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Tierheimstars     Tierheimstars     Tierheimstars     201720172017   

Stellvertretend für 
alle unsere Stars: 

Hunde:  
Gina & Vally, 
Katzenbabys: 
 Nessy & Prinz 

 Kaninchenpaar: 
Snow &  Mara  
Maus: Charly 

Meisen: 
Plüsch & Krümel 
Einäugige Katze: 

Warta   
Eichhörnchen: 

Fips 
 

 
Teichkönig: 

Mister Green 
 

Hündin: 
Bibby 
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AUFNAHMESCHEIN für die Mitgliedschaft im Tierschutzverein Ravensburg- 
Weingarten und Umgebung e.V  Tierheim  88276 Berg, Kernen 2 
 
 
SEPA- LASTSCHRIFTMANDAT                                              Ich beantrage die Mitgliedschaft  
Unsere Gläubiger ID Nr. DE18ZZZ00000463693                     in o.g. Tierschutzverein. 
Hiermit ermächtige ich widerruflich den oben                           Ich bezahle …… Euro Jahresbeitrag 
genannten Tierschutzverein, den jeweils fälligen                      (Mindestbeitrag : 30 € / Jahr) 
Jahresbeitrag von meinem Konto abzubuchen.            
 
Kontoinhaber :                                                                          Name u. Vorname: 
……………………………………………………                         ……………………………………..……………. 
IBAN: ……………………………………………                         …………………………Geb.:…………………... 
BIC: ………………………………………………                        Straße:……………………………………………. 
Bank: ……………………………………………..                        PLZ u. Ort: ………………………………………. 
                                                                                                 Tel.:……………………..Fax: ………………….. 
O  einmalige Zahlung   O  wiederkehrende Zahlung                Datum :                         Unterschrift: 
    Datum :                           Unterschrift:                                    
    ………………….            ………………………                       ………………….            ………………………. 
  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die                           Ich möchte ehrenamtlich mitarbeiten : 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.                                JA   O                        NEIN   O 
 
Das Tierheim wird hauptsächlich durch  
die Mitgliedsbeiträge finanziert! 
Wir sind als gemeinnützig anerkannt.                                 
Spenden und Beiträge sind  
steuerlich absetzbar. 

Nachricht von den "Flöhen". 
 
"Unser Lager ist fast gefüllt und wir können keine 
Flohmarktspenden mehr annehmen, nur ganz weni-
ges noch. Wir freuen uns weiterhin über neue Arti-
kel, bzw. ohne Gebrauchsspuren. 
Elektrogeräte nur mit Gebrauchsanweisung, keine 
Trockenhauben. 
Bei den Büchern können wir nur noch Unterhal-
tungsliteratur ab dem Neuerscheinungsjahr 2010, 
Bildbände nur farbig, Krimis gerne auch hier 
gilt das Neuerscheinungsjahr 2010." 
Danke 

Zwei Flöhe spielen Lotto.  
Einer gewinnt 1000 €. 
“Was machst du denn mit dem 
Geld?“, will der andere wissen.  
Antwortet der eine glücklich:    
„Ich kaufe mir einen Hund, ganz 
für mich alleine!“ 



 

 
Haben Sie mit Tieren Kummer,  
wählen Sie die Tierschutznummer: 
 
Telefon  0751/41778 oder 
  0751/55 19 54 
Fax   0751/55 78 28 89 
Web:          www.tierheim-berg.de 
E-Mail info@tierheim-berg.de   
                       
Dienstzeiten im Tierheim: 
                               Besuchszeiten: Mo/Mi/Fr u. Sa 
      Von 15.00-17.30 Uhr 
 
                               Arbeitszeiten: täglich  
      Von 7.30-17.30 Uhr 
      Sonn- u. Feiertag v. 7:30-12 Uhr 
 
                               Bürozeiten täglich außer So.  
      Von 15 -17.30 Uhr 
 
Besuche und Gespräche außerhalb dieser Zeit gerne 
nach Vereinbarung 
 
Unsere Kontodaten: 
Kreissparkasse RV 
IBAN: DE95 65050110 0048 0108 49 
BIC: SOLADES1RVB 
 
RAIBA BERG 
IBAN: DE96 65062577 0101 0520 06 
BIC: GENODES1RRV 
 
PayPal: info@tierheim-berg.de 
 
Gläubiger ID: DE18 ZZZ0 0000 4636 93 
 
Wir sind als gemeinnützig anerkannt. 

Impressum 
 
Druck und Herausgeber: 
Tierschutzverein Ravensburg- 
Weingarten und Umgebung e.V. 
Als gemeinnützig anerkannt. 
 
Geschäftsstelle: 
Tierheim 88276 Berg, Kernen 2 
 
Redaktion: das Tierschutz- und Tierheim - Team  
 
Das „Tierschutzblättle“ erscheint vierteljährlich. Unsere Mitglieder 
erhalten es per Post oder Boten. Es liegt aus in Verkehrsämtern, 
Gemeindeverwaltungen, Tierarztpraxen, Geschäften und im Tier-
heim. 
 
Anzeigen werden dankend ausgeführt, denn unser „Blättle“ wird 
ausschließlich durch die Anzeigen finanziert. 
Über Preise und Möglichkeiten informieren wir Sie gerne im Tier-
heimbüro (nachmittags) oder über das Tierheimtelefon. 
 

 

 

TIERSCHUTZ – S T A M M T I S C H 
 
                                                 Jeweils am 1. Mittwoch  
                                    im Monat um 19.30 Uhr  
                                    im Gasthof Hasen in Berg 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Alle Tierfreunde sind willkommen 
 
Wir möchten uns nett 
unterhalten und gemütlich 
beisammen sitzen. 
Es können auch Problem- 
fälle mit Tieren besprochen werden. 
 

 

                  ABGABEPREISE  
 
Hund     geimpft, tierärztlich untersucht  
     und gechipt   175 € 
Katze            geimpft, kastriert, tierärztlich 
     untersucht und gechipt 85 € 
 
Jungkatze    geimpft, unkastriert, 
                      tierärztlich untersucht 45 € 
    
Kaninchen    männlich, kastriert  25 € 
Meerschw.    männlich, kastriert  25 € 
Kaninchen    weiblich, unkastriert  20 € 
Meerschw.    weiblich, unkastriert  20 € 
Chinchilla / Frettchen    20 € 
 
 
 
          PENSIONSPREISE  
 
Hund          20 €   Katze  10 € 
 
Chinchilla    6 €           Kaninchen    5 € 
 
       Andere Tiere bitte anfragen. 
 
       Preise verstehen sich pro Tag. 
 
 Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer 19 % 
 
 
 
 
(Stand: März 2013) 
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10. Januar 
06. Februar 
07. März 
04. April 
02. Mai 
06. Juni 
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Liebe Mitglieder und Tierfreunde, 
 
sind Sie auch mit guten Vorsätzen ins Neue Jahr gestartet? Vielleicht sind es die 
Vorsätze vom vergangenen Jahr, die nicht umgesetzt werden konnten, oder gar 
neue Ziele, die Sie anstreben? 
Auch wir haben einen Vorsatz für 2018  gefasst – eigentlich ist er jedes Jahr der-
selbe. Nämlich -  den uns anvertrauten Tieren ein sicheres, liebevoll umsorgtes  
Plätzchen zu bieten, bis wir sie in ein eigenes, fürsorgliches Zuhause vermitteln 
können. Manche von ihnen haben zuvor  noch nie Freundlichkeit von Menschen 
erfahren. 
Mit viel Engagement  unseres Tierheim-Teams und auch dank Ehrenamtlicher (wie Gassigehern und 
Katzenstreichlern) sowie auch durch Ihre  Unterstützung haben wir dies immer wieder bewerkstelligen 
können. 
Unsere Weihnachtswunschbäume im Fressnapf in Weingarten, Dehner in Ravensburg und Hagebau-
markt in Bad Waldsee brachten wieder viele gute Sachen für unsere Tiere. Ein herzliches Dankeschön 
an die Händler und die Unterstützer dieser Aktionen. 
Unsere Jugendgruppe war zum ersten Mal einen Nachmittag an unserem Stand  beim Nikolausmarkt 
in Weingarten. Alle Beteiligten hatten viel Spass dabei. Eindrücke von diesem Tag finden Sie auf der 
Seite der Jugendgruppe. 
 
Am 19. Dezember endete das Crowdfunding (Schwarmfinanzierungs-) Projekt der VR-Bank Ravens-
burg-Weingarten zugunsten der Sanierung unseres Katzengeheges. Wir sind überwältigt von dem Er-
gebnis, erreichten wir doch über 13.000 Euro. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Unterstützer. 
Im März (wetterabhängig) wollen wir mit den Arbeiten für das neue Katzengehege beginnen. 
Auf Seite 23 finden Sie die Termine für dieses Jahr. Auf Grund von Feiertagen und Ferienwochen im 
Mai mussten wir unsere Tage der offenen Tür  in den Juni (9. und 10. Juni) verschieben. Da es  im-
mer schwieriger wird, die notwendige Anzahl an Helfern zwei mal im Jahr zu mobilisieren, finden die 
Tage der offenen Tür in diesem Jahr nur einmal statt. 
Es stehen uns noch einige Winterwochen bevor. Denken Sie bitte an unsere gefiederten Freunde. Sie 
brauchen unsere Hilfe und sollten daher weiterhin gefüttert werden. In manchen Gegenden Deutsch-
lands ist der Vogelbestand in den vergangenen 25 Jahren um 80% zurückgegangen. 
 
 
Ostern steht bald wieder vor der Tür und manche Leute 
finden es einfach toll, sich zum Fest ein lebendes Kanin-
chen/Häschen anzuschaffen, zur Freude der Kinder, aber 
zum Leidwesen des Tieres. Denn meist verlieren die Kin-
der sehr schnell das Interesse und/oder das Tier wird 
gleich nach Ostern im Tierheim abgegeben oder ausge-
setzt. 
Ein neues Jahr bietet neue Chancen und neue Herausfor-
derungen und so freue ich mich darauf, ein weiteres Jahr 
gemeinsam mit Ihnen zum Wohle unserer Schützlinge in 
Angriff zu nehmen. 
 
Herzlichst 
Ihre 
Martina Schweitzer 
 

Man kann Liebe nicht kaufen –  

Der Mensch glaubt manchmal, er sei zum Besitzer, zum 
Herrscher erhoben worden. Das ist ein Irrtum. Er ist nur 
ein Teil des Ganzen. 
Seine Aufgabe ist die eines Hüters, eines Verwalters, 
nicht die des Ausbeuters. Der Mensch hat Verantwor-
tung, nicht Macht. 
Indianische Weisheit der Onondaga 
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An dieser Stelle möchten wir DANKE sagen: 
 
Für die vielen kleinen und auch großen Spenden, die uns erreicht haben. 
Dank Ihres Vertrauens in uns können wir vielen Tieren helfen. 
Auch hilft es uns, die heutigen sowie die zukünftigen Aufgaben zu bewältigen. 

TIERSCHUTZVEREIN RAVENSBURG-WEINGARTEN  
UND UMGEBUNG e.V. 
 
  Einladung 
  zur Mitglieder-Jahreshauptversammlung  
  am Sonntag, 11. März 2018 um 11 Uhr  
  im Gasthof zum Hasen, 88276 Berg 
  (im grossen Wintergarten.) 
 

  TOP 1. Begrüßung und Geschäftsbericht 
  TOP 2. Kassenbericht 
  TOP 3. Aussprache zu den Berichten 
  TOP 4. Bericht der Revisoren/ Entlastung 
  TOP 5. Anträge / Verschiedenes. 
 

  Anträge müssen schriftlich bis 02.03.2018 
  in der Geschäftsstelle im Tierheim  Berg, vorliegen. 
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                    Leserbriefe Originaltexte 

 

Hallo liebe Tierheimleute, 
Vor 4 Monaten bin ich bei Euch 
ausgezogen; nun wird es aber 
Zeit, dass ich mich mal bei Euch 
melde. Bei meinem neuen Perso-
nal habe ich es gut getroffen. Eine 
große Wohnung, ein langer Flur 
zum rennen, Sofas und weiche 
Kissen und bei Tag sogar Zugang 
zum Bett und vor allem ein Rie-
sengarten mit Wiese, Steingarten 
und Bäume zum klettern. 
Die ersten beiden Wochen war ich 
zwar zu Hausarrest verurteilt,, das 
war nicht so schön, ich habe die 
Zeit dafür genutzt meine „Mamis“ 
zu erziehen. Ich glaube, es  ist mir 
ganz gut gelungen, werden mir 
doch meine Wünsche fast immer 
erfüllt. Was der „grauen Mami“ 
nicht so gefällt, ich aber beson-
ders lustig finde, sind die lebendi-
gen Mäuse, die ich mitbringe. Ma-
mi muss dann immer Mausefallen 
aufstellen . 
Danke sagen will ich auch noch 
für die gute Versorgung bei Euch. 
Grüßt meine Kollegen in der Katz-
engehegen 
Ich Wünsche ihnen im neuen Jahr 
auch einen guten Platz zum le-
ben. 
Macht's gut, frohe Weihnachten 
und alles Gute. 
Euer  Harry( früher „Mäxel“) 

 
„Tiere und kleine Kinder sind 
der Spiegel der Natur“ - Epikur 
 
Hallo, hier ist der Struppi. Ich wün-
sche allen Lieben 2 und 4 Beiner 
ein frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest sowie Gesundheit, 
Glück und Kraft für das kommende 
Jahr 2018 ! 
Mir geht`s „saugut“ ! Bin gesund 
und fühle mich „Pudel“-wohl in 
meiner Familie. 
Heute mal ein aktuelles Bild von 
mir. Ich finde, ich wurde ziemlich 
gut getroffen. Komme euch mal 
besuchen, wenn der  ganze Weih-
nachtstrubel und die schreckliche 
Silvesterknallerei vorbei sind. Also 
ganz liebe Grüße und ein gutes 
neues Jahr! 
Eure Struppi und Familie. 
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                    Leserbriefe Originaltexte 

Liebes Team vom Tierheim         
Kernen, vielen Dank für die Zusen-
dung des Impfausweises von Chiara.                                                
Chiara hat sich sehr schnell gut einge-
lebt. Zwar meinte sie, die erste Nacht 
noch unter dem Sofa verbringen zu 
müssen, aber schon am zweiten Tag 
nahm sie ihr neues Zuhause voll in Be-
schlag. Sie ist für ihre 12 1/2 Jahre er-
staunlich fit, springt umher, ist eine 
sehr gute Jägerin, hat einen ausge-
prägten Charakter und ist eine unendli-
che Genießerin. Ich glaube, sie fühlt 
sich sehr wohl. Natürlich hab ich sie 
medizinisch checken lassen, schon 
allein wegen ihres Alters. Bis auf die Nierenwerte ist alles okay. Die Nierenwerte sind jetzt nicht dra-
matisch, aber ich hoffe, durch Umstellung ihrer Ernährung können wir das in den Griff bekommen. 
Diesbezüglich hab ich ja auch genügend Erfahrung und Kenntnisse, da meine alte Katze diese Dispo-
sition auch hatte. Auch musste ich 
erst mal heraus finden, welche Nah-
rung Chiara mag und welche nicht. 
Das Futter, das meine alte Katze 
hatte, hat sie sehr abschätzig stehen 
lassen, drum hab ich das vor ein 
paar Tagen bei euch abgegeben. Ein 
Umgebungswechsel bringt ja auch 
eine große Umstellung mit sich. Aber 
jetzt haben wir ein Fressen gefunden 
das ihrem Geschmack und ihren Nie-
renwerten gerecht wird. Insofern: Al-
les gut ! Ich wünsch euch und euren 
Schützlingen eine gute Zeit. Stefan B. 

Hallo liebes Tierheim Team,  
ein kleines Update unserer sehr glückli-
chen und zufriedenen Mini  die wir von 
euch aufnehmen durften. Einige ken-
nen sie vielleicht noch...Das Dschun-
gelbuch mit "Leo"nidas, Bagheera und 
als Neuzugang die kleine Mona...eine 
sehr schüchterne und schwer gezeich-
nete Katze die wohl in ihrer Vergangen-
heit sehr gelitten haben muss...(die sü-
ße Schwarz weiße) nochmal einen gro-
ßen Dank an euer Team und die 
Wahnsinnige Leistung die ihr dort 
bringt...macht weiter so...wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen .  
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Ida 
 
Unser süßes Labradormädchen 
sucht dringend ein neues Zuhause. 
Ida ist sehr schüchtern und etwas 
misstrauisch Menschen gegenüber, 
daher braucht sie jemandem der viel 
Geduld für sie aufbringen kann und 
ihr die nötige Sicherheit gibt, damit 
sie Vertrauen fassen kann. Sie ist 
zwei Jahre alt und wäre auch super 
als Zweithund geeignet, da sie mit 
ihren Artgenossen gut sozialisiert ist. 
Wenn sie sich erst mal sicher fühlt, 
ist sie eine treue und liebenswürdige 
Begleiterin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madame Mim 
 
Die graugetigerte Schönheit ist eine 
typische Katze, die gerne schmust 
und den Kontakt zum Menschen 
sucht, aber die selbst entscheidet, 
wann dafür der richtige Zeitpunkt ist. 
Sie ist einfach eine eigene Persön-
lichkeit, die ihr Zuhause nicht mit  
einem anderen Artgenossen teilen 
möchte, sondern lieber die alleinige 
Hausherrin sein will. Sie ist drei Jah-
re alt und braucht ein Plätzchen bei 
Menschen, die ihr ihren geliebten 
Freigang bieten können. 
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Umzug mit Haustieren 
 

Vielleicht packen auch Sie demnächst Umzugskartons und starten in einen neuen Abschnitt Ihres Le-
bens. Sollten Sie Haustiere haben, die Sie begleiten, so geben wir Ihnen hier Tipps, wie Sie für sich und 
Ihre sensiblen Fellnasen diese Umstellung so stressfrei wie möglich organisieren können. 
 

Generell gilt: Hunden sind Herrchen und 
Frauchen wichtiger als die Umgebung. Da-
her ist ein Umzug mit Hund meist unproble-
matisch. 
Katzen allerdings fühlen sich am wohlsten in 
einem ihnen vertrauten Umfeld. 
Am einfachsten sind Ortsveränderungen mit 
Kleintieren wie Hamstern, Meerschweinchen 
u.ä.  Aber auch hier sollte der Stress mög-
lichst gering gehalten werden. 
 
Der Umzugstag 
Am einfachsten und angenehmsten für Sie 
und für Ihre Haustiere ist es, wenn die Tiere am Umzugstag selbst nicht dabei sein müssen. Geben Sie 
Ihre Vierbeiner lieber für einen oder zwei Tage bei einem vertrauten Menschen in Pflege. 
Die Tiere gewöhnen sich schnell ein, wenn sie in der neuen Wohnung die vertrauten Möbel und Spiel-
zeuge vorfinden. Bevor Sie den Hund oder die Katze abholen, richten Sie einen gemütlichen Schlafplatz 
für das Tier ein. Stellen Sie den gewohnten Korb auf und legen Sie eines der Spielzeuge dazu. 
Falls Ihr Haustier am Umzugstag dabei sein wird, sollten Sie einen Extrakarton packen, der sofort griffbe-
reit ist und Folgendes enthalten sollte: 

Telefonnummer des bisherigen Tierarztes und die Nummer eines Tierarztes am neuen Wohnort 
Wasser in Flaschen abgefüllt - plötzlicher Wasserwechsel kann Magenbeschwerden verursachen 
ausreichend gewohntes Futter für die nächsten Tage 
gewohnter Fress- und Trinknapf 
Lieblingsspielzeuge des Haustiers 
bevorzugter Schlafplatz des Tieres (Korb, Matte, Decke, Kratzbaum etc.) 

      Pflegeutensilien (Bürste, Floh Kamm, Shampoo, etc.) 
Wichtig: unbedingt Chip– oder Tätowierungsnummer zur Hand haben, falls die Katze oder der Hund 

während des Umzugs entwischen sollte. 
Bevor die Möbelpacker kommen oder der Transport beginnt, sollten Sie Katzen in einen speziellen Kat-
zenkorb setzen, den man in jedem gut sortierten Tierhandel erhält. Ideal ist es, wenn die Katze schon vor 
dem Transport an die Transportbox gewöhnt wird und diese mit positiven Erlebnissen verknüpfen kann.  
Dazu kann man die Transportbox schon in den Wochen vorher in der Wohnung aufstellen, ihr dort einen 
Schlafplatz einrichten oder sie dort füttern und belohnen. Eventuell haben Sie auch die Möglichkeit, ein 
(abschließbares) Zimmer als Rückzugsort herzurichten.  
Beruhigungsmittel sollten vermieden werden bzw.  nur nach Rücksprache mit Ihrem Tierarzt verabreicht 
werden. 
 
Das neue Zuhause 
Für eine Katze bedeutet ein Umzug Stress und Umgewöhnung. So erleichtern Sie der Katze den Orts-
wechsel: 

Räumen Sie der Katze ein (abschließbares) Zimmer frei, bevor der große Umzugsstress beginnt. 
Stellen Sie in den ansonsten leeren Raum die vertrauten Sachen wie den Napf, das Körbchen, Spiel-

zeug, Kratzbaum und die Toilette des  Tieres. 
Schaffen Sie (beziehungsweise die Möbelpacker) nun alles andere in die neue Wohnung. 

Wenn alles fertig ist, setzen Sie die Katze in den Transportkorb. Sie verlässt mit Ihnen zusammen als 
letzte die alte Wohnung. 
Im neuen Heim verfahren Sie umgekehrt wie im alten: Setzen Sie die Katze mit denselben Gegenstän-
den wie unter Punkt zwei benannt in ein noch leeres Zimmer. Erst wenn die neue Wohnung eingeräumt 
ist und sich das größte Chaos gelichtet hat, darf das Tier auf Erkundungstour. Geben Sie ihm Zeit, alles 
in Ruhe zu beschnuppern. Achten Sie besonders darauf, dass in der ersten Zeit Fenster und Türen gut 
geschlossen gehalten werden, damit die Katze nicht unbemerkt ausbüxt. 
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Hallo liebes Tierheim Berg, 
kurze Rückmeldung wie versprochen. Ellie ist gut angekommen. Hat sich schon eingelebt wie man sieht. 
Sie ist sehr verschmust und lieb. Nochmals vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen 
Anita D.  Vogt 

Leserbriefe  Originaltexte 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen allen Kater Brummer und seine  
Besitzerin. Gertrud W. 
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Leserbriefe  Originaltexte  
 
 
Liebe Frau Doktor Schmid,  
Sie wollten uns und Tommy be-
suchen. Leider waren wir nicht 
da. Tommy heißt seit dem 
7.6.2017 "Louis (le Rouge)" - 
französische Aussprache. Er hat 
sich sehr gut hier eingelebt. An-
fangs war Louis ziemlich miss-
trauisch und nervös und hat aus 
Angst sogar öfter heftig gebissen. 
Ganz schnell hat er sich das aber 
abgewöhnt und ist inzwischen 
sehr anhänglich, zutraulich und 
verschmust. Louis ist ein leiden-
schaftlicher Jäger und bringt uns 
regelmäßig Geschenke aus uns-
rem mäusereichen Garten. Gerne 
können Sie einen Besuchstermin 
mit uns vereinbaren.  
Liebe Grüße.  
Bettina O. 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Hallo liebes Tierheimteam, 
Ich habe vor einer Woche Katze 
Bienchen in meine Familie geholt. 
Das war ein Volltreffer! Bienchen 
heißt inzwischen Lu. Nachdem 
klar war dass hier nirgends große 
Katzen sind hat sie voll aufge-
dreht. Sie will immer toben oder 
geschmust werden. Seit gestern 
geh ich mit ihr raus und wenn die 
bösen Elstern auf sie losgehen ist 
sie ruckzuck wieder in "ihrer" 
Wohnung. 
Ich häng mal noch Fotos an. Ich 
hoffe das klappt trotz meiner EDV
-Ahnungslosigkeit. 
Nochmal Danke für die wirklich 
nette kleine Katze! 
Viele Grüße 
Moni W. 
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 Umgezogen mit Katze und Hund 
 

Für Katzen und Hunde ist ein Umzug in jedem Fall ein Revierwechsel. Geben Sie ihnen ausreichend 
Zeit, die ungewohnte Umgebung zu erforschen. 

Lassen Sie Ihre Katze nicht sofort in Ihren neuen Garten. Geben Sie ihr mindestens einen Monat 
Zeit, sich in der neuen Wohnung einzuleben und diese als ihr neues Revier zu akzeptieren. Erst dann 
sollten Sie Ihre Katze nach draußen lassen. Die Wartezeit verringert die Gefahr, dass sie wegläuft und 
nicht zurückkommt. 

Haben Sie mehrere Katzen, unter denen eine ausgeprägte Rangordnung besteht, so kann der Um-
zug diese Rangordnung durcheinanderbringen. Dem ranghöchsten Tier wird der Umzug eher schwer 
fallen, während die "rangniedrigeren" Katzen eventuell versuchen werden, sich im neuen Revier neue 
Rechte zu erkämpfen. 

Vermeiden Sie den Kontakt Ihres Haustiers mit Farben und Lösungsmitteln. Diese stören ihren emp-
findlichen Geruchssinn und erschweren die Gewöhnung an das neue Zuhause. 

Ist der neue Wohnort weiter entfernt, planen Sie während der Fahrt Pausen mit ein, um mit dem 
Hund zwischendurch spazieren zu gehen. 
Extra Spiel- und Streicheleinheiten erleichtern das Eingewöhnen. 
 
Umziehen mit Kleintieren 
Der Umzug mit Kleintieren wie Meerschweinchen, Kaninchen, Vögeln und Reptilien ist in der Regel un-
kompliziert. Statten Sie den Käfig oder das Terrarium mit ausreichend Futter und Wasser aus und stel-
len Sie den Käfig  an einen ruhigen Ort. Hilfreich ist es auch, den Käfig mit einem Handtuch o.ä. abzu-
dunkeln. 
Manche exotische Tiere sind meldepflichtig. Wo man welches Tier nach dem Umzug anmelden muss, 
ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt .  
Haltungserlaubnis 
Für bestimmte Tiere, die als gefährlich gelten (gesetzlich als "gefährlich" eingestufte Hunderassen, Vo-
gelspinnen, Giftschlangen, Skorpione usw.) ist eine Haltungserlaubnis erforderlich. Erkundigen Sie sich 
am besten schon vor dem Umzug bei der Verwaltung Ihrer neuen Stadt oder Gemeinde, ob Ihr Tier da-
zu zählt.  
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Liebling einen guten Umzug. 
                                                                                                       

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Am 30. Dezember 
erhielten wir Be-
such aus Über-
lingen. 
 
Sara Digrisolo, 
Anna-Lena Löhle 
und Marcel Wieser 
von der Constan-
tin-Vanotti-Schule 
brachten uns das 
Ergebnis ihrer 
Sammlung für  
unser Tierheim –  
diverse Tüten mit 
Futter, Spielzeug, 
Fellpflege und ei-
ne faltbare 
Transportbox. 
Im Namen unserer 
Fellnasen bedan-
ken wir uns ganz 
herzlich.                   
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Hallo liebes Tierheimteam Berg, 
Seit Anfang November wohnt nun die Moni hier im 
Haus und hat sich sehr gut eingelebt und ihr geht es 
blendend. Als erstes nach der Autofahrt vom Tier-
heim wurde das Haus inspiziert, nachdem alle Räu-
me angeschaut wurden, ging’s ab ans Fenster um 
das Leben draußen zu beobachten und tut dies wei-
terhin auch täglich. Vor allem die Nachbarskatzen 
und auch Vögelhaben ihr Interesse geweckt. Von 
Anfang an war sie sehr zutraulich und hat schon ab 
der ersten Nacht im Bett geschlafen. Am Abend 
kommt sie auf´s Sofa und hält während des Fern-
sehabends dort ein Nickerechen. Sie ist eine sehr 
aufgeweckte neugierige aktive und verspielte Katze 
(Spielen geht immer ). Und die gute Nacht Lecker-
lies fordert sei jeden Abend ein. Einen Freigang wird 
es erst im Frühjahr geben und kann dann auf die 
Mäusejagd hier auf die umliegenden Wiesen gehen. 
Mit freundlichen Grüßen an das gesamte Tierheim 
Berg und danke für die freundliche und kompetente 
Vermittlung 
Rainer M. 

. 

Leserbriefe  Originaltexte 

Hallo liebe Tierheim Mitarbeiter.  
Wir wollten Ihnen mitteilen das Tara und Nano jetzt seit einer Woche Freigänger sind. 
Nano dreht lange Runden ums Haus. Tara bewacht das Vogelfutterhäuschen.  
Abends kommen sie immer brav nach Hause und wir schließen die Katzenklappe nach draußen. 
Dann sitzen sie auch schon mal bei uns auf der Couch. Nano kommt von alleine, Tara wenn es Leckerli 
gibt. 
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 Filmhelden landen nicht selten im Tierheim   
 
Seit Jahren beobachten die Tierheime diese Entwicklung mit Besorgnis. 
So wie ein neuer Film mit Tierhelden ins Kino kommt, steigt prompt die Nachfrage nach dem Haupt- oder 
Nebendarsteller. 
Angefangen mit Lassie – erinnern Sie sich noch an den wunderschönen, liebenswerten Collie – bis hin 
zur Eule aus Harry Potter. Sie alle weckten die Begehrlichkeit des Besitzen-Wollens. 
Selbst Tiere, die sonst als Ungeziefer betrachtet werden, wie die Mäuse aus Bernhard und Bianca oder 
die kochende Ratte Ratatouille, sie alle sollten Einzug in die Kinderzimmer halten. Auch das kleine 
Schweinchen Babe wünschten sich viele als Spielkameraden oder die niedlich gesprenkelten Hundchen 
aus 101 Dalmatiner. 
Viele Hasen wurden in unzureichenden Käfigen eingesperrt, da man sich in den niedlichen Hasen Klopfer 
aus Bambi verliebt hatte. 
Die Folgen der gesteigerten Nachfrage sind oft dramatisch. Um die Nachfrage nach süßen Fischen wie 
Nemo zu decken, wurden Riffe leergefischt. Harry Potters  Schneeeule Hedwig wurde meist illegal gefan-
gen und geschmuggelt. Der illegale (Wild) Tier Handel erfährt nach der Veröffentlichung von Tierfilmen 
immer wieder eine Hochsaison. 
Nach der ersten Euphorie als Besitzer dieser begehrenswerten Tierarten kommt meist die Ernüchterung. 
Hatte man sich doch vor der Anschaffung nicht damit auseinandergesetzt, welche Ansprüche an die Hal-
tung oder welcher Zeitaufwand sowie welche Kosten damit verbunden sind. Und schlussendlich enden 
die Tiere im Tierheim oder werden ausgesetzt und der Fisch wird auch schon mal in der Toilette entsorgt. 
Mittlerweile weist auch so mancher menschliche Darsteller auf die Verantwortung bei der Anschaffung 
eines Tieres hin. Auch diverse Händler übernahmen Verantwortung und nahmen den Doktorfisch (Findet 
Dorie) aus dem Sortiment. 
Die Anschaffung eines Tieres, und sei es noch so klein, will gut überlegt sein. Denn man übernimmt die 
Verantwortung für ein Lebewesen, oft für viele Jahre. 
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   Seite der Jugendgruppe     
 

 
 

Im Herbst dieses Jahres haben wir eine - für uns - neue Aktion gestartet. Wir haben uns dem Projekt 
„Kinder lesen Katzen vor“ gewidmet. Diese Idee ist nicht neu, kommt ursprünglich aus den USA und 
wird schon in einigen Tierheimen in Deutschland durchgeführt. 
Einigen Kindern fällt das Lesen nicht leicht. Da hilft nur üben. Für viele Kinder bedeutet das Vorlesen in 
der Schule oder gegenüber einem Erwachsenen erhöhten Druck und wird oftmals als sehr unangenehm 
empfunden. Katzen dagegen sind sehr geduldige Zuhörer. Für Katzen wirken das gleichmäßige, rhythmi-
sche Vorlesen und der Klang der Kinderstimmen beruhigend und gleichzeitig strahlen sie Ruhe an die 
Kinder zurück. 
Und das wiederum wirkt auch auf die Kinder beruhigend und motivierend. Und was gibt es Schöneres, 
als wenn die Katzen dann noch auf die Kinder zukommen und sich knuddeln lassen.  
Katzen, die schon lange im Tierheim leben, bzw. Fundkatzen, welche schon lange allein in der Wildnis 
leben laufen Gefahr zu vereinsamen und werden zum Teil verhaltensauffällig. Mit der Vorlese-Aktion 
kann man die Katzen wieder langsam an den Menschen gewöhnen, sodass sie wieder zutraulicher und 
zahm werden und wieder Vertrauen zu den Menschen finden.  

 

Tier des Jahres 2018:    DIE WILDKATZE  
 

Die Europäische Wildkatze wurde von der Deutschen Wildtier Stiftung zum „Tier des Jahres 2018“ er-
nannt. Bei Wildkatzen handelt es sich aber nicht um verwilderte Hauskatzen!  

Nachfolgend ein paar Unterschiede:  

 

 Europäische Wildkatze Hauskatze 

Fellmuster deutlich abgeschwächte verwischte 
Zeichnung 

meist kräftig durchgezeichnet 

Fellfarbe gelblich-graue Unterwolle glänzend, große Variabilität der 
Graufärbung 

Schwanz und Schwanz-
musterung 

 stumpf endender Schwanz mit zwei 
bis drei schwarzen Ringen 

kurzhaarig, spitzendig, 
helle Felder, silbergrau gefärbt, 
meist nicht so scharf abgesetzt 

Nase hell fleischfarben meist dunkler 
Körperbau plumper wirkend, da langhaarig, 

Läufe dick 
schlanker wirkend, da kurzhaarig, 
Läufe dünner 
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Jugend-
gruppe,- 
Termine 
 
 
Wir treffen 
uns immer  
2 x im Monat samstags 
von 9:30 - 12:30 Uhr im 
Tierheim. 
 
13.01. (Gruppe 1)  
27.01.         (Gruppe 2) 
10.02.  (Gruppe 1) 
24.02          (Gruppe 2) 
10.03. (Gruppe 1) 
24.03.         (Gruppe 2)  
14.04. (Gruppe 1)  
28.04.         (Gruppe 2) 
05.05.  (Gruppe 1) 
26.05          (Gruppe 2) 
 
Wenn Du Interesse hast, 
dann  melde Dich bei 
uns unter 0172/5295047 
(Kati). 
Wir freuen uns auf Dich . 

 

  
   

 

 
Am 9 Dezember war die Jugendgruppe auf dem Nikolausmarkt in Weingarten am Stand des Tierheims in 
der Zeit von 15:00 Uhr – 20:00 Uhr vertreten.  

Wildkatzen  

Hauskatzen  
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Unsere Blättle-Austräger  
suchen Verstärkung: 

Lieben Sie Bewegung an 
der frischen Luft? 
Gehen Sie gern spazie-
ren ( oder Gassi )? 
Haben Sie Lust, Ange-
nehmes mit Nützlichem 
zu verbinden und alle 
drei Monate für uns eini-
ge Blättle zu verteilen, 
u.a. in der Südstadt ? 
Rufen Sie uns an unter : 
0751/551956 

 Tierschutzbättle 
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Der Feldhase  
ist ein faszinierendes Tier: Er ist nicht nur ein Meister der Tarnung mit einem ausgezeichneten Gehör, 
sondern auch ein exzellenter Sprinter mit einer ausgefeilten Fluchttechnik, den so schnell keiner einholt. 
Obwohl Feldhasenkinder (Nestflüchter) mit Fell und offenen Augen geboren werden, können Sie noch 
lange nicht ohne Muttermilch (Aufzuchtmilch) überleben !!! Die ersten Feldhasenbabys gibt es bereits im Januar !!!  
VORERST NICHT MITNEHMEN : 
- Nachdem das Jungtier vom Hund oder Menschen aufgeschreckt wurde. 
- Vor allem in der Dämmerung und früh morgens kann es sein, dass sich das Feldhasenkind versehent-
lich nähert, da es dann meist die Mutter zum Säugen vermutet. Schauen Sie unbedingt später nochmal 
an den Fundort, wenn das Tier dann noch leicht zu sehen ist, braucht es Ihre Hilfe. 
- Ein angefahrener erwachsener Feldhase kann in Todesangst kräftig zubeißen und 
kratzen. Bitte Polizei, Jäger oder Wildtierstation verständigen.  
MITNEHMEN: 
- Feldhase wurde von Krähen entdeckt oder gar attackiert. 
- Feldhase ist in Seitenlage /- Feldhase ist verletzt 
- Feldhase wurde von einer Katze oder Hund gebracht (sofortige medizinische Hilfe ) 
- Feldhase sitzt auf der Straße oder ungeschützt am Straßenrand 
- Totgefahrene Feldhasenmutter : Jungtiere sofort mitnehmen  

Ferienzeit – Tierpensionszeit  
 
Pensionsplätze sind jedes 
Jahr heiß begehrt.  
Wenn Sie Ihren Urlaub pla-
nen, denken Sie bitte auch 
rechtzeitig daran, einen Platz 
für Ihren vierbeinigen Lieb-
ling zu reservieren.   Am 
besten, sobald Sie Ihre Rei-
se gebucht haben. 
Wir möchten auch noch ein-
mal daran erinnern, dass die 
Tiere kastriert und die Imp-
fungen auf dem neuesten 
Stand sein müssen. Das 
Impfbuch ist mitzubringen. 
Bitte beachten Sie auch un-
sere Öffnungszeiten, wenn 
Sie Ihre Fellnase bringen  
oder abholen. 
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Aus dem Tierheim-Alltag 
 
Ein ereignisreiches Jahr geht nun zu Ende und wir starten erwartungsvoll in ein 
neues. Vom 6. Oktober bis zum 2. Januar nahmen wir 112 Tiere auf, darunter noch 
einige Igelchen, welche an den wenigen schneereichen Tagen noch unterwegs wa-
ren und kurzzeitig bei uns Unterschlupf fanden. Zu ihrer Freude dauerte es nicht lang bis es wieder wärmer 
wurde und sie alle in ein neues Quartier umziehen konnten. 
Ein paar  junge Kätzchen kamen Ende des Jahres auch noch in unser Tierheim. Die 
meisten haben auch schon super Plätze bekommen wo sie sich so richtig austoben, wie 
uns schon von so manchem berichtet wurde. An dieser Stelle auch ein herzlichen Dank 
an alle die uns berichten, wie es ihnen mit unseren ehemaligen Schützlingen so ergeht, 
wir freuen uns immer sehr darüber. 
Ende Oktober mussten zwei Katzen abgegeben werden, weil sie nicht mit in die neue 
Wohnung durften. Die beiden Wohnungskatzen sind ausgesprochen lieb und sehr sozial 
mit ihren Artgenossen. Sie sind fünf und acht Jahre alt und suchen nun gemeinsam ein 
neues Heim. 

Auch zwei freche Wellensittiche mussten schweren Herzens aus Krankheitsgründen ab-
gegeben werden. Das Pärchen ist ein eingespieltes Team im Alter von fünf und neun 
Jahren. Wir hoffen möglichst bald einen Liebhaber für die beiden zu finden. 
Ein weiterer Fall ereignete sich direkt zu Beginn des neuen Jahres. Von einer Familie 
übernahmen wir sieben Katzen, darunter fünf Katzenkinder. Man konnte sich die Haltung 
der vielen Tiere nicht mehr leisten. 
 

Am 12.Dezember wurde uns eine Katze in Horgenzell gemeldet, die in ihrer Transportbox ausgesetzt wur-
de. Als wir vor Ort waren fanden wir einen Zettel an der Transportbox auf dem stand: “ich heiße Silberling 
und bin 8 Jahre alt, bitte gebt mir ein schönes Zuhause“. Glücklicherweise fanden liebe Tierfreunde die Box 
und meldeten es uns.  
So ähnlich entledigte man sich einer schwarz-weißen Katze in Wilhelmsdorf am 16.Oktober welche einer 
Dame einfach in einem Korb vor die Tür gestellt wurde. Das süße Mädchen genießt nun bei uns ihre Strei-
cheleinheiten und hofft auf ein schönes Zuhause. 
Am 12.November fanden wir nachmittags in unserem Hof einen braungetigerten, jungen Kater. Er wirkte 
sehr verwirrt und lief aufgeregt umher, wahrscheinlich wurde er über unseren Zaun geworfen. Leider konn-
te seine Tätowierung im Ohr nicht vollständig gelesen werden, wodurch man vielleicht einen Besitzer her-
ausfinden könnte. Doch der verschmuste Kater hatte Glück und hat mittlerweile eine liebe Familie gefun-
den, bei der er sich sichtlich wohlfühlt und geliebt wird. 
Fast täglich werden uns Tiere gebracht, die von jemandem gefunden und mitgenommen 
werden. 
Am 1.November kam aus Weingarten eine weiß-graue Ziertaube zu uns. Bisher hat sich 
leider noch niemand gemeldet, der sie vermisst. 
Am 8.November wurde uns ein abgemagerter braungetigert-weißer Kater aus Boms ge-
bracht. Er hielt sich dort bereits sei zwei Wochen auf und versuchte überall hineinzukom-
men. Im Ort kannte ihn aber niemand. 
Am 11. November übergab man uns eine alte schwarz-weiße Katzendame aus Aulen-
dorf. Seit drei Wochen wurde sie bei der Finderin bereits versorgt. Auch diese alte Mädchen scheint nie-
mand zu vermissen.  
Am 1. Dezember wurde in Berg Inntobel eine junge Schildpatt Katze gefunden.  
Dies sind nur ein paar Beispiele unserer Findlinge. Oft kommt es allerdings auch vor, dass ein Tier zu vor-
schnell eingesammelt wird. 

Ein Beispiel dafür ist wohl eine rote Katzendame namens ,,Sunny“ aus Altshausen, die 
uns schon öfters gebracht wurde, obwohl sie in ihrer Gegend gut bekannt ist. Sie ist 14 
Jahre alt und das sieht man ihr einfach an, was immer wieder dazu führt, dass sie mitge-
nommen wird. Für die Katze ist es natürlich nicht gerade schön, immer hin und her ge-
fahren zu werden. Wir wissen, es ist gut gemeint und freuen uns, dass es immer wieder 
Menschen gibt, die sich noch um Tiere sorgen.  
Aber bitte überprüfen Sie, ob ein Tier jemandem in der Nachbarschaft gehört bevor sie 
es mitnehmen und ins Tierheim bringen. Bei unbekannten Katzen, die plötzlich in der 
Nachbarschaft auftauchen, kann man im Zweifelsfall Aushänge machen oder beim     

Tierarzt überprüfen lassen, ob sie gechipt sind. Oft gehören die Tiere jemandem ganz in der Nähe. 
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 Dragos Margaritaru          Tanja Müller                 Tina Eppler            Nicolai Gregor          Patrik Brouwer 
 

Liebe Tierfreunde, im Namen des gesamten Tierheim-Teams und aller    
unserer großen und kleinen Schützlinge möchten wir uns für Ihre liebe     

Unterstützung bedanken und wünschen Ihnen einen guten Start ins neue 
Jahr 2018.  

D. Margaritaru und Team 

Das Tierheimteam  

Nachdem das Crowdfunding (Schwarmfinanzierung) Projekt für die Sanierung unseres Katzengeheges 
am 19. Dezember 2017 beendet war, fand die  Scheckübergabe der erreichten Summe von € 13.721,00 
am 12.1.2018 in der Hauptstelle der VR Bank in Ravensburg statt. Der Turn und Sport Bund Ravensburg 
sowie die Schalmeienkapelle Baindt haben ihre Projekte ebenfalls  erfolgreich abgeschlossen. 
An dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die VR Bank, für die Gelegenheit, die 
Finanzierung unseres Projektes auf diese Weise sichern zu können, sowie an alle Unterstützer und Spen-
der, die dieses phantastische Ergebnis ermöglicht haben. Baubeginn wird voraussichtlich im März sein. 

Von links: Martina Schweitzer (Tierschutzverein) Dr. Thomas Prüss (TSB Ravensburg) Anna Schäfer (TSB Ravensburg) Arnold 
Miller (Vorstandssprecher VR Bank Ravensburg-Weingarten eG) Christian Kerner (Schalmeienkapelle Baindt), Marcel Knapp 
(Schalmeienkapelle) Maximilian Leithold (VR Bank) und Artur Kopka (VR Bank). Foto: VR Bank Ravensburg-Weingarten eG 

http://16.10.welche/
http://8.11.aus/

