
 

1. Newsletter 2021 
Tierschutzverein Geislingen und Umgebung e. V. 

Gott wünscht, dass wir den Tieren beistehen, wenn es 
vonnöten ist. Ein jedes Wesen in Bedrängnis hat gleiches 
Recht auf Schutz. – Franz von Assisi 
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Die letzten Newsletter habt ihr nicht von mir, da es mir aus Zeitgründen nicht möglich war, sondern von 
Yvonne Bunth erhalten. 

Danke, dass du das übernommen hast.  
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Grusswort 
 
Liebe Tierheimfreunde, 

da das vergangene ein besonderes Jahr war, übergebe ich das Wort an Hans-Georg, unseren ersten 
Vorsitzenden. Euer MISTER MAU. 

Liebe Leserinnen unseres Tierheim Newsletters, 

seit Monaten spüren wir und auch unsere zu betreuenden Tiere, dass das Coronavirus unser Leben  und 
damit auch unsere Tierheim Abläufe prägt. 

Wir waren gezwungen unseren Tierheimbetrieb dementsprechend anzupassen. 

Um die Ansteckungsgefahr für unser tierpflegendes Personal zu minimieren haben wir bereits im Zuge des 
ersten Lockdowns 2020 vorsorglich das Tierheim für Besucher*Innen geschlossen.  

Ihr dürft uns natürlich trotzdem „besuchen“, damit  unsere Tiere eine Chance auf ein neues liebevolles 
Zuhause bekommen. 

Dies geht allerdings nur mit ausreichendem Sicherheitsabstand/Maskenpflicht und einer vorherigen 
Terminvereinbarung. 

Um den Kontakt,  für alle denen der Tierschutz und  speziell unser Tierheim am Herzen liegt, aufrecht zu 
erhalten, gehen wir vermehrt auch den Weg der „online Präsentation“.  Neben Internet-, Newsletter- und 
Facebook Meldungen versuchen wir auch in den hiesigen Print-Medien (Zeitungen, Amtsblätter, etc.) 
Berichte zu veröffentlichen. 

So war in der Presse zu lesen, dass auch wir von den Serieneinbrüchen in Tierheimen betroffen waren.  Bis 
zu diesem Zeitpunkt hatten wir mit so was nicht gerechnet. Die positive Kehrseite war aber, dass wir ein 
überwältigendes Feedback von euch erhalten haben! Sei es durch Telefongespräche, Briefe, Spenden etc.   
Daher ist es uns ein Anliegen, bei allen, die solch große Solidarität mit dem Tierheim gezeigt haben, 
unseren großen Dank auszusprechen. 

An dieser Stelle  sei auch die Weihnachtsbaum-
Bittbrief Aktion im Geislinger Fressnapfmarkt 
erwähnt. Unsere Tiere  hatten, durch eure tollen 
Spenden, eine schöne Bescherung.  

Wir hoffen alle, dass wir im Jahr 2021 ein wenig 
„Normalität“ zurück erhalten werden und wir uns 
bei einem Fest persönlich wieder sehen. 

Bis dahin, bleibt bitte gesund. 

Es grüßt Euch herzlich 

Hans-Georg Hoffmann 
1. Vorsitzender 
Tierschutzverein Geislingen und Umgebung e.V. 
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Was gibt es Neues? 
 

In unserem Tierheim steht nie etwas still. Die Menschen sind immer dabei, dass es weiter 
voran geht, sodass es meinen Freunden im Tierheim gut geht.   

Paula und Nina haben schon ein wenig bei betterplace erzählt.  

Die „Kabel“ im Tierheim sind inzwischen verlegt, denn nach dem schrecklichen Einbruch von 
letztem Jahr, werden meine Freunde nun mit Kameras gesichert. Unsere Menschen haben 
dadurch die Möglichkeit zu sehen was  passiert, wenn Sie nicht da sind. Damit niemand 
mehr auf die Idee kommt nachts unser Tierheim zu besuchen und meine Freunde zu 
erschrecken. Ich bin nur froh, dass niemand verletzt wurde! 

Ihr dürft gerne tagsüber vorbeikommen, nach telefonischer Voranmeldung, wenn auch 
unsere Mitarbeiter da sind.  
 

Und irgendwann soll dann auch ein neuer Container aufgestellt werden für Katzen die neu zu 
uns kommen oder leider krank sind, da unsere jetzige Quarantäne zu klein ist. Aber keine 
Angst, dass ist kein normaler Container, wie  der Container mit unserem leckeren Essen. 
Nein, da gibt es tatsächlich Container mit Fenstern, einer richtigen Tür, mehreren Zimmer 
und einer Heizung. 

 Da werden meine Katzenfreunde bestimmt ganz schnell wieder gesund. Davon haben wir ja 
schon ganz viel erzählt. 

 
Ich möchte Euch um aber weiterhin um eure Unterstützung bitten. Jeder Euro zählt. Bitte 
erzählt auch allen Euren Freunden und Verwandten von uns.  

 

Ihr möchtet spenden? Das könnt Ihr entweder unter betterplace.org  oder aber auch direkt 
auf unser Spendenkonto.  

 

Meine Freunde, unser Tierheimpersonal, der Vorstand und ich danken 
euch von Herzen  

 

 

Euer  

 

    Unser Spendenkonto  
  Kreissparkasse Göppingen 
IBAN DE41610500000016046065 
 BIC GOPSDE6GXXX 

  

https://www.betterplace.org/de/projects/84497?utm_campaign=user_share&utm_medium=ppp_stats&utm_source=Link


 
4 

 

Einblick in unser Tun 
Heute wollen wir Euch von unserer letzten großen Katzen-Einfangaktion berichten. 

Mitte November bekamen wir einen Anruf, daß sich auf einem Bauernhof in einer 
Nachbargemeinde mehrere herrenlose Katzen angesiedelt hatten und sich dort unkontrolliert 
vermehrten. 

Da der Winter vor der Tür stand, mussten wir schnell handeln. 

2 Mitarbeiterinnen schauten sich die Lage vor 
Ort an.  

Es sprangen einige Katzen unterschiedlichen 
Alters herum, allesamt sehr scheu. 

Wir fuhren am nächsten Tag mit Lebendfallen, 
Kescher und Transportboxen dorthin und 
hatten Glück. Es gingen nach und nach die 
meisten Katzen in die Fallen. 
Manche ließen sich auch mit dem Kescher 
fangen und sei es direkt auf dem Misthaufen! 

Unser Vorstand half uns und brachte die 
gefangenen Tiere sofort ins Tierheim, damit sie 
gleich ein warmes Plätzchen sowie Futter 
hatten. 

Es dauerte einige Tage bis wir meinten alle 
eingefangen zu haben, da entdeckte eine 
Mitarbeiterin auf dem Heuboden noch eine 
Katzenmama mit fünf Kitten im Alter von ca. 
7 Wochen. 

Die Problematik bestand darin die Fallen auf 
den Heuboden zu bekommen, aber mit 
vereinten Kräften schafften wir auch das. 

Glücklich konnten wir die ganze Familie ein-
fangen, welche sofort auf eine Pflegestelle 

kam. 
Letztendlich wurden insgesamt 18 Katzen gesichert. 
Die ausgewachsenen Tiere durften wir, nach erfolgter Kastration auf dem Bauernhof wieder 
auswildern. Diese Tiere waren sehr scheu und hätten im Tierheim sehr geringe Chancen auf 
eine Vermittlung in ein neues Zuhause gehabt. 

Die Besitzerin vom Bauernhof erhält von uns Futter, sodass diese Katzen weiterhin gut 
versorgt sind und im Stall/Heu finden sie jederzeit ein warmes Plätzchen. 

Die Kitten haben ihre neue, vorübergehende Heimat im Tierheim gut angenommen und 
wurden immer zutraulicher. 

Sie entwickeln sich prächtig und die ersten wurden schon adoptiert. Sie durften bei ihren 
neuen Dosenöffnern einziehen. 

Uns freut es, dass wir helfen durften und diese Kleinen eine neue gesicherte Heimat 
bekommen.  



 
5 

 

Tiere suchen ein zu Hause  

 

Pamuk 
 

Heute möchten wir Euch unsere liebenswerte Kangalhündin Pamuk vorstellen. 

Pamuk kam im April 2018 zu uns ins 
Tierheim. Sie ist sechs Jahre alt, kastriert 
und wiegt stolze 48 kg  

Ihr damaliger Zustand ließ darauf 
schließen, dass sie wohl vorher kein allzu 
schönes Hundeleben führen durfte. 

Inzwischen hat sie sich aber prächtig 
entwickelt und möchte nun gerne in ein 
neues Leben starten. 

 

Sie zeigt sich durchweg offen und 
anhänglich. Jede Streicheleinheit wird von 
Ihr genossen und am liebsten kuschelt sie  

 

Natürlich liebt sie auch ausgedehnte Spaziergänge.  
 
Mit Artgenossen versteht sie sich nur bedingt. 
 
Wir suchen für Pamuk rasseerfahrene Menschen, die ihr ein ruhiges Zuhause ohne 
Kleinkinder und ohne andere Vierbeiner bieten können. 
 
Einen Garten zum Aufpassen und Wachen sollte ebenfalls gegeben sein. 

 

Ihr möchtet unsere Pamuk kennenlernen oder noch mehr Infos erhalten? 

 

Dann rufen Sie uns gerne an unter: 07331-931722 
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Pflegestellen 
 
Nicht alle unsere Katzen, Hunde und andere Tiere können wir im Tierheim aufnehmen. Das 
liegt zum einen daran, dass wir nicht immer so viel Platz haben, aber vor allem, weil manche 
unserer Tiere eine spezielle Pflege benötigen und bei einer Pflegestelle ganz anders auf das 
Tier eingegangen werden kann. Da sind z.B. junge Kitten ohne Mutter, welche teilweise noch 
per Hand gefüttert werden müssen. Aber auch Kitten mit Mama, weil wir kein freies Zimmer 
haben um Katzenmamma und ihre Kitten zu separieren, oder weil ein Tier zu bestimmten 
Uhrzeiten Medikamente benötigt, auch spätabends oder nachts.  
 
 
Heute möchte ich euch aber eine ganz spezielle Pflegestelle vorstellen. 
 
Kennt ihr noch Steffi? Sie hat vor zwei Jahren fünf Entenküken großgezogen und wieder 
ausgewildert. 
 
Und um ihre Pflegestelle geht es in diesem Newsletter. Denn sie hat eine etwas andere 
Pflegestelle für etwas andere Tiere. 
 
Hier nun ihre Geschichte: 
 
Nach Wuff-Wuff und Miau.... 
 
ja, da kommt noch einiges anderes und da dafür im Tierheim weder der Platz, noch die 
Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden sind, habe ich mir dies irgendwann mal zur 
"Hausaufgabe" gemacht. 
 

So wurden im Laufe der Jahre nicht 
nur hilfsbedürftige junge nicht 
jagdbare Wildtiere, wie Raben, 
Stockenten, Eichhörnchen 
erfolgreich großgezogen und 
ausgewildert, sondern auch 
exotischen Tieren, wie z. B. Leopard 
Geckos, Bartagamen, 
Königspythons eine langfristige 
Pflegestelle geboten. 
 
Da wir ohnehin schon eigene Land- 
und Wasserschildkröten hatten und 
unseren Garten dementsprechend 
ausgebaut haben, konnte wir über 
die Jahre hinweg, zahlreichen 

Wasserschildkröten ein langfristiges, artgerechtes Zuhause geben. Einige der Schildkröten, 
die als Fundtiere zu uns kamen, konnten aber auch wieder an ihre Besitzer zurückgegeben 
werden. 
 
Derzeit beherbergen wir 2 Köngispythons, 7 Wasserschildkröten und 1 Bartagame. 
 
Die Königspythons bewohnen je ein Trockenterrarium, dass wir speziell angefertigt haben. 
Jedes der Terrarien hat am Boden verschiedene Temperaturzonen, welche durch 
eingebaute Heizkabel erzeugt werden. Gleichzeitig dienen sie als generelle Wärmequelle im 
Terrarium, so dass die Königspython sich immer ihren bevorzugten Platz heraussuchen 
kann. Eine Höhle und eine Wasserschale stehen den Pythons ebenfalls zur Verfügung. Da 
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die Tiere nachaktiv sind, wurde auf Leuchtmittel verzichtet, stattdessen wurden Mondlichter 
verbaut, so dass sie auch nachts ungestört beobachtet werden können. 
 
Die Wasserschildkröten bewohnen im Sommer einen c. a. 
5,5 m³ großen Teich in unserem Garten. Der Teich wird 
durch eine Filteranlage gereinigt und wurde extra nochmal 
umzäunt, da Schmuckschildkröten dafür bekannt sind, 
gerne abzuhauen. Ihre Fähigkeit, senkrecht Zäune 
hochzuklettern zu können, hilft ihnen dabei sehr. Daher 
wurde der Zaun leicht schräg eingebaut, so dass keine 
Gefahr besteht. 
In den Wintermonaten ruhen sie im Keller in 2 großen 
Aquarien (1000 und 500l)  
 

Die Bartagame bewohnt ein großes 
Wüstenterrarium mit 
Grundbeleuchtung, UV-Licht und 
Wärmespot. Ebenfalls verfügt das 
Terrarium über 
Belüftungsöffnungen, die dafür 
sorgen, dass die Luftzirkulation im 
Terrarium stimmt. 
Da es sich bei Bartagamen um 
sogenannte Lauerjäger handelt, 
sind verschiedene Versteck- und 
Klettermöglichkeiten, sowie 
Erhöhungen an den Wänden 
vorhanden. 
 
 
 

 
Bei Steffi und ihrer Familie ist es 
also sehr exotisch. Eichhörnchen, 
Krähen, Enten und Rennmäuse 
haben auch schon bei Steffi 
gewohnt.  
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Tierschutz aktuell 
Buchvorstellung Deutscher Tierschutzbund 
 
Inspiration  für die vegane Backstube: Tierschutz genießen – Das 
Backbuch  
 
Seit dem Weltvegantag am 1. November ist „Tierschutz genießen – 
Das Backbuch“ im Buchhandel vor Ort, über uns und online erhältlich.  
Mit dem veganen Backbuch möchten der deutsche Tierschutzbund 
e.V. an den Erfolg des Kochbuchs „Tierschutz genießen“ anknüpfen.  
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei unterstützen!  
Es ist zum Handelspreis von 19,95 Euro verfügbar. Zwar unterliegt 
„Tierschutz genießen – Das Backbuch“ der Buchpreisbindung, sodass auch wir Ihnen nicht 
die üblichen Rabatte gewähren können.  
 
Gerade jetzt in der Pandemiezeit ist das Backbuch eine besonders schöne Geschenkidee 
und eine Quelle der Inspiration für tierleidfreies Gebäck.  
 
Dies ist ein guter Anlass, um auch an die landwirtschaftlich genutzten Tiere wie Milchkühe 
und Legehennen zu denken, die hinter verschlossenen Stalltüren leiden, um Milch und Eier 
für konventionelle Backwaren zu liefern. 
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Tierheimbetrieb 
 

Tierheimmitarbeiter(in) w/m/d 
 

Der Tierschutzverein Geislingen und Umgebung e.V. sucht ab sofort eine zuverlässige und engagierte 
Tierheimmitarbeiter/in w/m/d auf 450€ Basis. 
 

Das Tierheim wird ausschließlich vom Tierschutzverein Geislingen und Umgebung e.V. getragen. Das 
Team besteht neben der Tierheimleitung aus Tierpflege-Helferinnen in Beschäftigungsverhältnis: 
Teilzeit  Sowie aus vielen engagierten Ehrenamtlichen, die dort freiwillig ihren Dienst verrichten.  

Aus Gründen der Einfachheit haben wir die männliche Form der Ansprache gewählt. Bei der Auswahl 
der Bewerbungen berücksichtigen wir diese jedoch geschlechtsneutral. 
 

Welche Aufgaben erwarten Dich? 

• Versorgung der Tiere (Hunde, Katzen, Kleintiere) 
• Verschiedene Reinigungsarbeiten 
• Diverse Fahrtätigkeiten 
• Umgang mit Anrufern, Besucher und Gassigängern/ Katzenschmusern 

 

Welche Qualifikation bringst Du mit?  

• Erfahrung in Tierpflege- oder Tierarzthelferbereich wären von Vorteil 
• Erfahrung im Umgang mit Tieren 
• Selbstständiges sorgfältiges und gewissenhaftes Arbeiten 
• Gute Menschenkenntnis 
• Deutsch in Wort und Schrift 
• FSK 3 oder B mit eigenem Kfz 
• Flexibles Arbeiten (auch am Wochenende und Feiertagen) 

 
Was können wir Dir bieten? 

• Nettes und engagiertes Team in einem kleinen Tierheim  

• Eine intensive und zielgerichtete Einarbeitung 

• Möglichkeiten Ideen und Vorschläge einzubringen 

• Kurze und schnelle Entscheidungswege 

• Eine Teilzeitstelle auf 450€ Basis 

Arbeitsbeginn: ab sofort – befristet auf 12 Monate mit der Option einer Festeinstellung 

Als Ansprechpartner für weitere Fragen steht unser 1. Vorsitzender, Hans-Georg Hoffmann, gerne zur 
Verfügung. Schicke uns bitte Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, Zeugnissen und weiteren 
Qualifikationen, bevorzugt per E-Mail, an vorstand@tierschutz-geislingen.de.  

Schriftliche Bewerbungsunterlagen werden nicht zurückgeschickt. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.  
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Gastbeitrag von unserer Vereinsbetreuung 
 
Liebe Leser*innen,  
 
wir haben dieses Jahr ein besonderes Jahr vor uns, wir feiern unseren 40. Geburtstag.  
 
Aktuell sind wir in der Planungsphase, wie und in welcher Art und Weise wir dies mit Euch 
gemeinsam feiern können.  
 
Vielleicht könnt Ihr uns aber jetzt schon ein wenig helfen? Wie? Ganz einfach!  
 
Schickt uns doch bitte Bilder von „ehemaligen“ Bewohnern des Tierheimes, die bei Euch ihr 
neues zu Hause gefunden haben – am besten natürlich „vorher – nachher“ Bilder.  
 
Sendet diese einfach an die vereinsbetreuung@tierschutz-geislingen.de.  
 
Gerne auch mit kurzem Text, welche Veränderung diese Entscheidung mit sich gebracht hat.  
 
 
 
Wir freuen uns sehr über viele Zuschriften.  
 
 
Bis zum nächsten Mal, bleibt alle gesund,  
 
 
Eure Yvonne 

mailto:vereinsbetreuung@tierschutz-geislingen.de
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Tierschutzverein Geislingen und Umgebung e.V.  
AufhauserStr.46  
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Telefon +497331 931722  
Telefax +497331 931910  
Vereinsregister-Nr. 540286 Amtsgericht Ulm  
Steuer-Nr. 6 210 000 058   
1. Vorsitzender Hans-Georg Hoffmann  (vorstand@tierschutz-geislingen.de) 
2. Vorsitzender Peter Bunth                    (vorstand2@tierschutz-geislingen.de) 
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