
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEWSLETTER 
TIERHEIM 
 

02/2020 Februar 2020/März 2020 

Die zweite Ausgabe unseres Newsletters erscheint in einer Zeit, in der vieles ungewiss geworden ist. Das 
Corona-virus bestimmt unseren Alltag. Auch für das Tierheim hat es einschneidende Veränderungen mit sich 
gebracht. Diese wollen wir Ihnen hier erläutern. Außerdem wollen wir einen Blick zurück auf die weiteren Er-
eignisse der vergangenen zwei Monate werfen. Und wir wollen aber auch nach vorne schauen, auf die Zeit 
„nach Corona“, obwohl wir heute leider noch nicht genau wissen, wann die anbrechen wird. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
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Das Tierheim in Zeiten von Corona 

Das öffentliche Leben ist durch das Coronavirus derzeit stark eingeschränkt. Um die Beschäftigten und die 
Besucher des Tierheims zu schützen und dazu beizutragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, muss-
ten wir uns am 13. März in Abstimmung mit den örtlichen Behörden schweren Herzens dazu entscheiden, das 
Tierheim vorübergehend für den Publikumsverkehr zu schließen. Nur wenige Tage später wurde bayernweit 
der Katastrophenfall ausgerufen. Die meisten öffentlichen Einrichtungen wurden in diesem Zusammenhang 
geschlossen. Genau eine Woche nachdem wir das Tierheim vorsorglich nicht mehr geöffnet hatten, wurde 
eine umfangreiche Ausgangssperre verkündet. Seitdem ist es leider bis auf weiteres nicht möglich, das Tier-
heim zu besuchen, um mit einem Hund Gassi zu gehen oder Katzen zu streicheln.  

Wir haben einen Plan erarbeitet, wie die Tiere in dieser Zeit bestmöglich beschäftigt werden können. Denn 
natürlich fehlen unseren Hunden die ausgedehnten Spaziergänge und die Katzen vermissen die Streichelein-
heiten. Die Mitarbeiter gehen aktuell so oft wie möglich mit den Hunden im Wald hinter dem Tierheim eine 
Runde Gassi. Wie sonst auch kommen die Hunde täglich auf die Auslaufwiesen auf dem Tierheim-Gelände. 
Auch Agility-Übungen und Spiele stehen regelmäßig für die Hunde auf dem Programm. Und natürlich kom-
men auch unsere Katzen nicht zu kurz. Die Mitarbeiter spielen und schmusen mit ihnen, wann immer es mög-
lich ist. 

Wie lange es noch dauern muss, bis das Tierheim wieder öffnen kann, wissen wir zum gegenwärtigen Zeit-
punkt (Stand: 30.04.2020) leider nicht. Wir haben in den vergangenen Wochen mehrmals mit den zuständi-
gen Ministerien und Behörden Kontakt aufgenommen und nachgefragt, wann und unter welchen Bedingun-
gen eine Lockerung möglich sein wird. Derzeit gilt nach Aussage des Landesamtes für Gesundheit und Le-
bensmittelsicherheit (LGL) noch immer, dass angesichts der in Bayern gültigen Ausgangsbeschränkungen zum 
Beispiel das Gassi-Gehen mit Hunden aus dem Tierheim für ehrenamtliche Helfer leider keinen triftigen 
Grund darstellt, die Wohnung zu verlassen. „Eine Öffnung von Tierheimen für die Allgemeinheit ist derzeit 
nicht möglich“, hat uns das LGL weiter mitgeteilt, denn – so die Begründung – es „ist der Betrieb sämtlicher 
Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens, sondern der Freizeitgestaltung 
dienen, untersagt.“ Demnach ist aktuell leider nur die Abgabe von Fundtieren im Tierheim möglich.  

Bei Facebook und auf die Homepage des Tierheims informieren wir regelmäßig, wenn es aktuelle Informatio-
nen gibt. Wir stellen dort auch immer wieder Berichte ein, in denen wir zeigen, wie unsere Tiere von den Pfle-
gerinnen und Pflegern bestmöglich beschäftigt werden. Derweil haben wir bereits einen Plan ausgearbeitet, 
wie wir das Tierheim schrittweise wieder öffnen können, sobald die behördlichen Vorgaben das zulassen. In 
jedem Fall werden die Versorgung und Betreuung der Tiere zu jedem Zeitpunkt auch bis dahin weiterhin gesi-
chert. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Tierheim Bayreuth präsentiert sich im Bayreuther Tagblatt 

Seit Anfang des Jahres unterstützt uns das Bayreuther Tagblatt mit regelmäßigen Beiträgen zu einzelnen Tie-
ren und Berichten über das Tierheim. Sieben Tiere wurden in den beiden Monaten Februar und März durch 
das Bayreuther Tagblatt einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Fünf der vorgestellten Tierheim-Bewohner 
haben in der Zwischenzeit bereits ein neues Zuhause gefunden. Durch die tolle Zusammenarbeit haben wir 
eine weitere Plattform erhalten, um auf unsere Tiere aufmerksam zu machen und ihnen ein neues Zuhause 
geben zu können. Die Online-Zeitung ergänzt somit unsere bereits vorhandenen Kanäle Website, Facebook 
und Bayreuther Sonntagszeitung.  

Ebenso berichtete das Bayreuther Tagblatt Ende März zweimal über das Tierheim im Zusammenhang mit der 
Coronavirus-Pandemie. Im Fokus standen die sich ergebenden Probleme aufgrund der Schließung des Tier-
heims und die Aufarbeitung im Internet kursierender Gerüchte über Haustiere und das Virus.   

Wenn Sie die Berichte nochmals nachlesen möchte, finden Sie diese online unter folgender Adresse: 
https://www.bayreuther-tagblatt.de//?s=Tierheim+Bayreuth.  

 

 

Unser neu gestalteter Schaukasten 

Den Schaukasten vor dem Tierheim gibt es an dieser Stelle schon 
seit vielen Jahren. Aber erst jetzt fällt er den Besuchern und Spa-
ziergängern richtig auf. Dies haben wir unserer kreativen Mitarbei-
terin Tenesha Körber zu verdanken, die ihn mit viel Liebe zu neuem 
Leben erweckt hat. Nun werden dort ausgewählte Hunde, Katzen 
und Kleintiere mit kleinen Steckbriefen vorgestellt. 

Schon oft wurden Besucher aufgrund des neuen Schaukastens auf 

 

Sorgenkind Spike hat es geschafft 

Nach mehreren, zum Teil komplizierten Operationen und einer Zeit, in der nicht klar war, ob er überhaupt 
wieder gesund werden würde, hat Spike, den wir bereits im letzten Newsletter vorgestellt haben, ein neues 
Zuhause gefunden. Seinem Kampfgeist ist es zu verdanken, dass er am 26. März nach dreiwöchigem Probe-
wohnen endgültig bei seiner neuen Familie einziehen durfte.  

Auch Ursula-Dottie, unser zweites Sorgenkind der letzten Monate hat den Sprung in ihr ein neues Leben ge-
schafft, was uns besonders freut, da sie es wirklich nicht leicht hatte. Zwei Operationen musste sie über sich 
ergehen lassen, wobei ihr gerade die Zweite sehr zusetzte. Am 15. Februar durfte sie zum Probewohnen aus-
ziehen und seit dem 15. März steht fest, dass sie bei ihrer neuen, jagdterriererfahrenen Familie bleiben darf.  

Ramses, Scooby und Nelly, drei unserer ältesten, durften ebenfalls in ein neues Zuhause umziehen. Während 
bei Ramses, der in seiner Zeit im Tierheim auch einige gesundheitliche Probleme hatte, die Nachkontrolle am 
22. Februar schon erfolgte, sind die anderen beiden noch beim Probewohnen. Aber auch bei ihnen sind wir 
sehr zuversichtlich, dass sie ihr Rentnerleben ab jetzt in vollen Zügen genießen können. 

ein bestimmtes Tier aufmerksam und haben uns direkt darauf angesprochen. So konnte die eine oder andere 
Tiervermittlung direkt auf den Schaukasten zurückgeführt werden. Dies freut uns ganz besonders, da im 
Schaukasten vor allem unsere „Sorgenkinder“ gezeigt werden, also Tiere, die zum Beispiel schon sehr lange 
im Tierheim sind oder ältere Tiere, die möglichst schnell ein neues zu Hause suchen. 

Tenesha wird den Schaukasten auch zukünftig für uns aktualisieren und gestalten, damit unsere Bewohner 
ein neues Zuhause finden können.   

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungshinweise 

An dieser Stelle kündigen wir normalerweise die Veranstaltungen der nächsten Zeit an. Leider mussten wir 
vorerst wie überall in ganz Deutschland sämtliche größeren und kleineren Veranstaltungen absagen, unseren 
monatlichen Flohmarkt genauso wie einen Beitrag zum Bayreuther Frühlingsfest oder den Besuch des Saaser 
Kindergartens zum Schmücken eines Osterbusches. Auch unser traditionelles Sommerfest kann in diesem 
Jahr nicht stattfinden, so viel steht inzwischen leider schon fest. Im Tierheim hatten wir schon im Februar eine 
Box aufgestellt, in der Sie Ihre Ideen für das Tierheimfest einwerfen konnten. Ein paar tolle Vorschläge sind da 
zusammengekommen. Die lassen sich hoffentlich im nächsten Jahr verwirklichen. Aber vielleicht haben Sie ja 
Anregungen, wie wir die ausgefallenen Termine durch kleinere Veranstaltungen im Herbst und Winter zumin-
dest etwas kompensieren können. Wir freuen uns über jede Idee. Wie Sie uns erreichen können, lesen Sie am 
Ende des Newsletters. 

 

 

Eine neue Hundehütte für die Auslaufwiese 

Bei unserem Adventsfest im Dezember gab es viele Anregungen 
und Wünsche. Eine der ersten konnte Anfang Februar erfüllt wer-
den. Wie wir schon in der letzten Ausgabe des Newsletters ankün-
digen konnten, hat die Firma elpe Treppenbau aus Weidenberg 
dem Tierheim eine große Hundehütte gebaut. Inhaber Jens Jaschke 
stellte das geräumige Häuschen auf der Auslaufwiese auf. Dort 
spendet sie nun unseren Fellnasen bei jedem Wetter Schutz. 
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Unsere Hündin Kibar 

In diesem Newsletter wollen wir Ihnen eine ganz besondere Hündin 
vorstellen. Unsere Kibar. 

Die Kangalhündin wurde wegen schlechter Haltung beschlagnahmt 
und kam deshalb zu uns ins Tierheim Bayreuth. Unsere Kibar hatte 
es in ihrem bisherigen Leben nicht sehr leicht. Daher genießt die 
temperamentvolle Hündin jede Zuneigung und Streicheleinheit in 
vollen Zügen. 

Sie ist gerne an der frischen Luft unterwegs und läuft gut an der 
Leine. Jeder Spaziergang ist für sie das Größte. Mit anderen Hunden 
möchte sie lieber nichts zu tun haben. Mit Rüden ihrer Größe ver-
trägt sie sich je nach Sympathie. Menschen gegenüber ist sie aber 
ein Goldstück. 

Es macht eine Menge Spaß sich mit ihr zu beschäftigen und sie  
freut sich jedes Mal, wenn sie von ihren Bezugspersonen für eine Runde an der frischen Luft abgeholt wird. 
Vor allem Schnee hat es ihr angetan.  
Nichtsdestotrotz macht es Sinn mit Kibar weiterhin zu trainieren und Grundkommandos zu festigen. 

Wir wünschen uns für unsere Kangalhündin Kibar ein ruhiges Zuhause mit viel Platz und Auslaufmöglichkei-
ten. Zudem sollten die potentiellen Adoptanten Hundeerfahrung mitbringen, denn ein Kangal ist absolut kein 
Anfängerhund und gehört in die richtigen Hände. 

Also melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Kibar kennenlernen wollen. Wir freuen uns auf Sie! 

 

Vermittlungsstatistik 

Im Februar durften sechs Katzen, zwei Hunde und elf Kleintiere in ein neues Zuhause umziehen. Im März ver-
ließen uns 13 Katzen, drei Hunde und vier Kleintiere.  
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Wir sagen „Danke!“ 

An dieser Stelle möchten wir einmal von ganzem Herzen all denjeni-
gen, die uns und unsere Arbeit unterstützen, „Danke“ sagen. Egal 
ob durch Geld- oder Sachspenden, durch Hilfe bei der Pflege der 
Tiere, im Garten oder bei handwerklichen Arbeiten, durch Gassi ge-
hen mit den Hunden oder Spielen mit den Katzen – wir wissen diese 
Unterstützung sehr zu schätzen. Rund 8500 Stunden ehrenamtliche 
Arbeit kommen schätzungsweise jedes Jahr zusammen. Das sind 
etwa 354 Tage.   

Mitgliedsbeiträge, Patenschaften und die zahlreichen Spenden, die 
uns auf verschiedenste Weise erreichen, sichern den Fortbestand 
des Tierheims und sorgen dafür, dass Hunde, Katzen, Kaninchen 
und andere Kleintiere in der Stadt und dem Landkreis Bayreuth 
auch weiterhin betreut werden können, wenn sie davon gelaufen 
sind, von ihren Haltern ausgesetzt oder durch die Behörden aus 
schlechter Haltung gerettet werden.  

 

www.tierheim-bayreuth.de 

info@tierheim-bayreuth.de 

0921/62 63 4 

Jakobstraße 120  
95447 Bayreuth 

Tierheim Bayreuth 

Ein besonderes Dankeschön gilt unseren „Stamm-Gassigehern“ und „Stamm-Katzenstreichlern“, die seit vie-
len Jahren mehrmals pro Woche oder sogar täglich zu uns ins Tierheim kommen, um sich um die Tiere zu 
kümmern.  

Wir möchten diese Gelegenheit aber auch nutzen, um jenen zu danken ohne die der Betrieb des Tierheims 
vollkommen unmöglich wäre: unseren Mitarbeitern. Nur wenige wissen um die körperlich schwere Arbeit, die 
ihr tagtäglich zum Wohle der Tiere vollbringt. Ihr müsst auch in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewah-
ren, mit Mensch und Tier gleichermaßen interagieren und immer den Überblick behalten können. Vielen 
Dank, dass ihr so tolle Arbeit leistet! 

 

 

Wir freuen uns schon jetzt, wenn wir Sie hoffentlich bald wieder im Tierheim begrüßen dürfen, denn natürlich 
vermissen unsere Tiere und auch wir den Kontakt zu den vielen Ehrenamtlichen, die uns unterstützen. Dafür 
und für die vielen Hilfsangebote, die wir derzeit leider nicht annehmen können, an dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön. Danken wollen wir auch allen, die sich in den letzten Tagen und Wochen erkundigt haben, wie 
es den Tieren im Tierheim geht, die trotz der angespannten Lage eine kleinere oder größere Spende gemacht 
und uns Zuspruch gegeben haben. Ihre Unterstützung hilft uns durch diese schwere Zeit. 


