2013-05-01
Zu den Vermittlungen.
Gestern ist Bianca als Zweit-Wohnungskatze zu einem verträglichen 16 Jahre alten Kater vermittelt
worden.

Nachtrag zu gestern.
Pedro ist ca 1 Jahr alt, soweit gesund und negativ getestet. Leider ist er weder tätowiert noch
gechipt.

Wie schnell das gehen kann, sahen wir gestern. Eine Fundkatze aus Wengerohr wurde uns gebracht.
Anhand der Tätowierung hatten wir fünf Minuten später den Besitzer und die Katze war weiter fünf
Minuten danach wieder Zuhause.
Pascha ist gestern bei uns abgeben worden. Allergie
wurde als Abgabegrund genannt. Er ist ca fünf
Monate alt und direkt gestern noch kastriert und
tätowiert worden. Die Tests verliefen negativ und
auch sonst war soweit alles in Ordnung.
Bis jetzt war er Wohnungskatze, will aber Freigang.
Pascha ist sehr zutraulich und Kinder gewöhnt.

2013-05-02
Gestern Abend kam niemand ins Tierheim.

Heute sollen noch vier Katzen kommen. Zwei FIV-Katze aus Kassel und leider Kommen Pünktchen
und Sheela zurück. Die Besitzerin hat einen Monat probiert, ihre Katzenhaarallergie zu ignorieren,
bis der Arzt jetzt die Reißleine gezogen hat.

Gestern ist ein angefahrener Kater auf dem Fressnapf-Parkplatz gefunden worden. Leider ist er auf
der Fahrt zum Tierarzt verstorben. Es handelt sich um einen sehr großen, unkastrierten, br-swgetigerten Kater.

Mann könnte glauben, die Bilder wären von Tascha.
Dabei zeigen sie unsere Aids-Katze Finchen in
ihrem neuen Zuhause.
Wie man sieht, ist sie gut angekommen und ist sehr
zutraulich und verschmust geworden.

Sie suchen einen lieben Hund, der mit Katzen,
Kinder und kleinen Hunde verträglich ist.
Dann haben Sie gefunden: Nemo ist 6 Jahre alt,
kastriert, geimpft. Er mag kuscheln, im Garten
spielen und wenn man sich mit ihm beschäftigt.
Vorkontrolle muss sein.
Wenn Sie Interessen an Nemo haben, bitte
schreiben Sie an Joshua.larkin.gmail.com
2013-05-03
Leider muss ich mitteilen, dass eins der Kaninchen es nicht geschafft hat. Minni lag morgens tot im Gehege.
Die starke Unterernährung zusammen mit dem starken Parasitenbefall waren zu viel für sie. Wir mussten
mittlerweile auf das dritte Medikament umschwenken, da die beiden anderen fast wirkungslos verpufft sind.

Eben hat der WDR angerufen. Über das Tierheim soll bei unserem nächsten Auftritt (Aufzeichnung
28.05 / Ausstrahlung 02.06) ein Porträt gemacht werden.

Morgen haben sich ein paar Helfer zur Gartenarbeit angemeldet. Rasen mähen, Unkraut ausmachen,
Blumen und Bäumchen pflanzen, das Kaninchengehege weiterbauen.
Wer Lust hat, ist gerne eingeladen von 9.00Uhr bis 12.30Uhr mitzumachen. Da wir nicht so viel
Gartenwerkzeug haben, währe es schön, wenn einige was mitbringen.
Scampi (schwarz) und Macintosh sind die beiden
FIV-Kater aus Kassel. Macintosh soll der
zutraulichere von beiden sein, was sich im Moment
aber noch nicht zeigt. Sie verkriechen sich noch in
ihrer Box und kommen nur raus, wenn keiner im
Raum ist.
Beide sind etwa 3 – 4 Jahre alt, kastriert, gechipt
und geimpft.
Heute kommen noch die FIV-Katze aus
Hattersheim und die aus dem Westerwald.
Eigentlich könnte man meinen, dass wir hier in der
Region genug Aids-Katzen haben. Das stimmt
auch, aber ich finde es auch sehr wichtig, anderen
Tierschützern in Notsituationen zu helfen.

Herr Kordel,
ich möchte Sie bitten Ginga auf Ihre Tierheimseite
zu setzen, da sie dringend neue Besitzer sucht. Sie
ist ein Scheidungsopfer und die Leute können sie
nicht behalten.
Ginga, Mischlingshündin, ist 2,5 Jahre alt, ca. 1520 kg, unkastriert, geimpft, entwurmt, katzen- und
hundeverträglich, bleibt auch mal problemlos
alleine und fährt gerne Auto. Ginga ist lieb,
verschmust und eine treue Seele, die sich nach

Zuwendung und Streicheleinheiten sehnt.
Ginga kann in 65606 Villmar besucht werden. Tel.:
06482/607150, Frau Onken.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

Am 29.04.2013 habe ich meine fast 5 Jahre alte
Katze wegen Umzug an eine Familie nach Zemmer
abgegeben. Ich selbst wohne in Maring-Noviand.
Die Familie setzte am Abend die Katze namens
Rosi in den Keller. Rosi ist eine Haus und Hof
Katze, die auch Türen öffnen kann. Sie fühlte sich
in diesem Haus offensichtlich nicht sehr wohl und
öffnete in der Nacht vom 29. zum 30.04.2013 das
Kellerfenster, was eh nur aus Blech mit Löchern
bestand, und suchte das Weite. Am Nachmittag des
30.04. wurde Rosi laut Aussage des Nachbarn noch
gesichtet und seit dem fehlt jede Spur von ihr. Ich
bin am 01.05. nach Zemmer gefahren um sie zu
suchen. Wir haben im ganzen Dorf gesucht und die
Leute gefragt. Doch niemand hat sie gesehen. Ich
bitte Sie um Mithilfe. Wenn Sie irgendwelche
Hinweise erhalten, bitte informieren Sie mich. Ich
bin unter der Nummer 06535/949400 oder
0152/26051263 oder unter der email:
sandybraun@freenet.de zu erreichen. Als Anlage
sende ich Ihnen ein Bild von Rosi.
Rosi ist nicht tätowiert und auch nicht gechipt.
Dem Tierheim in Trier-Zewen habe ich eine email
geschrieben, über Facebook habe ich eine
Vermisstenanzeige gepostet, die Gemeinde in
Zemmer habe ich informiert und ich habe im
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Trier eine
Anzeige mit Foto geschaltet. Für weitere
Ratschläge meiner Suchaktion bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen, Sandy Braun
2013-05-04
Zu den Vermittlungen.
Gestern ist Thorvald zu einem gleichaltrigen Kaninchen vermittelt worden. Erste Rückmeldung
heute: Alles ok.

Ilona ist die FIV-Katze aus Hattersheim. Sie war
nachweislich drei Tage auf einem Baum, bevor sie
gerettet werden konnt. Sie ist lieb, ca 2 Jahre alt,
frisst aber im Moment noch sehr schlecht.

Lucy ist die FIV-Katze aus dem Westerwald. Sie ist
ca 10 Jahre alt, sehr lieb und hat eine Trübung auf
dem linken Auge. Am Montag wird bei Ihr noch
eine Zahnsanierung gemacht, die der Westerwälder
Tierschutzverein übernimmt. Dadurch verschiebt
sich die Vergesellschaftung der vier Aids-Katzen
auf Dienstag oder Mittwoch.

Schön zu sehen, wenn ehrenamtliche Helfer so
fleißig im Tierheim arbeiten.
Durch die vielen neuen Katzen kommen die
„normalen“ Helfer und wir nicht zu solchen
Arbeiten ums Haus. Umso schöner ist dann zu
sehen, dass andere einspringen, um uns zu helfen.

Diese 4 Tötungshunde suchen noch mehr als dringend bis spätestens 08.05.13 ihre Endstellen,
damit wir sie nicht zurücklassen müssen. Es eilt! Danke!
IV 2013-003 -weiblich, ca. 2 Jahre, ca.35 cm
VU 2013-007 - männlich, ca. 1 Jahr, 55 cm
NU 2013-005 - weiblich, ca. 1 Jahr, ca. 35 cm
VU 2013-006 - männlich, ca. 3 Jahre, ca.60 cm
Informationen über Charakter, Verhalten und Verträglichkeit, können keine gegeben werden, da die
Tötungsstation darüber keine Angaben macht.
Die Hunde sind nicht Kastriert, nur gechipt und Tollwut geimpft .
Kontakt:
Nadine Estein - fuerdietiere@yahoo.de - 0176/70878260
Manuela Aust - manuela310@aol.com - 0179/7742084
2013-05-06
Zu den Vermittlungen.
Vermittelt wurden am Sonntag Eddi zu einem jungen Pärchen nach Brauneberg und Shiela als
Zweitkatze zu einem gleichaltrigen Kater nach Salmtal.
Eine gute und eine schlechte Nachricht.
Die Gute: Pedro Tagetuch 30.04.13) heißt eigentlich Nico und ist wieder Zuhause. Wir haben dem
Besitzer geraten, seinen Kater chippen zu lassen, damit er schneller wieder nach Hause gebracht
werden kann.
Die Schlechte: Es ist wieder ein Kaninchen gestorben. Erschreckend ist, dass es diesmal das größte
und schwerste Böckchen getroffen hat. Micky war der Schwarz-graue, der auch bereits kastriert
wurde. Die anderen sind soweit fit, aber das waren die beiden verstorbenen auch, bis wir sie tot
gefunden haben.
Wir haben uns entschlossen Pia frei im Tierheim
laufen zu lassen.
Knut fand das nicht toll und fauchte, was Pia aber
absolut ignorierte. Das passierte einige Male, bis
Knut resigniert aufgab und nun zwei Damen um
sich hat.
Pia sitzt nun bei mir auf dem Schreitisch oder
begrüßt jeden Tierheim-Besucher. Vielleicht

bekommt sie so ein neues Zuhause.

Hallo,
Tobi (ehemals Thorvald) geht es richtig gut. Die
Beiden putzen sich gegenseitig und mit schnuffel
hat er auch nen großen Bruder gefunden. Die
nächsten Tage werde ich noch zum Impfen gehen.
Besser hätte es für beide nicht laufen können.
Liebe Grüße.

Hallo Herr Kordel,
anbei übersende ich Ihnen die ersten Fotos von
Midnight in seiner neuen Umgebung.
Seine 4 Lieblingsbeschäftigungen sind ganz einfach
zu beschreiben: Schmusen, Spielen, Essen und
Schlafen. Auch hat er inzwischen unseren
gesicherten Balkon als sein Revier in Beschlag
genommen und zeigt für das für einen Kater
typische Revierverhalten.
Das Zusammenleben mit unserem 6-jährigen Kater
Lucky hat sich für mich überraschend einfach nach
der kurzen Zeit eingependelt. Die ersten Tage war
Lucky wegen der tollpatschigen Art von Midnight
etwas irritiert. Inzwischen haben sich die beiden
aneinander gewöhnt und spielen schon gemeinsam.
Ich hätte nicht gedacht, dass Lucky sich als so
tolerant erweist.
Wenn Midnight ausgeschlafen und konzentriert ist,
kann er richtig lange Strecken ohne Umfallen
laufen. Er beobachtet ständig unseren anderen
Kater und versucht dessen Verhalten nachzuahmen.
Unsere Wohnung haben wir inzwischen an die
Bedürfnisse von Midnight angepasst (scharfe
Kanten gepolstert, Teppiche ausgelegt, usw.).
Sobald es Neues von Midnight gibt, werde ich mich
wieder bei Ihnen melden.
Viele Grüße; Jürgen W.

2013-05-07
Keine Vermittlung, aber wieder Interessenten.

Sonst war es ein ruhiger Tag.

Lucy hat die Zahnsanierung gut überstanden und gleich geht die schwanzamputierte Luise zur
Nachsorge. Wenn alles in Ordnung ist, kann sie vielleicht schon in ein großes Zimmer.
2013-05-08
Zu den Vermittlungen.
Lenny ist hier nach Altrich vermittelt worden. Er soll überwiegend als Wohnungskatze leben und
bekommt eine kleine Terrasse gebaut.

Noch eine Spende von Kommunionskindern. Diesmal 90 Euro von Kindern aus Olewig (Stadtteil
Trier)
Waldemar ist ein Fundkater aus Densborn. Er ist
noch unkastriert, was heute geändert wird.
Waldemar ist schon etwas älter, sehr lieb und
zutraulich, mag Kinder aber keine Artgenossen.

Lacey ist eine Wohnungskatze von Amerikanern
(Krallen vorne sind entfernt worden), ca 6 Jahre alt,
kastriert, geimpft und sucht ein neues Zuhause. Sie
ist an Hunde gewöhnt, möchte viele Zuwendung
aber keine Artgenossen oder Kinder.
Kontakt: Joshua.larkin@gmail.com

Hallo Herr Kordel,
mit Erschrecken ist uns eingefallen, dass wir noch
kein Bild und keine Rückmeldung zu Puschel und
Rammi geschickt haben. Die Beiden wohnen ja
jetzt schon eine ganze Weile hier. Anfangs war alles
erwartungsgemäß fremd für sie. Jetzt aber fühlen
sie sich wohl, als wenn sie schon immer hier
wohnen würden. Bei gutem Wetter dürfen sie im
Garten raus auf die Wiese, normal haben sie
tagsüber die gesamte Wohnung als Auslauf. Rammi
haben wir dann doch noch umgetauft auf Rocky.
Gruß aus Wengerohr, Patrick G.
2013-05-10
Ein ruhiger Vatertag. Nur Mimi ist reserviert.

Der WDR war zur Vorbesprechung hier.
Am Dienstag den 21.Mai kommen sie hier zu uns, um Aufnahmen vom Tierheim und vielleicht
noch von einigen Tieren zu machen. Gedacht ist da an die FIV- und Leukose-Katzen. Die dürfen
nicht mit ins Studio, weil sonst der WDR mit unangebrachten Telefonaten bombardiert wird.
Vielleicht auch noch das Kaninchen-Außengehege.
Dann, eine Woche später, dürfen wir noch mit 3 – 4 Tieren ins Studio nach Köln.
Ausgestrahlt wir die Sendung am 02.Juni.

Nachtrag zu Waldemar.
Er hat die Kastration gut überstanden und darf heute schon in Zimmer 7. Waldemar wird auf ca 10 –
12 Jahre geschätzt, ist negativ getestet worden und soweit fit. Nur die Zähne waren in einem so
schlechten Zustand, dass direkt sechs gezogen werden mussten. Bei den Anderen wurde nur der
Zahnstein entfernt.

Schildkröte vermisst!

Meine Rotwangen-Schmuckschildkröte ist vor zwei Tagen weggelaufen und bin seid dem auf der
Suche nach Ihr. Sie ist 8 Jahre also von der Größe schon relativ ausgewachsen ein aktuelles Foto
habe ich leider nicht.. bitte geben Sie mir bescheid, wenn Sie gefunden oder abgegeben wurde.
Bribach Mathias, 015204385965
2013-05-13
Zu den Vermittlungen.
Pascha ist zu einem Pärchen nach Heidweiler vermittelt worden. Dort darf er Pascha sein und später
auch Freigang genießen.
Pepe heißt eigentlich Salem und ist wieder bei seinem Besitzer. Pepe ist schon immer Leuten durch
das ganze Dorf hinterhergelaufen. Jetzt habe ich dem Besitzer angeraten, ihn chippen zu lassen.
Halsbänder hat er grundsätzlich nach kurzer Zeit verloren.

Wie man auf unserer Internetseite / Rubrik Team, sehen kann, haben wir auch einige jugendlich
Helfer. Sie machen am 2 Juni in Wittlich einen Stand beim Kinderflohmarkt zu Gunsten des
Tierheims.
Gesucht werden noch Sachen zum verkaufen. Kinderspielzeug, Musik-CD´s, Computerspiele usw.
Kinderbücher haben wir schon ziemlich viel.
Die Sachen können gerne bei uns abgegeben werden.
Hier sehen sie drei, nur wenige Tage alte Kitten.
Die Mutter ist Sonntagnachmittag überfahren
worden und so landeten sie bei uns. Ich habe sie
noch am Sonntagabend zu der Spezial-Pflegestelle
für Kitten nach Cochem gefahren. Auch für Sie sind
es die Ersten für dieses Jahr. Im Letzten Jahr hat sie
145 solcher Kitten bekommen und alle 145 hat sie
durchbekommen und vermittelt. Respekt!

2013-05-14
Zu den Vermittlungen.
Tapsi ist gestern zu einem älteren Pärchen nach Landscheid vermittelt worden. Dort ist sie
Einzelkatze mit Freigang.
Diese beiden Maine-Coon-Mix waren schon seit
Längerem auf der Vermittlungs-Seite. Hier wollten
die Besitzer sie von privat vermitteln, was nicht
funktioniert hat. Das kann ich gar nicht verstehen.
Sie sind lieb, zutraulich, kastriert, gechipt und
tätowiert, Freigänger, sind Hunde gewöhnt und
sollen sogar getrennt vermittelt werden.
Emely (oben) und ihre Schwester sind am 15.08.13
geboren und kommen nicht gut miteinander
zurecht. Deshalb lieber getrennte Vermittlung.

Sie gehen gleich zur Eingangskontrolle, wo sie
frisch entwurmt, entfloht, geimpft und getestet
werden.

2013-05-15
Leider kam gestern ein Notfall beim Tierarzt dazwischen, sodass Emely und Roxy nicht zur
Eingansuntersuchung konnten. Heute war dann alles OK. Tests waren negativ und auch sonst nichts
Ungewöhnliches. Bis auf zwei Verwechslungen. Roxy ist eigentlich Emely und umgekehrt, und beide sind
weiblich.
Diesen Igel haben wir gestern bekommen. Er ist in
einen Lichtschacht gefallen und war zwei Tage
gefangen. Er ist sehr geschwächt, sodass er beim
Gehen umfällt und atmet sehr laut. Nach ein paar
Stunden auf dem Wärmekissen und mehreren
Portionen Katzenfutter und Wasser geht es ihm
schon besser. Er hat eine Antibiotikaspritze
bekommen, und wenn es ihm besser geht, bekommt
er Wurm- und Flohmittel.
Eine Woche Wellness-Aufenthalt bei uns, dann
können wir ihn bestimmt wieder auswildern.

Rocco ist ein Fundkater aus Leiwen. Er ist bereits
kastriert und tätowiert, leider lässt sich der Besitzer
aber nicht ermitteln. Rocco ist lieb aber schüchtern
und FIV-positiv.
Morgen geht er zur Eingangsuntersuchung.

2013-05-16
Keine Vermittlungen, aber der Perser-Kater Waldemar ist reserviert und wird morgen abgeholt.
Heute gehen die beiden FIV-Katzen aus Kassel (Scampi und Macintosh) auf unseren FIV-Katzen
Hof. Es sollte eigentlich nur noch eine dort hin, aber die beiden sind gute Freunde und wollen auf
jeden Fall Freigang. Dies ist zur Zeit nur dort möglich.
Dafür kommt heute noch eine FIV-Katze aus Kirchweiler bei Daun.
Der Igel und die sechs Kaninchen nehmen jeden Tag zu und sind fit. Einige Katzen sind leicht
verschnupft, aber nichts Schlimmes.

Sonst ist es bis auf das Telefon sehr ruhig, was uns im Moment auch ganz gelegen kommt.
2013-05-17
Zu den Vermittlungen.
Gestern gingen wie angekündigt Scampi und Macintosh.
Heute soll Waldemar abgeholt werden und wir haben die feste Zusage für unseren Leukose-Kater
Igor. Er soll am Sonntag abgeholt werden und als Wohnungskatze mit einem verträglichen Hund
leben.
Emil ist ein FIV-Fundkater. Er wurde am Mittwoch
kastriert und gestern zu uns gebracht.
Am Dienstag geht er zur Eingangsuntersuchung.

Sammy ist eben bei uns abgegeben worden. Er ist
fast seit 10 Jahren unsauber. Ich kenne die
Besitzerin und weiß, dass sie wirklich alles
unternommen hat. Ohne Erfolg.
Jetzt war es mein Vorschlag, ihn komplett aus
diesem Umfeld zu nehmen. Sammy hatte ein
großes Haus mit Garten und alles, was ein
Katerherz haben könnte und trotzdem pinkelte er,
teilweise über 10 Mal am Tag in die ganze
Wohnung. Jetzt haben wir ihn in eine Dreierbox
gesetzt und schauen uns an, wie er sich hier verhält.
2013-05-18
Zu den Vermittlungen.
Wie angekündigt ist Waldemar gestern von einer Familie mit Kindern aus Wittlich abgeholt worden.
Heute gehen Homer und Hagen zurück zu ihren Besitzern. Die Beiden sind so aggressiv, dass sie
dem alten Besitzer fast ins Gesicht gesprungen wären. Jetzt dürfen sie nach einer
Eingewöhnungszeit auf dem Hof, draußen frei Leben.
Franz ist uns gestern nach monatelangen versuchen
endlich in die Falle gegangen. Er war im Herbst bei
uns vor dem Tierheim ausgesetzt worden. Heute
wird er kastriert, dann sehen wir weiter.

Belohnung 300 Euro - Kater entlaufen!
In Zemmer im März 2013, Farbe: schwarz,
kastriert, tätowiert: rechts Ohr SIM AS (für
Simmern) linkes Ohr 225.
Erkennungsmerkmal: vermackte Ohren
Tel. 06761-2290 oder 0170/1849666

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai ist unsere
Lucy in Minheim Moselweinstr. 7 entlaufen.
Sie ist 1 Jahr alt, kastriert, sehr schlank und
zierlich, nicht gechipt nicht tätowiert.
Sie ist ein Bengal-Mix, dunkel-grau schwarz
getigert und eine reine Wohnungskatze.
Sie ist Fremden gegenüber sehr scheu, deswegen
bitte nicht
Vielen Dank für Ihre Hilfe.

Wieder Zuhause!
Rainer Kordel
2013-05-21
Es ist zwar viel passiert, aber weil der WDR heute ca 11.00 Uhr kommt, alles etwas schneller.

Zu den Vermittlungen.
Gestern ist Roxy als Zweitkatze nach Kyllburg vermittelt worden und Emely geht entweder heute
oder Morgen ebenfalls als Zweitkatze nach Trier.

Nachfolgend unsere Neuzugänge vom Wochenende.

Diese vier Kitten hat jemand in einem
Bastkörbchen und in eine Decke gewickelt in
Altrich auf einer Parkbank ausgesetzt.
Die Finderin rief mich abends noch an und so
verbrachten sie die erste Nacht in meinem
Wohnzimmer. Zum Glück schlabbern sie die
Aufzugsmilch schon alleine und haben auch bereits
zugelegt. Die Vier gehen heute Abend auf eine
Pflegestelle des Tierschutzvereins.

Julius ist am Samstag in Longuich aufgefunden
worden.
Er ist ein lieber kastrierter Kater. Mehr wissen wir
nach der Eingangsuntersuchung.

Dieser Kater ist gestern auf der Bungert-Tankstelle
aufgegriffen worden. Zum Glück ist er tätowiert, so
werden wir sehr wahrscheinlich heute noch den
Besitzer finden.
Gizmo ist eben von seinem Besitzer abgeholt
worden!

Tapsi ist uns vom Tierschutzverein gebracht
worden. Die Leute haben noch weitere Katzen, die
auch schon Kitten haben und so haben sie
zugestimmt, das Tapsi zu uns kommt. Sie ist letzte
Woche kastriert und tätowiert worden, ist lieb,
Kinder, Hund und andere Katzen gewöhnt. Die
Impfung und der FIV- und FeLV-Test wird morgen
gemacht.

Beasly ist ca 2 Jahre alt und kein einfacher Kater.
Er kam als Fundtier zu den ehemaligen Besitzern
und entwickelte sich zum kleinen Tyrannen. Trotz
Kastrierung attackierte er die beiden anderen
Katzen so sehr, dass sie sich stressbedingt kahl
lecken. Er braucht viel Platz und keine Artgenossen
in seinem neuen Zuhause.

2013-05-22
So, der erste Teil wäre geschafft!
Diesmal ging es ziemlich schnell, in etwas mehr als drei Stunden war alles abgedreht. So ein
Drehtag ist für Mensch und Tier immer stressig. Aber die Tiere haben gut mitgemacht und sich
größtenteils gut präsentiert.
Nächste Woche folgt Teil Zwei. Dann werden wir mit den Ratten und drei Katzen zum WDR ins
Studio fahren. Teil Drei ist dann die Ausstrahlung der Sendung am 02 Juni.

Zu den Vermittlungen.
Bereits gestern wurde Roxy abgeholt. Der Igel ist nach einer Woche Wellness-Urlaub und über 200
Gramm Gewichtszunahme im Garten eines Ehrenamtlichen ausgewildert worden. Die vier Kitten
sind auf eine Pflegestelle des Tierschutzvereins umgezogen und der Fundkater aus Wittlich ist von
seinem Besitzer abgeholt worden. Er scheint wohl öfters mal einen Wandertag einzulegen. Als er
seinen Besitzer gesehen hat, maunzte er ihn laut an, nach dem Motto: Wo bleibst du so lange!

Heute lassen wir Franz noch mal frei. Er lässt sich in der Box gar nicht anfassen und reagiert sehr
aggressiv. Jetzt ist er geimpft, kastriert, tätowiert und negativ getestet.

Noch ein Nachtrag zu den Fundkätzchen vom Samstag.
Es ist schon eine Sauerei, solchen Kitten einfach auszusetzen. Aber das nur wenige Hundert Meter
von einem Tierheim entfernt nur in eine Decke gehüllt, wo sie schutzlos Hunden, Füchsen oder
Mardern ausgesetzt sind ist, ….mir fehlen im Moment die passenden Worte, dass zu beschreiben.
Natürlich denkt jeder sofort an die Kleinen. Vergessen wird oft die Mutter. Sie hat jetzt schmerzhaft
prall gefülltes Gesäuge und niemand der ihr Linderung verschafft. Und wenn sie nicht kastriert
wird, fängt das selbe Spielchen in ein paar Monaten wieder an.
Was für kalte, karakterlose Menschen tuen so etwas. Für solch eine Tat gibt es keine
Entschuldigung oder Ausrede. Es gibt genug Stellen die Helfen. Auch kostenlos, wenn kein Geld
vorhanden ist.
Hallo,
im Anhang zwei Fotos vom 19.05.13. Zwei
Katerchen und ein Kätzchen kamen mit ca. 140 g.
Nach anfänglichen üblichen Schwierigkeiten sind
sie nun doch einigermaßen zufriedenstellend an der
Flasche und haben auch schon ein wenig
zugenommen (jetzt ca. 170g). Die Augen sind
inzwischen auf und wir hoffen dass es jetzt etwas
schneller aufwärts geht.
Wir werden euch auch weiterhin auf dem
Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen Evi und Michael B.

Hallo liebes Eifeltierheim,
hier ein aktuelles Foto von Melina. Sie hat sich
mittlerweile gut eingelebt.

Hallo,
und danke für die Nachfrage. (Ich hatte gerade
einen Anruf von einer Mitarbeiterin die sich nach
dem Befinden von Stanley erkundigt hat.)
Stanley ist ja jetzt schon seit Februar bei uns und
ich finde es sehr gut dass sie auch nach der
Vermittlung noch Interesse zeigen und wissen
wollten wie es läuft.
Wir sind auf jeden Fall froh das wir uns für Ihn
entschieden haben und geben ihn nicht mehr her :-)
Liebe Grüße aus Hetzhof
Familie W.
Anbei noch ein paar Fotos von dem neuen Chef im
Hause!!
Ich glaube dem geht´s gut :-)

Hallo, dem Kleinen geht es sehr gut. Er isst gerne
Tomaten, Gurke, und Heu etwas Salat und wenige
Möhren. Kein ungesundes Essen mehr mit
Zucker.....
Liebe Grüße, bis demnächst!!!

Hallo liebes Tierheim.
Hier sind ein paar Fotos von unserem tollen Kater
Sander. Es hat zwar lange gedauert, aber jetzt ist er
sehr zutraulich geworden. Anfangs kam er nur im
Bett kuscheln, aber mittlerweile sitzt er immer
schon sehr erwartungsvoll am Fenster, wenn wir
nach Hause kommen. Was er über alles liebt, sind
Haargummis, und er findet sie auch überall. Wir
sind auf jeden Fall sehr froh mit ihm und ich glaube
er fühlt sich auch sehr wohl.
Mit freundlichen Grüßen
Jessica K.

Hallo liebes Team,
ich hoffe sehr das Sie uns helfen können
Seit dem 15. Mai vermissen wir unsre Nicky.
Die sonst so zuverlässige Freigängerin ist abends
nicht nach Hause gekommen, was uns alle sehr
traurig macht vielleicht könntet ihr bitte ein Foto
von ihr veröffentlichen. Leider ist 1 Woche vor
Weihnachten auch ihre Schwester spurlos
verschwunden.so, dass wir auch ein Diebstahl nicht
ausschließen können (sie rochen beide nach Parfüm
so das Ich davon ausgehe, dass sie zwischendurch
reingeholt wurden)
Nicky ist sehr sehr zutraulich extrem verschmust
große Hunde gewöhnt sterilisiert geimpft
regelmäßig entwurmt aber leider nicht gechipt oder
tätowiert.
LG Fam. Louis aus Sehlem für Rückfragen 06508
917655.

2013-05-23
Keine Vermittlungen aber Interessenten.
Leider ist Emely zurück. Der Erstkater hatte absolut kein Interesse an Mitbewohner seiner Art. Bei
ihrer Schwester Roxy hat es besser funktioniert (siehe unten).
Leo ist zurück. Er war im Mai 2010 für ein paar
Tage bei uns, bis er als Wohnungskatze zu einer
Familie vermittelt wurde. Er ist ein sehr lieber, aber
wohl auch sensibler Kater. Nach einiger Zeit wurde
er unsauber und hörte bis jetzt nicht mehr auf.
Vielleicht möchte er Freigang oder etwas anderes
störte ihn.
Leo ist ca 2005 geboren, negativ getestet und ein
stattlicher Kater.

Hallo Herr Kordel,
hier ein Bild von Roxy eine Stunde nach
Ankunft im neuen Zuhause!
Von Angst keine Spur. Mit der alten Katze
Molly gab es bis jetzt noch gar keine Probleme.
Die beiden Kater beäugen sie skeptisch und sind
auch schon angefaucht worden. Aber böse
reagierte noch keiner. Meinen Hund hat sie
heute Morgen durch Zufall kennengelernt. Er
stand vor der Tür. Kein Gefauche, kein Gebelle,
zweimal beschnuppern und gut. Wir fressen,
gehen auf´s Katzenklo und benehmen uns, als
wären wir schon immer hier gewesen! Gestern
Abend haben wir zusammen fernsehen geguckt!
Von Fremdeln keine Spur! So kann es
weitergehen!
Viele Grüße aus Trier (auch von Roxy!) Marita
H.

Nachfolgend ein Aufruf des Tierschutzvereins.
Liebe Tierfreunde, insbesondere Pferdefreunde! Bitte schaut mal auf die Internetseite
www.privatepferdevermittlung.de . Dort steht zur Zeit ein Notfall, eine liebe Kaltblutstute. Sie steht
bei einem Schlachter in Koblenz und sucht dringend ein schönes, dauerhaftes Zuhause bei lieben
Menschen, sonst wird sie nicht mehr lange leben! Der Tierschutzverein Komet, der den Notfall auf
der Internetseite veröffentlicht hat, hat sich insbesondere der Pferdehilfe verschrieben und tut dies
sehr engagiert.
Anja Zimmer, Förderverein Eifeltierheim.
2013-05-24
Nachtrag zu Leo. Mit ihm ist alles soweit in Ordnung. Er wiegt Stattliche 7,7 Kg, ist zwar etwas ängstlich, aber
sehr lieb und verschmust.

Leider kommt Elisa zurück. Sie ist am 27.04.13 zusammen mit Gladys vermittelt worden. Gladys
hat sich toll eingelebt, ist schon Freigänger und sehr zutraulich geworden.
Da es zwei Katzen sein sollen, könnte es sein, das Felix den Platz von Elisa einnimmt. Sie fühlte
sich dort nie Wohl, verkroch sich dauernd und fing jetzt an aus Protest zu pinkeln.

Rückmeldung von unserem Leukose-Kater Igor. Er hat sich mit den Menschen super eingelebt,
versteht sich aber mit dem Hund nicht besonders. Das scheint aber eher von ihm auszugehen. Das
wäre natürlich sehr schade, wenn es deshalb scheitern würde. Sie schaut sich das noch 1 – 2
Wochen an, dann muss es sich gebessert haben.

Wir haben leider noch nicht viele Spielsachen für den Kinderflohmarkt am 02.Juni bekommen.
Also bitte noch mal im Bekannten- oder Verwandtenkreis nachfragen oder im eigenen
Kinderzimmer umschauen.

Dann noch zu einer unangenehmen, aber leider heutzutage nicht seltenen Sache.
Eine nette ältere Dame, die vor Jahren eine Katze von uns aufgenommen hat, verkauft Sachen auf
dem Flohmarkt und spendet den Erlös an uns.
Damit sie das auch „beweisen“ kann, hat sie ein offizielles Schreiben und eine Spendendose von
mir bekommen.
Jetzt wurde sie von zwei Leuten auf einem Flohmarkt dermaßen bedrängt und blöde angemacht,
weil das Eifeltierheim so teuer sei.
Eine Person ist mir bekannt. Sie war bei uns wegen einer Katze und wollte noch die Ratten sehen.
Da wir alle Kleintier-Böckchen kastrieren und das uns über fünfzig Euro kostet, nehmen wir 65,Euro Abgabeschutzgebühr. Das fand er zwar teuer, fragte aber nach allen Vier. 4 x 65,- € = 230,-€.
Ich habe mit ihm ausgemacht, dass er den Käfig samt Zubehör dazu bekäme, wenn er alle Vier
nimmt.
Drei Wochen später rief er an, ob das Angebot noch gilt und ob wir am nächsten Tag nicht schon um
16.00Uhr wegen ihm aufmachen könnten, da er dann ein anderes Auto hätte.
Wir räumten den Rattenkäfig aus, reinigten ihn und waren schon früher hier.
Raten sie mal, wer nicht kam. Ohne Rückmeldung, bis er letzte Woche die Frau bedrängte und ihr
mitteilte, dass er nun Ratten im Baumarkt gekauft hätte.
Auch heute lasse ich es besser, hier genauer auszuführen, was ich von dieser Person und seinem
Benehmen halte.
Niemand ist gezwungen, Tiere bei uns zu nehmen. Die Schutzgebühren tragen meist noch nicht
einmal die Arztkosten. Futterkosten sind nicht so hoch, aber rechnen Sie mal die Kosten für die
Arbeitszeit von Reinigung, Füttern, Tierarztbesuche, Bürokratie beim Aufnehmen,
Internetvorstellung und Vermittlung. Dazu kommen noch Miete, Heizung, Wasser, Strom,
Versicherungen usw.
So ein Tier müsste eigentlich mehrere Hundert Euro kosten, wenn mann wirtschaftlich rechnen
würde.
Jetzt können Sie sich vorstellen, wie solche Tiere „produziert“ werden, wenn ein Baumarkt oder
Zoofachgeschäft sie für wenige Euro verkauft.
Ich denke sie machen dort ein Minusgeschäft und verdienen am Verkauf von Zubehör und Futter.
Bei Katzen liegt der maximale Betrag bei 140,- Euro. Dafür ist die Katze kastriert, meistens
tätowiert oder gechipt, auf FIV und FeLV getestet, zwei mal geimpft und mehrfach entfloht und
entwurmt. Wenn das Tier krank war, wurde es behandelt usw. Jetzt versuchen Sie mal, die
Behandlungen für 140,- Euro bei ihrem Tierarzt zu bekommen. Da sind die anderen Kosten gar
nicht eingerechnet.
Erstens muss niemand ein Tier bei uns nehmen. Sie bekommen jedes Tier in Kleinanzeigen,
Privatpersonen, Züchtern oder Baumärkten.
Und eine nette Frau anzupöbeln, die ihre Freizeit opfert, um Geld für ein Tierheim zu sammeln, ist
unterste Schublade.
Aber wir haben leider schon öfters erfahren müssen, dass solche Personen einfach zu feige und
charakterlos sind, um das mit mir zu klären und bedrängen dafür lieber Schwächere.
2013-05-26
Wie am Freitag schon erwähnt, ist am Samstag Elisa zurückgekommen und dafür Felix mitgenommen worden.
Sonntag hat Felix nun auch noch seine Freundin Jule dazubekommen. Gladys fauchte nur einmal kurz, hat dann
aber wohl den Neuzugang akzeptiert.
Morgen schreibe ich keinen Eintrag, da wir schon sehr früh zum WDR fahren müssen.

Hallo Herr Kordel und an alle Mitarbeiter des
Tierheimes,
anbei übersenden wir euch ein paar neue Fotos von
Donald. Bei uns zu Hause braucht man nicht zu
fragen, wer Chef im Hause ist. Wir sind sehr
glücklich mit Donald, haben für ihn eine
Katzenklappe ins Blumenfenster integriert. Von da
aus kann er zu jeder Zeit auf unseren Balkon, den
wir katzensicher und mit viel Liebe für Donald
eingerichtet haben, mit großem Kletterbaum und
vielem, was Donald so braucht. Donald geht es
wirklich gut bei uns.
Herzliche Grüße
Petra A, Uwe P mit Donald

2013-05-29
Leider keine Vermittlungen, aber der Hamster Charlotte ist reserviert und soll heute oder Morgen abgeholt
werden.
Die Aufnahmen beim WDR waren soweit OK. Ich kann es diesmal schlecht einschätzen. Auch der
Bericht, der letzte Woche bei uns aufgenommen wurde, konnte ich so nebenbei kurz verfolgen. Es
ist schon komisch, wenn man sieht, dass wenn nur Teile eines Gesprächs gesendet werden, das die
Aussagen komplett verändert.
Auf jeden Fall waren wir in knapp 40 Minuten durch und schnell wieder Zuhause.
Paddy, Sheela und Pünktchen haben die Aufnahmen sehr locker überstanden, Susi hatte etwas mehr
Stress. Die Ratten fanden den Fernsehkäfig so interessant, dass sie kaum auf uns reagierten und
auch kein Leckerchen wollten.

Mutzel ist am Dienstag zu uns gekommen. Die
Besitzerin ist so krank, dass sie in ein Pflegeheim
muss. Ärgerlich ist immer, wenn die Leute ohne
Voranmeldung einfach mit ihrer Katze hier
auftauchen. Und wir dann richtig ins Rotieren
müssen.
Über Mutzel kann noch nicht viel gesagt werden,
außer dass es sich um einen kastrierten Kater
handelt. Er hat im Moment noch keine Lust auf
Anfassen, deshalb lassen wir ihn erst einmal in
Ruhe.
Naomi war angemeldet. Der Besitzer hat sie vor
zwei Monaten sehr krank gefunden und aufwendig
behandeln lassen. Leider hat der selbe Tierarzt
gemeint, er könnte jetzt schnell noch eine FünffachImfung durchführen. Das Ergebnis kann man sehn.
Total verschnupft und Müde liegt sie in unserer
Box. Sie wird auf ca 1 Jahr geschatzt, ist negativ
getestet und ihr rechtes Auge ist trüb. Naomi ist
sehr lieb und verträglich.

Hallo Herr Kordel.
Ich wollte ihnen mal ein Bild von ihren ehemaligen,
sehr kleinen Ewald jetzt Edi schicken. Er ist wohl
auf. Am Anfang war er halt sehr zurückhaltend,
aber jetzt ist er sehr verschmust und isst sehr
gerne :-).
Mit freundlichen Grüßen Sebastian und Tine S.

Hallo Herr Kordel,
nach dem Tod ihres Besitzers sucht die hübsche,
etwas vollschlanke Hummel ein neues Zuhause als
reine Wohnungskatze (war sie zumindest bisher).
Ein Ehepaar im Ruhestand oder eine alleinstehende
Person mit viel Zeit wären optimal. Wobei sie auch
mit verständnisvollen Kindern kein Problem hat.
Sie ist eine ganz ruhige Vertreterin, die sich nach
ausreichender Gewöhnung als absolute
Schmusekatze entpuppt.
Sie ist ca. 4 Jahre alt, geimpft und befindet sich auf
einer Pflegestelle in Hetzerath.
Kontakt M.Lehnertz 0152-34347211.

2013-05-31
Zu den Vermittlungen.
Wie abgemacht ist Charlotte abgeholt worden. Eine neue ehrenamtliche Helferin gibt ihr jetzt ein
neues Zuhause. Und damit sie nicht mehr ausbrechen kann, wurde ein großes Glas-Terrarium

besorgt.
Sehr gefreut hat mich, dass Hartmut am Mittwoch vermittelt wurde. Die Frau hat sich über längere
Zeit die Katzen auf unserer Seite angeschaut und ist immer bei Hartmut hängen geblieben. Sie
weiß, dass es noch viel Geduld benötigt, aber dass ist es ihr Wert.
Als drittes Tier ist Julius am Mittwoch vermittelt worden. Er ist zu einer Familie mit zwei Kindern,
Haus und Garten nach Salmtal umgezogen. Schon nach wenigen Minuten lag er schon ausgebreitet
auf dem Boden, als ob er noch nie wo anders gewesen wäre.
Gestern waren einige Interessenten hier, sodass vielleicht heute noch die eine oder andere Katze
vermittelt wird.
Wendy ist gestern von einem Mitarbeiter des
Kieswerks in Rivenich gebracht worden. Sie ist
dort vor knapp einem Monat stark abgemagert und
verschnupft aufgetaucht. Der Mann kümmerte sich
um Sie und päppelte sie auf. Nebenbei versuchte er
vergebens ein Zuhause zu finden und brachte sie
gestern zu uns. Da sie auf dem Gelände frei
umherlief, wurde sie mehrfach fast von den LKW`s
überfahren. Wendy ist sehr lieb, verschmust und ich
schätze sie auf ca 1 Jahr.

