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Wenn man an ein Tierheim denkt, hat 
man zuerst Hunde in grauen kargen 
Zwingern und Katzen in engen Käfigen 
vor Augen. Im Tierheim Siegen kann 
man aber auch eine ganz andere, fast 
schon idyllische Szenerie vorfinden. In 
unserem Kleintierdorf beherbergen wir 
schon seit einigen Jahren zwei Haus-
schweine und mehrere Hängebauch-
schweine.

Vorletztes Jahr im Sommer kamen Wil-
ma und Gerda, zwei Ziegen, zu dem 
kleinen „Bauernhof“ dazu. Sie wurden 
auf dem Spielplatz eines Kindergartens 
gefunden. Gerda konnte schnell vermit-
telt werden, Wilma ist leider mit ande-
ren Tieren nicht sehr verträglich. Auch 
Gerda machte damals schmerzhafte 
Bekanntschaft mit Wilma’s Hörnern. Die 
einzigen Tiere, die Wilma einigermaßen 
respektvoll behandelt, sind die Schwei-
ne.

Das ländliche Idyll im Kleintierdorf wird 
von etlichen Hähnen mit ihren Hühnern 
komplettiert. Hähne werden sehr oft 
abgegeben oder kommen als Fundtiere 
zu uns, da die Besitzer wegen des lau-
ten und frühmorgendlichen Krähens 
oft von der Nachbarschaft zur „Entfer-

nung“ der Tiere gezwungen werden. 
Jeder Hahn braucht aber auch sein 
Harem. Den können wir bieten, indem 
wir schon mehrere Male von der Orga-
nisation „Rette das Huhn e. V.“ Hühner 
aufgenommen haben. Die Hühner wer-
den normalerweise nach der Legeperi-
ode aus ihren Käfigen ausgestallt und 
landen ohne große Umwege direkt im 
Kühlregal. „Rettet das Huhn e. V.“ über-
nimmt immer wieder einige Tausende 
dieser Hühner und vermittelt sie in gute 
Haltung. Wir beobachten immer wie-
der mit großer Freude wie die Tiere, die 
nichts außer ihren engen Käfigen kann-
ten, ihre Welt entdecken und endlich 
frei und glücklich leben können.

Zu den Ziegen, Hühnern, Enten und 
Schweinen kam im letzten Herbst 
„Shaun“ das Schaf hinzu. Er wurde als 
süßes Lamm mitten in einem Industrie-
gebiet gefunden und ist mittlerweile ein 
stolzer Schafbock.

Nach und nach kamen Shirley und 
Lamm Dörte, zwei Skudden (eine sehr 
alte Schafrasse), sowie Gustav und Mo-
ritz, beides Ziegen, dazu.

So langsam wurde es im Schweinege-
hege dann doch zu eng. Wir mussten 
also umdisponieren. Einer der groß-
en Hundefreiläufe ist so riesig, dass er 
von den Hunden nie genutzt wurde, 
also wurde er zum „Wiederkäuer-Para-
dies“ umfunktioniert. Hier wächst soviel 
Gras und Kraut, dass unsere Ziegen und 
Schafe genug zu futtern haben. Auch 
die anderen Wiesenflächen im Tier-
heim mähen sie gründlich und halten 
die Büsche in Form. Für alle also eine 
Win-Win-Situation.

Unsere Enten sollen nun auf dem Arial 
noch einen Teich bekommen - perfekt 
zum Schwimmen und Tauchen und viel 
Platz zum Watscheln.

Also eine richtige Bauernhofidylle, nur 
Wilma möchte bei ihren Schweinen blei-
ben, ihre Artgenossen findet sie einfach 
unsympathisch.

Unsere Rasenmäher-Truppe darf auch 
ruhig noch weiter wachsen. Shaun, 
Dörte & Co. würden sich über weitere 
Kollegen freuen, schließlich gibt’s genug 
Arbeit. Frei nach dem Motto: Kollege ge-
sucht, meckern erlaubt!

Wir bieten ein gutes Betriebsklima in 
einer tierisch netten Truppe bei besten 
Bedingungen.

Die Arbeitszeiten sind gleitend, Futter 
wird gestellt, Unterhaltung ist garantiert 
und die vierbeinigen Anwohner der be-
nachbarten Hundegehege sorgen im-
mer wieder für einen guten Sound.

Wir erwarten Offenheit gegenüber ga-
ckernden, grunzenden und quakenden 
Kolleginnen und Kollegen und die Be-
reitschaft, sich an Mäh- und Baumpfle-
gearbeiten zu beteiligen.

Bewerbungen nimmt Tierheimleiter 
Tobias Neumann entgegen. Falls Sie 
mal Entspannung vom stressigen Alltag 
brauchen, besuchen Sie doch unseren 
Bauernhof im Kleintierdorf.

Schaf, Ziege, Schwein, Ente und Co.
Schwein gehabt ...
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Herzliche Einladung zum Som-
merfest im Tierheim!

Es erwarten Sie wieder viele Attrak-
tionen, Gaumenfreuden, nette Men-
schen. Besuchen Sie uns und feiern Sie 
mit! Der Erlös kommt in vollem Umfang 
unserem Tierheim zugute.

Sie haben Lust aktiv beim Sommerfest 
dabei zu sein?

Super: Helferinnen und Helfer sind 
herzlich willkommen!

Wir benötigen helfende Hände an den 
Tagen vor und nach dem Sommerfest 
beim Auf- und Abbau.

Es muss so einiges an Material bewegt 
werden. Die Zelte müssen aufgestellt 
werden, ebenso Tische und Bänke. Es 
gilt Versorgungsleitungen zu verlegen, 
Stände aufzubauen und vieles mehr.

Da können wir an den Tagen vor dem 
Sommerfest viele Mitstreiter gebrau-
chen, die kräftig mit anpacken. Aber 
auch nach dem Sommerfest brauchen 
wir Helfer, denn da muss alles wieder 

abgebaut, aufge-
räumt und ver-
lastet werden.

An den Festtagen 
selber freuen wir 
uns über Mithilfe 
an den Ständen. 
Es gibt immer viel 
zu tun.

Sie haben Inte-
resse, mit netten 
Menschen uns zu 
helfen? Dann mel-
den Sie sich doch 
bitte bei uns.

Auch in diesem 
Jahr wollen wir un-
seren Besuchern 
wieder einiges 
rund ums Thema 
Tier bieten. Sie 
können dazu bei-

tragen und möchten informieren oder 
sogar etwas zum Verkauf anbieten?

Auch dann nehmen Sie doch bitte zeit-
nah mit uns Kontakt auf.

Wie in jedem Jahr bieten wir auch dieses 
Jahr wieder eine große Tombola an.

Sie können uns noch mit Preisen unter-
stützen? Das ist klasse. Wir freuen uns 
über ihre Rückmeldung.

Eine große Bitte:  Lassen Sie IHRE Tiere 
bitte zuhause, wenn Sie zum Sommer-
fest kommen.

Für unsere Tiere ist das Sommerfestwo-
chenende erfahrungsgemäß immer be-
sonders stressig.

Es wird mit jedem Tier, dass sich auf 
der anderen Zaunseite bewegt immer 
schlimmer.

Ersparen Sie unseren und auch Ihren 
Tieren bitte den Stress und kommen sie 
ohne ihre Fellnasen zum Sommerfest. 
Danke für Ihr Verständnis.

Kurzmeldungen

Martin Rütter dreht derzeit wieder 
eine Hundeprofi-Folge im Tierheim.

Wir freuen uns und sind sehr gespannt 
auf die Ausstrahlung.

Wenn der Termin feststeht, geben wir 
ihn natürlich rechtzeitig bekannt.

Der Tierschutzverein für Siegen und 
Umgebung kann in diesem Jahr auf 80 
Jahre Vereinsgeschichte zurück bli-
cken. Wir werden das im Herbst ent-
sprechend würdigen. Wie und wann 
werden wir euch mitteilen.

Neuerdings arbeiten wir mit der VHS 
zusammen und bieten zu verschie-
denen Tierthemen Abende im Tierheim 
an. Weitere Infos im „VHS Jahrespro-
gramm 2017/2018“ 

Sind Sie schon unser Fan bei Face-
book?

Da gibt es immer wieder frische Infor-
mationen rund ums Tierheim: Alles, 
was uns so bewegt- tierische Schicksale, 
erfolgreiche Vermittlungen, Rückmel-
dungen von vermittelten Tieren und 
vieles mehr. Schauen Sie gerne vorbei 
und abonnieren Sie unsere Seite.

Unsere Homepage www.tierheim-sie-
gen.de zeigt sich in einem neuen Ge-
wand. Frisch, modern und informativ 
präsentieren wir uns und alles Wichtige 
rund ums Tierheim. Termine, News, al-
les rund um unsere Tiere (Fundtiere, 
Tiere zur Vermittlung) und vieles mehr 
finden Sie dort. 

Surfen Sie mal vorbei.

Dies und Das aus dem Tierhiem.
Sommerfest, Wir werden 80 Jahre, ...
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Kontakt bei weiteren Fragen:
Schreiben Sie bitte eine E-Mail an:  
Sabine Schneider
s.schneider@tierheim-siegen.de
oder melden sich im Tierheim.



Wir haben Post ...
Hallo ich bin‘s, Alf!
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Alf kam ursprünglich als sehr scheuer, 
ängstlicher Hund aus Rumänien nach 
Deutschland. Bei uns im Tierheim hat er 
nur zu wenigen Menschen eine Bezieh-
nung aufgebaut. Er musste sieben Jahre 
seines Lebens bei uns im Tierheim ver-
bringen, bis er endlich letztes Jahr ein 
Zuhause gefunden hat. Aber lest selbst, 
was er uns schreibt:

Hallo ich bin`s,  Alf!

Ich denke ihr erinnert euch an mich. War 
einige Jahr im Tierheim Siegen zu Gast.
Im Februar dieses Jahres durfte ich zu 
meiner Familie ziehen. Mein Frauchen 
wurde vor Weihnachten auf mich auf-
merksam und konnte mich dann nach 
einigen Untersuchungen holen. 

Es war alles sehr aufregend für mich 
und ich musste immer wieder zittern 
und hecheln.

Doch manchmal konnte ich mich auch 
beruhigen, denn Frauchen hat immer 
ruhig zu mir gesprochen. Ich habe mich 
auch schon ganz schön an sie gewöhnt  
und wenn sie mal weg war und nach 
Hause kommt, freue ich mich und we-
dele zwei drei Mal mit meinem Kringel-
schwänzchen, oh, oh und dann fällt mir 
wieder ein, dass ich doch Angst habe. 
Verflixt!

In der Familie gibt es noch vier große 
Männer und Jungs, die auch sehr be-
müht sind, an mich ran zu kommen. 
Doch ich schaue immer wieder weg, 
weil ich einfach zu große Angst habe.

Dann gibt es noch zwei Katzen. Die eine 
lässt mich ja in Ruhe, aber der kleine 
Gianni versucht schon mal, an mir zu 
schnuppern oder läuft unter mir durch. 
Dann hüpfe ich mit allen vieren gleich-
zeitig in die Höhe um ihm zu entkom-
men. Aber eigentlich finde ich ihn nett. 
Wenn die doofe Angst  nicht wäre.

Ja, und dann ist da noch mein Hunde-
kumpel Gustav, der auch aus dem Tier-
heim Siegen kommt.

 Mit ihm verstehe ich mich so richtig gut 
und er zeigt mir vieles.

Aber am liebsten gehe ich mit Frauchen 
und Gustav auf lange Spaziergänge 
oder zum Joggen. 

Da kann ich mich am allerbesten 
entspannen. Ich darf dann an einer 
gaaaaanz langen Leine fast wie alleine 
laufen.

Wenn Frauchen ruft und sagt: “Steh“, 
bleibe ich stehen und setze mich hin. 
Dann kommt sie manchmal zu mir, wo 
ich natürlich wieder Angst habe. Doch 
sie streichelt mich dann. 

Danach geht es weiter. Ach, wie ist das 
schön im Wald!

Neulich waren Gustav, Frauchen  und 
ich sogar in Holland, das nannte sich 
Urlaub. Zuerst,  als ich in das Ferien-
häuschen kam, habe ich mich über-
haupt nicht wohl gefühlt und ich habe 
ganz schön Stress bekommen. Ich bin 
immer hin und her gerannt und dachte: 
„Mensch, wo ist denn mein zu Hause? 
Ist denn jetzt wieder alles vorbei?“ Aber 
dann kam mein Körbchen und Gustav 
legte sich wie selbstverständlich auf 
seine Decke. Ich habe mich dann auch  
ins Körbchen gelegt und wurde etwas 
ruhiger. Leckeres Fressen gab es dann 
auch noch. 

Am nächsten Morgen gingen wir dann 
das erste Mal länger spazieren. Wir gin-
gen an ein großes Wasser. Ach, du liebe 
Güte so viel Sand habe ich noch nicht 
gesehen. Ich hatte Durst und wollte trin-
ken, doch was war das?! Es schmeckte 
ekelig und anscheinend habe ich ein  

komisches Gesicht gemacht. Denn Frau-
chen musste laut lachen.  Mit meinem 
Hundekumpel Gustav, der sich immer 
wieder im Sand gewälzt hat,  bin ich 
dann immer wild hin und her gerannt. 
Es hat mir viel Spaß gemacht. Wir wa-
ren dann ein paar Tage dort und es war 
wunderschön. Ein herrlicher Urlaub!

Zu Hause  fühle ich mich nach und nach 
immer wohler, aber sobald irgendetwas 
anders ist, bekomme ich doch wieder 
diese schlimme Angst. 

Aber alle sind dann bemüht mir zu hel-
fen, oder mich einfach mal in Ruhe  zu 
lassen.

Alles in allem habe ich es, glaube ich, 
sehr, sehr  gut getroffen und nach un-
seren Spaziergängen weiß ich auch so 
langsam, dass ich nicht mehr in Rich-
tung Tierheim laufe, sondern mit Frau-
chen nach Hause. Ich glaube, da ist auch 
mein zu Hause! 

So, nun wisst ihr wie es mir geht und 
vielleicht berichte ich in einem halben 
Jahr nochmal, wie es mir geht und ob 
ich dann nicht mehr ganz so  viel Angst 
habe.  

Bis dahin wünsche ich euch und euren 
tierischen Freunden eine schöne Zeit. 
Liebt sie so wie meine Familie  mich 
liebt.

Tschüss euer Alf!

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



Herzenswünsche
Eine Aktion der Sparkasse Siegen

Die Sparkasse Siegen feiert Geburtstag 
und nimmt das zum Anlass, in einer 
große Aktion Herzenswünsche zu erfül-
len. 

175.000€ sind für Ehrenamt und sozi-
ale Projekte in der Region im Topf. Viele 
Vereine haben sich mit Herzenswün-
schen beworben, wir sind auch dabei.

SIE können uns helfen, unsere ge-
wünschte Spendensumme zu erhalten.

Die Sparkasse Siegen gibt Herzenswün-
sche – Codes an ihre Kunden und auch 
an Besucher der Herzenswünsche-Ak-
tionstage aus. Sie können ihren Code 
dann zu Gunsten des Tierheimes einlö-
sen, der Spendenbetrag wird unserem 
Projekt gut geschrieben.

Bei Redaktionsschluss standen wir bei 
18% der gewünschten Projektsumme. 
Da geht noch was!

Auf der Hompage der Sparkasse unter 
www.sparkassen-herzenswunsch.de 
finden Sie unsere Projektbeschreibung:

Das Tierheim in Siegen nimmt im Jahr 
ca. 600 Katzen aus dem Kreis Sie-
gen-Wittgenstein als Fund- und Abga-
betiere auf, versorgt diese und vermit-
telt sie in ein neues Zuhause. 

Im Jahr 2016 wurde eine neue Katzen-
quarantänestation gebaut. In dieser 
Station benötigen wir nun noch eini-
ge neue spezielle Quarantäneboxen. 
Mit diesen Boxen ist es uns möglich, 
den Katzenwelpen, die jedes Jahr in 
großer Anzahl und zum Teil unterküh-
lt und unterernährt zu uns kommen, 
eine ideale Versorgung mit Wärmelam-
pen, speziellen Rückzugsmöglichkeiten 

und vielem mehr zu geben. Auch Tiere 
mit Beinbrüchen oder anderen Ver-
letzungen können in diesen Boxen in 
Ruhe gesund werden. Des Weiteren 
benötigen wir die Boxen um die Aus-
breitung von Infektionskrankheiten zu 
vermeiden. 

Die Anschaffung stellt für uns eine 
massive finanzielle Belastung dar, da-
her benötigen wir jede Hilfe. Wir hoffen 
mit diesem Projekt unserem Ziel näher 
zu kommen.

Helfen Sie uns, besorgen Sie sich einen 

Code uns setzen Sie ihn für uns ein.

Vielen Dank!!
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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
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Was summt denn da?

Dieser Frage sind Kinder und Eltern bei 
einem Wochenende rund um die Biene 
nachgegangen.

Am ersten Tag haben sich die Freunde 
der gelbgestreiften, summenden Frak-
tion den Bienenstock von außen ange-
schaut. Dann gab es  Bilder und Infos 
zur Biene, Wespe und Hummel und alle 
haben gemeinsam überlegt, warum die 
Bienen so wichtig sind und Gründe ge-
funden warum sie bedroht sind und 
wie man ihnen helfen kann.

Da den Worten ja auch Taten folgen 
sollen, wurde Bienenweide gepflanzt. 

Außerdem haben alle mit viel Spaß  Sa-
menbienchen gebastelt und ein Plakat 
gestaltet. 

Mit viel Genuss wurde vom Honig ge-
nascht und besprochen, wo Unter-
schiede in den Honigsorten sind und 
wer welchen Honig mochte. 

Am Sonntag waren  Imker zu Gast und 
die Kinder haben Rähmchen für den 
Bienenstock, auch Beute genannt, ge-
baut. In diese Beuten hinein bauen die 
Bienen ihre Waben, in denen sie ihren 
Nachwuchs großziehen und der Nek-
tar zu Honig reift. Zur Stärkung gab  es 
Honigbrötchen. Viel Spaß hatten alle 
bei den Bienenspielen auf dem Hunde-
platz. Die Imkerin hat gezeigt, wie man 
aus Waben Lippenpflegestifte macht. 
Der Höhepunkt des Nachmittages war 
die Suche der Königin im Bienenstock. 
Ein sehr schönes und lehrreiches Wo-
chenende ging mit dem Wunsch aller 
zu Ende: Schützt die Bienen, Bienen er-
halten die Natur.

Auf unserer Seite www.tierheim-sie-
gen.de findest du unter „Wilde Wie-
sel“ alle Termine und Themen für 
unsere Treffen. Schau auch da mal 
rein.

Schaffe, schaffe, (Exoten-) 
Häusle baue……

Unser Werkelteam sucht Verstärkung. 

Um die Umbauten im Exotenhaus zu 
beenden sucht das Werkelteam hand-
werklich geschickte Leute. Außerdem 
gibt es immer was zu reparieren und 
zu bauen, so wurden schon zwei Gehe-
ge für die Schildkröten gebaut. Abde-
ckungen für Aquarien und Nistkästen 
für die Vögel, Häuser für Kaninchen 
und mehr. Du hast Lust, mitzumachen? 
Dann melde dich doch einfach mal im 
Tierheim. Da gibt es nähere Informa-
tionen und die Termine, wann wir uns 
treffen.

Du hättest gerne einen Hund, 
aber es geht nicht?

Wir haben eine Alternative: Mach mit 
beim Gassi- Trupp!

Hier haben Jugendliche zwischen 14 -18 
Jahren die Möglichkeit, Dienstags und 
Donnerstags zwischen 16:30 - 18:00 
Uhr mit den Tierheimhunden Gassi zu 
gehen. 

Damit ihr gut drauf vorbereitet seid, 
gibt immer am 1. Dienstag im Monat  
um 18:00 Uhr eine Theoriestunde. Be-
vor ihr loslegt, nehmt ihr am Gassi-Se-
minar teil, denn wir machen euch zu 
Experten an eurem Ende der Leine.

Ab 16 Jahren könnte auch zu den nor-
malen Gassi- Zeiten laufen, vorausge-
setzt, ihr macht den Sachkundenach-
weis.

Was tun, wenn was passiert?
Auch der Hund kann verunglücken, 
sich verletzten, plötzlich mal schlapp 
machen.

Dann ist guter Rat teuer. Nicht bei den 
Kindern und Jugendlichen, die in 1. Hil-
fe am Hund ausgebildet werden. Aber 
nicht nur der Notfall, wenn etwas pas-
siert ist, wird besprochen. Es geht auch 
um den gesunden Hund und darum, 
wie Notfälle vermieden werden kön-
nen.

Für den Fall der Fälle lernen die Erst-
helfer, wie sie die Situation richtig ein-
schätzen und entsprechend reagieren. 
Genau wie in der Ersten Hilfe beim 
Menschen ist auch hier auf Sicherheit 
zu achten Eigenschutz geht vor Ret-
tung! 

Wie werden Verbände angelegt, Augen 
gespült, Gegenstände aus dem Fang 
geholt? Diese und viele andere Fragen 
werden besprochen.

Du hast Lust, das auch zu lernen? Dann 
schreib uns eine Mail, ruf mal an oder 
komm einfach mal vorbei. Wir sagen 
dir dann, wann und wo du mitmachen 
kannst.

Freie Plätze gibt es 
auch noch bei unseren 
Ferienspaß- Aktionen. 
w w w . t i e r h e i m - s i e g e n . d e  

Kinder und Jugendarbeit
Bienen, Hunde, Schildkröten, ...
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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.

Die Jahreshauptversamlung 
des Tierschutzverein für  
Siegen und Umgebung e.V.
Am 29. Juni 2017 um 19.00 Uhr in der 
Siegerlandhalle (Hüttentalsaal) findet 
die Jahreshauptversamlung statt. Hier-
zu laden wir alle Mitglieder des TSV Sie-
gen herzlich ein. Die Tagesordnung ist 
den Mitgliedern spätestens 14 Tage vor 
der Sitzung per Post zugegangen.

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
Ferienspaß, offene Sonntage, JHV und Sommerfest 2017
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