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Liebe Tierfreunde, 

seit nunmehr 3 Jahren ist der neue Vorstand im Dienste der Tiere im Einsatz, ein guter Zeitpunkt, um einmal 
Bilanz zu ziehen. 

Vieles hat sich im Tierheim gea ndert, Neues wurde eingefu hrt, Altes abgeschafft. Es gab interne Umstruktu-
rierungen und Umbauten. Zu sagen, es wa re einfach gewesen, wa re schlicht und ergreifend gelogen, aber ge-
meinsam mit meinen 5 Mitstreitern im Vorstand sind wir viele Dinge angegangen. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 

 Circa 1500 Tiere wurden in den vergangenen 3 Jahren aufgenommen, tiera rztlich versorgt, vermittelt 
oder zu ihren Eigentu mern zuru ckgefu hrt. Dazu kommen zeitlich begrenzte Aufnahmen durch Pensio-
nen. Tieren, aber auch oftmals den dahinter stehenden Menschen konnte dadurch geholfen werden. 

 Wir haben jungen Erwachsenen im Bundesfreiwilligendienst und im Einstiegsqualifikationsjahr die 
Mo glichkeit gegeben, in den Beruf des Tierpflegers hinein zu schnuppern. Daraus ist u.a. eine neue Aus-
zubildende hervorgegangen, die zum 01.08.2017 ihre Ausbildung bei uns begonnen hat. 

 Wir bieten Menschen die Mo glichkeit, ihre Sozialstunden bei uns abzuleisten. Sie werden bei Arbeiten 
rund ums Tierheim eingesetzt. Denn auch die "A ußerlichkeiten" wie Tierwiesen und Anlagen mu ssen 
beibehalten und gepflegt werden.  

 Die Caritas besucht uns einmal wo chentlich mit Menschen, denen der liebevolle Umgang mit Tieren ein-
fach gut tut. Und unsere Tiere profitieren von den vielen Za rtlichkeiten, die sie von diesen Menschen 
bekommen.  

 Eine Tierschutzjugend wurde wieder ins Leben gerufen und wird sehr gut angenommen. 
Wir mussten bereits mehrere Gruppen bilden, um dem Andrang standzuhalten. Aber 
es ist wichtig, der jetzigen Jugend die Facetten des Tierschutzes nahezubringen, 
denn sie sind unsere Zukunft und potentiellen Nachfolger. 

Bei all unserem Einsatz wurden wir von unseren engagierten und motivierten Mitarbei-
tern, sowie vielen ehrenamtlichen Helfern unterstu tzt. Sie alle haben dazu beigetragen, 
dass das Wohl der Tiere immer an erster Stelle stand. 
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In diesem Zusammenhang mo chte ich noch auf unser aktuelles und momentan wichtigstes Projekt unse-
rer Vorstandszeit zu sprechen kommen - den Bau des neuen Hundehauses.  

Ein Vorhaben, das schon lange in Aussicht gestellt war, Jah-
re lang in einer Planungsphase steckte und immer wieder 
wegen chronischer Geldnot zuru ckgestellt werden musste, 
kann nun endlich umgesetzt werden.  

Bereits die Aktion "Moers gibt fu r Pfo tchen" unter der 
Schirmherrschaft von Sigmund Ehrmann, brachte vor unse-
rer Amtszeit einen 5-stelligen Betrag ein und bildete einen 
Grundstock. Durch eine großzu gige Spende aus einem Nach-
lass wurde es uns jetzt ermo glicht, dieses Projekt mit guten 
Gewissen anzugehen. Das alte Hundehaus ist bereits Ver-
gangenheit- hatte es doch Jahrzehnte seinen Zweck zuver-
la ssig erfu llt - und wurde bereits abgerissen. Der Neubau 
wird großzu giger, funktioneller und den aktuellen Tier-
schutzrichtlinien entsprechend angepasst. Dies kostet na-
tu rlich! Und wie. Der allergro ßte Teil ist ja da. Ein weiterer 
Teil kann als Fo rderbetrag vom Landesamt fu r Natur-, Um-
welt und Verbraucherschutz abgerufen werden. Aber es 
fehlt immer noch etwas.  

Daher sind wir auch weiterhin bemu ht, so viele Spender wie 
mo glich zu aktivieren, vielleicht auch Sie. Denn als gemein-
nu tziger Verein finanzieren wir uns ausschließlich u ber 
Spenden und Mitgliedsbeitra ge.  

Wenn dieses Projekt abgeschlossen ist und alle Hunde mit lautem Gebell in das neue Hundehaus einzie-
hen ko nnen, dann hat das am Ende zwar viel Arbeit und Zeit gekostet, ist aber auch der Lohn fu r unsere 
ehrenamtliche Arbeit.  

Sie sehen, es wird nie langweilig und es gibt immer etwas zu tun. Zu sehen, 
wie es voran geht und sich die Arbeit lohnt ist auch immer wieder fu r uns 
Antrieb und Motivation, weiter zu machen.  

Der Lohn fu r den ehrenamtlichen Einsatz sind glu cklich vermittelte Tiere 
und Menschen und Tiere, denen geholfen werden konnte.  

In diesem Sinne wu nsche ich Ihnen eine besinnliche und stressfreie Ad-
ventszeit, fro hliche Weihnachtsfeiertage und einen tollen U bergang in das 
Jahr 2018. 

Vielen Dank fu r Ihre Unterstu tzung und bleiben Sie uns gewogen. 

Ihr  

Peter Kuhnen 
Vorsitzender des Tierschutzverein Moers und Umgebung e.V. 
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SPENDEN 
MACHT 

GLÜCKLICH!  
...und ist zudem auch 

noch steuerlich ab-

setzbar!  

Ein Spitz passt auf - neue 

Tierheim-Kolumne 

Atreju ist nun schon einige Monate un-

ser Gast im Tierheim. Inzwischen haben 

wir sein Potential erkannt, und er ist in 

die Fußstapfen unseres ehemaligen 

Tierheim-Katers „Tommy“ getreten. 

In loser Reihe schreibt Atreju u ber die 

aktuellen Geschehnisse, Geschichten 

und Vorkommnisse in unserem Tier-

heim. Sie finden seine Kolumne auf 

www.tierheim-moers.de 

BESUCHEN SIE UNS AUF DEM MOERSER WEIHNACHTSMARKT! 
08.12. (Fr.) 11-22 Uhr | 09.12. (Sa.) 11-22 Uhr | 10.12. (So.) 11-20 Uhr | Kastellplatz 



PATEN GESUCHT: Brian gewinnt wieder Vertrauen 

Unser Brian ist ein 9ja hriger Boxer-Mischling. Sein Leben hat einen typischen 

Verlauf genommen, wie ihn viele missverstandene Hunde erleiden. Im Mai 

2015 wurde er bei uns abgegeben nach dem er mehrfach zugeschnappt hat.  

Tierpfleger und unsere ehrenamtliche Trainerin haben intensiv und konse-

quent mit ihm gearbeitet, so dass er nun ein paar Bezugspersonen bei uns 

im Tierheim hat die mit ihm umgehen ko nnen. Er ist zuna chst Fremden 

gegenu ber misstrauisch und entscheidet auch dann nach Sympathie, ob 

er diesem Menschen wirklich sein Vertrauen schenkt oder nicht. 

Brian beno tigt ein sehr spezielles zu Hause mit sehr fachkundigen Men-

schen an seiner Seite. Diese sind schwer zu finden. Dessen und auch 

der Verantwortung, die wir bei der Vermittlung tragen, sind wir uns 

sehr bewusst. 

Er liebt seine Bezugspersonen, die mit ihm regelma ßig Ausflu ge machen, weiter an Kunst-

stu ckchen arbeiten, sich jeden Tag um ihn ku mmern und zusammen mit seiner Hundefreundin Gassi gehen. 

Auch wenn Brain eventuell kein „richtiges zu Hause“ mehr finden wird, hat er seinen Platz und „seine Men-

schen“ bei uns im Tierheim. Wir tun alles dafu r, dass er sich wohlfu hlt und es ihm gut geht.  

Unterstützen Sie uns mit einer Tierpatenschaft für Brian!  
www.tierheim-moers.de/helfen-mit-einer-patenschaft 

Kleine Diva „Hexe“ 

Nachdem ihre Besitzerin schwer erkrankte, wurde Hexe bei uns im Tierheim abge-

geben. Schweren Herzens trennte sich ihre Halterin nach fast sieben gemeinsa-

men Jahren von ihr.  

Hexe hatte auch einige Tage mit der neuen Umgebung zu ka mpfen, aber inzwi-

schen hat sie sich arrangiert, und sucht den Kontakt zu ihren voru bergehenden 

Pflegern. Fu r Hexe suchen wir ein ruhiges Zuhause mit Freigangmo glichkeit. 

Flauschige Chinchillas 

Bei uns warten noch drei Chinchillas auf der Suche nach neuer Gesellschaft. 

Chinchillas wurden urspru nglich als Pelz-Lieferanten gezu chtet. Es sind keine 

Streichel-Tiere, und ganz wichtig: sie sind nachtaktiv! Zur artgerechten Hal-

tung brauchen sie ein gera umiges Gehege, die Gesellschaft anderer Chinchillas 

(ideal: ein Mann mit zwei Damen), und karge Kost in Form von gutem Heu 

und speziellem Chinchilla-Futter. Unsere ma nnlichen Chinchilla sind natu r-

lich alle kastriert. Chinchillas ko nnen bei guter Pflege bis zu 20 Jahre alt 

werden. 



Start in ein neues Leben! 

...unserem Team gelingt es jedes Jahr fu r 

mehr als 300 Tierheim-Ga ste ein scho nes, 

neues Zuhause zu finden. Ein besonderes 

Highlight war in den vergangenen Wochen 

fu r uns alle der Auszug von Danilo. 

Danilo war der letz-

te Hund aus dem 

Krefelder Animal-

Hoarding-Fall, bei 

dem wir im Februar 

2016 um Hilfe gebe-

ten worden sind. 14 

Hunde haben wir 

damals auf einen 

Schlag bei uns im 

Tierheim aufge-

nommen - nun hat 

auch der zuru ckhaltende Danilo im Septem-

ber endlich das passende Zuhause gefunden. 

Vor der Vermitt-

lung war Danilo 

sehr a ngstlich und 

dem Menschen 

gegenu ber sehr 

Misstrauisch. Hier 

haben Tierpfleger und Gassigeher ganze Ar-

beit geleistet! 

Happy End für unsere Fund-Gockel  

Die beiden Seidenhu hner wurden im Ma rz gefunden. Auf 

der Suche nach einem neuen Harem standen sie plo tzlich 

vor einem fremden Hu hnergehege und wollten sich an die 

dort lebenden Hu hner heran machen.  

Der dort schon vorhandene Hahn fand die Avancen der Bei-

den aber absolut nicht zum lachen. Deswegen haben die 

u berraschten Finder Jim und Beam zu uns in Tierheim ge-

bracht. Gut vier Wochen spa ter konnten die Beiden vermit-

telt werden, und haben nun ein paar fesche Hennen fu r sich.  

Glücklich vermittelt... 

Kurz vor der Geburt... 

...wurde Leyla in Neukirchen-Vluyn gefunden. Ihre Welpen brachte sie dann 

bei uns im Tierheim zur Welt und zog sie liebevoll auf.  

Inzwischen ist Leyla natu rlich von unserem Tierarzt kastriert und gekenn-

zeichnet worden, und nicht nur ihre Babys, sondern auch Leyla selbst ist in 

ein neues Zuhause umgezogen.  



Fundkater Baghira - wenn das Tierheim Leben rettet. 

Als Baghira gefunden wurde, ging es dem hu bschen Kater richtig dreckig. Was genau passiert war, la sst sich 

leider nicht mehr nachvollziehen. Seine Finder handelten aber nicht nur beherzt, sondern auch richtig, und 

brachten ihn in eine Tierklinik. Von dort holten wir ihn am na chsten Tag ab, um die Weiterbehandlung bei 

unseren Tiera rzten fort zu fu hren.  

Inzwischen ist aus dem Ha ufchen Elend nicht nur wieder ein ansehnliches Katzen-Mannsbild geworden, er 

hat sogar bereits ein neues Zuhause gefunden. Tierheime retten Leben - und das können wir nur mit Ihrer 

Unterstützung und Spenden! 

Ohne Moos, nix los! - Aktionen für unsere Tierheim-Tiere... 

...das Geld liegt auf der Straße? Fu r uns leider nicht. Damit wir jedes Jahr rund 500 Tiere ada quat versorgen, 

fu ttern und medizinisch betreuen lassen ko nnen, mu ssen wir uns immer neue Aktionen einfallen lassen.  

Im Laufe der letzten Monate haben wir dabei viel Unterstu tzung von Tierfreunden erfahren, nicht zuletzt 

konnten wir deshalb endlich mit dem Bau des Hundehauses beginnen. Unsere Mitarbeiter und Ehrenamtli-

chen sind dabei vielfa ltig unterwegs, dafu r hier ein paar Beispiele: 

In den Monaten September und Oktober konnten die Kunden des Internet-Tierzubeho r-Portals „zooplus“ Ar-

tikel einer eigens eingerichteten Produktlinie erwerben. 10% der Verkaufserlo se gehen an eine ausgewa hlte 

Tierschutzorganisation - so kamen fu r unser Tierheim u ber 15.000 Euro zusammen, die in den Neubau flie-

ßen. Weitere 3.000 Euro fu r den Hundehausbau haben wir aus der Aktion „Bewegen hilft!“ von Volksbank-

Chef Guido Lohmann erhalten - unser herzlicher Dank an alle Unterstützer! 


