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Sommerfest  2022
In diesem Jahr konnte endlich wieder ein Sommerfest stattfinden. Sogar das Wetter spielte mit, so-
dass wir zahlreiche Besucher in unserer Auffangstation am Langenscheid begrüßen durften. Es nah-
men auch viele Aussteller an unserer Veranstaltung teil, bei denen wir uns auch bedanken wollen.

Es kamen die Tiersnackeria aus Radevormwald, der Heushop aus Breckerfeld, die Tierheilpraxis 
Schick aus Radevormwald, die Dogwalkerin Sarah Neumann aus Kierspe, Imker Bruno Erlinghagen 
aus Meinerzhagen, winnypack mit Hundedecken und Hundespielzeug aus Radevormwald sowie Eva 
Boetzel aus Halver, die Tücher und andere Utensilien anbot und ihre Erlöse dem Tierschutzverein zu-
gutekommen ließ. 

Und hier endlich auch mal ein Foto, auf dem die meisten des Teams der Auffangstation zu sehen sind:



Wir stellen vor

Ein Zuhause sucht… 

Foxi

Heute zeigen wir Ihnen zwei unserer letzten Neu-
zugänge – Rose (ca. 10 Jahre) und ihre Mutter 
Sophia (ca. 12 Jahre). Unsere »Goldies« – wie 
wir sie liebevoll wegen ihrer Fellfarbe nannten – 
kamen beide in einem sehr schlechten Zustand 
zu uns und wurden als »Notfelle« daher aufge-
nommen.

Hier ihre Geschichte:
Mama Sophia war vermutlich ein typischer Fall 
einer ausgesetzten Katze. Unkastriert und scheu
suchte sie den Kontakt zum Menschen und ließ 
sich füttern. Nachdem sie Nachwuchs bekommen
hatte, wurde sie zwar von den Dosenöffnern 
beim Tierarzt mit ihrer verbliebenen Tochter kas-
triert, aber die beiden wurden als »verwilderte 
Katzen« ca. zehn Jahre lang lediglich gefüttert. 

Unsere Goldies zeigen ganz deutlich, dass es 
damit nicht getan ist. Es erfolgte zwar in jungen 
Jahren die Kastration der beiden, aber die »Do-
senöffner« kümmerten sich um keinerlei Impfun-
gen oder Vorsorgeuntersuchungen. 

In die Jahre gekommen und durch das harte Le-
ben auf der Straße gezeichnet, wurden wir von 
den Dosenöffnern hinsichtlich der Mithilfe beim 
Fangen und einer Euthanasie der beiden ange-
sprochen, da sich der Zustand der beiden in den 
letzten Monaten extrem verschlechtert hatte. Da 
dies grundsätzlich eine Entscheidung des Tierarz-
tes sein sollte, nahmen wir die beiden auf,um sie
kurzfristig einem Tierarzt vorzustellen.

Der Tierarztbesuch ergab, dass die beiden durch 
einen chronisch schweren Katzenschnupfen völ-
lig dehydriert und unterernährt waren (Mama 
Sophia wog als erwachsene Katze bei der Auf-
nahme lediglich 2 kg!). Zudem waren die Zähne 
der beiden in einem katastrophalen Zustand, 
was weitere Entzündungsherde im Körper der 
beiden Katzen verursacht. Bei Sophia hatte sich 
im Mundraum durch einen entzündeten Zahn 
schon ein Abszess gebildet, der sogleich vom 
Tierarzt entfernt wurde. Somit bekam sie etwas 
Erleichterung beim Fressen. Der Tierarzt betonte 

beim ersten Besuch jedoch, dass die beiden kein 
hoffnungsloser Fall seien und daher nicht einge- 
schläfert werden bräuchten. Allerdings war So-
phia schon so krank, dass sie Mitte Juli erlöst 
werden musste.

Die Behandlung von Rose mit den verschiede- 
nen notwendigen Medikamenten und das Auf- 
päppeln auf ein Normalgewicht ist ein langwie-
riger Prozess.

Hier sehen Sie Sophia (links) und Rose.

Möchten Sie Rose bei ihrer Genesung unterstüt-
zen? Dann werden Sie Pate! Schicken Sie uns 
eine Mail an info@tierschutz-halver.de

Ein roter Kater, wie aus 
dem Bilderbuch! Er 
ist zwei Jahre alt und 
sucht ein Zuhause mit 
Familienanschluss und 
freut sich auf einen vor-
handenen Artgenossen! 
Ein eingenetzter Balkon 
oder Freigang wäre  
natürlich ein Traum.

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/tierschutzhalver
Homepage: www.tierschutz-halver.de
Folgen Sie uns auf Instagram:
www.instagram.com/tierschutzhalver



Ein ganz besonderer Dank geht auch mal wie-
der an unsere »Kitten-Pflegestellen« Liane und 
Maja. 

Maja kümmert sich um  
Elisa, die im zarten  
Alter von 3-4 Wochen 
alleine an der Land- 
straße entlangtapste. 

Milch wollte sie nicht  
mehr, aber alleine sein  
auch nicht. Sie hat uns 
die ganze Auffangstati-
on zusammengeschrien 
und in diesen Fällen ist 
es einfach prima zu wissen, dass man Hilfe hat. 
Ein Anruf und Maja kam und nahm die kleine 
Elisa zur Pflege auf. Da Maja zurzeit zu Hause 
ist, hat die Kleine sich prima bei den Menschen 
eingelebt und hat schon Interessenten!

Und da ist Liane, die neben ihrem Catsitter-Ser-
vice auch noch vier Flaschenkinder übernommen 
hat – vielen, vielen Dank! Alle drei Stunden füt-
tern, Bäuchlein massieren, Verdauung kontrollie-
ren und, und, und…

Nun sind die Kleinen übern Berg und zwei haben
auch schon Interessenten!

Unsere Pflegestellen Veränderungen
In den letzten Wochen fielen unsere »Verände-
rungen« an der Auffangstation der lokalen Pres-
se und auch der Halveraner Bevölkerung auf: An 
allen Katzenräumen sowie der Krankenstation 
wurden Katzenbalkone befestigt, so dass die 
Tiere bei schönem Wetter die Sonne genießen 
können. Ermöglicht wurde das Projekt durch 
Spenden und die Sponsoringaktion der Mark-E! 

Auf der nächsten Seite:

An der Giebelseite des Hauses steht nun ein 
großes Außengehege – ein Traum wurde wahr! 
Auch dieses Projekt wurde gefördert – hier durch 
das Land NRW! 

Und dann noch unser »Innenhof«: Hier konnte 
ein Carport als dauerhafter Unterstand für Ver-
anstaltungen installiert werden!
Finanziert durch die Heimatstiftung Halver!

Aber hierfür »alles« gegeben haben unsere Mit-
arbeiterinnen Liane und Bettina – ohne diese 
beiden hätten diese Pläne niemals realisiert wer-
den können!



Das Erscheinen und Versenden der Infopost wird durch eine zweckgebundene Spende ermöglicht. Vielen Dank! – 
Mit der Infopost möchten wir unsere Mitglieder über das Geschehen in der Auffangstation auf dem Laufenden halten. 
Sie können uns während der Corona-Pandemie nur nach Vereinbarung besuchen. Es besteht Maskenpflicht und 
die Hygieneregeln sind einzuhalten. 

E-Mail: info@tierschutz-halver.de            www.tierschutz-halver.de
Bankverbindung: Sparkasse Lüdenscheid
IBAN: DE93 4585 0005 0000 0684 52       BIC: WELADED1LSD

�as letzte Wor�…
hat wie immer unsere Stella-  
Marie: 
Leute, ich möchte Danke 
sagen! Danke für dieses 
super-schöne Außengehege! 
Ich habe dieses Mal einfach  
gar nichts zu meckern. Ich
bin einfach nur glücklich! 
Casey, Hannibal und ich können jetzt ein wenig 
am Leben außerhalb der Auffangstation teilneh-
men. – Wahnsinn! Ich würde ja sagen, womit 
haben wir das verdient? Aber das ginge zu weit. 
Alles hat seine Grenzen! Zuviel Lob ist auch 
nicht gut für den Charakter. 
Ich sage nur: Weiter so! – und alles wird gut!
Eure Stella-Marie

Nicht vergessen: 

Dienstag, den 

23. August 2022 

findet um 19 Uhr 

die diesjährige

Jahreshauptversammlung 

in der Auffangstation  

Langenscheid 8, statt!

Das ist Milli aus Mariu- 
pol. Wir konnten helfen, 
indem wir ihr drei Wo- 
chen bei uns ein Zu-
hause gaben, bis ihre 
Besitzer eine Wohnung  
beziehen konnten, in 
der Katzen erlaubt 
waren.

In der Auffangstation am Langenscheid 8 in 
Halver befinden sich zurzeit 20 Katzen, zwei Ka-
ninchen und unser Wachtelpärchen in der Obhut 
des Tierschutzvereins Halver-Schalksmühle e.V.

Unsere Tiere

Wir freuen uns darauf, Sie am 
Sonntag, den 28. August 2022 
von 12 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Auf-
fangstation Langenscheid begrüßen zu dürfen, so  
dass Sie sich selbst ein Bild machen können!
Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt!


