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Unsere heutigen Themen: 
 

  Traurige Nachrichten von Colli DJ 

  Weihnachtsbasar 2015 

  Weihnachtszeit – Gefahren für unsere Haustiere 

  Eine bisher wenig bekannte „traditionelle“ grausame Tierquälerei 

  Backen zu Weihnachten – auch für Kleintiere 

  Neues von Kater Elvis 

  Arche-Weihnachtsfeier am 11. Dezember 2015 

 
Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde der Arche 90 e. V., 
 
wir sind immer wieder glücklich, wenn wir hören, dass es den durch uns geretteten und 
vermittelten Tieren gut geht, wenn wir Bilder oder Anekdoten zugeschickt bekommen, die 
zeigen, wie es unseren ehemaligen Schützlingen zwischenzeitlich ergangen ist. Dabei ist 
uns das ein oder andere Tier aufgrund seines Schicksals ein wenig mehr im Gedächtnis 
geblieben, als andere. Ein solches Tier war der Collie DJ …. 
 
Für all‘ diejenigen, die seine Geschichte nicht kennen, möchten wir noch einmal zurück-
blicken auf  
 
 

 
 

Am 15.07.2014 erreichte uns über unser Infoband die Meldung, dass sich in einer 
Wohnung in Asseln ein unversorgter Hund befinden muss. Der Mieter sowie dessen 
Mutter seien vor über einer Woche ausgezogen, ihr derzeitiger Aufenthaltsort wäre nicht 
bekannt. Seit dem Auszug hörte die Melderin, eine aufmerksame Nachbarin (!), den 
Hund der beiden in der Wohnung bellen, allerdings war nie jemand zu sehen, der sich um 
das Tier kümmerte. Es sollten auch noch Reptilien in der Wohnung sein. 
 

Die informierte Polizei war bereits vor Ort, sah aber keine Gefahr im Verzug und war wieder 

abgefahren. . . Bei Rückruf unserer Einsatzleitung hatte die Melderin sich daran erinnert, 
dass eine Bekannte der ehemaligen Mieter einen Ersatzschlüssel zur Wohnung besaß. 
Die Dame konnte erreicht werden und öffnete schließlich die Wohnung.  
 

Wie bereits befürchtet, befand sich der 12-jährige Collierüde  der ehe-„DJ“
maligen Mieter in der Wohnung. Ca.10 Tage lang war er ohne Futter zu-
rückgelassen worden, nur ein undichtes Wasserrohr hielt ihn am Leben! 
Offensichtlich hatte  aus Verzweiflung seinen eigenen Kot ge-„DJ“
fressen: Dies schlossen wir daraus, dass zwar charakteristische 
Flecken auf dem Boden vorhanden waren, aber keine Kotreste … 
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 konnte kaum noch laufen, da er durch die Auszehrung keine Hinterhandmuskulatur „DJ“

mehr hatte, er war abgemagert bis auf die Knochen, hatte wunde Pfoten und eingefallene 
Augen! 
 
Die nochmals herbeigerufene Polizei hat die Auffindesituation für eine Anzeige 
dokumentiert und wir brachten den Hund aufgrund seines schlechten Allgemeinzu-

standes in eine Tierklinik. Hier wurde festgestellt, dass  nur noch 16,8 kg statt der „DJ“

eigentlich normalen 28 kg auf die Waage brachte! Im Bericht für das Veterinäramt wurde 

festgehalten, dass der Hund  war, „erheblich verwahrlost“ „über keine Fettreserven mehr“ 

verfügte und zudem katastrophale Nierenwerte hatte!! Aus diesem Grund musste  zu-„DJ“

nächst stationär aufgenommen werden, da er eine intensive Behandlung unter Aufsicht 
benötigte. 
 
Nach 3 Tagen stationärem Aufenthalt folgten mehrere Monate medizinische Behandlung, 

um zunächst  schlechte Nierenwerte und seinen Allgemeinzustand in den Griff zu „DJs“

bekommen. Als sein Gesundheitszustand es erlaubte, wurden seine Zähne unter Nar-
kose saniert, er wurde kastriert, weil einer der Hoden eine Verhärtung aufwies und wir 
kein Risiko eingehen wollten, dass dies in einen bösartigen Tumor umschlägt und wir 

haben sein verfilztes Fell scheren lassen, wobei zutage trat, wie mager  tatsächlich „DJ“

war. 
 

DJ entwickelte sich zu einem ganz tollen, mit 
anderen Hunden verträglicher Rüde! Er war 
einfach glücklich, wenn er dabei sein konnte 
und blühte von Tag zu Tag mehr auf. 

. 

 
 
 
 
Unglaublich, dass seine Vorbesitzer diesen 
Hundeschatz seinem Schicksal überlassen wollten!!. 
 
U. a. durch die zahlreichen Berichte in den Medien 
gab es viele Angebote von tierlieben Menschen, die 

 aufnehmen wollten, aber die Wahl hat er selber getroffen: Eine potentielle neue Pflege-„DJ“

stelle hat Heike Beckmann gemeinsam mit dem  besucht und dieser hatte so-„alten Herrn“

fort einen guten Draht zu seinem Pflegefrauchen und war auch ganz begeistert von der dort 
lebenden Collie-Hündin. 
 

Nachdem er zunächst die Körbchen der Hündin  und ihr Spielzeug inspiziert hatte,  „getestet“

führte er den für ihn ultimativen Test durch, er hat ausprobiert, ob er die Couch im neuen 
Zuhause nutzen durfte: Zunächst wurde nur eine Vorderpfote, dann die zweite auf die 
Couch gelegt und nachdem kein Protest von den neuen Pflege-Eltern kam, folgten die 

Hinterpfoten. Heike Beckmann war nach diesen Tests abgemeldet,  hatte sein neues „DJ“

Zuhause gefunden! 
 
 

  

„DJ“ vor der Schur … 

… und danach 
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Diese ersten Bilder aus dem neuen Zuhause zeigten, dass sich unser Einsatz wieder einmal 
gelohnt hatte: Ein „„aabbggeesscchhrriieebbeenneerr  HHuunndd““ blühte noch einmal richtig auf und konnte sein 
Leben (vielleicht zum ersten Mal?) richtig genießen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doch wie wir Tierbesitzer alle wissen, müssen unsere tierischen Begleiter uns irgendwann 
verlassen. .. 
 
DJ ist am 23.11.2015 den Weg über die Regenbogenbrücke gegangen. Wir erhielten von 
seinen neuen Besitzerinnen die folgende Mail:  
 

LLiieebbee  TTiieerrffrreeuunnddee,,    
  
vvoorr  eeiinniiggeerr  ZZeeiitt  hhaabbee  iicchh  eettwwaass  zzuu  uunnsseerreemm  LLeebbeenn  mmiitt  DDJJ  vveerrffaasssstt......lleeiiddeerr  iisstt  
uunnsseerr  ggeemmeeiinnssaammeerr  WWeegg  nnuunn  zzuu  EEnnddee..  DDJJ  iisstt  aamm  MMoonnttaagg  zzuu  HHaauussee  iinn  uunn--
sseerreenn  AArrmmeenn  ggaannzz  eennttssppaannnntt  ggeessttoorrbbeenn..  WWiirr  hhaatttteenn  eeiinnee  wwuunnddeerrsscchhöönnee  ZZeeiitt  
mmiitt  iihhmm..  EErr  wwaarr  eeiinn  ssoo  lliieebbeennsswwüürrddiiggeerr  cchhaarraakktteerrssttaarrkkeerr  HHuunndd..    
WWiirr  vveerrmmiisssseenn  uunnsseerreenn  JJuunnggeenn  sseehhrr  uunndd  ssiinndd  sseehhrr  ttrraauurriigg..  
  
NNiiccoollee  uunndd  DDöörrtthhee  

 
 
 
 

2 Weihnachtsbasar 2015 
 
Wie in jedem Jahr fand am „„TTootteennssoonnnnttaaggss--WWoocchheenneennddee““ unser Weihnachtsbasar statt. 
Wochen vorher hatten wir Flyer in ganz Dortmund verteilt, auf facebook und auf unserer 
Homepage Werbung für den Basar gemacht und erstmalig auch einen Sachspenden-Aufruf 
für den weihnachtlichen Trödelmarkt gestartet. 
 
Am Mittwoch vor der Veranstaltung wurde zum Großreinemachen „„eeiinnggeellaaddeenn““,, es wurden 
Stühle und Tische verschoben, Trödel und Tierzubehör aus dem Keller heraufgeholt und 
einladend dekoriert und beim Auspacken ertönte auch das ein oder andere „„AAhh““ und „„OOhh““, 
denn in diesem Jahr hatten wir wirklich tolle weihnachtliche Sachspenden erhalten. 

Noch ein bißchen schmal, aber kein Vergleich 

zu seinem Auffinde-Zustand!!  

Nochmals zum Vergleich: 

Ein „Vorher-Foto“ 

„DJ“ (rechts) mit seiner „Herzdame“ 
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U. a. wurden Hutschenreuther Porzellanwaren gespendet, 
weihnachtliche Außenbeleuchtungen für den Vorgarten (z. B. die 
bekannten Renntierschlitten), Windlichter in allen Formen, Farben 
und Materialien und und und. 
 
Auch unser Pfotenshop war außerordentlich gut bestückt, weil wir zum 
einen den Bestand eines in Konkurs gegangenen Zoohandels verbilligt 
aufkaufen konnten, zum anderen auch tolle Spenden (Hundemäntel,  
Körbchen, Leinen, Geschirre etc.) verschiedener Tierfreunde bekommen haben. 
 
Wir konnten also eine bunte Mischung anbieten, bei dem für jeden etwas zu finden war. 
Und unsere Besucher wurden auch fündig… 
 
Der Pfotenshop konnte gut verkaufen, der Weihnachtströdel war sehr gut besucht, die 
Kuchentheke und der Grillstand waren sehr gefragt. Insgesamt konnten wir so Einnahmen 
in Höhe von rd. 4.000 €uro erzielen, die natürlich wieder für den Tierschutz eingesetzt 
werden. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und Besucher des diesjährigen 
Weihnachtsbasars 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fleißige Helfer beim Aufbau …. 

Andrang beim Grillstand … 
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3 Weihnachtszeit – Gefahren für unsere Haustiere 
 
Derzeit befinden wir uns mitten in der Vorweihnachtszeit und in den meisten Haushalten 
sieht man blinkende Lichter, herumliegende Süßigkeiten, blitzende Kugeln und Lametta….  
 
Allerdings dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass unsere Haustiere sich in der Weihnachts-
zeit so vielen Reizen ausgesetzt sehen, dass sie ihnen kaum widerstehen können.  
Baumelnde Christbaumkugeln, herunterhängendes Lametta und andere Dekorationen ver-
führen beispielsweise Katzen dazu, mit den Deko-Artikeln zu spielen.  
 
Wenn aber zerbrechliche Glaskugeln vom Baum oder aus dem Gesteck fallen, können sich 
unsere Stubentiger daran die Pfötchen aufschneiden. 
 

Hunde – vor allem Welpen - haben ebenfalls wenig Respekt vor der 
liebevollen Dekoration und versuchen oftmals die verführerischen 
„„BBäällllee““ aus dem Baum zu ziehen. Wenn sie auf das vermeintliche 
Spielzeug beißen, können sie sich schwere Verletzungen im Maul- 
und Rachenraum zufügen. Werden die feinen Glassplitter geschluckt, 
können auch im Magen-Darm-Bereich böse Verletzungen entstehen. 

 
Wir Haustierbesitzer müssen dafür sorgen, dass unsere Tiere die Festtage glücklich und 
sicher überstehen. Hierfür gibt es einige grundlegende Tipps. 
 
GGaannzz  wwiicchhttiigg  iisstt::  SSeeiieenn  SSiiee  üübbeerr  ddiiee  FFeeiieerrttaaggee  ffüürr  ddeenn  NNoottffaallll  ggeewwaappppnneett!!  Informieren Sie 
sich im Vorhinein darüber, welcher Tierarzt über die Feiertage Notdienst hat und halten Sie 
für alle Fälle die Rufnummer der nächsten erreichbaren Tierklinik mit 24-Stunden-Service und 
den Giftnotruf bereit. 
 
Damit der Tierarzt aber gar nicht erst aufgesucht werden muss, sollte beispielsweise der 
Weihnachtsbaum unbedingt gut gesichert werden: Haben Sie „„wwiillddee  KKaattzzeenn““ daheim, ist es 
sicherer, den Christbaum zusätzlich mit einer Nylonschnur an der Wand oder an der Decke 
zu sichern. Katzen, die vor lauter Übermut in die Tanne springen, haben schon so manchen 
Weihnachtsbaum zu Fall gebracht und sich verletzt. Aber auch die Konservierungsmittel, 
mit denen Weihnachtsbäume häufig gespritzt sind sowie das Wasser im Baumständer 
können Tieren schaden. Verdecken Sie am besten den Ständer und natürlich alle Strom-
kabel mit einem Tuch. 
 
Vorsicht gilt ebenso auch bei Mistelzweigen und Weihnachtssternen, da der Verzehr dieser 
Pflanzen zu Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall führen kann. Auch Duftöle 
und Schneespray können giftige Substanzen enthalten und gehören nicht in die Reich- und 
Riechweite von Tieren.  
 
Der bunte Teller auf dem Wohnzimmertisch kann ebenfalls zur gefährlichen Verführung für 
unsere Haustiere werden – Sicherlich wissen Sie, dass der „„GGeennuussss““ von Schokolade auf-
grund des beinhalteten „„TThheeoobbrroommiinn““ für Hunde aber auch Katzen tödlich sein kann … 
 
Bitte haben Sie ein besonders achtsames Auge auf bren-
nende Kerzen! Sobald Sie einen Raum verlassen, sollten Sie 
unbedingt die Kerzen löschen – auch wenn Sie „  nur schnell“
den Kaffee aus der Küche holen wollen. 
Katzen (aber auch Kaninchen!) sitzen schnell auf dem 
Wohnzimmertisch und auch für den Hund sind die flackern-
den Flammen interessant. Tierfell fängt jedoch schnell Feuer 
und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass Sie eine 
Katze oder ein Kaninchen in Panik nicht so schnell zu fassen 
bekommen, um im Notfall glimmende Barthaare (oder 
schlimmeres) zu löschen…  

Versengte Tasthaare & Fell 
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Einige Tierhalter sind sich der „„wweeiihhnnaacchhttlliicchheenn  GGeeffaahhrreenn““ für Ihre Haustiere leider nicht be-
wusst. Informieren Sie doch auch Ihre Freunde und Bekannten, damit auch sie mit Ihren Hau-
stieren ein schönes und sicheres Weihnachtsfest feiern können. 
 
 

4  Eine bisher wenig bekannte „traditionelle“ grausame Tierquälerei 
 
Gegen die grausamen Stierkämpfe in Spanien formieren sich immer mehr Gegner und in 
vielen Teilen des Landes sind Stierkämpfe mittlerweile verboten. Beispielsweise auf Mallorca, 
wo alljährlich in Palmas Stierkampf-Kolosseum die berühmtesten Toreros Spaniens auftraten. 
Aus dieser Stierkampfarena wurde die Sommer-Ausgabe der TV-Show "Wetten, dass..?" ge-
sendet.  
 
Wir waren völlig schockiert, als wir über Facebook erfuhren, dass in Spanien unter dem Vor-
wand der Traditionspflege alljährlich Stiere auf ganz andere Art grausam gequält werden: Bei 
den sog. „„FFeeuueerrssttiieerr--FFiieessttaass““, die zur Zeit in vielen Provinzen des Landes stattfinden. 
 
U. a. im Rahmen von Kirchen-Feiern(!!!!) werden als grausamer „„HHööhheeppuunnkktt““ Feuerstiere ge-
opfert. Hierbei wird ein Stier mit Seilen an einem Pfahl fixiert. Dann wird ihm ein Metallgestell 
zwischen den Hörner befestigt, dass mit Teer, Schwefel, Harz, Terpentin und in Wachs ge-
tränkten Wollknäueln behängt und unter dem Gejohle der Zuschauer angezündet wird. 
 
Sobald der Stier losgebunden wird, versucht er natürlich das Feuer abzuschütteln, wirft sich 
auf den Boden, rennt gegen Mauern – während um ihn herum die „„FFeeiieerrggeesseellllsscchhaafftt““ tobt. 
 
Ein Entkommen ist nicht vorgesehen– der Stier wird aus der „Arena“, in der sein Martyrium 
beginnt, in die Gassen gejagt und bis zur vollständigen Erschöpfung von der Menge verfolgt. 
 
Durch die Hitze schmilzt der besonders sensible Teil des Horninneren – und jedermann kann 
sich sicherlich vorstellen, welche unvorstellbaren Schmerzen der Stier erleiden muss.  
 
Das oft mehrere Stunden dauernde Martyrium führt zu Bein- und Hornbrüchen, vor allem aber 
verursachen der heiße Teer und das schmelzende Harz tiefe Verbrennungen, außerdem 
werden die Augen des Tieres versengt, so dass es blind durch die Gassen flüchtet …. 
Nach dieser traditionellen Feier wird der Stier getötet und als Festmahl serviert. 
 
Während nach weltweiten Protesten die Zahl der Stierkämpfe drastisch zurückging, werden 
jedes Jahr noch immer über 500 Feuerstier-Fiestas abgehalten. 
 
Im 21. Jahrhundert ist diese Art der Volksbelustigung, bei der ein lebendiges Tier angezündet 
wird, an Grausamkeit kaum zu überbieten!! 
 
Über einen facebook-Post hat eine Gruppe von 40 Anti-Stierkampf Aktivisten darüber be-
richtet, dass in dieser Woche im spanischen Olocau del Rey eine „„FFeeuueerr--SSttiieerr““--  Veranstaltung 
verhindert werden konnte. Wieder einmal hilft das soziale Netzwerk dabei, Tierquälereien auf-
zudecken, so dass dagegen vorgegangen werden kann. 
 
Sind auch Sie der Meinung, dass diese Art der Volksbelustigung nicht in unsere zivilisierte 
Welt gehört? Die Tierschutzorganisation PETA hat auf Ihrer Homepage eine PPeeddiittiioonn  ggeeggeenn  
„„FFeeuueerr--SSttiieerr““--VVeerraannssttaallttuunnggeenn geschaltet und jede Unterschrift stellt einen weiteren Schritt in 
Richtung Verbot dieser grausamen Tierquälerei dar. 
 
Für diejenigen, die es aushalten können: Auf der Peta-Seite zeigt ein kurzes Video den 
Beginn einer solchen barbarischen Veranstaltung … 
  

http://www.peta.de/feuerstier
http://www.peta.de/feuerstier
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5  Backen zu Weihnachten – auch für Kleintiere 
 
Weihnachtszeit – Backzeit. Für die Familie backen sicherlich einige von Ihnen und auch 
Kekse bzw. gesunde Leckerlies für Hund und Katze haben der ein oder die andere schon sel-
ber gemacht.  
 
Aber auch Kaninchen- oder Meerschweinchenbesitzer möchte ihre Lieblingen gerne mit ge-
sunden Leckerlies verwöhnen und da bietet der Handel keine große Auswahl an.  
 
Joghurtdrops für Kaninchen sind beispielsweise ein „„NNoo  ggoo““: Kaninchen vertragen keine 
Milchprodukte und diese „„LLeecckkeerrcchheenn““ führen im schlimmsten Fall zu massiven Darmpro-
blemen. Leckerlies mit Getreide oder Knabberstangen, in denen Honig und Ei (!?) enthalten 
sind, haben im Kaninchennapf absolut nichts zu suchen! Auch wenn die Tiere diese Lecke-
reien scheinbar gut vertragen – gesund sind sie nicht (Kinder würden auch gerne nur 
Schokolade, Chips und Gummibärchen essen – lassen Sie das zu?). 
 
Warum nicht selber backen? Gerade für Kinder ist dies eine tolle Beschäftigung, die gut in die 
Weihnachtszeit passt: Backen für die eigenen Kaninchen/  Meerschweinchen/  Mäuse … 
 
Hier ein paar selbsterprobte Rezepte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZZuuttaatteenn  

 je 250 g frischen und getrockneten Spitzwegerich 
(falls nur getrocknete Kräuter zur Verfügung stehen, entsprechend mehr Wasser zugeben) 

 1 EL Fenchelsamen 

 Wasser 

 2 EL Soja-Mehl (sorgt für die Bindung, damit nicht alle Zutaten auseinanderfallen) 

 evtl. 1 Hand voll Erbsenflocken und /  oder 

 1 Hand voll Johannisbrot (gut für die Verdauung, durchfallhemmend/ -vorbeugend, sorgt  

 für glänzendes Fell, nicht zu große Mengen, da  kalorienreich – zuckerhaltig) 
 
Den Spitzwegerich mit einem Mixer zerkleinern, die Fenchelsamen dazugeben, die 
Erbsenflocken und das Johannisbrot ebenfalls klein mixen (zu einer Art Mehl) und mit den 
anderen Zutaten vermengen. 2 EL (oder mehr – einfach ausprobieren) Sojamehl für die 
Bindung zugeben und soviel Wasser, dass eine Art Teig entsteht. 
 
Aus der Masse mit einem Teelöffel kleine Portionen abteilen, auf ein Backbleck mit Back-
papier legen und bei 50 ° - 70° und leicht geöffneter Backofentür mind. 2 Stunden im Ofen 
trocknen lassen (am Besten einen Kochlöffel o. ä. in die Tür stecken). 
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Gemüse nach Wunsch/  Kaninchengeschmack in Würfel oder Streifen schneiden und auf 
Backblechen, mit Backpapier belegt, bei 50 °- 70° und leicht geöffneter Backofentür mind. 
1 Stunde im Ofen trocknen lassen (am Besten einen Kochlöffel o. ä. in die Tür stecken). 
 
Die Gemüsestücke nicht zu klein schneiden, da sie bei der Trocknung ordentlich 
schrumpfen! 
 
Geeignet sind Möhren, Rote Beete, Sellerie, Paprika, Wirsing, Grünkohl, Pastinaken, 
Petersilienwurzel, Kohlrübe o. ä. 
 
Als Futter einteilen, da die Gemüsestückchen natürlich durch Wasserzusatz/  Speichel 
wieder aufquellen (damit die Mümmels sich nicht überfressen!). 
 

 
 
 
 
 
 
 
Birnen mit einem Gemüsehobel in 
dünne Scheiben hobeln, auf ein 
Backbleck mit Backpapier legen und 
bei 50 °- 70° und leicht geöffneter 
Backofentür mind. 2 Stunden im Ofen 
trocknen lassen (am Besten einen 
Kochlöffel o. ä. in die Tür stecken). 
 
… Und fertig! Kleiner Tipp: die Birnen sollten noch fest sein, sonst wird’s eine sehr „saftige 

! Angelegenheit“
 
 
Wie man sieht: Unseren „„VVeerrssuucchhsskkaanniinncchheenn““ hat’s auf jeden 
Fall geschmeckt ….. 
 
 
Weitere Anregungen für selbstgemachte 
Leckerchen finden sich in der facebook 
Gruppe „„GGllüücckklliicchhee  KKaanniinncchheenn//NNaaggeerr  mmiitt  
sseellbbssttggeemmaacchhtteenn  LLeecckkeerrlliiss““  
 
  

Bilder aus unserer „Versuchsküche“ 

https://m.facebook.com/groups/1089204131095360?ref=bookmarks
https://m.facebook.com/groups/1089204131095360?ref=bookmarks
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6  Neues von Kater Elvis 
 
Zu Pflegekater Elvis können wir Ihnen erfreuliche Neuigkeiten berichten: Elvis, der als ver-
mutlich dickster Kater Deutschlands traurige Schlagzeilen machte, ist auf dem Weg zum 
Katzen-Idealgewicht. 
 
Von den ursprünglichen 17,25 kg, die Elvis Anfang 
Februar 2015 noch auf die Waage brachte, sind 
mittlerweile mehrere Kilo gepurzelt.  
 
Dank Ernährungsumstellung, konsequenter Be-
handlung seines Diabetes (inkl. täglicher Insulin-
spritze) und sportlicher Betätigung auf dem Unter-
wasser-Laufband hat Elvis es geschafft, am 
11.11.2015 „„nnuurr  nnoocchh““ 11,1 kg zu wiegen. 
 
Welche Auswirkungen es hat, wenn ein so über-
füttertes Tier langsam wieder zum Idealgewicht 
findet, zeigt sich darin, dass Elvis‘ Diabetes Ge-
schichte ist!!  
 
Der Kater muss weder Insulin gespritzt bekommen noch andere Diabetes-Medikamente ein-
nehmen! 
 
Auch sein Auftreten ist mittlerweile völlig verändert. Hat er anfangs die Hinterbeine noch müh-
sam hinter sich her gezogen, so läuft er jetzt nahezu normal (die Hinterhand-Muskulatur muss 
natürlich noch weiter gestärkt werden). Außerdem zeigt er mittlerweile wieder eine richtige 
Körperspannung.  
Als dies dank der Spenden vieler großzügiger Arche-Freunde, den neben den Kosten für das 
Insulin (die sich noch im Rahmen halten), darf Elvis weiterhin Physiotherapie-Stunden in 
Anspruch nehmen. Leider musste er mehrmals stationär in einer Tierklinik aufgenommen 
werden (zuletzt vor 14 Tagen), da er Probleme mit dem Kotabsatz hatte – möglicherweise sind 
auch diese Darmprobleme eine Folge der jahrelangen Überfütterung. 
 
Im Großen und Ganzen geht es Elvis aber prima und wir sind gespannt, wie der Kater sich 
weiterentwickelt.  
 
 
  

Foto: Videonews24.de 

Elvis im Bademantel nach seinem Training auf dem Unterwasser-Laufband 
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5  Arche-Weihnachtsfeier am 11. Dezember 2015 
 
 
Liebe Arche-Mitglieder, 
 
am kommenden Freitag, dem zweiten Freitag im Monat, ist es wieder soweit: Unser 
Stammtisch-Termin steht an und wie im Dezember üblich, ist es ein „„ggeesscchhlloosssseenneerr  

SSttaammmmttiisscchh““,,  da unsere Weihnachtsfeier stattfindet, die nur Arche-Mitgliedern offen steht. 
 
Traditionell gibt es wieder Grünkohl und auch das beliebte 
Weihnachtsbingo wird wieder gespielt, bei dem es tolle 
Preise zu gewinnen gibt.! 
 
Wer möchte, kann sich auch gerne am Wichteln beteiligen.  

Jeder, der ein Geschenk im Wert von rd. 10,00 €uro mitbringt, darf  
am Wichteln teilnehmen. Kleiner Hinweis: Wir veranstalten kkeeiinn „„SScchhrroottttwwiicchhtteellnn““.. 
 
Schön wäre es, wenn wir die Zusagen derjenigen unter Ihnen, die an der Weihnachtsfeier 
teilnehmen werden, über unsere Mail-Adresse iinnffoo@@aarrcchhee9900..ddee bekämen, um besser 
planen zu können. 
 
Wir hoffen auf eine möglichst große Teilnehmerzahl! 
 
All denjenigen, die wir in diesem Jahr nicht mehr persönlich sehen, wünschen wir zu den 
Feiertagen angenehme Stunden in fröhlicher und besinnlicher Runde im Kreis der Familie, 
aber auch Ruhe und Zeit zum Entspannen. Gleichzeitig wünschen wir einen guten Start ins 
neue Jahr sowie viel Glück und Erfolg bei all Ihren Projekten und Plänen und natürlich alles 
Gute für Ihre tierischen Mitbewohner. 
 
  

IIhhrr  VVoorrssttaanndd  ddeerr  AArrcchhee  9900  ee..  VV..  
  

mailto:info@arche90.de

