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Grußwort Klaus Heilinglechner
1. Bürgermeister der Stadt Wolfratshausen
Liebe Mitglieder, Paten, Tierfreunde und Unterstützer des Tierheims Gelting,
wie wir den Medien immer wieder entnehmen können, arbeitet das Josefa-Burger-Tierheim an seinen finanziellen Grenzen. Um hier unterstützend zu wirken, hat der Stadtrat
der Stadt Wolfratshausen einstimmig beschlossen, zusätzlich zu den mit den Nachbargemeinden vereinbarten Zuschuss von 25 Cent je Einwohner nochmals 25 Cent je
Einwohner jährlich als freiwillige Spende zu bezahlen.
Das Tierheim übernimmt eine Pflichtaufgabe der Kommune, indem es die Aufnahme
und Versorgung von Fundtieren gewährleistet. Bei einem Ausfall des Tierheims müssten
anderweitige Lösungen gefunden werden, die finanziell nicht überschaubar sind.
Damit zeigt sich schon, wie wertvoll die Leistung der Mitarbeiter und der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer im Tierheim ist. Aus den unterschiedlichsten Gründen werden die Tiere im Tierheim abgegeben, sei es aus Altersgründen, nach
einem Todesfall oder einfach auch, weil der Tierbesitzer leider den Gefallen an seinem Tier verloren hat. Welch ein Gewinn
ist es da, dass das Josefa-Burger-Tierhein hier einspringt und sich kümmert.
Mein herzlicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den freiwilligen Helferinnen und Helfern, die die Tiere
liebevoll umsorgen, Aktionen organisieren, versuchen neue Paten zu gewinnen und dafür viel Zeit und Energie aufwenden müssen.
Ich wünsche dem Verein viel Erfolg und weiterhin die großartige Unterstützung durch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Paten und Förderer!
Ihr

Klaus Heilinglechner
1. Bürgermeister Stadt Wolfratshausen

Unsere
Spendenkonten
Sparkasse
Bad Tölz – Wolfratshausen

#

IBAN
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DE97 7016 9333 0000 7228 04

Û
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Durch das Tierheim haben wir
einen neuen Platz gefunden...
Mit vollem Bauch...
...läuft man nicht so gut.
‚Monte‘ und ‚Findus‘ wurden als Katzenjungen im Geltinger Tierheim abgegeben.
Bald konnten sie an Tierfreunde vermittelt werden. Beide
tollen nun in ihrem neuen Zuhause durch den Garten und
sind dann entweder müde
oder auch sehr hungrig, wie
man bei ‚Monte‘ sieht. Sein
Bruder ‚Findus‘ fetzt weiterhin durch den Garten während ‚Monte‘ mit vollem
Bauch keinen Schritt mehr
machen kann und schöpferische Pause in menschlicher
Stellung braucht.

Monte
Das Mädel-Quartett
Eine hochträchtige Katze
wurde an einem WildkatzenFutterplatz gefunden und zu
uns gebracht. Im September
2015 bekam sie drei Welpen,
alle waren Mädel. Zwei von
ihnen sind dreifarbig, also
Glückskatzen und die Dritte
war ein Tigermädchen mit
weiß. Die Mama erhielt auf
Grund ihrer Farbe den Namen

‚Toffy‘. Die Glückskatzen benannten wir ‚Mary Lou‘ und
‚Penelope‘. ‚Julchen‘ ist ein
Mamakind und so wurden
die Katzen als zwei Pärchen
vermittelt.

Toffy und ihre Kinder
Schönheiten im Doppelpack
‚Luna‘ wurde in unserem
Tierheim abgegeben. Die zunächst schüchterne Katzendame brauchte Zeit, um mit
anderen Vierbeinern wie auch
Menschen vertraut zu werden. Durch ihre Unsicherheit
war sie stets auf der Flucht.
Erfahrene Katzenbesitzer gaben ‚Luna‘ die Möglichkeit,
mit aller Zeit die sie brauchte,
sich an ihr neues Zuhause zu
gewöhnen. Leicht machte es
ihr ‚Xaver‘, ebenso eine Langhaar-Schönheit. Beide sind
nun unzertrennlich.

Luna und Xaver

Der Tod trennte Mautzi
vom Herrchen
Das geliebte Herrchen von
‚Mautzi‘ verstarb plötzlich und
so musste sie zu uns ins Tierheim. Nach einer Eingewöhnungszeit entwickelte sie sich
zu einer Schmuserin. Sie sollte
einen Einzelplatz bekommen,
da nicht sicher war, dass sie
sich mit anderen Katzen verträgt. Bald konnte ‚Mautzi‘ an
eine tierliebe Familie gegeben
werden.

Mautzi
Wir sind von Frau Hauser
‚Mollie‘ und ‚Daisy‘ kamen
am 19. März 2015 mit ihren
beiden Schwestern im Tierheim zur Welt. Ihre Mama
wurde im Tierheim ‚Frau Hauser‘ genannt, da sie immer in
der Hauserstraße ihren Nachwuchs ablegte. In diesem Fall
konnten wir die halbwilde
Katze hochtragend einfangen.
Nachdem die Katzenkinder ihr
Mindestalter für eine Vermittlung erreichten, konnten wir
die Beiden an eine Familie mit

großem Garten und einer älteren Katzendame übergeben.

Mollie und Daisy
Joey musste seinen
Platz verlassen
‚Joey‘ musste von seiner Besitzerin aus beruflichen Gründen abgegeben werden. Er ist
eine absolut treue Seele, der
viel Beschäftigung braucht,
da er sehr viel Aktivität hat.
Er ist Artgenossen gewöhnt,
auch mit Katzen und Kindern
kommt er zurecht. Nun sucht
er ein Zuhause, wo es sportlich zugeht.

Joey

Nur das Beste für unsere vierbeinigen Freunde!
Artgerechte Hunde- und Katzennahrung
Natürlich & vollwertig
Frei von chemischen Zusatzstoffen
Alle Zutaten in Lebensmittelqualitätvorrangig aus der Region
Infomaterial und
kostenloses Testmenü über

Petfit-Handelsvertretung Claudia Hawlik
08102-743733 oder claudia@hawlik.info
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...nun haben wir es gut!
Socke kann jetzt genießen
Bis vor zwei Jahren hatte ‚Socke‘ kein schönes Zuhause.
Sie wurde von einer Wohnung in die andere verfrachtet und musste zuletzt in einer Küche hausen. Nun hat
sie einen neuen Platz in einer
großen Wohnung; sie kann
sich uneingeschränkt bewegen und man freut sich, dass
sie da ist.

te sich niemand zuhause um
Fine kümmern. So wurde sie
in einer Transportbox in die
Arbeit mitgenommen, wo sie
den ganzen Tag eingesperrt
blieb. Durch einen Hinweis
sind wir aufmerksam gemacht worden. Der Besitzerin
kam es gelegen, dass sie ‚Fine‘
an uns abgeben konnte. Für
die 15-jährige Katze war es
ein schlimmes Erlebnis!

Nun ist sie schon 17 Jahre alt
und wie man am Bild sehen
kann, ganz zufrieden.

Fine

Henk hat endlich
eine Heimat!
Vor einem halben Jahr hat
Henk nach sechs Jahren
Aufenthalt im Tierheim eine
neue Familie gefunden! Seine

im Vorgarten eine Kuhle; all
das kam nicht so gut an. Die
Nachbarskatze mag ihn auch
nicht, obwohl er nichts von
ihr will.
Sonst läuft alles super! In der
Wohnung hat er zwei große
Matten und die Raumtemperatur wurde im Winter für ihn
gedrosselt. Wenn er draußen sein will, liegt er wie ein
Wachhund vor der Haustüre.
Die Sache mit dem ‚Stöckchen werfen‘ versteht er aber
nicht. „Ich werfe ja auch
nicht meinen Ochsenziemer
weg und warte, bis ihn mir
jemand bringt!“ Aber alles in
allem findet er, dass er einen
sehr guten Platz gefunden
hat.		
-mr-

Socke
Miezi-Omi ‚Fine‘
‚Fine‘ musste Schlimmes über
sich ergehen lassen: durch die
Trennung der Besitzer konn-

Dennoch fand unsere Omi ein
verständnisvolles Zuhause bei
einem ebenfalls älteren Kater.

Küchen & Elektrogeräte
vom Fachmann

Küchenstube Eckl

Buchberger Straße 24
82538 GeretsriedGelting
Tel. (08171) 20091
www.kuechenstube.de
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Öffnungszeiten:
Mo  Fr 9.00  18.00 Uhr
Sa
9.00  14.00 Uhr

langjährige Wegbegleiterin
‚Joy‘ wurde nach schwerer
Tumorerkrankung erlöst.
Der neue Alltag wurde ganz
schön spannend: Er schnappte sich schon mal einen Schal
und zerbiss ihn oder grub

Henk
Hier können Sie die jeweils
aktuelle Übersicht der Vermittlungstiere abfragen:
www.tierheim-gelting.
de/Vermittlung
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Aktion ‚Senioren für Senioren‘
• Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie im Fall
einer Vermittlung danach
fragen, wer das Tier übernehmen könnte, sollten Sie
dazu nicht mehr in der Lage
sein. Diese Frage stellen wir
natürlich auch jüngeren In-

A

lleinstehende, ältere
Menschen und Seniorentiere passen ideal zusammen. Die Adoption eines
unserer älteren Tiere könnte
den Lebensabend für beide
erfüllen!
Erlauben Sie uns bitte einige Hinweise, die Sie bei der
Wahl eines passenden Vierbeiners unterstützen sollen:
• Gern würden wir Ihnen
die Tiere ans Herz legen, die
aufgrund ihres Alters gut zu
Ihnen passen könnten. Natürlich sehen wir durch Ihr
Interesse an einer Adoption
die große Chance, einem un-

teressenten. Darüber hinaus
bleiben unsere Schützlinge
natürlich immer ein Teil von
uns und haben im Ernstfall
immer die Gewissheit, wenn
es nötig wird, in unsere Obhut zurückkehren zu können.
Ihr Tierheimteam

serer älteren Vierbeiner doch
noch den wohl verdienten
Lebensabend in einem neuen Zuhause zu ermöglichen.
• Der tägliche Spaziergang
mit dem Hundesenior hält
Mensch und Tier fit und gesund.
• Die Seniorenkatze ist berühmt für ihre innere Ruhe
und das ausgiebige Kuschelbedürfnis.
• Sollte einer unserer adoptierten Tierrentner aufgrund
einer chronischen Erkrankung
regelmäßig Medikamente benötigen, dann finden wir gemeinsam eine Lösung.

Geltinger Tierheim-Magazin, Ausgabe 1/2016
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Zuerst verstoßen - und nun ein treuer Freund!

E

in schwarzer, glatthaariger Boxermischling mit
weißen Abzeichen wurde an
einem Sonntag am Gartenzaun des Tierheims Gelting
festgebunden. Unsere Tierheimleiterin gönnte sich gerade in ihrer seltenen Freizeit
eine Übertragung von einem
Autorennen. Das Bellen machte sie aufmerksam und sie holte den Hund herein. Der Besitzer konnte nicht ausfindig
gemacht werden. So wurde er

bei uns aufgenommen.
Durch die Vermittlung unserer Vorsitzenden Frau Dr.
Gunhild Muntau-Leitner nahm
das Künstlerehepaar Maria
und Hans Neumann in Weipertshausen den verstoßenen
Hund auf. Er bekam den Namen ‚Findus‘ und er wurde der
beste Freund und ein ausgezeichneter Wachhund für die
Familie Neumann (siehe auch
das Foto auf der Titelseite).
-tvwg-

Die schönste Weihnachtsfreude

W

ir berichteten in unserem letzten TierheimMagazin von ‚Little Joe‘ und
‚Mireille‘, wie sie von unserer
Tierheimleitung mit der Flasche aufgezogen wurden.
Nach den Weihnachtsfeiertagen war es nun endlich soweit: ‚Little Joe‘ und ‚Mireille‘
zogen in ihre eigenen vier
Wände mit Balkonsicherung.
„Zu Hause angekommen
haben beide zuerst unter unseren neugierigen Augen alles erkundet und das ganze
Revier erobert. Die erste Nacht
war aufregend, besonders für
unsere Tochter, die mit einem
leichten Biss in den Zeh von
‚Little Joe‘ geweckt wurde.
Bis heute müssen wir unsere Zehen in Socken oder
unter der Decke verstecken.

mobil-Fan und sie liebt es, die
kleinsten Figuren wild durch
die Gegend zu schießen. Sie
ist auch eine richtige KinderKatze, macht jeden Schmarrn
mit und lässt sich durch die
Gegend tragen. ‚Little Joe‘
sucht dann lieber schon mal
ein Versteck auf, wenn die

Little Joe
Er ist auch ein richtiger Taschen-Fan; keine Tasche ist
sicher und große Papiertüten
sind die reine Freude. Beim
abendlichen Vorlesen einer
Gute-Nacht-Geschichte
ist
‚Little Joe‘ der Erste, der im
Bett der Tochter liegt, lauscht
und auch als erster einschläft.
‚Mireille‘ ist ein richtiger Play-

Little Joe und Mireille

Mädels gar zu wild werden.
Lieblingsplätze der beiden
sind auch schon längst ausgeschaut. ‚Mireille‘ liegt am liebsten in einer Heizungshängematte und ‚Little Joe‘ hat den
höchsten Platz am Kratzbaum
für sich reserviert.
Bei langen Abenden im Büro
kommen die beiden mit und
machen es sich in einem eigens dafür freigeräumten Regalfach gemütlich. Wie freuen
uns noch auf viiiiiiiiieeeeeele
gemeinsame Jahre mit unseren beiden Sofa-Tigern.
Vielen Dank an Manuela, die
sich aufopfernd um die beiden
gekümmert hat, vor allem um
‚Little Joe‘, der ja nur einen
Tag alt war, als er ins Tierheim
kam.“
Familie Runde
-tvwg-

TERMINE 2016
19. Juli			
Jahreshauptversammlung
Gasthof Post, Waldram		
19:30 Uhr			

17. September		
Tag der offenen Tür
Tierheim Gelting		
11:00 - 16:00 Uhr		

10. Dezember
Weihnachtsmarkt
Tierheim Gelting
12:00 – 16.00 Uhr

Mitglieder, Paten, Sponsoren und alle Tierfreunde sind herzlich eingeladen!
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Tierrettung
Aus Todesstation gerettet
‚Maya‘ und ‚Baily‘ wurden
von einer Privatperson aus einer Todesstation gerettet. Wir
wurden gebeten, in der Vermittlung für die beiden Hunde
zu helfen. Bald konnten beide
ihren neuen Besitzern übergeben werden. Sie entwickelten
sich zu herrlichen Wegbegleitern und sie fühlen sich
sichtlich wohl, wie man sehen
kann.

werden. Wir kümmerten uns
aufopferungsvoll um sie, um
ihre Angst abzubauen. Mit
der Zeit legte sie ihre Scheu ab
und entwickelte sich zu einer
wahren Prinzessin. Sie bekam dann den Namen ‚Miss
Daisy‘. Die neue Besitzerin
entpuppte sich als reine Yorkshire-Terrier-Freundin und somit wurde das ‚Dream-team‘
geboren. Nun ist sie eine Diva,
die im Jeep auf dem Vordersitz mitfährt und nicht hinten.
Was sonst?

Räume sind ihr immer noch
unheimlich. An ihrem neuen
Vermittlungsplatz hat sie sich
recht schnell eingelebt und
gelernt, ihre neue Umgebung
zu bewältigen.
Sie kannte kein Spielzeug,
auch mit Stöckchen wusste
sie nichts anzufangen. Jetzt
apportiert sie schon verschiedene Spielzeuge, selbst Intelligenzspielzeuge meistert sie
bravourös. Fressen ist für sie
das Wichtigste, dann kommt
gleich schmusen. Beim Spaziergang bemerkt man ihre
neu gewonnene Freude an!

Maya und Baily
Angefahren und
liegen gelassen
‚Valentino‘ wurde vermutlich
ausgesetzt. In seinem Umherirren wurde er von einem
Auto erfasst und liegen gelassen. Eine Tierfreundin fand
ihn und brachte den verletzten
Kater in die Tierklinik. Nach einem Oberschenkeltrümmerbruch erholte er sich bei uns
im Tierheim und konnte dann
an ein neues verständnisvolles
Zuhause vermittelt werden.
Trotz einer bleibenden, leichten Gehbehinderung hatte
Valentino großes Glück!

Mein zweites Leben
‚Klopfer‘ sollte eingeschläfert
werden, da er durch Familienzuwachs im Wege war. In seinem bisherigen Dasein wurde
er acht Jahre nur einzeln in
einem kleinen Käfig gehalten.
Außer er einem grauen Star
am linken Auge ist er kerngesund. In seinem hohen Alter
fand er mit unserer Hilfe ein
tolles Zuhause, wo er den Rest
seines Lebens im Mittelpunkt
stehen darf.

Valentino

Klopfer

Ich war ausgesetzt
‚Daisy‘, die Yorkshire-TerrierHündin irrte ca. drei Wochen
zwischen Wohnblocks, Straßen und Feldern umher. Mit
List und Tücke konnte sie
dann endlich eingefangen

Einst Straßenhund jetzt Familienhund
‚Mara‘ war plötzlich vor unserem Eingang! Was sie bisher
erlebt hat, wissen wir nicht.
Mit Sicherheit hat sie lange
auf der Straße gelebt, denn

Daisy
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Ria
Schnelle Hilfe
durch unser Tierheim
Wir wurden von der Polizei informiert, dass eine ältere Frau
in die Klinik eingeliefert wurde und sich in der Wohnung
noch Tiere befinden. Wir fanden einen Hund, zwei Katzen,
einen Kakadu, zwei Nymphensittiche und drei Graupapageien. Der Hund und die zwei
Katzen fanden Schutz in unserem Tierheim, die Vögel wurden vor Ort laufend versorgt.
Wir warten die Rückkehr der
Besitzerin ab, um über den
weiteren Werdegang der Tiere
zu entscheiden.

Mara
Auf Müllhalde ausgesetzt
‚Ria und Rocco‘ wurden
auf einer Müllhalde ausgesetzt und von uns gefunden!
Nach einer Beruhigungsphase
suchten wir für die Beiden einen Platz, wo sie ein besseres
Leben haben werden. Bald
hatten wir Erfolg! Aufgrund
ihrer Erlebnisse werden sie
vermutlich längere Zeit brauchen, bis sie wieder Vertrauen
gewinnen.

Rocco

Bazi
Alter Kater verstoßen
Mehrere Tage wurde ein Kater
am Ascholdinger Hallenbad
gesehen. Man brachte ihn zu
uns ins Tierheim. Nach der
tierärztlichen Untersuchung
wurde festgestellt, dass er
an einer Nierenunterfunktion
und einer Ohrenentzündung
erkrankt ist. Der geschätzt 17
Jahre alte Kater ist nicht mehr
vermittelbar und darf für immer betreut bei uns bleiben.

Grizzly
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Helfen auch Sie mit einer Patenschaft!

I

n unserem Tierheim befinden sich viele Tierschicksale, die unsere liebevolle Betreuung und unseren Schutz
haben. Eine Patenschaft hilft
allen Tieren und auch dem
Tierheim. Sie unterstützen damit den Fortbestand des Tierschutzes und des Tierheims.

Bei einem Besuch in unserem Tierheim oder auf unserer aktuellen Internetseite:
www.tierheim-gelting.de/
gnadentiere kann ein Schützling ausgesucht werden. Den
monatlichen Spendenbetrag
bestimmen sie selbst, jedoch
erlauben wir uns einen Mindestbetrag von 15,00 € zu
nennen. Sie erhalten eine
Patenschafturkunde. Zu den
Öffnungszeiten können sie ihr
Patentier besuchen.
Ihre Spende kommt ausschließlich dem Tierheim
Gelting zugute. Bitte helfen
Sie, denn wenn wir Tieren
helfen wollen, brauchen wir
die Mittel dafür.
-tvwg-

Eine Patenschaft ist schon ab 15 Euro monatlich möglich!

Paten finden Paten
Wir starten eine neue Aktion! Unsere Paten finden weitere Paten!

S

eit drei Jahren besteht
nun die Möglichkeit,
mit einer symbolischen Patenschaft unsere Tiere, die
auf Dauer bei uns sind, aber
auch unseren Tierheimbetrieb ganz allgemein finan-

Das Tierheim
Gelting
in Facebook
Besuchen Sie uns unter:
8

ziell zu unterstützen. Viele
Tierfreunde haben sich bereits gemeldet, die sich um
die Sorgentiere kümmern
wollen. An den Besuchstagen kann ihr Patentier besucht werden; dazu wird

https://www.facebook.
com/tierheim.gelting
Unsere Seite wird regelmäßig aktualisiert: Tierheim-

für jeden Paten mit seinem
Patentier eine Urkunde ausgehändigt.
Vielleicht kennen Sie Freunde, Bekannte, Kollegen, die
ebenfalls Tierfreunde sind.
Bei Interesse gehören die
neuen Paten zu dem Kreis,
die stolz sein dürfen, sich für
die schwachen Lebewesen
zu engagieren.
Die Anmeldung geht ganz
einfach: Sie suchen sich ein
Patentiere bei einem Besuch
in unserem Tierheim aus. Man
kann auch in unserer Internetseite www.tierheim-gelting.
de/tierheim/gnadentiere unsere Dauerbewohner sehen
und ein Tier aussuchen.
Das Anmeldeformular findet man unter www.tier-

heim-gelting.de/tierschutzverein/formulare oder man
meldet sich bei uns per Email.

news, Vermisstenanzeigen,
Veranstaltungen, aktuelles
aus der Region. Bitte beachten Sie, dass zu vermittelnde

Tiere in erster Linie auf unserer Homepage erscheinen:
(www.tierheim-gelting.
de/Vermittlung).

Unsere Paten gehören zur
großen Gemeinschaft, die
Humanität auch im Tierschutz
für selbstverständlich halten!
Einen sehr herzlichen Dank an
alle unsere Paten!
-tvwg-
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Kater Pino: mit Hilfe unserer
Facebook-Seite gefunden!

VR Bank München Land
spendet nach der ILOGA

D
A

m Dienstagabend gingen die Geschwister
Pino & Charly wie jeden Tag
nach draußen auf Entdeckungstour. An diesem Tag
kam jedoch nur Charly wieder nach Hause – auch der
Hunger schien Pino nicht
wie gewöhnlich nach Hause
zu treiben.
Tausende Gedanken kreisten in meinem Kopf: Er hat
sich verlaufen, wurde überfahren, ein Katzendieb hat
ihn mitgenommen, er ist
verletzt...
In der Hoffnung, dass er
vielleicht nach Hause kommt,
wenn etwas Futter und eine
Unterschlupfmöglichkeit
draußen stehen, gingen mein
Freund Florian und ich am
Abend ins Bett. Doch leider
gab es auch am Morgen keine Spur von ihm.

Überall gesucht
Am Mittwochabend sind
wir durch sämtliche Nebenstraßen gefahren, haben
ihn gerufen und gesucht.
Florian versuchte mich vorsichtig darauf vorzubereiten, dass Pino wohl nicht
mehr nach Hause kommen
wird, aber ich konnte nicht
einfach tatenlos abwarten.
Also habe ich eine Vermisstenanzeige per Facebook an
das Tierheim in Gelting gesendet.

ie Wolfratshauser Gewerbeausstellung
‚ILOGA‘
am 22.-24. April wurde
überraschend zum Glücksfall
für den Tierschutzverein: Für
die Messebesucher bot die VR
Bank München Land eG ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem die
Teilnehmer Preise gewinnen,
aber auch Spenden-Euros für
das Tierheim ‚erarbeiten‘ konnten. Kurz vor Redaktionsschluss
übergab nun eine Abordnung

der VR Bank den Gesamtbetrag
in Höhe von stolzen 6.572 Euro
als Spende an das Tierheim,
das seit einiger Zeit finanzielle
Sorgen quälen (siehe auch unser Bericht auf den Seiten 1314 in dieser Ausgabe). Manfred
Fleischer, Vorsitzender des Tierschutzvereins, dankte herzlich
für die hoch willkommene Zuwendung.
Wir berichten in unserer HerbstAusgabe darüber!

Schon nach fünf Minuten
sah ich, dass jemand einen
Kommentar unter ein Bild
von Pino geschrieben hatte.
Eine Frau hatte zwei andere
Frauen markiert. Wir sahen
auf eins der beiden Profile und entdeckten dort ein
Foto von einem Kater, der
ihnen zugelaufen war: Es
war Pino!

Rasche Reaktionen
Sofort haben wir Anrufe
und SMS bekommen, dass
jemandem ein Kater zugelaufen war, der genauso aussah, wie unser Pino. Auch
die Dame selbst, der unser
Katerchen zugelaufen war,
meldete sich bei uns. Donnerstagnachmittag nach der
Arbeit sind wir sofort zu ihr
gefahren und hatten dann
endlich unseren lieben kleinen Ausreißer wieder. Der
wurde zuhause von Charly
liebevoll durch Abschlecken
begrüßt.
Nochmals ein riesiges Dankeschön an das Tierheim
Gelting, die Familie, die
unseren Kater aufgenommen hat und allen anderen
Helfern, die fleißig und engagiert alle Beiträge geteilt
und alles mitverfolgt haben.
Anfangs dachte ich wirklich,
wir sehen unseren kleinen
Kater Pino nie wieder!
Nathalie Lachaize
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Spendenübergabe im Tierheim (v.l.): Peter Wein (Pressesprecher der Bank), Dr. Manfred Fleischer (1. Vorsitzender des
Tierschutzvereins), Helmuth Holzheu (Prokurist), Florian Ring
(Leiter der VR-Bank-Geschäftsstelle Wolfratshausen, und Anton Lautenbacher (Vorstandsvorsitzender der VR-Bank).

Regionale Produkte,
leckere Kuchen,
v Eis
v und vieles mehr!
v
v

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch im
Dorfladen-Gelting
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Herzlich willkommen in unserer
Katzen- und Kleintierpension im Tierheim Gelting

M

öchten Sie in den Urlaub fahren und sicher sein, dass ihr Liebling in
dieser Zeit gut versorgt ist?
Liegt ein Notfall vor? Zum Beispiel ein Krankenhausaufenthalt? Oder sie suchen einen
Platz nur für kurze Zeit? Dann
kümmern wir uns liebevoll
und kompetent um Ihre Tiere. Die Abgabe Ihres Tieres ist
nach rechtzeitiger Absprache
täglich möglich. Die Anmeldung soll - natürlich außer
in Notfällen - bitte frühzeitig
erfolgen.
Voraussetzungen: Tiere
werden nur in gesundem Zu-

stand in Pension genommen.
Katzen dürfen nicht rollig
sein und müssen eine gültige
Dreifach-Impfung haben, die
nicht älter als ein Jahr und
nicht jünger als vier Wochen
ist. Bitte bringen Sie Ihre Katzen in einem geeigneten
Transportkorb zu uns.
Die tägliche Futterration ist
im Pensionspreis inbegriffen.
Eine individuelle Versorgung
Ihres Tieres (zum Beispiel
spezielles Futter, Diäten,
Medikamente, etc.) besprechen Sie bitte mit der Tierheimleitung.
Kleintiere können nur in

Katzenpension mit Seeblick

geeigneten Käfigen angenommen werden. Die Anmeldungen sind verbindlich.
Auch im letzten Jahr hatten

wir zahlreiche Pensionstiere
auf kurze Zeit. Manche von
ihnen kommen regelmäßig
zu uns; etwa wenn Frauchen

Spendenidee: Statt Geschenken
eine Spende für das Tierheim!

E

inige Mitglieder unseres Tierschutzvereins hatten die Idee,
bei Geburtstagen oder Jubiläen die geladenen Gäste darauf hinzuweisen, dass sie statt Geschenken mit einer Spende für
den Tierschutzverein Freude bereiten und Gutes tun können.
So wurde unsere selbst gebaute Spendenbox (Bild rechts) aufgestellt und es kam jeweils ein ansehnlicher Betrag zusammen. Die
Box kann im Tierheim abgeholt werden und
steht für Feierlichkeiten zur Verfügung.
und Herrchen verreisen. Alle
Tiere fühlten sich bei uns
wohl.
Die Pensionskosten betragen
pro Kalendertag für Katzen
9,00 Euro und für Kleintiere
6,00 Euro; jeweils zuzüglich
19% Mehrwertsteuer.

WILLKOMMEN BEI DER
STARKEN GEMEINSCHAFT.

Telefonische Anmeldung:

Seit mehr als 125 Jahren sorgt die WWK als Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit für umfassenden Schutz. Als Ihr kompetenter Partner
zu allen Fragen rund um Versicherung, Vorsorge und Vermögen sind
wir persönlich für Sie da. Lassen Sie sich bei einem Besuch individuell
beraten, wie auch Sie von der starken Gemeinschaft profitieren.

08171-27818

Wir sind Mitglied im Deutschen
Tierschutzbund und seinem
Landesverband Bayern e. V.

WWK Versicherungen
Josef Würf, Vertriebsleiter
Königsdorfer Str. 23, 82515 Wolfratshausen
Tel. 0817-8185-21, Fax 08171-8185-22, 0170-4874877
Josef.Wuerf@wwk.de
1442392041650_highResRip_haz_agentur_37_1_2_17.indd 1
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Unsere Tierschutzjugend ist mit Begeisterung dabei

M

it unserer Aktion
gegen Pelz am 31.
Oktober 2015 in Wolfratshausen haben wir die Blicke
auf uns gezogen und so hoffentlich viele Menschen zum
Nachdenken bewegt. Interessierte Passanten klärten wir
darüber auf, dass auch für
Pelzbesatz an Jacken, Mützen, Schuhen und so weiter
Tiere auf Pelzfarmen gezüchtet werden. Insbesondere
Tiere im Ausland werden dafür unter schlimmsten Bedingungen gehalten und für die
Mode qualvoll getötet. Dass
Pelz ein Abfallprodukt ist,
trifft nicht zu. Oder haben Sie

schon mal Marderhund auf
der Speisekarte gelesen?
Auch das Bejagen von angeblich in Überpopulation
vorhandener Kojoten ist aus
unserer Sicht kommerziell zu
sehen. Auch Fallen sind Tierquälerei! Darum unsere Bitte: kauft keine Mode mit
Pelzbesatz oder gar komplett aus Pelz!
Tieren helfen, das ist das Ziel
unserer Tierschutzjugend.
Natürlich besonders unseren Tierheimbewohnern, die
neben Futter und Beschäftigung auch tierärztliche Versorgung benötigen. Daher
hat es uns sehr gefreut, dass
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wir bei unseren vergangenen
Aktionen einige Spenden
sammeln konnten, die direkt
unseren Tieren zu Gute kommen. Wir möchten uns bei
allen Spendern und Helfern
herzlich bedanken!
Im Dezember gab es erstmalig einen kleinen Weihnachtsmarkt im Tierheim,
den wir mit Unterstützung
ehrenamtlicher Helfer auf die
Beine gestellt haben. Dabei
war nicht nur für das leibliche Wohl der Zweibeiner
gesorgt: Auch für Hund und
Katze gab es selbstgebackene Plätzchen. Eine besonders
liebe Tierfreundin häkelte im
Vorfeld zahlreiche Mützen,
die gegen eine Spende erhältlich waren.
Sehr zur Freude der hundebegeisterten Mitglieder der
Tierschutzjugend haben wir
bereits einige Male in kleiner
Gruppe unsere Tierheimhunde Angelina, Lisa und Maya
(inzwischen vermittelt) mit
den Gassigehern begleitet
(siehe Foto oben!). Von diesen Spaziergängen konnten
alle Beteiligten profitieren.
Anke Seibold

Ehrenamtliche(r) Gruppen
leiter(in) für unsere Tierschutzjugend gesucht
Wenn Du zwischen 20 und
30 Jahre alt bist, ein großes
Herz für Kinder, Jugendliche
und Tiere hast und dich ehrenamtlich engagieren möchtest: perfekt - wir suchen Unterstützung!!!
Was du mitbringen solltest:
- Spaß an der Arbeit mit Kids
- Freude am Umgang mit
Tieren/ Interesse für den Tierschutz
- Zuverlässigkeit 			
Was wir bieten:
- Eine lustige und motivierte Gruppe mit aktuell zwei
Gruppenleitern
- Mindestens einmal pro
Monat ein Treffen (Samstag
Nachmittag)
- Gemeinsame Durchführung
von Aktionen für den Tierschutz / für das Tierheim Gelting, Ausflüge…
Bei Interesse bitten wir um
Kontaktaufnahme per E-Mail:
tierschutzjugend@tierheimgelting.de .
Ansprechpartnerin ist Anke
Seibold
11

Erlebniswochenende Sonnenhof in Rottenbuch
Unsere Tierschutzjugend besuchte die Hundestation

S

eit dem Jahr 2002 ist der
Sonnenhof eine einzigartige Begegnungsstätte für
Mensch und Tier. Die Immobilie, die von Prinzessin zu
Leiningen gekauft und der
Hilfsorganisation geschenkweise als Eigentum übertragen wurde, liegt idyllisch im
oberbayerischen Rottenbuch
und bietet eine Zuflucht für
geschundene Hunde, die hier
nach ihrer Rettung und medizinischer Behandlung auf ein
neues und tierliebes Zuhause
warten. Darüber hinaus ist
der Sonnenhof ein Projekt für
Kinder, die durch den Kontakt
zu den Tieren ihre physischen
und psychischen Erkrankun-

12

gen leichter bewältigen können.
Seit nunmehr zwölf Jahren
existiert diese einzigartige Verbindung zwischen Tierschutz
und der Hilfe für traumatisierte Kinder und Jugendliche.
www.sos-projects.org
Neue Präsidentin von SOS
Projects ist Nicole Brühl, seit
2010 Präsidentin des Deutschen Tierschutzbundes, Landesverband Bayern e.V..
Die Bayerische Tierschutzjugend organisierte ein Erlebniswochenende auf dem
Sonnenhof vom Freitag 22.
bis Sontag 24. April 2016
‚Aus der Sicht des Hundes‘.
Neun Jugendliche unserer

Tierschutzjugend nahmen
daran teil.
Nach der Anreise bezogen
wir in kleinen Gruppen unsere Hundehäuser, welche mit
beheizbaren Gartenhäusern
vergleichbar sind. Nach dem
Abendessen gab es eine kur-

Hunderallye unter Beweis zu
stellen (Theorie zum Thema
Tiere und Geschicklichkeitsspiele an verschiedenen Stationen).
Das aufziehende schlechte
Wetter konnte unsere gute
Laune nicht vertreiben und
wir nahmen interessiert an
der Führung auf dem Sonnenhof teil. Außerdem haben wir besprochen, warum
man keine ‚Billigwelpen‘ kaufen soll und dazu auch einen
Filmbeitrag angesehen.
Besonders die Kleinen hatten große Freude an den im
Anschluss selbstgebastelten
Hundemasken und gemeinsam ließen wir den erlebnisreichen Tag nach dem
Abendessen bei einer Hundekomödie ausklingen.
Natürlich blieb den Kindern
Zeit, um die Hunde in ihren
Gehegen zu beobachten.
Sonntagvormittag war es

ze Kennenlernrunde und anschließend wurde bei einem
‚Wer wird Millionär‘ - ähnlichem Spiel der klügste Tierschützer unter uns ermittelt.
Bei noch trockenem Wetter
ging es am Samstagvormittag gleich nach dem Frühstück raus an die frische Luft,
um unser Können bei der

dann schon wieder Zeit für
die Verabschiedung und einigen fiel es sichtlich schwer,
sich von den Hunden zu
trennen. Insgesamt war es
ein gelungenes Wochenende
und wir möchten uns ganz
herzlich bei Marion und dem
Team vom Sonnenhof bedanken.
Anke Seibold
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Das Tierheim Gelting kämpft um`s Überleben
Herzliches Dankeschön an alle Unterstützer – Pauschallösung der Gemeinden beschlossen
Liebe Tierfreunde,
liebe Mitglieder,
der Vorstand hat die Bürgermeister eindringlich Anfang
2015 darauf hingewiesen,
dass unser Tierschutzverein
wegen mangelnder Vergütung unserer Leistungen von
Pflichtaufgaben in absehbarer
Zeit finanziell nicht mehr in
der Lage sein wird, weiterhin sein Tierheim zu betreiben. Nach Berechnung des
Deutschen Tierschutzbundes benötigt ein Tierheim
einen kommunalen Beitrag

von mindestens 1,00 Euro
je Einwohner / Jahr, um kostenneutral wirtschaften zu
können.
Die Entscheidung im Kreisverband, unserem Tierschutzverein eine Vergütung von
0,25 Euro je Einwohner/Jahr
zu erstatten, führt zu keiner
Lösung, um kostenneutral wirtschaften zu können.
Denn unser Kostenproblem
ist hauptsächlich wie in einem jeden anderen Betrieb
auch, dass Fixkosten zu bezahlen sind. Unabhängig von
der Anzahl der zu betreuenden Tiere sind Energiekosten, Versicherungen, Grundstückssteuer, Müllgebühren,

Wasser, Personalkosten uvm.
zu entrichten. Ein Tierheim
muss zuerst ein funktionierender Betrieb sein, um Tiere
aufzunehmen und versorgen
zu können.
Die Situation richtig erkannt
hat die Stadt Wolfratshausen, die im Stadtrat einstimmig beschloss, zumindest
einen weiteren freiwilligen
Zuschuss von 0,25 Euro also
insgesamt 0,50 Euro je EW/
Jahr zu zahlen. Auch Eurasburg und Münsing haben einer Pauschale von 0,50 Euro
zugestimmt. Von derartigen
Entscheidungen aus den restlichen Kommunen hatten wir
bis Redaktionsschluss keine
Kenntnis.
Jedes andere Dienstleistungsunternehmen, das im
Auftrag der Gemeinde arbeitet, erhält die vollständige Vergütung! Das Positive
an der Entscheidung des
Kreisverbands ist lediglich,
dass überhaupt eine gemeinsame Regelung getroffen worden ist.
Eine betriebswirtschaftliche Maßnahme musste leider aufgrund des Beschlusses vollzogen werden: die
Halbtagsstelle wurde als
Planstelle gestrichen. Unsere Tierheimleiterin ist seit
März dieses Jahres nun die
alleinige Kraft für alle Tätigkeiten im Tierheim.
Wir haben nach der enttäuschenden Entscheidung
des Kreisverbands noch mal
Gespräche mit den Städten
im Nordlandkreis aufgenommen und in intensiven
Gesprächen die Notlage des
Tierschutzvereins erläutert.
Wir haben zudem einen Antrag auf Zuschuss im Landratsamt gestellt, da in den
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Das Josefa-Burger-Tierheim in Gelting

benachbarten Landkreisen
Zuschüsse für Verwahrtiere
(Aufnahme aus Sozialfällen)
gewährt werden. Bis heute
ohne Ergebnis!
In dieser schwierigen Phase haben wir registriert,
dass es ungeahnte Unterstützer für unseren Tierschutzverein und Tierheim

gibt. Wir möchten uns an
dieser Stelle bei allen Tierfreunden bedanken, die uns
mit Geld- und Sachspenden
geholfen haben!
Leider haben wir weiterhin
einen hohen Bürokratieaufwand, da wir je Kommune
jede Tieraufnahme nach Fundtiere, gerettete und eingewie-

Holz mit Zukunft

ökologisch. gesund.

Auf 4.000 m2 Ausstellungsﬂäche ﬁnden Sie bei uns:

Ÿ Bau- und Konstruktionshölzer
Ÿ Holz für Fassade und Terrasse
Ÿ Spielgeräte
Ÿ Holz für Boden, Wand und Decke
Ÿ Zuschnitt-, Montage- und Lieferservice

Böden & Türen
Holzmarkt Suttner
GmbH & Co.KG
Untermühltal 17
83623 Dietramszell
Tel. 08027-90880-0

•

Wand & Decke

•

Holz im Garten

•

Bauen mit Holz

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Sa
9.00 - 13.00 Uhr
www.holzmarkt-suttner.de
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sene Tiere, Sozialfälle, Kastrationen, streunende Katzen etc.
dokumentieren müssen. Unser
Tierheim ist nun 23 Jahre alt;
es ist unausweichlich, dass Investitionsbedarf in Gebäude
und Anlagen ansteht. Neue
gesetzliche Regelungen (z.B.
Tierschutz-Hundeverordnung)
erfordern Umbauten oder Sanierungen.

Quintessenz
Unser Tierheim ist nicht
mehr lange in der Lage, die

Aufgaben für die öffentliche
Hand zu übernehmen, ohne
dass damit eine kostendeckende Erstattung verbunden ist. Zudem sind Investitionen nötig, ohne die die
Tierschutzarbeit nicht mehr
wie bisher möglich ist. Der
Gesetzgeber macht es uns
auch nicht einfacher durch
zunehmende Vorschriften
und Gesetze.
Die Folge wäre, dass die
Kommunen, die uns nicht
ausreichend
unterstützen,
die Aufgaben in eigener Regie übernehmen müssen, die
bisher der Tierschutzverein
als ideeller Träger des Tierheims ‚selbstverständlich‘ geschultert hat. Die Folgen für
die Kommunen wären fatal.
Wie in vielen anderen sozialen Bereichen (Altenpflege,
Sozialschwache, Flüchtlinge uvm.) sind die Versorgungsaufgaben nur mit
ehrenamtlichen, gutherzigen Menschen zu erfüllen.
Darauf verlassen sich viele

Ein Auszug aus unserem Leistungsangebot:
Neu- und Gebrauchtwagen
u Leihwagen
u Unfallinstandsetzung
u Reparaturen aller Art
u Ersatzteilverkauf
u Hauptuntersuchung der amtl. anerk. Überw. Org.
u Allergenfiltereinbau
u Finanzierung und Leasing
u AU II für Benzin und Diesel
u Klimaanlagenservice
u
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öffentliche Haushalte!
Aus ideellen und humanitären Gründen ist es für die
Ehrenamtlichen selbstverständlich, zu helfen wo Not
ist! Auch Tiere gehören zum
humanitären Kreis!
In den zahlreichen Gesprächen mit den Gemeinden
verwunderten die stark unterschiedliche Einstellungen
zu Tieren und die Betrachtungsweise, wenn für ein
aufgenommenes Tier Kosten anfallen. Mancher Gemeindevertreter fordert die
Euthanasie, bevor Kosten

für eine tierärztliche Behandlung anfallen!
Unsere Vorstellung wäre,
dass alle behördlichen Einrichtungen eng mit uns zusammen arbeiten; denn nur
gemeinsam kann effektiver
Tierschutz funktionieren. Der
Vorstand des Tierschutzvereins wird sich mit allen Kräften dafür einsetzen, weiterhin in Not geratenen Tieren
Schutz in unserem Tierheim
geben zu können!
Bernhard Wahler
Geschäftsstelle und Beirat

Möchten Sie Mitglied werden?

G

anz einfach! Sie können bei einem Besuch
in unserem Tierheim eine Mitgliedschaft beantragen. Oder
Sie laden sich das Formular
herunter:
www.tierheim-gelting.de/
tierschutzverein/formulare

Oder Sie rufen an und wir
senden Ihnen ein Formular zu.
Mit einer Mitgliedschaft
unterstützen Sie unser Tierheim und stärken unseren
Tierschutzverein! Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt
nur 18,00 Euro!
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Die junge Stadt
an der Isar
Der ideale Ort zum Wohnen,
Arbeiten und Erholen!
Familienfreundlich, naturnah, sportlich,
bildungsorientiert, aufgeschlossen –
das alles sind wir!

Stadtverwaltung Geretsried,
Karl-Lederer-Platz, 82538 Geretsried,
Tel. 0 82 71 / 62 98-0

www.geretsried.de
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Vorsorge,
Tierabsicherung,
Testament

V

iele Tiere sind nach dem
Tod der Bezugsperson
alleine. Es kommt für Jeden
die Zeit, in der die letzten Dinge geregelt werden. Ein verantwortungsvoller Tierhalter
sollte in seine Bestimmungen
auch seinen treuen Liebling
mit einbeziehen. Mit unserer
Hilfe können Tierfreunde zu
Lebzeiten sicher sein, dass ihr
Tier im Falle eines Falles in sicheren Händen ist.
Einige Tierfreunde beabsichtigen dem Tierschutzverein
Wolfratshausen-Geretsried mit
dem Tierheim Gelting ein Vermächtnis zu hinterlassen oder
in ihr Testament aufzunehmen. Auch ein Abschluss bei
einer Versicherung mit einer
Tierabsicherung ist möglich.
Sollte der Besitzer eines Tieres
aufgrund einer Krankheit oder
im Todesfall nicht mehr dafür
sorgen können, so wird das
Tier bei uns im Tierheim Gelting einziehen. Es lebt dann
in fürsorglicher Betreuung bei
uns bis zum natürlichen Lebensende. Sprechen sie uns
an. Wir werden Sie vertrauensvoll beraten und eine Regelung
in ihrem Sinn für den Schützling finden.

Wir sind Mitglied im Deutschen Tierschutzbund
und seinem Landesverband Bayern e. V.

Fotos:
Tierschutzverein, Wolfgang Tutsch (3),
Pixelio-Bilddatenbank (3), Winfried Fischer
(2), privat, Titelbild: Wolfgang Tutsch
Layout und Produktion:
Redaktionsbüro Tutsch
Feldstraße 2a,
82515 Wolfratshausen
Tel. 08171/488-007
Fax: 08171/488-016
redaktion.tutsch@t-online.de
www.tutsch.info
Öffnungszeiten
des Josefa-Burger-Tierheims:
Mittwoch, Freitag und Samstag
jeweils 13:00 bis 16:00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten werden
auch gerne Termine für Schulklassen, Gruppen sowie Tieranlieferungen vereinbart.

Geltinger Tierheim-Magazin, Ausgabe 1/2016

So erreichen Sie uns:
B11 Wolfratshausen-Geretsried, Abzw.
Gelting-Buchberg, 1. Straße links und
der Beschilderung ‚Tierheim‘ folgen.
Oder: Bus 370, 374, 376, 379, Haltestelle ‚Buchberg‘.
Oder: Bus 378, Haltestelle ‚Breitenbachstraße‘
Bankverbindungen:
Sparkasse Bad Tölz–Wolfratshausen
BLZ 700 543 06,
Kto.: 4333
IBAN: DE18700543060000004333
BIC: BYLADEM1WOR
Raiffeisenb. Beuerberg-Eurasburg eG
BLZ 701 693 33,
Konto: 722 804
IBAN: DE97701693330000722804
BIC: GENODEF1EUR

Manchmal werden wir kritisiert, telefonisch nicht erreichbar zu sein. Das Problem ist:
Oft sind wir bei den Tieren
oder haben im Gelände zu
tun. Oder wir sind unterwegs
wegen Nachkontrollen oder
sind in der Tierklinik. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir
oft nicht sofort Ihr Anliegen
entgegen nehmen können.
Hinterlassen Sie doch bitte
einfach eine Nachricht auf
unserem
Anrufbeantworter
mit Ihrem Namen, Rufnummer
und Stichwort. Wir melden
uns dann gern so schnell wie
möglich bei Ihnen.
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Wir suchen

gepflegte

Wohnungen & Häuser !

Tel. 0 81 71/42 400
www.bartsch-immo.de

„Ich kann auch ohne
Tiere Leben ...
aber es lohnt sich nicht“
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