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Einem Menschen, den Kinder und Tiere  
nicht leiden können, ist nicht zu trauen

Carl Hilty   
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VORWORT
Liebe Tierfreund*innen, 

in dem folgenden Report lesen Sie wie immer alle  
Neuigkeiten rund ums Tierheim.  

Trotz Corona ereignet sich bei uns einiges. 

Leider können Sie sich im Moment nicht persönlich  
bei unseren Festen über die Neuigkeiten informieren,  

wir hoffen jedoch, dass es bald wieder  
möglich sein wird. 

Umso wichtiger ist es uns, Sie in dem vorliegenden  
Report, über alles Wichtige zu informieren.  

Neue Sorgenkinder werden vorgestellt, aber auch  
zwei Happy Ends über die wir uns ganz besonders  

gefreut haben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihre

      Katrin Hassanin  Lisa Engraf
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Bobby und Teddy

Teddy (s/w) und Bobby (braun) kamen zu uns, da nach 
dem Zuwachs in der Familie keine Zeit mehr für die beiden 
blieb. Die beiden wurden im Dezember 2010 geboren und 
sind kastriert.

Bobby kam ursprünglich aus dem Ausland nach Deutsch-
land und kurz darauf kam Teddy dazu. Die beiden hängen 
sehr aneinander, weswegen wir sie ungern trennen wollen. 

Beide Rüden sind wachsam und menschenbezogen, schmu-
sen gerne und lieben Spaziergänge. Laut Vorbesitzer  
sollten, wenn es nach Bobbys Nase ginge, keine ganz 
kleinen Kinder im neuen Zuhause leben. Ältere Kinder, 
die Hunde kennen, stellen kein Problem dar. Sowohl Teddy 
als auch Bobby sind verschmust, brauchen aber eine  
gewisse Eingewöhnungszeit, bevor sie Vertrauen fassen. 

Das kleine 1x1 der Hundeerziehung muss noch mal gefes-
tigt werden. Mit anderen Hunden sind sie verträglich, wobei 
hier wie immer die Sympathie eine Rolle spielt. 

Bobby ist die führende Kraft und Teddy ist da, wo Bobby ist. 
Die neue Familie sollte nicht ganz unerfahren im Umgang mit 
Hunden sein, da Bobby sonst das Ruder in die Hand nimmt. 

Insgesamt sind beide Hunde unkompliziert und wir suchen 
ein schönes Zuhause für sie.



Lotte

Lotte ist eine kastrierte  
Boxer-Malinois Mix Hündin.
Sie wurde am 21.02.2019 
geboren.
Lotte wurde bei uns ab-
geben, weil ihre Besitzer 
mit dem Temperament der 
Hündin überfordert waren.

Sie zeigt sich bei uns frech, 
freundlich, intelligent, ver-
spielt und sehr sportlich. 
Lotte beherrscht die Grund-
kommandos und fährt ger-
ne Auto.

Lotte benötigt klare Grenzen, denn ansonsten versucht sie 
die Kontrolle zu übernehmen. Lotte würde, wenn man es 
zulässt ihre Menschen beschützen. Sie zeigt bei uns einen 
starken Jagdtrieb und kann deshalb nicht ohne Leine ge-
führt werden. 
Andere Hunde gehören nicht zu ihren Freunden und sollten 
deshalb genau wie Katzen/Kleintiere etc. nicht im neuen 
Haushalt leben.

Wir wünschen uns für Lotte Menschen, die sie geistig wie 
körperlich fördern und einem Besuch der Hundeschule nicht 
abgeneigt wären.

Ein tolles neues Zuhause ...

... konnten folgende Tiere aus dem  
letzten Report finden: 

Katze Magic

1 Bartagame

Hündin Nana
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Desire und Flecki

Wir haben die beiden  
Rattendamen aus einem 
anderen Tierheim über-
nommen.

Sie wurden ca. im Dezem-
ber 2019 geboren. 

Die jungen handzahmen 
Ratten suchen nun ein 
neues Zuhause in artge-
rechter Haltung.

Norby, Günther und Rudi 

Diese drei Rattenbrüder wurden uns übereignet, da man 
leider keine Zeit mehr für sie hatte.

Sie wurden ca. im Dezember 2019 geboren.

Sie vertragen sich gut und sind auch ein wenig handzahm. 
Wir würden die drei gerne zusammen vermitteln.
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Rosti

Rosti kam leider wieder zu 
uns zurück, weil sie nach ei-
niger Zeit aggressiv wurde. 

Wir suchen nun eine Ein-
zelperson für Sie, die bereit 
wäre, im Fall der Fälle mit 
professioneller Hilfe an Rosti 
zu arbeiten.

Rosti wurde am 2.11.2014 
geboren und ist kastriert.

Ursprünglich wurde sie als Wohnungskatze gehalten. 
Nachdem sich Rosti aber selbst mal einen kleinen Ausflug  
gewährte, wollte sie nur noch als Freigängerin gehalten 
werden. Dies zeigte sie durch aggressives und unsauberes 
Verhalten. 
Andere Katzen findet die selbstbewusste Katzendame 
nicht so toll, deshalb sollte sie in eine Gegend ohne  
viele Nachbarskatzen. Sie schmust gerne, zeigt aber 
auch katzentypisch, wenn sie etwas nicht mehr möchte.

Firma          EBS Estrichbau GmbH
Adresse      Ampèrestraße 1C 
                         64625 Bensheim
Telefon       0 62 51 - 9 88 82 40
Fax             0 62 51 - 9 88 82 49
Web            www.ebs-group.de
Email          info@ebs-group.de

Firma EBS Estrichbau GmbH

Adresse Robert-Bosch-Straße 35
64625 Bensheim

Telefon 0 62 51- 9 88 82 40
Fax 0 62 51- 9 88 82 49

Web www.ebs-group.de

Email info@ebs-group.de



Balbo 

Was bisher geschah...

Als Leser unseres Tierheim-
Reports erinnern Sie sich  
bestimmt noch an unser  
„Sorgenfell“ Balbo.

Im letzten Report haben wir 
von seinem Schicksal berich-
tet. Wie er abgemagert und 
durstig im Hochsommer zu 
uns gebracht wurde. 

Er erlitt einen doppelten Bandscheibenvorfall und bekam  
von uns jede Zuwendung die nötig war, um ihn – im  
wahrsten Sinne des Wortes - wieder auf die Beine zu  
bringen. Zuletzt standen Balbos wichtige Ohren-OP’s an, 
um die Auswüchse an seinen Ohren zu entfernen. Dieses  
Unterfangen wurde auf zwei Termine aufgeteilt - ein Termin 
pro Ohr um Balbo nicht zu viel zuzumuten. Gut überstan-
den und mit nicht mehr ganz so strammen Lauschern wie  
zuvor, ist Balbo so gut wie neu. Endlich keine juckenden  
Ohren mehr und das mit dem Laufen klappt auch immer  
besser! Jede weitere Physiotherapie-Stunde, brachte ihn wei-
ter voran und bald schon war er bereit für die Vermittlung! 

Es erreichten uns 
zahlreiche Anfragen 
für Balbo. Das war 
der Moment, in dem 
wir als Pfleger über 
Balbos Zukunft ent-
scheiden mussten. 
Wir luden Interes-
senten ein und wur-
den schnell fündig.

Ende Januar brach-
ten wir Balbo in sein 

neues Zuhause, prüften alles mit Argusaugen – immerhin 
soll unser Balbo es gut haben. Doch wenn es passt, dann 
passt es einfach!
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Der tapfere Balbo war so lange bei uns, dass wir ihn noch 
immer an seinem gewohnten Platz erwarten, wenn wir das 
Tierheim betreten. Mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge können wir das Kapitel „Balbo“ abschließen und 
wünschen ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute! 

Wichtige Information!
Wir können leider immer noch keine  

Flohmarkt-Sachen annehmen – unser neues 
Lager ist noch nicht fertig.

Wir bitten um Ihr Verständnis.  
Danke!
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Magic

In unserem letzten Report haben wir über die kleine Katze 
Magic berichtet, die aufgrund ihrer Krankheit dringend ein 
neues Zuhause gesucht hat.

Unser kleines Sorgenfell konnte zum Glück schnell in ihr 
„für immer“ Zuhause ziehen und ihre neue Dosenöffnerin 
hat uns dazu berichtet: 

Kurze Happy End Story über Magic. Ich bin 24 Jahre alt, 
zog in meine erste eigene Wohnung und wollte in diesem 
Zuge unbedingt einem Tier aus dem Tierheim ein schönes 
Zuhause geben. Zuerst schaute ich mir 2 andere Katzen 
an und dann ging es zu Magic. Die nette Dame aus dem  
Tierheim sagte mir auch gleich, dass die Katze Leukose  
positiv ist. Ich ging hinein und die Katze und ich verliebten 
uns direkt ineinander. 

Ich gab dem 7 Monate alten Fellknäuel an diesem Tag ein 
Zuhause. 

Die kleine Maus war zwar den 1. Tag noch etwas scheu. 
Sie taute aber am 2. Tag schon auf. Da begann sie dann zu 
spielen und zu schmusen und aß von Anfang an super. Ja, 
eine junge Katze ist frech. Das ist aber okay. Denn jedes 
Tier muss erst einmal lernen, was sie zu tun haben und was 
nicht. 



Magic ist seit November bei mir Zuhause. 

Sie begleitet mich in der ganzen Wohnung. Sie frisst fleißig 
vor sich hin und kriegt ab und zu mal Leckerlis. Denn diese 
schlaue kleine Katze kann auch mit Sitz, Nein und Dreh 
dich was anfangen. Fliegen jagt mein kleiner Schatz auch 
sehr gerne. Wobei diese im Nachgang zum Essen als Katze 
besonders köstlich sind. 

Die kleine Magic spielt jeden Tag sehr ausgelassen. 

Sie liebt es mit mir zu kuscheln. Auch das ausgiebige Putzen 
der Katze bei mir und ihr darf an einem perfekten Katzen-
tag nicht fehlen. Vorzugsweise liegt sie dazu auf meiner 
Brust. Magic probiert sich gerne aus und findet somit immer 
neue Wege irgendwo hoch zu klettern, was in der Wohnung 
gut umsetzbar ist, da hohe Decken. Auch wenn Besuch da 
ist, ist der kleine Schatz immer im Mittelpunkt und wenn 
nicht holt sie sich ihre Streicheleinheiten. Die kleine Maus 
ist einfach ein absoluter Goldschatz und es ist egal ob ein 
Tier krank ist oder nicht. 

Denn jedes Tier hat ein Recht darauf eine tolle eigene Fa-
milie zu haben. Egal ob krank oder gesund und groß oder 
klein. Ich kann nur jedem empfehlen einem Tier aus dem 
Tierheim eine Chance zu geben. Denn man wird die Dank-
barkeit spüren. 
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Was macht eigentlich…

... Günter Lindemann, 
unser langjähriger Schatzmeister??

Ja was soll man sagen, der 80. Geburtstag unseres  
ehemaligen Schatzmeisters im Dezember letzten  
Jahres fiel buchstäblich der Pandemie zum Opfer.  
Gratuliert wurde natürlich, - aber die kleine Feier fiel 
ebenso wie das Adventscafé aus.

Dabei wollten wir es so richtig krachen lassen, - über  
30 Jahre Vorstandsmitglied und Mitinitiator des  
Tierheimneubaus, des Mehrzweckgebäudes und  
nimmermüder Spendensammler,- da wollten viele  
Menschen DANKE sagen.
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Feiern außerhalb der Familie kam also nicht in Fra-
ge und so fuhr Günter Lindemann kurzerhand zur  
Familie nach Tettau in die schöne Lausitz. Sohn Ed-
gar und Schwiegertochter Chrissy verwöhnten den Ju-
bilar und der Aufenthalt zog sich immer weiter in die  
Länge. Es kam Weihnachten und Neujahr und – Corona 
mit Lockdown und Kontaktbeschränkungen blieb. 

Die Idee, den Lebensabend vielleicht doch nicht alleine  
in Bensheim-Schönberg zu verbringen, war geboren. 
Und wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So kennen wir 
ihn. So kam dann auch die Nachricht, dass Günter Linde-
mann zu seiner Familie nach Tettau umzieht, nicht allzu 
überraschend. 

Natürlich sind wir traurig, dass er nicht mehr spon-
tan mit seiner Hündin Fiora im Tierheim vorbeischaut,  
aber beim nächsten Fest hoffen wir auf ein Wiedersehen. 
Und bis dahin bleibt uns der telefonische Kontakt.

Deshalb sagen wir AUF WIEDERSEHEN und viel Spaß in 
der Lausitz, die früher das vorwiegende Urlaubsziel war.

Besuche weiterhin nur nach Termin möglich 

Um Ihre und unsere Gesundheit nicht zu gefährden, sind 
Besuche weiterhin nur nach Termin möglich! 

Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. 

Wir kontaktieren Sie dann so schnell wie möglich 
bezüglich eines Termins! 

Da uns derzeit viele Anfragen erreichen, bitten wir um ein 
wenig Geduld. Am schnellsten geht es, wenn Sie schon 
gezielt ein Tier im Blick haben, über das Sie gerne mehr 

erfahren möchten. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis! 
Ihr Team vom Tierheim Heppenheim! 
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Neuer Stall für Mona und Funny!

Im Sommer 2020 zogen die beiden Pony-
stuten Mona und Funny im Tierheim ein. Die  
beiden ca. 19 Jahre alten Stuten wurden vom  
Veterinäramt beschlagnahmt und bekommen bei uns  
ihr Gnadenbrot.

Damals wurde für die beiden im Eilverfahren unsere  
Wiese zur Verfügung gestellt und pferdegerecht her-
gerichtet. Das sollte aber keine Dauerlösung sein,  
sodass wir uns für den Bau eines Pferdestalls ent- 
schieden haben. Viele Angebote wurden eingeholt, und 
es wurde viel recherchiert. Schließlich sollte alles gut  
geplant sein bei solch einem Projekt.

Mittlerweile haben wir uns für eine Stallvariante ent-
schieden, und die ersten Baumaßnahmen beginnen wohl 
noch im Februar.
Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns, wenn die 
beiden dort einziehen können.

Wenn Sie unsere Ponys in Form von Spenden unterstüt-
zen möchten, freuen sich die beiden besonders über  
frisches Heu und Möhren. 



Pferdezubehör nehmen wir natürlich auch gerne ent-
gegen, jedoch melden sie sich dazu am besten vorher  
telefonisch bei uns unter 06252-72637 oder per Email: 
info@tierheim-heppenheim.de

Natürlich besteht auch die Möglichkeit einer Patenschaft. 
Diese können sie auch gerne telefonisch oder per Email 
erfragen.

Ein einzelnes Tier zu retten verändert 
nicht die Welt, 

aber die ganze Welt verändert sich für 
dieses eine Tier!



Wie es uns geht...

Wir wollen nicht klagen, denn Vorstand und Mitarbeiter sind 
ohne Infektion bisher gut durch die schwierige Zeit gekom-
men. Das war eine der größeren Sorgen, die wir uns ge-
macht hatten. Wir hoffen, dass das auch so bleibt und wir 
von Mutationen verschont bleiben.

Und wie geht es Ihnen? 

Wir hoffen, dass auch Sie gut durch die letzten Monate ge-
kommen sind und das Jahr für uns alle immer besser wird.

Gewagter Ausblick für 2021

Im letzten Jahr wurden viele Haustiere angeschafft.  
Auch wir haben die verstärkte Nachfrage gespürt. Vor  
allem Hunde und Katzen sollten die ungewollt vorhandene 
freie Zeit bereichern. Manch einer hat den langgehegten 
Wunsch nach einem Haustier vorgezogen, andere wurden 
spontan zum Tierfreund. 

Viele Züchter konnten irgendwann nicht mehr liefern und  
so wurde auch bei uns angefragt. Naturgemäß kann ein  
Tierheim allerdings nicht auf Bestellung liefern und so  
manch spontaner Kaufwunsch kam uns auch nicht wirk-
lich durchdacht vor. Es bleibt zu hoffen, dass nicht allzu 
viele Hunde aus dubiosen Quellen den teils ahnungslosen  
Neuhundebesitzern untergejubelt wurden. Mit zeitlichem 
Versatz werden wir sehen, ob uns eine Rückgabewelle allzu 
spontan angeschaffter Haustiere ereilen wird. 

Ansonsten fehlt uns ein gewisses Maß an Planbarkeit. Das 
geht wohl jedem momentan so und so beißen wir die Zähne 
zusammen und hoffen, dass im Sommer oder spätestens im 
Herbst wieder ein Fest möglich sein wird.

Für das Jahr 2021 können wir die Projekte Lagerhalle und 
des Pferdestalls fertigstellen und auch der Katzenfreilauf 
wird im Frühjahr in neuem Glanz erstrahlen. Es sei hier 
nochmal erwähnt, dass dies nur durch Zuwendungen aus 
Testamenten und Vermächtnissen möglich ist. 
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Über den Tod hinaus Gutes tun

Hilfe durch ein Vermächtnis

In einem Testament möchte man seine Liebsten bedenken, 
zumeist die Familie oder Freunde. 

Darüber hinaus kann man aber auch noch einen letzten fi-
nanzielle Gruß an eine Organisation des Vertrauens in einem 
Testament festschreiben. Dies ist durch ein Vermächtnis 
möglich. So können Sie den Tierschutzverein Heppenheim 
u. U. e.V. mit einem bestimmten Teil Ihres Nachlasses be-
denken. Egal ob Wertpapiere, Geldvermögen oder Immobi-
lien, - ein Vermächtnis bietet viele Möglichkeiten.

Die Corona Pandemie hat viele Menschen auf sonst nicht 
sehr alltägliche Themen wie Patientenverfügung, Testa-
ment und letzter Wille aufmerksam gemacht. Auch wir 
wurden angesprochen, ob man denn den Tierschutzverein 
Heppenheim u.U. e.V. in irgendeiner Weise im Testament 
bedenken kann. Und ja, als gemeinnütziger Verein sind wir 
sogar von der Erbschaftssteuer befreit. Ihre Unterstützung 
kommt also direkt bei uns an.

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zu 
diesem oder anderen Spendenmöglichkeiten wünschen, 
wenden Sie sich bitte an unsere Schatzmeisterin Angelika 
Hassanin  (angelika.hassanin@tierheim-heppenheim.de).



Kontakt:
Außerhalb 65 · 64646 Heppenheim

Tel.: 06252 - 72637
Fax: 06252 - 787738

www.tierheim-heppenheim.de
www.facebook.com/TierheimHeppenheim

info@tierheim-heppenheim.deFür Besucher: 
aktuell nur nach telefonischer Vereinbarung
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