2013-07-01
Zu den Vermittlungen.
Gestern ist Rosalie als Zweitkatze von unserem Lehrling mit nach Hause genommen worden.
Man könnte also davon ausgehen, dass sie ein gutes Zuhause bekommen hat. Ich werde das
natürlich regelmäßig und kritisch überwachen, man weiß ja nie.
Eben ist Trixie als Zweitkaninchen zu einem etwa gleichaltrigen, kastrierten Böckchen vermittelt
worden. Im Hunsrück haben beide dann ein großzügiges Außengehege zur Verfügung.

Die 1. Vorsitzende des Tierschutzvereins hat mich am Samstag angerufen, ob wir, wenn keine
Pflegestelle Platz hat, ein ca 6 Wochen altes Katzenbaby aufnehmen können.
Das wurde mitten im Wald in der Nähe von Prüm gefunden und von der Polizei zu Frau Zimmer
gebracht.
Man kann davon ausgehen, dass dieses Katzenbaby bestimmt nicht alleine zum Sterben im Wald
ausgesetzt wurde. Leider hat es wohl als einiges überlebt.
Desweiteren kastriert ein Mensch, der zu so etwas fähig ist auch die Mutterkatze nicht, sodass sich
so etwas in einigen Monaten sehr wahrscheinlich wiederholen wird.
Es konnte zu Glück doch noch auf einer Pflegestelle untergebracht werden.

Gestern hat uns der WDR angerufen und mitgeteilt, dass wir abends in der Sendung vertreten sind.
Das war natürlich zu kurzfristig um es bekannt zu machen.
Sie können, wenn sie möchten, die Sendung im Internet noch mal ansehen.
Auf der Seite vom WDR- verpasste Sendungen – Tiere suchen ein Zuhause - und dann das Datum
von gestern eingeben.
Es wurde ein kurzer, aber netter Bericht über die Vermittlung der drei Rattendamen nach Trier
gezeigt.
Das sind die beiden angekündigten Katzen vom
Sonntag. Sie sind abgegeben worden, weil der
Besitzer verstorben ist. Joda (schwarz) und seine
Schwester Diva sind ca 2 Jahre alt, Freigang
gewöhnt und müssen nicht zusammen vermittelt
werden.
Joda ist im Moment bei der Kastration, Diva war
bereits kastriert. Beide Tests auf Aids und Leukose
sind negativ ausgefallen.
Beide sind sehr lieb und sollen Hunde kennen.

Vier Kaninchen sind uns heute gebracht worden.
Das war eine Zusammenarbeit des
Kaninchenschutzvereins und uns. Das Böckchen
mit der schweren Zahnfehlstellung ist vom
Kaninchenschutzverein direkt mitgenommen und
versorgt worden, die restlichen vier kamen eben zu
uns.
Sie wurden ursprünglich im Hela-Baumarkt
gekauft, wobei natürlich wieder unkastrierte und
unterschiedliche Geschlechter verkauft wurden.
Das war schon der erste von vielen Fehlern der
Besitzerin. Danach kam es, neben der schlechten
Haltung in viel zu kleinen Boxen, auch noch zu drei
Würfen. Der älteste Sohn ist knapp 1,5 Jahre, die
Tochter ist ca 8 Monate und der jüngste Sohn ca 3
Monate. Beide Jungs werden heute noch kastriert.
Da es nicht auszuschließen ist, dass der ältere Sohn
sich mit Mutter und Tochter gepaart hat, werden sie
die nächsten 14 Tage nicht vermittelt. Nach dieser
Zeit kann man eine Schwangerschaft erkennen und
noch beenden, da es sich ja auf jeden Fall um
Inzucht handeln würde.
Ich glaube, ich habe der Frau ihre Fehler mit klaren
Worten dargelegt und ihr empfohlen, sich nicht
noch einmal Tiere anzuschaffen.
Auch hier war es der Wunsch der Kinder sich
niedliche Kaninchen anzuschaffen, ohne sich
vorher genau zu informieren.
Wie man es richtig macht, können sie wie bereits
erwähnt, in der Sendung Tiere suchen ein Zuhause
von gestern sehen.

Hallo liebes Tierheimteam. Ich brauche eure Hilfe.
Ich habe dringend ein paar Guppys,
Antennen-Welse, 2 Kongo-Welse und einen
Leoparden-Wels mit oder ohne Aquarium und
Schrank wegen Umzug zu verschenken. Es müsste
in 54484 Maring-Noviand abgeholt werden.
Tel.:Nr.: 015226051263

2013-07-02
Der Tag hat eigentlich sehr ruhig angefangen.
Ich hatte gerade beim Tierarzt abgesagt, dass wir heute nichts für ihn haben, da kam schon die erste
Fundkatze.
Es handelt sich um einen weiß-getigerten, unkastrierten Kater. Er wurde in einem Keller in Wittlich,
ehemaliges Franzosenviertel gefunden und wird direkt heute noch operiert.
Nur Minuten später kam die zweite Fundkatze. Diesmal ein nur wenige Monate alter,
schwarz-weißer Kater aus Laufeld. Auch er ist direkt zum Tierarzt.
Bilder und weitere Daten morgen.
Wieder nur wenige Minuten später ein Anruf. Ein Mann wollte Kaninchen zum eigenen Verbrauch
züchten und hat nach dem ersten Schlachten gemerkt, sie schmecken gar nicht. Jetzt soll die Zucht
aufgelöst werden. Das heißt für uns, mindestens sieben Tiere. Jetzt hoffen wir, dass der
Kaninchenschutzverein noch das eine oder andere Tier aufnimmt.
Heute Abend kommt noch ein Kaninchen, dass ein Mann mitten im Wald gefunden hat.
Beim Tierschutzverein gehen jetzt im Stundentakt Fundmeldungen von Kitten ein.
Der TSV sucht dringend neue Pflegestellen, die Kitten aufnehmen, versorgen und zum Teil
zutraulich machen können.
Interessenten können sich bei Frau Schmitt melden. 06571-29 543.
2013-07-03
Wir müssen für einige Tage einen Aufnahmestopp verhängen.
Leider haben wir in Zimmer 3, 4 und 5 leichten Giardienbefall. Noch vor ein paar Tagen hatte ich
mit Frau Schmitt telefoniert und getönt, dass wir für dieses Jahr verschon geblieben sind.
Wir hoffen einfach, dass in jedem Zimmer nur 1 oder 2 Tiere befallen sind, aber alle müssen
getestet werden. Das heißt, alle Katzen aus einem Zimmer in die Quarantäneboxen setzten, mehr
Male Kotproben nehmen und testen lassen. Die negativen Tiere dürfen wieder zurück ins Zimmer,
die anderen müssen für 10 Tage Medikamente bekommen.
Weil die durchfallerzeugenden Einzeller hochansteckend und leider nicht mit normalem

Desinfektionsmittel abzutöten sind, müssen wir die geleerten Räume zwei Mal abdampfen.
Das ist zum Glück nichts Schlimmes oder gar Lebensbedrohliches, aber es muss schnell und
gründlich gemacht werden.
Dafür brauchen wir die nächsten Tage alle Quarantäneboxen, bis wir alle 18 Katzen durchgetestet
und behandelt haben.
Natürlich können die nicht befallenen Katzen vermittelt werden. Wie gesagt, es handelt sich nur um
eine Magen-Darm-Erkrankung.

Ich hatte letzes Wochenende etwas Zeit und habe alle neueren Bücher nun auch mit Bild im
Tierheimladen. Es waren fast 100 Bücher. Wie gesagt, es sind keine Neuen, aber alle neueren, die
auf der Exel-Liste drauf sind, sind jetzt auch mit Foto veröffentlicht.
Ich hoffe, in den nächsten Tagen noch weitere neue Bücher zu veröffentlichen. Es sind viel tolle
Bücher dabei.
Alessio ist der Fundkater aus Wittlich. Er wird auf
ca 2 – 3 Jahre geschätzt, ist lieb und im Gesicht
ganz schön vermackt. Der FIV – und Leukose-Test
waren negativ.

Ivan ist der Fundkater aus Laufeld. Obwohl er nur
vier Monate alt ist, hat der Tierarzt sich
entschieden, ihn zu kastrieren. Er kann nicht auf die
Pflegestellen, da die selber schon überlastet sind
und deshalb bleibt er bei uns. Ivan ist ebenfalls
negativ getestet, fit und gesund und soll später
Freigang haben.

Die Finder haben das Kaninchen Zecke getauft. Sie
ist am ganzen Körper von den Plagegeistern
übersäht. Leider hat sie auch noch einen
Milbenbefall.
Zecke ist eine Kaninchendame, die wird auf ca 1 –
3 Jahre geschätzt, ist zwar anfangs noch ängstlich
aber lieb.

Diese schöne Bild zeigt Luise in Zimmer 7 beim
beobachten der freilaufenden Katzen draußen.

2013-07-04
Es ist im Moment ruhig. Es beginnt die Urlaubszeit.

Ich habe gestern noch mit dem Kaninchenschutzverein gesprochen. Sie werden zur Zeit mit
Fundmeldungen von ausgesetzten Kaninchen überhäuft.
"Jane Doe" ist uns vor etwa 1 Monat zugelaufen,
aufgrund eines stark eiternden Infekts am Zahn
wurde sie direkt tierärztlich notversorgt. Seitdem ist
Sie hier (lebt wenigstens mit Dach überm Kopf in
der Garage) und alle machbaren Möglichkeiten
einen Besitzer ausfindig zu machen schlugen fehl.
Da wir sie leider nicht selber behalten können,
suche ich auf diesem Weg ein schönes dauerhaftes
neues Zuhause.
Sie ist eine sehr menschenbezogene und liebe
Katzendame die ihre reine draußen Versorgung mit
Futter nicht akzeptiert und unbedingt ins Haus
möchte. Ein genaues Alter kann ich nicht angeben
jedoch hat sie fast keine Zähne mehr. Beim Tierarzt
wurde keine Kennzeichnung gefunden aber eine gut
tastbare Narbe am Bauch lässt auf eine Kastration

schließen.
Es wird schnellstmöglich noch eine ärztliche
Kontrolle durchgeführt und auf FIV/Leukose
getestet.
Für diese einzigartig aussehende, liebe Katzendame
wird ein Zuhause sicherlich mit späterer Freigang
Möglichkeit nach Eingewöhnung gesucht.
Bei Interesse bitte unter 06581/9962449 oder
0173/6734093 (Frau Philipps) melden (wir wohnen
in Serrig Kreis Trier Saarburg).

Hier sehen sie ein Bild des Katzenbabys, das letzten
Sonntag im Wald bei Prüm gefunden wurde.
(Tagebuch vom 01.07.13) Es wurde bereits
vermittelt. Eine Frau hat ein vier Wochen altes
Katzenbaby gefunden und suchte einen tierischen
Sozialpartner.
Das ist nicht die optimale, aber in diesem Moment
die beste Lösung.

2013-07-05
Zu den Vermittlungen.
Gestern konnte Joda zu einem älteren Mann nach Uersfeld vermittelt werden. Dort hat sie auch
später die Möglichkeit zum Freigang.

Die ersten fünf Katzen sind schon mal negativ auf Giardien getestet worden. Zimmer 5 wurde direkt
mitgemacht, um auf jeden Fall auf Nummer sicher zu gehen.

Gestern hatten wir einen weggelaufenen Boxer, der zum Glück nach ein paar Stunden
wiedergefunden wurde und kurze Zeit später wurde ein kleiner Mischling aufgefunden. Hier wurde
abends um 21.00 Uhr Entwarnung gegeben, der Besitzer konnte ermittelt werden.

Smokey ist eine 5 Jahre alte Wohnungskatze, die
wegen einem kranken Neugeborenen zu uns
gekommen ist.
Normalerweise haben wir ja Aufnahmestopp, aber
die Mutter war sehr verzweifelt und so haben wir
Smokey aufgenommen.
Smokey ist zwar kastriert, soll aber trotzdem zwei
Mal im Jahr für eine Woche rollig werden. Das
kommt schon mal vor, wenn bei der Kastration
kleine Gewebereste im Bauch verbleiben die dann
genügend Hormone ausschütten, um eine Rolligkeit
auszulösen. Trächtig kann Smokey aber nicht mehr
werden.
Sie geht heute zur Eingangsuntersuchung.
Hallo Herr Kordel,
ich wollte mich mal zurückmelden und ein bisschen berichten wie es Ilana geht!
Sie hat sich hier sehr gut eingelebt und kommt auch super mit dem Hund parat! Am liebsten hat sie
Orte die ganz hoch hinaus ragen, sprich Schrank, oberste Etage Katzenbaum oder die
Küchenschränke.
Einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen ist den Tisch abräumen und sobald wir ins Bett gehen durch
die Wohnung toben und flitzen.
LG Sandra S.
2013-07-06
Zu den Vermittlungen.
Heute Abend gehen Kaju und Diva zusammen als Freigänger nach Kröv. Dort leben sie bei einem
Pärchen mit Haus und Garten.

Die nächsten Katzen sitzen nun in den Quarantäneboxen. Wir benötigen von drei Tagen
verschiedene Kotproben, um sicher einen Giardienbefall zu bestimmen. Die Negativen dürfen
wieder in die Zimmer, die Positiven werden 10 Tage behandelt.

Bentley ist erst 15 Monaten alt und sucht ein neues
Zuhause.
Er lebt zur Zeit bei einem Amerikaner, der ihn aber
wegen seiner Krankheit nicht nach Amerika
mitnehmen kann.
Bentley leidet an einer Art Epilepsie, die aber mit
der Einnahme einer Tablette täglich gut
kontrollierbar ist. Die kosten der Medikamente
belaufen sich auf ca 40,-€ / 50,-€ pro Monat. Eine
Unterbringung in einem Tierheim wäre für seinen
Gesundheitszustand bedrohlich.
Bentley ist nicht kastriert aber gechippt und
geimpft. Er versteht sich mit den meisten Hunden
und auch Katzen.
Nun suche ich eine nette Familie, die Bentley eine
Chance gibt.
Wenn Sie mehr über Bentley wissen wollen,
schreiben Sie mir bitte unter:
Joshua.larkin@gmail.com
Kontakt :Laetitia Larkin

VERMISST
Liebes Eifeltierheim, liebe Tierfreunde,
seit Dienstag 11.06.13 wird unsere Katze Lucy (4
Jahre alt ) vermisst.
Lucy ist weiß/ grau gestreift und bei Fremden eher
scheu.
Ihr zu Hause ist in Kröv, Plenterstraße 54.
Bei Hinweisen, meldet euch bitte bei mir:
0152-04657556
vielen vielen Dank! ganz liebe Grüße Kathrin

2013-07-07
2013-07-08
Leider verstehen sich Diva und Kaju nicht. Sie macht ihrem Namen alle Ehre und kommt leider
zurück.
Kaju´s Schwester Kaja war mit ihren Kleinen auf eine Pflegestelle gebracht worden. Nun sind die
Kleinen bereit zur Vermittlung und Kaja könnte zu ihrem Bruder vermittelt werden.

Ich habe weitere 40 neue Bücher auf die Seite gestellt.
Bitte noch einmal bei Bekannten, Verwandten oder Arbeitskollegen Werbung machen. Viele suchen
im Moment leichte Urlaubslektüre.
Und bitte nicht vergessen, wir versenden auch bundesweit.

Dringend gesucht - neues Zuhause mit Freigang
Mein Name ist Hannibal.
Ich bin ungefähr 4 Jahre alt, kastriert, geimpft und
ein recht schmusiger Kerl.
Nur bin ich sehr dominant und das ist das Problem
in meinem jetzigen Heim. Dort gibt es zu viel
Konkurrenz. Meine Herrchen sind wirklich ganz
lieb und haben mich damals schwer verletzt
aufgenommen und gesund gepflegt. Dort habe ich
mich auch an die extra Portion Futter für den
Kranken gewöhnt und habe mir nun ein
Kampfgewicht von rund 8 kg zugelegt!
Wäre ich alleine, könnte ich auch - wohl schweren
Herzens -eine Diät machen. Das gelingt mir aber
nicht bei vielen Futternäpfen meiner Kollegen in
meinem jetzigen Zuhause.
Also, kurz gesagt - ich suche DRINGEND ein
liebevolles neues Zuhause ohne andere Katzen,
denen ich den Platz und das Futter streitig mache.
Gerne aber ein katzenerfahrener Hund; den gibt es
hier auch und wir vertragen uns gut.
Eine ruhige Gegend mit viel Auslauf wäre perfekt.
Erreichen könnt ihr meine jetzigen Zweibeiner
unter 06581.923122 in Saarburg/Hosteberg.

Die vier kleinen Kaninchen dürften am
Wochenende als Ersten das halb fertige
Außengehege begutachten. Jetzt muss noch mit
Mutterboden aufgefüllt und ein paar Trenngitter
montiert werden, dann können einige ihren
Freigang genießen.

2013-07-09
2013-07-10
Leider ist nach Diva auch ihr Bruder Joda zurückgekommen. Hier hat es leider nicht gepasst.

Sonst ist nicht viel Los, es sind halt Ferien.
Das ist ein weiterer Fundkater aus Wittlich. Er ist
letzte Woche in den Kindergarten in der Jahnstr.
eingedrungen und wollte nicht mehr raus. Felix ist
ca 2 Jahre alt, ist jetzt kastriert und auf jeden Fall
kinderfreundlich.

Die letzten sechs Giardien-Tests waren mir nicht
aussagekräftig genug, sodass wir jetzt alle Katzen
behandeln. Das bedeutet zwar etwas Stress, aber ich
gehe lieber auf Nummer sicher.
Weil die Katzen auch im Außenbereich waren,
haben wir diesen eben mit einer Gasflamme
bearbeitet. Auch hier ist die Ansteckungsgefahr
eher gering, aber sicher ist sicher.

2013-07-11
2013-07-12
2013-07-13
2013-07-14
2013-07-15
Zu den Vermittlungen.
Wie ich gehofft habe, haben am Wochenende einige Tiere ein neues Zuhause gefunden.
Benjamin ist als Zweitkatze zu einer Frau nach Schweich vermittelt worden. Dort darf er später
auch Freigang genießen.
Die beiden Kaninchen Suki und Chicolino sind zusammen zu einer Familie ebenfalls nach
Schweich vermittelt worden.
Zwei Rattendamen, die wir am Freitagabend bekommen haben, sind gestern wieder abgeholt
worden. Die Besitzerin hat durch Zufall selber ein neues Zuhause für die zwei Damen besorgt.
Dann ist noch Smokey bis Dienstag reserviert.
Für den Monat Juli ist das gar nicht schlecht.

Hallo Herr Kordel,
sommerliche Grüße von Ihrer ehemaligen
Tierheimbewohnerin Moni + Anhang :)
Jetzt ist Moni schon fast ein Jahr bei uns und wir
sind seeeeehr froh mit ihr!
Liebe Grüße
Familie B. aus Hetzerath

2013-07-16
2013-07-17
Der Juli ist schon immer der schwächste Monat im Jahr gewesen, aber dieses Jahr ist sehr mau.
Mein Trost ist, der Juni war besser als sonst und wirklich viele Leute sind sofort nach dem
Ferienbeginn in Urlaub gefahren.
Nun hoffen wir, dass wenigstens ab der nächsten Woche die Vermittlungen wieder losgehen. Wir
haben viele Katzen auf der Warteliste, die aber erst aufgenommen werden können, wenn andere ein
neues Zuhause gefunden haben.
Vorgestern kam die kleine Lisa zu uns und hat uns ein Teil ihres Taschengeldes als Spende gegeben.
Sie würde gerne ehrenamtlich hier im Tierheim helfen, kommt aber jetzt erst in die dritte Klasse
und ist damit noch zu jung.
Sie dürfte mit ihrer Mutter in das Nagerzimmer und in Katzenzimmer Nr 7. Obwohl dort nur liebe
Katzen sind, hat sie von der etwas ängstlichen Luise einen kleinen Kratzer bekommen.
Nichts Schlimmes, aber genau aus diesem Grund lassen wir erst Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr
und mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern hier helfen.
Minou ist eine Fundkatze aus Speicher. Sie fraß
sich schon einige Tage dort an der Frittenbude
durch, bis sie über den Tierschutzverein jetzt zu uns
gekommen ist. Sie ist wohl noch kein Jahr alt, nicht
kastriert (wird heute erledigt) und sehr lieb und
verschmust.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Besitzerin einer Katze namens Lilly.
Leider fehlt mir mittlerweile die Zeit, mich um
meine Katze zu kümmern. Das tut mir sehr leid, da
sie die meiste Zeit alleine ist (Stubenkatze).
Ist es möglich durch Ihre Vermittlung ein neues
Zuhause für sie zu finden?
Ich habe im Anhang einmal ein paar Bilder von ihr
beigefügt. Sie ist am 01.10.2011 geboren, sehr
verspielt und verschmust und wie bereits erwähnt
eine Wohnungskatze.
Mit freundlichen Grüßen
Bereits vermittelt!

2013-07-18
Keine Vermittlungen aber wenigstens die ersten Interessenten am Telefon. Es scheint, dass die
ersten aus dem Urlaub zurück sind.

Noch ein Nachtrag zu Minou. Sie ist sehr wahrscheinlich etwas älter. Die hinteren Backenzähne
sind schon leicht verfärbt. Das lässt auf ein Alter zwischen 1 – 2 Jahren schließen. Dafür ist sie aber
sehr klein und zierlich.
Sie war auch bereits im Anfangsstadium tragend und die Tests waren negativ.

Wir konnten einige Bücher verkaufen und neue geschenkt bekommen. Ich werde in den nächsten
Tagen weitere Neue auf die Seite stellen.

Eben habe ich einen telefonischen Hilferuf bekommen. In einem Supermarkt ist ein Skorpion aus
einer Bananenkiste gekrabbelt. Der Laden wurde direkt geschlossen. Ich konnte nur die
Telefonnummer des Artenschutzbeauftragten und des Veterinäramtes weitergeben. Die haben ja
meistens irgendwelche Spezialisten, die sich mit solchen Exoten auskennen.

Wilma ist gestern in Wehlen Nähe Campingplatz
gefunden worden. Sie wiegt bereits 1250 Gramm,
ist sehr zutraulich und soweit fit. Sie geht heute
noch auf eine Pflegestelle des Tierschutzvereins.

2013-07-19
Zu den Vermittlung.
Gestern haben wir Ivan als Viertkatze nach
Tiefenbach vermittelt
Wie man sieht, fühlt er sich pudelwohl. Er hat die
Nacht auch schon im Bett der Besitzerin
geschlafen. Wie es so seine Art ist, geht er den
anderen Katzen auf die Nerven. Aber genau deshalb
ist er auch ausgesucht worden. Da sie schon so
einen Kater haben, sollen die Beiden sich
miteinander beschäftigen und die anderen Beiden in
Ruhe lassen.
Schauen wir mal, ob es auch so eintrifft.

Hallo Herr Kordel,
Murphy ist ca. 9 Monate Jung, er ist kastriert,
tätowiert, FIV & Leukose negativ getestet und
entwurmt.
Murphy wurde tierärztlich untersucht und bei ihm
wurde Toxoplasmose festgestellt. Diese Infektion
wird nun 30 Tage mit einem Antibiotikum
behandelt und dann ist er fit. Murphy ist ein sehr
verschmuster Kater und auch total lieb. Er springt
fast nirgens hoch und hat auch noch nichts runter
geworfen oder Blumen attackiert Er ist einfach ein
lieber Schatz für den eine liebe Familie gesucht
wird.
Glg Tanja Schank (Kontakt über das Eifeltierheim)

2013-07-20
2013-07-21
2013-07-22
Zu den Vermittlungen.
Gestern ist Felix nach Landscheid vermittelt worden. Er ist am 10.07.13 in einen Kindergarten
eingebrochen und wollte dort nicht mehr raus. Die neuen Besitzer haben ebenfalls drei kleine
Kinder, auf die Felix auch sofort zugegangen ist.
In Landscheid hat der Freigang und ist Einzelkatze.

Luna und Lady sind reserviert, sonst hat sich nichts ergeben.

Heute ist Murphy (Tagebucheintrag vom 19.07.13)zu uns gekommen und wird von uns
fertigbehandelt.

Es stehen noch viele Katzen auf der Warteliste, aber erst müssen einige andere vermittelt werden.

Ich habe die nächsten drei Tage frei, dann bis Freitag.
2013-07-23
2013-07-24

2013-07-25
2013-07-26
Zu den Vermittlungen.
Leider ist in den drei Tagen nur eine Katze vermittelt worden.
Mandy ist zu einem älteren Pärchen nach Schweich vermittelt worden. Wir haben auch schon eine
positive Rückmeldung bekommen.
Dieser Kater / Katze wurde gestern in Wittlich
gefunden. Er / sie ist eigentlich ein Lieber / Liebe,
hat aber massiv etwas dagegen, sein Geschlecht
preis zugeben. Auch beim Tierarzt war er / sie so
aufgebracht, dass sie ihn / sie lieber in eine leichte
Narkose legen. So können sie auch kastrieren wenn
nötig und auf jeden Fall auch tätowieren.
Heute Abend wissen wir mehr.

Kitty ist ein medizinischer Ausnahmefall. So etwas
hatten sogar erfahrene Tierärzte in ihrer bisherigen
Laufbahn noch nicht gesehen.
Kitty hatte Junge, soweit so gut. Dabei kam es wohl
zu einer Hormonstörung, die ein übermäßiges
Wachstum des Gesäuges zur Folge hatte. Das war
so enorm, dass sie nicht mehr laufen konnte und
das Gesäuge sogar platze. Der Besitzer hat die
Wunde mit Spiritus behandeln, bevor der
Tierschutzverein die Katze übernahm. Sie wurde
operiert und soweit medizinisch versorgt. Aber
auch dann wuchs das Gesäuge weiter, sodass das
Gesäuge ein zweites Mal platze und eine weitere
OP nötig war.
Nun ist soweit alles OK und Kitty konnte direkt ins
große Katzen-Zimmer. Sie ist ca 1 Jahr alt,
Freigang gewöhnt, negativ getestet und geimpft,
extrem verschmust aber eher Einzelkatze.

Harvey ist eine griechische Landschildkröte und
gestern in Bombogen gefunden worden. Mittags
kam dann der Anruf einer Frau, ihr wäre ihre
Schildkröte entlaufen. Beschreibung, Ort und
Zeitpunkt stimmten überein, sodass abends Harvey
wieder Zuhause war.
Gleichzeitig bekamen wir eine weitere
Vermisstenmeldung einer Landschildkröte, die seit
dem 18.07.13 in Wittlich abhanden gekommen ist.
Der Finder kann sich hier bei uns melden, Foto der
vermissten Schildkröte soll noch folgen.

Wochenpiegelbericht von dieser Woche.
Dramatische Katzenrettung
Fast eine Woche in rund 35 Metern Höhe –
Menschliche Kletterakrobatik notwendig
Ein „happy end“ mit Nervenkitzel war der Ausflug
von Katzendame Lucy in die Wipfel von hohen
Fichten. Da eine Feuerwehrrettung im Steilhang
nicht möglich war, kam ein Baumpfleger zum
Einsatz.
REGION. Die Tierhelfer vom Förderverein des
Eifeltierheims Altrich sind einiges an Aufregung
gewohnt, wenn sie in ihrem „Revier“ von
Ostbelgien bis in die Süd- und die Vulkaneifel zur
Rettung von Tieren in Not gerufen werden. Aber
die Kletterkünste der schwarzen Katze Lucy in
einem Wohngebiet am Dauner Waldrand werden
Swetlana Gabricevic noch länger in Erinnerung
bleiben: „Ich wurde am Mittwochabend informiert,
dass seit einer halben Woche eine Katze im
Baumwipfel hockt und nicht mehr herunterfindet.“
Endlose Telefonate quer durch die gesamte Eifel
folgten. „Das Gelände in einem
fichtenbewachsenen Walddickicht am Steilhang
war für Feuerwehrfahrzeuge unzugänglich. Ich
dachte schon, wir müssen das Tier aufgeben.“ Denn
mehrere Tage in der Hitze ohne Flüssigkeit und
Nahrung strapazieren auch das Konto der angeblich
sieben Leben einer Katze über Gebühr.
Lucy jedenfalls, frisch gebackene Katzenmama von
fünf Jungtieren und eigentlich eine Stubenhockerin,
fand den Rückweg aus ihrem luftigen Versteck
nicht mehr, das sie bei ihrem ungewohnten
Freigang aufgesucht hatte. Sie miaute kläglich ohne

Unterlass. Erst weitere zwei Tage nach dem
Hilferuf der Katzenhalter fand sich eine Lösung in
Person von Alexander Otten, Baumpfleger aus
Mückeln im Vulkaneifelkreis. Der wagte es, mit
seiner besonderen Klettertechnik die schmale, hoch
gewachsene Fichte zu erklimmen, auf der man
Lucy gesichtet hatte. Aber: Angesichts des für sie
fremden Retters bekam das scheue Tier Angst und
flüchtete auf einen Nachbarbaum in selber Höhe.
Für Otten hieß das: hinterher klettern wie im
Urwald. Angesichts des dünnen Stammes und der
brüchigen Äste auch für ihn ein Risiko.

Während es bedrohlich knackte und kleine Zweige auf den Waldboden rieselten, blickten Lucys
Besitzer angstvoll nach oben. Doch nach etwa einer Stunde Akrobatik in 35 Metern Höhe kam der
erlösende Ruf: „Ich hab sie!“ Otten hatte die sich sträubende Katze behutsam am Nackenfell
gepackt und in einen mitgeführten Sack gesteckt, in dem er normalerweise Werkzeuge für die
Baumpflege transportiert. Dann ging alles schnell und Retter sowie Vierbeiner kamen wohlbehalten
unten an. In der vertrauten Wohnung dann gab es nicht nur ein freudiges Wiedersehen mit der
Besitzerfamilie, sondern vor allem auch mit dem kätzischen Nachwuchs. Der schnupperte den
fremden Waldgeruch und wollte sofort spielen, doch Lucy musste erst einmal ausgiebig trinken und
fressen. Ihre Besitzer hören den Beatles-Hit „Lucy in the sky with diamonds“ jetzt mit ganz anderen
Ohren.
Tierheimleiter Rainer Kordel bestätigt die Notwendigkeit solcher Rettungsaktionen: „Viele glauben,
dass alle Katzen, die einen Baum raufklettern, auch allein wieder runterfinden. Tatsächlich schaffen
es viele. Aber es gibt Katzen, die nie gelernt haben, dass sie rückwärts runterklettern müssen. Die
sterben dann oben, wenn sie nicht von Menschen gerettet werden.“ Man habe in Baumwipfeln
schon mumifizierte Katzenkadaver gefunden.

Wer den Förderverein Eifeltierheim e. V. unterstützen will, kann spenden auf das Konto 32129520
bei der Sparkasse Mittelmosel, BLZ 58751230. ako
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Nachtrag zu der roten Fundkatze aus Wittlich von gestern.
Anders als in England ist es bei uns ein Mädchen. Rosita ist ca 1 Jahr alt, jetzt kastriert, tätowiert
und negativ getestet. Nach der Kastration zeigte sie sich von ihrer besten Seite. Sie ist ganz lieb,
mag aber keine Artgenossen. Schon von Weitem werden sie angeknurrt.

Ich bin jetzt schon mehrfach nach unserem Sommerfest gefragt worden.
Deshalb jetzt schon einmal die erste Ankündigung.
Wie immer der erste Sonntag im September, was dieses Jahr auch auf den ersten September fällt.
Weitere Informationen folgen in einigen Wochen.
Sandy ist uns wegen eines Umzugs abgegeben
worden. Sie ist am 22.08.2006 geboren, kastriert,
geimpft sowie Freigang und ältere Kinder gewöhnt.
Sie ist eine ruhige und liebe Katze, aber
verständlicherweise zur Zeit etwas beleidigt.
(Nachtrag: FIV und FeLV-Test negativ)

Klaus ist gestern von einer Frau gebracht worden.
Sie hatte ihn fast auf der Landstraße Nähe Klausen
überfahren. Nach Absprache mit uns fuhr sie
wieder hin und Klaus ließ sich mit Futter locken
und einpacken. Klaus ist ein kastrierter Kater und
wiegt nur noch keine 2,5 Kg mehr. Das ist kein
Wunder, da er sich wohl mit einem Igel angelegt
hat. Ein Stachel steckte noch im Maul, umgeben
von einem großen Abszess. Ob er dort im Wald
ausgesetzt wurde, oder sich im Jagdfieber verlaufen
ist schwer zu sagen.
Klaus ist ein kastrierter Kater, ca 2 – 4 Jahre alt, hat
längeres Fell (da steckt auch noch der halbe Wald
drin) und ist sehr lieb und zutraulich.
Jetzt bekommt er erst einmal Antibiotika und
Schmerzmittel, damit er wieder richtig fressen
kann.
(Nachtrag: FIV und FeLV-Test negativ)

Hallo!
Wir vermissen unseren kastrierten Kater Charly seit
dem 17. Juli 2013 in Gerolstein in der Hauptstraße
in der Nähe des Mc Donalds. Er ist weiß und hat
grau-schwarz getigerte Flecken an Kopf, Rücken,
Flanken und Schwanz. Ganz markant ist ein rotbeiger Fleck im Leoparden-Look unter dem Bauch.
Außerdem hat er eine Narbe am rechten Ohr und
einen braunen Fleck auf der rosa Nase. Er ist 1,5
Jahre alt und nicht gechipt.
Wenn sie ihn gesehen haben dann bitte melden sich
bei uns unter 06591-9899976 oder 0170-2125228.
Vielen Dank!
Robert Ensch und Maria Kirstgen
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Das ganze Wochenende war niemand hier. Wir wissen ja schon im Vorfeld, dass im Juli kaum eine
Vermittlung zustande kommt. Auch der Juni war besser als in den letzten Jahren. Aber trotzdem ist
es immer sehr ernüchternd, wenn keiner kommt.
Mittlerweile wird es auch ganz schon eng im Tierheim. Die Zimmer werden immer voller und die
Boxen sind belegt, die Pflegestellen sind auch alle mehr als besetzt und die Warteliste wird länger
und länger.

Heute sollen noch drei deutsche Riesen kommen. Vor einigen Wochen halfen wir schon bei der
Unterbringung von den ersten 9 Riesen, das sind jetzt die Letzten.
Der Mann wollte für den eigenen Verzehr züchten, bis er merkte, im schmeckt kein Kaninchen.
Es kommen ein Mädel und zwei unkastrierte Böckchen, die direkt morgen kastriert werden.
Weiterhin kommt noch eine schwarze, 1 – 2 Jahre alte Katze zu uns. Sie wurde letzte Woche
kastriert und zur Nachsorge auf eine Pflegestelle versorgt. Weitere Informationen später.
Salome ist letzte Woche auf dem Dr Oetker
Firmengelände mit ihren drei Kitten eingefangen
worden. Die Kleinen sind bereits über 10 Wochen
alt und auf einer Pflegestelle untergebracht worden.
Salome wurde am Donnerstag kastriert und gestern
zu uns gebracht. Sie ist negativ getestet und noch
scheu. Aus diesem Grund wurde sie auch von ihren
Kitten getrennt, da sich sonst ihre Ängstlichkeit auf
die Kleinen überträgt. Salome wird auf ca 1 – 2
Jahre geschätzt und ist Artgenossen und Freigang
gewöhnt.
Da im Moment nicht viel passiert, mache ich wieder drei Tage Urlaub. Also dann bis Freitag
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