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Hallo ich bin …

Liebe Leute, ihr sucht einen feschen Vierbeiner, der
euch gerne begleitet, Ball spielt und euer bester
Kumpel wird? Da bin ich genau der Richtige. Da ich
als Beagle-Mix
Beagle Mix ein kleiner Dickkopf bin, wäre
Hundeerfahrung und Durchsetzungsvermögen von
Vorteil. Kinder kommen in meiner Zukunftsplanung
nicht unbedingt vor, dafür könnte ich mir aber das
Zusammenleben
vorstellen.

Liebe Leute ich suche dringend einen
passenden Dosenöffner und nur einen
Dosenöffner. Ich bin nicht unbedingt auf
Kuscheln und Schmusen aus. Jubel und
Trubel stehen auf meiner Wunschliste
auch nicht ganz oben. Dafür aber feines
Futter und Menschen die mich und
meinen eigenen Willen akzeptieren.
Vielleicht lasse ich mich ja auch davon
überzeugen, dass Kraulen schön sein
kann. Das kommt auf eure Geduld an....
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„Mensch lass mich sitzen, ich bin
nicht verlassen!“
Jungvögel sind meist nicht hilflos
Bald ist es soweit: Zahlreiche Jungvögel sitzen in den Nestern und warten darauf losfliegen
zu können. Die kleinen Gartenvögel sind Nesthocker. Sie sind beim Schlüpfen blind und
nackt. Darum werden sie die erste Zeit von den Alttieren im Nest umsorgt. Die Jungtiere
verlassen diese behütete Umgebung oft, bevor sie voll flugfähig sind, bleiben jedoch in der
unmittelbaren Umgebung. Ungeschickt umherflatternd und laut fiepend rufen diese
scheinbaren Tierwaisen vermeintliche Vogelfreunde
Vogelfreunde auf den Plan, die den Kleinen durch
Handaufzucht helfen wollen. Meist sind die Altvögel aber in direkter Nähe und stehen mit
dem Nachwuchs in akustischer Verbindung. Daher sollte man die jungen Piepmätze auf
keinen Fall mitnehmen. Sitzen sie an gefährlichen Stellen, kann man sie behutsam in eine
naheliegende Hecke setzen. Die Elterntiere nehmen die Jungen problemlos wieder an. Ist
die Gefahr „Mensch“ aus der Nähe verschwunden, wird die Fütterung fortgesetzt. Für die
jungen Vögel ist dies die ein
einzige
zige Möglichkeit, in der Natur artgerecht aufzuwachsen.
Handaufzucht durch Menschen ist oft nicht erfolgreich. Erreichen diese Tiere das
Erwachsenenalter, haben sie es, in die Freiheit entlassen, gegenüber der in der Wildbahn
aufgewachsenen, trainierten Ko
Konkurrenz
nkurrenz sehr schwer. Die beste Hilfe für Tierkinder ist es,
die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu
geben.

Termine im Jul
Juli/August
/August
Liebe Tierfreunde und Besucher,
das Tierheim hat bis auf Weiteres keine freien
Öffnungszeiten. Tierinteressenten und angemeldete
Pensionsgäste bitten wir sich telefonisch mit uns in
Verbindung zu setzen, um gegebenenfalls einen
Termin zu vereinbaren.
Da wir auch weiterhin die zuverlässige Versorgung
unserer geliebten Vierbeiner
Vierbeiner gewährleisten wollen,
bitten wir um Ihr Verständnis.

