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Wir betrachten uns als Nachfolger des am 29. Februar 1872 durch den ehemaligen Leisniger Bürgermeister 
und Notar Dr. Mirus gegründeten Tierschutzvereins Leisnig. Im Mai 1990 erfolgte unsere Neugründung, 
um die Situation für Tiere, die sich in Not befinden, energisch zu verbessern. 

Unsere derzeit ca. 450 Mitglieder wohnen nicht nur in Leisnig und Umgebung, sondern auch im weiteren Umfeld, 
fast 50 sogar in den alten Bundesländern. 

Entlaufene, vernachlässigte und misshandelte Tiere genießen unsere besondere Aufmerksamkeit und Fürsorge. 
Gelangen sie in unser Tierheim, werden sie liebevoll gepflegt, um sie entweder ihren Eigentümern zurückzugeben 
oder, wo dies nicht möglich oder angebracht ist, in neue gute Hände zu vermitteln. Leider ist unser Tierheim nur 
in seltenen Ausnahmefällen in der Lage, älteren Tieren einen Dauerplatz für den Lebensabend (Gnadenbrot) 
anzubieten. Wir bedauern dies sehr! 

Unser Tierheim befindet sich in 04703 Leisnig, Am Eichberg 11, und ist von  

Montag bis Samstag jeweils von 15 - 17 Uhr geöffnet. (Für wirkliche Notfälle - z.B. verletzte Tiere - stehen wir 
auch außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung).  

 
Telefon/Fax: 034321/13912 

Homepage: www.tierheim-leisnig.info 
 

Da jede Kleinigkeit, die wir unternehmen, Geld kostet, sind wir auf Mitgliedsbeiträge (1,50 Euro monatlich, 1 
Euro mtl. für Rentner, Jugendliche und Hausfrauen) angewiesen. Dies ist der Grund, weshalb wir alle Tierfreunde 
bitten, uns durch ihre Mitgliedschaft oder Spenden zu unterstützen.  

Wir sind Mitglied im DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUND, der größten deutschen Tierschutzorganisation, 
deren Ziele wir mittragen.  

Niemand von uns bereichert sich auf Kosten notleidender Tiere. Über jeden eingenommenen Cent geben wir 
Rechenschaft! Wir lehnen es ab, mit anderen Tierschutzorganisationen in Wettstreit zu treten, aber wir bemühen 
uns beharrlich, wirklich gute Arbeit zu leisten.  

Die vorliegende Vereinszeitschrift „DER TIERSCHUTZ-BOTE“ erscheint vierteljährlich und belegt, wofür wir 
Geld ausgeben. Natürlich informiert diese unsere Mitglieder und Tierfreunde auch über unsere Probleme und 
unsere Arbeit. Darüber hinaus werden allgemeine Fragen des Tierschutzes behandelt. Die Auflage beträgt 1000 
Exemplare. V.i.S.d.P. Rosi Pfumfel, Anschrift wie Tierheim 

 

Für Beitragszahlungen und freundliche Geldspenden lauten unsere Konten: 

 
VR-Bank Mittelsachsen eG Leisnig 

IBAN: DE23 8606 5468 0000 5800 58 BIC: GENODEF1DL1 
Sparkasse Leisnig 

IBAN: DE58 8605 5462 0031 0205 09 BIC: SOLADES1DLN 

 

Es ist uns eine große Hilfe, wenn Sie auf dem Einzahlungsbeleg Namen und Anschrift deutlich schreiben, damit 
wir die nötige Buchung korrekt zuordnen können. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig über Änderungen Ihrer 
Anschrift, des Namens oder den Bankdaten (wenn Sie uns mit Abbuchung beauftragten). 

Da wir als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt sind, können Sie den Mitgliedsbeitrag 
sowie zusätzliche Geldspenden im Rahmen der Bestimmungen von der Steuer absetzen. 

 

Wir über uns 
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Grußwort 
Liebe Mitglieder, liebe Tierpaten, liebe Freunde, 

die Nr. 125 unseres Vereinsheftes präsentiert sich auf der 
Titelseite mit einem zeitgemäßen Logo zur Mitgliedsgewinnung. 
Vielleicht möchten Sie uns unterstützen, indem Sie in Ihrem 
Tierfreundeskreis und/oder Familie Gleichgesinnte daraufhin 
ansprechen. Das verursacht bei Ihnen keine Ausgaben, aber es 
hilft unsere finanzielle Basis zu festigen. Darum finden Sie auf 
der letzten Seite dieser Ausgabe ein Aufnahmeformular vor. 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Engagement zum Wohle 
darauf angewiesener Tiere! 

Die letzten Monate bedeuteten für alle wieder eine besondere Herausforderung, denn die 
Coronapandemie ist noch allgegenwärtig. Dadurch gilt es nicht „nur“ finanzielle 
Einschränkungen zu meistern, sondern ich muss Ihnen auch mit Bedauern mitteilen, dass 
wir auch wie vorgesehen im Juni dieses Jahres auf eine Einladung anlässlich unseres nun 
bereits 31-jährigen Bestehens verzichten müssen. Also rückt ein Wiedersehen mit Ihnen in 
unbekannte Ferne. 

Wir hoffen, dass auch die Schweinepest bald der Vergangenheit angehört. Die Stallpflicht 
für Geflügel wurde zum größten Teil aufgehoben, was uns wegen des Stresses für diese 
Tiere erfreut. Die Imker kämpfen weiterhin gegen das Bienensterben an. Ganze Völker 
wurden durch die Varroamilbe ausgerottet.  Diese Milben gehören zu den schlimmsten 
Bienenschädlingen weltweit, das Spritzen der Felder mit z.B. insektenfeindlichen Mitteln 
trägt weiter dazu bei. Also kann man sagen, dass wir ringsum von Problemen umgeben 
sind, die auch den Tieren schaden. Was der „Mensch“ täglich unseren Mitgeschöpfen antut, 
versetzt uns in Wut, Empörung und Trauer. Zum Tag des Versuchstieres im April lesen 
Sie einen Beitrag im Heftinneren. 

Da wir Tierfreunde unter Ihnen benötigen, die zur Übernahme von Nachbesuchen 
vermittelter Tiere unseres Tierheimes bereit sind, finden Sie einen Appell ebenfalls in 
dieser Ausgabe vor.  

Bitte bleiben Sie mit uns verbunden, die Tiere brauchen unsere Hilfe mehr denn je!                     
Unter diesem Motto senden wir Ihnen beste Grüße und bleiben oder werden Sie 
gesund! 

Für die Vier- und Zweibeiner hier sowie dem Vorstand – herzlichst 

Ihre Rosi Pfumfel 
 
 
 
Vorsitzende 
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Deutscher Tierschutzbund 
Die Mitgliederversammlung des Deutschen 
Naturschutzrings (DNR) hat am vergangenen 
Freitag Thomas Schröder, Präsident des 
Deutschen Tierschutzbundes, zum neuen 
Vizepräsidenten gewählt. Gemeinsam mit dem 
wiedergewählten DNR-Präsidenten Prof. Dr. Kai 
Niebert und der neu gewählten Vizepräsidentin 
Silvie Kreibiehl wird Schröder in den 
kommenden vier Jahren dem Dachverband der 
deutschen Natur-, Tier- und 
Umweltschutzorganisationen vorstehen. 

„Die große Klammer aller Verbände im DNR ist der Klimaschutz. Die auch in der 
Gesellschaft bedeutender gewordenen und für uns alle existenziellen Klimafragen machen 
deutlich, dass es einen noch engeren Schulterschluss aller Verbände im DNR braucht; dass 
die Themen des Tierschutzes mit denen des Natur-, Umwelt und Artenschutzes noch stärker 
verknüpft werden müssen als in der Vergangenheit. Es muss im DNR darum gehen, die 
gemeinsamen, verbindenden Linien der durchaus unterschiedlichen Schwerpunkte der 
Mitgliedsverbände zu bündeln, um noch einflussreicher zu wirken: Vielfalt macht stark, 
gemeinsam sind wir stark und der DNR ist eine starke Lobby für den Erhalt unseres 
Planeten. Ich freue mich auf die Arbeit im neu gewählten Präsidium“, so Thomas Schröder 
nach der Wahl. 
 
Neben Präsident Prof. Dr. Kai Niebert und den Vizepräsident*innen Silvie Kreibiehl 
(Germanwatch) und Thomas Schröder wurden ins DNR-Präsidium gewählt: Ute Dicks 
(Deutscher Wanderverband) als Schatzmeisterin, als Beisitzer*innen Olaf Bandt (BUND), 
Christoph Heinrich (WWF Deutschland), Kerstin Haarmann (Verkehrsclubs Deutschland), 
Adrian Johst (Naturstiftung David), Antje Kölling (Demeter) und Dr. Kerstin Reichert 
(Verband Deutscher Sporttaucher) sowie Lukas Lindemann (Naturfreundejugend) als 
DNR-Jugendvertreter. 

Über den DNR 
In dem 1950 gegründeten DNR versammeln sich knapp 100 Natur-, Tier- und 
Umweltschutzorganisationen, Natursportorganisationen, Erzeugerverbände, Stiftungen 
und Institute, die zusammen knapp elf Millionen Menschen erreichen. Ihnen gemeinsam 
ist das Ziel, Natur- und Lebensräume zu schützen, um die Schönheit der Landschaften und 
die Ressourcen unseres Planeten auch für unsere Nachkommen zu bewahren. Gegründet 
als konstruktiv-kritischer Partner der staatlichen Instanzen fungiert der Dachverband für 
seine Mitglieder als Koordinator, Vermittler und Vertreter im politischen Bereich. Durch 
ihre Mitgliedschaft im DNR werden die Organisationen in ihren Anliegen und Aufgaben 
unterstützt und bestärkt. Der Deutsche Tierschutzbund ist bereits seit Jahrzehnten Mitglied 
im DNR. 
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Die Tiere in der Landwirtschaft sind am 
besten geschützt, wenn sie nicht genutzt 
werden. Das wäre möglich, wenn sich alle 
Menschen vegan ernähren würden. Ein 
Schritt, den immer mehr, aber bei Weitem 
noch nicht alle Bürger gehen. Schon lange 
fordert der Deutsche Tierschutzbund daher, 
die Situation für die Tiere, die für 
Ernährungszwecke gehalten werden, 
erträglicher zu machen.  

Ihnen ein möglichst tiergerechtes Leben ohne Leiden und Qualen zu ermöglichen. Klare 
gesetzliche Bestimmungen würden hier schnell zum Ziel führen. Doch es hat sich seit 
Jahrzehnten nicht viel bewegt. Das war ein Grund für uns, wenigstens die Freiwilligen mit 
einem eigenen Label für mehr Tierschutz zu gewinnen und zu unterstützen. 2007 trug der 
damalige Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seehofer das Thema zum ersten Mal nach 
Brüssel. Verbal unterstützten seither seine Nachfolger Ilse Aigner, Christian Schmidt und 
nun Julia Klöckner dieses Ziel. Während erstere unser Tierschutzlabel noch freundlich 
befürwortete, wollten Schmidt und schließlich Klöckner ein eigenes Label auf den Weg 
bringen. 

Zudem gibt es inzwischen mehrere Gutachten zu einer tiergerechteren Zukunft, 
Tierschutzpläne und diverse hochkarätige Diskussionsrunden, einige davon zunächst unter 
dem ehemaligen Staatsekretär Gert Lindemann und in dieser Legislaturperiode jetzt unter 
dem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert. Aktuell wurde noch eine 
Machbarkeitsstudie zu den gesammelten Vorschlägen veröffentlicht, die bestätigt, dass ein 
tiergerechter Umbau der Landwirtschaft geht, aber natürlich nicht zum Nulltarif, und 
schließlich hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Zukunftskommission Landwirtschaft 
ins Leben gerufen. 

All diese Initiativen zeugen davon, dass immer mehr Bürger die Landwirtschaft – 
insbesondere ihre Folgen für Tierschutz und Klima – kritisch sehen. Reale Auswirkungen 
auf die Agrarpolitik oder gar ihre gesetzlichen Grundlagen wird all das bis zum Ende dieser 
Legislaturperiode – wie auch in den Perioden davor – allerdings nicht haben. Das von 
Klöckner angekündigte Label wird ebenso wenig fertig wie die Weichenstellung für eine 
zukunftsfähige Landwirtschaft. Nicht einmal in den Bereichen Kontrolle und Beratung 
bewegt sich Entscheidendes. Inzwischen hat eine ganze Generation von Tiere haltenden 
Landwirten noch nie einen Amtstierarzt auf dem Hof gesehen. Die Kontrollfrequenz liegt 
im Schnitt bei 38 Jahren. Es drängt sich also die Frage auf, ob es bei den verantwortlichen 
Politikern überhaupt ein Interesse an den dringend notwendigen Verbesserungen in der 
landwirtschaftlichen Tierhaltung gibt. 

Dr. Brigitte Rusche, Vizepräsidentin 

Viel heiße Luft 
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Kein Tierversuch in chirurgischen Übungen! 
„Ärzte gegen Tierversuche“ fordert Kursanbieter auf, tierfreie Simulationen 
einzusetzen! 

Traurige Realität: mindestens ein 
Drittel der Kursanbieter für 
chirurgische Aus- und Weiterbildung 
verwendet nach wie vor Tiere oder 
Teile von getöteten Tieren, obwohl es 
zahlreiche hochentwickelte 
menschliche Simulationsmodelle gibt.  

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Recherche des bundesweiten Vereins Ärzte gegen 
Tierversuche (ÄgT), der sich mit einer neuen Kampagne dafür einsetzt, dass 
Chirurgen nur noch an humanrelevanten Modellen und damit im richtigen System 
lernen. 

Der Verein Ärzte gegen Tierversuche hat 59 Anbieter von chirurgischen Aus- und 
Weiterbildungskursen recherchiert und ermittelt, dass 23 von ihnen immer noch Tiere 
nutzen, während 21 auf Simulationsmethoden setzen. Bei 15 Anbietern konnte eine 
Tiernutzung nicht eindeutig ausgeschlossen werden. Die meisten dieser Institutionen 
antworteten nicht, was Anlass zu der Vermutung gibt, dass der Tierschutz hier keinen hohen 
Stellenwert genießt. 

In der Chirurgie gibt es viele gezielte Handgriffe, die sicher beherrscht und daher in Aus- 
und Weiterbildung gründlich geübt werden müssen. „Dass zu diesem Zweck von manchen 
Institutionen noch Tiere verwendet werden, macht sprachlos: Mediziner lernen in einem 
falschen System, was insbesondere im Hinblick auf die Patientensicherheit 
unverantwortlich ist“, so die klare fachliche Einschätzung von Dr. med. Wolf-Dieter 
Hirsch (Mitglied unseres TSV), Facharzt für Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie, 
Orthopädie und Unfallchirurgie und ehemaliger langjähriger Chefarzt in der chirurgischen 
Abteilung eines Krankenhauses im Raum Leipzig, der sich auch seit über 20 Jahren bei 
Ärzte gegen Tierversuche engagiert. „Kurse dieser Art sind aus ethischen und 
medizinischen Gründen abzulehnen, da sie aufgrund der völlig anderen ‚OP-Situation‘ und 
Anatomie den Kursteilnehmern oft eine falsche vermeintliche Sicherheit vermitteln.“ 

Seit Jahren steht eine Vielfalt tierfreier Modelle zur Verfügung, die die menschliche 
Anatomie exakt widerspiegeln. Neben freiwilligen Körperspenden von Verstorbenen 
existieren physische Modelle, also lebensechte Dummys, die an einen simulierten 
Blutkreislauf angeschlossen und an denen verschiedene Techniken beliebig oft wiederholt 
geübt werden können. Ein Beispiel hierfür ist der TraumaMan, der in dem von dem 
Ärzteverein produzierten Kurzfilm „Es sind doch nur Schweine – warum Tierversuche in 
der chirurgischen Aus- und Fortbildung unsinnig sind“ im Fokus steht.  
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Insbesondere erlauben aber auch moderne virtuelle Simulationen realitätsgetreue 
Operationen, deren Schwierigkeitslevel und Komplikationsmöglichkeiten je nach 
Erfahrungsstand der Auszubildenden individuell angepasst werden können. Vorteilhaft ist 
dabei eine lebensechte Haptik, d.h. der Chirurg fühlt die individuellen Unterschiede im 
Kraftaufwand und im Widerstand, wenn er Gewebe verschiedener Art virtuell präpariert, 
schneidet oder näht. 

Ärzte gegen Tierversuche hat alle Institutionen mit Tierverbrauch schriftlich aufgefordert, 
keine Tiere in den Kursen zu verwenden und stattdessen humanbasierte Methoden zu 
implementieren. Dr. Hirsch dazu: „Ich kann für diese dringend erforderliche Umstellung 
keine nachvollziehbaren Hindernisse erkennen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass auch 
die operative Medizin inzwischen im 21. Jahrhundert angekommen sein sollte!“ 

Quelle: Ärzte gegen Tierversuche e.V. / Bild: Deutscher Tierschutzbund 

Tierliebe von Kindesbeinen an! 
Wer mit Tieren aufwächst bzw. oft schon in der 
Kindheit Kontakt zu Haustieren hat, wird 
meistens auch als Erwachsener Tiere lieben oder 
zumindest akzeptieren! 

Wenn ich Kinder im vorsichtigen und liebevollen 
Umgang mit Tieren sehe, geht mir das Herz auf. So 
bin ich auch begeistert und angetan über den 
selbstverständlichen Umgang, den ein Arztehepaar 
seiner Enkelin ermöglicht. 

Es ist anzunehmen, dass dieses kleine Mädchen 
Tierliebe von Kindesbeinen an entwickelt. Darüber 
wird sich nicht nur die Familie freuen. 

Auf den Fotos kann man sich an dem 
beeindruckenden Kontakt zwischen ihr und 
Airedaleterrier-Hündin Benja erfreuen, die 
ganz behutsam und zärtlich der Kleinen ihr 
Pfötchen reicht! 
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  Oft werden wir nach ehemaligen Schützlingen gefragt. Gerne geben wir Auskunft, 
denn einige Tierfreunde, die Schützlingen von uns ein wunderbares Zuhause bieten, 
lassen uns erfreulicherweise oft Fotos zukommen. Deswegen nachfolgend Bilder, was 
aus Platzgründen nur Beispiele sein können! 

Chihuahua Maxl (ein ehemaliges 
ungeliebtes Geburtstagsgeschenk) hat 
Frauchen und Herrchen R. in Geithain schon 
längst um die „Kralle gewickelt“. An seinen 
traumhaften Leben dürfen wir durch Fotos 
oft teilnehmen! 

 

 

Den hübschen Mischling Eddie wurde seine 
Kindheit und alles, was für einen Hund 
notwendig ist, vorenthalten. Ca. 1,5 Jahre 
verbrachte er isoliert in einem Zimmer. Umso 
glücklicher ist er bei Familie N. in Erlau, zum 
geliebten Familienmitglied geworden zu sein. 
Besonders seinem Herrchen gehört sein ganzes 
Herz. 

 

 

Die kleine Mischlingshündin Lara (rechts 
im Bild) verbrachte ihr Dasein bei einer 
Familie mit Kindern, die oft noch andere 
Kinder zu Besuch hatten. Als die nun 
ängstliche Hündin unsauber wurde, schob 
man sie zu uns ab…    Lara hatte das Glück, 
zu einem fürsorglichen Frauchen und einer 
Artgenossin umzuziehen. Es geht ihr in 
Erlau bei Frau R. schon lange richtig gut. 

Aus unserer Arbeit 
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Der italienische Hütehund (Cane-Corso-
Italiano) lies ebenfalls ungute Erfahrungen 
zurück, als er mit 4 Monaten zu uns in sichere 
Obhut kam. Pyke entwickelte sich zu einem 
liebenswerten Schmusebär, der mit seinen 
geliebten Menschen viel unternimmt. Bei 
Frau S. und Herrn K.in Rossau lernte er, wie 
schön ein „Hundeleben“ sein sollte. 

 

In eigener Sache! 

Jedes von uns vermittelte Tier wird nachbesucht um zu schauen, ob es auch wirklich den 
versprochenen guten Platz im neuen Zuhause erhalten hat. Diese Nachbesuche können 
nicht wir selbst durchführen, sondern das übernehmen Vereinsmitglieder oder Tierpaten, 
die in der Nähe wohnen. Laut Abgabevertrag sollen die Nachbesuche zeitnah – aber 
maximal während der Zeit von 6 Monaten zwischen Abgabedatum und Nachbesuch 
erfolgen. Allerdings ist es coronabedingt ausreichend, wenn betreffende Vierbeiner an der 
Wohnungs-Haustür oder bei Freigangkatzen im Umfeld Garten / Grundstück angesehen 
werden. 

Um diese wichtigen Aufgaben zum Wohle unserer ehemaligen Schützlinge absichern 
zu können, benötigen wir noch Tierfreunde, die in ihrem Gebiet Nachbesuche 
durchführen. Lassen Sie uns bitte wissen, gerne auch telefonisch, wenn Sie Interesse 
haben. Wir würden uns über Ihre Bereitschaft sehr freuen! 

Vor allem benötigen wir nette Tierfreunde die z.B. Nachbesuche in folgenden 
Gebieten übernehmen:  Chemnitz, Dresden, Orte in Mittelsachsen, Leipzig und 
Umland,  Geringswalde, Rochlitz, Wechselburg und Gemeinden sowie Altkreis 
Döbeln, Grimma, Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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  Da wir leider nicht persönlich gratulieren kommen können, senden wir auf diesem Weg 
die herzlichsten Geburtstagswünsche an: 

Herzliche Glückwünsche 

Im Juli: 
Herrn  Hans-Jürgen Klos,  Mutzschen 
Frau  Gisela Hunger, Auerswalde 
Frau  Elisabeth Kwiatkowski, Brandis 
Frau  Erika Große, Rochlitz 
Frau Gudrun Kalbitz, Minkwitz 
Herrn Manfred Fuchs, Roßwein 
Frau  Christa Pahn, Döbeln 
Frau  Maria Bernhard, Waldheim 
Frau Maria Meyer, Döbeln 
Frau  Dr. Lenore Linsel, Leipzig 
Herrn Horst Pröbius, Mittweida 
Frau  Ingeburg Polter, Penig 
Frau Brigitte Buschhausen, Neukirchen-Vluyn 
Frau  Heidi Staker, Leisnig 
Frau Martina Egelkraut, Leipzig 

Im August: 
Frau   Getraud Schottke, Schwarzenberg 
Herrn  Joachim Gersdorf, Chemnitz 
Herrn  Ols Schurich, Baden-Baden 
Frau  Vera Saupe, Niederstriegis 
Herrn  Herbert Kügler-Brandt, Leisnig 
Herrn  Bernhardt Knauf, Oschatz 
Frau  Inge Grimmer, Weßnig 
Frau  Brigitte Gerling, Eula 

Im September: 
Frau Ilse Schönemeyer, Leipzig 
Herrn Dr. Siegmar Knauer, Leisnig 
Frau  Jutta Kroschke, Groß Kordshagen 
Herrn  Herbert Göldner, Beilrode 
Frau  Inge Noack, Breitenborn 
Frau  Dr. Gudrun Müller, Leisnig 
Frau   Edeltraut Reinsdorf, Blankenburg 
Frau Christa Krüger, Berlin 

„Der Heiterkeit sollen wir, wann immer sie sich 
einstellt, Tür und Tor öffnen; denn sie kommt nie zur 
unrechten Zeit.“ 

              Arthur Schopenhauer 
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   Nachdem die beiden geliebten Kater Freundchen und 
Paulchen durch Tod ihre Paten und mich verließen, 
fehlen sie mir sehr, da sie teilweise mit in meiner 
Wohnung lebten. Doch länger als ein paar Monate 
war ich nicht „katzenlos“, denn ein Katzensenior 
brauchte wieder unsere Hilfe. 

Eine Frau wollte beim Umzug ihren inzwischen über 10-
jährigen Kater, den sie bereits seit dem Welpenalter 
besitzt, nicht mit in die neue Wohnung nehmen… Leider 
geschieht es allzu oft, dass ein Tier bei 
Wohnungswechsel abgeschoben wird. Meist erfahren 
wir dann fadenscheinige Gründe bzw. Ausreden.  

Der Kater wurde gesundheitlich (Zahnsanierung, Hautpilz) wiederhergestellt, litt aber 
seelisch unter dem krassen Einschnitt in sein bisheriges Leben. Er war nur an die 
Wohnung und an die Besitzerin gewohnt, fühlte sich unter den Artgenossen und fremden 
Bezugspersonen unwohl, verkroch sich vor Betrübnis… 

Das Schicksal des Katers lies mich nicht los und als für ihn Paten gesucht werden sollten, 
bot ich ihm eine Unterkunft bei mir. Nach und nach gewann ich sein Vertrauen, obwohl 
er auch jetzt noch Angst vor Fremden hat (Silke ausgenommen). Es war und ist spannend, 
seine Gewohnheiten zu erforschen und ihn an Freigang zu gewöhnen. Seinen Namen 
„Kaminski“ nahm er schnell an und hört bei Rufen darauf. Die vielen neuen Eindrücke 
lassen ihn immer ausgeglichener und lebensfroh werden. Instinktgemäß erbrachte er mir 
bereits Liebesbeweise in Form ……von Mäusen. 

 

Willkommen nach Abschieben 

Umzug von Sachsen nach Bayern 

Glück für den kleinen Kater Blacky war, dass der Heimatort 
seines neuen Frauchens Leisnig ist und Frau I.S. aus 
Rohrdorf/Bayern nicht „nur“ ihre Familie besuchte, sondern 
auch unser Tierheim. Der Grund dafür war, sich nach einem 
Stubentiger umzusehen. Auf Anhieb fiel ihre Wahl auf den 
süßen Katzenjungen Blacky… und auf ging es nach Bayern.  

Große Überraschung und Freude erlebten wir, dass wir außer dem neuen Zuhause für 
Blacky die stattliche Spende in Höhe von 470,00 € erhielten, die gerade in der Coronazeit 
wie gerufen kam. Wir bedanken uns herzlich und wünschen viel Freude im täglichen 
Miteinander mit Blacky. 
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Nachruf 

Wir bedauern aufrichtig und in Betroffenheit das Ableben unserer geschätzten 
Tierfreundinnen: 

 

Frau Anneliese Herrmann, Hainichen 
Frau Gertraud Ertel, Döbeln 
Frau Ruth Schmidt Großweitzschen 
Frau Inge Schlag Döbeln 

 

Bedürftige Tiere verloren Mitstreiter für ihre Rechte, wir verloren wertvolle 

Menschen. Wir werden ihr Andenken in ehrender Erinnerung bewahren! 

 

„Nur in der Tiefe der Seele, mit Hilfe jener Kraft, 
die stärker ist als alle Vernünftigkeit, 

kann Trost und Ruhe gefunden werden.“ 
                                                                               Wilhelm Busch 

Frau Gertraud Ertel war von Gründung 
unseres Tierschutzvereines Mitglied und 
Tierpatin. Viele Döbelner kannten sie von 
früher als Notarin beim dortigen 
Amtsgericht. Sie schenkte Dackel Felix, den 
sie von uns aufnahm, ein wunderbares 
Leben. Den Verlust nach seinem Tod hatte 
sie nie überwunden. Die Urne von ihrem 
geliebten Felix begleitete sie sogar mit in ihre 
letzte Ruhestätte. 
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Anfang der 90er Jahre gründete Frau Herrmann mit wenigen 
Tierfreunden den TSV „Katzenhilfe Döbeln e.V.“ Sie engagierte sich 
viele Jahre und setzte sich vor allem für freilebende Katzen ein. 
Nachdem dieser TSV 2014 aufgelöst wurde, nahmen wir auf Wunsch 
von Frau Herrmann und den dortigen Mitgliedern die „Katzenhilfe“ 
in unseren Verein auf. Bis zum Tode von Frau Herrmann blieb der 
Kontakt zwischen ihr und mir bestehen. Sie verfolgte mit Interesse 
die Belange unseres Tierschutzvereines und freute sich über 
erfolgreiche Fortschritte. Ihren Umzug nach Hainichen erfolgte 
bereits ca.  Jahr später ihr Ableben. 

In eigener Sache: Erstmals nahmen wir in diesem Heft ein Foto im Nachruf auf. Wenn 
Sie, als Angehöriger eines unserer verstorbenen Mitglieder, gerne ein Foto 
veröffentlichen würden, lassen Sie uns bitte ein druckgeeignetes Foto zukommen. 

Zu Nachruf - Katzenhilfe Döbeln 

ABSCHIED FÜR IMMER 

Keine Seltenheit sind die traurigen Nachrichten vom Verlust des geliebten 
vierbeinigen Kameraden, die mir Tierfreunde vertrauensvoll mitteilen, in der 
Hoffnung auf Trost und Anteilnahme. 

Obwohl ich diesen Schmerz aus eigener Erfahrung kenne und teile, fällt mir eine 
tröstende Antwort nicht leicht. 

Zur Bewältigung der Trauerarbeit trägt aber Sir Walter Scott, der Autor vieler 
schottischer Helden-Epen, bei: 

„Manchmal habe ich über den Grund nachgedacht, 
wieso Hunde ein so kurzes Leben haben. Und ich bin ziemlich 

sicher, es ist aus Mitleid für den Menschen so. 
Denn, wenn wir schon leiden, 

weil der Hund nach einer 10- oder 12jährigen 
Freundschaft stirbt, wie wäre es dann erst, 

wenn er doppelt so lange leben würde?“ 
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Leserbriefe 

Hallo Frau Pfumfel, liebes Tierheimteam! 

Als wir im vergangenen Jahr unsere Tochter 
Emily nach ihren Weihnachtswünschen befragten, 
war ihre Antwort: „Ich wäre gern Mitglied im 
Leisniger Tierschutzverein.“ Diesen Wunsch 
haben wir ihr gern erfüllt.  

Den Mitgliedsbeitrag und eine kleine Spende (gesamt: 50,00 Euro) haben wir bereits im 
Dezember bezahlt. Anbei erhalten Sie nun auch endlich den ausgefüllten Mitgliedsantrag. 

Im Herbst 2018 adoptierten wir Alice aus dem Leisniger Tierheim. Die anfangs überaus 
schüchterne und ängstliche Mietz ist inzwischen äußerst neugierig und will überall mit 
„helfen“. Wie man auf den Fotos erkennen kann, scheint sie sich pudelwohl zu fühlen. 
Inzwischen hat sich zu ihrem Kumpel Moritz noch Karli gesellt. Eines Morgens ist er 
wahrscheinlich mit dem Zeitungsauto angereist. 

Liebe Grüße aus Pischwitz schickt Fam. E. 

 
Liebe Frau Pfumfel, liebe Mitarbeiter des Tierheims Leisnig, 
 
nun sind die beiden roten Kater schon 2 Wochen bei uns und haben sich inzwischen 
wirklich gut eingelebt. Nachdem sie sich anfangs ständig unter die Couch verkrochen, sind 
sie mittlerweile "aufgetaut", erobern das Haus, tollen miteinander herum und trauen sich 
sogar schon an uns Menschen ran. Am ehesten funktioniert das natürlich mit Futter. Mein 
Gott, sind sie verfressen!! 
 
In den frühen Morgenstunden durchstöbern sie mitunter hörbar die Zimmer. Ich sagte ja, 
sie werden wieder Leben in die Bude bringen... 
Selbst der schüchterne Spike wird immer mutiger. Manchmal ist er zwar von seinem 
eigenen Mut noch überrascht, aber er ahnt inzwischen, dass wir ganz lieb sind. 
 
Wenn man sie zusammen spielen oder kuscheln sieht, geht einem das Herz auf. Es war 
absolut richtig, sie nur zusammen zu vermitteln.  
 
Im Anhang können Sie sich selbst überzeugen, dass es den beiden Brüdern gut geht. 
 
Vielen lieben Dank für die Chance, die Beiden adoptieren zu dürfen.  

 
 

Liebe Grüße Familie Q., Colditz 
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Nachdem Kater Oskar bei der Mutter von Frau G. ein wunderbares Zuhause hat, holte sich die 
Tierfreundin Katze Tigri (auch von uns) zu sich. Wir lasen (auszugsweise): 

Liebe Frau Pfumfel, liebe Tierfreunde, 

Tigri hat alles was so von unserem Kater Bruno da 
war in Besitz genommen, als gehörte es ihm schon 
immer, einschließlich uns Beide. Schon ab dem 3. 
Tag kam er auf den Schoß zum Kuscheln und lässt 
sich auch gerne hochnehmen. Bei uns in der 
Wohnung sieht es aus wie in einem Kinderzimmer 
(hihi) und ich liege auch schon mal auf der Erde 
und spiele mit ihm. Wie Sie auf dem Foto sehen 
können, ist er total easy… 

…Dass er voll auf seinen Namen hört und auch sofort kommt oder wenigstens schaut, 
wenn man ihn ruft, ist auch toll. 

Nein, wirklich, wir sind so glücklich, dass wir Tigri haben. Er ist ne echte Katze, die sich 
für alles interessiert. Und sooo lieb. 

Ich bin ja der Meinung, da steckt auch viel Liebe von Ihnen, Ihrer Tochter und der 
anderen lieben Tierfreunde drin… 

So, das solls erst mal gewesen sein. Wir wünschen Ihnen und allen Mitstreiterinnen alles 
erdenklich Gute, vor allem Gesundheit  

M.G., Leipzig 

 

Liebe Frau Pfumfel, 

Ihre Nachricht vom Ableben meines Patenkaters Paulchen stimmte mich traurig, aber 
ich weiss, dass das Tier trotzdem das Glück gehabt hat, seinen Lebensabend in Ihrer 
liebevollen Obhut verbringen zu können. Ich bin bereit eine weitere Patenschat für ein 
schwer- oder unvermittelbares Tier Ihres Heims zu übernehmen, mit meiner bisher 
üblichen jährlichen Geldspende.  

Mit herzlichen Grüßen und Hochachtung vor Ihrem uneigennützigen Einsatz zum Wohl 
bedürftiger Tiere. 

J.H. Döbeln/Mannsdorf 
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Liebe Frau Pfumfel, 

ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Karte bedanken. Die einfühlsamen Worte haben 
mir gut getan. Aus jedem Ihrer Sätze spricht immer Achtung und Mitgefühl jedem 
Lebewesen gegenüber. Ich denke man kann es mit Worten nicht ausdrücken, was Sie über 
viele Jahre mit Ihrer Arbeit, Liebe und Fürsorge geleistet haben. Meine Hochachtung!  

Ich wünsche Ihnen und allen Mitarbeitern weiterhin Kraft und Geduld für Ihre Arbeit. 

Ganz liebe Grüße                                                                                      B.W., Kirchlinteln 

 

Liebe Frau Pfumfel, 

wir haben nie bereut, uns dank Ihrer Beratung für Mary (Bordeox Dogge) entschieden zu 
haben. 

Im Moment leidet sie unter Scheinträchtigkeit – eventuell OP ist angesagt, sonst alles ok. 

Liebe Grüße Fam. Dr. B, Summt 

 
Wer ist noble Spenderin? 
 
Mehrer Jahre erhielten wir von Frau Daniela B. eine großzügige Spende von 200,-€. 
Leider konnten wir uns niemals bedanken, da uns keine Anschrift vorliegt. Sämtliche 
Recherchen blieben erfolglos, erfolgreiche Nachforschungen führt unsere Bank nicht 
mehr durch. Falls Frau B. diese Zeilen liest, bitten wir um Anruf! 

Vielen Dank 
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Quelle: „Du und das Tier“ 
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Neue Bewohner im Wildgehege Moritzburg 
Das Wildgehege in Moritzburg hat drei neue Bewohner 

 

Sie heißen Marta, Ella und Edgar, 
sind Geschwister und sehen auf den 
ersten Blick wie Hauskatzen aus. 
Tatsächlich sind die knapp sieben 
Monate alten neuen Bewohner des 
Wildgeheges in Moritzburg 
allerdings Wildkatzen. 

 

In der EU ist diese Art streng geschützt. Nicht umsonst. Bis vor ein paar Jahren galten diese 
scheuen Tiere in Sachsen als verschwunden. In freier Wildbahn bekommt man sie daher so 
gut wie nicht zu Gesicht, auch wenn es nach einem ersten Nachweis 2011 im Vogtland 
inzwischen weitere Tiere im Leipziger Auwald und in der Dübener Heide gibt. 

Das war auch ein Grund dafür, dass der Staatsbetrieb Sachsenforst, zu dem das Wildgehege 
gehört, die neue Anlage gebaut hat, die 2019 eingeweiht wurde. 

Das Anlegen grüner Korridore soll 
sichere Verbindungswege zwischen 
den noch kleinen Populationen 
schaffen. Bisher wurde die für 
290.000 Euro errichtete 500 
Quadratmeter große Anlage von zwei 
Wildkatzen bewohnt. Große 
Glasscheiben und in deren Nähe in 
den Boden eingelassene 
Wärmeplatten sorgten dafür, dass die 
Tiere selbst bei nasskaltem Wetter 
meist gut beobachtet werden 
konnten.  

 

Quelle: Sächsische Zeitung 22.03.2021 Fotos Sachsenforst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Welpen brauchen unsere Hilfe! 

Der illegale Welpenhandel boomt – noch nie wurden so viele Hunde- und 
Katzenbabys wie im Jahr 2020 aufgegriffen. Oft stammen die Welpen aus 
Tierfabriken in Osteuropa. Viel zu früh werden sie ihren Müttern entrissen, die in 
Verschlägen ein tristes Dasein als Gebärmaschinen fristen. Die Tiere erhalten 
keinerlei Fürsorge, geschweige denn lebenswichtige Impfungen. Es geht nur um den 
Profit. 

Eingepfercht in Kisten, Kartons oder Taschen schmuggeln skrupellose Händler die 
Tierkinder nach Deutschland. Viele Welpen sterben auf dem Weg oder kurz nach dem 
Verkauf. 

Wird ein Transport entdeckt, kommen die beschlagnahmten Welpen ins Tierheim. Ein 
Kraftakt: Wenn auf einen Schlag Dutzende kranke und geschwächte Tierbabys 
aufgepäppelt und medizinisch versorgt werden müssen, geraten die Vereine schnell an 
ihre Grenzen – besonders finanziell. 

Der illegale Welpenhandel verursacht unsägliches Leid. Jedes Jahr werden geschätzt   
500.000 Hundebabys geschmuggelt. 

Das muss ein Ende haben! 
Quelle: Du und das Tier Ausgabe 1/2021 

 

Welpen brauchen unsere Hilfe!
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Bitte werden Sie Mitglied

20 

Bitte werden Sie Mitglied 

bei leichter Büroarbeit helfen 

Geld sammeln 

Nachsehen, ob Tiere aus dem Tierheim den versprochenen guten Platz auch 

bekommen haben 

Informationen verteilen 

EIN HERZ    FÜR TIERE? 

ICH HABE ES! Deshalb melde ich mich als Mitglied beim 

„Tierschutzverein Leisnig & Umgebung e.V.“ an.

Ich möchte auch sonst etwas für Tiere tun:

Jahresbeitrag: Einzelmitglieder 18,-€ 

Paare 25,-€ 

Jugendliche bis 18 Jahre, Rentner, Hausfrauen 12,-€ 

Zutreffendes bitte ankreuzen und einsenden an:

Tierschutzverein Leisnig & Umgebung e.V.  
Am Eichberg 11 
04703 Leisnig 

Dokument steht auch als Vorlage             
unter www.tierheim-leisnig.info/spenden 
zum Download zur Verfügung 

_____________________________________ ______________________ 
Name, Vorname Geburtsdatum

________________________________________________ ______________ 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort Datum 


