
 

 

 

Unser neuer Newsletter! 
 

 

 

Liebe Mitglieder, 

  

 

Gerne möchten wir euch auch bitten, eine Änderung von Kontaktdaten (bei 

Namensänderung, Umzug, neue Emailadresse für das Lastschriftverfahren) 

schnellstmöglich unserer Schriftführerin, Cornelia Söldner, unter 

 huk-tierfreunde-pocking-schriftfuehrer@freenet.de mitzuteilen. 

 

 

 

 

Gerne möchten wir mit euch noch einmal das Jahr 2022 Revue passieren lassen und euch 

über das Tierheim, sowie über das Vereinsleben, informieren. 

Das Jahr 2022 in Zahlen: 
 60 Hunde und 130 Katzen in unserer Obhut 

 48 vermittelte Hunde 

 120 vermittelte Katzen 

 10 Kastrationsaktionen im Umkreis 

 140 Neumitglieder 

 8 Ehrenamtliche, die sich regelmäßig aktiv miteinbringen 

 5 sehr erfolgreiche Veranstaltungen (Ostercafé, Tag der offenen Tür, Tiersegnung, 

Weihnachtsmarkt und Tierweihnacht) 

 
 

mailto:huk-tierfreunde-pocking-schriftfuehrer@freenet.de?subject=%C3%84nderung%20meiner%20Daten


Und was gab es sonst noch für Neuigkeiten? 

 

Im Katzenhaus ist immer etwas los, eine besondere Geschichte möchten wir euch, 
unseren Mitgliedern hier im Newsletter erzählen. Die Geschichte von unserem Mogli. 
Ende Juli 2022 wurden bei einer Kastrationsaktion, 6 kleine Katzenkinder gesichert. 
Leider waren alle sehr krank, doch mit viel Liebe und guter tierärztlicher Betreuung 

konnten wir sie aufpäppeln.  
 

Der kleine Mogli von unserer Dschungelbuch Truppe bekam dann die schreckliche 
Diagnose FIP. (Die Feline infektiöse Peritonitis (FIP) ist eine durch das Feline Corona 
Virus ausgelöste Infektionskrankheit, die ausschließlich Katzen (Felidae) befällt. Der 

Name leitet sich von der häufigsten klinischen Manifestation, einer 
Bauchfellentzündung (Peritonitis) ab.) Diese Diagnose galt lange als Todesurteil bei 

Katzen. Seit Kurzem gibt es jedoch viel versprechende Studien und sogar ein 
Medikament, worauf erkrankte Tiere gut ansprechen und eine Heilung möglich ist. 

 
Leider ist diese Medikament in Deutschland noch nicht zugelassen und somit für uns 

und unsere Tierärzte nicht möglich, den Tieren zu helfen. 
 

Eine engagiert ehrenamtliche Mitarbeiterin von uns, setzte alle Hebel in Bewegung 
und mit Unterstützung von dem gesamten Team war es möglich, diese Therapie zu 

starten. 
 

Dank ihr konnte der liebe Mogli nach 4 monaigtem Kampf endlich in ein schönes 
Zuhause ziehen. 

 
Mogli und seine Besitzer, sowohl auch wir vom gesamten Tierheim, sagen Danke für 

so viel Herz, Liebe und Engagement. 
 

(Wir schätzen die gesamte Behandlung auf 2000€ ) 
 

Die Kosten der Behandlung hat zum großen Teil 
unsere liebe Steffi (sie hat Mogli während der 

ganzen Zeit betreut) gestemmt. 
Viele vom Team haben, so gut es ging, 

dazu gespendet. 
 

Das Tierheim selber konnte leider die Kosten nicht 
Übernehmen, da das Medikament noch keine 

Zulassung hat und man keine Rechnung für die Tabletten erhält. 
 
 

 

 
 



              Der Vorstand des 

HuK e.V. - Tierfreunde Pocking 
 

 

 

VIELEN DANK AN PHILIPP WAGNER & MANUEL KLAVERS FÜR UNSEREN GENIALEN 
IMAGEFILM. 

Danke auch an unser hervorragendes Team und unsere Tiere, die alles so klasse mitgemacht 
haben! 

Wir freuen uns auf euer Feedback und natürlich darf es fleißig geteilt werden. 
http://www.filmimpuls.de 

 https://vimeo.com/789661690/8519706082 

 

von links nach rechts: Martin Schmelz, Peter Ziesing, Regina Weiß, Iris Bauer, 

Cornelia Söldner, Karl Schiefereder; vorne: Daniela Simmelbauer, Melanie Krone 

 

1. Vorsitzende: Daniela Simmelbauer 

2. Vorsitzende: Iris Bauer 

3. Vorsitzende: Melanie Krone 

Kassenwart: Regina Weiß 

Schriftführerin: Cornelia Söldner 

Beisitzer: Martin Schmelz 

Beisitzer: Peter Ziesing 

Beisitzer: Karl Schiefereder 

 

http://www.filmimpuls.de/
https://vimeo.com/789661690/8519706082


Aktuelles aus dem Vereinsleben: 

 

Strahlende Siegerinnen beim Malwettbewerb des 

Tierheims Königswiese 

 
Strahlende Kinderaugen und freudige Gesichter kurz vor Weihnachten gab es 

bei der Siegerehrung des Malwettbewerbs des Tierheims Königswiese an der 

Grundschule Pocking. 

Im November lud das Team des Tierheims die Schülerinnen und Schüler der 

Grundschule Pocking dazu ein, ein Bild zum Thema „Mein Haustier feiert 

Weihnachten“ zu malen. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler beteiligten sich 

daran und kreierten künstlerische Meisterwerke, zumal uns die Auswahl der 

Siegerbilder nicht leicht macht wurde. Über je einen Malkasten, einen 

Kinogutschein für die Filmgalerie Bad Füssing, einen Gutschein für die Pizzeria 

Wald Café in Kirchham, sowie einen freien Eintritt für das Pockinger Hallenbad, 

freuten sich die jahrgangsbesten Künstlerinnen: Naomi Kalu (1d), Franziska 

Eichinger (2a), Sofia Dancs (3a), und Soey Mecus (4b) sowie 

die Schulsiegerin Helena Wißpeintner (3b). (3. von links im Bild). Alle am 

Malwettbewerb teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhielten außerdem 

einen Trostpreis. 

 

 



 

 

 

 

 

Reifenhandel Sedleczki sponsert Winterreifen für 

unser Tierheimmobil 

 
 

Das Christkind in Gestalt von Mario Sedleczki kam verfrüht in unser Tierheim 

und brachte uns einen Satz neue Winterreifen für unser Tierheimmobil vorbei. 

Unser Tierheimleiter Sigi Fehrer nahm die Reifen freudenstrahlend entgegen. 

 

Wir bedanken uns von Herzen für die Unterstützung bei Reifenhandel 

Sedleczki in Ruhstorf, denn gerade bei diesem Wetter und den winterlichen 

Straßenverhältnissen ist die Sicherheit unserer Mitarbeiter(innen) das A und O. 
 

 

 

 

https://us14.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FReifenhandelSedleczki%3F__cft__%5B0%5D%3DAZVi8xhRyK4VMyHpFVUp3kG8kJFBRha8EsXDmOoEVk_1Dc57YIR5a0x333NfE3mvbV6cwTG-TxbaJHY3PA7lN9J8umVQGzAp_dZdrzxNj4283LFJ2r_QM8C1OuRunjrWfdTFDhmKq2pcbSCekk8xBvyUtpQj-WdOH3x8FAzv16yRgBM-SAQd2OpAaejS61uC0Os%26__tn__%3D-%5DK-R&xid=2f8ea3a082&uid=184701590&iid=0c9df8748a&pool=cts&v=2&c=1671730258&h=ba7a76a7d14a9ab0d709615356cc1226dfddaa06e6e2ff1935b2d9a161245199
https://us14.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FReifenhandelSedleczki%3F__cft__%5B0%5D%3DAZVi8xhRyK4VMyHpFVUp3kG8kJFBRha8EsXDmOoEVk_1Dc57YIR5a0x333NfE3mvbV6cwTG-TxbaJHY3PA7lN9J8umVQGzAp_dZdrzxNj4283LFJ2r_QM8C1OuRunjrWfdTFDhmKq2pcbSCekk8xBvyUtpQj-WdOH3x8FAzv16yRgBM-SAQd2OpAaejS61uC0Os%26__tn__%3D-%5DK-R&xid=2f8ea3a082&uid=184701590&iid=0c9df8748a&pool=cts&v=2&c=1671730258&h=ba7a76a7d14a9ab0d709615356cc1226dfddaa06e6e2ff1935b2d9a161245199


 

 

 

ERFOLGREICHE FRESSNAPF-AKTION 
„WEIHNACHTSWÜNSCHE WERDEN WAHR“ 

Jährlich organisiert Fressnapf Deutschland eine Spendenaktion für Tierheime, 
die regional in den Märkten mit Spenden unterstützt werden. So organisierte der 
Fressnapf in Pocking wieder eine Wunschzettelaktion, bei wir stellvertretend für 

unsere Tiere deren Wunschzettel an einen geschmückten Weihnachtsbaum 
hängen durften. Vom 14. November bis 24. Dezember konnten Fressnapfkunden 
einen tierischen Wunschzettel nehmen, das Geschenk im Markt aussuchen und 
zahlen und dann mit einer persönlichen Nachricht unter den Weihnachtsbaum 

legen. 

An Heiligabend durften unsere 3. Vereinsvorsitzende Melanie Krone und unser 
Beisitzer Peter Ziesing, die von euch und von den Fressnapfkunden 

gespendeten Nass-und Trockenfutter, Snacks, Streu, Katzentoiletten und vieles 
mehr in Empfang nehmen und ins Tierheim bringen. Peter und Meli hatten alle 
Hände voll zu tun – an dieser Stelle auch Danke an dieBbeiden und besonders 

an Peter fürs Schleppen und für den Transport! 

Außerdem bedanken wir uns beim Fressnapf-Team in Pocking für die 
Möglichkeit und Durchführung dieser tollen Aktion und bei all den zahlreichen 
Spenderinnen und Spendern, die diese Aktion zu Gunsten unserer Tiere aus 

vollem Herzen unterstützt haben!  
 

 

 

 

 

 

 

https://tierfreundepocking.de/erfolgreiche-fressnapf-aktion-weihnachtswuensche-werden-wahr/
https://tierfreundepocking.de/erfolgreiche-fressnapf-aktion-weihnachtswuensche-werden-wahr/


Wir möchten euch noch zeigen, was uns Artur und Melanie 
von Baumaschinenverleih Meier kurz vor Weihnachten Tolles für unsere 
Fellnasen vorbeigebracht haben. 
Wir bedanken uns recht herzlich für euren  
Besuch und die Geschenke für unsere  
Schützlinge! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spendenaktion vom Garnelenfachhandel Crazy 
Shrimps aus Fürstenzell 

 

Isabella und Sepp Keim vom Garnelenfachhandel 

Crazy Shrimps in Fürstenzell hatten eine 

besonders tolle Idee: Während der Adventszeit 

organisierten die beiden auf ihrer Facebook Seite 

eine Auktion an Aquaristikartikel und der Erlös 

kam unserem Tierheim zu Gute. Wir erhielten 

eine sehr großzügige Futterspende in 

Höhe von 100 € sowie eine Barspende in 

Höhe von 200 € aus den Auktionserlösen. 

Wir bedanken uns von Herzen für die 

Unterstützung und dass ihr an uns mit 

eurer Aktion gedacht habt  

https://www.crazy-shrimps.de/de/ 
 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088976348868&__cft__%5b0%5d=AZX5LYBkOP4fIeAsEy3nPZ1UgWBwIirtZXip8mQN9nnwnNQsQ3uO1B_Jq19SZlYjG_V5iLYzPAvSvGdnncez_xG5fmTVLap9TGhuEgD8okacpJXv_b9x1_wCkEM0SnGPX7FX5I2hZYLHycQ-djurLLQLiOTE0nEbE3c4PloLlExtlr4zUfxJthxqZ8mIPonZgS4&__tn__=-%5dK-R
https://us14.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.crazy-shrimps.de%2Fde%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Ez6AgUoJ8Mv1xz4RW_SbQTezsIJupvXIxIdHiY7ZCUAGYAs0JFY4dviQ&xid=2f8ea3a082&uid=184701590&iid=0c9df8748a&pool=cts&v=2&c=1671730258&h=7336fa7375c3d1cd85a290bb45e3f28ad9ffdadb9766d537d93f5cd7c06e58c2


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aktuelles aus dem Tierheim: 
 

VERANTWORTUNG VON HAUSTIEREN 

Unser Jahr startete gleich mit einem Notfall, der sich aber zum Guten wendete. 
 
Kater Sammy wurde hilflos, im Gebüsch hängend, am Pockinger Baggersee 
gefunden.  
 
Da er mit seinem rechten Hinterbein nicht auftreten konnte, fuhren wir zum 
Tierarzt. Das Röntgenbild zeigte auch gleich einen komplizierten Bruch. Die 
Aussichten waren zuerst nicht so gut, eine Amputation stand im Raum. 
 
Aber das tolle Team der Tierklinik Altheim hat wahre Wunder vollbracht und 
Sammy erfreut sich bester Gesundheit mit allen 4 Pfoten. 
 
Er ist ein wahrer Sonnenschein vom ersten Tag an als er zu uns kam, jetzt 
hoffen wir, dass der Hübsche bald ein tolles Zuhause findet. 
 
Hier möchten wir uns noch mal ganz herzlich bei allen lieben Spendern 
bedanken, die es uns ermöglichen, solchen Tieren eine Chance zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiere im Tierheim/ Stand 28.2.2023  
 

Katzen 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

Hunde 

 

 


