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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
nachdem ich bei
der letzten Mitgliederversammlung mein
Amt als 1. Vorsitzende
des
Tierschutzvereins niedergelegt
habe,
möchte ich die
aktuelle
Tierheimzeitung
gerne zum Anlass
nehmen,
einige Worte an
Sie und damit
an all‘ diejenigen zu richten, die sich dem Tierheim verbunden fühlen und die sich
auf unterschiedlichste Art im und für
den Verein engagieren.

Wenn auch nicht mehr so intensiv wie früher, so
freue ich mich, dem Verein, dem ich mich immer
von ganzem Herzen tief verbunden fühlen werde,
als Ehrenvorsitzende und Beisitzerin im Vorstand
auch weiterhin unterstützend zur Seite stehen zu
können - ebenso wie Sie alle, die Mitglieder, die
Spender und die Sponsoren! Tierschutz ist eine
große Aufgabe und Verantwortung. Lassen Sie
es uns also halten wie Albert Schweitzer, der es
seinerzeit so treffend formulierte: „Du darfst am
Guten in der Welt mitarbeiten.“
Herzlichst,
Ihre

Ute Pooten

Die Entscheidung, mein Amt niederzulegen, ist mir nicht leicht gefallen.
Das Tierheim war mir immer eine
Herzensangelegenheit. Und das ist
es natürlich immer noch. Ich kann
mich aber schon seit einiger Zeit
nicht mehr so in den Verein einbringen, wie ich es gerne möchte. Daher
freue ich mich sehr und bin sicher, in
Herrn Neese einen passenden Nachfolger für mich gefunden zu haben.
Und es macht mich glücklich, dass
ihm auch die Mitgliederversammlung
ihr Vertrauen ausgesprochen hat, so
dass ich das Tierheim in seine Hände
geben konnte.
Ich bin sehr stolz auf das, was wir in
den vielen Jahren erreicht haben.
Dies konnte nur gelingen, indem wir
Viele waren – viele Helfer, viele
Spender, viele Mitglieder. Deswegen
geht mein Dank an dieser Stelle an
die vielen Menschen, die mich auf
meinem bisherigen Weg begleitet
und unterstützt haben. Nur so war es
möglich, viele, viele Tiere aufzunehmen, zu versorgen und viele davon
sogar in ein neues Zuhause zu vermitteln.
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eins vorzustellen.

da ich noch
nicht das Vergnügen hatte,
alle unsere nun
bald 500 Mitglieder kennenzulernen, möchte ich diese
Ausgabe unserer Mitgliederzeitung
sehr
gerne nutzen,
um mich Ihnen
allen als neuer
erster
Vorsitzender
des
Tierschutzver-

Bereits seit Jahrzehnten lebe ich nun schon mit
meiner Frau Christine am Niederrhein, und seit
2020 im schönen Walbeck. Mit dem Tierheim
Geldern wiederum stehen wir seit mehreren Jahren in enger Verbindung. So war es zunächst der
kleine blinde Pudel Peppino, der für nahezu zwei
Jahre unser Leben bereicherte, bevor er in hohem Alter über die Regenbogenbrücke gehen
musste. Es folgten Pinscher Diego und Schäferhündin Aika, die unser ‚Rudel‘, welches insgesamt aus drei Hunden und unserer Katze Emma
besteht, noch heute bunt und lebendig machen.
Und ganz aktuell bereichert zudem die herzerfreuende Labrador-Dame Granny unser Leben,
die hoffentlich bald ein wunderschönes neues
Zuhause finden wird, nachdem sie sich von ihren
schweren Operationen erholt hat.
Es ist für mich eine große Ehre, das „Erbe“ von
Ute Pooten anzutreten. Und ich weiß das Vertrauen, das sie und nahezu der ganze Verein in
mich haben, sehr zu schätzen. Als selbständiger
Unternehmensberater und Unternehmer in der
Logistikbranche ist es mir zudem möglich, recht
flexibel für das Tierheim und den Verein zu agieren. So ist die Fortentwicklung des Vereins und
des Tierheimbetriebs für mich eine ganz persönliche Aufgabe geworden, der ich mich aktuell nahezu täglich und aus Überzeugung stelle – stets
in enger Abstimmung mit dem übrigen Vorstand,
dem Tierheimteam und den vielen Ehrenamtlern.

Es ist das Tierwohl, um das es mir geht. Eine unglaublich wichtige und sehr verantwortungsvolle
Daueraufgabe. Die dem Verein anvertrauten Tiere müssen zu jeder Zeit bestmöglich betreut werden, oft auch tiermedizinisch. Wie bereits in den
ersten Wochen meiner Amtszeit geschehen,
möchte ich fortan sicherstellen, dass das Wohl
unserer vielen Schützlinge unverrückbar im Zentrum unseres Handelns steht. Dazu benötigen wir
fachliches Können und beste Qualifikation auf
allen Ebenen, natürlich mit voller Unterstützung
möglichst vieler und motivierter helfender Hände
von Ehrenamtlern.
Deswegen freut es mich sehr, dass wir seit Anfang Mai Jenny Blasberg als Tierheimleiterin,
Jannik Lensing als stellvertretendem Tierheimleiter und Ilona Glasner, unsere Tierärztin, begrüßen durften, die – fachlich und operativ bestens
qualifiziert – das gesamte Team maßgeblich verstärken.
Carina Franz indessen hat sich dazu entschieden, das Team zu verlassen und sich neuen Herausforderungen außerhalb des Tierheims zu stellen, während Britta Franz, die ihre langjährige
Rolle als Tierheimleiterin nun nicht mehr ausübt,
uns weiterhin mit vollem Fokus auf ihre wichtige
Kitten- und Katzenpflegestelle unterstützen wird.
Es ist mir ein besonderes Anliegen, den beiden
Damen an dieser Stelle ganz herzlich für ihr jahrelanges und unermüdliches Engagement für den
Verein zu danken und Carina Franz alles Gute für
ihre berufliche Zukunft zu wünschen.
Der Tierheimbetrieb und der Einsatz aller, die
sich im Verein aktiv für das Tierwohl einsetzen,
basiert maßgeblich sowohl auf der sehr breiten
Unterstützung durch Vereinsmitglieder, Spender
und großzügige Sponsoren, als auch auf den Regelzuwendungen der umliegenden Städte und
Kommunen. Diese Basis stets zu sichern und zu
stärken, ist mir ein weiteres wichtiges Anliegen.
Es wird die Vorstandsarbeit ebenso bestimmen
wie das Vorantreiben wichtiger Investitionen und
Verbesserungen, welche nun und insbesondere
nach den Jahren der Pandemie in Angriff genommen werden sollten.
Kurzum: Wir wollen und dürfen uns nicht auf dem
in den letzten Jahrzehnten so umfangreich Erreichten ausruhen. Vielmehr ist es unser An-
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spruch und unsere Aufgabe, unser Tierheim und
unseren Verein stetig weiterzuentwickeln. Denn
Tierwohl – da sind wir uns sicher alle einig – kann
es nie genug geben!

anlässlich der nun wieder stattfindenden Vereinsfeste oder bei den sonstigen zahlreichen Aktionen und Aktivitäten rund um unseren Verein und
das Tierheim in Geldern.

In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie uns als Mitglied unseres Tierschutzvereins gewogen bleiben
und uns auch weiterhin bei der großen Aufgabe
unterstützen. Und ich freue mich sehr darauf, Sie
– falls noch nicht geschehen – persönlich kennenzulernen, sei es in der täglichen Tierschutzarbeit im Tierheim,

Vorstellung des neuen Kassenwarts
Hallo Leute,
ich heiße Benny und bin
im besten Katzenalter.
Mein Alter sieht man mir
aber nicht an. Da, wo ihr
mich auf dem Bild seht, ist
mein
Home-Office-Platz. Über
meine Katzenkreise und kontakte habe ich im vergangenen Jahr erfahren,
dass der bisherige Kassenwart, Stefan Klockhaus, sein Amt zum 31.12.2021 abgegeben hat
und damit eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger
für diese Aufgabe gesucht wurde. Leider gestaltete sich diese Suche als schwierig. Und ohne einen Finanzexperten kann so ein Verein auf Dauer
nicht geführt werden. Das ist ja klar. Als man
mich um meine Meinung bzw. um einen Rat gefragt hatte, habe ich nicht lange gezögert und eine Personalzusage ausgesprochen. Man hilft sich
ja unter Tierfreunden gerne und außerdem ist der
Tierschutzverein und insbesondere das Tierheim
eine ganz wichtige Einrichtung in Geldern. Aber
wem sage ich das. Ihr wisst es ja selbst. Hier
musste also eine kurzfristige Lösung her. Ich habe mich kurzerhand mit meinem Frauchen besprochen und wir haben entschieden, dass mein
persönlicher Finanzberater diese Aufgabe übernehmen soll. Für eine Übergangsphase kann ich
durchaus auf meinen Mitarbeiter verzichten.
Schließlich geht es um eine gute Sache.
Mein Mitarbeiter und euer jetziger Kassenwart
heißt Berend Virgils und war früher zu seiner aktiven Arbeitszeit als Bankkaufmann tätig. Ferner

hat er sich auch in verschiedenen gemeinnützigen Organisationen auf der Leitungsebene engagiert. Seit einigen Jahren ist der Mann allerdings
Rentner und konzentriert sich mit seiner Arbeit
und Kontrolle ein bisschen zu viel auf mich. Angeblich wird mir ein gewisses Interesse an seinen
Teichfischen nachgesagt. Aber unter uns, da ist
natürlich überhaupt nichts dran. An manchen Tagen nervt das ganz schön. Deshalb bin ich auch
froh, dass er die Aufgabe bei euch im Verein
übernommen hat. Dann habe ich nicht ständig
jemanden, der mir um die Füße herumläuft. Allerdings verzichte ich nur auf eine überschaubare
Zeit auf meinen Mitarbeiter, denn trotz aller Kritik,
seine Streicheleinheiten nehme ich gerne an.
Deswegen bin ich froh, dass im Verein mit Linda
Langanke eine langfristige Lösung für die Kassenwartin gefunden wurde und ich habe sofort
meinem Mitarbeiter angewiesen, die vorübergehende Aufgabe wieder abzugeben. Aber ich verspreche euch, er wird bei der Einarbeitung von
Linda Langanke bereitstehen und Hilfestellung
geben, wenn das gewünscht wird.
Wenn ihr sonst noch was wissen wollt, ihr könnt
meinen Angestellten auch jederzeit anrufen oder
ansprechen. Mein Einverständnis habt ihr in jedem Falle. Telefonisch erreichbar ist er unter seiner Handy-Nr. 0171-478 3009 oder unter seiner
E-Mail-Adresse: heim04@outlook.de. Wenn zukünftig irgendwas sein sollte, ihr könnt jederzeit
kommen. Ich helfe doch gerne. Bis bald und
bleibt gesund.
Euer Benny
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Saschas Ecke
Hallo Leute,
jetzt muss ich
mich
doch
unbedingt mal
in eigener Sache bei euch
melden. Denn
so, wie es ist,
kann es einfach
nicht
weiter gehen.
Ja, ich habe
meinem Personal mehrfach unmissverständlich klar gemacht: Wenn sich
nichts ändert bin ich bald obdachlos. Das war ich
in meinem Leben schon mal und möchte es nie
wieder werden.
Als ich ins Tierheim kam habe ich mich riesig gefreut, dass ich eine eigene Wohnung bekomme.
Gut, ich muss diese mit so Stacheltieren teilen
und die riechen nicht wirklich gut. Aber ist nicht
so schlimm. Die leben in eigenen Boxen und pennen sowieso fast die ganze Zeit—kann ich also
aushalten.
Aber wir wohnen in einem Altbau. Kennt ihr das?
So ein Altbau ist nun nicht gerade der Modernste,
ist eben auch in die Jahre gekommen und an eine ordentliche Isolierung ist schon gar nicht zu
denken.
Das habe ich meinem Personal auch schön öfter
mitgeteilt. Im Winter ist es in der Bude manchmal
bitterkalt und im Sommer brütend heiß. Ich kann
im Sommer zwar in mein Sommerdomizil ausweichen, doch die Stacheltiere haben da keine Möglichkeit.

Was ich nun aber ganz und gar nicht verstehe:
Muss ich jetzt für immer mitten in der Baustelle
leben? Und das als Katze, die Baulärm zig mal
lauter hört und Baustaub gar nicht gern im Pelz
hat. Ich erwarte natürlich, dass das nun hier sofort, also echt am besten Gestern schon fertig
wird.
Katzenclever wie ich bin, habe ich mir gedacht,
dass ich meine Kolumne dazu nutze einen Aufruf
zu starten.
Das Material stellt der Verein zur Verfügung und
Werkzeug gibt es auch im Tierheim. Und wenn
endlich noch mehr Zweibeiner, von den so vielen,
die es wohl im Verein gibt, mit vereinten Kräften
anpacken könnten, dann ist die Arbeit bestimmt
auch schnell erledigt. Ich selbst habe ganz genau
gesehen, dass die fleißigen Zweibeiner sogar üppig verköstigt wurden.
So, nun wisst ihr Bescheid. Ich freue mich, wenn
ihr euch jetzt im Tierheim oder bei den BauZweibeinern meldet oder, wenn ihr es nicht selber
machen könnt, wenigstens ordentlich die Werbetrommel rührt.
Die Stacheltiere freuen sich bestimmt auch über
eine neu hergerichtete Unterkunft auch, wenn die
das wohl nicht so zeigen werden. Ich hingegen
könnte mich vielleicht zum Dank herablassen und
mich ein wenig von euch streicheln lassen. Das
mache ich natürlich auch davon abhängig wie
schnell ihr alles hinkriegt.
Eure Sascha

Nun hat mein Personal hat wohl meine deutliche
Kritik verstanden. Denn sie haben für die Sanierung schon kräftig Geld gesammelt. Und auch die
Werbetrommel haben sie gerührt, damit die Wohnung isoliert und gestrichen werden kann.
Die haben tatsächlich auch schon vor ein paar
Tagen angefangen. Da fanden sich einige emsige
Zweibeiner, die handwerklich begabt sind und
haben mit der Renovierung angefangen. Mit
mörderischem Krach und Staub überall.
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Unsere Notfelle
Maggies Vergangenheit kann man nicht nur an
ihren Narben, sondern auch oft in ihrem Blick erahnen.

abgeklärt und wartet mit der völligen Explosion
ihre Gefühle.
Sie bringt dadurch so schnell nichts aus dem
Konzept. Sie reagiert kaum auf Bewegungsreize,
steht ihrer Umwelt und deren Reize völlig cool
gegenüber und will am liebsten den ganzen Tag
kuscheln und bei ihren Leuten sein.
Sie ist ein echtes Charakterweib. Rassetypisch
und auch bestimmt mit der ein oder anderen Macke.
Auch ihrer Vergangenheit geschuldet ist der Mangel an guten Sozialkontakten, aber dies gilt es
unter Anleitung nachzuholen und grundsätzlich ist
sie verträglich mit Hunden beiderlei Geschlechts.
Als Zweithund sehen wir Maggie aber nicht.

Sie ist grundsätzlich ein freundlicher, offener
Hund und trotzdem ist sie oft abwartend und
ernst. Springt nicht wie ihre Kollegin Lisa kopfüber in irgendwelche Geschichten, sondern ist

Maggie läuft bei souveräner Führung gut an der
Leine, trägt ohne Probleme einen Maulkorb und
ist ansonsten eine sehr angenehme Alltagsbegleitung.
Im neuen Zuhause sollten keine Kleintiere und
Katzen vorhanden sein.
Mit Kindern ist sie grundsätzlich freundlich.

Der einjährige kastrierte Mischlingsrüde Finn ist
ein echter Rohdiamant!

pfiffiges, lernwilliges Männlein glücklich schätzen.
Für Finn suchen wir aktive, hundeerfahrene Be-

Er ist freundlich, sozialverträglich und gerne
sportlich unterwegs. Kann aber auch sehr gut abschalten und ist keinesfalls überdreht.
Finn verlässt sich gerne auf seine Menschen und
nimmt Führung an.
Er ist sichtlich zufrieden, wenn er keine großen
Entscheidungen treffen muss und ihm auch Alternativverhalten angeboten werden.
Bei Dingen, die ihm wichtig sind, wie zum Beispiel Futter und Spielzeug, kann er hartnäckig
sein und versucht sein Ziel durchzusetzen. Da er
beim Spaziergang dazu neigt alles Fressbare aufzusammeln, trägt er zur Zeit dabei noch einen
Maulkorb. Diesen trägt er völlig problemlos.
Finn hat in den letzten Wochen wahnsinnig viel
gelernt und es macht großen Spaß, ihm dabei
zuzusehen.
Seine neuen Besitzer können sich über solch ein

sitzer, die dem hübschen Mix eine Chance geben
und das Potential zu einem tollen Alltagsbegleiter
erkennen.
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Eine Bitte in eigener Sache
Einige unserer Vereinsmitglieder zahlen ihren
jährlichen Mitgliedsbeitrag noch selbst durch
Überweisung. Wir regen an, dass auch die
Selbstzahler für den Jahresbeitrag 2022 auf das
SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren umsteigen und
uns diesbezüglich eine Einzugsermächtigung erteilen. Ein entsprechender Vordruck ist am Ende
dieser Hauszeitung beigefügt.
Der Verwaltungsaufwand wird für uns reduziert,
da der Zahlungseingang des Jahresbeitrages
nicht nachgehalten werden muss.
Ein Widerspruch gegen das Lastschrifteinzugsverfahren ist im Übrigen jederzeit möglich.
Bitte füllen Sie den Vordruck aus und mailen uns
diesen an heim04@outlook.de oder senden Sie
uns diesen auf dem Postwege zu. Ich hoffe, dass
alle oder viele unserer Mitglieder mitmachen.
Danke für die Unterstützung.
Berend Virgils - Kassenwart
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Spenden und Aktionen
Social Day
2 Mitarbeiterinnen des Fressnapf Geldern besuchten uns im Tierheim um sich einen Eindruck
über die Arbeit dort zu verschaffen und uns tatkräftig zu unterstützen.
Zuerst schauten sie sich um und ließen sich ausführlich den Arbeitsalltag und die anfallenden Aufgaben im Tierheim beschreiben. Dann ging es
los.
Neben den anfallenden Reinigungs– und Versorgungsarbeiten bei den Hunden und Katzen stand
auch ein ausgiebiges Beschäftigungsprogramm
unserer Schützlinge auf dem Programm. Das haben sowohl Mensch, als auch Tier sichtlich genossen.
Die Zeit verging für alle wie im Flug. Der Tag war
so toll, dass bereits ein weiterer Termin in Planung ist.
Es war eine tolle Idee von den beiden und vielleicht macht diese ja Schule.

Lotti und Lotta
Lotta kam zusammen mit ihrem Vater ins Tierheim. Da die Familie keinen eigenen Hund aufnehmen kann wollten sie schauen, ob sie als
Gassigänger aktiv werden können. So kann Lotta
Kontakt zu Hunden bekommen und gleichzeitig
auch lernen, was Verantwortung für ein Tier zu
übernehmen bedeutet.
Unsere Tierheimleitung hatte die Idee, dass Lotta
die ängstliche Lotti kennen lernt und ihr vielleicht
etwas das Vertrauen zu Menschen näher bringt.
Gesagt getan. Lotta kam ab da mehrmals die
Woche ins Tierheim und kümmerte sich liebevoll
und rührend um die ängstliche Lotti. Und Stück
für Stück taute Lotti ein wenig auf.
Der jungen Lotta gefiel ihre Aufgabe so sehr,
dass sie sogar eine Patenschaft für Lotti übernahm.
Auch wenn Lotti zwischenzeitlich vermittelt ist
läuft die Patenschaft weiter. Die Besitzer von Lotti
sind mit Lotta in regelmäßigem Kontakt. Lotta hat
Besuchsrecht bei ihrem Patentier und alle treffen
sich regelmäßig zu Spiel– und Kuschelstunden.
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Spenden und Aktionen
Parkplatz-Neugestaltung
Immer wieder fallen verschiedene Arbeiten außerhalb der Tierversorgung im Tierheim an. Mal
sind es kleinere oder auch auch größere Reparaturen und manchmal gilt es auch Umgestaltungen
durchzuführen.
Nach vielen Jahren der Benutzung war es an der
Zeit den Parkplatz neu herzurichten. Viele
Schlaglöcher mussten ausgebessert und der
Platz wieder begradigt werden.
Danach galt es Split aufzutragen und diesen zu
verteilen. Unser kleiner Parkplatz ist jetzt nicht
nur optisch hübscher. Auch gelangen die Besucher bei Regen wieder trockenen Fußes ins Tierheim.
Weihnachts-Wunschaktion
Sie hat schon Tradition - unsere WeihnachtsWunsch Aktion in den Fressnapfmärkten Geldern, Kempen und Kamp-Lintfort. Und deshalb
wurde sie natürlich auch im vergangenen Dezember wieder gemeinsam mit den Märkten durchgeführt.
Viele Wunschkarten hingen an den Bäumen, die
Mitarbeiter(innen) in den Märkten standen den
Kunden jederzeit beratend zur Verfügung und
sorgten auch regelmäßig für die Herausstellung
dieser Spendenaktion.
Wir sagen nochmal ein ganz großes DANKE an
die Mitarbeiter(innen) der Fressnapfmärkte und
an alle Spenderinnen und Spender.

Vertragspartner am Niederrhein

Verkauf * Vermietung * Zubehör
Fachwerkstatt

Liebigstr. 33 * Gewerbepark Weseler Str. * 47608 Geldern * Tel. 02831/7799 * Fax. 2021
www.freizeit-store-diepers.de * e-Mail: geschaeft@freizeit-store-diepers.de
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Lottis neues Leben
Was Lotti, die kleine schwarz-weiße Mischlingshündin, so alles in ihren ersten anderthalb Lebensjahren
erlebt hat,
wird ihr Geheimnis
bleiben.
Das ist vielleicht auch
besser so,
denn
als
sie im November
2021
ins
Tierheim
kam, war
sie
vom
Veterinäramt aus
ihrer bisherigen Familie entnommen worden.
Sie war ein kleines Bündel Angst, ließ sich von
Niemandem anfassen. Eine Vermittlung? Erst
einmal unmöglich. Zunächst muss sie Vertrauen
lernen und sicherer werden. Mit Hilfe einer erfahrenen Hundetrainerin hat sie diese Hürde inzwischen bewältigt. Das war Lottis persönliches
Weihnachtsgeschenk.
Mit den richtigen Leckereien ließ sich die unsichere Hündin zwar locken – aber das war nicht
genug. Es war schnell klar, dass für sie professionelle Hilfe gebraucht wird. Aber die Hundeschulen, die angefragt wurden, hatten alle einen langen Vorlauf.
Was nicht zuletzt an Corona lag. Einerseits hatten sich im Lockdown viele Menschen Hunde

(und andere Haustiere) angeschafft, während andererseits gleichzeitig die Hundeschulen zeitweise schließen mussten.
So
kam es in
einigen
Hundeschulen zu
einem
Rückstau".
Und dann
kam - zu
Lottis
Glück - die
Vorweihnachtszeit.
Schon seit
vielen Jahren schmücken den großen Weihnachtsbaum in der Gelderner, Kempener und Kamp-Lintforter Filiale von
„Fressnapf“ Wunschzettel der Gelderner Tierheim
-Tiere. So auch im vergangenen Jahr. Trainingsstunden hatte sich Lotti gewünscht. Ob sie’s
wusste, oder nicht - die hat sie bekommen. Es
hing eine Karte im Baum: ‘Ich lade Lotti zum Training ein‘, von Anke Brinkmann. Das war der zweite und wichtige Schritt in Lottis neues Leben.
Nach einem kurzen Telefonat mit der Trainerin,
die ihr Hundezentrum in Geldern hat, fand das
erste Treffen im Tierheim statt. Denn die eigentliche Idee, dass Lotti zum Trainingsgelände der
Hundeschule gebracht wird, wurde schnell verworfen. Sie war ja nach wie vor zu ängstlich, um
sich anfassen zu lassen. Anke Brinkmann zögerte nicht lang und besuchte die kleine Hündin auf
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Lottis neues Leben - Fortsetzung
der Liebigstraße. Da weitete sie ihr Geschenk
aus. „Mit einem einmaligen Training war ihr einfach nicht geholfen. Wir arbeiten jetzt zusammen,
bis sie so viel gelernt und Zutrauen gefasst hat,
dass sie vermittelt werden kann“, versprach Anke
Brinkmann. „Das ist mein Weihnachtsgeschenk
für sie.“
Gesagt, getan. Seitdem fuhr die gelernte Blindenführhund-Ausbilderin mindestens einmal pro Woche zum Tierheim, um mit Lotti zu trainieren.
Wenn sie in der Nähe war, legte sie dort auch
öfter einen Zwischenstopp ein. Es ist dabei so toll
zu sehen, welche Fortschritte Lotti schon gemacht hat.

Nicht nur Lotti kam der Einsatz zu Gute. Auch bei
Fragen zu anderen untergebrachten Hunden
stand Anke Brinkmann zur Seite.
Ein Happy End gibt es zwischenzeitlich auch,
denn Lotti ist bereits adoptiert worden. Die Interessenten waren schon zum Training im Tierheim
dazu gekommen und haben gelernt, mit der
ängstlichen Hündin umzugehen und wie sie ihr
Sicherheit geben können. Das weitere gemeinsame Training in Anke Brinkmanns Hundeschule
haben sie schon gestartet. Mit nochmaligem
„Weihnachtsbonus“ für Lotti: ihr Training dort
bleibt lebenslang kostenfrei.
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