Liebe Tierf reunde !
Wir freuen uns, Euch unsere „Tierzeit“ verbessert präsentieren zu können. Es gibt ein altes Sprichwort:“ Wer nicht mit
der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen“. Und dass wir nicht gehen wollen, dafür kämpfen wir, jeden Tag! Fängt bei der
„Tierzeit“ an und auch in unserer Einrichtung haben wir sehr viel bewegen können. In der oberen Katzenwohnung sind
nun alle Räume renoviert und neu gefliest. Danke an alle Spender, die uns dieses ermöglicht haben mit der Spende von
Fliesen. Da manchmal mehrere Formen und Farben von Fliesen in einem Raum verwendet wurden, sehen einige Räume
farbenfroh und interessant aus. Und ein ganz dickes „Danke“ an Günter und Meike, die jede einzelne Fliese ehrenamtlich
verlegt haben.
Auch eine neue Quarantäne konnten wir einrichten, worüber wir sehr dankbar sind. Es sind jetzt moderne Quarantäneboxen, die man sehr gut reinigen und desinfizieren kann. Auch hier ein dickes „Danke“ an ganz tierliebende Mitmenschen!
Unsere Flohmarkt-Garage hat ebenso seine Fans gefunden. Danke hier an Franziska, die diesen Part übernommen hat
und mit viel Sachverstand und Herz dabei ist. Auch von dieser Seite fließt Geld in die neue Quarantäne.
Viele Schulklassen haben 2017 den Weg zu uns gefunden, um sich unsere Einrichtung anzusehen. Zuletzt besuchte uns
das Gymnasium aus Lemwerder noch kurz vor Weihnachten. Auch von dieser Seite bekam ich die Aussage, dass die Tiere
es bei uns sehr gut haben.
Und fast jeden Monat geben wir Praktikanten die Möglichkeit, uns kennen zu lernen und was der Beruf „Tierpfleger/in“
heißt. Also auch in der Jugendarbeit sind wir dabei.
Das ist nur ein kleiner Einblick von der Arbeit beim Tierschutzverein. Und das alles können wir nur Dank eurer Unterstützung bewältigen. Darum: „Helfen Sie uns den stummen Geschöpfen zu helfen“!
Ich wünsche Euch ein friedliches und gesundes Jahr 2018
Eure Vorsitzende

Brigitte Kall
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Unser Hoffest 2017
Es geht immer noch mehr

Am Sonntag 20.08.2017 fand wieder unser
traditionelles Hoffest statt. Traditionell leider
auch wieder mit schlechtem Wetter. Obwohl
es uns langsam nicht mehr wundert, gehört
der Regen schon seit Jahren zum Hoffest wie
unser Kater Muckel zum Hof.
Aber zum Glück waren die Besucher gut vorbereitet. Kaum jemand ohne Regenschirm schlenderte
über das Gelände und bestaunte die vielen Stände. Dieses Mal sollten es sogar noch mehr sein
als die Jahre zuvor. Wir haben es die letzten Jahre
irgendwie immer geschafft ein kleines Stückchen
größer zu werden, und dank des großen Engagements der vielen Helfer können wir auf das erfolgreichste Hoffest der letzten Zeit zurückblicken.

Die Crepes von Günther waren der Renner bei Jung
und Alt
stände meldeten schon gegen Mittag, dass alles
verzehrt wurde. Kaffee und Kuchen, Pommes,
Champignons, Crêpes, vegetarische Köstlichkeiten und exotische Cocktails wurden an den zahlreichen Verpflegungsständen angeboten.
Auf dem Hundeplatz konnten sich die Besucher
von der beeindruckenden Leistung der Johanniter-Hunderettungsstaffel überzeugen. Nieselregen zum Trotz schauten sich viele Besucher an,
wie Hund und Mensch zusammenarbeiten und
lauschten gebannt den Ausführungen zur ehrenamtlichen Arbeit der Hunderettungsstaffel.

Der Flohmarkt lud viele Gäste zum stöbern ein
Neben den Hofführungen und der großen Tombola
gab es dieses Jahr für die kleinen Besucher eine
Hüpfburg, und für die Großen eine Oldtimershow.
Gestöbert werden durfte auf dem hofeigenen

Nicht nur die Tombola, in diesem Jahr mit 1400
Preisen, war komplett leergefegt. Auch die Essen-

An den zahlreichen Ständen gab es tolles handgefertigtes Tierzubehör zu kaufen.

Für die kleine Gäste gab es eine tolle Hüpfburg
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GERÜSTBAU GMBH
Stickgraser Allee 5 · 27751 Delmenhorst · Tel. 04221-14445 · Fax 04221-16074

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

Ihr Partner für:
 Sanitär
 Gasheizungen
 Bauklempnerei
 Wärmepumpen

 Solaranlagen
 Kundendienst
 Reparaturen
 Planung

www.heinz-zoch.de
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glasermeister
kai wolter · glaserei
ströhenweg 26
27753 delmenhorst
tel. 0 42 21 / 5 29 68
www.glaserei-wolter.de
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24h notdienst
glasreparaturen
spiegel- + glasschleiferei
ganzglastüren
bleiverglasungen
dauerelastische dehnungsfugen
küchenrückwände aus glas

Im Kleintierhaus konnten sich die Besucher über die Haltung von Kleintieren informieren
Flohmarkt sowie an vielen Verkaufs- und Infoständen rund ums Tier. Auch wieder mit dabei:
der Tierheimkalender mit Motiven der vierbeinigen Hofbewohner.

Bei der riesigen Kuchenauswahl war für jeden
etwas dabei
Der Termin für das nächste Hoffest steht übrigens
auch schon fest. Bitte streicht euch schon mal
den 29.07.2018 rot im Kalender an. Und packt
vorsichtshalber den Regenschirm ein .
Marc van der Velde

Die Oldtimershow begeisterte vor allem die männlichen Besucher
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Unsere neue Quarantäne
Als wir uns 2016 zum Ziel gesetzt haben, den Katzenbereich neuzugestalten sowie die Quarantäne
und Krankenstation neu zu strukturieren, haben
wir schon geahnt, vor welche Herausforderungen
uns dieses Vorhaben stellen wird. Natürlich wäre
es mit viel Geld einfach, die Handwerker anzurufen und einfach alles machen zu lassen. Der
finanzielle Rahmen dieser Maßnahmen würde
aber schnell einen hohen fünfstelligen Betrag
verschlingen. Uns war also klar, dass wir einen
anderen Weg gehen mussten. Angefangen mit
einem Aufruf zum Fliesenspenden und dem anschließenden ehrenamtlichen Verlegen im neu
gestalteten Katzenbereich im Obergeschoss sind
nun viele Monate ins Land gegangen. Viel Freizeit
wurde dafür vor allem von Günter und Meike geopfert.
Gleichzeitig haben wir für Spenden für eine neue
Quarantäne geworben. Dank dem Engagement
von vielen Firmen, darunter Daimler ProCent,
Premium Aerotec und der LZO konnten so in den

zu reinigen. Zudem befindet sich der Raum weit
ab vom restlichen Tierheimgeschehen und es gibt
einen separaten Eingang.
Als nächstes planen wir, den bisherigen Quarantänebereich in eine Krankenstation umzuwandeln.
Außerdem wartet noch ein Raum auf den Umbau

zur Kleintierquarantäne. Die notwendigen Gehege
haben wir schon gespendet bekommen.
Beim Bau benötigen wir immer wieder handwerkliche Hilfe. Wer sich also berufen fühlt zu helfen,
kann sich gerne auf dem Hof melden.
Quarantäne und Krankenstation – Was ist das
überhaupt?
Eine Quarantänestation dient dazu, Neuzugänge,
das heißt Tiere mit unklarem Gesundheits- und
Impfstatus, räumlich von vermittelbaren Tieren
und besonders von ansteckend kranken
Tieren zu trennen.
Eine Krankenstation dient dazu, infektiös erkrankte Tiere räumlich von neu aufgenommenen
Tieren sowie von den vermittelbaren Tieren zu
trennen.
Eine räumliche Trennung dieser Tiere ist enorm
wichtig. Genau wie die Einhaltung von Hygienerichtlinien. Nur so kann eine Ausbreitung von
Krankheiten verhindert werden und gewährleistet
sein, dass es den Tieren gesundheitlich gut geht.

letzten zwei Jahren einige tausend Euro gesammelt werden. Als wir dann die ersten Angebote
für Quarantäneboxen und das Fliesen des dafür
vorgesehenen Zimmers bekommen haben, kam
aber schnell die Ernüchterung. Wo sollten wir nur
das ganze Geld hernehmen? Letztendlich haben
wir es aber in einzelnen Etappen geschafft und
können nun dank einer hohen Privatspende Erfolg
vermelden. Auch wenn noch nicht alles hundertprozentig fertig ist, können wir nun die neue Katzenquarantäne in Betrieb nehmen.
Insgesamt haben wir nun Platz für 8 Katzen oder
auch Mutterkatzen mit Kindern. Die Boxen bieten den Tieren viel Platz und erfüllen den hohen
Standard des Deutschen Tierschutzbundes, was
uns sehr wichtig ist. Der Raum, in dem die Boxen
stehen, ist deckenhoch gefliest und somit leicht
6

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

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
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Unser neuer Tierhilfewagen

Nach absolviertem Fahrsicherheitstraining wurde das Fahrzeug von Thomas Schröder, Präsident des DTB,
an unsere Beisitzerin Ulrike Büthe übergeben.
Eine besondere Überraschung haben wir am des Deutschen Tierschutzbundes speziell für den
08.09.2017 vom Deutschen Tierschutzbund Transport von lebenden Tieren ausgestattet.
erhalten: Der Dachverband übergab uns einen Obwohl die Wagen zur notwendigen GrundausTierhilfewagen, der die tägliche Tierschutzarbeit stattung gehören, können viele Tierheime die Anerleichtern wird. Zum Einsatz kommen soll das schaffungskosten kaum noch tragen, weil Rückneue Fahrzeug der Marke Opel Combo für Tier- lagen aufgebraucht sind und die Kommunen zu
rettungen, tägliche Fahrten zum Tierarzt, den wenig unterstützen. Aus diesem Grund hatte der
obligatorischen Transport von Futtermitteln und Dachverband der deutschen Tierschutzvereine
allem anderen, was das Tierheim tagtäglich benö- und Tierheime bereits im letzten Jahr 54 Wagen
tigt. Das Auto ist auffällig bedruckt: auf der einen an Mitgliedsvereine übergeben. Die Übergabe der
Seite mit einem Motiv des Haustierregisters des ersten 31 von weiteren insgesamt 80 Wagen fand
Deutschen Tierschutzbundes und auf der anderen am 8. September im brandenburgischen Linthe
Seite mit einem Katzenmotiv mit Spendenaufruf. statt.
Die Tierhilfewagen sind mithilfe der Fachexpertise Marc van der Velde

Beratung · Planung · Montage · Service
Öl- und Gasfeuerungsanlagen
Warmluftanlagen · Fußbodenheizung
Brennwerttechnik · Solar
Badezimmer-Modernisierungen
Kundendienst
www.Woinitzki.de
Telefon 8 45 75 Delmenhorst
Telefax 8 12 01 Düper Str. 46/48 info@Woinitzki.de
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Mobiler Haus-,
Kleintier- & Seniorenservice
Delmenhorst
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.
Inh. Jennifer Altrock
Gneisenauweg 74
27755 Delmenhorst
Tel: 04221-25951 · Mobil: 01 72- 70693 75
mobiler-haus-vogel-kleintierservice@web.de

Susan
Wolter
prakt. Tierärztin
Schierbroker Straße 15 A · 27777 Ganderkesee / Hoykenkamp
Fon 04221 56561 · Fax 04221 56562
Sprechzeiten:
Montag - Freitag 10.00 - 12.00 Uhr und 15.30 - 19.00 Uhr
Samstag 10.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Terminsprechstunde
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Oldies but Goldies
Wer eine Katze hat, braucht das Alleinsein nicht zu
fürchten (Daniel Defoe).
Daniel Defoe hat zweifelsohne recht.

Vielleicht gibt es nicht ganz so viel Action, aber
habt Ihr einer Katze schon einmal beim Dösen
zugeschaut? Etwas Entspannenderes gibt es
kaum.

Aber aus Sicht mancher Katze ist es oftmals sehr
schwer, einen Menschen für sich zu begeistern.
Gerade unsere älteren Semester haben es im
Gegensatz zu jungen Katzenkindern ungleich
schwerer, ein neues Zuhause zu finden.
Doch einem älteren Tier ein Heim zu geben, kann
so erfüllend sein. Wie bei einem guten Wein ist der
Charakter voll ausgeprägt. Wie heißt es so schön:
Man sieht, was man kriegt.

Zu Foto Chef. Er ist ca. 12 Jahre und bei ihm ist der
Name Programm. Er ist Alleinherrscher und wünscht
sich viele Schmuseeinheiten von seinem Menschen.
Zurzeit leben mehrere Oldies but Goldies bei uns
auf dem Hof.
Und sie alle wünschen sich eigentlich nur eins:
Gemeinsam einen ruhigen Lebensabend in einem
liebevollen Zuhause zu verbringen. Gemeinsam
mit ihren Menschen das letzte Stück auf einer
langen Lebensreise gehen.

Ulla sucht eine Endstelle oder Dauerpflegestelle. Sie
ist eine ganz liebe, normale Katze die zweimal täglich ihr Medikament benötigt.

Diana van der Velde

Donnerstag ist Spartag!

10

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

11

Liebe Tierfreunde,

Anzeige

seit April 2015 betreuen wir, das Team der Kleintierpraxis Dr. A. Seide, den Tierschutzhof 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 Praxisorganisation), Frau Kathi Warnecke (TFA) und Frau Nuria Maschmeyer (Auszubildende
im 2. Lehrjahr).
Untersuchungen, Impfungen und weitere tierärztliche Leistungen führt Dr. A. Seide
einmal wöchentlich direkt auf dem Hof durch. Kastrationen und andere Operationen 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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Katzenspielplatz selbst gemacht

Ihr braucht: Eine große und mehrere kleine Papprollen, Stifte, Papierkügelchen ohne Druckerschwärze, ein spitzes Messer und Leckerlies

Male die Umrisse einer kleinen Papprolle auf die
große.

Schneidet mit dem spitzen Messer vorsichtig
Löcher in die große Papprolle. Kinder sollten hier
unbedingt von Erwachsenen unterstützt werden.

Nun könnt ihr die kleinen Papprollen in die große
hineinstecken.

Und jetzt kann nach Belieben bemalt und befüllt
werden.

Auf geht`s Bounty, hol dir deine Leckerlies.
Diana van der Velde mit Bounty
13
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Erhältlich im Wolters Outlet Store
und bei allen Wolters Depot-Partnern
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Gnadengehege für Abby
Widderkaninchen Abby kam im Februar 2017 als Fundtier zu uns.
Es war einfach unglaublich. Am Kinn von Abby
hing eine riesige Geschwulst. Sowas hatten
wir noch nicht gesehen. Er konnte kaum laufen
damit. Dazu kamen noch die viel zu langen und
schiefen Zähne, damit konnte er auch nicht mehr
fressen.

lassen. Aber erstmal musste er sich von seiner 1.
schweren OP erholen.
Er war so tapfer und hat sich schnell wieder
erholt.
Abby musste ja auch noch kastriert werden und
dabei wurden dann einige Wochen später auch
gleich die Zähne entfernt. Auch diese OP hat er
gut überstanden. Allerdings musste sein Frischfutter nun ganz klein geschnitten werden und die
Karotten z.B. mit einem Sparschäler geraspelt
werden.
Abby sollte nicht mehr weiterhin alleine sein und
bekam seine Partnerin Helga dazu. Es klappte
super und Abby blühte richtig auf. Andere Kaninchen kamen hinzu und es war eine tolle Gruppe.
Die Zähne waren leider wieder nachgewachsen
und mussten erneut entfernt werden. Alles ging
gut. Abby war auch ohne Zähne ein kräftiges und
lebensfrohes Kaninchen. Sobald er einen sah,
kam er angerannt. Es konnte ja sein, dass es
Möhrchen gibt.
Ein neues Zuhause hatte er leider noch nicht
gefunden, aber er fühlte sich wohl bei uns.
Doch leider im Januar 2018, fast 1 Jahr nach seinem Einzug, kam der Abszess am Kinn zurück.
Ein Abszess der den Knochen infiltriert. Die Hälfte der Tiere verstirbt an so einer Erkrankung.
Wir waren geschockt. Er wurde wieder operiert
und hat wieder alles gut überstanden, nur wird
er daran immer wieder erkranken und vielleicht
sogar daran sterben. Wir sind unendlich traurig,
denn Abby ist ein so liebenswertes Kaninchen. Er
hat nun schon die 4. OP über sich ergehen lassen
müssen.

Abby`s Abszess wog 330 Gramm
Wir sind sofort zum Tierarzt und Abby wurde
operiert. Es war ein 330g schwerer Abszess, der
an seinem Kinn entfernt wurde. Die Zähne wurden erstmal gekürzt. Weil die Zähne auch weiterhin so krumm und schief wachsen würden, hatten wir uns entschlossen die komplett ziehen zu

Wir haben uns nun entschlossen, dass er nicht
mehr vermittelt wird, sondern bei uns bleibt.
16

So entstand die Idee für ein Gnadengehege. Wir
würden uns freuen, wenn wir Unterstützung
in Form von Geld- und Materialspenden erhalten würden. Toll wären auch liebe Menschen,
die handwerklich begabt sind und uns helfen
könnten.

Bitte helft uns, für Abby und noch weitere alte
und kranke Kaninchen ein Gnadengehege zu
bauen.
Nadine Wessollek

Nach seiner OP
hat er sich prächtig
erholt
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Tiffy und Talina
Leider hatte Nicki, als er ein paar Monate alt
war, einen schlimmen Unfall. Er brach sich beide
Hinterbeine und musste operiert werden. Aber er
hatte Glück im Unglück. Die Tierärztin konnte ihn
an sehr gute Menschen vermitteln.

Im September 2013 habe ich Talina kennengelernt. Sie lebte mit 2 weiteren Katzen bei einem
Altenheim und wurde von einer alten Dame im
Rollstuhl versorgt. Jeden Morgen und jeden
Abend rollte die alte Dame bei Wind und Wetter
in den Garten des Altenheimes und fütterte die
Katzen.
Die Heimleitung war darüber nicht wirklich
erfreut. Aber die alte Dame verteidigte Ihre
Katzen immer wieder. Also wurden die Katzen
geduldet. Ins Haus durften sie leider nicht. Eine
gut isolierte Hundehütte mit vielen Decken bot
wenigstens einen trockenen, warmen Unterschlupf. Talina war unkastriert. Es war also nur
eine Frage der Zeit, dass sie Junge bekam. Im
März 2015 war es dann soweit. Tiffy und ihr Bruder Nicki erblickten das Licht der Welt.

Tiffy

Es folgten vergebliche Versuche, die alte Dame
davon zu überzeugen, dass es besser für die Kitten wäre, sie in ein schönes Zuhause zu vermitteln. Davon wollte sie nichts hören. Sie wollte die
Kleinen behalten. Die kleine Katzenfamilie verlebte einen schönen Sommer zusammen. Immer
umsorgt von der alten Dame. Sobald es möglich
war, ließ sie Talina kastrieren.

Der alten Dame ging es mittlerweile immer
schlechter und sie konnte sich nicht mehr um
die Katzen kümmern. Bald darauf verstarb sie.
Sie hatte es nicht mehr geschafft, sich darum zu
kümmern, dass auch Tiffy kastriert wurde. Also
bekam auch Tiffy 3 Töchter.
weiter Seite 20
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Auch Tiffy verbrachte mit ihren 3 Mädels einen
schönen Sommer. Das Altenheim hat eine große
Parkanlage. Für Futter war nach wie vor gesorgt.
Aber so konnte es ja nicht weitergehen. Die Katzen bekamen immer mehr zu spüren, dass sie
jetzt ohne die alte Dame nicht mehr erwünscht
waren.

schlossen werden. Es stand fest, dass sie an
einer Anämie litt. Es sah eine ganze Zeitlang sehr
kritisch für sie aus. Sie wollte nicht so richtig
fressen und nahm immer mehr ab. Doch Talina
hat gekämpft und kam zu uns zurück. Sie bekam
ein kleines Zimmer für sich, indem sie ihre Ruhe
hatte, sie wurde täglich von ihrer Patentante
Gaby besucht und betüddelt.

Also bat ich die Katzenhilfe Bremen um Hilfe. Die
Kitten sollten eingefangen und vermittelt werden.
Und Tiffy sollte kastriert werden, aber anschließend wieder zum Altenheim zurückgebracht werden. Sie war halt frei geboren. Die Katzenhilfe
musste sich ein ganzes Wochenende bis spät
nachts auf die Lauer legen, um die 3 Kitten, Tiffy
und noch den Kindsvater einzufangen.
Die Kitten kamen zum Tierschutzhof.
Tiffy wurde nach ausgeheilter Kastration wieder
zum Altenheim zurückgebracht. Der kastrierte
Kindsvater auch. Aber Tiffy kam nach der Kastration nicht mehr wirklich klar da draußen. Und
auch Talina sah man an, dass sie es satt hatte,
immer auf sich alleine angewiesen zu sein. Im
Sommer war alles noch schön und gut. Aber die
langen Winter waren nicht einfach.

Talina
Wir haben sie im August nochmal im Tiergesundheitszentrum Grußendorf in Bramsche vorgestellt
und dort wurde die Anämie bestätigt. Leider lässt
Talina sich nicht einfach Blut abnehmen, sodass
sie eine leichte Gasnarkose bekam. Sie musste
nun andere Medikamente nehmen und die Blutwerte wurden alle 2 Wochen kontrolliert.

So kamen Tiffy und Talina also auf den Tierschutzhof. In der Hoffnung, dass irgendwann die
„richtigen“ Menschen kommen und die Beiden
in ein schönes Zuhause gehen. Die 3 Kitten von
Tiffy (Lia, Curley und Corinna) wurden schnell
vermittelt. Obwohl sie am Anfang recht scheu
waren und nur „die Fauchis“ genannt wurden.
Sie hatten ja noch nicht so viel Kontakt zu Menschen. Tiffy hatte sie immer gut versteckt.

Anfangs ging es nur langsam bergauf. Im November dann die super Nachricht, dass ihre Werte so
gut sind, dass die Medikamente abgesetzt werden können. Wir waren so froh, dass sie es nun
geschafft hatte. Nun brauchten wir nur noch alle
4 Wochen zur Kontrolle kommen. Talina durfte
wieder zurück zu ihrer Tochter Tiffy, die Freude
war groß, zumindest von Tiffys Seite.

Tiffy und Talina lebten sich relativ gut ein beim
TSV. Jedoch sind sie Fremden gegenüber
zurückhaltend und werden somit leider immer
übersehen. Ende Juli ging es Talina plötzlich
schlecht und sie hat Blut ausgeschieden. Sofort
kam sie zum Tierarzt, der erste Verdacht war
eine Vergiftung. Sie wurde stationär bei unserem
Tierarzt aufgenommen und viele Tests wurden
gemacht. Eine Vergiftung konnte aber ausge-

Leider war Ende Dezember die Freude bereits zu
Ende. Talinas Auge war dick und sie hatte Gleichgewichtsstörungen. Wieder sind wir ins Tiergesundheitszentrum gefahren und dort wurde das
Horner-Syndrom festgestellt - wodurch ausgelöst, steht noch nicht fest, es kann verschiedene
weiter Seite 22
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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,

Wenn Tradition und Moderne sich im Objekt

stellen Schutzfunktionen dar und vermitteln

vereinen, wird Zaunbau zur handwerklichen

eine private Atmosphäre. Je nach Anwendungs-

Herausforderung. Nobel, elegant und zeitlos

gebiet bieten wir Ihnen hierfür eine große

schön – wir finden in enger Zusammenarbeit

Auswahl an Metallzäunen.

mit unseren Kunden die passende Lösung.
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Und natürlich suchen wir für Talina und Tiffy
gemeinsam ein schönes neues Zuhause mit Freigang. Beide sind nicht die großen Kuschler, aber
wenn erst einmal das Vertrauen da ist, darf man
sie beide auch streicheln.

Ursachen haben. Vorsichtshalber wurden gleich
ihre Blutwerte kontrolliert, das Ergebnis war
leider nicht so erfreulich, denn die Blutwerte
sind schlechter geworden.
Nun geht alles wieder von vorne los. Sie bekommt
wieder ihre Medikamente und wir müssen mit ihr
regelmäßig zur Kontrolle.

Gibt es liebe Menschen da draußen?
PS: Ein sehr großes Dankeschön geht an Gaby, die
JEDEN Abend vorbeikommt und sich um Tiffy und
Talina kümmert und auch eine Behandlung bezahlt
hat. Das ist nicht selbstverständlich und sollte
erwähnt werden.

Wir tun wirklich alles für unsere Tiere, damit sie
wieder gesund werden. Allerdings brauchen wir
nun finanzielle Unterstützung. Denn jeder Besuch
im Tiergesundheitszentrum kostet uns ca. 100 €
plus ca. 30 € Benzinkosten. Die Medikamentenkosten sind noch überschaubar gering.

Geschrieben von Gabriele Skora (Vorgeschichte) /
Nadine Wessollek

Bisher haben wir über 1.500 € für die Behandlung im TGZ Grußendorf bezahlt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn uns jemand
unterstützen könnte. Wir möchten Talina die
bestmögliche Behandlung bieten.

Dr. Sonja Küster / Roland Kietz
Schillerstraße 48
27753 Delmenhorst
Tel.: 04221 587860
Fax: 04221 5878629

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

www.Tierarztpraxis-Schillerstrasse.de
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Beim Kauf eines Produktes aus
unserem Sortiment geben wir 10 €
an den Tierschutzverein Delmenhorst.

Inh. Endy Bonke

• Markisen • Rollläden · Insektenschutz
• Wintergärten- u. Fensterbeschattung
• LKW-, Anhänger und Abdeckplanen
• Carport-Verkleidung
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.30 – 12.00 Uhr
• Terrassendächer
Di. – Fr. 14.30 – 17.30 Uhr
Sa. 9.00 – 12.30 Uhr
• Haustürvordächer

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

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
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Service
Technische Betreuung
Elektroarbeiten
Sanitärarbeiten
u. v. m.

Erinnerung an unseren Hofkater „Bolle“

kennen gelernt. Kein Wunder, das Bolle den Menschen nicht traute!!

Mein erstes Kennenlernen mit Bolle war Mitte
April 2009. Ich fing als Schichtleitung auf dem
Hof an zu arbeiten und mein erster Gedanke war:
Die Namen aller Tiere werde ich nie behalten
können.

Aber für mich ging diese Situation gar nicht. Und
ich habe mir Gedanken über Bolle gemacht und
wie wir ihm helfen können. Wir haben es dann
intern besprochen und Bolle wurde auf meine
Bitte dann mit seinen Kumpels in einem Zimmer separiert. Da hatten die Drei etwas mehr
Ruhe und nicht immer die Angst, gleich geht die
Tür auf und ich muss flüchten. Aber …... Bolle
machte immer noch nicht auf dem Katzenklo sein
Geschäft. Nachts im Bett überlegte ich, woran
es liegen könnte und die Gedanken gingen durch
den Raum, wo Bolle jetzt war. Und der Gedanke
kam mir, es kann nur an der Stelle liegen, wo das
Katzenklo stand. Es stand gleich links neben der
Tür und da hatte Bolle immer noch Angst hinzugehen.

Bolle wohnte damals oben in der Katzenwohnung mit seinen Artgenossen. Die Katzen liefen
alle von Zimmer zu Zimmer, jeder wie er wollte.
Nur Bolle nicht!! Der lag in einem Kratzbaum und
traute sich da nicht raus. Er hatte höllische Angst
vor den Menschen. Er kotete und pinkelte auch in
den Kratzbaum, sodass die Tierpfleger ihn sozusagen rausschütteln mussten, um dort sauber zu
machen. Ich fand es total traurig.
Auf Nachfrage wurde mir erzählt, dass Bolle aus
einem Verschlag befreit wurde. In diesem kleinen
Verschlag saß er mit 2 Kumpels, darunter auch
Kumpel Mike, der später auch unser Hofkater
wurde. Dieser Verschlag war auf einem Boden
und sie bekamen nur das Fressen reingeschoben
und haben die lieben Hände der Menschen nie

Gleich morgens bei Dienstantritt war mein erster
Weg nach oben in die Katzenwohnung. Ich hatte
ein Klo mit Deckel mitgenommen und stell24

ter Ronny. Und eine ganze Zeit später lief er auch
nicht mehr weg, wenn jemand den Raum betrat.
Wir respektierten es, dass er nicht angefasst
werden wollte.

te dieses in die äußerste Ecke. Den Eingang so
gestellt, dass man von der Tür nicht sehen konnte, wer auf Klo ist. Und …...... ab dann verrichtete
Bolle sein Geschäft immer auf dem Katzenklo.
Ich war so dankbar, dass ich dem armen Bolle
helfen konnte. Denn keine Katze sitzt gern in den
eigenen Ausscheidungen!!

Gleich Anfang 2017 wurde unser Hofkater Bolle
krank und wir mussten ihn zum Tierarzt bringen.
Unser Hoftierarzt hatte keine gute Nachricht für
uns: seine Diagnose, Verdacht auf einen Tumor
in der Nase. Und eine Operation hielt er nicht für
ratsam wegen Bolles Alter. Also hofften wir, dass
er noch eine Weile bei uns bleiben konnte - und
das ohne Schmerzen. Aber es wurde nicht wirklich besser.
Eines Tages lag Bolle in seinem Haus, sein Köpfchen sah aus der Katzenluke und sein Blick sagte
uns, dass es ihm nicht gut ging. Wir holten ihn
rein, er kam in die Krankenstation.

Alle Katzen, die länger als 2 Jahre bei uns sind
und bei denen wir merken, dass sie nicht zu vermitteln sind, dürfen als Hofkatzen bei uns bleiben! Auch Bolle und sein Kumpel Mike brachten
wir dann nach unten ins Katzenhaus, um sie
dann auszuwildern. Ab dieser Zeit begann für die
Beiden ihr schönes Leben. Endlich frei! Endlich
dahin laufen, wohin man möchte! Bolle freundete
sich auch gleich mit unserer Hofkatze „Garfieline“ an, und beide wurden dann das „DreamTeam“ von uns genannt. Die Tiere haben es ja
schön auf unserem Gelände.

Nadine rief dann den Tierarzt an und wir
beschlossen mit dem Tierarzt, unseren Bolle nun
über die Regenbogen-Brücke zu schicken.

Bolle bekam eines Tages auch ein eigenes Haus,
genannt das „Bolle Haus“ links neben dem Haus
2. Hier lag Bolle viel und erholte sich von seinen
Streifzügen. Sein „Personal“ versorgte ihn mit
Essen und Trinken und ab und zu lag auch ein
Leckerli in seinem Haus. Und er wurde zutraulicher. Er kam schon zu uns ins Büro oder lag im
Aufenthaltsraum gemütlich mit unserem Hofka-

Am 16.05.2017 trat Bolle seine letzte Reise an.
Wir vermissen ihn sehr, er wird uns immer in
Erinnerung bleiben und in unserem Herzen!
Eure Vorsitzende Brigitte Kall
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Tierbescherung

2017

Einmal im Jahr wird
aber auch Dinge des
täglichen Bedarfs die
es so richtig gemütlich auf unserem Tierbei der Arbeit mit den
schutzhof. Dann findet
Tieren benötigt werdort die alljährliche
den, gelegt.
So viele tolle Geschenke haben wir bekommen
Bescherung für die
Auch die Gäste sind
Tiere des Hofes statt. Unter den Weihnachts- nicht zu kurz gekommen. Als Dankeschön haben
baum in der festlich geschmückten Diele werden wir alle Besucher zu leckeren Waffeln, Crêpes,
vor allem Geschenke für die vierbeinigen Bewoh- Kaffee und Glühwein eingeladen, um in gemütner, wie Futter, Katzenstreu oder Kuscheldecken, licher Atmosphäre das Tierschutzjahr gemein26

Viele Besucher bestaunten die festlich geschmückte Diele
sam ausklingen zu lassen. Die Tierbescherung
ist für uns auch immer eine Möglichkeit, auf das
Jahr zurück zu schauen und uns bei den vielen
Helfern und Unterstützern zu bedanken.
Außerdem gab es eine Tombola, und der Flohmarkt lud zum Stöbern ein. Das Wetter und der
TSV werden wohl keine Freunde mehr. Pünktlich
zur besten Kaffeezeit öffnete Frau Holle ihre Fenster und hat gefühlt tausend Kopfkissen ausgeschüttelt. Aber viele Geschenke erreichten uns
noch in den darauffolgenden Tagen, was uns das
Wetter schnell vergessen ließ.

Bei Kaffee und Glühwein wurden nette Gespräche
geführt
Die Bescherung läutet immer unsere Winterpause ein, in der es immer etwas ruhiger auf dem
Hof wird. Die Tage werden immer kürzer und
Gäste verirren sich nur selten zu uns. Der Redaktionsschluss der Tierzeit nähert sich immer mehr
und man denkt über das vergangene Jahr nach.
Am Ende des Jahres waren wir wieder super
glücklich und zufrieden. 2017 war ein anstrengendes, aufregendes aber auch ein erfolgreiches

Lena, Nadine und Brigitte freuten sich über die
tollen Geschenke für unsere Tiere
27

Jahr, weil wir es wieder mal dank der tollen
Unterstützung geschafft haben weiterzubestehen.

Die nächste Bescherung findet übrigens am
09.12.2018 statt.
Marc van der Velde

Nadine hatte mal wieder den schönsten Kopfschmuck

Dr. med. vet. Petra Adolph
Tel.: 0172 6924261
Sprechzeiten: Mo. - Fr. 8:30 - 19:00 Uhr
Leistungen:
• Behandlung und Beratung • Schutzimpfungen (Hund, Katze, Kaninchen)
• Mikrochiptierkennzeichnung • Parasitenbehandlung
• Ultraschallzahnsteinentfernung • Fell- und Krallenpflege • Ohrreinigung
• Wundversorgung und kleinere chirurgische Eingriffe
• Euthanasie • Tierärztliche Hausapotheke
www.mobile-kleintierpraxis-del.de
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H u n d e s a l o n

Inhaber: C. Rösel

Fachkraft für Hundegesundheit & Pflege
Lange Str. 70 · 27749 Delmenhorst
Telefon: 04221 9242912 oder mobil 0179-1090479 · Termine nach Vereinbarung
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Wie ich zu Chilla und Nash gekommen bin
Ich musste meinen geliebten Kater Bruno einschläfern lassen und die Trauer war groß.
Irgendwann merkte ich, ein Leben ohne Katze
ist möglich, aber sinnlos. Also, habe ich angefangen, neue Mitbewohner zu suchen. Klar war,
es sollten Katzen aus dem Tierschutz sein. Dann
habe ich irgendwann, auf Facebook, den Post,
vom Tierschutzverein Delmenhorst gelesen, dass
sie aus allen Nähten platzen. Da dachte ich mir,
denen muss geholfen werden, also schrieb ich
eine Nachricht. Man hat mich sofort auf Chilla
und Nash aufmerksam gemacht und angeboten,
mir die beiden mal anzuschauen. Gesagt getan,
ich fuhr ein paar Tage später dort hin und habe
mich sofort verliebt. Die beiden gingen, zum
Glück, auch auf mich zu und ließen sich von mir
streicheln und knuddeln. Da war es um mich
geschehen. Eine Woche später, dank Ulrike,
zogen die beiden bei mir ein und ich möchte sie
nicht mehr müssen.

Chilla und Nash haben sich in ihrem neuen Zuhause schnell eingelebt.

Ich wurde nett empfangen. Ein tolles Team mit
viel Herz. Macht weiter so.
Meike Jentsch

Shila
Hi, ich bin Shila! Ich bin geschätzt 7 Jahre alt und
seit Oktober 2017 auf dem Tierschutzhof.
Mein Leben lief leider nicht immer ganz so schön,
deswegen freue ich mich umso mehr, wenn
meine Pfleger oder Gassigänger mit mir toben
und Ballspielen. Für mich gibt es nichts Besseres als mein Spielzeug, und wenn ich könnte,
würde ich stundenlang hinterherrennen. Durch
meine Spondylosen darf und kann ich es aber
leider nicht mehr. Schmusen und Bürsten sind
dann aber gute Alternativen, die mir auch sehr
gefallen. Der Tierarzt sagt, dass meine Nierenwerte nicht ganz in Ordnung sind, weshalb ich
scheinbar anderes Futter als mein Nachbar Joker
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bekomme. Das stört mich aber nicht, denn mir
schmeckt es jeden Tag aufs Neue sehr gut.

Zuhause. Wenn du mich kennenlernen möchtest und Ballspielen genauso liebst wie ich, dann
komm mich doch mal besuchen!

Einen Paten und tolle Gassigänger habe ich
schon, trotzdem hätte ich gerne ein eigenes

Lena Hollmann

Joker
Ich würde mich dir gerne einmal vorstellen.
Mein Name ist Joker, ich bin geschätzt 10 Jahre
alt und trotz meiner Arthrose noch „richtig gut zu
Wege“ wie die Menschen immer sagen. Zudem
habe ich die Zahnfleischerkrankung Epulis, das
können dir meine Pfleger aber besser vor Ort
erklären.
Ich liebe lange Spaziergänge und könnte stundenlang Ballspielen. Außerdem kuschle ich gerne
mit meinen Pflegern oder Gassigängern auf
meinem Sofa und lasse mich bürsten und kraulen.
Ich mag nicht alle Hunde und, da ich recht stark
bin, müsstest du mich halten und beruhigen
können, wenn mir ein unsympathischer Genosse über den Weg läuft. Ich bin nicht böse, aber
manch anderen Hund mag ich einfach nicht leiden. Jeder hat doch seine Macken, oder?
Im Februar bin ich nun ein Jahr auf dem Tierschutzhof. Leider war mein richtiges Herrchen
oder Frauchen noch nicht da, aber ich gebe die
Hoffnung nicht auf. Komm doch mal vorbei, dann
können wir uns richtig kennenlernen.
Lena Hollmann
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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:

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

Wenn Ihr uns finanziell unterstützen
möchtet:

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.

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

Was ihr sonst tun könnt:

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 Fressnapf www.
tierisch-engagiert.de erreichbar. Spenden
können bequem per PayPal getätigt werden.

Jede helfende Hand zählt. 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 grünen Daumen oder
seid handwerklich begabt?
Dann seid Ihr bei uns genau richtig. Wir
suchen Hilfe bei folgenden Tätigkeiten:

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.

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

35

Unser Tierschutzkalender 2019
Ob als Geschenk für die Lieben oder für die eigene Wohnung: Unser Tierheimkalender
schmückt jede Wand. Und das
Beste ist, der Erlös kommt zu
100% unseren Tieren zu gute.

ren Mengen ab 10 Stück zu Sonderkonditionen an. Sprechen Sie
uns einfach an.
Der Kalender für 2019 erscheint
voraussichtlich im August 2018
und wird zu einem Preis von 6 E
auf dem Hof und an weiteren Verkaufsstellen erhältlich sein.

Sie wollen mehrere Kalender kaufen oder suchen ein sinnvolles
Geschenk für Ihre Geschäftspartner z.B. zu Weihnachten. Unser
Kalender eignet sich dazu hervorragend. Daher bieten wir ab
sofort unseren Kalender in größe-
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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.

Textilveredelung in Form von
Beflockung, Flex- und Suplimationsdruck sowie Stickerei, Aufnäher oder
auch gerne Direktbestickung
Tassenbedruckung

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

Brigitte Kall
Vorsitzende
Schichtleitung

Nadine Wessollek Matthias Prüssel
stellv. Vorsitzende Kassenwart
Tierheimleitung

Diana van der Velde Ulrike Büthe
Schriftführerin
Beisitzerin

Marc van der Velde Lena Hollmann
Pressesprecher
Tierpflegerin
Schichtleitung

Markus Mahlstedt Andreas Warneke Angelika Stöver
Tierpfleger
Hausmeister
Tierbeauftragte
Schichtleitung
Vorkontrollen

Martina Dumsch
Tierbeauftragte
Vorkontrollen

Susann Berger
Eva Landvogt
Spendenbox Beauf- Hof Fotografin
tragte

Franziska Kopf
Ansprechpartnerin
für den Flohmarkt

Volker Thies
Wolfgang Thomas Yvonne Zelezniak
Hunde-Gassigänger Hunde-Gassigänger Multitalent
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Gabi Friese
Ansprechpartnerin
für Ehrenamtliche
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