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Vielseitige

Angebote

Vorwort
Liebe Mitglieder, Spender, und Förderer unseres Vereins
Ich möchte mich bei allen Mitgliedern bedanken, die mich bei
der letzten Jahreshauptversammlung am 02. Juni 2015 wieder
gewählt und mir so das Vertrauen ausgesprochen haben und
freue mich, dass Amt der Geschäftsführerin auch für weitere drei
Jahre ausüben zu können.
Ein großer Dank geht an alle Mitglieder, Spender und Förderer
unseres Vereins, die uns über viele Jahre unterstützen und so zum
Erhalt unseres Tierheims beitragen. Nur durch die zahlreichen
Spenden sind wir in der Lage, die monatlichen Kosten, die sich
in einem höheren fünfstelligen Bereich befinden, zu decken.
Deshalb sind wir als Tierschutzverein auch weiter auf Ihre Hilfe
angewiesen und hoffen, dass Sie uns, trotz der momentanen
Flüchtlingsproblematik, weiterhin unterstützen.
Ich würde mich freuen, Sie zu den Veranstaltungen (Tag der offenen Tür und Trödeltage), die regelmäßig im Tierheim stattfinden,
oder einfach auf einen Besuch im Tierheim begrüßen zu können.
Ihre
Heidi Ruge
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WIR LADEN ALLE
KATZEN UND HUNDE
ZUM FESTESSEN EIN!
WIR LADEN ALLE

WIR LADEN ALLE
INKLUSIVE
KOSTENLOSER
KATZEN
HUNDE
JETZT ANMELDEN UNDUND
HUNDEWIR
LADEN
ALLE
ERNÄHRUNGSBERATUNG
ZUM FESTESSEN
EIN!

ODER KATZENFUTTER FÜR EINEN
KATZEN UND HUNDE
JETZT ANMELDEN
UNDGEWINNEN!
HUNDEINKLUSIVE
KOSTENLOSER
MONAT
ZUM
FESTESSEN
ODER KATZENFUTTER
FÜR EINEN EIN!
ERNÄHRUNGSBERATUNG
MONAT GEWINNEN!

JETZT ANMELDEN
UND HUNDEJETZT
ANRUFEN
UND
INKLUSIVE
KOSTENLOSER
TERMIN VEREINBAREN!
ODER
KATZENFUTTER
FÜR
EINEN
www.anifit.com
ERNÄHRUNGSBERATUNG
MONAT GEWINNEN!

www.anifit.com

Gabriele Klar · Zertifizierte Ernährungsberaterin
JETZT
ANMELDEN
UND HUNDETel. 0170
160 1087
· Mail: gabriele.klar@anifi
t.com

www.gabys-gesundesfutter.de
ODER
KATZENFUTTER
FÜR EINEN
www.anifit.com
MONAT GEWINNEN!
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Für Druckfehler keine Haftung

INKLUSIVE
KOSTENLOSER
KATZEN UND
HUNDE
ERNÄHRUNGSBERATUNG
ZUM FESTESSEN EIN!

REWE Gaertner oHG
Odenthaler Str. 196, 51467 Bergisch Gladbach, 02202-932710
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Ihr kompetenter Partner in allen
Fragen der Energiemeßtechnik
Auf unsere langjährige Erfahrung können Sie sich verlassen, denn
seit 1981 sind wir in der Abrechnung von Heizkosten aktiv – und
das mit System! Über die Jahre ist unser Unternehmen stetig
gewachsen. Aktuell beschäftigt die Ch. Mittendorf GmbH 32
Mitarbeiter in Vollzeit, sowie zu den Hauptablesezeiten zusätzlich
20 bis 30 freiberufliche Mitarbeiter im Außendienst.
Egal ob es um die Betreuung eines Mehrfamilienhauses, eines
Bürokomplexes oder einer kompletten Siedlung geht – am Anfang steht immer eine ausführliche Beratung unserer Kunden
inklusive einer individuellen Bedarfsplanung für den Aufbau
einer intelligenten Mess-Infrastruktur. Großen Wert legen wir
auf professionelle und transparente Abläufe.
Um Ihnen die beste Qualität zu garantieren, verbauen wir nur
Produkte führender deutscher Markenhersteller, die in allen
Bereichen ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit bieten.
Die Montage der von uns eingesetzten Messgeräte wird fachgerecht durch ausgebildete Sanitär- und Heizungsinstallateure
ausgeführt. Unsere Ablesungen führen wir mit modernster Technik

Anzeige

und mit fortlaufend geschultem Personal durch.
Die Abrechnung Ihrer Objekte
ist bei uns in guten Händen.
Die Ch. Mittendorf GmbH ist
geprüft durch das Wärmetechnische Institut Mannheim und
Träger des Qualitätssiegels „Zertifizierte Messdienst Qualität“
– Ihre Abrechnungen erstellen wir
auf Basis der gültigen Ausführungen
der Heiz- und Betriebskostenverordnung.
Unser Leistungsspektrum ist vielfältig und innovativ. Die Lieferung und Montage von Rauchwarnmeldern – auf Wunsch
funkvernetzt – bieten wir ebenso an, wie die jährliche Wartung
und Funktionsprüfung dieser Geräte.
Als modern aufgestelltes Dienstleistungsunternehmen sind wir
ihr kompetenter Partner in allen Fragen rund um das Thema Heizkostenabrechnung. Gerne stehen wir Ihnen für ein informatives
Gespräch zu Verfügung!

Hunde freuen sich auf
Spaziergänge
Seit dem Tag der offenen Tür im Sommer 2009 führe ich regelmäßig
Hunde aus dem Tierheim aus. So kam ich auch zu meinem eigenen
Hund Maiky, einem tauben Dalmatiner-Mix, dessen schwierige
Sozialisierung mit Hilfe einer tollen Hundetrainerin gelungen ist.
Die Adresse habe ich in der Zeitschrift„Hunde-Logisch“ gefunden.
Wenn ich meinen Spaziergang am Morgen mit Maiky beendet
habe, er von Kopf-und Nasenarbeit müde ist und den Vormittag
verschläft, widme ich diese Zeit den Tierheimhunden. Bis sie ein
neues Zuhause gefunden haben, sollen sie nicht auf regelmäßige
Spaziergänge, Spiele und Futtersuche nach Leckerchen, verzichten
müssen. Es ist schön zu sehen, wie manch sehr scheuer, schüchterner und in seinem Verhalten beeinträchtige Hund wieder
Vertrauen zu Menschen entwickelt, seine Spaziergänge genießt
und mit anderen Artgenossen Kontakt aufnimmt. Zum Glück hat
das Tierheim einen großen und kleinen Auslauf, in dem die Tiere
sich austoben und überschüssige Energie abbauen können. Schön
wäre es, wenn jeder Hund feste Gassigänger hätte. Gott sei Dank
gibt es jetzt schon einige sehr engagierte Menschen, die genau
wie ich ein Herz für Tiere haben und Hunde ausführen. Ihnen
möchte ich auf diesem Wege für ihren Einsatz danken.

Vielleicht hätten auch Sie Zeit und Lust, einem Hund dabei
helfen, die Wartezeit im Tierheim zu überbrücken. Die
Mitarbeiter des Tierheimes stehen Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite.
Zum Schluss noch eine Bitte an alle Tierfreunde. Sammelt alle Glasscherben auf. Nur so
können Sie schwere Verletzungen bei
Hunden vermeiden! Es kommt immer wieder vor, dass sich Hunde
an achtlos entsorgtem Glas Sehnen und Arterien durchtrennt
haben.

Es grüßt Sie
herzlichst
Gaby
Janosch

Gut versorgt mit bergischer Energie.
Im Bergischen zu Hause
Wir liefern die Energie dazu. Wenn Sie im Bergischen das Licht einschalten, die Erdgasheizung aufdrehen
oder anderweitig Energie nutzen: Die BELKAW sorgt tagtäglich mit ihren Leistungen für ein behagliches Zuhause.
BELKAW – Aktiv im Bergischen
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Sicher durch die dunkle
Jahreszeit
Sehen und gesehen werden
Mit der Umstellung der Uhr auf Winterzeit, werden die Tage
kürzer und es somit abends eine Stunde früher dunkel. Doch
schon jetzt herrschen ganz andere Lichtverhältnisse als noch
immer Sommer. Die Sonne steht tief und kann den Fahrer schnell
blenden. Von daher ist ein wichtiger Faktor, die Scheiben von außen und von innen sauber zu haben, da sonst durch den Schmutz
der Blendeffekt noch verstärkt werden kann.
Zudem sollte, um die Sichtbarkeit des eigenen Fahrzeuges sowie
die bessere Sicht aus dem Fahrzeug heraus zu gewährleisten,
ein Check der Lichtanlage erfolgen. Hier bieten die Werkstätten,
bei Bedarf einen „Herbst-Check“ an, welcher diese Überprüfung
unter Anderem beinhaltet.

Winterreifen
„Von O bis A“ – so lautet die Empfehlung für das Fahren von
Winterreifen. Dies ist eine Empfehlung, kein Muss. Und doch:
Wenn etwas passiert, sieht kann aus einem Nicht-verschuldeten
Unfall schnell einmal Teilschuld werden. Um dem zu entgehen

sollte auf die rechtzeitige Anschaffung von Winterreifen geachtet
werden. Dabei sollte man beachten, dass es zu Beginn der kalten
Jahreszeit zu Lieferengpässen bei neuen Reifensätzen kommen
kann. Experten raten von den günstigen Produkten aus China ab,
da zu hartes Gummi den Bremsweg verlängert und das Winterlabel keine wirkliche Aussagekraft hat, da es nicht international
geschützt ist.
Auch bei wiederverwendeten Reifen ist Vorsicht geboten: falsche
unsachgemäße Lagerung kann die Bereifung unbrauchbar machen. Beim Selber-Wechseln sollte darauf geachtet werden, die
Radschrauben korrekt anzuziehen. Zu lockeres oder gar zu festes
Anziehen kann Schäden verursachen und die Felgen unbrauchbar
machen. Die Anschaffung eines Drehmomentschlüssels ist hierbei
sinnvoll. Zudem sollte man den Reifendruck um 0,2 Bar erhöhen
Die Gefahr besteht nicht erst bei Schnee und Eis, auch feuchtes
Laub auf der Straße kann den Wagen, vor allem in Kurven, instabil
werden lassen.
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Zusätzliche Vorkehrungen am und
um das Fahrzeug
Im Kühl- und Scheibenwasser sollte ausreichend Frostschutzmittel
sein, dies zur Sicherheit noch einmal nachprüfen. Ein Eiskratzer
sollte einen festen Platz im Wagen, oder zuhause neben dem
Autoschlüssel bekommen. Falls das Fahrzeug dauerhaft draußen
(und nicht in einer Garage oder einem Unterstand) geparkt wird,
könnte bei starkem Frost ein Schlossenteiser-Spray im Haus
hilfreich sein.

PKW, Oldtimer, Motorräder,
Boote, Sonder- und Nutzfahrzeuge,
Caravan, US-Cars
SVSD Kfz-Sachverständigenbüro Sebastian Dietz |
Ada InVivo zertifiziert nach DIN EN ISO / IEC 17024
Hermann-Löns-Straße 45b | 51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 02202 964 66 26 | Fax: 02202 964 66 27
info@kfz-svsd.de
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Allgemein wird geraten, in der kalten Jahreszeit mit erhöhter Aufmerksamkeit und verminderter Geschwindigkeit zu
fahren. Dienstleister wie der ADAC oder sogar Autohäuser
bieten spezielle Winter-Fahrsicherheitstrainings zu günstigen Preisen an.

E

• Unfallschadengutachten
• Unfallrekonstruktion
• Wertgutachten

N UND PROD
ATE
U
UT

KT

Fahrzeuge und Schäden unabhängig bewerten

Geschwindigkeit nach unten anpassen sowie den Fahrbahnrand
im Blick haben, wenn ein mit Wildwechsel-Schild gekennzeichneter Abschnitt befahren wird.
Falls wirklich mal ein Tier kommt, abbremsen und darauf achten,
nicht unkontrolliert zu lenken, da dadurch schnell von der Fahrbahn abgekommen und ein Aufprall in einen Baum, die Leitplanke
oder gar den Gegenverkehr die Folge sein kann. Wenn sich der
Zusammenprall auch bei verringerter Geschwindigkeit nicht
vermeiden lässt, raten Experten das Lenkrad festzuhalten und
zur eigenen Sicherheit lieber den Zusammenstoß zu riskieren.
Die meisten Wildunfälle werden von der Teilkasko übernommen. Hier gilt es, den Unfallort abzusichern, jedoch alles so zu
belassen wie es ist und direkt die Polizei zu benachrichtigen.
Experten warnen unbedingt davor, das Wild mitzunehmen,
da es hier zu einer Anzeige wegen „Wilderei und Unfallflucht“
kommen kann.

FRISCH
EZ

Wildwechsel

KOSTENFREIE ERNÄHRUNGSBERATUNG

08 00 / 66 55 220

www.vet-concept.de
*Bei Anrufen aus dem Ausland fallen Gebühren
abhängig von Standort und Anbieter an.

Vet-Concept GmbH & Co. KG | Dieselstraße 4 | DE 54343 Föhren | E-Mail: info@vet-concept.de | www.vet-concept.de
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Ein Tag im großen
Katzenhaus
Erzählt von der Tierpflegerin Irmgard Lottis
Arbeitsbeginn ist gegen 8.00 Uhr. Im großen Katzenhaus warten
schon alle Katzen und wollen gefüttert werden.
Zuerst schaue ich mir alle Katzen an, um festzustellen, ob eventuell
ein Tier erkrankt ist. Hierbei achte ich besonders auf niesende
und hustende Katzen und auf tränende Augen bei den Tieren!
Ich schaue nach, ob Erbrochenes im Raum liegt oder sogar
Blutspuren zu sehen sind. Ist dies alles nicht der Fall, kann ich
mit dem füttern beginnen.
Jede Katze bekommt ihr artgerechtes Futter, z.B. Allergiefutter
für Allergiker oder Spezialfutter für nierenkranke Tiere. Manche
Katzen bekommen Tabletten zerstoßen unter das Futter gemischt,
andere oral ins Maul mit dem Tablettengeber. Dies ist nicht bei
allen Tieren immer einfach, weil sie nicht verstehen, dass wir ihnen helfen wollen. Darüber hinaus bekommt jede Katze frisches
Wasser und ggf. Trockenfutter.

Neben der Futtergabe gehören natürlich ein liebes Wort und eine
Streicheleinheit für die bei uns befindlichen Tiere dazu.
Untergebracht sind die Katzen in einzelnen Zimmern. Die Belegung erfolgt je nach Sozialisierung und Verträglichkeit, manche
einzeln, aber auch öfter mit zwei bis sechs Tieren. Selbstverständlich gibt es auch Rückzugsmöglichkeiten, die gerade bei
Vollbesetzung für die Katzen wichtig sind. Zu jedem Raum gehört
ein Außengehege, das natürlich auch täglich gereinigt wird. Für
jedes Katzendomizil gibt es eine separate Katzenschaufel und
pro Katze sollte mindestens eine Katzentoilette vorhanden sein.
Diese Katzenschaufeln werden täglich nach Gebrauch 20 bzw. 30
Minuten in Waschdesinfektionsmittel eingesetzt. Anschließend
werden die Schaufeln och mit Spraydesinfektion eingesprüht. So
verhindert man, dass eventuell Krankheitskeime verteilt werden.
Danach wird jedes Zimmer gesaugt und im Anschluss die Böden
mit Waschdesinfektionsmittel gewischt. Dazu wird für jeden Raum
ein separater Aufnehmer verwendet, um hier das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die Futter- und Trinknäpfe
werden im Geschirrspüler bei 95 Grad gereinigt. Die schmutzige
Wäsche aus den Katzenkörbchen und Bettchen wird ebenfalls in
der Waschmaschine bei 95 Grad gewaschen und anschließend
im Trockner getrocknet.
Wilde, aus der Nachbarschaft oder der Umgebung zugelaufene,
Katzen sind in unserem Wildkatzenhaus untergebracht und
werden ebenfalls von mir
gefüttert und getränkt. Die Säuberung der Katzentoiletten und
der Austausch der Decken im Wildkatzenhaus gehört darüber
hinaus zu meinem Aufgabengebiet.

Unsere Degus
Zurzeit befinden sich noch drei Degus in unserem Tierheim. Sie
kamen aufgrund einer Sicherstellung zu uns und fühlen sich
sehr wohl.
Der gewöhnliche Degu ist eine von vier Arten der Gattung der
Strauchratten. Sie sind tagaktiv, am frühen Morgen und am
späten Nachmittag ist ihre Aktivität am höchsten. Sie halten
keinen Winterschlaf.
Degus sind Nagetiere. 20 sehr scharfe Zähne bilden ihr Gebiss. Da
die Zähne ein Leben lang nachwachsen, benötigen sie ständig
geeignetes Nagematerial. Da diese Tiere zu den Pflanzenfressern
gehören, besitzen sie ein hoch kompliziertes Verdauungssystem.
Deshalb ist eine artgerechte Fütterung besonders wichtig. Neben würzig duftendem Heu benötigt der Degu ein- bis zweimal
täglich Grünfutter in kleinen Portionen. Hierzu zählen Kräuter,
wie Löwenzahl und Petersilie, Gemüse, wie Paprika, Kohlrabi,
Brokkoli und einige mehr als auch viele Salatsorten. Auch Äste
von ungespritzten Bäumen können zum Abnagen in die Käfige
eingebracht werden. Wegen der Anfälligkeit für Diabetes mellitus
sollte Obst nicht auf dem Speiseplan stehen. Bei Verweigerung
der Nahrungsaufnahme müssen Degus sofort dem Tierarzt vorgestellt werden, da die Verdauung bei Pflanzenfressern ständig
im Gang sein muss.
Das Gewicht der Tiere wird von den Tierpflegern regelmäßig
kontrolliert. Dies hilft, frühzeitig Krankheiten zu erkennen.
Die Zuckerempfindlichkeit hat dazu geführt, dass seit dem 20.

Jahrhundert vermehrt in zahlreichen Ländern als Versuchstiere
zu Forschungszwecken gehalten werden.
Aufgrund der internationalen Verbreitung der Tiere sind sie heute
zunehmend als Heimtiere beliebt. In menschlicher Obhut können
Degus bis zu acht Jahre alt werden.
Unseren Degus im Tierheim geht es gut. Dennoch würden wir
uns wünschen, dass die Tiere bald ein schönes Zuhause finden.
Da auch Degus gerne in Gruppen leben, kommt nur eine Vermittlung von mehreren Tieren in Frage.

Robert-Koch-Str. 25-27

Hungenbach 2

info@reg-blm.de

kuerten@reg-blm.de

Kölner Straße 394-396

Sträßchen 19

bechen@reg-blm.de

burscheid@reg-blm.de

Leverkusen

Kürten

Kürten

Burscheid

Gegen 11.00 Uhr endet mein Dienst im Tierheim Kürten. Bevor ich
meinen Heimweg antrete, verteile ich noch ein paar Leckereien an
die Katzen. Das liebevolle Schnurren der Katzen zeigt mir, dass es
den Tieren gut geht und ich den schönsten Beruf der Welt habe!
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Alle hier abgebildeten Tiere warten verzweifelt darauf,
dass ein freundlicher, tierlieber Mensch sie aus dem
Kürtener Tierheim zu sich nach Hause holt. Liebe
Tierfreunde: Gebt uns bitte ein warmes, kuscheliges
Plätzchen bei euch!

Fritzy, Tier-Nr. 2099, grau-weisser kastrierter Kater, geboren 01.05.2010; Hinweis:
kann nur mit „Franky“ vermittelt werden

Wir suchen ein
neues Zuhause

Franky, Tier-Nr. 2098, schwarzer-weisser
Kater, geboren 01.05.2010; Hinweis: kann
nur mit „Fritzy“ vermittelt werden

Louise, Tier-Nr. 2020, tricolorfarbene
kastrierte Freigänger-Katze, ca. 2010
geboren

Sir Niclas, Tier-Nr. 2100, schwarzer
Freigängerkater

Luke, Tier- Nr. 1895, weisser kastrierter
Freigängerkater, geboren ca. 2014

Aaron, Tier-Nr. 2029, schwarzer Freigängerkater, geboren 01.06.2015

Anton, Tier-Nr. 2112, rotgetigerter kastrierter Kater, geboren 13.09.2007

Lucy, Tier-Nr. 2113, tricolorfarbene Katze,
geboren 13.09.2007

Bärchen, Tier-Nr. 1894, grau-weisser kastrierter Freigängerkater, geboren 01.03.2010

:metabolon
Arbeiten Sie mit an unserer Zukunft - wir haben nur eine!

Himmlisch farbenfroh!
ENGELS – Der Maler
Einfach eine Klasse besser.

Außerschulischer Lernort
Forschungsgemeinschaft
nachhaltiges Gewerbegebiet
Freizeit, Erholung und Kultur
Tim, Tier-Nr. 2102, schwarzer kastrierter
Freigängerkater, geboren ca. 2014

Laura, Tier-Nr. 1885, weisse kastrierte
Freigängerkatze, geboren ca. 2014
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Cassy, Tier-Nr. 2044, weiss-grau-getigerte kastrierte Katze, geboren 01.05.2008

Tiger, Tier-Nr. 2003, weiss-grau-getigerter kastrierter Kater, geboren 10.02.2010

Rosa, Tier-Nr. 1909, weisse kastrierte
Katze mit Tigerflecken, geboren ca. 2013

Hope, Tier-Nr. 2028, grau-getigerter
Kater, geboren 01.06.2015
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Bergisches Energiekompetenzzentrum

Am Berkebach, 51789 Lindlar

www.metabolon.de

Lückerather Weg 49
51429 Bergisch Gladbach
Fon 0 22 02 - 4 17 66
info@engels-der-maler. de
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Frischfleisch für Hund & Katze
5 Naturbelassen – ohne jegliche Zusätze
5 Veterinärärztlich überwacht
5 Bequem portionierbar
5 Beste Vitalität & Agilität
5 Glänzendes Fell & gesunder Knochenbau
5 Hoch verdaulich & gesunde Darmﬂora
5 Auch für sensible Tiere geeignet
5 Zum Barfen geeignet

Unser Tierheimteam

einfüllen

auftauen

genießen

Unsere Empfehlung:
1/3 pﬂanzliche Bestandteile (Flocken, Gemüse etc.) +
DIBO-BARF-VitalComplete + DIBO-Lachsöl beimischen.

– Inhaber –

Auf dem Bild von links nach rechts: Christina Klein, Rosel Mannshausen-Graf, Peter Hausmann, Isabell Philipp, Heidi Ruge, Tobias
Causemann, Jennifer Selbach, Michael Tröndle, Irmgard Lottis, Lara (eine ehrenamtliche Helferin) und Jessika Fahnenschmidt.
Isabell Philipp und Tobias Causemann sind von den Lebenshilfe Werkstätten und Michael Tröndle von den Gemeinnützigen Werkstätten Köln GmbH (GWK).

Immer da, immer nah.

Leben. Entspannen. Genießen.
So soll es für Sie bleiben. Mit unserer Rundum-Sicherheit für ein
gutes Lebensgefühl. Fragen Sie nach unseren individuellen Tarifen
für Vorsorge und Schutz.

5 Familienunternehmen mit Tradition seit 1988
5 Aus dem Bergischen Land / Deutschland
5 Rohwaren nur von kontrollierten Schlachthöfen
5 Eigene Herstellung und Produktion
5 Frische Qualität und Nachhaltigkeit
5 EG-Zertiﬁzierte Herstellung
5 Europaweit vertreten

Geschäftsstellenleiter Vincenzo Rubino
Hauptstraße 31 • 42799 Leichlingen • Telefon 02174 38106
vincenzo.rubino@gs.provinzial.com
www.provinzial.com
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Kleine Geschichten über unsere
vermittelten Tiere
„Monti“ hat ein neues Zuhause gefunden
„Monti“ kam Anfang Februar 2015 in unser Tierheim. Er wurde in
Overath gefunden. Wir gaben ihm damals den Namen„Fietje“. Gott
sei Dank fand er bereits Ende Februar 2015 ein neues Zuhause
bei Familie Lorenz. Dort erwartete „Fietje“, der zwischenzeitlich
„Monti“ heißt, nicht nur eine liebevolle Familie sondern auch einen
rotgetigerten Artgenossen namens „Socke“. Die Eingewöhnung
hat „Monti“ sehr schnell geschafft und er ist ein glücklicher Kater,
der mit „Socke“ und seinen menschlichen Tierfreunden viel Spaß
hat. Des Öfteren erlebt man den rabenschwarzen „Monti“ mit
seinem rotgetigerten Artgenossen auf den bequemen Sessel
im Wohnzimmer.

Es kommt auch vor, dass „Monti“ die Spüle in der Küche als Rückzugsort nutzt und vielleicht dort auf sein Essen wartet.

Hallo zusammen,
unsere kleine Nala (ehemals Chrunchy) hat sich schon gut bei uns
eingelebt! Mit den Kindern und uns versteht sie sich bestens! Mit
den Katzen klappt es mal mehr mal weniger gut! Wir sind froh
sie bei uns zu haben!
Viele liebe Grüße Familie Suchanek
Nach den Ruhepausen sieht man beide oft im Garten herumtoben,
wo viele Abenteuer auf sie warten.

Hallo liebes Tierheim-Team,
anbei Fotos von „Horst“ (bei uns heißt er jetzt „Paul“) nach seiner
Ankunft in seinem neuem zu Hause. Zur Zeit verläuft die „Vergesellschaftung“ relativ normal.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Hackenbroch
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Hallo liebe Jenny,
Erinnern Sie sich noch an mich?
Vor knapp 6 Monaten, Anfang Mai bin ich, Julie, bei euch ausgezogen und in mein neues Zuhause eingezogen!
Mir geht es sehr gut, ich habe mich gut eingelebt und war sogar
schon 2 x im Urlaub! Natürlich Hundeurlaub an der Nordsee mit
eeeewig weiten Hundestränden und ganz viel Spaß!
Meine Hundeschwester, die vorher schon bei Herrchen & Frauchen gewohnt hat, hat sich mir gegenüber sehr gut benommen
und war fast nie eifersüchtig. Naja, ein bisschen ist ja normal,
aber mittlerweile sind wir ein Team! Sie hat mir schnell meine
Aufgaben erklärt, wann ich wo zu bellen habe- um aufs Haus
aufzupassen etc.
welcher Blick, um welches Leckerchen zu bekommen,
Das man bei Gewitter keine Angst haben muss... Usw.
Naja, zusammen haben wir unsere Menschen schon gut im Griff.
Aber ich möchte mich auch nochmals herzlich für eure gute
Arbeit & besonders für ihre herzliche, liebe Art bedanken, mit
der Sie mich behandelt und umsorgt haben. Vielen lieben Dank
Jetzt möchte Frauchen auch noch kurz was sagen:
Julie ist der perfekte Hund für uns (zusammen mit der andere
Schnute) wir lieben sie sehr und möchten nie mehr ohne sie sein!
Vielen Dank für diesen tollen Traumhund!
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Hallo Zusammen,
Bolka und ihre Familie wünscht frohe Ostern.
Liebe Grüße,
Bolka

Hallo,
leider können wir uns nicht für Bruno entscheiden. Die Mehrheit
ist leider nicht zu seinen Gunsten ausgefallen. Hoffentlich findet
er bald ein schönes Zuhause.
Lieben Gruß

Sehr geehrte Mitarbeiter des Tierheim Rhein. Berg.,
ich wollte Euch nur mitteilen das es Eurem Flöckchen, jetzt Lilly,
die wir bei Euch am 29. August 2014 adoptiert haben, bei uns
sehr gut geht.
Die Maus hatte sich zwar tatsächlich noch einen hartnäckigen
Schnupfen zugezogen ist nun aber wieder topfit :)
Lilly hat sich super in die bestehende Katzengruppe eingelebt
und hat zwei besonders gute Freunde gefunden.
Einmal unser dickes Siammixmädel Lila und unseren besonders
lieben Kater Merlin. Die drei toben den ganzen Tag wenn nicht
gerade geschlafen wird.
Ich danke Euch sehr für diese wundervolle Katze die mir sehr hilft
den Tod meiner alten Seelenkatze zu überwinden.
Ich hoffe Ihr Brüderchen wurde bereits auch vermittelt?
L.G.
Daniela und die Fellnasen

Guten Tag Frau Ruge,
wir wollten mal wieder Bescheid geben, wie es Teddy geht.
Er macht sich sehr gut, springt schon von alleine ins Auto und
freut sich, wenn‘s mal woanders hin geht.
Mittlerweile geht er auch große Touren von 20 km mit uns, dadurch hat er viele Muskeln aufgebaut.
Fremden Hunden gegenüber ist er immer etwas unsicher, weshalb
er an der Leine ein bisschen pöbelt. Wie verträglich war er bei
Ihnen mit anderen Hunden?
Bonja und er sind mittlerweile ein eingespieltes Team und Bonja
ist sehr geduldig.
Viele Grüße
Familie Jaussi

www.ksk-koeln.de

Andere versprechen
Spitzenleistungen.
Wir garantieren sie
Ihnen.
Hallo hier ist Layla. Bin am 7.3.2015 in ein neues zu Hause gekommen. Möchte euch gerne zeigen wie schön es hier ist. Es
geht mir richtig gut.
Ich und meine Freundin.

Wissenschaftliche Ernährungsberatung und
Verhaltensbiologie für Hunde und Katzen
Aus unserem Programm:
Limnea ist nicht nur Entwickler von hochwertiger Hundenahrung, sondern auch Ansprechpartner für Umweltberatung aquatischer Systeme, Habitat-Aquarien sowie Naturteichanlagen
u.v.m.

Substanzielle Ernährung
durch Kombinationsfütterung
Wir haben eine eigene Ernährungsphilosophie entwickelt und
verwenden gute saubere Trockenfuttersorten, arbeiten mit
frischem Fleisch und kombinieren mit verschieden Vollwertflocken, Ölen und Mineralien. Viele Hundehalter haben sich
unserer Ernährungsmethode – mit nun deutlich vitalisierten
Vierbeinern – angeschlossen.

Nach einer mehrjährigen Forschungs- und Entwicklungsphase
können wir nun individuelle Ernährungsformen und -strategien
anbieten und auf ärztliche Diagnosen abstimmen.

Kontakt
Institutsadresse (Geschäftsstelle):
Knapsackstraße 1 | 50354 Hürth
Telefon 0 22 33 / 37 45-68 | Fax 0 22 33 / 37 45-69 |
E-Mail limnea@t-online.de
Institutsadresse (Verkauf):
Gewerbepark am Keramion Frechen |
Dr.-Gottfried-Cremer-Allee 10 | Eingang 5 | 50226 Frechen

Limnea-BestCare Vital
(Alleinfuttermittel für Hunde)

Eine ausgewogene und gut verträgliche Ernährung mit
Geflügelfleisch und Reis für alle ausgewachsenen, normal
aktiven Hunde.

Limnea-BestCare Naturell
(Alleinfuttermittel für Hunde)

Eine ausgewogene und gut verträgliche Ernährung mit
Lammfleisch und Reis für alle ausgewachsenen, normal
aktiven Hunde. Naturell enthält zudem kein Weizengluten
und Soja, entspricht daher der Ernährung sensibler Hunde
mit Beschwerden durch Nahrungsinhaltallergien.

Besuchen Sie auch unsere Internetseiten www.limnea-support.de und www.limnea.net
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Wir unterstützen
und empfehlen den
WWF-Deutschland
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Vertrag für eine
PATENSCHAFT

Tierheim Rhein Berg

Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreises e.V. seit 1963

Ich übernehme eine Patenschaft für ...............................................
❑ das Tierheim kann für mich ein Patentier benennen
Ich leiste einen Beitrag in Höhe von ......................... EURO
❑ einmalig
❑ monatlich
❑ jährlich
Name/Vorname ............................................................................

Liebe Frau Ruge, liebes Tierheim-Rhein-Berg-Team,
am Freitag, dem 24.07. habe ich den Kutscher bei Ihnen abgeholt.
Gerne möchte ich Ihnen auf diesem Wege erzählen, wie es dem
Kutscher (vielleicht jetzt „Pullmann“) bisher geht. Er hat die Autofahrt von Kürten nach Köln gut überstanden und wir haben hier
erst einmaleinen ruhigen Tag/Abend verbracht. Die erste Runde
im Südstadt-Park war noch etwas vorsichtig, aber er hat alles
neugierig beschnuppert. Am Samstag war er bereits mit in einem
Garten auf einer kleinen Feier und hat alles schlafend und wohl
brummend mitgemacht. Autofahren hat bisher dreimal sehr gut
geklappt. Essen, knuddeln und schlafen klappen am allerbesten.
Bisher zeigt er sich als ganz ruhiger, gemütlicher Kumpel. Wir
machen alles ganz langsam und er fühlt sich sehr gut. Er tippelt
überall mit mir hin und liegt immer direkt neben mir. Ich halte
ganz oft die Pfote, das ist schön. Mein Freund und seine große
Tochter haben den Hund bereits ins Herz geschlossen. Ich habe
auch eine sehr liebe Dame gefunden, die selbst einen ruhigen alten
Briard-Mix hat, die mir hilft, wenn ich arbeitstechnisch unterwegs
bin. Kutscher kann dann zu ihr und muss nicht allein sein. Aber
zunächst (die nächsten zwei Wochen) kümmern sich mein Freund
und ich um Kutscher. Nächste Woche kommt er mit mir einen
Tag mit ins Büro. Meine Kolleginnen werden ihn wahrscheinlich
so sehr lieben, dass er ohnehin die meiste Zeit mitkommt und
unterm Schreibtischschlummern und brummen wird.
P.S. Kutscher schnarcht ganz doll :-) und wenn er schläft, sieht er
aus wie ein Eisbär (siehe Foto)
Ich hoffe sehr, dass ich Kutscher/Pullmann ein richtig schönes
Leben bieten kann und verspreche Ihnen, dass ich mich bestens
um ihn kümmern werde, da er auch schon mein Herz berührt hat.
Für Ihre freundliche und unkomplizierte Unterstützung bei der
Vermittlung möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken,
auch insbesondere bei Jenny und Ihrer Kollegin für die schöne
Frisur, die er jetzt hat. :-)
Lieben Dank an Sie alle und wir werden uns immer mal melden
Herzliche Grüße
Ihre Wilma Viol
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Hallo liebes Team,
ich weiß nicht ob Sie sich an uns erinnern aber wir haben vor 9
Jahren „Roma“ zu uns aufgenommen. Roma war von Ihnen aus
Polen geholt worden und war nicht lange bei Ihnen im Tierheim
da sie dort (ihren neuen Besitzern) weggelaufen ist und war fast
4 Wochen unterwegs bis sie bei uns in Lindlar / Fenke ankam
und wir sie dann mit der Hilfe Ihrer Lebendfalle nach 4 Tagen
einfangen konnten.
Heute schreibe ich Ihnen um Ihnen mitzuteilen das wir Roma
heute am Morgen schweren Herzens über die Regenbogenbrücke
gehen lassen mussten. Bei ihr wurde Brustkrebs diagnostiziert.
Der Tierarzt und wir haben alles dafür getan das es ihr gut geht
dennoch blieb uns heute nichts anderes übrig wie sie gehen
zu lassen.
Wir hatten 9 wunderschöne Jahre mit ihr und sind dankbar für
jeden Tag den wir mit ihr erleben durften. Ich dachte ich schreibe
es Ihnen vielleicht erinnern Sie sich ja noch an sie.
Lieben Gruß
Heike Bonhard

Zum Tierheim 1
51515 Kürten - Weier
Tel.: 02268/6292
Fax: 02268/801 292
www.tierheim-rhein-berg.de
E-Mail:
info-tierheim@tierschutz-rhein-berg.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln Zweigstelle Paffrath
IBAN:
DE58370502990305000446

Straße .........................................................................................
PLZ/Ort .......................................................................................
Telefon .......................................................................................
E-Mail .........................................................................................
.....................................................................................................................................................
Datum, Unterschrift:
Ich stimme zu, dass mein Name öffentlich bekannt gegeben wird.
Füllen Sie diesen Antrag einfach aus und schicken oder faxen Sie diesen an die o.g. Adresse, oder geben Sie ihn persönlich bei uns ab.
Ganz wichtig: Unterschrift nicht vergessen! Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch stellen wir gerne eine
Spendenquittung aus.

✁

TIERISCH GUT
www.flyerbauer.com
Martin Bauer | Mediengestalter |

Guten Tag Frau Fahnenschmidt,
letzten Sonntag habe ich aus Ihrem Tierheim den Kater„Peterchen“
geholt. Ich wollte Ihnen und Ihren Kolleginnen mitteilen, dass er
sich bereits sehr gut bei uns eingelebt hat! J Er heißt mittlerweile
„Sam“ und ist sehr verschmust und verspielt. Nachts schläft er
auf einem Sessel, seine Körbchen findet er nicht so bequem…
Er ist sauber und extrem hungrig! Da müssen wir uns beide
zusammen nehmen, sonst nimmt er, solange er noch nicht raus
darf, zu viel zu;) Ansonsten benimmt sich Sam aber sehr, er ist
zu jedem Besuch auch sehr zutraulich. Bürsten lässt er sich auch
jeden Tag ohne Probleme. Bisher also ein Vorzeigetier!
Ich bin sehr froh, mich für ihn entschieden zu haben
Wünsche Ihnen alles Gute.
Viele Grüße,
Britta Kamberg
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anfrage@flyerbauer.com

IHRE WERBUNG ALS
ECHTER HINGUCKER.

PROFESSIONELLE GESTALTUNG VON
FLYER/FALTBLÄTTER AB 99,00 EURO

Professionelle Gestaltung zum günstigen Festpreis
Flyer

Faltblätter

Anzeigen

Plakate

Visitenkarten

Briefpapier

Briefumschläge

Roll-Up Banner
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Broschüren

Online-Banner

und vieles mehr ...
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können ewig dauern. Fällt jedoch das Kommando ‚Aus‘ lässt sie
auf Anhieb los und guckt einen mit ihren großen Augen flehend
an bis es weitergeht.
Viel mehr noch liebt sie es zu laufen. Wir gehen jeden Mittag 1-2
Stunden mir ihr raus in den Wald, mit Wiesen, Flüssen, Bergen.
Gestern habe ich meine alten Inliner aus dem Keller gekramt, sie
passen noch. Maya war etwas skeptisch als ich mich auf einmal
so komisch bewegte, als es dann aber losging war sie kaum noch
zu bremsen. Sie rannte und rannte, sobald ich etwas langsamer
wurde hat sie mich gezogen. Nach ca 45 Minuten ging es dann
noch zum schwimmen in den Fluss. (Sie zeigt übrigens keinerlei
Anzeichen von Epilepsie oder Schwächeanfällen.)

Schmuseanfälle. Na ja, leider auch nachts. Wir sind neugierig,
wie wir das für uns drei am besten geregelt bekommen. Aber
wir wissen, das braucht noch Zeit und Geduld.
Ab und an keucht Lotta allerdings ein bisschen seltsam. Ob es
Haarballen sind? Asthma? Hm. Katzenschnupfen können wir uns
aufgrund ihrer totalen Lebendigkeit auch nicht vorstellen. Haben
Sie eine Idee? Falls ja, immer her damit!
Viele vergnügte Grüße
Martina Burkat-Paul und Tobias Paul

Hallo, liebes Team in Kürten,
ich habe gerade ein heißes und verliebtes Herz und „muss“ Ihnen
daher mal eine Mail mit ein paar Fotos schicken.
Letzte Woche Sonntag, kurz vor Feierabend, haben wir uns die
liebe Lily (aus Sarajevo) aussuchen (die uns inzwischen sagte,
dass sie Lotta heißt) und mitnehmen dürfen.
Mein Mann und ich sind glücklich: Lotta war von Anfang an
in keiner Weise eingeschüchtert, misstrauisch, unsauber oder
aggressiv. Nein, von Tag zu Tag einfach ein wunderbarer, wahr
gewordener Traum! Schon am Sonntag Abend hat sie unsere
Gegenwart und dann gesucht und sich am nächsten Tag von
oben bis unten kraulen lassen. Auch am Bauch. Den füllt sie gern
mit Nass- und Trockenfutter. Auch trinken tut sie ganz normal.
Und das Katzenklo war ebenso sofort akzeptiert. Lotta fühlt sich
inzwischen in unserer Wohnung pudelwohl - die große neue
Kratztonne hat sie gestern Abend mit Begeisterung in Beschlag
genommen. Ca. alle 2 Stunden gibt es abwechselnd Tob- und

Liebes Tierheim-Team,
vor zwei einhalb Wochen haben mein Freund und ich Peggy zu
uns geholt und fragen uns seitdem jeden Tag die selben Fragen.
Wieso wollte jemand diesen Hund nicht mehr haben? Wieso war
sie solange bei euch?
Peggy heißt nun Maya. Ab dem ersten Tag hat sie sich bei uns
mehr als wohl gefühlt und zeigt uns dies täglich. Sie ist total
verschmust, nutzt jede Gelegenheit um gekrault zu werden und
sucht immer unsere Nähe. Spielzeug hat sie auch gern. Zum
fressen gern, um genau zu sein. Der erste Plüschwaschbär hatte
nach einer Woche keinen Kopf mehr, der zweite wurde schon
am ersten Tag in seine Einzelteile zerrupft. Zerrspiele mit ihr

Testen Sie uns –
wir werden Sie
überzeugen!

Gut beraten im Zivilrecht
sind Sie bei der Inanspruchnahme der Leistungen der Anwaltskanzlei
nth | rechtsanwälte.
Die drei Partner Katrin Timm, Stefan Neu und lna-Maria Hermanns,
die mit Ihrer Kanzlei seit knapp zwei Jahren im Leskanpark in Köln
Dellbrück ansässig sind, verfügen über eine langjährige anwaltliche
Erfahrung u.a. auf den Gebieten des Arbeits- und Familienrechts, des
Miet-, Bau- und Architektenrechts, des Immobilien- und Verkehrsrechts sowie im Erbrecht, Makler- und Versicherungsrecht.

Leskanpark Haus 5
Waltherstr. 49-51 · 51069 Köln
Tel: +49 (0) 221/969080-0
hermanns@nth-rechtsanwaelte.de
www.nth-rechtsanwaelte.de
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Am ersten Wochenende waren wir zum Grillen eingeladen. In
Altenberg am Kiosk, ca 30 Leute und zwei weitere Hunde. Ich
hatte damit gerechnet, dass es Zoff geben wird, da sie immer
knurrt wenn wir anderen Hunden begegnen. Aber ganz im
Gegenteil. Die Hunde haben gespielt, sind gerannt und es gab
keinerlei Probleme. Das ganze natürlich ohne Leine. Seitdem hat
sie schon viele Hundefreundschaften geschlossen.
Ein guter Bekannter empfahl mir einen Hundetrainer. Ihr kennt ihn
sogar, er arbeitet mit Rex. Bislang hatten wir zwei Einzelsunden
und einmal war ich mit ihr beim Gruppentraining. Der Trainer
ist begeistert von Maya, ich bin begeistert von ihm und Maya,
und Maya ist begeistern von den Leckerlis die sie bekommt. Die
Kommandos ‚Komm‘, ‚Hier‘ und ‚Bleib‘ funktionieren schon jetzt
(fast) einwandfrei. Sie ist ein unheimlich intelligenter Hund und
lernt rasend schnell. Wenn man sie ruft hört sie mittlerweile schon
so gut, dass wir sie im Wald ohne Leine laufen lassen können.
Ums kurz zu fassen: Maya ist ein wundervoller Hund! Sie liebt es
zu schmusen, rennen, spielen, mag Menschen, ja sogar Kinder
und Babys, kommt mit anderen Hunden zurecht, ist sehr neugierig
und interessiert, sie kann alleine zu Hause bleiben und natürlich
ist sie eine echte Schönheit. Wir haben sie schon jetzt ganz feste
in unsere Herzen geschlossen und werden sie nie mehr hergeben.
Ganz Liebe Grüße,
Christina Grunewald & Sven Noeske
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Ihr Vermietungspartner für
Gewerbeflächen im TechnologiePark
Bergisch Gladbach

Hallo liebes Tierheim,
Nun ist unsere Hündin schon 4 Wochen bei uns.
Sie hat sich sehr gut bei uns eingelebt. Sie hört bereits sehr gut
auf ihren Namen Marly und beherrscht schon einige Kommandos.
Alle Familienmitglieder haben sie ins Herz geschlossen.
Liebe grüße
Nadine Rüdiger

Der TechnologiePark Bergisch Gladbach zählt zu den etablierten Unternehmensstandorten im Wirtschaftsraum Köln.
Aufgrund seines Konzepts und seiner verkehrsgünstigen
Lage ist er als Sitz von Großunternehmen oder deren regionalen Niederlassungen wie auch für mittelständische Betriebe bestens geeignet. Darüber hinaus bietet das in den
TechnologiePark integrierte TechnologieZentrum Existenzgründern umfassende Starthilfe beim Aufbau ihres Unternehmens. Über 140 Firmen mit derzeit rund 2.300 Arbeitsplätzen auf einer Gewerbefläche von 75.000 m² profitieren
bereits von den Vorteilen des TechnologieParks.
Wir vermieten hier multifunktionale Gewerbeflächen, die Ihren Bedürfnissen angepasst sind oder werden. Von der großzügigen Büroetage (bis 4.500 m²) bis hin zum Einzelbüro ist
die Flächenanmietung möglich. Die Infrastruktur (z.B. IT und
TK, Besprechungs- und Konferenzräume) ist hervorragend,
der Service (Facility Management, LunchPoint, Sicherheitsdienst u.v.m.) lässt keine Wünsche offen.
Sie haben weitere Fragen oder wünschen einen Besichtigungstermin? Wenden Sie sich bitte an Udo Berwing von
Kraft Immobilien GmbH.
Tel. 0228-31 60 51 oder
per Mail an udo.berwing@kraft-bonn.de
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Hallo liebe ehemaligen Dosenöffner,
hier ist Cooper (von euch damals Struppi genannt). Nun bin ich
schon seit einem Jahr bei meiner neuen Familie. Ich erzähle euch
jetzt mal, was mir im Laufe das Jahres so alles passiert ist.
Also: Als ich hier ankam, war ich schon etwas verwirrt. Nach
ein paar Tagen merkte ich aber: hey, die sind ja doch nicht so
schlimm. Ich krieg hier was zu essen, zu trinken und ganz, ganz
viele Streicheleinheiten und ich habe zwei Körbchen, ganz für
mich allein. Das finde ich toll.
Irgendwann nach ein paar Wochen bekam ich mal wieder ein
neues Spielzeug: einen dicken, fetten, flauschigen Ball.
Mein Frauchen ging in die Küche um zu kochen, meine Tante (die
Tochter meiner Mama) war in ihrem Zimmer und mein großer
Bruder auch.
Da dachte ich mir: lass mal gucken, was da drin ist. Also öffnete
ich diesen Ball und dann wurde ich zum Schneeprinzen.

Meinem Freund, dem Esel, habe ich die Füße abgebissen, da er
nicht vor mir weggerannt ist und sie somit nicht braucht, oder?
Ich könnte euch noch mehr solche Geschichten erzählen, da ich
jeden Tag immer wieder, was neues anstelle und ich euch ja auch
noch was anders erzählen möchte.
Dann, Ende Januar, glaub ich war das (ich hab ja kein Zeitgefühl
und kann den Kalender auch nicht lesen), sagte mein Alphamensch:
„Cooper, jetzt musst du in die Schule und lernen.“
Somit drücke ich jetzt einmal die Woche die Schulbank, um irgendwann (hihi) den Abschluss Begleithund zu erlangen. Jedoch
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glaub ich, dass ich meinen Menschen manchmal zum Verzweifeln
bringe, zum Beispiel letzte Woche.
Da sollte ich Platz machen, hab ich auch, aber als ich dann auf
Zuruf zu ihr kommen sollte, dachte ich mir: nöööööööööö, keine
Lust, ich renne lieber mehrfach im Kreis. Das ist doch viel lustiger.
Dann habe ich im Juli noch eine gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz
lange Autofahrt gemacht, ich war im Land des Käse (lecker =) ).
Das Haus war schön, der Sand war lustig und des Meer gruselig.
Da hatte ich ganz schön Angst vor.
Vielleicht sollt ich euch auch noch schreiben, wie ich mich im
Laufe des Jahres verändert habe. Als ich vor einem Jahr bei euch
wegging, hatte ich eine Schulterhöe von ca. 40 cm und war ca.
12 kg leicht. Jetzt bin ich ein lustiger, zumindest glaube ich das,
pubertierender Jüngling mit einer stattlichen Statur von 60 cm
und 20 kg.
Ich wollte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr mich an
diese lustige und nette Familie vermittelt habt. Da passe ich glaub
ich ganz gut rein, ich bin nämlich auch ein ganz lustiger und wir
haben viel Spaß zusammen.
Euer Cooper / Struppi
PS. Ich hab sogar eine Freundin. Die finde ich ganz toll. Die und
ihren Dosenöffner sehe ich jeden Tag im Park.

Guten Tag!
Am Freitag den 14.11.2014 haben wir bei ihnen unser Fussiges
Julchen adoptiert. Bei ihnen hatte sie den Spitznamen Fauchi
und hatte den Ruf wild und menschenscheu zu sein. Bei uns hat
sie sich prima eingelebt und hat uns als ihre Familie anerkannt.
Fremden gegenüber ist sie noch relativ scheu, ebenso beim
erkunden des Hauses. Die ersten zwei Stockwerke hat sie aber
schon für sich entdeckt. Nachts weckt sie manchmal die Kinder
um zu schmusen und zu spielen.
Wir erfreuen uns aneinander!
Frohe Feiertage wünscht
Familie Grund
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hat uns auch futtertechnisch total im Griff (neben Geflügel und
ab und zu etwas Rind darf nichts anderes in den Napf ).
Letztes Wochenende durfte sie auch zum ersten Mal unseren
Garten für sich erobern und tut dies seither, dank unserer Katzenklappe, wann immer sie möchte. Als bisherige Wohnungskatze
hat sie jedoch beim Umgang mit wilden Tieren noch einiges zu
lernen. Eine Meise anzumaunzen, damit sie runter kommt und
mit ihr spielt funktioniert einfach nicht...
Ein kleiner Wermutstropfen bei der Eingewöhnung war der
Arztbesuch der direkt in der ersten Woche nötig war, da sie leider Flöhe und Würmer mitgebracht hatte. Sie hat ihn aber ganz
artig über sich ergehen lassen und wir möchten Betty aber auf
keinen Fall mehr missen. Wir danken euch für eine so tolle, gut
erzogene, verschmuste Katze!
Catharina und Sebastian Brockhaus
Hallo liebes Tierheim- Team,
ein paar Worte zu Bonja, die wir vor nunmehr 8 Jahren in Kürten
abgeholt haben und die dieses Jahr ihren 12. Geburtstag feiert.
Sie ist für ihr Alter topfit (bis auf die Augen, die werden langsam
schlechter), geht noch gerne lange spazieren und ist einfach
ein Traumhund, auch wenn sie ihre Abneigung gegen fremde
Männer nie ganz ablegen konnte. Jedoch ist sie dabei in keinster
Weise mehr aggressiv.
Wenn Besuch kommt, ist sie froh, wenn sie einfach in Ruhe in
ihrem Körbchen liegen bleiben kann und sie keiner beachtet.
Auf Spaziergängen ist das mittlerweile überhaupt kein Problem
mehr, sie meidet die Leute einfach.
Wenn sich Leute länger mit ihr beschäftigen und sie Zeit hat diese
kennen zu lernen, dann schließt sie auch innige Freundschaften.
Sie hat sich wirklich richtig toll gemacht und war letztes Jahr
sogar 2 Monate mit uns im Wohnmobil in Schweden und ist mit
uns jeden Tag wandern gegangen (insgesamt knapp 400 km).
Bergbesteigungen waren für sie kein Problem, sie ist wie eine
kleine Gemse über die Felsen gesprungen.
Bonja ist so ein treuer Hund und mit ihrem neuen Kumpel Teddy
blüht sie nochmal richtig auf!

Liebes Tierheim-Rhein-Berg-Team,
unsere inzwischen sehr kommunikative Katze Betty hat sich sehr
gut bei uns eingelebt. Ihre Gewohnheit uns zu jeder Tages- und
Nachtzeit Geschichten zu erzählen, müssen wir ihr zwar noch
ein wenig abgewöhnen, aber die meisten Nächte können wir
inzwischen durchschlafen :-).
Die anfangs sehr ängstliche kleine Maus sucht mittlerweile aktiv
unsere Gesellschaft, genießt ausgiebige Streicheleinheiten und

Hallo,
Elly fühlt sich nach 4 wochen nun ganz zuhause sie wächst und
lernt unheimlich schnell und macht sooooo viel freude.
Vielen Dank fürs vertrauen uns diesen Schatz sofort mit zu geben.
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Aufnahmeantrag
MITGLIEDSCHAFT

Tierheim Rhein Berg

Tierschutzverein des Rheinisch-Bergischen Kreises e.V. seit 1963

Ich beantrage hiermit die Mitgliedschaft im Tierschutzverein des
Rheinisch-Bergischen-Kreises e.V.
Name/Vorname ............................................................................
Straße .........................................................................................
PLZ/Ort .......................................................................................
Telefon .......................................................................................
E-Mail .........................................................................................

Zum Tierheim 1
51515 Kürten - Weier
Tel.: 02268/6292
Fax: 02268/801 292
www.tierheim-rhein-berg.de
E-Mail:
info-tierheim@tierschutz-rhein-berg.de
Bankverbindung:
Kreissparkasse Köln Zweigstelle Paffrath
IBAN:
DE58370502990305000446

Geburtsdatum ....................................................... Beruf .....................................................................
Wählen Sie hier die Art der Mitgliedschaft aus (Zutreffendes bitte ankreuzen/Aufnahmegebühr 1,50 ¤):

Liebes Tieheim -Team,
seit Juni lebt nun der kleine Kater Balou bei uns. Er hat sich sehr
gut eingelebt und ist auch tüchtig gewachsen. Die beiden Impftermine mit 12 und 16 Wochen hat er mit Bravour gemeistert. Er
liebt es zu kuscheln und lässt sich dabei gerne den Bauch kraulen.
Und neugierig ist der kleine Kerl auch.
Wir sind froh das er bei uns ist und haben ihn sehr in unser Herz
geschossen.
Herzliche Grüße sendet ihnen Familie Dietrich

❑ Vollmitglied - 24,00 ¤*

❑ Rentner - 12,00 ¤*

❑ Familienvertrag - 30,00 ¤*

❑ Schüler/in - 6,00 ¤*

*Gerne können Sie auch einen höheren Betrag überweisen.

............................................................................................................................................................
Datum, Unterschrift:
Bei Jugendlichen ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters notwendig.
Hallo Frau Ruge !
Hier die ersten Fotos von Coli und Lilli. Nach 4 Tagen Eingewöhnungszeit, einer zerbrochenen antiken Art-Deco-Kaffeekanne
und einer zerdepperten Flasche Weisswein habe ich auch nach
10 Jahren Katzen-Abstinenz dazu gelernt und meine Wohnung
entschärft.
Während Coli noch Distanz hält und schreckhaft ist (er hat sich
aber von mir schon gaaaaanz vorsichtig streicheln lassen), ist Lilli
schon auf dem besten Wege, eine Schmusekatze, auch für meine
Enkelin, zu werden. Sie ist etwas zugänglicher als Coli, braucht
natürlich aber auch noch viel Zeit.
Ich habe ein wenig Bammel vor der Fahrt zum Tierarzt wegen der
letzten Impfung; vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte die
Beiden noch bei Ihnen im Tierheim bis zur Impfung gelassen, weil
das Einfangen der beiden schreckhaften Mini-Tiger, die Fahrt zum
Tierarzt und wahrscheinlich auch die Impfung noch mal richtig
Stress für die Beiden bedeuten wird.
Ich hoffe, dass ich das gut auf die Reihe bekomme, aber vielleicht
gelingt es mir, den Tierarzt auch zu mir nach Hause zu bitten.
Liebe Grüße aus Köln !
Axel Jungherz und Luca

Füllen Sie diesen Antrag einfach aus und schicken oder faxen Sie diesen an die o.g. Adresse, oder geben Sie ihn persönlich bei uns ab.
Ganz wichtig: Unterschrift nicht vergessen! Spenden und Beiträge sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch stellen wir gerne eine
Spendenquittung aus.

Hat Ihr Kind Probleme beim Lesen oder Schreiben?
Fair und partnerschaftlich
– willkommen beim LOS

Mit der richtigen Förderung kann jedes Kind Lesen
und Schreiben lernen.
Wir verstehen den Kummer von Kindern und deren Eltern gut.
Deshalb helfen wir mit Herz und all unserem Können,
um Ihr Kind in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Erfolg hat Methode

Das LOS bietet gezielte, individuelle Förderung für Kinder und
junge Menschen. Wir setzen auf eine seit über 30 Jahren
entwickelte und erprobte, wissenschaftlich fundierte
Methode, die auf anerkannten Testverfahren basiert.
- individuelle Förderpläne
- Unterricht in homogenen Kleingruppen
- speziell geschulte Pädagogen
- laufende Anpassung der Förderung
- begleitende Elternseminare
- Erfahrungsaustausch
zwischen den Eltern
LOS Bergisch Gladbach
Thorsten Heutz
Tel. 02202 9893401
LOS-Bergisch-Gladbach@t-online.de
www.LOS.de
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✁

Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tierheims!
Endlich wollen wir uns einmal melden und über das Einleben
unseres Hundes berichten: Vera heißt jetzt Luna und ist uns schon
sehr ans Herz gewachsen. Anfangs gab es ein paar Schwierigkeiten,
sie war sehr, sehr ängstlich, hat unsere Kinder angebellt, wollte
nicht ins Auto steigen usw. usw.
Nachdem uns eine Hundetrainerin besucht hat und uns einige
Tips gegeben hat und uns vor allem um Geduld mit dem Hund
gebeten hat, ging es stetig bergauf. Die Kinder und Luna sind
mittlerweile beste Freunde und Auto fahren klappt auch prima.
Luna war schon mehrmals mit uns im Campingurlaub. Sie macht
uns sehr viel Freude und ist eine Bereicherung für unsere Familie.
Sie ist absolut problemlos im Umgang mit anderen Hunden und
bleibt ganz brav stundenweise allein zu Hause. Lediglich mit
Besuch hat sie noch Schwierigkeiten, sie bellt, sobald die Leute
sich bewegen.... Aber auch hier sind wir zuversichtlich, daß sich
das noch geben wird.

Liebe Frau Ruge,
gerne halte ich mein Versprechen, das ich Ihnen gegeben habe,
als wir im Dezember die schöne Wellensittichdame Emma bei
Ihnen in Kürten abgeholt haben. Emmas Einzug bei uns lässt
sich nur als ein Erfolg auf der ganzen Linie beschreiben: Schon
am Tag nach ihrer Ankunft ist sie ganz selbstständig von ihrem
Transportkäfig in die Voliere gewechselt und hat sich völlig problemlos in die neue Gruppe eingefügt. Mittlerweile fliegt sie ohne
Scheu durch unsere „Vogel-Etage“, nutzt Schaukel und anderes
Spielzeug und sitzt am liebsten auf dem Zweig, der auf und vor
dem Käfig als Landefläche und Spielplatz dient. Die zusätzlich
zum Körnerfutter angebotenen Hirsesorten frisst sie ebenso wie
Salat, Basilikum, Vogelniere und Äpfelchen. Von Aggression gegen
die vier anderen Tiere keine Spur. Also: Alles gut!
Von Herzen danke ich Ihnen für die Vermittlung und wünsche
ich Ihnen und Ihrem ganzen Team einen guten Jahreswechsel
und viele weitere glückliche Vermittlungen!
Herzliche Grüße
Kerstin Usadel-Anuth

Hallo,
hier ein paar Fotos von Teddy Ciao
Vincenzo Parente

„

Liebe Tierschützer, liebe Undine,
nachdem Rossi ein schönes Leben hier bei mir mit Pebbles und
Fibbes auf vernetzter Terrasse hatte, ist er doch unerwartet ins
Regenbogenland umgezogen.
Rossi hatte seit einiger Zeit arge Probleme im Maul; anfangs
konnte die Autoimmunschwäche mit Cortison behandelt werden.
Doch zum Schluss half alles nix mehr, und ich musste ihn am 7.
Okt. 14 einschläfern lassen.
Wir sind alle sehr traurig, er wird uns fehlen... unser Kuschelbär!
Anbei noch ein schönes Foto von dem Süßen, als es ihm noch
gut ging.

Wir wollen weiter
wachsen. Deshalb
bleiben wir.“

Uwe Oevermann, einer der Geschäftsführer
der OEVERMANN Networks GmbH, setzt auch
in Zukunft auf den TechnologiePark Bergisch
Gladbach. Vor 20 Jahren als erster Mieter im
Park gestartet, ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Heute ist OEVERMANN Networks
eine der Top Internet- und eBusiness-Agenturen
in Deutschland mit über 70 Mitarbeitern. Im
TechnologiePark findet OEVERMANN auch
weiterhin beste Entwicklungsmöglichkeiten.

Flächen für alle(s) – Full-Service inbegriffen
28
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Liebes Tierheim-Team,
am 10.11.2006 brachen wir als vierköpfige Familie vom Saarland zum Tierheim Rhein Berg auf. Eigentlich, um einen Bordercollie-Schäferhundmischling namens „Ben“ abzuholen. Es stellte
sich allerdings heraus, dass das „Objekt unserer Begierde“ bereits
vermittelt wurde. Unter Betreuung von Frau Ruge sahen wir uns
dann doch noch im Hundezwinger um und verliebten uns in die
1,5 jährige Mischlingshündin Domino.
Wir wussten quasi gar nichts über diesen Hund. Nur, dass er wohl
ein Problem mit Männern hat und aus Spanien kommt.
Zuhause angekommen freundete sich Domino zuerst mit unseren
beiden Katzen an und hielt uns die ersten Jahre ordentlich auf
Trab. Viel Liebe und einige Stunden in der Hundeschule machten
aus unserer Streunerin schließlich den tollsten Hund, den man
sich überhaupt nur vorstellen kann.
Wenn sie nicht gerade draußen in der Sonne liegt oder über
die Wiesen flitzt, sitzt sie im Esszimmer auf dem Stuhl und passt
auf, dass in der Nachbarschaft auch ja alles mit rechten Dingen
zugeht. Manchmal vergisst sie bei der Gelegenheit, wie groß sie
eigentlich ist und möchte sich auf dem Stuhl oder auf Frauchens
Schoß zusammenrollen.
Vor drei Jahren wurde bei Domino Epilepsie festgestellt, dank
der richtigen Medikamente ist sie allerdings seit zwei Jahren
frei von epileptischen Anfällen und genießt ihr Seniorenleben
in vollen Zügen.
Auch, wenn Dominos Zeit im Tierheim schon viele Jahre zurückliegt und sich wahrscheinlich niemand mehr an sie erinnert, so
wollten wir anlässlich ihres zehnten Geburtstages am 01. Juni
doch mal mitteilen, dass es ihr nach wie vor gut bei uns geht.
Vielen Dank für diesen tollen Hund!
Liebe Grüße aus dem Saarland,
Familie Rauber
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Hallo liebe Tierfreunde,
mein Name ist Amy und ich lebe jetzt in Overath. Ich bin in
Griechenland geboren und hiess früher Fifie.Über das Tierheim
Rhein-Berg in Kürten kam ich zu meinem neuen Zuhause. Ich bin
vor kurzem ein Jahr alt geworden und fühle mich katzenwohl. Ich
habe meinen eigenen Balkon mit einem Schutznetz bekommen,
damit ich nicht, wenn ich meine dollen fünf Minuten habe, aus
versehen abstürze. Meine Hobbies sind Insekten jagen, im Bett
verkriechen und mit Wasser spielen. Meine Dosenöffner sagen
immer, dass das eine Katze nicht tut. Ist mir aber egal! Es macht
halt Spass meine Fussabdrücke auf dem Laminat zu hinterlassen.
Ich habe noch ein paar Bilder beigefügt, damit ihr einen Eindruck
habt, wie es mir heute geht.
Maugrüße aus Overath
von Amy
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Hallo liebes Tierheim-Team,
vor genau 4 Wochen sind Friko und Chillie (ehemals Carlotta)
bei uns eingezogen.
Die beiden haben sich wunderbar bei uns eingelebt. Am liebsten
schlafen die beiden zusammengekuschelt auf der Couch. Chillie
hatte anfangs eine kleine Erkältung, die wir aber mit Hilfe des
Tierarztes schnell überwunden haben.
Die beiden Fellnasen passen perfekt zu uns und wir sind froh,
dass wir sie adoptiert haben.
Liebe Grüße
Laura, Lucas, Chillie und Friko

Der von Euch gefundene Racker fühlt sich wunderbar bei uns
zwei Mädels. Danke und wünschen Ihnen und Ihr Team einen
guten Rutsch in das neue Jahr

Liebe Frau Ruge,
Ende November haben wir Frodo und Luna bei Ihnen abgeholt,
und nun möchten wir Ihnen ein Feedback geben, wie es den
beiden Rackern geht. Luna hieß ja bei Ihnen noch Lora, aber wir
finden Luna passt viel besser zu ihr :-)
Die beiden haben sich erstaunlich schnell eingelebt und uns sowie
unsere Wohnung flott in Beschlag genommen - kein Schrank (egal
wie hoch) ist von ihnen noch nicht erkundet worden. Beide sind
so unterschiedlich, was es manchmal etwas schwierig macht, aber
auch sehr interessant zu beobachten: Luna ist sehr aktiv, spielt
gerne Fangen und Verstecken und genießt unser abendliches
Ritual - dann kommt sie immer zu uns aufs Sofa zum ausgiebigen Kuscheln und Schlafen :-) Das fordert sie quasi regelmäßig
ein. Fremden gegenüber ist sie recht scheu und zurückhaltend
(was wir aber absolut nicht schlimm finden), uns vertraut sie
jedoch sehr.
Frodo dagegen ist ein absoluter Casanova - jeder Besucher wird
direkt freundlichst begrüßt und zum Kraulen aufgefordert. Er
entwickelt sich zur Zeit zum „Kampfschmuser“ - „leider“ überwiegend nachts ;-) - da kuschelt er sich immer total nah an einen
und schnurrt was das Zeug hält. Er spielt auch sehr gerne - am
liebsten Jagen und„Kämpfen“ - typisch Kater halt ;-) Leider rauft er
auch manchmal etwas heftig mit Luna, sodass wir schon hin und
wieder mal dazwischen gehen...er ist im Vergleich zu Luna schon
ein „kräftiger Brocken“. Beim Futter überlässt er ihr jedoch stets
den Vortritt, wenn sie meint, erst seinen Napf leeren zu müssen
;-) Beide sind sehr gute Fresser und möchten am liebsten immer
alles probieren. Beide „reden“ mittlerweile auch sehr vielfältig
und oft - miteinander und auch mit uns. Manchmal könnte man
meinen, wir hätten außer den beiden Katzen noch andere Tiere
in der Wohnung.
Gerade lassen wir die Dachloggia unserer Wohnung katzensicher
vernetzen, damit die beiden Tiger die frische Luft genießen können, wenn das Wetter nun besser wird.
Viele Grüße aus Köln
Melinda Egyed & Eik Heyse
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„KEINE KRANKHEIT, SONDERN EIN SYMPTOM“

Ein Expertenrat spart
Zeit und Leid
Die „Volkskrankheit Rücken“ kennt viele Gesichter.
In bestimmten Fällen sollte man keine Zeit verlieren.

N
Mit großer Trauer möchten wir Ihnen mitteilen,dass wir unseren
geliebten Elmo am 3.5. einschlafen lassen mussten.Er war unser
Sonnenschein-aufgeweckt,fröhlich, allen Menschen gegenüber
aufgeschlossen und vertrauensvoll.Wir hatten ihn am 17.November von Ihnen übernommen.Er war sehr lebendig und hat
uns in Bewegung gehalten,obwohl er nicht mehr ganz jung war
und sicher nicht viel Gutes in seinem früheren Leben erfahren
hat.Er hatte dann Probleme von hinten hoch zu kommen und
entwickelte eine Teillähmung seines rechten Hinterbeines.Zunächst glaubten wir an Hand des Rö-Befundes an eine Arthrose
oder eine Stenose des Foramens-Trotz intensiver medizinischer
Behandllung(Schmerztherapie,Neuraltherapie,Physiotherapie)
verbesserte sich sein Zustand nicht.Wir entschlossen uns dann
zu einem MRT in einer Klinik in Mönchengladbach,wobei ein Rückenmarkstumor im Lendenwirbelbereich festgestellt wurde,der
so groß war,dass das normale Rückenmark nur noch ein dünner
Faden war.Am Boden zerstört durch diese Diagnose wussten
wir,dass es keine Chance auf Heilung gab.Wir haben ihn mit nach
Hause genommen,wo er ein paar Tage später in unseren Armen
eingeschlafen ist.Wir hätten so gern noch einige glückliche Jahre
mit ihm verbracht!
Wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit alles Gute-Ihre Dr.Gudrun
und Alfred Skalicky

Hallo zusammen,
viele Urlaubsgrüße aus Titisee-Neustadt von Ira und Familie.
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Liebe Tierheim Mitarbeiter/innen
Vielen Dank für Eure nette und unkomplizierte Art der Tiervermittlung. Der von Euch an uns am 25. Juli vermittelten Katze: „Je-Lo“
die mittlerer auf den Namen „Sandy“ hört, geht‘s unübersehbar
gut. Sie ist sehr verspielt, zutraulich und derart verschmust dass
wir überglücklich mit ihr sind. Wir müssen nächste Woche wegen
dem Nachspritzen noch zum Tierarzt, haben aber vergessen
wegen was sie noch gespritzt werden soll.
Liebe Grüße an das ganze Team
Christel und Michael Riechert

Hallo,
ich wollte nur schnell mal etwas los werden. Im März haben wir
bei euch Mika (Brauntiger) geholt. Da haben wir uns den „Sonnenschein“ mit Fell und 4 Pfoten ausgesucht, und wenn ich die
Signale richtig deute, ist Mika auch glücklich mit uns.
Lg Simone und Frank Riedel
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Liebes Kürtener Tierheim-Team,
seit dem 3. Januar ist Lukas (von uns Luki genannt) nun bei uns.
Es war wohl eine Fügung des Schicksals, dass am 13. Dezember
Frau Burkardt und unsere Familie aufeinander trafen. Die Entscheidung für einen neuen Stubentiger war schwer, da unser
19jähriger Timmi, den wir im Juni einschläfern lassen mussten,
ein sehr pflegeleichter und braver Kater war.
Frau Burkardt machte uns auf Lukas aufmerksam! Er sei ein ganz
Lieber, was wir auch sofort erfahren durften. Köpfchen hier,
Köpfchen da, schnurren ohne Ende. Da fiel uns die Entscheidung
leicht. Im Januar war es dann soweit! Luki kam zu uns. Und Frau
Burkardt sollte Recht behalten. Wir kommen aus dem Staunen
nicht mehr heraus. Er ist ein Vorzeigekater; beißt nicht, kratzt nirgendswo! Passt 100%ig zu uns. Selbst mein Mann, der erhebliche
Zweifel hatte, sich für einen neuen Vierbeiner zu entscheiden,
ist begeistert.
Wir möchten uns nochmals ganz herzlich bedanken und hoffen
auf eine lange, glückliche Zeit mit Luki.
In zwei Wochen, wenn die Impfungen vollständig sind, darf Luki
dann auch endlich raus.
Herzliche Grüße
Familie Schwarz

icht jeder Rückenschmerz
ist gleich ein Bandscheibenvorfall, von denen es
auch noch sehr viele verschiedene Typen gibt. Das macht die
Behandlung von Rückenschmerzen nicht immer einfach. In den
allermeisten Fällen ist der Besuch beim Hausarzt die richtige
Wahl, sagt Professor Dr. med.
Friedrich Weber (Foto). Doch
nicht nur wenn der Patient neurologische Ausfälle wie Missempfindungen oder Lähmungen
spürt, kann der sofortige Gang zum Facharzt angeraten sein,
rät der Mediziner: „Wenn wir das Problem analysieren, können wir in der Regel sofort feststellen, ob der Patient etwas
hat, das man von einem entsprechenden Facharzt behandeln
lassen müsste oder ob der Hausarzt, wie in vielen Fällen, der
richtige Ansprechpartner ist. Denn unsere Überzeugung ist:
Zuerst klären, dann behandeln – und nicht umgekehrt.“ Für
Professor Dr. med. Friedrich Weber, der ein Rückenzentrum
an der Bertram-Blank-Straße 8 betreibt, ist daher die enge
Zusammenarbeit mit den Haus- und Fachärzten sowie den
Physiotherapeuten ein persönliches Anliegen.

„Viele Patienten warten sehr lange, probieren in der Zeit vieles aus, auch weil es schwer ist, zeitnah Termine beim Facharzt oder für eine Kernspintomographie zu erhalten. Wir
empfehlen daher, frühzeitig den Experten aufzusuchen und
das Problem abklären zu lassen. Denn Rückenschmerz
ist keine Krankheit, er ist immer nur ein Symptom für eine zu Grunde liegende Erkrankung. Und
die sollte man zunächst mit Sicherheit diagnostizieren und
dann richtig, effizient und zeitnah behandeln.“
Rückenzentrum | Prof. Dr. med. F. Weber
NEU
Bertram-Blank-Straße 8 | 51427 Bergisch Gladbach
in Refrath
Telefon: 02204 21006 | Fax: 0 2204 21008
info@rueckenzentrum-weber.de | www.rueckenzentrum-weber.de
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Private Krankenversicherung
auch für Bello

„Wie die Hundekrankenversicherung meinem Vierbeiner das Leben gerettet hat“

Hallo und ein frohes neues Jahr 2015
Dies wünscht Euch Pepper mit Anhang. Wohne jetzt seit dem
3.01.2014 in Krefeld und fühle mich hier Pudelwohl.
Auf den Bildern seht Ihr meinen Garten, meine Couch und wie
wir zusammen die Eifel am Wochenende unsicher machen.
Grüße aus Krefeld
Pepper und Familie Zellerhoff
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Liebes Tierheimteam, liebe Frau Moog,
am 30. April 2014, also heute vor 3 Wochen, zog Scotty bei uns ein.
Wir haben ihn umbenannt in „River“. Er hoert fabelhaft auf diesen
Namen. River hat sich super eingelebt, orientiert sich sehr an der
Chefin Emily (2,5 Jahre, Basett-Husky-Mix) und feixt mit der winzigen gleichaltrigen Pauline (10 Monate, Havaneser) herum. Die
3 sind jetzt schon ein Dream Team! Er ist sehr(!) gelehrig.
Kuerzlich waren die 3 Banausen auf Baerenjagd: um in ruhe die
obere Etage staubsaugen zu koennen, habe ich die Herrschaften kurzerhand ins Schlafzimmer verbannt. Es wurde bellend
gemeutert. Ich ging hinein, sagte ihnen, sie sollen sich gedulden
und putzte weiter. Irgendwann dachte ich, hmm, jetzt sind sie
aber sehr ruhig. Putzte weiter. Nachdem ich fertig war, liess ich
sie aus dem Schlafzimmer raus und blickte in ein Schlachtfeld 8-)
: mein 58 jaehriger Latipa wurde Opfer der Jaeger! Latipa, seines
Zeichens ein Teddybaer, wurde meinem Bruder in die Wiege
geschenkt und ich hielt ihn, mehr aus Pietaet, noch immer auf
der Fensterbank. River dachte sich, den machen wir fertig. Alle
drei kamen jubelnd aus dem Zimmer gesteppt, Paulinchen ueber und ueber voll mit dem ollen Stroh aus dem Baer, aber ein
strahlendes Gesicht.
Als ich die grauenvoll verteilte Strohsauerei (der gesamte Boden,
das Bett, alles voller kleinster Teilchen), rasten die Wilden nochmals
froehlich jubelnd durch den angerichteten Mist. Ich gestehe,
einerseits tat mir der Teddy leid, aber die herzerfrischend strahlenden Augen meiner Hunde liessen mich vor Lachen weinen.
Koestlich!! Also, ihm geht es wirklich gut! Draussen muss man
ihn noch erziehen, Bei Fuss gehen und solche Dinge halt, aber
er arbeitet tapfer an sich!
Herzlichste Gruesse, Ihre Claudia Herrmann
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Quirlig und menschenbezogen, stets für eine Runde Ballspielen
oder einen ausgiebigen Spaziergang an der frischen Luft zu begeistern und mit einem gesegneten Appetit ausgestattet – Border-Collie-Hündin Sunny ist trotz ihrer acht Jahre eine lebensfrohe
und fitte Fellnase. Zumindest war sie das bis zu dem Tag, als ihr
der Ball plötzlich egal war. Als sie sich zunehmend zurückzog,
immer mehr schlief, immer weniger fraß und an Gewicht verlor.
Krebs. Es war diese schockierende Nachricht, die Familie Schmidt
schließlich bei einem Tierarztbesuch erhielt. Krebs – wie bei
Menschen auch bei Hunden eine der häufigsten Todesursachen.
Jeder zweite Hund über zehn Jahre stirbt daran, eine von vier
Fellnasen entwickelt im Laufe seines Lebens schätzungsweise
einen Tumor. Gleich zwei bösartige Tumore an der Milchleiste
im Fall der Border-Collie-Hündin.
Doch die Behandlungsmethoden haben sich in den letzten
Jahren in hohem Maße verbessert. Einhergehend sind jedoch
auch die Kosten, zwar nicht willkürlich, sondern gemäß der
Gebührenordnung für Tierärzte (GOT), in die Höhe geschossen.
„Bereits für erste Untersuchungen und die Biopsie mussten wir
über 100 Euro auf den Tisch legen“, erzählt Martina Schmidt. Nach
der Diagnostik stellt sich für viele Besitzer entsprechend nicht
nur die Frage, ob man dem tierischen Partner eine Operation
zumuten will, sondern ob der finanzielle Aufwand überhaupt
zu stemmen ist.
Auf rund 600 Euro beliefen sich die Kosten insgesamt für den
chirurgischen Eingriff – die operative Entfernung der Tumore
– sowie die Vor- und Nachuntersuchungen bei Hundedame

Sunny. Geld, das Familie Schmidt nicht aufbringen konnte. Und
dennoch stellte sich für sie nicht die Frage, ob sie die lebensrettende Maßnahme durchführen lassen sollten oder nicht. Denn
dank einer Hundekrankenversicherung waren die finanziellen
Aspekte vorab geregelt.
„Solche Fälle – ob Krebserkrankungen oder auch Traumata,
chronische und akute Verletzungen – erleben wir Tag für Tag“,
sagt Oliver Janes, Geschäftsführer des auf Tierversicherungen
spezialisierten Maklers www.tierversicherung.biz.„Die Gesundheit
eines Tieres oder gar das Leben sollte nicht von der finanziellen
Situation des Halters abhängen, von der Angst, dass die Behandlung ein riesiges Loch in die Haushaltskasse reißen könnte“,
meint er. „Der Tierschutz fängt somit schon bei der richtigen
Absicherung an.“ Und die ist nicht nur für ältere Hunde von
Bedeutung. Auch die Behandlung von Junghunden kann mit
hohen Summen zu Buche schlagen.
Labrador-Rüde Lucky, gerade erst zwei Jahre alt, sprang die
Bandscheibe raus, als er beim Spielen die Treppe hinunterstürzte.
Die Folge: Operation mit Nachbehandlung für über 2.000 Euro.
Zum Glück, findet Besitzer Thomas Volmar, habe er direkt zu
Beginn eine Krankenversicherung für seinen Vierbeiner abgeschlossen. „Die monatlichen Kosten von 35 Euro – einschließlich
einer Vorsorgepauschale – kann ich finanzieren, die Operation
jedoch hätte ich mir nicht leisten können“, sagt der Student.
„Eine Hundekrankenversicherung ist absolut sinnvoll.“ Derselben
Meinung sind sicherlich auch Sunny und Lucky, die mittlerweile
wieder das Leben in vollen Zügen genießen können.
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Unser Tierheim aus der Luft

Anzeige

Willkommen
Zuhause

NORDHAUS
das Kürtener Familienunternehmen mit Bautradition und
über 90 Jahren Erfahrung

Als einer der traditionsreichsten Fertighaushersteller

Deutschlands erfüllt NORDHAUS seit über 90 Jahren den
Traum vom Eigenheim. Dabei hat NORDHAUS stets die

Natur zum Vorbild und kombiniert sie mit traditioneller
Handwerkskunst und innovativen Ideen. Das Motto der

Unternehmer-Familie Brochhaus, die bereits in 3. Generation
im Unternehmen tätig ist, lautet stets „Qualität aus
Überzeugung“. Mittlerweile hat sich das aus einem

Handwerksbetrieb stammende Unternehmen zu einem

mittelständischen Unternehmen mit 40 Mitarbeitern und
nochmal so vielen in regionalen Partnerunternehmen
(Heizung, Sanitär, Elektro usw.) entwickelt.

So werden jährlich rund 50 Häuser am Standort in Kürten
produziert. Neben den Musterhäusern am Werkstandort

Kürten, ist das Unternehmen in den Musterhausausstellungen in Wuppertal und Bad Vilbel vertreten. Es gab Zeiten, in

denen die Fertigbauweise mit Vorurteilen zu kämpfen hatte.
Aber schon lange hat sich das Image gewandelt, schließlich
gelten Fertighäuser mittlerweile als besonders nachhaltig,
ökologisch und energieeffizient. Geschäftsführer

Holger Cürten ergänzt: „Umweltbewusst bauen – das

bedeutet heute, Energie zu sparen, gesund zu wohnen und
gleichzeitig natürliche Ressourcen zu schonen. Nachhaltig

bauen - nachhaltig wohlfühlen. Auch architektonisch bleiben

keine Wünsche offen. Jedes NORDHAUS wird individuell nach
den Wünschen der Bauherren geplant.“

Markus Brandt, Vertriebsleiter von NORDHAUS: „Jedes NORDHAUS wird hier in der Region, an unserem Werksstandort in

Kürten von ausgebildeten Fachkräften produziert. Es werden
ausschließlich hochwertige Materialien, vorwiegend Holz,
einem nachwachsenden Rohstoff, verwendet.“

Die langjährige Erfahrung von NORDHAUS mit Effizienz-

Besichtigen Sie unsere Musterhäuser
in Kürten, Wuppertal und Bad Vilbel

häusern und modernster Haustechnik hat für die Bauherren
den Vorteil, dass er ein güteüberwachtes Eigenheim

errichten lässt, mit entsprechenden Fördermöglichkeiten
aus öffentlichen Mitteln.

Infos unter www.nordhaus.de
oder unter Tel. 02268 - 91 44 0
Hier 3 schöne Fotos „von oben“, diese Aufnahmen wurden mit
einem Quadrocopter gemacht. Vielen Dank an Sandra und Peter
Stochel-Martin für diese schönen Bilder.

Für diejenigen, die bereits NORDHAUS-Besitzer sind bietet
NORDHAUS ebenfalls interessante Möglichkeiten. So

berichtet Tino Koch, Leiter der RENO-Abteilung:„Wir bieten
Erneuerungen im Bereich Fassade, Fenster, Haustür und

Dach an. Mit unserem speziell entwickelten „RENO-System“

können unsere Kunden zur Werterhaltung ihres Hauses und
Energieeinsparung beitragen. Diese Maßnahmen werden
durch die KfW-Bank zu sehr interessanten Konditionen
finanziert oder bezuschusst.“

36

tierisch // Das Magazin des Tierschutzvereins des Rheinisch-Bergischen Kreises e.V.

tierisch // Das Magazin des Tierschutzvereins des Rheinisch-Bergischen Kreises e.V.

37

„Tag der Offenen Tür“
zugunsten der Heimtiere

Auch eine Reihe „Vierbeiner“ sah man unter den Gästen. Einige
von ihnen fanden nach ihrem Aufenthalt im Tierheim ein liebevolles Zuhause.

Großer Trödeltag beim Tierschutzverein
des Rheinisch-Bergisches Kreises e.V.
Traditionell fand auch in diesem Jahr der „Tag der Offenen Tür“ im
und um das Kürtener Tierheim statt. Am 21. Juni 2015 konnten
die zahlreichen Besucher und Gäste nach Herzenslust trödeln.
Erst vor kurzem war der endgültige Ausbau des Trödelraumes
abgeschlossen worden.

Im Außenbereich waren Stände aufgebaut, wo sich die Gäste
über Themen wie Tierschutz (Frettchenfreunde Oberberg), Tiernahrung und vieles mehr informieren konnten. Tierzubehör, wie
Käfige, Transportboxen, Leinen und vieles mehr, war gegen kleines
Entgelt zu erwerben. Die „kleinen Gäste“ hatten viel Spaß auf
der Hüpfburg, beim Kinderschminken und bei lustigen Spielen.

38
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Neben den Mitarbeitern des Tierheims und den vielen ehrenamtlichen Helfern erschien auch die ehemalige und langjährige
Geschäftsführerin Hedy Rupp, die den Gästen die Bons für die

bereitgestellten Speisen und Getränke verkaufte. Wie jedes Jahr
gab es wieder ein großes Kuchen-Büfett, bergische Waffeln mit
Kirschen und Sahne und auch deftige Speisen, wie Reibekuchen,
Bock- und Bratwurst. Besonders erwähnenswert war die Übergabe
einer Spende von Henri Linden aus Bergisch Gladbach-Moitzfeld.
Der Schüler hatte auf seinem Geburtstag Geld für den Tierschutz
gesammelt, das er im Rahmen der Veranstaltung in Form von
Sachspenden an den Tierschutzverein übergab.
Geschäftsführerin und Tierheimleiterin Heidegard Ruge war
froh, dass das Wetter besser als vorhergesagt war. Sie freute sich
über den Besuch der erschienenen Gäste und konnte an diesem
Tag auch Vertreter der öffentlichen Verwaltungen begrüßen. So
waren der stellvertretende Bürgermeister aus Kürten, Werner
Steffens, ebenso gekommen wie Josef Willnecker, der Vertreter
von Bergisch Gladbachs Bürgermeister Urbach. Auch Frau Dr.
Post vom Kreisveterinäramt nutzte die Möglichkeit für einen
privaten Rundgang. Die Verantwortlichen des Tierschutzvereins
konnten sich über einen beachtlichen Erlös freuen, der den Tieren
des Tierheims zu Gute kommt. „Nur durch den Einsatz der vielen
Helfer, die beim Auf- und Abbau mitwirkten, die Kuchen für den
guten Zweck gebacken hatten, Geldbeträge spendeten sowie
Sponsoren, die uns sehr schöne Geschenke für die Tombola
übergeben hatten, konnte diese Veranstaltung so erfolgreich
durchgeführt werden“, berichtet eine sichtlich stolze Vorsitzende.
(RMG)

Qualität im Zaunbau – seit 1927

- Katzenzäune individuell und preisgünstig
in Kooperation mit dem Tierschutz-Team-Köln e.V.

Meine Unterstützung für Sie
• Einäscherungen und Erdberstattungen
• Abholung Ihres verstorbenen Tieres an
jedem beliebigen Ort
• Einäscherung Ihres Pferdes/Ponys
• Luft-, Fluss- und Seebestattungen
• Schmuck- und Erdurnen, befüllbarer
Design-Schmuck
• Diamantenherstellung aus der Kremierungsasche
• Persönliche Trauerbegleitung – auch für
Kinder

Ich bin für Sie da
Sie erreichen mich 7 Tage in der Woche,
rund um die Uhr. Ich berate Sie mit
Gefühl für Ihre Wünsche und helfe
Ihnen Entscheidungen zu treffen, die
ich anschließend unkompliziert und
zuverlässig, gerne auch kreativ, für Sie
umsetze. Rufen Sie mich
einfach an 01 72 / 2 70 30 30 –
ich nehme mir gerne die Zeit,
Ihre Fragen zu beantworten.

Abschied mit Liebe und Respekt
Dellbrücker Hauptstraße 10 | 51069 Köln
Mühlenstraße 90 | D-51469 Bergisch Gladbach
Mobil +49 (0) 1 72 / 2 70 30 30
kontakt@schenker-tierbestattungen.de
www.schenker-tierbestattungen.de
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FL Volberg GmbH, Britanniahütte 2, 51469 Bergisch Gladbach
info@draht-volberg.de, www.draht-volberg.de, 02202 9533-0
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Alle hier abgebildeten Tiere warten verzweifelt darauf,
dass ein freundlicher, tierlieber Mensch sie aus dem
Kürtener Tierheim zu sich nach Hause holt. Liebe
Tierfreunde: Gebt uns bitte ein warmes, kuscheliges
Plätzchen bei euch!

Bilbo, 2 Jahre alt

Wir suchen ein
neues Zuhause

Oskar, 7 Jahre alt

Unsere Junghunde
sind 4–5 Monate alt
und sie haben noch
keinen Namen.

Luce und Lola

Flick, 3 Jahre alt

Angelo, 7 Monate alt

Lori, 4 Jahre alt

Männlein, 5 Jahre alt

Iwana und Bonita, 6 Monate alt

Scotti, 2,5 Jahre alt

Seit 1978 bin ich niedergelassene
Tierärztin in Kürten, und seit 2001 arbeite ich vorwiegend mit der Bioresonanz-Methode. Ich möchte sie, geschätzte Tierbesitzer, gerne an meiner
Begeisterung für diese effektive, nebenwirkungsfreie und schonende (auch
für ihren Geldbeutel) Therapie teilhaben
lassen.
Bei diesem Diagnose- und Heilverfahren steht, sitzt oder liegt ihr Tier entspannt auf einer kupferbeschichteten
Platte, die an das Bioresonanzgerät angeschlossen ist. Die energetischen Prozesse, die in jedem Organismus jederzeit ablaufen und sich je nach dessen
Zustand verändern, werden auf diese

Weise als Nachricht erfasst. Krankhafte Zustände werden automatisch mit
dem Frequenzmuster der normalen,
gesunden Schwingung abgeglichen.
Das Bioresonanz-Gerät moduliert die
entsprechenden Gegenschwingungen,
die über ein elektromagnetisches Feld
auf das Tier zurückfließen und so den
Ausgleich der gestörten Energie bewirken können.
Vor ca. 50 Jahren wurde die BR-Methode von Physikern entwickelt und
seitdem in Arzt-, Zahnarzt- und Tierarztpraxen sowie von Heilpraktikern
angewendet und durch Erfahrung weiterentwickelt. Besonders dankbar wurde die BR-Methode von Heilpraktikern

THP Sandra Himperich
Bicomtherapeutin

Dr. Marlene Heidkamp-Kremer
praktische Tierärztin

mobile Tierheilpraxis
Tel. 01703033642
sandra.himperich@t-online.de

Kölner Straße 41
51515 Kürten
Tel. 02268-6580

angenommen, denn bei ihrer ganzheitlichen Sicht auf den Patienten und gewissenhaften Suche nach der Ursache
der Erkrankung nimmt man sich Zeit.
Die Wirkung der Bioresonanz-Therapie
beeindruckt immer wieder: Eine Entzündung klingt ab, ohne Antibiotika. Ein
Ekzem heilt nachhaltig, ohne Cortison.
Besonders dort, wo die klassische
Medizin an ihre Grenzen stößt, z.B.
bei chronischen Krankheiten, wirkt die
Bioresonanz-Therapie überzeugend;
denn es werden nicht Symptome,
sondern die hinter ihnen versteckten Ursachen gesucht und therapiert.

Kaum zu glauben?
Wir möchten sie gerne
im praktischen Teil
überzeugen!

Muck, 5 Jahre alt
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Arco, 6 Jahre alt

Curry, 7 Monate alt
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Kleintiere und Exoten

B

eim Hundesalon „Ciao Bello" steht die sanfte Pflege für den Hund
im Vordergrund. „Wir gehen sehr auf den Hund ein. So ist die Pflege relativ stressfrei“, sagt Inhaberin Gaby Teitscheid. Der Hund wird
hier nicht fixiert, so kann er das Pflegeprogramm entspannt erleben.
Dazu gehört bei der Komplettpflege Baden, Trocknen und Bürsten.
Außerdem Haareschneiden oder Scheren (je nach Rasse), Ohren- und
Augenpflege sowie Krallenschneiden.
Als Einzelpflegemaßnahmen bietet Gaby Teitscheid auch Baden und
Föhnen an, Ausbürsten und Unterwolle entfernen, Entfilzen, Pfoten
ausputzen und Gesichtspflege (Augen frei schneiden). Für Stammkunden bietet „Ciao Bello“ auch sogenannte Service-Termine an. „Der ist
kostenlos und beinhaltet das Nachschneiden, wenn das Haar im Gesicht zu schnell wieder nachwächst oder auch Pfoten- und Krallenpflege. Das kann im Winter sehr wichtig werden“, sagt Teitscheid.
KP

Hundesalon Ciao Bello
Hauptstr. 316, 51465 Bergisch Gladbach, Tel.: 02202/2514649
Öffnungszeiten 11 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung
www.hundesalon-ciaobello.de

44

tierisch // Das Magazin des Tierschutzvereins des Rheinisch-Bergischen Kreises e.V.

tierisch // Das Magazin des Tierschutzvereins des Rheinisch-Bergischen Kreises e.V.

45

Jahreswechsel 2016

lna-Maria Hermanns
Rechtsanwältin

Anzeige

– Das ändert sich für Sie im nächsten Jahr –
Grundfreibetrag

Ein Vermächtnis für die Tiere
Kann ich meinem Haustier mein Vermögen vererben? Wie kann ich
einer gemeinnützigen Tierschutzorganisation einen Teil meines Vermögens zukommen lassen?
Zu allen Fragen rund um die Erstellung und Ausgestaltung von letztwilligen Verfügungen und weiteren erbrechtlichen Problemen stehe ich
Ihnen zur Verfügung. Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren – ich helfe
gerne.

Leskanpark Haus 5
Waltherstr. 49-51 · 51069 Köln
Tel: +49 (0) 221/969080-0
hermanns@nth-rechtsanwaelte.de
www.nth-rechtsanwaelte.de
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Bei dem Grundfreibetrag handelt es sich um einen
Betrag, bis zu dem das Einkommen steuerfrei bleibt.
Im Prinzip soll hierdurch gewährleistet werden,
dass ein bestimmtes Existenzminimum steuerlich
unangetastet bleibt.
Im Jahr 2016 steigt dieser Grundfreibetrag um 180 €
auf 8.652 € an. Für Ehegatten erhöht sich dieser Betrag entsprechend um 360 € auf 17.304 €.

Kinderfreibetrag / Kindergeld
Der Kinderfreibetrag je Elternteil erhöht sich im Jahr
2016 um 48 € auf 2.304 €. Der neben dem Kinderfreibetrag gewährte Freibetrag für Betreuungs- und
Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf bleibt unverändert bei 1.320 €.
Parallel erhöhen sich ebenfalls die monatlichen Kindergeldzahlungen um jeweils 2 €. Somit betragen
die monatlichen Kindergeldleistungen:
Für das 1. und 2. Kind
190 €
Für das 3. Kind
196 €
Ab dem 4. Kind
221 €

vorliegt. Als Konsequenz würden für alle Kapitalerträge Steuern anfallen. Diese würden dann direkt
von den Kreditinstituten an die Finanzverwaltung
abgeführt. Der Steuersatz beträgt grundsätzlich 25
% zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Bei gültigem Freistellungsauftrag mit entsprechender Steueridentifikationsnummer bleiben Kapitalerträge bis zu einem Betrag von höchstens 801 € (1.602
€ bei Ehegatten) jährlich steuerfrei. In diesen Fällen
bei denen Kapitalertragsteuer einbehalten wird,
können Steuerpflichtige die Freibeträge dann über
die Einkommensteuererklärung geltend machen.
Hinweis: Ein gemeinsamer Freistellungsauftrag
von Ehegatten erfordert die Steueridentifikations-

nummer beider Ehepartner.

Investitionsabzugsbetrag
Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG ermöglichen die Vorverlagerung von Abschreibungsvolumen in ein Wirtschaftsjahr bereits vor Anschaffung
oder Herstellung eines begünstigten Wirtschaftsgutes. Bisher war hier eine funktionale Benennung
des Wirtschaftsgutes erforderlich. Ab dem Jahr 2016
reicht es aus, die Summe aller Abzugsbeträge bzw.
der rückgängig gemachten oder hinzugerechneten
Beträge, nach vorgeschriebenen Datensätzen, elektronisch zu übermitteln. Somit ist ab 2016 ist eine
„Verwendung“ für ein beliebiges bewegliches Wirtschaftsgut möglich.
Verfasser: Dennis Bickenbach

www.servos-winter.de

Freistellungsaufträge von Sparern
Ab dem 1. Januar 2016 sind Freistellungsaufträge unwirksam, sofern dem jeweiligen Kreditinstitut keine
Steueridentifikationsnummer des Antragstellers

51467 Bergisch Gladbach · Odenthaler Str. 213-215 · Tel.: (02202) 93 30 – 30 · Fax: (02202) 93 30 – 25
50931 Köln · Haselbergstr. 23 · Tel.: (0221) 40 30 36 · Fax: (0221) 400 96 00
10405 Berlin · Prenzlauer Allee 36 · Tel.: (030) 44 01 53 - 0 · Fax: (030) 44 01 53 - 20
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Ein Paradies mit gigantischer
Auswahl für jeden Tierliebhaber
Bergisch-Gladbach musste lange warten, doch im März 2015 war
es endlich soweit und FRESSNAPF, die größte Fachmarktkette
für Tiernahrung und Tierzubehör in Europa, eröffnete im Herzen
von Bergisch Gladbach seine Filiale. Die neue Filiale befindet sich
an bewährter Stelle, dort wo über Jahrzehnte Tiergarten- und
Landhandel Kops ansässig war.
Nach zwei monatiger Umbauzeit öffnete der neue Inhaber
Christian Bartky wieder die Tore und zeigte den Markt mit dem
aktuellsten FRESSNAPF-Future-Store-Konzept in neuem Glanz. Mit
ihrem achtköpfigen Team führt Filialleiterin Jennifer Kerschgens
ein wahres Paradies für Tierliebhaber. In dem modernen Markt
bietet sich dem Kunden eine in der Region einzigartige Auswahl,
vom klassischen Tierfuttersortiment, Spezialnahrung bis hin zu
einer riesigen Zubehörauswahl bleibt hier kein Wunsch unerfüllt.
Ein besonderes Highlight ist, neben der großen Nageranlage, die
große Betten- und Kissenausstellung, mit immer wieder neuen,
frischen Sortimenten. Auch „BARFER“ treffen an den großen
Tiefkühltheken in der Frischeabteilung, die fast schon an einen
Supermarkt erinnert, auf eine große Auswahl an Tiefkühlprodukten. Kaum vorstellbar, dass hier nicht das Richtige für den
vierbeinigen Liebling dabei ist. Sollte dennoch nicht das passende

Ihr Dienstleister rund um den Hund
im Bergischen und darüber hinaus!
• Gassi-Service • Futter und Zubehör
• 24-h-Fundtiernotdienst • Rhein.-Berg.Kreis &
Oberberg. Kreis • TSV Oberberg e.V.
TSV Rhein Berg e.V. & TSV Wipperfürth e.V.

www.underdog-online.de
E-Mail: Underdog-online@web.de
Mobil: 01 60 / 93 87 90 92
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Produkt dabei sein, zücken die freundlichen Fachberater das ipad
und erweitern somit das Sortiment über die digitale Ebene. So
können weitere 10.000 Artikel angeboten werden und dadurch
auch den letzten Wunsch des Kunden erfüllen. Der Clou ist, die
gewünschte Ware wird innerhalb kürzester Zeit an den Wunschort
des Kunden geliefert. Entweder bis vor die Tür nach Hause, an
den Arbeitsplatz oder zur Abholung in den Markt. Hier kann der
Kunde den Artikel dann genaustens betrachten und auf Wunsch
gleich mitnehmen. „Wir richten uns da nach den Wünschen des
Kunden, denn ist der Kunde glücklich, ist es das Tier auch“, sagt
Jennifer Kerschgens „was Online-Shops an Produkten anbieten,
können wir somit auch bieten. Besser sogar, bei uns kann man
die Produkte dazu noch anfassen und testen. Die Beratung und
wertvoll Ratschläge gibt’s selbstverständlich noch dazu“ so die
erfahren Filialleiterin. Das die Wünsche des Kunden hier im Focus
stehen, merkt man nicht nur an der Produktvielfallt, sondern auch
an der wirklich herzlichen Art, wie die kompetenten Fachberater
den Kunden durch die Beratung führen. Man merkt nicht nur,
dass die Marktmitarbeiter hier ihrer Leidenschaft nachgehen,
sondern auch vom Fach sind und sich als Ansprechpartner für
alle Fragen rund um unsere Lieblinge sehen. Die Redaktion ist er
Meinung; FRESSNAPF in Bergisch Gladbach, ein muss für jeden
Tierliebhaber.
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Tiere geben uns so viel.
Und wir geben ihnen das
Beste zurück.
Tiere haben unglaublich viel Energie und treiben uns so
immer wieder aufs Neue an. Und damit Ihr Tier auch
weiterhin so fit und aktiv bleibt, gibt es bei Fressnapf
eine große Auswahl an hochwertigen Artikeln
zu günstigen Preisen: Von ausgewählter Tiernahrung
über Spielzeuge bis hin zu Pflegeprodukten. So finden Sie
für Ihr Tier immer genau das, was es gerade braucht.

Fressnapf Bergisch Gladbach, Kalkstraße 20, 51465 Bergisch Gladbach
Fressnapf Overath, Wiesenauel 2, 51491 Overath
Fressnapf Köln-Rath, Rösrather Straße 465, 51105 Köln
Fressnapf Köln-Porz, Rudolf Diesel Straße 32-63, 51149 Köln
Fressnapf
Köln-Kalk, Kalker Haupstraße 296, 51103 Köln
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Führungen für
Schüler und Kindergartengruppen
Es finden regelmäßig Führungen
mit Schülern und Kindergartengruppen aus dem gesamten Rheinisch
Bergischen Kreis in unserem Tierheim statt.
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Ihr Dienstleistungspartner
für saubere Lösungen seit 1968

Bergische Industriewartung GmbH & Co. KG

Hungenbach 6-8 • 51515 Kürten • Tel.: 02268-2000 • Fax.: 02268-3054

www.biw-kuerten.de • e-mail: info@biw-kuerten.de
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Seresto® 1,25 g + 0,56 g Halsband für Hunde ≤ 8 kg, Seresto® 4,50 g + 2,03 g Halsband für Hunde > 8 kg. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung (Ctenocephalides felis) und Vorbeugung (Ctenocephalides felis, C. canis) eines Flohbefalls mit einer Wirkungsdauer von 7 bis
8 Monaten. Das Tierarzneimittel verhindert die Entwicklung von Flohlarven in der unmittelbaren Umgebung des Tieres für 8 Monate. Seresto kann als Teil der Behandlungsstrategie bei durch Flohstiche ausgelöster allergischer Hautentzündung (Flohallergiedermatitis,
FAD) angewendet werden. Das Tierarzneimittel hat eine anhaltend akarizide (abtötende) Wirkung bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, sowie repellierende (anti-feeding = die Blutmahlzeit verhindernde) Wirkung
bei Zeckenbefall mit Ixodes ricinus und Rhipicephalus sanguineus mit einer Wirkungsdauer von 8 Monaten. Das Tierarzneimittel ist wirksam gegen Larven, Nymphen und adulte Zecken. Es ist möglich, dass Zecken, die zum Zeitpunkt der Behandlung bereits am
Hund vorhanden sind, nicht innerhalb der ersten 48 Stunden nach Anlegen des Halsbandes getötet werden und angeheftet und sichtbar bleiben. Deshalb sollten die Zecken, die zum Behandlungszeitpunkt bereits auf dem Hund befindlich sind, entfernt werden. Der
Schutz vor dem Befall mit neuen Zecken beginnt innerhalb von zwei Tagen nach Anlegen des Halsbandes. Das Tierarzneimittel bietet indirekten Schutz gegen eine Übertragung der Krankheitserreger Babesia canis vogeli und Ehrlichia canis durch die Vektorzecke
Rhipicephalus sanguineus. Dadurch wird das Risiko einer Babesiose und einer Ehrlichiose des Hundes über einen Zeitraum von sieben Monaten reduziert. Zur Behandlung gegen Haarlingsbefall (Trichodectes canis). Idealerweise sollte das Halsband vor Beginn
der Floh- oder Zeckensaison angewendet werden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Apothekenpflichtig. Zulassungsinhaber: Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 08/2014

Impressum

Repelliert Zecken, tötet Zecken, Flöhe und Haarlinge schnell ab
• Indirekter Schutz gegen durch Zecken
übertragene Infektionserkrankungen:
Babesiose und Ehrlichiose des Hundes

• Hohe Anwendungssicherheit

• Niedrig dosiert und hochwirksam

• Geruchsneutral, wasserbeständig und
in unauffälligem Grau

Effektiver Schutz gegen Zecken und Flöhe
Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker.

SER/M3/15/04/110/EV/A/4c

Seresto®–
Bis zu 8 Monate Wirkungsdauer
Halsband gegen Zecken, Flöhe und Haarlinge mit kontrollierter Wirkstoffabgabe

