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Liebe Tierfreunde,   

wieder geht ein Tierschutzjahr zu Ende und wir möchten uns bei Euch für Eure Unterstützung und Euer Interesse an 
unseren Tieren und unserer Arbeit bedanken. Dank eurer Mithilfe konnten wir in diesem Jahr wieder vielen Tieren 
helfen. Hier ein kleiner Überblick über unser Jahr:  

 

Für die beiden jungen Kaninchen Flicka und Bella wendete sich zuletzt noch alles zum Guten. Aufgrund einer 
Allergie mussten die beiden dringend abgegeben werden. 
Zudem war Flickas Gesundheitszustand bedenklich: Sie war an 
starkem Kaninchenschnupfen erkrankt und die Tierärzte rechneten ihr 
keine allzu großen Chancen aus. Doch dank aufwändiger 
und sehr intensiver Pflege, Medikamenten und Inhalation können wir 
heute stolz berichten, dass der Häsin eine glückliche Zukunft 
bevorsteht. Beide Kaninchen konnten wir in ein glückliches Zuhause mit Artgenossen vermitteln. 
 

 
Auch Max und Moritz, unsere beiden Meerschweinböcke, fanden 
dieses Jahr endlich das lang ersehnte Zuhause. Nachdem sie im 
Januar 2012 aus katastrophaler Haltung in einem Tiergehege befreit 
wurden (wir berichteten), warteten sie in unserer Pflegestelle auf 

bessere Zeiten. Wir sind wirklich froh, dass dies nun geklappt hat und sie endlich wie die anderen 
Meerschweinchenjungs in einem eigenen Harem ihr Glück gefunden haben. 
 
 

Kaninchen Felix zeigt einmal mehr auf tragische Weise, warum der Verkauf von 
Tieren in Zoogeschäften verboten gehört. Wie Pakete in Regalen werden zu viele 
Tiere in zu kleinen Käfigen förmlich gestapelt. Ziel ist Vermehrung und Verkauf um 
jeden Preis. Leider steht der Profit hier weit über dem Wohl der Lebewesen. Dabei ist 
den Verantwortlichen auch völlig gleich, ob Tiere zueinander passen oder sich 
vertragen. Dies musste Felix leider am eigenen Leib schmerzlich erfahren. Sein 
Artgenosse, mit dem er auf viel zu engem Raum eingesperrt war, war deutlich älter 
als er, geschlechtsreif und nicht kastriert. Dies führte zu einer permanenten 

Unterdrückung und Belästigung von Felix, welche ihm seine beiden Ohrmuscheln gekostet hat. Diese hatte sein 
Gegenüber nämlich zur Gänze abgefressen. Die dadurch entstandenen Schmerzen müssen unvorstellbar gewesen 
sein. Eine aufmerksame Kundin erlöste Felix schließlich von seinem Leid und brachte ihn zur tierärztlichen 
Versorgung zu uns. 
Trotz seiner düsteren Vergangenheit hat sich Felix prächtig entwickelt. Er verträgt sich wunderbar mit seinen 
Artgenossen und hat eine liebe Besitzerin gefunden, welche sich um die bleibenden Narben kümmert. 
 
 
Katze Lina hielt uns schon im vergangenen Jahr auf Trapp. Vollkommen abgemagert und 
mehr tot als lebendig wurde sie aufgefunden. 2013 konnten wir sie dann endlich in ein 
Zuhause vermitteln. Ihr Glück sollte jedoch leider nicht lange anhalten. Schon nach kurzer 
Zeit wurde sie wieder schwer krank - so krank, dass wir ihr nicht mehr helfen konnten. Wir 
erlösten sie von ihrem Leid und sind heute dennoch dankbar für die Zeit, die Lina glücklich in 
einem behüteten Zuhause verbringen durfte. 
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Die Geschichte, wie Kaninchen Bibi Blocksberg zu uns kam, ist ebenfalls eine sehr traurige: 
Beim abendlichen Einfangen trat ihr ehemaliges Frauchen aus Versehen auf sie. Das 
Ergebnis war ein offener Bruch des Hinterbeins. Anstatt die Fraktur medizinisch versorgen 
zu lassen, warteten die Besitzer noch drei Tage lang ab, bevor sie zum Tierarzt gingen. Die 
Kosten für eine Operation waren ihnen zu teuer, weshalb das Tier, welches gerade einmal ein 
halbes Jahr alt war, eingeschläfert werden sollte. Wir nahmen Bibi also in unsere Obhut, 
ließen sie operieren und kümmerten uns um sie, bis sie wieder vollständig genesen war. 
Heute sind ihre Wunden verheilt und so sucht Bibi auf diesem Weg noch ein neues Zuhause. 
 
 

Dann bleibt zu guter Letzt noch 
Bauernhofkätzchen Ingeborg. Ingeborg kam im Alter von 
ca. 12 Tagen zu uns, nachdem ihre Mutter überfahren 
wurde und ihre vier Geschwister ebenfalls starben. 
Diese wurden fälschlicherweise mit Kuhmilch 
gefüttert und waren so dem Tode geweiht. Nur die 
kleine Ingeborg blieb in jämmerlichem Zustand zurück, 

mit schlimmem Durchfall, Bauchkrämpfen, eitrigen Augen und Schnupfen. Wir begannen mit der Flaschenaufzucht 
mit Spezialmilch und versorgten die kleine Katze mit allem, was sie brauchte. Diese Zeit war besonders anstrengend 
und kostete uns viel Kraft. So ein Babykätzchen braucht alle drei Stunden seine Flasche, auch nachts. Nachdem aus 
Ingeborg aber dann eine große und lebhafte Kampfkatze wurde, durfte sie zu ihrer neuen Besitzerin ziehen. 
 
Wir sind dankbar, dass wir 2013 all diesen Tieren helfen durften und diese somit eine Chance auf ein besseres 
Leben haben. Unsere Arbeit werden wir natürlich auch im kommenden Jahr weiterführen, ganz nach dem Motto: 
Man hat nur dann ein Herz, wenn man es auch für andere hat. 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch nach 2014! 
 
Herzliche Grüße von  
Isabelle Vollmer und Alexandra Frank 
 
 
 
 
 
 


