01-12-2012
Hallo Tierfreunde.

Nun ist es nach vielen hin und her endlich soweit, die neue Internetseite funktioniert (mehr
oder weniger).
Das hätte natürlich schon früher oder auch schneller gehen können, aber wie immer versuche
ich so viel wie möglich mit sowenig Geld wie möglich hinzubekommen.
Die Seite wurde ohne Bezahlung von einer sehr netten Helferin in vielen freien Stunden ohne
Bezahlung erstellt. Auf diesem Wege vielen Dank!
Um die riesigen Datenmengen von der alten Seite zu kopieren, in ein neues Format
umzustellen und einzupflegen hilft ebenfalls ein ehrenamtlicher Helfer.
So hat es zwar etwas länger gedauert und wird auch bestimmt noch einige Zeit benötigen, bis
sie komplett ist, dafür brauchten wir kein Geld ausgeben und können diese Mittel für die
Tiere verwenden.

Nach dieser guten Nachricht einige nicht so Gute.

Leider ist die Katze Nora, die wir am 17.10 vermittelt hatten, letzte Woche an FIP verstorben.
Gestern ist ebenfalls der chronisch Kranke und FIV-infizierte Kater Daniel an FIP erkrankt
und wurde gestern eingeschläfert.
Beide hatten geschwächte Immunsysteme und dann nach einer schweren Erkältung war der
Körper nicht mehr in der Lage, gegen das Virus anzukämpfen.

Auch hatten wir auf die WDR-Sendung nicht mehr viele Meldungen, sodass bist jetzt noch
alle vorgestellten Tiere hier sind.
Nur Mickey hat es nach Köln verschlagen. Vielleicht hat es doch noch ein Positives gehabt,
das veröffentliche ich aber erst später.

Nachfolgend unsere Neuzugänge:

Marscha ist uns am
Mittwochabend
gebracht worden. Sie
ist schon stattliche 10
Jahre alt und hat
ihren
Partner
überlebt. Nun möchte
die Besitzerin weder
ein
neues
Tier
dazusetzen,
aber
auch Marscha nicht
alleine lassen. So
setzen wir sie Anfang
nächster Woche mit
Dalia zusammen. Der
MeerschweinchenSchutzverein hat uns
nochmals um Hilfe
gebeten.
Eine
ehemalige Züchterin
muss ihre Tiere
abgeben und wir
nehmen fünf Tiere zu
uns.
Was und wann, steht
noch nicht fest.

Loki ist ein Fundkater
aus Speicher. Er ist
gestern
sofort
kastriert und tätowiert
worden. Loki wird
auf ca 1 – 2 Jahre
geschätzt, ist negativ
getestet lieb aber
unverträglich
mit
Artgenossen.
Sein
Unterkiefer
muss
einmal
gebrochen gewesen
sein. Der ist zwar
verheilt, aber schief
zusammengewachsen.
Das dürfte ihn nicht
behindern, sollte man
aber wissen.

Lines ist ebenfalls
ein Fundkater. Er ist
schon seit Wochen
auf
dem
Campingplatz in Riol
umhergelaufen. Der
soll jetzt über den
Winter geschlossen
werden, und so ist
Lines
zu
uns
gekommen.
Er
war
bereits
kastriert, wird auf ca
2 – 4 Jahre geschätzt,
ist nicht gechipt oder
tätowiert und wurde
negativ getestet.
Lines wurde auf dem
Platz gut versorgt. Er
bringt stattliche 5,3
Kilo auf die Waage.

Gori
ist
das
Fundkaninchen, mit
dem ich gestern noch
beim Tierarzt war.
Sie ist vorgestern in
Wittlich-Stadt
gefunden
worden.
Gori ist unkastriert,
was Anfang nächster
Woche
geändert
wird. Dann wird
auch teilweise sein
Fell geschoren.
Er wird auf ca 2 – 4
Jahre geschätzt und
ist leicht verschupft.
03-12-2012
Die neue Internetseite.

Es kam zu keiner Protestwelle, deshalb gehe ich mal davon aus, dass keine schlimmen Fehler
eingebaut wurden.
Unsere Katzen und Kleintiere sind schon auf dem aktuellen Stand. Die Rubrik „Ehemalige“
oder wie sie jetzt heißt „Zuhause gefunden“ werden die Daten jetzt nach und nach übertragen.

In unserem Büchermarkt sind die ersten 30 neuen Bücher eingestellt. Hier können auf der
Seite „Tierheim-Laden / Büchermarkt“, unten auf einer Exel-Tabelle die 200 alten und ca 100
neuen Büchern angeschaut werden.
Wichtig, bitte bei der Bestellung die laufende Nummer angeben.

- Zu den Vermittlungen

Kaum hatte ich am Samstag geschrieben, dass keine im WDR vorgestellte Katze vermittelt
wurde, hat Gerhard ein tolles Zuhause hier in Wittlich gefunden.

Flecki ist zusammen
mit Tommy am
Samstag von einer
Pflegestelle zu uns
gekommen.
Dort waren sie seit
Juli untergebracht.
Sie ist kastriert, ca 2
– 4 Jahre alt, negativ
getestet und soll als
Freigänger vermittelt
werden.
Flecki ist anfangs
noch etwas
zurückhaltend aber
sonst eine ganz
Liebe, die sich auch
mit Artgenossen
verträgt.

Tommy ist etwa
gleich alt, ebenfalls
kastriert und negativ
getestet.
Er ist zutraulicher als
Flecki. Sie können,
müssen aber nicht
zusammen vermittelt
werden.

04-12-2012
Leider keine Vermittlungen. Es haben zwar wieder einige Interessenten angerufen, aber noch
nichts Konkretes.

Dafür bekommen wir diese Woche weitere Meerschweinchen. Ein ca zwei Jahr altes Pärchen,
die für die Kinder angeschafft wurden (natürlich im Zoo-Fachhandel gekauft) und jetzt
uninteressant wurden. Welche Überraschung.

Ich weiß, ich habe
solche Bilder schon
einmal ins Tagebuch
gestellt.
Aber ich finde das so
knuffig, wie Tascha
sich tief schlafend in
Knuts Fell vergräbt.
Sogar der Blitz hat
sie nicht geweckt. In
dieser Position haben
sie bestimmt 20
Minuten verharrt.
05-12-2012
Leider keine Vermittlungen, aber es könnte sein, das am Freitag einige gehen.

Die Arbeit an der Internet-Seite laufen im Hintergrund weiter.
Eine zweite Seite mit neuen Büchern ist eingepflegt. Die Hunde sind auf dem aktuellen Status
und ein paar weitere Kleinigkeiten sind bearbeitet.

Sonst ist es zur Zeit ziemlich ruhig. Da wir zur Zeit schlecht vermitteln, können wir auch
kaum neue Tiere aufnehmen. Zum Glück kann der Tierschutzverein einige zwischenparken,
bis bei uns wieder Platz ist.

Guten Abend.
Ich hatte am Freitag
angerufen, wegen
einer Fundkatze.
Jetzt wollte ich
fragen ob Sie
vielleicht das Bild
von der Katze auf
Ihrer Internetseite
veröffentlichen
können.
Bis jetzt hat sich
noch leider keiner
gemeldet.
Die Katze wurde
Donnerstagabend in
der Nähe der
Grundschule in Prüm
gefunden.
Ich war mit der
Katze beim Tierarzt.
Sie ist höchstens ein
Jahr alt, nicht gechipt
und unkastriert.
Telefon-Nr. 015234087387
Danke Elisa Ringleb
06-12-2012
Wieder nur Interessenten, aber keine Vermittlungen.

Ich soll im Auftrag unseres Tierschutzvereins schon Mal auf die kommenden
Kastrationswochen vom 14.01 bis 26.01.2013 hinweisen. Wenn sie Fragen haben, wenden sie
sich bitte an den Förderverein Eifeltierheim.
Ansprechpartner und Kontaktdaten finden sie auf unserer Internetseite unter Förderverein
Eifeltierheim.

Auf der neuen Seite steht uns auch eine bessere Statistik zur Verfügung. Sonst wurden wir im
Monat ca 12.000 bis 15.000 angeklickt, jetzt sind es in den ersten fünf Tagen bereist über
11.000 Klicks.

Das sind die am
Dienstag
angekündigten
Meerschweinchen.
Das braun-weiße
Mädchen heißt
Flöckchen und ist ca
am 01.09.09 geboren.
Idefix ist der Weiße,
ist ca zwei Monate
älter und kastriert.
Sie sind natürlich
etwas verängstigt,
aber lieb. Morgen
gehen sie noch zur
Eingangskontrolle
zum Tierarzt.
07-12-2012
Zu den Vermittlungen.

Gestern konnte Marylin als Einzelkatze mit Freigang nach Bernkastel-Kues vermittelt
werden.

Reservierungen haben wir für Teru und Taro. Sie sollen Samstag abgeholt werden.

Desweiteren können wir nächste Woche weitere drei FIV-Katzen auf den tollen Hof bringen,
wo schon Kasimir, Petronella usw. hingebracht haben.
Vorgesehen sind Elsa, Nelson und Reno.

Jessy wurde uns
gerade von
Amerikanern
abgegeben. Die Frau
ist schwanger und geht
nun zurück in die
USA.
Sie geht erst morgen
zur
Eingangsuntersuchung.
Einige Sachen sind
bereits bekannt. Jessy
ist ca 2 – 4 Jahre alt,
sehr zutraulich, liebt
Hunde und war die
letzten sechs Monate
als Wohnungskatze
gehalten worden. Sie
wird nächste Woche
Freitag kastriert und
tätowiert.

Wotan ist ein alter
Straßenkämpfer, an
dem seine 10
Lebensjahre nicht
spurlos vorbei
gegangen sind. Ihm
wurden heute seine
Ohrkappen
amputiert. Hier hatte
sich angefangen
Hautkrebs
breitzumachen. Da er
vor 8 Jahre in einer
Kastrationsaktion des
Tierschutzvereins
kastriert wurde, fiel
der heutige FIV- und
Leukose-Test negativ
aus. Damals war er
allerdings nicht
anfassbar, sodass er
auf der Futterstelle
zurückgesetzt wurde.
Mit der Zeit wurde er

umgänglicher und
scheinbar setzte
Altersweisheit ein.
Jetzt ist er zwar
immer noch kein
Couch-Kater, aber
umgänglich und
verträglich ist er
allemal.
Jetzt schläft er erst
mal seine Narkose
aus und morgen
sehen wir weiter.
08-12-2012
Zu den Vermittlungen.

Wie angekündigt ging heute Morgen Teru und Taro nach Mehring. Dort bleiben sie noch eine
Weile im Haus, dürfen aber später auch raus, wenn sie wollen.

Eben ist Konstanze als Freigänger nach Trier vermittelt worden.

Sonst war es auch wetterbedingt sehr ruhig, was auch sehr vernünftig ist.

Wotan hieß auf der
Futterstelle Sammy,
also werden wir das
natürlich akzeptieren.
Das Blut am Maul
stammt noch von der
Zahnsanierung, der
ein Paar Zähne zum
Opfer gefallen sind.
Das stört ihn aber
nicht beim Fressen.
Ein größeres
Problem ist, dass er

die Benutzung der
Katzentoilette
verweigert. Ob sich
das noch ändert, wird
sich zeigen.
10-12-2012
Zu den Vermittlungen.

Am Sonntag sind die Schwestern Lotti und Lotta zusammen nach Brauneberg vermittelt
worden. Dort leben sie bei einem älteren Pärchen, Haus und späterem Freigang.

Heute Morgen ist Tara zu einem gleichaltrigen Katerchen vermittelt worden.

Noch ein Nachtrag zu Jessy. Ihre Altersbestimmung hat sich bestätigt, sie ist ca 2 Jahre alt. Ihr
Test war negativ und auch sonst ist sie gesund. Am Freitag wir sie kastriert und tätowiert.

Ich bin von der Statistik sehr überrascht. Entweder hat die Alte nicht richtig funktioniert, oder
wir haben viele neue Leser. Heute Morgen hatten wir 18600 Klicks auf der Startseite, was ich
wirklich enorm finde.

Hallo Herr Kordel und Team,
wir und Moni wünschen Euch frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.
Moni ist eine tolle Katze und wir geben sie
nicht mehr her! Moni hat nach ein paar
Wochen bei uns sehr langes Fell bekommen
(siehe Bilder). Vielleicht können sie ja anhand
der Bilder sehen, welche Rasse da noch "mit
drinsteckt".
Bis auf ein nächstes Mal

Grüße aus Hetzerath von Familie B.

11-12-2012
Zu den Vermittlungen
Gestern ist Celina als Zweitkatze zu unserer Samira vermittelt worden. Samira war ebenfalls
eine Perser-Mix-Dame und bereits über 10 Jahre alt. Nun soll Celina ihr Gesellschaft leisten.

Sonst ist es im Moment sehr ruhig. Eine Fundkatze aus Speicher soll noch kommen, am
Freitag noch eine Wohnungskatze und eine von ihren Besitzern zurückgelassene Katze aus
Eisenschmitt. Zum Glück laufen die Vermittlungen wieder ganz gut, sodass wir endlich Platz
haben, diese Katzen aufzunehmen.

Hallo sehr geehrter
Herr Kordel!
Seit Samstag sind wir
glückliche neue
Besitzer von Bella,
ehemals Konstanze!
Wir haben sie so
genannt, da sie eine
echte Schönheit ist
und auch darüber
hinaus ist Bella eine
echte
Traumkatze!!Schon
am ersten Abend hat
sie auf der Couch mit
uns geschmust und
gespielt! Zudem ist

sie sehr klug und hat
sofort ihr neues Klo
benutzt!
Wir lieben sie jetzt
schon und geben sie
nicht mehr her! Wir
danken Ihnen
nochmals für die
tolle Beratung, wir
hätten es nicht besser
treffen können!
Viele Grüße und ein
frohes Weihnachsfest
wünschen
Bella, Natalie und
Witali
12-12-2012
Gestern war es wieder ruhig.

Nur eine Sache wollte ich erwähnt haben.
Eine Interessentin kam gestern mit ihrem Hund auf dem Arm herein und wollte ein Kitten, da
ihr Hund angeblich Katzen liebt.
Im Laufe des Gespräches zeigte sie sich sehr beratungsresistent, da sie in Ihrem Leben schon
sooo viele Tiere gehabt hat, da könnte ich ihr ruhig vertrauen.
Sie wollte Fiffibert als Einzel-Wohnungskatze, weil der auf ihrem Arm anfängt zu schnurren.
Das ist Ihrer, und den nimmt sie mit.
Erstens, vermitteln wir Kitten in diesem Alter nur zu zweit. Zweitens, Fiffibert ist einer der
verschmustesten Katzen, die wir je hatten. Er sitzt dauerhaft bei JEDEM auf der Schulter und
geht auch, während man im Zimmer arbeitet, nicht herunter. Trotzdem ist er ein Wirbelwind,
der sich niemals mit reiner Wohnungshaltung zufrieden geben würde.
Als Antwort kam: Sie würde ihn zur Wohnungskatze UMGEWÖHNEN, ich soll mich nicht
so anstellen.
Natürlich hat die Frau keine Katze von mir bekommen!
Dieses schreibe ich, um zu verdeutlichen, das obwohl diese Frau bestimmt eine sehr große
Tiernärrin ist und es eine oder zwei passende Katzen dort gut gehen wird. Aber man kann sich
nicht einfach eine kleine Katze nehmen und die sich so formen, wie man es will.

Alle unsere Tiere haben ihren eigenen Charakter und auf diesen versuche ich bei der
Vermittlung Rücksicht zu nehmen. Wer das nicht akzeptiert, muss sich anderswo ein Tier
nehmen. Auch wenn wir froh sind, für jedes Tier, das vermittelt ist.
Aber Tierliebe heißt dem Tier zuliebe!
Und ein Tier sollte nicht dazu dienen, seine persönliche Eitelkeit zu befriedigen.

Ich möchte am Schuss nochmals betonen, dass ich bei solchen Personen nicht glaube, dass sie
die Tiere schlecht behandeln. Oft ist es so, dass sie sich entweder die falsche Tierart
aussuchen oder glauben, das Tier würde sich schon IHREM Leben anpassen.
Hier ist Aufklärung und Einsicht der einzige richtige Weg.
13-12-2012
Zu den Vermittlungen.

Heute sind wie abgemacht die drei FIV-Katzen Reno, Elsa und Nelson auf den Aussiedlerhof
umgezogen. Den vier Aids-Katzen, die wir dort schon untergebracht haben, geht es gut. Ich
konnte einige Fotos auf dem Handy anschauen. Sogar der scheue Rambo traut sich immer
mehr heraus.

Dann ist eben das Meerschweinchen Edmund zu einer ca 2 Jahre alter MeerschweinchenDame vermittelt worden. Im Winter bleiben sie im Haus, im Sommer sind sie tagsüber im
Außengehege.

Gestern waren wieder Interessenten hier. Viele wollen Mitte nächster Woche Katzen zu sich
nehmen. Scheinbar haben dann einige Leute Urlaubsbeginn. Auch heute Abend wollen wieder
Leute kommen. Schauen wir mal, was daraus wird.
14-12-2012
Zu den Vermittlungen.
Gestern Abend konnte Fussel noch nach Altrich vermittelt werden. Dort ist er Einzelkatze,
was ihm auch eindeutig am Liebsten ist.
Eben haben wir eine feste Zusage für Jutta bekommen. Sie soll morgen oder am Sonntag
abgeholt werden.
Dann hat noch jemand aus der Nähe von Mönchengladbach angerufen, der Annika im
Fernsehen gesehen hat. Sie wollen entweder dieses oder nächstes Wochenende kommen.

Heute Morgen hat mich eine Frau um Hilfe gebeten. Schon Mal direkt vorweg. Sie hat ihren
Fehler eingesehen und steht auch zu Ihrer Verantwortung.
Sie war in Trier in einem Zoo-Fachmarkt und hat sich zwei weibliche Meerschweinchen und
zwei weibliche Ratten gekauft. Die eine Ratten-Dame hat bereits mindestens 10 Babys
geboren, die Meerschweinchen-Damen werden dies noch in diesem Monat tun.
Wie wir da helfen, werden wir noch sehen.
15-12-2012
Zu den Vermittlungen.

Heute Morgen war einiges los. Fifibert und Flavio sind zusammen zu drei Hunden nach
Brecht vermittelt worden. Ich habe schon positive Rückmeldungen bekommen, dass es gut
funktioniert.

Jessy ist zu einer Familie mit zwei Kindern nach Ralingen vermittelt worden und Jutta ist wie
abgemacht nach Konz vermittelt worden.

Nachfolgend die Neuzugänge:
Dicky ist in
Spangdahlem schon
seit Längerem
unterwegs. Ihm
scheint es nicht
schlecht gegangen zu
sein, er ist mit über
7Kg ein ordentlicher
Brocken. Er war
bereits kastriert und
sogar tätowiert, aber
die lässt sich zur Zeit
noch nicht
zurückverfolgen.
Leider ist er FIVpositiv und nicht
besonders
verträglich. Schauen
wir Mal, wie er sich
mit den anderen FIVKatzen verträgt.

Jacky ist eine liebe
und artverträgliche
Katze. Leider ist sie
Kinder gegenüber
sehr rabiat, was auch
hier der
Abgabegrund ist. Sie
ist am 16.09.2009
geboren, Freigänger,
negativ getestet,
kastriert und
tätowiert.
Im Moment ist sie
noch etwas ängstlich,
das wird sich aber
bestimmt in den
nächsten Tagen
legen.
17-12-2012
Zu den Vermittlungen.

Loki ist zu einer Familie mit drei Kindern nach Trier vermittelt worden. Dort hat er in einem
ruhigen Wohngebiet ein ganzes Haus zur Verfügung.
Noch weiter war der Weg für Kimi. Sie ist als Zweitkatze nach Orscholz vermittelt worden.
Boomer ist reserviert und soll am Mittwoch abgeholt werden.

Sammy (ehemals Wotan) ist vom Tierschutzverein abgeholt worden. Seine Wunde an den
Ohren ist gut verheilt und kann jetzt wieder auf seine Futterstelle, wo er schon seit Jahren
versorgt wurde. Er lies sich die ganzen 10 Tage nicht einmal von uns anfassen und war auch
von der Unterbringung nicht begeistert.

Charly ist letzte
Woche Helfern des
Tierheims zugelaufen.
Es handelt sich um
einen jungen, sehr
lieben und
unkastrierten Kater.
Leider hat es nicht mit
den Hauskatzen
harmonisiert und so
ist er gestern gebracht
worden. Morgen geht
er zur
Eingangsuntersuchung
und Kastration.

Hallo! Ich hatte letzte
Woche schon mal
angerufen, um nach
unserer Katze zu
fragen, die wir seit
dem 6. Dezember in
Wittlich vermissen!
Unsere Minka ist 9
Monate alt und grau
getigert. Sie ist sehr
zutraulich und
verschmust und
steigt gerne ins Auto
ein!
Wir haben Sie öfter
auf dem Parkplatz
der GeorgMeistermannGrundschule
gesehen!
Für Hinweise wären
wir dankbar, und
wenn wir unsere
Katze
wiederbekommen
gibt, es natürlich
auch einen
Finderlohn! Tel.:

06571- 9561479
Ich sende noch ein
Foto mit auf dem
Minka noch 3
Monate jünger und
wesentlich kleiner als
jetzt ist!
Viele Grüße, Silvia
u. Jürgen Sicken

Lieber Herr Kordel
und Team!
Wir wünschen Ihnen
und allen
Mitarbeitern frohe
Weihnachten und ein
gutes neues Jahr.
Charlotte ist wie
letztes Jahr bei den
niedrigen
Temperaturen in den
Winterschlaf
gefallen,
den Schnee wollte sie
sich auch nur von
drinnen aus ansehen.
Deshalb gibt es von
ihr auch nur
"Schlaf"-Bilder.

Sehr geehrter Herr Kordel,
Fifibert und Flavio sind gut bei uns zuhause angekommen. Anfänglich haben sie ein wenig
geknurrt, als sie die Hunde sahen, aber ziemlich bald haben sie sich in ihrem Korb hingelegt.
Und als wir die Transportbox dann geöffnet haben, hat es nicht lange gedauert, bis sie auf
Entdeckungsreise gingen. Jetzt bewegen sie sich schon frei, wenn auch noch vorsichtig, an
allen Hunden vorbei. Und schlafen zwischendurch in dem Raum, wo alle (!) sind. Fotos
folgen! Da unsere Aktion heute ja sehr spontan war, sind wir noch mir umräumen
beschäftigt... Aber wir sind sehr glücklich!

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre wertvolle Arbeit!
Herzliche Grüße aus Brecht
Sabine M., Thomas S. und natürlich Fifibert und Flavio
18-12-2012
Zu den Vermittlungen.
Dalia ist zu einer gleichaltrigen Meerschweinchen-Dame nach Werschweiler vermittelt
worden.
Für Charly hat sich schon eine erste Interessentin gemeldet. Aber heute wird er erst einmal
kastriert und getestet und am Mittwoch kommen sie sich ihn anschauen.
Unten unsere zwei Neuzugänge von gestern.

Batman und Bubi
sind zwei Jungs vom
April 2012. Eine
Frau hat sie auf
einem Bauernhof
eingesammelt, bevor
der Bauer sich drum
„gekümmert“ hätte.
Nun sind sie mit dem
einem Zimmer in
ihrer Wohnung nicht
mehr ausgelastet und
sind schon zur
Kastration beim Arzt.
Beide sind sehr lieb,
haben aber komplett
unterschiedliche
Charaktere. Batman
(vorne) ist der
Draufgänger, Bubi ist
eher der schüchterne
und zurückhaltende.
Beide können,
müssen aber nicht
zusammen vermittelt
werden.
19-12-2012
Zu den Vermittlungen.

Auch gestern ist wieder ein Meerschweinchen vermittelt worden. Eduard ist zu einer etwas
älteren Meerschweinchen-Dame nach Ensch vermittelt worden. Bis zum Frühjahr bleiben sie
noch im Haus, wenn es warm genug ist, in ein großes Außengehege.
Eben ist wie angekündigt Boomer nach Mühlheim vermittelt worden. Dort hat er ein ganzes
Haus und später Freigang.

Noch ein Nachtrag zu den drei Jungs, die gestern beim Tierarzt waren. Alle Drei sind negativ
auf FIV und Leukose getestet worden. Charly wurde auf ca 2 – 3 Jahre geschätzt und alle sind
offensichtlich gesund.

Sonst ist es wohl die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Es haben sich für die nächsten Tage so
viele Leute angemeldet, dass wir bestimmt noch einige Tiere unterbekommen.
Dabei handelt es sich nicht um die typischen Weihnachtsgeschenke, sondern die Leute haben
jetzt einfach zwei Wochen Urlaub oder Schulferien und wollen die Zeit nutzen, ihr neues Tier
einzugewöhnen.

Jetzt noch ein spezieller Spendenaufruf.
Natürlich brauchen wir immer Geld. Auch dieses Jahr wird es echt knapp und es kann gut
sein, dass wir mit einem Minus im mittleren vierstelligen Betrag ins neue Jahr gehen.
Aber ganz im Speziellen suche ich zwei Dinge.
Eine unserer Waschmaschinen gibt jetzt nach und nach den Geist auf. Da im Tierheim ca 500
Maschinen Kochwäschen im Jahr anfallen, halten die Geräte kaum mehr als 3 – 4 Jahre, bevor
sie schlappmachen. Also suchen wir auf diesem Wege eine, auch gerne gebrauchte,
Waschmaschine. Natürlich schaut man einem geschenkten Gaul nicht ins Maul, aber es sollte
kein alter Stromfresser sein. Wie erwähnt, 500 Maschinen Kochwäsche. Da geht einiges an
Strom und Wasser drauf.

Die zweite Sache geht in die ähnliche Richtung ist aber schon sehr speziell. Entweder ein
ordentlicher Dampfreiniger oder noch besser ein Sterilisator, wie sie in Arztpraxen oder
Krankenhäuser benutzt werden werden.
Beides brauchen wir um die Näpfe, Besteck und sonstige Utensilien keimfrei zu machen.
So wollen wir noch besser verhindern, dass Krankheiten wie Schnupfen oder DurchfallErkrankungen auf andere Katzen überspringen. Natürlich geht das meistens auch mit
Desinfektionsmittel, aber eben nicht immer. Giardien lassen sich fast ausschließlich mit Hitze
abtöten. Und da die anderen Viren so auch abzutöten sind, ist das auf jeden Fall der sicherste
Weg.
20-12-2012
Zu den Vermittlungen

Wie gehofft hat sich Charly sehr gut präsentiert und wurde sofort adoptiert. Er lebt ab jetzt in
einem Haus mit Freigang in Meerfeld.

Dann waren wieder einige Interessenten hier und einige weitere Anrufe. Die Leute wollen in
den nächsten Tagen kommen.

Jetzt noch eine kleine Geschichte über eine ehemalige Katze.
Ossi ist ein ganz lieber Schatz und hat sich ganz toll eingelebt. In der Nachbarschaft lebt wohl
ein kleiner Hund, den er aber nur vom Hören und Riechen kennt.
Ich denke es ist ein Dominanzverhalten, das Ossi dazu antreibt, jeden Morgen den Leuten auf
die oberste Treppenstufe zu kacken.
Das ist der Besitzerin natürlich peinlich, was Ossi aber wenig beeindruckt.
Nun ist sie schon dazu übergegangen, sich morgens um fünf rüber zu schleichen, um die
Hinterlassenschaft zu entfernen. Das bekommt der Hund natürlich mit und bellt das ganze
Haus zusammen.
Ich habe ihr einige Tipps gegeben und wir hoffen, dass einer davon funktioniert.

Vor ein paar Wochen war ein Bericht über Katzen im Stern. Tyrannen und Seelentröster war
die passende Überschrift.
Ein Satz hat mir sehr gut gefallen. Es ist wirklich sehr erstaunlich, wie Katzenmenschen sich
mit einer Selbstverständlichkeit von ihren Katzen in ihrer eigenen Wohnung tyrannisieren
lassen. Das würden sie sich von einem Menschen niemals gefallen lassen.

Molly ist von uns im
Januar 2011
vermittelt worden.
Leider ist die
Besitzerin jetzt so
schwer erkrankt, dass
Molly zu uns
zurückkommen
musste.
Molly ist jetzt ca 12
Jahre alt und war
Freigang gewöhnt.
21-12-2012
Zu den Vermittlungen.
Gestern hat Geraldine ein neues Zuhause in Eisenschmitt bekommen. Sie ist zwar noch etwas
schüchtern, hat aber in den letzten Tagen große Fortschritte gemacht.
Eigentlich sind wir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich Geraldine ist, weil ihr Schwester
Luca ihr sehr ähnlich sieht und im selben Zimmer ist. Im Prinzip ist es egal, nur die
Tätowierungsnummer ist 3 Nummer größer. Wer zuerst weiß, welche Katze vermittelt wurde,
sagt dem anderen Bescheid. Mann hätte natürlich die Katze fixieren können, um die Nummer
abzulesen, aber wir wollten den Katzen diesen Stress nicht aussetzen.

Heute soll noch eine zurückgelassene Katze aus Badem kommen.
Mehr weiß ich noch nicht. Wenn sie kommt geht sie direkt mit zusammen Molly zur
Eingangskontrolle.

Liebes Eifeltierheim,
lieber Herr Kordel,
jetzt haben wir Susi
(ehemals Simone)
schon fast 7 Wochen
und sie hat sich super
eingelebt. Bisher
macht sie noch keine
Anstalten nach
draußen zu gehen
und gibt sich mit
unserem Haus
zufrieden. Da hat sie
schon viele
Lieblingsplätze
gefunden, wie z.B.
die Fensterbank oder
auch das Bett, wie
auf dem Foto zu
sehen ist.
Sie ist eine liebe,
verschmuste Katze,
die jeden Abend treu
mit uns auf der
Couch verbringt. Wir
würden sie nie mehr
hergeben.
Wir bedanken uns
noch einmal für die
gute Vermittlung und
wünschen Ihnen und
Ihrem Team Frohe
Weihnachten und ein
gutes Neues Jahr.
Ihre Familie F. aus
Wehlen

Hallo Rainer,

Das ist jetzt meine zweite Weihnachten bei
meiner "neuen" Familie. Dieses Jahr bin ich
schon 2 Mal in den Weihnachtsbaum
gesprungen, was den anderen nicht so gut
gefallen hat.
Unter dem Baum liegen schon ein paar
Sachen für uns. Ich habe dieses Jahr auch
mitgeholfen die Geschenke einzupacken!
Frauchen wollte auch Fotos von uns Tieren
unter dem Weihnachtsbaum aufnehmen.
Nach dem Hund war ich dran und ich bin da
ruhig liegen geblieben bis die Fotos gemacht
waren.
Meine Artgenossin wollte es nicht, sie findet
"ich benehme mich zu sehr wie ein Hund"!
Sie ist und bleibt eine kleine Zicke und es
macht mir Spaß sie ab und an zu nerven!
Aber ohne sie wäre es mir langweilig. Den
Hund finde ich immer noch cool und kuschele
gern mit ihm. Ich bin jetzt mittlerweile auch
sehr verschmust geworden, was ich bei euch
noch nicht so richtig gezeigt habe.
Ich wünsche Dir, dem ganzen Team und den
Tieren, Frohe Weihnachten!
Viele Grüße, Patate (eh. Roland)

Hallo Herr Kordel,

Ich habe zwar noch kein Foto, möchte ihnen aber trotzdem kurz berichten, dass Mickey sich
erstaunlich schnell und gut eingelebt hat. Die Autofahrt war natürlich Stress für ihn, aber als
wir hier ankamen, hat er auch gleich gefressen, und als die Jungs im Bett waren, hat er sich
sogar schon zum Schmusen zu uns auf die Couch gelegt. Er hat auch überhaupt keine
Probleme mit den Kindern, was wirklich ganz toll ist.
Also, wir sind alle sehr glücklich, und ich wollte ihnen auch noch einmal sagen, dass wir ihr
sehr gut und professionell geführtes Tierheim weiterempfehlen werden.
Vielen Dank noch mal und liebe Grüße von Mickey, der seinen Namen übrigens behalten
darf, er passt auch einfach zu ihm.
Herzliche Grüße aus Köln
Familie L.
24-12-2012
Liebe Tierfreunde.

Heute Abend, am 25. und 26. Dezember ist das Tierheim geschlossen.
Ab dem 27. Dezember stehen wir wieder wie gewohnt für sie zur Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und ihren Tieren ruhige und erholsame Feiertage!
27-12-2012
Hallo Tierfreunde.
Mensch und Tier haben die Feiertage gut überstanden.
Zum Glück wurden keine Notfälle gemeldet und auch kein Tier vor dem Tierheim ausgesetzt.
Ich habe auch keine E-Mail oder Nachricht auf dem Anrufbeantworter, wo ein fehlgekauftes
Kleintier abgegeben werden muss.
Also alles in allem ein ruhiges Fest.

Der kleine Kater Noel hat die Kastration am Montag gut überstanden. Es kann sogar sein,
dass die Finderin ihn nächste Woche aufnimmt. Vielleicht kann noch eine scheue Katze als
Begleitung mitgehen. Noel sitzt bei Gisela, Roberta und Raphaela im Zimmer.
Mal sehen, ob sich da eine Freundschaft anbahnt.

Hallo ihr Lieben!
Wir wünschen euch
allen ein gesegnetes
und besinnliches
Weihnachtsfest!
Leonie ist jetzt schon
15 Monate bei uns
und wir würden sie
für kein Geld der
Welt mehr hergeben.
Auf den Fotos sieht
man, dass es ihr
anscheinend auch
nach wie vor bei uns
gefällt. Sie tut
jedenfalls alles, um
uns bei den
Vorbereitungen für
Weihnachten zu
helfen bzw. findet
den Weihnachtsbaum
auch ganz klasse.
Vor allem, weil er so
toll standfest ist und
weil Katze mit den
Kugeln so toll
spielen kann ;-)
LG Bettina, Stefan
und Leonie

Hallo Herr Kordel,
wir wollten mal eine
Rückmeldung an Sie
geben. Wir haben am
15. Dezember unsere
Katze Jessy (2) bei
Ihnen abgeholt!
Wir sind sehr froh
mit ihr. Sie hat sich
mittlerweile sehr gut
bei uns eingelebt. Sie
spielt gerne, schmust
gerne, alles Super.
Allerdings wurden
wir am 1. Morgen
alle schon um 6 Uhr
von ihr geweckt! In
der 2. Nacht haben

wir dann alle
Schlafzimmertüren
zugemacht, aber auch
daß half nichts, denn
Jessy hat die Türen
einfach aufgemacht!!
Hätten wir das
gewusst. Sie ist echt
eine raffinierte
Katze!
Seit einigen Tagen
haben wir jetzt die
Türklinken nach
oben gestellt. Jetzt
können wir auch
wieder
ausschlafen!!!! Zum
Glück!!!!!
Wir sind froh, dass
wir Jessy haben und
sagen Ihnen
nochmals VIELEN
DANK!!!!!!!!
Liebe Grüße, Familie
S. aus Ralingen

Hallo Herr Kordel,
ich bin gut in
Rivenich
angekommen und
fühle mich hier schon
richtig wohl.
Die ersten beiden
Tage hab ich mir ein
schönes Plätzchen
unter dem
Couchtisch gesucht
(mein neues
Frauchen hat mir
aber ein kuschliges
Kissen gegeben) und
das neue Zuhause mit
seinen
Bewohnern mal so
beobachtet.
Dann wurde es mir
aber zu langweilig.
Es ist ja auch viel

schöner, wenn man
gestreichelt und
gekrault wird.
Jetzt gefällt es mir so
richtig gut und leider
muss ich Ihnen
sagen, dass ich doch
lieber hier bleibe,
denn hier in Rivenich
bin ich die absolute
Hauptperson!
Viele Grüße an alle
anderen Katzen und
ich hoffe, dass alle
ein gutes Zuhause
finden.
Ihnen und Ihren
Helfern alles Gute
für das neue Jahr,
wünscht Lara.
PS. Ich soll noch
viele Grüße bestellen
von meinen neuen
Zweibeinern Renate,
Sarah und Sebastian.
28-12-2012
Zu den Vermittlungen:
Es war ein richtig guter Tag.
Morgens ist wie abgemacht Edgar zu einer Meerschweinchen-Dame vermittelt worden.
Dann sind die zwei Maine-Coon´s, Hexe und Lissy zusammen nach Berenbach vermittelt
worden. Dort dürfen sie später auch raus.
Abends ist dann Flecki zu einer Familie nach Dreis vermittelt worden.
Ganz besonders hat mich gefreut, dass Pussy ein neues Zuhause in Fell gefunden hat.
Sie war mit Abstand am längsten hier.
Das ist das Gute daran, wenn nicht mehr so viele Katzen in den Zimmern sind. Dann kommen
auch die etwas ängstlichen Katzen hervor und haben eine Chance auf Vermittlung.

Hallo Herr Kordel,
anbei übersende ich
Ihnen ein Foto der 6
Kinder Saskia,
Louisa, Malin, Nele,
Justus und Junia (der
Vorschlag kam von
Ihnen ;-) ).
Die Kinder hatten
vor Weihnachten
zuhause fleißig
gesammelt und auch
einen kleinen
Weihnachtsbasar
gemacht. Sie waren
sehr stolz, den Erlös
(125,10 Euro) heute
dem Eifeltierheim
persönlich spenden
zu können und es hat
uns allen sehr bei
Ihnen gefallen.
Es war schön zu
sehen, wie gut es den
Tieren bei Ihnen
geht. Super, dass Ihr
so eine tolle Arbeit
macht!
Wir wünschen Ihnen
und Ihrem gesamten
Team einen guten
Rutsch ins neue Jahr
sowie weiterhin viele
richtig gute
Vermittlungen!!!
Mit freundlichen
Grüßen aus Wittlich,
Conny Schiffer

Hallo Herr Kordel,
jetzt bin ich, "Franzi"
schon fasst neun
Monate bei meiner
neuen Familie.
Ich habe mich
wunderbar eingelebt
und fühle mich
Pudelwohl in
Speicher.
Auch von mir liebe
Grüße ans Team.
Wenn ihr mich nicht
mehr kennt, hier ein
neues Foto von mir.
Gruß Franzi.

Hallo,
einen guten Rutsch
ins neue Jahr 2013,
viel Glück und
Gesundheit wünscht
Vincent (2) in seiner
WohlgefühlStellung aus
Monzelfeld.
Den wünschen
schließen sich an,
Hiltrud und Richard
G.

Nachtag zu der Meldung vom 24.12.12

Hallo zusammen,
ENTWARNUNG zu diesem Fall, die 3 Pferde sind alle gemeinsam in einer Stelle nur 5 km
vom alten Zuhause untergekommen, perfekt!!
Danke an alle für angebotene Hilfe und liebe Grüße
Conny von Zur Mühlen
KoMeT e.V. Nörvenich

31-12-2012
Heute Abend und Morgen ist das Tierheim geschlossen.

Unser ganzes Team wünscht Ihnen und ihren Tieren einen guten und stressfreien Rutsch ins
nächste Jahr.

Rainer Kordel
(Tierheimleiter)

Zu den Vermittlungen.

Es war wieder ein erfolgreiches Wochenende.

Barsil ging am Samstag zu einer Familie nach Mühlheim, seine Mutter Lucy zu einer Familie
nach Speicher und Nala zu einer Familie nach Gillenfeld.
Noel ist wieder zurück zu seinem Besitzer. Er ist ihnen ausgebüxt und sollte eh im Januar
kastriert werden, deshalb waren sie ganz froh, dass es schon gemacht wurde.
Gestern sind die drei Meerschweinchen zusammen nach Kröv vermittelt worden, wo sie ein
ganzes Zimmer für sich haben.

Das ist eine tolle
Waschmaschine, die
wir auf den
Spendenaufruf
bekommen haben.
Eine wenig
gebrauchte Siemens,
was will man mehr.

Vielen Dank an de
Spender.

Hier sind zwei
Neuzugänge von
heute.
Sander (vorne) und
Sally (hinten) sind
bei einer
Kastrationsaktion des
Tierschutzvereins
aufgefallen. Sie sind
letzte Woche
kastriert worden und
sollten mit den
anderen sieben
eigentlich an der
Futterstelle wieder
zurückgesetzt
werden. Beide sind
auch gewohnt in der
Wohnung zu leben,
brauchen aber auf
jeden Fall die
Möglichkeit zum

Freigang.

Lieber Herr Kordel,
Ihnen und Ihrem
Team wünschen wir
einen guten
Jahreswechsel und
alles Liebe und Gute
für 2013!
Und ganz herzlich
möchten wir uns für
die fantastische
Beratung und
Betreuung am
21.12.2012
bedanken!
Den beiden Süßen
geht es sehr gut und
die beiden Racker
haben uns voll im
Griff.... wie es ja sein
muss!
Ihre Namen haben
sie - etwas
modifiziert behalten: Jimmy Boy
und Nicky Mouse.
Schaun' Sie...und
fotogen sie auch
noch!
Ganz liebe Grüße aus
Föhren
Christina & Patrick

Hallo Herr Kordel,
wir zwei - Gustav und
Nelli (ich hieß mal
Molly) leben jetzt
seit 9 Monaten in
unserem neuen zu
Hause. Wir fühlen uns
hier pudelwohl.
Am Anfang haben wir
ein bisschen gebraucht,
bis wir uns eingelebt
haben. Unser
Lieblingsplatz war
unter der Couch.
Natürlich hat Nelli zu
erst das neue Heim
erkundet, denn sie ist
schon eher neugierig.
Aber sie hat Gustav
geholfen, damit er
auch schnell alles
kennengelernt hat.
Mittlerweile
können wir nicht mehr
allein auf der Couch
liegen, denn Gustav ist
ein großer Schmuser
und das lebt er am
liebsten auf der Couch
aus. Nelli liebt es eher
auf ihrem Kratzbaum
ganz oben zu liegen
und rauszuschauen.
Nellis zweite
Lieblingsbeschäftigung
ist Fressen - was
Gustav eher nicht so
liegt. Aber er hat jetzt
auch ein wenig zu
gelegt.
Und wer erzählt das
Katzen wasserscheu
sind - Gustav kann
stundenlang bei Regen
zwischen unserem
Kirschlorbeer sitzen
und auf einen Erdhügel
schauen :-)))))
Wir wünschen Ihnen
einen guten Rutsch
und für 2013 alles

Gute
Viele Grüße, Ivonne
W. und Gustav + Nelli

Hallo liebes
Tierheimteam,
es ist nun schon über
ein halbes Jahr her
seitdem ich in mein
neues zuhause nach
Zell umgezogen bin.
Zuletzt hatte ich euch
ja kurz nach meinem
Umzug eine Mail
am 25.06. mit
meinen ersten
Eindrücken
geschickt. Meine
guten Eindrücke aus
den ersten Tagen
haben sich auch nach
über 6 Monaten alle
weiter bestätigt; es ist
super hier...kann ich
euch nur sagen.
Ich habe alle drei Herrschaften des Hauses voll im Griff; ein Miau und es gibt was Leckeres
zu fressen, ein Miau und ich darf raus spielen gehen (habe immer freien Ausgang ohne
Einschränkungen, ist ein tolles großes und sehr interessantes Revier hier für mich). In der
Nachbarschaft sind paar Kumpels; na ja ich zoff mich manchmal mit denen, aber im Großen
und Ganzen sind die Miezen der Nachbarn in Ordnung.
Der einen (mein Hausherr nennt sie Simons Katz) habe ich auch das Klettern und Balancieren
auf dem Dach des Hauses beigebracht; hatte sie bis dahin noch nicht gemacht (sagt deren
Dosenöffner). Im Haus meiner Herrschaften darf ich mich auch frei bewegen; mit Ausnahme
wenn in der Küche mal Geschnetzeltes, Gulasch...und so zubereitet wird, dann werd' ich
rasend und muss vor der Tür bleiben. Ansonsten ein Miau und ich bekomme jede Tür
geöffnet. Auch darf ich überall rum chillen, auf'm Sofa, Stuhl und auch in den Betten;
besonders im Gästebett im Keller ist es toll... da stört mich überhaupt keiner.... Nur bei einem,
da ist mein Hausherr -sagen wir's vornehm ausgedrückt- nicht mit mir zufrieden, (mit seinen
Worten "schwarzes Luder") nämlich dann wenn ich nach den gefiederten Freunden mehr als
nur Ausschau halte. Er sagt dann immer: "Ich füttere die Vögel doch nicht, damit du (damit
bin ich gemeint) sie fangen und fressen kannst". Er hat mir dann als Erziehungsmaßnahme
schon mal eine Woche Heim (Tierheim ist gemeint) angedroht.... (aber ich glaube er meint
das nicht so ganz erst...mit dem Heim und so...) Na, ja ich muss mich dann wohl zurückhalten
bei den Vögeln; denn so schön es im Tierheim ist, aber hier gefällt es mir einfach besser; die
sind alle wirklich super nett zu mir (auch mein vogelliebender Hausherr). Als Anhang habe

ich euch ein Bild von mir beigefügt (im Vogelfutterhaus). Ich finde es toll, mein Hausherr
nicht so dolle (wobei er es selbst gemacht hat und jedem auch zeigt..).Ich wünsche euch allen
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013 und dass viele Bewohnerinnen und Bewohner des
Tierheims im kommenden Jahr auch eine neues und gutes Zuhause bei tollen katzenliebenden
Menschen finden. Dem gesamten Team des Tierheims wünsche ich ein gutes und zufriedenes
Jahr 2013; vor allem mit viel
Gesundheit, Glück und Spaß miteinander. Dabei auch ein herzliches Dankeschön an euer
Engagement, Hilfe und Bemühungen für uns Katzen (Kater sind mit einbegriffen) denn nur
mit eurer Hilfe habe ich es heute so gut und fühl mich pudel ääh katzenwohl...
Herzlich Grüße von eurer
Maggie (geborene Annelie)

Presse-Mitteilung
TASSO-Tipp:
So nehmen Sie Ihren Tieren den Stress beim lauten Jahreswechsel
Wenn es die Deutschen zu Silvester wieder so richtig krachen lassen, verkriechen sich auch
wieder Zehntausende von Hunden und Katzen ängstlich unterm Sofa. Tiere haben schließlich
ein bedeutend empfindlicheres Gehör als der Mensch, für sie sind explodierende Raketen und
Böller echter Stress. Die Tierschutzorganisation TASSO e.V. gibt Tipps für
verantwortungsvolle Tierhalter:
• zitternde Tiere nicht trösten, das bestärkt sie nur in ihren Ängsten
• keine Ohren verstopfen, das regt sie nur noch mehr auf
• angstlösende Medikamente vom Tierarzt helfen unmittelbar, leichte Beruhigungsmittel wie
Baldrian reichen meist nicht aus
• wahre Wunder werden zuweilen von alternativen Präparaten wie Homöopathika
beziehungsweise Bach-Blütenextrakten berichtet
• ganz wichtig: Die Tierhalter dürfen selbst keine Angst vor dem Knallen haben, das würde
sich auf ihre Tiere übertragen
• ängstliche Hunde sollten ausschließlich an der Leine ausgeführt werden

Philip McCreight, Leiter von TASSO: „Wer ängstliche Tiere besitzt, sollte eines auf keinen
Fall tun: selbst mitknallen. Dies wäre ausgesprochen verantwortungslos.“ Weitaus sinnvoller
sei es, die Vorhänge zu schließen und Fernseher, Radio oder den CD-Player auf eine etwas
höhere Lautstärke zu stellen. „Für mich ist der Silvesterlärm ohnehin unsinnig, teuer und
akustische Umweltverschmutzung, die nicht nur unsere Haustiere, sondern auch die Wildtiere
beeinträchtigt“, ergänzt McCreight.
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