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Umzug der »Zweigstelle« In eigener Sache

Nikolausaktion

Kurz vor Weihnachten war es soweit – die 
»Zweigstelle« unserer Auffangstation zog von 
der Von-Vincke-Str. 75 an den Langenscheid 8. 
Dank der guten Vorarbeit einiger Mitarbeiter 
klappte alles reibungslos und war innerhalb von 
gut drei Stunden erledigt. Mehr als zehn Leute 
bauten im einen Haus ab, rannten zig Treppen 
rauf und runter, beluden Autos und bauten schon 
vieles in den neuen Räumen auf und räumten 
ein! Auf dieses Team kann man wirklich stolz 
sein! Nochmal ein dickes Dankeschön an alle!

PS: Die Tiere haben wir bereits einen Tag vor dem 
eigentlichen Umzug umziehen lassen, damit es 
nicht zu stressig für sie wurde!

Wenn man in diesen Zeiten um Spenden bittet, 
hat man eigentlich direkt ein schlechtes Gewis-
sen: Die Hochwasserkatastrophe aus dem letz-
ten Sommer, Corona und Kurzarbeit, nun der 
schreckliche Krieg in der Ukraine. Elend, wohin 
man nur schaut. Und dann kommt auch noch 
der kleine Tierschutzverein Halver-Schalksmühle  
mit einer Bitte um Spenden um die Ecke. 
So traurig es ist, wir sind auf Ihre Spenden an-
gewiesen. Ohne unsere Paten, Freunde und Mit-
glieder wäre es uns nicht möglich, Kastrationsak-
tionen durchzuführen; für Kitten, die sonst keine 
Chance hätten, Dosenöffner zu finden; Sorgen-
fellen ein vorübergehendes Zuhause zu geben 
und damit noch mehr Tierelend zu verhindern 
und auch den Tierschutzgedanken, der uns zu 
diesem Handeln bewegt, weiterzugeben.

Darum unsere Bitte: 
Vergessen Sie uns nicht !Bedanken möchten wir uns auch bei Ihnen! 

Für die vielen Geld-,Sach- und Futterspenden, 
die uns in der Weihnachtszeit für unsere Tiere 
erreicht haben!



Unsere Notfelle
sind weiterhin unsere vier »Halbstarken«, die lei-
der Träger des Felinen Coronavirus sind. Die Patin 
von Casey hat für die vier einen Vermittlungstext 
geschrieben.

»Hallo Ihr da draußen, wir sind ein junges, dyna-
misches gemischtes Geschwisterpaar auf der Su-
che nach einer neuen Wirkungsstätte. Wir wur-
den hier im Tierschutz geboren und haben bereits 
Erfahrungswerte mit Zweibeinern sammeln kön-
nen, sodass wir uns ein zukünftiges Leben mit 
ihnen sehr gut vorstellen können.

Natürlich sind wir sehr neugierig und aktiv, wäre 
in unserem Alter ja schlimm, falls es anders wäre. 
Wir schmusen aber auch unheimlich gerne, was 
uns im Moment nicht immer gelingt, da hier 
im Tierschutz ja noch viele andere Tiere zu be-
treuen sind. Und wie die Großen, sind wir schon 
geimpft, kastriert und gechipt. Wir sind FIV und 
Leukose negativ!

So, jetzt zum Wermutstropfen, der eigentlich 
gar keiner ist. Wir sind FCoV positiv. Umgangs-
sprachlich sagt Ihr Zweibeiner auch »Corona 
positiv« dazu. Ist aber nicht das Corona, das Ihr 
alle zurzeit kennt. FCoV ist ein reiner Katzenvirus, 
wir können auch nur andere Katzen anstecken, 
für Euch Zweibeiner also völlig uninteressant. Ob 
der Virus bei uns jemals aktiv wird – heisst, wir 
erkranken –, kann man zwar nicht mit Sicherheit 
sagen, aber bei 90 – 95 % der infizierten Tiere 
kommt es entweder zu keinerlei oder nur zu vo-
rübergehenden, milden Beschwerden. Und mal 
ehrlich: jede »gesunde« Katze, die Ihr ins Auge 
gefasst habt, kann im Alter auch Krankheiten be-
kommen.

Aber das hat auch Vorteile: Wir sind reine Woh-
nungskatzen! Keiner muss ein schlechtes Gewis-
sen haben, dass man uns keinen Freigang ge-
währt. Obwohl: in einem eingezäunten Bereich 
oder auf einem gesicherten Balkon könnten wir 
auch ein wenig Freiheit genießen.

Beauty Luca

Vitja Cooper

Wartet nicht lange, meldet Euch! Unsere Assis-
tentinnen nehmen Eure Bewerbungen gerne 
entgegen.«

Wichtige Termine in 2022
1. Mai Kirschblütenfest an der Heesfelder 
Mühle mit unserer Beteiligung!

12. Juni Sommerfest des Tierschutzvereins 
Halver-Schalksmühle e.V. an der Auffangstation, 
Langenscheid 8 in Halver

22. August Jahreshauptversammlung
25. September Halveraner Herbst mit 
unserer Beteiligung

3. Oktober Kürbismarkt an der Heesfelder 
Mühle mit unserer Beteiligung

3./4. Dezember Nikolausaktion an der Auf-
fangstation in Halver



Hannibal – ein Eroberer 
will heimkommen
»Hallo Ihr da draußen, mein Name ist Hannibal. 
Ich bin so zwei bis drei Jahre alt. Genau weiß ich 
das nicht, war bisher für mich nicht wichtig. In 
der Freiheit zählen andere Dinge. Damit ist klar, 
dass ich schon eine Menge gesehen und viel er-
lebt habe. Nun ist es für mich an der Zeit, sess-
haft zu werden.

Bewerber muss ich mir erst einmal genau anse-
hen, da bin ich schon zurückhaltend, man weiß 
ja nicht. Soll ja auch was fürs Leben sein, woll?

Spielen ist ein großes Hobby von mir, speziell mit 
meinem Flummy. Der ist echt toll. Hier im Tier-
schutz habe ich mich mit dem »alten Haudegen« 
K. C. angefreundet. Der Typ ist klasse und erzählt 
mir schon mal die eine oder andere Geschichte. 
Bei Zweibeinern, die ich schon besser kennenge-
lernt habe, zeige ich dann auch meine gefühlvol-
le Seite, das heißt, ich könnte mich in Zukunft bei 
Euch zum Kampfschmuser entwickeln.

Auf Neues reagiere ich eher ängstlich und ein 
»richtiges Zuhause« kenne ich bisher auch nicht. 
K. C. hat mir aber berichtet, das es schon toll ist, 
so ein Zuhause. Aber Leute, nur das es klar ist: 
Freigang muss auf jeden Fall dabei sein.

Gesundheitlich bin ich top fit. Das haben die hier 
im Tierschutz sehr gut hinbekommen.

Jetzt die Frage, wer von Euch sich bewerben soll-
te? Auf jeden Fall katzenerfahrene Zweibeiner, 
die auch kein Problem damit haben, wenn sich 
unsere Beziehung langsam aufbaut. Gerne Ein-
zelplatz. 

Also, Bewerbung einreichen, für das »Bewer-
bungsgespräch« bitte einen Termin vereinbaren 
und dann können wir uns in Ruhe kennenler-
nen.«

Wir wollen helfen, indem wir bei Bedarf Katzen 
und Kleintiere wie Meerschweinchen, Kaninchen  
o.ä. von Ukraine-Flüchtlingen, die ihre Tiere nicht  
mit in die Notunterkünfte nehmen dürfen, vo-
rübergehend bei uns aufnehmen. Leider sind 
unsere Kapazitäten begrenzt, so dass wir nur 
einer überschaubaren Anzahl von Tieren helfen 
können. Außerdem haben wir uns bereiterklärt, 
Futter und evtl. Zubehör zur Verfügung zu stel-
len, auch für diejenigen, die ihre Tiere bei sich 
behalten können, aber das Geld knapp ist.



Das Erscheinen und Versenden der Infopost wird durch eine zweckgebundene Spende ermöglicht. Vielen Dank! – 
Mit der Infopost möchten wir unsere Mitglieder über das Geschehen in der Auffangstation auf dem Laufenden halten. 
Sie können uns während der Corona-Pandemie nur nach Vereinbarung besuchen. Es besteht Maskenpflicht und 
die Hygieneregeln sind einzuhalten. 

E-Mail: info@tierschutz-halver.de            www.tierschutz-halver.de
Bankverbindung: Sparkasse Lüdenscheid
IBAN: DE93 4585 0005 0000 0684 52       BIC: WELADED1LSD

�as letzte Wort…
hat wie immer unsere Stella-  
Marie: 
Hallo zusammen, hier am 
Langenscheid geht im Mo-
ment ziemlich die Post ab.  
Neben unserem Häuschen 
wurde eine riesige Halle er- 
richtet und vieles aus der  
Zweigstelle musste auch noch hier am Langen- 
scheid untergebracht werden. Oh je, ich frage 
mich wirklich, was hier noch alles passieren wird. 
Drinnen wie draußen wird auf- und abgebaut, 
ein- und ausgepackt. Man findet kaum noch die 
Ruhe, nach der es mich so dringend verlangt. 
Hier in der Küche leben jetzt auch noch Casey 
und Hannibal. Mich hat ja keiner gefragt, ob ich 
damit einverstanden bin. Also wie gesagt, man 
kommt kaum noch mit – aber alles in allem, bin 
ich immer noch hochzufrieden! Alles wird gut 
– auch wenn man es heutzutage kaum noch 
glauben will! 

Eure Stella-Marie

Unsere Tiere
In der Auffangstation am Langenscheid 8 in 
Halver befinden sich zurzeit zehn Katzen, vier 
Kaninchen und ein Igel in der Obhut des Tier-
schutzvereins Halver-Schalksmühle e.V.

Glücklich vermittelt wurden
Isa, Chili und Pepper!
Die drei haben tatsächlich zusammen ein Zu-
hause gefunden, nachdem sie sich hier in der 
Auffangstation schon zu einem Team verschwo-
ren hatten, dem man einfach nicht widerstehen 
konnte! Wir freuen uns wahnsinnig für die drei 
(und natürlich auch für die neuen Dosenöffner)! 
Diese drei stehen stellvertretend für alle Katzen, 
die von draußen kommen und ohne unser Ein-
greifen und Ihre Unterstützung keine Chance 
gehabt hätten und auf der Strecke geblieben 
wären. – Nochmals unser und der Dank dieser 
Tiere auch an Sie!

Besuchen Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/tierschutzhalver
Homepage: www.tierschutz-halver.de
Folgen Sie uns auf Instagram:
www.instagram.com/tierschutzhalver


