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Wir möchten Sie über die weiteren Tätigkeiten der letzten Monate informieren! Es 
gab natürlich wieder viele Höhen und Tiefen, da die Tierschutzarbeit nicht immer 
einfach ist und es wahrscheinlich nie sein wird.  

Aktuell sind im Tierheim ca .34 Katzen und 11 Hunde untergebracht die von unseren 
Tierpflegern und ehrenamtlichen Helfern liebevoll umsorgt werden. 
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Mozart wurde im Tierheim abgegeben weil sich niemand mehr um ihn gekümmert hat, da er 
schlimme Zwischenzehen Abszesse und einen verkürzten Gaumensegel hat und er einfach 
viel zu dick war.  

Nachdem er in verschiedenen Vermittlungsportalen erschien, meldete sich eine Dame aus 
München, die sehr starkes Interesse an ihm hatte. Sie besuchte ihn daraufhin zusammen 
mit Ihrer Hündin Angi um herauszufinden, ob sich die beiden auch verstehen. Es war Liebe 
auf den ersten Blick und somit durfte Mozart zwei Wochen danach nach München ziehen. 
Nun ist er Mitarbeiter einer Bücherei im Münchner Ortsteil Sendling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundschule und Mittelschule aus Ruhstorf war zu Besuch! 

Wir freuten uns sehr über den Besuch und über die großzügige Spende. Am 7.7.2022 
besuchte uns die Gruppe der Tierschutz AG und die Klasse 4B und sie überbrachten 
gemeinsam mit ihrer Lehrerin Frau Davis-Zwicklbauer eine Spende von 270 Euro aus dem 
Kuchenverkauf. 

Die Kinder durften das Tierheim besichtigen, alle Katzen streicheln und sogar einen 
Spaziergang mit einigen Hunden unternehmen. Die Mitarbeiter beantworteten die 
zahlreichen Fragen und erklärten Ihre Arbeit. 

 



Unser Herzenshund Filou hat endlich sein ,,für Immer Zuhause‘‘ gefunden. Nach dem 

Probewohnen und dem Test ob er mit den Katzen des Hauses (die im übrigen auch von uns 

sind) klar kommt war es nach kurzer Eingewöhnung um alle geschehen. Filou entwickelt sich 

zu einem absoluten Traumhund, der seinen Aufgaben voll und ganz gewachsen ist. Mit in den 

Pferdestall, Ausreiten, seine kleine Schwester Hündin beschützen, usw. 

Danke an das tolle Zuhause für unseren Filou 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Alle Jahre wieder……. 

KITTENFLUT! 
 

Es vergeht kaum ein Tag ohne Meldung: Mama Katze mit 5 Kitten oder auch verwaiste Kitten. 

Insgesamt 5 Flaschen-Kinder haben wir aktuell zum Aufziehen, sowie 23 Kitten (mit Mutter- 

Tier). Oft sind die Mamas sehr wild und eine Chance auf Vermittlung ist nahezu aussichtslos. 

Also lassen wir die Katzen tierärztlich versorgen und kastrieren, und danach entlassen wir s ie 

wieder in die Freiheit. Dank vieler netter Menschen mit Herz für Streuner, können sie in 

Freiheit leben und werden versorgt. 

Im Moment wird im Tierheim viel Katzenstreu und Futter benötigt, sodass unsere 

Schützlinge und wir uns über Spenden sehr freuen. 

 

                                                                             

  Auch ältere und kranke Tiere warten im  

Tierheim auf ein schönes Zuhause, z.B unser Micky. 

 

 



In tiefer Trauer sind wir über den plötzlichen Tod unserer Tierheim-Chefin, 
Schmuserin und besten  

Tierheim Katze Mama Mia .  

Leider wurde sie bei ihrem morgendlichen Spaziergang von einem Auto erfasst.    
Der Fahrer hielt es nicht für nötig uns zu informieren obwohl sie doch nur 10 m vom 
Tierheim entfernt lag. Unsere Mitarbeiter fanden sie tot am Straßenrand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

3. PRAMER SCHLAGERNACHT 

Top Tanz und Stimmungsmusikduo Rita und Reinhart von Silver Bird 

Es war ein gelungener Abend, Danke an Reinhard für die Organisation. 

 


