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Regensburg/Tegernheim August 2014 

Liebe Tierfreunde und Unterstützer der Sozialen Futterstelle, 

seit dem letzten Info-Brief ist einige Zeit vergangen - es gab viel zu tun in jeglicher Hinsicht! In der Futterstelle geht das 

rege Treiben weiter, teilweise gleichzeitig oder an unseren „freien“ Wochenenden war das Team „on Tour“ – zahlreiche 

Infostände, sowie Events – mit dem Ostengassen-Fest am Wochenende 19. – 20. Juli beendeten wir unsere Sommer-

saison.  

Aus der Futterstelle können wir wunderbare Erfolgsgeschichten berichten. Nach unserer Sonderausgabe mit der Bitte 

um Unterstützung nach unserem tierärztlichen Aktionstag im April 14 erhielten wir großen Zuspruch und Spenden, so 

konnten wir die „Problemfälle“ angehen. Hautnah zu erleben, was wir alles für Mensch und Tier erreichen können, ist 

bewegend. Es geht schon lange nicht mehr nur „um Futterbeschaffung“ sondern um das Gespann „Tier und Mensch“, 

wenn nötig greifen wir einfühlsam/behutsam, aber auch konsequent ein. Die nachfolgende Geschichte zeigt uns wieder, 

sehr genau hinzuschauen und nicht aufgeben! 

….und so etwas gibt es auch - in der letzten Mai-Ausgabe nahmen wir unseren ältesten Hund auf – 20 Jahre „Opa-

Rocky“, er zeigte sich noch sehr rüstig, leider verstarb er am 06.06.14, er schlief friedlich ein. 

Wir können es nicht oft genug sagen, danke für Ihre Unterstützung und Hilfe! Wo auch immer Sie sich jetzt gerade 

befinden, auf Urlaubreise oder zu Hause wünschen wir Ihnen wunderbare, erholsame Sommertage…. 

Herzliche Grüße  

Ihre Gudrun Wilke mit dem Futterstellen-Team 

Informationen aus der Futterstelle –  Erfolgsgeschi chten 
 
Snoopy,  10 Jahre – genau 4 Wochen liegen zwischen diesen beiden Fotos.  

                         

Snoopy kennen wir seit 2010/11 – er hat eine leidvolle Odyssee hinter sich! Da nur kurzfristige Besserungen seines 

Gesundheitszustandes (immer wiederkehrende, sehr schmerzhafte Ohren- und Hautentzündungen) und wenig 

Kooperation der Tierhalterin sich zeigten, mussten wir eine andere Lösung finden. Im Mai kam er auf eine Pflegestelle. 

Es gab damals keine eindeutige Diagnose, es sollten sehr kostspielige Analysen durchgeführt werden. Nur unter 

ständiger Beobachtung und der Garantie, dass er spezielles Futter bekam, konnte uns weiterbringen. Was war los mit 

dem Hund? 
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 Snoopy wog zu diesem Zeitpunkt über 28kg, er hat Liegeschwielen, die so groß sind, dass ihn eine davon beim Laufen 

behindert und demnächst wegoperiert werden muss. Von der Nachbarschaft erfuhren wir, dass dieser Hund überhaupt 

nicht rauskam. Einmal täglich, nach Mitternacht wenn niemand mehr unterwegs war, wurde er in den Hof gelassen. 

Auf der Pflegestelle zeigte sich ein lieber, intelligenter Hund, der es gar nicht fassen konnte, dass er jetzt mehrfach am 

Tag rauskam und richtig laufen konnte, soziale Kontakte mit anderen Hunden hatte u.v.m. Er verlor schnell die Kilos, 

obwohl umgehend das Allergie-Diätfutter abgesetzt und durch gehaltvolleres Futter ersetzt wurde. 

Wie sich rausstellte, hat dieser arme Kerl keine Allergien. Er hat inzwischen ein dichtes glänzendes Fell, nur noch 

Vernarbungen an den Ohren erinnern an die massiven Entzündungen. Seine ganze Problematik war die falsche Haltung 

und seine Hundeseele hat so gelitten, dass sie es nach außen deutlich zeigte. 

 Das erste Bild zeigt ihn Anfang Mai und da war sein Zustand schon verbessert. Das letzte Bild zeigt ihn Ende Mai 14. 

Er bekam, von einer Augensalbe abgesehen, keinerlei Medikamente mehr. 

Zwischenzeitlich hat ihn die Tierhalterin freigegeben, er wird Mitte August noch operiert (u.a. Entfernung der Liege-

schwielen, Zahnsanierung), ein neues Zuhause haben wir auch gefunden! Es geht ihm prächtig! 

Aus Haushalten psychisch Kranker konnten mehrere Katzen teilweise mit ihren Kitten herausgeholt werden. Alle Tiere 

nahm das Tierheim auf und wurden nach entsprechender med. Versorgung in liebevolle Hände vermittelt. 

  

 
Ein kleiner Hinweis, wir können selbstverständlich keine Tiere unter Zwang aus Wohnungen herausholen oder den 

Kunden abnehmen, mit Verhandlungsgeschick, Geduld und Überzeugungskraft, sowie Vermittlung und Mithilfe durch 

Dritte (z.B. Betreuer) können wir das gewünschte Ziel auch erreichen. 

Weitere Informationen  
 
DIBA – Leider kamen wir nicht in die Endausscheidung. Jedoch möchten wir allen ganz herzlich danken, die uns mit 

ihren Stimmen geholfen haben die 1000,-- € zu gewinnen. Hat leider nicht gereicht. 

Erneut normiert sind wir für den Deutschen Engagementpreis 2014. 

Der vorgesehene Termin für die 1. Regensburger Hunderallye  wird verschoben auf das Jahr 2015. Wir werden 

rechtzeitig den neuen Termin bekanntgeben. Alle die sich gemeldet hatten, wurden bereits informiert – wir bitten um 

Nachsicht. 

 

 

Auch aus der Notwohnanlage konnten wir in einer Gemeinschaftsaktion mit der Stadt Regens-

burg (Ordnungsamt und Veterinäramt) einen kranken Hund herausholen. Dieses Vorgehen 

war notwendig, da aufgrund der Schwere der Erkrankung eine intensive Betreuung des Hun-

des notwendig wurde, dies konnte der Halter nicht gewähren, was er aber auch nach 

zahlreichen Gesprächen einsah und den Hund freiwillig heraus gab. Er wurde ins Tierheim 

verbracht, ihm geht es mittlerweile besser und er steht zur Vermittlung. 


