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 Verehrte Mitglieder, Tierschützer und Spender!
Ein Jahr geht zu Ende, und Sie halten unsere neue ‚Kreta-News‘ in Händen.

Ein Jahreswechsel ist immer die Zeit, inne zu halten, das Gewesene Revue passieren zu 

lassen und sich folgende Fragen zu stellen: Was haben wir erreicht? Was wollen wir noch 

erreichen? Waren wir erfolgreich?

Wenn es darum ging, das ‚Souda Shelter Project‘ am Leben zu erhalten, die Tiere im 

Shelter zu versorgen und vielen von ihnen ein neues Zuhause zu geben – und zwar trotz 

immer größer werdenden Schwierigkeiten, die uns von offizieller Seite gemacht werden – 

dann waren wir sicherlich erfolgreich.

Nicht erfolgreich waren wir allerdings bei dem im letzten Jahr an gleicher Stelle formu-

lierten Ziel, Souda zu schließen und an einen besser geeigneten Ort umzuziehen.

Nicht erfolgreich waren wir überall dort, wo wir auf offizielle Stellen oder zumindest auf 

die Duldung unserer Arbeit von dieser Seite angewiesen sind. Hier ist an erster Stelle die 

weiterhin bestehende Verweigerung der europäischen Transportpapiere zu nennen, ohne 

die wir mit unserem hervorragend ausgestatteten ‚Sammy‘ keine Tiere von Kreta nach 

Deutschland fahren dürfen.

Nicht nur, dass jegliche Unterstützung ausblieb. Schlimmer noch: Im letzten Jahr wurden 

erstmals Tierschützer auf Kreta verhaftet, weil man ihnen Verstöße gegen das Arzneimittel-

gesetz vorwarf. Man drückt sich vor der eigenen Verantwortung, missachtet gesetzliche 

Vorgaben und dann kriminalisiert man auch noch die Wenigen, die versuchen, diese Hand-

lungslücke zu schließen.

Ein solches Verhalten ist beispiellos in Europa.

Nicht nur im Bereich Tierschutz ist die europäische Union zu einer Farce verkommen. 

Man ist einfach nicht in der Lage, ‚blumige‘ Beschlüsse allumfassend umzusetzen.

Leider wird das Wenige, das wir noch machen können, immer schwieriger. Ziele, die wir 

verfolgen, sind immer schwerer zu erreichen. Viel schlimmer aber ist, dass dies nach außen 

das Bild vermittelt ‚Die kriegen nix gebacken, da läuft nichts mehr‘. Es scheint, als hätten 

die Ignoranten vor Ort mehr Erfolge als wir. Ein Problem übrigens, über das viele Tierschutz-

organisationen in Griechenland klagen.

Tierschutz ist kein Sprint; er ist ein Marathon. Auch für uns als aktive Tierschützer ist es 

eine echte Herausforderung, uns immer wieder neu zu motivieren. Aber wenn wir es nicht 

tun, dann tut es kein anderer.

Deswegen auch in diesem Jahr meine dringliche Bitte: Bleiben Sie uns weiterhin treu, 

stehen Sie zu unseren Zielen, unterstützen Sie uns! Werden Sie Mitglied oder werben Sie 

ein neues Mitglied! Jede Hilfe zählt. Das Weihnachtsfest gibt Zeit, darüber nachzudenken. 

Der Jahreswechsel ist ideal geeignet für gute Vorsätze! Abnehmen und aufhören zu rau-

chen, ist das Übliche. Mitglied bei Tierfreunde Kreta zu werden oder uns in anderer Form 

aktiv zu unterstützen, wäre doch eine Idee, oder? 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins Neue Jahr!

Ihr  

 

Gerhard Henisch

EDITORIAL

Der Hund ist ein Ehrenmann;  
ich hoffe, einst in seinen Himmel zu 
kommen, nicht in den der Menschen.

Mark Twain (1835 - 1910), eigentlich Samuel Langhorne Clemens,  
US-amerikanischer Erzähler und Satiriker
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AUS DEM VEREINAUS DEM VEREIN

 Seit einiger Zeit ist unsere Organisa
tion von amazon validiert worden 
und erfüllt nun die Zulassungs

kriterien für das amazonSmile-Pro-
gramm. Das heißt: Wer etwas bei 
amazon bestellt, kann sich einmalig ent
scheiden, ob er unseren Verein mit je
dem Einkauf unterstützen möchte. Dann 
erhält Tierfreunde Kreta e.V. fortan 

Jeder kann helfen.

Wie Sie helfen können:

➜  Werden Sie für 30,- Euro im 
Jahr Mitglied.

➜ Werben Sie Mitglieder.

➜  Erzählen Sie von der Arbeit  
der Tierfreunde Kreta.

➜  Spenden Sie – auch kleine  
Beträge haben große Wirkung.

➜  Helfen Sie mit beim Sammeln 
von Futterspenden oder 
tierärztlichen Hilfsmitteln 
(Wurmkuren, Silberspray, 
Verbandsmaterial …)

➜  Engagieren Sie sich bei 
Transporten.

➜  Helfen Sie bei Liz Iliakis im 
Shelter. 

➜  Wenn Sie Pressekontakte 
haben, lassen Sie es 
uns wissen. Wir liefern 
Presseinformationen und 
Fotomaterial.

➜  Schreiben Sie Geschichten  
und Erfahrungsberichte für  
die Kreta News 2018.

➜  Stellen Sie uns neue Give-
aways, Werbegeschenke oder 
absolute Neuware für eine 
Tombola zur Verfügung. 

➜  Veranstalten Sie Flohmärkte  
für die Tierfreunde Kreta e.V.

➜  Wenn Sie schon alles 
haben, könnte Ihr 
Geburtstagsgeschenk eine 
Spende an die Tierfreunde  
Kreta e.V. sein.

Machen Sie 
mit beim  
amazonSmile-
Programm! durch die Einkäufe bei amazon 0,5 Pro

zent der Kaufsumme, die quartalsweise 
über wiesen wird. Einkaufen und gleich
zeitig Gutes für die Tiere auf Kreta zu 
tun, ist eine ganz einfache Sache. 

Selbstverständlich können Sie auch 
weiterhin über unsere Website auf  
amazon gehen. Das hilft ebenfalls. Nur 
wer das vergisst, verschenkt bares Geld. 

Wir freuen uns, wenn Sie/Ihr diese In
formation auch an Ihre/Eure Bekannten 
und Freunde weiterleitet, damit so viele 
Menschen wie möglich unsere Arbeit auf 
diese Weise unterstützen. Es ist so leicht, 
Gutes zu tun und sich damit ein tolles 
Gefühl zu verschaffen. n

➜Einfachste Hilfe:

Wählen Sie die  
Tierfreunde Kreta e.V., 
Waiblingen!
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ZAHLEN
D AT E N 
FAKTEN

P O R T R A I T

Unser  
Schriftführer:  
Stefan Beier
Schon 15 Jahre ist Stefan Beier (48 J.)  
Mitglied bei Tierfreunde Kreta. Wie 
andere Vereinsmitglieder ist er durch 
eine Reise auf das Leid vieler kreti

scher Tiere aufmerksam geworden. Er hat zunächst vor Ort 
und später bei der Vermittlung von vier Hunden geholfen. 
Der gebürtige Görlitzer aus Waiblingen im Ländle war Tier
pate für seinen eigenen Hund Fränzi (kürzlich nach vielen 
schönen Jahren in seinem ganz liebevollen Zuhause gestor
ben), und auf einmal war er mittendrin im Auslandstier
schutz. Ein großes Herz für Tiere, das er mit seiner Frau 
Anette teilt, sorgte auch dafür, dass ein Kater und eine Katze 
im Hause BeierMunzert ein wunderbares Plätzchen finden 
konnten. Seit Mai 2007 ist Stefan Beier Schriftführer des Ver
eins und hilft, wo er kann. 

Großer Spaß an Technik – Großes Herz für Tiere

Hauptamtlich widmet er sich der Schanz GmbH Kälte  
und Klimatechnik in Schwaikheim. Hier entwickelt der  
Kälteanlagenbauermeister zusammen mit zehn Mitarbeitern 
individuelle Lösungen für Kälte, Gastronomie und Klima
technik sowie für Wärmepumpen. „Bei allen Planungen  
berücksichtigen wir sowohl Investitions als auch Betriebs
kosten. Insofern ist auch Wärmerückgewinnung bei uns ein 
wichtiges Thema“, erklärt der Geschäftsmann.

Das Spektrum reicht von der Klimatisierung in Wohnun
gen, Einfamilienhäusern und Büros über die Installation von 
Wärmepumpen in Immobilien und Kühlanlagen in Gastro
nomie und Gewerbe bis hin zur Kühlung technischer Prozes
se in Industrieunternehmen. „Bei uns erhalten Kunden alles 
aus einer Hand“, so Stefan Beier. „Wir beraten, entwickeln 
und führen die Installation aus. Und auch später stehen wir 
weiter für Wartung und Reparatur zur Verfügung.“ 

Bei diesem Pensum als Unternehmer bleibt Stefan Beier 
wenig Zeit für Hobbys. Seine Freizeitaktivitäten beziehen sich 
in erster Linie auf Familie, Freunde und selbstverständlich 
auch auf die Tiere. 

Wir danken Stefan Beier für sein langjähriges Engagement 
in unserem Verein. n

Sommerfest  
Tierheim Solingen 
Tierfreunde für  
kretische Tiere dabei 
Auch in diesem Jahr durften wir wieder beim Sommerfest des 
Tierheims Solingen dabei sein. Wie immer hatte das fleißige 
Team der Tierfreunde Kreta, Tanja Kirschbaum sowie die Ehe
leute Uschi und Detlef Mersch, das Glücksrad dabei und einige 
andere Spiele, bei denen es schöne Preise zu gewinnen gab. Die 
Neuware reichte von Kosmetik über Spiele und Plüschtiere bis 
hin zu Computerzubehör und einer hochwertigen Nespresso
Maschine. Das hat rund 300, Euro in die Vereinskasse gebracht. 
Wir danken unseren aktiven Mitgliedern und auch den vielen 
Unterstützern, die durch die schönen Sachspenden den armen 
Tieren geholfen haben. n

Wir haben in diesem Jahr zirka 40 Tonnen 
Futter per Spedition nach Kreta gebracht. 
Damit unterstützen wir die Tierschützerin 
Elizabeth Iliakias auf Kreta bei der Versor-
gung von rund hundert Hunden, die sich 
aktuell noch im Souda Shelter befinden. 
Weitere Hunde, vor allem Welpen, sind in 
diversen Pflegestellen untergebracht und 
werden ebenfalls mit unserer Hilfe futter-
technisch versorgt. Außerdem unterstützen 
wir durch Futterspenden die Versorgung 
von Katzen. Rund 75 Hunde konnten wir in 
2018 übernehmen, und auch zwei Kätz-
chen haben durch Tierfreunde Kreta ein 
neues Zuhause gefunden.
 (Stand Oktober 2018)
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§
Dr. Brigitte Kehrberg aus Neuss ist seit 2003 

Mitglied im Tierfreunde Kreta e.V. Vor ungefähr 

zehn Jahren hat sie den 2. Vorsitz übernommen 

und arbeitet seither gut und gerne mit dem  

1. Vereinsvorsitzenden Dr. Gerhard Henisch 

aus Bad Dürrheim und den anderen aktiven 

Mitgliedern zusammen. Ihre ehrenamtlichen, 

nebenberuflichen Aufgaben sind vielseitig: Sie 

hat die Finanzen im Blick und weiß genauestens 

über Einnahmen und Ausgaben Bescheid. Sie 

sorgt für Futter- und Geldspenden, koordiniert 

die Transporte der Futterspenden nach Kreta, 

organisiert Pflegeplätze, pflegt Kontakte zu 

Pflegestellen und Mitgliedern, macht Vor- und  

Nachkontrollen … Am 28. Oktober 2018 sprachen  

wir über Auslandstierschutz und die Besonder-

heiten des Vereins.  

Redaktion: Immer wieder werden wir als Vereinsmitglieder 
gefragt, warum wir Tierschutz für Tiere im Ausland machen. 
Welche Antwort gibst Sie auf diese Frage?
Dr. Kehrberg: Wer von sich behauptet, Tierfreund oder Tier
schützer zu sein, kennt keine Landesgrenzen, sondern hilft be
sonders da, wo die Not am größten ist. Natürlich ist dies beson
ders im Ausland der Fall, wo Tiere vielfach schlecht behandelt 
werden und vielen Menschen nichts bedeuten. Ich habe mich 
für die Unterstützung der Tiere auf Kreta entschieden, weil ich 
das Tierelend dort selbst erlebt habe und nicht nur kurzfristig 
die ach so Armen bedauern, sondern aktiv helfen wollte. Eine 
gute Entscheidung. 
Redaktion: Es gibt immer wieder Bedenken, dass Tierschützer  
Tiere nach Deutschland holen, die Krankheiten einschlep-
pen. Wie siehst Sie das, und wie ist das bei den Tierfreunden 
geregelt?
Dr. Kehrberg: Tiere, die wir nach Deutschland holen, sind ord
nungsgemäß gechippt, geimpft und verfügen über einen inter
nationalen Impfausweis. Darüber hinaus werden sie vor Ausrei
se auf Mittelmeerkrankheiten gecheckt. Kein Tier ist jünger als 
mindestens vier Monate. Selbstverständlich gibt es immer wie
der schwarze Schafe, die sich nicht an geltende Regeln halten, 

ungeimpfte, ungechippte und viel zu junge Tiere holen und 
dann hier gewinnbringend verkaufen. Dies zu verhindern ist 
Aufgabe des deutschen Zolls, der viel mehr an den Außengren
zen – und nicht nur auf den Flughäfen – kontrollieren müsste, 
wo kofferkastenweise Tiere ins Land gebracht werden.
Redaktion: Was macht Tierfreunde Kreta e.V. anders als viele 
andere Auslandstierschützer?
Dr. Kehrberg: Wir haben den Anspruch, nicht nur gesunde 
Tiere nach Deutschland zu holen, sondern auch im Vorfeld über 
sie zu informieren. Was hat ein Tier erlebt? Ist es scheu oder 
ängstlich? Wie verhält es sich mit anderen Hunden? Dies ist 
möglich, weil wir in unserer Auffangstation in Souda sehr da
rum bemüht sind, die Tiere nicht nur mit Futter zu versorgen 
und sie medizinisch betreuen zu lassen, sondern weil wir dafür 
sorgen, dass sie Schritt für Schritt in ihrem Tempo auch sozia
lisiert werden. Das braucht menschliche Zuwendung, Geduld, 
Zeit und Wärme. Aber vor allem auch Menschen, die sich im
mer wieder dieser oft nervenzehrenden Aufgabe stellen. Und 
wir arbeiten konstant mit Tierheimen und Pflegestellen zusam
men, die wir über Jahre kennen und mit denen wir vertrauens
voll und immer fair im Sinne der Tiere und ihrer neuen Besit
zer zusammenarbeiten.
Redaktion: Was wünschen Sie sich für die Tierschutzarbeit im 
nächsten Jahr? 
Dr. Kehrberg: Ich wünsche mir mehr Engagement, auch  
von jungen Menschen. Und klar, ich wünsche mir deutlich mehr 
Spenden. Ich bin mir  
darüber im Klaren, dass 
es viele Vereine gibt, die 
auf Spenden angewie
sen sind. Wir sind einer  
davon. Tierschutz ist wie 
Unternehmertum. Ohne 
Geld geht nichts.
Redaktion: Danke für 
das Gespräch.

Interview 
mit Dr. Brigitte Kehrberg,  
2. Vorsitzende der Tierfreunde Kreta

AUS DEM VEREIN RECHTSTIPP

Dr. Brigitte Kehrberg, 
wie man sie kennt: 

Immer aktiv!

Bei warmen Temperaturen:  
Auto als tödliche Falle für Haustiere

A
n warmen Tagen wird das 
Auto für Tiere schnell zur 
tödlichen Falle. Wie soll
te man bei der Tierrettung 
vorgehen, um rechtlich auf 

der sicheren Seite zu sein? Wer bei ho
hen Temperaturen einen im heißen Auto 
zurückgelassenen Hund entdeckt, sollte 
nach den Empfehlungen von anwalt.de 
vom 18.8.2018 bei der Rettung des Tieres 
folgende Reihenfolge beachten, damit die 
Rettungsaktion keine rechtlichen Konse
quenzen nach sich zieht:

1. Tierhalter ausfindig machen

Vor jeder weiteren Aktion muss nach 
dem Tierhalter bzw. Fahrer des Autos ge
sucht werden. Wie intensiv diese Suche 
ist, hängt vom Einzelfall und dem Allge
meinzustand des Tiers ab.

2. Polizei oder Feuerwehr rufen

Die Polizei erscheint nach dem Notruf 
vor Ort und versucht den Fahrzeughal
ter zu ermitteln und ihn zu erreichen. 
Gelingt dies nicht oder drängt die Zeit, 
um die Gefahr für den Hund abzuweh
ren, kann die Polizei das Fahrzeug auch 
zwangsweise öffnen, um den Hund zu 
befreien.

3.  Zeugen hinzuziehen und ggf. Fotos 
und Filme machen

Kommt es zur Gerichtsverhandlung, 
muss man nachweisen, dass es sich um 
eine Notsituation gehandelt hat, die eine 
sofortige Rettung des Tiers erforderlich 
gemacht hat.  

4. Scheibe einschlagen

Wenn der Zustand des Hundes so kri
tisch ist, dass nicht mehr auf das Eintref
fen der Polizei gewartet werden kann, 

darf die Scheibe eingeschlagen werden. 
Typische Anzeichen für einen Hitzschlag 
sind beim Hund starkes Hecheln, Erbre
chen, Durchfall, Apathie, Taumeln oder 
Krämpfe.

5. Tier kühlen und Tierrettung rufen

Nach der Befreiung sollte man dem Tier 
Wasser anbieten – das aber nicht eiskalt 
sein darf – und die Tierrettung infor
mieren, falls der Hund bereits bewusst
los ist. Bis zum Eintreffen der Tierrettung 
sollte das Tier in der Seitenlage gehalten 
und gekühlt werden (z. B. mit feuchten 
Handtüchern).  

Was droht Hundebesitzern, die ihren 
Hund trotz warmer Temperaturen im 
Auto warten lassen?

Tierhalter, die ihren Hund im Som
mer im Auto warten lassen, müssen mit 
schwerwiegenden Konsequenzen rech
nen. Auch wenn man seinen Hund nicht 
lange warten lassen will, weil man z. B. 
nur schnell beim Nachbarn reinschau
en oder ein Paket abgegeben will, kann 
es leicht passieren, dass man unerwar
tet aufgehalten wird. Das Fahrzeug kann 
sich schon in wenigen Minuten auf über 
70 Grad Celsius erhitzen. Diese Gefahr 
wird auch nicht damit gebannt, dass 
man einen Schattenparkplatz gefunden 
hat oder die Fenster einen Schlitz offen 
lässt. Die Sonne wandert schnell, sodass 
sich die Sonneneinstrahlung auf das  
im Schatten geparkte Auto sehr rasch 
ändern kann, und selbst bei bewölktem 
Himmel heizt sich der Wagen schnell 
auf.

Verstoß gegen die Tierschutz-
Hundeverordnung

Hunde an warmen Tagen im Auto war
ten zu lassen, stellt deshalb einen Verstoß 
gegen die TierschutzHundeverordnung 

(TierSchHuV) dar. Nach § 8 TierSch
HuV muss man als Hundehalter für 
ausreichend Frischluft und angemesse
ne Lufttemperaturen sorgen, wenn der 
Hund unbeaufsichtigt im Auto warten  
soll. Bei sommerlichen Temperaturen 
und strahlendem Sonnenschein ist dies 
unmöglich, mit der Folge, dass man 
Hunde nicht im Auto warten lassen 
darf. Tut man es doch, muss man sich  
wegen des Tatbestands der Tierquälerei 
verantworten.  

Konsequenzen nach dem 
Tierschutzgesetz

Die Konsequenzen der Tierquälerei 
sind im Tierschutzgesetz (TierSchG) 
normiert. Danach kommt sowohl eine 
Straftat (§ 17 TierSchG) als auch eine 
Ordnungswidrigkeit (§ 18 TierSchG) in 
Betracht. Entscheidend ist, ob der Hund 
vorsätzlich – also mit voller Absicht – 
oder „nur“ fahrlässig – also nur aus pu
rer Unwissenheit oder Unterschätzung 
der Sonneneinstrahlung – im Fahrzeug 
zurückgelassen wird. Dem Tierhalter, 
der seinen Hund in der Sommerhitze im 
Auto lässt, drohen bei der Einordnung 
als Straftat nach § 18 TierSchG eine Ge
fängnisstrafe von bis zu drei Jahren oder 
eine am Einkommen und nach Tages
sätzen gestaffelte Geldstrafe. Im Falle 
der fahrlässigen Tierquälerei drohen für 
die Ordnungswidrigkeit ein Bußgeld von 
bis zu 25.000 Euro. In beiden Fällen kann 
zudem nach § 20 TierSchG ein Tierhal
teverbot verhängt werden, dass entweder 
auf einen bestimmten Zeitraum befristet 
ist oder lebenslang gilt. Allerdings ent
scheidet jedes Gericht anders und wür
digt den jeweiligen Einzelfall.

Aus: www.anwalt.de – Rechtstipps  

newsletter@anwalt.de vom 18.8.2018  

(von Redaktion gekürzt)
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Elizabeth Iliakis …
… weiß, wie Tierschutz geht. 

Abgesehen davon, dass sie ein 

großes Herz für Tiere hat und sehr 

professionell mit ihnen umgeht, 

ist sie äußerst fit in Organisation 

und Marketing. Die studierte 

Marketing-Fachfrau versteht es, 

Menschen unterschiedlicher 

Nationalitäten über verschiedene 

Kanäle auf das Souda Shelter 

und die vernachlässigten Tiere 

aufmerksam zu machen. Die 

Amerikanerin mit griechischen 

Wurzeln ist eine echte Team-

playerin und als solche versteht 

sie es ausgezeichnet, sehr 

motivierend und wertschätzend 

mit allen Helfer/innen umzugehen. 

Aktuell braucht sie dringend 

Unterstützung. Wenn Sie Lust 

und Zeit haben, einmal als 

Tierfreund (auch als Praktikant)  

im Souda Shelter zu helfen, 

wenden Sie sich bitte in Englisch 

an Elizabeth Iliakis:  

dadoo369@yahoo.com

Therapiehunde Caspar und Cookie 
sorgen für Freude und Interesse.

Auch in diesem Jahr um die Osterzeit  
besuchten wir Liz und ihren Shelter in 
Souda. Bei der Gelegenheit verfolgten wir 
auch ein anderes Anliegen: Im Jahr 2010 
wurde der Mischlingsrüde Caspar mit  
einem unserer Transporte nach Deutsch
land gebracht, von Anne Kreilos aufge
nommen und über mehrere Jahre zum 
Therapiehund ausgebildet. Wir hatten 
über Caspars Werdegang auch schon 
einmal in unserer ‚KretaNews‘ berichtet.

2015 besuchten wir ein Heim für 
schwerstbehinderte Kinder in Chania. 
Wir fragten damals die Verantwort
lichen, ob sie sich nicht vorstellen könn
ten, in ihrer Einrichtung mit einem  
Therapiehund zu arbeiten. Therapie
hunde sind in Griechenland weitgehend 
unbekannt, und so konnten sich unse
re Gesprächspartner unter einem vier
beinigen Helfer wenig vorstellen. Aber 
man zeigte Interesse.

Mitarbeiter wollen mehr über 
Therapiehunde erfahren.

Zwei Jahre später erreichte uns eine An
frage, ob wir einen solchen Therapie
hund nicht einmal in die Einrichtung 
bringen könnten, um zu sehen, wie die 
Kinder auf ein solches Tier reagieren 
würden.

Schnell wurde uns klar, dass wir eine  
solche Aktion auch als Werbung für  
kretische Streuner und ihre Fähigkei
ten nutzen könnten, und so bereitete Liz 
die Aktion sehr sorgfältig vor. Als wir  
Anfang April mit Anne Kreilos, Caspar 
und Cookie, einer kleinen spanischen 
Streunerin, die ebenfalls zum Therapie
hund ausgebildet war, das Kinderheim 
besuchten, war auch ein Fernsehteam 
und ein Zeitungsreporter vor Ort. 

Positive Berichterstattung  
in Print und TV

Im Interview für den Fernsehbeitrag 
konnte Liz nochmals auf den Irrweg 
hinweisen, auf dem sich der griechische 

Gesetzgeber gerade befindet, und der  
Zeitungsartikel lieferte genau die Schlag
zeilen, die wir uns wünschten: „Griechi-
scher Streuner aus Chania, in Deutsch-
land zum Therapeuten ausgebildet, 
kehrt zurück und hilft behinderten 
Kindern“.

Tolles Erlebnis für  
schwerstbehinderte Kinder

Übrigens war es sehr schön zu beob
achten, wie sich die Kinder über die  
Hunde freuten. Sie streichelten sie und 
reagierten ent zückt auf die Kunststück
chen, die ihnen Anne mit ihren Vierbei
nern vorführte.

Dr. Gerhard Heinisch, Bad Dürrheim

Ostern 2018 in Chania

Besuch eines  
Heims für  
schwerstbehinderte 
Kinder

AUS KRETA AUS KRETA
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VERMITTLUNGEN VERMITTLUNGEN

D
er Start in ein neues Leben 
kann für Hunde, die bislang 
nicht in einem Haushalt ge
lebt haben, holprig sein. In 
lauten und überlasteten Tier

heimen haben es vor allem schüchterne 
und verängstigte Hunde schwer zu ent
spannen. Sie können sich Interessenten 
gegenüber daher oft nicht aufgeschlossen 
zeigen. So werden sie leider gerne über
sehen oder falsch eingeschätzt. 

Dabei gibt es eine perfekte Lösung 
für schüchterne Hunde, um reibungslos 
in ein neues Leben zu starten: Die Un
terbringung in einer Pflegefamilie oder 
bei einem Pflegefrauchen/herrchen. In 
dieser ruhigen und geregelten Umge
bung mit Menschen, die sich etwas Zeit 
nehmen, lernen selbst die ängstlichs
ten Hunde sehr schnell dazu und fassen 
Vertrauen in sich und in ihre Pflegemen
schen. Das ist die beste Basis für ein neu
es, permanentes Zuhause. 

Schüchterne Hunde  
brauchen Hilfe.

Am Anfang kann es etwas 
dauern, bis die Fellnase ver
steht, wie es in einem Haus
halt zugeht und wie man 
sich als Familienmitglied be
nimmt. Mit dem nötigen Ver
ständnis für den Hund und 
etwas Geduld sind schnell 
Fortschritte sichtbar, z.B. auch beim 
Gassigehen: Ein Panikgeschirr oder eine 
doppelte Leinensicherung hat uns da 
schon oft geholfen und verhindert, dass 
das verängstigte Tier im Rückwärtsgang 
aus dem Geschirr rutschen und abhau
en konnte.

Hunde lernen sehr schnell und finden 
fix heraus, wer es gut mit ihnen meint. 
Wenn sich die erste Angst etwas gelegt 
hat – was oft nur einige Tage dauert – 
wollen sie alles richtig machen und be
kommen auch Lust am Lernen. Sehr 
helfen kann auch ein bereits im Haus
halt lebender gefestigter Hund, der dem 
Pflegetier sehr viel beibringt und Sicher
heit vermittelt. 

Jede Vermittlung schafft Platz  
für ein neues Tier.

Zugegeben: Wenn dann der Tag der Ver
mittlung kommt, wird es hart. Als Pflege
familie, die solch eine Situation bestimmt 
schon 15 Mal durchlebt hat, wissen wir 
genau, was das bedeutet. So sehr hat man 
sich an das Tier gewöhnt und durch wo
chenlange Geduld sein Vertrauen ge
wonnen – und dann wird es weggege
ben. Schon oft haben wir uns als Verräter 
gefühlt, wenn wir in unser Auto gestie
gen sind und das Tier im neuen Zuhause 

zurückgelassen haben – aber nur so kann 
so vielen Hunden wie möglich zu einem 
neuen Leben verholfen werden. Der 
Hund, der in seine Familie kommt, weiß 
jetzt, was auf ihn zukommt, er kennt be
reits eine Wohnung, ein Haus, kann an 
der Leine laufen ... Und so fällt die Ein
gewöhnung in das endgültige Zuhause 
nicht schwer. 

Für dieses schlimme Gefühl, das Tier 
eventuell verraten zu haben, wird man 
aber mehr als belohnt. Es ist eine gro
ße Freude, wenn die neuen Halter lusti
ge Weihnachtsgrüße oder Urlaubsbilder 
schicken und unser ehemaliger Schütz
ling mit einem breiten Grinsen zu sehen 
ist. Auch Videos, die Fortschritte des je
weiligen Hundes dokumentieren oder 
einfach nur zeigen, wie positiv sich das 
Hundeleben gewandelt hat, haben wir 
schon erhalten. Das ist unsere Beloh
nung. Einfach unbezahlbar!

Die Belohnung: Ein glücklicher Hund

Pflegefamilien sind für Hunde, und ins
besondere für ängstliche Vierbeiner, sehr 
wichtig. Also versuchen Sie es einmal! 
Sie werden sich garantiert später auch 
an Bildern und Videos von glücklichen 
Hunden erfreuen dürfen. 

Rosemarie Sahm, Reutlingen

Tammy hat ihr  
Glück gefunden …
Basti und Dagmar aus Solingen überlegten schon länger, einem Hund aus dem  
Tierheim ein schönes zu Hause zu bieten. Ihre Zwillingsmädchen sollten jedoch ein  
gewisses Alter erreichen, bevor der Familienhund angeschafft würde. 

Als Basti im Mai 2017 von einer Bekannten erfuhr, dass im Solinger Tierheim neue 
Hunde aus Kreta angekommen wären, ist er kurz darauf mit seiner Frau in das Tier
heim gefahren. 

Es war Liebe auf den ersten Blick! Tammy sollte es sein, eine ganz süße, zarte, sechs 
Monate alte Hündin! Tammy kam im Dezember 2016 in der Souda Auffangstation auf 
Kreta zur Welt, da ihre Mutter trächtig vor dem Shelter ausgesetzt worden war. 

Die Freude der jungen Familie war groß, als der Zuwachs endlich bei ihnen ein
zog. Tammy ist ein ganz toller Familienhund und wahnsinnig lieb zu Kindern. Sie  
genießt es, mit Nele und Lena (12 J.) die Sommerferien an der Ostsee zu verbringen. 
Da sie noch jung ist und auch noch einiges lernen muss, geht die Familie regelmäßig 
mit Tammy in die Hundeschule. n
 

Dinky und Shorty,  
zwei kleine Hunde mit großem Herz

Dinky und Shorty kamen am 1. Oktober 2017 zur Welt. Nachdem sie liebevoll 
von ‚Pflegestelle Jens‘ auf Kreta aufgepäppelt worden waren, kamen sie nach 
Deutschland zu einer Pflegestelle. Von dort wurden sie vermittelt. 

Die neue Besitzerin erzählt: „Wir haben die beiden auf einer Internetseite entdeckt 
und uns sofort verliebt. Eigentlich wollten wir nur einen Hund haben, aber nach dem 
ersten Treffen war sofort klar, dass wir die beiden Brüder unmöglich trennen konnten. 
Kurzerhand haben wir uns für beide entschieden. Seit März 2018 leben sie bei uns in 
einem großen Haus mit zwei weiteren Hunden, drei Katzen, zwei Papageien, Pferden 
und Ziegen. Sie sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Jeden Tag bringen 
sie uns zum Lachen, und auch der gemeinsame Sommerurlaub in Holland mit Dinky 
und Shorty war einfach nur super schön.“ Heike H., Kürten

Pflegefamilien für Hunde

Glück bringen –  
Glück empfinden

So ein Glückspilz!
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Chucks erster Urlaub …

Chuck kam im Frühjahr 2018 in unsere Familie und durfte uns auf unserer  
Urlaubsfahrt nach Südtirol begleiten. Wir waren sehr gespannt, wie er sich ver
halten würde, da er ja noch nicht so viel kannte. Am ersten Tag nach der langen 

Autofahrt, die Chuck super gemeistert hatte (die meiste Zeit hat er geschlafen), sind 
wir zur Neuhütt Alm gelaufen. Es war alles sehr interessant für ihn, und wenn er mal 
nicht weiter wusste, hat er einfach Ausschau gehalten nach seinem Kumpel Jimmy  
(unser erster Hund)! Gleich am ersten Tag hat Chuck sich an der Hinterpfote verletzt, 
so dass wir jeden Tag mit ihm zum Tierarzt in Neumarkt gehen mussten.

Der Tierarzt war begeistert, wie lieb unser vierbeiniger Neuzugang ist. Er musste  
ihn jeden Tag verbinden, und wir konnten nicht so weit laufen, mussten ihm auch  
einen Schuh kaufen zum Schutz. Pünktlich zur Heimfahrt war die Wunde an der  
Pfote wieder verheilt. Edmund und Gertrud Fruh, Zimmern

HansJürgen und Gisela Lembcke, die auf Facebook im
mer gerne die Postings auf dem Profil von Tierfreunde 
Kreta bzw. Souda Shelter Project verfolgen, sind auf ei

nen Beitrag von Liz Iliakis aufmerksam geworden. Darin wurde 
ein kleiner schwarzer Hund vorgestellt. HansJürgen Lembcke 
verliebte sich sofort in den Kleinen und fragte umgehend bei 
Liz nach, ob er noch zu haben wäre. Gisela Lembcke schickte  
parallel dazu an ihre Tochter Nicole, die sich gerade im Urlaub 
auf Kreta befand, das Bild von einem schwarzen Hündchen mit 
der Nachricht darunter: “Papa fragt, ob er noch zu haben ist.“ 
Die Tochter schrieb zurück: „Dann sag Bescheid, wenn ich ihn 
mitbringen soll.“ Die nächste Nachricht: „Setz Dich mit Liz in 
Verbindung, damit der Hund auf dem Rückflug nach Deutsch
land mitkommen kann.“ 

Gesagt, getan. Liz wurde kontaktiert. Sie sagte, dass ein 
Hund, der mitgenommen werden soll, mindestens 24 Stun
den vorher bei der Fluglinie angemeldet werden muss. Die Zeit 
gab es noch, so dass Vater Lembcke umgehend für den vier
beinigen Passagier ein Plätzchen im Laderaum des Flugzeugs 
organisierte.

Drei Engel für Jack

Allerdings ging der Flug nicht vom Flughafen Chania nach 
Deutschland. So brachten zwei Helferinnen von Liz den Hund 
namens Jack netterweise zum Flughafen Heraklion, wo Tochter 

Lembcke das neue Familienmitglied entgegennahm. ‚Drei Engel 
für Jack‘ haben geholfen, um dem Hund den Weg in ein besse
res Leben in Deutschland zu ermöglichen.

Geteiltes Königreich für Hündin Cora

Am Düsseldorfer Flughafen wurden Tochter und Hund von den 
Eltern bereits erwartet. Dann ging es ins neue Zuhause nach 
Korschenbroich, wo Cora, die fünf Jahre alte KretaHündin auf 
die Rückkehr von Frauchen und Herrchen wartete.

Ihre Begeisterung hielt sich bei der Ankunft von Jack in Gren
zen. Die Ankunft eines anderen Hundes in ‚Coras Königreich‘ 
schien sie zu irritieren. Jack fühlte sich nach seiner ersten Mahl
zeit im neuen Zuhause recht wohl, erkundete das Umfeld und 
schenkte seine Aufmerksamkeit den Spielsachen, die für ihn 
bereitlagen.

In den folgenden Tagen schien Cora sich immer mehr da
mit abzufinden, nicht mehr der einzige Hund im Haus zu sein. 
Beide Hunde spielen zusammen im Garten und verstehen sich 
ohne weitere Zwischenfälle gut. Die Lembckes sind glücklich, 
dass sich das neue Familienmitglied schnell so gut eingelebt hat. 
Ganz besonders freut sich das Herrchen, wenn es jeden Morgen 
um 6.00 Uhr von Jack mit dem Bällchen im Maul geweckt und 
zum Spielen aufgefordert wird.

Nicole Lembcke (Tochter), Hamburg

VERMITTLUNGEN VERMITTLUNGEN

Liebe auf den ersten Blick
Jack muss nach Deutschland!

An einem Abend auf einer Schupf 
in Aldein. Chuck und Jimmy 
waren sehr lieb und haben die 
Wanderung genossen!

Die Hunde liebten die täglichen Spaziergänge 
von zirka sechs Kilometern. Sie waren immer 
ganz aufgeregt, bis es losging. 

Hier sind wir von Aldein an Göllersee und 
Rotwand gelaufen. Bei einer Rast gab es 
auch etwas vom Proviant für die beiden 
Fellnasen.

Susen

Karli
Endlich haben wir unsere Karli in den Arm nehmen 

können, nachdem wir so lange auf sie gewartet haben. 
Wir wussten, dass die Hündin blind ist. Das hat uns 

aber nicht gestört. Karli sollte einfach ein schönes Hunde
leben bekommen. Unsere Soula hatten wir verloren. Meine 
Frau, meine Tochter und ich waren uns einig darüber, dass 
wieder ein neuer KretaHund bei uns einziehen sollte.  
Außerdem vermisste auch unsere andere Hündin Susen  
ihre vierbeinige Freundin sehr. Am Flug hafen Düsseldorf 
hat mir Liz dann die kleine Karli in den Arm gedrückt. Es 
hat nicht lange gedauert, bis sich Susen und Karli gut ver
standen haben. Übrigens fand sich der kleine Blindfisch im 
Haus und im Garten schnell sehr gut zurecht. Karli ist 

neugierig und will alles erkunden. Wir gehen mittlerweile mit 
ihr ohne Leine im Feld spazieren. Kein Problem, denn sie ist gut 
abrufbar. Wir sind alle glücklich über den Familienzuwachs. 

Uli Kluczynski, Dortmund
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Als im April 2015 mein Rhodesian 
Ridgeback, mein Seelenhund, mit 
elf Jahren und zehn Monaten ver

starb, brach um mich alles zusammen. 
Jeder, der seinen Hund innig liebt, weiß, 
wie sehr es schmerzt. Danach wollte ich 
keinen vierbeinigen Freund mehr, bis 
mich die Hundelosigkeit einholte.

Ich bat Daniela, eine langjährige 
Freundin aus dem Tierschutz, die Kon
takt zu den Tierfreunden auf Kreta hat, 
um Hilfe. Sie meinte, ich solle doch mal 
im Internet unter Soulda Shelter schau
en, und da war er, der Blick, der schie
lend in die Kamera schaute und mich 
nicht mehr los ließ. Ich dachte: „Der ist 
es.“ ‚Peeta‘, ein vermutlich im Sommer 
2015 geborener, junger, rotbrauner, mit
telgroßer Rüde, lieb. Eigentlich entsprach 
er gar nicht meinem ‚Beuteschema‘,   
aber genau ihn wollte ich komischerwei
se haben.

Die Tierfreunde gaben alles, um die
sen Hund irgendwie hierher zu holen. 
Im vereinseigenen, klimatisierten Tier
transporter ‚Sammy‘, in dem jeder Hund 
seine eigene, fest installierte Box hat
te, kam er dann nach Deutschland zu   
Daniela in die Pflegestelle. Ihre beiden 
Rüden Crazy und Bubu sollten dem 
Neuankömmling die Eingewöhnungs
zeit leichter machen und dem Griechen 
Benehmen beibringen.

Lago:  
abgemagert – schüchtern – ängstlich

‚Peeta‘ sollte nun ‚Lago‘ hei
ßen. Ich dachte, das passt 
doch, denn Lago = See/Was
ser. Schließlich ist er ja per 
Fähre über das Wasser zu 
uns gekommen. Lago kam 
stark abgemagert mit knapp 
18 Kilo, ohne Muskulatur, 
sehr schüchtern und ängstlich an. 

Einen Tag nach seiner Ankunft be
suchte ich ihn in der Pflegestelle. Er ließ 
sich kaum anfassen, war misstrauisch, 
hatte leere Augen … Einfach nur trau
rig, dieser kleine Hundemann. Mir ka
men die Tränen, ihn so zu sehen.

Wir gingen spazieren, ein Motorrad 
fuhr vorbei. Lago geriet in Panik, hüpf
te wie ein Flummi an der Leine auf und 
ab und wollte nur noch weg. Was ist nur 
mit dieser kleinen Hundeseele gesche
hen? Was musste er Schreckliches erlebt 
haben, um solch eine Angst zu haben? 
Im Bereich des Beckens / der Schwanz
wurzel hat er zwei parallel verlaufende 
Narben! Meine Gedanken kreisten. 

Ich besuchte dieses arme Geschöpf 
zwei bis dreimal pro Woche, und wir 
lernten uns kennen. Daniela und ihre 
Hundejungs gaben alles, damit Lago 
sich wohler fühlte und zur Ruhe kom
men konnte. Sie päppelte ihn und gab 
ihm erstmalig Vertrauen – die beste Ent
scheidung, es so geplant zu haben.

Nach sechs Wochen kam er zu mir. 
Da er mich bereits kannte, war es auch 
gar nicht schlimm für ihn. Der kleine 
Schlauberger lernt schnell und lässt sich 
mit Futter sehr gut bestechen, so dass die 
Erziehung gut klappt. 

Schnüffelnase 
macht große 
Fortschritte. 

Ich erinnere mich: 
Sein erstaunter 
Blick, als er das 
erste Mal nack
te Menschenfü
ße sah. Er nä
herte sich mit 
neugieriger Vor
sicht, bestaunte
und beschnupper
te diese und legte 
sich wieder ge
mütlich hin. Den 

Wald und seine neuen HundeFreunde 
fand er von Anfang an klasse. 

Das erste Stadttraining absolvier
te er, als würde er sein ganzes Leben 
lang nichts anderes kennen. In einem 
Geschäft legte er sich hin und chill
te. Eine Freundin kommentierte das 
folgendermaßen: 

„Es wohnt eine alte,  
bekannte Seele in ihm.“

Lago zeigt so viele altbekannte Verhal
tensweisen, dass ich wirklich glaube, 
mein verstorbener Diego hat ihn zu mir 
geschickt. 2015 ging eine Hundeseele in 
den Himmel, eine Neue wurde geboren 
und kam auf Erden zurück.

Ein Silberblick, der verzaubert

Der Bubi hat sich zu einem selbstsiche
ren, sportlich, sehr hübschen Rüden mit 
glänzendem Fell, muskulösem Körper
bau und 23 kg Körpergewicht entwi
ckelt. Mit seiner offenen, coolen Art, die
sem Silberblick, seinen ChaplinBeinen 
erobert er viele Menschenherzen und ist 
mein zweiter Seelenhund geworden. 

Nur eins ist geblieben: Er lässt sich 
nach über einem Jahr bei mir immer 
noch nicht gerne im hinteren Bereich 
anfassen. Die Narben sind verblasst; nur 
tief in seiner Seele scheint es noch zu 
schmerzen.
Ich kann es nur befürworten, einem 
Tier aus dem Tierschutz eine Chance zu 
geben!

Lago hat sein ‚FürimmerZuhause‘ 
bei uns im Bergischen Land gefunden, 
und ich hoffe, dass er mit uns noch ganz 
viele Jahre zusammen sein wird.

Vielen Dank an alle, die es ermöglicht 
haben, dass wir diesen tollen ‚Hundebu
bimann‘ zu uns nehmen konnten.

Yvonne Rubel, Hückeswagen

VERMITTLUNGEN VERMITTLUNGEN

Shelley Schepp im Glück

Nach einem Jahr ohne Tier und einer zufällig am Tier
heim Meppen unterbrochenen Fahrradtour zeigte 
uns die Leiterin Frau Walter eine recht schüchterne 

Hündin aus Kreta, die unser Glück werden sollte.
Es gab viele Baustellen: Kratzer auf dem neuen Sofa. Pipi 

machen in der Dusche. Aufstehen mit dem Hahn und so 
vieles mehr. 

Heute haben wir eine äußerst aufmerksame und fami
lienfreundliche Hündin, die sich in Haus und Hof sehr 
selbstbewusst bewegt – unser ‚Pünktchen‘ (hat sie auf den 
Pfoten) bzw. unser ‚Äffchen‘ (ab und zu etwas albern).

Familie Schepp im Glück, Haeren

Samtpfote Baschira aus Kreta  
kommt nach Neuss.

Mit meiner Familie und mir lebte bis Fe
bruar 2018 unsere Katze Baghira. Sie ist 
20 Jahre alt geworden. Zwei Jahrzehnte 

hat uns unser schwarzes Haustier begleitet. Ent
sprechend groß war die Trauer nach ihrem Tod.

Die Zeit verging, und es reifte die Überlegung, 
einer zirka einjährigen Katze, möglichst verträg
lich mit Hunden, ein neues Zuhause zu bieten. 
Mit diesem Anliegen habe ich mich an Frau Dr. 
Brigitte Kehrberg vom Tierfreunde Kreta e.V. ge
wendet. Sie besorgte mir Fotos von einer jungen 
Katzendame, die all meinen Wünschen entsprach 
und auf einer kretischen Pflegestelle auf ein gu
tes, endgültiges Zuhause wartete.

Nun musste nur noch die Ausreise geregelt werden. Für meine neue Mitbewoh
nerin wollte ich mir Urlaub für die Eingewöhnung nehmen. Ich wollte sie selbst 
am Flughafen abholen. 

Kleines Kätzchen mildert Schmerzen.

Es kam anders. Aufgrund eines Unfalls und meines schwer verletzten Fußes konnte 
ich die Kreterin nicht selbst in Empfang nehmen, als Liz Illiakis sie Anfang Septem
ber nach Deutschland brachte. Glücklicherweise sprang meine Schwiegertochter 
fürs Abholen am Düsseldorfer Flughafen ein, und ich konnte Baschira kurze Zeit 
später bei mir zu Hause willkommen heißen. 

Hier verkroch sie sich zunächst unter einem Möbelstück. Aber schon in der 
ersten Nacht benutzte sie die für sie vorbereitete KatzenToilette (meine größte 
Sorge), fraß und trank. Meine Schmerzen und mein Gipsfuß waren vergessen, als 
mein Kätzchen mich mit großen grünen Augen ansah, schnurrte und sich neben 
mir zusammenrollte. 

Herzlichen Dank an alle für den Einsatz. R.R. aus Neuss

Ein Grieche erobert  
das Bergische Land.
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Von: Peter Nuhsholz 

Gesendet: Samstag, 13. Oktober 2018 09:58

An: b.kehrberg@tierfreunde-kreta.de

Betreff: Grüße aus Aachen

Sehr geehrte Frau Kehrberg, 

danke für die Nachricht und für Ihre Nachfrage, wie es Rudi (vormals Diego) geht. 

Rudi geht es sehr gut. Er ist ein lieber und gesunder Hund und echtes Mitglied der  

ganzen Familie. 

In der Tat dirigiert er einen großen Teil unseres Lebens, da natürlich sämtliche 

Unternehmungen und Aktivitäten auf ihn abgestimmt werden. 

Wir haben mit ihm einen tollen Sommerurlaub in den Bergen und an der See verbracht 

und fahren auch regelmäßig am Wochenende mit ihm zum Camping an die holländische 

Küste. 

Zwischenzeitlich hat er gelernt, bei Fahrradtouren im Anhänger mitzufahren. 

Rudi und wir bekommen weiterhin Einzeltraining.

Wir haben das Training geändert und arbeiten jetzt mit zwei Hundetrainerinnen 

zusammen, die auch aktiv sind im Auslandstierschutz und sich intensiv mit Hunden aus 

dem Ausland beschäftigen und entsprechende Erfahrungen besitzen.

Das Motto des Trainings: trainieren statt dominieren.

Rudi ist also auch eine echte Aufgabe und Herausforderung, die wir 

liebend gerne annehmen, auch weil er ein toller Hund ist.

Jetzt geht es erstmal raus an die Gartenarbeit, natürlich mit Rudi. 

Wir wünschen ein schönes Wochenende. 

Peter Nuhsholz 

Margret Kleinehanding-Dorsch, 

Rudi, Aachen

Glückstreffer für  
Einohrhund Strolchi
Mit Kathi Schumacher aus Beckum im Münsterland hat Senior 
Strolchi aus Kreta einen Glückstreffer gelandet. Sein Frauchen 
liebt ihn sehr. Welchem Hund sind schon eigene Briefmarken 
gewidmet? Wir danken der lieben Hundefreundin für ihr gro
ßes Herz und dafür, dass Strolchi noch ein so schönes, fröh
liches Rentnerdasein führen darf. 

Anzeige

Von: marion_schmidt

Datum: 18. September 2018 um 21:07:33 MESZ

An: bkehrberg@tierfreunde-kreta.de

Betreff: Summer

Sehr geehrte Frau Kehrberg,

[…] Summer ist eine superliebe, gutmütige und lustige Hündin. 

Unsere ersten Bedenken, einen Hund aus dem Tierschutz bei uns 

aufzunehmen, hat sie meinem Mann und mir mit ihrer Art schon 

beim ersten Aufeinandertreffen genommen.

Nun mussten wir abwarten, wie unsere Kinder (12, 9 und 7 Jahre 

alt) auf sie reagieren. Dank der unkomplizierten Vermittlung 

durch den Tierschutzverein Meppen e.V. war auch da sehr schnell 

für die ganze Familie klar: Summer oder keiner!

Es mussten noch einige Vorbereitungen getroffen werden, bis wir 

unser neues Familienmitglied Anfang Juni zu uns holen konnten. 

In der Anfangsphase – bei uns Flitterwochen genannt – haben 

wir uns recht schnell aufeinander eingestellt. Jeder musste mit 

‚anpacken‘.

Heute kann ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen, 

die wir als Familie getroffen haben. Läuft‘s mal bei irgendeinem 

nicht rund, ist die beste Medizin ‚Summer knuddeln‘. Und schon 

sieht die Welt wieder ein bisschen freundlicher aus. Die Kinder 

lernen Respekt und Rücksichtnahme auch Tieren gegenüber.

Vielen Dank für diesen tollen Hund!

Liebe Grüße aus dem Emsland

Marion Schmidt

Florian

Summer

Rudi

Von: diana.winzer
Datum: 18. Juni 2018 um 18:57:16 MESZ
An: bkehrberg@tierfreunde-kreta.de
Betreff: Bericht für die Kretazeitung

Hallo Frau Kehrberg,

nachdem unser Appenzeller-Mischling gestorben war, kam ein halbes Jahr später Florian über Neuss nach Waldshut und dann zu uns. Florian, den Namen hatte er schon, als er nach Deutschland kam, wurde ausgesetzt – ohne Wasser und Futter – einfach irgendwo angebunden. Unter dem Titel „So entsorgen die Griechen ihre Haustiere“ ist vor einigen Jahren sogar ein Bericht über ihn in der  Bild-Zeitung erschienen.

Am Anfang hat er es uns nicht leicht gemacht. Er war unsicher und ängstlich, Männern gegenüber sehr misstrauisch. Er hat auch geschnappt. Durch Hundeschule und viel Liebe konnten wir ein Jahr später mit ihm in Urlaub fahren. Florian ist mit dem Zug und Bus gefahren, als würde er das schon immer gemacht haben. 
Seit zwei Jahren gehen wir zwei ins Agility Training. Das gefällt ihm sehr gut, und er macht alle Übungen gerne mit. Manchmal büxt er zwar aus (auf die Wiese nebenan), aber er kommt von alleine nach ein paar Minuten zurück. 

Er ist ein ganz lieber Kerl geworden, und wir möchten ihn nicht mehr missen. Mittlerweile ist er acht Jahre alt und sechs Jahre  bei uns.

Herzliche Grüße Diana Winzer mit Florian
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VERMITTLUNGEN

Nelly, eine filigrane Windhündin wurde im September 
2017 von Tatyana Kaminaris, eine Liz Iliakis unterstüt
zende Tierschützerin, zum ersten Mal gesehen. Sie lief 

ständig hin und her, hatte Angst, auch nur einen Moment zur 
Ruhe zu kommen. Selbst Futter wollte die völlig abgemager
te Hündin nicht annehmen. Es war zu diesem Zeitpunkt auch 
nicht möglich, ein vernünftiges Foto von ihr zu machen. Aber 

Tatjana war wild entschlossen, ihr zu hel
fen, egal, wieviel Zeit sie dafür benötigen 
würde. Nach einem Monat war es mög
lich, der Windhündin Futter hinzulegen, 
das sie dann – weiterhin extrem wach
sam – fraß, um danach sofort wieder 
wegzulaufen. 

Es dauerte weitere Monate, bis Tat
jana die Hündin anfassen und sie letzt  
lich mit zu sich nach Hause nehmen 
konnte. Über die folgenden Monate und  
mit viel Liebe gelang es ihr, der Hündin  
zuerst ihre Panik zu nehmen und sie dann 
peu à peu auch zu erziehen.

Wie schnell die Zeit vergeht!
Blue – Seniorin mit den tollen blauen Augen

Im März 2007 kam Blue in unser Leben, 
und es kommt mir so vor, als ob es ges
tern gewesen wäre!

Ich kann mich noch ganz genau dar
an erinnern, wie wir sie vom Transport 
der Tierfreunde Kreta übernommen ha
ben. Blue war damals noch sehr jung, um  
die vier Monate alt und bildhübsch (das 
ist sie auch heute noch, auf diese ganz 
spezielle Art von altem Hund, die nur 
echte Hundefreunde erkennen). Und wir 
hatten fest vor, sie nur vorübergehend als 
Pflegestelle der Bergischen Tierfreunde 
aufzunehmen, bis wir die passende Fami
lie für sie gefunden hätten. Damals wie 
heute gehören noch viele andere Hunde, 
zumeist gehandicapt, zu uns. Aber wie es 
mit guten Vorsätzen nun einmal so ist … 

Blue hatte von Beginn an ganz feine 
Antennen für ein harmonisches Zusam
menleben mit uns und wusste sich, ganz 
ohne die klassische Erziehung, bestens zu 
benehmen. Oft lag sie stundenlang lieb 
im Büro, ohne zu stören oder gar zu zer
stören. Eine Leine konnte ich bei unseren 
Spaziergängen durch das schöne Bergi
sche Land getrost Zuhause lassen, da sie 
sich nie weit von uns entfernte. Unserer 
damals dreiviertel Jahre alten Tochter 
gegenüber benahm sie sich überaus lieb, 
gar fürsorglich, und alle unsere Hunde, 
zu denen auch durchaus ‚harte Brocken‘ 
zählten, wickelte sie mit Leichtigkeit um 
ihre Pfote.

Blue gewinnt die Herzen.

Blue durfte, nein musste bei uns blei
ben – denn sie war wie für uns gemacht! 
Immer da, ohne aufdringlich zu sein.  
Immer aufmerksam, ohne zu nerven. Im
mer fröhlich und freundlich zu Mensch 
und Tier. Immer gesund … immer … 

Doch die Jahre gehen an niemandem 
spurlos vorbei. Da Blue überhaupt nicht 
alt aussieht – viele Hunde ergrauen in 
Würde, was bei ihrem hellbeigen Fell 
flachfällt – denken gar viele Menschen, 
denen wir begegnen, sie sei noch ein jun
ger Hund! 

Und wie gerne würde ich das Rad der 
Zeit zurückdrehen. Denn Blue ist jetzt  
alt – alt und krank. Die große Gassi
Runde, die sie so liebte, schafft sie schon 
lange nicht mehr. Sie schläft sehr viel 
und bekommt einiges nicht mehr mit. 
Ihre Höhepunkte des Tages sind unsere  
kurzen Spaziergänge (der Tagesform an
gepasst) und wenn es zu fressen gibt. 

Warum werden Hunde nicht älter?

Schöne gemeinsame Momente wer
den durch die nahende Endlichkeit 
noch kostbarer. Niemand weiß, wie lan
ge sie noch bei uns sein darf, aber sie 
wird nicht leiden müssen. Das steht fest.  
Unser Leben ermöglicht 
zum Glück, dass fast 
immer jemand bei ihr 
ist, und sie sucht und 
genießt unsere Nähe 
inzwischen mehr als 
früher. Blue ist bis zum 
heutigen Tage ein ganz 
besonderer Hund. Das 
mögen vielleicht viele 
von ihren Hunden be
haupten, aber die, die 
Blue persönlich ken
nengelernt haben, wis
sen, was ich meine. 

Sie ist der beste 
Hund, den man sich 

nur wünschen kann, und wir sind dank
bar, dass sie damals in unser Leben kam. 
Und dankbar sind wir auch den Tier
freunden Kreta!

Ohne Tierschutz wäre Mülltonenhund 
Blue schon lange tot.

Denn ihr Leben hätte beendet sein kön
nen, bevor es überhaupt begann. Blue 
war ein Mülltonnenwelpe und wurde – 
wie ihre Geschwister – von Tierschüt
zern auf Kreta mit der Flasche großge
zogen. Das ist Tierschutz! Danke!

Karin Müller, Ibiza

BLICK AUF DIE VEREINSSENIOREN UND -SENIORINNEN

Nelly sucht 
ein Zuhause 
oder eine  
Pflegestelle. Dieses Foto ist das erste, das überhaupt gemacht werden konnte.

N O T F A L L ! 

Windhündin braucht feinfühlige Menschen

Nelly ist weiterhin – und das dürfte vielleicht auch ein bisschen 
rassetypisch sein – ein Hund, der nicht auf jeden zugeht. Hat  
sie Vertrauen, lässt sie sich leicht anfassen. Sie ist superintelli
gent, verlangt geistiges Futter und bindet sich an ihren Men
schen mit jeder Faser ihrer Seele.

Wir suchen nun dringend jemanden, der Nelly entweder ein 
endgültiges Zuhause gibt oder – was noch besser wäre, um sie 
noch ein bisschen zu begleiten – eine erfahrene Pflegestelle.

Die Hündin ist verträglich mit anderen Hunden und auch 
Katzen. Sie ist kastriert, gechippt und geimpft und wartet nun 
auf ihr Ticket nach Deutschland, Österreich …

Wer gibt Nelly eine Chance?

Geben Sie Nelly eine Chance, endlich ihr fi nales Lebensplätz
chen zu bekommen.

Kontakt: bkehrberg@tierfreunde-kreta.de
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BLICK AUF DIE VEREINSSENIOREN UND -SENIORINNEN

Stark gealtert: Kater Hugo

Eigentlich brauchte der Kater von Kreta nur einmal ein 
Plätzchen zum Übernachten. Am nächsten Tag sollte sei
ne zukünftige Halterin ihn bei uns in Neuss abholen. Ich 

hatte ja bereits meine kretische Glückskatze Ally, die den Neu
ankömmling mit Skepsis beäugte und sich sehr zurückhaltend 

zeigte. Als die Katzenfreundin zum vereinbarten Abholter
min erschien und Hugo zur Begrüßung auf den Arm nehmen 
wollte, sprang Ally sie wie eine Furie an und kratzte ihr den 
Arm so blutig, dass wir alle völlig erschrocken waren. Aber wir  
haben Allys Drohung verstanden: Hugo sollte bleiben. Das war 
im April 2005. 

Gemütlichkeit bevorzugt

Und so blieb er und ist bis heute da – inzwischen ein älterer, 
nicht mehr ganz gesunder Herr von 13 Jahren, auf jeden Fall 
älter als die Kinder, in deren Zimmer er sich gerne ein gemüt
liches Plätzchen sucht. Ally, die nie eine wirkliche Samtpfote 
war, ist inzwischen im Katzenhimmel, während der schmusige 
Hugo sein Seniorenleben durchaus noch genießt und seit drei 
Jahren die schwarze Snoopy an seiner Seite hat. Snoopy erkun
det gerne draußen das Umfeld; Hugo, der ab und zu noch Mäu
se jagt, bevorzugt allerdings meistens ein gemütliches Dasein 
im Kreise seiner Familie. Es sei ihm noch viele Jahre gegönnt! 

Saskia Kehrberg, Neuss

Oma Sophie  
lässt grüßen.
2004 habe ich mich entschieden, eine 
vierbeinige Freundin für meinen Jack 
Russel Terrier Pille zu suchen. Da mein 
Pille (leider als altes Männlein gestor
ben!) ein Ladenhüter war, den keiner 
wollte, sollte auch das Mädel ein kleiner 
Notfall sein. Durch meine Freundin bin 
ich auf die Tierfreunde Kreta aufmerk
sam geworden. Im Mai gab es in Chania 
in der Auffangstation „NotFelle“. Wel
pen aus einer Höhle, ausgemergelt und 
abgemagert. Sie brauchten dringend ein 
Zuhause. 

Ich entschied mich, einen Welpen zu 
nehmen – eine echte Wundertüte, denn 
ich wusste ja nichts über diesen Find
ling. Bleibt er klein, oder wird er groß? 
Wie wird sein Fell? Handelt es sich um 
ein ängstliches Tier oder um einen Ra
bauken? Als wir am Düsseldorfer Flug
hafen das MiniHündchen als Trio – 
mein Mann und meine Freundin waren 
auch dabei – in Empfang nahmen, gin
gen unsere Herzen auf: In einer Tasche 

präsentierte sich uns ein kleines, zer
zaustes Knäuel mit merkwürdigem 
Fell und wunderschönen Augen. Mir 
fiel durch das fusselige Haar der Name 
„Gilda Horn“ in Anlehnung an Guildo 
Horn ein. 

Viel Freude mit der  
betagten ‚Kreta-Dame‘

Auf der Rückfahrt war meine Gilda, die 
wir dann später in Sophie umbenann
ten, ruhig und verängstigt. Es brauchte 
zu Hause eine ganze Weile, bis die klei
ne HöhlenHündin Vertrauen gewann. 
Auch unser Macho Pille musste sich an 
das neue Familienmitglied gewöhnen. 
Aber mit Geduld und viel Liebe ist aus 
Sophie eine fröhliche und sogar überaus 
schöne Hündin geworden; angeblich ein  
TibetTerrierMix, aber für mich ein 
reinrassiger Gatomi (= kurz für ‚Ganz 
tolle Mischung‘!), die auch Pille bald 
mochte. 

Die Zeit ist im Flug vergangen. Wo 
sind die Jahre geblieben? 14 Jahre ist 
mein altes ‚Söphchen‘, das uns bis heute 
viel Freude bereitet, nun bei uns. Sie hat 
diverse Alterserscheinungen, braucht 

viel Schlaf und kürzere Spaziergän
ge. Und sie lässt sich auch von einem 
„drahtigen Ungarn“ aus der Tötungs
station, der vor ein paar Jahren bei uns 
eingezogen ist, nur noch ab und zu aus 
dem Körbchen locken. Recht hat die alte 
Hundedame! 

Michaela Dienst, Neuss

Auch in der Tierarztpraxis gilt:

Komplementär- und Schulmedizin  
ergänzen sich prächtig.

N
aturheilkundliche, regulationsmedizinische Diag
nose und Therapieverfahren sind für Dr. Eugen  
Schabel, Tierarzt aus Neuss, fester Bestandteil der 
Tiermedizin. Der engagierte Arzt, der seit 30 Jahren 
in seiner Praxis Hunde, Katzen und andere Klein

tiere behandelt, hat die Erfahrung gemacht, dass alternative 
Heilmethoden gerade dann wirken, wenn Tiere unter einer 
chronischen Erkrankung leiden. Viele Tierhalter aus der gan
zen Bundesrepublik und auch aus dem benachbarten Ausland 
kommen zu ihm, wenn schulmedizinisch alle Maßnahmen er
griffen worden sind und ihre Tiere als ‚austherapiert‘ gelten.

„Bei chronischen Leiden wie zum Beispiel Arthrose, Aller
gien, Hauterkrankungen, Leber und Nierenfunktionsstörun
gen etc. können wir mit Komplementärmedizin Gesundheit 
und Lebensqualität der Tiere noch deutlich verbessern“, sagt 
der erfahrene Veterinärmediziner überzeugt. „Auch wenn an
dere der Meinung sind, man müsse den Zustand als gegeben 
hinnehmen, weiß ich, dass mit alternativen Methoden oft noch 
ganz viel möglich ist.“ 

Vitalfeld-Technologie:  
Diagnose und Therapie nicht nur für den Hund

Eine neue Methode, die der Facharzt für Kleintiere mit Zusatz
bezeichnung ‚Homöopathie‘ und ‚Lebensenergieberater Tier‘ 

seit geraumer Zeit in einer Praxis 
einsetzt, ist die ‚VitalfeldTechno
logie – Global Diagnostics‘ der Vi
tatec Products AG. Mit dieser in 
der Schweiz und Deutschland ent
wickelten Technologie wird der 
energetische Zustand des Tieres 
gemessen und analysiert. Das Er
gebnis zeigt, wo Körper und sein 
sogenanntes Vitalfeld als wichtige 

‚Steuerungsebene‘ des Organismus nicht 
gut zusammenspielen, wo es im Kör
persystem Dysbalancen bzw. Störungen 
gibt. 

Das Tier wird per Kabel an den  
besonders programmierten Vitalfeld
Computer angeschlossen, der zahlrei
che Körperwerte untersucht. Der Tier
arzt erhält einen genauen Überblick 
darüber, wo und in welchem Ausmaß 
energetische Schwachstellen vorliegen  
und kann gezielt Rückschlüsse auf 
Krankheiten und deren Ursachen zie
hen. Nach der Diagnose folgt im nächs
ten Schritt die Therapie. Dabei überträgt 
das System Impulse mit variierender  
Intensität und rhythmischer Verände
rung an die entsprechenden Stellen des 
Körpers, und zwar exakt auf das indi
viduelle Bedürfnis des Tieres angepasst. 

Dysbalancen aufdecken – 
Heilungsimpulse setzen

Das bedeutet, dass dieses Verfahren den Organismus des Tie
res energetisch unterstützt und dabei hilft, das gesamte Vitalfeld 
ins Gleichgewicht zu bringen. Biologische Prozesse funktionie
ren wieder besser, psychische Defizite können ausgeglichen und 
Selbstheilungskräfte angeregt werden. Am Schluss fühlt sich das 
Tier – bei Bedarf zusätzlich von Veterinärmediziner Dr. Schabel 
durch gezielte naturheilkundliche Ergänzungsmittel gestärkt –
sichtbar wohler. 

„Die VitalfeldTechnologie ist ein ganz hervorragendes kom
plementärmedizinisches Modul in der Tierheilkunde, das dazu 

beiträgt, chronische Leiden 
deutlich abzumildern oder 
sogar wieder zu Gesund
heit, Vitalität und Lebens
freude verhelfen kann. Und 
eins ist sicher: „Wenn es 
dem Tier gut geht, geht es 
auch seinem tierlieben Hal
ter gut“, so die Erfahrung 
des Tier und Menschen
freundes aus der Neusser 
Tierarztpraxis. n

WISSENSWERTES
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Bitte ausgefüllt faxen oder per Post senden an folgende Adresse:

Stefan Beier, Erbachhof 23, D-71336 Waiblingen, Fax 0049 (0) 711 797 0449

Meine persönlichen Daten

Name, Vorname, Titel Geburtstag Beruf (freiwillig)

Straße, Hausnummer PLZ, Wohnort Land

Telefon Fax Mobil E-Mail

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein Tierfreunde Kreta e. V. Namen und Geburtstage der Familienmitglieder*:

Gewünschter Beitrag (bitte ankreuzen bzw. eintragen):

1. Mindestjahresbeitrag Einzelmitgliedschaft 30,00 Euro

2. Mindestjahresbeitrag Familienmitgliedschaft* 50,00 Euro

3. Höherer gewünschter Jahresbeitrag zu 1. oder 2.

(Bitte Betrag eintragen)

*Sollte der Platz für Namen und Geburtsdaten der Familienmitglieder nicht ausreichen, bitte auf separatem Blatt ergänzen. 
Voraussetzung für eine Familienmitgliedschaft ist ein gemeinsamer Hausstand und ein Mindestalter von 10 Jahren.

Zahlungsart

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige Tierfreunde Kreta e.V. widerruflich, fällige  
Mitgliedsbeiträge bzw. offene Rechnungen von meiner  
nachfolgend benannten Bankverbindung einzuziehen. 

Ich möchte fällige Zahlungen  
selbst vornehmen. 

Ich überweise auf folgendes Konto:

Tierfreunde Kreta e.V. 
Sparkasse Neuss  
IBAN: DE49 3055 0000 0093 3363 45
BIC: WELA DE DN

Name der Bank

IBAN

BIC

Ort Datum Unterschrift

Zuwendungsbescheinigungen 
werden ab einem Betrag von 200,00 Euro  
jeweils zu Beginn des nächsten Jahres  
ausgestellt und versandt.  
Für Beträge unter 200,00 Euro wird der  
Einzahlungsbeleg/Bankbeleg von  
den Finanzämtern anerkannt.

Vermerk zum Datenschutz 
Ich ermächtige Tierfreunde Kreta e.V. zur Speicherung meiner personen-
bezogenen Daten. Diese sind nur für den Vorstand/vereinsinternen  
Gebrauch bestimmt. Einer Weitergabe an Dritte stimme ich nicht zu.

Unterschrift

Ich möchte helfen

Geldspenden 
Tierfreunde Kreta e.V. ist ein eingetragener, als gemeinnützig anerkannter 
Verein, Steuernummer 90080/54281, Finanzamt Waiblingen. 

Spenden sind steuerlich absetzbar.

Zuwendungsbescheinigungen (früher Spendenbescheinigungen) 
werden vom Verein automatisch am Anfang des Jahres für das 
zurückliegende Jahr für Beträge über 200,00 Euro ausgestellt.  
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger im Verwendungszweck 
Name, ggf. Mitgliedsnummer, Postleitzahl, Straße und Hausnummer 
an. Ohne diese Angaben ist es uns nicht möglich, Zuwendungs-
bescheinigungen zu erstellen.

Kassenwart: 
Andreas Würthner  
E-Mail: a.wuerthner@kart4you.de

www.tierfreunde-kreta.de

Ausgesetzt – misshandelt – umgebracht

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir sehr gut prüfen, in welche Hände unsere Tiere gelangen. Schließlich wollen wir vermeiden, dass sie vom  Regen in die Traufe kommen. Sie sollen langfristig ein gutes Zuhause bekommen, was sie verdient  haben und wofür wir im Verein kämpfen.

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Tierfreunden, die uns durch aktive Hilfe, Sach und Geldspenden unterstützt haben.  
Tierfreunde Kreta e.V.

Die Tiere auf Kreta brauchen unsere Hilfe.
Bankverbindung:
Sparkasse Neuss 
IBAN: DE49 3055 0000 0093 3363 45
BIC: WELA DE DN
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Ein Freund
schafft Vertrauen.
Seit Jahrzehnten unterstützen Pedigree® und Whiskas® 
Tierheime in ganz Deutschland. Eine Freundschaft, auf die 
vor allem die Tiere vertrauen können!

www.pedigree.de www.whiskas.de


