Tierische News 1/2015
Tierheim Wipperfürth

Dieses ist eine Initiative des Tierschutzvereins Wipperfürth, mit dem Ziel, regelmäßig die Termine bzw.
Aktivitäten rund um das Tierheim Wipperfürth allen Interessenten mitzuteilen.

TERMINE 2015

Sonntag, 01.02.2015, 9.30 Uhr

Große Wanderung mit Hunden

Donnerstag,02.04.2015, 18.00 Uhr

Ehrenamtlertreffen, Osterfeuer

Samstag, 18.04.2015, 11.00 Uhr

Einweihung bzw. Präsentation der geförderten
Baumaßnahmen

Donnerstag, 25.06.2015, 19.00 Uhr

Mitgliederversammlung Hanse Café Wipperfürth

Sonntag, 05.07.2015, 12.00 Uhr – 18.00 Uhr

Sommerfest

Sonntag, 22.11.2015, 12.00 Uhr – 17.00 Uhr

Scheunenzauber

Bei allen Veranstaltungen freut sich der Tierschutzverein Wipperfürth wieder über tatkräftige
Unterstützung.

Baumaßnahmen (Zuschuss LANUV)
Die Baumaßnahmen sind fast beendet. Es wurden Fassaden erneuert, ein Hundeauslauf gebaut und die
baufällige Garage abgerissen und wieder aufgebaut.
Am Samstag, dem 18.04.2015 um 11.00 Uhr werden die Ergebnisse der Förderung der Öffentlichkeit
vorgestellt. Dort kann sich jeder davon überzeugen, dass das Tierheim – und letzten Endes natürlich auch
die Tiere – von diesen Renovierungsmaßnahmen profitieren.
Weil die Gebäude schon älter sind, sind Renovierungsmaßnahmen immer erforderlich. Dank der
Landesförderung konnte der Tierschutzverein Wipperfürth e.V. die Werterhaltung der Gebäude hiermit
etwas voranbringen. Das gesamte Bauvorhaben belief sich auf 97.500,00 €. Davon muss der
Tierschutzverein Wipperfürth 20 % selbst tragen.
Auch in diesem Jahr stehen weitere Baumaßnahmen an, wofür Mittel benötigt werden. Über Spenden
freuen wir uns daher nach wie vor.
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Geben Sie als Verwendungszweck bitte an „Baumaßnahmen“. Hier ist das Spendenkonto des
Tierschutzvereins Wipperfürth: Kto-Nr.: 510 9339 018// IBAN: DE48 3706 9840 5109 3390 18 bei der
Volksbank Wipperfürth, BLZ: 370 698 40// BIC: GENODED1WPF.
Selbstverständlich können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden, sofern bei den Überweisungen
der Absender mit Adresse angegeben wird.
Der Tierschutzverein Wipperfürth e.V. bedankt sich im Voraus für die Unterstützung.

Wipperfürther Pfotenfreunde
Nun gibt es uns schon 4, 5 Jahre, die Tierschutzjugend Wipperfürth. Liebevoll tauften die Kinder 2010 die
Gruppe in „Wipperfürther Pfotenfreunde“ und, wie der Name schon sagt, dreht sich fast alles um den
Tierschutz. Aber auch Naturschutz, politische Themen und soziale Projekte tangieren die Aktivitäten der
Gruppe.
Das Motto lautet: Respekt vor allen Geschöpfen!!
Einmal im Monat treffen sich die Kinder und Jugendlichen im Tierheim, wo wir seit kurzer Zeit auch einen
Raum nutzen können. In der Anfangszeit mussten wir mit dem Flur auskommen, was aber niemanden
davon abgehalten hat, wiederzukommen, obwohl es manches Mal kalt und chaotisch zuging.
Alle Projekte in den vier Jahren hier aufzuzeigen wäre sicher zu viel. Einige spannende Themen möchte ich
aber nicht vorenthalten:
Igel und Strauße:
So wurden ein Ausflug nach Wuppertal zum Igelgarten und ein Besuch auf der Straußenfarm in
Wermelskirchen unternommen.
Kaninchen und Meerschweinchen:
Reinigung der Gehege im Tierheim, Einrichten von artgerechten Ausläufen, richtige Ernährung für die
Tiere, Gruppenhaltung
Hunde:
Bei Wind und Wetter laufen wir mit den Tierheimhunden sowie unserem Maskottchen Gini-Marie. Wir
lernen viel über Hundeerziehung und Bissprävention. Über dieses Thema hat Frau Thoonsen, unsere
Tierärztin, spannend referiert.
Gini-Marie:
Malaktion an der Westtangente, wo unsere süße Gini-Marie von den Kindern liebevoll auf die Betonwand
gemalt wurde.
Gehörlose Menschen im Umgang mit Tieren:
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Hier möchte ich ganz besonders die Weihnachtsfeier 2014 erwähnen, bei der Dominic (Mitarbeiter im
Tierheim sowie ehrenamtlicher Betreuer der Jugendgruppe) über seine Gehörlosigkeit und den Zugang zu
den Tieren referiert hat. Es wurden Verständnisspiele vorbereitet, wo die Kinder mit Ohrstöpseln von den
Lippen eines anderen Kindes ablesen mussten. Auch das kleine Einmaleins der Gebärdensprache stand
auf dem Programm.
Altenheim:
Ein weiteres, sehr soziales Projekt war der Besuch im Altenheim Silberberg hier in Wipperfürth. Die Kinder
besuchten die Bewohner des Heims mit zwei Kaninchen und Gini-Marie. Jung und Alt plauderten fröhlich
miteinander, und es wurde viel mit den Tieren geschmust.
Da ich die Gruppe im Jahr 2010 gegründet habe, bin ich besonders stolz auf Martin und Stella, die von der
Anfangszeit an engagiert dabei waren. Jetzt haben beide eine Betreuerfunktion und Martin wird mit Jenny
zusammen die Gruppe eigenverantwortlich zum Jahresende 2015 übernehmen!!
Natürlich stehe ich weiterhin mit Rat und Tat zur Hilfe bereit und für die externen Gruppen wie
Kindergärten, Schulen usw. bin ich nach wie vor da.
Zur Zeit sind 14 Kinder zwischen 7 und 14 Jahren in der Gruppe. Auch für 2015 sind schon viele Aktivitäten
geplant, wie der Besuch der Hamsterhilfe NRW mit Bauen von artgerechten Hamsterhäusern und ein
Ausflug nach Köln auf den Pferdeschutzhof.
(Anja Vöpel)

Zur Vermittlung: „Sternchen“ und „Peaches

Sternchen
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Sternchen, Moon (vermittelt) und weitere 3 Geschwister ( jetzt woanders untergebracht) kamen mit ca. 4
Wochen völlig verschnupft im Tierheim an, und es ging ihnen richtig schlecht. Sie rochen nichts, bekamen
kaum Luft, und die Augen waren zugequollen. Also mochten und konnten sie nichts fressen. Nach 4
aufopferungsvollen Wochen waren dann unsere Kleinen im Tierheim so weit wieder hergestellt, dass sie
selbständig fressen und wieder sehen konnten und anfingen, alles auf den Kopf zu stellen – wie es sich für
kleine Katzenkinder gehört.
„Sternchen“ auch das „Wiesel“ genannt, ist drahtig und äußerst flink. Der Schelm und die Pfiffigkeit
blitzen aus seinen Augen. Er spielt und balgt für sein Leben gerne. Er ist sehr auf Menschen bezogen und
erholt sich nach harter Arbeit gern beim Kuscheln mit „Frauchen“ oder „Herrchen“. Sein Appetit ist gut
und so wächst und gedeiht er zusehends.
Für ihn ist unter Umständen auch Freigang eine Option, da er sehr aufgeweckt und verspielt ist. Er
klettert, springt und zupft an allem, was er finden kann – ist aber einfach ein ganz lieber Kerl.

Peaches
„Peaches“ sucht ihre Menschen!
Die kleine bezaubernde Peaches musste in ihrem kurzen Leben schon viele Schmerzen erleiden. Sie wurde
von einem Auto angefahren. Zum Glück sah ein tierlieber Mensch die Kleine und brachte sie zum Tierarzt.
Nach einer komplizierten Operation an der Hüfte und wochenlanger Physiotherapie ist sie nun bereit, ihr
neues Zuhause zu suchen.
Obwohl Peaches mittlerweile wieder gut laufen kann, soll sie Wohnungskatze bleiben. Die Gefahren
draußen sind zu groß, da sie immer in ihrer Bewegung etwas eingeschränkt sein wird. Peaches wurde
ungefähr im September 2014 geboren. Sie ist ein kleiner Engel, verträgt sich mit allem und jedem. Auf
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ihrer Pflegestelle kommt sie mit drei kleinen Terriern und weiteren fünf Katzen gut zurecht. Sie liebt es,
vor dem warmen Kamin zu sitzen.
Für Peaches wünschen wir uns verantwortungsvolle und verständnisvolle Menschen, die sie pflegen und
verwöhnen und die auch bereit sind, eventuell anfallende Kosten für ihre Gesundheit zu übernehmen. Zur
Zeit bekommt sie noch regelmäßig ein Schmerzmittel. Da Peaches sehr gesellig ist und gerne spielt freut
sie sich am meisten über eine Zweitkatze, die nicht zu stürmisch mit ihr umgeht.
Möchten sie einen Engel auf vier Pfoten bei sich aufnehmen? Dann melden Sie sich bitte im Tierheim
Wipperfürth.
(Anja Vöpel)

Verschiedenes:
Sie sind aber natürlich immer herzlich eingeladen, auf die Homepage des Tierheims Wipperfürth zu sehen.
Dort finden Sie auch viele aktuelle Berichte.
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zu dieser Initiative haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail an
info@tierheim-wipperfuerth.de. Kennen Sie noch Interessenten für den Newsletter? Auch wenn Sie den
Newsletter kündigen möchten, erbitten wir eine kurze Mitteilung.
Verantwortlich für den Inhalt:
Vorstand Tierschutzverein Wipperfürth
Weitere Einzelheiten finden Sie immer unter www.tierheim-wipperfuerth.de
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