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Grußwort Michael Grasl
1. Bürgermeister der Gemeinde Münsing
Liebe Mitglieder, Paten, Tierfreunde und Unterstützer des Tierheims Gelting,
Liebe Tierfreunde und Aktive des Tierheims Gelting,
„Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück“. Dieser Satz geht auf
Pythagoras zurück und ein weiteres Zitat spricht von einer der „blamabelsten Angelegenheiten
der menschlichen Entwicklung, dass das Wort Tierschutz überhaupt geschaffen werden musste“.
Tiere haben selbst keine Lobby und können uns ihr Leid oder ihre Erfahrungen nur schwer vermitteln. Nicht nur in der Urlaubs- und Weihnachtszeit rücken die Anliegen der Tierschützer und
Auffangstationen in den Vordergrund. Denn wie schnell werden aus einer Laune heraus Tiere
gekauft und dann vernachlässigt, ausgesetzt und nicht mehr gepflegt.
Wer und was gibt uns Menschen das Recht, so mit den Tieren umzugehen? Meines Erachtens
kann es auch nicht sein, dass Menschen sich exotische Reptilien leisten und nach kurzer Zeit des
trendigen Besitzes das Tier aussetzen und dadurch Kosten für die Allgemeinheit produzieren. Leute, die keine Ahnung von den Tieren
haben, dürfen sich mit Geld einfach so ein wehrloses Lebewesen ins Wohnzimmer holen. Und dies in einer Zeit, die für alles ein Zertifikat
oder einen Nachweis verlangt.
Als Halter von Haustieren muss ich doch dafür sorgen, dass es meinen Tieren gut geht, auch wenn ich im Urlaub bin. Und als Erziehungsberechtigter muss ich meinen Kindern den Umgang mit Tieren vermitteln, was Verantwortung bedeutet. Leider sorgen viele Fälle von
Vernachlässigung und Tierquälerei immer wieder dafür, dass unsere Tierheime neben den entlaufenen oder vermissten Tieren oft durch
leidende und erkrankte Neuaufnahmen überlastet sind.
Daher hat sich auch die Gemeinde Münsing entschlossen, zu den 25 Cent je Einwohner auch die weiteren 25 Cent als Spende draufzulegen. Wir schätzen die Arbeit der Tierheime und bedauern es, dass auf Landkreisebene noch keine für alle Seiten befriedigende Lösung
gefunden werden konnte. Auf der anderen Seite müssen wir auch die Tierhalter in die Pflicht nehmen, sich angemessen und verantwortungsvoll um ihr Tier zu kümmern.
In Zusammenarbeit mit den Tierärzten und den Tierheimen muss es uns Kommunen gelingen, dass die Kosten nicht weiter in die Höhe
schnellen und die wertvolle ehrenamtliche Arbeit zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger auch machbar und leistbar bleibt.

Ihr
Michael Grasl

Erster Bürgermeister Gemeinde Münsing
Bürgermeistersprecher im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Unsere
Spendenkonten
Sparkasse
Bad Tölz – Wolfratshausen

#

IBAN
DE18 7005 4306 0000 0043 33
BIC
BYLADEM1WOR
Raiffeisenbank
Beuerberg-Eurasburg eG
IBAN
DE97 7016 9333 0000 7228 04

Û
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BIC
GENODEF1EUR
Überweisungsträger
für eine Spende
siehe links

Geltinger Tierheim-Magazin, Ausgabe 2/2016

Das Tierheim konnte etlichen Tieren
eine bessere Zukunft vermitteln...

Abby (1 Jahr) wurde trächtig bei uns abgegeben! Sie
bekam im Tierheim am 28.
April zwei Junge. Diese konnten zwischenzeitlich vermitteln werden.
Nun sucht noch Abby selbst
ein Zuhause. Sie ist eine lustige und verspielte Katze, bei
der ‚Power‘ angesagt ist. Eine
Familie mit Kindern - gern
auch mit anderen Katzen und dazu Freigang wäre genau das Richtige für sie.

Bei Mary Poppins (1 Jahr)
grenzt schon fast an ein Wunder, das diese nette WidderDame nun wieder fröhlich an
einer Kräuterpflanze knus-

pert. In ihrem noch jungen
Hasenleben hatte sie es nicht
schön, da sie in einer vermüllten Wohnung leben musste
und auch der Käfig war unhygienisch. Im Tierheim wurde
sie liebevoll ‚Mary Poppins‘
genannt.
Nach ein wenig Aufpäppeln
konnte sie an eine liebe Person vermittelt werden, die ein
wahres Hasen-Paradies für sie
geschaffen hatte. ‚Mary Poppins‘ darf überall in der Wohnung hoppeln und geniest in
vollen Zügen ihre neu gewonnene Freiheit.

Diese im August 2016 geborenen vier Eichhörnchenbabys (drei männliche und ein
weibliches) mit der seltenen
Farbe wurden wenige Tage
nach ihrer Geburt in unser
Tierheim gebracht. Sie wurden unterhalb eines Baumes
gefunden, wahrscheinlich fielen sie aus ihrem Nest.
Leider wartete man nicht ab,
ob eventuell die Elterntiere
ihre Sprösslinge wieder holen.

Nach einem kurzen Aufenthalt
mit der ersten Milchfütterung
konnten sie an eine Pflegestelle für Eichhörnchen, dem
‚Eichhörnchen Schutz e.V.‘,
übergeben werden.

Die Besitzerin von Sissy (12
Jahre) wurde in der Wohnung
tot aufgefunden. Die Polizei
brachte die Katzendame ins
Tierheim. Nach einem Monat
Aufenthalt bei uns fand sie einen Pflegeplatz bei einer ehrenamtlichen Betreuerin.

Rasputin wurde von seinem Besitzer verstoßen und
von uns aufgenommen. Der
Widder ist ca. 5-6 Jahre alt. Er
hat den Beinamen ‚Hund‘, da
er sehr Menschen bezogen
ist und ihm immer hinterher

hoppelt. Er lebt jetzt mit seiner neuen Partnerin in einen
riesigen Freilauf mit artgerechtem Außenstall und hat
nur noch für seine ‚Löffelliebe‘ Zeit.

Sue Ellen (1 Jahr) wurde bei
uns trächtig abgeben, da die
Familie Nachwuchs erwartete. Die Versorgung der Katze
mitsamt ihren Kindern hätte
die Besitzer überfordert. Am
10. April kamen drei Katzenbabys zur Welt. Wir tauften
sie ‚Sammy‘, ‚Chloe‘ und ‚Silly‘. Die Katzenkinder konnten
wir an gute Plätze vermitteln.
Sue Ellen sucht noch ein
Plätzchen. Sie ist anfangs sehr
vorsichtig und beobachtet
alles. Sie wirkt sehr kühl, jedoch wenn das Eis gebrochen
ist, wird sie richtig schmusig.
Man sollte Geduld und Zeit
aufbringen um ihr Vertrauen
zu gewinnen. Sie soll als Einzelkatze mit Freigang, auch
mit größeren Kindern, an einem lieben Platz leben dürfen.
-mr-

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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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-

4

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.
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...nun geht es ihnen wirklich gut!
Kätzchen erholte sich bald
und von da an war sie frech
und selbstbewusst. Der Sonnenschein konnte bald an eine
Familie vermittelt werden, wo
sie nun das Oberhaupt ist.

Ramona (3 Jahre) ist eine absolut zutrauliche, verschmuste
Katzendame! Sie liebt es, auf
dem Schoss zu sitzen und
gebürstet zu werden. Ramona
hatte offenbar einen Unfall,
denn ihr Schwanz ist verkürzt
und verkrüppelt. In ihrem neuen Zuhause wurde sie trotzdem mit Liebe aufgenommen.

Für Effenberg (6 Monate) war kein Platz mehr bei
seinen Besitzern, da seine
Mama noch mehrere Geschwister geboren hatte. Er
wurde kastriert und nach der
Schonzeit fand er ein tolles
neues Zuhause, wo er sich
mit vier Mädchen fühlt wie
ein Hahn im Korb!

Sunshine hatte wirklich
einen Schutzengel, denn sie
wurde spät abends von einem Auto in der Tiefgarage
angefahren. Sie hatte Glück,
dass man sie in der Nacht
noch fand und uns ins Tierheim brachte. Dort wurde
sie behandelt und gepflegt.
Jedoch wusste niemand, zu
wem die Kleine gehörte.
Das etwa zehn Wochen alte

Whisky musste wegen einer
Allergie seiner Besitzer abgegeben werden. Er ist anfangs
vorsichtig; wenn er dann aber
Vertrauen gewonnen hat, ist
er sehr verschmust und zutraulich. In der Zwischenzeit
lebt er bei einer Juristenfamily
die ganz auf ihn eingeht.
-mr-

Ein Auszug aus unserem Leistungsangebot:
Neu- und Gebrauchtwagen
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
u

Phil und Collins waren die beiden Sprösslinge von ‚Abby‘
(siehe Seite 3). Die beiden kamen am 28. April 2016 im Tierheim zur Welt und wurden von ihrer Mama wohlbehütet aufgezogen. Die beiden konnten zusammen bei einer Familie mit
zwei Kindern einziehen und sind nun feste Familienmitglieder.
Sie machen mit ihren acht kleinen Pfoten das Familienglück
vollkommen.					 -tvwgHier können Sie die jeweils aktuelle Übersicht der
Vermittlungstiere abfragen:

www.tierheim-gelting.de/vermittlung
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Unser Tierheim in neuem Glanz
Anonyme Spenderin ermöglicht Renovierungsarbeiten

D

as war für uns eine
echte Überraschung:
Eine Tierfreundin meldete sich
bei uns und übergab uns eine
zweckgebundene Spende für
Renovierungsarbeiten.
Die Vorgabe war, dem Tierheim innen und außen einen
neuen Anstrich zu geben. Zudem sollen die Katzenhäuser
die gleichen frischen Farben
erhalten. Da unser Tierheim
1993 erbaut wurde und mittlerweile die Witterung an den
Holzfassaden ihre Spuren
hinterließ, war die finanzielle

Möglichkeit für einen Neuanstrich eine willkommene
Sache.
Die Stadt Geretsried stellte
endlich die asphaltierte Zufahrt zu unserem Tierheim
fertig. Der gekieste Vorplatz
auf unserem Grund wurde
durch einen weiteren Spender ebenfalls asphaltiert.
Besucher können nun auch
bei schlechtem Wetter problemlos das Tierheimgelände betreten.
Herzlichen Dank an die
beiden Spender!
tvwg

Dank einer anonym bleiben wollenden Spenderin konnte das Josefa-Burger-Tierheim 23 Jahre nach seinem Bau
renoviert werden.

Die Hauptversammlung 2016 des Tierschutzvereins

V

orstand Dr. Manfred
Fleischer sprach allen
Ehrenamtlichen und Tierbetreuern einen großen Dank
der Vorstandschaft für das
unermüdliche Engagement
aus und gab einen Rückblick
auf das vergangene Jahr über
alle wichtigen Ereignisse, vor
allem über unsere beantragten Zuschüsse an Städte und
Gemeinden.
Hervorzuheben ist die Gründung der Tierschutzjugend,
die sich sehr positiv entwickelt.
der Tierschutzverein zählt aktuell 458 Mitglieder und 20
Mitglieder der Tierschutzjugend.

Im Bericht des Schatzmeisters
Wolfgang Fröhlich zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2015
nannte dieser die wesentlichen

Einnahme- und Ausgabenposten. In Summe ergab sich
für das Geschäftsjahr ein Fehlbetrag von 58.590 Euro. Die

Entlastung des Vorstands und
des Schatzmeisters erfolgte
von den anwesenden Stimmberechtigten einstimmig.

Josefa Bosch unterstützte uns viele Jahre als treue und fleißige Gassigeherin. Sie zog sich nun aus alters- und gesundheitlichen Gründen etwas zurück und 1. Vorstand Fleischer
dankte ihr unter dem Applaus der Anwesenden.

Abgestimmt wurde durch die
Mitglieder auch über die Änderung der Vereinssatzung
Die Satzungsänderung wird
erforderlich, da sich Vorgaben der Finanzbehörde geändert haben und weitere
Satzungsinhalte auf den aktuellen Stand angepasst werden mussten. Dr. Manfred
Fleischer erklärte jede Änderung, danach wurde die neu
verfasste Satzung von den
Stimmberechtigten einstimmig genehmigt.
tvwg

LETZTER TERMIN 2016
10. Dezember: Weihnachtsmarkt am Tierheim Gelting von 12:00 Uhr bis 16.00 Uhr
Mitglieder, Paten, Sponsoren und alle Tierfreunde sind herzlich eingeladen!
6
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18 Katzenbabys in Not!
Schwerstarbeit für unsere Betreuerin im Tierheim
Lissy (2 Jahre) wurde hochträchtig bei uns abgegeben.
Durch unsere Recherchen
fanden wir heraus, dass Lissy ihrer Besitzerin gestohlen
wurde! Der Besitzerin wiederum wurde erzählt, dass
Lissy überfahren worden ist.
Unglaublich, was den Menschen alles einfällt!
Am 16. Juni kamen dann
drei gesunde Buben zur
Welt: ‚Spoonie‘, ‚Skipper‘
und ‚Scottie‘. Die drei Buben
konnten wir an eine liebevolle Stelle vermitteln. Lissy
wurde kastriert und der Besitzerin wieder übergeben.
Nun lebt Sie wieder glücklich
bei ihrer Familie!

‚Picasso‘, ‚Flanell‘, ‚Biene‘
und ‚Grisu‘ (Bild: von links
nach rechts) sind ganz tolle
Kids (zwei Buben und zwei
Mädchen), die eine sehr
gute Kinderstube genießen.
Sie suchen wie Ihre Mama
ein neues Zuhause, wo sie
weiterhin unbeschwert ihr
weiteres Katzenleben erfahren können.

Unser Titelbild: Spoonie,
Skipper und Scottie

Der folgende Fall ist
einer der schlimmen,
der uns sehr berührt!

Anna-Bell (1 Jahr) lief seit
Juli im hochträchtigen Zustand ziellos umher und versuchte verzweifelt eine Bleibe
zu finden, um sich sich auf
die Geburt vorzubereiten.
Ein Finder brachte sie zu
uns ins Tierheim. Am 10.
Juli konnte sie dann ihre vier
Babys in Geborgenheit zur
Welt bringen. Sie ist eine
ausgesprochen liebenswerte Katzen-Mama, die sich
aufopfernd um ihren Nachwuchs kümmert.

Ende August wurde uns vier
Katzenbabys gebracht, die erst
geschätzte acht Tage alt waren! Die Mama war nicht auffindbar. Auffällig war ihr geringes Gewicht (80-100 Gramm,
ein Katzenbaby hatte einen
Minderwuchs.
Zudem wurde uns von der
Finderin berichtet, dass sie die
Katzenbabys einen Tag zuvor
gefunden hatte und ihnen
Kuhmilch fütterte! Das rief natürlich bei allen Babys Durchfall und Erbrechen hervor!
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Die Vier mussten alle zwei
Stunden mit Katzenmilch
mit der Flasche genährt und
unter eine Infrarot-Lampe
gehalten werden. Für unsere
Tierheimleitung bedeutet dies
eine unglaubliche Leistung,
rund um die Uhr über mehrere Wochen im Einsatz zu sein.
Für die Katzenbabys war es ein
Kampf ums Überleben! Nach
und nach starben leider drei
Babys, zum Redaktionsschluss
war noch ein Junge ‚Brösel‘
am Leben. Seine ‚Ziehmama‘
Manuela kämpft mit Brösel
ums Überleben!

Marvis (1 1/2 Jahre) kam
im August ins Tierheim. Sie
musste wegen Umzug ihrer
Besitzer abgegeben werden.
Im Frühjahr hatte sie schon
das erste Mal drei Katzenkinder zur Welt gebracht.
Leider wurde versäumt, sie
rechtzeitig zu kastrieren.
So wurde sie wieder trächtig. Wenige Tage nach ihrer
Aufnahme kam am 21. August die große Überraschung:
sieben Babys auf einen
Streich! Marvis meisterte die
Geburten sehr gut, immerhin
hat sie dieses Jahr bereits zehn
Katzenbabys geboren! So hat
Marvis weitere fünf Buben
und zwei Mädels!
-mr-

7

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 symbolische Patenschaft ist schon ab 15 Euro monatlich möglich!

Miteinander
ist einfach.
spktw.de
8

s Sparkasse
Bad Tölz-Wolfratshausen
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Tierheime helfen!

Alleingelassene Haustiere aus Sozialfällen finden bei uns Aufnahme

T

ierheime leisten Großartiges und sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie geben jedem Tier
eine warme und trockene Unterkunft, füttern es und zeigen
ihm, was eine liebevolle und
aufmerksame Zuwendung
ist. Dabei kennen sie keine
Sonn- und Feiertage. Kein Tier
wird auf der Straße sitzen gelassen. Sie kümmern sich um
Fund- und Abgabetiere jeder
Art, füttern und kastrieren frei
lebende Katzen, nehmen kurzfristig Hunde aus dem illegalen
Welpenhandel auf, managen
Hochwasser-Katastrophen…
Tierheime helfen – und das,
obwohl sie vom Staat keine
ausreichende, kostendeckende
Unterstützung bekommen.
Auch unser Tierheim muss
sich verstärkt um Fälle aus sozialen Ursachen kümmern.
Gemeint ist, dass wir Haustiere zu uns nehmen, wenn der
Besitzer plötzlich verstirbt oder
in ein Krankenhaus bzw. Pflegeheim eingeliefert wird. Zunehmend haben wir Fälle aus
Beziehungskrisen, Wohnungen werden geräumt, da eine
Verwahrlosung stattgefunden
hat und auch Tiere darin leben.
Dazu kommen finanzielle Probleme, da man sich ein niedliches Jungtier geholt hat und
nicht den Überblick hat, dass
man viele Jahre dafür sorgen
muss. Der Weg zum Tierarzt
und die anfallenden Kosten,
die zeitlichen Einschränkungen auch im Urlaub und das
Älterwerden werden bei der
Aufnahme eines Tieres nicht
berücksichtigt!
Wir hatten dieses Jahr
zwei gravierende Fälle
Eine angebliche Mietprellerin wurde inhaftiert. Sie hatte einen Hund, der nun eine
Versorgung benötigte. Das

eigentlich zuständige Tierheim
lehnte eine Aufnahme ab. Dadurch wurden der Amtstierarzt
und eine Tierhilfeorganisation
aufmerksam und baten uns,
den Hund für zwei Wochen
aufzunehmen. Dieser hatte
nach tierärztlichen Untersuchungen einen schweren
Herzfehler mit erheblichen
Folgekrankheiten, musste in
die Tierklinik und auch danach
mit teuren Medikamenten
behandelt werden. Aus den
ursprünglichen zwei Wochen
Aufenthalt wurden vier Monate. Jedoch ist die Besitzerin
mittellos, so bleiben die Kosten
leider unser Defizit.

Eine ältere Frau wurde überraschend in ein Krankenhaus
eingeliefert. Die Polizei informierte uns, dass sich in der
Wohnung ein Hund, zwei
Katzen, drei Graupapageien,
zwei Nymphensittiche und
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ein Kakadu befanden. Der
Amtstierarzt stellte eine Verwahrlosung der Tiere fest, da
sich die betreffende Person
nicht ausreichend um Tiere
kümmern konnte. Das Amtsgericht setzte eine gesetzliche
Vertreterin ein.

Der Hund und die Katzen
kamen in unser Tierheim, die
Vögel mussten vor Ort versorgt
werden. Es musste abgewartet
werden, ob die Besitzerin wieder gesund in ihre Wohnung
zurück kehren konnte. Leider

war dies nicht der Fall, sondern
sie siedelte in ein Pflegeheim
um. Drei bis vier Monate dauerte es, bis wir die Tiere an
artgerechte Stellen vermitteln
konnten. Die angefallenen
Kosten für beide Fälle von weit
über 2.000 Euro wurden uns
nicht erstattet!
Wer hilft den Tierheimen?
Helfen Sie uns mit einer
Spende, damit wir weiterhin in Not geratenen Tieren helfen können!
Unsere Spendenkonten:
DE18 7005 4306 0000
0043 33 BYLADEM1WOR
und
DE97 7016 9333 0000
7228 04 GENODEF1EUR

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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VR Bank München Land ließ ‚Spenden regnen‘!
6.572 Euro als positive Folge einer Aktion auf der ‚ILOGA‘

G

ewerbeausstellung
mit positiven Nachwirkungen: Bei der Wolfratshauser ‚ILOGA‘ am 22.-24. April
bot die VR Bank München Land
ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem
die Teilnehmer Preise gewinnen,
aber auch Spenden-Euros für das
Tierheim ‚erarbeiten‘ konnten. In
einer Glaskabine ließ ein starker
Luftstrom bunte Bälle tanzen und
wer in der Kabine stand musste
versuchen, diese Bälle zu greifen
(Foto rechts). Je nach Farbe des
Balls gingen jeweils ein (orange),
zwei (blau) oder fünf Euro (für
den grünen Ball) als Spende an

den Tierschutzverein. Darüber
hinaus konnten die Teilnehmer
Sachpreise gewinnen, wie zum
Beispiel eine Powerbank für das
Smartphone.
Im Lauf des Messe-Wochenendes kamen so insgesamt 6.572
Euro zusammen, den eine Abordnung der VR Bank dem 1. Vorsitzenden Des Tierschutzvereins
Manfred Fleischer übergab, das
seit einiger Zeit finanzielle Sorgen
quälen (Foto unten). Eine wirklich
vorbildliche Spendenaktion der VR
Bank München Land, die für das
von Finanzsorgen geplagte Tierheim zur rechten Zeit kam!

Spendenübergabe im Tierheim (v.l.): Florian Ring (Leiter der
VR-Bank-Geschäftsstelle Wolfratshausen, Helmuth Holzheu
(Prokurist), Dr. Manfred Fleischer (1. Vorsitzender des Tierschutzvereins), Anton Lautenbacher (Vorstandsvorsitzender
der VR-Bank) und Peter Wein (Pressesprecher der Bank).

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.

WILLKOMMEN BEI DER
STARKEN GEMEINSCHAFT.
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.

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.

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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Tierschutzjugend sucht Gruppenleiter/in

W

ir haben eine Aufgabe zu vergeben,
die einer Person mit großem
Herz für Kinder und Jugendlichen und vor allem für Tiere
viel Freude und Erfüllung geben kann. Das ehrenamtliche
Engagement erfordert einen
durchschnittlichen Zeitaufwand von ca. zwei Stunden
pro Woche. Die Treffen der
Tierschutzjugend finden einmal monatlich am Samstagnachmittag statt, gelegentliche Sonderaktivitäten wie

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.
Geltinger Tierheim-Magazin, Ausgabe 2/2016

Tag der offenen Tür und Ausflüge sind möglich. Die Einarbeitung ist gewährleistet!
Unsere 20 Jugendlichen in
der Tierschutzjugend freuen
sich auf eine aufgeschlossene
Person, die sich im Bereich
Tierschutz und Naturschutz
zu Hause fühlt. Unsere Jugendleitung gibt auch gerne
vorab Auskünfte. Bei Interesse bitten wir um eine E-Mail:
tierschutzjugend@tierheimgelting.de. Ansprechpartnerin ist Anke Seibold.

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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Die Straße ist grausam. Kastration harmlos.
Kastration der Katzen durchbricht den Teufelskreis.

A

llein in Deutschland leben rund zwei Millionen Katzen
auf der Straße, in Hinterhöfen oder in stillgelegten
Industriegebäuden. Diese Katzen sind meist sehr scheu und
führen tagein, tagaus einen harten Kampf ums Überleben –
im Verborgenen. Alle Straßenkatzen, auch genannt frei lebende Katzen, stammen ursprünglich von Hauskatzen ab,

Wenn Katzenhalter ihre Freigängerkatzen nicht frühzeitig kastrieren lassen, können
sich diese völlig unkontrolliert mit anderen unkastrierten Katzen paaren. Werden
Freigängerkatzen oder deren
unerwünschte Nachkommen
heimlich ausgesetzt oder einfach zurückgelassen, können
hieraus frei lebende Katzen
hervorgehen.
Es entstehen neue Katzenkolonien und die bereits bestehenden Gruppen frei lebender Katzen wachsen weiter
an – ein Teufelskreis. Neben
weitreichenden Kastrationsaktionen der frei lebenden Tiere

12

kann nur die Kastration der
Freigängerkatzen diesem Prozess langfristig einen Riegel
vorschieben.
Wir appellieren an alle Katzenbesitzer, ihre eigenen Katzen, männliche wie weibliche,
frühzeitig kastrieren zu lassen.
Zudem fordern wir schon seit
langer Zeit die Einführung einer flächendeckenden, möglichst bundesweiten Kastrations-, Kennzeichnungs- und
Registrierungspflicht für Freigängerkatzen aus Privathaushalten (Umsetzung von §13b
Tierschutzgesetz). Außerdem
muss die Kostenübernahme
für die ebenso wichtigen Kas-

die nicht kastriert wurden. Wir möchten ein Bewusstsein
dafür schaffen, wie wichtig es ist, dass jeder seine eigene
Katze kastrieren lässt - vor allem wenn diese Zugang ins
Freie hat. Denn nur so kann die dramatische Anzahl der
Katzen ohne ein liebevolles Zuhause langfristig reduziert
werden.

Sie können helfen!
Haben Sie auch eine Freigängerkatze? Dann lassen sie

hergehenden Streitigkeiten,
Krankheitsübertragungen
und Verletzungen werden
deutlich vermieden. Sinnvollerweise sollten Katzen
rechtzeitig, bereits vor dem
Eintritt der Geschlechtsreife,
kastriert werden.

Ihre Katze kastrieren. Die Kastration von weiblichen und
männlichen Katzen ist ein verhältnismäßig harmloser Routineeingriff und hat nur Vorteile
- für die eigenen, wie für die
frei lebenden Katzen.
Durch die Kastration reduzieren sich der Fortpflanzungstrieb und die damit ein-

Zudem können Tierfreunde
die Arbeit ihres örtlichen Tierschutzvereins unterstützen
und für die so notwendige
Kastration von frei lebenden
Katzen spenden. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Minderung des Katzenelends!
tvwg

trationen von frei lebenden
Straßenkatzen und die damit
verbundene nachfolgende
Versorgung geklärt werden.
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Aus einer unkastrierten Katze können in vier Jahren
insgesamt 625 Katzen werden!
Aus einer unkastrierten Katze können in 7 Jahren
Nach Erhebungen des zunimmt: Eine Katze kann wichtig Katzenkastrationen Zusammenarbeit mit uns die
Deutschen Tierschutzbunds im Jahr78.125
zwei Würfe haben.
sind.werden!
Jeder Katzenbesitzer unkontrollierte Population
Katzen

sind 10 – 20 Prozent der in Durchschnittlich kommen sollte so viel Verantwortung eindämmen. Eine Kastration
Deutschland lebenden Kat- pro Wurf 4 – 5 Kätzchen haben, dass er seine Katze kostet weniger als ein aufzen kastriert
oder sterilisiert.
zur Welt. Mit
angenommen kastrieren
oder
nur als der
gefundenes
Tier, welches im
Nach
Erhebungen
des Deutschen
Tierschutzbunds
sind 10lässt
– 20
Prozent
in Deutschland
Freilebende Katzen, z. B. auf zwei weiblichen Katzen pro Wohnungskatze hält.
Tierheim aufgenommen werlebenden
Katzen kastriert oder sterilisiert. Freilebende
Katzen, z. B. auf Bauernhöfen,
Bauernhöfen, vermehren Wurf ist die Summe pro Jahr
Von den Kommunen wün- den muss!
tvwg
vermehren
sich
rasant!
Folgende
Rechnung
zeigt,
wie
die
Katzenpopulation
unkontrolliert
sich rasant! Folgende Rech- fünf Katzen!
schen wir uns, dass sie mehr
zunimmt:
nung zeigt, wie die KatzenAnhand dieser Rechnung Verantwortung bei freilebenkann haben.
man erkennen,
wie den Katzen
zeigenpro
undWurf
in 4 – 5 Kätzchen zur
1population
Katze kannunkontrolliert
im Jahr 2 Würfe
Durchschnittlich
kommen

Welt. Mit angenommen 2 weiblichen Katzen pro Wurf ist die Summe pro Jahr 5 Katzen!

1. Jahr: 1 Katze x 2 Würfe mit je 2 weibliche Katzenbabys ergibt 5 Katzen

+

+

= 5

2. Jahr

5 Katzen

x4(2x2)

20 Babys =

25 Katzen

3. Jahr

25 Katzen

x4(2x2)

100 Babys =

125 Katzen

4. Jahr

125 Katzen

X4(2x2)

500 Babys =

625 Katzen

5. Jahr

625 Katzen

X4(2x2)

2500 Babys =

3125 Katzen

6. Jahr

3125 Katzen

X4 ( 2 x 2 )

12500 Babys =

15625 Katzen

7. Jahr

15625 Katzen

X4 ( 2 x 2 )

62500 Babys =

78125 Katzen

Anhand dieser Rechnung kann man erkennen, wie wichtig Katzenkastrationen sind. Jeder
Katzenbesitzer sollte so viele Verantwortung haben, dass er seine Katze kastrieren lässt
oder nur als Wohnungskatze hält. Von den Kommunen wünschen wir uns, dass sie mehr
Verantwortung bei freilebenden Katzen zeigen und in ZusammenarbeitKüchen
mit uns&die
Elektrogeräte
unkontrollierte Population eindämmen. Eine Kastration kostet weniger als ein
vom Fachmann
aufgefundenes Tier, welches im Tierheim aufgenommen werden muss!
tvwg

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
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Der Tag der offenen Tür 2016:
Trotz kühlem Regenwetter erfolgreich

A

m Samstag, 17. September hatten wir
unsere Türen für alle Tierfreunde geöffnet. Nach vielen herrlichen Sommertagen
erwischten wir in diesem Jahr
einen Regentag! Vermutlich
aus diesem Grund kamen
diesmal weniger Besucher.
Trotzdem aber ließen es sich
viele Tierfreunde nicht nehmen, das Tierheim zu besuchen und sich über die Arbeit
sowie die hier untergebrachten Tiere zu informieren.
Durchschnittlich 70 Tiere leben im Tierheim, wobei nur
für einen Teil ein Vermittlungsplatz gesucht werden kann.
Ungefähr die Hälfte bleibt für
immer bei uns, da sie entweder behindert oder zu alt sind.
Für diese Tiere ist unser Tierheim vergleichbar mit einem
Alters- oder Pflegeheim.

Außergewöhnlich hoch war
diesmal die Anzahl der Katzenkinder und –babys. Seit
August hatten wir innerhalb
kurzer Zeit 18 Katzenkinder
zu versorgen. (siehe Bericht
Seite 7) Für die jungen Besucher waren die Kleinen selbstverständlich eine Attraktion.
Sie konnten beobachten, wie
sie noch tollpatschig umher
sprangen und miteinander
spielten. Andere Katzenkinder ignorierten unseren Tag
der offenen Tür und zogen es
vor zu schlafen.
Die Tierschutzjugend half
bei den Vorbereitungen
und bei der Betreuung der
Besucher!
Eine besondere Idee hatten die größeren Mitglieder
der Tierschutzjugend: Sie
fertigten eine übersichtliche

Mappe mit allen Tieren an,
die dauerhaft bei uns sind.
So hatten die Besucher einen Überblick über alle Tierbewohner. Die Mappe liegt
nun ständig im Tierheim auf.
So können sich zum Beispiel
auch neue und bestehende
Paten über das Vorleben ihres Patentieres informieren.
Aber auch die Kleineren
der Tierschutzjugend waren

eifrig dabei, um den Gästen
bei Bedarf etwas über unsere Tiere zu erzählen.
Verhungern und verdursten musste Dank unserer
fleißigen Helfer am Grill
auch kein Besucher. Somit
war es trotz des schlechten
Wetters wieder ein schönes
Treffen der mittlerweile großen Tierschutzfamilie!
tvwg

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

14

•

Wand & Decke

•

Holz im Garten

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Sa
9.00 - 13.00 Uhr
www.holzmarkt-suttner.de

•

Sogar der Grill musste bei dem Regen unter den Pavillon.

Bauen mit Holz

Trotz des kalten Regenwetters war der Tag der offenen Tür
gut besucht. Einen echten Tierfreund hält eben nichts auf!
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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!

Das Tierheim
Gelting
in Facebook

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).

Besuchen Sie uns unter:
https://www.facebook.
com/tierheim.gelting
Unsere Seite wird regelmäßig aktualisiert: Tierheim-
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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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www.rb-toel-wor.de
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