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ENDLICH EIN NEUES
ZUHAUSE!

Dauergast Doro durfte
endlich ausziehen - nach vier

Jahren.

STATISTIK
Die aktuellen Zahlen - frisch
von unserem Tierschutzhof. 

FEBRUAR 2022

Neue Gesichter und eine
kurze Vorstellung des neuen

Vorstands.

UNSER NEUER
VORSTAND

DO-IT-YOURSELF
Bastle dein eigenes Katzen-

Pfötelspiel im
Handumdrehen 



Ein Newsletter rund um unseren Tierschutzhof. 

Dieser Newsletter wird ein Mal im Quartal erscheinen und ist
auf unserer Homepage zu finden. 
Wir haben in den vergangenen Monaten gemerkt, wie
interessiert ihr an unserem Hof und allem drum und dran seid -
was super ist!
Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die TSH
News ins Leben zu rufen.
Hier erhaltet ihr aktuelle Informationen rund um unseren
Tierschutzhof.
Unter anderem ist in jeder Ausgabe zu finden: 
 

Hallo an alle

Tierfreunde,

Mitglieder und

Interessierte! 

Willkommen zu unseren TSH-News!

Die nächste
Ausgabe

erscheint im
05/2022

Das Highlight des Quartals 

Das Top Thema

Aktuelle Statistiken 

Eine Do-It-Yourself Idee

Sonstiges

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und 
freuen uns über eure Rückmeldung! 
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Noch im Januar des neuen Jahres erhielten wir eines unserer größten
Weihnachtsgeschenke. Unsere Doro durfte nach 5 langen Jahren endlich in ihr eigenes
Für-immer-zuhause ziehen! Lange haben wir drauf gehofft, dass dieser Tag endlich
kommen würde.
Doros Leben fing alles andere als rosig an. 
Als Straßenhund kämpfte sie sich in Rumänien 
durchs harte Leben. Leider geriet sie den 
falschen Menschen in die Hände und wartete 
von dort an in einer Tötungsstation auf das 
sich ihr näherndes Ende… 
Doch Gott sei Dank kam es nie so! Über eine 
Organisation kam die wunderschöne Doro zu uns
nach Deutschland, genauer gesagt zu uns auf den Tierschutzhof. Zu Beginn war es den
Tierpfleger*innen nicht möglich, Doro mit sanften Streicheleinheiten zu besänftigen oder
ihr zu signalisieren, dass alles wieder gut wird. Drei Monate versuchten unsere
geduldigen Mitarbeiter*innen Doro anzufassen – bis sie es dann endlich, endlich zuließ.
Schritt für Schritt erlangte Doro das Vertrauen in uns Menschen zurück, dank ihrer
treuen Freundin Katrin Curth, die Doro mit viel Geduld und Liebe begegnete. Nach einer
weiteren Zeit gelang es ihr sogar, Doro ein Halsband sowie ein Sicherheitgeschirr mit
Leine umzulegen. 

Doro
Highlight des

Quartals

Doro am Tag ihres 
Auszugs!
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Zwar gab es in den letzten Jahren einige Paten für unsere blonde Hündin, die auch
ernstes Interesse an einer Adoption gezeigt haben, jedoch passte ein Angsthund nie
in die aktuellen Lebensumstände der Interessenten. Ein warmes, liebevolles
Zuhause blieb unserer Doro fortwährend verwehrt. Während ihre felligen Freunde
nach und nach ausziehen durften, blieb Doro zurück. Sogar ihr bester Freund Bady
wurde adoptiert und so verlor Doro ihren besten vierbeinigen Freund auf unserem
Hof. Gott sei Dank blieb unsere Katrin Doro’s Vertraute und Bezugsperson, was ihr
das Leben auf dem Hof sicherlich sehr viel schöner gemacht hat! 

Dann kam der Tag. Der Tag an dem das Telefon klingelte und eine Dame ihr
Interesse an Doro mitgeteilt hat. Von Anfang an hatten unsere Mitarbeiter*innen ein
gutes Gefühl – dieses Mal könnte es tatsächlich klappen! Ein Angsthund zu
vermitteln ist nie leicht, aber nach der Vorkontrolle war unserem Team klar: das ist
es. Mit ihrer Entspannungs-CD bewaffnet trat Doro ihre Reise an – ihre Reise in das
so lang ersehnte, mit Liebe gefüllte 

Doro
Highlight des

Quartals

Zuhause.

Doro auf einem Ausflug
in ihrem neuen Zuhause!
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Top Thema
Der neue Vorstand stellt sich vor

Am 30.11.2021 fand auf unserem Tierschutzhof die (eigentlich) alljährliche
Vollversammlung statt. Da die Corona-Pandemie uns im letzten Jahr einen Strich durch
die Rechnung gemacht hat, haben wir uns umso mehr gefreut, dass die
Vollversammlung Ende vergangenen Jahres stattfinden konnte. 
In diesem Zuge wurde ein neuer Vorstand gewählt, der sich in unserer ersten Ausgabe
der TSH News gerne vorstellen möchte! 

Vorsitzende

Silke Fraune
stellv. Vorsitzende

Lara Schumacher

Schriftführerin

Verena Schipplock 
Kassenwartin

Lydia Hergert

Beirätin

Helga Petzold

Beruf: Notarfachangestellte
Auf dem TSH seit: 2018
Jahrgang: 1994
Lieblingstier: Kleiner Panda, Katze
Eigene Fellnase: Kater Simba

Beruf: Lehrerin 
Auf dem TSH seit: 2016
Jahrgang: 1992
Lieblingstier: Katze
Eigene Fellnasen: Katze Elly, Kater Ted 

Beruf: wiss. Angestellte 
Auf dem TSH seit: 2000 
Jahrgang: 1965
Lieblingstier: Pferd 
Eigene Fellnasen: dafür reicht der Platz hier nicht! 

Beruf: Verwaltungsfachwirtin 
Auf dem TSH seit: 2020
Jahrgang: 1985
Lieblingstier: Panda 
Eigene Fellnase: Katze Kika 

Beruf: Heilpädagogin 
Auf dem TSH seit: 2017
Jahrgang: 1957
Lieblingstier: Hund 
Eigene Fellnase: "fast" eigene - die Tierheimtiere! 4



DIY

Statistik

Zeitraum: 01.01.2022-15.02.2022 

Pfötelturm für Katzen selber machen

Diese Grafik zeigt, wie viele Tiere aktuell ihren Weg zu uns auf den Hof
gefunden haben sowie die Schützlinge, die unseren Hof verlassen durften oder von uns

gegangen sind.
Erfreulicherweise konnten alle Fundhunde wieder an ihre Besitzer zurückgegeben werden,

da sie gechipt und registriert waren. 

Was du benötigst:
mehrere Toilettenpapierrollen, eine Küchenpapierrolle, einen
Untergrund aus Pappe und eine Heißklebepistole 

Schritt 1: Schritt 2: Fertig!

Den Untergrund, wenn
gewünscht, mit Geschenkpapier

verpacken.
Küchenpapierrolle unten

fransig einschneiden und mit
Heißkleber auf den Untergrund

kleben. 

Toilettenpapierrollen im Dreieck
um die Küchenpapierrolle

kleben. 
Jede neue Schicht versetzt

darüber kleben.
Bis zum Ende der Küchen-

papierrolle fortfahren.

Auf die Pfoten - Fertig - Los! 

Vermittelte
Tiere

26

Aufgenommene
Tiere

18

Verstorbene
Tiere

3
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Oft wurden wir danach gefragt und nun ist sie endlich seit drei Wochen online - unsere
Amazon Wunschliste!
Hier könnt ihr durch ein paar einfache Klicks die Wünsche unserer Fellnasen erfüllen. Die
Wunschliste wird ständig auf die Bedürfnisse unserer Bewohner angepasst, also lohnt es
sich, immer wieder reinzuschauen!
Uns ist bewusst, dass einige Wünsche sehr kostenintensiv sind bzw. sein werden, aber wir
möchten natürlich nichts unversucht lassen und die Möglichkeit nutzen, auch große
Wünsche erfüllen zu können. Selbstverständlich werden wir auch darauf achten, dass
auch etwas für den kleinen Geldbeutel dabei sein wird, sofern wir etwas benötigen.
Generell gilt, dass wir natürlich nur Dinge auf unsere Wunschliste setzen, die wir dringend
benötigen und die uns in unserem Tierheimalltag sehr weiterhelfen. So oder so - mit jeder
Spende bzw. mit jedem Wunsch tut ihr etwas Gutes und ermöglicht unseren Tieren einen
möglichst angenehmen und schönen Aufenthalt bei uns auf dem Tierschutzhof!
Die Wunschliste ist dauerhaft auf unserer Homepage zu finden: 

 Unsere Amazon Wunschliste

Was sonst noch bei uns

los ist...
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Renovierung des Tombola-Raumes

Es stand schon lange auf unserer Liste, nun haben wir es endlich, mit Hilfe
tatkräftiger Unterstützung, in die Tat umgesetzt: unsere Renovierung des "Tombola"-
Raumes.
Ein neuer PVC-Belag für eine bessere Säuberung des Raumes, ein frischer Anstrich
und neue Kratz-, Spiel- und Versteckmöglichkeiten dank unserer Amazon
Wunschliste sorgen nicht nur bei uns, sondern auch bei den haarigen Bewohnern für
große Begeisterung!
Ein großer Dank geht an Sabine Voncken und ihren Mann Matthias sowie an unseren
Chris Piel, die uns bei der Umsetzung tatkräftig zur Seite standen.  

Neue Metalltüren

Ein lange überfälliges und leider kostenintensives Projekt steht an: die Außentüren
aus Metall werden erneuert. Seit nun über 30 Jahren tun sie im Hundehaus und in
der Hundequarantäne ihren Dienst. Doch seit einigen Jahren wird es immer
schwieriger sie instand zu halten. Die Türblätter sind inzwischen verbogen, einige
Schaniere sind irreparabel gebrochen. So ist die Nutzung nicht nur eingeschränkt
sondern es entsteht auch ein Sicherheitsrisiko für Mitarbeiter und Vierbeiner. Daher
werden wir dies nun mit der in Drebber ansässigen Firma Schäffer in Angriff nehmen.
Für die erforderlichen Beiputzarbeiten suchen wir noch einen zuverlässigen Maurer,
der bezahlbar ist. Wer etwas weiß oder jemanden kennt oder sich auch selbst
einbringen kann und möchte, bitte einfach auf dem Tierschutzhof melden. Wir freuen
uns.  
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Diese erste Ausgabe
widmen wir zwei unserer langjährigen

Schützlingen, die uns im Februar verlassen 
haben. 

Ihr werdet immer in unserem
Herzen bleiben. 


