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Liebe Tierfreunde, 

heute senden wir Ihnen nicht nur einen kurzen Bericht aus unserem Moerser 
Tierheim, sondern auch die Einladung zur Mitgliederversammlung. 2018  stehen 
die Wahlen des Vorstandes und der Kassenpru fer an  - unglaublich wie die Zeit 
doch rast. Wir wu rden uns sehr u ber zahlreiches Erscheinen und rege Teilnahme 
freuen. 
 

Wa hrend ich Ihnen diese Zeilen schreibe, beginnt in unserem neuen Hundehaus 
der Innenausbau.  Viele Menschen haben mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und 
ihren Ideen dazu beigetragen,  dass wir bald ein Hundehaus in Betrieb nehmen 
ko nnen, das den gesetzlichen Anforderungen entsprechen wird und dabei auf die 
Bedu rfnisse der Hunde und Mitarbeiter zugeschnitten ist - fu r den Bauabschluss und die notwendige 
Innenausstattung brauchen wir noch mal Ihre Unterstu tzung! Mehr dazu finden Sie auf den folgenden Seiten. 
 

Den Alltagsbetrieb im Tierheim trotz aller Einschra nkungen aufrecht zu halten, bedeutet 
fu r alle Beteiligten eine große Herausforderung. Jeder freie Fleck muss genutzt werden, um 
z.B. wieder verwendbares Material zwischen zu lagern. Selbst die Mitarbeiter haben ihren 
Aufenthaltsraum gera umt, dort befindet sich voru bergehend das Futterlager und die 
Futterku che fu r die Hunde.  
Trotzdem konnten vergangenes Jahr rund  500 Tierheimga ste aufgenommen, verpflegt und 
entweder in die Obhut ihrer Besitzer zuru ckgegeben, oder in neue Zuhause vermittelt 
werden - und das, obwohl die Aufnahme von privaten Hunden in dieser Zeit leider nur in 

absoluten Ausnahmen mo glich war.  
 
 

Bitte beachten Sie auch unsere Termine! Ich freue mich, Sie demna chst bei unserer Mitgliederversammlung, 
oder bei unserem großen Tierheim-Sommerfest am 5. August 2018 (mit Ero ffnung des Hundehauses) 
begru ßen zu du rfen.  
 
Herzliche Gru ße aus  
unserem Moerser Tierheim 
Ihr  

Peter Kuhnen 
Vorsitzender des  
Tierschutzverein Moers u. U. e.V. 

Leider hat es unser Großspitz Atreju nicht geschafft. Er ha tte so sehr von dem beruhigten 
Hundebereich im neuen Haus profitiert. Zu einer schwer behandelbaren Meningitis wurden 
bei ihm noch weitere Erkrankungen diagnostiziert. Eine Chance auf Heilung bestand leider 
nicht mehr und seine Krampfanfa lle ha uften sich. So mussten wir ihn schweren Herzens Ende 
November gehen lassen, bevor sein Leben nur noch ein Leidensweg sein wu rde.  

TERMINE: 
02. & 03.06.2018 | Info-Stand „Blühende Gärten“ Krefeld  

14.06.2018 | Mitgliederversammlung Tierschutzverein 

01.07.2018 | Info-Stand Bürgerfest Eick 

05.08.2018 | Sommerfest im Tierheim Moers 

04.10.2018 | Gottesdienst zum Welttierschutztag 

02.12.2018 | Tierweihnacht im Tierheim Moers  

Immer aktuell auf www.tierheim-moers.de/veranstaltungen 

mailto:info@tierheim-moers.de


Lilly erholt sich prächtig! 

Katzen-Seniorin Lilly 

wurde Ende Januar bei 

uns im Tierheim 

abgegeben. Schnell 

stellte sich heraus, dass 

Lilly nicht nur Probleme 

mit den Nieren hatte, 

sondern auch unter 

großen Zahnschmerzen 

leiden musste  - und das 

nicht erst seit ein paar 

Tagen.  

Bevor unser Tierarzt sich 

den Zahn-Ruinen 

fachgerecht widmen  

konnte, musste Lilly erst ein paar Tage mit einem 

Antibiotika versorgt werden. Nach der Operation erholte 

sie sich dann aber sehr schnell, und konnte bereits vier 

Wochen spa ter in ihr neues Zuhause umziehen. Dort fu hlt 

sie sich sehr wohl. Sie blu ht auf, sucht Streicheleinheiten 

und futtert glu cklich und 

zufrieden.   

Mensch und Katze 

glu cklich und wohlauf - 

Mission erfolgreich 

abgeschlossen! 

Chinchillas im Glück 

Weit u ber 300 Chinchillas mussten im vergan-

genen Jahr im Rahmen einer Sicherstellung 

untergebracht werden. Auch wir haben da-

mals im Rahmen unserer Mo glichkeiten Tiere 

aus diesem Notfall aufgenommen.  

Nun ist es unseren Tierpflegerinnen gelungen, 

drei dieser anspruchsvollen Nager in ein groß-

artiges Zuhause zu vermitteln.  

Glücklich vermittelt... 

Ein Herz für Katzen-Senioren... 

...bewiesen die U bernehmer von Akie und Pinkie. Die bei-

den Katzen-Senioren hatten schon viele gemeinsame Jahre 

auf dem Katzenbuckel als sie im Sommer 2017 zu uns ins 

Tierheim  gebracht wurden. Ihre Besitzerin war verstorben. 

Viele Wochen trauerten die Beiden, entschlossen sich dann 

aber doch, sich gegenu ber unseren Tierpflegerinnen und 

Katzenkuschlern 

zu o ffnen. Im Janu-

ar durften dann 

beide gemeinsam 

in ein neues Zuhau-

se umziehen, wo es 

ihnen sehr gut ge-

fa llt und sie sich 

schnell eingelebt 

Transparenz von A bis Z 

Alle Tiere, die wir bei uns im Tierheim aufneh-

men, finden Sie in der Regel nach wenigen Ta-

gen auch auf unserer Internet-Seite unter 

„ALLE TIERE“. Dort sehen Sie auch auf einen 

Blick alle Tiere, die ein neues Zuhause gefun-

den haben, teilweise Berichte und Fotos von 

den U bernehmern, oder auch wenn wir einem 

Tier nicht mehr helfen konnten in der Rubrik 

„Regenbogenbru cke“.      tierheim-moers.de 



 

Großzügig - freundlich - funktional... 
 

Hunde, die ihre gewohnte Umgebung und 
Bezugspersonen verlieren, sollen sich im neuen 
Hundehaus wohlfu hlen und schnell einleben. Bei der 
Planung der neuen Ra ume haben wir deshalb viel 
Wert darauf gelegt, in Zukunft mo glichst allen 
Bedu rfnissen unserer Tierheimga ste gerecht zu 
werden.  

Auch im neuen Hundehaus werden links und rechts 
jeweils vier Ra ume entstehen - jedes Zimmer 
mindestens 12 m² groß. Immer zwei nebeneinander 
liegende Ra ume ko nnen innen und außen 
miteinander verbunden werden, damit auch große 
Hunde in Kleingruppen gehalten werden ko nnen. 
Durchga nge ermo glichen den Gang ins Außengehege, 
außerdem hat jedes Hundezimmer eine bodentief 
verglaste Ausgangstu re. Im hinteren Bereich des 
Hauses befindet sich auf der linken Seite ein Bereich 
mit zwei Ra umen fu r Hunde, die mehr Ruhe 
brauchen. Auf der gegenu berliegenden Seite ist die 
Quaranta ne– und Krankenstation untergebracht.  

Nicht fehlen durfte natu rlich ein Futterlager, ein 
Wa scheraum, Ku che, Hundebad und Technikraum fu r 
die neue Zentralheizung. Hier setzen wir in Zukunft 
statt auf Heizo l, auf eine moderne Wa rmetauscher-
Technik.  

Ein Heim auf Zeit statt Hundeknast 

Der Hundehaus-Neubau wird gefördert aus Mitteln des  
Landes Nordrhein-Westfalen zur Sanierung von Tierheimen. 

Herzlichen Dank! 

...an dieser Stelle schon all unseren Unterstu tzern. 

Nur durch IHRE Hilfe haben wir es bis hierhin 

geschafft. Dabei gilt unser aufrichtiges „Danke 

scho n“ jedem, der uns, und den notwendigen 

Hundehaus-Neubau in den letzten Jahren durch 

eine große oder kleine Spende unterstu tzt hat.  

In den letzten Monaten konnten wir zum Beispiel 

eine große Spende von „Black Rose Tattoo“ in 

Moers entgegen nehmen, aber auch von der 

Volksbank Niederrhein, oder dem Mo‘Yoga 

Studio.  Aber auch der Moerser Detlef Steves ist 

unseren Tieren sehr verbunden, und unterstu tzt 

unsere Aktivita ten regelma ßig. 

Mehr zu den Aktionen:  

www.tierheim-moers.de/spender-sponsoren 



T I ERSCHUT Z VEREI N MOERS u . U. e . V.  

DE9 3  3 5 4 5  0 0 0 0  1 1 2 0  0 0 5 9  8 6  

WEL ADED1 MOR 

 
 

RS118 |  ADRESSE:  

  

SPENDEN 
MACHT 

GLÜCKLICH!  
...und ist zudem auch noch 

steuerlich absetzbar! 

Bitte geben Sie bei der 

Überweisung Ihre 

aktuelle Adresse an, 

damit wir Ihnen die 

Zuwendungsbestätigung 

zusenden können! 

 

40 Euro benötigen wir für das Material 

um einen Hunderaum mit modernen 

LED-Lampen zu beleuchten. 

100 Euro brauchen wir für die Erst-

ausstattung jedes Hundezimmers 

mit hygienischen Liegebrettern aus Kunststoff 

und gemu tlichen Schlafko rben.  

25 Euro kosten Fliesen und das 

notwendige Material pro 

Quadratmeter in der neuen Hundequaranta ne, 

Ku che und Hundebad ohne Arbeitslohn. 

80 Euro kostet jeder Meter Gitter für 

die Außengehege und Innentu ren. 

Eingebaut werden diese Elemente u brigens in 

Eigenleistung - um Kosten zu sparen. 

Bitte unterstützen Sie den Endspurt 

unseres Hundehaus-Neubaus mit  

einer Sonderspende: 


