
TIERSCHUTZVEREIN 
Stadt und Landkreis Schweinfurt e. V.

www.tierheim-schweinfurt.de

TIERISCHE MITTEILUNGEN

AUSGABE 01/2021 - KOSTENLOS ZUM MITNEHMEN

A U S  D E M T I E R H E I M S C H W E B H E I M



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

✔ Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

✔  Leasing, Finanzierung und Versicherung

✔  Wunschfahrzeug-Beschaffungs-Service

✔ Fahrzeugaufbereitung und -Pflege

✔ Reparaturen und Karosseriearbeiten

✔ eigene Lackiererei u.v.m.

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

Denn Ihre Mobilität ist uns wichtig.
Egal ob es um den Verkauf oder die Reparatur
Ihres Volkswagen, oder Volkswagen
Nutzfahrzeugs geht –
Wir sind der richtige Partner!

Vossiek GmbH & Co. KG
Deutschhöfer Straße 45  97422 Schweinfurt
Tel. 09721 / 7170-0 · Fax 09721 / 7170-50
info@vossiek.de

Vossiek GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 6 · 97440 Werneck
Tel. 09722 - 9190-0 · Fax 09722 - 9190-50
info.werneck@vossiek.de

www.vossiek.de

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutzvereines,

die Corona-Pandemie geht ins zweite Jahr und brachte 
viele Veränderungen für den Tierschutzverein und seine 
Arbeit mit sich. Trotz aller Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten, die sich uns stellten, geht es im Rahmen der ge-
setzlichen Möglichkeiten weiter voran. Der Flohmarkt wird 
wieder abgehalten und die Tiervermittlung hat schon fast 
wieder ein „Vor-Corona“-Niveau erreicht. In das Tierheim 
wird weiterhin ständig investiert und verbessert. Neben 
vielen kleineren Maßnahmen (wie z. B. Erneuerung der Telefonanlage, Sa-
nierungs- und Renovierungsarbeiten, usw.) hat in diesen Tagen der Bau der 
neuen Hundequarantänestation begonnen. Der bisherige Quarantänetrakt 
hat die Grenzen der Brauchbarkeit erreicht und wird durch einen Neubau 
ersetzt. Mit dem Neubau werden die aktuellen Anforderungen an Quarantä-
nestationen für Hunde erfüllt und die Arbeitsorganisation für die Mitarbeiter 
des Tierheimes erleichtert.
Trotz vieler Erleichterungen haben wir im Verein und im Tierheim weiter-
hin, Corona-bedingt, mit Einschränkungen zu kämpfen. So können wir leider 
auch im Jahre 2021 kein Sommerfest abhalten. Ebenfalls betroffen ist der 
Termin der Hauptversammlung, welche 2020 ausfallen musste. Der aktuelle 
Stand ist, dass diese im Rahmen der Hauptversammlung 2021 zusammen 
durchgeführt wird, sofern es die rechtlichen Rahmenbedingungen zulassen.
Einen positiven Trend gibt es für diesen Sommer. Nach einer Studie der 
Universität Göttingen zur Heimtierhaltung, gaben über 80 Prozent aller Hun-
dehalter an, ihren Vierbeiner mit in die Ferien nehmen zu wollen. 
Wer im Urlaub nicht auf seinen treuen Vierbeiner verzichten möchte, sollte 
allerdings einige Sachen beachten und sich vorher über sein Reiseziel ge-
nau informieren. Ein gültiger Impfschutz und die Dokumentation in einem 
Impfpass sind wichtig. Für den Fall, dass das Haustier nicht mitkommen 
kann, informieren Sie sich bitte rechtzeitig, wo Sie Ihr Haustier gut ver- 
sorgt unterbringen können. Sollte die Möglichkeit einmal nicht bestehen, das 
Haustier in der Familie oder bei Freunden unterzubringen, ist das Tierheim 
in Schwebheim eine gute Adresse, das Tier während ihrer Abwesenheit un-
terzubringen. Auch Krankenhaus- oder Kuraufenthalte können für ihre Haus-
tiere bei uns überbrückt werden. 
Neben Katzen und Hunden können auch Kleintiere und Vögel in Pension 
gegeben werden. Bei unseren Tierpflegern sind ihre Tiere in besten Händen. 
Wenn Sie Interesse an einer Unterbringung ihrer Haustiere bei uns haben, 
nehmen sie so bald wie möglich Kontakt mit dem Tierheim auf, da die Pen-
sionsplätze – gerade zur Ferienzeit – begrenzt sind. 

Es grüßt Sie herzlich Ihr
Johannes Saal

VORWORT
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Da das Tierheim Schwebheim schon viele Jahre ausbildet, wollen wir 
in diesem Artikel über die Ausbildung bei uns berichten. 

Die Ausbildung zum Tierpfleger ist in drei Fachbereiche aufgeteilt:

• Tierheim und Tierpension
• Zoo 
• Forschung und Klinik

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und findet in den jeweiligen 
Betrieben statt. Die Berufsschule ist in Triesdorf bei Ansbach und der Unter- 
richt ist mehrmals im Jahr in Blöcken von zwei bis vier Wochen gegliedert. 
Die Schüler sind dort in einem Internat untergebracht und erlernen überwie-
gend theoretische Kenntnisse, aber auch praktische Tätigkeiten, wie z.B. 
das Klauenschneiden bei Schafen. 

Die Ausbildung als Tierpfleger ist recht vielfältig und findet sowohl bei den 
Katzen als auch bei den Hunden und Kleintieren statt. Als Hauptaufgabe 
steht natürlich die Versorgung und Pflege der Tiere an. Dies umfasst die 
Reinigung und Desinfektion der Zimmer, Zwinger und Ausläufe. Dazu kommt 
das Füttern der Tiere sowie die Gabe von Medikamenten. Ein weiterer Punkt 
ist die Vermittlung der Tiere und die Informationsgespräche mit den Interes-
senten, sowie Fahrten zum Tierarzt und Unterstützung bei tierärztlichen Be-
handlungen. Um dort einen tieferen Eindruck zu bekommen, absolvieren die 
Auszubildenden ein Praktikum in einer Tierarztpraxis. Um die Arbeiten mit 
Großtieren kennenzulernen, findet ebenfalls ein Praktikum im Tierpark statt. 
Desweitern erledigen unseren Auszubildenden nötige Fahrten und unterstüt-
zen uns bei den Büroarbeiten und der Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Voraussetzungen für eine 
Ausbildung sind der mittlere 
Bildungsabschluss und die 
Bewerber sollten zuverlässig, 
tierlieb, teamfähig und belastbar 
sein. Bereitschaft zum Wochen- 
end- und Feiertagsdienst muss 
gegeben sein und nach Möglich- 
keit sollte ein Führerschein vor-
handen sein. 

AUSBILDUNG
IM TIERHEIM SCHWEBHEIM
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Im Rahmen eines studen-
tischen Projektes haben 
wir seit dem 06. Mai die 
Social Media Kanäle des 
Tierheim Schwebheim 
übernommen. Wir, das 
sind Charlotte, Magdale-
na, Annika, Miriam und Lea 
(v. l. n. r.). Wir studieren  
Medienmanagement an 
der FHWS in Würzburg 
und haben uns aufgrund 
der aktuellen Lage und 
unserer Liebe zu Tieren 
dazu entschieden, die 
Online Präsenz des Tier-
heims aufzufrischen.

Die Pandemie, die die Welt seit Anfang 2020 fest im Griff hat, hat auch 
im Tierheim Schwebheim für geschlossene Tore gesorgt. Tiere konnten  
schlecht bis gar nicht mehr vermittelt werden und auch der Flohmarkt - eine 
Haupteinnahmequelle des Tierheims - durfte nicht mehr stattfinden. Hinzu 
kam, dass das Volumen von freiwilligen Geld- und Futterspenden seit Be-
ginn der Pandemie stark zurückgegangen sind.
Aus diesen Gründen haben wir es uns als Projektteam zur Aufgabe  
gemacht, das Tierheim Schwebheim zu unterstützen.

Doch wie sollte das geschehen? Wir setzten uns das Ziel, die Social Media- 
und Webseitenreichweite zu erhöhen, um so 1. mehr Spendengelder und 
Unterstützung zu generieren und 2. die Vermittlung der Tiere positiv zu be- 
einflussen. Dafür musste ein einheitliches Marketingkonzept für die sozialen 
Netzwerke her und zum anderen wollten wir auch die bestehende Webseite 
des Tierheims überarbeiten. 

Ausgerüstet mit etlichen Kameras machten wir uns also auf den Weg ins 
Tierheim, wo wir herzlich empfangen und bei unserer Arbeit unterstützt wur-
den. Nach einer Führung über das Gelände, durften wir Bilder und Videos 
von den Tieren in ihren Gehegen und im Freien bei Spaziergängen machen. 

Vor allem die Hunde hatten sichtlich Spaß 
an ihrem Fotoshooting und ließen sich die  
Streicheleinheiten der Fotografinnen nicht 
entgehen. 

Das gesammelte Material wurde an- 
schließend bearbeitet und in Form von Grafi-
ken oder bloßem Bildmaterial auf Instagram, 
Facebook und der Webseite veröffentlicht. 

Ihr wollt euch selbst von den Ergebnissen 
überzeugen? 
Dann schaut gerne einmal auf Social Media  
(@tierheim_schwebheim) oder auf der  
Webseite www.tierheim-schwebheim.de vor-
bei!

TIERHEIM-NEWS
STUDENTISCHES PROJEKT
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NEUBAU HUNDEQUARANTÄNE
DER AKTUELLE STAND

Abbau des Hundehauses und der Zäune mit 
zweimaliger Hilfe vom AFZ

Baubeginn der Baufirma Pfister mit Baustellen- 
einrichtung, Baustraßen erstellen, Mutterboden 
auftragen und seitlich lagern

Fläche mit tragfähigem Material auffüllen, Kanal 
freilegen, Fundamente ausbaggern

Fertigstellung der Hunde-Quarantäne

 

 
 

Seit über 40 Jahren für Sie vor Ort – 
und überall da, wo Sie sind. 

Wir begleiten Sie und Ihr Unternehmen in 
die Zukunft und gehen mit Ihnen den 
Schritt zur digitalen Abwicklung Ihrer 

Lohn-/ Finanzbuchführung, 
Steuererklärung und 

Jahresabschlusserstellung. 

Wir bieten Ihnen eine individuelle 360 
Grad-Beratung rund um die Themen 

Steuern, Wirtschaftsprüfung und 
Rechtsberatung, um Sie sicher durch den 
Zahlen- und Paragraphendschungel zu 

lotsen und Sie vor zu hohen Belastungen 
zu bewahren – alles, damit Sie sich auf 
Ihre Kernkompetenzen konzentrieren 

können – wir kümmern uns um den Rest. 

 

                      

 
 

PICKEL & PARTNER 
 

Stammhaus Schweinfurt 
Roßbrunnstr. 15/20/25  

97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 725-201  
Fax 09721 725-201 

verwaltung@pickelundpartner.de 
 
 

Niederlassung Zella-Mehlis 
Marcel-Callo-Platz 4  
98544 Zella-Mehlis 
Tel. 03682 4604-0  
Fax 03682 4604-22 

 

 
 

Pickel & Mehler GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Roßbrunnstr. 15 · 
97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 725-250  
Fax 09721 725-259 

info@pickelundmehler.de 
 

 
 

Pickel & Dombrowski PartmbB 
Anwalts- & Wirtschaftssozietät 

Spitalseeplatz 6 · 
97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 60532-0  
Fax 09721 60532-29 

info@pickelunddombrowski.de 

 

 

 

 



Ein lautes „Miau“ an das tolle Team vom Tierheim Schwebheim!
Hier grüßt euch die kleine Minnie (ehemals Theresa). 

Minnie zog Mitte Januar 2021 zu uns nach Rimpar. Die Fahrt vom Tierheim 
nachhause war schon ein Knaller, wir wurden super von ihr unterhalten. Ja, 
sie war sehr sehr gesprächig während der Fahrt und das ist die Kleine heute 
immer noch (worüber wir oft lachen müssen). 
Daheim angekommen wollten wir sie in ihrem eigenen Zimmer erst einmal 
in Ruhe ankommen lassen, aber da hatten wir die Rechnung ohne Minnie 
gemacht. Sie wollte sofort alles inspizieren und tourte sofort durch die kom-
plette Wohnung und wurde dabei von ihrem Mitbewohner Mika streng beoba-
chtet, was Minnie aber in keiner Weise interessierte. Sie war viel zu sehr mit 
Schnüffeln beschäftigt und all die tollen Rückzugsorte und Verstecke aus zu 
kundschaften... Unsere 3 m lange Fensterfront fand sie auf Anhieb super, die 
Fensterbank war von der Heizung schön warm und hallo! Da lagen ja schon 
Decken zum Kuscheln drauf. Es war sensationell spannend Minnie zu beo-
bachten. Aber noch sensationeller war der Abend. Erst gab es leckeres Bio 
Fresschen vom Tierarzt und dann, als wir uns ins Schlafzimmer begaben, war 
sie gleich mit von der Partie.
Mika war es bisher gewohnt, dass er sein Plätzchen im Bett neben der Mami 
hat.  Nun ja, er fand es erst mal gar nicht toll, dass der Neuankömmling sich 
sofort mit ins Bett legte, als wäre es schon immer so gewesen. Aber gegen 
später kam er auch dazu aber mit Sicherheitsabstand zu Minnie.
So vergingen Tage, Wochen und Monate und die Beiden verstehen sich  
prächtig. Es wird zusammen gegessen, gespielt... achje, was spielen die Bei-
den stundenlang miteinander - aber so soll es ja auch sein.
Minnie entwickelte dazu eine Leidenschaft für WC-Rollen und Zewa und de-
koriert öfters mal das Badezimmer, wenn wir die Rolle in Griffnähe stehen 
lassen. Ebenso liebt sie ihre vielen Kuscheltiere, die auch gerne mehrmals am 
Tag herumgetragen werden. 

Und das absolute Highlight ist natürlich die Katzensichere Terrasse. Sie liebt 
es wahnsinnig sich mit uns raus zu setzen und die Sonne zu genießen oder 
auch Regen. Ja genau, Regen! Während Mika oft vor der Türe sitzen bleibt 
und den Regen von innen betrachtet, hüpft Minnie auf Ihre Aussichtsplatt-
form im Gemüsebeet und lässt sich vom Regen nicht beirren und checkt, ob 
auch alles in Ordnung in der Umgebung ist.
Zum Teil kann sie schon ein kleiner Frechdachs sein und sehr bestimmend 
und fordernd, aber mal ehrlich... das lieben wir sehr an ihr. Wir sind sooo  
super froh die kleine Maus bekommen zu haben und genießen jeden Mo-
ment mit den Fellnasen. 
Zudem möchten wir uns auch noch einmal für die Klasse Beratung von Frau 
Grebner bedanken. Bei Ihr haben wir uns wirklich gut aufgehoben und bera-
ten gefühlt. Weiter so! 

Es grüßen euch super lieb
Minnie, Mika, Martin und Tanja aus Rimpar

KATZEN
ZUHAUSE GEFUNDEN
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Nachhaltiges
Fondssparen

Denken Sie schon heute an die 
Zukunft und nutzen Sie zum Ver-
mögensaufbau oder zur privaten 
Altersvorsorge ethische, soziale 
und ökologische Investmentfonds. 

  Fokus auf nachhaltige 
 Unternehmen
  Gute Rendite-Chancen
  Staatliche Förderung möglich

Wir beraten Sie gerne.
Luitpoldstraße 2–6
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721 531-444

Jetzt nachhaltig
Vermögen aufbauen



HUNDE
ZUHAUSE GESUCHT

 

Ich bin Susi und wurde leider ausgesetzt, 
da sich meine Besitzer die Tierarztkosten 
nicht leisten konnten. Durch vereiterte Zäh-
ne, einem Tumor am Ohr und Gesäugetu-
more hatte ich monatelang starke Schmer-
zen und als ich deshalb nicht mehr fressen 
konnte, hat man mich im Feld entsorgt. 
Zum Glück wurde ich gefunden und kam 
so ins Tierheim. Ich kam in die Tierklinik, 
wo ich fünf Tage versorgt wurde und eini-
ge OPs über mich ergehen lassen muss-
te. Doch dafür geht es mir jetzt wieder gut. 
Ich zeige mich mittlerweile sehr versch-
must und anhänglich und genieße es, die 
Pause mit meinen Pflegern zu verbringen. 
Größere Kinder wären kein Problem für 
mich, wenn diese den Umgang mit Hun-
den kennen. Mit Artgenossen bin ich sehr 
gut verträglich, egal ob Rüde oder Hündin. 
Altersentsprechend bin ich natürlich schon 
etwas ruhiger, genieße es aber trotzdem, 
kleine Gassi Runden zu drehen. Wenn ihr 
mich kennenlernen wollt, dürft ihr euch ger-
ne bei meinen Pflegern melden.

Ich bin Coco und kam mit meiner Mutter 
Angel ins Tierheim, da sich unser Besitzer 
nicht mehr um uns kümmern kann. Wir sind 
anfangs etwas unsicher und schüchtern, 
zeigen uns dann aber sehr anhänglich und 
verschmust, wenn wir Vertrauen gefasst 
haben. Kinder kennen wir nur bedingt und 
sie sollten nicht in unserem neuen Zuhau-
se leben. Ansonsten sind wir stubenrein 
und können für einige Stunden alleine 
bleiben. Bei Artgenossen entscheidet die 
Sympathie. Da wir bisher immer zusam-
men gelebt haben und sehr aneinander 
hängen, möchten wir auch zusammen in 
unser neues Zuhause ziehen. 

Angel seht ihr auf der nächsten Seite. :-)

SUSI COCO
Cocker  Span ie l ,  *ca .  2006,  we ib l i ch Ch ihuahua/Prager  Rat t le r /Dacke l  Mix ,  

*01 .08 .2012,  we ib l i ch  kas t r.

HUNDE
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ZUHAUSE GESUCHT
Ich bin der kleine Oskar und kam er-
neut ins Tierheim, da sich mein Besitzer 
krankheitsbedingt nicht mehr um mich 
kümmern kann. Ich zeige mich im Tier-
heim sehr verschmust und anhänglich und 
freue mich über jeden Besuch. Ich wurde 
jetzt erstmal tierärztlich versorgt und nun 
sind meine Pfleger auf der Suche nach ei-
nem Zuhause für mich. Altersbedingt höre 
ich schon schlecht und meine Augen sind 
auch nicht mehr die besten. Am liebsten 
hätte ich daher wieder ein ruhiges Zuhause 
bei älteren Menschen, die mich ordentlich 
verwöhnen. Kommt mich doch mal im Tier-
heim besuchen.

OSCAR
Shih  Tzu,  *ca .  2005/2006,  männ l ich ,  ka t r ie r t



HUNDE
ZUHAUSE GESUCHT

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Rottmann 
Rechtsanwalt 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 
 

Zehra Akçay 
Rechtsanwältin 

Fachanwältin für Familienrecht 

Klaus Göger 
Rechtsanwalt 

Fachanwalt für Familienrecht 
 

Thorsten Weinsdörfer 
Rechtsanwalt 

Dipl.-Betriebswirt (FH) 
 

Michael Tröger 
Rechtsanwalt 
Europajurist 

 

Kanzleianschrift: Spitalstraße 32, 97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 47986-0 Fax 09721 47986-66 

post@kronenanwaelte.de 
www.kronenanwälte.de 

Twitter: #KRONENANWAELTE 

Ich bin Angel und kam mit meiner Tochter 
Coco ins Tierheim, da sich unser Besitzer 
nicht mehr um uns kümmern kann. Wir sind 
anfangs etwas unsicher und schüchtern, 
zeigen uns dann aber sehr anhänglich und 
verschmust, wenn wir Vertrauen gefasst 
haben. Kinder kennen wir nur bedingt und 
sie sollten nicht in unserem neuen Zuhau-
se leben. Ansonsten sind wir stubenrein 
und können für einige Stunden alleine blei-
ben. Bei Artgenossen entscheidet die Sym-
pathie. 
Da wir bisher immer zusammen gelebt 
haben und sehr aneinander hängen,  
möchten wir auch zusammen in unser neu-
es Zuhause ziehen.

Ich bin Rocco und wurde im Tierheim ab-
gegeben, da ich meinen Besitzer gebissen 
habe. Hier im Tierheim zeige ich mich bis- 
her aber recht umgänglich. Ich möchte 
nicht am Rücken angefasst werden und 
daher wird jetzt erstmal abgeklärt, ob ich 
evtl. Schmerzen habe. Ich bin stubenrein, 
kann alleine bleiben und fahre gerne im 
Auto mit. Mit Katzen bin ich nicht verträg- 
lich und die Verträglichkeit bei Hunden 
muss noch getestet werden. Kinder soll-
ten aufgrund meiner Vorgeschichte nicht 
in meinem neuen Zuhause leben. Über ein 
ruhigeres Zuhause, bei hundeerfahrenen 
Menschen würde ich mich sehr freuen. 
Kommt mich doch mal besuchen... Meine 
Pfleger können noch viel mehr über mich 
erzählen.

ANGEL ROCCO
Chihuahua/Prager  Rat t le r, 

*02 .08 .2010,  we ib l i ch ,  kas t r.
Ter r ie r -Misch l ing ,  11 .09 .2009,  männ l ich , 

kas t r.

14

www.kanaltuerpe.de   

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

Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat,
kommunal oder gewerblichKT

Alles rund ums Abwasser! 



KATZEN
ZUHAUSE GESUCHT

 

Ich bin Barbarossa und kam mit ei-
nem gebrochenen Oberschenkel als 
Fundtier ins Tierheim Schwebheim. 
Mein Bruch wurde in der Tierklinik 
operiert und jetzt muss ich mich in 
der Box schonen. Ich zeige mich 
recht anhänglich und verschmust 
und komme auch mit Artgenossen 
gut zurecht. Kleine Kinder sollten 
nicht in meinem neuen Zuhause le-
ben,größere wären kein Problem für 
mich. Über einen gesicherten Balkon 
würde ich mich sehr freuen.

Ich bin die hübsche Alexa und kam 
ebenfalls als Fundtier ins Tierheim 
Schwebheim. Bisher hatte ich wohl 
nur wenig Kontakt zu Menschen, 
allerdings fasse ich allmälig Ver-
trauen und lasse mich schon vor- 
sichtig streicheln. Ich suche daher 
ein ruhiges Zuhause ohne Kinder. 
Artgenossen wären kein Problem für 
mich und über Freigang oder einen 
gesicherten Balkon würde ich mich 
sehr freuen.

BARBAROSSA ALEXA
EKH,  *ca .  08 .2020,  männ l ich ,  kas t r. EKH,  *ca .  11 .2020,  we ib l i ch ,  kas t r.

KATZEN
ZUHAUSE GESUCHT

Ich bin die hübsche Yasmin und kam 
als Fundkatze ins Tierheim. Dort 
wurde dann leider festgestellt, dass 
ich FIV (Katzenaids) habe. Bisher 
habe ich keine Probleme damit, aber 
ähnlich wie beim Menschen, bin ich 
anfällig für Sekundärinfektionen.
Bisher lebte ich wohl überwiegend 
draußen und hatte wenig Kontakt 
zu Menschen. Dementsprechend 
bin ich noch sehr schüchtern und 
zurückhaltend. Meine Pfleger arbei-
ten aber fleißig daran, dass ich mich 
bald streicheln lasse und ich bin  
nicht mehr ganz so panisch, wie am 
Anfang.
Kinder sollten keine in meinem neu-
en Zuhause leben, da diese mir zu 
hektisch sind. Um keine weiteren 
Katzen anzustecken, darf ich auch 
keinen Freigang mehr bekommen, 
würde mich aber natürlich sehr über 
einen gesicherten Balkon freuen. Mit 
Artgenossen komme ich gut zurecht, 
allerdings sollten meine Mitbewohner 
ebenfalls FIV - positiv sein, um keine 
gesunden Katzen zu gefährden. Ich 
freue mich über euren Besuch.

Ich bin Johanna und kam mit meinen 
Babies verletzt als Fundtier ins Tier-
heim Schwebheim. Meine Babies 
haben es leider nicht geschafft und 
ich hatte mich so schwer am Hin-
terbein verletzt, dass dieses ampu-
tiert werden musste. Ich hatte bisher 
vermutlich noch keinen Kontakt zu 
Menschen und bin daher noch sehr 
scheu und ängstlich. Kinder sollten 
daher nicht in meinem neuen Zu-
hause leben, aber gegen einen wei-
teren Artgenossen hätte ich nichts 
einzuwenden. Wenn ihr Katzener-
fahrung und viel Geduld habt, mel-
det euch bei meinen Pflegern.

YASMIN JOHANNA
EKH,  *2014,  we ib l i ch ,  kas t r. EKH,  2019,  we ib l i ch ,  kas t r.
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FÜR KIDS
DAS MEERSCHWEINCHEN
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Meerschweinchen bei Dir Zuhause
Meerschweinchen fühlen sich nur mit anderen Meerschweinchen in der Grup- 
pe wohl. Selbst wenn ihr viel Zeit mit euren Tieren verbringt, könnt ihr einen 
Artgenossen niemals ersetzen. Euer Meerschwein braucht mindestens ein 
anderes Meerschweinchen als Lebensgefährten. 
  
Noch Tipp: Meerschweinchen werden nicht gerne herumgetragen. Viele 
Meerschweinchen machen sich dann ganz steif. Das ist ein Zeichen, dass 
sie Angst haben.

Einrichtung und Unterschlupf
Der Käfig für zwei bis drei Meerschweinchen sollte mindestens 150 mal 80 
Zentimeter groß sein. Als Einstreu könnt ihr Heimtierstreu verwenden. Jedes 
eurer Tiere möchte ein eigenes Haus besitzen. Das sollte mindestens 20 
mal 15 Zentimeter groß und 15 Zentimeter hoch sein. Um sich sicher und 
geborgen zu fühlen, verstecken sich Meerschweinchen gerne in und hinter 
Korkröhren, Wurzeln und Ästen. Da die Zähne des Meerschweinchens stän-
dig wachsen, brauchen sie Zweige und Heu zum Beknabbern. Das ist quasi 
die Zahnpflege des Meerschweinchens - dadurch nutzen sich die Zähne ab.

Auskundschaften macht gute Laune
Meerschweinchen sind sehr lebhaft und brauchen deshalb viel Platz um 
ausgiebig spielen und laufen zu können. Aber sie fühlen sich nur wohl, wenn 
sie ausreichen Deckung haben. Verteile mehrere Schlafhäuser und Unter-
schlüpfe im Zimmer und beobachte, was passiert. Die Meerschweinchen 
erkunden das Zimmer und bewegen sich dabei immer von Unterschlupf zu 
Unterschlupf. Große, weite Flächen meiden sie.

Die Meerschweinchen-Küche
Bringt im Käfig zwei Raufen an, an denen sich die Meerschweinchen an Heu 
oder frischen Kräutern bedienen können. Frisches Wasser muss ihnen den 
ganzen Tag zur Verfügung stehen. Meerschweinchen fressen gerne frisches 
Obst wie Äpfel, Erdbeeren, Bananen, Melonen oder Weintrauben. Gemüse 
wie Möhren, Paprika, Sellerie, Knollenstücke oder Zucchini wird ebenso ger-
ne angenommen wie selbst gesammeltes und ungespritztes Grünfutter, zum 
Beispiel Löwenzahn, Huflattich, Schafgarbe, Luzerne, Spitzwegerich. Wenn 
Ihr die Meerschweinchen täglich füttert, werden sie euch bald mit freudigem 
Quieken begrüßen.

Sprache des Meerschweinchens

Glucksen, Grunzen   Zufriedenheitsausdruck, fühlen sich wohl 
   
Hohes und lautes Quieken  Ruf nach Aufmerksamkeit, Betteln nach   
    Futter, Verlassenheitslaut von Jungen,   
    Angst, Schmerz 
   
Brummen, Knattern   bei Aufregung 
   
Leises Quietschen   fühlen sich wohl, manche kommentieren  
    jeden ihrer Schritte mit einem leisen “muck  
    muck”
 
Gurren     Beruhigungslaut, sind zufrieden 
   
Zähneklappern, Schnarren,  Erregung, Ausdruck von Aggression, War-
Zischen, Zierpen   nung des Gegners, Unruhe, Angst,   
    Streit, gegenseitiges Drohen 

Woher bekomme ich Meerschweinchen
Am besten schaut Ihr immer erst im Tierheim vorbei, dort gibt es immer 
Meerschweinchen die ein neues Zuhause suchen. Es gibt auch Züchter für 
Meerschweinchen.
Mehr Info´s und Ideen rundum das Meerschwein findet Ihr auch im 
Internet  
Hier mal ein paar Seiten die Ihr Euch mal anschauen könnt – hier findet Ihr 
auch super Einrichtungsideen für die Wohnanlagen der Meerschweinchen:
http://www.littlesunshines.de/     oder     http://www.diebrain.de/

Wenn Ihr Fragen rund um das Meerschweinchen habt – dann ruft uns ein-
fach an oder kommt bei uns vorbei – wir helfen Euch gerne!

Das Meerschweinchen 
stammt ursprünglich 
aus Südamerika. Vor 
etwa 400 Jahren kam 
es mit den Seefahrern 
nach Europa. Mitt-
lerweile ist es bei uns 
ein beliebtes Haustier.



KLEINER KNIGGE
FÜR HUNDHALTER
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Damit Mensch und Hund und vor allem Hundehalter und Nicht-Hunde-
halter harmonisch zusammenleben können, sollten Hundehalter ihren 
Hund gut unter Kontrolle haben. Ein gut erzogener Hund lässt sich leich- 
ter in der Öffentlichkeit führen. Was gibt es sonst zu beachten: 

Gelassen bleiben
Die wichtigste Regel für den Hundehalter: gelassen bleiben – in jeder Situa-
tion. Denn im Alltag ist es besser nicht auf jede Kleinigkeit des Hundes zu 
reagieren. Je gelassener das Herrchen, desto gelassener der Hund. 

Neue Situationen üben
Ist Dein Hund noch nie mit einem Bus oder der Bahn gefahren, solltest Du 
ihn langsam an die neue Situation gewöhnen. Bleibe ruhig und fahre z.B. 
erst mal eine Station und beim nächsten Mal etwas weiter usw. Wichtig: 
Achte auf Deine Mitmenschen. 
Bemerkst du ängstliche Reak-
tionen, gehe weiter und suche 
Dir einen anderen Platz. Der 
Hund muss außerdem im Bus 
o.ä. immer angeleint sein; in 
manchen Städten ist in öffentli-
chen Verkehrsmitteln sogar ein 
Maulkorb Pflicht. 

Viele Menschen & Geräusche
Auch laute Geräusche sollten 
Deinen Hund nicht dermaßen 
aus der Fassung bringen, dass 
er panisch reagiert. Gewöh-
ne Deinen Vierbeiner an laute 
Geräusche, setze ihn immer  
wieder verschiedenen Geräus-
chkulissen aus, z. B. hupendes 
Auto, Verkehrslärm, spielende 
Kinder ohne darauf irgendwie 
zu reagieren. Auch hier gilt: 
bleibst Du gelassen, bleibt es 
auch der Hund. 

Das große und kleine Geschäft
Sicher ärgerst auch du dich, wenn du vor deiner Haustür fast in einen Hun-
dehaufen trittst. Also bitte sei anderen Hundehaltern ein Vorbild und entferne 
die Hinterlassenschaften deines Hundes! Dasselbe gilt für das Urinieren. Er-
ziehe deinen Hund dazu, während des Freilaufes im Park oder Wald seinem 
Harndrang nachzugehen, nicht jedoch an jeder Straßenlaterne oder Laden- 
ecke! Selbstverständlich solltest Du deinem Hund dann vor einem Ausflug in 
die Stadt die Möglichkeit gegeben haben, sich vorher zu erleichtern. 

Hundehalter und Nicht-Hundehalter
Oberstes Gebot in allen Lebenslagen sollte die Rücksichtnahme auf andere 
Menschen sein. Vor allem dann, wenn man mit seinem Hund in der Öffent-
lichkeit unterwegs ist. Damit unangenehme Situationen gar nicht erst ent- 
stehen, sollte der Hundehalter vorausschauend handeln und seinen Hund, 
sobald er z. B. einen Jogger o.ä.  sieht, zu sich rufen. So bleibt der andere 
Mensch entspannt und es kommt gar nicht erst zu Missverständnissen. 
Ein weiteres Beispiel für die Rücksichtnahme auf Andere ist der Spaziergang 
im Park. Ist in der Nähe ein öffentlicher Spielplatz, solltest Du deinen Hund 
gar nicht erst dort hin lassen. Denn Außenstehende wissen nicht, dass von 
deinem Hund keine Gefahr ausgeht. Damit unschöne Situationen mit be- 
sorgten Eltern gar nicht erst entstehen, solltest Du auch hier vorausschauend 
und umsichtig handeln.



 

Ab September findet der Flohmarkt wieder jeden ersten und dritten Samstag 
im Monat von 10:00 bis 16:00 Uhr auf dem Tierheimgelände statt und es 
können auch wieder Flohmarktartikel angenommen werden.
Tierartikel, Pflanzengefäse 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
• Maskenpflicht
• Es kann nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in unsere Flohmarkt- 

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

lichkeit, den Kuchen auf dem Tierheimgelände zu verzehren
• Hygieneregeln beachten
• Kurzfristige Änderungen möglich!

   INFOS
FLOHMARKT
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sanitär-heinze.com

Alle Bäder dieser Welt!
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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



REZEPTIDEE
VON MARION ANGLER

 (Hundetrainerin)

Auf den Packungen vieler industriell hergestellter Leckerchen 
für Hunde findet man neben anderen Inhaltsstoffen auch fol-
gende, wie zum Beispiel:

• Lock- und Aromastoffe
• Konservierungsstoffe
• EG Zusatzstoffe
• Farbstoffe
• Zucker
• Nicht deklarierte tierische oder pflanzliche Nebenprodukte, 

Öle und Fette unbekannter Herkunft
• Künstliche Vitamine u.v.m. 

Auf all das sollte man bei einer gesunden Ernährung seines 
Hundes jedoch besser verzichten.

Deshalb ist es eine hervorragende Alternative seine Leckerchen 
einfach selbst zu backen. Es macht Spaß, man weiß, was drin 
ist, es ist durchaus kostengünstiger und es schmeckt einfach 
soooo gut!

 

   INFOS
WARUM SELBER BACKEN?
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Wässernachstr.  61 ·  97437 Haßfurt/Wülflingen · Tel.  09521 9577420

www.tierbestattungen-chronos.de 

BESTATTUNGEN FÜR HAUSTIERE & PFERDE

Wir sind da 
wenn Freunde gehen.

13
JAHRE
2 0 0 8 - 2 0 2 1

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

Sonntag und an Feiertagen ist das 
Tierheim geschlossen.

Pensionstiere können zu den Öffnungs-
zeiten aufgenommen und abgegeben 
werden. Sollten Sie Ihr Tier jedoch nur 
außerhalb der Öffnungszeiten 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 

3. Vorsitzender 
Dr. Michael Göde, 97422 Schweinfurt
dr.m.goede@mac.com  
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Mit giropay
online bezahlen 
und Geld senden.
Die kostenfreie Funktion
Ihres Girokontos – 
jetzt mehr erfahren unter
sparkasse-sw-has.de/giropay

Weil’s um mehr als Geld geht.


