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„Egal wie wenig Geld und Besitz du hast,
einen Hund zu haben, macht dich reich!“
(Louis Sabin)
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VORWORT
Liebe Tierfreund*innen,

immer noch hat Corona uns fest im Griff,
und wir können Sie immer noch nicht persönlich
bei uns im Tierheim begrüßen.

Wir hoffen, dass das bald wieder möglich sein wird.
Bis dahin halten wir Sie wieder mit unserem Report auf
dem Laufenden über Neuigkeiten aus dem Tierheim.
Einiges ist geschehen, positive Nachrichten, wenn
Tiere vermittelt werden, die schon lange ein neues
Zuhause gesucht haben, oder auch negative,
wenn ein Tier es nicht mehr schafft und früh gehen
muss, wie die Geschichte von „Buddy“ zeigt.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und bleiben Sie gesund
Ihre
Katrin Hassanin

Lisa Engraf
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Lara
Lara kam zusammen mit
ihren Welpen zu uns. Sie
wurden vom Amt beschlagnahmt und ist nun endlich
frei zur Vermittlung.
Ihrem Gesäuge nach zu urteilen, ist es nicht ihr erster
Wurf. Wir können uns nur
ausmalen, unter welchen
Umständen ihr bisheriges
Leben abgelaufen ist.
Dafür zeigt sich die Staffordshire-Mix Hündin (geb.
24.07.2018) aber freundlich gegenüber Menschen und
je nach Sympathie auch gegenüber anderen Hunden.
Sie geht gerne spazieren, genießt Schmuseeinheiten,
hat Freude am Toben und kann auch mal alleine bleiben.
Leinenführigkeit ist ihr kein Fremdwort.
Lara zeigt leichten Jagdtrieb, daher sollten keine Katzen
oder Kleintiere im neuen Zuhause leben. Wenn bereits ein
anderer Hund im Haus ist, muss die Rangordnung klar vom
Besitzer geregelt sein. Es muss getrennt gefüttert werden,
weil Lara futterneidisch ist.
Insgesamt ist Lara eine tolle
Hündin, die es sichtlich genießt, in ihrem neuen Leben
angekommen zu sein. Man
merkt ihr einfach an, dass
sie froh ist, endlich sie selbst
sein zu können.
Wir wollen sie nun in haltungserfahrene
Hände
geben, damit sie die Schatten der Vergangenheit endgültig vergessen kann.
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Gustav
Gustav (geb. 01.01.2016)
wurde gefunden und zu
uns gebracht.
Er wurde kastriert und
geimpft. Die Samtpfote
hatte verkrustete Ohren,
wir können den Ursprung
leider nur vermuten. Dies
muss weiterhin im Blick
behalten werden. Die Augen von Gustav benötigen
regelmäßige Pflege.
Der Kater ist sehr verschmust und sucht die Nähe zum
Menschen. Andere Katzen im Haushalt braucht er nicht
unbedingt.
Wir suchen für Gustav katzenerfahrene Menschen, welche sich zutrauen, einen kleinen Pflegefall bei sich aufzunehmen. Er möchte im neuen Zuhause sicheren Freigang
genießen. Kinder sollten mit Katzen umgehen können.
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Killer - Verschmuster Kater
sucht ruhiges Zuhause
„Eine Hand voller Asse, aber das Leben spielt Schach.“
Wir alle können in eine Situation kommen, die uns und
unseren Alltag aus der gewohnten Bahn wirft.
„Killer“ (geb. 01.07.2010) fand seinen Weg zu uns ins Tierheim, da seine Familie ihm leider nicht mehr gerecht werden konnte.

Er ist kastriert, sehr menschenbezogen und weiß die
ruhigen Momente, in denen geschmust wird, zu schätzen.
Durch einen Unfall und der darauf folgenden OP vor fünf
Jahren, kann es vorkommen, dass er nicht mehr das richtige Gefühl dafür hat, wann es Zeit ist zur Toilette zu gehen.
Dadurch kommt es mal vor, dass er den ein oder anderen
„Knoddel“ neben dem Katzenklo hinterässt.
Er bekommt seit kurzem Herztabletten (ca. 15€/Monat),
ist ansonsten aber super fit.
Wir suchen nun auf diesem Weg ein ruhiges Zuhause mit
Freigang für den verschmusten Kater.
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Debbie & Willi
Geschwister suchen ein Zuhause
Debbie und Willi (geb. 04.08.2019) wurden zusammen mit
ihren Geschwistern abgegeben.
Ihre Besitzer haben die Stubsnasen als ungeplante Überraschung bei sich groß gezogen und einen Platz für sie
gesucht. Leider hat sich niemand gemeldet und so fanden
sie ihren Weg zu uns.
Die zwei Stupsnasen brauchen auch in Zukunft viel Platz
zum toben und rennen, da sie sich als wahre Ausbruchskünstler und
Kletterer gezeigt haben. (Mindestens 4
Quadratmeter rund
um die Uhr!!!)
Die beiden verstehen
sich sehr gut und wir
möchten sie nur zusammen vermitteln.
Sie lassen sich nicht
anfassen und aus dem
Grund eher nicht für
Kinder geeignet.

Aus unserem letzten Report
... konnten folgende Tiere ein
tolles Zuhause finden:
Katze Rosti
Die Hunde
Bobby und Teddy
Alle Ratten
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Landschildkröten

Momentan sind bei uns einige Griechische Landschildkröten untergebracht. Es handelt sich dabei ausschließlich um
männliche Tiere. Bei der Haltung der meldepflichtigen Tiere
sind einige Dinge zu beachten.
So kann man männliche Tiere in der Regel nur einzeln oder
mit mehreren weiblichen Tieren halten. Die Gehegegröße
sollte 8 qm² nicht unterschreiten und die Einzäunung unbedingt blickdicht sein, weil die Schildkröten sonst nur am
Zaun entlanglaufen.
Das Gehege kann man schön abwechslungsreich gestalten,
mit Hügeln und verschiedenen Untergründen. Unverzichtbar ist ein Frühbeet oder Gewächshaus für die kälteren
Tage im Frühjahr oder Herbst
Für Tipps, Bauanleitungen, Inspirationen und weiteren Fragen stehen wir natürlich gerne zur Verfügung.

Berry
Wir haben ihn auf einem Tierheimfest gesehen und er ist
uns nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Damals hatten wir
aber schon vier große, alte Hunde. Als dann unsere Mex
(Schäferhund/Rumänien) gestorben war, sein Platz nicht
leer bleiben sollte, wurde es Berry.
Wir haben ihn donnerstags (an meinem Geburtstag) abgeholt, er kam in unser Haus, hat sich umgesehen und
einen Platz im Wohnzimmer sofort für sich beansprucht.
An der Couch im Eck, mit Kontakt zu mir und meinem
Mann, am liebsten wurde er nämlich von uns beiden gleichzeitig gestreichelt.
Wir hatten noch nie einen Hund, der sich so schnell in unserem Rudel/Leben eingewöhnt hatte, als hätte er es geahnt,
dass ihm nicht so viel Zeit bleibt.
Tierarzt, VW-Bus fahren, nachts spazieren gehen, mit den
anderen Hunden zusammen gefüttert werden, geduscht
werden, wenn er mal wieder schmutzig war, Berry war
alles egal, er hat alles mitgemacht, Hauptsache wir waren
alle zusammen.
4 Monate und 3 Tage durften wir ihn bei uns haben und
er fehlt uns so sehr.
Fazit: jederzeit wieder ein alter, großer Hund aus dem Tierheim, Berrys Platz bleibt nicht leer.
Liebe Grüße, Barbara und Klaus

Happy End für Max
Max wurde vor fast zwei Jahren von seinen Besitzern
im Tierheim abgegeben, da sie nicht mit ihm zurechtgekommen sind. Das Ordnungsamt hatte in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt die Haltung kontrolliert, da
Max seine Aufgabe als Wachhund etwas zu ernst genommen hatte und einige Briefträger schon zu Schaden gekommen waren.
Als Max zu uns gebracht wurde, waren die Besitzer
kaum in der Lage, ihn an der Leine herein zu führen. Sie
banden ihn schließlich am Zaun an und ein Tierpfleger
brachte ihn hinein. Er gebärdete sich sehr aggressiv an
der Leine und bellte alles und jeden an.
Ein Wunder, dass da noch niemand ernsthaft zu schaden
gekommen war.
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Nach einigen Tagen im Tierheim sah die Sache schon etwas besser aus. Max sah, dass er bei uns keinen Job zu
erledigen hatte und wurde allgemein friedlicher.
Fast täglich lernte er dazu.
Er musste niemanden beschützen, durfte aber auch
mal bellen, spielen und
selbstverständlich entspannen. Die Leinenführigkeit
wurde langsam auch besser,
großen Dank hier auch an
seine Gassi Geherin…, und
er freundete sich mit verschiedenen Hündinnen an.
Seine erste Vermittlung folgte ca. ein Jahr nachdem er
zu uns kam. Leider hat es
dort nur einige Monate funktioniert, da sich die Familienverhältnisse geändert haben. Max kam wieder zu uns.
Jetzt hatte er jedoch mehr Glück und schon wenige Wochen später erreichte uns eine Anfrage. Eine Familie mit
Erfahrung mit Schäferhunden wollte ihn kennen lernen.
Uns war gleich klar- das passt! Nach einigen Spaziergängen und einem Probetag war es dann soweit, dass er in
sein neues Zuhause umziehen durfte.
Wir freuen uns riesig, dass er nun täglich große Runden
am Rhein spazieren gehen darf und sein Zuhause für
Immer gefunden hat.

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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Buddy
Regelmäßig treten neue Tiere in unser Leben. Bei manchen
ist von vorneherein klar, dass sie schnell ein neues Zuhause finden. Manch andere wiederum, werden mehr Zeit und
Zuwendung in Anspruch nehmen, ehe sie bereit sind einen
neuen Weg in ihrem Leben anzutreten. Und das ist absolut
okay. Sei es, weil sie selbst Zeit brauchen, sich von ihrem
alten Leben zu erholen und den damit verbundenen Narben. Oder weil wir mit ihnen zusammen auf die Menschen
warten, die bereit sind, alles für sie zu geben und ihr eigenes Leben auf den Kopf stellen zu lassen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge lassen wir sie ziehen und
drücken insgeheim immer die Daumen, dass sich unsere
Schützlinge benehmen.
Doch was ist mit denen, denen wir nicht helfen konnten?
Egal, wie viele Schicksale uns im Laufe unserer Zeit begegnen, es gibt immer wieder welche, die uns noch ein lange
Zeit im Geist begleiten.
Hätten wir etwas anders machen können? War unser Handeln richtig oder falsch? Hätte der Vorbesitzer mehr tun
können, wenn er gewollt hätte? Manchmal überwiegt der
Drang, den Schuldzuweisugen nachzugeben, doch die
Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. Man kann nicht
alles beeinflussen doch auch die, die wir nicht vermitteln
konnten, verdienen einen Platz in unserem Herzen.

Daher möchten wir euch von Buddy erzählen ...
Die warme Berührung
einer Hand. Das tröstende Säuseln einer Stimme und die unscharfen
Schatten, die näher kamen. Sie gaben ihm Halt,
zeigten ihm neue Dinge
und waren nachsichtig mit ihm. Zwischen
all den neuen Gerüchen
und dem Lärm, was so
stark auf ihn einwirkten,
waren diese Dinge das
Einzige, was in seinem
Leben Bestand hatte.
Das Lächeln seiner Menschen konnte er nie sehen – wenn, nur verschwommen - doch taten sie es. Immer wenn er einen
guten Tag hatte aber auch dann, wenn es ihm nach einem
schlechten, wieder besser ging.
Hatte er einen guten Tag, schritt er mutig voran. Mit einer
lebensfrohen Unbeholfenheit tastete er sich seinen Weg.
Manchmal etwas zu stürmisch für einen blinden Hund, wodurch er sich ab und an die Nase anstieß. Doch das hielt
Buddy nicht auf.
Ein Welpe, der sich seinen Lebenswillen nicht nehmen ließ.
Immer zum Trotz seiner, in die Wiege gelegten, Stolpersteine.
Die besten Tage waren die sonnigen. Da führte ihn ein tröstender Schatten in die Wärme der milden Frühlingssonne.
Die Strahlen wärmte sein kurzes Fell und er genoss die
Nähe, die Gerüche, die Geräusche. Das Summen der Bienen, das Bellen der anderen Hunde und das saftige Gras,
das sich wie ein weiches Bett anfühlte, auf das er seinen
schmalen, heranwachsend Körper legte. Er mochte es nicht
sehen, doch spürte er es umso deutlicher.

Doch war nicht jeder Tag gut. Manchmal kam ihm alles so
laut vor. Lauter als sonst und sein Kopf schaffte es nicht,
ein Ventil für all die herabdonnernden Reize zu finden. Die
Panik über seine eigene Hilflosigkeit, ließen ihn sich vergessen. Plötzlich lösten die tröstenden Stimmen das Gegenteil
in ihm aus und er wurde wütend. Er schnappte um sich – so
wie damals, als seine Besitzer entschieden haben, dass er
gehen muss. Irgendwann, nach einer Weile, wurde es wieder still. Er beruhigte sich, war müde von seinem Ausbruch.
An manchen schlechten Tagen wollte er nicht mal etwas
essen und das musste er ganz dringend. Er hatte Hunger,
aber konnte nicht essen. Er wollte trinken, aber wie sollte
er es erschnüffeln? Jeder Woche, die er heranwuchs, glich
einer Achterbahnfahrt. Mit der Zeit zeigte sich immer deutlicher, dass die „Murmeln in seinem Kopf“ verrückt spielten.
Und es wurde Zeit, den ersten MRT-Termin zu vereinbaren. Wir waren bereit, ihm zu helfen. Sprachen bereits über
Stellen, bei denen ein Hund mit Beeinträchtigung ein sicheres Leben führen kann. Wo er die Liebe und Zuwendung
bekommt, die er so sehr verdiente. Ein Tag im Tierheim
kann stressig sein und ist kein Ort für einen Welpen, den all
diese Reize überfordern.
Eines Tages jedoch, schien Buddy‘s lebensfrohe Unbeholfenheit wie weggeblasen. Als habe jemand einen Schalter

umgelegt, der alles noch schlimmer machte. Nur wenige
Tage vor seinem Termin wollte er kaum mehr aufstehen. Er
fraß nur noch spärlich und wir versorgten ihn mit all unseren
Mitteln. Erst schien es ihm zu helfen, doch mussten wir am
29. März eine Entscheidung fällen. Einen Tag vor seinem
MRT-Termin verließ ihn die Kraft und wurde im Alter von
gerade mal 7 Monaten erlöst.
Es sind Schicksale, wie diese, die nachdenklich machen und
uns nachts wach halten. Die unausgesprochenen Fragen, die
tiefgreifender sind, als die Abgabe eines behinderten Welpen
in einem Tierheim. Niemand weiß, ob sich Buddys Leben
anders entwickelt hätte, wenn seine Menschen eine andere

Entscheidung getroffen hätten. Doch das Leben führt oft
auf steinige Pfade. Wir wollen niemanden anprangern – nur
dazu anregen in sich zu gehen und vernünftig zu sein.
Die Wahrnehmung der Menschen auf die Position der Tiere
in unserem Leben ist eine Sache, die die Arbeit im Tierschutz
so unabdingbar macht. Wir hoffen, dass Buddy endlich die
Farben sehen kann, die ihn auf der Regenbogenbrücke erwartet haben. Wir werden Buddy nicht vergessen. So wie
all unsere Schützlinge, die wir bis zum Schluss begleiten
durften.

Es gibt Momente im Leben, da steht die Welt
für einen Augenblick still.
Und wenn sie sich dann weiterdreht, ist
nichts mehr wie es war.
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9 auf einen Streich...

Am 12.02.2021 erreichte uns am Vormittag ein Anruf
von unserem zuständigen Veterinäramt.
Auf der A5 bei Bensheim wurde eine Hündin beschlagnahmt, die wohl gerade mitten in den Wehen lag. Der
Transporteur wusste nicht, was er mit dem Hund machen soll den er eigentlich nur von Bosnien nach Belgien
bringen sollte. Nachdem bereits 2 Welpen das Licht der
Welt erblickt hatten, rief er in seiner Not die Polizei.
Die Hündin wurde schnellstens nach Hofheim in die Tierklinik gebracht, in der sie noch 6 weitere Babys auf die
Welt brachte. Alle waren zum Glück wohlauf und auch
Mama „Lara“ hat trotz dieser turbulenten Geburt alles
sehr entspannt genommen.
Nachmittags zog die ganze Rasselbande bei uns in ihr
vorläufiges Quartier ein.
Mama Lara zeigte
sich sofort als eine
absolut liebe und
erfahrene
Mutter.
Man konnte ihr von
der ganzen Tortur
nichts anmerken.
Sie lag einfach nur
glückselig bei ihren
kleinen Babys und
freute sich über jeden, der ihr einen
Besuch im Zwinger
abstattete.
Da es sich bei
Mama und den Kindern um reinrassige

American Staffordshire
Terrier handelte ahnten
wir bereits, dass die
Vermittlung der Bande
nicht einfach werden
würde, denn die Auflagen sind in fast jedem
Bundesland recht hoch
und schrecken viele Interessenten ab.
Erhöhte Hundesteuer,
Sachkunde,
polizeiliches Führungszeugnis,
Haltegenehmigung… das sind alles Punkte mit denen
sich zukünftige Hundehalter auseinandersetzen müssen,
wenn sie sich für einen sogenannten Listenhund entscheiden.
Zum Glück fanden sich schnell kompetente Familien die
sich mit der Rasse und allen Auflagen gut auskannten.
Und mittlerweile sind Rio, Ragnar, Rosi, Roxy, Ruby, Robbie, Ruffy und Raja zu properen kleinen Rackern herangewachsen und sind bereits in ihrem neuen Zuhause.
Natürlich hoffen wir jetzt noch das Mama Lara auch bald
ihr „Für immer“ Zuhause findet und wir vielleicht irgendwann mal ein großes Familientreffen organisieren können.

„Vielleicht stünde es besser um unsere
Welt, wenn die Menschen Maulkörbe
und die Hunde Gesetze bekämen.“!
George Bernard Shaw

In den letzten Jahren
sind die Sommer immer
wärmer und trockener
geworden. Ein Problem
für viele unserer heimischen Wildtiere.
Wir können ihnen durch
das Aufstellen von Wasserschalen im Garten
oder auf dem Balkon
helfen. Wichtig dabei
ist, dass das Wasser nicht zu tief ist und immer auch eine
Ausstiegsmöglichkeit besteht. Gut eignet sich ein Stein oder
eine Tonscherbe. Vögel, Igel und Insekten nutzen das Angebot gerne.
Besonders in der Corona-Zeit haben sich viele Menschen
Schwimmbäder in ihre Gärten gebaut. Diese stellen jedoch
eine große Gefahr für Tiere dar, wenn es keine Ausstiegsmöglichkeiten gibt. Öfter schon haben es Katzen oder Eichhörnchen nicht geschafft, aus dem Wasser zu gelangen und
sind ertrunken. Deshalb, decken Sie Ihr Schwimmbecken
unbedingt immer ab oder sorgen Sie für einen Ausstieg.
Dieser kann aus einem Brett bestehen, das bis zum Boden
des Beckens reicht.

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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Die Arbeit im Neubau hört nie auf.
Auch wenn es neben den neuen Projekten wie der Lagerhalle etwas still um den Neubau wurde sind auch dort
noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen. Seit Ende 2020
wird bei uns der Reptilienraum weiter ausgebaut. Bei einem Aquarienbauer aus Bensheim wurde ein großes Glasterrarium bestellt, welches fest im Raum verbaut wurde.
Doch auch damit ist noch nicht alles abgeschlossen.
Lampen mussten ausgesucht und bestellt werden und
als Letztes steht nun noch die Rückwand an. Bei selbiger
haben wir uns für einen Eigenbau entschieden, also nur
noch schnell im Baumarkt die Materialien holen und los
geht’s! Trotz Verzögerungen durch Lockdown und generellen Zeitmangel gehen die Arbeiten zwar langsam aber
stetig voran. Durch das ständige Kommen und Gehen an
Tieren ist es auch schwer, genau zu Planen was nun endgültig im Terrarium landet.
Geplant war es als Wüstenterrarium für unseren Bartagame doch dieser hat nach langem Warten Anfang des
Jahres ein neues Zuhause gefunden.
In Erwartung der nächsten Wüstenbewohner wird die
Einrichtung und die Beleuchtung für diesen Zweck
bereit gehalten. Doch auch als Ausweichmöglichkeit für
Landschildkröten bietet sich das Terrarium an. Der neue
Reptilienraum bietet damit viele Möglichkeiten, doch mit
wachsendem Bedarf, wachsen auch schnell die Kosten.
Viele Tiere haben sehr bestimmte Anforderungen an die
Haltungsbedingungen: wechselnde Bodensubstrate, die
ausgetauscht werden müssen, spezielle Lampen, welche regelmäßig getauscht werden müssen da sie schnell
unbrauchbar werden. Sie sind wichtig, um das richtige
Umgebungslicht zu gewährleisten.
Wir freuen uns auch sehr über Spenden für unsere Reptilien in Form von Terrariensand für Wüstenbewohner,
langlebige/widerstandsfähige Terrarieneinrichtung (Pflanzen, Wurzeln, …), Lampen neu oder neuwertig (bei uns
verbaut: Bright Sun UV Desert 100W)

Ausbildung während Corona
Wie sehr verändert die Corona-Pandemie
meine Ausbildung?
Die Corona-Krise hat den Ausbildungsmarkt hart getroffen.
Manche Ausbildungsunternehmen mussten ihre Azubis in
Kurzarbeit schicken, andere Betriebe sind komplett pleitegegangen. Dadurch haben leider einige ihren Ausbildungsplatz verloren. Das ist zwar nur ein kleiner Teil, trotzdem
ist es für die Betroffenen natürlich eine schlimme Situation. Viele Azubis und auch Ausbildungsunternehmen sind
mit der Coronakrise überfordert. Insbesondere bei rechtlichen Fragen bleiben oft jede Menge Fragezeichen.
Unsere Azubis berichten ein wenig davon:
Corona hat das Leben von uns allen komplett auf den Kopf
gestellt. Wir Azubis haben seit einem Jahr größtenteils
Fernunterricht. Das bedeutet für uns mehr als sonst online
dem Unterricht zu folgen, um die Stoffmenge zu bewältigen. Anfangs haben wir es akzeptiert, den langen Weg nach
Frankfurt nicht mehr auf uns nehmen zu müssen. Aber
mittlerweile stellt es uns persönlich vor große Schwierigkeiten. Es ist kein Geheimnis, dass man im Präsenzunterricht
konzentrierter und organisierter lernt. Noch dazu tauschen
wir uns bei Problemen mit Lehrern und Klassenkameraden
aus, was derzeit kaum zu erhalten ist. Die Zwischenprüfung
dieses Jahr hatte einen sehr schlechten Schnitt, was bei
Nachfrage bei Schülern auch auf Corona und die schlechte
Vorbereitung zurückzuführen war. Kaum zu glauben, aber
ich habe sie dennoch erfolgreich abgeschlossen! Aber: Wie
werden die nächsten Prüfungen aussehen, wenn es so weitergeht? Wir haben hierbei zum Glück die volle Unterstützung vom Tierheim in Heppenheim.
Lea Z., 2. Lehrjahr

Abschlussprüfungen
Auch in diesem Jahr finden in unserem Tierheim die
Abschlussprüfungen der hessischen Tierpfleger statt.
Das Tierheim bleibt vom 5. Juli – 9. Juli 2021 für
Besucher und Gassigeher geschlossen.

Nun, ich persönlich kann hier keine großen Vergleiche ziehen da dies meine erste Ausbildung ist und sie im August
2020 angefangen hat, also mitten in der Pandemie.
Meine Probearbeit fand im ersten Lockdown statt, zu dieser Zeit gab es keine Gassigeher, keine Vermittlungen und
auch sonst war es recht still in der Woche. Meine Kollegen
erzählten von den Tierheimfesten, die aufgrund der Situation leider nicht stattfinden können und dem täglichen
Trubel, der normalerweise im Tierheim herrscht.
Inzwischen finden Vermittlungen wieder nach Termin statt
und Gassigeher dürfen auch vereinzelt nach Termin Hunde abholen. Das alles beeinträchtigt meiner Meinung nach
meine Ausbildung nicht oder verändert sie groß. Was sie
aber definitiv beeinträchtigt, ist die Berufsschule.
Die ersten paar Monate fanden in Frankfurt in der Schule
statt. Anfangs noch ohne Maske danach mit und seit den
Weihnachtsferien nur noch online.
Am Anfang war ich froh darüber, da meine Müdigkeit in
den letzten Unterrichtsstunden zu und die Konzentration
aufgrund der Maske abnahm. Doch heute - fast
5 Monate später - muss
ich sagen, der Distanzunterricht
hat
mehr
Nachteile als Vorteile.
Ich bin viel unkonzentrierter, mir fehlt die Ordnung in den Unterlagen
da wir Arbeitsblätter
nur noch online haben
und das Lernen fällt mir
schwerer.
Mein Ziel ist es trotz allem, meine Abschlussprüfung am Ende des
dritten Ausbildungsjahres mit sehr gut abzuschließen.
Ines W. 1. Lehrjahr

Schenkung unter Lebenden
Sofern Sie schon zu Lebzeiten Vermögen an eine gemeinnützige Organisation, wie z.B. den Tierschutzverein Heppenheim und Umgebung e.V., übertragen möchten, können
Sie Steuern sparen, denn Sie erhalten für jede Zuwendung,
ob Mitgliedsbeitrag oder Spende, eine Spendenbescheinigung, die Sie in Ihrer persönlichen Einkommenssteuererklärung steuermindernd geltend machen können.
Spenden über 300 Euro müssen über eine vom Spendenempfänger (Tierschutzverein Heppenheim u. U. e.V.) auszustellende Spendenquittung (Zuwendungsbestätigung)
nachgewiesen werden. Ende 2020 hat der Gesetzgeber entschieden, dass diese Grenze rückwirkend von 200 auf 300
Euro angehoben wurde. Auch Sachspenden in den gemeinnützigen Bereichen sind steuerlich absetzbar. Hilfreich für
uns sind insbesondere Futterspenden. Am besten bringen
Sie den Kassenzettel mit, dann geht alles ganz reibungslos.
Darüber hinaus profitieren Sie und die gemeinnützige Organisation (Tierschutzverein Heppenheim u. U. e.V.) von
einer Schenkungssteuerersparnis, denn Zuwendungen an
gemeinnützige Organisationen sind grundsätzlich von der
Schenkungssteuer befreit.
Wie auch immer Sie helfen möchten, Ihre Unterstützung
kommt direkt bei uns an und wird sinnvoll für die uns anvertrauten Schützlinge verwendet.
Für Fragen 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.de
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