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Liebe Tierfreundin,
lieber Tierfreund,

die turbulenten Zeiten sind leider noch
nicht vorbei. Wie wir in unserem letzten
Infobrief bereits mitteilten wurde unser
Antrag auf Nutzung des Anwesens als
Tierheim von der Gemeinde einstimmig
zurückgewiesen. Da sich aber unser An-
wesen im Außenbereich befindet, kann
das Landratsamt die Genehmigung
auch ohne Zustimmung der Gemeinde
erteilen. Um dies zu erreichen mussten wir
einen auf Verwaltungsrecht spezialisier-
ten Anwalt nehmen. Unterstützt wurden
wir bei diesem Vorhaben von zahlrei-
chen Leserbriefen die unsere Mitglieder
und Freunde an Zeitungen und Behör-
den richteten. Zurzeit liegt unser Antrag
also immer noch beim Landratsamt,
welches noch weitere Ergänzungen des
schalltechnischen Gutachtens anforder-
te. Diese konnten wir nun endlich be-
schaffen und nun warten wir wieder
einmal auf die Stellungnahme des Land-
ratsamtes. Wir versuchen optimistisch zu
sein.

Was uns aber besonders ärgert, dass
man für solche verwaltungstechnische
Belange so viel Geld und Kraft opfern
muss, statt dieses unseren Tieren zugute-
kommen zu lassen. Freundlicherweise ist
die Anwaltskanzlei mit einer Ratenzah-
lung einverstanden.

.

Situation Verein

Über 60 Tieren konnten wir im letzten Jahr
wieder ein neues Zuhause vermitteln.

Einen großen Teil der Kosten im letzten
Jahr verschlangen die Kosten für ärztli-
che Behandlung mit 7.680 €. Aber dieses
Geld war gut angelegt, da wir einige
Tiere von ihren Schmerzen befreien konn-
ten und ihnen ein normales Leben er-
möglichen. Ohne unsere Hilfe wäre ihr
Ende im Tierasyl absehbar gewesen.

Besonders gute Erfahrungen machten
wir dabei mit der Behandlung mit Gol-
dimplantaten, beispielsweise bei Hüft-
problemen war dies gegenüber einer
Operation die kostengünstigere und kurz-
fristigere Lösung. Nach der Behandlung
war sofort die Besserung festzustellen und
nach einigen Tagen liefen die Tiere ohne
jegliche Probleme umher. Wichtig dabei
ist jedoch, wirklich einen Spezialisten auf-
zusuchen.

Die Kosten für die Übernahme der Tiere
sind in den letzten Jahren ebenfalls ge-
stiegen. Wir bezahlen hier einen Beitrag
für das Tierasyl (Pfötchengeld), Impfkos-
ten, Transport und seit einiger Zeit kom-
men noch die Kosten für den Titer-Test
(Tollwut) hinzu.
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Durch unseren Einsatz konnten die Ver-
waltungs- und Marketingkosten wieder
äußerst gering gehalten werden und
betrugen zusammen lediglich 2,88% der
Einnahmen

Instandhaltung Anwesen

In 2013 wurde endlich der Anbau an der
Küche beendet. Wir sind darüber sehr
glücklich. Einerseits werden die Einbrü-
che von Regen und Schnee in die Küche
vermieden, andrerseits lieben unsere Tie-
re die zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeit
wo sich einzelne Hunde gerne zurückzie-
hen.

Darüber hinaus ist es möglich den Be-
reich zwischen Eingang und Küche hun-
defrei zu halten um Lieferanten und Be-
sucher den ungestörten Eintritt zu ermög-
lichen.

Aufgrund der unerwarteten Ausgaben
für Rechtsanwalt und Sachverständigen
wurden in diesem Jahr keine der fälligen
Instandsetzungsarbeiten durchgeführt.

Starke Männer gesucht

Unser Grundstück ist ja von einer großen
Wiese umgeben auf ca. 4.000 m² können
sich unsere Hunde tummeln. Was beson-
ders lustig ist, ist das buddeln nach Mäu-
sen. Darüber hinaus sind noch eine
Menge Baumwurzelreste in der Wiese,
die auch besonders gern bloß gelegt
werden. Mittlerweile ist es nahezu un-
möglich hier mit dem Rasenmäher
durchzukommen.
Samy bei der Arbeit

Der Rasen verdeckt die Löcher und
schon sitzt man wieder fest und benötigt
Hilfe um wieder rauszukommen. Schlim-
mer ist noch, wenn die Sicherheits-

schrauben der Messer abgeschlagen
werden.

Es wäre wunderbar, wenn Anfang
nächsten Jahres ein paar kräftige Män-
ner helfen würden, diese Löcher auszu-
füllen. Alleine ist dies eine trostlose Auf-
gabe. Wir würden einige cbm Erde be-
stellen und diese mit Hilfe dieser Männer
verteilen. Wenn Sie Lust haben rufen sie
doch bitte einfach bei uns an.

Mitgliederversammlung

Unsere Mitglieder und Freunde des Ver-
eins wurden zur Mitgliederversammlung
am 11. Oktober nach Unterhaching, in
die Antoniusstuben in Unterhaching ein-
geladen. Da wir mittlerweile gleich viel
Mitglieder im Raum München und im
Raum Traunstein, Rosenheim haben,
wurde ein weiteren Termin am 25.11. in
Obing angesetzt. Dabei boten wir auch
die Möglichkeit an unser Anwesen zu
besichtigen. Damit wollten wir Mitglieder
aus dieser Gegend lange Anfahrten
vermeiden helfen.

Welche Enttäuschung zur Versammlung
in München kamen nur acht Mitglieder.
Schlimmer kam es in Obing, wo nur 2
Mitglieder erschienen. Nicht einmal das
Mitglied auf dessen Wunsch hin wir den
Termin vor Ort planten.

Wir bereiten uns auf diese Termine sehr
umfangreich und sorgfältig vor. Umso
größer ist dann die Enttäuschung, wenn
sich niemand für das Geschehen im
Verein interessiert.

Wir sehen den Verein nicht als Selbstver-
wirklichung von uns, sondern würden
gerne Anregungen und Vorschläge der
Mitglieder in unsere Aktivitäten einbezie-
hen.
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Tierische Weihnacht

Neben lieben Menschen und schönen
Geschenken ist ein gesunder Hund si-
cherlich das Schönste, was Sie zu Weih-
nachten um sich haben können. Scho-
kolade zum Beispiel ist für den Hund giftig
und sollte daher für ihn stets unerreichbar
sein. Auch Kekse, Nüsse, Salzgebäck etc.
können Ihrem Hund schaden und sollten
am besten gar nicht verfüttert werden.

Mit einem quirligen Vierbeiner im Haus
sollte auch der Weihnachtsbaum be-
sonders gesichert werden, damit es an
den Festtagen keine unschönen Überra-
schungen gibt.

Auch Duftöle und Schneespray sind gif-
tig, wenn sie aufgenommen und ge-
schluckt werden und sollten deshalb für
Hund und Co unerreichbar sein. Ihre Fell-
nase freut sich garantiert, wenn am Hei-
ligabend ein paar besondere Leckereien
oder tierisch gute Überraschungen auf
ihn warten.

Ein paar extra Leckerchen sind an Weih-
nachten natürlich erlaubt. Sie sollten al-
lerdings stets gesund und hundegerecht
sein. Ihr Hund wird es übrigens viel span-
nender finden, wenn er sich seine Weih-
nachtshappen erarbeiten bzw. sie su-
chen muss.

Die neuesten Geschenkboxen für Hunde
enthalten einen leckeren Mix aus Futter,
Snacks und – als echte Überraschung für
Ihren Vierbeiner – tollem Spielzeug. Ihre
Fellnase will ja an den Feiertagen nicht
nur satt, sondern auch sinnvoll beschäf-
tigt werden. Bei allen Festtagsleckereien
sollte außerdem immer etwas zur nach-
träglichen Zahnpflege dabei sein. Das
können spezielle Kauknochen, Dörrfleisch
oder trockene Snacks mit entsprechen-
der Reinigungsfunktion für die Zähne
sein. Auch für empfindliche Mägen gibt
es eine große Auswahl an schonendem
Futter, Kauartikeln oder Nahrungsergän-
zungen, die Ihrem Hund zu Weihnachten
eine gesunde und richtig schmackhafte
Freude bereiten.

Old Beauty

Old Beauty, ca. 9,5 Jahre alt, und ihre
Freundin Old Jessie, ca. 7,5 Jahre alt
(Stand Oktober 2014) lebten beide viele

Jahre recht wohlbehütet miteinander, bis
ihr Frauchen ins Krankenhaus kam und
kurze Zeit später verstarb. Sie verloren
nicht nur ihr geliebtes Frauchen, sondern
auch ihr zu Hause, denn diese beiden
kleinen Hundeomis wurden vom hinter-
bliebenen Sohn im Tierasyl abgegeben.

Für beide war die neue Umgebung ein
Schock. Sie haben sich besonders in der
Anfangszeit sehr schwer getan, inmitten
all der Tierwaisen "Fuß zu fassen", sich mit
ihrem neuen Leben ohne all den An-
nehmlichkeiten, die ein richtiges zu Hau-
se so zu bieten hat, zu arrangieren. Seit-
her bestand ihr Leben tagein, tagaus aus
vergeblichen Warten.

Im Frühjahr 2014 konnten wir beide end-
lich zu uns holen.

Während Old Jessie sehr bald ein liebe-
volles Plätzchen fand musste Old Beauty
noch ärztliche Behandlungen über sich
ergehen lassen. Auf beiden Seiten muss-
ten die Milchleisten entfernt werden, da
sie als Junge nicht kastriert wurde. Hierzu
waren zwei Operationen erforderlich.
Beide überstand sie problemlos. Ein paar
Stunden nach den Operationen lief sie
schon wieder herum als wäre Nichts ge-
schehen. Sie hat sich schon sehr unser
Herz erobert. Sie ist ruhig aber hat sich
bei allen anderen Hunden Respekt ver-
schafft.

Es wäre wunderschön, wenn wir für Old
Beauty noch ein Plätzchen finden könnte
wo sie in Ruhe ihren Lebensabend ver-
bringen könnte.



Sisi und Franz-Joseph in Obing

Sisi

Franz-Joseph
Nachdem Franz-Joseph schon längere
Zeit bei uns in Obing war konnten wir vor
kurzem auch seine Schwester Sisi zu uns
holen. Beide sind sehr verträglich mit
Hunden und sehr menschenbezogen. Sie
versuchen immer wieder in die Nähe
eines Menschen zu kommen und betteln
um Liebkosung.

Beide sind etwa ein Jahr alt, geimpft,
gechipt und kastriert. Sie sind etwa 40
cm – 50 cm hoch und wiegen ca. 16 kg.

Natürlich wäre es schön wenn wir für
beide zusammen einen Platz finden wür-
den, dies ist aber nicht Voraussetzung

Wir suchen ein Plätzchen

Nelo einer der Hunde, die einem Züchter

abgenommen wurden. Reinrassiger Pointer.
Nelo ist ca. 10 Monate, ca. 48 cm und wiegt
ca. 15 kg.

Wie können Sie helfen?

Durch Ihre Mitgliedschaft und Ihre Spen-
den helfen Sie, unsere Arbeit fortzuführen
und möglichst vielen Tieren ein neues zu
Hause zu geben, Kastrationsprojekte zu
unterstützen und in sonstigen Notfällen zu
helfen.

Durch die vielen ungeplanten Ausgaben
in diesem Jahr sind wir besonders auf Ihre
Hilfe angewiesen.

Machen Sie auch Ihren Bekanntenkreis
auf uns aufmerksam.

Auf unserer Internetseite www.lichtblick-
tiere.de sind alle auf Vermittlung war-
tenden Tiere aktuell aufgeführt.

Übrigens können Sie auf unserer Internet-
Seite nun auch bequem und sicher mit
PayPal Ihre Spende überweisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, damit
Sie sich selbst von unserer Arbeit über-
zeugen können. Rufen Sie bitte einfach
vorher an.

Wir und unsere Tiere, denen dank Ihrer Hilfe
geholfen werden konnte, wünschen Ihnen ein

friedvolles Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches, gesundes Jahr 2015.

Viel Freude
mit Menschen und Tieren.

Johann Schuster

Dass mir mein Hund das Liebste sei, sagst
du, oh Mensch sei Sünde

mein Hund ist mir im Sturme treu,

M
u
s
c

ogli wurde mit einigen seiner Brüder

nd Schwestern auf einer Müllhalde ausge-
etzt. Mittlerweile ist Mogli ca. 1 Jahr alt,
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a. 50 cm hoch und wiegt ca. 15 kg.
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der Mensch nicht mal im Winde.
Franz von Assisi
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