
Tierheim
NEWS

Ein Magazin des Tierschutzvereins für Siegen und Umgebung e.V.  |  Ausgabe 1  |  Jahrgang 2017

Dass ein Löwe nicht aufs Sofa gehört, 
verstehen die meisten Menschen.

Man stellt sich ja auch kein Zebra in den 
Garten, oder? Aber mittlerweile scheint 
es en vogue zu sein, in Privathaushal-
ten Wildtiere zu halten: Exoten haben 
schon lange Einzug in private Haushalte 
gehalten, oft lässt leider die artgerechte 
Haltung zu wünschen übrig.

Dass es inzwischen weitere Spielarten 
des Menschen gibt, sich etwas „beson-
deres“ zu kreieren, haben wir mit Hu-
bertus gelernt:

Ende Februar bekamen wir den Anruf 
einer Firma, dass sich auf ihrem Gelän-
de ein Fuchs aufhalte, der offensichtlich 
am Bein verletzt sei. Ein hinzugezogener 
Jäger konnte nicht helfen, denn es stell-
te sich heraus, dass es sich bei dem Mei-
ster Reinecke, der mittlerweile auf den 
Namen Hubertus getauft wurde, nicht 
um den hier heimischen Rotfuchs, son-
dern um einen Platinfuchs handelt. Ein 

Platinfuchs ist ein vom Menschen ge-
züchtetes Tier, kein frei lebendes Wild-
tier.

Also kamen wir ins Spiel. Hubertus 
konnte mittels einer Lebendfalle einge-
fangen werden. Er hatte sich den Mit-
arbeitern der Firma gegenüber scheu 
gezeigt, ließ sich aber aus der Hand füt-
tern.

Das zeigte sich dann auch im Tierheim, 
wo wir Hubertus zur Erholung erst ein-
mal in einem großen Gehege mit Frei-
lauf untergebracht haben. Er scheint an 
den Menschen gewöhnt zu sein.

Wir alle mussten erst einmal zum The-
ma Platinfuchs recherchieren. Es gibt im 
Internet Kleinanzeigen, in denen solche 
Füchse zum Verkauf angeboten wer-
den. In Foren gibt es Haltungstipps: Die 
Welpen sollen zur Gewöhnung an den 
Menschen zunächst in der Wohnung 
gehalten werden, kommen dann aber 
in ein Freigehege, da die Tiere nicht 
stubenrein werden und gerne die Woh-
nung umdekorieren (wer will es ihnen 
verdenken?). Der Spruch: „stinkt wie 
ein nasser Fuchs“ findet hier absolute 
Bestätigung. Für das Gehege wird eine 
Größe von 12m² empfohlen. Für jedes 
weitere Tier werden 3m² aufgeschlagen. 
Doch so viel?!?! Und das für lebenslang!!

Wozu das Ganze? Darf der Mensch sei-
nen Hang nach Außergewöhnlichem 
wirklich über das Wohl eines solchen 
Tieres stellen? Eine tiergerechte Hal-
tung ist in unseren Augen in einem Pri-
vathaushalt fast unmöglich, schon gar 
nicht unter den empfohlenen Bedin-
gungen.

Aber zurück zu Hubertus: Da er nun 
einmal bei uns gelandet ist, setzten 
wir alles daran, ihn bestmöglich zu ver-
sorgen. Dazu gehört als allererstes die  

medizinische Versorgung seiner Verlet-
zung, die uns vor Herausforderungen 
stellt.

Die Untersuchung ergab, dass sein 
linkes Hinterbein gebrochen ist. Die 
Fraktur muss schon älter sein, da sich 
die Muskulatur des Hinterbeines schon 
stark zurückgebildet hat. Das Röntgen-
bild bestätigt die Diagnose. Schnell war 
klar: Hubertus muss operiert werden. 
Klar war auch, dass es nicht ganz so 
einfach werden würde, wie bei Michel 
(siehe weiteren Bericht). Für Hubertus 
bedeutet es Angst und Stress und es 
wird nicht leicht sein, ihn nach der OP 
entsprechend ruhig zu halten.

Trotzdem haben wir es gewagt, denn 
Hubertus ist ansonsten ein junges und 
kräftiges Tier und es gab tierschutz-
rechtlich keinen Grund, das Tier einzu-
schläfern. Er ist kein Haustier, aber auch 
kein Tier, das in der freien Wildbahn le-
ben kann, deshalb werden wir uns nach 
der nun überstandenen OP und der 
hoffentlich gut verlaufenden Rekonva-
leszenz, um einen geeigneten Platz für 
ihn kümmern.

Wir freuen uns, dass es Hubertus schon 
wieder recht gut geht, wenngleich es 
noch eine Zeit dauern wird, bis er wie-
der klettern und toben darf. Bis dahin 
genießt er seine Streicheleinheiten, 
denn er hat sich in der Zwischenzeit gut 
an uns gewöhnt.

Wenn SIE Hubertus helfen wollen, dann 
können Sie das tun, indem Sie uns bei 
den sehr hohen OP-Kosten unter die 
Arme greifen: Hier zählt jeder Cent und 
wir danken Ihnen für IHRE Unterstüt-
zung, ohne die es uns nicht möglich ist, 
Tieren wie Hubertus und unseren ande-
ren Tieren zu helfen. 

Extravaganz um jeden Preis?
Wie wir auf den Fuchs gekommen sind ...
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„Wenn du lange genug am Fluss 
sitzt, siehst du irgendwann die Lei-
che deines Feindes vorbei schwim-
men“……..

Diese chinesische Weisheit kam uns An-
fang Dezember in den Sinn, als sich die 
Nachricht von der Razzia bei einem in 
Buschhütten ansässigen Hundehänd-
lers wie ein Lauffeuer verbreitete.

Zugegeben, alle, die diesem Händler 
seit Jahren das Handwerk legen wollten, 
mussten ziemlich lange am Fluss sitzen, 
unser aller Geduld wurde auf eine harte 
Probe gestellt. 

Dass es übermäßig viele Anläufe 
brauchte, dass die Behörden sich Ver-
sagen vorwerfen lassen müssen, all das 
ist ausführlich die letzten Wochen durch 
die Presse gegangen und es gilt zu hof-
fen, dass diesem Händler und seinen 
Kollegen der aufgeflogenen Hundema-
fia endgültig das Handwerk gelegt wird. 
Gemessen am Leid der Hunde wird es 
kaum eine gerechte Strafe für dieses le-
bensverachtende Verhalten geben.

Dreizehn Hunde der über hundert be-
schlagnahmten Tiere hat das Tierheim 
Siegen aufgenommen, darunter auch 
Welpen.

Es zeigte sich schnell, dass zwei Hün-
dinnen offensichtlich tragend waren. 
Damit die Tiere ihre Welpen dieses Mal 
in Ruhe und bestens versorgt zur Welt 
bringen konnten, wurden sie in einer 
Pflegestelle untergebracht. Mittlerweile 
sind Merle und Holly stolze Mütter und 
kümmern sich liebevoll und routiniert 

um ihren Nachwuchs. Es ist ihnen anzu-
merken, wie wohl sie sich in ihrer Auf-
gabe fühlen und wie sehr sie es genie-
ßen, eine warme und saubere Wurfkiste 
zu haben, liebevoll umsorgt zu werden 
und keine Angst haben zu müssen, dass 
ihnen die Welpen zu früh entrissen wer-
den. Beide dürfen samt ihrem zuckersü-
ßen Nachwuchs ihre Welpenstube aus-
giebig genießen.

Das Glück hat einen Namen: MICHEL

Anfang Dezember hatten wir große Sor-
ge um Michel, einen Mischlingswelpen 
mit gebrochenem Bein. Um dem Kerl-
chen eine Chance zu geben, stand eine 
teure OP in einer Tierklinik an. Hätte die 
OP nicht gemacht werden können, wäre 
Michels Bein verkrüppelt.

Unsere rasende Reporterin Lotte be-
richtete exklusiv von Michels Schicksal 
auf Facebook und hat das Wunder ge-
schafft. Sie konnte viele Menschen be-
wegen zu spenden, so dass wir Michel 
operieren lassen konnten. Hey Lotte: 
Klasse! Und ein großes Dankeschön an 
alle Spender!

Lotte hielt alle Fans immer auf dem 
Laufenden: Michel musste in der Pfle-
gestelle zwei lange Wochen ganz ruhig 
gehalten werden, um den OP Erfolg 
nicht zu gefährden. Die haben das pri-
ma hingekriegt mit viel Geduld und lie-
bevoller Konsequenz. Ein ganz großes 
Dankeschön dafür an Michels Pflege-
stelle. Das, was ihr geleistet habt, hätten 
wir im Tierheim so gar nicht hingekriegt: 
DANKE!

Michels Glück wurde aber noch größer: 
Mittlerweile zu einem springlebendigen 

Junghund geworden, erinnert nur noch 
die OP Narbe und die anstehende Me-
tallentfernung an seinen holprigen Start 
ins Leben. Und das allerbeste: Er hat ein 
Zuhause gefunden, in das er schon um-
ziehen durfte!

Alles Gute Michel, wir sind mit dir froh 
und glücklich.

Und wir sind sehr dankbar, dass SIE uns 
immer wieder helfen, damit wir Tieren 
helfen können.

Einen Sechser im Lotto hat auch 
Amy gezogen.

Sie haben wir samt ihrer tollen neuen 
Familie auf der Messe Hund und Heim-
tier getroffen.

Amy , eine junge American Staffordshi-
re-Terrier Hündin wurde 2012 beschlag-
nahmt und bei uns im Tierheim unter-
gebracht. Der ehemalige Halter konnte 
die Haltebedingungen leider nicht er-
füllen. Die kleine Amy war aber nicht 
lange bei uns, da ganz liebe Tierfreunde 
sie nach nur einem Monat bei uns ad-
optiert haben. Sie haben, u.a. gemein-
sam mit einem Hundetrainer viel mit ihr 
gearbeitet, mit dem Ziel, die Maulkorb-
befreiung zu schaffen. Und das hat sie 
dann auch geschafft- und zwar mit Bra-
vour! 

Wir haben uns sehr gefreut, Amy und 
ihre Halter wieder zu sehen und so tolle 
Nachrichten zu hören.

Ein herzliches Dankeschön an die Fami-
lie für ihren großen Einsatz. Dass Amy 
sich in dem supertollen Zuhause sehr 
wohl fühlt, war ihr anzusehen.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an Alf 
und Maggy. Die Beiden waren einige 
Jahre bei uns im Tierheim und wir hat-
ten schon fast die Hoffnung aufgege-
ben, sie vermitteln zu können. Beide 
haben dann doch noch in den letzten 
Monaten ein neues Zuhause gefunden 
und wir wünschen ihnen und ihren Fa-
milien nur das Beste.

Manchmal wird doch alles gut ...
und etwas Glück gehört auch dazu!
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Aktuelles aus dem Tierheim
Tierische Nachrichten aus dem Tierheim

w w w . t i e r h e i m - s i e g e n . d e

Wir freuen uns über jedes Tier, das es in 
seinem Zuhause so richtig gut hat!

Es gibt aber auch Fälle, in denen wir froh 
sind, wenn ein Tier (endlich) bei uns lan-
det.

Wenn ein Tier nicht artgerecht und ver-
nünftig versorgt wird oder versorgt wer-
den kann, ist schnelle Hilfe für das Tier 
notwendig. Denn das Leid, das den Tie-
ren bewusst oder unbewusst zugefügt 
wird, ist groß.

So wurde eine Katze bei uns abgege-
ben, die in einem bemitleidenswerten 
Zustand war:

Hochgradig entzündete Augen, die Oh-
ren zu mit Milben, das Fell voller Para-
siten. Ein Anblick, der auch erfahrene 
Mitarbeiter schlucken lässt. Die Samt-
pfote war einfach vernachlässigt, ob 
bewusst, oder weil die Halter sich nicht 
(mehr) kümmern konnten, ist nicht klar.

Erschüttert hat uns auch die Geschichte 
eines Husky, der im Schrank in einer lee-
ren Wohnung vorgefunden wurde. Wie 
lange und wie oft er dort eingesperrt 
war, war nicht zu klären. Der arme Kerl 
zeigte kahle Stellen am Rücken und sei-
ne Verhaltensauffälligkeiten sind für 
uns absolut nachvollziehbar.

Die Samtpfoten Rascal und Tipsi sind 
„Opfer“ einer Familienzusammenfüh-
rung. Was bei den Menschen klappte, 
ging in der tierischen Patchworkfamilie 
schief und die beiden mussten zu uns 
umziehen.

Die Meerschweinchen Felix und Rudi 
sind leider ein Beispiel dafür, dass Tiere 
angeschafft und spätestens dann, wenn 
die erste Euphorie nachlässt, nicht rich-
tig versorgt werden.

Unsere beiden Meerschweinchenböcke 
sind ca. 6 Jahre alt und haben offenbar 
über Jahre vor sich hin vegetiert. Haut 
und Ohren sind voller Milben, sie lei-
den unter starkem Juckreiz. Die Krallen 
waren lang, die Füße sind verkrüppelt. 

Beide können ihren Kot nicht richtig ab-
setzen, die Köttel hatten sich zu großen 
Klumpen verbacken, nun müssen sie 
täglich mehrmals den After gesäubert 
bekommen. 

Frischfutter kannten sie überhaupt 
nicht und haben sich förmlich auf ihre 
erste Möhre gestürzt.

Ab sofort sollen sie es noch richtig gut 
haben, deshalb päppeln wir sie erst ein-
mal richtig auf.

Ein Thema sind auch immer wieder 
Senioren, die im Tierheim landen, weil 
Herrchen und Frauchen sich nicht mehr 
kümmern können oder sogar verstor-
ben sind. Gerade für diese Tiere ist es 
wichtig, sehr schnell ein neues und lie-
bevolles Zuhause zu finden. Die Tiere 
sind meist mit ihren Menschen alt ge-
worden und verstehen nun die Welt 
nicht mehr. Gerade dann, wenn eine 
stabile Umgebung so wichtig ist, ändert 
sich das Leben so grundlegend. Nach-
vollziehbar, dass Tiere dann besonders 
leiden.

Wenn Sie einen tierischen Partner su-
chen, der seinen jugendlichen Leicht-
sinn schon hinter sich hat, der schon 
eine gewisse Erziehung mit sich bringt 
und möglicherweise nicht mehr ganz 
so viel Bewegung braucht, wie ein Jung 
spund, dann können Sie bei uns fündig 
werden.

Wir haben einige nette Senioren bei 
Hunden und Katzen, die ein nettes Zu-
hause suchen, in dem sie ihre Rente 
glücklich und zufrieden verbringen kön-
nen.

Oft sind Abgabe- oder Fundtiere in 
einem schlechten Allgemeinzustand. Sie 
müssen medizinisch versorgt und ge-
päppelt werden. Häufig stehen neben 
Kastrationen auch andere aufwendige 
OPs an, um den Tieren ein lebenswertes 
Leben zu ermöglichen.

Diese zusätzlichen Kosten bringen uns 
immer wieder an die Grenzen unserer 

finanziellen Leistungsfähigkeit, so dass 
wir immer wieder auf Spenden ange-
wiesen sind, um den uns anvertrauten 
Tieren professionell helfen zu können.

Wir bauen da auf IHRE Unterstützung. 
Helfen SIE uns helfen.

Es gibt aber auch schöne Geschichten: 
So freuen wir uns immer, wenn wir 
Tiere in eine glückliche Zukunft vermit-
teln können! Große Freude bei uns al-
len, dass Alf nach einigen Jahren im Tier-
heim nun endlich ein Zuhause gefunden 
hat. Das neue Frauchen hat sich mit viel 
Geduld und Liebe das Vertrauen des so 
ängstlichen Alf erarbeitet und ließ sich 
auch nicht von seiner Darmkrankheit 
abschrecken, so dass er als Zweithund 
endlich in ein Leben außerhalb des Tier-
heims starten darf.

Auch Roby, der nach dem Tod seines 
Frauchens wieder ins Tierheim zurück 
musste und schrecklich litt, weil er die 
Welt nicht mehr verstand, hat ein neues 
Zuhause gefunden, in dem er wieder 
glücklich ist! Wir sind so froh, denn wir 
haben uns wirklich Sorgen gemacht, 
dass der kleine Kerl an seiner Trauer zu-
grunde geht.

Falls Sie unsere Arbeit mit 
einer Spende untersützen 
möchten, freuen wir uns  
„tierisch“!

Verwendungszweck: „Für die 
Tiere“
Sparkasse Siegen
IBAN: 
DE54 4605 0001 0001 1315 07
BIC:
WELADED1SIE



Tierische TOP-Models gesucht!
Du würdest ein Bild Deines Lieblings gerne überlebensgroß verewigt sehen?

Für das Riesenbanner zum Sommer-
fest 2017, das schon bald den Weg zum 
Tierheim verschönern wird, suchen wir 
jetzt Fotos von euren Lieblingen - egal 
ob klein oder groß, alt oder jung, Hund 
oder Katze oder Nager oder Vogel oder 
Reptil, oder, oder, oder… 

Schicke uns einfach ein Bild Deines 
Lieblings vor möglichst neutralem 
Hintergrund direkt per E-Mail* oder 
WhatsApp* (promo@theisen24.de 
// 016095629157) und schreibe uns 
möglichts dazu, wo und wann du dei-
nen Liebling bekommen hast - und Du 
wirst ihn schon bald riesengroß auf un-
serem Tierheim Siegen - Riesenbanner 
bewundern können.

Das wäre was für Dich? Dann mach 
doch einfach mit!

Wir hoffen, dass Ihr uns viele Fotos eu-
rer tierischen Freunde zusendet und 
so ein wirklich tolles Banner entstehen 

lasst. Wir danken Happy-Dog für diese 
tolle Aktion und freuen uns auf das Er-
gebnis.

*Mit der Zusendung des Fotos versi-
chere ich, dass das Urheberrecht bzw. 
ausschließliche Nutzungsrecht des 
betreffenden Bildes oder der betref-
fenden Bilder bei mir, dem Absender, 
liegen. Darüber hinaus erkläre ich mich 
einverstanden, dem Tierschutzverein 
für Siegen und Umgebung e.V. das 
eingeschränkte Nutzungsrecht über 

das betreffende Bild im Rahmen der 
beschriebenen Aktion zu überlassen. 
Dies umfasst den einmaligen Druck des 
Bildes auf öffentlich sichtbarem Wer-
bematerial sowie ggf. Abbildungen des 
bedruckten Werbematerials in ande-
ren Medien im Rahmen der Aktion. Der 
Tierschutzverein für Siegen und Umge-
bung e.V. erklärt, dass die Nutzung des 
Bildmaterials auf den beschriebenen 
Rahmen beschränkt bleibt und eine 
Nutzung über diesen Rahmen hinaus 
nicht stattfindet.
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DER MENSCH
IM MITTELPUNKT

Zeitarbeit. 

Outsourcing. 

Personal.

UFAR Unternehmen für
Arbeitnehmerüberlassung GmbH

Standort Siegen: 

Sandstraße 32 . 57072 Siegen

Telefon: 02 71 / 40 57 78-0

Büro Bad Berleburg: 

Sählingstr. 16 . 57319 Bad Berleburg

Telefon: 027 51 / 44 40 46 

Zeitarbeit. 

Outsourcing. 

Personal.

Folgen Sie uns auf Facebook!

   www.ufar.de

Sandstraße 160 – 162 - D-57072 SIEGEN

Telefon: +49 (0)271 23097 – 0 Telefax: +49 (0)271 23097 – 59

E-Mail: info@schreiber-wpg.de

Internet: www.schreiber-wpg.de

Unternehmensberatung

Wir unterstützen unsere Mandanten

kompetent und zuverlässig

Steuerberatung

Wirtschaftsberatung - Wirtschaftsprüfung

Dipl. Kfm. F. SCHREIBER und PARTNER GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ∙ Steuerberatungsgesellschaft
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Die Arbeit im Tierheim ist nicht unsere 
einzige Aufgaben. Andere Aufgaben se-
hen wir unter anderem darin, rund ums 
Tier zu informieren und die Menschen 
für den Tierschutz zu sensibilisieren.

Und da sich bekanntlich früh übt, was 
mal ein Meister werden will, gehen wir 
in Kindergärten und Schulen. Die Kin-
der sind immer begeistert dabei, wenn 
es darum geht, wie man mit Bello und 
Miez richtig umgeht. Klar, dass unsere 
Mitarbeiterin alles Wissenswerte vor 
allem praktisch vermittelt.

Unterstützt wird sie dabei von leben-
den Tieren, die natürlich sofort im Mit-
telpunkt des Interesses stehen. Sie zei-
gen den Kids aber auch, wie sie richtig 
mit ihnen umzugehen haben.

Fellpflege, artgerechte Haltung (wie-
viel Ruhe und wieviel Action braucht 
das Tier, was braucht es, um sich wohl 
zu fühlen, was sollte man besser nicht 
füttern….) und zum Beispiel Spielmög-
lichkeiten stehen auf dem Programm. 
Wichtig aber auch die Frage, woran die 

Kinder merken können, wie der Hund 
ihnen zeigt, dass er z. B .seine Ruhe ha-
ben möchte, oder sauer wird.

Die Projekte laufen unterschiedlich 
lang. Mal im Rahmen einer Projektwo-
che, mal über ein halbes Jahr. Es gibt 
aber auch AG`s die über ein ganzes 
Schuljahr laufen. 

Ein besonderes Erlebnis ist es für die 
Kinder immer wieder, wenn es im Rah-
men des Projektes einen Besuch im 
Tierheim gibt.

Im AWO Familienzentrum Fischbacher-
berg fanden neulich im Rahmen der 
Tierschutz-AG Hundetage statt.

Die zwei- bis fünfjährigen Kinder hatten 
offensichtlich viel Freude, wie an ihrem 
Feedback abzulesen ist:

• Es war schön, die Hunde zu füttern.

• „Wau wau“ (zeigt auf das Bild der Be-
suchshunde)

• Es ist toll Hunde zu streicheln, die  
haben weiches Fell.

• Ich habe den Futternapf gehalten, der 
Hund hat gefressen.

• Wir waren spazieren.

• Der Hund hat Fleischwurst gesucht.

• Die Hunde, die uns besucht haben 
waren Pinocchio, Lilly, Joshi und Maline

Weitere Informationen zu den Schul- 
und Kindergartenprojekten bekom-
men Sie bei Interesse im Tierheim.

Aber auch im Tierheim haben wir re-
gelmäßige Angebote für Kinder und 
Jugendliche.

Unsere Aktivgruppe, ein Zusammen-
schluss aus Kinder- und Jugendgruppe, 
werkelt kocht und bastelt für unsere 
Tiere.

Die Kindergruppe der Wilden Wiesel ist 
ein Angebot für Kinder vom  1. bis zum 
4. Schuljahr.

Die Jugendgruppe richtet sich an Kids 
ab 10 Jahre oder 5. Schuljahr.

Nähere Informationen zur Aktivgruppe 
und den Wilden Wieseln finden sich auf 
unsere Homepage www.tierheim-sie-
gen.de unter Wilde Wiesel.

Kinder und Jugendarbeit
Zu Besuch in Schulen, Kindergärten, ...
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I M P R E S S U M

Ferienspaß im Tierheim Siegen

Auch in diesem Jahr bieten wir wieder 
den beliebten Ferienspaß für Kinder an.

Und das haben wir dabei im Programm:

Hundewoche

Am 07. - 11. August 2017 findet im Tier-
heim Siegen die Veranstaltung „Hunde-
woche“ für Kinder im Alter von 12 bis 16 
Jahren statt.

Tierheimwoche I

Am 17. - 21. Juli 2017 findet im Tierheim 
Siegen die Veranstaltung „Tierheimwo-
che I - Rund ums Tierheim und seine 
Bewohner!“ für Kinder im Alter von 10 
bis 14 Jahren statt.

Kids&Dogs - Minis

Am 03. Juni 2017 findet im Tierheim Sie-
gen eine Tagesveranstaltung für Kinder 
im Alter von 5 bis 6 Jahren statt. 

Gassigehen mit Tierheim-Hunden im 
Gassitrupp

Am 15. UND 16. Juli 2017 findet im Tier-
heim Siegen die Veranstaltung „Gassi-
gehen mit Tierheim-Hunden im Gassi-
trupp“ für Kinder im Alter von 14 bis 16 
Jahren statt.

Tierschutzwoche I

Am 31 Juli. - 04. August 2017 findet 
im Tierheim Siegen die Veranstaltung 
„Tierschutzwoche I - Rund um den Tier-
schutz!“ für Kinder im Alter von 12 bis 
16 Jahren statt.

Alles für die Katz!

Am 21. - 25. August 2017 findet im Tier-
heim Siegen die Veranstaltung „Alles 
für die Katz!“ für Kinder im Alter von 10 
bis 14 Jahren statt.

Rund um den Igel!

Am 07. UND 08. Oktober.2017 findet im 
Tierheim Siegen eine Wochenendver-
anstaltung für Kinder im Alter von 6 bis 
10 Jahren statt.

Werkeln, backen und basteln für die 
Tierheimtiere

Am 23. - 27. Oktober 2017 findet im 
Tierheim Siegen die Veranstaltung 
„Werkeln, backen und basteln für dier 
Tierheimtiere“ für Kinder im Alter von 6 
bis 10 Jahren statt.

Langeweile für Tier oder Mensch? 
Gibt‘s nicht!

Am 30. Oktober und 2. - 4. November 
2017 findet im Tierheim Siegen die Ver-
anstaltung „Langeweile für Tier oder 
Mensch? Gibt‘s hier nicht!!“ für Kinder 
im Alter von 10 bis 14 Jahren statt.

Tierschutz-, mehr Tierheimwochen, 

.... und noch einige andere Veranstal-
tungen. Auf unsere Facebookseite un-
ter Veranstaltungen und auf unserer 
Homepage unter Terminen können Sie 
alle Termine finden.

Bei Fragen, zur Anmeldung und für wei-
tere Informationen zu den Ferienspaß- 
Veranstaltungen schreiben Sie bitte 
eine Mail an: 

s.schneider@tierheim-siegen.de

Offene Sonntage 2017
An den „offenen Sonntagen“ (in der 
Regel an jedem ersten Sonntag eines 
Monats) haben Sie die Möglichkeit, un-
ser Tierheim und seine Bewohner ganz 
in Ruhe kennenzulernen. Machen Sie 

einen Rundgang über unser Gelände 
und stärken Sie sich zwischendurch mit 
einem Stück Kuchen und einer Tasse 
Kaffee und finden Sie ein Schnäppchen 
auf unserem Flohmarkt.

Eine Vermittlung von Tieren findet an 
diesem Tag nicht statt, sondern zu den 
regulären Öffnungszeiten (Mo.,Mi.,Fr., 
15.00 - 18.00 Uhr und Sa., 13.00 - 17.00 
Uhr).

 Besuchen Sie uns am:  02.April; 07. Mai; 
04. Juni; 02. Juli; 06.August; 03. Septem-
ber; 01.Oktober; 05. November und 03. 
Dezember.

Unser großes Sommerfest feiern 
wir am 08. und 09. Juli 2017.

Schon jetzt herzliche Einladung, mit uns 
zu feiern und zwei schöne Tage mit uns 
zu verbringen.

Wir werden wieder ein buntes Pro-
gramm für Sie zusammenstellen. 

Haben Sie Zeit und Lust uns beim Auf-
bau und Abbau oder am Tag selber 
tatkräftig zu unterstützen? Wollen Sie 
uns mit Spenden für unsere Tombola 
unterstützen? Möchten Sie mit einem 
Info- oder Verkaufsstand auf dem Som-
merfest vertreten sein? Dann melden 
Sie sich doch bitte per Mail an: 

info@tierheim-siegen.de

Termine und Veranstaltungen
Ferienspaß 2017, Sommerfest 2017, offene Sonntage, ...
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