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Unsere heutigen Themen: 
 

  Wir haben ein neues Vereinsfahrzeug 

  Hämorrhagische Kaninchenkrankheit (RHDV-2) breitet sich aus 

  Kippfenster-Syndrom bei der Katze 

  Mäh-Roboter sind eine tödliche Gefahr für Igel 

  Nächster KIRCHENTAG MENSCH & TIER: 7.-9. Oktober 2016 

  Tag der Offenen Tür im Dortmunder Tierheim 

  Erster Hobby-Künstlermarkt am 10.09.2016 

  Tag der Offenen Tür im Dortmunder Tierheim 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
Anfang des Jahres mussten wir unser langjähriges „Arche-Auto“ verschrotten lassen. Mit 
mittlerweile mehr als 200.000 km gelaufenen Kilometern hatte das Fahrzeug immer wieder 
diverse Verschleißerscheinungen und im Januar d. J. hatte der Wagen einen Motor-
schaden. Eine Reparatur stand in keinem Verhältnis zum Restwert des Autos, so dass wir 
uns zur Verschrottung entschieden haben. 
 
Ein neues Auto sollte zunächst aus den folgenden Gründen nicht angeschafft werden: 
 

1. Die vorhandenen Einsatzfahrer nutzten ihre privaten PKW und rechneten nur die 
Kilometergeldpauschale ab. Das Abholen des Arche-Wagens, Führen des Fahrten-
buches sowie das zeitnahe Abliefern des Autos am Vereinsheim nahm zusätzliche 

Zeit in Anspruch, die anderweitig besser genutzt werden konnte. 

2. Angesichts unseres finanziellen Engpasses vor 2 Jahren wollten wir nicht unnötig 
viel Geld ausgeben, da der Spendeneingang keine kalkulierbare Einnahmequelle ist. 
Zudem sind wir unseren Mitgliedern und den Arche-Spendern Rechenschaft schuldig 
und müssen die Ausgaben begründen. Die Anschaffung eines eigenen Autos er-

schien uns zunächst nicht notwendig. 

Im Laufe des Jahres zeigte sich jedoch, dass zu unserem langjähriges Problem, zu wenig 
freiwillige Einsatzfahrer zu haben nun ein zweites Problem hinzukam: Einige Einsatzfahrer 
hatten aufgrund ihrer persönlichen Situation nicht die Möglichkeit, Fahrten zu übernehmen, 
leider waren die eigenen PKW reparaturbedürftig bzw. mussten abgeschafft werden. 
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Angesichts dieser Lage mussten wir uns entscheiden: Ein eigenes Auto kaufen und damit 
den potentiellen Fahrern die Möglichkeit geben, Einsatzfahrten mit dem Arche-Auto zu er-
ledigen oder bei Meldungen aus der Bevölkerung immer häufiger nicht helfen zu können, 
weil keine Transportmöglichkeit vorhanden ist. 
 
Ihnen als Tierschützer müssen wir nicht erläutern, welche Entscheidung in der Vorstands-
sitzung getroffen wurde: Wir wollen Tieren in Notlagen helfen und nun hatte sich heraus-
kristallisiert, dass diese Hilfe nur mit einem Vereinsauto möglich ist – also musste ein Auto 
angeschafft werden. 
 
Aus Mitgliederkreisen ist uns zugetragen worden, dass der Kauf des neuen Wagens für 
einige Personen zu lange dauerte, aber jeder, der schon einmal ein Auto gekauft hat, weiß, 
dass man bei einer Ausgabe in dieser Größenordnung mehrere Vergleichsangebote heran-
zieht, die Vor- und Nachteile der einzelnen Pkw vergleicht und ggf. versucht, einen besseren 
Verkaufspreis auszuhandeln. 

 
Bevor das Auto angemeldet werden konnte, haben wir auch die Angebote verschiedener 
Versicherer geprüft, denn auch hier gibt es große Unterschiede bei den jährlichen Prämien. 
 
Doch nun ist es geschafft: Seit dem 01.08.2016 steht 
das neue Arche-Auto, silberner VW Caddy, Erstzu-
lassung Juni 2015, mit dem amtlichen Kennzeichen 
DO-AW 109 vor unserem Vereinsheim.  
 
 
 
 
 
 

 
Über kurz oder lang soll der Wagen noch 
werbewirksam beklebt werden; hierzu holen 
wir jedoch noch Angebote ein. 
 

 
 
 
 

Hämorrhagische Kaninchenkrankheit (RHDV) breitet sich aus 
 
Engagierte Kaninchenhalter haben es sicherlich mitbe-
kommen: Seit Anfang des Jahres kursieren zunehmend 
Meldungen, dass ganze Kaninchenbestände durch das 
RHD-2-Virus verstorben sind. 
 
Wir haben uns informiert und müssen bestätigen: RHD2 ist 
mittlerweile in Deutschland, auch in NRW und tatsächlich in 
Dortmund angekommen!!!  
 
 
 
  IInnffoorrmmaattiioonn  ddeess  FFrriieeddrriicchh--LLööfffflleerr--IInnssttiittuuttss  ((BBuunnddeessffoorrsscchhuunnggssiinnssttiittuutt  ffüürr  TTiieerrggeessuunnddhheeiitt  

  

https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/haemorrhagische-kaninchenkrankheit/
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DDoocchh  wwaass  iisstt  RRHHDD  üübbeerrhhaauupptt????  
 
Genauso wie Hunde und Katzen müssen auch Kaninchen gegen bestimmte Krankheiten 
geimpft werden. Neben Myxomatose zählt hierzu auch der Schutz vor RHD (Rabbit 
Haemorrhagic Disease), auch „Chinaseuche“ genannt, zu den unbedingt erforderlichen 
Schutzimpfungen, denn bei nahezu 100% der betroffenen Kaninchen führt die Ansteckung 
zum Tode. Nur wenige ungeimpfte Kaninchen überleben die Seuche.  
 
Infizierte Kaninchen verbluten innerlich bzw. versterben an Herz-Kreislaufversagen, Tiere, 
die unter verstärkten Einblutungen in Lunge und/  oder Luftröhre leiden, ersticken qualvoll. 
Betroffene Kaninchen leiden ganz plötzlich unter Atemnot und Krämpfen, überstrecken den 
Kopf typischerweise weit nach hinten, um doch noch Luft zu bekommen; teilweise tritt aus 
den Nasenlöchern Blut aus. Halter berichten häufig von schrillen Schreien, bevor die Tiere 
versterben. Bei der Obduktion sind schwere Leberschäden zu finden. 
 
Die meisten Tiere sterben jedoch, ohne zuvor Krankheitszeichen zu zeigen. „Gestern noch 

, dies sind aufgeweckt und lebenslustig umhergehoppelt und morgens plötzlich tot…“

häufige Berichte betroffener Kaninchenhalter.  
 
Kaninchen können sich gegenseitig infizieren, Besitzer können das Virus über die Kleidung 
(Schuhe) einbringen, wenn sie Kontakt zu fremden, erkrankten Tieren hatten. Blutsaugende 
Insekten wie Mücken, Kaninchenflöhe, Milben, Zecken und Läuse sind gleichfalls mögliche 
Überträger. 
 
(Grün-)Futter, das in Kontakt mit erkrankten Tieren kam, steht gleichfalls in Verdacht, RHD 
zu übertragen. Wer jedoch aus diesem Grund davon absehen möchte, Wiese (Gräser, 
Kräuter etc) zu sammeln, sollte bedenken, dass das alternativ gefütterte Gemüse (Salate, 
Kohlrabiblätter, Möhrengrün, Küchenkräuter …) in den Gärtnereien/  Plantagen ebenfalls mit  
erkrankten Tieren in Kontakt gekommen sein 
könnten – gleiches gilt für gekauftes Heu/Stroh, 
denn wie bei allen Naturprodukten sind auch hier 
Hygiene-Maßnahmen nur eingeschränkt möglich.   
 
Eine Fütterung von ungesundem Trockenfutter aus 
Angst vor RHD sollte auf jeden Fall nicht erfolgen, 
denn die Vorteile der artgerechten Grünfütterung 
überwiegen und trotz der unterschiedlichsten 
Hygiene-Maßnahmen ist es so gut wie unmöglich, 
sich vor dem Virus sicher zu schützen. Den einzig sicheren Schutz bietet nur eine Impfung 
– und hier zeigt sich das große Problem: 
 
Eine Impfung gegen RHD existiert bereits seit mehreren Jahren, wie jedoch bei Viren üb-
lich, hat sich das RHD-Virus zwischenzeitlich verändert, so dass der bislang verfügbare 

Impfstoff keinen bzw. nur einen eingeschränkten Schutz gegen die neue Virusvariante 
RHDV-2 bietet.  
 
Der mutierte, sog..  „„RRHHDDVV--22--EErrrreeggeerr““ wurde 2010 erstmalig in Frankreich nachgewiesen und 
in diesem Jahr häufen sich die Meldungen, dass immer mehr Kaninchen durch RHDV-2 
verstorben sind. Problematisch ist, dass die einzig wirksamen Impfstoffe derzeit nur in 
Frankreich und Spanien bzw. den Niederlanden zugelassen sind. Eine offizielle Zulassung 
in Deutschland ist bisher nicht erfolgt.  
 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Tierärzte eine Ausnahmegenehmigung zum Import 
des Impfstoffes beantragen, um dann auch in Deutschland gegen RHDV-2 impfen zu dürfen. 

https://openagrar.bmel-forschung.de/servlets/MCRFileNodeServlet/Document_derivate_00014236/Stellungnahme_RHDV-2_2016-03-30.pdf
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Leider zeigt sich hier wieder ein altes, Kaninchenbesitzern bekanntes, Problem: Die Be-
handlung von Hunden & Katzen basiert in den Praxen auf hohem Niveau und gutem Kennt-
nisstand, die Besonderheiten bei der Behandlung sogenannter  (Kaninchen, Meer- „Heimtiere“
schweinchen, Chinchillas, Degus etc.) werden im Studium nur am Rande behandelt. Ein 
Tierarzt, der von verschiedenen Hunde- oder Katzenbesitzern empfohlen wird, muss noch 
lange kein Fachmann für Heimtier-Krankheiten sein …… 
 
Aus diesem Grund und weil die Beantragung der Ausnahmegenehmigung aufwändig und 
mit Kosten verbunden ist, gibt es derzeit nicht viele TTiieerräärrzzttee,,  ddiiee  KKaanniinncchheenn  mmiitt  eeiinneemm  ddeerr  

nneeuueenn  IImmppffssttooffffee  iimmmmuunniissiieerreenn  kköönnnneenn. 
 
In Dortmund bzw. in näherer Umgebung sind uns bisher nur die folgenden Tierarztpraxen 
bekannt, bei denen eine Impfung möglich ist:  
 

  TTiieerräärrzzttlliicchhee  PPrraaxxiiss  ffüürr  KKlleeiinnttiieerree  DDrr..  LLeeppss  &&  DDrr..  EEiifflleerr  iinn  WWaallttrroopp//      

SSttaaddttggrreennzzee  DDoorrttmmuunndd--MMeennggeeddee (Impfstoff Cunipravac) 

 Hinweis: Aufgrund der großen Nachfrage gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten 
beim Impfstoff Cunipravac. Die Praxis R. Leps & Dr. Eifler hat aktuell 
(05.09.2016) keinen Impfstoff vorrätig! 

  TTiieerraarrzzttpprraaxxiiss  aamm  DDoorrnneeyy  iinn  DDoorrttmmuunndd--KKlleeyy (Impfstoff Cunipravac) 

  TTiieerraarrzzttpprraaxxiiss  DDrr..  EEllkkee  KKiilllliinngg  iinn  KKaammeenn (Impfstoff Filavac VHD KC+V) 

  TTiieerraarrzzttpprraaxxiiss  WWiirrbbeellvveett  iinn  BBoocchhuumm--WWaatttteennsscchheeiiddtt 

 Hinweis: Die Praxis hat eine Ausnahmegenehmirung für Cunipravax beantragt. 
Aktuell wird auf die Lieferung des Impfstoffes gewartet. Kaninchenbesitzer, die 
hier impfen lassen möchten, können sich auf eine Warteliste setzen lassen. 

Bei der Impfung mit Cunipravac (wird nach der Zulassung in Deutschland unter der Be-
zeichnung   vertrieben) müssen zwei Impfungen im Abstand von 6 Wochen erfolgen, Eravac
um kompletten Impfschutz zu erreichen. Bei der Impfung mit Filavac VHD KC+V reicht die 
einmalige Impfung, der Impfschutz tritt nach 7 Tagen ein. Bei beiden Impfstoffen muss die 
Immunisierung halbjährlich aufgefrischt werden. 
 
Sofern Sie Ihre Tiere so schnell wie möglich schützen möchten, machen Sie bitte einen 
telefonischen Termin aus und fahren keinesfalls  in die genannten Praxen.  „auf gut Glück“

Da die Impfstoffe innerhalb von wenigen Stunden verbraucht werden müssen, vereinbaren 
die Tierärzte i. d. R.  für die man sich auf eine Liste setzen lassen muss. „Sammelimpftermine“
 
Wir drücken auf jeden Fall allen Kaninchenbesitzern und ihren Tieren die Daumen, dass sie 
von einem RHDV2-Befall verschont bleiben! 
 
Die WAZ-online-Ausgabe hat einen großen Bericht über RHD-Ausbrüche in Gladbeck ver-
öffentlicht, auch der WWDDRR  hat in einem Beitrag der letzten Woche über RHD2 berichtet. *)
Den Beitrag können Sie sich uunntteerr  ddiieesseemm  LLiinnkk noch einmal ansehen. 
 

*) Bei dem WDR-Beitrag weisen wir daraufhin, dass wir eine solche Haltung, wie sie der im  
Beitrag gezeigte Kaninchenzüchter betreibt, KOMPLETT ABLEHNEN. Eine Haltung von 

Kaninchen in sog.  ist absolut nicht tiergerecht! Gleiches gilt für die Verwendung der „Buchten“

gezeigten Trinkflaschen!! Wie artgerechte Kaninchenhaltung aussieht, können Sie beispiels-

weise über KKaanniinncchheennwwiieessee..ddee erfahren. 

http://www.kaninchenforum.de/kaninchenkrankheiten-gesundheit/41214-rhd2-impftermine-deutschland-nach-plz.html
http://www.kaninchenforum.de/kaninchenkrankheiten-gesundheit/41214-rhd2-impftermine-deutschland-nach-plz.html
http://www.kleintierpraxis-waltrop.de/
http://www.kleintierpraxis-waltrop.de/
http://www.praxis-am-dorney.de/
http://www.tierarzt-killing.de/
http://www.wirbelvet.de/
http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/chinaseuche-gefaehrliches-virus-bedroht-kaninchen-id12059094.html
http://www1.wdr.de/fernsehen/daheim-und-unterwegs/kaninchenseuche-100.html
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-kaninchenseuche-100.html
http://www.kaninchenwiese.de/
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Gefahren für unsere Hauskatzen – z. B. das Kippfenster-Syndrom 
 
Bei den derzeitigen sommerlichen Temperaturen kann man 
vielerorts sehen, dass Fenster in der Kippstellung festgestellt 
werden, um frische Luft in die Wohnung zu lassen. Aber vor 
allem Katzenbesitzer sollten bedenken, dass schwere Ver-
letzungen von Katzen, oftmals auch Todesfälle durch das 
sog. „„KKiippppffeennsstteerr--SSyynnddrroomm““ auftreten können. 
 
Bei dem Versuch, durch den Spalt eines angekippten 
Fensters zu schlüpfen, bleiben Katzen oft im Fensterspalt 
stecken. Durch ihre Befreiungsversuche rutschen die Tiere 
dabei immer weiter nach unten in den Fensterspalt und 
ziehen sich schwere und schwerste Verletzungen zu.  
 

Hängt eine Katze im Brustbereich fest, kann sie langsam er-
sticken! Bei Einklemmungen des hinteren Körperbereiches 
kann es zur Unterbrechung der Blutversorgung und zu Quet-
schungen der Nerven im eingeklemmten Körperbereich 
kommen. Je nachdem wie lange eine Katze hilflos in einem 
Fensterspalt gefangen ist, können schwere neurologische 
Schäden im Bereich der Hintergliedmaßen entstehen und es  
kann zur Entwicklung von Embolien kommen. Werden die Tiere nicht befreit, sterben sie.  
 
Aber auch befreite Katzen können langwierige Schäden davon tragen, so dass neben der 
medizinischen Versorgung des Traumas langwierige Physiotherapie-Behandlungen erforder-
lich werden. 
 
Geöffnete Dachfenster können ebenfalls eine Gefahr für Katzen darstellen.. Katzen lassen 
sich gerne dazu hinreißen, Spaziergängen auf dem Dach zu unternehmen und es wird schwer 
sie dann wieder in die Wohnung zu locken. Ein Sprung oder Fall von Dach kann lebens-
gefährlich für die Katze sein! Die Arche-Einsatzfahrer wurden bereits mehrmals zu Fällen ge-
rufen, bei denen eine Katze vom Dach gestürzt war und sich schwer verletzt hat.  
 
Während es zum SScchhuuttzz  vvoorr  ggeekkiipppptteenn  FFeennsstteerrnn im Handel Konstruktionen gibt, die Ihre Katze 
davor bewahren können, im Fensterspalt festzustecken, ist es sehr schwer ein schräges 
Dachfenster sicher zu machen, denn im Handel gibt es kaum katzengeeignete Systeme – seit 
kurzem erst wird im Handel ein SScchhuuttzz  ffüürr  DDaacchhffeennsstteerr angeboten. Wer handwerklich ge-
schickt ist, kann zur Sicherheit seiner Katze überlegen,  eine Eigenkonstruktion zu bauen. 
 

 Neben der Gefahr, dass die Tiere Warnen möchten wir auch vor Katzenhalsbändern!
sich beim Herumstromern im Gebüsch an Ästen verheddern und dort strangulieren, passiert 

es immer wieder, dass Katzen versuchen, das Halsband los zu werden und dadurch Pfötchen 
abgeklemmt werden, die im schlimmsten Fall amputiert werden müssen. 
 
Der TTiieerrsscchhuuttzzvveerreeiinn  GGüütteerrsslloohh, bei dem sehr viele auf diese Art verletzte Katzen abgegeben 
wurden, hat auf seiner Homepage erschreckende Fotos veröffentlicht, die zeigen, welche 
Verletzungen Katzen durch Katzenhalsbänder erleiden können.  
 
Sofern Sie verhindern möchten, dass Ihre Katze als vermeindlich  von fremden „heimatlos“
Menschen  wird, bietet sich als einzig sicheres Kennzeichen, das die Katze „beschlagnahmt“
als Ihr Tier ausweist, nur das Chipen an – ein Halsband ist kein Schutz vor Diebstahl! 
  

Beispielfoto: 
Fensterschutz der Firma 
Clervercat Katzenartikel  

http://www.tiermedizinportal.de/tierkrankheiten/katzenkrankheiten/kippfenster-syndrom-bei-der-katze/485848
https://www.google.de/#q=fensterschutz+katzen&tbm=shop&spd=3780154188769395744
http://www.katzennetze-nrw.de/category/katzennetz-fenster-dachfenster/
http://www.tierheim-guetersloh.de/335.html
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pussy-versand.de%2Fimages%2Fproduct_images%2Foriginal%2F361.00_0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pussy-versand.de%2Fproduct_info.php%3Finfo%3Dp2139_Kippfensterschutz.html&h=600&w=600&tbnid=vucLkl3hDt_nSM%3A&docid=9QPkCJdvwltFPM&ei=86DJV5vROsj0aIrJpqgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=265&page=0&start=0&ndsp=36&ved=0ahUKEwjblsrhhfHOAhVIOhoKHYqkCVUQMwgiKAMwAw&bih=747&biw=1536
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pussy-versand.de%2Fimages%2Fproduct_images%2Foriginal%2F361.00_0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.pussy-versand.de%2Fproduct_info.php%3Finfo%3Dp2139_Kippfensterschutz.html&h=600&w=600&tbnid=vucLkl3hDt_nSM%3A&docid=9QPkCJdvwltFPM&ei=86DJV5vROsj0aIrJpqgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=265&page=0&start=0&ndsp=36&ved=0ahUKEwjblsrhhfHOAhVIOhoKHYqkCVUQMwgiKAMwAw&bih=747&biw=1536
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Mäh-Roboter sind eine tödliche Gefahr für Igel 
 
Rasenmähen ist von je her eine Arbeit, die nur wenige Gartenbesitzer 
lieben. Wie praktisch ist es da doch, dass sog. „„RRaasseenn--RRoobbootteerr““ im-
mer günstiger werden und selbständig den Rasen mähen, während 
der Garteneigentümer den Tag genießen kann. 
 
Leider sind diese Geräte eine Todesfalle für Igel und andere Kleintiere!  
 
Die am Gerät angebrachten Sensoren, die verhindern sollen, dass der Rasenmäher 
Menschen oder Tiere verletzt, haben in verschiedenen Tests mit kleinen Hindernissen nicht 
funktioniert – der Mähroboter ist einfach über sie hinweggefahren.  
 

Die Hersteller warnen i. d. R. davor, die Geräte unbeaufsichtigt laufen 
zu lassen. Da die Mäh-Roboter ein sehr leises Betriebsgeräusch 
haben, sind allerdings viele Gartenbesitzer dazu übergegangen, ihre 
Rasen-Roboter nachts laufen zu lassen – die Zeit, in der Igel auf 
Futtersuche nach Würmer etc. sind.  

 
Da Igel sich bei Gefahr zusammenrollen und nicht flüchten, werden sie durch die Mähroboter 
überfahren und erleiden schlimmste Verletzungen! 
 
Einige Gartenbesitzer haben auf ihren Rasen schon einmal kleine Stachelhäufchen gefunden 
– ein sicheres Zeichen dafür, dass ein Igel mit dem Mähroboter zusammengetroffen ist. 
Jungtiere werden von den Geräten regelrecht zerschnetzelt, Alttiere erleiden tiefe Schnitt-
wunden, es werden Gliedmaßen abgetrennt und sogar Gesichter halbiert! 
 
Sollten Sie mit dem Gedanken gespielt haben, sich einen Mähroboter anzuschaffen, über-
legen Sie doch, ob das Mähen mit dem konventionellen Rasenmäher wirklich sooo schreck-
lich ist. Muss es unbedingt ein Mähroboter sein, dann kontrollieren Sie vor Einsatz, ob sich 
evtl. kleine Tiere auf dem Rasen oder in den an den Rasen angrenzenden Büschen und 
Stauden befinden und lassen Sie das Gerät keinesfalls unbeaufsichtigt laufen! 
 
Vorsicht ist selbstverständlich auch geboten beim Einsatz von Elektrosensen und anderen 
Gartengeräten! 
 
 
 

Nächster KIRCHENTAG MENSCH & TIER: 7.-9. Oktober 2016  
 
Auf alle gläubigen Tierbesitzer wartet im nächsten Monat wieder eine interessante Veranstal-
tung. Der nächste Kirchentag Mensch & Tier in Dortmund findet vom 7. - 9. Oktober 2016 
statt, veranstaltet durch die ev. Lydia-Kirchengemeinde.  
 
In und rund um die Pauluskirche (Schützenstraße 35, 44147 Dortmund) werden Vorträge, 
Kulturveranstaltungen, Ausstellungen und ein Gottesdienst für Mensch & Tier stattfinden.  
 
Bisher wurden Kooperationsgespräche mit dem Institut für theologische Zoologie in Münster, 
der Ev. Kirche von Westfalen (Institut für Kirche und Gesellschaft) und anderen Gemeinden 
geführt. Schwerpunktmäßig sollen Fragen nach dem Verhältnis des Menschen zum Tier so-
wie zum Tierschutz- und zu Ernährungsthemen angesprochen werden..  
 
Nähere Informationen können sie der HHoommeeppaaggee  ddeerr  PPaauulluusskkiirrcchhee entnehmen. 
  

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLwcT8rP_LAhXDgw8KHSVcBk0QFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pauluskircheundkultur.net%2F20.html&usg=AFQjCNFr5UdLe9-3hYwaF5DemxvJXN4W5g
http://www.theologische-zoologie.de/
http://www.pauluskircheundkultur.net/20.html
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…. und noch eine Veranstaltung: Tag der Offenen Tür im 

Dortmunder Tierheim 
 
Am kommenden Samstag, dem 10. September 2016 wird das Dortmunder Tierheim beim  

TTaagg  ddeerr  OOffffeenneenn  TTüürr wieder die Gelegenheit bieten, hinter die Kulissen zu schauen. 
 
In der Zeit von 11:00 Uhr – 16:00 Uhr können sich interessierte Tierfreunde informieren, wie 
die Tiere untergebracht sind und versorgt werden, welche Arbeiten im Tierheim zu erledigen 
sind und welche Neuerungen es gibt. Der Nabu sowie der Igelschutz und der Dortmunder 
Katzenschutzverein werden ebenfalls anwesend sein und die Dortmunder Feuerwehr stellt ihr 
neues Tiermobil vor.  
 
Auch uns wurde die Möglichkeit gegeben, mit einem Infostand über die Arbeit der unserer 
Tierschutzorganisation zu berichten. Eine kleine Auswahl von Tierzubehör aus unserem 

Pfotenshop kann ebenfalls vor Ort erworben werden 
 

BBiittttee  bbeeaacchhtteenn  SSiiee  aabbeerr::  AAnn  ddiieesseemm  TTaagg  eerrffoollggtt  kkeeiinnee  TTiieerrvveerrmmiittttlluunngg!!!!!!  
 
Angesichts des „„TTrruubbeellss““ durch viele fremde Menschen, sollen die Tiere nicht unnötig ge-
stresst werden. 
 
 
Natürlich hoffen wir, dass das Angebot des Tierheims Sie nicht davon abhält, unsere eigene 
Veranstaltung zu besuchen! Denn auch wir laden herzlich ein, unseren Ersten Hobby-
künstlermarkt zu besuchen! 
 
 

Erster Hobby-Künstlermarkt am 10.09.2016 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche, 
 
in einigen Tagen ist es soweit: Der Erste Hobby-
Künstlermarkt der Arche 90 e. V. findet statt. 
 
Am Samstag, den 10.09.2016 werden wir In der Zeit 
von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr in unserem Vereinsheim 
allerlei Selbstgemachtes verkaufen.  
 
Das Sortiment reicht von Laubsäge-/Holzarbeiten, 
Dekorationen mit Serviettentechnik,  „„ttiieerriisscchheenn““ 
Handyhüllen“ über selbst gebackene Kekse für  Hund 
und Herrchen bis zu Hundehalsbändern, Katzen-
körbchen, Tüchern/Schals  u. v. m. 
 
Selbstverständlich ist auch wieder für das leibliche 
Wohl gesorgt! Es gibt selbstgebackene Kuchen und 
Torten und diejenigen, die es lieber herzhaft 
mögen, werden an unserem Grillstand sicherlich 
fündig werden. 
  

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten/nachricht.jsp?nid=433667
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Die Standgebühren, die wir bei den Ausstellern (analog zu Flohmärkten) erhoben haben so-
wie die Einnahmen aus der Bewirtung, fließen zu 100 % in den Tierschutz, daneben haben 
die Künstler zugesagt, einen Teil ihrer Einnahmen zu spenden.  
 
 
 

WWIICCHHTTIIGG!!!!  DDaa  bbeerreeiittss  aamm  FFrreeiittaagg,,  0099..0099..22001166,,  ddiiee  AAuuffbbaauuaarrbbeeiitteenn  ssttaatttt--

ffiinnddeenn,,  mmuussss  ddeerr  SSeepptteemmbbeerr--SSttaammmmttiisscchh  eennttffaalllleenn..  
  
 
Wer dies bedauert, weil er einfach mal wieder nett mit anderen Tierfreunden zusammen 
sitzen wollte, ist herzlich eingeladen, den Hobbykünstlermarkt zu besuchen. 
 
Vielleicht sehen wir uns ja am nächsten Samstag? Wir würden uns freuen! 
 
Einen schönen Tag wünscht Ihnen  
 
Ihr Vorstand der Arche 90 e. V. 
 
 
 
PS: Wir suchen noch Helfer!! Dringend benötigen wir Einsatzfahrer, aber auch Freiwillige, 
die sich vorstellen können, in unserem Tierraum (= Quarantäneraum) tätig zu werden oder 
die die Möglichkeit haben, als Pflegestelle zu fungieren (beispielsweise für Katzen).  
 
Interessierte können sich hierzu persönlich Hintergrundinformationen beim Hobbykünstler-
markt oder an unserem Stand beim Tag der Offenen Tür des Tierheims holen. Gerne er-
halten Sie auch Auskünfte, wenn Sie uns eine formlose Mail an info@arche90.de senden. 

mailto:info@arche90.de

