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Grußwort Bernhard Wahler

Sparkasse
Bad Tölz – Wolfratshausen

IBAN
DE18 7005 4306 0000 0043 33

BIC
BYLADEM1WOR

-
Raiffeisenbank

Beuerberg-Eurasburg eG

IBAN
DE97 7016 9333 0000 7228 04

BIC
GENODEF1EUR 

-
Überweisungsträger

für eine Spende
siehe links

25. Juli, 19.30 Uhr
Jahreshauptversammlung

Gasthof ‚Post‘ in Waldram

16. September, 11-16 Uhr
Tag der offenen Tür
im Josefa-Burger-Tierheim

16. Dezember, 12-16 Uhr 
Adventsmarkt

im Josefa-Burger-Tierheim

Zu diesen Terminen sind Mitglie-
der, Paten, Sponsoren und alle 

Tierfreunde herzlich eingeladen!

Unsere
Spendenkonten

Termine 2017

#!

Liebe Mitglieder und Tierfreunde,

viele Aufgaben konnten wir in den letzten Monaten erledigen, viele Aufgaben liegen noch 
vor uns! Einen Teilerfolg konnten wir mit den Kommunen erreichen, dass ein Zuschuss für 
unsere Pflichtaufgaben für Aufnahme, Versorgung und Vermittlung von Fundtieren ge-
währt wird. Die Zuschüsse sind noch nicht in der erforderlichen Höhe, damit unser Tier-
heim kostenneutral wirtschaften kann. Jedoch ist der Anfang gemacht und wir hoffen, in 
weiteren Gesprächen Gehör zu finden. Sehr wichtig ist es uns, dass wir in den Rathäusern 
Verständnis für unsere umfangreiche Arbeit erreichen konnten.

Dank einer Spende bekam unser Tierheim mit den Nebengebäuden einen neuen Anstrich. 
Unser Vorplatz wurde asphaltiert, damit man auch bei nassem Wetter einen trockenen 
Zugang hat.

Die größte Herausforderung im letzten Jahr war jedoch die Aufnahme von gesamt 227 
Tieren! Mit dieser Anzahl verbuchten wir leider ein Rekordjahr. Aufregend war es und be-
sonders hohe Anforderungen stellte die Betreuung von vier Gruppen von Katzenbabies, da 
wir rund um die Uhr um das Überleben der Neugeborenen kämpften.

Fassungslos sind wir noch immer, wenn wir Tiere zu uns nehmen, die misshandelt wurden 
oder aus verwahrlosten Zuständen zu uns kommen. Eine Freude ist es, wenn wir miterleben 
können, wie diese Tiere wieder bei uns aufblühen und Vertrauen zu Menschen bekommen. 
Wenn wir dann noch die Fürsorglinge an einen guten neuen Platz vermitteln können, ist es 
die Bestätigung und Belohnung für unsere Arbeit!

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen unseres neuen Geltinger Tierheim-Magazins 
mit vielen Informationen über unseren Tierschutzverein und unser Tierheim.

Es grüßt Sie herzlich
Bernhard Wahler
Geschäftsstelle, Beirat und kommissarischer Schriftführer 

Û
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Leo und Amy wurden 
beide im verwahrlosten Zu-
stand bei uns aufgenom-
men! Aufmerksam wurden 
wir während des Umzugs 

der Besitzer. Nach längerer 
Pflege bei uns konnten sie 
an einen schönen Platz ver-
mittelt werden, wo sie sich 
so richtig entwickeln konn-
ten und nun ihr neu gefun-
denes Katzenleben in vollen 
Zügen genießen können. 
Leo und Amy fühlen sich 
jetzt richtig wohl.

Bocelli ist eines der acht 
geretteten Katzenkinder vom 
letzten Sommer. Ein nettes 
Ehepaar gab ihm trotz sei-
ner Erblindung ein neues 
Zuhause. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten, wie zum 
Beispiel die Wahrnehmung 
von Haushaltsgeräuschen, 
Erkundung der Gegeben-
heiten im Haus oder das 

Zusammenleben mit den an-
deren erwachsenen Katzen, 
mussten erst einmal erlernt 
werden. Es dauerte zwei 
Wochen bis er sich eingelebt 
hatte. Bocelli wird jetzt von 
Dorle bemuttert und ist au-
ßerdem ein richtiger Schmu-
ser geworden.

Lilly, eine absolute Schön-
heit, musste mit ihrem Bru-

der ihren geliebten Platz 
verlassen, da ein Baby in der 

Familie auf die Welt kam. Sie 
mussten getrennt vermittelt 
werden, da sie sich seit die-
sem Schicksalsschlag nicht 
mehr vertrugen. Wir fanden 
bei ganz ruhigen Personen 
für beide ein neues Zuhause.

Mischling Kuscho, inzwi-
schen 13 Jahre alt, ist ein 
ehemaliger Tierheimbewoh-
ner. Er kam wieder zu uns, 

da sein Frauchen verstorben 
ist. Der Abschied von sei-
nem wunderschönen Platz 
fiel ihm nicht leicht und er 
musste nun in einem Zwin-
ger leben. Eine Tierfreun-
din aus München besuchte 
unser Tierheim zufällig, sah 
Kuscho - und beide waren 
sofort vertraut. Beide leben 
nun glücklich zusammen!

Gianni hat eine ganz eige-
ne Geschichte. Eine tierliebe 

Familie entdeckte in unse-
rem Tierheim-Magazin einen 
Hund, der einen neuen Platz 
suchte. Es war in der Familie 
nicht geplant, wieder einen 
Hund aufzunehmen, jedoch 
weckte das Bild im Tierheim-
Magazin großes Interesse. 
Bald besuchten sie unser 
Tierheim und sahen Gianni 
mit seinem unglaublichen 
Charme. Sofort verstanden 
sie sich und nahmen Gianni 
trotz seiner Handicaps - zwei 
operierte Kniegelenke und 
Schrotkugeln im Körper - bei 
sich auf. Nun hat er einen 
Platz mit großem Garten 
mit Freiheiten und fühlt sich 
wohl. Die Familie hat sich für 
Gianni sogar eigens für die 
Urlaubsfahrten einen alten 
VW-Bus gekauft.             -mr-

Erfolgreiche Vermittlung durch das Tierheim
„Wir erhielten ein neues Zuhause und neue Lebenfreude!“

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

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch im

Dorfladen-Gelting

Hier können Sie die jeweilige Übersicht unserer Vermittlungstiere abfragen:

www.tierheim-gelting.de/vermittlung
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Gerettet und an gute Plätze vermittelt
Bonny, eine reinrassige Ha-

vaneser-Hündin, wurde Mitte 
November unterkühlt und 
völlig durchnässt auf dem 
Fußabtreter eines Hauses 
aufgefunden. Die 5-jährige 
Hundedame ist sehr aufge-
schlossen und entpuppte sich 

als eine Prinzessin mit Eigen-
arten wie zum Beispiel um 
jede Pfütze laufen, damit ihre 
Pfoten nicht nass werden, 
jedoch sich in jeden Haufen 
werfen, der im Weg ist und 
darin wälzen. Bald fanden wir 
für Bonny ein ‚Traumschloss‘, 

in dem sie weiterhin ‚Prinzes-
sin‘ sein darf.

Murphy wurde von einer 
Polizeistreife an einer Land-
straße im Wald gesichtet. Ver-
mutlich wurde er ausgesetzt. 
Schnell war er eingefangen 
und nahm am Beifahrersitz im 
Polizeiauto Platz. Dieser kräfti-
ge junge Hund hatte großen 

Unternehmungsdrang und 
hielt unsere Gassigeher ganz 
schön auf Trab. Mit einem  
Rassegutachten konnte Mur-
phy an einen erfahrenen Hun-
defreund vermittelt werden. 
Nun begleitet er sein Herrchen 
ständig, sogar an den Arbeits-
platz darf er täglich mit! Mehr 
in der nächsten Ausgabe.

Luna lebt seit dem Wel-
penalter in einem Tierheim. 
Andere Hunde verdrängten 
sie und sie wurde auch von 
ihren Artgenossen gebissen. 
Wir übernahmen Luna in 
unser Tierheim und mussten 

nach einiger Zeit feststel-
len, dass sie Probleme mit 
beiden Hüften hatte. Beim 
Röntgen wurde diagnosti-
ziert, dass sie beiderseits HD 
(Falschstellung der Hüftkno-
chen) hat. In zwei Operatio-
nen konnte der Hüftschaden 
behoben werden. Die hohen 
OP-Kosten konnten durch 

Spenden beglichen werden. 
Im nächsten Magazin be-
richten wir mehr über Luna.

Moorina wurde Ende März 
im Königsdorfer Moor von 
einer Spaziergängerin gefun-
den. Sie war in einem schlech-
ten Zustand und musste in die 

Tierklinik gebracht werden. 
Nach der Erstversorgung kam 
sie zu uns ins Tierheim. Der 
Befund ergab, dass sie schwer 
herzkrank war und eine Was-
seransammlung im Bauch 
hatte. Sie musste medikamen-
tös behandelt werden. Doch 
sie zeigte uns stark, dass sie 
leben wollte! Nach ihrer Bes-
serung fanden wir für sie eine 
Tierfreundin mit einem großen 
Herz.

  -mr-

Ein Auszug aus unserem Leistungsangebot:
u 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
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Aktion ‚Senioren für Senioren‘

Alleinstehende, ältere 
Menschen und Senio-

rentiere passen ideal zusam-
men. Die Adoption eines 
unserer älteren Tiere könnte 
den Lebensabend für beide 
erfüllen! 

Erlauben Sie uns bitte eini-
ge Hinweise, die Sie bei der 
Wahl eines passenden Vier-
beiners unterstützen sollen:

• Gern würden wir Ihnen 
die Tiere ans Herz legen, die 
aufgrund ihres Alters gut zu 
Ihnen passen könnten. Na-
türlich sehen wir durch Ihr 
Interesse an einer Adoption 
die große Chance, einem un-

serer älteren Vierbeiner doch 
noch den wohl verdienten 
Lebensabend in einem neu-
en Zuhause zu ermöglichen.

• Der tägliche Spaziergang 
mit dem Hundesenior hält 
Mensch und Tier fit und ge-
sund. 

• Die Seniorenkatze ist be-
rühmt für ihre innere Ruhe 
und das ausgiebige Kuschel-
bedürfnis.

• Sollte einer unserer adop-
tierten Tierrentner aufgrund 
einer chronischen Erkrankung 
regelmäßig Medikamente be-
nötigen, dann finden wir ge-
meinsam eine Lösung. 

• Bitte haben Sie Verständ-
nis dafür, dass wir Sie im Fall 
einer Vermittlung danach 
fragen, wer das Tier über-
nehmen könnte, sollten Sie 
dazu nicht mehr in der Lage 
sein. Diese Frage stellen wir 
natürlich auch jüngeren In-

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 Ob-
hut zurückkehren zu können. 

Ihr Tierheimteam
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Ausgesetzte, abgege-
bene, vernachlässig-

te, misshandelte, verlorene 
und auch freilebende Tiere, 
die auf menschliche Hilfe 
angewiesen sind, finden in 
den Tierheimen Schutz und 
Versorgung. Unsere Türen 
sind 24 Stunden und 7 Tage 
in der Woche geöffnet! Tier-
heime geben jedem Tier ein 
Zuhause und ermöglichen 
jegliche tierärztliche Be-
handlung!

Tierheime sind ein wichti-
ger Bestandteil unserer Ge-
sellschaft. Sie sind nicht nur 
Ersthelfer für Tiere in Notsi-
tuationen, sondern leisten 
auch weitere wichtige ge-

sellschaftliche Aufgaben! 
Ähnlich wie die Einsatz-

kräfte der Rettungsorga-
nisationen sind die Tier-
heimmitarbeiter ständig in 
Alarmbereitschaft! Ein Tier 
wird als verletzt gemeldet 
oder irrt suchend umher, 
wir sind schnell zur Stelle, 
um das Tier zu versorgen. 
Trächtige Katzen werden 
bei uns abgegeben, weil die 
Besitzer die Kastration ver-
säumt haben und mit den 

Nachkommen überfordert 
sind. Tierbesitzer müssen 
in ein Krankenhaus oder 
Pflegeheim, wir bekommen 
Hinweise für eine schlechte 
Haltung von Tieren usw. Die 

Der Alltag im Tierheim
Ein Blick hinter die Kulissen

Eine Katze wird abgeholt...

Tiere brauchen Zuneigung.

...und vom Tierarzt untersucht.

Vorbereiten und Auswahl des Futters

Katzenfütterung
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Tierheime nehmen sich all 
dieser Fälle an!

Dabei muss ein Tierheim 
etliche Voraussetzungen er-
füllen, um Tiere aufnehmen 
und versorgen zu dürfen. 
Der Gesetzgeber hat dazu 

umfangreiche Gesetze und 
Vorschriften erlassen. Bau-
lich muss ein Tierheim so 
ausgestattet sein, damit Tie-
re artgerecht versorgt und 
gepflegt werden können. 
Neben den individuellen 
Gehegen ist ein Tierarztzim-
mer erforderlich, das den 
hygienischen Vorschriften 
entsprechen muss. Nur ge-
prüfte Tierpfleger dürfen 
verantwortlich tätig sein. 
Weitere Mitarbeiter benö-
tigen einen Sachkunde-
nachweis. Ein Tierarzt muss 
ebenfalls jederzeit erreich-

bar sein. Nicht selten sind 
auch nachts und an Sonn- 
und Feiertagen Fahrten in 
die Tierklinik notwendig.

Dies alles erfordert einen 
hohen personellen Aufwand 
mit Fachwissen und die 

Vorhaltung von geeigneten 
Einrichtungen, um die Tiere 
artgerecht aufnehmen zu 
können. Entsprechend sind 
die Betriebskosten der größ-
te Kostenfaktor in jedem 
Tierheim!

Die Tierschützer kämpfen 
um jedes einzelne Leben 
und sind für die Hege und 
Pflege rund um die Uhr im 
Einsatz. Unsere Belohnung 
kommt, wenn ein gerettetes 
Tier an eine tierliebe Person 
abgegeben werden kann 
und es sich dort wohl fühlt!

-bw- 

Gassigehen ist Pflicht.

Die Vermittlung eines Tieres wird vertraglich geregelt.

Dankbar für das regelmäßige Futter

Die Gehege müssen regelmäßig gereinigt werden.
Fotos: © Deutscher Tierschutzbund e.V./M. Marten (9)

–  Ausbildung unter der Woche 
und / oder am Wochenende

–  Keine medizinische  
Vorbildung nötig

–  Praxisbezogene Ausbildung
–  Kleine Gruppen in familiärer 

Atmosphäre
–  Eigene Schulungsräume mit  

angeschlossenem Lehrhof
–  35 erfahrene Dozenten
– Kostenloser Probeunterricht

Sarah Mergen | Tierheilpraktikerschule | Leitenstr. 40, 82538 Geretsried | Tel: 08171/64 97 720
info@sarah-mergen.de | www.tierheilpraktikerschule-geretsried.de

▪  NEBENBERUFLICHE AUSBILDUNG ZUM TIERHEILPRAKTIKER  
MIT SPEZIALISIERUNG AUF AKUPUNKTUR ODER HOMÖOPATHIE

▪ AUSBILDUNG OSTEOTHERAPIE FÜR PFERDE 
▪ AUSBILDUNG HUNDEPHYSIOTHERAPIE

SarahMergen_Anzeige_THP_Tierheimzeitung_86x80mm_201704_RZ.indd   1 25.04.17   21:46
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Unsere Neuzugänge als Dauerbewohner im Tierheim

Helfen auch Sie mit einer Patenschaft!
In unserem Tierheim befin-

den sich viele Tierschick-
sale, die unsere liebevolle Be-
treuung und unseren Schutz 
haben. Eine Patenschaft hilft 
allen Tieren und auch dem 
Tierheim. Sie unterstützen da-

mit den Fortbestand des Tier-
schutzes und des Tierheims.

Bei einem Besuch in unse-
rem Tierheim oder auf un-
serer aktuellen Internetseite: 
www.tierheim-gelting.de/
gnadentiere kann ein Schütz-

ling ausgesucht werden. Den 
monatlichen Spendenbetrag 
bestimmen sie selbst, jedoch 
erlauben wir uns einen Min-
destbetrag von 15,00 € zu 
nennen. Sie erhalten eine 
Patenschafturkunde. Zu den 

Öffnungszeiten können sie ihr 
Patentier besuchen.  
Ihre Spende kommt direkt 

dem Tierheim Gelting zugu-
te. Bitte helfen Sie. Wenn wir 
Tieren helfen wollen, brau-
chen wir Mittel dafür.

Eine symbolische Patenschaft ist schon ab 15 Euro monatlich möglich!

Susi ist ein Jahr alt und 
hat chronischen Katzen-
schnupfen.

Solina ist ein Jahr alt, sie 
hat nur ein Auge.

Verona ist ein Jahr alt, 
auch sie hat nur ein Auge.

Emilio ist ebenfalls ein 
Jahr alt und taub.
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Angelina
Die liebe Angelina ist im-

mer noch im Tierheim und 
wartet auf liebe Menschen, 
die ein Herz für Tiere - auch 
mit kleinen Macken - haben. 

Die liebenswerte 7-jährige 
Mischlingshündin ist eine 
absolute freundliche Hunde-
dame, die sich mit anderen 

Hunden verträgt und diese 
auch schon mal erzieht. 

Da sie eine leichte Arthrose 
im Hinterlauf hat, sollte sie 
nicht zu sehr gefordert wer-
den. Angelina hofft, dass 
sie bald ein neues Zuhause 
findet, in dem sie beweisen 
kann, dass sie eine tolle, ver-
schmuste und anhängliche 
Hündin ist.

Piccola
Die dreieinhalbjährige fröh-

liche und temperamentvolle 
Hündin ist eine verspielte Per-
sönlichkeit. Der kleine Wir-
belwind mit etwa 25 Zenti-
metern Schulterhöhe ist sehr 
liebenswert und verschmust. 
Mit anderen Hunden kommt 
sie gut zurecht. Sie ist jedoch 
jagdlich motiviert, daher soll-
ten andere Tierarten nicht 
mit ihr zusammen sein! Äl-

tere Kinder sind gut für ihren 
Bewegungsdrang.

Joey
Der 7-jährige Berner-Sen-

nen-Labrador wurde in un-
ser Tierheim gebracht, da 
die Besitzer nicht mehr die 
nötige Zeit für den lebendi-

gen Hund aufbringen konn-
ten. Er ist eine absolut treue 
Seele, der viel Beschäftigung 
braucht. Er ist Artgenossen 

gewöhnt, auch mit Kat-
zen und Kindern kommt er 
zurecht. Nun sucht er ein 
Zuhause, wo es sportlich 
zugeht.             -mr-

Tierheilpraktiker wenden 
alternative Heilmethoden 

bei Tieren an, um Krankheiten 
zu erkennen, zu behandeln 
oder gegebenenfalls vorzu-
beugen. Bei der auf das Tier 
abgestimmten Behandlungs-
form hat der Tierheilpraktiker 
eine Vielzahl von Therapien 
zu bieten, auf die er sich fach-
lich spezialisieren kann. 

So kann er beispielsweise ge-
samtheitliche Zusammenhän-
ge erkennen um somit diag-
nostisch zu interpretieren und 
zu handeln. Naturheilkundlich 
bewegt er sich je nach Ausbil-
dung im Fachbereich der Ho-
möopathie, der Akupunktur, 
Blutegel-, Kräuter-, Physiothe-
rapie, Osteopathie und vieles 
mehr. Beispielsweise können 
durchaus alternativen Heil-
methoden bei einer bislang 
behandlungs-resistenten Er-
krankung einen Gesundungs-

prozess einleiten. Eine gründ-
liche Ursachenforschung ist 
dazu unerlässlich!

Viele Tierheilpraktiker bie-
ten neben den üblichen Pra-

xisbehandlungen auch Haus-
besuche an. Fragen Sie Ihren 
ausgewählten Tierheilprakti-
ker nach dessen Ausbildung 
und auf welche Therapie-
verfahren er sich spezialisiert 

hat. Ein qualifizierter Tierheil-
praktiker gibt Ihnen vorher 
umfangreich Auskunft und 
informiert Sie über die anfal-
lenden Kosten.

Wer nimmt uns bei sich auf?

Alternative Heilmethoden bei einem Tierheilpraktiker
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Möchten Sie in den Ur-
laub 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 kompe-
tent um Ihre Tiere. Die Abga-
be Ihres Tieres ist nach recht-
zeitiger Absprache täglich 
möglich. Die Anmeldung soll 
- natürlich außer in Notfällen - 
bitte frühzeitig erfolgen.
Voraussetzungen: Tiere 

werden in gesundem Zu-
stand in Pension genommen, 
in Notfällen aber auch kran-
ke. 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.) bespre-
chen Sie bitte mit der Tier-
heimleitung. 

Kleintiere können nur in 
geeigneten Käfigen ange-
nommen werden. Auch im 
letzten Jahr hatten wir zahl-
reiche Pensionstiere auf kur-
ze Zeit. Manche von ihnen 
kommen regelmäßig zu uns; 
etwa wenn Frauchen und 
Herrchen verreisen. Alle Tiere 
fühlten sich bei uns wohl. 

Die Pensionskosten betra-
gen pro Kalendertag für Kat-
zen 9,00 Euro und für Klein-
tiere (z.B. Meerschweinchen 
und Kaninchen) 6,00 Euro; 
jeweils zuzüglich 19% Mehr-
wertsteuer.

Telefonische Anmeldung: 

08171-27818
Wir sind Mitglied im Deutschen 
Tierschutzbund und seinem 
Landesverband Bayern e. V.

Herzlich willkommen in unserer
Katzen- und Kleintierpension im Tierheim Gelting

Königsdorfer Str. 23, 82515 Wolfratshausen
Tel. 0817-8185-21, Fax 08171-8185-22, 0170-4874877 
Josef.Wuerf@wwk.de

WWK Versicherungen
Josef Würf, Vertriebsleiter

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.

1442392041650_highResRip_haz_agentur_37_1_2_17.indd   1 16.09.2015   10:34:02

Einige Mitglieder unseres Tierschutz-
vereins hatten die Idee, bei Ge-

burtstagen 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 
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.

Statt Geschenken eine 
Spende für das Tierheim!

Katzenpension mit Seeblick und ‚Urlaub daheim‘
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Wir haben eine Auf-
gabe zu vergeben, 

die einer Person mit großem 
Herz für Kinder und Jugend-
lichen und vor allem für Tiere 
viel Freude und Erfüllung ge-
ben kann. Das ehrenamtliche 
Engagement erfordert einen 
durchschnittlichen Zeitauf-
wand von ca. zwei Stunden 
pro Woche. Die Treffen der 
Tierschutzjugend finden ein-
mal monatlich am Samstag-
nachmittag statt, gelegent-
liche Sonderaktivitäten wie 

Tag der offenen Tür und Aus-
flüge sind möglich. Die Einar-
beitung 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 Ju-
gendleitung gibt auch gerne 
vorab Auskünfte. Bei Interes-
se bitten wir um eine E-Mail: 
tierschutzjugend@tierheim-
gelting.de. Ansprechpartne-
rin ist Anke Seibold.

Tierschutzjugend sucht Gruppenleiter/in

Der ideale Ort zum Wohnen, 
Arbeiten und Erholen! 
Familienfreundlich, naturnah, sportlich,  
bildungsorientiert, aufgeschlossen –  
das alles sind wir! 

Die junge Stadt 
an der Isar

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

www.geretsried.de

Viele Tiere sind nach dem 
Tod der Bezugsperson 

alleine. Es kommt für Jeden 
die Zeit, in der die letzten Din-
ge geregelt werden. Ein ver-
antwortungsvoller 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 si-
cheren Händen ist. 

Einige Tierfreunde beabsich-
tigen dem Tierschutzverein 
Wolfratshausen-Geretsried mit 
dem Tierheim Gelting ein Ver-
mächtnis zu hinterlassen oder 
in ihr Testament aufzuneh-
men. 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 Gel-
ting einziehen. Es lebt dann 
in fürsorglicher Betreuung bei 
uns bis zum natürlichen Le-
bensende. Sprechen sie uns 
an. Wir werden Sie vertrauens-
voll beraten und eine Regelung 
in ihrem Sinn für den Schütz-
ling finden.

Vorsorge,
Tierabsicherung,

Testament
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Das Tierheim Gelting in Facebook

Futterspende für das Tierheim

Die Firma just-4-dogs e. K. aus Münsing/Ammerland spen-
dierte unserem Tierheim hochwertiges Hundefutter.

Ganz einfach! Sie kön-
nen bei einem Besuch 

in unserem Tierheim eine Mit-
gliedschaft 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 Tier-
heim und stärken unseren 
Tierschutzverein! Der Min-
destbeitrag pro Jahr beträgt 
nur 18,00 Euro!

Möchten Sie Mitglied werden?

Besuchen Sie uns unter: 
https://www.facebook.
com/tierheim.gelting 
Unsere Seite wird regelmäßig 
aktualisiert: Tierheimnews, 
Vermisstenanzeigen, Veran-
staltungen, aktuelles aus der 
Region. Bitte beachten Sie, 

dass zu vermit-
telnde Tiere in 
erster Linie auf 
unserer Home-

page erscheinen:
(www.tierheim-gelting.
de/Vermittlung).

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

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8.00 - 18.00 Uhr
Sa       9.00 - 13.00 Uhr

www.holzmarkt-suttner.de

Böden & Türen   •   Wand & Decke   •   Holz im Garten   •   Bauen mit Holz

ökologisch. gesund.
Holz mit Zukunft

Ÿ Zuschnitt-, Montage- und Lieferservice

Ÿ Holz für Boden, Wand und Decke

Ÿ Spielgeräte

Ÿ Holz für Fassade und Terrasse

Ÿ Bau- und Konstruktionshölzer

2Auf 4.000 m  Ausstellungsfläche finden Sie bei uns:
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Heute gibt es ein Überan-
gebot an Fertigfutter für 

Hunde und Katzen zu kaufen. 
Ob Nassfutter, Trockenfutter, 
halbfeuchtes Futter, welches 
Futter ist am besten?

Neben dem Fertigfutter hat 
man die Möglichkeit, Selbst-
gekochtes oder rohes Fleisch 

(sollte man mit dem Tierarzt 
vorher besprechen) zu füttern.

Entscheidet man sich für 
ein hochwertiges Trocken-
futter, kann man sicher 
sein, dass die Versorgung 
ausreichend ist. Jedoch soll-

ten keinesfalls Vitamine oder 
Mineralien zugesetzt sein! 
Das Futter wird dadurch un-
ausgewogen und auf lange 
Sicht können gesundheitli-
che Schäden die Folge sein.

Nassfutter in guter Qua-
lität ist eine bessere Versor-
gung, mit der enthaltenen 
Feuchtigkeit wird die Nah-
rung in natürlicher Weise 
aufgenommen, der Stoff-
wechsel verbessert und die 
Nierenfunktion wird nicht 
belastet. Nassfutter hat Ge-
ruch und ist eine artgerechte 
Fütterung.

Was sollte im Futter
enthalten sein?

Fleisch sollte Hauptbe-
standteil eines guten Futters 
sein, nicht Getreide! Keine 
Katze und kein Hund frisst 
Getreide in freier Natur!

Wichtig! Lesen Sie vor dem 

Kauf die Liste der Inhaltsstoffe 
genau durch! Die Inhaltsstof-
fe werden in der Reihenfolge 
nach Menge im Futter aufge-
listet.

Was braucht ein gutes 
Futter nicht?

Tierische Nebenerzeug-
nisse: Hier ist entscheidend, 

um welche Nebenprodukte es 
sich handelt. Nebenprodukte 
in Lebensmittelqualität sind als 

Ergänzung in Ordnung. Hier 
muss man sich auf die Herstel-
ler verlassen, genaue Angaben 
über die Nebenprodukte soll-
ten in den Inhaltsangaben ste-
hen. Nebenprodukte die nicht 
unter Lebensmittelqualität 
fallen,  sollten nicht enthalten 
sein. Dabei handelt es sich um 
Schlachtabfälle, die nicht für 
den menschlichen Verzehr ge-
eignet sind.

Pflanzliche Nebenerzeug-
nisse sind alle möglichen min-
derwertige pflanzliche Abfälle.

Getreide: Futter, bei dem 
an erster Stelle Getreide, Mais 
oder andere Getreidesorten 
stehen, sollte gemieden wer-
den. Getreide ist ein günstiger 
Füllstoff und wird auch als 
Maiskleie, Maisgluten, Mais-
mehl, Maiskleber, Reiskleie 
und vieles mehr deklariert.

Zucker gehört in kein Fut-
ter, ist aber häufig drin, vor 
allem im Industriefutter. Be-
troffen sind Trockenfutter, 
Nassfutter und vor allem Le-
ckerlies und Kauknochen.

Ungenaue Angaben:
Ungenaue Angaben sind 

zum Beispiel Öle und Fette 
(welche?), pflanzliche Neben-
produkte, Getreide (welche/s?).

Farb- und Aromastoffe 
sind unnötig.

Welpenfutter: Das Cal-
cium-Phosphor-Verhältnis 
im Futter ist wichtig für ein 
optimales Wachstum vor al-
len bei großen Rassen. Jede 
Hunderasse ist anders zu 
füttern. Lassen Sie sich von 
ihrem Tierarzt beraten!

Grundsätzliches

Es gilt  die gleiche Regel bei 
Tierfutter wie bei der Nahrung 
für Menschen: Bei allem, was 
man selbst zubereitet, ist man 
sicher, was auch enthalten ist! 
Industriell hergestellte Nah-
rung für Menschen und Tiere 
hinterlässt meistens die Un-
sicherheit: Woher stammen 
die Rohmaterialien? Wurden 
die Tiere artgerecht gehalten? 
Wie und wo war der Anbau? 
Zudem stellen sich folgende 
Fragen:

- Welche Inhaltsstoffe wei-
sen die Rohmaterialien auf? 
Medikamente, Spritzmittel, 
Kraftfutter und so weiter.

- Wo wurde das Lebensmit-
tel oder Futter produziert? 
(eventuell in einem Land, wo 
deutsche oder europäische 
Lebensmittelverordnungen 
nicht gelten, die Herstellung 
aber günstiger ist).

Darum die Zutatenliste ge-
nau lesen und im Zweifel 
den Hersteller kontaktieren! 

Achten Sie auf Verträglich-
keit und Verdaulichkeit, sie se-
hen es Ihrem Liebling an. Hat 
er ein glänzendes Fell, schöne 
Haut ohne viele Schuppen, 
riecht angenehm, hat festen 
Kot und keine übermäßige 
Kotmengen, wird das Futter 
gut vertragen.

Alle Futtermittel, die länger 
als ein Jahr haltbar sind, ent-
halten Konservierungsmittel. 
Also: Je kürzer haltbar, desto 
weniger Schadstoffe.

-bw-

Welchen Hunde- oder Katzenfutter nehme ich?

Die Auswahl ist riesig. Doch worauf sollte man beim Tierfut-
terkauf achten?

Zwiesprache mit dem Essen? Katzen und Hunde sind von 
Natur aus Jäger. Eine vegetarische Ernährung erzeugt 
Mangelerscheinungen und Erkrankungen.
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Die Gemeinden Egling 
und Dietramszell so-

wie die Städte Geretsried 
und Wolfratshausen unter-
stützen den Tierschutzverein 
durch eine Genehmigung 
von Altkleider-Sammelcon-
tainern. Diese sind an öf-
fentlich zugänglichen Plät-
zen aufgestellt und mit dem 
Emblem des Tierschutzver-

eins versehen. Wir bitten alle 
Tierfreunde, ihre Altkleider 
und -schuhe in diese Contai-
ner zu geben.

Die Containerstandorte:

u Geretsried, Isardamm/
Ecke Sperlingstraße,
u Gelting, Leitenstraße, 
Nähe Sportplatz,

u Wolfratshausen, Hatz-
platz - Barbezieuxstraße,
u Wolfratshausen, Königs-
dorfer Straße - Parkplatz 
Binar,
u Weidach, Schlederleiten-
weg bei Trafohaus,
u Dietramszell, Am Mau-
eranger (Wertstoffhof 
Obermühltal),
u Linden, Dietramszeller 

Straße 3,
u Ascholding, Schlossstraße 
33 hinter dem Hallenbad,
u Deining, Schulstraße 
beim Kindergarten,
u Thanning-Oehnböck, am 
Anger Sportplatz,
u Endlhausen, Dietramszel-
ler Straße 3 Nähe Kirche

Mit der Abgabe Ihrer Altkleider
können Sie uns unterstützen!

Küchenstube Eckl
Buchberger Straße 24
82538 GeretsriedGelting
Tel. (08171) 20091
www.kuechenstube.de

Öffnungszeiten:
Mo  Fr 9.00  18.00 Uhr
Sa 9.00  14.00 Uhr

Küchen & Elektrogeräte
vom Fachmann

Petfit-Handelsvertretung  Claudia Hawlik
08102-743733 oder claudia@hawlik.info

Nur das Beste für unsere vierbeinigen Freunde!

Artgerechte Hunde- und Katzennahrung 
Natürlich & vollwertig

Frei von chemischen Zusatzstoffen

Alle Zutaten in Lebensmittelqualität- 
vorrangig aus der Region

Infomaterial und 
kostenloses Testmenü über
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Feldstraße 2a, 82515 Wolfratshausen
Tel. 08171/488-007
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redaktion.tutsch@t-online.de
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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, Grup-
pen sowie Tieranlieferungen vereinbart.

So erreichen Sie uns:
B11 Wolfratshausen-Geretsried, Abzw. 
Gelting-Buchberg, 1. Straße links und 
der Beschilderung ‚Tierheim‘ folgen. 
Oder: Bus  370, 374, 376, 379, Halte-
stelle ‚Buchberg‘.
Oder: Bus  378, Haltestelle ‚Breiten-
bachstraße‘

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 kriti-
siert, telefonisch nicht erreich-
bar 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 ha-
ben 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.

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

NEU!!    Aktion für Tiere    NEU!!
Jeden zweiten Samstag im Monat: ‚Fundgrube im Tierheim‘

In unserer neuen Fund-
grube im Freigelände bie-

ten wir Handwerkliches, Tie-
risches, Schönes, Praktisches 
und Künstlerisches  gegen 
Spenden für unser Tierheim 
an. Vieles wurde liebevoll 
von Ehrenamtlichen herge-
stellt. Wir wünschen uns 
sehr, dass unsere neue Akti-
on Ihnen viel Freude macht 

und wir mit den Einnahmen 
das Tierheim erfolgreich un-
terstützen können.

Natürlich möchten wir, 
dass dadurch mehr Tier-
freunde den Weg zu unse-
rem Tierheim finden. Neben 
den Spendeneinnahmen 
erhoffen wir uns, dass mehr 
Besucher unsere tierischen 

Langzeitbewohner kennen 
lernen. Vielleicht ergibt sich 
eine neue Freundschaft und 
ein Tier erhält ein Plätzchen. 
Oder man übernimmt eine 
Patenschaft für ein Gnaden-
tier. Auf alle Fälle wird unsere 
Gemeinschaft der Tierfreun-
de mit diesem Treffpunkt 
größer und lebendiger. Treff-
punkt: Tierheim Gelting!

Termine: 
Samstag 10. Juni
Samstag 8. Juli
Samstag 12. August 
und dann 
jeden zweiten Samstag 
im Monat von 13:00 bis 
16:00 Uhr!
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„Ich kann auch ohne  
Tiere Leben ... 
        aber es lohnt sich nicht“ 

www.rb-toel-wor.de 

     Wir suchen 

       gep� egte 
   Wohnungen & Häuser !

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


