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Über uns

Liebe Mitglieder,  
liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,
ein turbulentes Tierschutzjahr neigt sich dem Ende zu. Im Frühjahr hat Russlands Angriff auf die Ukraine Europa und 
den Rest der Welt erschüttert. Viele Menschen und auch Tiere sind in Not geraten. Da der Münchner Tierschutzverein 
schon immer ein Verein für Tiere, aber eben auch für Menschen war, haben wir nicht gezögert und direkt alle Kräfte 
gebündelt, um zu helfen. Dafür wurde der Verein kürzlich sogar mit dem Bayerischen Tierschutzpreis ausgezeich-
net! Einen ausführlichen Bericht dazu finden Sie direkt auf den ersten Seiten dieser Ausgabe „Tierisches München“.

Zum 180-jährigen Bestehen des Vereins konnten wir am 23. Juli nach zwei Jahren Coronapause endlich wieder ein 
Sommerfest feiern, gleichzeitig mit dem beliebten Listenhundetag. Ein sehr schöner Anlass, alle Tierfreundinnen und 
Tierfreunde endlich wieder persönlich zu treffen und gemeinsam zu feiern. Und es klopft auch schon der nächste 
Anlass an die Tür, mit dem wir dieses Jahr beschließen wollen: Unser Weihnachtsfest. Hierzu laden wir Sie ganz 
herzlich ein! Passend zur Weihnachtszeit und dem anstehenden Jahreswechsel haben wir einen ausführlichen Rat-
geber zu „Weihnachten und Silvester mit Haustieren“ für Sie zu zusammengestellt. Mit hilfreichen Tipps, wichtigen 
Notfallkontakten und zwei tollen Rezepten für ein Weihnachtsessen ohne Tierleid.

In dieser Ausgabe erfahren Sie zudem, wie Sie Igeln über den Winter helfen und ein Igelgehege anlegen können. 
Denn seit Herbst letzten Jahres entsteht auf unserem Gelände hinter der Wildtierstation ein Anschauungsgarten. Wir 
begleiten das „Projekt Naturgarten“, um Ihnen zu zeigen, wie auch Ihr Garten zum idealen Lebensraum für heimische 
Wildtiere werden könnte.

Natürlich stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe „Tierisches München“ auch wieder einige unserer Schützlinge vor und 
gehen diesmal auch besonders auf die Vermittlungskriterien ein. Wenn Sie selbst kein Tier adoptieren können, so fin-
den Sie in diesem Magazin zahlreiche andere Wege, aktiv etwas für den Tierschutz zu tun. Im Namen des gesamten 
Vorstandes des Münchner Tierschutzvereins wünsche ich Ihnen, Ihren Freunden und Familien eine besinnliche Weih-
nachtszeit und für das neue Jahr 2023 vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Tierschutzverein München e.V.

Kurt Perlinger
Vorstandsvorsitzender
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Über uns

Tierschutzverein  
München e.V. 
mit dem Bayerischen Tierschutzpreis 2022 ausgezeichnet

Verliehen wurde der Preis vom Bayerischen Staatsminister für 
Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, im Max-
Joseph-Saal der Residenz München. In seiner Begrüßungsrede 
betonte der Minister: „Tierschutzpreisverleihung ist an einem Tag 
im Jahr, aber der Preis müsste eigentlich jeden Tag, an 365 
Tagen im Jahr verliehen werden!“ Denn gerade auf den Tierhei-
men läge seit der Corona-Pandemie eine große Last. Diese Last 
spürt auch der Münchner Tierschutzverein und freut sich daher 
über das Preisgeld in Höhe von 4.000,- Euro. Dennoch stand für 
die TierschützerInnen außer Frage, ihren Beitrag für Tiere in und 
aus der Ukraine zu leisten. „Wir bedanken uns herzlichst bei allen 
UnterstützerInnen und beim Veterinäramt München, das uns für 
diesen Preis vorgeschlagen hat“, so Karola Runge vom Vereins-
vorstand, die den Preis stellvertretend entgegennahm.

Für seine Ukrainehilfe hat der Tierschutzverein München 
e.V. am 11.10.22 den Bayerischen Tierschutzpreis erhalten
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Über uns

 Mit uns wurden auch das Tierheim 
des Tierschutzvereins Roth, die Tiertafel 
Würzburg, Wöllergasse 2 und die 
Igelstation Otzing Niederbayern für  
ihren herausragenden Einsatz für die 
Tiere ausgezeichnet.

Angesichts der schrecklichen Lage in der Ukraine war es dem 
Team des Tierschutzvereins München e.V. ein großes Anliegen 
zu helfen. Deshalb wurde am ersten Märzwochenende eine 
große Sammelaktion für humanitäre Güter und Tiernahrung 
gestartet. Die Solidarität und Spendenbereitschaft der Münch-
ner Bürgerinnen und Bürger war unglaublich, sodass der 
Ansturm zwischenzeitlich kaum zu bewältigen war. Nach dem 
Wochenende wurden die Spenden noch ordentlich verpackt 
und verladen. Am Dienstag, den 9. März, verließen schließlich 
44 Tonnen Hilfsgüter das Münchner Tierheim und machten sich 
in einem großen LKW auf den Weg in die Ukraine. 
Auch nach der Aktion riss der Spendenfluss nicht ab. So sam-
melte der Verein weiterhin Spenden - nun wieder speziell für 
Tiere, die in der Not im Krisengebiet zurückgelassen wurden. 
Diese Spenden konnten dank der Ukrainisch-Griechisch-
Katholischen Pfarrei München in die Krisengebiete transportiert 
werden.

Zum prämierten Projekt Hilfe für Geflüchtete mit 
Tieren in München
Menschen, die mit ihren Tieren aus der Ukraine geflüchtet 
waren und in den Münchner Flüchtlingsunterkünften an ande-
ren Stellen ankamen, konnten sich an den Tierschutzverein 
wenden, um kostenlos Tierfutter und tiermedizinische Versor-
gung für ihre tierischen Begleiter zu erhalten. Für die vielen 
Sachspenden wurde ein Zelt errichtet, in dem Futter, Geschirre, 
Näpfe, Katzen- und Nagerstreu sowie Transportboxen etc. sor-
tiert wurden. Die Tierschutzinspektoren des Vereins waren per-
manent im Einsatz und brachten je nach Bedarf Spenden in die 
Notunterkünfte. Vor Ort machten sie sich ein Bild vom Zustand 
der Flüchtlingstiere. Viele von ihnen waren von der Flucht und 
dem Kriegsgeschehen in der Ukraine sichtlich mitgenommen, 
mussten von den TierärztInnen des Tierschutzvereins versorgt, 
teilweise sogar operiert werden, bis sie anschließend wieder 
ihren BesitzerInnen übergeben wurden.

Dank zweier Transportunternehmer, die 
noch über Ostern die Fahrt in die Ukraine 
auf sich nahmen, konnten Mitte April wei-
tere Sachspenden an verschiedene Pfle-
gestellen vor Ort verteilt werden. In Anbe-
tracht der Dringlichkeit war die Freude 
riesig, und auch die Münchner Tierschüt-
zer waren froh, einen Beitrag zum Wohl 
der Tiere leisten zu können, wenn auch 
nur einen minimalen. „In Gedanken sind 
wir bei allen Betroffenen und hoffen, dass 
dieser Albtraum in der Ukraine bald vor-
bei ist“, so Karola Runge vom Tierschutz-
verein München e.V. Auch wenn es inzwi-
schen keine Notunterkünfte mehr gibt, 
steht der Verein weiterhin als Ansprech-
partner bereit, hilft in Notfällen und bietet 
Tieren von Geflüchteten bei Bedarf tier-
medizinische Versorgung.

Sonderfahrt zu Ostern

 Gruppenfoto unseres Teams mit dem Bayerischen Staatsminister für Umwelt und 
Verbraucherschutz Thorsten Glauber.
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Über uns

Neues vom  
Projekt Naturgarten
Der eigene Garten  
als idealer Lebensraum

Im Winter kommt die Natur zur Ruhe. Für manche 
Wildtiere aber bedeutet der Winter den kalten Kampf 
ums Überleben. So zum Beispiel für unsere stacheligen 
Gartenbewohner. Wir zeigen mit dem Projekt „Natur-
garten“, wie Sie Igeln über den Winter helfen können.

 Wildtierpfleger Niklas Passauer legte Ende Oktober 
noch ein Gehege zur Auswilderung von Igeln an.

Unsere Wildtierstation im Münchner Tierheim versorgt jährlich 
über 4.000 hilfsbedürftige Tiere mit viel Herzblut und Leiden-
schaft. Jahr für Jahr steigen die Zahlen enorm an, denn der 
Mensch nimmt den Tieren immer mehr von ihrem Lebensraum 
und auch die Artenvielfalt an Insekten, welche den meisten 
unserer heimischen Tiere als primäre Nahrungsquelle dienen, 
geht zurück.
Hinter den Volieren der Wildtierstation entsteht deshalb ein 
Anschauungsgarten, um zukünftig interessierten Tierliebha-
bern zu zeigen, mit welch einfachen Mitteln sich auch der eige-
ne Garten in einen idealen Lebensraum für die heimische Fau-
na verwandeln lässt. 
Ein Naturgarten braucht viel Zeit sich selbst zu entwickeln. Des-
halb begann die Arbeit an dem Projekt von Wildtierpfleger 
Niklas Passauer schon vor über einem Jahr. Mit Hilfe fleißiger 

ehrenamtlicher Helfer wurde noch im letzten Herbst der Boden 
vorbereitet, damit im Frühjahr heimische Sträucher gesetzt 
werden konnten. Obendrein hat Niklas ganze 1.000 Blumen-
zwiebeln in die Erde gebracht und später eine heimische Wild-
blumenmischung ausgesät. Über den Sommer entstand dann 
der Teich. Er ist das Herzstück der Artenvielfalt. Über einen 
naturnahen Teich freuen sich nicht nur Molche und Frösche. 
Auch Insekten, Vögel, Igel und Eichhörnchen profitieren davon. 
Denn gerade im Stadtgebiet finden diese Tiere immer seltener 
Wasserstellen. Insekten legen hier ihre Eier ab, Vögel baden 
darin und natürlich brauchen alle Tiere auch Wasser zum Trin-
ken. In Ihrem Teich sollten sich jedoch keinesfalls Fische tum-
meln. Denn Fische fressen nicht nur alles was sie finden, sie 
bringen durch ihre Ausscheidungen auch zu viele Nährstoffe 
ins Wasser. Dadurch kann der Teich leicht kippen.

Die Wildtierstation beherbergt durchgehend rund 300 Tiere. Je 
nach Jahreszeit verschiebt sich der Schwerpunkt in der Abtei-
lung. Im Frühling und Sommer sind es mehr Vögel, im Herbst 
und Winter sind vor allem Igel unsere Gäste. 
Wildtiere gehören nicht in Gefangenschaft, und der Aufenthalt 
bei uns ist immer nur vorübergehend. Sind sie fit und aufge-
päppelt, können sie über ein Gehege kontrolliert ausgewildert 
werden. Denn in ihrem natürlichen Lebensraum sind Igel am 
besten aufgehoben - auch im Winter! Deshalb suchen wir 

Hilfe für Igel im Winter
regelmäßig Auswilderungsplätze. Und hier kommen Sie ins 
Spiel … 
Sie verfügen über einen ruhigen, geeigneten Garten für unsere 
stacheligen Freunde? Sie haben Zeit und Lust, einem unserer 
Igel die neugewonnene Freiheit zu schenken? Dann wenden Sie 
sich doch telefonisch von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr oder von 13.00 
Uhr bis 17.00 Uhr oder per E-Mail an unsere Wildtierstation. Tele-
fon: 089 921 000 76, E-Mail: wildtiere@tierheim-muenchen.de
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Über uns

Damit der Start in ihre neue, alte Freiheit für Igel gut läuft, müssen sie sich erst ein wenig daran gewöhnen. Deshalb brauchen sie 
ein Gehege von etwa 2 qm Größe.
Wir haben zunächst den Boden dafür etwas eingeebnet und dann Hackschnitzel darauf verteilt, damit der Igel nicht im Matsch 
sitzt. Wenn es sich um einen Ort in Ihrem Garten handelt, der etwas vor Wetter geschützt ist, zum Beispiel durch eine Hecke, sind die 
Hackschnitzel nicht zwingend nötig.

Ein Gehege anlegen 

Damit sich der Igel langsam an seine neue Umgebung gewöhnen 
kann, ist zu Beginn noch ein Zaun nötig. Dieser sollte etwa 40 - 50 Zenti-
meter hoch und ausbruchssicher sein. 

Sicherung  

 Igel können klettern. Deshalb ist Hasendraht mit kleinen Maschen 
nicht geeignet. Beim Zaun auf unserem Bild handelt es sich um ein 
Kaninchen-Freilaufgehege. An den vertikalen Stäben kommt der Igel 
nicht hoch. 

Igel graben - jedoch keine Tunnel. Deshalb hat Wildtierpfleger Niklas 
Dachplatten um den Rand des Geheges gelegt. So kann sich der Igel 
nicht unter dem Zaun durchgraben.

Grabeschutz

 Zusätzlich bekommt der Igel noch Material, um sich zu beschäftigen, 
wie Totholz und Laub. 

Ein zusätzliches Igelhäuschen bietet Schutz vor der Witterung und 
einen Platz zum Schlafen. Dieses sollte an einem schattigen Ort stehen. 
Hier gilt es den Igel zwei Wochen lang mit Futter und Wasser zu versor-
gen. Das Tier soll lernen, dass es hier über einen sicheren Rückzugsort 
verfügt.

Schutz vor Witterung 

 Die Schlafkammer sollte mindestens 30 x 30 Zentimeter breit und 25 
Zentimeter hoch sein. 

Ein Igel, der trinkt und frisst, hinterlässt natürlich auch seine Spuren. Um 
sein Häuschen leichter reinigen zu können, haben wir es am Boden mit 
Zeitungspapier ausgelegt. Dieses lässt sich ganz leicht austauschen.

Reinigung

 Zusätzlich bekommt der Igel Stroh und Laub, damit er es sich 
gemütlich machen kann. 
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Über uns

Nach zwei Wochen wird das Gehege geöffnet und der Igel in die 
Freiheit entlassen. Im Idealfall zieht der Igel nachts los, um seine 
neue Umgebung zu erkunden und sein neues Revier kennenzu-
lernen. Für etwa eine Woche sollten Sie noch weiter Futter 

Zurück in die Freiheit
bereitstellen, denn gerade zu Anfang kommt der Igel gerne in 
sein Haus zurück. Das Igelhäuschen sollte dann auch dauerhaft 
stehen bleiben und das Wasser regelmäßig ausgetauscht 
werden.

Denn wegen der Klimaerwärmung und den immer milderen 
Wintern schlafen viele Igel auch im Dezember oder Januar 
noch nicht.
Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Wenn Sie keinen Garten zur Auswilderung haben, dafür aber 
unser Projekt unterstützen möchten, freuen wir uns sehr über 
Spenden! Unserem Naturgarten fehlen nämlich noch eine Sitz-
bank und Infotafeln, damit sich Besucher auch unabhängig 
und direkt vor Ort über das Anlegen eines Naturgartens infor-
mieren können.

Unsere Spendenkonten:

Hypovereinsbank München    
IBAN: DE22 7002 0270 1700 0375 56
BIC: HYVEDEMMXXX 

Sparkasse München
IBAN: DE26 7015 0000 0113 1032 53
BIC: SSKMDEMM 

Postbank
IBAN: DE22 7001 0080 0006 7248 06
BIC: PBNKDEFF

Spendenkonto Gnadenhof / VR Bank München Land eG
IBAN: DE67 7016 6486 0201 0077 00
BIC: GENODEF10HC Wir werden auch weiterhin regelmäßig über den Fortschritt 

des Projekts berichten.

Neues vom Gnadenhof
Ein Ort zum (Sau)Wohlfühlen

Im Rahmen eines Social-Days hatten wir die Firma Encavis zu 
Gast mit einer Gruppe von zehn Personen, die uns einen ganzen 
Tag lang bei dringend nötigen Arbeiten auf dem Gnadenhof 
unterstützt haben.
Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Außenbereiche des 
Katzenhauses gereinigt und umgestaltet. Aufgaben, für die 
unser kleines Team vor Ort Tage, wenn nicht Wochen gebraucht 
hätte, wurden mit viel Spaß im Handumdrehen erledigt. So füh-
len sich nun nicht nur die Katzen wieder sauwohl. Denn eines 
der größten Highlights für die Gruppe war ganz eindeutig unser 
Mini-Schwein Knödel.
Der lustige Gnadenhof-Bewohner zog direkt alle Blicke auf sich 

Unsere Wildtierpfleger suchen ständig nach geeigneten Plätzen für die Auswilderung der Igel – auch im Winter! 
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Über uns

LOKALITÄT Geplant ist ein kleiner Weihnachtsmarkt am Sams-
tag, dem 10.12.2022 von 13.00 – 17.00 Uhr, mit Buden und Stän-
den auf unserem Vorplatz vor dem Katzenhaus in der Bruken-
thalstr. 6, 81829 München.
KULINARIK Neben Punsch und Glühwein wird es verschiedene 
kulinarische Angebote geben und natürlich unseren altbe-
kannten und berühmten Kuchenverkauf mit großer veganer 
Auswahl.
VERKAUF Auf einem Weihnachtsmarkt gibt es natürlich tolle 
Stände, einen Flohmarkt mit Tierartikeln und zusätzlich wird es 

Einladung zum Weihnachtsfest

unter dem Motto „WSV beim TSV“ (Winterschlussverkauf beim 
Tierschutzverein) einen großen Sonderverkauf der Artikel aus 
unserem Online-Shop geben. Es bietet sich also die besondere 
Gelegenheit Weihnachtseinkäufe zu tätigen und gleichzeitig 
unseren Tierheim-Tieren zu helfen.
KINDER Auch unsere Kindergruppen, das „Mini-Team“ und das 
„Animal-Team“ haben sich die letzten Monate schwer ins Zeug 
gelegt und fleißig weihnachtliche Deko-Artikel gebastelt, wel-
che am eigenen Stand zu Gunsten unserer Tiere verkauft wer-
den.

Zum ersten Mal nach über zwei Jahren möchten wir endlich wieder zu einem weihnachtlichen Miteinander bei uns im  
Tierheim einladen 

WEIHNACHTEN IM TIERHEIM
10.Dezember 2022
13:00 - 17:00 Uhr

In dieser sehr turbulenten Zeit freuen wir uns umso mehr darauf, endlich wieder mit Ihnen zusammen ein paar besinnliche Stunden 
zu verbringen. Kommen Sie also alle zahlreich vorbei und bringen Sie Freunde und Familien mit!

und setzte sich verspielt aber auch gekonnt in Szene. Bei dem 
Maß an Begeisterung war schnell klar, die Gruppe bekommt 
den Namen „Team Knödel“!
Wir möchten uns für diesen tollen gemeinsamen Tag und die 
tatkräftige Unterstützung bedanken. 
„Team Knödel“ hat angekündigt, sich auch weiterhin für die 
Vermittlung von unserem kleinen Mini-Pig einzusetzen und ggf. 
eine Patenschaft zu übernehmen. Finanzielle Unterstützung, die 
uns dabei hilft unserer Arbeit zum Schutze der Tiere nachgehen 
zu können und anfallende Kosten für Knödel zu decken. Merci!
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Tiervermittlung

Die richtigen Menschen für Tiere aus dem Tierheim zu finden ist uns ein großes Anliegen. Trotzdem halten sich Gerüchte,  
Tierschutzvereine würden zum Beispiel keine Tiere an ältere Menschen vermitteln, hartnäckig.  
Tierheimleiterin Dr. Eva-Maria Natzer gibt Auskunft zum Vermittlungsablauf.

Frau Dr. Natzer, gerade in den sozialen Medien erleben wir 
immer wieder Diskussionen, dass wir an Menschen ab 60 Jah-
ren keine Tiere mehr vermitteln würden. Aber auch von der 
Grenze von 62 Jahren oder von 65 Jahren haben wir schon 
gehört. Welche ist denn nun die richtige Zahl? 
Keine davon ist richtig, denn eine solche Grenze gibt es, entge-
gen aller Behauptungen, nicht! Die Situation wird immer indivi-
duell beurteilt. Es wäre auch unsinnig, denn gerade ältere Men-
schen haben oft viel mehr Zeit, um sich gut um ein Haustier zu 
kümmern. Trotzdem kommt es natürlich vor, dass Tiere bei uns 
abgegeben werden, weil sie vom älteren Herrchen oder Frau-
chen nicht mehr richtig versorgt werden können. Oft erfahren wir 
auch beispielsweise von den Nachbarn von einem verwahrlos-
ten Tier. Manche Besitzer können oder wollen sich ihre Überfor-
derung nicht eingestehen. 
Aber gibt es niemanden, der hilft? 
Bei manchen gibt es oftmals tatsächlich niemanden in der 
Familie, der sich um das arme Tier kümmern kann. Deshalb ist 
der Rückhalt der Familie auch ein Kriterium, auf das wir schauen: 
Gibt es Kinder oder Verwandte, die sich im Notfall um das Tier 
kümmern können? Dies ist übrigens auch bei jüngeren Men-
schen sehr hilfreich. Und natürlich sollten etwas ältere Menschen 
nicht unbedingt einen Welpen oder ein Kitten adoptieren. Eine 
Katze oder ein Hund kann gut 15 Jahre alt werden und natürlich 
sollte kein älteres Tier wieder zurück ins Tierheim müssen, weil 
Herrchen oder Frauchen selbst krank oder gebrechlich gewor-
den sind.
Ein weiterer Vorwurf ist, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, kein 
Tier bekommt. Was sagen Sie dazu?
Auch das stimmt absolut nicht, dann würde ja ein Großteil unse-
rer Neubesitzer kein Tier adoptieren können. Hunde und Katzen 
gewöhnen sich zum Beispiel gut an bestimmte Tagesrhythmen. 
Katzen dulden je nach Charakter durchaus eine längere Abwe-
senheit des berufstätigen Besitzers. Dafür sollte in Wohnungs-
haltung aber immer nur ein Pärchen adoptiert werden. Hunde 

Welcher Mensch  
passt zum Tier?

sollten nicht länger als 4 - 5 Stunden regelmäßig alleine bleiben. 
Wir freuen uns daher sehr, wenn wir hören, dass Arbeitgeber bei-
spielsweise Hunde im Büro erlauben. Auch Homeoffice, eine gute 
Hundetagesstätte oder ein Hundesitter können eine Lösung sein, 
wenn man sich den Traum von einem Hund erfüllen möchte. 
Kleinere Heimtiere, wie Kaninchen, Hamster und Co. sind oft 
weniger auf eine bestimmte Anwesenheitszeit des Halters ange-
wiesen. Generell kommt es vor allem darauf an, ob man bereit 
ist, sich in der Freizeit wirklich Qualitätszeit für das Tier zu nehmen 
– jede Tierart benötigt auf ihre Weise jeden Tag entsprechende 
Zuwendung und Beschäftigung. Dies gilt für Tiere aus dem Tier-
schutz sogar oft noch etwas mehr.
Zu wenig Einkommen, zu kleine Wohnung, kein Freigang, kein 
Balkon und kein Garten, das sind ebenfalls Punkte, bei denen 
man dem Tierheim zu viel Strenge vorwirft. Finden Sie das 
gerechtfertigt?
Ein Hund kann im Laufe seines Lebens leicht so viel kosten wie ein 
neues Auto – finanzielle Belastungen, v.a. bei älteren oder chro-
nisch kranken Tieren, werden tatsächlich häufig unterschätzt. 
Daher sollte ein kleineres finanzielles Polster vorhanden sein. Ein 
Garten ist für einen Hund natürlich schön, aber nicht unbedingt 
erforderlich, wichtiger ist, dass sich die neuen Frauchen und 
Herrchen genug Zeit für Spaziergänge im Grünen nehmen kön-
nen. Bei Katzen ist Freigang toll, wenn keine größeren Straßen in 
der Nähe sind – ansonsten ist ein vernetzter Balkon oder ein sehr 
gut gesicherter Garten erforderlich. Falls allerdings mehrere Kri-
terien zusammenkommen, wie z.B. eine sehr kleine Wohnung, 
wenig finanzielle Sicherheit und lange tägliche Abwesenheit, 
muss man sich selbst ehrlich fragen, ob ein Tier, und wenn ja, 
welches, gerade ins Leben passt. Einer der großen Vorteile bei 
der Adoption eines Tierheimtieres ist übrigens, dass man eine 
wirklich gute Beratung bekommt – unsere Pflegerinnen und Pfle-
ger kennen die Tiere und ihre Bedürfnisse genau und stellen vie-
le Fragen zum zukünftigen Zuhause - und ein ausführliches 
Gespräch ist für ein ideales „Match“ die beste Voraussetzung.

Gerade ältere Tiere haben es oft schwer, ein Zuhause zu fin-
den und warten sehr lange bei uns, bis endlich jemand kommt 
und sich für sie interessiert. Wir können nicht leugnen, dass sie 
oft nicht mehr so fit sind, vielleicht Medikamente brauchen 
und manchmal über die Jahre ganz genaue Vorstellungen 
davon entwickelt haben, wie sie leben möchten – genau wie 
wir Menschen. 

Zuhause für den Lebensabend
Aber deswegen haben sie ein schönes Zuhause nicht weniger 
verdient als junge Tiere, und oftmals erleben wir, wie sie plötz-
lich richtig aufblühen. Noch dazu können beispielsweise Hun-
de abhängig von den Lebensumständen zwischen 10 und 16 
Jahren alt werden. Katzen werden durchschnittlich 15 Jahre 
alt. Die älteste Katze, die je gelebt hat, wurde sogar 38 Jahre 
alt. 

Wird immer übersehen  
Der 11-jährige Scotty wurde bei uns abgegeben, da der 
Besitzer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
um ihn kümmern konnte. Er hat bisher relativ isoliert 
gelebt und zeigt sich deshalb ängstlich und unsicher. 
Scotty sucht ruhige und erfahrene Menschen, welche 
ihm die nötige Sicherheit geben. Bei strukturierter Füh-
rung zeigt er sich bei seinen Bezugspersonen ver-
schmust und anhänglich. Mit Geduld und der Unterstüt-
zung seines Hundetrainers wird er zum treuen Begleiter. 
Idealerweise ist sein neues Zuhause in ländlicher 
Gegend ohne Kinder. Weitere Informationen erhalten 
Sie in unserem Hundehaus 2 unter 089 921 000 20.
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Vermittlungszeiten über die Feiertage: 

Bis 23.12.2022 nach telefonischer Terminvereinbarung

24.-26.12.2022 keine Vermittlung

31.01.2022 und 01.01.2023 keine Vermittlung

Kaninchen können zwischen 8 und 12 Jahren alt werden. Sie 
können sich also durchaus noch auf einige schöne Jahre mit 
Ihrem Tier freuen. Geben Sie sich einen Ruck und unseren 
Senioren eine Chance! 
Bitte beachten:
Unsere Tiervermittlung findet derzeit ausschließlich telefo-
nisch, beziehungsweise nach Terminvereinbarung statt. Wen-
den Sie sich bitte zu den Vermittlungszeiten (13.00-16.00 Uhr) 
an unsere Tierpfleger. Die jeweilige Telefonnummer entneh-
men Sie bitte den Steckbriefen.

 Unterforderter  
Jagdhund
Unser kastrierter Deutscher Drahthaar-Rüde Caruso ist 
bereits 10 Jahre alt und wurde vom Vorbesitzer jagdlich 
geführt. Dies wurde aus Altersgründen des Besitzers 
aber immer weniger. Seine Unterforderung war eventu-
ell die Ursache für einen Beißvorfall, weshalb sich seine 
Besitzer entschlossen haben, ihn abzugeben. Für den 
zutraulichen Caruso suchen wir ein ruhiges Zuhause, wo 
er seinen Lebensabend genießen darf und auch seinem 
Alter und Gesundheitszustand entsprechend noch aus-
gelastet wird. Caruso benötigt Schmerzmittel, Physio-
therapie und erhält Spezialfutter. Unsere Pfleger vom 
Hundehaus 2 werden Sie gerne umfassend informieren 
unter 089 921 000 20.

Wird immer übersehen  
Der 11-jährige Scotty wurde bei uns abgegeben, da der 
Besitzer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr 
um ihn kümmern konnte. Er hat bisher relativ isoliert 
gelebt und zeigt sich deshalb ängstlich und unsicher. 
Scotty sucht ruhige und erfahrene Menschen, welche 
ihm die nötige Sicherheit geben. Bei strukturierter Füh-
rung zeigt er sich bei seinen Bezugspersonen ver-
schmust und anhänglich. Mit Geduld und der Unterstüt-
zung seines Hundetrainers wird er zum treuen Begleiter. 
Idealerweise ist sein neues Zuhause in ländlicher 
Gegend ohne Kinder. Weitere Informationen erhalten 
Sie in unserem Hundehaus 2 unter 089 921 000 20.

Tiervermittlung
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Traurige alte Dame
Unsere Susi ist ein 12-jähriger Jaghund-Mischling und 
wiegt ca. 25 kg. Für ihr Alter ist sie noch topfit und liebt 
lange Spaziergänge. Sie wurde abgegeben, weil ihr 
Frauchen verstorben ist. Susi trauert noch sehr, weshalb 
wir einfühlsame Neubesitzer für sie suchen. Kinder soll-
ten im neuen Zuhause schon etwas größer sein. Die 
sanfte Hündin ist sehr menschenbezogen und fordert 
Streicheleinheiten auch ein. Mit anderen Hunden ist sie 
bedingt verträglich. Vorsicht ist jedoch aufgrund ihres 
Jagdtriebs geboten. Außerdem kann die schlaue Hün-
din Türen und sogar Fenster öffnen! Bei Fragen zu Susi 
wenden Sie sich gerne an den Gnadenhof unter 08122 
143 51 oder 01520 104 011 5.

Wenden Sie sich bei Interesse an Susi oder Chibby  
gerne an Frau Schade vom Gnadenhof unter 
01520 104 011 5. Oder auch per E-Mail: 
gnadenhof@tierschutzverein-muenchen.de

Anschrift:
Am Jagdhaus 2
85461 Bockhorn
Von Erding kommend Richtung Dorfen, ca. 7 km,
dann links zum Gnadenhof.

Senior mit Pfiff!
Jagdterrier-Mischling Chibby wartet genau wie Susi 
noch immer auf dem Gnadenhof. Er ist Anfang 2011 
geboren und kastriert. Der aufgeweckte Rüde braucht 
immer noch viel Bewegung und muss geistig beschäf-
tigt werden. Chibby ist noch dazu ein echter Ausbruchs-
künstler – ohne Probleme kommt er über einen 2-Meter-
Zaun. Abgegeben wurde er, weil er nach Fremden gerne 
schnappt – vor allem nach Männern. Wir suchen für ihn 
eine hundeerfahrene Person ohne Kinder, die ihm deut-
lich seine Grenzen zeigt. Er ist anfangs sehr zurückhal-
tend, wenn er aber Vertrauen gefasst hat, ist er sehr 
verschmust. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den 
Gnadenhof unter 08122 143 51 oder 01520 104 011 5.





Unterstützen Sie uns 
mit einer Spende

HundeHelfenHeilen-Stiftung
Gundelindenstr. 15
80805 München
Telefon 01 72 / 8 37 35 41
Spendenkonto:
DE07 7603 0080 0310 4096 76
bei der Consorsbank

Die gemeinnützige Stiftung fördert Therapie- und Assistenz-
hund-Projekte für bedürftige Menschen jeden Alters.

www.hundehelfenheilen-stiftung.de

Unterstützen Sie uns 
mit einer Spende

Traumatisierte Diva
Katzendame Anni kam zu uns, weil ihr Besitzer sehr 
krank wurde und sich nicht mehr kümmern konnte. Mit 
ihren etwa 12 Jahren konnte sie das nicht verstehen, war 
traumatisiert und aggressiv. Ihre neuen Halter sollten 
also viel Geduld und Verständnis für sie aufbringen 
können. Nach einiger Zeit ist sie ihrer Bezugsperson 
gegenüber freundlich und verschmust. Bedrängt wer-
den möchte sie allerdings nicht. Hinzu kommt, dass 
Anni sehr schlecht hört und deshalb ziemlich „gesprä-
chig“ ist. Sie sucht ein ruhiges Zuhause mit vernetztem 
Balkon, wo sie sich in Ruhe sonnen kann. Wir geben 
Ihnen zu den Vermittlungszeiten (13.00-16.00 Uhr) gerne 
nähere Informationen unter 089 921 000 825.

Verträglich mit allen
Unser kastrierter Europäisch-Kurzhaar-Kater Fat Louie 
hat ein menschenbezogenes und zutrauliches Wesen. 
Der Kater kommt mit Hunden zurecht und kann in eine 
Familie mit Kindern integriert werden. Allerdings sollte 
es für den 2006 geborenen Senior in seinem neuen 
Zuhause etwas ruhiger zugehen. Er wurde wegen 
Unsauberkeit abgegeben, jedoch ist der Kater hier bei 
uns im Tierheim stubenrein. Fat Louie bekommt bei 
Bedarf Malzpaste verabreicht, weil er manchmal 
Schwierigkeiten mit abgeschleckten Haaren hat. Auch 
schläft er wahnsinnig gerne im Bett. Daher wünschen 
wir uns neue Halter, die dies tolerieren würden. Wenden 
Sie sich gerne bei Interesse an das Katzendorf OG, unter 
089 921 000 36.
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Wenden Sie sich bei Interesse an Susi oder Chibby  
gerne an Frau Schade vom Gnadenhof unter 
01520 104 011 5. Oder auch per E-Mail: 
gnadenhof@tierschutzverein-muenchen.de

Anschrift:
Am Jagdhaus 2
85461 Bockhorn
Von Erding kommend Richtung Dorfen, ca. 7 km,
dann links zum Gnadenhof.

Traumatisierte Diva
Katzendame Anni kam zu uns, weil ihr Besitzer sehr 
krank wurde und sich nicht mehr kümmern konnte. Mit 
ihren etwa 12 Jahren konnte sie das nicht verstehen, war 
traumatisiert und aggressiv. Ihre neuen Halter sollten 
also viel Geduld und Verständnis für sie aufbringen 
können. Nach einiger Zeit ist sie ihrer Bezugsperson 
gegenüber freundlich und verschmust. Bedrängt wer-
den möchte sie allerdings nicht. Hinzu kommt, dass 
Anni sehr schlecht hört und deshalb ziemlich „gesprä-
chig“ ist. Sie sucht ein ruhiges Zuhause mit vernetztem 
Balkon, wo sie sich in Ruhe sonnen kann. Wir geben 
Ihnen zu den Vermittlungszeiten (13.00-16.00 Uhr) gerne 
nähere Informationen unter 089 921 000 825.

 Wegen Überforderung
  Die 13-jährige Mooo wurde abgegeben, weil die Besitzer 

mit ihren Aggressionen überfordert waren. Diese gingen 
allerdings deutlich zurück, nachdem wir ihre Schilddrü-
senüberfunktion medikamentös behandelten und sie 
von ihrer Katzenpartnerin trennten. Nun hoffen wir auf 
erfahrene Katzenhalter, die ihr den ein oder anderen 
Kratzer verzeihen und der Katzendame ein ruhiges und 
kinderfreies Zuhause geben können. Da sie nur für die 
Wohnungshaltung geeignet ist, wünschen wir uns für 
Mooo einen vernetzten Balkon. Unsere Pflegerinnen und 
Pfleger geben Ihnen zu den Vermittlungszeiten (13.00-
16.00 Uhr) gerne nähere Informationen unter 089 921 
000 36.

Verträglich mit allen
Unser kastrierter Europäisch-Kurzhaar-Kater Fat Louie 
hat ein menschenbezogenes und zutrauliches Wesen. 
Der Kater kommt mit Hunden zurecht und kann in eine 
Familie mit Kindern integriert werden. Allerdings sollte 
es für den 2006 geborenen Senior in seinem neuen 
Zuhause etwas ruhiger zugehen. Er wurde wegen 
Unsauberkeit abgegeben, jedoch ist der Kater hier bei 
uns im Tierheim stubenrein. Fat Louie bekommt bei 
Bedarf Malzpaste verabreicht, weil er manchmal 
Schwierigkeiten mit abgeschleckten Haaren hat. Auch 
schläft er wahnsinnig gerne im Bett. Daher wünschen 
wir uns neue Halter, die dies tolerieren würden. Wenden 
Sie sich gerne bei Interesse an das Katzendorf OG, unter 
089 921 000 36.
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Neue Liebe für alte 
Hoppler   
Pepper (rechts) kam zu uns, weil sein Partnertier ver-
storben ist. Das Zwergkaninchen ist bereits 6 Jahre alt, 
allerdings noch flott unterwegs und frisch verliebt. Er 
wird nur zusammen mit seiner neuen Partnerin Eve 
(links) vermittelt. Pepper ist auf einem Auge blind und 
chronischer Schnupfer. Eve hatte früher Probleme mit 
den Schneidezähnen, was auch weiterhin beobachtet 
werden muss. Bei mindestens zwei Tieren sollte eine 
ungefähre Größe von 4 m² Grundfläche dauerhaft für 
die Tiere nutzbar sein. Auch sollten die Tiere täglich mit 
Frischfutter (Salat, Gemüse) gefüttert werden. Melden 
Sie sich bei Fragen gerne im Kleintierhaus zu den Ver-
mittlungszeiten (13.00-16.00 Uhr) unter 089 921000 53.

 Benny, der kleine Pirat
  Noch immer wartet Benny bei uns im Tierheim auf ein 

Zuhause. Das sechsjährige Widderkaninchen hat leider 
sein Partnertier verloren und sucht daher nun ein neu-
es Zuhause, in dem bereits ein Partnertier auf ihn war-
tet. Er ist kastriert und wird nur in die Innenhaltung ver-
mittelt. Benny ist leider auf einem Auge blind. Zudem 
leidet er an Zahnproblemen, weshalb er regelmäßig 
eine Zahnsanierung beim Tierarzt benötigt. Das Frisch-
futter muss daher auch geraspelt werden, damit Ben-
ny ohne Probleme essen kann. Melden Sie sich bei Fra-
gen gerne im Kleintierhaus zu den Vermittlungszeiten 
(13.00-16.00 Uhr) unter 089 921000 53.

 Bunte Schönheiten 
  Noch immer beherbergen wir in unserem Tierheim sehr 

viele Ziervögel, für die wir ein liebevolles Zuhause 
suchen. Die geselligen Tierchen müssen mindestens zu 
zweit oder in einem Schwarm mit einer geraden Anzahl 
an Vögeln gehalten werden. Einzeltiere werden also 
dementsprechend nur in Haushalte vermittelt, in denen 
bereits ein oder mehrere Vögel wohnen. Durch ihren 
hohen Bewegungsdrang brauchen sie einen sehr gro-
ßen Käfig und idealerweise Freiflug in einem vogelsi-
cheren Zimmer. Für weitere Fragen zu den Haltungsbe-
dingungen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite 
unter der Telefonnummer 089 921 000 52.
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 Benny, der kleine Pirat
  Noch immer wartet Benny bei uns im Tierheim auf ein 

Zuhause. Das sechsjährige Widderkaninchen hat leider 
sein Partnertier verloren und sucht daher nun ein neu-
es Zuhause, in dem bereits ein Partnertier auf ihn war-
tet. Er ist kastriert und wird nur in die Innenhaltung ver-
mittelt. Benny ist leider auf einem Auge blind. Zudem 
leidet er an Zahnproblemen, weshalb er regelmäßig 
eine Zahnsanierung beim Tierarzt benötigt. Das Frisch-
futter muss daher auch geraspelt werden, damit Ben-
ny ohne Probleme essen kann. Melden Sie sich bei Fra-
gen gerne im Kleintierhaus zu den Vermittlungszeiten 
(13.00-16.00 Uhr) unter 089 921000 53.

Aller guten Dinge sind ... manchmal vier! Kater Nero wurde zum ersten Mal 2009 bei uns abgegeben, als er gerade erst drei 
Monate alt war. Danach kam er noch zwei Mal zurück zu uns ins Tierheim. Der arme Kater, den keiner wollte, musste ganze 
sechs Jahre alt werden, bis er sein Zuhause für immer beziehen durfte. 

Vermittlungserfolge:  
Happy End für Nero 

 Bunte Schönheiten 
  Noch immer beherbergen wir in unserem Tierheim sehr 

viele Ziervögel, für die wir ein liebevolles Zuhause 
suchen. Die geselligen Tierchen müssen mindestens zu 
zweit oder in einem Schwarm mit einer geraden Anzahl 
an Vögeln gehalten werden. Einzeltiere werden also 
dementsprechend nur in Haushalte vermittelt, in denen 
bereits ein oder mehrere Vögel wohnen. Durch ihren 
hohen Bewegungsdrang brauchen sie einen sehr gro-
ßen Käfig und idealerweise Freiflug in einem vogelsi-
cheren Zimmer. Für weitere Fragen zu den Haltungsbe-
dingungen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite 
unter der Telefonnummer 089 921 000 52.

Im November 2015 war es endlich so weit: Nero wurde abgeholt, und 
zwar für immer! 
Victoria Sherman hat ihn damals zu sich genommen und uns vor kur-
zem tolle Bilder von dem inzwischen 13 Jahre alten Kater geschickt.  
Wie sie berichtet, ist er noch sehr aktiv und ein sehr beliebtes Familien-
mitglied. Er kommt super mit den Kindern zurecht und verbringt viel Zeit 
vor dem Katzen-Fernseher, dem Aquarium. 
Bei schönem Wetter lässt er sich kaum blicken und ist gerne draußen 
unterwegs. Im Winter verbringt er seine Zeit gerne auf der Couch. 
Victoria schreibt weiter: „Vielen herzlichen Dank für eure Arbeit, dass 
Nero endlich eine ‚forever family‘ gefunden hat.“ 
An der Stelle müssen auch wir uns bedanken, dass ihr diesem tollen 
Kater ein echtes eigenes Zuhause geschenkt habt und auch, dass ihr 
euch meldet und berichtet. Uns geht jedes Mal das Herz auf, wenn wir 
wissen, dass unsere ehemaligen Schützlinge in so guten Händen sind 
und geliebt werden.

Ton in Ton: Happy End für Fluffy
Zwergspitzdame Gisela hatte 2021 wohl kein besonders schönes Weihnachtsfest. 
Doch schon bald bekam sie nicht nur einen neuen Namen …

Nachdem Gisela aus illegalem Welpenhandel gerettet 
wurde, kam sie kurz nach Weihnachten letztes Jahr zu 
uns in Tierheim.  Sie war ohne Tollwutimpfung aus Bul-
garien eingeschmuggelt worden und musste deshalb 
erstmal wochenlang in Quarantäne. Trotz der Strapazen 
hat sie sich zu einem tollen, gesunden und fidelen Hund 
entwickelt. Wir freuen uns riesig für Gisela, die nicht nur 
einen neuen Namen, sondern auch ein tolles neues 
Zuhause mit neuen Freunden bekommen hat. Sogar 
farblich passt die kleine Hündin super in ihr neues 
Umfeld! 
„Liebes Team vom Tierschutzverein München,
vor nun 6 Monaten haben wir von euch unsere Fluffy 
(Gisela) adoptiert und wir sind megahappy über diese 
Entscheidung. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit, die ihr 
macht und ganz liebe Grüße an das Team vom Hunde-
haus 4.

Viele Grüße von
Nicole & Julia O.
mit Fluffy, Simba und Ludwig!“ 
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Ton in Ton: Fluffy und Ludwig passen perfekt Fluffys neues Rudel: 
Kater Simba (links) und Kater Ludwig (rechts) 

Ein Leserbrief:  
Happy End für Nala und Simba
Mit großer Freude durften wir feststellen, dass unsere Geschichten nicht nur gerne gelesen werden, sondern auch inspirieren. 
Denn wir haben einen wirklich schönen Leserbrief erhalten und freuen uns, dass Max und Alex ihre Erfahrungen mit Ihnen und 
uns teilen. 

Hallo liebes Tierheim München,
eine meiner Lieblingsrubriken in der Zeitschrift „Tierisches München“ 
sind die Vermittlungserfolge - ich freue mich bei jeder neuen Ausgabe 
wieder wahnsinnig darüber, die oft schönen Berichte zu lesen und zu 
erfahren, wie es mit den Tierchen nach der Vermittlung weitergeht. 
Jetzt möchte ich mich auch mal melden:
Nala und Simba, ehemals Sanella und Eddy, wurden uns im Sommer 
2020 durch das Tierheim vermittelt und sind seitdem Teil unseres täg-
lichen Lebens. Die noch sehr junge Sanella wurde auf der Straße auf-

gelesen bei dem Versuch, ihre Kitten irgendwie durch-
zubringen. Eddy wurde gemeinsam mit seinem Katzen-
freund in einem Kofferraum in der Türkei entdeckt und 
durfte nach der entsprechenden Quarantäne ebenfalls 
in das Tierheim München. Wir lernten die beiden noch 
getrennt voneinander kennen, allerdings bestand 
bereits das klare Ziel, sie miteinander zu vergesellschaf-
ten. Das Tierheim hatte das Gefühl, dass die beiden gut 
zusammenpassen könnten, da die extrovertierte Sanel-
la sehr menschenbezogen war und der ruhige Eddy 
gute Katzengesellschaft dringend nötig hatte, nachdem 
sein Katzenfreund an einer Krankheit gestorben war - 
ein gutes Gefühl, wie sich später herausstellte.
Zuerst besuchten wir Eddys leeres Doppelzimmer. Eddy 
schlenderte ganz entspannt auf uns zu und grub in 
Kombination mit einem laaangen Strecken erstmal 
seelenruhig seine Krallen direkt in meine Stoffschuhe - 
in diesem Moment wusste ich: Das ist mein Kater. 
Danach lernten wir Sanella kennen, die uns wortwörtlich 
zur Begrüßung umarmte (das hatte sie sich wohl von 
Menschen abgeschaut oder brauchte einfach so drin-
gend Zuneigung, dass sie alle ihre Register zog) und ich 
habe mich ihr direkt nah gefühlt. Nach der Vergesell-
schaftung durch euch, liebes Tierheim-Team, kamen 
die beiden schließlich zu uns. Seitdem, und das freut 
mich wirklich jeden Tag aufs Neue, sind die beiden auf-
geblüht.

16   17



Tiervermittlung

Simba ist absoluter Profikuschler. Morgens beim Kaffee nach dem Auf-
stehen und abends auf dem Sofa sind für ihn absolute Pflichtkuschel-
einlagen, die er auch gerne mal mit Nachdruck einfordert. Unter Tags 
verbringt er im Homeoffice auch oft gerne mal mehrere Stunden 
schnurrend und schlafend auf dem Schoß und eigentlich nutzt er wirk-
lich jede Gelegenheit. Was uns bei ihm besonders freut: Anfangs war 
Simba kein Kater, der besonders gerne gespielt oder Beschäftigung 
eingefordert hat, außerdem ließ er sich oft von Nala unterkriegen. Mitt-
lerweile ist aus Simba ein Kater geworden, der seinen Standpunkt 
gegenüber Nala verteidigen kann, Spielsessions aktiv einfordert und 
dessen absolutes Highlight die Klickertrainings mit uns sind. Nala trai-
niert mit uns wegen der Leckerlis, Simba aufgrund der Freude, die es 
ihm bereitet. Sobald er den Klicker sieht, sitzt er sofort in freudiger 
Erwartung auf dem Übungsplatz und miaut ganz laut, weil er schon so 
voller positiver Aufregung steckt! Ein wahrer Musterschüler. 
Stolze Nebeninfo zum Klickertraining: Beide kommen namensindividu-
ell auf Kommando oder laufen zu Orten, auf die man deutet, geben 
Pfote mit links, High-Five mit rechts, können Sitz, Männchen und mit der 
Nase stupsen; an Platz auf Kommando arbeiten wir gerade. 
Da sage noch einer, Katzen könne man nichts beibringen!

Nala ist eine sehr mutige, aktive und aufgeweckte Katze 
geworden. Quasi nichts flößt ihr Angst ein, die Wohnung 
hatte sie in unter 20 Minuten für sich eingenommen. 
Spielen ist ihr Ding, und so führt sie uns bereits morgens 
direkt nach dem Aufstehen zum Schrank mit dem Kat-
zenspielzeug - ein unmissverständliches Zeichen. Aber 
sie will Abwechslung und definitiv auch Kopfarbeit, wes-
wegen wir mit ihr mittlerweile Klickertrainings durchfüh-
ren - und in der konstanten Angst leben, dass sie irgend-
wann herausfindet, wie die Wasserhähne funktionieren. 
Sie ist - im Vergleich zu Simba - keine intensive Kuschle-
rin, hat aber eine tiefe, empathische Seite, die sie zeigt, 
wenn es einem nicht gut geht, man angespannt oder 
krank ist. Dann weicht sie einem oft den ganzen Tag 
nicht von der Seite und liegt kuschelnd und schnurrend 
bei einem. In Kombination mit ihrer warmen und anmu-
tigen Ausstrahlung löst das im ganzen Körper Wärme 
und Entspannung aus. Währenddessen kann es auch 
mal durchaus passieren, dass man geputzt wird. Was 
uns bei ihr besonders freut: Anfangs kränkelte Nala oft 
und hatte ein schwaches Immunsystem. Jetzt, zwei 
Jahre später, haben wir eine starke, mutige, hübsche 
und kerngesunde Katze zuhause.

Wenn sie nicht gerade mit uns klickern oder ihrer Liebe für Papiertüten und Kartons nachgehen, auf der Hängebrücke balancieren 
und den Parcours durch das Wohnzimmer laufen oder draußen Vögel und anderes Getier beobachten, spielen Nala und Simba 
mehrfach täglich miteinander, putzen sich fleißig gegenseitig, dösen eng aneinander gekuschelt in der Sonne und sind wichtige 
Orientierungspunkte füreinander. Nala gibt Simba den nötigen Mut, den er in für ihn verängstigenden Situationen braucht, Simba 
wiederum gibt Nala Ruhe, Gelassenheit und Beschäftigung. Wir freuen uns wahnsinnig darüber, dass es beiden gesundheitlich gut 
geht, beide in den vergangenen zwei Jahren so aufgeblüht sind und beide sowohl mit uns als auch miteinander ein vertrauens- 
und liebevolles Katzenleben führen. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, gemeinsam mit den beiden alt werden und hoffentlich noch 
viele schöne Jahre verbringen zu dürfen.

Viele Grüße aus Trudering!

Nala, Simba, Max & Alex
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Weihnachten  
für Tierfreunde:
Schenken Sie nicht irgendwas! 
Alle Jahre wieder stehen wir vor der gleichen Frage: Was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten? Die letzte Lösung ist oft ein 
Gutschein von oder für irgendetwas. Aber wie wäre es stattdessen mit einem Geschenk, mit dem Sie gleichzeitig Tieren helfen?

Unser neuer Tierschutzkalender ist da! Schon zum dreizehnten 
Mal erscheint unser Tierschutzkalender, der einmalige Aufnah-
men unserer Tierheimschützlinge enthält. In den kommenden 
zwölf Monaten gibt es nicht nur süße und schöne Fotos unserer 
Schützlinge zu sehen, sondern auch spannende Fakten und Infos 

über Tiere, von denen Sie garantiert noch nichts gehört 
haben. 
Der Kalender hat DIN-A3-Format. Das Kalendarium ist also 
groß genug für kleine Termin-Einträge und enthält die wich-
tigsten Feiertage.
Der Verkaufspreis für unseren Tierschutzkalender beträgt 
14,80 Euro, hinzu kommen bei Postversand 4,95 Euro Porto-
kostenbeteiligung pro Kalender. Mehrere Kalender versenden 
wir entsprechend den Gebühren der Deutschen Post.
Alternativ bekommen Sie Ihren Kalender auch bei uns am 
Empfang in der Riemer Straße 270, von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr. 

Der Reinerlös des Kalenderverkaufs kommt wie immer zu 
100 % unserer Tierschutzarbeit zugute! Ganz herzlichen Dank 
an Hansi Trompka von Jafein Foto, für die wieder einmal 
atemberaubenden Fotos. 
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JANUAR FEBRUAR MÄRZ

APRIL MAI JUNI

JULI AUGUST SEPTEMBER

OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

Gerne können Sie den Kalender und viele andere tolle Geschenke für Tierfreunde auch über unseren Online-Shop bestellen unter 
tierschutzverein-muenchen.de/shop/
Hier finden Sie Shirts, Jacken und Tragetaschen in vielen unterschiedlichen Farben. Außerdem Caps, Badetücher, Schlüsselbänder 
oder Tassen. 
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Gassigehen: 
Wo sind unsere Helfer geblieben?
Ohne unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wäre so vieles im Tierheim nicht möglich. Aber seit einer Weile werden es 
immer weniger.  

Zunächst kamen immer weniger Anmeldungen für die Hilfe in den Tierhäusern, 
und seit einer Weile bleiben auch unsere ehrenamtlichen Gassifrauchen und 
-herrchen fern. Dabei freuen sich unsere Hunde so sehr, wenn sie mal nach drau-
ßen kommen und die Welt erschnüffeln können.
Der Umgang mit den teils traumatisierten Hunden ist nicht einfach. Viele von 
ihnen haben Schlimmes erlebt. Deshalb haben wir bereits fast 900 Leute im 
Umgang mit unseren Hunden geschult. Von ihnen haben sich aber leider nach 
dem Seminar die wenigsten blicken lassen. 
Für uns bedeutet das natürlich einiges an Aufwand, dies so zu organisieren. Erst 
kürzlich fanden wieder Seminare statt, bei denen 80 Gassigeherinnen und Gassi-
geher innerhalb von zwei Stunden das Wichtigste im Umgang mit Tierheim-Hun-
den lernen durften. Viele von ihnen haben jedoch ihren Gassi-Ausweis bislang 
nicht abgeholt. 

Max Mustermann
Mustermannstr. 10
80000 Musterstadt

Gassigeher Ausweis

Bitte liebe Gassigeherinnen und Gassigeher, lassen Sie sich doch mal wieder 
blicken. Unsere Hunde würden sich so sehr über einen ausgedehnten Spazier-
gang freuen! 

Super Team! Unsere kleinen  
und größeren Tierschützer
Wir freuen uns riesig, Ihnen vom Neustart unserer Kinder- 
und Jugendgruppen nach der pandemie- und personalbe-
dingten Pause berichten zu können! 
Die jungen Tierschützerinnen und Tierschützer treffen sich alle 
zwei Wochen und setzen sich mit den verschiedensten Themen 
auseinander. Spielerisch und mit viel Spaß lernen sie von Tier-
pflegerin Bianca alles über den richtigen Umgang mit Tieren, 
den Bedürfnissen der verschiedenen Arten und dürfen auch in 
den Tierhäusern mithelfen. 
Nicht nur die Kinder freuen sich, sondern auch Bianca ist froh, 
dass es endlich wieder los ging: „Ich finde es sehr wichtig, dass 
Kinder früh lernen mit Tieren gut umzugehen und dass Tiere 
genauso Lebewesen sind wie wir.“ 
Nicht nur das Mini-Team der 6 – 10-Jährigen hat kürzlich los-
gelegt, sondern auch das Animal-Team der 10 – 14-Jährigen. 
Bei den Älteren geht es dann schon etwas tiefer ins Detail. Sie 
treffen sich ebenfalls zwei Mal im Monat und lernen neben dem 
richtigen Umgang mit Tieren auch Dinge über den Tier- und 
Umweltschutz. 
Beide Gruppen haben sich für unser Weihnachtsfest am 
10.12.22 zugunsten der Tierheimtiere etwas Besonderes aus-
gedacht: Das M-Team hat zum Beispiel tolle Schneemänner 
gebastelt, die mit Katzenstreu gefüllt sind. Stellt man diese ins 

Auto, beschlagen im Winter die Scheiben nicht so sehr, weil das 
Katzenstreu die Feuchtigkeit aufsaugt. 
Diese netten und nützlichen Schneemänner werden die Kinder 
am Tag des Festes gegen Spenden für die Tiere verkaufen. Das 
A-Team will noch nicht verraten, was sie sich für das Fest haben 
einfallen lassen. Seien Sie also gespannt! 
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Veranstaltungen
Weihnachten im Tierheim  
Zum ersten Mal nach über zwei Jahren möchten wir endlich wieder 
zu einem weihnachtlichen Miteinander bei uns im Tierheim einla-
den. Geplant ist ein kleiner Weihnachtsmarkt am Samstag, dem 
10.12.2022 von 13.00 – 17.00 Uhr, mit Buden und Ständen auf unse-
rem Vorplatz vom Katzenhaus in der Brukenthalstr. 6, 81829 Mün-
chen.
Neben Punsch und Glühwein wird es verschiedene kulinarische 
Angebote geben, einen großen Kuchenverkauf, einen Flohmarkt 
mit Tierartikeln, Verkaufsstände sowie eine digitale Vorstellung 
unserer Tierheimtiere.
Auch unsere Kindergruppen das „Mini-Team“ und das „Animal- 
Team“ haben sich die letzten Monate schwer ins Zeug gelegt und 
fleißig weihnachtliche Deko-Artikel gebastelt, welche am eigenen 
Stand zu Gunsten unserer Tiere verkauft werden.
Zusätzlich wird es unter dem Motto „WSV beim TSV“ (Winter-
schlussverkauf beim Tierschutzverein), einen großen Sonderver-
kauf der Tierheim-Artikel aus unserem Online-Shop geben. Es bie-
tet sich also die besondere Gelegenheit Weihnachtseinkäufe zu 
tätigen und gleichzeitig unseren Tierheim-Tieren zu helfen.
In dieser sehr turbulenten Zeit freuen wir uns umso mehr darauf, 
endlich wieder mit Ihnen zusammen ein paar besinnliche Stunden 
zu verbringen. Kommen Sie also alle zahlreich vorbei und bringen 
Sie Freunde und Familien mit!

Tierkliniken und  
Notfallnummern
Hier haben wir Ihnen eine Liste einiger Notfallnummern 
zusammengestellt und hoffen, dass Sie sie nicht  
nutzen müssen! 

Tiersuchhilfe München
Telefon: 0160 77 470 56 
E-Mail: info@tiersuchhilfemuenchen.de
Tierrettung München 
Mobiler tierärztlicher Notdienst
Notruftelefon: 01805 84 3773
0,14 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, 
max. 0,42 Euro/Min. aus dem Mobilfunknetz
Giftnotruf München
Telefon: 089 19240
Eichhörnchen Schutz e.V.
Notruf: 0176 55 37 68 64

München Mitte 
LMU Medizinische Kleintierklinik
Mo. – Fr., 8.00 – 17.00 Uhr, Telefon: 089 2180 2650
Außerhalb der Sprechzeiten, 
24-Stunden-Notdienst: 0176 18 82 88 82
Veterinärstr. 13, 80539 München
Auffangstation für Reptilien, München e. V. 
Für akute Notfälle z.B. beim Fund eines Reptils
24-Stunden-Notfallnummer 0177 321 31 54

München Nord
Klinik für Vögel, Kleinsäuger, Reptilien und Zierfische
Telefon: 49 89 2180 760 70 
24-Stunden-Rufbereitschaft für Notfälle 
Vögel, Reptilien, Amphibien und Zierfische: 0162 256 86 42
Wildvögel bis 21 Uhr: 0170 472 94 99
Sonnenstr. 18, 85764 Oberschleißheim
Tierklinik Ismaning 
24-Stunden-Notdienst ohne Anmeldung
Oskar-Messter-Straße 6, Ismaning bei München

München Ost 
Tierklinik Haar 
24-Stunden-Notdienst, Telefon: 089 461 48 51 0
Keferloher Str. 25, 85540 Haar
Kleintierklinik Dr. Sibylle Lutz
Telefon 49 89 908 670
Martin-Empl-Ring 3, 81829 München

München Süd
Tierklinik Oberhaching
Für lebensbedrohliche Notfälle 24-Stunden-Notdienst
Telefon 089 63 89 30 20
Bajuwarenring 10, 82041 Oberhaching
Tierärztliche Fachpraxis für Vögel & Exoten
Dr. med. vet. Heike Reball
Telefon: 089 61 20 88 05, Notruf: 0173  955 77 15
Inselkammerstraße 3, 82008 Unterhaching 

München West
Kleintierzentrum Germering
Notfälle täglich 8.00 - 22.00 Uhr
Telefon: 089 84 10 22 22
Industriestraße 6, 82110 Germering

CREATIVMESSE München 2023 
Auf dem Münchner Lifestyle-Festival können Sie sich inspirieren 
lassen. Hier trifft sich die süddeutsche DIY-Kreativszene. „Do It 
Yourself“, das bedeutet Eigenkreation statt Massenware von der 
Stange. 
Hier gibt es vom 24. bis 26. Februar 2023 viele tolle Kurse zum Mit-
machen und Ausprobieren und ein spannendes Bühnenpro-
gramm. Entdecken Sie neue Techniken und Materialien, die Sie so 
wahrscheinlich nie eingesetzt hätten! Auch Kinder sind herzlich 
willkommen und es gibt Profi-Tipps zum Nähen, Scrapbooking, 
Stricken oder Plotten, bis hin zum Upcycling. 
Wer sich selbst gerne kreativ austobt und beim „Upcycling“ 
Gebrauchtes und vermeidlichen „Müll“ zweitverwertet, der setzt mit 
dieser Art von Recycling nicht nur ein deutliches Zeichen gegen 
Massenindustrie und die Ausbeutung von Ressourcen und Arbeits-
kräften; er vermeidet auch lange Transportwege der Waren und 
schützt die Umwelt. 
Genau die Umwelt, in der auch unzählige Tiere leben, deren 
Lebensgrundlage vom Menschen schonungslos zerstört wird. Und 
weil Do-it-yourself und Upcycling somit auch Tierschutz bedeutet, 
sind wir auf dieser tollen Messe auch mit einem Stand vor Ort.  

Besuchen Sie uns auf der CREATIVMESSE im MOC München, Lilien-
thalallee 40.
Am Freitag und Samstag ist die Messe von 10.00 – 18.00 Uhr und 
am Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen 
und Tickets bekommen Sie auf der Webseite des Veranstalters 
creativmesse.de/cm 
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Wunderschön und bunt geschmückt stehen hauptsächlich 
Nordmanntannen zu Weihnachten in den Wohnzimmern deut-
scher Haushalte. Noch immer verwenden viele Menschen echte 
Weihnachtsbäume. Doch mit deren Schönheit können auch 
viele Tiere ins Haus kommen. 
Eine Studie in Norwegen hat untersucht, dass sich bis zu 
25.000 Insekten in einem Weihnachtsbaum befinden können. 
Spitzenreiter dabei ist die Baumlaus, die auch Rindenlaus 
genannt wird. Da sie in großer Zahl auftreten kann und auf den 
ersten Blick Zecken sehr ähnlich sieht, erregt sie am meisten 
Aufsehen. Doch die kleinen Insekten sind für Menschen völlig 
harmlos, denn sie ernähren sich lediglich von Pflanzensaft und 
übertragen auch keine Krankheiten. 
Problematisch wird diese Situation jedoch für die Baumläuse 
selbst, und auch für andere Insekten in der Tanne, wie Spinnen, 
Motten und Milben. Diese hatten sich eigentlich in den Nadel-
baum verkrochen, um Winterschlaf zu halten. In unseren war-
men Wohnungen erwachen sie jedoch und begeben sich auf 
Nahrungssuche. Da sie nichts finden, verhungern sie nach kur-
zer Zeit oder trocknen aus. Um eine derartige Tragödie für diese 
Tiere zu vermeiden, ist es wichtig die Tanne schon beim Kauf 
kräftig zu schütteln. Dabei fällt bereits ein Großteil der Insekten 
herunter. Ebenso sollten im Wohnzimmer abgefallene Tiere 

Die Baumlaus
Wildtier des Monats Dezember 2022

rasch mit einer Schaufel und Besen eingesammelt und in der 
Natur an eine andere Tanne gebracht werden. 
Baumläuse gehören zu den Blattläusen. Sie ernähren sich von 
Baumsäften, meist aus jungen Trieben. Was als überschüssiger 
Nährstoff aufgenommen wird, kommt hinten als funkelnder 
Tropfen „Honigtau“ wieder heraus und wird teilweise in der 
Imkerei genutzt. Aber auch bei anderen Tieren ist er begehrt. 
Manche Ameisenarten haben sich auf Baumläuse spezialisiert 
und leben mit ihnen in Symbiose. Die Baumläuse füttern die 
Ameisen mit Honigtau, während die Ameisen sie beschützen. 
Wobei in der Wissenschaft noch umstritten ist, wie freiwillig die-
ser Dienst von den Baumläusen getätigt wird. Manche Baum-
läuse haben Flügel. Damit diese kontrollierbar sind, beißen die 
Ameisen ihnen jedoch die Flügel ab, damit sie nicht unerlaubt 
davonfliegen können und tragen sie auch manchmal an ande-
re Orte.
Treten Baumläsue in großer Anzahl auf, können sie auch 
Schäden an kompletten Baumbeständen verursachen. Den-
noch sollte nur in Ausnahmefällen mit Insektengiften gearbeitet 
werden. Rindenläuse stellen nicht nur für Ameisen, sondern 
auch für viele andere Tiere einen wichtigen Nahrungslieferan-
ten dar. Manche ernähren sich vom Honigtau, andere direkt von 
den Läusen, wie manche Käfer, Vögel und sogar Säugetiere. 

Honigtauerzeuger der Gemeinen Fichte: Mai 2006, Frank Mikley
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Weihnachten mit Haustieren
Was Sie wissen sollten
Die Weihnachtszeit riecht nach Glühwein, schmeckt nach Zimt, und überall glitzert und funkelt es. Doch gerade unsere Weih-
nachtsfreuden können für unsere Haustiere sehr gefährlich werden. Wir haben für Sie ein paar Tipps zusammengestellt, damit 
Sie mit ihren vier- und zweibeinigen Lieblingen die Weihnachtszeit gefahrenfrei genießen können.   

An Schokolade führt gerade in der Weihnachtszeit kaum ein 
Weg vorbei. Doch die meisten Schokoladensorten enthalten 
Theobromin, ein Inhaltsstoff, der für Hunde und Katzen tödlich 
sein kann. Und auch wenn ein schön gefüllter Teller mit aller-
hand Leckereien einladend aussieht – lassen Sie Süßigkeiten, 
Plätzchen und Schokolade nicht unbeaufsichtigt.
Zum Weihnachtsfest gehört natürlich auch ein Festessen. 
Gewürzte Essensreste, splitternde Knochen oder Fischgräten 
können aber nicht nur zu schweren Verdauungsproblemen 
führen, sondern auch Darmverletzungen verursachen. „Sichern“ 
Sie bestenfalls auch den Mülleimer, damit ihr Liebling sich nicht 
selbst bedienen kann. 
Die Kerzen am Adventskranz oder Weihnachtsbaum sorgen für 
stimmungsvolles, warmes Licht. Jedoch sollten Sie Tier und Ker-
ze nicht unbeaufsichtigt lassen. Setzen Sie im Zweifel besser auf 
LED-Kerzen.
Beliebt sind in der Weihnachtszeit auch Duftöle. Erkundigen Sie 
sich im Vorfeld, welche Aromen für Ihre Tierart unangenehm 
oder gar giftig sein können. 
Wenn der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, kommen nicht 
nur Menschenkinder ins Staunen, sondern auch Tierkinder und 
besonders Katzen. Sichern Sie den Baum deshalb nicht nur in 
einem schweren Ständer, sondern bestenfalls auch zusätzlich 
an den Wänden gegen Umfallen. Achten Sie auch darauf, dass 
Ihr Tier das Wasser aus dem Baumständer nicht trinkt. Wenn Sie 
gefiederte Mitbewohner haben, dann sollten Sie auf einen klas-
sischen Weihnachtsbaum besser ganz verzichten. Die ätheri-
schen Öle in Nadeln und Stamm sind giftig für Vögel, und noch 
dazu sind Schmuckreisigkulturen häufig von Pilzen befallen, die 
tödlich für Vögel sein können, weil sie die Atemwege befallen. 
Zur Weihnachtszeit gehört natürlich schöne Dekoration. Ob glit-
zernd, üppig, in auffälligen Farben oder ganz dezent, auf einige 
Dekoartikel sollten Sie als Tierbesitzer besser verzichten. Glas-
kugeln können leicht zersplittern, Holz- oder Naturschmuck ist 
ungefährlicher, kann aber auch leicht verschluckt werden. Ach-

ten Sie darauf, dass der Schmuck keine Metallhaken zum Auf-
hängen hat. 
Schneespray kann wie Lametta zu Vergiftungen führen. Darü-
ber hinaus kann es durch Verschlucken von Lametta zu lebens-
gefährlichem Darmverschluss kommen. Achten Sie auch dar-
auf, dass Ihr Tier keine Geschenkbänder und Schleifen in die 
Schnauze bekommt - oder in den Schnabel. Denn Vögel kön-
nen sich darin verheddern und im schlimmsten Fall selbst 
erhängen
Viele beliebte Weihnachtspflanzen wie Stechpalmen, Mistel-
zweige oder Weihnachtssterne sind leider, wenn sie daran 
knabbern, ebenfalls giftig für unsere Haustiere. Wenn Sie die 
Pflanzen also nicht außerhalb der Reichweite Ihres Tieres auf-
stellen können, verzichten Sie besser ganz darauf, damit Sie 
und ihre Lieben ein flauschig-fröhliches Fest feiern können.

Vorsicht, giftig bei Verzehr: 
 Schokolade, Duftöle, Schneespray, Lametta, Stechpalmen, Mistelzweige  
 und Weihnachtssterne, Wasser aus dem Baumständer
Gefahr beim Verschlucken: 
 Splitternde Knochen, Fischgräten, Lametta, Christbaumschmuck, 
 Geschenkbänder
Achtung, Verletzungsgefahr: 
 Brennende Kerzen, ungesicherte Weihnachtsbäume, Geschenkbänder
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Silvester mit Tieren

Kein Feuerwerk:
Verzichten Sie als Tierfreund und Tierfreundin auf Feuerwerks-
körper, Raketen und Böller. Nicht nur in der Nähe von Waldge-
bieten und Parks gefährden Sie damit viele Wildtiere, auch in 
Stadtgebieten leben deutlich mehr Wildtiere, als den meisten 
Menschen bewusst ist. So leisten Sie aktiv einen Beitrag zum 
Tier- und Naturschutz und sparen auch noch bares Geld. 

Tierarzt kontaktieren: 
Wenn Sie bereits wissen, dass Ihr Haustier panisch reagieren 
wird, sprechen Sie bitte rechtzeitig mit Ihrem Tierarzt über die 
Gabe eines Beruhigungsmittels. Es gibt auch sanfte Mittel, z.B. 
auf pflanzlicher Basis und – speziell für die „harten Fälle“ – auch 
hochwirksame medizinische Mittel, die entspannen. Bitte aber 
keine Selbstmedikation, denn einige Beruhigungsmittel ent-
spannen lediglich die Muskeln, wirken aber kaum angstlösend. 
In einem Panikfall ist das der Albtraum schlechthin – stellen Sie 
sich vor, Sie haben panische Angst und können sich nicht 
bewegen. 

Rückzug: 
Wenn Sie vorhaben, über den Jahreswechsel in den Urlaub zu 
fahren, informieren Sie sich frühzeitig: Es gibt viele Orte, an 
denen es zu Silvester gar nicht oder kaum knallt. 
Am wenigsten gestresst ist ein Tier jedoch in seiner gewohnten 
Umgebung. Deshalb ist es das Beste, mit dem Tier gemeinsam 
zuhause zu bleiben und es nicht alleine zu lassen. Am Silvester-
abend sollten Sie alle Türen und Fenster geschlossen halten 
und - wenn vorhanden - auch Rollos herunterlassen. Vogel- 
und Kleintierkäfige sollten Sie in einen möglichst ruhigen Raum 
weit entfernt vom Fenster stellen und abdecken. 

Training für Hunde:
Gerade bei Hunden kann regelmäßige Körperarbeit wie z.B. Tel-
lingtonTouch, Canine Bowen oder das Tragen eines „Thunder-
shirts“ helfen. Wenn Hunde auch sonst schreckhaft auf Geräu-

sche reagieren, sollten Sie hinterfragen, woher das kommt und 
längerfristig mit einem Experten daran arbeiten. 
Eine etwas kurzfristigere Methode bei nicht ganz so schreckhaf-
ten Hunden kann die Desensibilisierung mit Hilfe einer Geräu-
sche-CD oder Tönen aus dem Internet sein. Dabei spielt man 
dem Hund die Feuerwerksgeräusche zunächst immer wieder 
leise vor und belohnt entspanntes Verhalten. Nach und nach 
verstärkt man die Lautstärke. Wird der Hund nervös oder ängst-
lich, dann geht es wieder einen Schritt zurück. Aber auch diese 
Methode sollte länger trainiert werden – nicht erst ein paar 
Tage vor Silvester. 

Sicherung: 
Leider kommt es jedes Jahr wieder vor, dass Tiere erschrecken, 
entlaufen und sich verletzen. Deshalb sichern Sie Ihren Hund 
auch schon einige Tage zuvor gut beim Gassigehen und lassen 
ihn nicht ohne Leine laufen. Denn auch Tage vor Silvester hört 
man es immer wieder knallen. Freilaufkatzen sollten Sie am 
besten in der Wohnung halten und die Fenster sichern. 

Ablenkung: 
Versuchen Sie Ihr Tier während des Feuerwerks mit Leckerlis 
und/oder Tricks und Spielen abzulenken. Entgegen anderslau-
tender Gerüchte verstärkt es die Ängste eines Hundes nicht, 
wenn man ihn tröstet. Ganz im Gegenteil: Unter der Vorausset-
zung, dass Sie selbst gelassen und optimistisch bleiben, tut 
Ihrem Hund die Zuwendung gut, und er fühlt sich von Ihnen 
beschützt. Manchen Tieren hilft es, wenn Licht brennt, Musik 
oder der Fernseher läuft, sodass vertraute Geräusche ablenken 
und der Lärm gedämpft wird. Auch ihre Lieblings- und Rück-
zugsorte sollten ihnen zur Verfügung stehen. 

Wildtiere:
Die Tiere können Feuerwerke nicht zuordnen, denn die grellen 
Lichtreize, der Krach und der Rauch unterscheiden sich deutlich 
von gewohnten Gewittern. Igel können sogar aus dem Winter-
schlaf geweckt werden. Bis sie wirklich munter werden, dauert 
es allerdings ein paar Tage. Achten Sie also bitte um den Jah-
reswechsel und auch ein paar Tage danach noch auf verirrte 
oder verletzte Wildtiere, und kontaktieren Sie gerne unsere 
Wildtierstation, sollten Sie ein Tier gefunden haben. Sie errei-
chen sie täglich von 8.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 Uhr 
unter 089 921 000 76. 

Für den Notfall: 
Wappnen Sie sich! Lassen Sie Katzen und Hunde chippen und 
registrieren Sie sie. 
Halten Sie stets wichtige Telefonnummern und Adressen wie 
zum Beispiel die des tierärztlichen Notdienstes, der nächsten 
erreichbaren Tierklinik usw. parat.

In der „staden Zeit“ am Ende des Jahres suchen viele Menschen die Ruhe vergeblich. Und auch für viele Tiere ist der Jahres-
wechsel der blanke Horror. Damit Sie und Ihre Fellnasen und Federfreunde den Jahreswechsel gut überstehen, haben wir  
einige Tipps zusammengetragen. 
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Mit gutem Gewissen schlemmen
Veganes Weihnachtsessen
Tierschutz ist auf vielen Ebenen möglich und jeder kann einen 
Beitrag leisten. Ob Sie sich aktiv als Ehrenamtliche/r engagie-
ren, als Mitglied den Verein finanziell unterstützen oder eine 
Patenschaft für ein ganz besonderes Tier übernehmen, jeder 
einzelne Beitrag ist wichtig. 
Ein weiterer Weg geht über Ihr eigenes Konsumverhalten. Mit 
einer bewussten Kaufentscheidung können Sie sich ebenso für 
das Wohl der Tiere einsetzen. Glücklicherweise findet hier gera-

de bei vielen Menschen ein Umdenken statt, nicht zuletzt wegen 
der immer heißer werdenden Klimadebatte. 
Bei jahrelang gepflegten Traditionen wie dem Weihnachtses-
sen kann die Umstellung auf pflanzliche Alternativen oft noch 
schwerfallen. Doch auch ein Festessen kann vegan und einfach 
sein, und Sie können mit gutem Gewissen schlemmen. 
Der vegane Küchenchef Serkan Tunca hat mit uns zwei tolle 
Rezepte geteilt, die Sie ganz einfach nachkochen können.

Vegane Rouladen für 4 Portionen

Zubereitung:
Zwiebeln schälen und vierteln, den Knoblauch mit der flachen 
Hand auf einem Schneidebrett zerdrücken und schälen, das 
restliche Gemüse waschen und in walnussgroße Stücke schnei-
den.
Öl im Bräter erhitzen und die Zwiebeln scharf anbraten. Dann 
das restliche Gemüse dazugeben und für etwa 5 Minuten weiter 
braten. Den Knoblauch hinzugeben und kurz mit anbraten. 
Tomatenmark zu dem Gemüse geben und für weitere 3 Minu-
ten braten. Den Rohrohrzucker dazugeben, karamellisieren las-
sen und anschließend mit dem Rotwein ablöschen. Den Rot-
wein bis zur Hälfte eindicken lassen, mit dem Gemüsefond auf-
gießen und alles nochmal kurz aufkochen. Die Gewürze und 
Kräuter dazugeben und auf mittlerer Hitze 30 Minuten köcheln 
lassen.
Die Soja Big Steaks in sprudelndem Salzwasser 10-15 Minuten 
kochen. Gelegentlich umrühren. In der Zwischenzeit die Zwiebel 
schälen, halbieren und feine Streifen schneiden. Den Räucher-

tofu und die Gewürzgurken in fingerdicke Streifen schneiden.
Die Soja Big Steaks abschütten, gründlich mit kaltem Wasser 
abschrecken und gut ausdrücken. Mit Salz und Pfeffer würzen, 
mit dem Senf bestreichen, und das untere Drittel mit Zwiebel, 
Räuchertofu und Gewürzgurke belegen. Mit beiden Händen fest 
einrollen und mit Zahnstochern oder einem Bratfaden fixieren.
Öl in einer Pfanne erhitzen und die Rouladen von allen Seiten 
scharf anbraten.
Die Rouladen zum Soßenansatz geben und das Ganze bei 180 
Grad ca. 40 Minuten schmoren. Gelegentlich mit dem Braten-
fond übergießen.
Nach 40 Minuten die Rouladen aus dem Ofen nehmen, zur Seite 
stellen und die Sauce durch ein Sieb passieren. 
Die Sauce nochmal kurz in einem Topf aufkochen, gegebenen-
falls mit etwas Speisestärke andicken (2 EL Speisestärke mit 3 EL 
Wasser verrührt). Zum Schluss die dunkle Sojasauce untermi-
schen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Bratensauce:
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
2 EL Rohrohrzucker
2 Karotten
½ Stange Lauch
½ Kopf Sellerie
3 EL Tomatenmark
½ Bund Petersilie
3 Lorbeerblätter
5 Wacholderbeeren
4 Nelken
400 ml Rotwein
1 Liter Gemüsefond
50 ml Sojasoße dunkel
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Rouladen:
4 Stück Soja Big Steaks
4 TL Senf mittelscharf
1 kleine Zwiebel
4 Streifen Räuchertofu (1 cm dick) 
2 Stück Gewürzgurken
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Aktuelles und Ratgeber

Mousse au Chocolat mit Glühweinkirschen

Zubereitung:
Die Zartbitter-Kuvertüre in kleine Stücke brechen. Die Kokos-
milch im Topf erhitzen, von der Flamme nehmen und die Kuver-
türe in der warmen Kokosmilch schmelzen.
Die Schokoladenmasse auf Körpertemperatur abkühlen lassen. 
In der Zwischenzeit die Schlagcreme aufschlagen und vorsich-
tig mit dem Lebkuchengewürz unter die abgekühlte Schokola-
denmasse heben. 2-3 Std kaltstellen.

Den Fruchtsaft und den Glühwein in einem Topf mit dem Zucker 
zusammen erhitzen. Die Speisestärke mit etwas Wasser anrüh-
ren. Den Saft mit der Speisestärke unter ständigem Rühren 
andicken, das Ganze vom Herd nehmen und vorsichtig die Kir-
schen unterheben.

Zutaten:
300 Zartbitter-Kuvertüre
300 ml Kokosmilch
400 ml pflanzliche Schlagcreme (Schlagfix)
2 TL Lebkuchengewürz
1 Glas Kirschen entsteint 
150 g Rohrohrzucker 
3 EL Speisestärke 
Etwas Wasser (2-3 EL)
200 ml roter Fruchtsaft
100 ml Glühwein

Wir wünschen viel Freude beim Nachkochen und einen guten Appetit!

.de

münchen

Jetzt Tierheilpraktiker/in werden!

Bayerstraße 16a, 80335 München • Tel.: 089-59 78 04 • E-Mail: muenchen@paracelsus.de
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Spenden

Spenden 
25.000 volle Näpfe, dank Orijen

Dank der großzügigen Spende der Firma Orijen Deutschland kön-
nen wir wieder etwas aufatmen. Ganze acht Paletten Hundefutter 
hat uns der Tierfutterhersteller vorbeigebracht. Das hilft uns natür-
lich sehr – auch, weil wir immer mehr Hunde zu versorgen haben 
und die steigenden Preise uns genauso treffen. Dazu kommen Lie-
ferengpässe bei etlichen Futterherstellern. Doch mit der großzügi-
gen Spende von Orijen können wir 25.000 Näpfe füllen. Ein echter 
Segen!

Die Preise steigen und steigen, den Menschen bleibt immer weniger Geld zum Leben und somit werden auch die Spenden,  
die uns erreichen, immer weniger. Doch ab und an gibt es einen kleinen oder auch großen Lichtblick.

Übergeben hat uns die Spende TV-Moderator Matthias Killing (SAT.1 
Frühstücksfernsehen und „ran“), der selbst zwei gerettete Hunde zu 
Hause hat und äußerst tierlieb ist. Unsere tiefenentspannten Büro-
hunde durften die Spendenübergabe überwachen und natürlich 
schon mal vorkosten für ihre Freunde in der Vermittlung.

Vielen herzlichen Dank an Orijen für die großartige Spende und 
auch an Matthias Killing für seine Unterstützung!

Tier & Co. herzlich willkommen

Schertlinstraße 18 
81379 München
Tel. 089 | 71 04 89-10
Fax 089 | 71 04 89-11
www.rp2.info
kontakt@rp2.info

 

Robert Proeller, Dipl.-Kfm.
Steuerberater

Rosemarie Pradler
Steuerberaterin

Schertlinstraße 18
81379 München

Tel. 089  71 04 89-10
Fax 089  71 04 89-11
kontakt@rp2.info 
www.rp2.info

Amtsgericht München PR 1901
USt-IdNr. DE226918344

Proeller & Pradler
Steuerberater  PartG  mbB
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Spenden

Spendenmöglichkeiten
Um unseren Schützlingen Hilfe zukommen zu lassen, gibt es 
verschiedenste Wege.
 
Geldspenden
Alle Spendengelder werden sinnvoll eingesetzt – für Futter, 
Tierarztkosten, dringende Umbaumaßnahmen, Aufklärungs-
kampagnen, Kinder- und Jugendtierschutzarbeit und vieles 
mehr. Regelmäßige Spenden, Mitglieds- oder Patenschafts-
beiträge helfen am meisten, da wir mit diesen finanziellen 
Mitteln bestmöglich kalkulieren können. Ihre Spende ist steu-
erlich absetzbar. 

Der Tierschutzverein München e.V. ist von den Finanzbehör-
den als gemeinnützig und besonders förderungswürdig 
anerkannt. Bei Spenden bis zu 300,00 Euro gilt der vom Kredit-
institut bestätigte Einzahlungsbeleg als Spendenquittung. Bei 
Spenden über 300,00 Euro senden wir Ihnen unaufgefordert 
eine Zuwendungsbescheinigung. Auch bei kleineren Beträ-
gen stellen wir auf Wunsch gerne eine Zuwendungsbeschei-
nigung aus.
Unsere Spendenkonten finden Sie auf dem Umschlag des 
Magazins.

Paypal
Sie möchten unsere Arbeit schnell und direkt unterstützen 
und für unsere Tierheimtiere spenden?
Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Mobilgerät und 
nutzen Sie PayPal für Ihre Geldspende.

Wunschlos glücklich? Dann tun Sie doch Gutes!
Sie wollen zu einem besonderen Anlass oder bei einer Veran-
staltung Spenden für die Schützlinge des Münchner Tierheims 
sammeln? Sie haben Geburtstag und sind eigentlich wunsch-
los glücklich? Bitten Sie doch Ihre Lieben und Gäste um eine 
Spende statt Geschenken! Ob Fußballturnier, Benefizevent 
oder Firmenfeiern, es gibt unzählige Möglichkeiten Spenden 
zu sammeln und sich zu engagieren. Gerne unterstützen wir 
Sie hier bei Ihrer Planung.
Sollten Sie in Ihrem Geschäft oder Ihrer Praxis ein kleines Plätz-
chen zur Verfügung haben, lassen wir Ihnen gerne eine unse-
rer Spendendosen zukommen. Und das ganz ohne Arbeit für 
Sie.
Denn: Wir senden Ihnen die plombierte und nummerierte 
Spendendose per Post zu und holen sie persönlich wieder ab. 
Eine kurze E-Mail genügt. Als Dankeschön für eine hoffentlich 
gut gefüllte Dose erhalten Sie im Gegenzug eine offizielle 
Spendenurkunde.
Wenden Sie sich gerne an Sabine Schorer am besten per 
E-Mail s.schorer@tierschutzverein-muenchen.de oder 
telefonisch unter 089 921 000 74, von Montag bis Freitag,  
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
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Spenden

Tieren in Not eine Zukunft schenken
Schenken Sie Tieren in Not eine Zukunft, und berücksichtigen Sie den Tierschutzverein München in Ihrem Testament! 

Sie mögen Tiere und möchten über Ihr eigenes Leben hinaus etwas für die Zukunft der Tierwelt in München tun? Dann freuen wir 
uns, wenn Sie uns in Ihrem Testament begünstigen. Ob Erbschaft oder Vermächtnis, als traditionsreicher und gemeinnütziger Tier-
schutzverein seit 1842 sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir und vor allem unsere Schützlinge sind Ihnen für Ihre Hilfe und die Unter-
stützung unserer Arbeit unendlich dankbar.

Was wir für Sie tun können:
Wenn Sie uns als Erbe einsetzen, übernimmt der Tierschutzver-
ein München e.V. alles rund um die Nachlassabwicklung:
•  Bestattung und Grabpflege
•  Haushaltsauflösung
•  Abwicklung aller Verträge
•  Sorge um zurückgebliebene Tiere und Tiervermittlung an 
 gute, geprüfte Plätze
•  Vermächtniserfüllung 
Für die sensiblen Themen Erbschaften und Vermächtnisse steht 
Ihnen unsere Nachlassverwaltung bei. Wenden Sie sich gerne 
an Daniela Bode, d.bode@tierschutzverein-muenchen.de, 
089 921 000 32 von Montag bis Freitag, 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Sachspenden
Unsere Samtpfoten, Fellnasen und gefiederten Freunde freuen 
sich natürlich auch über Sachspenden. Aktuell wird Folgendes 
besonders benötigt: 
•  feste Wolldecken und Handtücher
•  Kratzbretter für Katzen oder Kratztonnen
•  große orthopädische Hundebetten
•  Baskerville-Maulkörbe in allen Größen
•  Sicherheitsgeschirre von Anny-X
•  Krallenschneider 
•  Nagerhäuser aus Holz oder Gras.
Und auch an Futterspenden mangelt es uns zur Zeit. Hier brau-
chen wir vor allem Nassfutter für Katzen und Trockenfutter für 
unsere Hunde oder harte Kauartikel für große Hunde. Zum Bei-
spiel Schweineohren, Rinderkopfhaut, Ochsenziemer usw.
Was wir NICHT brauchen, sind Hundemäntel. Auch wenn es lieb 
gemeint ist, tragen die meisten unserer Hunde keine Mäntel 
und wir brauchen jeden Zentimeter Platz im Tierheim.  
Oft landen in unserer Spendenhütte auch Dinge, die nichts mit 

der Versorgung von Tieren zu tun haben. Die Entsorgung dieser 
Sachspenden kostet uns rund 60.000 Euro im Jahr. Daher bit-
ten wir Sie, uns nur sinnvolle und einwandfreie Spenden zu 
überlassen, die wir auch wirklich für unsere Tiere benötigen.
Diese Dinge können von Montag bis Freitag (außer an Feierta-
gen), von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
gespendet werden. Zur Abgabe vereinbaren Sie bitte vorab 
einen Termin unter: s.lindner@tierheim-muenchen.de

Gerne können Sie uns auch Sachspenden per Post zukommen 
lassen an den 
Tierschutzverein München e.V. 
z.Hd. Sabine Lindner
Riemer Straße 270
81829 München

Wir bedanken uns schon einmal vorab ganz herzlich!

Vermittlungszeiten über die Feiertage: 

Bis 23.12.2022 nach telefonischer Terminvereinbarung

24.-26.12.2022 keine Vermittlung

31.01.2022 und 01.01.2023 keine Vermittlung
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Informationen

Zentrale 089 921 000 0
Fax 089 90 73 20
Vermisstenstelle 089 921 000 22
Buchhaltung 089 921 000 23
Einkauf 089 921 000 25
Geschäftsleitung 089 921 000 46
Stellvertretende Geschäftsleitung 089 921 000 65
Nachlassverwaltung 089 921 000 32 
Tierschutzinspektoren 089 921 000 33
Tierarztbereich 089 921 000 40
Presse/Öffentlichkeitsarbeit 089 921 000 58
Mitgliederverwaltung 089 921 000 54
Ehrenamtliche 089 921 000 782
Gnadenhof Kirchasch 08122 14 351
Mitgliederzeitschrift 089 921 000 782
Newsletter 089 921 000 789
Patenbetreuung 089 921 000 780
Kinder- und Jugendprojekte 089 921 000 59
Kooperationen und Sponsorings 089 921 000 69

E-Mail-Adressen Tierschutzverein München e.V.
vermisstenstelle@tierschutzverein-muenchen.de
mitglieder@tierschutzverein-muenchen.de
einkauf@tierschutzverein-muenchen.de
geschaeftsleitung@tierschutzverein-muenchen.de
nachlassverwaltung@tierschutzverein-muenchen.de
inspektoren@tierschutzverein-muenchen.de
info@tierschutzverein-muenchen.de
spenden@tierschutzverein-muenchen.de
ehrenamt@tierschutzverein-muenchen.de
patenschaften@tierschutzverein-muenchen.de
newsletter@tierschutzverein-muenchen.de

Geschäftszeiten
Montag bis Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr
und von 13.00 bis 16.00 Uhr
Vermittlungs- und Besuchszeiten Gnadenhof Kirchasch
Mittwoch bis Sonntag von 14.00 bis 16.00 Uhr

Spenden
Stadtsparkasse München
IBAN: DE26 7015 0000 0113 1032 53, BIC: SSKMDEMMXXX
HypoVereinsbank München
IBAN: DE22 7002 0270 1700 0375 56, BIC: HYVEDEMMXXX
VR Bank München Land eG
IBAN: DE66 7016 6486 0001 0040 00, BIC: GENODEF10HC
Postbank München
IBAN: DE22 7001 0080 0006 7248 06, BIC: PBNKDEFFXXX
Baustein neues Hundehaus
Stadtsparkasse München 
IBAN: DE42 7015 0000 1000 1184 95, BIC: SSKMDEMMXXX
Spendenkonto für den „Gnadenhof Kirchasch“
VR Bank München Land eG 
IBAN: DE67 7016 6486 0201 0077 00, BIC: GENODEF10HC
Spendentelefon aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
09001 44 11 88 – 5,00 Euro pro Anruff
Der Tierschutzverein München e.V. ist Mitglied im Deutschen
Tierschutzbund e.V. und seinem Landesverband Bayern e.V.

Die von uns verwendete Papiersorte besteht aus einer Mischung 
aus Recyclingpapier und Papier aus Sekundärfasern.

Tierheim München
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH 
www.tierheim-muenchen.com

Zentrale 089 921 000 88 
Tierheimleitung 089 921 000 30 
Geschäftsführung 089 921 000 41 
Sekretariat 089 921 000 35 
Tierannahme und -abgabe 089 921 000 44 
Fax 089 90 73 20

E-Mail-Adressen Tierheim München gGmbH 
geschaeftsfuehrer@tierheim-muenchen.com 
tierheimleiter@tierheim-muenchen.com 
info@tierheim-muenchen.com 
tiervermittlung@tierheim-muenchen.com 
Vermittlungszeiten 
Mittwoch bis Sonntag von 13.00 bis 16.00 Uhr 
nur nach Vereinbarung. 
An Feiertagen ist das Tierheim für Besucher geschlossen.
Annahme von Fundtieren 
von 8.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 bis 16.30 Uhr
Herausgabe von Fundtieren 
von Montag bis Sonntag von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 bis 16.30 Uhr 
Diese Zeiten gelten auch an Feiertagen .
Täglicher Spätdienst nur für Notfälle
von 17.00 bis 20.00 Uhr 
 auch an Sonn- und Feiertagen  
Spenden Tierheim 
Postbank München 
IBAN: DE62 7001 0080 0802 9028 02
BIC: PBNKDEFFXXX

Impressum
Inhaber und Verleger
Tierschutzverein München e.V., Riemer Str. 270, 81829 München
Verantwortlicher Redakteur
Kurt Perlinger, Riemer Straße 270, 81829 München
Redaktion 
Julia Sieber
Titelfoto
Igel auf unserer Wildtierstation
Tierschutzverein München e.V.
Anschrift der Redaktion 
Tierschutzverein München e.V.
Riemer Straße 270, 81829 München 
Tel.: 089 921 000 0, Fax: 089 90 73 20
E-Mail: info@tierschutzverein-muenchen.de
www.tierschutzverein-muenchen.de
Gesamtherstellung
Zimmermann GmbH Druck & Verlag
Einsteinstraße 4, 85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 32 18 40 0, Fax: 089 317 11 76
www.druck-zimmermann.de, info@druck-zimmermann.de
Verantwortlich für Anzeigen
Peter Zimmermann
Zimmermann GmbH Druck & Verlag
Einsteinstraße 4, 85716 Unterschleißheim
Theresa Zimmermann, T.Zimmermann@druck-zimmermann.de

tierisches münchen
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Tiere brauchen einen
Freund wie Sie!

Helfen Sie mit und werden Sie  
Mitglied – wir freuen uns auf Sie!

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene 
Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungs-
anlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwe-
cke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum).

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerken-
nung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der
• Erhebung,
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung)
• und Nutzung

 ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. 

 Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist 
nicht statthaft.

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Aner-
kennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder außerdem 
der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und 
Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins ent-
spricht.

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 

deren Empfänger sowie den Zweck der Speicherung, 
• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit sowie
• Löschung oder Sperrung seiner Daten.

Unsere ausführliche Datenschutzerklärung erhalten Sie  
mit der Zusendung Ihrer Mitgliedskarte und auf unserer Webseite 
www.tierschutzverein-muenchen.de.

Spendenkonten Tierschutzverein München e.V.
Hypovereinsbank München 
IBAN: DE22 7002 0270 1700 0375 56 
BIC: HYVEDEMMXXX 
Sparkasse München 
IBAN: DE26 7015 0000 0113 1032 53 
BIC: SSKMDEMM 
Postbank 
IBAN: DE22 7001 0080 0006 7248 06 
BIC: PBNKDEFF

Simone Ramge, Immobilienvertrieb, Dipl.-Ing. Architektin  Simone Ramge, Immobilienvertrieb, Dipl.-Ing. Architektin  
mit Golden Retriever Qualitymit Golden Retriever Quality

den perfekten Käufer

Unsere Spürnasen haben

für Ihre Immobilie!

• Inhabergeführtes Unternehmen

•  Über 140 motivierte, qualifizierte 
und verantwortungsbewusste 
Mitarbeiter

• Über 30 Jahre Markterfahrung

•  Wertermittlung durch firmen - 
eigene Architekten und Gutachter

• Professioneller und erfolgreicher  
 Neubauvertrieb

• Vermittlung von Investment- 
 objekten bundesweit

• Zuverlässiger Vermietungsservice

Fakten auf einen Blick:

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne: (089) 17 87 87 - 0  |  info@aigner-immobilien.de  |  www.aigner-immobilien.de

2171 3231

5€
GUTSCHEIN*

MEIN TIER UND ICH 
#EINLEBENLANG

@KOELLEZOO_OFFICIAL

@KOELLEZOO

ADOPTIEREN
STATT KAUFEN

KÖLLE ZOO MÜNCHEN
AM WESTKREUZ

STOCKACHER STRASSE 5
81243 MÜNCHEN-PASING

ÖFFNUNGSZEITEN
MO BIS SA: 09:00 BIS 20:00 UHR

MIT TIERARZTPRAXIS
UND BARF SHOP

KOELLE-ZOO.DEPFOTE 
SUCHT EIN ZUHAUSE

* Gültig bis 31.03.2023 in allen Kölle Zoo Erlebnismärkten ab einem Einkaufswert von 30 €. 
Ausgenommen von dieser Aktion sind Lebendtiere, Printmedien, (Geschenk-) Gutscheine, Pfl anzen, DVDs 
und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen Preisaktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. 

Einfach Anzeige ausschneiden und an der Kasse vorlegen.



Helfen Sie mit und werden Sie  
Mitglied – wir freuen uns auf Sie!

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Straße, Nummer:

PLZ, Ort:

Tel.: Fax:

E-Mail:

Jahresbeitrag: 

Ich bin einverstanden, dass mein Beitrag 
jährlich von meinem Konto abgebucht wird.  

IBAN:

BIC: 

Ich bezahle per Überweisung.

Ort, Datum Unterschrift

Sondervereinbarungen sind nach Absprache mit dem Vorstand möglich.

An den
Tierschutzverein München e.V.
Riemer Straße 270
81829 München

Spende: Euro 

*

60 *Euro 

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die umseitig beschrie-
benen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten 
gelesen und verstanden habe.

Spendenkonten Tierschutzverein München e.V.
Hypovereinsbank München 
IBAN: DE22 7002 0270 1700 0375 56 
BIC: HYVEDEMMXXX 

Sparkasse München 
IBAN: DE26 7015 0000 0113 1032 53 
BIC: SSKMDEMM 

Postbank 
IBAN: DE22 7001 0080 0006 7248 06 
BIC: PBNKDEFF

Tiere brauchen einen
Freund wie Sie!

Gambs

Fahrzeugtechnik | karosseriebau | Lackierung | auFbereitung unter einem Dach

Fahrzeuglackierung  |  Karosseriebau
Fahrzeugtechnik

unser service

 ❙ Karosserie und Unfallinstandsetzung

 ❙ Lackierungen auf der Basis modernster Technik und 
 umweltschonenden Lacksystemen von Lesonal, Akzo-Nobel  
und Sikkens, Standox, BASF

 ❙ Kalkulation nach AUDATEX

 ❙ Schadensmanagement mit AidaLite bzw. AudaImage

 ❙ Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9002

 ❙ Glasreparatur

 ❙ Komplette Fahrzeugaufbereitung mit Teflon beschichtung, 
Scheibenversiegelung, Polster- bzw. Scheibenreparaturen  
sowie die komplette Innen- und Außenaufbereitung

 ❙ Smart Repair (Dellenreparaturen, Beilackierungen, kleinere 
Instandsetzungen, Stoff / Lederreparaturen, etc.)

 ❙ kompetentes, geschultes Personal an der Annahme

 ❙ kostenlose Fahrzeugreinigung innen und außen

 ❙ 80 Kundenparkplätze gesamt

 ❙ Kundenempfang und Wartezone mit Kundengetränken

 ❙ Mobilitätsgarantie (16 Fahrzeuge dauerhaft vorhanden)

 ❙ Nachtannahme (24-h-Annahmeservice)

Wir machen, 

 dass es 
fŠhrt!

hauptniederlassung unterschleißheim
Nachtannahme, 4 Kabinen. 
Siemensstraße 9 – 11, 85716 Unterschleißheim
Tel. +49 (0) 89/1 89 17 65-11
Fax +49 (0) 89/1 89 17 65-99
E-Mail: info@fahrzeuglackierung-gambs.de
www.fahrzeuglackierung-gambs.de 
 

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08.00 bis 20.00 Uhr
Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr 
Sonntag und nachts: Anlieferung über Nachtbriefkasten


