


Liebe Tierfreunde!
 

Das Jahr 2016 haben wir auch überlebt. Dank an alle Spender!

Viele positive und negative Ereignisse haben das Jahr 2016 geprägt.
 

Unsere Weihnachtsbescherung und das große Hoffest waren sehr erfolgreich, 

trotz des durchwachsenen Wetters im Sommer. Jedes Jahr werden unsere Tiere reich beschenkt, wir sind total gerührt 

über Euer Engagement. Dafür bedanken wir uns von ganzem Herzen. 
 

In diesem Jahr haben wir mehr Kitten aufgenommen als in den Vorjahren. Denn es gibt immer noch Mitmenschen, die 

ihre Katze nicht kastrieren lassen. Auch mussten wir unseren geliebten Hofhund Sam über die Regenbogen-Brücke 

schicken. Das war ein schwerer Verlust für uns alle, er fehlt uns so sehr!

Wir wünschen uns für das kommende neue Jahr 2017 finanzielle Hilfe und Unterstützung! Und jeder möchte bitte 

helfen uns zu helfen, damit es den stummen Geschöpfen auch gut geht. Wir kämpfen weiter für jedes einzelne Tier, 

weil sie es verdienen!!
 

Wir würden uns freuen, sie auf dem Hof willkommen zu heißen und wir stellen Ihnen gern unsere Tiere und die damit 

verbundene Arbeit vor.

In diesem Sinn ein friedliches gesundes Jahr 2017. Alles wird gut.
 

Brigitte Kall
Vorsitzende
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Tolles Hoffest 2016
Rund 500 Besucher trotz Regen

Am 04.09.16 fand 
wieder unser alljähr-
liches Hoffest statt.  
Schweiß und Mühe 
haben sich mal wie-
der gelohnt. Wir kön-
nen alle sehr stolz 
auf uns sein, dass wir 
trotz des schlech-
ten Wetters ein sehr 
erfolgreiches Hoffest 
erlebt haben. Trotz 
Dauerregens blickten 
wir in viele zufriedene 
Gesichter und es gab 
auch etwas zu feiern.

Gefeiert wurde unter anderem der neu gestaltete Katzen-
bereich im Obergeschoss des Tierschutzhofes. Dieser ist 
zwar noch nicht ganz fertig, aber wir sind sehr froh über 
den Fortschritt und haben uns gefreut, dies den Besu-
chern zu präsentieren. Besonders stolz können wir sein, 
dass die von den ehrenamtlichen Helfern verlegten Flie-
sen, ausschließlich aus Spenden aus der Bevölkerung 
stammen. Die Besucher konnten sich bei mehreren Rund-
gängen über die Fortschritte und die Arbeiten auf dem Hof 
informieren. Natürlich hatten die Gäste auch die Möglich-
keit die tierischen Bewohner des Hofes kennenzulernen.

Neben den Hoffüh-
rungen und der großen 
Tombola mit über 1200 
Preisen gab es wieder 
das beliebte Pony-Agi-
lity. Saskia und David 
zeigten mit Ihren Shet-
land-Ponys, dass man 
nicht nur Hunden Tricks 

Trotz des teilweise schlechten Wetters kamen viele Besucher zum 
Hoffest.

Auch durch den trüben Tag 
nicht zu erschüttern. Die
gute Laune unserer Vereins-
vorsitzenden Brigitte.

Bei den Hofführungen konnten sich die Besucher über die Arbeit auf 
dem Hof informieren..
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• 24h notdienst
• glasreparaturen
• spiegel- + glasschleiferei
• ganzglastüren
• bleiverglasungen
• dauerelastische dehnungsfugen
• küchenrückwände aus glas

kw
glasermeister

kai wolter · glaserei

ströhenweg 26
27753 delmenhorst

tel. 0 42 21/5 29 68
www.glaserei-wolter.de

Ihr Partner für:
Sanitär

Gasheizungen

Bauklempnerei

Wärmepumpen

�
�
�
�

Solaranlagen

Kundendienst

Reparaturen

Planung

�
�
�
�

Hartriegelweg 1
27751 Delmenhorst
Telefon 0 42 21-4 20 28
Telefax 0 42 21-4 36 15
E-mail: info@heinz-zoch.de www.heinz-zoch.de

Zoch

Der siche
re Weg

nach ob
en

Stickgraser Allee 5 · 27751 Delmenhorst · Tel. 04221-14445 · Fax 04221-16074

ZIMMEREI

GERÜSTBAU
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beibringen kann. Auch der Flohmarktraum war geöffnet und lud die Gäste zum Stö-
bern ein.

Zum ersten Mal gab es dieses Jahr einen Tierheimkalender mit Motiven der vierbei-
nigen Hofbewohner, der pünktlich zum Hoffest für 8,50 E erworben werden konnte. 
Der Erlös des selbst gestalteten Kalenders kommt zu einhundert Prozent den Tieren 
zugute.

Für das leibliche Wohl 
sorgten die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter an 
den zahlreichen Verpfle-
gungsständen: Kaffee 
und Kuchen, Pommes, 
Brezel und vegetarische 
Köstlichkeiten wurden 
den Gästen angeboten. 
Verhungern musste nie-
mand. 

Für Musik und gute 
Laune sorgte unser DJ 
Werner. Ein weiteres 
Highlight war die Truppe 
von Star-Wars-Figuren, 
die viele Blicke auf 
sich zogen. Zwischen 
den Regenschauern 
patroullierten sie auf 

Dank der vielen fleißigen Kuchenbäcker war für jeden Geschmack etwas dabei.

StarWars-Figuren patrouillierten über das Gelände und ließen sich mit 
den Gästen fotografieren.
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dem Gelände und ließen sich mit Gästen fotografieren. 
Leider ist die Tier-Ralley auf Grund des Wetters buch-
stäblich ins Wasser gefallen. Aber Dank der Tipps von 
Laura haben wir dazu gelernt und werden es im näch-
sten Jahr erneut versuchen.

Dass das Hoffest in 2016 so groß wie noch nie war, ver-
danken wir natürlich neben den vielen Ehrenamtlichen 
auch den vielen Info- und Verkaufsständen. Vielen Dank 
an dieser Stelle an alle Kuchenbäcker, Tinkas-Hunde-

salon, Streunerhilfe-mit-Herz e.V., SoKa Run, Katzenhilfe Bremen, Top-Dog, Darinka 
und ihre Hundehalsbänder, den Imker Herr Roselieb, Angela Eggers mit ihren Hals-
bändern, Tierheilpraktikerin Frau Höhn, Frau Peters mit ihren Hundekissen sowie 
unseren Anwalt für Tierrecht Herr Badt und natürlich Inge Meyer, die jedes Jahr den 
menschlichen Bewohnern die Haare schneidet und den gesamten Erlös dem Verein 
spendet. Hoffentlich haben wir niemanden vergessen. Vielen Dank.

EUER TSV-TEAM

Die zahlreichen Stände luden die 
Gäste zum Shoppen ein.

Erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Die 
große Tombola mit über 1200 Preisen.

Ein Highlight für alle Star-Wars-Fans. Nadine fin-
det es auch toll.

Die tierischen Bewohner wurden den Gästen 
vorgestellt.

Auch wieder dabei. Saskia und David mit ihren 
Shetland Ponys.
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Ihr Versicherungsfachmann für alle Tiere,
Haftplicht-, Kranken- und Unfallabsicherung.
Sowie in allen anderen Versicherungsfragen

Gerhart-Hauptmann-Str. 48 * 27751 Delmenhorst
Tel: 04221/13104 * Fax 04221/16880 * Mobil: 0172/4202728

pm@peter-markus.net * www.peter-markus.net

Ihr Partner für Telefonanlagen,
Netzwerke und PC-Probleme

Blücherweg 55 * 27755 Delmenhorst
Tel: 04221/13104 * Fax 04221/16880 * Mobil: 0172/4202728

pm@pema-it.de * wwwpetan.de
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Bobby stellt sich vor 
Steckbrief
Name: Bobby 
Alter: geb. 2007
Rasse: Mischling

Das ist Bobby. Er ist im Januar 2017 genau ein Jahr bei 
uns auf dem Tierschutzhof. Er kam damals als Abga-
betier zu uns, da sein Herrchen verstorben war. 
Mit Bobby haben wir es nicht immer einfach, denn er 
ist ein Hund mit Charakter und zeigt dem Menschen 
was er mag und was nicht. Hat er einen aber erstmal ins Herz geschlossen, ist er ein 
wirklich toller Hund, der vieles mit sich machen lässt. Er kuschelt, blödelt rum und ist 
einfach über jede Minute, die er mit einem tollen Menschen verbringen darf, glücklich. 
Leider mag Bobby nicht jeden Menschen. Wir wissen nicht was in seinem Leben so 
alles passiert ist, weshalb es schwierig einzuschätzen ist, warum er bestimmte Per-
sonen nicht leiden mag und deshalb knurrt oder auch zwickt. Vielleicht sind es auch 
nur die Umstände auf dem Hofgelände, denn beim Gassigehen ist er noch nie auffällig 
geworden. Woran er entscheidet wen er mag und wen nicht weiß allerdings nur Bobby 
selbst. Ich und auch ein paar andere Kollegen haben ihn sehr gerne und noch nie nega-
tive Situationen mit ihm erlebt. Für uns ist er ein kleiner, kuscheliger Hund, der Zuwen-
dung sucht und diese sehr zu schätzen weiß.
Bobby wird leider nicht jünger. Wie auch beim Menschen zeichnet es sich oft in Form 
von Arthrose aus. Diese wird so gut es geht durch Ergänzungsmittel und kurze Spazier-
gänge, sowie das Vermeiden von Sprüngen, gemindert. 
Bobby ist trotzdem sehr aufgeweckt und neugierig auf seine Umgebung. Er spürt jede 
Katze sofort auf und würde sie gerne vom Hof verjagen, denn in seinen Augen ist es 
doch SEIN zu Hause. Auch mit ein paar Hunden verträgt er sich nicht. Aus Erfahrung 
sind dies größere Rüden. Mit kleineren, vor allem Weibchen, versteht er sich blendend 
und freut sich sehr über Gesellschaft. 
Bobby ist alles in allem kein Stofftier, sondern ein liebenswerter Hund mit Persönlichkeit.

Kommen Sie ihn doch einfach mal besuchen und wenn die Chemie stimmt garantiere 
ich Ihnen, dass sie sich in ihn verlieben werden!

Lena Hollmann

Kastriert: ja
Gechipt: ja
Geimpft: ja
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Tierarztpraxis
Dr. med vet. Anne Osburg

prakt. Tierärztin
Moorweg 15 · 27753 Delmenhorst

Fon: 04221   973 01 90 · Fax: 04221   973 01 98
www.tierarztpraxis-deichhorst.de

Öffnungszeiten:
Mo: 8.30-12.30, 15.30-18.00
Di: 8.30-12.30
Mi: 8.30-12.30, 15.30-18.00
Do: 8.30-12.30, 17.00-19.30
Fr: 8.30-12.30, 15.30-18.00

und nach Vereinbarung
Um Wartezeiten zu vermeiden, bitten wir um Terminvereinbarung

Inhaber: C. Rösel
Fachkraft für Hundegesundheit & Pflege

Lange Str. 70 · 27749 Delmenhorst
Telefon: 04221 9242912 oder mobil 0179-1090479 · Termine nach Vereinbarung

H u n d e s a l o nH u n d e s a l o n
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Anleitung zum Bau einer Katzenhöhle
Hier zeigen wir Euch wie Ihr mit ganz ein-
fachen Mitteln eine tolle Abwechslung für 
Eure Stubentiger zaubert. Alles was Ihr 
braucht ist:

1 x Pappkarton
1 x T-Shirt
ggf. Klebeband zum Festkleben der 
Klappen 
ggf. 1 Schere für das Klebeband 

Schritt 1

Die Klappen des Kartons nach außen 
legen, ggf. mit etwas Klebeband fixieren.

Schritt 2

Ein passendes T-Shirt auswählen (im Bei-
spiel XXL) und über den Karton stülpen, 
so dass der Kragen als Einstieg genutzt 
werden kann.
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Schritt 3
Die T-Shirt-Enden aufrollen und auf der 
Rückseite zusammenknoten. Die Ärmel 
nach innen stülpen.

Schritt 4
Und fertig ist die Spielhöhle.
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Liebe Tierfreunde,
seit April 2015 betreuen wir, das Team der Kleintierpraxis Dr. A. Seide, den Tier-
schutzhof Delmenhorst. Auf diesem Wege möchten wir uns Ihnen vorstellen.
Unser Team besteht aus zwei Tierärzten, Dr. med. vet. Andreas Seide, M. Sc. und 
Mag. med. vet. Nina Weber, sowie Frau Jutta Wesemann (Assistenz und Praxis-
organisation), Frau Kathi Warnecke (Auszubildende im 3. Lehrjahr) und Frau Nuria 
Maschmeyer (Auszubildende im 1. Lehrjahr).
Untersuchungen, Impfungen und weitere tierärztliche Leistungen führt Dr. A. Seide 
einmal wöchentlich direkt auf dem Hof durch. Kastrationen und andere Operati-
onen werden in der Kleintierpraxis durchgeführt. Die Praxis verfügt über ein modern 
ausgestattetes Labor, digitales Röntgen und eine Station, um die Patienten, die der 
Langzeitpflege bedürfen, aufzunehmen. Auf die Abschlussuntersuchung freuen wir 
uns besonders, denn das bedeutet in aller Regel, ein Tier ist vermittelt worden. Und 
seien wir mal ehrlich, was gibt es schöneres als ein Tier in ein neues, schönes und 
liebevolles Zuhause zu entlassen.
In diesem Sinne, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.
Viele Liebe Grüße vom Praxisteam

Über einen Besuch auf unserer Homepage www.tierarzt-blockdiek.de freuen wir uns sehr
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Sams Geschichte
 

Wir haben den Kampf verloren
 

Sam kam im September 2015 zu uns. Er kam von einem Schrott-
platz und hatte eine nicht verheilte OP-Wunde am Hinterbein. 
Diese hatte sich entzündet und wollte nicht heilen. Hinzu kam 
die Arthrose und große Liegestellen an den Ellenbogen, die sich 
entzündet haben und schmerzhaft waren.  Sam war einige Tage 
bei uns im Zwinger, doch er hat es psychisch dort nicht ausge-
halten. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, ihn frei bei 
uns auf dem Gelände laufen zu lassen. Er konnte sich auch im 
ganzen Gebäude frei bewegen. Nachts schlief er meist in der 

Diele oder im Aufenthaltsraum. So wurde er plötzlich zu unserem Hofhund.
 
Wir haben wegen seiner Wunden sämtliche Medikamente und Cremes probiert, aber nix half richtig. 
Unser Hoftierarzt hat uns dann an die Tierärztlichen Spezialisten nach Hamburg verwiesen. Dort wurde 
Sam komplett durchgecheckt und es stellte sich heraus, dass er multiresistente Keime in den Wunden 
hatte und dass es nur eine 50/50 Chance auf Heilung gab. Hinzu kam die Diagnose Hodenkrebs. Wir 
waren geschockt. Die 50/50 Chance sollte ein langer Weg werden mit viel Arbeit und Geld verbunden. 
Wir haben nicht überlegen müssen. Für uns war klar, das ziehen wir durch. Es wurde für Sam ein Spen-
denaufruf in der Zeitung und in sozialen Netzwerken geschaltet. Die Hilfsbereitschaft der Menschen war 
enorm, es war einfach der Wahnsinn.  Wir konnten nun alle notwendigen Behandlungen durchführen 
lassen. Es war für uns eine enorme Entlastung nicht auf die Kosten gucken zu müssen.
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Sam wurde kastriert und somit war der Tumor weg. Seine Wunden wurden täglich gebadet und gecremt 
und er musste einige Medikamente nehmen.  Zusätzlich musste er einen Kragen und einen Pullover tra-
gen, damit die Wunden geschützt waren. Diese üblichen Plastikkragen fanden wir nicht gut und haben 
ihm deshalb einen aus Schaumstoff vom Schneider nähen lassen.
 
Die Wunden wurden von Woche zu Woche besser, doch plötzlich waren die Keime resistent gegen die 
Medikamente, die anfangs halfen.  Nun mussten wir umstellen, allerdings gab es noch nicht mal mehr 
eine Handvoll Medikamente die evtl. helfen würden.  Wir hatten es doch schon so weit geschafft und 
nun das. Aber wir hatten Glück und auch die anderen 
Medikamente schlugen an. Alle 4 Wochen sind wir mit 
Sam nach Hamburg zu den Tierärztlichen Spezialisten 
gefahren und er machte Fortschritte. Auch die Ärztin 
war sehr zuversichtlich.

Da er so mit seinen ganzen „Baustellen“ natürlich kein 
Zuhause finden wird, haben wir versucht eine Pflege-
stelle für ihn zu suchen.  Doch dies gestaltete sich 
schwieriger als gedacht. Er war ein sehr lieber Hund, 
aber er musste natürlich täglich gebadet und gecremt 
werden. Das ist bei einem großen Hund nicht mal eben 
so gemacht. Es gab auch einige Interessenten, aber leider passte es nicht richtig. Sam hatte sich aber 
schon ganz gut bei uns eingelebt und begrüßte jeden Besucher freudig. Er war gerne unter Menschen. 
Immer mitten drin zu sein hat er geliebt.
 
Dann folgte der nächste Rückschlag: Sam hatte immer Zuckungen und schnappte in die Luft, als ob er 
Fliegen fangen wollte. Es bestand der Verdacht auf Epilepsie.  Um dies aber genau abzuklären, sind wir 
ins Tiergesundheitszentrum Grußendorf gefahren. Dort wurde ein MRT und eine Gehirnwasserentnahme 
gemacht.  Eine Röntgenaufnahme der Wirbelsäule wurde auch noch durchgeführt. Die Diagnose war 
eine Hirnhautentzündung und keine Epilepsie. Hinzu kamen noch Spondylosen an der Wirbelsäule. Diese 
Untersuchung war richtig teuer, doch durch die vielen hilfsbereiten Menschen konnten wir auch dieses 
machen lassen. Die Hirnhautentzündung haben wir behandelt und in den Griff bekommen. 
 
Wir haben weiter gebadet, gecremt und Medikamente gegeben. Es wurde sichtlich besser und auch die 
Klink war zufrieden. Sam blühte auf und wir waren alle überglücklich. Irgendwann kam der Tag, als er 
endlich seinen Kragen nicht mehr tragen musste, seine Medikamente abgesetzt wurden und er nur noch 
alle 3 Tage gebadet werden musste. Es war für alle ein großer Erfolg! Und wir haben es einigen Menschen 
gezeigt, dass man kämpfen muss, denn die haben uns geraten ihn einschläfern zu lassen. Aber daran 
haben wir nicht eine Sekunde gedacht. Wir haben alles, was nur möglich war, für Sam getan.  Und er hat 
es uns mit seiner lieben Art gedankt.
 
Er wurde ein lebensfroher Hund und wir waren zuver-
sichtlich, dass er noch ein schönes Zuhause finden 
wird. Sam hat jeden Besucher schwanzwedelnd 
begrüßt. Man konnte ihn nur lieben. 
 
Als ob er nicht schon genug durchgemacht hatte, 
baute er einige Monate später nun an Muskulatur ab. 
Die Arthrose schritt weiter fort. Unser Tierarzt vermu-
tete das Cauda equina Syndrom.  Er riet uns, um die 
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Muskulatur aufzubauen, mit Sam schwimmen zu gehen. 
Das taten wir auch. Er war nicht ganz so begeistert, aber 
wir vereinbarten den nächsten Termin.
 
Doch diesen konnten wir gar nicht mehr wahrneh-
men.  Sam baute zusehends ab. Er wurde immer dün-
ner und die Muskulatur schwand. Das Aufstehen fiel ihm 
sichtlich schwer. Wir machten uns große Sorgen und 
ließen ihn von unserem Tierarzt röntgen. Die Diagnose 
war erschütternd. Metastasen in der Lunge und Verdacht 
auf einen Tumor in der Wirbelsäule. Wir fuhren nochmal ins Tiergesundheitszentrum. Dort sah man nur 
das Röntgenbild und sie sagten uns, dass sie ihm nicht mehr helfen können. Wir waren fassungslos. Wir 
haben doch all die Monate zuvor gekämpft und hatten es sogar geschafft. Wir haben es nicht glauben 
wollen. 
 
Man konnte uns nicht genau sagen, wie lange er noch leben wird. Wir sollten ihm die Zeit so schön wie 
möglich machen. Das taten wir auch. Sam hat noch einen kleinen Ausflug mit uns an die Weser gemacht, 
was ihm sehr gut gefiel. Jeder hat ihn betüddelt und er genoss es sichtlich. 
 
Dann kam der Tag, schneller als gedacht, an dem eine Entscheidung getroffen werden musste. Es ging 
nicht mehr. Sam wollte nicht mehr richtig fressen und das schon ein paar Tage. Er konnte einfach nicht 
mehr. Es gab keinerlei Hoffnung für ihn. Wir haben uns entschlossen ihn am nächsten Tag von seinen 
Leiden zu erlösen.  Zwei von uns haben noch die Nacht zuvor bei ihm mit im Aufenthaltsraum geschla-
fen. Er lag zwischen uns und hat unsere Nähe genossen. Dann kam der 16.11.2016. Wir haben uns alle 
getroffen und Sam lag wie immer mitten drin, das fand er immer toll. Unser Tierarzt hat ihn dann von 
seinen Leiden erlöst. Er war nicht alleine, wir alle haben ihn begleitet und er ist friedlich in meinen Hän-
den eingeschlafen. 
 
Ich habe diese Zeilen unter Tränen geschrieben, denn Sam war wie ein eigener Hund für mich.

Auch heute noch denkt man, dass Sam jeden Moment um die Ecke schwanzwedelnd und freudig auf 
einen zugelaufen kommt. Es ist leer geworden und er fehlt uns einfach sehr.
 
Sam du wirst immer in unseren Herzen bleiben! Wir vermissen Dich!

Nadine Wessollek

PferdepensionPferdep
Heinz
Sparkuhl
������������������
���������������
�	��������
������ �� �� � �� ��
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Handelshof 4 · 28816 Stuhr
Tel. (04 21) 55 40 66 · Fax (04 21) 55 46 93
E-Mail: info@poppenberger-zaunbau.de

www.poppenberger-zaunbau.de

Ganzjährig: Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Zäune schaffen Individualität. Sie grenzen ab,

stellen Schutzfunktionen dar und vermitteln

eine private Atmosphäre. Je nach Anwendungs-

gebiet bieten wir Ihnen hierfür eine große

Auswahl an Metallzäunen.

Wenn Tradition und Moderne sich im Objekt

vereinen, wird Zaunbau zur handwerklichen

Herausforderung. Nobel, elegant und zeitlos

schön – wir finden in enger Zusammenarbeit

mit unseren Kunden die passende Lösung.

�������������������
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Das Tierschutzhof-Team

Brigitte Kall
Vorsitzende
Schichtleitung

Nadine Wessollek
stellv. Vorsitzende
Tierheimleitung

Matthias Prüssel
Kassenwart

Marc van der Velde
Pressesprecher

Lena Hollmann
Tierpflegerin
Schichtleitung

Markus Mahlstedt
Tierpfleger
Schichtleitung

Ulrike Büthe
Beisitzerin

Andreas Warneke
Hausmeister

Angelika Stöver
Tierbeauftragte
Vorkontrollen

Martina Dumsch
Tierbeauftragte 
Vorkontrollen

Franziska Kopf
Ansprechpartnerin 
für den Flohmarkt

Susann Berger
Hof Fotografin

Diana van der Velde
Schriftführerin

Eva Landvogt
Spendenbox  Beauf-
tragte

Yvonne Zelezniak
Multitalent

Wolfgang Thomas
Hunde-Gassigänger

Volker Thies
Hunde-Gassigänger

Gabi Friese
Ansprechpartnerin 
für Ehrenamtliche
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Mindestbestellmenge: 1 - weniger nehmen wir nicht an!

Als Vorlagen nehmen wir vom Blatt Papier bis zum jpg/eps alles.

Dabei sollte die Vorlage mind. die Größe der späteren Stickerei haben
und Informationen enthalten, wie Position, Farben

(max 16 ohne Aufpreis) und Art des zu bestickenden Materials.

Ihr Vorteil, mehrfarbige Motive sticken wir ohne Aufpreis für Sie.

Aufnäher ganz nach Ihren wünschen,
ob Firmen- oder Vereinslogo, ein
Name oder, oder, oder...
Poloshirts, Pullover, Jacken, Mützen,
Decken, Handtücher...
selbst Schuhe sind bestickbar,
sprechen sie uns an.
Mit unserer Stickerei arbeiten wir für
Vereine, Einzelkunden, Firmen, mit
anderen Worten für jeden.

Brendelweg 71 · 27755 Delmenhorst · Tel. 04221 - 2 83 54 64
Auf Facebook zu finden unter: Patcheria PiKutzo

Textilveredelung in Form von
Beflockung, Flex- und Suplimations-
druck sowie Stickerei, Aufnäher oder
auch gerne Direktbestickung
Tassenbedruckung
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Wichtige Überlegungen vor der 
Anschaffung von Kaninchen

Kaninchen sind eine wundervolle Bereicherung und die Beschäftigung mit ihnen 
bereitet viel Freude. Allerdings sollten vor der Anschaffung einige Dinge gut über-
dacht werden. Hier ein paar Fragen, die Sie und Ihre Familie sich selbst vorher ehr-
lich beantworten sollten.

Sind alle Familienmitglieder mit der Anschaffung von Kaninchen einverstanden?
Die Kaninchen müssen von allen im Haushalt lebenden Personen akzeptiert werden, 
sonst sind Streit und Reibereien vorprogrammiert.

Sind Sie als Eltern bereit, die Verantwortung für die Tiere zu tragen?
Gerade Kinder sind spontan für Kaninchen zu begeistern, mit dem Heranwachsen 
verändern sich allerdings ihre Interessen. Kaninchen sind keine süßen Kuschel-
tiere oder Spielzeuge, die man zu Weihnachten oder Ostern schenkt. Kinder sollten 
Kaninchen nur halten, wenn die Eltern die Hauptverantwortung übernehmen und im 
Zweifelsfall verlässlich die tägliche Pflege und Versorgung der Tiere sicherstellen 
können. Kaninchen werden 8 bis 10 Jahre alt. All diese Jahre fordern sie viel Auf-
merksamkeit, Liebe und Ihre Hilfe bei Krankheiten. 

Sind Sie sich bewusst, dass Kaninchen keine Kuschel- und Schmusetiere sind? 
Gerade Kinder möchten gerne Kaninchen hochnehmen und mit ihnen schmusen. 
Das ist für Kaninchen aber der Griff eines Raubtieres und sie haben dabei Todes-
ängste. Außerdem sind sie sehr revierbezogen und fühlen sich unwohl, wenn sie aus 
ihrem gewohnten Umfeld herausgenommen werden.

Können Sie eine Betreuung der Tiere auch bei Urlaub und Krankheit sicherstel-
len?
Wenn Sie im Urlaub sind, 
müssen die Kaninchen wei-
terhin gepflegt und täglich mit 
frischem Wiesengras, Heu, 
Frischfutter und Wasser ver-
sorgt werden. Haben Sie eine 
verantwortungsvolle Person, 
die auch bei längerer Abwe-
senheit oder Krankheit Ihrer-
seits die Versorgung Ihrer 
Kaninchen sicherstellt?

Ist Ihnen bekannt, dass ein 
Kaninchen NIE alleine leben 
sollte?
Kaninchen sind Gruppentiere 
mit einem sehr ausgeprägten 

Ein Kaninchen braucht ein Partnertier, um glücklich 
zu sein.



21

Inh. Endy Bonke
Gustav-Weißkopf-Straße 2 / Westtangente / Nähe Flugplatz
27777 Ganderkesee · Tel. (0 42 22) 94 66 49 · www.markisen-bonke.de

Beim Kauf eines Produktes aus
unserem Sortiment geben wir 10 €
an den Tierschutzverein Delmenhorst.

Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
Di. – Fr. 14.30 – 17.30 Uhr

Sa. 9.00 – 12.30 Uhr

• Markisen • Rollläden · Insektenschutz

• Wintergärten- u. Fensterbeschattung

• LKW-, Anhänger und Abdeckplanen

• Carport-Verkleidung

• Terrassendächer

• Haustürvordächer

Wir kümmern uns um Ihre Immobilie!

Peter Plaggenmeier • Auf der Weide 35 • 27777 Ganderkesee
Telefon: 04221-5842277 • Fax: 0 42 21-58 45 076
Mobil: 01 51-56 13 28 38 • E-Mail: info@hgs-plaggenmeier.de
Internet: www.hgs-plaggenmeier.de

Technische Betreuung
Service

Elektroarbeiten
Sanitärarbeiten
u. v. m.



22

Sozialverhalten, d.h., sie brauchen mindestens einen zweiten Artgenossen. Weder 
der Mensch, noch - wie oft irrtümlich behauptet - das Meerschweinchen können 
einem Kaninchen den Artgenossen ersetzten. Kaninchen, die alleine leben, leiden 
sehr darunter und entwickeln 
oftmals Verhaltensauffällig-
keiten. 

Können Sie einen ausreichend 
großen und geeigneten Platz 
zur Verfügung stellen?
Kaninchen sind sehr bewe-
gungsfreudig und benötigen 
viel Platz zum Hoppeln und 
Hakenschlagen. 
Ein handelsüblicher Käfig mit 
zeitweiligem Auslauf ist Tier-
quälerei. Ein Kaninchengehege 
sollte gegen Wetter und Zugluft 
geschützt sein und eine Größe 
von mindestens 6 qm für zwei 
Tiere haben. Da Kaninchen 
Grabtiere sind, benötigen sie ein nach allen 6 Seiten gesichertes Außengehege mit 

Kaninchen brauchen ein großes und geschütztes 
Gehege und täglich frisches Grünfutter
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Mobiler Haus-,
Kleintier- & Seniorenservice
Delmenhorst

Mobiler Haus-,
Kleintier- & Seniorenservice
Delmenhorst

Inh. Jennifer Altrock
Gneisenauweg 74

27755 Delmenhorst
Tel: 04221-25951 · Mobil: 01 72- 70693 75

mobiler-haus-vogel-kleintierservice@web.de

Wir bieten im Raum Delmenhorst und Umgebung Tierbesitzern die Möglichkeit für eine
Rundumbetreuung Ihrer Haustiere sowie Ihres Hauses bzw. Ihrer Wohnung an.

Wir übernehmen für Sie sämtliche anfallenden Arbeiten rund um Haus & Garten.
Z.B.: Gartenpflege, Dachrinnen reinigen, Handwerkerservice, Malerarbeiten,

Winterdienst u.v.m…

Weiter bieten wir älteren Menschen diverse
Dienstleistungen an, die Sie selbst nicht mehr bewältigen können.

prakt. Tierärztin

Schierbroker Straße 15A · 27777 Ganderkesee / Hoykenkamp
Fon 04221 56561 · Fax 04221 56562

Sprechzeiten:
Montag - Freitag 10.00 - 12.00 Uhr und 16.30 - 19.00 Uhr

Samstag 10.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Terminsprechstunde

Susan Wolter
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ausreichend tiefer Erdschicht, das sie auch vor Zugriff durch Feinde (Katze, Raubvö-
gel, Marder etc.)  schützt. 

Sind Sie bereit, unter Umständen viel Geld für Ihr Kaninchen auszugeben?
Kaninchen sind in der Anschaffung noch durchaus kostengünstig. Teuer aber kön-
nen anfallende Tierarztkosten werden. Ihre Kaninchen müssen mindestens zweimal 
jährlich geimpft werden, und im schlimmsten Fall können Behandlungen bei Krank-
heiten mehrere hundert Euro oder mehr kosten. 

Lässt Ihre gesundheitliche Lage die Kaninchenhaltung zu?
Kaninchen selbst, aber auch das zur Ernährung zwingend notwendige Heu können 
Allergien auslösen. 
Auch die tägliche Reinigung des Geheges ist bisweilen anstrengend und arbeitsin-
tensiv.
 
Besitzen Sie bereits andere Haustiere?
Wenn Sie bereits andere Haustiere besitzen, bedenken Sie bitte, dass Hunde und 
Katzen zu den Raubtieren, Kaninchen zu den Beutetieren gehören. Deswegen 
sollten Sie sicherstellen, dass diese keinen unbeaufsichtigten Zugang zu den Kanin-
chen erlangen können.

Bei weiteren Fragen steht der Tierschutzhof Ihnen gerne zur Verfügung. 

Dr. med. vet. Sonja Küster
Schillerstraße 48
27753 Delmenhorst
Tel.: 04221 587860
Fax: 04221 5878629

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Fr.: 9 bis 12 Uhr   16 bis 18 Uhr
Mi.: 9 bis 14 Uhr
Do.: 9 bis 12 Uhr   17 bis 20 Uhr

www.Tierarztpraxis-Schillerstrasse.de
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Vereinbaren Sie einen Termin

und lernen Sie uns kennen!

������������
Harmenhauser Str. 25   27804 Berne, OT Harmenhausen
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Happy End für Elmo und Otto
Wir haben Euch Elmo in der letzten Tierzeit schon einmal vorgestellt. Nun ist es uns 
eine große Freude Euch mitzuteilen, dass er endlich ein Zuhause gefunden hat. Und 
es kommt noch besser, denn sein Mitbewohner Otto hat ihn begleitet. Aber begin-
nen wir am Anfang:
Elmo lebte bereits seit Juni 2014 auf dem Tierschutzhof. Bei ihm wurde das Feline 
Immundefizienz-Virus, kurz FIV, diagnostiziert. Diese Krankheit ist nicht heilbar, die 
Tiere können aber dennoch ein erfülltes Leben führen. Das Virus nimmt Einfluss auf 
das Immunsystem, was dazu führt, dass sie anfälliger für Krankheiten sind. Wegen 
der hohen Ansteckungsgefahr für andere Katzen, sollten positiv getestete Tiere kei-
nen Freigang bekommen. Für Menschen hingegen besteht keine Infektionsgefahr.
Lange Zeit lebte Elmo mit seinem Mitbewohner Jacko, ebenfalls ein FIV-Kater, 
gemeinsam in einem Katzenhaus. Wir freuten uns riesig als Jacko eine Pflege-
stelle gefunden hatte. Doch was sollte aus Elmo werden? Ein quietschfideler, auf-
geweckter Kater sollte alleine wohnen? Unmöglich! Es wurden viele Überlegungen 
angestellt und dann im November 2015 kam die erhoffte Chance: Im Tierheim 
Oldenburg lebte Otto, auch er FIV-positiv. Mit seinem freundlichen Wesen schien 
er der perfekte Partner für Elmo zu sein. Wir mussten es einfach versuchen, und 
was sollen wir sagen? Die Zusammenführung hat geklappt. Elmo und Otto wurden 
ein richtiges Dream-Team. Sie sprühten vor Lebensfreude und genossen die Gesell-
schaft des anderen. Doch unser größter Wunsch blieb für die beiden lange unerfüllt: 
EIN ZUHAUSE.

Leistungen:
• Behandlung und Beratung  • Schutzimpfungen (Hund, Katze, Kaninchen)
• Mikrochiptierkennzeichnung  • Parasitenbehandlung
• Ultraschallzahnsteinentfernung  • Fell- und Krallenpflege  • Ohrreinigung
• Wundversorgung und kleinere chirurgische Eingriffe
• Euthanasie  • Tierärztliche Hausapotheke

Dr. med. vet. Petra Adolph
Tel.: 0172 6924261

Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8:30 - 19:00 Uhr

www.mobile-kleintierpraxis-del.de
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Standorte:
Die. + Do. bei Zurbrüggen
Fr. Stedinger Str.

Hausbesuche nach
Vereinbarung

0421 - 17 30 10 29
0176 - 32 60 99 94

Standorte:
Die. + Do. bei Zurbrüggen
Fr. Stedinger Str.

Hausbesuche nach
Vereinbarung

0421 - 17 30 10 29
0176 - 32 60 99 94

Leistungen und Service
Fellschnitt
Handtrimmung
Ohrenpflege
Krallenpflege
Zahnsteinentfernung
fachgerechtes Auskämmen

Leistungen und Service
Fellschnitt
Handtrimmung
Ohrenpflege
Krallenpflege
Zahnsteinentfernung
fachgerechtes Auskämmen

Katzen mit FIV haben es sehr viel 
schwerer vermittelt zu werden als 
gesunde Tiere. Und so erging es 
auch Elmo und Otto. Kaum ein 
Besucher verirrte sich zu den bei-
den. Eine Vermittlung schien fast 
aussichtslos. Doch aufgeben kam 
für uns nicht in Frage. Wir schal-
teten einen Zeitungsaufruf, und tat-
sächlich. Eine Dame meldete sich. 
Sie wollte die zwei gerne kennenler-
nen. Jetzt hieß es Daumen drücken. 
Stimmt die Chemie, springt der Funke über? Und siehe da, es passte alles.
Nach unzähligen Tagen des Wartens zogen Elmo und Otto im November 2016 in IHR 
ZUHAUSE. Sie erkunden es vorsichtig und leben sich jeden Tag ein bisschen mehr 
ein. Das Herz ihrer Katzenmama haben sie auf jeden Fall bereits im Sturm erobert. 
Wir freuen uns so wahnsinnig, dass Worte es kaum beschreiben können. Es ist wirk-
lich ein wahres HAPPY-END.

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal ganz herzlich bei Elmos und 
Ottos Tierpaten bedanken, die die beiden während ihrer Zeit auf dem Hof liebevoll 
unterstützt haben.
Diana van der Velde
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Auch in diesem Jahr haben wir wieder zur traditionellen Tierbescherung eingeladen, 
zu der am Sonntag den 11.12.2016 zahlreiche Besucher auf unseren Tierschutzhof 
gekommen waren. Bei dieser Aktion konnte man den vierbeinigen Bewohnern des 
Hofes einen Wunsch erfüllen. Zu den Wünschen zählten nicht nur Futter oder Spiel-
zeug, auch ganz alltägliche Dinge aus dem Haushalt, wie z.B. Einmalhandschuhe 
oder Küchenrolle, standen auf der Wunschliste.

Wir waren wieder völlig überwältigt. Die Diele war gefüllt wie nie. Aber nicht nur mit 
Geschenken, sondern auch mit den vielen Besuchern, die bei einem Gläschen Glüh-
wein und einer leckeren Waffel das Tierschutzjahr gemütlich ausklingen ließen. Für 
uns ist es auch sehr wichtig bei dieser Gelegenheit mit den lieben Menschen die uns 
unterstützen ins Gespräch zu kommen.

Auch dieses Jahr durften wir uns über die vielen neuen aber auch bekannten 
Gesichter auf der Bescherung freuen. Wir finden es klasse, dass das Interesse an 
unserer Arbeit jedes Jahr steigt. Mit diesem Zuspruch und dieser tollen Hilfsbereit-
schaft blicken wir hoffnungsvoll ins Jahr 2017. Nur wenn wir gemeinsam diesen Weg 
weitergehen, können wir den Tieren weiterhin helfen. Im Namen unserer Tiere sagen 
wir: Herzlichen Dank!

Marc van der Velde

Tierbescherung 
    2016 
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Katze Krümel und ihr unglaublicher Plan B
Unsere Katze heißt Krümel. Und wir lieben sie sehr. Krümel besitzt eine Katzenklap-
pe. Sie wird von ihr mehr oder weniger stark frequentiert, je nach Befinden, Lust 
und Laune. Alles könnte so schön sein.  An 178 Tagen des letzten Jahres war es das 
auch. Nur die restlichen 187 hatten, na, sagen wir mal, kleine Mängel.

Krümel verhält sich äußerst artge-
recht. Sie geht in unserem Garten 
auf Mäusejagd. Ich hab sie ein paar 
Mal bei diesem „artgerechten“ Trei-
ben beobachtet. Starr wie ein Stein 
sitzt sie zwischen struppigen Boden-
deckern auf dem Erdwall. Ihr starrer 
Blick fixiert ein kleines Löchlein, ihre 
Ohren sind wie Radarschirme darü-
ber geklappt. Ihre Geduld ist unend-
lich, genau wie ihre Versteinerung. 
Ich werde müde dabei. Doch dann, 
plötzlich und aus heiterem Himmel, 
kommt die Attacke. Das Krümeltier 
schießt in die Luft und stößt im glei-
chen Moment ihre Kampfkrallen ins Erdreich. Ich schrecke hoch und habe Schnap-
patmung. Krümel, stolz und mit hochgerecktem Kopf, präsentiert ein graues  Fell-
büschel in meine Richtung, es hängt quer in ihrer Schnauze und zuckt wild mit dem 
Schwänzchen. 

Jetzt zählt jede Sekunde. Wer ist als erster an der Katzenklappe, Krümel oder ich? 
An guten Tagen gewinne ich und werfe mich vor den Eingang. Krümel und Maus blei-
ben draußen. Aber es gibt auch Tage und Nächte, in denen solche Gefangennahmen 
unbeobachtet bleiben. In diesen Momenten geschehen kleine Wunder in unserem 
Hause. Krümel ist nämlich schlau. Sie weiß, dass Mäuse in Ritzen verschwinden und 
sich eins ins Fäustchen lachen, wenn 
sie davor sitzen bleiben muss. 

Dagegen hat sie einen Plan B entwi-
ckelt. Sie trägt ihre Gefangenen nun 
auf direktem Weg durch die unbe-
wachte Klappe ins Badezimmer, 
genauer direkt in die Badewanne. 
Dort freigelassen, fangen die  kleinen 
Nager an zu laufen, versuchen uner-
müdlich die glatten Wannenwände zu 
erklimmen, rutschen immer wieder 
nach unten und laufen so Kilometer 
durch das weite Oval der Wanne. 
Krümel sitzt majestätisch daneben, 

Wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es 
möchte, zücke ich Plan B.

Ich heiße Krümel und ich kann kein Wässer-
chen trüben.
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schaut entzückt dem Treiben zu und dirigiert die Kleinen mit sanften  Tatzenstübern. 
Irgendwann jedoch muss sich dann Folgendes abspielen: Maus wird müde, Maus 
schläft ein, Krümel findets öde und stellt das Spielchen ein. 
Am Morgen danach - mein Mann und ich betreten schlaftrunken das Bad. Immer 
wieder läuft dann der gleiche Film - laut meiner Strichliste wie gesagt 187 Mal allein 
im letzten Jahr. Ein kleines, süßes Mäuschen sitzt in der Wanne und blickt uns mit 
großen runden Augen an – unverletzt, aber sichtlich genervt. Unsere Krümelkatze 
streckt sich ausgiebig auf der warmen Badewannenmatte und schenkt uns verpennt 
ein herzhaftes Gähnen. Alles andere ist ein Kinderspiel. Die Maus wird rausgetragen 
zu den struppigen Bodendeckern, Krümel bekommt eine Handvoll Pellets als Beloh-
nung dafür, dass es keine Toten gab.

Ich frage mich immer wieder, ob das alles artgerecht ist? Ich weiß es nicht. Ist mir 
auch egal, denn wir alle sind glücklich. Die Maus, weil sie die Gefangenschaft nur 
leicht traumatisiert überlebt hat, Krümel, weil sie einen großen Jagderfolg hatte und 
mein Mann und ich, weil wir nun zur Mausrettung endlich nicht mehr alle paar Tage 
irgendwelche Wohnungsteile ab- und wieder dranschrauben müssen. Unsere Katze 
heißt Krümel. Und wir lieben sie sehr.
von Ulrike Büthe

Thunfisch-Leckerlies für den Hund

Zutaten (für ca. 24 Kekse):
100g Maismehl
140g Weizenvollkornmehl (fein gemahlen)
¼ TL Backpulver
112g Thunfisch (in Öl aus der Dose)
112ml Wasser

Und so geht’s:
 1. Mischt die trockenen Zutaten und stellt diese beiseite.
 2. Püriert den Thunfisch mit Öl und Wasser in einer Küchenmaschine.
 3. Mischt nun alles mit dem Thunfischpüree zu einem festen Teig.
 4. Rollt den Teig auf einer bemehlten Unterlage etwa 1 cm dick aus.
 5. Stecht Kekse aus und legt diese auf ein ungefettetes Backblech.
 6. Backt die Kekse bei 180°C (Gas Stufe 4) 30 Minuten lang oder bis sie  
  goldbraun sind.

Nährstoffangaben für 1 Portion: 47kcal, Eiweiß 2,5g, Kohlenhydrate 8g, Zucker 0,1g, 
Ballaststoffe 1,1g, Fett 0,6g, Gesättigte Fettssäuren 0,1g
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Wie Ihr uns unterstützen könnt…

Ihr fragt Euch wie Ihr uns unterstützen könnt? Dazu gibt es viele Möglichkeiten, 
wovon wir hier einige aufzählen möchten:

Wenn Ihr uns finanziell unterstützen möchtet:

Überweisung auf unser Konto: 
Der klassische Weg per Banküberweisung auf unser Konto 
IBAN:   DE15 2805 0100 0030 4174 30
BIC:      SLZODE22XXX
bei der Landessparkasse zu Oldenburg

Spende über Betterplace: 
Über die Seite https://betterplace.org/p36723 könnt ihr auf unser Projekt beim 
Spendenportal Betterplace gelangen. Die Seite ist auch über das Portal von Fress-
napf www.tierisch-engagiert.de erreichbar. Spenden können bequem per PayPal 
getätigt werden.

Wie Ihr uns beim Online-Einkauf unterstützen könnt:

Gooding.de: 
Zalando, ebay, Ikea, Deutsche Bahn etc. Besucht Ihr einen von über 1.500 Shops 
über die Seite www.Gooding.de werden je nach Unternehmen bestimmte Anteile 
am Umsatz an uns gespendet. Eine Registrierung bei Gooding ist nicht erforderlich.

Smile.amazon.de: 
Wir sind bei Amazon-Smile registriert. Wenn Ihr Amazon über die smile-Seite auf-
ruft und unseren Verein auswählt, spendet Amazon bei jedem Einkauf 0,5% des 
Umsatzes an uns.

Tierschutz-shop.de: 
Hier könnt Ihr auf einer Wunschliste sehen, was derzeit benötigt wird. Außerdem 
gibt es auch die Möglichkeit 10% Eurer Einkaufssumme zu spenden.

Was ihr sonst tun könnt:

Jede helfende Hand zäht. Viele unserer Aufgaben können wir nur wahrnehmen, 
wenn wir weiterhin Eure ehrenamtliche Unterstützung bekommen. Habt Ihr Lust mit 
unseren Hunden Gassi zu gehen? Oder kuschelt Ihr gerne mit Katzen? Vielleicht 
habt Ihr auch Lust uns beim Kuchenverkauf zu unterstützen oder Ihr habt einen grü-
nen Daumen oder seid handwerklich begabt?

Fortsetzung Seite 35
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Dann seid Ihr bei uns genau richtig. Wir suchen Hilfe bei folgenden Tätigkeiten:

 • Telefondienst
 • Gartenpflege
 • Handwerkliche Arbeiten
 • Katzenkuscheln
 • Gassi gehen
 • Pflege und Reinigung der Kleintiere
 • uvm.

Meldet Euch einfach bei uns und sprecht uns gerne an. In unserem Team ist Jeder 
herzlich willkommen.

Tierschutzverein Delmenhorst und Umgebung e.V.

Schillbrok 5

27755 Delmenhorst

Tel.: 04221/6890150

Email: kontakt@tierschutzverein-delmenhorst.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch: 16:00 - 19:00 Uhr
Samstag: 11:00 – 13:00 Uhr

Wir sind für jegliche Art der Unterstützung dankbar. Nur mit Eurer Hilfe können wir 
unseren Tieren weiterhin die bestmögliche Pflege zukommen lassen.

Euer TSV-Team
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Sammy und Samu
Sammy und Samu kamen beide im September 2013 zu uns auf den Hof. Sie wurden wild geboren und 
von aufmerksamen Menschen eingefangen. Sammy hatte nur noch ein kleines Stummelschwänzchen, wie 
dies passiert ist, wissen wir nicht. Bei uns lebten sie mit ganz vielen gleichaltrigen Kitten zusammen und 
hatten viel Platz zum Toben. Leider wurden beide nie richtig zahm. Sammy war immer sehr neugierig und 
nahm auch ein Leckerchen aus der Hand, aber gestreichelt werden, möchte er nicht. Samu blieb vorsichts-
halber immer auf Sicherheitsabstand. 
Deshalb wurden beide leider auch immer von den Menschen übersehen. Sie wurden langsam erwachsen 
und haben ihre scheu nie richtig abgelegt. Sie kamen zwar mal her und haben aus der Hand gefressen, 
aber mehr war meist nicht möglich. Beide wurden gute Kumpels, denn alle anderen Kitten wurden nach 
und nach vermittelt.
 
Ende März 2015 bekam Samu ein neues 
Zuhause, obwohl er scheu war, wollten die 
Menschen unserem Samu diese Chance 
geben.  Leider ist er bereits einen Tag später 
entlaufen.  In einer Umgebung, die er nicht 
kannte. Auch das Leben draußen kannte er 
ja gar nicht, da er ja von klein auf bei uns 
war.  Samu lief nun irgendwo alleine drau-
ßen rum, wir waren geschockt. Die Besitzer 
haben jedoch nicht viel unternommen. Wir 
haben uns bei TASSO Suchplakate anfertigen 
lassen und haben diese in den ganzen Straßen verteilt.  Wir hatten noch ein letztes Plakat, welches wir an 
die Laterne hingen und man mag es nicht glauben, im Laternenlicht saß plötzlich Samu im Gebüsch. Wir 
konnten es erst gar nicht glauben, es war bereits dunkel, aber Samus Zeichnung im Gesicht war eindeu-
tig.  Als wir näherkamen, lief er natürlich weg.  
 
Am nächsten Tag kamen wir wieder, haben ihn aber leider nur ganz kurz weghuschen sehen. Abwechselnd 
haben wir uns auf die Lauer gelegt, aber leider nix. Als wir gerade auf dem Heimweg waren, kam ein Anruf, 
dass Samu gesehen wurde und auch dort gefressen hat.  Wir sind umgedreht und haben eine Lebendfalle 
aufgebaut. Leider liefen dort viele Katzen und jede könnte dort reingehen. Es dauert nicht lange und als wir 
die Falle kontrollierten, saß dort wirklich unser Samu drin. Wir haben vor Freude geweint.
 
Man könnte meinen, Samu wollte von uns gefunden werden. Er war 10 Tage alleine draußen und wir haben 
ihn nach nur einem Tag gefunden.
 
Zurück auf dem Hof begrüßte Sammy ihn 
freudig. Da wurde uns bewusst, wir hätten 
die beiden nie trennen dürfen. Sie gehören 
einfach zusammen.  
 
Im September 2015 wurden dann beide 
gemeinsam vermittelt, doch leider kamen sie 
bereits 3 Monate später wieder zurück. Da sie 
im Haus einiges zerkratzt haben.  Es tat uns 
für die beiden so leid, dass wir sie erstmal 
nicht mehr vermitteln wollten und am Über-



37

legen waren sie evtl. bei uns auf dem Hof auszuwildern. Es kamen noch einige Anfragen, aber es passte 
einfach nicht. 
 
Aber im Oktober 2016 suchte ein junges Paar für ihren Hof, zwei nicht zutrauliche Katzen zum Mäuse 
fangen.  Das war natürlich perfekt für Sammy und Samu, die nicht so den menschlichen Kontakt suchten. 
Seitdem dürfen Sammy und Samu sich frei auf einem riesigen Grundstück bewegen und haben einen war-
men Unterschlupf.
 
Wir freuen uns für die beiden, dass sie nach 3 Jahren und 2 Enttäuschungen doch noch IHR Zuhause 
gefunden haben.

Nadine Wessollek
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