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Vergangenheit und Zukunft – Zukunft und Technik – Technik und die Liebe zum Automobil.
Tradition und Zukunft - seit über 80 Jahren.

Werneck:

Vossiek GmbH
Robert-Bosch-Straße 6 · 97440 Werneck 
Tel. 09722 - 9190-0 · Fax 09722 - 9190-50 
info.werneck@vossiek.de · www.vossiek.de
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Denn Ihre Mobilität ist Ihnen wichtig. 
Egal ob es um den Verkauf oder die Repa-
ratur Ihres Volkswagen, oder Volkswagen 
Nutzfahrzeugs geht - 
Wir sind der richtige Partner! 

Genießen auch Sie das gute Gefühl, einen 
zuverlässigen Partner an Ihrer Seite zu ha-
ben. Wir streben nach perfekter Arbeit, je-
der unserer Mitarbeiter in seinem Bereich, 
alle zusammen für unseren Kunden. 

 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

 Leasing, Finanzierung und Versicherung 

 Wunschfahrzeug-Beschaffungs-Service

 Fahrzeugaufbereitung und -Pflege

 Reparaturen und Karosseriearbeiten

 eigene Lackiererei u.v.m.

Volkswagen Nutzfahrzeuge
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Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutzvereines,

Wie vielen anderen Menschen und Institutionen auch, hol-
te uns im März ein Thema ein, mit dem kaum einer gerech- 
net hat. Schon in den letzten Wochen des vergangenen 
Jahres hörte man immer mehr Berichte über ein neues Vi-
rus, welches in China im Umlauf war. Dieses neu aufgetre-
tene Virus – SARS-CoV-2, ein Vertreter der Corona-Viren 
– und die von ihm verursachte Krankheit COVID-19 wurde 
zuerst von vielen Menschen ein wenig belächelt, stellte es 
ziemlich schnell unser aller Arbeit und Leben auf den Kopf. 

Ab dem 09. März 2020 schlossen die ersten Tierheime in unserer Region für 
den Publikumsverkehr. Das Tierheim in Schwebheim schloss seine Türen 
dann ab dem 16.03.2020 parallel zu den Schulen in Bayern. Die Tiervermi-
ttlung war damit eingestellt, ebenso wie alle weiteren Veranstaltungen des 
Tierheimes und des Tierschutzvereines (wie z. B. unser bekannter Floh- 
markt).

Die ersten Wochen waren geprägt von Unsicherheiten im Hinblick auf die 
weitere Arbeit des Tierheimes. Mögliche Gefahren für den Tierheimbetrieb 
wie Ausgangssperren für die Mitarbeiter und mögliche Versorgungsengpäs-
se mit Futtermitteln und Medikamenten standen zeitweise im Raum und 
mussten gemeistert werden. Auch Aufgaben wie die Arbeit der Gassigänger 
mussten in dieser Sondersituation entsprechend gelöst werden. Die Sorge 
war auch groß, mit wie vielen Abgabetieren man rechnen muss, weil sich die 
Halter aufgrund einer Infektion in stationäre Behandlung begeben müssen. 
Oder was passiert mit Haustieren, wenn diese als Überträger der Infektion 
in Frage kämen? Für uns stand allerdings zu jedem Zeitpunkt fest, dass wir 
unserer Aufgabe zum Schutz der Tiere weiter nachkommen werden.

Durch den engen Kontakt zu den zuständigen Behörden und das große En-
gagement unserer Tierheim-Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer konnte 
aber der Tierheimbetrieb weiterlaufen. Durch die Umstrukturierung von Ar-
beitszeiten war es möglich die Belegschaft zeitlich und räumlich besser zu 
im Tierheim zu verteilen. Für den Fall einer Infektion eines Mitarbeiters, wäre 
nur ein Teil der Belegschaft mit Quarantänemaßnahmen betroffen gewesen.

Im Büro des Tierheimes merkten wir deutlich, dass viele Menschen plötzlich 
über mehr freie Zeit verfügten. Anrufe auf sämtlichen Leitungen, E-Mails und 
Facebook-Nachrichten beantworten, in denen man uns Hilfe beim Gassige-
hen oder im Tierheimbetrieb anbot – alles musste bearbeitet werden. 

VORWORT

3



Leider haben Anfangs nicht alle verstanden, dass wir durch die Schließung 
hauptsächlich die Betriebsbereitschaft des Tierheimes und die Gesundheit 
unserer Mitarbeiter schützen wollten.

Da die Tierpfleger keine Beratungsgespräche mehr führten, hatten sie auch 
mal mehr Zeit als gewöhnlich, sich mit ihren Schützlingen – neben dem täg- 
lichen Füttern und Saubermachen – zu beschäftigen. 

Ab Ende April wurde eingeschränkt die Tiervermittlung wieder aufgenom-
men. Für Interessenten haben wir ausführliche Fragebogen erstellt und bei 
konkreter Anfrage für ein bestimmtes Tier versendet. Anhand dieser Frage-
bogen sollte eine Vorauswahl getroffen werden, damit die entsprechenden 
Personen dann zu gegebener Zeit zu einem Kennenlerntermin eingeladen 
werden können.

Leider konnte auch keine 
größere Veranstaltung 
des Tierschutzvereines 
(wie unser traditionelles 
Sommerfest) mehr statt-
finden. Zumindest findet 
der Flohmarkt wieder 
regelmäßig statt. Hoffen 
wir, dass das nächste 
Jahr ohne diese Eins-
chränkungen ablaufen 
wird.

Bleiben Sie gesund!

Johannes Saal
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Leider hat die Corona Pandemie auch vor dem Betrieb im Tierheim 
nicht halt gemacht. 
Da die Versorgung der Tiere systemrelevant ist, waren unsere Pfle-
ger natürlich trotzdem täglich anwesend und haben unsere Tiere 
versorgt, jedoch haben wir mit der Ausgangsbeschränkung am 
20.03.20 den Besucherverkehr eingestellt. So blieb zwar Zeit um 
liegengebliebene Arbeiten abzuarbeiten und es konnten Überstun-
den abgebaut werden, allerdings hieß es für die Tiere, dass keines 
in ein neues Zuhause ziehen konnte und auch unser Flohmarkt, der 
für uns eine wichtige Einnahmequelle ist, musste ausfallen. 
Bei ca. 50 Vermittlungen im Monat war das natürlich ein deutlicher 
Einschnitt für uns, zumal wir im Februar 27 Kaninchen von einer Zu-
chtauflösung übernommen hatten, wovon auch noch drei weibliche 
Tiere Nachwuchs bekommen haben (VOX berichtete). Nichts desto 
trotz stand für uns die Sicherheit der Mitarbeiter an erster Stelle…. 
denn wer soll unsere Tiere versorgen, wenn alle Mitarbeiter unter 
Quarantäne gestellt sind? 
Umso mehr freuten wir uns über die ersten Lockerungen und so war 
es ab 20.04.2020 wieder möglich, Tiere mit Termin zu vermitteln. 
So wird für jeden Interessenten ein 30 minütiger Termin eingeplant, 
welcher mit genügend Abstand und einer Mund – Nasen – Maske 
stattfindet. Das Telefon stand fast nicht mehr still und es konnten 
auch bald wieder die ersten Tiere ausziehen. Von den Kaninchen 
sind erfreulicherweise fast alle vermittelt, jedoch ging es dann mit 
den Katzenwelpen los… denn diese lassen sich nur durch Kastra-
tion einschränken und nicht durch Covid 19.
Mittlerweile ist Anfang Juli und wir halten nach wie vor erstmal an 
unserer „Terminvermittlung“ fest. Wir hoffen, dass wir bald wieder 
normal zu unseren Besuchszeiten öffnen können. Alle aktuellen In-
fos dazu werden wir auf unserer Homepage und 
Facebookseite veröffentlichen. 

Wir freuen uns über ein Wiedersehen und bleiben Sie bis dahin 
gesund.

Das Tierheim in Zeiten von Corona
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Seit mehr als 20 Jahren forderte der Deutsche Tierschutzbund-Lan-
desverband Bayern e.V. zur finanziellen Unterstützung seiner Mit-
gliedsvereine die sogenannte „Bayern-Million“. Unsere Hartnäcki-
gkeit hat sich 2019 ausgezahlt. Bei unserer Protestkundgebung in 
München wurde uns zugesichert, dass der Freistaat Bayern den 
Tierheimen zwei Millionen Euro zur Verfügung stellt. Nach Anga-
ben der Staatskanzlei sollen die zwei Millionen Euro vor allem bei 
Sanierungs- und Baumaßnahmen unterstützen; ebenso bei laufen-
den Kosten. Auch projektbezogene Förderungen seien möglich, so 
die Staatskanzlei in einer Pressemeldung. Voraussetzung für eine 
solche ist dabei jedoch immer, dass auch die Kommunen ein „an-
gemessenes finanzielles Engagement“ zeigen. Dies könnte in der 
Praxis zum Problem werden, weil die Kommunen ihrer Pflicht, die 
Tierheime zu fördern, nicht nachkommen.

Was lange währt, wird endlich gut
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Wer gedacht hatte, man stellt, um an die Zuschüsse zukommen ein-
fach einen formlosen Antrag, der hat sich schwer geirrt. Mit der Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz vom 18. Juli 2019 wurden die Richtlinien zur För-
derung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen in und an Tierheimen 
in Kraft gesetzt. Alle Anträge, die für bauliche Maßnahmen in Tierhei-
men gestellt wurden, unterliegen den allgemeinen haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen der Bayerischen Haushaltsordnung.  Für den 
Neubau unserer Hunde-Quarantäne wurden wir von Wolfgang Friedl, 
Vizepräsident des Landesverbandes Bayern e.V. in der Antragste-
llung unterstützt. Es mussten insgesamt 20 Anlagen für den Antrag 
erarbeitet werden, sowie beim Landratsamt Schweinfurt und bei der 
Stadt Schweinfurt Anträge bezüglich der Kostenbeteiligung für den 
Neubau der Hunde-Quarantäne gestellt werden. Es mussten Fragen 
der beteiligten Behörden beantwortet werden und vieles mehr.

Der Zuschussantrag für die Hunde wurde im Dezember 2019 gestellt. 
Es kam zu Verzögerungen, da in Bayern die Kommunalwahl anstand 
und vorher keine finanziellen Zusagen seitens des Landratsamtes 
bzw. der Stadt Schweinfurt getätigt wurden. 
Am 12. Mai 2020 teilte uns Herr Landrat Töpper schriftlich mit, dass 
der Landkreis Schweinfurt sich mit einem Betrag von 40.000 € am 
Bau der Hunde-Quarantäne beteiligt. Am 09. Juni 2020 wurden wir 
per E-Mail informiert, dass sich die Stadt Schweinfurt ebenfalls mit ei-
nem Betrag in Höhe von 20.000 € am Neubau der Hunde-Quarantä-
ne beteiligt. Was noch fehlte war der genehmigte Bauantrag. Dieser 
liegt nun auch vor, so dass wir diese Unterlagen bei der Regierung 
von Oberfranken nachreichen werden. Jetzt müssen wir abwarten 
welchen Zuschuss wir bekommen. 
In unserer Antragstellung haben wir zwar den Höchstsatz von 100.000 
€ angesetzt, aber bei einer Bausumme von ca. 241.000 € netto wird 
die Bezuschussung niedriger ausfallen.

Parallel zum Neubau der Hunde-Quarantäne wurde beim Deut-schen 
Tierschutzbund e.V. für die dringende Sanierung des Flachdaches 
des Tierheims ein Antrag aus dem Bauhilfefonds gestellt. Der Ver-
fahrensablauf gestaltete sich in ähnlicher Weise wie beim Antrag auf 
Gewährung einer Zuwendung nach der „Förderrichtlinie Tierheime - 
FöR-TH“ bei der Regierung von Oberfranken. 
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Der Deutsche Tierschutzbund beteiligt sich an der Sanierung des Fla-
chdaches mit dem Höchstbetrag von 35.000 €. Ebenso beteiligt sich 
der Landkreis Schweinfurt mit einem Betrag von 20.000 € und die 
Stadt Schweinfurt mit 10.000 €. 

An dieser Stelle möchten wir uns für die finanzielle Unterstützung für 
die beiden baulichen Maßnahmen beim Landkreis Schweinfurt und 
bei der Stadt Schweinfurt bedanken.

Als Fazit kann man sagen, die aufwendige Bearbeitung der beiden 
Anträge haben sich für den Tierschutzverein auf jeden Fall gelohnt.

Wolfgang Friedl
Vizepräsident
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KATZEN

Hallo liebes Tierheim-Team,

nach längerer Eingewöhnungszeit wollten wir euch eine kleine Nachricht schicken, 
wie es Mio und Mala geht.
Beide haben sich sehr gut eingelebt und kommen super miteinander zurecht. Es 
wird gespielt, gekuschelt und ab und zu ein wenig gerauft.
Mios Bein geht es auch immer besser, mittlerweile humpelt er nur noch ganz selten.
Mala hat ihre Schüchternheit größtenteils abgelegt und kommt gern zum schmusen 
und spielen zu uns.

Wir sind sehr froh die beiden Stubentiger bei euch gefunden zu haben, mit ihnen ist 
unser Alltag viel interessanter.

Ein paar schöne Fotos von den beiden haben wir im Anhang.

Vielen Dank und ganz liebe Grüße

Lara & Max
Mio & Mala

ZUHAUSE GEFUNDEN
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Zuhause in Kronach!

Im November 2018 verunglückte meine Katze Fritzi, welche 11 Jahre in unserem 
Zuhause lebte. Für mich war klar, ohne Katze kann ich nicht, Ich wollte keine Zucht- 
katze, sondern Tieren aus dem Tierheim eine Chance bieten ein gutes Zuhause zu 
finden. Gerade weil wir ein natürliches Umfeld mit Wiesen und Wald haben, war mir 
klar, nur eine Freigängerkatze kam für mich in Frage. Ich recherchierte die Internet-
seiten verschiedener Tierheime und schließlich weckte das Tierheim Schwebheim 
mein Interesse. Ich vereinbarte nach einem Telefonat einen Besuchstermin und bei 
dem Blick durch das Fenster im Quarantänezimmer hatte ich mein Herz sofort an 
zwei entzückende Kätzchen verloren. Tim, ein hellgrau getigerter Kater und Tom, ein 
fauchender schwarzgetigerter Kater. Nach einer schier endlosen Woche drufte ich 
die beiden am 22.01.2019 endlich mit nach Hause nehmen. Dies bedeutete eine lan-
ge Fahrt mit dem Auto nach Kronach. Die beiden überstanden die Fahrt ohne Maun-
zen und Miauen, ganz ruhig. Zuhause öffnete ich den Transportkorb vorsichtig und 
die Katerchen sahen sich erst ängstlich um und sprangen dann neugierig heraus. 
Alles wurde gründlich abgeschnüffelt und begutachtet und auch die Kontaktaufnah-
me mit mir war geglückt. Sie spielten und sprangen in ihrem “Katzenzimmer” fröhlich 
umher. Fressen und Trinken wurde akzeptiert und auch das Katzenklo gefunden, 
Kuscheldecken und Körbchen als Schlafplatz angenommen. Tom liebt besonders 
das Schaukelkörbchen, in welches er waghalsig hineinspringt und heftig hin und her 
schaukelt. 
Die ersten Tage des Kennenlernens vergingen wie im Fluge. Beide wurden mehr und 
mehr zutraulich, begrüßten mich am Morgen. Nach und nach eroberten beide unser 
ganzes Haus. Allerdings knabberten sie auch genüsslich an unseren Pflanzen im 
Wintergarten herum, welches nicht ohne Folgen blieb. Der Arzt musste aufgesucht 
werden, jedoch ohne schlimme Auswirkungen. Folglich wurde der Wintergarten zur 
Tabuzone erklärt. Da beide Katerchen Freigänger werden durften, begann nun die 
Zeit den Garten kennenzulernen. An der Leine schnüffelten sie erst ängstlich allem 
gegenüber, dann immer verwegener ihr Revier ab. Der Tag, als beide ohne Leine den 
Garten erkundeten, war für beide Seiten aufregend. Das anschließende Einfangen 
wurde unser abendliches Sportprogramm, bis der Klingeltrick funktionierte: Klingel 
hören - Fressnapf! :-) Mittlerweile hören beide auf mein Pfeifen. 
Unser Garten mit angrenzendem Wald ist ein Paradis zum Toben und Fangen. Bei-
de sind beherzte Baumkletterkünstler, auch wenn sie ab und zu Hilfestellung beim 
Runterkommen benötigen. 
Beide Kater sind sehr unterschiedlich. Tim spricht und beschwert sich lautstark bei 
mir, während Tom den “Hab-mich-lieb-Blick” in Perfektion beherrscht. 
Beide kuscheln gerne, lassen sich streicheln, rangeln miteinander und jagen durch 
Haus und Garten. Am Ende liegen sie dann kuschelnd auf dem Sofa. Wir sind unend-
lich happy mit den beiden Rabauken.
Danke dem Tierheim Schwebheim mit seinen netten und freundlichen Mitarbeitern.
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HUNDE

“Hallo, vielleicht erinnert Ihr Euch an mich. 
Ich bin Lotta und vor mittlerweile einem Jahr von Euch 
vermittelt worden. Ich war zusammen mit dem Mops 
Nacho bei Euch. Eigentlich wollte mein Frauchen ja 
Nacho haben, aber “zum Glück” für mich hat das 
nicht geklappt und sie hat mich bekommen. Dafür ist 
Euch mein Frauchen übrigens heute noch seeeeehr 
dankbar. Mir geht es hier super gut. Ich werde von 
allen verwöhnt und geliebt. Und zum Dank bin ich 
auch ganz lieb. Ich belle praktisch nie, möchte mit 
allen anderen Hunden spielen und auch von allen 
Menschen gestreichelt werden. Mein Frauchen sagt 
immer, ich bin ein Traumhund.
Ich wollte Euch nur mal wissen lassen, wie gut es mir 
geht und mich auch für Eure prima Arbeit bedanken! 
Viele Grüße
Lotta

PS: Wir haben gesehen, dass Nacho nach der Vermittlung wieder bei Euch abgege-
ben wurde. Sollte er nochmal zurückkommen, könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. 
Dann nehmen wir ihn noch ;) “

ZUHAUSE GEFUNDEN
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HUNDE
ZUHAUSE GESUCHT

Ich bin Sindy und wurde angebunden an 
einem Zaun gefunden. Ich zeige mich hier 
sehr ruhig und gelassen und sitze mitt-
lerweile mit einem netten Rüden zusam-
men. Vermutlich höre ich sehr schlecht und 
es werden jetzt noch weitere Untersuchun-
gen gemacht. 
Meine Pfl eger beschreiben mich als lieb 
und anhänglich. Mit Artgenossen bin ich gut 
verträglich und auch Katzen scheinen kein 
Problem für mich zu sein. Ich bin stuben-
rein und kann auch einige Stunden alleine 
bleiben. Kinder sollten schon etwas größer 
sein, da ich es mit meinen 11 Jahren lieber 
etwas ruhiger mag.
Gerne könnt ihr mich im Tierheim besu-
chen.

Ich bin Maja und kam ins Tierheim, da ich 
nicht mehr bei meinen Besitzern bleiben 
konnte. Ich habe bisher scheinbar noch 
nicht viel kennengelernt, denn ich zeige 
mich sehr schüchtern und ängstlich. Daher 
sollten auch keine Kinder in meinem neu-
en Zuhause leben. 
Eine liebe Pfl egerin hat mich mit zu sich 
nach Hause genommen und da taue ich 
jetzt nach und nach auf. Ich lebe dort mit 
anderen Hunden zusammen und auch die 
Katzen sind kein Problem für mich. Ich bin 
stubenrein und kann auch ein paar Stun-
den alleine bleiben. 
Ich bin auf der Suche nach einem ruhigen 
Zuhause, gerne bei älteren Menschen mit 
viel Geduld und Einfühlungsvermögen. Da 

ich auf einer Pfl egestelle 
lebe, kann ich nur nach vor-
heriger Terminabsprache 
besucht werden.

SINDY MAJA
Husky,  *ca .  2009,  we ib l i ch Ch ihuahua,  *ca .  2013,  we ib l i ch  kas t r.
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HUNDE
ZUHAUSE GESUCHT

Ich bin Frieda und wurde wegen Zeitman-
gel im Tierheim abgegeben. Bisher lebte 
ich im Zwinger und durfte nachts ein Ge-
lände bewachen. Anfangs zeigte ich mich 
hier sehr umgänglich, allerdings kam es 
Mitte April zu einem plötzlichen Beißvor-
fall. Daher suche ich ein Zuhause bei 
Menschen, die Erfahrung mit schwierigen 
Hunden haben. Kinder sollten natürlich 
nicht in meinem neuen Zuhause leben. 
An meiner Erziehung und dem Jagdtrieb 
muss dringend noch gearbeitet werden. Mit 
männlichen Artgenossen komme ich gut 
zurecht, auf Hündinnen und Katzen kann 
ich jedoch verzichten. Ich kann alleine blei-
ben und fahre gerne im Auto mit, ob ich 
stubenrein bin, können meine Pfl eger noch 
nicht beurteilen. Gerne könnt ihr mich zu 
den Öff nungszeiten des Tierheims besu-
chen und kennenlernen.

Ich bin der hübsche Bruno und kam wegen 
eines Beissvorfalls ins Tierheim. Generell 
bin ich sehr verschmust und anhänglich, 
aber in ungewohnten Situationen auch 
sehr unsicher und aus dieser Situation 
raus, habe ich gebissen. Daher suche ich 
ein Zuhause bei souveränen Menschen, 
die mir Sicherheit geben, aber auch mei-
ne Grenzen zeigen. Kinder sollten nicht in 
meinem neuen Zuhause leben. In meinem 
ehemaligen Zuhause lebte ich mit einer 
Hündin zusammen und könnte mir das 
auch in Zukunft gut vorstellen. Generell 
bin ich aber nach Sympathie mit Artgenos-
sen verträglich, sodass geschaut werden 
muss, ob die Chemie stimmt. Zudem bin 
ich stubenrein und kann alleine bleiben, an 
meiner Erziehung muss aber noch etwas 
gearbeitet werden. Kommt mich doch mal 
im Tierheim besuchen.

FRIEDA BRUNO
Schäferhund,  *27 .04 .2017,  we ib l i ch ,  kas t r. Boxer -Old  Eng l ish  Bu l ldog-Misch l ing , 

*07 /2018,  männ l ich ,  kas t r.

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe

 

NNoottddiieennsstt  --  TTaagg  ++  NNaacchhtt

Geo  09382 / 31 03  - 0
SW   09721 / 76 21 0

Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat,
kommunal oder gewerblichKT

Alles rund ums Abwasser! 
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KATZEN
ZUHAUSE GESUCHT

Ich bin Curry und kam als Fundtier 
ins Tierheim Schwebheim. Bis dahin 
hatte ich wohl kaum Kontakt zum 
Menschen und lasse mich daher 
auch noch nicht anfassen. Daher su-
che ich ein Zuhause ohne Kinder, bei 
Menschen mit viel Geduld und Ein-
fühlungsvermögen. Mit Artgenossen 
komme ich gut zurecht und über Frei-
gang oder einen gesicherten Balkon 
würde ich mich (natürlich nach einer 
langen Eingewöhnung) sehr freuen. 
Kommt mich doch mal besuchen.

Ich bin Felix und kam ins Tier-
heim, da ich an FIV leide und 
meiner Besitzerin die Tier-
arztkosten jetzt zu hoch wur-
den. FIV ist Katzenaids und 
das ist ziemlich vergleich-
bar mit dem Aids beim Menschen. Ich 
brauche daher ein Zuhause mit viel 
Ruhe, um möglichst wenig Stress zu 
haben. Der wirkt sich nämlich negativ 
auf mein Immunsystem aus und dann 
habe ich mit Infekten zu kämpfen. 
Daher sollten in meinem neuen Zu-
hause keine Kinder leben. Da FIV auf 
andere Katzen (nicht auf den Mens-
chen!!!) ansteckend ist, sollte ich ent-

weder wie bisher als Ein-
zelkatze gehalten werden 
oder zu einer anderen FIV 
positiven Katzen vermittelt 
werden. Für weitere Fragen 
stehen euch meine Pfl eger 
gerne zu Verfügung und ich 
würde mich über einen Be-
such von euch freuen.

CURRY FELIX
EKH,  *2012,  we ib l i ch ,  kas t r. EKH,  *04 /2012,  männ l ich ,  kas t r.
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Ich bin Hexe und habe mich den 
Freigänger Katzen hier im Tierheim 
angeschlossen. Nachdem meine 
Pfl eger dann gemerkt haben, dass 
ich nett bin und mich gerne streiche-
ln lasse, bin ich ins Tierheim umge-
zogen. Nach der medizinischen Erst-
versorgung bin ich jetzt bereit für ein 
neues Zuhause. Ich bin schon etwas 
gemütlicher und mag es daher auch 
etwas ruhiger. Ideal wäre ein Zu-
hause bei älteren Menschen. Kinder 
sollten nicht in meiner neuen Bleibe 
leben, aber gegen einen ruhigen Art-
genossen habe ich nichts einzuwen-
den. Gerne möchte ich bei Freigang 
mein neues Revier erkunden.

Ich bin Murphy und wurde mit 
meiner Mama und meinen bei-
den Geschwistern als Fund-
tier im Tierheim abgegeben. Mitt-
lerweile sind wir alt genug für ein neu-
es Zuhause. Gerne würden wir dort 
zusammen einziehen oder zu einem 
bereits vorhandenen Artgenossen. 
Alterstypisch sind wir natürlich sehr 
aufgeweckt, verspielt und neugierig.
Größere Kinder wären kein Problem 
und da wir bisher keinen Freigang 
kennen, wären wir auch für reine 
Wohnungshaltung geeignet. Kommt 
uns doch mal besuchen.

HEXE MURPHY
EKH,  *2007,  we ib l i ch ,  kas t r. EKH,  *03 /2020,  männ l ich ,  kas t r.

KATZEN
ZUHAUSE GESUCHT
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LECKERE HÄHNCHENCHIPS
FÜR HUNDE UND KATZEN
Knabbersnack mit Suchtcharakter

Chips machen bekanntermaßen süchtig. Die Kombination aus Kohlenhydra-
ten, Fett und Gewürzen ist für viele von uns unwiderstehlich. Ein Knabber-
spaß, den wir auf keinen Fall mit unseren tierischen Familienmitgliedern teilen 
sollten, denn sie werden davon nicht nur dick, sondern auch krank. 
Für sie gibt es eine “tierische” Variante:
Fett- und gewürzfreie Hähnchenchips. Sie sind preiswert in der Herstellung 
und schnell gemacht.

Sie benötigen:

• 200 g Hähnchenbrust
• außerdem ein scharfes Messer, Backpapier und Küchenkrepp 
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sanitär-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!

© HÖSCH

SCHWEINFURT Rudolf-Diesel-Str. 28, Tel. 0 97 21 / 77 45 - 0

WÜRZBURG Mainaustr. 51 a, Tel. 09 31 / 45 091 - 0

ASCHAFFENBURG Goldbacher Str. 93, Tel. 0 60 21 / 43 85 010

Zubereitung:

Hähnchenbrust gründlich waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen.
In sehr dünne Scheibchen schneiden. Den Backofen auf 150° vorheizen.
Backblech mit Backpapier belegen und die Hähnchenscheiben darauf ver-
teilen.
Ca. 25 Minuten backen. Anschließend die Temperatur auf 100° reduzieren 
und bei leicht geöff neter Klappe trocknen lassen. Tipp: einen Holzkochlöff el 
in die Ofentür klemmen!

Abkühlen lassen und in einer fest verschließbaren Dose lagern! Hier halten 
sich die Hähnchenchips bis zu eine Woche. 

Fütterungsempfehlung

Als Snack für Zwischendurch sind die Chips bei Samtpfötchen und Hunde-
nasen gleichermaßen beliebt!

Quelle: https://idaplus.de
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Wichtige Info!

Ab sofort fi ndet der Flohmarkt wieder jeden ersten und dritten Samstag im 
Monat von 10:00 bis 16:00 Uhr auf dem Tierheimgelände statt und es kön-
nen auch wieder Flohmarktartikel angenommen werden.
Tierartikel, Pfl anzengefäse und Bücher gibt es zur Zeit zu Sonderpreisen! 
Ab sofort können Sie bei uns auch Poltergeschirr, in handlichen Kartons 
verpackt, kaufen.

Alle Regale sind wieder prall gefüllt und wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund von Corona zu Einschränkungen 
kommt und wir bitten daher, folgendes zu beachten:

• Sicherheitsabstand von 1,5 - 2 m einhalten
• Maskenpfl icht
• Es kann nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in unsere Flohmarkt-

halle, daher ist mit evtl. Wartezeiten zu rechnen
• Es fi ndet nur Kuchenverkauf zum Mitnehmen statt und es gibt keine Mög-

lichkeit, den Kuchen auf dem Tierheimgelände zu verzehren
• Hygieneregeln beachten

   INFOS
FLOHMARKT
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Dienstags  14 - 17 Uhr
Freitags   14 - 19 Uhr
Samstags 14 - 17 Uhr

Sonntag und an Feiertagen ist das Tier-
heim geschlossen.

Pensionstiere können zu den Öff nungs-
zeiten aufgenommen und abgegeben 
werden. Sollten Sie Ihr Tier jedoch nur 
außerhalb der Öff nungszeiten bringen 
können, bitten wir um vorherige Abspra-
che. Vielen Dank.

Vertreten durch die Vorstandschaft:

1. Vorsitzender 
Johannes Saal, 97488 Stadtlauringen
josaco@web.de

2. Vorsitzender 
Josef Horna, 97424 Schweinfurt
j.horna@horna.de

3. Vorsitzender 
Dr. Michael Göde, 97422 Schweinfurt
dr.m.goede@mac.com
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Wohlfühlen
ist einfach.

sparkasse-sw-has.de

Wenn man einen
Partner hat, der von
Anfang bis Eigentum
an alles denkt.


