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Hallo liebe Tierfreunde, 

schon wieder ist ein Jahr fast vergangen, Zeit also für uns unser Resümee zu ziehen. Für uns? Ja, ihr habt richtig gelesen - 
endlich habe ich Unterstützung bekommen! Alexandra Frank aus Fischerbach steht mir nun zur Seite. Diese Veränderung war 
auch dringend notwendig, denn ohne Hilfe hätte ich die 32 Tiernot“felle“ im Jahr 2012 gar nicht bewältigen können. Aufgrund 
dieser großen Anzahl an Tieren, können wir in diesem Jahresbericht auch leider nicht auf jedes einzelne Tier eingehen – wer 
aber gerne mehr erfahren möchte, findet weitere Informationen auf unserer neuen Homepage: www.animal-sos-hofstetten.de 

 
Unser Jahr 2012 begann mit einer spektakulären Rettungsaktion. In einem „Streichelzoo“ 
herrschten katastrophale Zustände: verschiedenste Tierarten lebten zusammen in Matsch und 
Dreck, hatten kein frisches Wasser und nur verschimmeltes, bzw. ungeeignetes Futter. Keines 
der Tiere war kastriert, entsprechend groß war die Population. So mussten wir uns also um 
etliche tragende Meerschweinchen und Kaninchen kümmern. Das Tragische: nicht nur bereits 
verstorbene Jungtiere und Totgeburten hatten wir zu beklagen,  einige der Muttertiere hatten 
auch keine Milch, sodass wir den Nachwuchs teilweise von Hand aufziehen mussten – ein 
anstrengender und zeitaufwendiger Job. Aus diesem Notfall vermittelten wir 10 
Meerschweinchen (Leopold, Gonzo, Robin, Rudolph, Albert, Napoleon, Elvis, Gismo, 
Geronimo, Kisha) und 11 Kaninchen (Idefix, Cleopatra, Ernie, Bert, Naomi, Otto, Emma, 
Spidy, Theo, Rudi, Heidi). 3 weitere Meerschweinchen (Columbus, Max und Moritz) suchen 
noch bis heute ein Zuhause. 

 
An dieser Stelle möchten wir noch besonders unsere Heidi hervorheben. Nachdem die arme 
Häsin insgesamt 12 Babys zur Welt brachte, (nur 5 Babys überlebten, da auch sie keine 
Milch hatte) wurde sie erfolgreich vermittelt. Da sie in ihrem neuen Zuhause aber am ganzen 
Bauch mehrere Abszesse entwickelte, wurde sie wieder an uns zurückgegeben, diesem 
Aufwand und den Kosten wollte man dann doch entkommen. Nach 3 quälenden  OPs ist sie 
heute geheilt. An Vermittlung ist nach diesen Erlebnissen natürlich nicht mehr zu denken, 
weshalb sie bei uns ihr Gnadenbrot bekommt - wie auch Kaninchen Opa Peterle. Er zog für immer bei uns ein nachdem man 
ihm nach 8 Jahren, die er in Einzelhaft verbringen musste, überdrüssig geworden war. Wer gerne eine Patenschaft 
übernehmen möchte, kann sich bei uns melden! 

 
Ein anderer tragischer Fall in diesem Jahr sind Tamino und Pamina. Die beiden Meerschweinchen 
wurden viel zu früh von ihrer Mutter weggenommen und in einer Zoohandlung verkauft. Geschwächt und 
schwerkrank (Durchfall etc.) fristeten sie dort ihr Dasein und warteten auf neue Besitzer. Zum Glück kamen 
sie in unsere Hände - nach großem Pflegeaufwand durch päppeln und medizinische Versorgung,  sind sie 
heute körperlich gesund. Ob es ihre Seele nach diesen Strapazen aber jemals wird, wissen nur die beiden 
alleine. Tamino sucht nach erfolgreicher Kastration nun auch ein endgültiges Zuhause. 

 
Weiter ging es mit 3 Mäusen (Bodo, Timon, Pumba).  Ihr Schicksal begann vermutlich auch in einer 
Zoohandlung. Verkauft wurden sie für kleines Geld an unwissende Besitzer, die schnell merkten, dass auch 
so ein Mäuschen doch mehr Arbeit macht, als vermutet. Blöd, dass man sich männliche Tiere anschaffte, die 
sich nach Eintritt der Geschlechtsreife nicht mehr verstanden. Beim Tierarzt wurde zur Kastration geraten, die 
war aber zu teuer. Die Lösung? Einschläfern. Nur da machte der Tierarzt nicht mit. Er informierte Animal Sos 
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und über uns suchen die Mäuseriche nun verantwortungsvolle Besitzer, die wissen, dass Tiere keinen Preis sondern einen 
Wert haben! 

 
 

 
Häsin Lilly ist auch ein Beispiel dafür, dass sich viele Menschen vor der Tieranschaffung keine 
Gedanken über die Folgen machen. Sie wurde lästig, also warf man sie einfach über den Zaun 
eines Tiergeheges. Kein optimaler Platz für eine Kaninchendame, wenn dort sonst nur 
männliche, unkastrierte Kaninchen hoppeln aber Dank aufmerksamer Menschen, konnte die 
Kleine aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie hat nach einem kurzen Aufenthalt bei uns, 
nun ein verantwortungsvolles Zuhause in Zell a.H. gefunden. 

 
Lina hingegen wartet noch auf ein Happy End. Man fand die Katzendame krank, total 
ausgetrocknet und kurz vor dem Hungertod. Nur noch Haut und Knochen, zu schwach 
zum Laufen und am ganzen Körper übersät mit blauen Flecken- was ihr passiert ist, 
kann man nur vermuten. Fakt ist jedoch, dass sie sich erstaunlich schnell erholt. Ihre 
Toxoplasmose wird behandelt, der Nabelbruch wurde operiert, die Narben verheilen. 
Ihr Vertrauen zu den Menschen scheint sie trotz allem nicht verloren zu haben - mal 
wieder ein Beweis dafür, dass Tiere fast zu gut für diese Welt sind. Vielleicht hat ja 
jemand noch einen gemütlichen Sofaplatz für die schon etwas ältere Katzenlady frei? 

 
Ihr seht, wir haben zu diesem Zeitpunkt noch einige „ungelöste Felle“. Aber wo Leben ist, da läuft eben nicht immer alles glatt. 
Das Ärgerliche und Traurige ist einfach nur, dass so viel Tierleid vermieden werden könnte, wenn die Anschaffung gut überlegt 
und mit dem nötigen Respekt vor dem Leben geschehen würde. Lebewesen aufzunehmen bedeutet eben auch Verantwortung 
zu tragen – Etwas, das leider vielen Menschen nicht klar zu sein scheint. 

 
Wir gehen trotzdem guter Dinge in das neue Jahr, ganz nach dem Motto: Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern 
dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur.  Also dann: Auf viele neue Spuren und vielen Dank für eure großartige 
Unterstützung! Und auf das wir im nächsten Jahr auch wieder auf euch zählen können, denn ohne euch wäre unsere Arbeit 
nicht möglich. Danke! 

 
Wir wünschen euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Eure Isabelle Vollmer und Alexandra Frank 
 


