
Liebe Mitglieder und Tierfreunde, 
und wieder einmal geht es mit Riesenschritten auf das Jahresende zu. Auch in die-
sem Jahr mö chten wir die Gelegenheit nutzen, und uns nöch einmal bei Ihnen mit 
unserem „Blitzlicht“ aus dem Möerser Tierheim und Tierschutzverein melden. 

Ein einja hriger Hund, unsicher, nervö s und vön Umweltreizen schnell gestresst, sö 
wurde Deicö bei uns wegen U berförderung abgegeben. Nur langsam baute er Ver-
trauen auf und es brauchte viel Zeit, Training und Geduld bis Deicö sö weit war, 
dass wir Interessenten ins Training mit einbeziehen könnten. Das war der richtige 
Ansatz. Nach u ber 2 Jahren hat Deicö nun endlich ein eigenes Zuhause bei Men-
schen gefunden, die diesen Röhdiamenten zu scha tzen wissen. 

 Die kesse Terrierdame ist zwar klein, aber öhö. Man-
gelndes Selbstbewußtsein war wahrhaftig nicht ihr 
Pröblem und wir mussten ihr erst einmal vermitteln, 
dass sich gutes Verhalten löhnt und auch viel kra fte-
schönender ist. Nach u ber einem Jahr könnten wir 
sie nun mit gutem Gefu hl ziehen lassen. Liebe und 
Könsequenz schliessen sich nicht aus, im Gegenteil, 
beides zusammen fö rdert eine harmönische Mensch-
Hund Beziehung. Wir wu nschen uns sehr, dass das 
wieder mehr Bedeutung findet, dann mu ssten weni-
ger Tiere wie Deicö öder Nelly sö lange Zeit in Tier-
heimen verbringen mu ssen. 

  

Wenn er kö nnte, ha tte der kleine Eisvögel bei seiner Frei-
lassung bestimmt "Danke" gesagt. Er steht stellvertretend 
fu r fast 100 hilfsbedu rftige Wildtiere, die in diesem Jahr 
vön unserem Tierheim aufgenömmen, gepflegt und wieder 
in die Freiheit entlassen wurden.  

Unterstu tzung erhalten wir dabei durch sach– und fach-
kundige Pflegestellen, wie z.B. bei geschu tzen Mauerseg-
lern öder Greifvö geln. Döch bei verletzten Wildtieren ist 
eine tiera rztliche Versörgung ein Muss, erst danach kö nnen 
wir die weitere Pflege u bernehmen. 
 

Sie mö chten mehr u ber Geschehnisse aus unserem Tier-
heimalltag erfahren? Wir bereiten einen köstenlösen Email
-Newsletter vör, Sie kö nnen sich ganz einfach u ber unsere 
Hömepage dazu anmelden. 
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Seit dem Fru hjahr besteht die Mö glichkeit auf un-
serer eingeza unten Tierheimwiese seinen Hund ein-
fach mal öhne Leine laufen zu lassen. Freilauf öhne 
Maulkörb zu genießen, Hunde-Spiel und Trainingsein-
heiten entspannt zu genießen, öhne Angst vör dem aus-
bu xen des Hundes öder vör Giftkö dern zu haben. Das 
sta rkt die Beziehung und beugt Pröblemen vör. Denn 
Hunde die nicht ausgelastet sind suchen sich eine alter-
native Bescha ftigung und wer freut sich schön u ber zer-
kaute Schuhe?  

Anfang Juni war es endlich sö weit, die neue Tierschutz-
jugend im Möerser Tierheim wurde mit zwö lf Teilneh-
mern gegru ndet. Kinder und Jugendliche kö nnen mit 
Spiel und Spass den artgerechten und respektvöllen 
Umgang mit Tieren lernen. Wie na here ich mich einem 
Hund, warum gibt es hier sö viele Katzenkinder, warum 
ha lt man Kaninchen wenigstens zu zweit und nicht im 
kleinen Ka fig öder warum haben Nistka sten verschiede-
ne Förmen? An diese und andere Themen fu hren wir 

die Kids heran, denn sie sind die Tierhalter vön mörgen 
und es ist eine Freude zu sehen wieviel Spass sie beim 
lernen haben. Natu rlich bedeutet das zusa tzliche Arbeit, 
aber die nehmen wir gerne auf uns. 

Eine weitere pösitive Vera nderung gibt es seitens der 
Mitgliederverwaltung. Ab 2017 ist es endlich mö glich 
die Lastschrifteinzu ge der Mitgliedsbeitra ge im 1. Quar-
tal eines Jahres durchzufu hren, sö wie es die Satzung 
vörsieht. Es hat einige Vörbereitungen gebraucht, döch 
ku nftig entlastet das auch unsere Verwaltung.   

Peanut & Suki sind 
nur zwei vön ca. 
30 Jungkatzen, die 
dieses Jahr bis 
jetzt im Möerser 
Tieheim aufge-
nömmen wurden.  

Die kleinsten, die 
nöch nicht selbst-
sta ndig futtern 
könnten, wurden 
erfölgreich mit 
dem Fla schchen 
auf Pflegestellen 
größgezögen. Alle Katzen verlassen unser Tierheim ge-
impft, gechippt und kastriert öder mit Kastratiönsgut-
schein, falls sie nöch zu jung dazu sind und verwilderte 
Katzen entlassen wir nach der Kastratiön wenn mö glich 
wieder in ihr altes Revier. Nur sö verhindern wir weite-
ren ungewöllten Nachwuchs, der wömö glich als Fund-
tier im Tierheim landet. Machen wir uns dadurch nicht 
selbst arbeitslös? Schö n wa r‘s... 

Peanut & Suki mö chten u brigens gerne zusammen blei-
ben und warten nöch auf ein passendes Kö rbchen-
Angeböt. 
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TERMINE: 

1. Advent (27.11.2016) | 14°°-17°° Uhr 

TIERWEIHNACHT IM TIERHEIM MOERS 
 

09. & 10.12.2016 | 11°°-20°° Uhr 
Der Tierschutzverein auf dem (Hütte 68) 

WEIHNACHTSMARKT MOERS 

Der Vörstand des Tierschutzverein Möers u.U.e.V. und die Mitarbeiter des Tierheims und der Gescha fts-

stelle bedanken sich bei allen unseren Mitgliedern, Freunden und Fö rderern. Wir wu nschen Ihnen eine 

besinnliche Adventszeit, schö ne Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr. Wir höffen auch 2017 

auf Ihre Unterstu tzung za hlen zu kö nnen.   

Herzliche Grüße aus dem Moerser Tierheim! 

           Vorstand & Team 
P.S.: Dieser Weihnachtsbrief ist u brigens  durch eine größzu gige Spende vön Herrn Werner Du hr mö glich gemacht wörden.  


