Sie unsicher sein, was uns helfen kann, rufen Sie einfach an - 0906 / 22138.  

 

*** 
 

NACHRUF 

 

An einem warmen sonnigen Augustmorgen ging unsere Katzenomi  

Anita  leise von uns. Am Vorabend frass sie ihr ganzes Schüsselchen mit 

Futter leer, sehr zur Freude unseres Tierheimpersonals. Am Morgen 

wußten wir, es war ihre letzte Mahlzeit, ihre Wegzehrung für den 

Gang über den Regenbogen. Anita wurde trotz ihrer zwei Handicaps 26 

Jahre alt. Biblisch für eine Katze. Anita kam in einem sehr 

bemitleidenswertem Zustand und sehr jung zu uns. Das rechte hintere Bein 

war nur noch zur Hälfte da, das Pfötchen fehlte. Wahrscheinlich ein 

Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Schlimmer jedoch war ihre Sehbehinderung. Vermutlich 

durch eine Infektion der Augen die nie behandelt wurde, konnte sie nur noch helle und dunkle Schatten 

wahrnehmen. Die Beinbehinderung machte ihr nach Verheilung der Wunden keine Probleme. Und nach 

einiger Zeit im Tierheim konnte sie trotz gemindertem Sehvermögen am Tierheimalltag im 

Katzenzimmer teilnehmen. Anita war ein großer Schatz. Immer lieb, immer geduldig, sei es um 



   

gestreichelt zu werden oder um ihr Fressen zu bekommen. Nie fordernd. Sie legte so gern ihr Köpfchen 

in eine Menschenhand, war dankbar für Wärme und ein Streicheln. Sie war nie kratzbürstig, von ihr gab 

es nie ein Fauchen, nie ein Krallen. Anita hat viele Jahre das Ferienprogramm mit den Donauwörther 

und Bäumenheimer Kindern miterlebt, was durchaus eine kleine Herausforderung und nicht nur für eine 

fast blinde Katze ist, wenn an zwei Freitagen jeweils 40 Kinder alle Tiere besuchen können. Keine Katze 

wurde so viel hochgenommen, gestreichelt, getragen, auf den Schoss gelegt und Fragen über sie 

gestellt. Es wurde ihr nie zu viel. Es schien, als hätte sich das Licht in ihren Augen in ihr Herz 

zurückgezogen. Beim Streicheln über ihr Köpfchen oder wenn man sie auf dem Arm hatte, sah sie einem 

mit ihren dunklen Augen, die keine Iris mehr hatten so tief ins Gesicht. Und man hatte das Gefühl, sie 

sieht so viel mehr als wir Sehenden. Vielleicht konnte sie in unsere Seelen schauen. So leise sie im Leben 

war, so leise ging sie von uns. Sie war eine kleine, zierliche graufellige Katzendame, aber es ging eine 

wunderbare grosse Katzenseele an diesem Augustmorgen, eine Grand Dame der Katzenwelt. Wir hoffen 

dass da, wo Du jetzt bist, wieder Licht in Deinen Augen ist. Du wirst immer Bestandteil unserer 

Tierheimgeschichte sein und wir werden Dich immer in unseren Herzen haben. Machs gut kleine Anita. 

Wir lieben Dich! 

*** 
 
Jedes Tier hat den Schutz des Menschen verdient. Damit wir auch in Zukunft in jedem Augenblick für 

Tiere in Not da sein können, sind wir auf Sie und Ihre jedwede Unterstützung angewiesen. Mit einer 

Spende, sei sie noch so klein, tragen Sie dazu bei, dass es Tieren in Not besser geht. Tragen Sie dazu 

bei, daß wir Tierschutz ausüben können. Wir brauchen Sie da draußen. Jeden einzelnen der uns, der 

den Tieren hilft.  Sie bilden das Fundament unserer gemeinsamen Arbeit. Durch Sie können wir 

handeln. Sie sind der Motor, der uns weiterbringt. Sie sind die Sonne, die Licht in unsere Arbeit bringt. 

Wir können die Welt im Großen vielleicht nicht ändern, aber wir können sie jeden Tag ein bißchen 

besser machen. Danke für Ihre Treue, für Ihre Mithilfe, für Ihr sehendes Auge, um unser 

Rundschreiben zu lesen, oder offenes Ohr, bei Ihren Besuch bei uns im Tierheim. DANKE für ihre 

Spenden. 

 

 

 

 

 

Einladung 
am 17. und 18.11.2018 

am 24. und 25.11.2018  
 

jeweils von 14:00-17:00 Uhr 

findet heuer bereits zum 8. Mal unsere Adventsausstellung im Tierheim Hamlar statt. 

 

Wir verkaufen wieder unsere selbst gebastelten Gestecke, Adventskränze  

und allerlei Weihnachtliches zugunsten des Tierheims Hamlar. 

 

Zum ersten Mal dabei:  

Keramiken von  Vivien Ponzer 

 

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: 

Glühwein, Kinderpunsch und süße Leckereien können Sie an unserem Stand genießen. 

 

 



   

Weitere Termine: 
  

13. – 16.12.2018  -  Romantischer Weihnachtsmarkt  -  Besuchen Sie unseren Stand in Donauwörth 

 

13. – 16.12.2018 - Schloßweihnacht in Rain  -  Auch hier freuen wir uns über Ihren Besuch. 

 

08.12.2018  -  Nikolausmarkt in Asbach-Bäumenheim  -   

 

An allen vier Adventswochenenden können Sie jeweils von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr an 

unserem Stand im Tierheim Hamlar Kaffee, Glühwein, Kinderpunsch und süße Leckereien 

genießen               Tierweihnacht ist am 3. Advent   

 
Alle Einnahmen kommen natürlich zu 100% unserem Tierheim zugute. 

 

www.tierschutzverein-donauwoerth.de  /   info@tierschutz-donauwoerth.de 

 

Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Herbst, eine schöne Vorweihnachtszeit und 

wunderbare Weihnachten im Kreise Ihrer Lieben und Ihrer Tiere. Kommen Sie gut ins 

neue Jahr und bleiben Sie gesund. 
 


