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Kalender 2023 
und Halveraner Herbst

Einweihung Außengehege

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnten wir in 
diesem Jahr mal wieder den Tierschutz-Kalender  
für das kommende Jahr auf dem Halveraner 
Herbst vorstellen, wie wir es bereits seit mehr als 
zehn Jahren gemacht haben!
Auch in diesem Jahr zeigt der Kalender unsere 
Tiere, die zum Teil vermittelt sind oder aber auch 
noch zur Vermittlung stehen. Nachfragen lohnt 
sich also! Der Kalender kostet wie im vergange-
nen Jahr 9,– € und der Erlös kommt der Auf-
fangstation und damit den Tieren, die dort zur 
Zeit leben, zugute. Ein ideales Mitbringsel in der 
Vorweihnachtszeit!

Am 28. August haben wir die »offizielle« Einwei- 
hung unseres Außengeheges mit unseren Mitglie-
dern, Freunden und Unterstützern gefeiert. Wir  
haben uns sehr gefreut, dass so viele gekommen 
sind! Ein Traum wurde wahr!

In der Auffangstation am Langenscheid 8 in 
Halver befinden sich zurzeit 17 Katzen, vier Ka-
ninchen und unser Wachtelpärchen in der Obhut 
des Tierschutzvereins Halver-Schalksmühle e.V.

Unsere Tiere



Zuhause gesucht 
…von unserer Urmel. Sie wurde im Frühjahr 
dieses Jahres geboren, ist anfangs etwas zurück-
haltend, taut aber im Spiel schnell auf. Schön 
wäre es, wenn sie zu einer vorhandenen Katze 
dazu kommen könnte – ist aber kein »Muss«. Ur-
mel kennt keinen Freigang und könnte daher in 
Wohnungshaltung vermittelt werden. Da sie auf-
grund ihres Alters noch nicht kastriert ist, wird sie 
mit Kastrations- und Chipgutschein vermittelt.

Ebenfalls auf der Suche ist unser Schröder. Er 
dürfte ungefähr zwei Jahre alt sein. Auch er ist 
erst einmal etwas vorsichtiger, aber wenn er die 
Menschen kennt, taut er schnell auf. Er fordert 
lautstark, soweit das bei seiner »piepsigen« Stim-
me möglich ist, Futter und Streicheleinheiten. Er 
und Urmel verstehen sich übrigens bestens und 
werden gerne im Doppelpack abgegeben. Auch 
Schröder kann als Wohnungskater – natürlich 
mit gesichertem Balkon – vermittelt werden! Er 
ist bereits kastriert, geimpft und gechipt.

Dürfen wir vorstellen? Hanni, Nanni, Dolly und  
Harley. Die vier süßen Mädchen sind alle aus 
August dieses Jahres. Wäre die Mutter nicht mit- 
samt den vier Kitten eingefangen worden, hätte  
es dort im Frühjahr 2023 Nachwuchs gegeben –  
d.h. wenn jede dieser Katzen im Frühjahr zwei  
oder drei Babys bekommen hätte, würden dort 
im ungünstigsten Fall 15 weitere Katzen herum- 
streunen usw. und so fort. Da wir in diesem Fall 
rechtzeitig eingegriffen haben, konnte die Mut-
terkatze ihre vier Babys wohlbehütet bei uns auf- 
ziehen und alle haben sich schon bestens an den  
Menschen gewöhnt, so dass wir echte »Schmu-
sekatzen« in die Vermittlung geben können –  
selbstverständlich mit Kastrationsgutschein!!!

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



Vorstandswahlen 2022 Patentreffen
Am 12. November fand das erste »Patentreffen« 
unseres Vereins statt. Bei diesem Treffen konn-
ten die Paten Zeit mit »ihren« Tieren verbringen 
und natürlich auch Fragen stellen. Das Ganze in 
gemütlicher Atmosphäre mit einer Tasse Kaffee 
und Kuchen. Wir werden in der nächsten Infopost 
darüber berichten! Es lohnt sich also, ein Paten-
tier von uns zu haben – Sie erhalten die Infopost, 
ein jährliches Treffen und auch ein Dankeschön 
zu Weihnachten ist Ihnen sicher.  Nicht zu ver-
gessen: die gute Tat, denn diese Tiere haben es 
schwer, ein neues Zuhause zu finden, wenn sie 
nicht sowieso ihre letzten Tage oder oftmals Jah-
re bei uns verbringen.
So wie z. B. Rose und Lotte aufgrund ihres Alters 
wie Luca und Vitja einzig und allein aufgrund der 
Tatsache, dass sie Träger des FCoV sind und ih-
nen sonst tatsächlich nichts fehlt.

Am 23. August 2022 fand die diesjährige Jahres- 
hauptversammlung statt und es wurde ein neuer 
Vorstand gewählt. Leider trat unsere langjähri-
ge 1. Vorsitzende Jana Schmidt nicht erneut zur 
Wahl an, da sie sich nun erst einmal um Familie 
und Beruf kümmern will. Zur »neuen« 1. Vorsit-
zenden wurde Petra Steiner gewählt, die bereits 
unter ihrem Geburtsnamen Petra Schrön von 
1997 bis 2019 als 1. Kassiererin im Vorstand des  
Vereins war und mit Jana Schmidt zusammen seit 
mehr als zehn Jahren die Auffangstation des Ver-
eins leitete. Neu im Vorstand ist auch Liane Kad-
datz, die zur 1. Schriftführerin gewählt wurde. 
Liane Kaddatz ist auch vielen als »Catsitter« be-
kannt und arbeitet bereits seit Jahren ehrenamt-
lich in der Auffangstation des Vereins. Der Vor-
stand setzt sich nun folgendermaßen zusammen:
1. Vorsitzende: Petra Steiner
stellv. Vorsitzende: Anja Neumaier
1. Kassiererin: Daniela Rode
stellv. Kassiererin: Joy Streit
1. Schriftführerin: Liane Kaddatz
stellv. Schriftführer: Ralf Steiner

Unser neues Projekt bei der 
Mark-E
Nachdem wir im Frühjahr dieses Jahres so erfolg-
reich bei der Sponsoringaktion der Mark-E be-
teiligt hatten, haben wir beschlossen, auch im 
Herbst daran teilzunehmen.
Wir brauchen Geld für Schaukästen!
Um unsere Arbeit noch transparenter zu machen, 
haben wir uns überlegt, einen großen Schau-
kasten vorne zum Langenscheid hin aufzustellen 
und einen etwas kleineren an die Hauswand vor 
dem Eingang anzubringen. Hier möchten wir Sie 
über unsere Tiere, das Vereinsleben und alles 
rund ums Tier informieren.
Unterstützen Sie uns mit Ihrem Voting!!! Lotte

Luca und Vitja

Rose



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
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Glücklich vermittel�

hat wie immer unsere Stella-Marie: 
Die Dosenöffner hier sagen, ich hätte mich zu 
meinem Vorteil verändert. Euch kann ich es ja im 
Vertrauen sagen: Das ist der Geist von Weih-
nachten! Da staunt Ihr? Aber mal ehrlich: ich 
habe hier ja nicht viel zu tun außer fressen und 
schlafen und so habe ich mir mal Gedanken 
gemacht – so wie bei Ebenezer Scrooge. (Ich bin 
halt belesen.) 
Der Geist der vergangenen Weihnacht: Mein Da- 
sein als Hofkatze auf einem Bauernhof war so-
weit ganz nett, bis dann dieser riesige Hund 
angeschafft wurde, der nichts besseres zu tun 
hatte, als uns Katzen quer über den Hof zu jagen, 
und in meinem Alter ist das wahrhaftig nicht 
schön! Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht: 
Selbst an Weihnachten werden wir bestens ver- 
sorgt und dieses Jahr ist wieder eine Tierheim-
bescherung!!! – Es gibt Geschenke – ich wieder-
hole: Geschenke!!! Und ich bin mittendrin – ich  
freue mich so!!! – Der Geist der zukünftigen 

Weihnacht: der Hund hat mich vom Hof verjagt, 
ich habe Hunger, bin alt und krank… keiner 
beachtet mich… Leute! Hier unten bin ich… Aber  
eine Auffangstation gibt es nicht… Oh je, lass 
das nie Wirklichkeit werden! 
Deshalb habe ich mich entschlossen, einfach nur 
nett zu sein und alle tierlieben Menschen nach 
meinen Möglichkeiten zu unterstützen, so wie wir 
alle es tun sollten!

Frohe Weihnachten wünscht Euch allen 
– Mensch und Tier –
Eure Stella-Marie (mit Hannibal)

wurde unsere Katze Bella, die ihre neuen Do-
senöffner ruckzuck um den Finger gewickelt hat;
Kater Foxie, der nun einen Kumpel hat, mit 
dem er durch dick und dünn gehen kann sowie 
Beauty, die als Einzelkatze den Himmel auf Er-
den hat. Auch Felix und Rufus sind schnell als 
eingespieltes Katergespann in ein neues Zuhau-
se gekommen.

Tierheimbescherung
am 4. Dezember findet von 13 bis 18 Uhr die 
diesjährige Tierheimbescherung statt! In diesem 
Jahr wollen wir für Sie wieder präsent sein. 
Das heißt: es gibt Waffeln, frische Apfelkrapfen 
und Kinderpunsch für jeden, der unseren Tieren 
etwas mitbringt – sei es Futter, Spielzeug oder 
Geld! Das Ganze findet vor der Auffangstation 
statt. Wir freuen uns auf Sie!




