
Tätigkeitsbericht 2018

1. Tieraufnahme und Vermittlung
Der Tierschutzverein OHZ e.V. hat 2018 insgesamt 48 Tiere aufgenommen, davon konnten 29 Tiere
vermittelt werden. Zum Jahresende waren noch 16 Tiere in unserer Obhut.

Katzen
Bestand
31.12.2017

3

aufgenommen

45

vermittelt

29

Verstorben /
eingeschläfert

11

Bestand
31.12.2018

8

Wild lebende Katzen
Wilde Katzen gefangen

23

Nach Kastration zurück zur
Fundstelle

19

eingeschläfert

4

An verschiedenen Futterstellen werden frei lebende Katzen täglich gefüttert und medizinisch versorgt
sowie die Neuzugänge kastriert. Andere, nicht zahme Katzen dürfen nach der Kastration weiter auf
Privatgrundstücken leben und werden versorgt.

Hunde
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2
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0

vermittelt

0
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1
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1
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31.12.2018
1

Kaninchen
Bestand
31.12.2017
4

aufgenommen

3

vermittelt

0

verstorben /
eingeschläfert
0

Bestand
31.12.2018
7

2. Tierschutzfalle
Traurig gemacht hat uns der Fall von Daphne. Im Februar wurden Menschen auf eine
augenscheinlich kranke oder verletzte Katze aufmerksam, die sich kaum noch bewegen
konnte und nur noch mit den Vorderpfoten vorwärz kroch. Wir brachten sie zum Tierarzt, um
sie auf Verletzungen untersuchen und behandeln zu lassen. Statt desssen stellte der Tierarzt
eine massive Unterernährung und Austrocknung fest. In der Nacht ist Daphne dann trotz aller
Versuche im Kreis der anderen Tiere und Menschen in der Pflegestelle verstorben. Wir haben
uns gefragt, warum diese arme Katze nicht eher aufgefallen ist, denn dann hätte man ihr noch
helfen können. Dieser Fall zeigt deutlich, wie wichtig es ist, die Augen nicht zu verschliessen,
sondern hinzuschauen, zu beobachten und dann aktiv zu werden. Lieber einmal umsonst als
einmal zu wenig.
Sorgenkind war und ist unser Ernie. Der Kater wurde in Hambergen gefunden und nachdem
wir ihn fangen und dem Tierarzt vorstellen konnten, stellte dieser einen starken
Katzenschnupfen fest, der so schlimm ist, dass Ernie nur röchelnd Luft bekommt. Leider hat
dann auch der dritte Arzt, den wir zu Rate gezogen haben, bestätigt, dass Ernie zusätzlich
auch noch unheilbare Tumore in der Lunge hat. Natürlich bekommt er zur Unterstützung
Medikamente. Aber da Ernie so unglaublich liebenswert ist und sein Leben in der Pflegestelle
geniesst, darf er bleiben, so lange es noch vertretbar ist.
Zwei ausgebüchste Zwergkaninchen haben die Nachbarschaft in OHZ auf Trab gehalten. Sie
wurden immer mal wieder gesehen, aber sie konnten nicht eingefangen werden. Erst als sich
das eine Kaninchen in ein Autohaus verirrte, konnte es von den Mitarbeitern gefangen
werden. Wir haben es dann in unsere Pflegestelle aufgenommen. Das zweite Kaninchen
wurde leider überfahren. Dieser Fall zeigt, dass Kaninchen nicht in Kinderhand gehören,
zumindest nicht ohne verantwortungsvolle Aufsicht der Eltern und dass ein Aussengehege
besonders gegen durchbuddeln oder drüber weg springen geschützt werden muss.




