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Wie wäre es mit einer Runde Karten 
oder „Mensch ärgere dich nicht“ in 
interessanter Gesellschaft; dazu das 
gute Gefühl einer sinnstiftenden 
Tätigkeit in einer Einrichtung mit Herz? 
Klingt gut? Dann freuen wir uns auf 
deine Bewerbung.

AWO Kreisverband Essen e.V.
Personalabteilung
Holsterhauser Platz 2
45147 Essen 

Weitere Infos auf:  
www.awo-essen.de/stellenangebote

PFLEGEFACHKRÄFTE 
(M/W/D) IN VOLL- 
ODER TEILZEIT

Wir, die AWO Essen, suchen für  
unsere Pflegeeinrichtungen...

MITSPIELERIN  
GESUCHT!
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Nicht mehr lange, dann übernehmen 
Weihnachtsmann und Tannengrün 
wieder die Vorherrschaft über Fußgän-
gerzonen, Einkaufszentren und Bild-
schirme: Vorweihnachtszeit, Advent! 
Weihnachten! Geschenke! 

MANCHE HABEN IHR GESCHENK 
SCHON ERHALTEN
_________________________________

Beispielsweise die Aktionäre der 
Onlinehandels-Plattform „zooplus“. 
Das Unternehmen, das europaweit 
vom Hunde- und Katzenfutter bis hin 
zum Kratzbaum und zum Hundebett 
Bedürfnisse von Heimtierbesitzern und 
ihren Lieblingen erfüllt, profitierte in Zei-
ten der Pandemie von Lockdowns und 
Schließungen des lokalen Einzelhandels 
in atemberaubendem Umfang. Bereits 
2020 konnte das Unternehmen seinen 
Gesamtumsatz (in Europa) im Vergleich 
zu 2019 um 300 Millionen auf 1,8 Mil-
liarden Euro steigern. Innerhalb eines 
Jahres erhöhte sich der Wert einer Aktie 
um 238 Prozent.

Und auch in diesem Jahr wuchs das 
Unternehmen zügig weiter. Nach eige-
nen Angaben werden noch einmal 16 
Prozent mehr Wachstum als im Vorjahr 
erwartet. Nun wechselt zooplus den 
Besitzer. Finanzinvestoren haben die 
Mehrheit der Aktien an sich gezogen. 
Sie boten Anfang November 480 Euro 
zusätzlich je Zooplus-Aktie. Das ent-
spricht einem Gesamt-Angebotswert 
von 3,7 Milliarden Euro. Ein „Geschenk“, 
das sich sehen lassen kann! 

WEIHNACHTSWÜNSCHE 
_________________________________

Ich persönlich habe in diesem Jahr aller-
dings nur einen einzigen Weihnachts-
wunsch und der richtet sich an die Politi-
kerinnen und Politiker, die im Augenblick 
den Koalitionsvertrag für die Regierungs-
politik der nächsten vier Jahre verhan-
deln: Machen Sie endlich ernst mit dem 
Staatsziel Tierschutz, das immerhin seit 
2002 im Grundgesetz verankert ist. 
Machen Sie endlich – nach 16 Jahren 
Stillstand – einen Wandel im Sinne der 
Tiere möglich! Schluss mit Zaudern und 
Vertrösten, Schluss mit Nestlé-Lobbyis-
mus und Feigenblattpolitik! 

Ja, verankern Sie den Tierschutz im Koa-
litionsvertrag. Aber nehmen Sie – im 
Gegensatz zur Vorgängerregierung – die 
drängenden Themen des Tierschutzes 
dann auch tatsächlich auf die Tagesord-
nung Ihrer Regierungsarbeit. Ein erstes 
Zeichen des guten Willens wäre es, 
den Tierschutz aus der unglückseligen 
Zuordnung zum Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft zu befrei-
en. Damit Ochs‘ und Esel nicht nur zu 
Weihnachten heiligen Schutz genießen 
dürfen … 

In diesem Sinne, liebe treue Leserinnen 
und Leser der ALBERTIE: Möge das nächs-
te Jahr uns allen und unseren Tieren Gutes 
bescheren! Wir bleiben zuversichtlich! 

Ihre

INHALT
 2 Tierisch bemerkt
 3   Mitmachen und gewinnen! 

Termine für junge Tierfreunde
 4  Bongo – vom Tierheim ins 

Gericht

 6  Pflegestellen – wertvoll für 
Tier und Mensch

 8  Stadt trifft Land
 9  Großes Herz und flinke 

Hände
10 Buchtipps
12    Kind und Hund
14 Kurz und knackich!
15 Vegetarische Kochecke
16  Hope & Hotte –  

TierheimKumpel lassen 
Wunden schneller heilen!

18 Jetzt kommt Siggi
20  Wenn das Haustier stirbt … 

dürfen Kinder trauern
22  Schnute – der „coolste Hund 

vonne Welt“
25  Adolf-Hempel-Jugend- 

tierschutzpreis für den  
Nachwuchs

26  Alle Jahre wieder:  
Alt und krank und ab ins 
Tierheim

28  Die Welt retten an einem 
(heiligen) Abend?

30  Wir setzen Hoffnung in das 
neue Jahr! 

32  Unsere ärmsten SockenFo
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ALBERT-SCHWEITZER-TIERHEIM
_______________________________

Grillostraße 24, 45141 Essen 
Tel.:02 01 - 837 235 0 
www.tierheim-essen.de
th-info@tierheim-essen.org

ÖFFNUNGSZEITEN 
_______________________________

Di bis Fr: 13-17 Uhr 
Sa: 11-14 Uhr
Mo, So und feiertags geschlossen

Bitte beachten Sie die coronabedingten Änderungen der Öffnungszeiten auf www.tierheim-essen.de 
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BIS AN DIE GRENZE
_________________________________

Schon einmal etwas von Surström-
ming gehört? Surströmming (saurer 
Hering) ist eine schwedische Fischspei-
se, die durch mehrmonatige Milchsäu-
regärung konserviert wird. Selbst nach 
der Verpackung in Konserven setzt sich 
der Gärprozess fort. Surströmming 
riecht bei Verzehrreife „intensiv, faulig 
und stinkend“. 

Die Trainer der Hundeschule „HVL – 
Hunde verstehen lernen“ gingen bis an 
die Grenzen (des guten Geschmacks), 
um Spenden für das Albert-Schweit-
zer-Tierheim zu sammeln. Für stolze 
800 Euro, die fürs Tierheim zusammen-
kamen, bewiesen die Trainer in einem 
Surströmming-Wettbewerb beim Ver-
zehr der stinkenden Spezialität ihre 
starken Nerven. 

Um diese „Leistung“ besser einschät-
zen zu können: Laut Wikipedia ver-
spritzte eine Mieterin im Rheinland 
zu Weihnachten 1981 absichtlich im 
Treppenhaus eines Wohnhauses Sur-
strömmingbrühe. Ihr Mietvertrag 
wurde daraufhin fristlos gekündigt. Das 
Landgericht Köln bestätigte die Kün-
digung, nachdem in der mündlichen 
Verhandlung eine Dose Surströmming 
geöffnet worden war.

HVLer, Ihr seid ein bisschen verrückt 
– aber lieben Dank für die Spende!

TIERISCH BEMERKT
Zusammengestellt von Jeanette Gudd und Dr. Elke Esser-Weckmann

FÜR DIE TIERE SPENDEN – 
MIT DIESEM GIROCODE!
________________________________  

Sparkasse Essen
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
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DANKE!
_________________________________

Wunderschön ist er mal wieder gewor-
den, unser neuer Tierheimkalender! 
Tolle Fotos von Andrea Busch und die 
perfekte technische Umsetzung durch 
die Druckerei Nolte haben ihn wieder 
zu einem echten Hingucker gemacht. 
Sein Erlös kommt wie immer den Tier-
heimtieren zugute. Der Kalender ist für 
10 Euro im Tierheim erhältlich (Mo 
- Fr 13 bis 17 Uhr, Sa 11 - 14 Uhr). Wir 
senden ihn aber auch gerne per Post zu 
Ihnen nach Hause; dann wird allerdings 
noch Porto fällig. Bestellungen für den 
Postversand bitte per Mail an: 
busch@tierheim-essen.org 

FEHLERTEUFEL
_____________________________________________________________________________________________________

Leider ist beim Artikel Kastration beim Hund. Ein zeitgemäßer Blick auf ein altes Ritual in ALBERTIE 2021-3 
die folgende Anmerkung verloren gegangen: „Der Text basiert auf dem Vortrag „Wenn aus Routine Ärger wird – 
Kastration“ (gehalten auf dem DVG Vet-Congress in Berlin im November 2019) sowie auf verschiedenen publizierten 
Interviews von und mit Prof. Dr. Axel Wehrend, Dipl. ECAR, Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie und Andrologie der 
Groß- und Kleintiere der Universität Gießen.“

WIR STARTEN DURCH …
___________________________

und laden Sie ein, mit uns einen 
Schritt in die Normalität zu tun. 
Bitte merken Sie deshalb die fol-
genden Termine vor:

Am Mittwoch, 6. April 2022, 
findet die Jahresmitgliederver-
sammlung des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. (mit Neuwah-
len) statt. Über Veranstaltungs-
ort und Tagesordnung und ggf. 
einzuhaltende Corona-Maß-
nahmen wird mit der Einladung 
informiert.

Am Sonntag, 15. Mai 2022 wird 
nach coronabedingter langer 
Pause wieder das traditionelle 
Frühlingsfest im Albert-Schweit-
zer-Tierheim an der Grillostraße 
24 stattfinden. Nur eine Woche 
später, am Sonntag, 22. Mai 
2022, öffnet auch der Flohmarkt 
im Tierheim-Hof seine Türen und 
lädt Besucherinnen und Besu-
cher zum Stöbern ein.

2   ALBERTIE 3/2021



TERMINE FÜR JUNGE TIERFREUNDE
HUNDE BESSER VERSTEHEN
 ___________________________________________________

Freitag, 10. Dezember 2021, ab 17 – 19 Uhr
Für Kinder von 9 – 12 Jahre
Wie oft begegnen wir Menschen Hunden, auch, wenn wir 
keinen eigenen besitzen? Ziemlich oft. Und doch können 
nicht alle Menschen, egal ob groß oder klein, die Hunde- 
sprache verstehen. Wir schauen uns an, wie der Hund seine 
Sprache vom Stammtier Wolf entwickelt hat. Was es heißt, 
wenn er Haare aufstellt, Ohren anlegt und vieles mehr. Ein 
Workshop, um den Hund besser zu verstehen und Missver-
ständnissen und Unfällen vorzubeugen.
Kostenbeitrag: 4 € 

TIERISCHE BESCHERUNG FÜR DIE TIERHEIMTIERE
____________________________________________________

Mittwoch, 22. Dezember 2021, 17 - 19 Uhr
Für Kinder ab 9 Jahre
Weihnachten steht vor der Tür. Welch‘ eine Freude. Doch 
manches Tierheimtier wartet immer noch traurig auf ein 
neues Zuhause. Wir möchten mit euch gemeinsam die Tier-
heimtiere beschenken. Wir basteln Spielzeug, Futterbeschäf-
tigungen, Filzen Katzenbälle und Co. Denn zu Weihnachten 
gibt es nichts Schöneres, als Freude zu verschenken!

Kostenbeitrag: Mitmachen und gerne noch Futter etc. zur 
Bescherung mitbringen.

Anmeldungen an die Tierschutzlehrerinnen 
Sandra Jansen, jansen@tierheim-essen.org und Michéle Klein, klein@tierheim-essen.org

Zwei unserer Buchtipps auf Seite 10 
gibt es diesmal zu gewinnen. Einfach 
eine Postkarte oder Brief schreiben an: 

Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
Stichwort des jeweiligen Buches: 
„Eichhörnchen“ oder „Backbuch“
Grillostr. 24
45141 Essen

Bitte ausreichend frankieren und mit 
Namen und Anschrift versehen, damit 
wir Sie über den Gewinn informieren 
können. Unter den jeweils ersten 10 
Einsendern werden die Bücher verlost. 
Mitmachen können alle Menschen 
ab 14 Jahren, die einen Wohnsitz in 
Deutschland haben. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Es gelten die Bestim-
mungen der DSGVO TSV.

MITMACHEN UND 
GEWINNEN!

Viel Glück!
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BONGO KOMMT IN MEIN LEBEN
____________________________________________

Mein erstes „Date“ mit Bongo hatte ich am 28.11.2012. Ich 
war auf der Rückfahrt von einem Gerichtstermin in Mühlheim 
an der Ruhr – da lag das Tierheim Essen quasi auf dem Weg. 
Ich hatte nur gehört, dass die Essener in ihrem Stadtgebiet 
konsequent gegen unerlaubte Haltung von Listenhunden 
vorgegangen waren und nun viele zu betreuende Schützlinge 
dort auf eine neue Chance in einem neuen Zuhause warteten. 

Ein Hund sollte diese nun bei mir bekommen. „Bringen sie 
mir einen Hund, der zu mir passt“, war meine wenig konkrete 
Anforderung an die nette Tierheimmitarbeiterin. Und dann 
kam er: 200% freudige Power auf vier Beinen. Sie leinte ihn 
ab und er sprang wie ein Flummi, sich um sich selbst dre-
hend, teilweise bis auf Augenhöhe. Dabei machte er einen 
„Knurrsound“, lauter als ein getunter Motor.

Einen solchen Hund hatte ich – eher konservativ aus Rich-
tung Schäferhund, Schäferhund-Boxer-Mix kommend – noch 
nie gesehen. Großer Kopf, prominente Augen, muskulöse 

Brust und eine Taille, die Sissy sich nicht hätte mit einem 
Korsett schnüren können, muskulöse Hinterschenkel und 
eine Rute, mit der man Teppiche klopfen könnte. Null Gramm 
Fett, nur Muskeln und Power, gehüllt in kurzes Fell in drei 
Farben, am Hals einen Abdruck wie eine Jackwolfskin-Pfote 
und ein Auge wie der Hund der kleinen Strolche.

Ich fragte dann auch, ob ich mit ihm in den Park dürfte. 
„Hüpf, Hüpf“, oh da musste erst einmal Druck runter. Kleines 
Läufchen und man merkte, das war sein Ding. Jetzt musste 
er sich nur noch mit dem siebenjährigen Linus vertragen und 
den kleinen Kater Leopold nicht aus Versehen „einatmen“. 
Das nächste Treffen fand mit Linus im Tierheim statt. Linus 
war souverän und Bongo zeigte sofort „Ok. Du bist der Boss. 
Hinterfrage ich nicht – no problem“. 

Am 15.01.2013 war es soweit: der Auszug stand an. Zu 
Hause war nur ein kurzer Zwischenstopp, dann ging es auf 
einen Geburtstag in der Nachbarschaft: Musik, Kinder, Hund 
und Katze - Bongo fand alles gut und wickelte das „Publi-
kum“ mit seiner überschießenden Freundlichkeit sofort ein. 

BONGO – 
VOM TIERHEIM INS GERICHT 
Text: Mélanie Scheuermann (Frauchen von Bongo)
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Ich bin Rechtsanwältin und ich mag Menschen. Zudem mag ich Tiere. Eigentlich wollte 
ich bis zum Renteneintritt warten, um meine Tierleidenschaft auszuleben. Das kann bei 
Selbstständigen mal etwas dauern, aber so war der Plan. Kopflastige, „vernünftige“ 
Entscheidungen treffen, darauf sind Juristen ausgerichtet. Spätestens mit dem Einzug von 
Bongo warf ich diese Planung über den Haufen.

Egal ob im Gericht oder privat, Bongo war stets an meiner Seite
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BESTER MITARBEITER: HERR B.
____________________________________________

„Herr B.“ war später sein Mitarbeiter-Name in der Kanzlei. 
Das lag nicht zuletzt daran, dass er zwar stets freundlich 
und permanent hungrig war, aber auch seinen eigenen Kopf 
hatte. Rief man ihn, wurde freundlich gewedelt und der 
ganze Körper reagierte, aber Bongo setzte sich nicht sofort 
in Bewegung - der Mensch hatte doch denselben Weg! 

Bongo wurde schnell zum besten Mitarbeiter. Kindesanhö-
rungen fanden fortan am/im Hundekorb statt. Treue Fans 
brachten regelmäßig Hundesnacks vorbei. Menschen mit 
Angst vor Hunden verloren diese im Nu. Mandanten mit 
schicksalhaften Erlebnissen stand Bongo bei, schmiegte sich 
an sie und ließ sich streicheln. Auf Außenterminen und Fort-
bildungen war er stets dabei.

BONGO IM GERICHT
____________________________________________

Großes leistete Bongo in Deutschlands Gerichtssälen und 
Polizeidienststellen. Er begleitete dort meist minderjährige 
Zeugen, Opfer sexueller Gewalt bei deren Aussagen. Man 
darf sagen, es war seine Berufung. Ich behaupte, dass man 
diese Gabe, die Bongo hatte, die Not der Opfer zu erspüren 
und ihnen Kraft und ihre Stimme wiederzugeben, nicht 
antrainieren kann.

Wenn Bongo in den Verhandlungen dabei war, überwanden 
die jungen Opfer ihre Ängste, konzentrierten sich auf ihn 
und vergaßen auch danach schnell, was sie im Gerichtssaal 
ausgesagt hatten. Für ihre Peiniger ging es oft jahrelang 
„hinter Gitter“.

ABSCHIED VON BONGO
____________________________________________

Bongo verlor am 03.06.2021 den Kampf gegen den Krebs. 
Für mich blieb die Welt stehen. Wenn Richter, Behördenleiter 
und dessen Mitarbeiter anrufen, um zum Tod des Hundes zu 
kondolieren, wird einem das Lebenswerk von Bongo immer 
mehr bewusst. Er hinterlässt große Pfotenabdrücke, in die 
seine Rudelmitglieder erst hineinwachsen müssen.

Wir sehen uns im Hundehimmel, mein Freund.

Das Buch: „Die Anwältin und der Hund“ 
erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2022

Arbeitsbühnen- 
Mietservice

(Anhänger-, Scheren-,  
Gummiketten- und  

LKW-Arbeitsbühnen  
bis 45m Arbeitshöhe)

Baumaschinenverleih
(Minibagger und Radlader 

auch mit Palettengabel, Kehr-
maschine oder Schneeschild)

Autokran vermietung 
(bis 32 Meter Hakenhöhe)

PKW-Anhänger-
verleih 

(offen, Plane, Koffer, Auto-  
und Motorradtransporter)

Im Hesselbruch 11 · 45356 Essen  
 0201 / 66 20 81 · www.enderling-vermietung.de  

info@enderling-vermietung.de

ENDERLINGKG

VERMIETUNG

Im Hesselbruch 11 · 45356 Essen · 0201 / 66 20 81
www.enderling-vermietung.de · info@enderling-vermietung.de

Arbeitsbühnen
(Anhänger-, Scheren-,Gummiketten- 

und LKW-Arbeitsbühnen bis 45m Arbeitshöhe)

Baumaschinen
(Minibagger und Radlader auch mit Palettengabel, 

Kehrmaschine oder Schneeschild)

Autokrane
((bis 34 Meter Hakenhöhe)

Wir wünschen unseren Kunden ein 

frohes Fest und ein gesundes Jahr 2022!
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PFLEGESTELLEN – WERTVOLL 
FÜR TIER UND MENSCH   
Text:  Jeanette Gudd

Aktuell haben wir als Albert-Schweitzer-Tierheim über 100 Katzen in unserer Betreuung. 
Kommt man jedoch zu uns ins Tierheim an der Grillostraße, könnte man fast glauben, 
dass wir sie verstecken. Natürlich tun wir das nicht, aber 100 Katzen kommen auch beim 
mehrfachen Durchzählen einfach nicht zusammen. 

DER GRUND? 
_________________________________

Viele unserer Katzen leben auf soge-
nannten „Pflegestellen“: Katzen, die 
tragend sind, Katzen, die schon gewor-
fen haben mit ihren Neugeborenen, 
alte und kranke Katzen, aber auch Kat-
zen aus Sicherstellungen und solche, 
die wir nicht vermitteln dürfen, weil 
die Eigentumsfrage noch nicht geklärt 
ist. Das ist für viele Katzen eine gute 
Lösung, gerade für Katzenmütter. 

Denn obwohl wir versuchen, die uns 
anvertrauten Tiere möglichst individuell 
zu betreuen, könnte man die Unter-
bringung im Tierheim als eine Art von 
Massentierhaltung begreifen: Viele 
Tiere auf relativ engem Raum! Und da 
wir täglich neue Fundkatzen ins Haus 
bekommen und nicht immer auf den 
ersten Blick zu sehen ist, ob sie gesund 
oder krank sind, schwirrt trotz abge-
schlossener Quarantänezimmer und 
räumlich getrennter Katzenschnup-
fenstation immer der eine oder andere 
Krankheitserreger in der Luft. Insbeson-
dere um neugeborene Kätzchen nicht 
zu gefährden, ist die Zusammenarbeit 
mit ehrenamtlichen Pflegestellen des-
halb immens wichtig. Fo
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Ohne die Hilfe ehrenamtlicher 

Pflegestellen kämen TIerheime 

schnell an ihre Grenzen
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Bernd Bruns
Steuerberater

Papestraße 40, 45147 Essen
Eingang: Ecke Nieberdingstraße

Tel.: 0201 / 79 98 59-0
Fax: 0201/799859-9

E-Mail: info@stb-bb.de - www.stb-bb.de
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Tel.: 0201 - 51 08 65 · www.steeler-whisky-fass.de

Unterstützen Sie uns mit einer Anzeige!
Werbung für Sie und die Tiere!

0 24 21 - 276 99 10

WIE WIRD MAN 
PFLEGESTELLE? 
_________________________________

Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie 
Pflegestelle des Albert-Schweitzer-Tier-
heims werden können, dann gibt es 
darauf unterschiedliche Antworten. 
Es kommt ganz darauf an, für welche 
Art von „Pflegefällen“ Sie eine Pflege-
stelle bereitstellen möchten. Möchten 
Sie gerne einer kleinen Katzenfamilie 
ein vorübergehendes Zuhause bieten, 
empfiehlt es sich, für die erste Zeit einen 
eigenen Raum für die Mutterkatze und 
ihre Jungen zur Verfügung zu haben. 
Haben Sie bereits Katzen im Haus, soll-
ten diese geimpft sein. 

Möchten Sie einem älteren oder kran-
ken Tier ein vorübergehendes Zuhause 
bieten, sollten Sie mit der Medikamen-
tengabe vertraut sein – bei Katzen nicht 
immer ein problemloses Unterfangen. 
Manchmal kommt es auch vor, dass wir 
Hospizplätze für Katzen suchen. Diese 
besondere Situation, also die Beglei-
tung einer kranken Katze in ihren letz-
ten Monaten oder auch nur Wochen, 
stellt besondere Anforderungen an die 
psychische Stabilität. Man muss das 
auch psychisch verkraften können. 

Welche „Pfleglinge“ Sie als Pflegestelle 
auch aufnehmen möchten, die tiermedi-
zinische Versorgung der übernommenen 
Tiere wird auf jeden Fall von der tiermedi-
zinischen Abteilung des Albert-Schweit-
zer-Tierheims übernommen und auch 
notwendiges Spezialfutter und den ein 
oder anderen Einrichtungsgegenstand 
können Sie bei uns bekommen. 

NICHT NUR FÜR KATZEN
_________________________________

Wir suchen aber nicht nur Pflegestel-
len für Katzen. Gerade im Frühjahr 
benötigen wir dringend Pflegestellen 
für Vögel sämtlicher Arten und im 
Herbst für Igel. Auch da können wir 
mit Unterbringungsmöglichkeiten, zum 
Beispiel mit „Igelhäusern“ aushelfen 
und unsere Tierpfleger stehen jederzeit 
beratend zur Seite.

Für den einen oder anderen Hund benö-
tigen wir ebenfalls Pflegestellen. Beson-
ders in solchen Fällen, in denen das Tier 
im Tierheim nicht gut klarkommt. Das 
betrifft meistens ältere Hunde, die in 
den Zwingeranlagen nicht die nötige 
Ruhe finden und schwer unter der 
andauernden Anwesenheit von Artge-
nossen leiden. Aber auch für kranke 
Hunde kann das Leben in einer Pflege-
stelle zur schnelleren Genesung beitra-
gen. Hunde von Besitzern, die aus den 
verschiedensten Gründen eine längere 

Zeit nicht in der Lage sind, ihren Hund 
zu versorgen, können bis zur Rückkehr 
ihrer Frauchen oder Herrchen ebenfalls 
in Pflegestellen gegeben werden. 

Und auch für Hunde benötigen wir Hos-
piz- oder „Gnadenstellen“. Wenn Tiere 
unheilbar krank sind und ein Ende zwar 
absehbar ist, aber noch nicht unmit-
telbar bevorsteht, ist es unseren Tier- 
pflegerinnen ein Herzensanliegen Gna-
denstellen zu finden, die den kranken 
Tieren die Möglichkeit geben, in einem 
eigenen Zuhause über die Regenbo-
genbrücke zu gehen – auch wenn es 
nur ein Zuhause für eine kurze Zeit war. 

Für welche Tierart auch die Entschei-
dung fällt, eine Pflegestelle ist tatsäch-
lich unbezahlbar. Sie hilft in erster Linie 
den Tieren, aber unterstützt auch die 
Arbeit unserer Tierpflegerinnen. Wir 
freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn wir 
neue Pflegefamilien bei uns im Tierheim 
begrüßen dürfen.
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STADT TRIFFT LAND 
Text: Sandra Jansen

In guter Tradition hatten auch in diesem Jahr einige Familien 
der Tierschutzkinder die Möglichkeit, auf dem Tierschutzhof 
„Thiergarten“ am Niederrhein mitzuhelfen und Landleben 
kennenzulernen. Früh vor Ort standen dann Action, Arbeit 
und Abenteuer auf dem Tagesplan. Ställe mussten entmistet, 
gesäubert werden. Wasserbecken neu gefüllt, Tiere gestrie-
gelt und natürlich auch gefüttert werden. 

Groß und Klein haben prima mit angepackt und konnten sich 
nachmittags kaum von Huhn Nora, den Eseldamen Barbara 
und Beauty und den anderen Hoftieren trennen. Und das, 
obwohl alle ganz schön müde von getaner Arbeit waren. 

Danke für die tolle Unterstützung von Hof Thiergarten. 
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GROSSES 
HERZ 
UND 
FLINKE 
HÄNDE

Die bis zu ihrer Pensionierung als Chefarzt-Sekretärin tätige 
Sigrid Schale traf mit ihrem Eintritt in den Ruhestand eine 
folgenschwere Entscheidung – sie wurde Mitglied des Tier-
schutzvereins Groß-Essen e.V. Und dieses Engagement ließ 
sie nie wieder los! 

IHR HERZ GEHÖRTE DEN HUNDEN ...
____________________________________________

Eingetreten am 3. April 2000 – in der Rückschau betrach-
tet für Tierschützer und insbesondere für Tierheime eine 
unglaubliche Zeit. Denn nach dem Inkrafttreten der neuen 
Landeshundeverordnung NRW mussten plötzlich im Essener 
Tierheim mehr als 100 Hunde der nun als „gefährlich durch 
Geburt“ eingestuften Rassen versorgt werden. Eine heute 
unvorstellbare Aufgabe! In dieser Zeit wurde Sigrid Schale 

nicht nur Vereinsmitglied, sondern gleichzeitig aktive Ehren-
amtliche. Sie erwarb die notwendige „große Sachkunde“, 
um auch die sogenannten Kampfhunde Gassi führen zu 
können. 

Und sie blieb ehrenamtliche Gassi-Geherin bis fast zum 
Schluss, bis Corona die über 80-jährigen in eine nicht gewollte 
Isolation drängte. Natürlich wurden mit der Zeit die Hunde, 
die Sigrid Schale ausführte, ein wenig kleiner und leichter zu 
händeln und auch beim Tempo ging es nicht mehr ganz so 
schnell wie früher. Da flitzte sie nämlich – mit großem Hund 
an der Leine – so schnell durch den Park, dass andere joggen 
mussten, um mitzuhalten. 

... UND DEM VEREIN
____________________________________________

Aber Sigrid lebte nicht nur für „ihre“ Hunde, sondern für 
den ganzen Verein. Kein Tierheimfest, an dem sie nicht mit 
schwarzem Zylinder als Losverkäuferin unterwegs war. Es 
muss nicht extra betont werden, dass ihre Lose immer als 
erste ausverkauft waren. Immer! Kein Waffelverkauf, zu 
dem sie nicht im Vorfeld den Teig gerührt hatte – mit einer 
Spezialanfertigung von Handmixer, der im Wesentlichen aus 
einer Bohrmaschine bestand. Kaum eine Veranstaltung, an 
der sie nicht teilgenommen hat. Kein Vereinsausflug, auf den 
sie uns nicht begleitet hat. Hilfsbereit, zuverlässig, freundlich 
und empathisch – das war Sigrid Schale. Quirlig, flink und 
lustig - eine Aktive des Vereins im wahrsten Sinne.

Sei sicher, Sigrid, wir werden Dich nicht vergessen!

Erinnerungen an Sigrid Schale, 
die am 25. September 2021 im 
Alter von 85 Jahren verstarb
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Oberbürgermeister Thomas Kufen ist begeistert von Sigrid Schales Engagement 
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VERANTWORTLICH FÜR 
WERBUNG UND DIE  
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Deutscher Tierschutzverlag –
eine Marke der x-up media AG
Vorstand: Sara Plinz
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verlag@deutscher-tierschutzverlag.de
www.deutscher-tierschutzverlag.de

Ausgabe Nr.: 50
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BUCHTIPPS
MACH’S GUT, EICHHÖRNCHEN!
__________________________________________________________________________________

Beim Waldspaziergang findet ein kleines Kind mit seiner Oma ein totes Eichhörnchen. Daraus 
ergeben sich viele Fragen: Wie ist das Eichhörnchen wohl gestorben? Wie hat es gelebt? Und was 
passiert jetzt mit dem Tier, wo es tot ist? Sehr behutsam und mit viel Feingefühl wird in diesem 
Bilderbuch nicht nur das Thema Tod behandelt, sondern auch „nebenbei“ der Lebenszyklus 
dieses Waldtieres, sinnbildlich für alle Lebewesen, die nur temporär auf dieser Erde weilen. Ein 
wunderbares Buch, um auch schon ganz kleinen Kindern im Vorschulalter Leben und Sterben 
zu vermitteln.

Cee Neudert: Mach’s gut, Eichhörnchen! Thienemann Verlag, Stuttgart 2021, 
14,00 €, ISBN: 978-3-522-45926-6

ELEFANTEN – DAS LEBEN DER RIESEN ZWISCHEN GEBURT, FAMILIE UND TOD
 ___________________________________________________________________________________

Wie viel haben wir Menschen eigentlich mit Elefanten gemein? Eine junge Wissenschaftlerin gibt 
berührende Einblicke in die Psyche der Elefanten. Was ist ein Elefant? Ein Säugetier, ein religiöses 
Symbol, eine Jagdbeute und Quelle von Elfenbein? Die Lieblingsfigur aus einem Kinderbuch, 
das Aushängeschild für modernen Naturschutz, eine Touristenfalle oder ein Statussymbol? Zu 
bestimmten Zeiten ist er all das auf einmal gewesen, und die Vielfalt der Bilder zeugt von der 
komplexen Geschichte, die uns mit den grauen Riesen verbindet. Das Buch der Verhaltensbiologin 
Hannah Mumby eröffnet einen einzigartigen Einblick in das Leben und Sterben der Elefanten – 
und in ihre oft verborgene Welt.

Hannah Mumby: Elefanten, Carl Hanser Verlag, München 2021, 
26,00 €, ISBN : 978-3-446-26931-6

TIERSCHUTZ GENIESSEN – DAS BACKBUCH
___________________________________________________________________________________

Weil jede Mahlzeit zählt, für Tierschutz und letztendlich unser Klima, sollten wir uns immer öfter 
(wer es noch nicht ist) vegan ernähren. 28 Köch:innen entführen uns in die Welt der Backkunst. 
Von einfachen Schoko-Brownies bis hin zu klassischem Bienenstich: Veganes Backen ist nicht 
kompliziert und mit Sicherheit kaffeetafeltauglich für alle Fälle. Einfach mal den ersten Schritt 
wagen und ausprobieren! Ein tolles Backbuch mit einer immensen Rezeptvielfalt für jedermann!

Deutscher Tierschutzbund e.V.: Tierschutz genießen – Das Backbuch, Neunzehn Verlag, Berlin 2020, 
24,95 €, ISBN: 978-3948638146
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WERDEN SIE 
MITGLIED!
JA, ICH MÖCHTE MITGLIED IM TIERSCHUTZ-
VEREIN GROSS-ESSEN E.V. WERDEN
____________________________________________

Angaben zu meiner Person:

____________________________________________________
Name:

____________________________________________________
Vorname:

____________________________________________________
Geburtsdatum:

____________________________________________________
Straße, Hausnummer:

____________________________________________________
PLZ, Ort:

____________________________________________________
Telefon:

____________________________________________________
E-Mail:

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag entrichten:

■ 10 E  ■ 20 E  ■ 50 E ■ 100 E

■ monatlich  ■ 1/4 jährlich
  
■ 1/2 jährlich  ■ pro Jahr

■ oder den Mindestbeitrag von 30 Euro pro Jahr.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift*:

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 
durch den Tierschutzverein Groß-Essen e.V.

Ich ermächtige den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

____________________________________________________
IBAN:                                    

____________________________________________________
Kreditinstitut:

____________________________________________________
Kontoinhaber:

Die Daten werden während der Mitgliedschaft zur Vereinsverwaltung auf 
elektronischen Datenträgern gespeichert und zum Zweck der Finanzbuch-
haltung verarbeitet.

____________________________________________________
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers:

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Groß-Essen e.V.
Grillostraße 24, 45141 Essen
oder im Tierheim abgeben. 

Hier geht es zum Online-Formular: 
uqr.to/es-mitglied

Die vom Unterzeichner in diesem Antrag genannten persönlichen Daten 
werden im Rahmen des Fördererservices des Tierschutzvereins Groß-Es-
sen e.V. gespeichert und verarbeitet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist 
Art. 6, Abs. 1b DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt, 
außer zur Vorbereitung des Versands der Vereinszeitschrift und wei-
terer Vereinspost durch einen Auftragsdatenverarbeiter gemäß Art. 
28 DSGVO, nicht. Der Unterzeichner kann seine Datenschutz-Rechte 
jederzeit geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie 
Berichtigung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten. Verant-
wortliche Stelle dazu ist der Tierschutzverein Groß-Essen e.V., Dr. Elke 
Esser-Weckmann, Grillostraße 24, 45141 Essen, 0201 – 83 72 35-0, 
datenschutz@tierschutzverein-essen.de

Einwilligung:
Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung der in diesem Antrag 
genannten persönlichen Daten zum Zweck des Fördererservices durch 
den Tierschutzverein Groß-Essen e.V. einverstanden. 

Ich bin insbesondere damit einverstanden, dass mir

■  Informationen über Veranstaltungen und Projekte des Tierschutzvereins 
Groß-Essen e.V. postalisch und/oder elektronisch zugesandt werden. 

■  die Vereinszeitschrift „Albertie“ kostenlos jeweils nach Erscheinen 
sowie weitere Vereinspost per Post zugesandt wird.

■  der Newsletter per E-Mail je nach Erscheinen zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genannten 
verantwortlichen Stelle widerrufen.

________________________________________________
Datum, Unterschrift:

DATENSCHUTZ
__________________________________________________________________________________________

*  Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erfor-
derlich. Mit der Unterschrift erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte 
bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen. 
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KIND UND HUND
Text: Konstanze Bader-Blöß (DTSV)

Vorab sei gesagt: 

Die kinderliebe Hunderasse 

gibt es nicht. 
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Ein vierbeiniger Kumpel ist für viele 
Kinder und Jugendliche ein absolu-
ter Herzenswunsch. Immer zur Stelle 
und gut gelaunt, ein Kumpel, mit dem 
Freud und Leid geteilt werden kann, 
der geduldig zuhört und nicht wider-
spricht. Auch Hunde lieben Kinder und 
erfreuen sich an ihrer Lebendigkeit. 
Dennoch kommt es insbesondere im 
heimischen Bereich zwischen einander 
gut bekannten „Freunden“ leider auch 
immer wieder zu Zwischenfällen. Den 
Hund zu verstehen setzt nicht allein 
Tierliebe voraus, sondern Kenntnis des 
Hundeverhaltens. Mangelnde oder 
fehlerhafte Anleitung der Kinder durch 
Erwachsene bildet eine nicht zu unter-
schätzende Gefahrenquelle.

VORSICHT, GRENZÜBER-
SCHREITUNG!
____________________________

Eine Gefahrenquelle kann darin liegen, 
dass der Hund wegen mangelnder Sozi-
alisierung auf das turbulente Leben mit 
einem Kind nicht oder nur unzureichend 
vorbereitet ist. Auch im Verhalten von 
Hunden gibt es gravierende Unterschie-
de in der Toleranz ihren zweibeinigen 
„Tyrannen“ gegenüber. Grenzenloses 
Kuschelbedürfnis der Kinder dem Hund 
gegenüber zu allen Zeiten und an allen 
Orten führt aus Sicht des Hundes zu 
Grenzüberschreitungen, die der Hund 
auf seine Weise unterbindet. Beson-
ders Kleinkindern ist die Tragweite ihres 
Handelns nicht bewusst. Ein korrektes, 
verständnisvolles Handeln und ein res-
pektvoller Umgang mit dem Hund kann 
von ihnen noch nicht geleistet werden.

THEMA: VERANTWORTUNG
____________________________

Erfreulicherweise läuft die Kind- 
Hund-Beziehung oftmals sehr gut, 
was allerdings dadurch gestört wer-

den kann, dass die Eltern den Kindern 
schon zu viel Verantwortung aufbür-
den. Dabei werden Gefahren, die aus 
dem Umfeld des Kindes herrühren, 
nicht bedacht. Die Gefahren können z. 
B. Begegnungen mit unverträglichen 
Artgenossen sein oder andere Ereig-
nisse, die nicht direkt durch das Kind 
oder den Hund ausgelöst werden. Kin-
der sind mit diesen Konfliktsituationen 
noch überfordert.

Die alleinige Verantwortung für den 
Hund dem Kind aufzubürden, ist ver-
antwortungslos. Es ist Aufgabe der 
Erwachsenen, Kind und Hund entspre-
chend zu unterweisen und immer einen 
Blick auf das Gespann haben. Oft ist 
zu hören, dass Kinder „mit dem Hund 
alles machen“ können. Das zeugt von 
mangelnder Kenntnis des Hundever-
haltens und ist durchaus nicht immer 
ungefährlich – sowohl für das Kind, als 
auch für den Hund. 

RANGORDNUNG INNERHALB 
DER FAMILIE
____________________________

Die weit verbreitete Meinung, dass 
Hunde Kinder egal welchen Alters als 
ranghöhere Familienmitglieder akzep-
tieren, ist falsch. Dafür hält sie sich 
allerdings hartnäckig. Im menschlichen 
Zusammenleben darf ein Kind sich sehr 
viel herausnehmen. Bei Hunden ist das 
anders. Die Erziehung der Welpen und 
Junghunde ist eine Gemeinschaftsauf-
gabe des ganzen Rudels. Alle Rudel-
mitglieder, auch wenn sie rangmäßig 
unter den Leittieren stehen, haben 
die Verpflichtung, die Welpen und 
Junghunde zu erziehen. Die Elterntiere 
selbst schauen nur gelegentlich nach 
dem Rechten und überlassen die Erzie-
hungsarbeit den übrigen Rudelmitglie-
dern. Mit einem Schnauzbiss der Erzie-

hungsberechtigten, auch wenn er nur 
angedeutet ist, werden die Racker wie-
der zur Vernunft gebracht. Bei einem 
Kind kann dieser für den Welpen oder 
Junghund harmlose Schnauzbiss natür-
lich sehr folgenschwer sein. 

Die Verhaltensforschung lässt keinen 
Zweifel daran, dass Kinder vor allem vor 
Beginn der Pubertät für Hunde Spielka-
meraden sind, denen kein Respekt zu 
zollen ist. Darum ist es unabwendbar, 
dass die Erziehung des Hundes sowie 
der Schutz des Hundes vor den Kindern 
nur durch die Eltern zu erfolgen haben.

KLARE REGELN
____________________________

Für die Kinder müssen klare Regeln auf-
gestellt werden, die z. B. beinhalten, 
dass der Ruheplatz des Hundes für das 
Kind immer tabu ist. Vor allem darf er 
nicht aus dem Schlaf gerissen werden, 
wenn dem Kind gerade danach ist, mit 
dem Hund zu kuscheln. Das gilt auch, 
wenn der Hund frisst. Sinnvoll ist es 
außerdem, dem Kind zu zeigen, wie ein 
Hund gestreichelt werden kann und wo 
ein Hund auf keinen Fall angefasst wer-
den möchte. Kinder dürfen niemals mit 
einem Hund alleine gelassen werden.

Rücksicht und gegenseitiges Ver-
ständnis sind die Grundvorausset-
zungen für ein ungetrübtes Zusam-
menleben von Kind und Hund in 
der Familie.
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Schaltanlagen · Meß- und Regeltechnik
Elektroinstallation · KNX-Systeme

Datennetzwerktechnik 
Videoüberwachungsanlagen
Krayer Str. 245 · 45307 Essen

Tel.: 0201 / 211490 · Fax.: 0201 / 297131
E-Mail.: HWinsler@aol.com
Internet: www.Winsler.com
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Sie suchen ein Zuhause für sich
und Ihre Fellnase(n) ??

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Wilhelmstr. 1
Essen-Kettwig
✆ 02054 / 873560

Rüttenscheider Str. 216
Essen-Rüttenscheid
✆ 0201 / 38446810

Hufergasse 1
Essen-Werden
✆ 0201 / 4377490

www.kuk-immo.de • info@kuk-immo.de
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24 Std. Service

Heegstraße 26-28
45356 Essen

02 01 / 34 10 96

info@haug-hucke.de
www.haug-hucke.de

KURZ UND KNACKICH! 
Text: Stefanie Kranjc

USA
________________________________

Der Bundestaat Illinois verschärft seine 
Gesetze gegen Tiermissbrauch. Unter 
anderem sollen zukünftig verstärkt Tier-
halteverbote ausgesprochen werden. 
Misshandlungen, Vernachlässigungen, 
die Veranstaltung von Tierkämpfen, 
sexuelle Übergriffe (Zoophilie) und das 
Aussetzen von Tieren werden dann als 
Verbrechen behandelt und bestraft. 

INDONESIEN
________________________________

Drei seltene Sumatra-Tiger sind in der 
nördlichen Provinz Aceh in eine Falle 
geraten und darin verhungert. Die Falle 
wurde vermutlich für Wildschweine 
aufgestellt. Die Tiger, die zur kleins-
ten Unterart gehören, sind nur noch 

mit 400 Exemplaren in freier Wildbahn 
vertreten und somit stark bedroht. Die 
Verantwortlichkeit für diesen Vorfall 
konnte bislang nicht geklärt werden. 

DEUTSCHLAND
________________________________

Eine neue Studie zeigt, dass 96 % aller 
Schweine in unserem Land ihr Leben auf 
Spaltböden fristen müssen. Diese Form 
der Haltung führt bei den Tieren zu einer 
Vielzahl von Gelenks- und Atemwegser-
krankungen. Nur 1 % der in Deutschland 
gehaltenen Schweine haben regelmäßig 
Zugang zu einem Auslauf. 

FRANKREICH
________________________________

Die Initiative „Tierärzte für alle“ über-
nimmt künftig die Behandlungskosten 
für die Tiere geringverdienender Tier-
halter zu zwei Dritteln, teilweise sogar 
komplett. Dafür hat der Staat laut Agrar-
ministerium 4,5 Millionen Euro bereit-
gestellt. Die Tierärzte, die an dieser Ini-
tiative teilnehmen, verzichten auf einen 
Teil ihres Honorars, da sie der Ansicht 
sind, dass Tiere ein wichtiges soziales 
Bindeglied sind und ihre medizinische 
Versorgung gewährleistet sein muss. 

TAIWAN
________________________________

Vor der Küste Taiwans wurden auf 
einem Schiff aus China 154 Rassekat-
zen der Rassen Russisch Blau, Ragdoll, 
British und Exotic Kurzhaar aufgegrif-
fen, die ins Land geschmuggelt werden 
sollten. Die Behörden in Taiwan ließen 
die Tiere umgehend einschläfern.

FRANKREICH
________________________________

Bis 2050 soll Frankreich klimaneutral 
werden. Um dieses Ziel zu erreichen, 
will das Land die Anzahl der Nutztie-
re reduzieren. Bei den Milchkühen ist 
eine Reduktion von 25 % und bei den 
Schweinen von 30 % geplant. 
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Damit Gassi gehen wieder Freude macht: 
-  fertigen wir individuelle Einlagen auch  

für Ihren Sport
-  führen wir viele Marken-Bequemschuhe 

z.B. von Meindl, Birkenstock, MBT,  
Finn Comfort u.a.

Schuhhaus Austen e.K.
Kastanienallee 86, 45127 Essen
Tel.: 0201 - 23 24 65
www.austen-essen.de
     Parkhaus direkt gegenüber
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WEIHNACHTSGRUSS 
AUS PORTUGAL
Text: Sandra Jansen

Fo
to

s:
 S

an
dr

a 
Ja

ns
en

Die Gassen der Dörfer und Städte 
duften morgens nach dem frischen 
Gebäck, welches eigentlich als ein 
Zufalls-/Notprodukt entstanden ist. 
Denn zum Stärken von Nonnen-Hau-
ben wurden im 18. Jahrhundert 
Unmengen Eiweiß benötigt. Die 
Eigelbe blieben übrig und wurden für 
das traditionelle Rezept verarbeitet. 
Die klassischen Pastéis kann man aber 
auch prima in der „veganisierten“ Ver-
sion zubereiten. Sie schmecken frisch 
und ofenwarm natürlich am besten. 
Man kann sie aber auch prima aufwär-
men, kalt essen und einfrieren.  

PASTÉIS DE NATA
________________________________

Zutaten 
für 12 Stück

Blätterteig 1 Rolle
500 ml Haferdrink
100 Gramm Zucker
1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
etwas gemahlene Bourbon-Vanille
2 Pck. Vanillepuddingpulver
1/2 TL Kurkuma
1/2 TL Zimt
1 Prise Kala Namak Salz
Zimtzucker zum Bestreuen

Zubereitung
Den Backofen auf 220 °C Grill-/Umluft-
kombi vorheizen. Die Blätterteigrolle 
entrollen, halbieren und zwei Lagen 
übereinanderlegen. Den "doppelten 
Blätterteig" zu einer Rolle formen. Jetzt 
die Rolle mit einem scharfen Messer in ca. 
10-12 Scheiben schneiden. Jede Schne-
cke mit den Händen flach drücken und 
in die Mulden einer leicht eingefetteten 
Muffinform legen. Für die Creme aus 

Haferdrink, Zucker und Puddingpulver 
einen dicken Pudding nach Packungs-
vorschrift zubereiten. Dabei Kurkuma, 
Vanille, Salz und Zimt mit aufkochen. 
Pudding etwas abkühlen lassen und dann 
in die Teigmulden verteilen. Zimtzucker 
darüber streuen. Die Törtchen ca. 12 
Minuten backen, bis sie an der Oberflä-
che dunkel werden und karamellisieren.

Feliz natal e bom apetite!

Die kleinen Pastéis de Nata (Pastéis de Belém), von vielen fälschlicherweise nur als 
weihnachtliche Süßspeise oder Küchlein angesehen, sind für die Portugiesen "der" Start 
in den Tag (neben einem Galão natürlich). 
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45355 Essen 
Altendorfer Straße 494 

Tel. 0201 52 36 750 

44286 Dorsten Wulfen
Ma� häusplatz 23 

Tel. 02369 20 66 831

www.kaminland-essen.deJetzt wird es 
gemütlich.

Und zwar bei 
Ihnen zu Hause.
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Hope & Hotte – TierheimKumpel 
lassen Wunden schneller heilen!   
Text:  Sascha Schiffer (DTSV)

Eine offene Wunde, eine 
übertragbare Infektion oder 
fehlende Impfungen … 
Immer mehr der bei uns im 
Albert-Schweizer-Tierheim 
aufgenommenen Tiere 
brauchen dringend tierärztliche 
Hilfe und eine anschließende 
Gesundungs- oder gar 
Quarantänephase. 

Allerdings kämpfen wir bislang unter enormen Platzprob-
lemen. Ein Dilemma, das bald ein Ende haben könnte, wenn 
es für unsere geplante modernere und größere Hundekran-
kenstation ausreichend Tierfreunde gibt, die das Projekt 
unterstützen.

Die neue Hundekrankenstation soll auf einem Teil der 2019 
von der Stadt Essen zugesagten Erweiterungsfläche zwi-
schen Tierheim und Nordpark entstehen und für unsere Bel-
los und Pflegekräfte viele Vorteile mit sich bringen. Da der 
Bau der Krankenstation ein wenig abseits vom Hundehaus 
geplant ist, könnten sich die künftigen tierischen Patienten, 
die sich wie der 13-jährige 
Riesenschnauzer Caspar 
einer schweren OP unter-
ziehen müssen, auf mehr 
Ruhe bei ihrer Genesung 
freuen. 

Caspar, der nur bei uns 
abgegeben wurde, weil 
sein ursprüngliches Herr-
chen ins Gefängnis kam 
und sein Aushilfshalter 
unerwartet verstarb, leidet 
unter einem Trachealkol-
laps. Dieser Zusammenfall 
der Luftröhre, der bei dem 

sonst so lebensfrohen Hund starkes Keuchen und Luftnot 
verursacht, macht eine Operation unausweichlich. Bei der 
ausstehenden langwierigen Heilungsphase braucht Caspar 
daher so viele Ruhe wie möglich.

Bestens ausgestattet für die Reha

In der Rehabilitationsphase der Tiere spielt natürlich auch 
der Komfort und die richtige Gehege-Ausstattung eine 
wichtige Rolle. Daher soll die neue Krankenstation nicht nur 
über größere und hellere Räume und eine eigene Futterkü-
che verfügen, sondern auch über einen Physio-Raum. Dort 

könnten sich unsere Pfle-
gerinnen und Pfleger künf-
tig in Ruhe um Patienten 
wie Alaca kümmern. Dem 
gerade sieben Monate alten 
Mischlings-Rüden steht 
eine operative Behandlung 
des gebrochenen rechten 
Hinterbeins bevor, gefolgt 
von einer langen Rekon-
valeszenz. Die zahlreichen 
Physiotherapie- und Lauf-
bandeinheiten würden in 
der geplanten Hundekran-
kenstation kein Problem 
mehr sein. Fo
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Da ein Laufband aber nur für in der Genesung fortgeschrittene 
Patienten in Frage käme, sollen die Krankenzimmer für Hunde 
auch über einen direkten Zugang zu einem Außenbereich 
verfügen. Hier könnten unsere angeschlagenen Fellnasen ihre 
ersten Gehversuche nach einer erfolgreichen OP machen. 

Mehr Platz für Quarantäne-Patienten

Für die zunehmende Zahl beschlagnahmter Welpen pla-
nen wir auch weitere Quarantäne-Aufnahmeplätze. Eine 
zwingend notwendige Maßnahme, da immer mehr Hunde-
babys von illegalen Händlern aus dem Ausland angeboten 
und von hiesigen Interessenten gekauft werden. Da diese 
unschuldigen kleinen Geschöpfe jedoch meist ungeimpft 
und schwer krank ihren Weg nach Deutschland finden, lan-

den sie schlussendlich doch über die Veterinärämter in den 
Quarantäne-Stationen der Tierheime – auch bei uns. Zur 
Einhaltung von vorgeschriebenen Quarantänezeiten, aber 
ganz besonders auch zum Schutz unserer Mitarbeiter und 
der übrigen Schützlinge, ist im Bauplan eine vergrößerte 
Isolierstation mit eigenem Waschraum für Waschmaschine 
und Trockner vorgesehen. 

Sei ein TierheimKumpel

Was gibt es besseres, als in schweren Zeiten einen echten 
Kumpel an seiner Seite zu haben? Niemand weiß das besser 
als die Menschen bei uns im Ruhrgebiet! Daher die Bitte an 
alle Tierfreunde: Helfen Sie uns mit einer Spende, damit der 
Bau der Hundekrankenstation wahr werden kann.

1 x spenden – 2 x helfen!
Spenden Sie 30, 60 oder 120 Euro 
und tragen mit unserem 
kleinen Dankeschön 
Hope und Hotte in die Herzen 
anderer Tierfreunde!

250 TierheimKumpel gesucht. 

Wir suchen Sie!

Spendenkonto bei der Sparkasse Essen
Tierschutzverein Groß-Essen e. V.
IBAN: DE11 3605 0105 0004 9131 33
Verwendungszweck: Bitte geben Sie Name und Adresse an.

ab 30 Euro    

ab 60 Euro    

ab 120 Euro    

Oder werden Sie sogar gleich 
TierheimKumpel. 
Ab einer Spende von 250 Euro werden Sie offizieller Tierheim-
Kumpel des Tierheims Essen. Hope und Hotte sagen DANKE 
mit einer TierheimKumpel-Urkunde sowie einer Plakette an 
der Hundekrankenstation. Dies geht auch über eine Kum-
pel-Patenschaft mit monatlich überschaubaren Beträgen. 

Hier geht’s zum Spenden und Helfen:
 www.TierheimKumpel.de
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Die Artgenossen, von denen ich hier 
spreche, haben trotz aller Unterschied-
lichkeiten drei Dinge gemeinsam. Ers-
tens: Sie kamen aus Teilen der Welt, in 
denen Hunde „weniger schön“ leben 
(müssen) als in Deutschland. Zweitens: 
Sie waren erst wenige Tage, mitunter 
erst wenige Stunden bei ihren „neuen“ 
Menschen und manchmal endete 
bereits die Übergabe von Kofferraum 
zu Kofferraum in der Katastrophe. 
Drittens: Sie waren offensichtlich nicht 
ausreichend gesichert.

SELMA HATTE GLÜCK 
_________________________________

Auch Selma, die aus Rumänien kam, 
entwischte am 25.09.2021 in Essen 
bei der Übergabe und konnte erst am 
30.10.2021 in Düsseldorf gesichert 
werden. Welch großes Glück! Dass 
Selma wieder in Sicherheit ist, verdankt 
sie vielen Menschen, die mit Sichtungs-
meldungen und ohne selbst einzugrei-
fen dazu beigetragen haben, dass echte 
Profis wie „dogman tierhilfe e.V.“ und 
„Hundesuchhilfe Schwerte und Umge-
bung“ sowie „Hund entlaufen? Such-
hundeinsatz - Tiersuche – Pettrailer“ 
ihre Arbeit tun konnten, die schließlich 
zum Erfolg führte. 

Fast noch schöner ist jedoch, dass diese 
Profis auf jegliche Kosten, die entstan-
den sind, verzichtet haben, und das 
Geld für Selmas Krebs-Behandlung 
spendeten. Und wenn ich mir als fre-
cher Frenchie die Bemerkung erlauben 
darf: Das ist eine Geste, die wohltuend 
anders ist, als man es in Essen von ande-
ren Tierrettungen gewöhnt ist …

Jedenfalls ist mir ein riesiger Stein vom 
Herzen gefallen, als ich hörte, dass es 
Selma gutgeht. Aber was müssen das 
für schreckliche Tage (und Nächte) für 
das Tierchen gewesen sein – und ver-
mutlich auch für die beteiligten Zwei- 
beiner.

GERETTET FÜR DEN TOD?  
_________________________________

Aber bleibe ich mal beim Tier. Dass 
„gerettete“ Hunde aus Süd- oder Ost-
europa nicht völlig entspannt bei ihren 
neuen Menschen ankommen, sondern 
alarmiert, gestresst, auf Flucht einge-
stellt sind, sollte auch vom ahnungs-
losesten Zweibeiner nachempfunden 
werden können. Und das gilt insbeson-
dere dann, wenn es für die Fellkumpels 
aus dem Ausland keine Zwischenstati-
on in einer Pflegefamilie gab, sondern 
ein überdrehter Hunde-Migrant am 
Flughafen oder an einer Autobahn-
raststätte unmittelbar auf „seinen“  
frischgebackenen Hundehalter trifft. 
Da denkt eigentlich jeder gestresste 
Hund erst einmal an Flucht. 

Wer weiß, was für ein Trauma durch 
die Einfangprozedur, durch das Leben 
in einem vermutlich überfüllten Shel-
ter oder einer Tötungsstation und 
die Transporttortur nach Deutschland 
ausgelöst wurde? Wer weiß, welchen 
Schock die „Zwangsverpflanzung“ 
nach Deutschland verursacht oder die 
Tatsache, dass der ehemalige Streuner 
nun plötzlich und ungefragt in Eurem 
Auto und später in Eurem Wohnzimmer 
sitzen muss? 

Und jetzt kommt Ihr Zweibeiner ins 
Spiel. Ihr tragt jetzt einen Riesensack 

JETZT 
KOMMT 
SIGGI
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Ich schaue hinter die Kulissen. 

Ich sage lautstark meine Meinung. 

Ich bin Siggi!

Ich kenne Selma leider nicht persönlich – nur aus einer Suchanzeige, Ich kenne auch Olga nicht 
persönlich – ebenfalls nur aus einer Suchanzeige. Von dem Fellfreund, der auf der A52 nach 
mehreren Tagen des Getriebenwerdens durch sogenannte Tierretter ums Leben kam, kenne ich 
noch nicht einmal den Namen – ich kenne allerdings seine Suchanzeige …



Verantwortung – für jedes entwischte, 
verirrte und zu Tode gekommene Tier, 
das Ihr eigentlich doch retten wolltet. 
Weil Ihr nicht aufgepasst habt, Euch 
nicht informiert habt oder ganz ein-
fach nicht zugehört habt. Klar seid Ihr 
alle nur Menschen – aber die Zunahme 
dieser schrecklichen Vorfälle zeigt doch, 
dass dieses Thema nicht nachlässig 
angegangen werden darf. 

LIEBER EINMAL ZU VIEL ALS ZU 
WENIG SICHERN 
_________________________________

Dabei ist es gar nicht schwierig, für 
eine ordentliche Sicherung ängstlicher 
Hundefreunde (nicht nur aus dem 
Ausland) zu sorgen. Dass zu Beginn 
kein ungesicherter Aufenthalt im Gar-
ten gestattet ist, und dass Fenster und 
Türen geschlossen bleiben müssen, ist 
hoffentlich klar.

Wichtig ist aber vor allem, dass der 
verunsicherte Fellfreund beim Spazier-
gang doppelt gesichert wird. Deshalb 
empfehle ich – als Fachmann – das 
gleichzeitige Tragen von gutsitzendem 
Halsband und Sicherheitsgeschirr (mit 
zwei Bauchgurten), damit sich der 

„Neuling“ nicht unerwartet aus einem 
der beiden Dinge herausziehen kann. 
Dazu wird eine Leine am eng sitzenden 
Halsband, eine andere am Sicherheits-
geschirr befestigt. Und das nicht nur am 
ersten Tag, sondern für die nächsten 
MONATE …

In diesem Sinne wünsche ich Euch 
sichere Zeiten! 
 
Euer Siggi
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Du bist ein echtes Allround-Talent 
in Sachen Tränentrocknen und
Trösten? Du bist ein Vollprofi im  
Papierflieger  basteln und kannst 
dir nichts Schöneres vorstellen, 
als Kinder in ihrer Entwicklung zu 
begleiten? Dann freuen wir uns 
auf deine Bewerbung.

AWO-Kita gGmbH
Personalabteilung
Holsterhauser Platz 2 
45147 Essen

Weitere Infos auf:  
www.awo-essen.de/stellenangebote

SOZIALPÄDAGOGISCHE 
FACHKRÄFTE (M/W/D) 
IN VOLL- ODER TEILZEIT 

Wir, die AWO-Kita gGmbH  
in Essen, suchen...

BASTELEXPERTE  
GESUCHT!

Ein guter Überblick über 

sinnvolle und praktikable 

Sicherungsmaßnahmen 

finden Sie auf der Website  

www.tierhilfe-saarland.de

unter „Auslandshunde 

richtig sichern”
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Nein, so etwas haben wir uns nicht ausgedacht, das und ähn-
liche Momente habe ich in meinen 25 Jahren Tierschutzarbeit 
schon öfter erlebt.„Die Kinder sollen nicht trauern!“ – Dann 
kann man das verstorbene Tier doch einfach durch ein ähnlich 
aussehendes ersetzen oder ein Ersatztier zur Ablenkung kau-
fen. Doch ist ein Lebewesen so einfach zu ersetzen? Dürfen 
Kinder nicht trauern und Tod erleben? Ein klares NEIN! 

Kinder sollten früh lernen, mit dem Tod von geliebten Lebe-
wesen umzugehen, um diesen dann besser verarbeiten zu 
können. Und Eltern/Erwachsene müssen lernen, gemeinsam 
mit den Kindern zu trauern. Den Schmerz über den Verlust 
ernst zu nehmen. Egal, wie klein das Haustier war, um wel-
ches getrauert wird. Denn die Beziehungsqualität zwischen 
Kind und Tier hat nichts mit dessen Größe zu tun oder der 

Bedeutung, die ihm oft Erwachsene beimessen. Und Kinder 
erkennen und spüren, dass „etwas anders“ ist. Dabei die 
Eltern aber oft den Tod des Haustieres verheimlichen.

UNTERSCHIEDLICHER TRAUERUMGANG 
NACH ALTERSSTUFE
__________________________________________________

Kleinkinder nehmen zum Beispiel schon sehr bewusst wahr, 
dass das Tier nicht mehr lebendig und sichtbar ist. Sie drücken 
das Fehlen des Tieres häufig aus mit einem wiederholten: „xy 
ist nicht mehr da!“.

Ab dem Grundschulalter wird das Wort „tot“ komplexer. 
Kinder in diesem Alter hinterfragen sachlich, warum das Tier 
verstorben ist und überlegen, was sie für das tote Tier tun 

Kaninchen Flecki liegt leblos im Käfig. Er ist – war – das Lieblingskaninchen von Lara 
und ihrer Schwester. Doch die achtjährige ist gerade in der Schule. „Welch‘ ein Glück!“, 
denkt sich die Mutter. Schnell schnappt sie sich ein Foto von Flecki und fährt zum 
Tierheim. Hier fragt sie an, ob ein fast genauso aussehendes Kaninchen zu vermitteln 
sei, damit „die Kinder nicht trauern müssen und Flecki vermissen“.

WENN DAS HAUSTIER STIRBT … 
DÜRFEN KINDER TRAUERN
Text: Sandra Jansen
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können. Genau hier können Rituale und die Gestaltung einer 
kleinen Beerdigung sehr hilfreich sein. So können die Kinder 
schon früh ihren eigenen Umgang mit dem Tod erlernen.

Dieses hilft, den Schmerz auf seine eigene Art und Weise 
auszudrücken und zu durchleben. Ein Abschiedsritual ist 
dabei vor allem ein symbolisches Loslassen, welches die 
Endgültigkeit des Todes verdeutlicht. Kinder können bei-
spielsweise die Urne für ihr Tier selbst bemalen oder etwas 
als Grabschmuck basteln.

Sehr hilfreich können ab dem Vorschulalter unterstützende 
Bücher sein, die sich mit dem Thema Tod von Haustieren/
Tieren beschäftigen. 

Bei heranwachsenden Jugendlichen scheint die eigene Trauer 
oft verdrängt zu werden. Andere Dinge, wie die nächste 
Klassenarbeit oder die neue Liebe, haben einen vermeintlich 
höheren Stellenwert. Allerdings wird die Trauer in diesem 
schwierigen Alter oft nur „verschoben“.

Eltern sollten hier ihrer Pflicht nachkommen und Jugendli-
che nicht sich selbst überlassen und immer wieder auf den 
Verlust und die Trauer ansprechen, denn die Gefahr besteht 
ansonsten, dass die Heranwachsenden meinen, sie würden 
nicht wahrgenommen werden.

TABUTHEMA TOD
__________________________________________________

Das Thema Tod ist jedoch ein in Deutschland stark tabuisiertes 
Thema. Es wird als unangenehm empfunden; man spricht 
nicht gerne über das Ableben von Mensch und Tier und 
Kinder werden als „zu jung dafür“ betrachtet.

Aber gerade Kinder müssen von Klein auf lernen, mit dem 
Tod umzugehen. Vor allem, wenn das Haustier eine oft viel 
größere Bedeutung hat. 

Haustiere sind kleine Seelentröster, Begleiter, Zuhörer, wenn 
niemand Zeit hat. Und: Hund, Katze und Kaninchen kann 
man Geheimnisse anvertrauen. Wenn diese vertrauten Weg-
begleiter von uns gehen, muss man den Kindern die Chance 
geben, ihre Trauer auszudrücken und den Verlust zu verste-
hen. Das ist man Kind und Tier schuldig.

BUCHEMPFEHLUNGEN
 ____________________________________________

5 – 7 Jahre
Ulf Nilsson: Adieu, Herr Muffin (Moritz Verlag)
Susan Varley: Leb wohl, lieber Dachs (Annette Betz im 
Ueberreuter Verlag)
Saskia Hula: Bikos letzter Tag (Klett Kinderbuch)

4 – 10 Jahre
Ayse Bosse: Weil du mir so fehlst (Carlsen Verlag)
Celina Del Amo: Die Regenbogenbrücke: Ein kleiner 
Hase in Trauer (BoD – Books on Demand)
Annette Mierswa: Samsons Reise (Tulipan Verlag) 

4 – Erwachsene
Britta Teckentrup: Der Baum der Erinnerung (ars Edition)
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45355 Essen
Bocholder Straße 31
Tel. 02 01 / 68 20 40
info@parkett-scherb.de

� Parkett
� PVC
� Linoleum
� Teppichböden
� Gummiböden
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• Individueller Möbelbau
• Küchenbau nach Maß
• Inneneinrichtung & -ausbau
• Terrasse &

Sichtschutzzäune

Büro & Am Herbeder Sportplatz 4 · 58456 Witten
Werkstatt: Tel.: 0 23 02 / 28 28 174 · Fax: 0 23 02 / 28 28 176

Mobil: 01 63 / 60 29 225 

www.tischlerei-schmid.com · info@tischlerei-schmid.com

• Fenster & Haustüren
• Zimmer- & 

Wohneingangstüren
• Fußböden & Decken
• Einbruchsicherung & Service

Holger Schmid
Meisterbetrieb

Büro:  Priembergweg 36, 45257 Essen
 Telefon: 0201-8566346, Fax: 0201-8566347
Werkstatt:  Grubenstraße 2, 42579 Heiligenhaus
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SCHNUTE – DER „COOLSTE 
HUND VONNE WELT“
Nachruf von Heinz Schulze

Im Sommer und Herbst 2019 haben einige von euch Schnute, 
meinen ersten Pflegehundewelpen, persönlich kennenlernen 
dürfen. Die Anderen, denen das nicht vergönnt war, mussten 
sich meine Schwärmereien über den „coolsten Hund vonne 
Welt“ anhören. 

Schnute war ein mutiger kleiner Kerl und fuhr im Rucksack 
auf dem Roller und auf dem Motorrad mit zur Arbeit ins Tier-
heim und am Wochenende auf Tour. Er bekam sogar einen 
kleinen Artikel in der Winterausgabe 2019 der ALBERTIE. Da 
war schon klar, dass er in ein neues Zuhause ziehen würde 
und dass ihm noch eine Herz-OP bevorstehen würde.

ER WURDE ZURÜCK INS TIERHEIM GEBRACHT
___________________________________________________

Jetzt, nach zwei Jahren im neuen Heim, wurde er aus „Zeit-
mangel“ dem Tierheim zurückgegeben. Natürlich habe 
ich ihn sofort wieder bei mir aufgenommen. Und natürlich 
musste ich ihn wieder zur Arbeit mit ins Tierheim nehmen. 
Ein kleines Problem war nur: Wie bekomme ich den Riesen, 
mittlerweile über 13 Kilogramm, in den Rucksack, in den er 
sich damals mit vier Kilogramm locker eingerollt reinlegen 
konnte. 

Ein kleiner dünner Welpe, noch viel zu klein, um ohne Mutter klar zu kommen, 
wurde im August 2019 am Viehofer Platz in Essen aufgefunden und ins Albert-Schweitzer-
Tierheim gebracht. Die Mitarbeiterin, die den erschöpften Französisch-Bulldog-Mix 
in Empfang nahm, taufte ihn wegen seines niedlichen Unterbisses ,,Schnute".

Schnute und Zweiradfahren – für den Welpen 
passte der Rucksack noch optimal ...
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Aber ich habe die Rechnung ohne Schnute gemacht. Ich habe 
ihm den Rucksack gezeigt, und sofort war der Kopf drin, nur 
der Rest passte nicht. Also habe ich ihn mit den Hinterbeinen 
zuerst reingestellt. Er hat sich sofort hingesetzt und dann die 
Vorderbeine nachgezogen. Eng – aber es ging! Zumachen 
konnte ich den Rucksack nicht, aber die coole Socke blieb 
einfach artig drinsitzen und hat sich das Geschehen um sich 
rum genüsslich angeschaut. 

Auch bei mir zu Hause kannte er sich noch völlig aus! Wenn 
wir unsere Gassi-Runde gestartet haben, war immer sein 
erster Gang linksherum – zum Roller. Er hat sich davorgestellt 
und mich erwartungsvoll angeschaut und gewartet, dass wir 
losfahren. 

LEIDER KEIN HAPPY-END
___________________________________________________

Die damals nötige Herz-OP hatte er gut überstanden, aber 
jetzt hat uns sein unförmiger Kugelbauch Sorgen gemacht. 
Leider wurden im Ultraschall Sachen gesehen, die einer 
schnellen OP bedurften. Der Termin war am 3. November. Die 
Chancen standen 50:50, dass er es überlebt. In der Tierklinik 
wurde er nochmal gründlich untersucht, und man kam zu 
dem Entschluss, ihn direkt vor Ort zu erlösen. Alles „Daumen 
drücken“ und alle „guten Wünsche“ haben dem kleinen Kerl 
leider nicht helfen können. 

Ein Kollege hat den kleinen Mann, in einer Decke eingewi-
ckelt, wieder aus der Tierklinik abgeholt. So hatte ich noch 
die Gelegenheit mich von meinem „coolsten Hund vonne 
Welt“ zu verabschieden. Mach’s gut, Schnute!

Ihr Ansprechpartner für die Hundehalter-
Haftpflichtversicherung

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
 
Pfingstborn 13  
45327 Essen 
Tel. 0201 830350
info.jacob@continentale.de

Geschäftsstelle Jörg Jacob
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Wintec Autoglas Janke 
Eisenbahnstraße 11 • 45134 Essen • Tel.: 02 01 / 25 43 71 

essen-rellinghausen@wintec.de • autosattlerei-janke.de

  schnell und sicher  wieder auf die Straße.STEINSCHLAGREPARATUR  Mit professioneller
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Der Deutsche Tierschutzbund hat in diesem Jahr besonde-
res Engagement in der Nachwuchsarbeit unter Corona-Be-
dingungen mit dem „Adolf-Hempel-Jugendtierschutzpreis“ 
ausgezeichnet. Auch der Nachwuchs unseres Tierschutz-
vereins, die Essener Tierschutz-Kids und -Teens unter der 
Leitung von Sandra Jansen und Michéle Klein, gehören zu 
den Preisträger:innen! Richtig stolz nahmen einige der Kinder 
den Preis entgegen. 

Preiswürdig erschienen der Jury insbesondere die vielfältigen 
Aktivitäten, die alle Möglichkeiten neuer digitaler Medien 
nutzten, um die Kinder- und Jugendarbeit trotz Corona 
weiterführen zu können. Mit Beginn der Pandemie organi-
sierten unsere Tierschutzlehrerinnen nämlich eine digitale 
Kinder-Tierschutz-Akademie zu Tierschutzthemen sowie 
virtuelle Tierheimführungen. Darüber hinaus entwickelten 
sie neben vielen weiteren corona-gerechten Projekten eine 
ganz besondere Idee. Sie sprachen mit den Tierschutzkin-
dern in einem echten Tonstudio ein selbsterdachtes Hörspiel 
ein: „Joshi – Eine Reise auf vier Pfoten“. Ein Hörspiel über 
den illegalen Welpenhandel. 

UND WAS PASSIERT MIT DEM PREISGELD? 
____________________________________________

Ein Teil davon wird zur Erweiterung der Tierschutz-Büche-
rei für Kinder und Jugendliche eingesetzt. Denn der „Tier-
schutz-Leseclub“ hat wieder geöffnet, damit der Nachwuchs 
in einer großen Auswahl tierschutzgerechter Bücher stöbern 
und die Tier- und Tierschutzwelt entdecken kann. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Über den Weblink uqr.to/es-nachwuchsyt 
oder den QR-Code können Sie sich 
ein paar Eindrücke unserer Nachwuchs-
Tierschutzarbeit auf Youtube anschauen

ADOLF-HEMPEL-
JUGENDTIERSCHUTZPREIS 
FÜR DEN NACHWUCHS 
Text: Jeanette Gudd

Im Sommer konnte wieder gemeinsam gebastelt werden

Arbeit im Tonstudio – 
ein echtes Erlebnis!

Fo
to

s:
 T

ie
rh

ei
m

 E
ss

en

Essener Tierschutz-

Kids und -Teens wurden 

ausgezeichnet
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Im September wurde beispielsweise der 15-jährige Lab-
rador-Mix-Rüde Silver von seiner Besitzerin im Essener Tier-
heim abgegeben, weil sie mit ihrem Lebensgefährten, der 
unter einer Tierhaar-Allergie leidet, zusammenziehen wollte. 
Der Hund kam in einem desolaten Zustand zu uns. Die Kral-
len waren so lang, dass er kaum noch auftreten konnte. Er 
hatte mehrere Tumore unter der Haut, die man schon mit 
bloßem Auge sehen konnte. An den Hinterbeinen hatte er 
keine Muskeln mehr und deshalb auch keine Kraft, um lange 

zu stehen oder zu gehen. Einen Tierarzt hatte dieser Hund 
offenbar schon seit Jahren nicht mehr gesehen. 

Leider nutzt es nichts, sich aufzuregen und Besitzer oder 
Besitzerin anzufeinden – in solchen Augenblicken zählt bei 
uns nur noch das Tier. So schluckten wir auch in diesem Fall 
unsere Wut und unseren Ärger runter und richteten Silver 
ein gemütliches Zimmer mit vielen Decken und gut ausge-
polstertem Bettchen bei uns im Tierheim ein. 

NUR NOCH BEGRENZTE LEBENSZEIT
__________________________________________________

Schnell wurde klar, dass Silver nur noch eine begrenzte 
Lebenszeit hat. Er konnte wegen seiner geschwächten Hin-
terbeine kaum noch laufen. Ein Mitarbeiter kam auf die 
Idee, den Rüden mit dem Hunderolli seiner eigenen Hündin 
zu mobilisieren. Und siehe da: Silver nahm den Rolli sehr gut 
an, und die nächsten Tage drehte er mit seinen Pflegerinnen 
kleine Runden durch das Tierheim. Am liebsten stand er bei 
den Hühnern, die er einfach nur beobachtete. Man merkte 
richtig, wie sehr er das genoss. Sein Futter bekam er übri-
gens direkt an sein Körbchen gebracht, und er fand es super, 
wenn eine Tierpflegerin dabeiblieb und sein Köpfchen beim 
Fressen streichelte. 

Wir hofften, für den Senior noch ein letztes eigenes Zuhau-
se zu finden, aber leider kam es nicht mehr dazu. Bei einer 
Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule wurden unklare 
Strukturen im Bauchraum festgestellt. Der darauffolgende 
Ultraschall brachte dann schlimme Gewissheit. Silver hatte 
einen großen Milztumor und die Leber war auch schon 
betroffen. Eine OP war ausgeschlossen und zu groß war die 
Angst, dass der Tumor platzt und Silver innerlich verblutet. 

Gemeinsam mit der Tierärztin und dem Hundeteam beschlos-
sen wir, die graue Fellnase über die Regenbogenbrücke 
gehen zu lassen. Mit Tränen in den Augen – denn die Ent-
scheidung ist uns allen sehr, sehr schwergefallen! Zwar hat-
ten wir nur sechs Tage Zeit, um Silver kennen- und lieben zu 
lernen – aber er hat unsere Herzen vom ersten Augenblick 
an berührt. Wir haben ihm seine letzten Tage so schön wie 
möglich gemacht…

ALLE JAHRE WIEDER: 
ALT UND KRANK UND 
AB INS TIERHEIM 
Text: Jeanette Gudd

Schon seit Längerem müssen sich Tierschützer mit dem Phänomen auseinandersetzen, 
dass Tiere – egal ob Hunde, Katzen, Kleintiere oder Exoten – zu Wegwerfartikeln oder  
modischen Accessoires degradiert werden. Erschreckend ist allerdings die um sich greifende 
Vernachlässigung älterer oder krank gewordener Tiere und die zunehmende Rohheit, 
mit der die Trennung von einem nicht mehr gewollten Tier vollzogen wird. 
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HIER IST DEIN TIER KÖNIG.

Bei uns findest Du alles, was das Herz Deines Lieblings erfreut. 

Neben einem umfangreichen Sortiment, bieten wir Dir auch immer 

eine fachgerechte und persönliche Beratung - und wenn Du es mal 

nicht schaffst vorbeizuschnuppern, bringt Dir unser Futtertaxi Deine 

Bestellung kostenlos nach Hause. Bei uns ist Dein Tier immer König!

„Wir freuen uns auf DEINEN
 besuch im tierreich.“ 
 Herzlichst, Antonija Rimac-Lenk

P
Parkplätze � ndest Du direkt
neben unserem Geschäft!

NEU
DAS FUTTERTAXINEUNEU
DAS FUTTERTAXI

0201 / 7988685 | www.tierreich-essen.de
Online oder telefonisch bestellen: Frankenstraße 78-82

45134 Essen
Montag bis Freitag  09:00 - 19:00  
Samstag  09:00 - 16:00

FUTTER   spielzeug   halsbänder   leinen   accessoires   HUNDEBETTEN   KRATZBÄUME   STREU und vieles mehr.

„UNSER FUTTERTAXI IST DER BRINGER!“ ADRESSE ÖFFNUNGSZEITEN

VERWAHRLOSUNG
__________________________________________________

Ein weiteres Beispiel sind Manni und Iron. So haben wir das 
halb verhungerte Katerpärchen genannt, das mit der Poli-
zei aus einer Wohnung geholt und sofort in die Tierklinik 
gebracht wurde. Beide hatten extrem starken Flohbefall und 
waren großflächig blutig gekratzt. Besonders Manni hatten 
die Flöhe so stark zugesetzt, dass er aufgrund des Befalls fast 
kein Fell mehr hatte und unter Blutarmut litt. Iron konnte 
nach zwei Tagen Klinikaufenthalt zu uns ins Tierheim verlegt 
werden. Bei Manni dauerte es etwas länger; sein Leben hing 
wirklich an einem seidenen Faden. 

Leider kommen solche Fälle von Vernachlässigungen in letz-
ter Zeit immer häufiger vor. Auch bei Kleintieren, die zu uns 
ins Tierheim kommen, ist es fast schon normal, dass Krallen 
oder Zähne viel zu lang sind, der After mit Kotballen verklebt 
ist oder dass die Tiere halb verhungert sind. 

Solche Schicksale gehen uns Tierheimmitarbeiter*innen 
immer besonders nahe, weil wir wissen, dass wir oftmals nur 
noch den letzten Weg mit den geschundenen Geschöpfen 
gehen können. 

Manni (oben) und Iron sind ein Musterbeispiel dafür, welche Auswirkungen 
Vernachlässigung haben kann
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Weihnachten – das Fest der Nächstenliebe. Wir treffen unsere 
Liebsten, tauschen Geschenke aus und essen gemeinsam. Die 
Geschenke verpacken wir in glänzendem Papier, der Weih-
nachtsbaum wird mit möglichst viel Schmuck verschönert 
und die Weihnachtsgans mit mehr Mühe zubereitet als alle 
anderen Speisen im Jahr. Und dann ist das Fest auch schon 
wieder vorbei. 

Papier und Namenskärtchen werden entsorgt, die Geschen-
ke bekommen einen Platz in ohnehin schon überfüllten 
Zimmern, die Tanne wird abgeholt und der Baumschmuck 
findet den Weg in die dafür vorgesehene Kiste, um eventuell 
im nächsten Jahr noch einmal genutzt zu werden. Die Weih-
nachtsgans, die ohnehin zu viel für eine Familie ist, wird mit 
etwas Glück an Gäste weitergegeben oder eingefroren. Das 
arme Tier wäre ansonsten noch umsonst gestorben.

WIR MENSCHEN LIEBEN WEIHNACHTEN
__________________________________________________

Offiziell natürlich wegen der religiösen Bedeutung, inoffiziell, 
weil wir gerne Geschenke bekommen und die meisten Men-
schen ebenso gerne essen. Wer hat die meisten Geschenke 
bekommen? Wer hat das beste Essen? Wessen Weihnachts-
baum ist am schönsten geschmückt? Wessen Geschenke sind 
am einfallsreichsten? Wessen Haus leuchtet am hellsten? 

Entspricht das heutige Weihnachtsfest überhaupt noch dem 
eigentlichen Grundgedanken der Gerechtigkeit und Nächs-
tenliebe? Oder ist es zum ständigen Kampf von „immer 
weiter“, „immer besser“, „immer mehr“ geworden, der 
die Gesellschaft prägt? Es ist kein Geheimnis, dass unsere 
Lebensweise die Umwelt zerstört, dass viel zu viele Tiere 
für uns leiden und sterben und dass hunderte Millionen 

DIE WELT RETTEN AN EINEM 
(HEILIGEN) ABEND? 
Text: Lisa Krumm (DTSV)
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Was wäre, wenn es ein Weihnachtsfest gäbe, das nicht nur uns selbst 
berücksichtigt? Möglicherweise müssten wir unser eigenes Verhalten verändern, 
aber vielleicht wäre es das ja wert?

28   ALBERTIE 3/2021



ES
-0

39
4-

04
20

ES
-0

39
4-

04
20

Zweigertstr. 55  ·  45130 Essen
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KARL-HEINZ DIETHER GMBH | Lahnbeckestr. 4, 45307 Essen | www.autohaus-diether.de

WIR HABEN FÜR JEDE GRÖSSE 
DAS PASSENDE FAHRZEUG.

Wir leben Service
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media

Menschen sich unser luxuriöses und eigentlich egoistisches 
Leben nicht leisten können. Sollten wir nicht, gerade an 
Weihnachten, darauf achten, dass es allen gut geht und wir 
niemanden mit unserem Verhalten verletzen?  

Was wäre, wenn Weihnachten tatsächlich gerecht und 
es von der gewünschten Nächstenliebe geprägt wäre?

Dieser Gedanke mag eine Utopie sein, aber in die Theorie kann 
man sich leicht hineinversetzen: Im Kern würde sich vielleicht 
gar nicht so viel ändern. Wir würden die Zeit weiterhin nutzen, 
um Weihnachten mit unseren Liebsten zu verbringen. Gläu-
bige Menschen gingen in die Kirche, andere würden einfach 
miteinander die Zeit genießen. Es gäbe auch ein Festmahl und 
Geschenke, aber anders als wir es heute kennen.

Die Geschenke wären in Stoff verpackt, den man im nächs-
ten Jahr erneut verwendet, um Müll zu vermeiden. Es gäbe 
weniger Geschenke und diese wären fair produziert, hätten 
einen möglichst kurzen Weg zu uns, um Umwelt und Men-
schen zu schonen und unsere überfüllten Zimmer nicht noch 
voller werden zu lassen. 

Wir könnten die Tradition des geschmückten Baums verän-
dern, denn macht es nicht mehr Sinn, Bäume zu pflanzen, 
statt sie zu fällen? Auch unsere hell leuchtenden Häuser 
müssten sich verändern, weil es auch andere Wege gibt, das 
Weihnachtsfest nach außen zu tragen, als mit Lichterketten.

Wir würden darüber nachdenken, ob das Festmahl wirklich 
opulent sein muss, wenn so viele andere Menschen hungern. 
Ein gerechtes Weihnachten wäre damit verbunden, dass wir 
selbst minimal zurückstecken, um Tieren, Menschen und 
Umwelt eine Zukunft zu ermöglichen. 

Wir würden auf die Weihnachtsgans verzichten, die heute 
nur für uns, für ein Festmahl ihr einziges Leben lässt. Unser 
Festmahl müsste ohne tierische Produkte zubereitet werden, 
um am Fest der Nächstenliebe kein grausames System zu 
unterstützen.

EINE WUNSCHVORSTELLUNG?
__________________________________________________

In dieser Utopie wäre das Weihnachtsfest wirklich gerecht. 
Eine Utopie ist allerdings genau das: utopisch. Sie ist ein 
Ideal, eine perfekte Welt, die so vermutlich nie sein wird, 
denn kein Mensch ist perfekt. Aber vielleicht sollten wir unser 
Weihnachtsfest so verbringen, dass wir nicht nur auf unsere 
eigenen Bedürfnisse achten, sondern auch den Umwelt-
schutz, den Tierschutz und alle anderen Menschen im Blick 
haben. So könnten wir, ohne selbst perfekt zu sein, die Welt 
ein kleines Stück gerechter machen! Am heiligen Abend 
wäre ein guter Start! 
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DR. ELKE ESSER-WECKMANN
________________________________

Vorsitzende

„Tiere stehen seit mittlerweile 20 Jah-
ren unter dem besonderen Schutz des 
Grundgesetzes. Ich wünsche mir, dass 
die neue Bundesregierung den Tier-
schutz endlich und tatsächlich ernst 
nimmt, seine drängenden Themen auf 
die Tagesordnung setzt und Lösungen 
zum Wohle der Tiere findet.“

STEFANIE KRANJC
________________________________

Stellvertretende Vorsitzende

„Ich wünsche mir fürs neue Jahr end-
lich ein Zuhause für Gino und ein Ende 
der Diskriminierung bestimmter Hun-
derassen.“

WOLFGANG GENTER
________________________________

Schatzmeister

„Ich wünsche mir von Herzen, dass 
die wirtschaftliche Situation des 
Albert-Schweitzer-Tierheims durch das 
finanzielle Engagement so vieler treu-
er Unterstützerinnen und Unterstützer 
auch weiterhin gesichert bleibt.“

WIR SETZEN HOFFNUNG 
IN DAS NEUE JAHR!
Text: Vorstand
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Die Hoffnung, dass 2022 ein Jahr der positiven Veränderung wird, ist übergroß. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien und Freunden, dass gute Gesundheit, Elan und 
Zuversicht Sie durch die nächsten zwölf Monate tragen werden. Wir als Tierschützerinnen 
und Tierschützer in Essen haben allerdings auch ganz persönliche, ganz individuelle 
Wünsche, die das Wohl und die Lebensbedingungen unserer Mitgeschöpfe allgemein und 
den Tierschutz in Essen betreffen …
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KFZ Peter Schulz GmbH

Wenn es kracht und man trotzdem lacht!

Peter Schulz GmbH

Am Schacht Hubert 19
45139 Essen

Telefon 02 01-21 03 89
Telefax 02 01-89 15 898

pschulz-gmbh@versanet.de
www.kfz-schulz-gmbh.de

Reparaturen aller Art an
Ihrem Fahrzeug
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LEBEN IN HERZLICHER UND FAMILIÄRER ATMOSPHÄRE

Evangelisches 
Pflegeheim Paulushof
Stemmering 18 
45259 Essen 
www.paulushof-essen.de

Tagespflege Paulushof
mit integrierter „Klangoase“

Tel.: 0201 8466-0
Fax: 0201 8466-444

info@paulushof-essen.de

„Einer komme dem anderen 
mit Ehrerbietung zuvor“
(Römer 12, Vers 10)
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ELLEN ROHRBERG
________________________________

Schriftführerin

„Ich wünsche mir, dass wir im neuen 
Jahr mit unseren Projekten zur dringend 
notwendigen Tierheimerweiterung 
durchstarten können.“

IRIS ESSER
________________________________

Beisitzerin

„Ich wünsche mir viele tierliebe, mitfüh-
lende Menschen, die einem Tierheim-
tier eine Chance geben und ihm dau-
erhaft ein neues Zuhause schenken.“

ELISABETH GIBAS
________________________________

Beisitzerin

„Ich wünsche mir, dass lebende Tiere 
nicht als modische Accessoires miss-
braucht werden und nicht genauso 
schnell für die nächste Mode geopfert 
werden.“

CHRISTIANE KLAFFERT
________________________________

Rechtsanwältin, Beisitzerin

„Ich wünsche mir, dass sich auch 2022 
viele Tierfreunde und Tierfreundinnen 
ihr Herz für die Mitgeschöpfe bewahren 
und für ihren Schutz eintreten.“

PETRA THOL
________________________________

Beisitzerin 

„Ich wünsche mir noch mehr Menschen 
in Essen, die sich in Wort und Tat für den 
Tierschutz einsetzen, damit der Tierschutz 
bei den Verantwortlichen in Politik und 
Verwaltung mehr Gewicht bekommt.“

TIM LIES
________________________________

Beisitzer

„Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass 
kein Tier mehr spontan und unbedacht 
angeschafft und schon wenige Wochen 
später vernachlässigt, weitergegeben 
oder ausgesetzt wird.“Fo
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Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich 

aufs Neue. Und war es schlecht, ja dann erst recht.

Albert Einstein
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MILOW
_____________________________________________________________________

Der bald zweijährige Milow hat in seinem jungen Leben bereits einiges erlebt. 
Sein letztes Zuhause, in dem eine nette Hundefreundin ihm Sicherheit gab, fiel 
leider den Flammen zum Opfer. Und so wurde er mangels angemessener Unter-
bringungsmöglichkeiten weitergegeben, bis er schließlich im Tierheim landete, 
wo er nun auf ein „Für-immer-Zuhause“ wartet. Bei Männern ist Milow anfangs 
skeptisch, und wenn er zu sehr bedrängt wird, schnappt er zu. Frauen hingegen 
erobern schneller sein Herz. Und hat er erst einmal Vertrauen gefasst, weicht er 
seinem Menschen nicht mehr von der Seite und kann nicht genug Aufmerksamkeit 
und Streicheleinheiten bekommen. Milow ist ein lernwilliges Kerlchen, bei dem 
die Grundkommandos sitzen; allerdings müsste er noch das Alleinbleiben üben. 
Stressbedingt zeigt er auch die ein oder andere Marotte. Deshalb braucht der 
sensible Milow Sicherheit und klare Grenzen. Ein ruhiges Zuhause bei Menschen, 
die ihm Zeit und Raum geben können, wäre genau das Richtige, wobei er sich 
auch gerne einer netten Hündin anschließen würde.

ADAM
_____________________________________________________________________

Das einjährige, kastrierte Kaninchen Adam ist ein richtiger Charmeur und hat im 
Tierheim seine Pflegerinnen komplett um die Pfötchen gewickelt. Trotzdem möchte 
das hübsche Böckchen der Rasse „Deutscher Riese“ jetzt endlich das trubelige 
Tierheim verlassen. Er ist die Außenhaltung gewohnt und möchte sie in seinem 
neuen Zuhause ebenfalls genießen können. 

MÜCKE
_____________________________________________________________________

Kater Mücke ist leider nach zehn Jahre zurück ins Tierheim gekommen und nun 
bereits seit dem Sommer wieder hier. Zwar ist er in einem gemütlichen Katzenzim-
merchen mit „Sonnenbalkon“ untergebracht, aber für einen echten Freigänger ist 
das kein Ersatz für ein eigenes Revier. Deshalb fühlt sich der Freigeist auch nicht 
wirklich wohl und ist manchmal entsprechend schlecht gelaunt. Kein Wunder also, 
dass Herr Mücke ausziehen und endlich wieder um die Häuser streifen möchte. 
Ein Zuhause, das ihm diese Möglichkeit bietet, wäre traumhaft. Andere Katzen 
können ihm übrigens gestohlen bleiben, denn er ist sich selbst genug. Und die 
Menschen, mit denen er kuscheln möchte, die sucht er sich schon selbst aus – da 
könnte ja sonst jeder kommen …

Hier geht es zu unserer Tiervermittlungs-Seite:
uqr.to/es-tv

UNSERE ÄRMSTEN SOCKEN
Zusammengestellt von Michèle Klein
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TIERÄRZTE DER REGION
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Frank Höfel
Tierarzt
Kleine Ruhrau 2b
45279 Essen
Tel: 0201/50 33 89

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. 10.00-12.00
Mo. und Do. 17.00-19.00
Di.  15.00-17.00 
Fr.  10.00-14.00
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westenergie.de

Gemeinsam  
Gutes tun.
Westenergie macht sich stark für die Region – mit 
leidenschaftlichem und  nachhaltigem Engagement 
für die Menschen und Tiere, die hier zuhause sind. 
Wir wollen Gutes bewahren, mit Mut und Innova-
tionen neue Wege  gehen und überall dort helfen, 
wo wir können. 
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S E N I O R E N W O H N U N G E N

www.schuermannhof.de 
Kaninenberghöhe 13-15
45136 Essen 
Tel.: 0201-8959-500

...für    
  ältere Menschen 
  mit Tieren



Mach‘s einfach
Ökostrom für Essen

Einfach wechseln:  

unter EssenStrom.de 

oder 0201/800-3333 
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