




NACHRUF
Georgia Amort-Duis wurde im September 2014 zur 1. Vorsitzenden des Tierschutz-
vereins Stadtoldendorf-Eschershausen gewählt. Auch wenn sie dieses Amt nur für

einen kurzen Zeitraum inne hatte, so hat
Georgi den Verein doch mit großer
Leidenschaft und viel Engagement geführt.
Hierzu sind wir ihr zu großem Dank ver-
pflichtet. Wir denken an viele beispielhafte
Taten und manchen hilfreichen Rat.
Wir wollen Georgi in guter Erinnerung
behalten und schließlich wird sie mit dem
Logo des TSV, das sie entworfen hat, dem
Verein immer ein Stück weit verbunden
sein.
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Der Vorstand des TSV besteht aus …
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Uns liegt das Wohl von Tieren am Herzen deshalb…
 verfolgen wir jeden Hinweis auf Tierquälerei und schlechte Haltung
 vermitteln wir herrenlose, ausgesetzte Tiere nur mit Schutzvertrag
 stehen wir auch nach der Vermittlung den neuen Besitzern mit Rat und Tat zur

Seite
 arbeiten wir - soweit erforderlich und nötig - mit Behörden und Tierärzten

zusammen
 beraten und leisten wir karitative Hilfe für Tierhalter in Notlagen
 sammeln wir Futterspenden und leiten es an entsprechende Stellen weiter
 unterhalten wir Pflegestellen, wo verletzte Tiere zu Kräften kommen können

und auf ihre Vermittlung warten
 verleihen wir Katzenlebendfallen, um streunende, herrenlose und verwilderte

Katzen einzufangen und kastrieren zu lassen, um die unkontrollierte
Vermehrung einzudämmen.

 stellen wir Katzenhäuser auf, damit auch verwilderte Katzen ein Dach über dem
Kopf haben

 leisten wir Öffentlichkeitsarbeit, denn wir sind auch auf die Mithilfe von
Bürgern angewiesen

 helfen wir Ihnen gern auch bei der Vermittlung von Tieren auf unserer
Homepage, unserer Facebookseite usw.

 unterstützen wir Sie bei der Suche nach Ihrem vermissten Tier.

Helfen Sie uns, armen Tieren zu helfen, denn Tierschutz beginnt im Kopf!

Wofür steht der Tierschutzverein 
Stadtoldendorf/Eschershausen e.V.?



Der Tierschutzverein veranstaltet jeweils im ersten Monat eines Quartals, jeweils
der 2. Donnerstag, einen Stammtisch im SCHILLERS Treffpunkt, Raabestraße 12,
37632 Eschershausen. Hier tauschen Tierfreunde in gemütlicher Atmosphäre
Erfahrungen und Geschichten rund um Tiere, aber auch Alltägliches aus.
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen! Die nächsten Termin sind:

13. Juli 2017    12. Oktober 2017   11. Januar 2018  12. April 2018

Stammtisch



Für unser kleines „Sorgenkind“ Elli haben wir
auch ein neues tolles Zuhause gefunden. Sie kam
zum TSV als sie 5 Wochen alt war. Damals war sie
schwach und krank und musste auf unserer Pflege-
station erst aufgepäppelt werden. Es ist schon
nicht einfach ein gutes Plätzchen zu finden, aber
wenn eine Fellnase auch noch ein wenig kratz-
bürstig ist, ist es noch viel schwerer. Dennoch hat
es geklappt. „Elli“ hat jetzt eine richtige Familie,
einen „Katzenpapa“ mit Kindern und einen katzen-
liebenden Hund. Momentan lebt sie noch im Haus

um sich einzugewöhnen, aber sobald sie kastriert ist, darf sie auch raus und mit den Katzen-
kumpels aus der Nachbarschaft auf den angrenzenden Feldern spielen. Wir freuen uns mit der
Kleinen!

Die Schwestern Amber & Aimee´
durften zusammenbleiben und
haben mit Bruno einen Kumpel
dazu bekommen. Gemeinsam ma-
chen sie jetzt ihr neues Zuhause
„unsicher“. Sie lieben es, herum-
zutollen zu spielen und wenn die
letzte Spielmaus „erlegt“ ist,
holen sie sich die reichlich
verdienten Streichel-einheiten bei
ihren neuen Dosenöffnern ab.

Diese schwarz-weiße Mieze mit den weißen
„Söckchen“ vorne und den „Stiefelchen“ hinten
wurde zusammen mit ihrer Mama und einem
Geschwisterchen im Karton ausgesetzt. Die
Mutterkatze war schon wieder tragend und
verstarb leider bei der Geburt. Keines der
Jungen vom zweiten Wurf überlebte. Diese
Samtpfote Namens "Melody" jedoch hatte
Glück und hat nun ein tolles neues Zuhause
bekommen. Sie lebt mit Artgenossen im Haus
und treibt manchmal Schabernack. Auch für das
Geschwisterchen haben wir ein schönes neues
Heim gefunden, wo es verwöhnt wird und
reichlich Streicheleinheiten verteilt werden.



Erfolgreiche Vermittlungshilfe

Seit einiger Zeit bietet der Verein, sofern das die Umstände zulassen,
eine Vermittlungshilfe an. Diese wird immer dann praktiziert, wenn Tierbesitzer aus
den verschiedensten Gründen ihre Tiere nicht mehr behalten können, die Tiere
aber bis zur Vermittlung noch in ihrer gewohnten Umgebung bleiben dürfen und
nicht in eine fremde Pflegestelle untergebracht werden müssen. Der Verein
unterstützt den Besitzer bei der Suche nach einem neuen liebevollen Zuhause für
die Tiere und stellt den Kontakt zwischen Besitzer und Interessent her. Auf diese
Weise wird der Stress eines Umzuges für die Tiere so gering wie möglich gehalten.

Das sind die beiden Fellnasen
"Bennie & Fine". „Bennie" (links im
Bild) wurde auf einem Ferienhof mit
vielen anderen Tieren geboren und
lernte "Fine", die aus einem großen
Wurf stammte, in ihrem alten Zuhause
kennen. Die beiden sahen sich und die
Chemie stimmte einfach.
Umso trauriger war die Dosenöffnerin,

dass sie die beiden aus privaten Gründen leider nicht behalten konnte. Aber eines
war für sie klar, die zwei süßen Fellnasen sollten nicht wieder getrennt werden.
Darum bat sie den TSV Stadtoldendorf/Eschershausen e.V. um Vermittlungshilfe.
Mit unserer Unterstützung haben die beiden verschmusten Samtpfötchen ein tolles
neues Zuhause bei einer jungen Familie gefunden, die ihre bisherigen Fellnasen
alters- bzw. gesundheitsbedingt vor kurzem über die Regenbogenbrücke gehen
lassen mussten. Wir wünschen den Kätzchen und ihren neuen Dosenöffnern alles
Gute und eine schöne gemeinsame Zeit!



Wir müssen nicht nach Südeuropa gucken, wenn es um unzählige Straßenkatzen geht.

Nein, auch hier in Deutschland leben an die 2 Millionen ohne liebevolles Zuhause auf der

Straße. Sie sind Nachkommen von ausgesetzten, ausgebüchsten nicht kastrierten

Hauskatzen und leben versteckt in Hinterhöfen, Parks oder stillgelegten

Industriegebäuden. Als domestizierte Tiere sind diese Katzen jedoch nicht in der Lage,

sich und ihre Nachkommen vollständig alleine zu versorgen. Dieser Umstand führt zu

Unterernährung und zur allgemein Schwächung des Immunsystems. Viele dieser Tiere

vegetieren vor sich hin, vermehren sich aber weiter. Besonders im Frühjahr führen die

aus Privathaushalten stammenden Fellnasen für richtige Katzenschwemme, vor denen

mittlerweile viele Tierheime kapitulieren müssen. Jeder verantwortungsvolle

Katzenbesitzer und Tierfreund lässt sein Tier, egal ob Katze oder Kater, kastrieren. Nur so

lässt sich das Leid der herrenlosen und verwahrlosten Katzen langfristig lindern.

In vielen Kommunen herrscht mittlerweile eine Kastrationspflicht. So auch in der

Samtgemeinde Stadtoldendorf/Eschershausen (Quelle: Deutscher Tierschutzbund). Unser

Tierschutzverein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Katzenbesitzern zu helfen und deshalb

eine Kastrationsaktion ins Leben gerufen. Hierbei wird dem Besitzer des Samtpfötchens

nicht nur mit Rat und Tat zur Seite gestanden, sondern der TSV bezuschusst auch die

Kastration. Bei Interesse erhalten Sie weitere Informationen bei unserem

Tierschutzverein. Wer diese Aktion finanziell unterstützen möchte, kann uns gerne eine

Spende auf unser Vereinskonto unter folgender Bankverbindung zukommen lassen:

Volksbank Seesen

IBAN: DE50 2789 3760 0213 7658 00 BIC: GENODEF1SES

Verwendungszweck: Katzenkastration

Nur wenn jeder Katzenbesitzer seiner Verantwortung gegenüber den Tieren gerecht wird

und seine Katze kastrieren lässt, kann die Zahl der Fellnasen die kein warmes, liebevolles

Zuhause mit vielen Streicheleinheiten haben, langfristig verringert werden.

Kastrationsaktion unseres Tierschutzvereins



Der Tierschutzverein Stadtoldendorf / Eschershausen e.V. sucht tierliebe
Menschen, die bereit sind, ein Tier bei sich aufzunehmen, ihm Geborgenheit,
Streicheleinheiten, Zeit und ein vorübergehendes Zuhause zu geben, bis der
TSV eine schöne neue Bleibe gefunden hat. Tierarztkosten werden vom TSV
übernommen, ebenfalls beteiligen wir uns an den Futterkosten.
Bitte unterstützen Sie uns dabei, für möglichst viele Tiere ein tolles neues
Zuhause zu finden.
Wer Interesse hat und ein Pflegetier aufnehmen möchte, kann sich gerne an
den Tierschutzverein Stadtoldendorf / Eschershausen e.V. wenden.

Dringend Pflegestellen gesucht! 

Bei Auffinden eines Tieres während der Amtszeiten wenden Sie sich bitte an
das Ordnungsamt und dessen Leiter unter der Telefonnummer

Amtszeiten Ordnungsamt Stadtoldendorf:

Montag – Donnerstag 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Freitag 07.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen!

Sollten Sie außerhalb dieser Zeiten ein Tier auffinden,
so wenden Sie sich bitte an die Polizei in
Stadtoldendorf unter der amtl. Telefonnummer

Was mache ich, wenn ich ein Tier auffinde?



Wir bitten Sie um Futterspenden …
… für herrenlose Tiere und die Fellnasen, die in unseren Pflegestellen liebevoll
umsorgt werden und auf ihre baldige Vermittlung warten.
In den folgenden Supermärkten befinden sich Futterspendenboxen, welche von
uns regelmäßig gelehrt werden:

Nahkauf Eschershausen   
Edeka Eschershausen   
Edeka Stadtoldendorf

Wir sagen auf diesem Wege – auch im Namen der Tiere – recht herzlichen Dank
sowohl bei den Spendern für Futterspenden, als auch bei den Märkten für Ihre
Unterstützung.

Auch mit Ihrem Onlineeinkauf können Sie uns unterstützen!

www.gooding.de



Ökumenischer Kirchentag



Kartoffelbratfest Eschershausen 2016



Herbstmagie am Humboldtsee 2016





Bereits bei der Anschaffung eines Tieres sollte man sich im Klaren sein, dass
durchaus die Möglichkeit besteht, dass der kleine Liebling, durch welche
Umstände auch immer, abhanden kommt.
In solchen Fällen ist es von großem Vorteil, wenn die Tiere gechipt oder tätowiert
und registriert sind.
In Deutschland gibt es drei große Register: die kostenpflichtige IFTA, das
Deutsche Haustierregister® (www.registrier-dein-tier.de) des Deutschen
Tierschutzbundes (beide haben zusammen ca. 650.000 Tiere registriert ) und
TASSO e.V. (www.tasso.de) mit 7,7 Millionen registrierten Tieren.
Die Chancen, den Liebling bei Verlust schnell wiederzufinden sind bei gechipten
und registrierten Tieren gut. Deshalb lassen Sie Ihr Tier unbedingt
chipen/tätowieren!!

- Absuchen der Nachbarschaft (auch Garagen und Schuppen)
- Suchplakate aufhängen
- Wenden Sie sich an …  das Tierheim

Tierärzte
Tierschutzverein Stadtoldendorf/Eschershausen e.V.
das Ordnungsamt
die Polizei
Katzenhaus in Einbeck

- Fundmeldungen im Internet überprüfen, Suchmeldung rausgeben (z.B. bei 
Tasso oder Haustierregister)

Kennzeichnung – wie, wo, warum?  

Was kann ich tun, wenn mein Tier 
verschwunden ist?



Leinenzwang in Niedersachsen!
Jedes Jahr ab dem 1. April müssen Hunde in Niedersachsen wieder an die Leine.
Denn dann beginnt die allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit, die dreieinhalb
Monate dauert. Wenn ihr euch nicht daran haltet, könnt ihr mit einer Geldbuße von
bis zu 5.000 Euro belegt werden.

Bis zum 15. Juli gilt die besondere Schutzzeit in Waldgebieten und der übrigen freie
Landschaft. Geregelt wird die besondere Schutzzeit in Paragraph 33 der
niedersächsischen Wald- und Landschaftsordnung.
Zu den Bereichen, in denen Hunde angeleint werden müssen, zählen auch Wege und
Straßen, die an Grünflächen, Weiden und Wäldern entlang führen.

Das Gesetz soll gerade geborene Rehkitze oder brütende Vögel vor freilaufenden
Hunden schützen. Ein ganzjähriger Leinenzwang besteht übrigens in Naturschutz-
und Landschaftsschutzgebieten.

Pflichten zum Schutz vor Schäden 

(1) In der freien Landschaft ist jede Person verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihrer 
Aufsicht unterstehende Hunde

• nicht streunen oder wildern und
• in der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli

an der Leine geführt werden, es sei
denn, dass sie zur rechtmäßigen Jagd-
ausübung, als Rettungs- oder
Hütehunde oder von der Polizei,
dem Bundesgrenzschutz oder dem
Zoll eingesetzt werden oder ausgebildete
Blindenführhunde sind.

Koppeltore, Wildgattertore und andere zur
Sperrung von Eingängen in eingefriedete
Grundstücke oder von Wegen dienende
Vorrichtungen sind nach dem Öffnen zu
schließen, und das eigene und das anvertraute Vieh außerhalb eingefriedeter
Grundstücke zu beaufsichtigen oder zu sichern.



(2) Die Feld- und Forstordnungsbehörden können durch Verordnung bestimmen,
dass Hunde in der freien Landschaft auch außerhalb der Zeit vom 1. April bis zum
15. Juli an der Leine zu führen sind

• zum Schutz der Rückzugsmöglichkeiten des Wildes oder sonstiger wild
lebender Tiere vor Beunruhigung durch Festlegung von Schongebieten oder

• zum Schutz von Erholungssuchenden vor Belästigungen durch frei laufende
Hunde auf Grundflächen, die besonderen Formen der Erholung dienen,
insbesondere auf Liegewiesen, Spielplätzen und Sportanlagen.

Quelle: Niedersächsisches Gesetz über den Wald
und die Landschaftsordnung (NWaldLG)



Katzen und schwangere Frauen

Die Freude ist beim Menschen groß, wenn der Schwangerschaftstest positiv und
der - oft langersehnte - Nachwuchs im Anmarsch ist. Doch oftmals verliert
dadurch die vorher so innig geliebte und umsorgte Katze ihr Zuhause, weil die
werdende Mutter – aus Unwissenheit über eine Toxoplasmose-Infektion - Angst
hat, die Katze könnte dem Neugeborenem schaden.
Eine Schwangerschaft zählt neben Umzug, Scheidung und Allergie zu einer der
häufigsten Gründe, wenn eine Katze ins Tierheim abgegeben wird.
Der Toxoplasmose-Erreger befindet sich nicht nur in 3-4 Tage altem Katzenkot,
sondern in Gartenerde, Gras, auf ungewaschenem Obst und Gemüse und rohem
Fleisch wie Mett und halbgare Steaks. Nicht alle diese Dinge verbannt man aus
seinem Leben, wenn man eine Schwangerschaft feststellt. Warum also seine
Fellnase? Der Erreger kann nur über Mund oder offene Wunden in den Körper
gelangen. Die Ansteckungsgefahr ist relativ gering, aber sollte es doch während
der Schwangerschaft zu einer Erstinfektion der Mutter kommen, so kann sie für
den Fötus gefährlich werden.
Viele Menschen sind aber bereits gegen den Toxoplasmose-Erreger immun,
nämlich dann, wenn es bereits früher eine Infektion gegeben und der Körper
Antikörper gebildet hat. Eine solche Infektion wird meist nicht als solche erkannt,
da sie wie eine leichte Grippe verläuft. Ob eine Immunität besteht, kann anhand
eines Bluttest festgestellt werden. Bei entsprechenden Tests an der Universität
Göttingen trugen 80% der Schwangeren den Antikörper in sich und waren damit
immun und geschützt.
Doch selbst wenn eine Schwangere noch keine Antikörper gebildet hat, bedeutet
das nicht, dass die Katze ihr sicheres Zuhause verlieren muss.
Katzen infizieren sich durch den Verzehr von rohem Fleisch. Von Wohnungskatzen,
die ihr Leben lang nur gekochtes Fleisch bzw. Fertignahrung zu sich nehmen, geht
so gut wie keine Gefahr aus. Für Freigänger, die bereits eine Infektion
durchgemacht haben, gilt dasselbe wie für Menschen. Sie bilden Antikörper,
werden immun und übertragen in der Regel keine Toxoplasmen mehr. Auch hier
kann der Tierarzt mittels Tests Klarheit schaffen. Hält man einige grundlegende
Hygieneregeln ein, dann geht von der eigenen Fellnase keine nennenswerte
Gefahr aus.
Das Infektionsrisiko, welches vom Genuss und der Verarbeitung roher
Lebensmittel oder dem Kontakt mit Erde oder Gras ausgeht, wird häufig
unterschätzt.



Am Ende sind einige Vorsichtsmaßnahmen für Schwangere ohne Toxoplasmose
Antikörper aufgeführt. Hält man sich daran, steht einem friedlichen
Zusammenleben eines gesunden Babies und einer zufriedenen Samtpfote nichts
mehr im Wege. Im Übrigen beweisen viele Studien, dass Kinder, die mit Tieren
aufwachsen, gesünder, zufriedener und ausgeglichener sind und sich zu
verantwortungsvollen, sozialen Menschen entwickeln.
Wichtig für die Katze ist, dass sie weiterhin ein Teil der, nun größer werdenden,

Familie ist und genauso ihre Zuwendung bekommt. Wer seine Gunst gleichmäßig

verteilt, schafft automatische eine häusliche Harmonie, die für alle

Familienmitglieder, ob mit 2 oder 4 Beinen, sehr förderlich ist.

Tipps für schwangere Frauen ohne Toxoplasmen-Antikörper

 Katze auf Toxoplasmen-Antikörper untersuchen lassen. Ist das Samtpfötchen

selbst immun, geht von ihr keine Gefahr aus.

 Freigänger sind besonders gefährdet, achten Sie hier beim Umgang mit dem

Tier, besonders auf die Hygiene.

 Nur abgekochtes Fleisch oder Fertignahrung füttern.

 Auch die Schwangere selbst, sollte kein rohes Fleisch zu sich nehmen und bei

der Verarbeitung peinlich auf Sauberkeit achten. Küchengeräte nach Gebrauch

heiß abspülen, Hände waschen, rohes Fleisch sollte nicht mit abgekochten in

Berührung kommen.

 Rohes Obst und Gemüse gründlich waschen.

 Keine Rohmilchprodukte.

 Gartenarbeit nur mit festen Handschuhen verrichten.

 Katzentoilette regelmäßig reinigen, am besten übernimmt dies in der

Schwangerschaft jemand anderes aus der Familie. Ist dies nicht möglich,

tragen Sie auch hierbei Handschuhe.

 Vermeiden Sie Kontakt mit kranken oder unbekannten Tieren.



Viele Kinder wünschen sich ein Haustier und in den Augen vieler Eltern, die diesen

Wunsch gerne erfüllen wollen, ist die Anschaffung eines Kleintiers wie z.B. ein

Kaninchen eine gute Lösung.

mern und Rücksichtnahme auf die Belange der Tiere zu lernen.

Im Gegenzug hilft der Umgang mit den Tieren z.B. Kinder von den
Reizüberflutungen des Alltags zu entspannen und zu entschleunigen.

Die Aufnahme eines Tieres sollte immer reiflich überlegt werden. Wer sich ein Tier

anschafft, übernimmt eine lebenslange Verantwortung. Kaninchen und ihre

Artgenossen sind gesellige Tiere, die sich in Einzelhaltung wie in Isolationshaft

fühlen, was nicht selten zum Tod führt. Wurfgeschwister harmonieren häufig am

besten miteinander, Böckchen und Häsin müssen aber unbedingt rechtzeitig

kastriert werden, um unerwünschten Nachwuchs zu verhindern. Auch

gleichgeschlechtliche Paare oder Gruppen mit unterschiedlichen

Zusammenstellungen können gut miteinander funktionieren. Leider gibt es für die

Vergesellschaftung von Zwergkaninchen kein Patentrezept, jedoch kann der

Tierhalter mit der Schaffung der richtigen Rahmenbedingung, wie etwa

ausreichendes Platzangebot, Zusammenstellung der Geschlechter, artgerecht

Fütterung, rechtzeitige Kastration etc. entscheidend dazu beitragen, dass das

Zusammenleben gelingt.

Grundsätzlich gibt

es für Kinder

in ihrer Entwicklung

nichts Schöneres,

als mit einem

Tier aufzuwachsen.

Kinder, die liebevoll

und geduldig

angeleitet werden,

haben sicher Spaß

dabei, sich verant-
wortungsbewusst
um die Pflege der
Fellnasen zu küm-

Kaninchen – der soziale Naturbursche

Foto TASSO e.V.



Für eine artgerechte Haltung muss unbedingt bedacht werden, dass Kaninchen viel

Platz und Bewegungsfreiheit brauchen. Sie springen, hoppeln und spielen gerne.

Idealerweise kann man mit einem weitläufigen Außengehege den Tieren gerecht

werden. Als Richtlinie gilt ca. 6 qm für 2-3 Kaninchen. Das Gehege muss ca. 50 cm

senkrecht in die Tiefe durch ein Gitter geschützt werden, denn die kleinen Fellnasen

buddeln gerne Löcher. Von oben werden die Tiere mit einem Maschendraht oder

Netz geschützt. Eine Futterecke sollte ebenso eingerichtet werden, wie eine

wetterfeste Hütte, in der sie schlafen und sich zurückziehen können. Zum Spielen

und Verstecken eignen sich Naturmaterialien wie Äste und Wurzelstöcke. Auch

können Steine ins Gehege gesetzt werden, so können die Tiere ihre Krallen beim

Laufen abnutzen. Werden sie dennoch zu lang, so müssen sie geschnitten werden.

Dies lässt man am besten von erfahrener Tierarzthand erledigen, denn dabei kann

man einiges falsch machen und dem Tier dabei unnötig Schmerzen zufügen.

Die ideale Ernährung besteht aus einer Mischung aus trockenem und frischem

Futter. Frisches Heu und Wasser sollte immer zur Verfügung stehen. Zusätzlich wird

der Speiseplan durch Obst und Gemüse wie Fenchel, Salat, Karotten und

Löwenzahn, aber auch Nüsse und Samen bereichert.

Werden Kaninchen artgerecht gehalten und ernährt, bleiben sie fit und gesund und

können auch mal älter als 10 Jahre werden. Wer den verspielten und geselligen

Tieren ein Zuhause bieten möchte, sollte sich vor der Anschaffung ausreichend

informieren, z.B. bei entsprechenden Zoofachhandel oder bei Tierschutzvereinen

Foto TA Praxis Dres. Reinarzt

Quelle TASSO e.V.



Wer kannte sie nicht? Das Gänsepaar Willibald und Elli aus Scharfoldendorf!

Willibald war seit 1990 in Scharfoldendorf zu Hause und Elli mittlerweile seine 3. Ehefrau.
Gemeinsam prägten sie das Scharfoldendorfer Dorfbild, jeder kannte sie.
Die beiden Gänse schwammen nicht nur an heißen Tage in der Lenne, sondern saßen
leidenschaftlich gern am Kriegerdenkmal oder regelten auch schonmal den Verkehr, sowohl
auf der Neben- als auch auf der Hauptstraße. Das bezaubernde Federvieh sorgte bei vielen
Verkehrsteilnehmern, die durch Scharfoldendorf fuhren, für ein vergnügtes Lächeln. So
manch einer teilte auch regelmäßig sein Pausenbrot mit ihnen.
Das Gänsepaar – ein echtes Wahrzeichen!
Und wenn doch mal ein gestresster Autofahrer Elli zu nahe kamt, so wusste Willibald mit
energischem Picken untermalt mit lauthalsigem, Furcht einflößendem Geschnatter seine Frau
zu verteidigen. So mancher Autofahrer hatte Angst um seine Autoreifen oder um Dellen im
Lack.
Doch eines Tages ereilte das gefiederte Pärchen ein schwerer Schicksalsschlag. Der 22 jährige
Willibald erkrankte so schwer, daß er leider erlöst werden musste.
Seine Elli war sehr traurig und suchte ihren Willibald überall. Völlig verstört lief sie in der
Gegend herum. Die Besitzerin konnte das nicht länger mit ansehen und versuchte, einen
neuen Weggefährten für Elli zu finden.

Und tatsächlich entdeckte sie einen ca. 2 Jahre alten Ganter aus der Nähe von Höxter.
Nach kurzem Herantasten und Beschnuppern fand man sich sympathisch, der
Verkuppelungsversuch gelang. Von nun an schwammen Elli und ihr neuer Weggefährte, der
auf den Namen Billi hört, gemeinsam in der Lenne.
Sie schwimmen heute immer noch zusammen und haben mittlerweile noch einen weiteren
Ganter hinzubekommen: das Mäxchen. Zu dritt schreitet man nun gemeinsam durchs Leben.
Wer sagt da noch, eine Ehe zu dritt würde nicht funktionieren?! Ihren Lebensabend werden
sie bestimmt beim Kriegerdenkmal genießen.

Eine animalische Liebesgeschichte …



Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf Beschluss des Vorstandes. 

Ich bin an aktiver Mitarbeit im Verein interessiert:                                                              (  ) ja   (  ) nein 

Ich möchte vorübergehend kranke, zu pflegende Tiere oder zur Vermittlung anstehende Tiere bei mir aufnehmen 

und bitte um einen Besuch, um alles weitere persönlich zu besprechen:         (  ) ja   (  ) nein 

Datenschutzhinweis 

Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung Ihrer 

Mitgliedschaft im Tierschutzverein Stadtoldendorf/Eschershausen e.V. erfasst bzw. verarbeitet. Es erfolgt keine 

Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte. 

Mitgliedsbeitrag 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 12,00 € pro Jahr. Es kann jedoch gerne ein höherer Betrag gewählt 

werden. Der Beitrag ist bis zum 31.03. eines jeden Jahres fällig. Die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages erfolgt per 

Einzugsermächtigung. 

Vereinssatzung 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Tierschutzvereins Stadtoldendorf/Eschers-hausen e.V. in der 

aktuell gültigen Fassung an. Die Mitgliedschaft im Verein ist fortlaufend, ein Austritt kann nur zum Ende des 

Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten erfolgen.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich zudem, die Satzung des Tierschutzvereins Stadtoldendorf/ Eschershausen 

e.V. in ihrer aktuell gültigen Fassung erhalten zu haben.  

Hiermit ermächtige ich den Tierschutzverein Stadtoldendorf/Eschershausen e.V. den zu entrichten-den Beitrag in 

Höhe von _______________ € zu Lasten des unten aufgeführten Kontos bei Fälligkeit abzubuchen.  

Die Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Bei fehlender Deckung des Kontos besteht 

seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. Entstehende Gebühren gehen zu 

meinen Lasten.  

Name/Vorname:

Geburtsdatum/-ort:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Mobil/Fax:

E-Mail Adresse:

Antrag auf Mitgliedschaft
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in den Tierschutzverein Stadtoldendorf/Eschershausen e.V.:

Kontoinhaber:

Konto-Nr. oder IBAN:

BLZ oder BIC:

Kreditinstitut:

__________________________________     ________________________________________

Ort und Datum                                                 Unterschrift 

(bei Minderjährigen d. gesetzl. Erziehungsberechtigte)

Tierschutzverein Stadtoldendorf/Eschershausen e.V.
Sabine Stübig (1. Vorsitzende)

Am Krümpel 3
37632 Eschershausen

Tel. 0176 / 43 25 93 99 / 
eMail: tierschutzverein.stadtold-eschersh@gmx.de

facebook: Tierschutzverein Stadtoldendorf-Eschershausen e.V.



EP: Schütte GmbH 

ElectronicPartner  _________________________________________________ 
 

  Elektrotechnik - Hausgeräte - Kundendienst - TV - Telefon 
 

     37632 Eschershausen - Odfeldstraße 5-7 
 

     Telefon: 05534/2235  –  Fax 05534/836 
       

              www.ep-schuette.de 


