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Unterstützung 
für unsere Tiere

Neues aus dem 
Tierheim Darmstadt



PORTAS Ausstellungscenter
Assar-Gabrielsson-Str. 
(S-Bahnhof) 
63128 Dietzenbach
Tel.: 0 60 74 / 404 - 127

Wir renovieren, modernisieren
und bauen neu nach Maß.

Türen

Alte Türen
wieder neu –

in nur einem Tag.

Türen

Wir modernisieren 
Ihre Küche meist 
in nur einem Tag.

Decken · Gleittüren · Fenster · Badmöbel und vieles mehr.

Treppen

Wieder schön und 
sicher. Mit neuen 
Stufen nach Maß.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Ausstellung. 
Wir bereaten Sie gerne. Infos auch unter: www.portas.de.

D
A

-0
12

5-
02

15

Hauptstelle:
Elisabethenstraße 34
64283 Darmstadt

Tel.: 06151 / 360 98 60
Fax: 06151 / 360 98 66

Zweigstelle:
Am Rebstock 11
64823 Groß-Umstadt

Tel.: 06078 / 969 58 62
Fax: 06078 / 969 58 63

Tätigkeitsschwerpunkte:

▀ Erb- und Familienrecht
▀ Arbeitsrecht
▀ Strafrecht

Zweigstelle:
Mainstraße 4
64572 Büttelborn

Tel.: 06152 / 85 99 55
Fax: 06152 / 17 70 02
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Badplanung
K. Egermann
Dipl.-Ing. Innenarchitektur
(FH) Telefon 06151 350725

Scharf GmbH & Co. KG · Frankfurter Landstraße 16 · 64291 Darmstadt
info@scharf-gt.de · www.scharf-gebaeudetechnik.de

Tauchen Sie ein!
Wir bauen Ihr Badezimmer perfekt nach Maß.
Termingerecht, sorgenfrei und sauber: Einfach zum Wohlfühlen!

My Home is my Spa!
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Liebe Mitglieder und Freunde 
des Tierheims Darmstadt, 

die bevorstehende kalte Jahreszeit und die damit verbundenen Belastungen, 
im Besonderen die explodierenden Energiekosten aber auch erhöhte Kosten 
bei Futtermitteln stellen unser Tierheim vor enorme Herausforderungen. Mit der 
derzeitigen Situation steht unser Tierheim natürlich nicht alleine da. Bundesweit 
fürchten Tierheime um ihre Existenz. Auch die Anhebung der GOT (Gebührenordnung 
für Tierärzte) ab November macht uns ein wenig Angst. Wir befürchten, dass noch 
mehr Tiere abgegeben werden, weil die Besitzer in finanzielle Schwierigkeiten 
kommen und nicht mehr in der Lage sind die Tierarztkosten zu bezahlen.

Hinzu kommt, dass immer mehr große und schwierige Hunde in unser Tierheim 
kommen, die nur schwer vermittelbar sind, ein Kreislauf der im Moment kaum zu 
durchbrechen ist. Aufgrund dieser Situation sehen wir uns auch gezwungen, zum 
Jahresende unsere Tierpension zu schließen, mehr dazu auf den nächsten Seiten.

Was gibt es Schönes? Wir haben endlich wieder einen kompletten Vorstand! Engagiert 
mit einigen konstruktiven Ideen freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit. Viele 
Tiere haben ein gutes neues Zuhause gefunden und wir haben trotz der ups and 
downs die Hoffnung nicht verloren und so schauen wir voller Zuversicht nach vorne 
und hoffen auf eine bessere Welt.

In diesem Sinne, bitte bleiben Sie uns verbunden und halten Sie uns weiterhin die 
Treue.

Ihre

Ulrike Weber
1. Vorsitzende

 INHALT 
02  Kurz und knackig

04  Unterstützung für unsere 
Tiere

06   Unsere Emmi, endlich ein  
passendes Zuhause

07   Schließung unserer Hunde- und 
Katzenpension 

08   Hofladen Hartmann in Brandau 
– Tierwohl in der Landwirtschaft 

10  Achtung – Igel

12  Zuhause gesucht

14   Leben und Zukunft schenken – 
mit ihrem Testament

17   Tarzan – eine heldenhafte  
Rettung

18  Eine erfolgreiche Kooperation 
für die Laufhunde 

20  Das sind wir

Öffnungszeiten des Tierheimes:*

Mittwoch, Freitag und Samstag 
von 14:00 und 17:00 Uhr

Besuchen Sie 
uns online

*Geänderte Öffnungszeiten in der Coronazeit
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KURZ UND KNACKIG 
Für Sie zusammengestellt von Claudia Kadow

Aryon endlich im Glück
Aryon kam ursprünglich aus Spanien, 
wurde dort von einem älteren Ehepaar 
adoptiert und hat dann typisch Terrier 
hier in Deutschland angefangen seine 
Besitzer zu terrorisieren … so kam Aryon 
zu uns ins Tierheim und wir haben nie ver-
standen, warum die Menschen gerade an 
ihm vorbei gegangen sind. Drei Jahre saß 
Aryon hier bei uns im Tierheim, so viele 
Hunde hat er kommen und gehen sehen, 
alle haben ein neues Zuhause gefunden, 
nur für ihn sind einfach nicht die richtigen 
Menschen gekommen. Trotzdem hat er 
nie seine gute Laune verloren … er hat 
seine Gassigeherin Marion gehabt, aber 
gewünscht hat er sich immer ein eigenes 
Zuhause. Jetzt hat er es gefunden, wir alle 
haben uns so gefreut für ihn, Liebe auf 
den ersten Blick!!! Aryon, wir wünschen 
dir alles alles Gute in deinem neuen Zu-
hause, genieß dein Leben und komm uns 
irgendwann mal besuchen.

Unsere Sonntagsausflüge
Unsere Tierpfleger/innen versuchen sonntags ganz oft mit 
unseren Tierheimhunden spazieren zu gehen, einfach mal raus 
aus dem Tierheim Alltag, eine win-win-Situation für beide Sei-
ten. Eine schöne Geschichte für das Team und den Zusammen-
halt des Teams und eine schöne Geschichte für unsere Hunde. 
Für die Kollegen ist es auch mal wichtig, die Hunde außerhalb 
des Tierheims zu erleben, zu schauen, wie sie in ungewohnten 
Situationen reagieren und für die Hunde ist es schön, ihre 
Bezugspersonen auch mal außerhalb des Tierheims zu sehen! 
Eine schöne Idee, die noch ganz oft wiederholt werden darf!

Lebe deine �isionen� lebe deinen Stil
Daniel Butt�i Rau�ausstattung e�K�

Rheinstra�e �� – ����� Dar�stadt
Tel�� � �� �� � � �� �� – Fa�� � �� �� � � �� �� � 

����butt�i�de – in�o�butt�i�de

Polstern ∙ Dekoration ∙ Bodenbelag ∙ Sonnenschutz ∙BW BIELEFELDER WERKSTÄTTEN 
ipdesign�Möbel ∙ Christine Kröncke ∙ Wandgestaltung ∙ Einrichtungsberatung 

∙ individuelle Wohnkonzepte 
Lebe deine Visionen, lebe deinen Stil

Polstern ∙ Dekoration ∙ Bodenbelag ∙ Sonnenschutz ∙ BW BIELEFELDER WERKSTÄTTEN
ipdesign-Möbel ∙ Christine Kröncke ∙ Wandgestaltung ∙ Einrichtungsberatung
individuelle Wohnkonzepte

D
A
-0
22

2-
02

22

Unsere Infostände on tour
Fast zwei Jahre hatten wir coronabe-
dingt keine Infostände, da hat auf jeden 
Fall einfach etwas für uns sehr Wichtiges 
gefehlt. Im September ging es dann aber 
endlich wieder los, zuerst auf dem Frie-
densplatz in Darmstadt im Rahmen der 
Umweltbörse und zwei Wochen später 
beim Familientag der EAD, es hat wieder 
viel Spaß gemacht, wir haben viele inte- 
ressante Gespräche geführt und konn-
ten hoffentlich einige Menschen für 
unsere Arbeit und für unser Tierheim 
begeistern. 
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Kastrationsmobil im Einsatz
Am 13. Oktober waren unsere Tierärzte 
Christian Zentgraf und Katja Leip wieder 
mit dem Kastrationsmobil des Landes-
tierschutzbundes in einem Frankfurter 
Schrebergarten unterwegs, es wurden 
über 20 Katzen kastriert, geimpft und 
getestet. Für uns ist das Kastrieren und 
das Kennzeichnen von wildlebenden 
Katzenpopulationen nach wie vor eine 
sehr sehr wichtige Aufgabe. 

Toller Partner – 
der Fressnapf in der 
Pallaswiesenstraße
Ein großes Dankeschön an Herrn Knorr 
und seine Mitarbeiter/innen vom Fress-
napf Darmstadt in der Pallaswiesen-
straße. Herr Knorr und sein Team hat für 
unsere in diesem Sommer so unendlich 
vielen Katzen eine Spendenaktion ver-
anstaltet und wir durften ganz viele 
Futterdosen für unsere Katzen abholen.  

Martin Rütter war in 
unserem Tierheim
Mitte Oktober war Martin Rütter mit sei-
nem Team bei uns einen ganzen Tag im 
Tierheim und hat gedreht. Sobald wir 
wissen, wann die Folge ausgestrahlt 
wird, werden wir in unseren Social-Me-
dia-Kanälen darüber berichten.
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Wir haben einen neuen Vorstand
Im Juni standen auf der diesjährigen Mitgliederversammlung, 
die wegen Corona im letzten Jahr verschoben wurde, Neuwah-
len des Vorstands auf der Tagesordnung. Unsere 1. Vorsitzende 
Ulrike Weber und unsere 2. Vorsitzende Rebecca Aghajanian 
haben wieder kandidiert und wurden mit vielen Stimmen 
wiedergewählt. Schriftführer ist Philip Wagner, der uns viele 
Jahre lang als Beisitzer unterstützt hat. Katja Leip und Torsten 
Rossmann wurden wieder als Besitzer gewählt, neu ins Team 
wurden Jannik Erhardt als Rechner sowie Eva Jaks, Karina  
Nawrath und Alois Sondergeld als Beisitzer gewählt. Wir finden 
es schön, dass unser Vorstand nun aus Menschen besteht, die 
sich schon über sehr viele Jahre ehrenamtlich bei uns enga-
giert haben und wir freuen uns auf drei spannende Jahre mit 
vielen innovativen Ideen!
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UNTERSTÜTZUNG FÜR UNSERE TIERE
Text: Claudia Kadow

Wir erleben derzeit in Deutschland eine Verunsicherung, wie wir sie noch nie erlebt haben:  
Steigende Kosten, die uns von allen Seiten ereilen, eine Inflation, die uns an unsere Grenzen bringt. Auch wir hier im 

Tierheim fragen uns, wie wir die explodierenden Energie-, Futter- und Tierarztkosten in Zukunft stemmen sollen.

Die massiv steigenden Betriebskosten belasten uns sehr und 
machen uns und unserem Vorstand große Sorgen. Hinzu 
kommt die Tatsache, dass unser Tierheim überfüllt ist mit Tie-
ren, die unüberlegt während der Pandemie angeschafft und 
nun wieder abgegeben werden. 

Tierheimleiter Christian Zentgraf erklärt: „Hunde wurden 
während der Pandemie in Massen gezüchtet und illegal nach 
Deutschland gebracht. Der vermeintlich putzige Welpe ent-
wickelt sich zum Herdenschutzhund oder der mittelgroße, 
eigentlich super unkomplizierte Mischling lässt plötzlich Frau-
chen nicht mehr auf die Couch. Mit dieser Problematik werden 
wir mittlerweile fast täglich konfrontiert. Hunde denen nie-
mals Grenzen aufgezeigt wurden, übernehmen plötzlich das 
Kommando in der Familie. Man/Frau ist überfordert und der 
Hund wird im Tierheim abgegeben.“

Normalerweise ist das auch kein großes Problem, ein bisschen 
konsequentes Training mit Hirn und Herz und in der Regel 
können diese Hunde dann relativ schnell wieder vermittelt 
werden, zumindest ist es so bis vor ein paar Monaten gewesen.

Neue Herausforderungen
Die Hunde, die mittlerweile zu uns ins Tierheim kommen, ent-
weder als Abgabehund oder aber auch immer häufiger als von 
Behörden sichergestellte Hunde, haben ein völlig anderes Po-
tenzial. Viele dieser Hunde haben noch nie eine Hundeschule 
besucht und kommen jetzt, kaum sozialisiert, zu uns. Mit sich 
bringen sie oftmals Auslandserkrankungen wie Leishmaniose, 
Ehrlichiose oder Herzwürmer und immer häufiger leider auch 
schwierige Verhaltensauffälligkeiten. Das wiederum bedeu-
tet, dass sie besonders betreuungsintensiv sind und unsere 
Pfleger:innen viel Zeit investieren müssen. Hinzu kommen die 
Kosten für die Medikamente und für spezielle Trainingsein-
heiten. Wobei wir immer mehr Hunde haben, die monatelang 
trainiert werden müssen, um eine reelle Vermittlungschance 
zu haben – wenn überhaupt.

Und das ist mittlerweile zu einem Kreislauf geworden, unser 
Hundehaus ist voll mit schwer oder gar nicht mehr vermittel-
baren Hunden, wir haben eine Warteliste für Abgabehunde. 
Wenn Fundhunde kommen, haben wir manchmal Probleme 
diese unterzubringen, eigentlich müssten wir unser Tierheim 
erweitern, wir müssten ein Hundehaus bauen, in dem nur 
diese schwierigen Hunde leben könnten, mit viel mehr Ruhe 

Kuki

Dino
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als das momentan möglich ist. Dann hätten wir auch endlich 
wieder Platz um ganz „normale“ Hunde aufzunehmen. Und 
genau jetzt befinden wir uns wieder im nächsten Kreislauf.
Wir haben keine Ahnung, wie lange wir diesen Standort noch 
halten können. Investitionen wie zum Beispiel in ein neues 
Hundehaus oder was noch viel wichtiger wäre, in eine neue 
Quarantänestation lohnen sich nicht und eigentlich fehlt uns 
auch der Platz … ein schwieriges Thema, das uns alle nicht 
wirklich zufrieden stimmt. 

Mehrkosten für Tierbesitzer
Das nächste Problem, das auf uns zukommen wird, ist die 
Anhebung der Gebührenordnung der Tierärzte (GOT) im No-
vember. Wir haben schon jetzt so viele Anfragen wie noch nie, 
in denen uns Tierhalter verzweifelt um Hilfe gebeten haben. 
Menschen die ihre Tierarztkosten nicht mehr für ihren Hund, 
ihre Katze oder ihr Meerschweinchen bezahlen können … Wir 
versuchen zu helfen, denn die Abgabe der Tiere ist wirklich die 
letzte Option, sowohl für das Tier als auch den Besitzer, aber 
auch wir kommen an unsere Grenzen.

Schwierige Zeiten – und wir befürchten, dass die Zeiten noch 
schlechter werden. Wir hoffen, dass wir die nächsten Monate 
mit unseren Tieren gut bewältigen werden – aber dazu brau-
chen wir jetzt Ihre Hilfe. Bitte unterstützen Sie unser Tierheim 
und unsere Tiere mit Ihrer Spende.

Lassen Sie unsere Tiere nicht allein!!!

Die Tiere freuen sich über 
Ihre Unterstützung!

Spendenkonto:
IBAN: DE10 5085 0150 0000 5694 53     GiroCode
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UNSERE EMMI, ENDLICH EIN 
PASSENDES ZUHAUSE

Text: Michael und Viktoria Sawal

Liebe Tierfreund/innnen, 
wir haben einen jungen Bichon Frisé 
namens „Emmi“ aufgenommen und die 
Abfolge der Ereignisse, wie sie zu uns 
kam, schildern wir Ihnen hier in chrono-
logischer Folge: 

11.09.2022, Sonntag, 22 Uhr:
Wir schauen „Tiere suchen ein zu Hause“ 

12.09.2022, Montag, 14 Uhr:
Ich sage zu meiner Frau: „Na, dann lass 
uns anrufen, wir holen den Hund, egal 
wo er ist“. Gesagt, getan und siehe da: 
„der Hund ist schon vergeben“.

12.09.2022, Montag, 20 Uhr:
„Dann schauen wir einfach mal auf der 
Homepage des Tierheimes bei uns in 
Darmstadt.“ Hier wird die neun Monate 
junge Emmi (ehemals Snowball Alleg-
ra), ein Bichon Frisé, als zu vermitteln 
beworben. Die Anzeige ist erst ein paar 
Minuten geschaltet. 

13.09.2022, Dienstag, 10 Uhr:
Frau Kadow ruft aus dem Tierheim zu-
rück. Wir fahren direkt ins Tierheim. 
Frau Kadow teilt uns mit, dass Emmi be-
reits zweimal abgegeben wurde. Emmi 
wurde abgegeben, da sie ihr Geschäft 

nur in der Wohnung macht und sehr 
schreckhaft ist. Zur Probe gehen wir mit 
Emmi und unserem Hund in den Wald 
am Tierheim spazieren. Nach 30 Minu-
ten im Wald sucht Emmi sich eine ruhi-
ge Ecke und macht Pippi. Es geht also 
doch. Mit der frohen Botschaft gehen 
wir zurück ins Tierheim und berichten 
glücklich über die positiven Ereignisse. 
Wir unterschreiben den Vertrag für eine 
Testwoche. Seitdem ist Emmi immer bei 
uns. Wir senden regelmäßig Fotos von 
der Kleinen und unseren Ausflügen mit 
anderen Hunden. 

Fazit
Emmi ist ein toller Fang! Danke an Frau 
Kadow und das Tierheim, insbesondere 
für eine gute Homepage, das einfache 
Bewerbungsformular, die Möglichkeit 
eine Nachricht auf dem Anrufbeant-
worter zu hinterlassen, den schnellen 
Rückruf und vieles mehr.
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Emmi und ihre Freunde
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SCHLIESSUNG UNSERER 
HUNDE- UND KATZENPENSION  

Text: Claudia Kadow

Schweren Herzens haben wir uns entschieden, 
unsere Pension für Hunde und Katzen 
ab dem 1. Januar 2023 zu schließen.  

Unsere Tierschutzarbeit hat sich in den letzten 2 Jahren 
grundlegend verändert, sodass wir keine andere Wahl ha-
ben und auch keine andere Lösung sehen, als diesen Schritt 
zu gehen. 

Gerne möchten wir unsere Beweggründe 
dezidiert darlegen:
Unser Tierheim ist seit einiger Zeit bis zum Rand unserer Kapa-
zitäten – und darüber hinaus – gefüllt. Wir haben viele Hunde 
aufgenommen, die nur schwer vermittelbar sind, und – wenn 
überhaupt – dann nur nach aufwendigem Training sehr sorg-
sam wieder in eine neue Lebenssituation überführt werden 
können. Diese Hunde sind Fundtiere oder häufig auch Listen-
hunde aus polizeilicher Beschlagnahmung. Viele von ihnen 
benötigen Einzelzimmer und sehr zeitintensive Betreuung.

Generell wurden in den letzten Monaten viele kranke Katzen 
und Hunde abgegeben, da die Besitzer die Haltungs- und Tier-
arztkosten nicht mehr tragen können. Tierheimleiter Christian 
Zentgraf befürchtet, dass sich diese Entwicklung angesichts 
der gegenwärtigen Situation noch verschärfen wird.

Animal Hoarding (Tiersammelsucht – das krankhafte Sammeln 
und Halten von Tieren) ist ein weiterer Aspekt, der unser Tier-
heim belastet.

Kurzum:
Wir benötigen alle unsere räumlichen Kapazitäten und die 
Arbeitskraft unserer Pfleger:innen für diese neuen Herausfor-
derungen. Unsere Kernaufgabe ist der Tierschutz – und dem 
müssen wir uns jetzt in diesen Zeiten mit voller Kraft und 
Energie widmen. 

Wie bedanken uns für das Vertrauen, dass wir viele private Hunde 
und Katzen in den letzten Jahren bei uns in der Pension betreuen 
durften und wünschen allen Besitzern, dass sie einen schönen 
neuen Pensions-Platz für die geliebten Fellnasen finden. Wir be-
danken uns auch für das Verständnis für unsere Entscheidung.

Wir werden uns weiterhin jeden Tag 100% darum bemühen, 
die uns anvertrauten Tiere bestmöglich zu versorgen und alles 
dafür zu geben, dass wir sie sie in ein liebevolles „Für-Immer-Zu-
hause“ vermitteln können. 
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Containerdienst

Eigenbetrieb für kommunale 
Aufgaben und Dienstleistungen

Tel. 06151/133100
Sensfelderweg 33 · 64293 Darmstadt
Fax 06151/1346333
e-mail: containerdienst@darmstadt.de
Internet: www.ead.darmstadt.de
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HOFLADEN HARTMANN IN BRANDAU – 
TIERWOHL IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Text: Dennis Hartmann

Das freut die Tiere, senkt den Krankheits-
druck und schont die Umwelt. Im Hüh-
nermobil schlafen die Tiere, bekommen 
Futter und Wasser und legen dort ihre 
Eier in Gruppennester. Das Schönste ist, 
wenn der Mobilstall auf frische Wiese 
umgezogen ist und sich die Auslaufklap-
pen öffnen, dann rasen die Hennen vol-
ler Vorfreude auf die frische Wiese. „Das 
ist der Augenblick wo man sich sagt, der 
Aufwand ist es wert!“, sagt Betriebsleiter 
Dennis Hartmann. 

Ziegen als Bodyguards 
Zum Schutz vor Habicht- und Fuchsan-
griffen leben Ziegen bei den Hühnern. 
Sie sind keine Herdenschutzhunde, aber 
ein temperamentvoller Ziegenbock be-
wirkt doch mehr als ein Laie denkt. Wir 

konnten durch die Ziegen die „Angriffe“ 
um ca. 80% reduzieren. „Wir haben kaum 
noch tote Hühner durch Fuchs und Ha-
bicht“, sagt Dennis Hartmann. 

Familie Hartmann nimmt oft Ziegen bei 
sich auf, die schwervermittelbar sind. „Wir 
waren schon öfters Anlaufstelle, wenn 
Not am Mann war“, sagt die Chefin des 
Hofladens Katja Hartmann. Ob für das be-
nachbarte Veterinäramt Bergstraße, TINO 
im Odenwald oder gar die Polizei, die un-
seren Gustav in Höchst „festgenommen“ 
hat, da er von der viel zu kleinen Weide 
der alten Besitzerin ausgebrochen ist. 

Oder der große Ziegenbock Max, der 
durch den Odenwald irrte und die 
Polizeistationen Bensheim und Ober-

Ramstadt nicht mehr weiterwussten. 
„Wir haben ihn dann in Lautertal in ei-
ner Fabrikhalle einfangen können. Er 
kam erstmal zu uns auf die Weide bis 
das Veterinäramt den Besitzer fand und 
seinen abenteuerlichen Weg nachver-
folgen konnte“, sagt Hartmann. Auch 
als Rehkitzretter sind Hartmanns aktiv. 
Vor der Heuernte suchen sie ihre Wiesen 
intensiv nach den kleinen Rehjungen ab 
und konnten bereits viele retten.

Engagement für die 
mobile Hühnerhaltung in 
Deutschland
Im Jahr 2018 trieb Dennis Hartmann 
maßgeblich die Gründung des „Bundes- 
verband mobile Geflügelhaltung e. V.“ 
voran, dessen Vorsitzender er ist. Er ist 
Mitglied des „Runden Tisch Tierwohl“ 
der hessischen Landesregierung und 
arbeitet im „Praktikernetzwerk“ des 
Bundeslandwirtschaftsministerium in 
Berlin mit. Hier setzt er sich natürlich 
für mehr Tierwohl und kleinbäuerliche 
Haltungsweise ein. Auch die zwei Stor-
chenmasten in Brandau gehen auf den 
Einsatz von Familie Hartmann zurück. 

Auszeichnungen
Für das soziale Engagement vor Ort (Le-
bensmittelnahversorgung etc.) wurde 
Familie Hartmann 2015 von der hessi-
schen Staatskanzlei als „Unternehmen 
des Monats“ ausgezeichnet. Letztlich 
gipfelte aber ihr Engagement darin, 
dass Hartmanns von der hessischen 
Tierschutzbeauftragen Frau Dr. Martin 
mit dem Tierschutzpreis in der Landwirt-
schaft ausgezeichnet wurden. Ein Preis 
auf den sie sehr stolz sind. Sogar der heu-
tige Ministerpräsident Boris Rhein ließ es 
sich nicht nehmen, im Sommer 2019 die 
„ausgezeichneten Hühner“ zu besuchen. 
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Familie Hartmann betreibt seit 2013 in Modautal-Brandau, im vorderen Odenwald, einen SB-Hofladen 
(täglich geöffnet von 7-20 Uhr) und landwirtschaftlichen Betrieb. Weiterhin beliefern sie viele  

EDEKA-Märkte in der Region. Das Besondere an der Tierhaltung sind die mobilen Hühnerställe,  
mit denen Hartmanns regelmäßig auf frische Wiese umziehen.

Dennis Hartmann bei seinen Hühnern
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Zukunftsaussichten
„Wir hoffen, dass auch in Zukunft die 
Menschen bereit sind, für mehr Tier-
wohl auch einen höheren Preis zu zah-
len“, sagt Katja Hartmann. Die nahende 
Energie- und Wirtschaftskrise sowie der 
Krieg in der Ukraine haben massiv den 
„Kostenblock“ durcheinandergeworfen. 
„Das Futter ist teurer, die Eierschachteln, 
die Junghennen, Strom, Diesel, Versi-
cherungen, einfach alles!“, meint Dennis 

Hartmann. Wir wissen nicht, wie lange 
wir den jetzt schon relativ hohen Preis 
unserer Produkte auf Dauer stabil halten 
sollen. Es sind einfach zu viele Einfluss-
faktoren von außen, die momentan auf 
die Betriebe einwirken. 

Viele Wolken sind am Horizont aufgezo-
gen! Bleibt zu hoffen, dass Betriebe wie 
der der Hartmanns weiterhin erfolgreich 
bestehen können. Denn eins zeigen uns 

die letzten Jahre (Klimaveränderungen, 
Abhängigkeiten, reißende Lieferketten 
etc.), dass das Motto „Wachsen statt wei-
chen“ oder „der Markt regelt das“ nicht 
die Lösung unserer Probleme sein kann. 

Hartmanns können stolz darauf sein, 
dass sie mit ihrem Engagement in Sa-
chen Tierwohl so viel erreicht haben. 
Sowohl hier in der Region als auch da-
rüber hinaus.

„Hühnerschutzziege“ und „Mobile Home“
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TIER-VERSTEHER WERDEN

     Tierernährungsberater/in 

  Tierheilpraktiker/in

   Tierpsychologie 

Mehr Infos: 

www.sgd.de/tiere

mit einem sgd-Fernstudium
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#WohnfühlenDarmstadt

DAMIT UNSERE WELT 
EIN ZUHAUSE IST.
Darmstadt ist lebens- und liebenswert. Kein Wunder, 
dass immer mehr Menschen hier wohnen wollen. 
Um dem gerecht zu werden, entwickeln wir moderne 
und zukunftsweisende Quartiere, die anspruchsvollen 
Wohnungsbau mit ökologischer Bauweise und 
sozialer Verantwortung vereinen. 

Wir sorgen dafür, dass unsere Mieter*innen Energie 
sparen – und nicht an der Wohnqualität. Damit sie 
sich heute wohlfühlen und auch morgen noch gut 
leben können.

Mehr unter 
bauvereinag.de
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22Tel.: 06078 - 911106 | Lise-Meitner-Straße 4 

64823 Groß-Umstadt | Email: km-druck@t-online.de 
www.km-print.de

Nach Ihren Wünschen erstellte personalisierte Printmedien & Geschenkartikel mit Gravur!
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Natürliche Feinde von Igeln sind Uhu, 
Dachs, Fuchs (Mensch, Hund). Unser Tier-
heim hat eine kleine Igelstation aufge-
baut, da es immer weniger Stellen gibt, 
wo aufmerksame Finder hilfsbedürftige 
Igel abgeben können. Wegen des bevor-
stehenden Winters möchten wir Sie in-
formieren, ab welchem Gewicht Igel Hilfe 
benötigen. Mindestgewicht für die Über-
winterung in der Natur Anfang November: 
junge Igel (1. Winter) 500 g; erwachsene 
Igel: 600-700 g. Das Zurücksetzen von in 
Obhut genommenen Igeln ist spätestens 
bis zum 15. Oktober möglich. Dies ist al-
lerdings vom Wetter und damit vom Fut-
terangebot abhängig. Überwintern Igel in 
menschlicher Obhut, ist ein Aussetzen erst 
wieder möglich, wenn die nächtlichen Au-
ßentemperaturen dauerhaft +10 °C nicht 
unterschreiten (April/Mai). 

Gefahren überall 
Gründe für eine Aufnahme in eine Igelsta-
tion und für tierärztliche Versorgung kön-

nen Unterernährung, Unterkühlung, Ver-
letzungen, Knochenbrüche, Vergiftungen 
oder massiver Parasitenbefall (Zecken,  
Fliegeneier/-maden) sein. Auch Igel-
babys, die ihre Mutter verloren haben, 
brauchen kompetente Hilfe. Es gibt viele 
Gefahren, denen Igel in der heutigen Zeit 
ausgesetzt sind. Aber auch einige Lösun-
gen, um ihnen ihr Überleben zu sichern. 
Bei Igeln häufen sich leider Verletzungen 
durch Mähroboter, Motorsensen und Ra-
sentrimmer. 

Es gibt sogar eine Studie von einer dä-
nischen Igelforscherin von 2021, die 
besagt, dass keiner von den 18 getes-
teten Mährobotern tatsächlich für alle 
Igelgrößen ungefährlich ist. Ein Mähro-
boter verletzt nicht nur Igel. Käfer und 
andere Tiere, von denen sich ein Igel er-
nährt, werden getötet. Igel halten ihren 
Tagschlaf in hohem Gras, unter Hecken 
und Büschen oder Laub. Nähert sich ein 
„Feind“, flüchten sie nicht, sondern rollen 

sich zusammen. Um Verletzungen durch 
diese Geräte nahezu auszuschließen, soll-
ten Mähroboter ausschließlich tagsüber 
betrieben werden und Rasentrimmer 
und Motorsensen nur nach vorheriger 
Kontrolle, ob nicht ein Igel unter dem 
Busch sitzt. Inseln mit hochgewachse-
nem Gras und Blumen, die nur selten 
vorsichtig gemäht werden, könnten Igeln 
als Rückzugsort und Insekten als Nah-
rungsquelle dienen.

Igelmenu
Durch Einsatz von Insektenvernich-
tungsmitteln und chemischen Pflanzen-
schutzmitteln wird nicht nur dem Igel die 
Nahrungsgrundlage entzogen. Auf dem 
Speiseplan des Igels stehen naturgemäß 
an erster Stelle Käfer, Raupen, Heuschre-
cken, Ohrwürmer und andere Insekten. 
Auch Regenwürmer und Tausendfüßler 
schmecken dem Stacheltier. Schnecken 
hingegen machen nur etwa 10% Prozent 
der Igelnahrung aus. 
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ACHTUNG – 
IGEL  

Text: Katja Leip

Unsere heimischen Igel unterliegen 
dem Bundesnaturschutzgesetz und 

gelten als besonders geschützte Tierart. 
Es dürfen nur hilfsbedürftige Igel ihrem 
Lebensraum entnommen werden mit 

dem Ziel, sie nach ihrer Genesung 
baldmöglichst wieder auszuwildern. 
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Kirstin Guttenberger, Tierärztin
Praxis für Klein- und Heimtiere und Reptilien

Im Seesengrund 15
64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 2146

Sprechzeiten:
Montag:  10.00 Uhr – 12.00 Uhr 16.00 Uhr – 19.00 Uhr
Dienstag: 10.00 Uhr – 12.00 Uhr 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Mittwoch: OP-Termine 16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 Uhr – 12.00 Uhr  16.00 Uhr – 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 Uhr – 12.00 Uhr

www.tierarztpraxis-guttenberger.de    info@tierarztpraxis-guttenberger.de
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www.tierarztpraxis-kniese.de
Sprechstunden nach terminlicher Vereinbarung

Kleintierpraxis
Wilhelm-Glässing-Straße 2

64283 Darmstadt
Tel. 06151 - 2 11 12

Martin Kniese - praktischer Tierarzt

MARTIN KNIESE
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Kleintierpraxis
Dr. Kathrin Minck

Terminsprechstunde nach telefonischer Vereinbarung. 
Aktuelles auf Facebook 

oder unter 
www.kleintierpraxis-minck.de

Am Hohen Rain 6 · 64372 Ober-Ramstadt
Tel: 06154-2124
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TIERÄRZTE 
DER REGION

Tierarztpraxis Mayer
Kleintiere - Schafe - Ziegen

Baumgartenstraße 29
64331 Weiterstadt
Tel: 06150-14209
Mobil: 0171-750 3004

Sprechzeiten:
Mo, Di, Do, Fr 16:30 bis 18:30 Uhr
Mi                    10:00 bis 11:00 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
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Wie können wir helfen?
Die Alternative zur „chemischen Keule“ 
heißt daher biologisch gärtnern. Außer-
dem hilft ein naturbelassener Garten 
mit Hecken, Gehölz, Reisig- oder Laub-
haufen als Unterschlupf. Eine weitere 
Gefahr für Igel stellen Steilwände an 
Teichen und Schwimmbecken dar. 

Hier kommt es immer wieder vor, dass 
Igel ertrinken, obwohl sie eigent-
lich ganz gut schwimmen kön- 
nen. Eine Ausstiegshilfe oder 
eine engmaschige Abde- 
ckung schaffen hier Ab-
hilfe. Auch Lichtschächte, 
außenliegende Kellertrep- 
pen oder Gruben können 
für Igel eine tödliche Falle 
sein. Treppenstufen kann 
man mit Steinen, die die  
Tritthöhe verringern, Gru- 
ben mit einem schräg gelegten 
Brett sichern. Lichtschächte 
können mit kleinmaschigen Git-
tern versehen werden. 

Erwähnenswert ist auch die Gefahr 
durch haushaltsüblichen Müll. Igel ha-
ben eine gute Nase und riechen u.a. 
Katzen-/Hundefutterdosen, die in gel-
ben Säcken stecken. Ist ein Igel hungrig, 
beißt er den Sack auf und krabbelt hin-
ein. Erst einmal im Sack drinnen kann 
er sich an scharfen Dosenrändern ver- 

letzen oder in Dosen steckenbleiben. 
Finden die Tiere nicht rechtzeitig wie-
der heraus, werden sie mit entsorgt 
und sterben einen grausamen Tod. Um 
dies zu verhindern, sollte man die Säcke 
entweder aufhängen oder sie möglichst 
erst am Morgen der Abholung an die 
Straße stellen. 

Zum Ende noch zwei Links für Leser, 
die mehr über Igel wissen möchten 
und wie man sie übers Jahr hin-

weg unterstützen kann: 
www.pro-igel.de und 

www.igelzentrum.ch 

Natürlich können Sie uns 
auch im Tierheim kontak-
tieren, wenn Sie Fragen zu 
den liebenswerten stachli-

gen Gesellen haben.
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ZUHAUSE GESUCHT: 
LADY, CHEBA UND JIMMY 

Text: Anna Würtz

Jimmy, Mischling, m/k, 
2018 geboren
Wir wissen nicht genau, was Jimmy in 
seiner Vergangenheit alles erlebt hat, 
aber er kam als Junghund aus Spanien 
nach Deutschland. Mit seinem äußeren 
Erscheinungsbild beeindruckt Jimmy 
erstmal. Aber unser Jimmy hat zwei Sei-
ten, einerseits ein in sich ruhender Hund, 
der aber auch anders kann, wenn er sich 
bedroht fühlt. 

Seine anfängliche Aggression, die er im 
Tierheim gegenüber allem und jedem 
gezeigt hatte, ist mit viel Geduld und ru-
higer Hartnäckigkeit der Hundepfleger 
und Gassi-Geher in ruhigere Bahnen ge-
lenkt worden. Das „sich anfassen lassen“ 
wird auch eifrig geübt, denn hier hat er 
wohl ebenfalls nicht ganz so gute Erfah-
rungen in seiner Vergangenheit gesam-
melt. Wir sind daher hartnäckig dabei, 
ihm einen besseren und entspannte-
ren Weg zu zeigen und er macht sehr 
gute Fortschritte. Draußen läuft Jimmy 
vorbildlich an der Leine und wirkt da-

bei stoisch ruhig. Bei Hundebegegnun-
gen ignoriert er diese meist und auch 
zusammen mit anderen Hunden ist er 
unterwegs, wenn die Chemie stimmt. 
Sollte das Gegenüber dann doch mal 
nicht passen, zeigt Jimmy dies deutlich. 
Erkennt man seine ersten Warnzeichen, 
lässt sich Jimmy jedoch schnell wieder 
„einnorden“. Im Hundehaus verhält sich 
Jimmy, seiner Rasse entsprechend, oft 
territorial. Jimmy muss daher mit Geduld 
und Ruhe gezeigt bekommen, was er-
laubt und nicht erlaubt ist. Hier heißt das 
Motto, „in der Ruhe liegt die Kraft“, Jimmy 
den richtigen Weg zu zeigen. In seinem 
neuen zu Hause sollten möglichst keine 
kleinen Kinder oder andere Haustiere 
sein, die Jimmy „schützen“ möchte.

Für Jimmy würden wir uns Menschen 
wünschen, die bereits Erfahrung mit 
Herdenschutzhunden haben, denn das 
ist unser Jimmy nun mal. Er wird sicher 
kein Kuschelhund, aber er hat mit seinen 
Ecken und Kanten trotzdem eine eigene 
Hundedecke verdient. 

Lady, Staffordshire Terrier, 
weiblich, 2017 geboren
Lady macht ihrem Namen alle Ehre. Sie 
gehört schon zu den älteren Semestern, 
wie alt sie jedoch genau ist, können wir 
nicht sagen. Leider wurde sie weiter-
gereicht und schlussendlich wegen 
fehlender Papiere sichergestellt. Doch 
ihrem Charakter hat ihre Vergangenheit 
nicht geschadet. 

Sie ist eine aufgeweckte, lustige und le-
bensfrohe Hündin, die manchmal sehr 
lautstark ihre Aufmerksamkeit einfor-
dert. Natürlich ist das in einem Tierheim 
für jeden Hund etwas weniger als für Pri-
vathunde in einem Zuhause. Wir denken 
daher, dass sich das in einem Zuhause 
wieder geben wird, da sie ihre/n Besit-
zer/in da nicht mit so vielen anderen 
Hunden teilen muss. Mit Rüden ist sie 

gut verträglich. Auch gegenüber ande-
ren Hunden, ob an der Leine oder am 
Zaun, ist sie reserviert bzw gleichgültig. 
Lady braucht nur ihren Menschen, mehr 
nicht. Gassi gehen findet sie ziemlich 
toll, aber auch das auf der faulen Haut 
liegen. Ihren Wesenstest hat sie bei 
uns locker geschafft, sie bringt einfach 
nichts aus der Ruhe. Gegenüber frem-
den Menschen ist sie allerdings anfangs 
etwas reserviert und schenkt ihnen 
nicht viel Beachtung. 

Sie braucht einfach ein bisschen Zeit, 
um einen als weitere Bezugsperson zu 
akzeptieren. Jedoch zeigt sie keinerlei 
Aggressionen oder ähnliches gegen-
über Fremden. Wer also Lust hat, dieser 
Lady die Zeit zu geben, um sich mit ihr 
anzufreunden, kann sie gerne kennen-
lernen.
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Cheba, Mischling, w/k, 2018 geboren
Cheba ist einer unserer ukrainischen Hunde. Die Hündin hat 
bis jetzt noch nicht allzu viel von einem normalen Hundeleben 
kennen gelernt. Anfangs war die sehr ängstlich und ließ sich 
kaum anfassen. Mittlerweile hat sie sich an vieles gewöhnt, 
man kann ihr das Panik Geschirr anlegen und auch mit ihr 
Gassi gehen. Jedoch ist sie oft noch sehr unsicher und so rich-
tig genießen kann Cheba auch das Anfassen und Streicheln 
noch nicht immer. Beim Gassi gehen hat sie schon viele neue 
Dinge kennen gelernt, wie z.B. die Straßenbahn oder Fahrrad 
Fahrer. Leider ist sie auch hier noch etwas unsicher und braucht  
einen Menschen, der ihr da viel Sicherheit bietet. Im Tierheim 
saß sie schon mit Hündinnen und Rüden zusammen und ist 
nach Sympathie gut verträglich. Sie braucht ein bisschen Zeit 
um sich in neuen Situationen oder Lebensbedingungen zu-
recht zu finden. Cheba hat so große Fortschritte gemacht, wir 
wünschen uns für sie Menschen mit Hundeerfahrung und 
Geduld, die ihr Sicherheit geben. Ein ruhiger Haushalt ohne 
kleine Kinder, gerne auch mit Hund. Der sollte allerdings schon 
sicher im Leben stehen.

Weitere Infos zu unseren 
Schützlingen finden Sie 
auf unserer Website 
www.tsv-darmstadt.de
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Das Thema Tod betrifft uns alle irgendwann. Doch gesprochen wird darüber meist 
nicht. Ist es so weit und ein geliebtes Tier verstirbt, dann weiß man nicht, wohin 
mit seinen Emotionen.

Wie zeigen Sie Ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit? Was ist der 
angemessene Rahmen, Ihrem Liebling zu gedenken? Was können oder möchten 
Sie aufwenden? Die ROSENGARTEN-Vorsorge gibt Ihnen die Möglichkeit, über all 
diese Entscheidungen zu einem frühen Zeitpunkt nachzudenken, an dem Sie Ruhe 
und die Kraft dafür haben.

In der schweren Stunde des Abschieds ist für Ihr Tier alles geregelt. Sparen Sie 
einen Teil oder bereits alle Kosten der Bestattung an und sichern Sie sich den 
aktuell gültigen Preis. Der ROSENGARTEN-Tierbestattung liegt es am Herzen, dass 
jedes Tier einen würdevollen Abschied erhält und bezuschusst jede Vorsorge mit 
25 € für das Kleintier oder 125 € für das Pferd. 

Die Leser des Vereinsmagazins erhalten bis zum 31.12.2022 zusätzliche 15 € für die 
Vorsorge eines Kleintieres oder 25 € für die Vorsorge eines 
Pferdes mit dem Aktionscode: 
DTV-RG-2022. 

www.rosengarten-vorsorge.de

Wenn du gehst, wo gehe ich dann hin?

Bestattungsvorsorge für das geliebte Tier

Telefon:  05433 – 913 70  •  E-Mail: info@mein-rosengarten.de

Weil die würdevolle Bestattung
 keine Geldfrage sein darf - 

Mit dem Code DTV-RG-2022  erhalten  
Sie einen Zuschuss auf Ihre Vorsorge.
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LEBEN UND ZUKUNFT SCHENKEN – 
MIT IHREM TESTAMENT

Text: Claudia Kadow

Was soll von Ihrem 
Leben bleiben? 
Welches „Vermächtnis“ 
möchten Sie in dieser 
Welt hinterlassen?
Das eigene Testament ist auf jeden Fall 
eine sehr sensible Angelegenheit, denn 
wer beschäftigt sich schon gerne mit 
dem eigenen Tod?

Uns Gedanken machen, was uns in unse-
rem Leben wichtig war, wofür wir gelebt 
haben, was Sinn ergeben hat. Es ist eine 
Auseinandersetzung mit dem, was uns 
Freude bereitet hat, uns bereichert und 
erfüllt hat. Und vor allem geht es dabei 
auch um die große Frage, „Was möchte 
ich wem vererben?“. Mit unserem Tes-
tament machen wir unseren letzten 
Willen öffentlich, wir setzen ein klares 
Zeichen wer und was uns wirklich am 
Herzen liegt.

Es gibt sehr viele gute Gründe, frühzeitig 
ein Testament zu verfassen.

Ein ganz wichtiger Grund 
für ein frühzeitiges 
Testament:
Man kann nie wissen, wann unsere Uhr 
abgelaufen ist – und ohne Testament 
und gesetzliche Erben erhält der Staat 
den gesamten Nachlass. Wer sich aber 
für Tierschutz interessiert und sich schon 
immer für den Tierschutz eingesetzt hat, 

der weiß, wie wichtig gerade auch in 
der heutigen Zeit jede finanzielle Un-
terstützung für unser Tierheim ist und 
wie viele Tiere dadurch ein neues und 
besseres Leben geschenkt bekommen.  
Neben den Mitgliedsbeiträgen, den 
Patenschaften, den Spenden und den 
Tiervermittlungen sind die letztwilligen 
Verfügungen von beherzten Tierfreun-
den mittlerweile ein immens wichtiger 
Faktor, der unsere Tiere in Not tagtäglich 
rettet und vor allen Dingen unsere Ar-
beit ermöglicht.

Wenn Sie diesen Schritt erwägen und 
auch Sorge tragen wollen, dass Ihr Haus-
tier nach Ihrem Tod gut versorgt wird 
oder unsere wichtige und wertvolle 
Arbeit mit Ihrem Nachlass unterstützen 
wollen, vereinbaren Sie bitte einen ver-
traulichen Termin mit uns, wir beraten 
Sie gerne. 

Geben Sie mit Ihrem 
Testament unseren 
Tieren eine lebenswerte 
Zukunft! 

 Nieder-Ramstädter Str. 58 - Darmstadt - Tel. 06151 - 15 930 76
www.freebody.info

Freebody
®

Sugaring

wochenlang haarfrei...
superzarte Haut...

...erlebe es!

sanft und effektiv...

Ihr Profi-Enthaarungsstudio
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Damit zusammen bleibt,
was zusammen gehört!
40 Jahre Haustierregister 
des Deutschen Tierschutzbundes
Seit 40 Jahren registrieren wir Haustiere und helfen Ihnen 
und Ihrem Liebling, wieder zueinander zu fi nden, falls Sie 
sich einmal verlieren.

www.fi ndefi x.com
und auf Social Media
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AUFNAHMEANTRAG
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft 
im Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V.

Angaben zum Mitglied

Name:   ____________________________________________

Vorname:   _________________________________________

Geburtdatum:  _____________________________________

Straße:  ___________________________________________

PLZ, Ort:  __________________________________________

Telefon:  __________________________________________ 

E-Mail:  ____________________________________________

Ich möchte folgenden Mitgliedsbeitrag* entrichten:

■ 10 E    ■ 20 E    ■ 50 E    ■ 100 E

■ monatlich   ■ 1/4 jährlich   ■ 1/2 jährlich   ■ pro Jahr 

■ oder den Mindestbeitrag von 25 Euro pro Jahr. 
* Der Mitgliedsbeitrag beträgt lt. Satzung mindestens 25 Euro/Jahr.

Datum, Unterschrift: _____________________________

✂

Datenschutzerklärung 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten und zum Bezug 

von Vereinszeitschrift/Newsletter

Der Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. nimmt den Datenschutz sehr 
ernst und beachtet die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der Europäi-
schen Datenschutz-Grundverordnung. Im Folgenden werden Sie informiert, wie Ihre 
Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen 
Regelungen zustehen.

Zweck und Dauer der Verarbeitung: Die vom Unterzeichner in diesem Vertrag ge-
nannten persönlichen Daten werden im Rahmen der Vertragsverwaltung verarbeitet 
und zum Zwecke der Durchführung des Vertrages gespeichert. Eine Verarbeitung 
zu anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer richtet sich nach 
den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Unterschrift des Unterzeichners gilt als 
Einwilligung.

Rechte des Unterzeichners: Der Unterzeichner kann jederzeit seine Daten-
schutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichti-
gung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwort-
liche Stelle ist Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V., Alter Griesheimer Weg 
199, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-891470, info@tsv-darmstadt.de
Ferner steht dem Unterzeichner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde zu. Wir empfehlen, Ihre Beschwerde zunächst immer direkt an den oben 
genannten Datenverantwortlichen zu richten, um dem Beschwerdegrund umgehend 
Rechnung zu tragen.

Weitergabe an Dritte: persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben, soweit 
ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht oder es zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten 
gegenüber Behörden notwendig ist.

Ich gestatte dem Verein folgende Daten im Zusammenhang mit der Berichterstat-
tung über Vereinsaktivitäten zu veröffentlichen:

■ Vorname, Zuname

■ Zugehörigkeit im Verein

■ Fotografien auf denen ich herausgehoben zu sehen bin 

■ Informationen über von mir gehaltene Tiere

Einverständnis zur Zusendung der kostenlosen Vereinszeitschrift und des E-Mail 
Newsletters

■  Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halb-

jährlich kostenlos per Post zugesandt wird.

■  Ich bin einverstanden, dass mir der Newsletter per E-Mail 

zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der zuvor genannten verantwort-
lichen Stelle widerrufen. Eine umfassende Datenschutzerklärung zur Information 
habe ich erhalten.

■  Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu 

haben und damit einverstanden zu sein

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Helfen Sie Kosten zu sparen, und erteilen Sie uns für den 

Mitgliedsbeitrag eine Bankeinzugserlaubnis.

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 

durch den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE08ZZZ00001064206 Mandatsreferenz: (z.B. „Mitglieds-Nr.)

Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut 
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während 
der Mitgliedschaft gespeichert.

IBAN:  _____________________________________________

BIC:  ______________________________________________

Kontoinhaber:  _____________________________________

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Darmstadt 

und Umgebung e. V.

Alter Griesheimer Weg 199

64293 Darmstadt

oder im Büro des Tierheims abgeben.

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Bei-
tragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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■  Hund 

Name:  _______________  Rasse:  ___________________

■  Katze 

Name:  _______________  Rasse:  ___________________

■ Kleintier   

Name:  _______________  Rasse:  ___________________

Meine monatliche Patenspende wird _________________ E  

betragen. (Der Mindestbeitrag für eine Patenschaft beträgt monatlich 5,50 E)

Angaben zur Person

Name:   ___________________________________________

Vorname:   ________________________________________

Geburtsdatum: ____________________________________

Straße:  __________________________________________

PLZ, Ort:  _________________________________________

Telefon:  _________________________________________  

E-Mail:  ___________________________________________

Datum, Unterschrift:  ________________________________

PATENSCHAFTSERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich mich bereit, für ein Tier aus dem Darm-
städter Tierheim eine Patenschaft zu übernehmen.

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Patenschaft“ an!

■ Bitte buchen Sie den genannten Betrag per Einzugs- 
ermächtigung von meinem angegebenen Konto ab. 

■  Ich zahle diesen Betrag auf Ihr Konto bei der  

Stadt- und Kreissparkasse Darmstadt 

IBAN: DE 10 5085 0150 0000 5694 53 

BIC: HELADEF1DAS

SEPA-Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen) 

durch den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V.

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE08ZZZ00001064206 Mandatsreferenz: (z.B. „Mitglieds-Nr.)

Ich ermächtige den Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e. V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut 
an, die vom Verein Darmstadt und Umgebung e. V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während 
der Mitgliedschaft gespeichert.

IBAN:  _____________________________________________

BIC:  ______________________________________________

Kontoinhaber:  _____________________________________

Datum, Unterschrift:  ________________________________

Im frankierten Briefumschlag einsenden an:
Tierschutzverein Darmstadt 

und Umgebung e. V.

Alter Griesheimer Weg 199

64293 Darmstadt

oder im Büro des Tierheims abgeben.

Datenschutzerklärung  

Einwilligung zur Veröffentlichung von Daten und zum Bezug 

von Vereinszeitschrift/Newsletter

Der Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V. nimmt den Datenschutz sehr 
ernst und beachtet die Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes und der Europäi-
schen Datenschutz-Grundverordnung. Im Folgenden werden Sie informiert, wie Ihre 
Daten verarbeitet werden und welche Rechte Ihnen nach den datenschutzrechtlichen 
Regelungen zustehen.

Zweck und Dauer der Verarbeitung: Die vom Unterzeichner in diesem Vertrag ge-
nannten persönlichen Daten werden im Rahmen der Vertragsverwaltung verarbeitet 
und zum Zwecke der Durchführung des Vertrages gespeichert. Eine Verarbeitung 
zu anderen Zwecken kommt nicht in Betracht. Die Speicherdauer richtet sich nach 
den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Die Unterschrift des Unterzeichners gilt als 
Einwilligung.

Rechte des Unterzeichners: Der Unterzeichner kann jederzeit seine Daten-
schutz-Rechte geltend machen, insbesondere sein Recht auf Auskunft sowie Berichti-
gung, Löschung oder teilweiser Sperrung seiner Daten geltend machen. Verantwort-
liche Stelle ist Tierschutzverein Darmstadt und Umgebung e.V., Alter Griesheimer Weg 
199, 64293 Darmstadt, Tel.: 06151-891470, info@tsv-darmstadt.de
Ferner steht dem Unterzeichner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde zu. Wir empfehlen, Ihre Beschwerde zunächst immer direkt an den oben 
genannten Datenverantwortlichen zu richten, um dem Beschwerdegrund umgehend 
Rechnung zu tragen.

Weitergabe an Dritte: persönliche Daten werden an Dritte nur weitergegeben, soweit 
ein gesetzlicher Auskunftsanspruch besteht oder es zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten 
gegenüber Behörden notwendig ist.

Ich gestatte dem Verein folgende Daten im Zusammenhang mit der Berichterstat-
tung über Vereinsaktivitäten zu veröffentlichen:

■ Vorname, Zuname

■ Zugehörigkeit im Verein

■ Fotografien auf denen ich herausgehoben zu sehen bin 

■ Informationen über von mir gehaltene Tiere

Einverständnis zur Zusendung der kostenlosen Vereinszeitschrift und des E-Mail 
Newsletters

■  Ich bin einverstanden, dass mir die Vereinszeitschrift halb-

jährlich kostenlos per Post zugesandt wird.

■  Ich bin einverstanden, dass mir der Newsletter per E-Mail 

zugesandt wird.

Mein Einverständnis kann ich jederzeit gegenüber der oben genannten verantwort-
lichen Stelle widerrufen. Eine umfassende Datenschutzerklärung zur Information 
habe ich erhalten.

■  Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu 

haben und damit einverstanden zu sein

Datum, Unterschrift:  ________________________________

✂

(Hinweis: Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift erklär/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Bei-
tragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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PHILIPP STEIN
Baggerbetrieb & 
Güternahverkehr
RÖNTGENSTRASSE 19
64291 DA-ARHEILGEN
TEL 06151 37 16 27
FAX 06151 37 16 37
www.ph-stein.de
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TARZAN – EINE HELDENHAFTE RETTUNG 
Text: Claudia Kadow

Gerade in einem Tierheim ist kein Tag wie der andere und 
wie überall sonst auch gibt es gute und schlechte Tage, Tage 
an denen man abends Nachhause geht voller Hoffnung oder 
manchmal auch sehr hoffnungslos. Das ist aber glaube ich 
ganz normal in einem Beruf, in dem man ausschließlich mit 
Lebewesen zu tun hat.

Es war ein Montag im Juli, als vormittags das Telefon ging und 
eine Mitarbeiterin des Botanischen Gartens in Darmstadt an-
gerufen hat, weil eine Katze dort in einen Schacht gefallen und 
nicht mehr von alleine rausgekommen ist. Die Berufsfeuerwehr 
Darmstadt hatte bereits versucht, Tarzan aus dem Schacht zu 
retten. Leider fehlte ihr das Hilfsmittel für die schnellstmögli-
che Rettung, in diesem Fall eine Rettungsschlinge. 

Unser Tierarzt Christian Zentgraf fuhr zusammen mit Justyna 
Bender und Vicky Süß zum Unfallort, im Gepäck das benötigte 
Utensil. Dort angekommen, kurz die Lage gecheckt und damit 
die Katze aus dem Schacht gerettet.

Der kleine Kater, der dort zum Vorschein kam, stand vollkom-
men unter Schock. So wie es aussah hatte er einen Autounfall 
und ist bei dem Versuch, sich zu retten in den Schacht gestürzt, 
aus dem er nicht mehr rausgekommen ist. 

Vermutlich bei diesem Autounfall hat er sein rechtes, vorderes 
Bein verloren und hatte starke Schmerzen sowie Prellungen 
und Zerrungen. Christian Zentgraf hat den Kater noch vor Ort 
notversorgt und dann ging es direkt zurück ins Tierheim und 
sofort in den OP. Dort wurde dann der Stumpf des verlorenen 
Beines erfolgreich amputiert. Der kleine Kater hatte einen 
hohen Blutverlust aber auch einen sehr starken Willen, zu 
überleben. Unser engagiertes Katzenhausteam um Katrin und 
Justyna hat sich liebevoll um den kleinen Kerl gekümmert 
und dank dieser tollen Versorgung hat er sich wieder sehr 
gut erholt.

Nach der Kastration und der Impfung hat der dreibeinige 
Tarzan ein tolles neues Zuhause gefunden!

Martin Mark und Marcel Renner von 
der Berufsfeuerwehr Darmstadt so 

auch Tierheimleiter Christian Zentgraf 
bei der Rettung von Tarzan
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EINE ERFOLGREICHE KOOPERATION 
FÜR DIE LAUFHUNDE 

Text: Gerlinde Feser

Was sind denn Laufhunde? 
 Die bekanntesten Vertreter dieses Hun-
detyps sind die Beagle, der Bloodhound 
oder der Foxhound. Tatsächlich gibt es 
aber viele andere Laufhunderassen, vor 
allem in Frankreich und Italien. Gezüch-
tet werden diese Hunde mit dem Ziel, 
oft in Großgruppen (Meuten) bei der 
Jagd Fährten aufzunehmen und dieser 
Spur zu folgen, um das Wild zu stellen. 
Manche dieser Rassen begleiten auch 
den Jäger in Kleingruppen oder auch als 
Einzelhund. Immer ist es ihre Nase, die 
dabei die Hauptarbeit erledigt.

Im Mai 2021 haben wir unseren Verein 
„Laufhunderettung Deutschland e.V.“ 
gegründet. Seit dieser Gründung arbei-
ten wir eng mit dem Tierheim Darmstadt 
zusammen. Die Frage stellt sich: wofür 

braucht man da einen eigenen Verein? 
Tatsächlich ist die Not dieser Jagdhunde 
vor allem in Frankreich, aber auch Italien 
sehr groß, denn wenn sie sich nicht für 
die Jagd eignen, aus welchem Grund 
auch immer, entledigt man sich ihrer. 
Sollten sie im Tierheim oder einer Auf-
fangstation landen, will sie keiner adop-
tieren, weil sie in den Augen der Lands-
leute nur für die Jagd gemacht sind. Oft 
werden sie auch euthanasiert. Unser 
Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
diesen Hunden eine Plattform, mit der 
Möglichkeit auf ein Zuhause, zu schaffen.

Kann ich einen 
Laufhund halten? 
Das Wort „Laufhund“ bezeichnet vor 
allem den ursprünglich jagdlichen Ein-
satz. Es bedeutet aber nicht, dass sie täg-

lichen Leistungssport in Form von Ren-
nen oder Laufen benötigen. Diese Rasse 
braucht, wie jeder andere Hund auch, 
seine täglichen Spaziergänge. Da sie für 
die Nasenarbeit gezüchtet wurden, ist es 
sehr wichtig, dass sie zur Auslastung die 
Nase benutzen dürfen, dies tun sie au-
tomatisch schon bei jedem Spaziergang 
oder man macht gezielt Suchhundear-
beit mit ihnen. Wenn man einen sportli-
chen Hund sucht, dann findet man den 
besonders bei den jungen Laufhunden. 
Sie sind ideale Begleiter beim Joggen, 
Fahrradfahren oder Zughundesport.

Kann ein Laufhund auch 
nur ein „Familienhund“ 
werden? 
Durch meine jahrelange und erfolgrei-
che Vermittlungsarbeit (hauptsächlich 
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Anglo Francais - Anglos) weiß ich, dass 
sich ein Laufhund sehr schnell in die 
Familie integriert. Sie sind in der Regel 
verschmust, anhänglich und verspielt. 
Durch ihre Rasseeigenschaften haben 
sie eine sehr große Beißhemmung, da-
durch kommt es fast nie zu Beißvorfäl-
len. Nach einer Eingewöhnungszeit sind 
sie ruhig und angenehm im Zusammen-
leben mit dem Menschen, gerne werden 
sie auch als Begleithund zur Arbeit mit-
genommen.

Was muss man wissen?
Laufhunde sind gezüchtet, um auf der 
Jagd eigenständig ihre Arbeit zu verrich-
ten. Deshalb müssen Sie als Adoptant 
hier einiges beachten und daran arbei-
ten, dass der Hund mit Ihnen vor allem 
draußen in der Natur eine Verbindung 
aufbaut. Das bedeutet mit konsequen-
tem Training soll die Leinenführigkeit 
trainiert werden, später mit Schleppleine 
ein sicherer Rückruf aufgebaut werden. 
Erst mit genügend Training und Bindung 
kann ein Freilauf erfolgen, manche lernen 
es aber auch nie und sind deshalb an der 
Leine/Schleppleine zu führen.

Im Team sind wir stark
Die Laufhunde dürfen mit Hilfe des Tier-
heims Darmstadt einreisen und gehen 
über unseren Verein organisiert auf 
Pflegestellen. Die Hauptpflegestelle ist 
bei mir in Bad König im Odenwald. Die 
medizinische Betreuung und die Vermitt-
lungsverträge laufen über das Tierheim 
Darmstadt, die Vermittlung, Versorgung 
und das Betreuen der Adoptanten über 
unseren Verein. Natürlich werden Lauf-
hunde, die in Deutschland leben und ihr 
Zuhause verlieren, bei uns auch aufge-
nommen und wir suchen für sie ein neues  
 

Zuhause. Gerne kann ich jedem, der sich 
für diesen Typ Hund interessiert, telefo-
nisch oder bei einem Besuch bei uns in 
Bad König mehr erzählen. Ganz viel Infos 
findet man auch auf unserer Homepage.

Laufhunderettung 
Deutschland e.V.
Gerlinde Feser , 1. Vorstand
Schwimmbadstr. 5, 
64732 Bad König
Telefon: 0152 29589726, 
E-Mail: info@laufhunderettung.de 
www.Laufhunderettung.de 
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Steuern sind
erlaubt –
doch steuern
ist es auch.

Unser Team wird von unserem Bürohund

„Nanja“ unterstützt. Steuerberatung, wie wir 

sie verstehen, hat viel mit steuern zu tun. 

Steuerberatung ist umso wirkungsvoller, je 

besser der Berater die Zusammenhänge 

kennt und versteht. Know-how, Erfahrung 

und Empathie sind dafür die Voraussetzungen. 

Wir machen unsere Arbeit mit Menschen

für Menschen und „Nanja“ hilft uns dabei.  

Fuhrmannstraße 6 · 64289 Darmstadt · Telefon (0 6151) 9 673020www.conaktiva.de 
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Corinne Lejal kam im April dieses Jahres in unser Tierheim. Sie 
macht bei uns eine Ausbildung zur Tierheim- und Pensionstier-
pflegerin. Die Ausbildung hat sie in einem anderen Tierheim 
begonnen und wir sind sehr froh, dass sie jetzt hier in unserem 
Team dabei ist. Ihre Liebe zu Tieren hat sich schon sehr früh 
gezeigt, mit 7 Jahren hat sie ihre ersten Meerschweinchen 
bekommen und drei Jahre später eine Katze.

Schon als Kind ist Corinne jedes Wochenende mit ihrer Mutter 
regelmäßig mehrmals in der Woche in das Tierheim Freuden-
stadt gegangen, dort wurden Katzen gestreichelt, Kleintiere 
bewundert und sie hat sich mit den dortigen Tierheimhunden 
beschäftigt. Schon damals kam der Wunsch auf, später mal in ei-
nem Tierheim zu arbeiten und/oder etwas mit Tieren zu machen.

Auslandserfahrung inklusive
Als sie dann endlich ihren Führerschein hatte, war Corinne 
fast täglich im Tierheim und hat dort ausgeholfen. Nach ihrem 
Abitur hat sie sich erstmal entschlossen, ins Ausland zu gehen 
und dort bei verschiedenen Tierschutzorganisationen mit zu 
arbeiten. Ihr längster Aufenthalt hat sie nach Costa Rica geführt, 
dort hat sie einige Monate in einer privaten Tierauffangstation 
gearbeitet, sie hat sich um ausgesetzte Hunde und Katzen 
gekümmert, ist mit ihnen zum Tierarzt gefahren und hat bei 
Fütterung und Pflege die Mitarbeiter vor Ort unterstützt. Un-
ter anderem war sie für die Vermittlung der Hunde zuständig, 
tatsächlich wurden die meisten Tiere in die USA vermittelt.

Corinne ist jetzt in ihrem 2. Ausbildungsjahr, ihre Auslands-
reisen vermisst sie sehr und deshalb ist ihr fester Plan, nach 
erfolgreich bestandener Abschlussprüfung wieder für 1-2 Jah-
re ins Ausland zu gehen. Das nächste Ziel ist Australien, dort 
möchte sie gerne in Brisbane bei einer Koala Auffangstation 
mitarbeiten.

Wenn sie dann irgendwann wieder zurück in Deutschland ist, 
möchte sie noch eine Ausbildung zur Hundetrainerin machen 
oder weiterhin in einem Tierheim arbeiten und sich langfristig 
mit schwierigen Hunden beschäftigen. 

NEU IM TEAM: 
CORINNE LEJAL 

Text: Claudia Kadow
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Apotheke an der Mathildenhöhe 
Alexander Jaksche e.K. 

Dieburger Str. 75 ·  64287 Darmstadt

www.apo-mathilde-shop.de
Gesundheit für Zwei- und Vierbeiner

Planung. Produktion. Montage - Alles aus einer Hand!
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Das sind wir



   Pröll & Wittor e.K 
Hausgeräte Kundendienst und Verkauf 

Eberstädter Marktplatz 4 
64297 Darmstadt-Eberstadt 

Tel: 06151-55098 od. 99 
Fax :06151-56148
e-mailadresse: proell_wittor@gmx.net 
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   Pröll & Wittor e.K 
Hausgeräte Kundendienst und Verkauf 

Eberstädter Marktplatz 4 
64297 Darmstadt-Eberstadt 

Tel: 06151-55098 od. 99 
Fax :06151-56148
e-mailadresse: proell_wittor@gmx.net 
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TIER-VERSTEHER WERDEN

     Tierernährungsberater/in 

  Tierheilpraktiker/in

   Tierpsychologie 

Mehr Infos: 

www.sgd.de/tiere

mit einem sgd-Fernstudium
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ENTEGA 
UNTERSTÜTZT 
DIE REGION.

EINFACH  
KLIMAFREUNDLICH  
FÜR ALLE.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder Soziales.  
Wir unterstützen unsere lebenswerte Region  
bei unzähligen Festen und Veranstaltungen.  
So auch den Tierschutzverein Darmstadt.

FÜR
UNSERE
REGION

EN271030_Anzeige_Tierheim_DA_87,5x130_39L.indd   1 24.04.18   13:18

Roßdörferstrasse 73 64287 Darmstadt
Tel.: 0 61 51 / 4 66 48
Mail:mail@kronenapotheke-darmstadt.de

� MIKRONÄHRSTOFFE

� AROMATHERAPIE

� SCHÜSSLER SALZE

Nutzen Sie unseren kostenfreien Lieferservice
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Praxis                -

Otto-Hesse-Straße 10

64293 Darmstadt

Telefon 06151 - 82 44 16

www.tierarztpraxissiedlungtann.de

Sprechzeiten                      -

Montag - Freitag: 10:00-12:00 
 15:00-18:00
Samstag: 10:00-12:00

Notdienst 
Montag - Freitag: 08:00-20:00
Samstag / Sonntag: 08:00-19:00
Feiertage: 08:00-16:00

Tierärztliche Praxis  
Siedlung Tann
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PFOTE 
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.

2171 0506

@KOELLEZOO

5€
GUTSCHEIN*

KÖLLE ZOO WEITERSTADT
ROBERT-KOCH-STRASSE 1A

INDUSTRIEGEBIET SÜD
64331 WEITERSTADT/DARMSTADT

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

MIT TIERARZTPRAXIS, 
HUNDESALON

UND BARF SHOP

@KOELLEZOO_OFFICIAL

MEIN TIER UND ICH 
#EINLEBENLANG

ADOPTIEREN
STATT KAUFEN

KOELLE-ZOO.DE
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