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Unsere heutigen Themen: 
 
 

  Begrüßung /  Änderung im Vorstand 

  Werbeträger Arche-Auto … 

  Das finden wir gut: Kleiner Diensthund als Opferbetreuer 

  Verschiedene Arche-Einsätze der letzten Wochen 

  Ein Herz für streunende Katzen ….. 

  Tipp für alle Kleintier- und Geflügelhalter:  
Achten Sie auf sichere Außengehege 

  Etwas zum Schmunzeln … 

  Arche-Stammtisch am 10. Februar 2017  

  Termin der nächsten Vorstandssitzung 

 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
zunächst einmal möchten wir Sie mit unserem heutigen Newsletter über eine Änderung in den 
Vorstandsreihen informieren. 
 
Unsere 1. Kassiererin, Ursula Rosengarth, ist zum 31.12.2016 von ihrem Posten zurück-
getreten. 
 
Dies bedeutete nun, dass der übrige Vorstand nicht nur die Arbeit der Einsatzleitung, sondern 
auch die Arbeiten des 1. Kassierers kommissarisch übernehmen musste. Diese Zusatzarbeit 
war jedoch nur eine sehr begrenzte Zeit möglich, denn die Arbeit der einzelnen Vorstands-
mitglieder ist ohnehin sehr zeitintensiv. Diese Mehrbelastung war deshalb nur für eine sehr 
kurze Weile tragbar. 
 
Gemäß § 8 unserer Satzung ist es in einem solchen Fall möglich, dass die restlichen 
Vorstandsmitglieder für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Vorstandsmitglieds, ein 
Ersatzmitglied wählen.  
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Innerhalb der Mitgliederreihen hatten wir die vakante Position ausgeschrieben und Gott sei 
Dank hatten wir das große Glück, dass sich ein erfahrenes „Ex-Vorstandsmitglied“ bereit er-
klärt hat, den Posten der 1. Kassiererin zu bekleiden. Seit dem 01.01.2017 gehört Jessica 
Kilfitt zum Arche-Vorstand und kümmert sich um das 
 

 Ausstellen der Spendenbescheinigungen 

 Überweisen von Eingangsrechnungen 

 Überwachung der Konten 

 Verwalten der Daueraufträge 

 allgemeine Vorstandstätigkeiten 

 
Jessica Kilfitt war bereits bis 2014 Mitglied des Vorstandes als Schriftführerin, ist also mit der 
Vorstandsarbeit vertraut. Viele Arche-Mitglieder und –Pflegestellen kennen sie auch als 
Leiterin des Lagerteams. 
 
Wir möchten uns bei Jessica ganz herzlich für Ihren Einsatz bedanken!! 
 
 
 

Terminänderungen in 2017 
 
Aufgrund der Amtsniederlegung von Ursula Rosen-
garth mussten auch die Stammtischtermine inklusive 
„Kochzuständigkeiten“ überarbeitet werden, da dieser 
Part wechselweise durch die Vorstandsmitglieder 
übernommen wird. 
 
Zudem hatten wir im letzten Newsletter angegeben, dass der Februar-Stammtisch noch 
geplant werden müsste. Hintergrund war, dass wir in diesem Jahr vorhaben, unsere 
aktiven Helfer, die sich über das Jahr hinweg bei der Organisation der verschiedenen Ver-
anstaltungen einsetzen, als Einsatzfahrer Ihre Freizeit und ihre Privat-PKW zur Verfügung 
stellen, als Pflegestellen rund um die Uhr für Arche-Tiere da sind, sich im Lager oder im 
Quarantäne-Raum einsetzen und und und…..zu einer Helferparty einzuladen. 
 
Aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen können wir den Termin im Februar jedoch 
nicht halten und haben uns deshalb entschieden, eine Sommerparty zu organisieren. Dies 
hat ebenfalls Konsequenzen für die Stammtisch-Termine, da der Juli-Stammtisch nun 
entfallen wird.  
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Die Stammtischtermine des Jahres 2017 werden also wie folgt organisiert: 

 

Datum 
Zuständig fürs Kochen & 

die Information der 
Stammtisch-Besucher 

Besonderheiten 

13. Januar 2017 Heike Beckmann 
Gemeinsamer Stammtisch mit dem 
Dortmunder Katzenschutz 

10. Februar 2017 Isabelle Wippich „Normaler Stammtisch“ 

10. März 2017 Andrea Lotzmann „Normaler Stammtisch“ 

14. April 2017 Karfreitag – Stammtisch entfällt 

12. Mai 2017 
Sabine Keller &  

Katrin Heßbrügge 
Stammtisch inkl. Late-Night-
Shopping im Pfotenshop 

09. Juni 2017 Dennis Thiel „Normaler Stammtisch“ 

SAMSTAG, 
15. Juli 2017 

Helfer-Danke-schön-Party für aktiv tätige Arche-Mitglieder 

11. August 2017 
Sabine Keller &  

Katrin Heßbrügge 
Stammtisch inkl. Late-Night-
Shopping im Pfotenshop 

08. September 2017 Isabelle Wippich „Normaler Stammtisch“ 

13. Oktober 2017 Jessica Kilfitt „Normaler Stammtisch“ 

10. November 2017 Andrea Lotzmann „Normaler Stammtisch“ 

08. Dezember 2017 Essen: Sabine Keller Weihnachtsfeier nur für  
Arche-Mitglieder  

 
 

Werbeträger Arche-Auto 
 
Im August 2016 hatten wir darüber informiert, dass wir ein 
neues Arche-Auto anschaffen mussten, da der alte Wagen 
aufgrund eines Motorschadens nach 240.000 kam Lauf-
leistung nicht mehr zu reparieren war.  
 
Eine Zeitlang versuchten wir, mit den Privat-PKW unserer 
Einsatzfahrer zurecht zu kommen, aber nach einiger Zeit 
stellte sich heraus, dass ein neuer Wagen angeschafft 
werden muss. 
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Größere Sachspenden konnten mit den privaten Kleinwagen häufig nicht transportiert 
werden, Transportboxen für größere Hunde passten ebenfalls in keinen Polo, Fiesta o. ä. 
und unser Pferdeanhänger für den Transport größerer Tiere, ließ sich auch nicht mehr be-
wegen.  
 
Gekauft wurde darum ein gebrauchter VW-Caddy, der außer durch den kleinen „Arche-
Werbe-Magneten“ nicht als Arche-Auto erkennbar war. 
 
Doch das hat sich nun geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit der 4. KW 2017 präsentiert sich unser Einsatzfahrzeug in auffälligen leuchtenden 
Farben, so dass es im Straßenverkehr und auch bei Nachteinsätzen an stark befahrenen 
Straßen kaum übersehen werden kann. Dies erhöht die Sicherheit unserer Einsatzfahrer 
deutlich!! 
 
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle auch für die großartige Arbeit unseres Folierers 
„Folienmeister NRW“ der uns sehr gut beraten und die Entwürfe zu unserer vollsten 
Zufriedenheit umgesetzt hat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.folienmeister-nrw.de/
http://www.folienmeister-nrw.de/
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Das finden wir gut: Essener Polizei testet Opferschutzhund 
 
Dass Tiere auf Menschen gesundheitsfördernd ja fast heilend wirken können, ist mittlerweile 
bekannt. Gerade in Alten- und Pflegeheimen können durch Therapie-Tiere längst verloren 
geglaubte Regungen und Gefühle bei den Bewohner wieder zu Tage treten. Auch in der 
Arbeit mit körperlich eingeschränkten Patienten oder in der Psychiatrie schaffen es Hunde, 
Kaninchen, Schweine, Lamas oder Pferde häufig, den Menschen wieder Selbstbewusstsein, 
ein neues Körpergefühl oder einfach nur Freude zu geben. 
 
Einen ganz neuen Weg für den Einsatz von Tieren geht jetzt die Essener Polizei mit ihrem 
Opferschutzhund . "Peng“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit Anfang Januar hilft der kleine Pekinesenmischling  dabei, Stress ab-  und Ver-"Peng“
trauen aufzubauen und hat seine ersten Einsätze schon brillant gemeistert. 
 
Die Idee,   als Polizeihund einzusetzen, hatte seine Besitzerin, Florence Buttler, die bei "Peng“
der Essener Polizei im Fachbereich Unfallprävention und Opferschutz eingesetzt ist und häufig 
die Erfahrung machen musste, dass verunfallte Kinder oder auch alte Menschen oft so trau-
matisiert sind, dass Angaben zum Unfallgeschehen kaum gemacht werden können.  
 
Der ruhige und ausgeglichene  schien der ideale Türöffner für ein Gespräch mit den "Peng“
Beamten zu sein. Das Experiment wurde übrigens vor Beginn durch den Essener Polizeipräsi-
denten und das NRW-Innenministerium genehmigt.  
 
Mehr zu  Einsatz berichteten die WWAAZZ sowie der LLookkaallkkoommppaassss  EEsssseenn--BBoorrbbeecckk "Pengs“
 
 
  

https://www.waz.de/staedte/essen/wie-polizeihund-peng-unfallopfern-in-essen-und-muelheim-hilft-id209293691.html
http://www.lokalkompass.de/essen-borbeck/ratgeber/so-ein-kleiner-polizeihund-erster-einsatz-fuer-peng-d729185.html
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Verschiedene Arche-Einsätze der letzten Wochen 
 
 
Um zukünftig einen besseren Eindruck über die verschiedensten Arche-Einsätze zu vermitteln, 
möchten wir ab diesem Jahr unsere Berichte vermehrt mit Bildern versehen.  
 
 
 
 
 
In der letzten Arche-Aktuell hatten wir über den alten Pudel mit handtellergroßem geplatz-
ten Tumor berichtet. Leider tauchen solche Fälle immer wieder auf, bei denen Tierbesitzer 
eine Umfangsvermehrung sehen, aber aus Angst vor den Konsequenzen (das geliebte 
Tier könnte erlöst werden) oder den entstehenden Kosten wird keine tierärztliche Hilfe in 
Anspruch genommen. 
 
So auch bei dieser Schäferhündin, deren Besit-
zer ebenfalls im Rahmen einer Einsatzkontrolle 
aufgesucht wurden. Wir sind sehr dankbar für 
die aufmerksamen Mitbürger, die ein Auge auf 
die Geschehnisse in der Nachbarschaft haben! 
Mit Sicherheit leiden immer noch viele viele 
Tiere, versteckt in Wohnungen, Ställen oder 
Gärten, unter schlechten Haltungsbedingungen, 
mangelhafter tierärztlicher Versorgung und/oder 
der Unwissenheit ihrer Besitzer. 
 
Durch die Informationen, die wir über unser 
Infoband, Polizei, Feuerwehr, aber auch E-
Mails bekommen , haben wir aber in den *)

meisten Fällen die Möglichkeit, zu helfen und 
zu beraten. 
 
Leider konnten auch wir Tierschützer hier 
nicht mehr viel Hilfe in die Wege leiten; die 
Hündin ist vor kurzem verstorben…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel 1 zu unseren Einsätzen 

BBiilldd  ddiieenntt  ddeerr  VVeerraannsscchhaauulliicchhuunngg::  

HHiinntteerr  ddeemm  HHiinntteerrbbeeiinn  „„hhäännggtt““  ddeerr  TTuummoorr……..  

*) Dringende Notfälle (= verunfallte oder krank aufgefundene Tiere) müssen aber unbedingt 

über Polizei/  Feuerwehr gemeldet werden, da diese Institutionen unsere 24-Stunden-Notruf-

Nummer besitzen und wir (i. d. R.) innerhalb einer Viertelstunde tätig werden können. Dies ist 

bei E-Mail-Meldungen oder Besprechen unseres Infobandes nicht möglich! 
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Am 17.01. erreichte uns die Meldung einer Dame, die berichtete, der Hund der Nachbarn habe 
kaum noch Fell und kratze sich mittlerweile blutig. Bei einer Stellenkontrolle fanden unsere 
Einsatzfahrer Gabi & Günther den besagten Hund in schlechtem Zustand vor. Auch dies war 
wieder ein Fall, bei dem aus Angst vor den Kosten kein Tierarzt aufgesucht wurde.  
 
In der Tierklinik, zu der unsere Einsatzfahrer den Hund brachten, wurde festgestellt, dass „„nnuurr““  
eine Nahrungsmittelunverträglichkeit vorlag. Hätten die Besitzer Ihren Hund früher einem Tier-
arzt vorgestellt, hätte das Tier nicht so leiden müssen - jeder der im Sommer einen furchtbar 
juckenden Mückenstich gehabt hat, kann sich annähernd vorstellen, wie quälend der Ganz-
körper-Juckreiz für den kleinen Hund gewesen sein muss.  
 
Durch das ständige Kratzen war die Haut bereits blutig und durch eingebrachten Schmutz 
lagen auch Entzündungen vor, die nun erst einmal in einer langwierigen Behandlung auskuriert 
werden müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch einen frühzeitigen Tierarztbesuch hätten die Kosten sich in Grenzen gehalten, da die 
Ursache für den Fellverlust und den Juckreiz durch eine Futterumstellung behoben werden 
konnte.  
 
Teuer wird es jetzt, da der kleine Hund über einen längeren Zeitraum behandelt werden muss, 
um die gereizte und entzündete Haut zu heilen. 
 
 

AAnn  ddiieesseerr  SStteellllee  mmööcchhtteenn  wwiirr  eeiinnddrriinngglliicchh  uumm  FFoollggeennddeess  bbiitttteenn::  
Gehen Sie mit Ihren Tieren frühzeitig zum Tierarzt, sobald sie im Verhalten oder Aussehen 
ungewöhnliche Veränderungen bemerken. 
 
Durch eine schnelle Behandlung halten sich die Folgekosten i. d. R. im Rahmen und Sie er-
sparen Ihrem Haustier häufig einen langen Leidensweg. Unter Umständen kann eine Verzöge-
rung der Behandlung bedeuten, dass Sie sich letztendlich von Ihrem Tier verabschieden müs-
sen, weil bei verschleppten Erkrankungen nur die Einschläferung als einzige Behandlungs-
möglichkeit bleibt. 

Beispiel 2 zu unseren Einsätzen – wieder ein versäumter Tierarztbesuch …. 
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Sofern Sie schon lange bei Ihrem Tierarzt in Behandlung sind, lässt sich in den meisten Fällen 
bei größeren Rechnungen eine gemeinsame Lösung finden. Sprechen Sie Ihren Tierarzt/  Ihre 
Tierärztin darauf an. Vorsorge ist allerdings immer die allerbeste Lösung, darum sollten Sie 
monatlich einen gewissen Betrag zur Seite legen, um für die Begleichung tierärztlicher Be-
handlungen gewappnet zu sein. 
 
 
 
 
 
Am 30.01.2017 erreichte uns der Anruf der Polizeileitstelle: 
Beamte versuchten gerade in Lünen eine Zwergziege einzufangen  
und benötigten fachkundige Unterstützung. 
 
Vor Ort stellte sich heraus, dass die Zwergziege ein Kamerunschaf 
war, das zum Gesundheits-Check stationär in eine Tierklinik ge-
bracht wurde. Da das Schaf weder mittels Ohrmarken noch durch 
einen elektronischen Bolus   gekennzeichnet war und sich auch *)

bis heute kein Besitzer gemeldet hat, besteht leider der Verdacht, 
dass geplant war, das Tier verbotenerweise zu sscchhääcchhtteenn, da in 
der Auffinde-Gegend viele muslimische Mitbürger leben und das 
illegale Schächten leider auch heutzutage immer noch ein Thema 
ist. 

 
 
 
 
Das Kamerunschaf konnte nach einigen Tagen 
unter Beobachtung in einer Pflegestelle unterge-
bracht werden, in der ihm ein Tod durch Aus-
bluten bei vollem Bewusstsein definitiv erspart 
bleibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bolus = Elektronische Kennzeichnung von Wiederkäuern; dabei wird eine zylinderförmige *) 

Keramikhülle, in der ein RFID-Chip steckt, vom Tier geschluckt, Aufgrund des hohen 
Eigengewichts des Bolus bleibt er dauerhaft im Pansen der Wiederkäuer liegen und 
kann mit einem speziellen Lesegerät (ähnlich wie bei den Registrierungs-Chips von 
Hund & Katze) kontrolliert werden.. 

 
  

Beispiel 3 zu unseren Einsätzen – ein Haustier der anderen Art … 

Völlig geschafft von der Einfangaktion und dem 
Transport, liegt das Kamerunschaf in einer Box der 
Tierklinik 

http://www.bmt-tierschutz.de/schaechten/
http://natur-und-tierpark-brueggen.de/tierpark/saeugetiere/kamerunschaf/
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Anfang Februar meldete sich über unser Info-Telefon eine Dame, in deren Nachbarschaft 
zwei extrem abgemagerte Hunde leben sollten, denen es absolut nicht gut ginge. Die Hunde 
würden zudem immer nur kurz für ca. 5 Minuten vor die Tür gelassen; Einer der beiden 
Hunde sollte lt. Melderin  am Vortag entlaufen sein, als der Besitzer auftauchte und den 
Hund anbrüllte, soll dieser vor Angst unter sich gemacht haben. 
 
Bei der anderntags erfolgten Stellenkontrolle stellte sich heraus, dass der 11 jährige Boxer 
extrem abgemagert war, der zweite Hund, ein Labrador, war ebenfalls sehr schlank, jedoch 
noch nicht bedrohlich mager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gespräch mit dem Besitzer wurde klar, dass dieser bereits regen Kontakt zum Veterinär-
amt hatte. Dies war für unsere Einsatzfahrer das Stichwort, das Veterinäramt über den vor-
gefundenen Stand zu informieren und um eine Vor-Ort-Kontrolle zu bitten, die innerhalb von 
30 Minuten erfolgte, eben weil dem Amt bereits Meldungen über Missstände vorlagen. 
 
Der äußerst schlechte Zustand des Boxers wurde durch den Amtsveterinär bestätigt, ein 
Termin für eine gründliche tierärztliche Untersuchung (u. a. deshalb, weil aufgrund des 
leichten Gelbstichs der Boxer-Schleimhäute bereits ein Leberschaden vermutet wurde) 
wurde direkt über unsere Pflegestellenleitung vereinbart und wir werden nachhalten, ob der 
Besitzer die Hunde in der Tierarztpraxis vorgestellt hat. 
 

Im Laufe des Gesprächs  sich die Hundebesitzer: Trotz ihrer angespannten „verplapperten“

wirtschaftlichen Situation und der schlechten Tierhaltungsbedingungen der beiden Hunde 
hatten sie sich aktuell auch noch einen jungen Graupapagei angeschafft, dessen Haltungs-
bedingungen ebenfalls alles andere als artgerecht waren!!! 

Beispiel 4 zu unseren Einsätzen – Danke an alle aufmerksamen Mitbürger … 
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Auch in Bezug auf den Graupapagei bleiben wir hier am Ball und der vor Ort anwesende 
Amtsveterinär wird die entsprechende Überwachungen der angeordneten Haltungsver-
besserung kontrollieren und ggf. Maßnahmen einleiten. 
 
 
 
 
 
 
In der letzten Woche bekamen wir einen Anruf aus Schwerte. 
Hier war ein völlig erschöpfter Bussard gefunden worden,  
der zudem eine leichte Verletzung aufwies und nicht mehr 
fliegen konnte.  

Leider haben wir vormittags nur wenige Freiwillige in der 

Bereitschaft, die Einsätze übernehmen können, da die 
meisten Arche-Mitglieder berufstätig sind (wir würden uns 
übrigens riesig über Interessierte freuen, die tagsüber Ein-
satzfahrten übernehmen könnten ….). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott sei Dank stand Einsatzfahrer Günther zur Verfügung, der den wunderschönen Greifvogel 
beim Finder abholte und in die eerrffaahhrreennee  VVooggeell--PPfflleeggeesstteellllee  vvoonn  EEwwaalldd  FFeerrlleemmaannnn bringen 
konnte, der selbstverständlich die Genehmigung der Unteren Landschaftsbehörde besitzt, um 
Greifvögel aufnehmen, pflegen und auswildern  zu dürfen!  
 
Hier wird der Bussard erst einmal aufgepäppelt, 
damit er zu Kräften kommen und genesen kann, um 
dann selbstverständlich wieder in die Freiheit ent-

lassen zu werden.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Beispiel 5 zu unseren Einsätzen – ein wunderschöner Greifvogel … 

Das Storchennest in der Pflegestelle gefiel dem Bussard. 
Hier hat er sich von der Aufregung des Einfangens und des 
Transports erholt, bevor er in seine Voliere zog. 

http://dohlenfreund.beepworld.de/
http://www.biologie-schule.de/bussard-steckbrief.php
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Ein Herz für streunende Katzen ….. 
 
Auch wenn viele Menschen es nicht glauben können: Im Dortmunder Stadtgebiet gibt es 
immer noch viele streunende, herrenlose Katzen, die teilweise auch nicht mehr vermittelbar 
wären, selbst wenn man sie einfangen würde. 
 
Der DDoorrttmmuunnddeerr  KKaattzzeennsscchhuuttzzvveerreeiinn  ee..  VV.. küm-
mert sich um Streunerkatzen in dem Sinne, 
dass Tiere, die aufgrund ihres langjährigen 
Streunerdaseins nicht mehr vermittelt werden 
können, kastriert und wieder ausgesetzt 
werden, um eine weitere Katzenvermehrung zu 
verhindern.  
 
Auch wenn ihnen Streicheleinheiten nichts be-
deuten, ja sogar zuwider sind, hätten auch diese 
Katzen bei den winterlichen Temperaturen gerne 
ein warmes Plätzchen. 
 
Beobachten Sie in ihrer Nachbarschaft streu-
nende Katzen? Dann können sie diesen Tieren 
den Winter etwas erträglicher machen, indem 
Sie Ihnen einen warmen Übernachtungsplatz 
zur Verfügung stellen. Die Tür des Garten-
häuschens etwas offen stehen lassen, im 
Carport ein warmes Körbchen deponieren oder 

als  eine isolierte Katzenhütte aus einfachsten Materialien bauen, „Erste-Hilfe-Maßnahme“

mit diesen Maßnahmen können Sie herrenlosen Tieren, die durch Menschen in diese 
Situation gebracht wurden (i. d. R. hatten diese Katzen bzw. ihre Elterntiere noch Besitzer 
und ein Zuhause, wurden dann aber ausgesetzt oder zurückgelassen und sind verwildert).  
 
Im Internet gibt es verschiedene Anleitungen, wie sich aus normalen Gebrauchsgegen-
ständen mit wenigen Handgriffen optimal isolierte Katzenschutzhütten bauen lassen, die 
sicherlich auch der ein oder anderen zahmen Freigängerkatze als Rückzugsort bei ihren 
Streifgängen gefallen würden. Aus den folgenden Materialien können Sie beispielsweise 
eine wetterfeste Schutzhütte bauen: 

 1 große Kunststoffbox mit Deckel 

 1 Filzstift 

 1 Cuttermesser 

 1 Styroporbox, die in die Kunststoffbox passt 

 3 - 4 alte Decken 

 Isoliertaschen (zum Transport von Tiefkühlware nach dem Einkauf) 

 starkes Klebeband 

 Optional: Stroh 

Die genaue Anleitung in Bildern und in einem Video können Sie   hhiieerr ansehen (zwar 
englischsprachig, aber das Video spricht für sich selbst).  

http://www.katzenschutz-dortmund.de/index.php/streunekatzen
https://www.buzzfeed.com/ashleymcgetrick/make-community-cats-feel-like-royalty-by-building-them-a-coz?utm_term=.hbDwYYp4o#.dhBA225VM
http://haustiger.info/streunerkatzen-im-winter-so-konnt-ihr-helfen/
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Tipp für alle Kleintier- und Geflügelhalter:  

Achten Sie auf sichere Außengehege!!           
 
Natürlich ist es während des gesamten Jahres für Kaninchen-, Meerschweinchen- und 
Geflügelhalter wichtig, darauf zu achten, dass ihre Außengehege sowohl ausbruchs- als 
auch EINBRUCHSSICHER sind. Doch gerade jetzt im Winter, wo es für Marder, Füchse 
und andere Raubtiere schwieriger wird, Futter zu finden, sollte besonders darauf geachtet 
werden, dass kein Räuber in die Heimtiergehege einbrechen kann. 
 
Immer wieder werden wir bei Vorkontrollen für unsere Tiere verständnislos gefragt, ob es 
denn tatsächlich soooo wichtig sei, einen besonders kleinmaschigen punktgeschweißten 
verzinkten Draht  zu verwenden…  *)

 
Wir raten: Graben Sie die Zäune am Besten rd. 50 cm tief ein, denn ein Kaninchen kann 
sich nicht nur aus dem Gehege herausbuddeln, sondern der Fuchs schafft es auch, sich 
hinein zu graben. Die Maschengröße Ihrer Gehege kann nicht klein genug sein!!  
 
Die Faustregel lautet: Ein Loch, so groß wie ein kleines Hühnerei reicht aus, um einem 
Marder als Zugang zu dienen. In Hühnerställen hinterlassen Marder häufig ein wahres 
Blutbad, wenn sie erst einmal einen Zugang gefunden haben. Allerdings geschieht dies 

nicht, weil sie “ sind, sondern weil die verschreckten Hühner durch das „Blutrünstige Bestien

panische Geflatter auf den Marder als Beutefang-Auslöser wirken (ähnlich wie das rote 
Tuch angeblich Stiere reizt und der sanfte Haushund dem Reiz des weglaufenden 
Kaninchens nicht widerstehen kann).  
 
Einzelne Hühner, die einen Marderangriff überlebt haben, waren häufig vor lauter 

Todesangst in einer Art  und entsprachen darum nicht mehr seinem „Schockstarre“

Beuteschema. 
 
 
Sie glauben unsere Ratschläge nicht?? In einer Facebook-Gruppe haben wir den folgenden 

VViiddeeoosscchhnniippsseell  ddeerr  BBBBCC gefunden….. Sie werden sich wundern ….. 
 
 

 
 EEnnggmmaasscchhiigg, aber auch dick genug (mind. 1 mm Drahtdicke) damit Kaninchen oder auch Raubtiere 

keine Angriffsfläche zum Nagen haben 

 PPuunnkkttggeesscchhwweeiißßtt, denn wenn bei diesem Draht eine Masche kaputt geht oder der Draht angenagt wird, 

rippelt nicht der ganze Draht auf sondern nur das Stück bis zur nächsten Schweißstelle, Marder nutzen 

kleinste Schwachstellen im Draht, in die sie sich hineindrücken, um den Zaun kaputt zu bekommen!! 

 VVeerrzziinnkktt, damit der Draht nicht nach 1 - 2 Jahren ausgewechselt werden muss, weil er beginnt zu rosten. 

 

 Weitere Tipps zum Gehegebau für Kaninchen oder auch Meerschweinchen finden Sie 
z. B. auf KKaanniinncchheennwwiieessee..ddee 

 Nützliche Infos zum Bau von sicheren Hühnergehegen werden auf der Homepage von 

hhuueehhnneerr--hhaallttuunngg..ddee gegeben 

 
 
  

 *)

https://media.giphy.com/media/l0HlMKxwnwT6J7gha/giphy.gif
http://www.kaninchenwiese.de/haltung/aussenhaltung/gartengehege-bauen/
http://www.huehner-haltung.de/huehnerstall/freilauf/huehnerzaun/
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Zum guten Schluss: Etwas zum Schmunzeln …. 
 
Die Einsatzmeldungen, die tagtäglich bei uns eingehen, werden vom jeweiligen Einsatzleiter 
(= Betreuer des Notruftelefons) in ein Forum eingestellt, über dass die Einsatzfahrer 
verfolgen können, wer welchen Einsatz übernommen hat, was mit dem entsprechenden 
Tier passierte, welcher Tierarzt angefahren wurde, in welcher Pflegestelle das Tier gelandet 
ist u. v. m.  
 
Am 10.01.2017 konnten wir folgenden Eintrag lesen:  
 

Anruf der Feuerwehr-Leitstelle um 15:20 Uhr: 

 

Ältere Dame meldet schwer verletzte Katze, die seit Stunden regungslos unter 
einem Auto liegt: die nette völlig aufgelöste Dame hat Einsatzfahrer Günther zu 
dem Auto geführt…-  unter dem Auto lag eine überfahrende Jacke, laut 
Günther war sie nicht mehr zu retten… 

 

 

Arche-Stammtisch am 10. Februar 2017 
 

Liebe Arche-Mitglieder, 
liebe Freunde unserer Tierschutzorganisation, 
 
Sie möchten noch mehr Geschichten zum Schmunzeln erfahren oder wollen einfach einen 
netten Abend mit anderen Tierfreunden verbringen? 
 
Dann kommen Sie doch am   

 Freitag, den 10. Februar 2017,  

 ab 19:00 Uhr  

 ins Arche-Vereinsheim  

 Am Westheck 109 a,  

 in 44309 Dortmund (Brackel) 

Wir werden Sie wieder über die neuesten Fälle und 
Einsätze informieren, die sich in den letzten Wochen 
ereignet haben und stehen für Fragen und Anregungen 
rund um das Vereinsgeschehen zur Verfügung. 
 
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt und wie üblich werden wir auch für 
Vegetarier eine Alternative bereithalten! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

  Ihr Vorstand der Arche 90 e. V.

PS: Die nächste Vorstandssitzung findet statt am Mittwoch, dem 22. Februar 2017  

 um 19:00 Uhr im Vereinsheim  


