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„Mitleid allein genügt nicht - helfen Sie uns!“

Unsere „Notfelle“
Tiervermittlungen
Erlebnisse aller Art
und vieles mehr...
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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser!
Es ist wieder Zeit, Sie über alles Neue im Tierheim
zu informieren. Endlich liegen die langen
Wintermonate hinter uns, in denen das nasskalte
Wetter es uns und unseren Tieren nicht einfach
gemacht hat.
Jetzt heißt es zuversichtlich in die kommenden
Monate zu schauen und vielleicht findet sich das passende Zuhause für unsere Schützlinge.
Kater Max steht stellvertretend für einige andere
scheue Katzen, die allzu gerne als Mäusefänger ihr
täglich Futter verdienen würden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß
bei unserem neuen Report!
Ihre

Katrin Hassanin

Lisa Engraf

„Hunde sind nicht unser ganzes Leben, aber sie machen
unser Leben ganz.“
Roger Caras
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Basti
Sturkopf sucht durchsetzungsfähige Besitzer
Basti kam zu uns, weil seine Besitzer sich nicht mehr um ihn
kümmern können.
Schweren Herzens wurde er in unsere Obhut gegeben und
wir suchen nun ein neues Zuhause für ihn.
Basti wurde am 1.1.2012 geboren. Er ist ein etwas sturer
und durchsetzungsfähiger Charakter, der in hundeerfahrene Hände vermittelt werden soll.
Er ist gelehrig und orientiert sich an seinen Menschen,
wenn er einen Bezug zu ihnen aufgebaut hat. Wer Basti
kennen lernen möchte, sollte daher bereit sein, eine längere Zeit zum „Beschnuppern“ einzuplanen. Wenn er einen
erstmal kennt, kuschelt er auch gerne und lässt sich bürsten.
Bei einem intelligenten Charakter wie Basti ist es wichtig,
dass man konsequent bleibt, da er sonst die Führung übernimmt und kontrolliert. Da er damit oft genug durchkam, ist
es wichtig Ausdauer
zu zeigen und ihm
Sicherheit zu vermitteln, damit er dieses
Verhalten ablegt.
In seinem alten Zuhause war er selten
alleine und er hat
daher ein Problem
damit, wenn er nicht
mitdarf.
Alleine
bleiben muss also
noch geübt werden. Seinen Unmut
darüber gibt er laut,
daher
bevorzugen
wir ein Zuhause in
ländlicher Gegend.
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Mit Hündinnen zeigt
er sich verträglich,
bei Rüden entscheidet
die Sympathie. Er ist
bedingt leinenführig
aber auch hier gilt es,
immer am Ball zu bleiben.
Beim Spazierengehen
interessieren ihn andere Hunde weniger,
ebenso wie das ein
oder andere verlorengegangende „Leckerchen“.
Zudem kennt er die Kommandos Sitz und Platz.
Im neuen Zuhause sollten keine kleinen Kinder leben.
Wir suchen Menschen die Spaß daran haben, sich mit
Basti zu beschäftigen.

Aus unserem letzten Report
... konnten folgende
Tiere ein tolles Zuhause finden:

Hündin Lara
4 Hühner
1 Hahn

Moschusschildkröte

Zurzeit wohnt eine Moschusschildkröte bei uns im Tierheim,
da die Kinder der Familie keine Lust mehr auf die Haltung
hatten.
Moschusschildkröten sind eine eher klein bleibende Wasserschildkrötenart und daher auch gut in einem großen Aquarium zu halten.
Je größer umso besser natürlich, aber es sollte schon mindestens 1.40 Meter Länge aufweisen. Der Wasserstand des
Beckens sollte mind. 30 cm betragen. Der Landteil, auf dem
sich die Schildkröte sonnen kann, muss, da es sich um ein
Weibchen handelt, einen Eiablageplatz mit Sand beinhalten.
Moschusschildkröten müssen in der Regel einzeln gehalten
werden.
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Max (Schorsch)
fand seinen Weg zu uns, weil sein Besitzer
leider verstorben ist.
Der unkastrierte Rüde wurde
am 01.01.2011 geboren, genießt schmusen und spazieren
gehen. Er hat wohl immer alles bekommen, was er wollte,
denn wenn man ihn zurechtweisen möchte, reagiert er
meist empört. Davor sollte
man aber nicht zurückschrecken.
Da er schon etwas älter ist,
benötigt er ein ebenerdiges
Zuhause. Schnell zu Fuß ist er
halt auch nicht mehr.
Anderen Hunden gegenüber verhält er sich oft aufdringlich.
Aus dem Grund sind vor allem Rüden eher schlecht auf ihn
zu sprechen. Wenn ein anderer Hund im Haushalt ist, sollte
dieser in jedem Fall weiblich und im gleichen Alter, oder
älter sein.
Wir suchen Menschen für Max, die ihm Liebe und noch ein
paar Gassi-Runden am Tag schenken. Er braucht einen ruhigen Haushalt, ob er mit Kindern oder Katzen verträglich
ist, wissen wir noch nicht.
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Max
Max kam als kleines Fundkätzchen zu uns.
In der langen Zeit, in der er nun bei uns ist, ist er etwas
aufgetaut. Er rennt nicht mehr sofort weg, wenn Menschen
in seine Nähe kommen. Wenn man viel Ruhe mitbringt,
kommt er sogar von alleine noch näher. Anfassen lässt er
sich aber noch nicht. Er ist sehr verspielt und versteht sich
gut mit anderen Katzen.
Es braucht Zeit, Ruhe und Geduld, bis der junge Kater Menschen voll und ganz vertraut.
Wir vermitteln Max in einen ruhigen Haushalt ohne Kinder
oder andere Tiere. Die Umgebung sollte Freigänger gerecht
sein.
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Nelson
Mehrere
men

als

Katzen

ka-

Beschlag-

nahmung zu uns, darunter auch der Kater
Nelson.
Er ist sehr menschenbezogen, selbstbewusst
und versteht sich mit Artgenossen.
Da er Freigang sowie Wohnungshaltung kennt, vermitteln
wir ihn entweder in ein Zuhause mit Möglichkeit zum Freigang oder als reine Wohnungskatze. Hier aber mit einer unserer Katzen zusammen oder zu einer vorhandenen Katze
im ähnlichen Alter hinzu. Keine Einzelhaltung!

Wallace
Wallace wurde abgegeben, weil
er nicht mehr gehalten werden
durfte.
Er braucht viel Platz zum Fliegen
und eine Dame an seiner Seite oder Gruppe, in der er sich
wohlfühlt. Da er zurzeit drinnen
gehalten wird, vermitteln wir ihn
nicht in Außenhaltung, freuen
uns aber über jede Anfrage!
Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns über Fotos von der
Unterbringung und ggf. der vorhanden Gruppen Konstellation.
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Wenn Sie Fragen haben, auch zu anderen Wildtieren, können Sie sich auch gerne telefonisch bei uns melden.

Frau Hassanin kümmert sich seit vielen Jahren liebevoll um die Aufzucht und Auswilderung der kleinen Langohren.

Hier ein kleines Merkblatt damit wirklich nur Tiere eingesammelt werden, die auch Hilfe benötigen.

Wir bekommen jedes Jahr viele Kaninchen oder Feldhasen Jungtiere gebracht.

Frühlingszeit bedeutet Wildtiernachwuchs.

Happy End für Olivia
Hallo liebe Mitarbeiter/innen des Tierheims in Heppenheim,
ich möchte Ihnen heute eine Rückmeldung zu der Katze
Olivia geben, die am 21.09.2021 bei mir eingezogen ist.
Olivia heißt mittlerweile „Lissy“ und hat sich sehr gut bei mir
eingelebt und versteht sich auch mit den beiden anderen
Katzen gut.
Nachdem sie sich in den ersten Tagen in allen möglichen
Ecken der Wohnung versteckte, fasste sie zum Glück sehr
schnell Vertrauen zu mir.

- 12 -

So wurde innerhalb kurzer Zeit aus der fauchenden Katze,
die ich anfangs erlebte, eine sehr verschmuste Katze die
sehr viel Unsinn im Kopf hat.
Sie ist sehr neugierig, läuft mir zwischen den Beinen herum,
spielt wie eine junge Katze, fordert ihre Streicheleinheiten
ein (die sie natürlich auch bekommt) usw.
Inzwischen hat Lissy auch eine Tier-Krankenversicherung,
die alle möglichen Behandlungen abdeckt, wenn diese nötig
sein sollten. Natürlich hoffe ich, dass ich diese so selten wie
möglich in Anspruch nehmen muss.
Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir diese tolle Katze
anvertraut haben.
Viele Grüße nach Heppenheim

Wie es uns geht...
Es sind keine einfachen Zeiten, aber das ist nicht nur bei
uns im Tierheim so. Und trotzdem, nach 4 kalten Monaten
(auch unsere Heizung fiel zweimal aus) freuen wir uns auf
ein paar Sonnenstrahlen. Durch die feuchte Witterung und
die matschigen Felder, befanden wir uns im Putzmarathon.
Die Befestigung des Weges zwischen den Außenzwingern
muss in diesem Jahr noch durchgeführt werden. Ansonsten sind bei uns mittlerweile allerlei Tierarten zu Hause und
verlangen alle ihre spezielle Pflege. Da tut Verstärkung Not
und wir freuen uns auf zwei neue Auszubildende, die wir im
August willkommen heißen können.

Und wie geht es Ihnen?
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien und Freunde glimpflich durch den Winter gekommen sind und sich für dieses
Jahr mindestens ein schönes „Erlebnis“ vorgenommen haben.
So wie wir in diesem Jahr auch endlich wieder eine Veranstaltung durchführen wollen, bleiben auch Sie zuversichtlich!

Firma
Firma
Adresse
Adresse
Telefon
Telefon
Fax
Fax
Web
Web

Email
Email

EBS Estrichbau
Estrichbau GmbH
GmbH
EBS
Robert-Bosch-Straße
35
Ampèrestraße
1C
64625
Bensheim
64625 Bensheim
62 51
51-- 99 88
00 62
8882
8240
40
0
62
519
88
82
49
0 62 51 - 9 88 82 49
www.ebs-group.de
www.ebs-group.de
info@ebs-group.de
info@ebs-group.de
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Vorsichtiger Ausblick für 2022
Wie schon 2020 wurden auch im letzten Jahr viele
Haustiere angeschafft. Auch wir haben die verstärkte
Nachfrage gespürt. Vor allem Hunde und Katzen wurden
angeschafft. Jung, gesund und pflegeleicht sollen die
neuen Mitbewohner meistens sein. Für unsere Sorgenkinder
war (wieder) kein Platz dabei, - leider.
Und wenn die Pandemie dann wirklich irgendwann einmal
vorbei sein sollte und nicht mehr so viel im Homeoffice gearbeitet werden muss, bzw. darf, stellen wir uns auf weiter
steigende Aufnahmen ein.
Unsere Jugendgruppe plant im März die Wiederaufnahme
ihrer Aktivitäten.
Was uns Anfang Februar besonders gefreut hat, war der
Besuch eines Ehepaares aus Zwingenberg. Sie brachten
uns eine Spende in Höhe von 2.000 Euro in Gedenken
an eine liebe (Tier)-Freundin, deren Hund sie oftmals
ausgeführt hatten. Vor einigen Jahren hatte sich der Hund
eines Tages durch einen lauten Knall derartig erschreckt,
dass er voller Panik erst einmal weglief. Liebe Menschen
haben ihn gefunden und ins Tierheim gebracht.
Nach kurzer Zeit konnte er da auch wieder abgeholt werden
und alle waren am Ende des Tages überglücklich.

Flohmarkt
.... immer letzter Samstag im Monat
11:00 bis 15:00 Uhr

Annahme von Flohmarktsachen
ausschließlich donnerstags
9:00 bis 12:00 Uhr
Wenn Sie Fragen haben bitten wir Sie,
um eine E-Mail an:
flohmarkt@tierheim-heppenheim.de
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Tierheimjugend Heppenheim
Das alte Jahr ging, das neue Jahr ist gekommen. Aber einige Fragen begleiten uns fortlaufend bis ins aktuelle Jahr:
Wie können wir unser Gruppenstunden unter den passenden Corona – Bedingungen abhalten und den aktuellen
Zahlen gerecht werden? Mit dieser Frage stehen wir jedoch
nicht alleine dar und der rege Austausch mit anderen Jugendgruppenleitern hilft uns mit entsprechenden Ideen flexibel zu agieren.
Vorsichtshalber hatten wir uns aber dazu entschlossen unsere Winterpause von Dezember bis Februar auszuweiten. Wir
hoffen im März mit vollem Elan wieder loslegen zu können.
Die verlängerte Winterpause nutzten wir Gruppenleiter um
die Planung für 2022 anzugehen und das Gruppenstundenkonzept mit Ideen und Leben zu füllen. Aber auch einige
organisatorische Punkte mussten erledigt werden. Zu dem
versuchten wir in der Zwischenzeit mit unseren Kindern per
E-Mail in Kontakt zu bleiben. So versorgten wir die Kinder
mit Ideen für Mini-Tierschutzprojekte zu dem Thema „Tiere
im Winter“, die sie auch zu Hause selbst umsetzen können,
aber auch der Bastel- und Knobelspaß kam nicht zu kurz.
Kurz vor Weihnachten freuten wir uns Gruppenleiter über
ein Überraschungspakt von der Deutschen Tierschutzjugend. So wurden wir mit tollem Material, wie z.B. Fenstermalfarbe, Brettspiele und ein Buch für ein Abendteuerspiele, für unsere nächsten Gruppenstunden ausgestattet.
Für 2022 planen wir einigen größere Aktionen. Wie bereits
im Report 4 – 2021 berichtet werden dieses Jahr im Frühjahr im Tierheim Bäume und eine große Hecke angepflanzt.
Als Ergänzung zu dieser Pflanzaktion wollen wir mit der Jugendgruppe eine Benjeshecke anlegen, die Unterschlupf für
Insekten, Vögel, Reptilien, Igel und andere kleinere Tiere
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– viele tolle Ideen für 2022
bietet. Ebenfalls soll ein größeres Insektenhotel angelegt
werden und wir müssen uns um die Pflege der Igel – Unterschlüpfe des vergangenen Jahres kümmern.
Bereits letztes Jahr hatten wir mit der Jugendgruppe mit unterschiedlichen Upcycling Bastelprojekte, wie z.B. ein Vogelfutterhaus aus Tetrapacks, umgesetzt. Auch dieses Jahr wollen wir im Rahmen unserer Gruppenstunde die Kinder auf die
Wiederverwendung von Materialen und die unterschiedlichen
Möglichkeiten diese zu verwenden aufmerksam machen, das
Bewusstsein für Nachhaltig
stärken und einige Projekte, z.B. ein kleines Insektenhotel, umsetzen.
Neben den Wildtieren
sollen natürlich auch die
Haus- und Nutztiere im
Mittelpunkte unserer einzelnen
Gruppenstunden
stehen. Nach den bestehenden Möglichkeiten vor
Ort werden wir uns auch
dieses Jahr den Katzen,
Hunden und Kleintieren widmen und die Bedürfnisse der
Tiere den Kindern näherbringen. Auch wollen wir versuchen
dieses Jahr – nach langer Zeit – wieder einen Ausflug mit
den Kindern zu unternehmen.
Es steht wieder ein ereignisreiches Jahr an. Wir sind gespannt auf die anstehenden Gruppenstunden und freuen
uns schon auf die aktive Umsetzung unserer Gruppenstunden und den Spaß der Kinder an den Aufgaben.
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Wie steht´s
eigentlich um
den Stall?
Im vorletzten Report haben
wir von unserem nagelneuen Stall berichtet.
Er ist aber nicht nur von
unseren Ponys Mona und
Funny bezogen worden,
sondern dient derzeit zwei Hühnergruppen als Heim.
Übergangsweise durften auch Enten und Kaninchen im Stall
unterkommen, und wir sind immer wieder froh über unsere
Entscheidung, in einen Stall investiert zu haben.
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Regelmäßig Gutes tun
Hilfe durch einen Dauerauftrag
Einige Unterstützerinnen und Unterstützer unseres Tierschutzvereins haben bei ihrer Bank einen Dauerauftrag zu
Gunsten unseres Tierheims eingerichtet.
Diese Spenden helfen uns sehr bei der Bezahlung unserer
Stromrechnung, der Müllabfuhr und sonstiger Kosten rund
um’s Tierheim. Regelmäßige Spenden geben uns zudem
eine gewisse Planbarkeit und ein bisschen mehr Sicherheit.
Beim Online Banking ist dieser Service zumeist kostenlos,
muss aber selbst eingerichtet werden. Bei einem Besuch in
Ihrer Bankfiliale, wird Ihr Dauerauftrag aber auch persönlich
entgegengenommen.

Das sind die Daten, die Sie zur Einrichtung
eines Dauerauftrages benötigen:
Name des Empfängers:
Tierschutzverein Heppenheim u. U. e.V.
IBAN des Empfängers:
DE03 5089 0000 0010 1059 00
BIC:
GENODEF1VBD
Betrag: Jeder Betrag hilft
Turnus: monatlich oder vierteljährlich,
halbjährlich, oder jährlich

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