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2020 – ich denke, da sind wir uns
alle einig – können wir aus dem
Kalender streichen, zumindest
was Corona angeht. Ich weiß, dieses Wort kann keiner mehr hören.
Aber wenn man die ganze Geschichte mal von der anderen Seite
aus betrachtet, zeigt sich, wie stark
wir eigentlich sind.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
viel Spaß beim Lesen und schöne
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TiNO

Utes Brief
Ute Heberer, TiNO-Vereinsvorsitzende

Liebe Tierfreunde,
ist es nicht unglaublich? Jedes Jahr denken wir „Wow, was für ein Ritt – doch wir haben überlebt!“ Und doch hieß es auch 2020:
Schlimmer geht immer.
Corona ist natürlich auch bei uns das zentrale Thema. Wir haben Angst um unsere Tiere, denn sie müssen versorgt werden!
Entsprechend sind wir alle besonders vorsichtig. So wurde zeitweise in zwei Schichten gearbeitet, falls ein Team in Quarantäne
gemusst hätte.
Doch das war noch lange nicht alles. Ein Wasserschaden hat mehrere Decken und Wände des Altbaus marodiert – obwohl das
Loch in einem alten Wasserrohr winzig und mit bloßem Auge kaum zu sehen war. Steter Tropfen höhlt den Stein, das haben wir
hautnah zu spüren bekommen. Die alte Lehmdecke, die strohgedämmten Wände, alles war durchnässt. Fast das ganze Stockwerk musste entkernt und Deckenbalken wegen Durchbruchgefahr ausgetauscht werden. Die Elektrik im Altbau galt es auch
zu modernisieren und an den Neubau anzupassen: Kabelstränge, Kartonagen und Durcheinander überall. Zeitgleich wurde die
Kleintierquarantäne renoviert und eingerichtet. Dort herrschte reges Treiben – Bauschutt, Dreck und Lärm inklusive. Ein Leben
wie im Bienenstock. Und dann kam der Lockdown: Alle Handwerker blieben zuhause und es war wie ausgestorben. Noch lange
sind nicht alle Baustellen abgearbeitet.
Nun ist das Jahr fast um. Vieles liegt hinter uns und noch mehr liegt vor uns. Keiner weiß so recht, wie es weitergeht. Dabei
wollen wir nicht jammern. Wir haben es warm im Haus, alle Tiere sind gut versorgt und die Futterlager gefüllt. Egal was auf uns
zukommt, wir halten den Kopf über Wasser, für unsere Tiere und einmal mehr gemeinsam für TiNO.
Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachten und ein frohes und glückliches neues Jahr. Aber vor allem: Bleiben Sie gesund!
Ihre

Ute Heberer

TiNO
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Infos

Wildvogelfütterung im Winter
Die ganzjährige artgerechte Fütterung von einheimischen Vögeln
ist sinnvoll, nicht nur im Winter. Wenn Sie also ein „Vogelrestaurant“
eröffnen möchten, sollten Sie das Projekt mit dem nötigen Hintergrundwissen angehen, um den Tieren möglichst gutes Futter und
entsprechende Hygienevoraussetzungen zu bieten.
Wer Futter kaufen möchte, das die Nahrungsspezialisten unter unseren heimischen Wildvögeln anspricht, sucht in Super- oder Baumärkten oft vergebens. Erfahrungsgemäß bietet der Zoofachhandel
hingegen qualitativ hochwertiges Futter an, wobei man aber auch
dort Pech haben und an billig produzierte Ware geraten kann. Sehr
hochwertiges Futter ist bei Händlern erhältlich, die sich auf Vogelnahrung und Naturschutzzubehör spezialisiert haben. Es ist allerdings preislich deutlich höher angesiedelt als
das Standard-Fettstreufutter aus dem Supermarkt.
Die tägliche Reinigung des Futterplatzes, der Schalen und der – gegebenenfalls mit Grabkerzen beheizten –
Wasserstelle runden das Engagement für die Wildvögel ab. (js)

TiNOlinos starten durch
Lang war es etwas ruhig um die TiNO-Jugendgruppe, doch seit August ist sie wieder in Aktion. Zehn Kinder hatten sich für den Neustart
der TiNOlinos gemeldet und so konnten sie bei sommerlichen Temperaturen loslegen.
„Zunächst haben die Kinder ganz toll etwas Theorie und die wichtigsten Tierheim-Regeln gelernt“, lobt Teamleiterin Elke Friedel begeistert.
Und dann stand das erste Großprojekt an: Die TiNOlinos haben die
Hundehütten im Tierheim-Hof verschönert. Weil sie sehr trist wirkten,
durften sie sie nach eigenen Wünschen streichen. „Das Ergebnis war
umwerfend“, freut sich Elke Friedel, „es macht richtig Spaß, an den
bunten Hütten vorbeizulaufen!“
Viele weitere Projekte stehen noch auf dem Plan, beispielsweise sollen Vogel-Nistkästen und Insektenhotels gebaut, ein Kräutergarten angelegt und eine „Chillzone“ im Hof errichtet werden. Einziger Wermutstropfen: „Corona
zwingt die TiNOlinos derzeit leider zu einer Pause. Wir hoffen bald wieder starten zu können“, sagt Elke Friedel. (ef )

Solidarität mit Mund-Nasen-Schutz zeigen
In hoffentlich naher Zukunft wird TiNO wieder eine Begegnungsstätte für Mensch und Tier sein, ein Ort voller Leben und Kommunikation.
Irgendwann werden Abstandsregeln, Handdesinfektion und MundNasen-Schutz nicht mehr den Alltag der Menschen bestimmen und
gemeinsame Wandertage werden wieder so selbstverständlich sein
wie vor Corona.
„Zeigen Sie weiter Solidarität mit TiNO“, appelliert die TiNO-Vorsitzende Ute Heberer und wirbt damit gleichzeitig für den neuen TiNOMund-Nasen-Schutz, der sich auch prima als Weihnachtsmitbringsel
eignet: Ab Mitte Dezember, also pünktlich zur Weihnachtszeit, ist das
mit Nasenbügel und verstellbaren Ohrschlaufen ausgestattete dreilagige Modell im TiNO-Shop für einen Preis von 10,00 Euro erhältlich (Versandkosten 1,55 Euro). Bestellungen sind
telefonisch im TiNO-Büro unter 06063 – 939848 oder per E-Mail an tino@tiere-in-not-odenwald.de möglich. (sfs)
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Kater Garfield ist ein tolles Geschöpf und macht seinem Namensvetter alle Ehre. Weil er verfressen ist, muss sein Gewicht mit Light-Futter kontrolliert werden. Leider ist er Leukose-Virus-Träger (KatzenLeukämie) und darf daher nicht zu anderen Katzen. Diese braucht
er allerdings auch nicht. Hunde duldet er nur auf begrenzte Zeit.
Garfield ist zart, verschmust, unaufdringlich, sauber und einfach super lieb. Bisher hat er sich nur einmal an einer Tapete zu schaffen
gemacht. Er ist gerne auf dem Balkon oder da, wo sein Mensch gerade ist –manchmal sogar bei der Arbeit auf der Computer-Tastatur.
Seit September lebt der Kater in einer Pflegestelle sucht nun ein
neues Zuhause. Einen Ort, wo er auf den Tisch, die Couch und ins
Bett darf. Ein Balkon oder ein gesicherter Garten würde ihm ebenfalls gefallen. Er sucht jemanden, der die Bettdecke anhebt, wenn er sich nachts in die Kniekehle kuscheln möchte – ohne geht es nicht. Melden Sie sich gerne im
TiNO-Katzenhaus unter: 06063 – 939848 oder per E-Mail an tino@tiere-in-not-odenwald.de. (uhe)

Hilfe

Superkater Garfield sucht neues Zuhause

Werden Sie Hundehütten-Pate
Viele von TiNOs Hundehütten sind nicht für das kalte Winterwetter
geeignet. „Robuste, wetterfeste, isolierte Hütten mit Windschutz sind
teuer“, sagt TiNO-Vorstandsmitglied Gerlinde Feser. „Weil eine gute,
große Hütte zwischen 350 und 450 Euro kostet, haben wir uns überlegt, Paten für die Hütten zu suchen: Mehrere Paten könnten sich zusammentun, um eine Hütte zu finanzieren.“
Doch warum braucht TiNO überhaupt Hütten, wenn alle Zwinger
Wärmeräume mit Fußbodenheizung haben? „Viele Hunde, wie zum
Beispiel unsere beiden Herdenschützer Aslan und Knuth, wollen lieber nur in eine geschützte, wetterfeste Hütte“, erklärt Gerlinde Feser.
„Besonders tagsüber sind sie ganz oft in oder auch auf den Hütten:
Erhöht – und somit weg vom kalten Boden – können sie von dort aus alles im Blick behalten.“
Wer eine Hundehütten-Patenschaft übernehmen möchte, kann sich gerne im TiNO-Büro unter der Telefonnummer
06063 – 939848 melden oder eine E-Mail an tino@tiere-in-not-odenwald.de schreiben. (gf )

Gärtner gesucht
Bei TiNO bleibt kein Stein auf dem anderen. „Kaum denken wir, eine
Ecke ist fertig, entstehen neue Ideen oder Notwendigkeiten“, sagt
die TiNO-Vorsitzende Ute Heberer. „Deswegen brauchen wir dringend einen netten Menschen, der trotz ständiger Veränderungen
gute Nerven hat und immer das Beste gibt.“
Die Herausforderung: „Im Hof des Tierheims laufen überall Hunde
herum, die eine völlig andere Vorstellung davon haben, wie ein
Grundstück zu dekorieren und zu pflegen ist: Sie buddeln Pflanzen
aus, fressen sie an und verschönern den frisch gepflegten Schotter mit Erdhaufen“, zwinkert Ute Heberer. „Manches wäre sicherlich
schöner und gepflegter, wenn unsere Hunde hinter Gittern wären,
aber das kommt nicht in Frage!“
Zu tun gibt es genug. Wer gerne gärtnert, das Schilfbeet der Kläranlage pflegt, die Straße kehrt oder den Schotter
recht, ist bei TiNO herzlich willkommen. Melden Sie sich gerne im TiNO-Büro unter: 06063 – 939848 oder per EMail an tino@tiere-in-not-odenwald.de (uhe)

TiNO
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Hero: kleines Kämpferherz
Mutterlos gefunden in einer Scheune, war der kleine Hero mehr tot als lebendig. Weil sich die TiNOTierärztin Stefanie Bissbort, die engagierten Tierpfleger sowie eine erfahrene Pflegestelle engagiert
für den auf der Kippe stehenden Kater eingesetzt haben, hat er sich in einen lebensfrohen Dreieinhalbbeiner verwandelt. Jasmin Schön berichtet.

Kätzchen an, putzten sich gegenseitig und Hero wagte sogar
ein kleines Spiel mit seiner neuen Mitbewohnerin.

Im Katzenbett: Hero auf Wolke Nr. 7

Hero wurde an einem lauen Junimorgen in einer Scheune einer Odenwälder Kommune gefunden. Am selben Abend lag
er noch immer unbeweglich an Ort und Stelle. Nun entschloss
sich die Finderin, den kleinen Kater zu TiNO zu bringen. Dort
angekommen, kümmerte sich Tierärztin Stefanie Bissbort sofort um die Erstversorgung.
Sein Allgemeinzustand war sehr schlecht: Hero war deutlich
unterkühlt, völlig ausgetrocknet, apathisch und nicht in der
Lage, sich zu bewegen. Geschwind begannen Stefanie Bissbort und die anwesenden Tierpfleger, den jungen Kater zu
wärmen und seinen Zustand zu stabilisieren. Schnell stellten
sie dabei fest, dass Hero sein linkes Vorderbein nicht mehr bewegen konnte. Eine weiterführende Untersuchung in einer
externen Tierarztpraxis bestätigte ihren Verdacht: Der Hauptnerv des linken Oberarms ist irreparabel beschädigt, vermutlich durch ein Trauma infolge eines Unfalls.

Schnell war klar, dass seine dauerhafte physiotherapeutische
Betreuung im Tierheimalltag kaum mehr zu bewerkstelligen
war. Auch verspürten Hero und Stella einen immer größeren
Bewegungsdrang. So durfte er gemeinsam mit ihr zu deren
Finderin in eine Pflegestelle umziehen. Dort angekommen wickelten Hero und Stella die Pflegefamilie sofort um die Pfote:
Mehrere Zimmer wurden behindertengerecht umgestaltet,
sodass Hero und Stella bald das ganze Haus zur Verfügung
hatten. Und diesen Freiraum hat Hero erstaunlich gut genutzt.
Flink hat er gelernt, wie er Betten und Couch erobert kann, um
ganz nah bei Stella und seinen menschlichen Freunden zu sein.
Auch die Physiotherapie zeigte immer größere Erfolge: Hero
kann sein eingeschränktes Bein zwar nicht mehr nutzen, aber es
ist ihm auch nicht im Weg. Auf dreieinhalb Beinen spielt er ganz
wunderbar mit Stella fangen, rauft und tobt mit ihr. Für den Moment kann das Bein noch erhalten werden, eine Amputation
wäre der letzte Schritt für diesen zauberhaften kleinen Kater,
der sich am liebsten in seinem Katzenbett „Wolke“ einkuschelt.
Hero darf dauerhaft in seiner Pflegestelle wohnen bleiben
– lebenslange Kuscheleinheiten sind ihm dort sicher. Denn
seine Pflegefamilie kümmert sich sehr aufopferungsvoll um
ihn, was Hero ihr mit seiner etwas grobmotorischen, aber unvergleichlich liebenswerten Art dankt.

Hero hat den Tisch erobert.

Hüpfende Herzen
Viele Wochen in der TiNO-Krankenstation vergingen. Hero
zeigte sich als sehr geduldiger Patient, der auch die nötige
Physiotherapie fantastisch ertrug. Selbst kleine Fortschritte
zauberten den Tierpflegern ein Lächeln ins Gesicht – versprühte dieser kleine Kerl doch eine unbändige Lebensfreude. Insbesondere als die kleine gleichaltrige Katzendame Stella in Heros
Box einzog, hüpften die Herzen aller höher, am meisten jedoch
Heros Herz. Sofort freundeten sich die beiden entzückenden
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Oliver Gerbig
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„

Auf einem Baum
saß ein Specht.
Der Baum war hoch.
Dem Specht war schlecht.
Heinz Erhardt
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Tel.: 06161-9313-0

“
Hochstraße 35
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Tel.: 06061-2198

Schwind + Partner

Steuerberater
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Interview

Wie geht TiNO mit Corona um?
Frühjahr 2020: Wie wohl alle in Deutschland, verfolgte auch das TiNO-Team gebannt die Nachrichten, die
gefühlt stündlich Neuigkeiten brachten. Dass da etwas Großes, Bedrohliches auf TiNO zurollte, wurde
ziemlich schnell deutlich. Und als die ersten Tierheime in Deutschland ihre Pforten für Besucher schlossen,
war klar: Auch TiNO wird sich anschließen müssen – ein Notfallplan musste her! Alexandra Egli hat ihre
Vorstands-Kolleginnen zu Covid-19 interviewt.

Wie hat TiNO im März 2020 auf die schlechten Nachrichten reagiert?

War denn wenigstens an den berühmten TiNO-Osterwandertag zu denken?

Gerlinde Feser: Wir haben in Windeseile neue Schichtpläne
für die Mitarbeiter ausgearbeitet: Zwei zeitversetzte Teams,
die sich praktisch nie begegneten, haben die Tiere unabhängig voneinander versorgt. Was wäre im Tierheim passiert,
wenn alle in Quarantäne gemusst hätten? Wer hätte dann unsere rund hundert Tiere versorgen sollen? Wir haben nämlich
ein paar kranke Tiere, die besondere Pflege und Beobachtung
brauchen, und auch einige schwierige Hunde, die nicht so einfach von einem „fremden“ Tierpfleger hätten versorgt werden
können.

Jasmin Schön: Leider nicht, das erste Veranstaltungs-Highlight im Vereinsjahr musste abgesagt werden! Noch nie in fast
30 Jahren ist dieser Termin, an dem sich ostermontags zwischen 300 und 400 Hundebegeisterte mit ihren Hunden zum
Wandern und geselligem Beisammensein treffen, ausgefallen.
Elke Friedel: Derweil machten sich viele Ehrenamtliche
Gedanken, arbeiteten Hygienekonzepte aus, nähten MundNase-Schutzmasken und besorgten dringend benötigte, aber
nicht mehr in den Läden verfügbare Hand-Desinfektionsmittel.

Am 23. März hat das Tierheim seine Türen komplett
für den Publikumsverkehr geschlossen.

Wie ging es mit den Hunde-Trainingsgruppen weiter?

Ute Heberer: Es war schrecklich: Keine Gassigänger, Trainingsgruppen, Tiervermittlung und Spendenbesucher mehr – alles
wurde gestoppt und abgeriegelt. Der komplette Shutdown
sollte erst einmal zwei Wochen dauern. Wir hatten alle nicht
damit gerechnet, dass es am Ende sehr viel länger dauerte,
sich gar bis heute auswirkt.
Sigrid Faust-Schmidt: Besonders schlimm war es für unsere
Hunde, als ihre Gassigänger und Trainingspaten nicht mehr
kommen durften. Täglich warteten gerade die Langzeitinsassen sehnsuchtsvoll an den Zwingertüren auf etwas Abwechslung durch einen Spaziergang.

Ute Heberer: Nachdem es endlich Lockerungen in den Beschränkungen gab, durften die Mitglieder der Gruppen ‚TiNO
2.0‘ und ‚Bravehearts‘ wieder zu uns kommen und mit ihren
Patenhunden arbeiten. Doch es war hochkompliziert: Jeder
Pate musste genau zur festgelegten Uhrzeit allein am Hoftor
erscheinen, dann bekam er seinen Patenhund komplett ‚ausgehfertig‘ in der Schleuse von einem Mitarbeiter angebunden. Erst, wenn der Mitarbeiter sich wieder aus der Schleuse
herausbewegt hatte, konnte der Pate diese von außen betreten und den Hund mit eigener mitgebrachter Leine übernehmen – selbstverständlich nicht ohne sich vorher die Hände
desinfiziert zu haben.

Wie ging die Tiervermittlung von statten?
Gerlinde Feser: Das war nur noch mit Einzelterminabsprache zu lösen. Das bedeutete, den ganzen Tag bis in die späten
Abendstunden telefonieren, um das passende Tier für Interessenten zu finden. Vorbei war es mit dem jahrzehntealten
TiNO-Konzept ‚Setzen Sie sich einfach ins Katzenhaus und
schmusen Sie mal eine Runde!‘ oder ‚Trinken Sie gemütlich einen Kaffee im TiNO-Hof und beobachten Sie die Hunde, einer
wird schon zu ihnen kommen. Wenn Sie ihn mögen, machen
Sie doch einen kleinen Spaziergang mit ihm!‘
Jasmin Schön: Der Verlust des persönlichen Kontakts zu den
TiNO-Mitgliedern, Besuchern, Interessenten und Spendern
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war schlimm für alle TiNO-Mitarbeiter und Ehrenamtler. Also
haben wir vom Vorstand versucht, den Menschen, denen nun
der Zugang zu TiNO versperrt war, eine Freude zu bereiten,
indem wir einen täglichen Tierheim-Blog auf der Homepage
und kleine Geschichten über die sozialen Medien gepostet
haben.
Gerlinde Feser: Als dann im Sommer die Sicherheits- und
Lockdown-Maßnahmen gelockert wurden, haben wir zum
Schutz unserer Mitarbeiter an unserem Konzept festgehalten:
keine offene Vermittlung und Besuche nur nach telefonischer
Ankündigung.

Wie hat der TiNO-Vorstand gearbeitet?
Ute Heberer: Unsere Vorstandssitzungen fanden nun per Telefon- oder Videokonferenz statt, die Tierpflegersitzungen der
Abteilungsleiter nur mit Maske und Sicherheitsabstand.
Sigrid Faust-Schmidt: Leider mussten wir auch das Sommerfest, das nächste Veranstaltungs-Highlight im TiNO-Vereinsjahr, absagen. Die Einnahmen, die der Verein normalerweise
bei Veranstaltungen durch den Verkauf von Speisen, Getränken, TiNO-Kleidung und Flohmarktartikeln erzielt, sind ein
wichtiger Faktor zum Unterhalt des Tierheims.

Im Herbst sind die Infektionszahlen nach oben geschnellt. Wie hat sich das auf TiNO ausgewirkt?
Jasmin Schön: Es hat sich wieder die Angst breitgemacht,
dass sich ein Mitarbeiter anstecken könnte. Unser komplettes Team trägt freiwillig den ganzen Tag einen MundNasen-Schutz. Im Arbeitsalltag hat der erneute Lockdown im
November also wenig geändert: Die mittlerweile gut eingeübten Sicherheitsmaßnahmen sind einfach weiter gelaufen,
alle hatten sich bereits an die Abstandsregeln und Maskenpflicht gewöhnt.
Elke Friedel: Dass der Herbstwandertag 2020 ausfallen wür-

TiNO

de, war im Spätsommer bereits abzusehen. Aber der Vorstand musste leider auch die extra auf Ende November gelegte Jahreshauptversammlung absagen, zu der wir bereits
schriftlich eingeladen hatten. Und das, obwohl der Verein
die Stadthalle in Reichelsheim angemietet hatte, um ein ordentliches Hygienekonzept und die nötigen Sicherheitsabstände einhalten zu können.

Wurden aufgrund von Corona mehr Tiere als sonst
abgegeben?
Gerlinde Feser: Die ganz zu Anfang befürchtete Tierabgabewelle ist bisher zum Glück ausgeblieben! Im Gegenteil:
Einige Tiere haben sogar ein neues Zuhause gefunden, weil
die neuen Besitzer durch neue Home-Office-Regelungen
ihrer Arbeitgeber künftig langfristig mehr Zeit zu Hause verbringen werden.

Wie sieht die finanzielle Lage des Vereins momentan aus?
Sigrid Faust-Schmidt: Glücklicherweise ist bis dato kein
TiNO-Mitarbeiter an Covid 19 erkrankt und es musste auch
niemand aus finanziellen Gründen entlassen werden. Kurzarbeitergeld konnte der Verein jedoch auch nicht beantragen, weil es ja nicht weniger Arbeit für die Tierpfleger gab,
sondern sogar mehr: Dadurch, dass viele ehrenamtliche
Helfer und Gassigänger ausgeblieben sind, mussten unsere
Mitarbeiter diese Arbeiten mit übernehmen.
Ute Heberer: Das veranstaltungsfreie Jahr 2020 belastet
den Verein nicht nur finanziell in höchstem Maße, sondern
auch alle Mitarbeiter und Ehrenamtlichen emotional. TiNO
hofft auf die Treue seiner Mitglieder und Spender. Bleiben
Sie dem Verein gewogen, denn wir alle bei TINO kümmern
uns wie gewohnt auch weiterhin tagtäglich hingebungsvoll
um in Not geratene Tiere!
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alle Versicherungen rund um Ihr Tier:
Hundehaftpflicht, Operationskosten,
Krankenversicherung für Hunde
u.a. Agila, Uelzener, Allianz, Helvetia, Barmenia, NV, HKD uvm..
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Katzenelend mit weitreichenden Folgen
Wenn das Veterinäramt anruft, heißt das meist nichts Gutes. Aber mit der Herausforderung,
die diesmal auf TiNO zukam, hätte niemand gerechnet: Der Verein sollte 20 Katzen aus einem
lange bekannten Animal-Hoarding-Fall aufnehmen.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es rund 30 Katzen waren. Alle
hatten entzündete Augen und machten deutlich hörbare
Geräusche beim Atmen. Dies allein war für das Veterinäramt
jedoch noch kein Grund, die Tiere zu enteignen. Vielmehr waren die Verantwortlichen mit der Besitzerin der Tiere übereingekommen, dass sie ihren Tierbestand reduzieren und zwei
Drittel der Katzen an TiNO übergeben solle.

30.000 Euro: TiNO zahlt drauf
Insgesamt haben sich hierfür im Laufe der Zeit Kosten von
rund 30.000 Euro für den Verein angehäuft. „Weil die Tiere
nicht beschlagnahmt, sondern freiwillig abgegeben worden
sind, konnten wir nicht einen Cent dieser für uns existenziell
hohen Kosten über die zuständige Behörde geltend machen“,
sagt Jasmin Schön. „Das liegt daran, dass den Veterinärämtern
für solche Maßnahmen nur ein sehr geringes Budget zur Verfügung steht. Außerdem sind sie verpflichtet, zuerst einmal
Nachbesserungen in der Haltung zu fordern, bevor sie in den
nächsten Schritten tatsächlich eine Beschlagnahmung anordnen können.“ Weil das viele Wochen weiteres Leid für die Tiere
bedeutet hätte, hat sich TiNO in diesem Fall für die kostenintensive Lösung entschieden. Doch trotz der schnellen Hilfe
des Tierschutzvereins werden alle Katzen ihr Leben lang gesundheitlich beeinträchtigt bleiben.
„Leider konnten wir erst jetzt, ein Jahr später, die ersten Katzen aus dem Bestand vermitteln, denn die Genesung hat sehr
lange gedauert“, berichtet Jasmin Schön. Einige von ihnen
warten noch immer auf ein schönes, neues Zuhause bei Menschen, die ihre liebenswerte Art zu schätzen wissen und bereit
sind, die Katzen auch mit ihren Einschränkungen zu begleiten.

„Vor Ort konnten wir 20 Tiere sichern und zur Erstversorgung in
unser Tierheim bringen“, sagt TiNO-Vorstandsmitglied Jasmin
Schön. Dort wartete bereits Tierärztin Stefanie Bissbort mit allen verfügbaren Kräften auf die zum Teil stark geschwächten
Tiere. Die Untersuchung hat das ganze Ausmaß der Unterversorgung zu Tage gebracht: Alle Tiere waren deutlich unterernährt und krank, hatten leichte bis schwere Augenentzündungen, ausgeprägte Atemwegsinfekte und teils massive Polypen
in den Ohren. Nachdem sie medizinisch versorgt waren, durften die Katzen nach Geschlechtern getrennt in die einzelnen
Krankenzimmer ziehen.

So sucht beispielsweise noch dieser Herzenskater eine neue
Bleibe: Kos ist circa 2006 geboren und gehört somit schon zu
den älteren Katzen aus dem Bestand. Er ist sehr verschmust,
sucht immer menschliche Nähe und ist auch mit anderen
Katzen sehr verträglich. Jasmin Schön: „Wir wünschen uns für
ihn ein Zuhause bei einer gerne ebenfalls mit Katzenschnupfen erkrankten Katze und netten Zweibeinern, die ihn verwöhnen. Nähere Infos erhalten Sie auf der TiNO-Homepage www.
tiere-in-not-odenwald.de.“

In den darauffolgenden Monaten mussten alle Katzen weitreichend behandelt werden. „So haben wir einigen Tieren in
Fachtierarztpraxen immer nachwachsende Ohrpolypen entfernen lassen – zum Teil sind sie sogar mehrmals operiert worden“, erzählt Jasmin Schön. „Die Augen von etlichen Tieren
mussten von einer spezialisierten Ärztin behandelt werden.“

TiNO
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Hinter den Kulissen

Ein Tag bei den TiNO-Katzen
Nachdem Katzenfreundin Elke Friedel bereits bei den Hunden und Kleintieren reingeschnuppert
hat, besucht sie diesmal Adile Kaffenberger und Maike Baroth in ihrer Lieblingsabteilung: Sie
begleitet die Tierpflegerinnen einen Tag lang im TiNO-Katzenhaus.

Es ist ruhig im Katzenhaus, die Tiere schlafen noch. Doch kaum
macht Adile Kaffenberger das Licht an, erwacht das Leben in
den sechs Katzenzimmern. Aus einigen kann man bereits ein
Kratzen an den Türen hören oder lautes Rufen, denn jetzt wollen alle erstmal Futter. Katzenbesitzer kennen das: Die süßen
Vierbeiner sind ständig hungrig und geben vor, quasi kurz vor
dem Hungertod zu stehen.
Bevor Adile Kaffenberger das Katzenfutter anrichtet, prüft sie,
welche Tiere Medikamente oder Spezialfutter bekommen.
Auch checkt sie, ob sie in den Katzenhäusern in einer bestimmten Reihenfolge füttern oder reinigen muss. Manchmal
ist nämlich besondere Vorsicht geboten, um keine Krankheiten von einem Raum in den anderen zu übertragen. 2020 war
dies leider der Fall, als die Tiere in zwei Katzenzimmern Hautpilz hatten. Die Tierpfleger mussten spezielle Schutzkleidung
tragen, täglich desinfizieren, die Räume mit Ozon behandeln
und natürlich auch die kranken Katzen kurieren. Nachdem
Adile Kaffenberger das Futter und die Medikamente verteilt
hat, schaut sie sich alle Katzen genau an: Sind sie fit? Gibt es
Auffälligkeiten? Haben alle gefressen?

Aufs richtige Management kommt’s an
Dann beginnt die eigentliche Arbeit im Katzenhaus: Adile

Kaffenberger reinigt nach und nach alle Zimmer, räumt auf,
tauscht Decken aus und säubert die Katzenklos und Kratzbäume. „Gerade bei den kleinsten Katzen hat man das Gefühl,
dass sie jede Nacht Party machen! Ruhiges Arbeiten ist hier
fast unmöglich. Die Kleinen sind sehr verspielt und freuen sich
über jeden Besuch: Sie klettern einem die Beine hoch, springen auf den Rücken und möchten natürlich auch ganz dolle
geschmust werden“, lacht die Tierpflegerin. „Man muss sich
allerdings die Zeit richtig einteilen können – nur so bekommt
man seine Arbeit und die Tierliebe gemanagt.“
Zurzeit ist das Katzenhaus sehr gut gefüllt. Das variiert natürlich immer, insbesondere in der Kitten-Saison ist meistens
jedes Zimmer besetzt. Wenn eine Katze ein neues Zuhause findet, strahlen Adile Kaffenbergers Augen, liegt ihr doch jedes
Kätzchen am Herzen, besonders die Älteren oder Kranken.
Wenn sie mit den Katzenzimmern fertig ist, ist Adile Kaffenbergers Arbeit noch lange nicht erledigt. Nun heißt es: Ab in
die Futterküche! Sie spült das Geschirr, reinigt und desinfiziert
benutzte Katzenklos, wäscht Wäsche und füllt das Futter wieder auf. Anschließend schreibt sie einen kurzen Übergabetext,
damit die Kollegen bei der Abendversorgung im Katzenhaus
über Auffälligkeiten informiert sind. Abends werden die Katzen nochmal kontrolliert, gefüttert und bekommen gegebenenfalls wieder Medikamente. Dann heißt es:
Licht aus bei den Stubentigern, bis morgen
ein neuer Tag erwacht.

Mit Maike Baroth in der Katzen-Quarantäne
Doch was passiert eigentlich, bevor eine Katze ins Katzenhaus einziehen kann? Alle Katzen – egal ob Abgabe- oder Fundtiere – ziehen zunächst in die Aufnahme-Station. Auf
die Katzen-Quarantäne ist TiNO sehr stolz,
denn sie ist groß und funktionell eingerichtet. Hier arbeitet Maike Baroth.
Nimmt sich Zeit für Tierliebe: Adile Kaffenberger

Seite 12

Ihre Arbeit in der Quarantäne ähnelt der Tätigkeit im Katzenhaus, nur dass die Katzen

TiNO

Währenddessen geht ein Anruf bei TiNO ein: Ein mutterloses Kitten wurde gefunden und ist auf dem Weg ins Tierheim. Maike Baroth bereitet eine Box und die Erstuntersuchung vor. Die Quarantäne-Station hat eine eigene kleine
Praxis, mit separatem Eingang. Hier findet die Erstkontrolle
von Neuankömmlingen statt. Und schon ist das Kitten da!
Glücklicherweise ist es in gutem Zustand, hat nur paar Flöhe und bekommt gleich dementsprechende Medikamente.
Nun heißt es erst einmal ab in die warme Box, mit leckerem
Essen und natürlich Spielzeug. Später wird das Kleine noch
der Tierärztin vorgestellt.

„Du kannst jetzt nicht sauber machen, ich
habe mich im Eimer versteckt!“

nicht in Zimmern, sondern in Boxen untergebracht sind: Auch
hier werden zuerst Medikamente und Futter verabreicht, allerdings mit strengeren Hygienevorschriften. Denn die Katzen,
die hier untergebracht sind oder neu zu TiNO kommen, haben
in der Regel noch keinen Impfschutz. Somit ist besondere Vorsicht geboten, damit keine Krankheiten von einem Tier auf das
andere übertragen werden können.
Aus den Boxen ertönt ein leises oder auch sehr lautes Miauen.
Die Bewohner hier müssen von Maike Baroth besonders gut
kontrolliert werden, denn in der Quarantäne sind häufig Problemkatzen untergebracht. „Gerade auf Fundkatzen müssen
wir ein besonders wachsames Auge haben, denn sie kommen
oft in einem schlechten Zustand zu uns“, erklärt Maike Baroth.
Sie hat schon viele Katzen angenommen, um die es gar nicht
gut stand – unterkühlt, krank oder ausgehungert, mehr tot als
lebendig. „Diese Schicksale gehen einem unter die Haut“, erzählt Maike Baroth. „Wir kämpfen um jedes Leben, doch leider
schaffen es nicht alle Katzen. Das geht natürlich
nicht spurlos an einem vorbei.“
Maike Baroth beginnt mit der Reinigung der Boxen. „Das hört sich einfach an, ist es aber nicht
immer“, sagt sie lachend. Bei einer netten Katze
ist das kein Problem, Maike Baroth setzt sie während der Reinigung in eine Übergangs-Box, um in
Ruhe arbeiten zu können. Anschließend kann die
Katze in ihre neu eingerichtete Box umziehen. Es
gibt aber auch solche, die keine Menschen mögen. Sie fauchen, spucken, beißen und lassen
sich nicht anfassen. Hier kommt der sogenannte
Schieber zum Einsatz: Mit dieser mobilen Wand
wird eine Doppelbox in zwei Hälften geteilt. So
kann Maike Baroth gefahrlos erst die eine Seite
reinigen und dann die andere.

TiNO

Hinter den Kulissen

Neuzugang in der Quarantäne-Station

Nach dieser nicht ungewöhnlichen Unterbrechung geht
Maike Baroth zurück an die Arbeit. Derzeit ist auch die
Quarantäne gut besetzt, jedoch ist die schlimmste Zeit der
Kitten-Saison bereits überstanden. Das Frühjahr und der
Sommer sind immer wieder eine große Herausforderung
für TiNO. „Auch dieses Jahr kamen wieder alle auf einmal.
Besonders schlimm ist es, wenn die ganz Kleinen ohne
Mutter kommen und noch nicht allein essen können. Dann
müssen schnell Pflegestellen gefunden werden, denn ein
Katzenbaby braucht Tag- und Nachtbetreuung“, sagt Maike Baroth. „Und dann gab es noch die Katzen, die hochtragend zu uns gebracht wurden. Auch für sie ist es schöner,
in eine Pflegestelle zu ziehen, um dort in Ruhe gebären zu
können.“
Wenn Maike Baroth mit den Boxen fertig ist, geht sie, wie
Adile Kaffenberger, an die Reinigungsarbeit. An manchen
Tagen hilft sie Katzen beim Umzug: Nach Rücksprache mit
der TiNO-Tierärztin Stefanie Bissbort können sie ins Katzenhaus wechseln. Wenn Katzen schon geimpft zu TiNO kommen, ist ihr Aufenthalt in der Quarantäne recht kurz. Diejenigen, die leider etwas länger warten müssen, bekommen
ebenso viel Liebe und Aufmerksamkeit – eine Herzensangelegenheit für Maike Baroth.

Auch Maike Baroth schenkt den Katzen
Liebe und Aufmerksamkeit.
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Neben der ehrenamtlichen Gruppe „Training 2.0“ für schwierige Hunde,
widmet sich jetzt eine eigene Trainingsgruppe den ängstlichen Hunden:

Besuch

Trainieren mit den „Bravehearts“

BESUCH
bei

TiNO

Die „Bravehearts“ werden von der Hundetrainerin Katja Schumacher
(52) fachkundig angeleitet. Alexandra Egli hat sie besucht.

Katja, wie sind Sie zu TiNO gekommen?
Durch meinen eigenen schwierigen Hund Timmy kam ich
über viele Umwege zu Ute Heberer und somit TiNO. Ich durfte
ein tolles Praktikum im Tierheim machen. Dort habe ich so viel
gelernt, dass ich fortan immer häufiger bei TiNO war, um mit
den Hunden zu arbeiten und ihnen somit den Weg in ein neues Zuhause zu erleichtern.

suchen, möglichst den Kontakt zum Menschen zu vermeiden.
Also vermitteln wir ihnen, dass Kontakt und Nähe etwas Positives sind. Wir stellen eine positive Verknüpfung mittels Futter
her und bauen Vertrauen auf. Aber auch die angebotene Nähe
mal auszuhalten, wie zum Beispiel an meinem Bein liegenzubleiben, während ich den Hund langsam streichele, vermittelt
Sicherheit und schafft Vertrauen.

Wie kam es dazu, dass Sie sich gerade auf die ängstlichen Hunde spezialisiert haben?

Was wünschen Sie sich für die „Bravehearts“?

Wahrscheinlich lag es an der Dogge Hedwig, die bei TiNO abgegeben wurde. Sie war sehr ängstlich, kannte nichts und verfiel schnell in kopflose Panik. Bei unserem ersten Kennenlernen schnappte sie mich in die Jacke. Das schreckte mich nicht,
sondern steigerte meine Motivation: Geduldig wollte ich Hedwigs Vertrauen aufbauen, um ihr aus der Angst zu helfen und
ihr zu zeigen, dass Menschen freundlich sind und Sicherheit
bieten können. Es war eine kleinschrittige Arbeit mit Hedwig,
mit Höhen und Tiefen. Aber als sie soweit war auch anderen
Menschen zu vertrauen und in ein neues großartiges Zuhause
umziehen durfte, hat mich das sehr glücklich gemacht.

Das Hauptziel unserer Gruppe ist, die ängstlichen TiNO-Hunde soweit umweltsicher zu machen, dass sie in ein neues Zuhause vermittelt werden können. Dafür braucht es viel ehrenamtliches Engagement von Menschen, die den Spaß und die
Zeit haben, mit ihnen zu arbeiten. Hier sind Anfänger genauso
wie Könner gefragt. Jeder wird angeleitet und niemand muss
Angst haben etwas falsch zu machen. Neugierige sind herzlich willkommen!
Außerdem wünsche ich mir, dass das „Braveheart“-Konzept
auch in anderen Tierheimen übernommen wird. Gassigänger
und Ehrenamtliche der Tierheime sind herzlich eingeladen,
sich bei uns davon zu überzeugen.

Ich sehe die „Bravehearts“-Hunde oft mit Maulkorb
und vielen Leinen gesichert. Ist das wirklich nötig?

Vielen Dank für das Gespräch.

Ja, das ist enorm wichtig, damit niemandem etwas passiert.
Wir arbeiten bei ängstlichen Hunden mit der sogenannten
Leinen-Doppelsicherung: Eine Leine wird am Geschirr des
Hundes festgemacht und eine am Halsband. Das jeweils andere
Leinenende hält der Mensch in der Hand, beziehungsweise
schnallt es sich um die Hüfte. Falls mal eine Leine aus der Hand
rutscht, kann der Hund nicht flüchten. Ein davonlaufender
ängstlicher Hund wäre gefährdet überfahren zu werden und
ließe sich auch nur schwer wieder einfangen.
Vor allem zu Beginn der Arbeit mit ängstlichen Hunden ist
der Maulkorb hilfreich, siehe meine Begegnung mit Hedwig.
Wenn ein Hund vor Panik um sich schnappt, verunsichert das
nicht nur ihn selbst, sondern auch den Menschen, der dann
natürlich keine souveräne Sicherheit vermitteln kann.

Wie unterscheidet sich Training mit ängstlichen
gegenüber dem mit aggressiven Hunden?
Nur der Beginn des Trainings ist anders: Ängstliche Hunde ver-

TiNO
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Über uns

„Under construction“: Baustelle TiNO
Was früher noch in Ordnung war, widerspricht heute Tierhaltungs- und Hygienevorschriften. TiNO bemüht
sich, den Tierheim- Standard soweit wie möglich an die neuesten Anforderungen zur Tierhaltung anzupassen.
So wurde die Tierarztpraxis renoviert und neue Kranken- und Badestationen für die Hunde, Katzen und Kleintiere errichtet. Jetzt werden eine neue Hunde-Quarantäne sowie eine Seniorenresidenz für Hunde gebaut und
auch die Renovierung des Tierheim-Altbaus geht weiter.

sorgt und beobachtet werden können. Daran angeschlossen wird es einen dritten Container geben: Der Wirtschaftsraum wird mit Futterküche, einem Untersuchungstisch,
Lager für Futter und Decken, Waschmaschine, Trockner und
einer Badestation ausgestattet. „Wir sind zuversichtlich, dass
wir den neuen Bereich bald in Betrieb nehmen können“, verspricht Ute Heberer.

Aus alt mach neu
Fertig: die neue Kleintier-Quarantäne

TiNOs neue Hunde-Quarantäne wurde zum Schutz der anderen Tiere, insbesondere der anderen Hunde, geplant. „Die
alte Quarantäne hat sich zwar gut bewährt, aber sie hat auch
ihre Nachteile, denn sie liegt mitten im Tierheim und die Boxen sind sehr klein“, erklärt die TiNO-Vorsitzende Ute Heberer.
„Bei Infektionen ist es viel Aufwand, den Kontakt mit anderen
Tieren auszuschließen.“
In Notsituationen kommt TiNO schnell an seine QuarantäneGrenzen – und manchmal auch darüber hinaus. „Zum Beispiel
wenn wir mit anderen Tierschutzvereinen zusammenarbeiten
und Tiere aus Animal-Hoarding zu uns nehmen. In solchen Fällen halten Menschen viel zu viele Tiere, ohne sich adäquat um sie
kümmern zu können“, sagt Ute Heberer. Auch bei der Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt, der Polizei oder dem Ordnungsamt
werden oft mehrere, sehr verwahrloste Tiere auf einmal aufgenommen, bei denen nicht bekannt ist, ob sie geimpft sind.

Auch im Altbau tut sich einiges: Wegen eines Wasserschadens müssen Decken und Wände erneuert werden. Im Zuge
dessen wird das viel zu kleine Büro im ersten Stock erweitert
und ein funktioneller Waschraum für die Kleintierquarantäne
errichtet. „Und da es ja bekanntlich Platz in der kleinsten Hütte
gibt, werden wir unser Gelände um einen weiteren Hundebereich erweitern“, verrät Ute Herberer. „Aber damit nicht genug:
Der Zaun zur Schilfbeet-Kläranlage muss dringend erneuert
werden. Das brachte uns auf die Idee, dem neuen Zaun einen
weiteren davorzusetzen – somit bekommen wir einen wunderschönen Hundebereich, der mit zwei beheizbaren Holzhäuschen und Veranda als Seniorenresidenz genutzt werden soll.“
Der Zaun dafür ist bereits bestellt. Zwei günstige, aber passende Häuser werden noch gesucht. „Möglich werden all diese Baumaßnahmen nur durch großzügige Spenden, für die
wir uns von Herzen bedanken“, sagt Ute Heberer, „denn nur
mit Spenden ist es uns möglich, auch weiterhin das Beste für
unsere Tiere zu tun!“

Planungsphase abgeschlossen
Nach der erfolgreichen Planung der neuen Hunde-Quarantäne startet nun die Vorbereitungsphase. „Wir haben uns für zwei
voll geflieste Container mit Fußbodenheizung entschieden, die
nach unseren Wünschen ausgestattetet werden“, beschreibt
Ute Heberer. Die Container werden anstelle der ehemaligen
Kaninchenhäuser errichtet, die aus Altersgründen abgerissen
worden sind. Weil der Bereich vom übrigen Tierheimgelände
abgetrennt ist und sogar von der Straße aus zugänglich ist,
eignet er sich besonders gut als Hunde-Quarantäne. In den
beiden Containern wird es vier Quarantäne-Räume geben,
in denen alle neuankommenden Hunde untergebracht, ver-
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So werden die neuen
Hunde-QuarantäneContainer aussehen.

TiNO

Tierarzt

Haustiere und Corona?
Die COVID-19 Pandemie beschäftigt uns alle und wirft viele Fragen auf
– auch rund um unsere Tiere. TiNO-Tierärztin Stefanie Bissbort hält sich
zum aktuellsten Stand der Wissenschaft auf dem Laufenden. Nadine
Schmidt hat sie interviewt.

Können (Haus-)Tiere Corona bekommen?
Ja, aber Coronaviren sind nicht gleich Coronaviren – die Virenfamilie ist groß. Es ist wichtig, die Coronaviren der Haustiere
von den Humanerregern zu unterscheiden.
Auch bei Tieren gibt es nicht ‚das Coronavirus‘, sondern viele verschiedene Stämme. Ein bekanntes Beispiel ist die durch Coronaviren ausgelöste ‚FIP‘ (Feline Infektiöse Peritonitis) bei Katzen.
Menschen können sich damit nicht anstecken. Auch gibt es eine
Coronavirus-bedingte Durchfallerkrankung bei Hunden, bei der
das Virus für den Menschen ebenfalls keine Gefahr darstellt.

Was sollte ich tun, wenn ich den Verdacht habe, dass
mein Tier SARS-CoV-2 hat?
Human- und veterinärmedizinische Gesundheitsorganisationen sind sich einig, dass es nicht nötig ist, Haustiere routinemäßig testen zu lassen. Ein Test ist nur sinnvoll, wenn sie mit
infizierten Menschen in einem Haushalt leben. Informieren
Sie sich in diesem Falle beim Tierarzt!

Wie werden Tiere getestet?
Genauso wie Menschen: durch Abstriche von der der Nasenoder Rachenschleimhaut.

Wie sieht es mit SARS-CoV-2
aus?

Sind positive Corona-Tests bei
Haustieren meldepflichtig?

SARS-CoV-2 wird als neues Coronavirus
noch immer erforscht. Bisher haben sich
dafür Hunde, Katzen, Kaninchen, Goldhamster und Frettchen als empfänglich
erwiesen. Meerschweinchen jedoch
ließen sich nicht mit dem Virus infizieren. Trotzdem gibt es nach Einschätzung des European Centre for Disease
Control und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher keine Hinweise
darauf, dass Haustiere eine Rolle bei der
Verbreitung von SARS-CoV-2 spielen.
Bei der Covid-19-Pandemie spielt die
Übertragung von Mensch zu Mensch
die ausschlaggebende Rolle.

Bedeutet das, dass Menschen sich nicht bei ihren
Haustieren anstecken können?
Nach bisherigem Kenntnisstand können Tiere nur die Zwischenträger bei der Übertragung sein – zum Beispiel, wenn
zwei Menschen das gleiche Tier streicheln und sich anschließend ins Gesicht fassen. Als allgemeine Vorsichtsmaßnahme
ist es immer ratsam, beim Kontakt mit Tieren die grundlegenden Prinzipien der Hygiene zu beachten und sich beispielsweise gründlich die Hände mit Seife zu waschen.

Welche Symptome haben Tiere?

Ja, wenn die Infektion bei einem Tier
nachgewiesen ist, muss dies den Behörden gemeldet werden: Das Labor
oder der Tierarzt teilt es dem Veterinäramt mit. Dies dient der reinen
Informationspflicht, damit die Forschung weitere Erkenntnisse über
das Virus erlangen kann. Aus der Meldepflicht selbst folgen keine Bekämpfungsmaßnahmen. Allerdings kann
das Veterinäramt Maßnahmen wie
Quarantäne anordnen. Die Pflicht, ein
Tier testen zu lassen, besteht jedoch
nicht.

Gab es unter den TiNO-Tieren schon Corona-Fälle?
Glücklicherweise nicht.

Werden neuankommende Tiere bei TiNO auf SARSCoV-2 getestet?
Nein, denn wir befolgen alle nötigen Hygiene-Regeln, die im
Umgang mit COVID-19 und mit Tieren im Allgemeinen wichtig sind. Zudem verfügen wir über Quarantäne-Bereiche für
Neuankömmlinge.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die bisher positiv getesteten Haustiere hatten milde Atemwegssymptome.

TiNO

Seite 17

Service

Zum Wohle der Tiere: vegane Weihnachtsrezepte
Die deutsche Küche ist traditionell von Weihnachtsgänsen, Wildgerichten und Weißwürstchen
geprägt. Doch die Weihnachtszeit kann auch ohne tierische Produkte auf dem Essenstisch richtig lecker sein! Sigrid Faust-Schmidt stellt zwei köstliche vegane Rezeptideen vor.

Während die jüngere Generation meist offen für vegane Alternativen ist – sei es aus Überzeugung oder einfach als Zeichen
des Bruchs mit Traditionen – sind insbesondere die (Groß-)Eltern
meist schwer davon zu überzeugen, an Weihnachten auf das
geliebte Fleischgericht zu verzichten. „Letztes Jahr haben wir
unseren Eltern einfach ein veganes Gulasch präsentiert. Sie
haben es gar nicht gemerkt und waren ganz überrascht, als
wir sie hinterher aufgeklärt haben“, erzählt TiNO-Vorstandsmitglied Sigrid Faust-Schmidt zwinkernd. „Immerhin fand
die vegane Ernährung bei ihnen Einzug und schmeckte auch
noch gut – ein wichtiger Meilenstein!“ Vegan kochen ist nicht
schwerer als traditionell zu kochen. Alle Zutaten gibt es sowohl im normalen Supermarkt als auch im Bioladen.

tens eine Nacht gut ziehen kann. Sein komplettes Aroma entfaltet das Gulasch außerdem, wenn es nach der Zubereitung
abkühlt und für das Festmahl noch einmal erwärmt wird. So
lässt es sich auch für die Feiertage optimal vorbereiten. Dazu
schmecken Klöße, Spätzle oder gekochte Kartoffeln. Als Beilagen eignen sich Feldsalat oder Rotkohl.

Zutaten für 4 bis 5 Portionen:
■
■
■
■
■

Für Sigrid Faust-Schmidt spricht viel für den Umstieg auf vegane Ernährung, denn Tierleid ist in allen Produktionsstufen
präsent, sei es bei der Massenhaltung, den Transporten oder
dem unwürdigen Schlachten der Tiere, die bei uns auf den
Teller kommen. Aber sie weiß auch, dass die Umstellung Zeit
braucht. „Wer noch nicht komplett auf vegan umstellen kann,
findet hier tolle Weihnachtsrezeptideen – vielleicht kommt ja
zumindest ein veganer Gang auf den Tisch!“, sagt sie.

Veganes Gulasch

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Für das vegane Gulasch wird Tofu als Fleischersatz verwendet. Wer gerne den typischen rheinischen Sauerbraten mit
Rosinen mag, wird auch diese vegane Variante sehr schätzen.
Übrigens: Das Rezept schmeckt am besten, wenn es mindes-

■
■
■

200 g Karotten
160 g Knollensellerie
200 g weiße Zwiebeln
600 g Tofu
6 bis 7 Pimentkörner
6 bis 7 Wacholderbeeren
400 bis 450 ml trockener Rotwein
200 ml Rotweinessig
4 Lorbeerblätter
3 bis 4 Teelöffel Tomatenmark
15 ml Sojasauce, alternativ Tamari
120 g Rosinen oder Sultaninen
1 Prise Muskat nach Geschmack
2 Messerspitzen Lebkuchengewürz
150 ml dunkler Zuckerrübensirup
ca. 2 bis 3 Teelöffel Salz (nach Geschmack)
etwas Pfeffer
15 g Mais- oder Kartoffelstärke zum Andicken
1 Teelöffel Gemüsebrühe-Pulver
Oliven- oder Rapsöl zum Anbraten

So wird es gemacht:
1. Karotten und Knollensellerie in kleine Würfel schneiden, die Zwiebeln in feine Ringe. Den Tofu würfeln.
2. Wacholderbeeren und Pimentkörner im Mörser
oder der Gewürzmühle sehr fein zerkleinern.
3. Rotwein, Rotweinessig, Zwiebeln, Karotten, Sellerie,
Lorbeerblätter und zerkleinerte Gewürze kurz in
einem Topf aufkochen. Die Tofuwürfel hinzugeben
und noch einmal kurz aufkochen. Die Mischung
über Nacht kaltstellen.
4. Am nächsten Tag die Mischung über einem
Sieb abgießen, die Marinade auffangen und
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Zutaten:
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

250 g Mehl
250 g gemahlene Mandeln, Kokosraspel
oder Haselnüsse
250 g Rohrzucker
1 Päckchen Backpulver
1 Päckchen Vanillezucker
1 Messerspitze Zimt
1 Prise Salz
3 EL Backkakao
50 g Pflanzenmargarine, z.B. Alsan
150 ml Pflanzenmilch (Soja- oder Haferdrink)
150 ml abgekühlter Espresso oder starker Kaffee
1 geraspelte Karotte
optional: abgetropfte Kirschen oder gehackte Nüsse
vegane Kuvertüre für einen Schokoguss
oder Puderzucker zum Bestäuben

Service

die Lorbeerblätter entfernen. Gut abtropfen lassen.
5. Öl in einer Pfanne erhitzen und die Tofu-Gemüsemischung anbraten, bis sie leicht braun ist. Dann
das Tomatenmark hinzugeben. Die Sojasauce und
die aufgefangene Marinade mischen und die TofuGemüsemischung damit ablöschen. Jetzt muss alles
köcheln, bis das Gemüse gar ist.
6. Anschließend werden die Rosinen, etwas Muskat,
Salz und Pfeffer nach Geschmack, der Zuckerrübensirup und das Lebkuchengewürz hinzugefügt. Gut
verrühren und noch ein paar Minuten bei niedriger
Hitze ziehen lassen.
7. Zum Andicken der Soße Stärke mit etwas Gemüsebrühe-Pulver mischen und mit ca. 60 ml Wasser (alternativ etwas Rotwein) klumpenfrei glattrühren.
Das Gulasch damit andicken.

Veganer Schokokuchen

So wird es gemacht:
Auch die Kaffeetafel lässt sich prima um ein veganes Rezept
bereichern. Der Kuchen ist schnell zuzubereiten, einfach und
gelingt immer.

1. Zunächst die trockenen Zutaten miteinander vermischen. Mit Kokosraspeln wird der Kuchen saftiger
als mit gemahlenen Haselnüssen – alternativ einfach jeweils 125 g von beidem nehmen.
2. Die weiche Margarine und die geraspelte Karotte
hinzufügen, mit dem Mixer langsam die Pflanzenmilch und den Kaffee einrühren. So lange mixen,
bis ein glatter, klumpenfreier Teig entstanden ist, er
ist allerdings etwas fester als ein Rührteig. Optional
abgetropfte Kirschen oder gehackte Nüsse hinzugeben.
3. Eine 26-cm-Springform mit Backpapier auslegen,
die Ränder einfetten, den Teig einfüllen und glattstreichen. Im vorgeheizten Backofen ca. 55 Minuten backen. Wichtig: Bleibt der Kuchen zu lange im
Backofen, wird er trocken. Deshalb schon vorher mit
einem Zahnstocher prüfen, ob er vielleicht schon
fertig ist!
4. Auskühlen lassen und mit Kuvertüre bestreichen
oder mit Puderzucker bestreuen.

Wer auf den Geschmack gekommen ist und noch nach
einem Weihnachtsgeschenk sucht, kann ein veganes
Koch- oder Backbuch auswählen. Der Deutsche Tierschutzbund hat im November ein Backbuch mit vielen tollen
Rezepten herausgegeben, ein Kochbuch gibt es schon
seit 2017: „Tierschutz genießen – das Kochbuch und das
Backbuch“. Beide Bücher sind im Fachhandel erhältlich.
In Bonn gibt es das Selbstbedienungsrestaurant „Cassius
Garden“ mit vegetarischem und veganem Speiseangebot, das
ein Kochbuch herausgegeben hat. Daraus stammt die Idee für
das Gulasch-Rezept. Auch im Internet gibt es viele Rezeptblogs mit tollen Tipps für veganes Kochen und Backen.

TiNO
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Vorträge &
Seminare

im Rhein-Erft-Kreis
Tierrische Veranstaltunge
aa fär all Odenwäldler
unn TINO-Freunde!
ALLE TERMINE UNTER:

WWW.TIERSEMINAR.DE
TIERSEMINAR.DEŠ4µPVIGPUVTŠ&-GTRGPŠ6GNGHQP   Ŗ
6GNGHCZ   ŖŠ'/CKNKPHQ"VKGTUGOKPCTFG
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Auch als App!
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es war Liebe auf den ersten Blick, denn als ich Maroni im kleinen TiNOKatzenzimmer traf, war das Eis bereits nach einer Minute gebrochen.
Eine Stunde später fuhren der Kater und ich Richtung Mainz. In der
neuen sechsfüßigen Männer-WG angekommen stellte sich sehr
rasch heraus, wer der neue Herr im Haus ist. Drei Wochen später hatte Maroni sein Revier schon um den Garten erweitert und den ersten
getigerten Eindringling hinter den Zaun verwiesen.
Der Umgang mit seinen Medikamenten ist viel leichter, als zuvor gedacht. Von einem alten kranken Kater kann man bei Maroni eigentlich nicht sprechen. Er jagt mehrmals am Tag
seine Stoffmaus und anschließend die Vögel im Garten – glücklicherweise sind diese jedoch um einiges schneller
als seine Stoffmaus!
Maroni ist eine echte Bereicherung! Schade, dass wir nicht schon früher zusammengefunden haben. Aber dafür
genießen wir unsere gemeinsame Zeit umso mehr.
Vielen Dank an das TiNO-Team für die freundliche Vermittlung

Leserbriefe

Hallo TiNO,

Ihr Markus Weismüller

Liebes TiNO-Team,
am vergangenen Samstag haben wir aus dem 7er-Wurf Junghunde den kleinen Rex abgeholt. Er heißt jetzt Balou, fühlt sich bei uns
schon richtig wohl und läuft super an der Leine. Die ersten Befehle
funktionieren auch schon. Im Alltag ist Balou noch nicht hundertprozentig stubenrein, aber das wird! Nachts schläft er durch – bereits
heute Nacht waren wir nicht mehr mit im draußen.
Wir möchten aber gar nicht so viel über Balou berichten, sondern
einfach mal danke sagen: Danke für die telefonische Beratung, die
tolle und freundliche Begrüßung und Beratung vor Ort, für die Tipps
und Hinweise beim Vertragsabschluss und Ihre Arbeit zum Wohle der Tiere – danke für alles!
Viele liebe Grüße, Familie Reinecke aus Eppertshausen

Hallo liebes TiNO-Team,
voller Stolz möchten wir Ihnen unser selbstgebautes Meerschweinchen-Gehege zeigen: Es ist 6,5 Quadratmeter groß geworden. Unsere TiNO-Tiere Twister, Ursel und Amy fühlen sich
darin total wohl! Nie werden wir den ersten Tag vergessen: Sie haben
getollt wie verrückt.
Da wir sie vertrauensvoll an alles gewöhnen wollen, haben wir zunächst ein Brett unterhalb des Stalls angebracht. So können wir sie
besser wieder einfangen und zurück in den Stall setzten. Mittlerweile sind wir in den letzten Zügen – bald dürfen die Meeries eigenständig vom unteren Stall rein und raus. Bald wird noch ein Teil mit Rasen bepflanzt. Den Naturboden finden sie
aber auch klasse und im Stroh herumzutollen finden sie ebenfalls super.
Alle drei sind mittlerweile sehr zutraulich geworden. Wir sind sehr froh, Twister, Ursel und Amy zu haben!
Ganz liebe Grüße von Familie Twertek
Schreiben auch Sie einen Leserbrief an: tino@tiere-in-not-odenwald.de

TiNO
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Paten gesucht

VERSCHENKEN SIE TIER-GLÜCK!
Tierisch gute Paten gesucht
Schon ab 60 Euro pro Jahr beziehungsweise ab 5 Euro im Monat, können Sie Pate werden und mithelfen, die
Kosten für Futter, Tierarzt und vieles mehr zu tragen.
Oder verschenken Sie einfach eine Patenschaft

zum Geburtstag
zur Hochzeit
zum Jubiläum
zur Beförderung

zur Genesung
zu Ostern
zu Weihnachten
oder einfach nur so!

Alle Paten erhalten eine persönliche Urkunde mit ihrem Namen.
Überweisungen und Daueraufträge richten Sie bitte an:

Tiere in Not Odenwald e.V.
Verwendungszweck: Patenschaft für …
IBAN DE45508635130001991000
BIC GENODE51MIC
Volksbank Odenwald eG

Für weitere Informationen und Fragen zum Thema Patenschaften steht Ihnen das TiNO-Büro unter der Telefonnummer 06063 – 939848 oder per E-Mail unter tino@tiere-in-not-odenwald.de zur Verfügung.
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Paten gesucht

HELFEN SIE MIT EINER PATENSCHAFT

GANZ EINFACH PATE WERDEN UNTER:

www.tiere-in-not-odenwald.de/Tierheim/Patenschaften
Möchten Sie dieses Jahr etwas ganz Besonderes zu Weihnachten verschenken? Oder suchen noch
etwas, das Sie auf Ihren Wunschzettel schreiben können? Wer etwas sucht, das Mensch und Tier
zugleich eine Freude macht, etwas das von Dauer ist, nicht kaputt geht und einem jeden Tag Wärme ins Herz holt, verschenkt eine symbolische Tierpatenschaft.

Utes Seesterne

Leuki-WG

TiNO

Rentner-Gang

Medizin

Schwere Jungs
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BCD

CONTAINERDIENST

8PZHOWJHUHFKWHV5HF\FOLQJ
$EIDOOHQWVRUJXQJ
I¾UHLQHVDXEHUH=XNXQIW

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
&RQWDLQHUGLHQVW :HUWVWRKRI
$EIDOOHQWVRUJXQJXQG9HUZHUWXQJ
9HUPLHWXQJYRQ%DXPDVFKLQHQ%DXJHU¦WHQ
und Werkzeugen
%DJJHUDUEHLWHQ 6FK¾WWJXWEDXVWRH
BCD Containerdienst GmbH & Co. KG
Zeller Gewerbezentrum 27 64732 Bad König/Zell

www.bcdcontainerdienst.de

FRISCHES

DESIGN

K R E AT I V E
WERBUNG
ALLERLEI

DRUCK

Tel.: 0 60 63 - 91 35 47

info@bcdcontainerdienst.de

BOS-Druck GmbH
AGENTUR
WIR UNTERSTÜTZEN
Tiere in Not Odenwald e.V.
Rotlintstraße 16
60316 Frankfurt am Main
Tel. 069 - 49 09 666
Fax 069 - 49 09 668
info@bos-druck.de
www.bos-druck.de
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Möchten Sie den Verein Tiere in Not Odenwald unterstützen und zwar so, dass es jeder sehen kann? Oder suchen Sie noch ein
passendes Geschenk? Dann kommen Sie einfach ins TiNO-Heim und schauen sich die Sachen aus unserem Shop an! Alle Artikel
werden auch bei TiNO-Veranstaltungen verkauft – die Termine finden Sie auf Seite 27 sowie auf unserer Homepage. Gerne schicken
wir Ihnen auch die gewünschten Artikel (Vorabüberweisung Kaufpreis + Portokosten). Melden Sie sich in unserem TiNO-Büro unter
der Telefonnummer 06063 – 93 98 48 oder per E-Mail: tino@tiere-in-not-odenwald.de.
T-Shirt Rundhals

Größe S-XXL, blau

T-Shirt V-Ausschnitt
Langarm-Shirt
Polo-Shirt

Größe S-XXL, blau

Größe S-XXL, blau

Kapuzenpulli

15,- €
19,- €
15,- €

Größe S-XXL, blau

Träger-Shirt

15,- €

10,- €

Größe M-XL, blau
Größe S-XXL, blau

33,- €

Kapuzenjacke mit Zipper

Größe S-XXL, blau

33,- €

Windbreaker-Regenjacke

Größe S-XXL, blau

33,- €

Softshelljacke
Herren u. Damen gefüttert

49,- €

TiNO-Shop
i O Sh und
d -Mitgliedschaft
i

TiNO-Shop

Größe S-XXL blau

Caps

10,- €

Caps für Kids

5,- €

Mund-Nasen Schutz

10,- €

Helfen Sie Tieren in Not –
werden Sie TiNO-Mitglied!
Eine Vereinsmitgliedschaft bei TiNO
ist Ihr Beitrag für eine bessere Zukunft
vieler ansonsten hilfloser Tiere.
Danke, dass Sie mit uns:

HINSCHAUEN STATT WEGZUSCHAUEN
HINHÖREN STATT WEGZUHÖREN
helfen und sich für das Wohl
der Tiere einsetzen!
Den Mitgliedsantrag können Sie ganz
einfach unter „Mitgliedschaft“ auf der
TiNO-Homepage herunterladen:
https://www.tiere-in-not-odenwald.de

GERNE SENDEN WIR IHNEN DEN ANTRAG AUCH PER POST ZU.
Melden Sie sich im TiNO-Büro unter 06063 – 939848 oder per E-Mail: tino@tiere-in-not-odenwald.de
Wir freuen uns darauf, Sie schon bald als TiNO-Mitglied begrüßen zu dürfen!

TiNO
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Beware of electrolysis hair removal!

The results are permanent.
Ellen Kronenberger, CPE l Am Wingertsberg 10 l 64823 Groß-Umstadt/Heubach
Tel: 06078 789789 l E-Mail: info@elektro-epilation.de l www.elektro-epilation.de
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Normalerweise finden Sie hier die Termine
für die TiNO-Veranstaltungen.
Aufgrund von Corona wagen wir es jedoch nicht,
Termine für das kommende halbe Jahr
festzulegen.

Termine & Kontakt
Ko
ontakt

(Bald wieder) TiNO-Termine

Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage
über unsere aktuellen Veranstaltungen.
Unsere Vereinsmitglieder werden – wie gewohnt –
per Post eingeladen.
Vielleicht ist dies ja eine gute Gelegenheit?!
Werden auch Sie Teil unserer TiNO-Community
und unterstützen Sie unsere Arbeit als Vereinsmitglied
für in Not geratene Tiere!

Kontakt zu Tiere in Not Odenwald e.V.
Am Morsberg 1, 64385 Reichelsheim-Spreng
TiNO-Fon:
TiNO-Fax:

06063 – 939848
06063 – 911305

E-Mail:
Homepage:
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tino@tiere-in-not-odenwald.de
ino@tiiere in not odenwald de
www.tiere-in-not-odenwald.de

Öffnungszeiten:
Dienstags, donnerstags und samstags von 14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Absprache.
Spendenkonto:

TiNO

Tiere in Not Odenwald e.V.
IBAN DE45508635130001991000
Volksbank Odenwald eG

BIC GENODE51MIC
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Das schönste Foto: Stecknadel im Heuhaufen
Zwerghamster im Gebüsch gefunden
Dieser drollige kleine Kerl, ein Dsungarischer Zwerghamster, krabbelte Anfang November hilflos in einem Gebüsch in Erbach herum, wo er von einem hilfsbereiten Finder aufgegriffen und zu TiNO gebracht
wurde. Der charmante, zutrauliche Winzling wurde auf den Namen Bertie getauft und wohnt nun im
TiNO-Kleintierhaus.
Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto und ein paar Zeilen an: tino@tiere-in-not-odenwald.de. Das beste
Bild wird auf der Rückseite der nächsten „Spreng Stoff “-Ausgabe abgedruckt.

www.tiere-in-not-odenwald.de

Vereinsmagazin

TiNO

- Tierschutz mit Herz und Verstand

