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UUnnsseerree  hheeuuttiiggeenn  TThheemmeenn::  
  

  BBeeggrrüüßßuunngg  uunndd  IInnffoorrmmaattiioonn  üübbeerr  ddiiee  EEiinnssäättzzee  ddeerr  lleettzztteenn  WWoocchheenn  

    Unser Sommerfest zum 25-jährigen Jubiläum – ein großer Erfolg

    Hundeschwimmen im Familienbad Hagen-Hengstey am 06.09.2015

    „Faule“ Gärtner im Herbst sind aktive Naturschützer

    Stammtisch am 11. September 2015

 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 

90 e. V., liebe Freunde der Arche 
 
im letzten Monat gab es für unsere Tierschutzorganisation wieder viel zu tun. Nicht nur, dass 
die letzten Vorbereitungen für unser großes Sommerfest in Angriff genommen werden 
mussten, auch die „„aallllttäägglliicchhee  AArrbbeeiitt““ forderte die Ehrenamtlichen wieder. 
 
Um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen, womit wir uns beschäftigt haben, hier eine kleine 
Statistik: 
 
Nur im AAuugguusstt  22001155 gingen insgesamt 220066  AAnnrruuffee  üübbeerr  uunnsseerr  IInnffootteelleeffoonn ein.  
 
Jeder der Anrufer, der eine Nachricht unter dem dahinter geschalteten Informationsband 
hinterlassen hat, wird zurückgerufen, beraten bzw. seine/ Ihre Meldung wird aufgenommen 
und an die entsprechenden Ehrenamtlichen zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Die 
Anlässe, unser Info-Band anzuwählen sind vielfältig.  
 
Im August wurde 4400––mmaall  ein Fundtier gemeldet, teilweise waren diese Tiere verletzt, 

wir erhielten   55--mmaall  die Meldung über eine schlechte Tierhaltung,  

es gab 1144--mmaall  das Angebot, Sachspenden abzugeben (Hundefutter, Käfige, 
Körbchen o. ä.) 

 3311--mmaall  meldeten sich Interessenten für Arche-Tiere, 

 2233--mmaall  sollten Tiere abgegeben werden. Entweder vom Besitzer selber 
oder Behörden/ Betreuer/ besorgte Nachbarn oder Verwandte 
fragten nach Unterbringungsmöglichkeiten für Tiere, weil die 
Besitzer ins Krankenhaus/ Pflegeheim kamen bzw. verstorben 
waren, 

   88--mmaall  wurde die Frage nach finanzieller Unterstützung zur Behandlung 
von kranken Besitzertieren gestellt, 

Die weiteren Anrufer benötigten Ratschläge für den Umgang mit dem eigenen Tier (Katze 
wurde plötzlich unsauber, Hund hat gebissen o. ä.), meldeten entlaufende eigene Tiere mit 
der Bitte, dass wir uns melden, falls diese Tiere in einem Einsatz auftauchen oder hatten 
allgemeine Fragen zum Tierschutz. 
 
Neben den Anrufen, die über das Info-Telefon eingehen, erreichten uns auch noch die 
„„eecchhtteenn  NNoottffäällllee““, d. h. Meldungen zu kranken, verletzten oder verunfallten Tieren, denen 
sofort geholfen werden muss. Diese Anrufe gelangen i. d. R. über die Polizei- oder die 
Feuerwehrleitstelle zu unserer Einsatzleitung, die wiederum Einsatzfahrer informiert, mit der 
Bitte, sich um die Fälle zu kümmern.  
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Auch hier war der August ein Einsatzstarker Monat: 161 Anrufe mit damit verbundenen Ein-
sätzen bzw. Vermittlung an Pflegestellen, Spezialisten (z. B. beim Fund einer Schlange) 
oder das Tierheim (bei gesunden Fundtieren). 
 
Neben diesen Anrufen, über die in unseren Einsatzprotokollen Buch geführt wird, hat unsere 
Pflegestellenleitung unzählige Anrufe mit Tierärzten, Pflegestellen und Interessenten für 
Arche-Tiere geführt und unsere  haben den Kontakt zu den festen Spendern „Patentanten“
für unsere Patentiere gehalten und Beratungsgespräche geführt.  
 
Sicherlich wissen Sie durch Ihre eigenen Telefonate, dass ein einzelnes Gespräch „ganz 

. Bei der Bearbeitung der Telefongespräche, die über das Info- oder schön dauern kann“
das Einsatztelefon eingehen, zieht ein Gespräch oft ein nächstes nach sich: Da muss der 
Melder zurückgerufen, ein Einsatzfahrer, ein Tierarzt oder eine Pflegestelle kontaktiert 
werden, damit das Tier abgeholt und untergebracht werden kann. Bei der Meldung von 
schlechter Tierhaltung werden Gespräche mit dem Veterinäramt geführt, bei Interessenten 
für Arche-Tiere muss ein Einsatzfahrer gefunden werden, der eine Vorkontrolle durchführt 
und und und. 
 
Neben den Anrufen erreichten uns auch viele E-Mail-Eingänge, die aallllee  bbeeaannttwwoorrtteett  
wweerrddeenn. Hier erreichen uns – ähnlich wie beim Info-Telefon – Anfragen zu Einsätzen, 
Meldungen zu schlechter Tierhaltung, potentielle Interessenten für Arche-Tiere schreiben 
uns an, Menschen möchten uns Sachspenden zukommen lassen ….aber wir erhalten auch 
Anfragen nach Schülerpraktikumsplätzen oder Bewerbungen um Ausbildungsplätze (beides 
können wir leider nicht anbieten). 
 
Sie sehen also, auch „„hhiinntteerr  ddeenn  KKuulliisssseenn““ gibt es Arbeit genug und wir möchten an dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön aann  aallllee  EEhhrreennaammttlliicchheenn, nicht nur die hier genannten,  
aussprechen, die ihre Zeit „„ooppffeerrnn““, um den Tierschutz aufrecht zu erhalten.  
 
 
 
 

2  Unser Sommerfest zum 25-jährigen Jubiläum – ein großer Erfolg 
 
Am Samstag, dem 29. August war es nach monatelanger Planung endlich soweit: Unser 
Sommerfest zum 25-jährigen Jubiläum sollte gefeiert werden! 
 

 
Petrus war uns wohlgesonnen; wir hatten 
herrliches Sommerwetter mit Temperaturen um 
30°C. Die Happy Clappys ernteten viel Applaus 
mit ihrer Show und der „„CCaassttrrooppeerr  AAnnttwwoorrtt  aauuff  
TTrruuddee  HHeerrrr““, die anwesenden Kindern stürmten 
die Hüpfburg und konnten kleine Preise beim 
Wettmelken (mit einer originalgetreuen Kuh-
attrappe) gewinnen., die Rettungshundestaffel 
des Arbeiter-Samariter-Bundes war extra aus 
Siegen angereist und zeigte, wie ihre Hunde  
 
 

trainiert werden, um später vermisste Personen 
auffinden zu können. Eine wichtige Arbeit, die immer 
häufiger gefragt wird, wenn sich beispielsweise 
demenzkranke Personen aus Pflegeheimen entfernen 
oder suizid-gefährdete Menschen verschwunden sind. 
 
  

Die Agility-Sportler IG Dog Ranch  

Die Rettungshundestaffel 

http://www.asbnrw.de/index.php/leistungen/rettungshunde
http://dog-ranch.jimdo.com/
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Befreundete Tierschutzvereine hatten auf der Wiese vor 
unserem Vereinsheim ihre Infostände aufgebaut und 
unsere Gäste konnten sich vom Dortmunder Katzen-
schutzverein oder den Experten von SOKA NRW 
beraten lassen.  
 
 
Fans von Schildkröten kamen ebenfalls auf Ihre Kosten, 
da der Gelsenkirchener Verein „Schildkrötenfreunde 

 mit einem Stand zugegen war und über die Horst ’95“
artgerechte Haltung von Schildkröten informierte 

 
 
 

Auch unsere Tombola war ein voller Erfolg!! Dank 
der großzügigen Spende der Tierärztin Susanne 
Lözzer aus Dortmund-Wambel konnten als 
Hauptpreise ein Fernseher sowie ein Tablet 
gewonnen werden. 
 
 

 
Nicht nur die Haupt-, sondern auch unsere „„NNeebbeennpprreeiissee““, 
die von Dortmunder Firmen gespendet wurden, waren 
außerordentlich attraktiv: Neben Eintrittskarten für den 
Westfalenpark, gab es Gutscheine für Autowäschen, 
einen Brunch-Gutschein für die Spielbank Hohensyburg, 
hochwertiges Futter für Hund & Katze, Spielzeug für 
Tiere und vieles mehr.  
 
Unser Grillstand, an dem wir erstmalig Bio-Würstchen  

und NEULAND-Bio-Markenfleisch der 
FFlleeiisscchheerreeii  BBaacchhsstteeiinn  aauuss  DDoorrttmmuunndd--BBeerrgghhooffeenn 
anboten, war sehr gut besucht und an unserem 

großen Kuchenbuffet konnten wir einen neuen Rekord 
erzielen: Die gespendeten Kuchen & Torten fanden 
reißenden Absatz, vor dem Kuchenstand gab es 
zwischenzeitlich eine lange Schlange und am späten 
Nachmittag hieß es „„WWiirr  ssiinndd  aauussvveerrkkaauufftt““!  
 
 
 
  

SOKA NRW e. V. 

http://www.neulandfleischerei-bachstein.de/
http://www.schildkroeten.de/index.html
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Die Veranstaltung aus 
Sicht „unserer“ Kuh 

Schöneres Wetter hätten wir 
uns nicht wünschen können 

Die Rettungshundestaffel baute auch die anwesenden Besucherkinder 
in ihre Vorführung mit ein: Für die Kinder ein Riesenspaß!! 
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Die einhelllige Meinung der Besucherinnen und Besucher lautete: Ein tolles Fest; das 
Beste, was die Arche bisher auf die Beine gestellt hat. 
 
Unsere Jubiläumsfeier sollte allerdings auch einen „Auftrag“ erfüllen: Um nicht wieder in 
finanzielle Schieflage zu geraten, wie dies in 2013 geschehen war, hatten wir Ihnen 
versprochen, uns auch aktiv dafür einzusetzen, dass die Arche Einnahmen erzielt. Neben 
Spaß und Imagepflege sollten durch unser Sommerfest auch Erlöse erzielt werden. Und 
das ist uns gelungen! 
 
Einnahmen in Höhe von rd. 5.500,00 €uro standen Ausgaben von rd. 3.000 €uro 
gegenüber, so dass wir durch unser Jubiläumsfest den stolzen Betrag von 2.500 €uro 
einnehmen konnten.  
 
Diese Ausgaben waren u. a. bedingt durch den Kauf der Getränke und des Grillfleisches, 
wir mussten den Bierwagen mieten, ein größeres Zelt ausleihen und auch die Hüpfburg für 
die Kinderbespaßung musste geliehen werden.  
 
Durch den Verkauf am Grillstand konnte ein Erlös von rd. 950 €uro erzielt werden, der 
Verkauf der Tombola-Lose brachte rd. 1.800 €uro ein, am Bierwagen konnte durch den 
Getränke-Verkauf eine Summe von rd. 650 €uro eingenommen werden, die Verkäufe des 
Pfotenshops brachten rd. 750 €uro in die Kasse und durch den sensationellen Ausverkauf 
unseres Kuchenbuffets wurden rd. 400 €uro erzielt. Daneben hat der Dortmunder 
Katzenschutzverein durch seinen Waffelverkauf rd. 150 €uro eingenommen, die der Arche 
gespendet wurden, unser Trödelstand hat rd. 186 €uro erwirtschaftet, Inge Noruschat, die 
wieder T-Shirts verkaufte, konnte uns rd 120 €uro spenden und an „echten 
Spendengeldern“ haben wir 469 €uro erhalten. 
 
Ein super Ergebnis, dass wir mit den vielen Helferinnen und Helfern, die nicht nur 
beim Fest selber, sondern auch bei den Vor- und Nachbereitungen tatkräftig halfen, 
erzielen konnten. Danke an alle Freiwilligen!!!  

Die Tanzvorführung der Happy Clappys 
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3  Hundeschwimmen im Familienbad Hagen-Hengstey 
 
Auch am letzten Wochenende waren einige Arche-
Mitglieder i. S. Imagepflege und Spendensammlung 
unterwegs. Anlässlich des Endes der Freibad-Saison 
hatte das Familienbad Hagen-Hengstey am Sonntag, 
06.09.2015, zum Hundeschwimmen eingeladen und 
nachgefragt, ob die Arche bereit wäre, einen Infostand 
mit „„AAccttiioonn““ aufzubauen. Da der Spendenerlös dieses 
Tages zu gleichen Teilen an den Hagener Tierschutz 
und an die Arche 90 e. V. gehen sollte, haben wir 
gerne zugesagt. 
 
 
 

„„AAccttiioonn““ boten wir durch einen Hundespaßlauf, bei dem jeder 
teilnehmende Hund eine Urkunde erhielt und die Sieger aller 
3 Läufe (kleine, mittelgroße und große Hunde) neben einer 
Ehrenurkunde einen Einkaufs-Gutschein für unseren Pfotenshop 
bekamen. 
 
Der Ansturm war unglaublich, den wider Erwarten wollten sehr viele 
Hundebesitzer wissen, wie schnell ihr Liebling sein kann. Für die 
immer wiederkehrenden Regenschauer waren wir fast ein wenig 
dankbar, den durch die so entstandenen Rennpausen konnten wir 
Urkunden sparen …. Bei durchgängig gutem Wetter hätten die 
mitgebrachten 120 Urkunden vermutlich nicht ausgereicht. 
 
 

Obwohl das Wetter hätte besser sein können, hatten wir jede Menge Spaß – von den vielen 
anwesenden Hunden ganz zu schweigen.  
 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben: Am Sonntag, dem 
04. Oktober 2015 (alternativ bei schlechtem Wetter am 
11.10.2015) bietet die WWeessttffaalleennbbaadd  GGmmbbHH  eeiinn  wweeiitteerreess  
HHuunnddeesscchhwwiimmmmeenn  iimm  EErrlleebbnniissbbaadd  HHaaggeenn--HHeesstteerrtt an. In der 
Zeit von 11:00 Uhr – 16:00 Uhr können Sie ausprobieren, 
ob Ihr Hund eine Wasserratte ist und sollte ihm das Wasser 
nicht geheuer sein: Auch wir sind wieder mit von der Party 
und bieten ein weiteres Hunde-Spaß-Rennen an! 
 
 
 

 
 
Auch wenn teilweise 50 Hunde gleichzeitig über 
die Wiesen liefen und mindestens genauso 
viele Tiere im Wasser plantschten, lief die 
Veranstaltung ruhig und harmonisch ab. 
Insgesamt wurde das Freibad von über 300 
Hunden und ihren Besitzern besucht.  
 
Der Spendenerlös ist uns derzeit noch nicht 
bekannt, aber wir werden Sie natürlich  

informieren, sobald uns die Westfalenbad GmbH mitteilt, welcher Spendenbetrag für uns 
zusammen gekommen ist.  

erste zögerliche Anmeldungen 

Blick vom ZIEL zum Start 

http://www.hagenbad.de/familienbad-hengstey.html
http://www.hagenbad.de/familienbad-hengstey.html
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4  Faule Gärtner im Herbst sind aktive Naturschützer 
 
Hatten wir vor knapp 2 Wochen bei unserem Sommerfest noch hochsommerliche 
Temperaturen von 30°C, kann man mittlerweile nicht mehr darüber hinwegsehen, dass der 
Herbst näher rückt. Die Tage werden kürzer, die Nächte deutlich kühler und in der Natur 
lassen sich auch schon die ersten Herbstboten wie gelbe Blätter, abgeerntete Felder u. ä. 
ausmachen.  
 
Bei vielen Gartenbesitzern ist in den nächsten Tagen „„GGrrooßß--RReeiinneemmaacchheenn““ für den Winter 
angesagt – allerdings machen es die in der heutigen Zeit oftmals „„ppiiccoobbeelllloo““ aufgeräumten 
Gärten unseren heimischen Wildtieren schwer, über den Winter zu kommen. Ein unauf-
geräumter Garten bietet Lebensraum für viele Tiere, darum sollte der Garten im Herbst ruhig 
der Natur überlassen werden. Hierzu gehört beispielsweise, dass verblühte Blumen und 
Pflanzen sowie Laub- und Reisigreste nicht völlig beseitigt werden sollten, da sie im Winter 
vielen Tieren Schutz und Überleben sichern können. 
 
 
Natürliches Vogelfutter  

Blumenreste mit Samenständen oder Stauden, die noch Fruchtreste oder Nüsse tragen, 
dienen beispielsweise Finken, Ammern und Zeisigen als Nahrungsquelle und auch 
Beerensträucher sind ein willkommener Futterplatz. 
 
 
Alte Zweige sind gut als Kost und Logis 

Zweige, die beim Beschneiden und Zurückschneiden von Bäumen, Hecken 
und Sträuchern anfallen, sollten nicht komplett entsorgt werden. Igel, aber 
auch Kröten und Eidechsen nutzen Reisighaufen gerne als idealen 
Überwinterungsplatz.  
 
 
Schützen der Bodenlebewesen 

Die für einen guten Boden so wichtigen kleinen Bodenlebewesen wie z. B. Regenwürmer 
„freuen“ sich über abgemähte Rasen- oder Laubreste. Hier finden sie reichlich Nahrung für die 
lange Winterzeit – zudem werden die Wurzeln der Pflanzen unter einer dicken Laubschicht vor 
Frost geschützt – und die Kleinstlebewesen dienen wiederum Vögeln & Igeln als Futterquelle.  
 
Abgesehen davon, dass durch radikale Aufräumaktionen Futter und Überwinterungsplätze 
verloren gehen, können durch die heutzutage immer häufiger genutzten Laubbläser, die eine 
unglaubliche Kraft entwickeln, kleine Wildtiere durch die Luft geschleudert werden und sich 
verletzen – außerdem ist die Lärmbelästigung durch Laubbläser nicht zu unterschätzen! 
 
Die Nabu weist zudem darauf hin, dass sogenannte Kombi-Geräte, die Laub und 
Reisig nicht nur „zusammenblasen“, sondern auch saugen und häckseln können, 
eine ganz konkrete Gefahr für das Leben der Tiere bedeutet: Kleine Igel, Mäuse 
und andere Tiere können so getötet werden. 
 
 

Ein kleiner Tipp: In Bezug auf Tier- und Naturschutz bietet sich im Herbst 
der „Schritt zurück“ an, denn Flora und Fauna danken es Ihnen, wenn Sie  
das Laub mit dem guten alten Rechen zusammenfegen.  
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6  Stammtisch am 11. September 2015 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90, 
 
vielleicht haben Sie noch Fragen zum nächsten Hundeschwimmen oder hätten sogar Lust, 
als Helfer mitzufahren? Gerne können Sie uns dazu direkt bei unserem Stammtisch 
ansprechen, der am heutigen 

 

 Freitag, 11. September 2015,  

 ab 19:00 Uhr  

 im Vereinsheim Am Westheck 109 a,  

 44309 Dortmund (Brackel) 

stattfindet. Wie gewohnt werden wir Sie wieder über  
die neuesten Fälle und Einsätze informieren, die wir  
ggf. mit Bildmaterial unterlegen. 
 
Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls gesorgt und 
wie üblich werden wir auch für Vegetarier eine Alternative 
bereit halten! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 

Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 


