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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Tierfreunde,
Sie erhalten den Newsletter ausnahmsweise für das 1. Halbjahr 2016.
Info zum Postversand: Die Möglichkeit der Infopost gibt es seit Anfang des Jahres nicht mehr, weshalb sich die
Portokosten ca. verdreifacht haben. Schicken Sie uns bitte eine Mail an teamvorstand@tsv-remagen.de und helfen Sie
mit, durch den Empfang des Newsletters per Mail Portokosten eizusparen. Wie immer wünschen wir Ihnen viel Spaß
beim Lesen!
Statistik von Januar bis Juni (Stand 26. Juni 2016)
Bestand
Hunde
Katzen
Kaninchen
Schildkröten

24
42
1
3

Vermittelt
Hunde
Katzen
Kaninchen
Meerschw.
Vögel
Schildkr.
Ratten

23
72
16
3
9
3
5

Abgabetiere
Hunde
Katzen
Kaninchen
Vögel
Landschildkr.

1

davon 2 auf Pfelgestelle
davon 14 auf Pflegestelle, 15 ausgewildert

Fundtiere
Hunde
Katzen
Kleintiere/Nager
Schildkröten
Vögel

31
67
11
5
5

Amtliche Sicherungsverwahrung:
26
36
12
4
1

Info-Ticker

wieder abgeholt
27
7

1

1

Leider verstorben
Katzen
14
Hund
1
Kaninchen
3

Toxische Wirkung von Schokolade
Besonders Schokolade mit einem
hohen Kakaoanteil ist sehr gefährlich
für Hund und Katze, da der Organismus
der Tiere die Inhaltsstoffe nicht
verarbeiten kann. Sollten Ihre
Vierbeiner dennoch einmal in den
„Genuss“ gekommen sein, suchen Sie
bitte direkt eine/-n Tierärztin/Tierarzt
auf, selbst wenn bei Ihrem Tier
keinerlei Vergiftungsanzeichen sichtbar
sind.
Katzenkastrations- und
Kennzeichnungspflicht in der
Verbandsgemeinde Brohltal seit 1. Juli
in Kraft. Weitere Kommunen der
Umgebung werden hoffentlich dem
guten Beispiel folgen.

Notfelle und Vermittlung
Coffee hat im 2. Anlauf sein Zuhause gefunden.
Duggy fand kürzlich nach dem 3. Anlauf neue Menschen.
Während Coffee charakterlich ein toller Hund ist, der
durch sein besonderes Aussehen viele Fans hatte und
lediglich eine konsequente und starke Hand braucht,
rutscht Duggy in eine Nische. Für jene, die erfahren und
seinem Schwierigkeitsgrad gewachsen sind, ist er zu
klein. Für die Fans von kleinen Hunden ist er zu
schwierig. Umso schöner, dass jetzt Menschen gefunden
wurden, die genau diese Nische ausfüllen. Mit beiden Hunden wurde im Rahmen der Gutscheinaktion
„Trainerstunden für unsere Hunde“ auf das Leben in einer Familie hingearbeitet. Nun heißt es Daumen drücken, dass die neuen
Menschen sich dauerhaft behaupten können und die Hunde ihren Meister gefunden haben.
Die Interessenten von Charlie gibt s leider nicht mehr. Zu groß war die Aufgabe, Charlie dauerhaft
gerecht zu werden. Wir hoffen so sehr, dass Menschen kommen, die unserem Charlie gewachsen
sind und das auch er endlich hier ausziehen darf.
Kaya, unsere Rottweilerhündin, hat eine riesige Entwicklung gemacht.
Durch Beschäftigung und Trainerstunden im Rahmen der
Gutscheinaktion „Trainerstunden für unsere Hunde“ konnte sie so viel
Stress abbauen, dass sie heute richtig entspannt wirkt. Auch hat sie jetzt
mehr Gassigänger, die mit ihr klar kommen. Dennoch bleibt Kaya ein
Hund für ausschließlich erfahrene Hände. Mehr Fotos finden Sie auf
unserer Homepage.
Insgesamt wird mit den Hunden viel gearbeitet. Auf unserer
Facebookseite haben wir Videos von Kaya und Charlie beim Spielen veröffentlicht, Lino machte kürzlich
seine ersten Erfahrungen mit Wasser. Auch dieses Video gibt es auf Facebook. Schauen Sie doch mal
vorbei. Für einen Besuch auf unserer FB-Seite müssen Sie dort nicht angemeldet sein.
Der körperlich eindrucksvolle Kater Bigfoot mit dem Inneren
einer kleinen, ängstlichen Maus, wurde uns als kranker und geschwächter Streuner
gemeldet. Wir fingen ihn ein und päppelten ihn auf. Nach der Kastration entwickelte er
sich trotz seiner Streunervergangenheit so toll zu einem Schmusekater, dass wir
versuchen wollten, für ihn ein Zuhause zu finden, was durch die Infektion mit FiV
erschwert wurde. Eine kleine, niedliche Angewohnheit, die man mögen muss, machte
Bigfoot zudem einzigartig. Immer, wenn er voller Wonne seinen Wohlfühlschnurrmotor
anschmiss, sabberte er. Für Viele war das zu viel, auch, wenn der sympatische Kater
immer wieder Liebhaber hatte. Eines Tages kam dann aber genau dieser Mensch, der
Bigfoot so wollte, wie er war: Ein schüchternes Mäuschen im Körper eines riesigen Katers,
vor Wonne sabbernd. Ersten Rückmeldungen zur Folge hat sich Bigfoot in seinem neuen
Zuhause gut eingelebt und genießt sein Leben als verwöhnter Einzelkater.

Wir haben diese Tiere stellvertretend für viele weitere tolle Vermittlungen
ausgewählt. Schauen Sie auf unsere HP unter „Zuhause gefunden“
Aus dem Tierheimalltag
Cindy kehrt Heim
Die vor zwei Jahren als vermisst gemeldete Katze Cindy ist im Juni an ihre
überglücklichen Besitzer zurückgegeben worden. Die Katze war gechipt und konnte so
zugeordnet werden. Sie ist vor zwei Jahren auf dem Campingplatz Remagen
verschwunden und nun in Kripp an einer Futterstelle wieder aufgetaucht. Auch ihre
Schwester-Katze hat zwei Jahre vergeblich auf die Rückkehr gewartet. Wieder ein
Beispiel dafür, wie wichtig Kennzeichnung und Registrierung sind. Bitte bedenken Sie,
dass ein Tatoo mit den Jahren verblasst und es irgendwann nicht mehr lesbar ist. Ein
Chip dagegen funktioniert ein Katzenleben lang zuverlässig.
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Was gibt es Neues aus den Pflegestellen?
Ein gutes halbes Jahr ist seit Beginn der Zusammenarbeit mit den Pflegestellen vergangen. Zeit ein erstes Fazit zu ziehen.
Auf den mittlerweile 4 Pflegestellen in Rüber, Koblenz, Ahrweiler und Bornheim waren insgesamt 35 Katzen, zeitweise oder bis zur
Vermittlung, untergebracht. Neun sehr scheue oder alte Katzen konnten direkt von der Pflegestelle in ein neues Zuhause
umziehen und 4 zutrauliche Abgabekatzen fanden nach kurzem Zwischenstopp ebenfalls wieder eine neue Heimat. Einige Katzen
kamen nach ihrem Aufenthalt auf einer Pflegestelle nach Remagen, um jetzt im Katzenhaus eine größere Chance auf Vermittlung
zu haben.
Leider sind auch einige Tiere auf den Pflegestellen gestorben. Tinchen durfte die letzten Wochen ihres Katzenlebens in Ruhe und
liebevoll umsorgt verbringen, bevor altersbedingt die Kraft nicht mehr reichte. Und leider haben auch unsere Flaschenbabys es
nicht alle geschafft. Egal wie aufopferungsvoll sich um sie gekümmert wird, die Abwehrstoffe, die in der Muttermilch enthalten
sind, sind durch nichts zu ersetzen. Und eines darf man nicht vergessen: Ohne den Menschen, hätte keines überlebt!
Doch auch das gehört zum Alltag im Tierschutz. Umso schöner ist es dann, wenn nach einer erfolgreichen Vermittlung die ersten
Bilder aus dem neuen Zuhause kommen und man sieht, dass es doch für jeden Menschen die richtige Katze gibt oder vielleicht
eher für jede Katze den richtigen Menschen!

Stellvertretend für alle
anderen…schöne Grüße
von Pablo und Füchschen
aus ihrem neuen Zuhause

Rumänische Hunde in der Vermittlung
Der eine oder andere hat es vielleicht schon bemerkt: Während wir in den letzten Jahren hauptsächlich deutsche Abgabe- und
Fundhunde in der Vermittlung hatten, haben wir vor einigen Wochen begonnen, rumänische Hunde mit in die Vermittlung zu
nehmen. Dieses Thema wird unter Tierschützern sehr kontrovers diskutiert und auch wir haben uns lange mit dem Für und Wider
auseinandergesetzt und uns dafür entschieden, dass für uns Tierschutz nicht an den Landesgrenzen aufhören darf.
Positiver Nebeneffekt: Durch dieses breitere Angebot sind unsere Hunde für eine große Gruppe Menschen interessant. Auch
unsere Langzeitinsassen erhalten damit mehr Aufmerksamkeit und die Chance auf eine Vermittlung erhöht sich.
Auch erwähnenswert ist, dass wir mit der Gebühr, die wir für den rumänischen Hund bezahlen, Kastrationen im rumänischen
Tierschutz finanzieren.
Mit Augenmaß bleibt gewährleistet, dass weiterhin immer Platz für Beschlagnahmungen und Fundhunde aus dem eigenen Land
vorhanden bleibt.
Eine Chance für Langzeitinsassen
Die Gutscheinaktion „Trainerstunden für unsere
Langzeitinsassen“ besteht dauerhaft. Auch Sie können mit einer
Geldspende eine Trainerstunde oder einen Teil davon
mitfinanzieren. Dieses Training soll helfen, auch unsere nicht
ganz einfachen Kandidaten einer erfolgreichen Vermittlung
näher zu bringen. Darüber hinaus ist es eine willkommene
Abwechslung für Kaya, Charlie, Balto, Lino und Edward mal
etwas anderes zu sehen und zu hören, als den üblichen
Tierheimalltag. Erfolge, die auf dieses Training zurückzuführen
sind, gab es schon bei Rocko, Rocky, Coffee und Duggy. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.tierheimremagen.de auf der Startseite, im Menü Spenden, sowie im Menü Mitglied/Pate werden.
Wir gratulieren unserer Azubine Natascha Poßmann zur bestandenen Zwischenprüfung.
Azubine Patricia Itttermann befindet sich aktuell mitten in der Abschlussprüfung. Die Prüfung zum Tierpfleger besteht aus einer
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Nach Abschluss der mündlichen Prüfung am 5. Juli wird Patricia Ittermann bis Ende
Juli übernommen. Darüber hinaus wird das Team nun von Hendrik Weinz verstärkt, der zur Zeit bei uns das
Einstiegsqualifizierungsjahr absolviert und im Sommer eine 2-jährige Ausbildung beginnt.
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Auch in diesem Jahr nehmen wir Katzenwelpen, trächtige Katzen oder Katzenmütter mit ihrem Nachwuchs kostenlos auf!
Katzenbabies bis zu 6 Monaten, trächtige Katzen sowie Katzenmütter samt Nachwuchs werden kostenlos und unbürokratisch
aufgenommen. So wird eine tiergerechte Versorgung durch geschultes Fachpersonal, medizinische Überwachung unter
Einhaltung der strengen gesetzl. Hygienevorschriften sowie die abschließende Kastration der Muttertiere gewährleistet.
Die sorgfältige Weitervermittlung an Interessenten für diese Katzen erfolgt durch Gespräche, persönliches Kennenlernen sowie
der obligatorischen Vorkontrolle und bei Bedarf einer evtl. Nachkontrolle, damit eine glückliche und langfristige Vermittlung
gelingen kann.
Unsere Kitten werden artgerecht nur zu zweit oder zu einer bestehenden jungen Katze vermittelt. Es wird selbstverständlich
kontrolliert, dass die Katzen rechtzeitig kastriert werden und nicht erneut wieder für Nachwuchs sorgen.
Bitte helfen Sie mit, das Katzenelend zu verringern, indem Sie Katzennachwuchs nicht verschenken und uns trächtige Katzen,
sowie Mütter mit Babys rechtzeitig melden. Weiter Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.tierheim-remagen.de
Auch im Internet werden immer wieder Katzenbabys angeboten, die erst 6-8 Wochen alt sind. Es gibt auch hier
verantwortungsvolle Menschen, die schauen, dass der Katzennachwuchs gut untergebracht wird. Einem Teil scheint es aber egal
zu sein und es entsteht der Eindruck, dass die ungewollten Tiere nur weg sollen. Da spielt es auch keine Rolle, dass das Kätzchen
erst 6 oder 8 Wochen alt ist. Viel zu früh von der Mutter getrennt und im schlimmsten Fall auch noch in Einzelhaltung vermittelt,
haben diese Würmchen keine gute Startposition und es können Probleme entstehen.
Sollte es Ihnen gerade so ergehen und Sie wissen nicht mehr weiter, können Sie sich jederzeit mit Ihren Fragen ans Tierheim
wenden. Unsere Mitarbeiter werden so gut es geht helfen.
Auf ein Problem wollen wir jedoch gezielt eingehen, weil es im Ernstfall auch das Leben des Welpen kosten kann: Stress durch
Umzug, die Trennung von Mutter und Geschwistern und/oder eine abrupte Futterumstellung können Durchfall, manchmal auch
Erbrechen herbeiführen. Das kann sehr schnell lebensbedrohlich für diese kleinen Zwerge werden. Jetzt heißt es sofort zum Arzt,
nicht morgen, sondern heute noch. Bei diesem extremen Flüssigkeitsverlust, der durch Durchfall und Erbrechen verursacht wird,
kann ein halber Tag warten schon zu viel sein.

Neues vom Verein
Tierisch unterwegs - Neues Auto vom DTSB
Auf den Straßen des Kreis Ahrweiler fährt unser neues
Auto schon herum. Bunt und auffällig gestaltet, zieht
es die Blicke an. Das Auto wartet aktuell noch auf
seine Vollendung zum Tierhilfewagen und wurde uns vom
Deutschen Tierschutzbund Ende Januar übergeben.
Spenden für unsere Tombola
Für unsere Veranstaltungen in diesem Jahr suchen wir noch für die beliebte
Tombola Preise. Vielleicht findet sich auch in Ihrem Haushalt etwas für uns.
Ungeliebtes, Ungebrauchtes oder Neuwertiges – wir freuen uns über Ihre
Spende.
Die nächste Veranstaltung mit einer Tombola wird der Jakobsmarkt in Remagen
sein. Am 24. Und 31. Juli stehen wir mit unserem Stand für Sie wieder am
Marktplatz.
Hinweise in eigener Sache:
An dieser Stelle möchten wir auf unser Sommerfest am 14. August hinweisen.
Veranstaltungsort: DRK-Heim in Remagen (Alte Str. 59). Gäste können wieder
den ganztägigen Shuttleservice zum Tierheim nutzen und sich mit allerlei
leckeren Kuchen, Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Weitere Infos zu
einem späteren Zeitpunkt auf unserer Homepage www.tierheim-remagen.de

Weitere Termine unseres Vereins:
Samstag, 3. September
Montag, 3. Oktober
Sa. + So., 26. + 27. November
Sa. + So., 3. + 4. Dezember
Sonntag, 18. Dezember

Helferfest für die ehrenamtlichen Helfer
Infostand und Kuchenbuffet - Agility Turnier des SV OG Rhein Ahr Sinzig
Weihnachtsmarkt in Oberwinter
Nikolausmarkt in Remagen und Nikolausmarkt in Sinzig
Weihnachtsstimmung- die kleine, gemütliche Auszeit in der weihnachtlichen Endphase

Herzliche Grüße aus Remagen
Das Team vom Tierheim u. Tierschutzverein Kreis Ahrweiler e.V.
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