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wir hoffen Ihnen hat unser erster Newsletter gefallen und Sie freuen sich über 
Nachrichten unserer Schützlinge. 

Somit möchten wir Sie über weitere Tätigkeiten der letzten Monate informieren.  

Momentan befinden sich in unserem Tierheim ca. 28 Katzen und 10 Hunde, welche 
von unseren Tierpflegerinnen und Tierpflegern, sowie  allen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern liebevoll umsorgt und beschmust werden. 
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Fundhündin aus dem Bundeswehrgelände 

Freya kam am 27.1.2022 als Fundhündin zu uns und sofort am nächsten Tag erblickten drei 
kleine süße Welpen das Licht der Welt. Freya, so wurde sie von unseren Mitarbeitern 
genannt, war eine liebvolle Mami: ruhrend kümmert sie sich um die Kleinen, bringt ihnen das 
anfängliche Hunde Einmaleins bei und lässt sie keinen Augenblick aus den Augen 
(zumindest nur solange es zwingend nötig war ). 

Die Welpen, eine Hündin und zwei Rüden, fanden tolle Namenspaten aus den Reihen der 
Vereinsmitglieder. Auch unsre Marie durfte einem von ihnen seinen Namen geben (später 
auch ein zu Hause ). 

  

 

 

 

 

 

 

 

WILLI / Dicker     

Wir wurden am 30.4.2022 von der Polizei in Vilshofen 
verständigt, ob wir einen Hund aufnehmen können, da das 
Herrchen ins Krankenhaus gekommen sei. Gemeinsam mit den 
örtlichen Beamten fuhren wir zur Wohnung und nahmen den 
kleinen „Dicken“ mit. Was sofort auffiel, war ein großer 
Abszess/ Tumor hinten neben dem After. 

Ein paar Tage darauf wurde er in der Tierklinik 
Altheim operiert und der Tumor entfernt, leider war 
die Stelle des Tumors sehr empfindlich, es fiel ihm 
schwer die Stelle zu ignorieren und er musste des 
Öfteren nachgenäht werden.  
Heute geht es ihm sehr gut und darf bald in sein 
neues Zuhause ziehen. 
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Unsere beiden Angsthündinnen Hanni und Nanni haben nach knapp einem Jahr im 

Tierheim endlich Ihr „Zuhause-für-immer“  gefunden.  Die neuen Familien haben sich 

monatelang Zeit genommen, um das Vertrauen der beiden zu gewinnen. Sie kamen so 

oft es ihnnen möglich war ins Tierheim. Der Erfolg lies nicht lange auf sich warten: von 

Woche zu Woche wurde es besser, die beiden Hündinnen haben langsam angefangen 

Vertrauen zu empfinden und man konnte endlich richtig mit den beiden Spazieren 

gehen. Mitte April durften dann beide endlich in Ihr neues Zuhause ziehen.  

Danke an die tollen Familien. 
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Unser blinder Kater Mephisto hat schon sehr viel in seinem Leben erlebt. Er war in mehreren Tierheimen, 

sowie auch auf vielen Pflegestellen. Leider durfte er nie irgendwo lange bleiben. Der 5 Jährige blinde Kater 

schien es schon aufgegeben zu haben, irgendwann ein perfektes Zuhause zu finden. Durch eine liebe 

Tierschutzkollegin aus Plattling kam der süße Kerl zu uns. Unser Katzenteam hat nach etwas Suche dann 

für Mephisto das perfekte Zuhause gefunden. 

 

 

 

 

 

 

Wir haben wie so oft in diesem Jahr schon wieder 20 Kitten, aber so etwas gab es schon 

Jahrzehnte nicht mehr (laut unserem Tierarzt): dreifarbig gefleckte Katzen, sog. Glückskatzen, 

sind fast immer weiblich. Bei uns ist nun der Glückskater Funny, ein Männchen, dass aller Biologie 

trotzt und sich als Kater unter all den Katzen durchsetzen will. Die Wahrscheinlichkeit liegt dabei 

bei 3000:1, also ein Kater und 2999 Katzen. 

Dies liegt an der Tatsache, dass die Fellfarbe 

durch das X-Chromosom vererbt wird.  

Während weibliche Katzen ein xx-

Chromosomenpaar besitzen, also 

zwei x-Chromosomen, haben Kater ein xy-

Chromosomenpaar und damit nur ein x-

Chromosom. Dadurch ist hier die Chance für 

Kater so herauszustechen viel niedriger.  

 

Eure Vorstandschaft!! 
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