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VORWORT
Liebe Tierfreund*innen,

wir möchte Sie herzlich zum Stöbern in unserem  
neuen Tierheim-Report einladen. 

Ein Report in schwierigen Zeiten, die uns alle vor ganz 
neue Herausforderungen stellen. 

Einen normalen Report in so einer Zeit? Ja. 
Ein Stück Normalität tut gut. 

Wir stellen Ihnen wie gewohnt einige unserer  
Schützlinge vor, berichten von Neuigkeiten rund ums 

Tierheim und wie wir durch diese Zeit bisher  
gekommen sind. 

Denn stillstehen kann ein Tierheim nie,  
– auch nicht in Corona – Zeiten! 

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen, 

Ihre 
Katrin Hassanin und Lisa Engraf

VORWORT
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Cygan Harte Schale- Weicher Kern
Cygan kam zu uns, da seine Besitzer keine Zeit mehr 
für ihn hatten. Er verhielt sich anfangs sehr abwei-
send uns gegenüber. Wenn man ihn anleinen wollte, 
knurrte er und drohte mit unsicheren Scheinattacken. 
Sobald er angeleint war, duldete er die menschliche 
Nähe. Nach dem ersten Spielen auf unserem Hundeplatz 
war das Eis dann gebrochen.
Er ist nun mit im „Küchen-
rudel“ integriert und kommt 
auch auf den Menschen zu. 
Der 5-jährige Rüde ist kastriert 
und mit anderen Hunden ver-
träglich. Cygan ist wachsam, 
selbstbewusst und lernwillig. 
Er ist kein Hund für Anfänger, 
da er eine konsequente Füh-
rung braucht. Wenn er sich 
entspannt, kann er ein lustiger 
Zeitgenosse sein.

Lucky kam zusammen mit 
zwei anderen Hunden zu uns, 
weil seine Besitzerin leider un-
erwartet verstarb. 
Er wurde am 10.07.2017 gebo-
ren und ist ein kastrierter York-
shire Terrier-Chihuahua Mix.
Lucky ist eigentlich ein gro-
ßer Wachhund ...zumindest 
glaubt er das. Er lässt trotz 
seiner Größe gerne mal den 
Macho raus, sucht bei zu viel 
„Gegenwind“ aber doch lieber 
Schutz bei seinen Bezugsper-

sonen. Er ist ein aufmerksamer und quirliger Zeitgenosse, 
der mit Hündinnen gut klarkommt. Lucky ist anfangs sehr 
vorsichtig, taut aber dann schnell auf und schmust gerne. 
Das Leinelaufen benötigt noch ein wenig Übung. Ein paar 
Grundkommandos beherrscht er jedoch schon.
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18 bunte Wellensittiche fliegen momentan fröhlich durch 
unser Wildtiergehege.
Die Besitzer konnten sich nicht mehr kümmern und so kam 
der ganze Schwarm zu uns. Alter und Geschlecht sind bunt 
gemischt und von allem ist was dabei! 
Wir suchen natürlich nicht für alle gemeinsam einen Platz, 
sondern geben sie in kleinen Gruppen bzw. zu vorhandenen 
Gruppen ab.
Bitte beachten Sie, dass wir Vögel nicht in Käfighal-
tung abgeben. Wir vermitteln ausschließlich in Volieren, in 
denen die bewegungsfreudigen Tiere nicht nur flattern kön-
nen, sondern richtig fliegen!
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Chinchillas suchen ein Zuhause
Zwei Chinchilla-Herren (kastriert / ca. 2013 geboren)  
suchen ein neues Zuhause. Wir haben sie und noch andere 
Kleintiere von einem anderen Verein übernommen. 

Die Beiden verstehen sich gut und sind einfach nur lieb.

Wir suchen nun ein schönes Zuhause mit viel Platz 
für die zwei.
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19 Degus ziehen ins Tierheim ein
Der Besitzer war überfordert und hat sich hilfesuchend an uns 
gewandt, denn aus anfangs 6 Degus wurden weit über 30. 
Leider konnten wir nicht alle Tiere aufnehmen, denn auch 
unsere Kapazitäten sind begrenzt. Da die Weibchen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit tragend sind, erwarten wir ohnehin noch 
mehr Tiere. Es bleibt also spannend. 

Der Besitzer hat schon eine Lösung für die restlichen Tiere  
gefunden und hat sich Hilfe zum Unterscheiden der Ge-
schlechter geholt. 

Alle Tiere sind soweit wohlauf. 
Die Weibchen können wir natürlich erst vermitteln, wenn 
der Nachwuchs da und „flügge“ ist.

  D
eg

us ziehen ein ...



Wichtige 
Information!
Wir können zurzeit 

keine Flohmarkt-Sachen
mehr annehmen  

– unser Lager ist voll.

Wir bitten um
Ihr Verständnis. 

Danke!
ab

ge
sa

gt
!
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Tierheim Heppenheim
Sonntag, 21. Juni 2020

von 10:00 bis 16:00 Uhr

Gaudiparcours für Hunde 
Anmeldung ab 10 Uhr · Beginn ab 11 Uhr

Live-Musik

Flohmarkt & Tombola

A–Z Markt mit Eierverkauf

Lisa Müller und das vierbeinige Trio  
Muffin, Jack und Bilbo 

Infostände

Für Ihr leibliches Wohl ist  
– wie gewohnt – bestens gesorgt.

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch  

und wären für eine Kuchenspende 
sehr dankbar!

Sommerfest
ab

ge
sa

gt
!
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Entspannung für unsere Hunde

Auch eines unserer seit langem geplanten Projekte…
Gabionen in unseren Freiläufen.

Um unseren Hunden ein wenig Ruhe vom stressi-
gen Tierheimalltag zu verschaffen, haben wir dieses  
Projekt auch endlich in die Tat umsetzen können.

Innerhalb weniger Tage wurden die Gabionen aufge-
stellt, und das Ergebnis ist einfach nur klasse.

Die Hunde können nun in ihren Freiläufen liegen und 
entspannen, ohne dass der Nachbar einem um die 
Ohren bellt. 
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Ein lang gehegter Wunsch 
ist im April wahr geworden.
Ein artgerechtes Gehege für unsere Landschildkröten. Schon 
seit einigen Jahren häuft sich die Anzahl der Schildkröten, 
die wir bei uns im Tierheim, zumindest zeitweise, unterbrin-
gen müssen. Bisher haben wir sie behelfsmäßig im Katzen-
freilauf oder einem Kleintier-Gehege untergebracht, was 
schon etwas problematisch war.

Die Haltung von Landschildkröten ist ziemlich aufwändig. 
Die Tiere brauchen ein natürliches Gehege und auch frisches 
Futter. Fertignahrung führt zu deutlichen Schäden im Wachs-
tum. Immer wieder sehen wir Tiere, die einen deformierten 
Panzer durch diese Fehlernährung aufweisen.

Leider kann man Schildkröten auch nicht einfach so in Grup-
pen halten. Männliche Tiere sind in den seltensten Fällen mit 
anderen zu vergesellschaften. Auch wenn man es den ver-
meintlich langsamen Reptilien nicht zutraut, sie können sich 
schwere und ernsthafte Verletzungen bei Kämpfen zufügen.

Daher musste auch unser geplantes Gehege groß genug 
sein, um mehrere Abteile abzutrennen, denn die meisten 
Schildkröten, die bei uns landen, sind männlich.
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Auch muss das Gehege sicher sein. Bei uns im Außerhalb 
sagen sich ja sprichwörtlich Fuchs und Hase gute Nacht. Das 
stellt allerdings auch eine Gefahr dar. Das Gehege muss ab-
solut einbruchsicher vor Räubern sein, sowohl vom Boden, 
als auch aus der Luft. Gerade die kleinen Tiere werden sonst 
ganz schnell Opfer..

So hat unser Gehege einen soliden Sockel und zusätzlich ein 
unter der Erde verlegtes Gitter. Auch ist der Aufbau oben 
geschlossen.

Nun können wir die Innengestaltung Stück für Stück vorneh-
men und die Schildkröten können einziehen. Durch die groß-
zügige Bemessung ist es auch möglich, dass wir Kleintiere 
in Außenhaltung unterbringen können, was schon lange ein 
großer Wunsch unserer Kleintierpfleger ist.
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Der Tierheim-
Alltag steht Kopf!

Was Corona für uns bedeutet.

Vor gut 12 Wochen hatte noch keiner darüber nachge-
dacht, dass wir unseren Ostermarkt ausfallen lassen 
müssen. Keiner hatte auch nur einen Gedanken daran 
verloren, dass wir Vermittlungen mal mit Mundschutz 
und strengen Hygienemaßnahmen führen würden.

Das Thema Corona war in aller Munde, logisch. Jeder 
sprach darüber und insgeheim, hatte jeder gehofft, es 
würde an uns vorbeiziehen. Unsere ehrenamtlichen  
Helfer und Gassi-Geher waren auch gespannt, ob sie 
weiterhin ins Tierheim kommen können.

Doch am 14.03 kam dann die Schock-Meldung: Das 
Tierheim muss geschlossen werden! Zu groß war die  
Gefahr, dass Covid-19 zu uns ins Tierheim getragen wird.

Eine Quarantäne würde die Versorgung unserer Schütz-
linge gefährden. Ein Horrorgedanke für alle Mitarbeiter. 

Schweren Herzens mussten wir unseren treuen Helfern 
erklären, dass sie auf unbestimmte Zeit nicht mehr zu 
uns kommen dürfen. Auch die Gassi-Geher mussten auf 
Distanz bleiben und durften ihre Gassi-Geh-Hunde von 
heute auf morgen nicht mehr besuchen. Keiner kann 
sich ausmalen, wie schwer es anfangs für unsere Hunde 
gewesen sein muss, denn die Routine im Tierheim ist 
sehr wichtig für sie. 

Wir setzten uns zusammen und schmiedeten einen 
Plan. Im Falle einer Quarantäne würden die Tierpfle-
ger im Tierheim bleiben. Eine Küche und Sanitäranla-
gen wären im Tierheim vorhanden. Wir waren bereit, 
den Kampf gegen Corona gemeinsam anzugehen. 
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Da keine ehrenamtlichen Helfer mehr da waren, muss-
ten wir unsere Arbeitsplanung ändern. Es musste ein 
Mittelweg zwischen den täglich anfallenden Arbeiten und 
den Dingen gefunden werden, für die wir sonst unse-
re fleißigen Helfer als Unterstützung hatten. Die größte  
Herausforderung war und ist das Gassi gehen! Um die 
20 Hunde haben es verdient raus zu kommen. Aber auch 
das haben wir, - mittlerweile gut routiniert - in unseren 
Alltag eingeplant. Wir nahmen uns vor, das Beste aus 
der Situation zu machen. 

Wir hatten plötzlich viel mehr Zeit, uns intensiv mit den 
Hunden zu beschäftigen. Die Bindungen zu den Tieren 
wurden gestärkt und das ein oder andere Kommando 
konnte gefestigt werden. Manch ein Gassi-Geher wird 
die Hunde kaum wiedererkennen, denn gerade das  
Thema Leinenführigkeit hat uns mehr denn je beschäftigt. 

Die Hunde haben sich durch das plötzliche Kontakt-
verbot vor einer neuen Situation wiedergefunden 
und mussten sich ebenfalls neu fokussieren.

Normalerweise war an den Gassi-Tagen immer 
viel Unruhe in den Freiläufen. Die Hunde waren 
bereits eine Stunde vorher sehr aufgedreht und 
voller Erwartung. In den letzten Wochen dagegen 
herrschte eher ein ruhiges Stimmungsklima.
Das haben wir aber auch unseren neuen Gabionen in 
den Freiläufen zu verdanken. 
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Wir nutzten die „besucherfreie“ Zeit um ein paar un-
sere geplanten Projekte in die Tat umzusetzen. Neben 
einer neuen Homepage, die neben all den alltäglichen 
Arbeiten entstand und den Gabionen, erhebt sich nun 
auch ein nagelneues Schildkrötengehege auf unserem 
Gelände.

Wir blieben zum Glück von einer „Abgabe-Welle“ ver-
schont. Es fanden in der Zwischenzeit keine Tiere auf-
grund von Corona ihren Weg zu uns ins Tierheim. Die 
Tiervermittlung wurde aber entschleunigt. Für Hunde 
konnten wir unter bestimmten Voraussetzungen und 
mit intensiven Vorgesprächen am Telefon, Termine ver-
einbaren. Ein paar Hunde haben wir sogar mit einem 
neuen Zuhause glücklich machen können.

Die Kleintiervermittlung wurde ebenfalls mit vorherigem 
Email-Kontakt geklärt. 
Die Katzenvermittlung fiel allerdings leider aus. Da wir 
aufgrund der Größe unserer Katzenräume den vorgege-
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benen Abstand zu Interessenten nicht einhalten können, 
blieb uns hier nichts anderes übrig, als die Interessen-
ten auf einen späteren Zeitraum zu vertrösten. In-
zwischen haben wir aber Vorkehrungen treffen können, 
die in Kombination mit der Maskenpflicht eine Termin-
vergabe für Katzen-Interessenten möglich macht.

Diese ganze Corona-Situation zwang uns umzudenken. 
Alles ist entschleunigt und wird nur langsam wieder 
hochgefahren.

Dadurch hatten wir selbst die Gelegenheit, unseren  
Ablauf und unsere Arbeit zu reflektieren und neu zu  
gestalten. Wir wollen aus alldem etwas lernen und das 
Beste daraus machen. 

Wir haben Ideen für einen Gassi-Geher-Kurs und denken 
darüber nach, das Konzept „Interessenten auf Termin“ 
einzuladen, vorerst beizubehalten. 

Wir hoffen, dass wir schon bald wieder ehrenamtliche 
Helfer bei uns begrüßen dürfen.

Wir hoffen, dass die Hunde bald wieder große Runden 
mit ihren Gassi-Gehern laufen können. Wir hoffen, dass 
wir die Türen für unsere Feste wieder öffnen können 
und vor allem wünschen wir uns, dass wieder 
ein geregelter und verbesserter Tierheim-
Alltag einkehrt!

Bleiben Sie gesund und 
passen Sie auf sich und 
Ihre Mitmenschen auf!
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Besuche derzeit nur nach 
Termin möglich
Um Ihre und unsere Gesundheit nicht zu gefährden, 
sind Besuche derzeit nur nach Termin möglich! 

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

Wir kontaktieren Sie dann so schnell wie mög-
lich 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! 



Über den Tod hinaus Gutes tun
Anstatt Blumen…

Wir erleben es immer öfter, dass Menschen bei ihrem 
letzten Gang keine finanziellen Zuwendungen von 
Freunden und Verwandten erhalten möchten, sondern 
sich lieber eine Spende an unser Tierheim wünschen.

Dies kann eine Sammelspende von Freunden des Ver-
storbenen sein oder auch eine Einzelspende. Verse-
hen Sie den Überweisungsträger mit Ihrem Namen 
und Adresse, dann versenden wir automatisch eine 
Spendenquittung.

Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Spenden ange-
wiesen und auch wenn der Anlass noch so traurig ist, 
kann man dem Verstorbenen mit der Unterstützung 
notleidender Tiere noch einen letzten Wunsch erfüllen.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung,

Angelika 
Hassanin
Schatzmeisterin

angelika.hassanin@tierheim-heppenheim.de
oder telefonisch über das Tierheimbüro.
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Kontakt:
Außerhalb 65 · 64646 Heppenheim

Tel.: 06252 - 72637
Fax: 06252 - 787738

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

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