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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde,
die diesjährige
Sommerausgabe unserer Zeitung fällt dünner
aus als gewohnt.
Auch
mein Grußwort
ist kürzer.
Nach wie vor ist
unser Tierheim
für
Besucher
geschlossen
und über längere Zeit hatten
wir sehr wenige
Tiere zu versorgen und auch zur Vermittlung bei
uns. Katzen, die als Fundtiere kamen waren bereits nach wenigen
Tagen schon wieder vermittelt .

Lassen Sie uns gemeinsam die Daumen drücken,
dass alles so klappt wie wir es uns vorstellen und
wir das Sommerfest gleichzeitig auch als Auftaktveranstaltung für unsere Wiedereröffnung nutzen
können.
Ich hoffe, dass Sie uns in der Zukunft wieder genau so zahlreich besuchen werden, wie Sie es
schon in der Vergangenheit getan hatten.
Bis dahin bleiben Sie gesund und genießen Sie
den Sommer.

Ihre

Ute Pooten

Unsere Hunde haben es da schon
schwerer. Sie gehören leider nicht
zu der Sorte von Hunden, welche
gerade jetzt in der Coronazeit
nachgefragt werden. Jeder der
Hunde hat seine ganz speziellen
Bedürfnisse. So wäre es schon vor
Corona nicht einfach gewesen, die
passenden Besitzer zu finden. Jetzt
in der Coronazeit ist es, auch durch
bis vor kurzem noch komplett geschlossene Hundeschulen, um so
schwerer.
Ich sehe jetzt allerdings langsam
wieder einen Silberstreifen am Horizont und hoffe sehr, dass die bereits angelaufenen Lockerungen
der Kontaktbeschränkungen anhalten und sich weitere ergeben. Denn
allzu gerne möchten wir nach fast
1,5 Jahren unsere Türen wieder für
Besucher öffnen.
Auch wird es in diesem Jahr hoffentlich wieder ein Sommerfest geben. Die Planungen sind bereits
angelaufen und Abstimmungen eines Hygienekonzeptes mit der
Stadt Geldern sind auch in vollem
Gange.
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Saschas Ecke
Hallo
schen,

Men-

da der liebe
Bart ja vor
einiger
Zeit
über die Regenbogenbrücke ging,
fingen
die
Leute,
die
diese Zeitung
machen, an
zu überlegen
wer für die
Kolumne seine Nachfolge antreten könnte.
Ich verstehe überhaupt nicht, dass die da nachdenken mussten. Es kann doch nun wirklich nur
eine sinnvolle Nachfolge geben. Und das bin
selbstverständlich ich.
Erstens natürlich weil ich eine Katze bin und
zweitens, weil niemand außer mir jeden Tag 24
Stunden im Tierheim ist.
Nein, nicht in irgend so einem Zimmer. Das ganze Gelände gehört zu meinem Reich und auch
noch so einiges drum rum. Mein Hauptdomizil ist
im Igelhaus, mit einem Kratzbaum, schönen Liegeflächen und regelmäßiger Versorgung mit Futter und Wasser. Sogar eine eigene Haustür habe
ich, durch die auch nur ich in meine Wohnung
komme.

Und seit ein paar Wochen haben mir meine Bediensteten zusätzlich am Teich noch eine sehr
schicke Sommerresidenz aufgestellt.
Naja, in meinem ersten Bericht gibt es leider noch
nicht so richtig viel zu vermelden. Das Tierheim
ist ja noch immer für Besucher geschlossen und
die Menschen kommen auch nicht wie vorher den
ganzen Tag hierher. Da muss ich schon extrem
aufpassen, dass ich auch ja ausreichend Streicheleinheiten kriege wenn sie denn da sind.
Doch in den vergangenen Wochen kam dann so
langsam wieder etwas mehr Leben in die Bude.
Da auch wieder mehr Tiere hier sind, die ein Zuhause suchen, kamen nach und nach auch wieder Menschen zum Helfen, die ich schon vor der
Tierheimschließung gesehen hatte. Und einige
neue Gesichter gibt es auch.
Für mich bedeutet das wieder mehr Streicheleinheiten, jedoch auch mehr Unruhe am Tag. Da ich
aber ohnehin meist nachts ums Tierheim patrouilliere muss ich tagsüber sowieso meinen Schlaf
nachholen.
So jetzt wisst ihr erstmal wer ich bin, was ich so
mache und auch, dass das Tierheim selbst
nachts nicht unbewacht ist.
Ich hoffe, dass ich in der nächsten Ausgabe mehr
aus dem Geschehen im Tierheim berichten kann.
Jetzt ist aber Zeit für ein Schläfchen. Ich hoffe,
wir sehen uns demnächst im Tierheim.
Eure Sascha

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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Das unbemerkte Elend der Straßenkatzen
In Deutschland gibt es geschätzt ca. 2 Millionen
wildlebende Katzen, wobei die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel höher ist. Jede einzelne dieser Katzen stammt ursprünglich von einer Hauskatze ab. Durch Entlaufen, Aussetzen oder auch
Zurücklassen waren diese Tiere auf sich alleine
gestellt, sind verwildert und haben sich vermehrt.
Das Ausmaß des Elends dieser Tiere wird von
der Bevölkerung, aber auch den Kommunen
kaum wahrgenommen. Da sich die Katzen über
Generationen hinweg immer mehr vom Menschen entfremdet haben leben sie versteckt und
zurückgezogen. Sie meiden den Kontakt zu Menschen und kommen häufig nur aus ihren Verstecken wenn sie keine Gefahr für sich sehen.
So bekommt kaum jemand mit, wie elend diese
Tiere meist aussehen, dass sie teilweise körperliche Behinderungen oder schwerste Erkrankungen haben.
Unbeachtet von Menschen kämpfen die Tiere jeden Tag aufs Neue um Futter, Reviere oder müssen ihre Würfe gegen Feinde verteidigen.
Zusätzlich erdulden sie Regen, Kälte und oft auch

noch Misshandlungen durch Menschen.
Die Lebenserwartung einer wildlebenden Katze
beträgt durchschnittlich maximal 5 Jahre, wogegen eine Hauskatze ein durchschnittliches Alter
von 14 Jahre erreicht.
Neben der Betreuung von Fundtieren sind auch
die Betreuung von wildlebenden Katzen und vor
allem die Eindämmung ihrer Population eine wesentliche Aufgabe unseres Vereins. Im Bereich
der Städte und Gemeinden Geldern, Straelen,
Issum, Wachtendonk, Kerken und Rheinberg
sind wir Partner der Kommunen und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger.
Wildlebende Katzen werden durch uns eingefangen, medizinisch versorgt, gegen Parasiten behandelt, geimpft, markiert und kastriert. Im Anschluss werden diese Katzen wieder in ihr ursprüngliches Revier entlassen. Ein längerer Aufenthalt im Tierheim würde für diese, nur die Freiheit kennenden Tiere, unsagbaren Stress und
Leid durch permanente Angst bedeuten.
Tragende Katzen und auch Katzenbabys ohne
Mutter werden in einer qualifizierten Pflegestelle
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Das unbemerkte Elend der Straßenkatzen - Fortsetzung
mit jahrelanger Erfahrung untergebracht. Katzenmütter können dort geschützt und gut versorgt
ihren Wurf großziehen. Die Katzenmütter werden
danach kastriert und wieder in die Freiheit entlassen. Ihr Nachwuchs, der den Kontakt mit Menschen wieder gewohnt ist, kann in
ein sicheres Zuhause
vermittelt
werden.

geht. Teils blutige Kämpfe zwischen rivalisierenden Katern und heftigste Verteidigungen der Würfe durch ihre Mütter unterbleiben bei den kastrierten Tieren. Somit bleiben dadurch entstehende
Wunden und spätere Infektionen aus, die unbehandelt
zu
einem qualvollen
Tod
führen können.

Ebenso werden in
der
Pflegestelle
Katzenwaisen
großgezogen und
später
ebenfalls
vermittelt. Gerade
die Aufzucht und
Vermittlung
der
Katzenbabys verhindern weiteres Leid und Elend, da diese Tiere
nicht draußen ums Überleben kämpfen müssen
und sich auch nicht weiter vermehren.

Sollten Ihnen
wildlebende
Katzen und
gerade auch
tragende Tiere oder mutterlose Katzenbabys
auffallen
schauen Sie bitte nicht weg, sondern nehmen Sie
schnellstmöglich Kontakt mit uns auf. Gerade bei
Waisen zählt jede Minute und eine einmal entdeckte Katzenmutter wird innerhalb kürzester Zeit
ihren Wurf an einen anderen Platz bringen.

Und auch die reine Kastration von erwachsenen
Tieren hilft dabei, dass es ihnen ein wenig besser
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Spenden und Aktionen
Mit Pfandbons Gutes tun

Luna soll bald wieder laufen können

Im Rahmen der Eröffnung ihrer neuen Filiale im
Stadtzentrum von Geldern hat sich die Firma
Edeka Brüggemeier etwas tolles einfallen lassen.

Mit dieser Überschrift berichteten die örtliche
Presse und die sozialen Medien über das Schicksal unseres Schützlings Luna. Sie wurde bei uns
abgegeben, ohne uns ihre wahre Vorgeschichte
mitzuteilen. Schmerzlich berührt und gleichzeitig
verärgert stellten wir fest, dass Luna einen nie
behandelten Kreuzbandriss hatte, der ihr wohl
schon seit Monaten große Schmerzen bereitete.
Selbstverständlich stand nach der Diagnose für
uns sofort fest, dass sie so schnell wie möglich
operiert werden muss.

Direkt neben den Leergutautomaten ist eine
Pfandbon-Sammelbox angebracht worden. Der
Wert auf den dort eingeworfenen Pfandbons wird
in Geld umgewandelt und geht als Spende an
unseren Verein. Wir freuen uns riesig darüber,
dass es nun in Geldern ein zweites Geschäft gibt,
welches uns und unsere Arbeit auf diese Weise
unterstützt.

Mit dem, was nach diesen Berichten kam, hatten
wir in unseren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Die Anteilnahme an Lunas Schicksal war so
groß, dass die Spenden nicht nur zur Deckung
der kostspieligen Operation reichten, sonder zusätzlich davon auch noch ihre Physiotherapie bezahlt werden konnte.
Auch hier bedanken wir uns noch einmal ganz
herzlich für diese überaus große Unterstützung.

Spende von der Volksbank an der Niers
Bei der Vertreterversammlung der Volksbank an
der Niers eG haben die Mitglieder einer Spende
aus den Reinerlösen des Gewinnsparens an uns
zugestimmt. Wir bedanken uns an dieser Stelle
noch einmal bei Allen, die an uns gedacht haben
und für die Auszahlung an uns stimmten.

Die Operation hat Luna hervorragend überstanden und die Schmerzen konnten ihr genommen
werden. Zum letztendlichen Happy End fehlt jetzt
nur noch die richtige Familie für sie.
Vermittlungshilfe beim Fressnapf Geldern
Auf dem direkt über der Futterspendenbox hängenden Monitor im Fressnapf Geldern können wir
seit einigen Wochen uns, unsere Arbeit und vor
allem unsere Vermittlungstiere präsentieren. In
regelmäßigen Abständen werden die Informationen aktualisiert. Danke, dass ihr uns immer wieder mit tollen Ideen unterstützt.
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Mähroboter - des einen Freund, des anderen Tod
In der laufenden Gartensaison warnen wir noch
einmal vor dem unkontrollierten Einsatz von
Mährobotern. Igel, die auf Nahrungssuche unterwegs sind, werden von den Geräten häufig überrollt, weil sie sich bei Gefahr zusammenkugeln,
statt zu fliehen. Alleine
innerhalb einer
Woche
mussten wir 5
Igel aufnehmen, die der
Art der Verletzungen nach
Opfer
von
Mährobotern
wurden. Die
Tiere waren
schwer verletzt
und
konnten von
ihrem Leiden nur noch erlöst werden. Wir raten
dazu, die Roboter gar nicht erst zu benutzen und
den eigenen Garten naturnah zu belassen. In jedem Fall sollten die Geräte nie unbeaufsichtigt
und keinesfalls am Abend oder nachts laufen,
wenn Igel auf Wanderschaft sind.
Die Roboter richten die Igel grausig zu: Die
scharfen Klingen zerschneiden Schnauzen oder
Füßchen, trennen Stacheln, Hautschichten oder
Gliedmaßen sogar komplett ab. Der Großteil der
verletzten Tiere wird vermutlich gar nicht entdeckt. Die Igel schleppen sich ins Dickicht, wo sie
an den Folgen der Verletzungen, wie Infektionen
oder Fliegenmadenbefall, unbemerkt und qualvoll
sterben. Neben Igeln sind aber auch andere
Kleinsäuger, bodenbrütende Vögel sowie Amphibien und Insekten betroffen. „Wenn es schon der

automatisch laufende Roboter sein muss, sollte
das Gras kurz vor dem Mähen immer sehr gründlich abgesucht werden. Zudem sollte man die Geräte den Tieren zuliebe nur beaufsichtigt und um
die Mittagszeit laufen lassen.
Ob und wie stark ein
Mähroboter einen Igel
verletzt oder ihn sogar unmittelbar tötet,
hängt vom Modell
und den Umständen
ab. Ein Test der Stiftung Warentest aus
2020 besagt, dass
kein einziges der untersuchten elf Geräte
mehr
als
„ausreichende“
Sicherheit garantieren
kann.
Wer den Tieren einen Gefallen tun will, verzichtet
auf Mähroboter und belässt den Garten bestenfalls natürlich. Denn kurz gemähte Rasenflächen
gefährden die Artenvielfalt. Ohne Wildblumen und
Wildkräuter finden Insekten und Wildtiere kaum
noch Nahrung und Versteckmöglichkeiten und
werden ihrer Lebensräume beraubt. Igel sind im
Garten ganz besonders nützlich, da sie Schnecken und Käfer fressen, die sonst Pflanzen befallen. Igel sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz
besonders geschützt und stehen auf der Vorwarnliste der Roten Liste. Wir empfehlen deshalb
Mut zur „Unordnung“. Zumindest kleine Ecken
und Stellen können naturnah belassen werden,
sodass Igel und auch andere Tiere Versteckmöglichkeiten und Schutzräume in Hecken, Büschen
sowie Laub- und Reisighaufen nutzen können.
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