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Unermüdlich im Einsatz für den Tierschutz
An dieser Stelle möchten wir einmal den groß- 
artigen Einsatz unseres ehrenamtlichen Mitglieds  
Jörg Handtke hervorheben. Jörg bietet immer –   
wenn es ihm möglich ist – an, die »besonde-
ren« Einsätze für unseren Tierschutzverein zu 
fahren. So kümmert er sich um aufgefundene, 
verletzte Eichhörnchen, um kleine verletzte Igel,  
Waschbären oder um Wildkaninchen, die mitten 
in der Stadt auftauchen und nicht mehr zurück 
zu ihrem Bau finden. Für ein Mauswiesel ist Jörg 
neulich sogar bis nach Bad Honnef gefahren, um 
es in eine spezielle Auffangstation zu bringen. 
Wir finden: So viel Einsatz ist nicht selbstverständ-
lich! Wir sind dankbar, dass du ein Teil unseres 
Teams bist, lieber Jörg!

In unserer Obhut befinden sich: 32 Katzen, acht  
Kaninchen, eine Schildkröte, ein Hahn und unsere  
Wachtelfamilie.

Unsere Tiere
Unsere Jahreshauptversammlung findet 
am 10. November 2020 um 19 Uhr in 
unserer Zweigstelle Von-Vincke-Straße 75 
in 58553 Halver statt.

Bekanntmachung



Blümchen, Einstein und Picasso. Die Ge-
schwister sind Ende März 2020 geboren und nun  
auf der Suche nach einem Zuhause. Alle drei 
sind geimpft und die beiden Böckchen sind auch  
schon kastriert. Da die drei bisher nur Innen-
haltung kennen, ist es leider nicht möglich, sie  
schon in diesem Jahr in die Außenhaltung zu ver-
mitteln. Gesucht wird also ein schönes Zuhause 
– mit Freilauf – in Innenhaltung!

Morpheus und Bronja.  Die beiden Geschwis-
ter sind im April geboren und würden sich eben-
falls über ein Zuhause freuen! Zu Anfang sind 
die beiden etwas zurückhaltend, da alles neu 
für sie ist. Sie müssen nicht zusammen vermittelt 
werden.

Ein Zuhause suchen

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



Max und Moritz – die beiden Brüder sind 
2017 geboren, kastriert und nun auf der Suche 
nach einem neuen Zuhause. Durch die Trennung 
ihrer Besitzer haben die beiden ihr Zuhause ver-
loren. Leider hat man sich dort scheinbar nicht 
sehr um sie gekümmert – die beiden sind sehr 
ängstlich und brauchen ein ruhiges Zuhause, wo 
man sich Zeit für sie nimmt, ihnen aber auch die 
Zeit lässt, die sie letztendlich brauchen. Freigang 
kennen sie nicht und wir denken, damit wären 
sie momentan auch überfordert. Mit Geduld und  
viel Liebe zu Katzen wird man auch diesen beiden  
helfen können.

Ludwig – ein wunderschöner roter Kater, der  
ebenfalls auf der Suche ist. Geben Sie ihm etwas 
Zeit, um all das Neue, das auf ihn einstürmt, 
kennenzulernen.

Und dann ist da noch unsere Heidi. Die Kleine  
ist Mitte/Ende Juni geboren und weil das Ge-
schwisterchen sehr früh gestorben ist, wuchs 
sie alleine auf. Bisher kennt sie keine anderen 
Katzen und ist so ganz auf Mama Semina fixiert, 
die sie aber allmählich auf Distanz hält. Mit Heidi 
würden Sie eine bezaubernde Katze bekommen! 

Minka und Melody. Zwei, die nicht zu 
bremsen sind! Sie erfüllen einfach alles, was man 
sich über junge Katzen erzählt – anschmiegsam, 
sie gehen die Wände hoch usw. Auch diese 
beiden sind noch zu haben!   



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 auch gern zu den Öffnungszeiten (Montag bis Freitag 17 – 18.30 Uhr und nach Vereinbarung. Samstags, sonntags, 
feiertags geschlossen.) besuchen. 
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IBAN: DE93 4585 0005 0000 0684 52       BIC: WELADED1LSD

Zuhause gefunden
Tiia (ehem. Strolchi) lebt seit Ende März bei uns 
und seither zeigt sie uns mit jedem Tag, dass es 
richtig war, sie zu adoptieren. Zu unseren wilden 
und verspielten Katern passt sie zu 100% und 
in einen von ihnen hat sie sich sogar regelrecht 
verknallt. Wenn Watson anfängt zu schnurren, 
gibt es für die kleine Maus kein Halten mehr. 
Dann muss sie sofort dabei und wird ganz 
verschmust. Tiia war anfangs sehr zurückhaltend, 
hat sich in einer Ecke versteckt und kam nur zum 
Fressen raus. Allerdings noch nicht gemeinsam 
mit den anderen. Wir haben ihr eine gewisse 
Schonfrist gewährt, doch irgendwann musste sie 
dann ihre Komfortzone verlassen. Mehrmals am 
Tag gab es Annäherungsversuche unsererseits. 
Wir zeigten ihr, dass Streicheln gar nicht mal 
so übel ist und man mit Menschen und etwas 
verrückten Katern super spielen kann. Gefüttert 
wurde sie dann auch nur noch in der Gruppe. So 
hat sie sich wunderbar eingelebt und von der 
schüchternen, fast schon scheuen Katze ist heute 
nicht mehr viel übrig. Mit Tiia haben wir die beste 
Wahl getroffen, die möglich war!

Das letzte Wort
Hallo Leute,

hier ist wieder Eure Stella-
Marie aus der Auffangsta-
tion! Ich sage Euch, hier ist 
was los! Es wurde ein Wurf 
Babies nach dem anderen 
geboren. Ich bin ja so froh,  
dass ich kastriert bin! So  
kleine Kitten sind nämlich nicht nur süß, son-
dern bedeuten auch einen ganzen Haufen Arbeit.

Nichtsdestotrotz versuche ich immer wieder mal 
mein Glück und linse in unsere Krankenstation, 
die zurzeit als Kittenraum umfunktioniert wurde. 
Meine Neugier kann eben nichts aufhalten, egal 
wie sehr alle aufpassen! Und wenn ich mal nicht 
nach Babies schauen gehe, gucke ich aus dem 
Fenster. Am liebsten, wenn es geöffnet ist. Jetzt 
im Sommer duftet einfach alles so herrlich und 
die frechen Vögel müssen mal ab und zu lauthals 
von mir in die Schranken gewiesen werden! Ich 
halte hier die Stellung und gebe mir alle Mühe, 
dass der Laden läuft.

Folgendes darf ich Euch noch verraten: Für 2021  
gibt es wieder unseren schönen TSV-Kalender.  
Natürlich bin ich dabei. Leider nur ein Mal! Dabei  
wäre ich alleine schon kalenderfüllend! Aber  
ich will mal nicht so sein und auch 
den anderen ein Plätzchen im Kalen-
der gönnen. Ab sofort ist er hier  
in der Auffangstation zum Preis von 
9,– E erhältlich. 
Ich freu’ mich schon darauf!

Schnurrende Grüße,
Eure Stella-Marie
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