
Das richtige Futter für Ihr Tier
Heute werden Tierbesitzer täglich mit Werbung über das beste Futter
überhäuft. Der Laie und oft auch der langjährige Hundehalter vermö-
gen sich kaum mehr zu informieren, was aktuell im Trend ist. Die Be-
schreibungen und Tests widersprechen sich, der Verbraucher ist
verwirrt.
Wir wollen Aufklärungsarbeit leisten und Sie begleiten durch die Welt
der Futtermittel, um für Sie genau das zu finden, was für Ihren Hund
das Beste ist. Lösungen von der Stange verhindern die Flexibilität in
der Futtergabe, kurz wir schneidern Ihnen die aus unserer erfahrenen
Sicht beste Lösung auf den Leib. 

Doch warum sich überhaupt mit dem Thema Tierfutter auseinander-
setzen? Sicher haben heute die Konzerne Aldi und Lidl Futter zu er-
schwinglichen Preisen. Auch die Qualität der genannten Produkte ist
schon lange nicht mehr schlecht. Durch die vom Gesetz vorgeschrie-
bene Futtermittelverordnung (FuttMV zuletzt geändert 2009) wird
auch in günstigen Produkten ein guter Mindeststandard verlangt.

Zunächst stellt sich beim Ihrem Haustier die Frage nach der richtigen
Ernährung. Nicht jeder Hund kommt aus einer gesunden Zucht, viele
Tiere, gerade aus Tierheimen und dem Ausland, haben ein entbeh-
rungsreiches Leben hinter sich, bevor sie in die liebevollen Hände sich
sorgender Zweit- oder Drittbesitzer gegeben werden. Ein Hund, der zu
Ihnen kommt, kann stressbedingt an Durchfall leiden. Sie sind oft ta-
gelang auf Reisen auf dem Weg in ihr neues Heim. Wird das Futter
umgestellt, kann es auch hier zu Durchfall kommen. Sollte sich das
nach einigen Tagen nicht gegeben haben, ist unbedingt ein Tierarzt zu
konsultieren, da es sich dann meist um schwerwiegendere Ursachen
handelt.

Eine gute Ernährung beugt Krankheiten vor und hilft unterstützend für
ein langes und gesundes Leben. Diäten verhindern, wie auch beim
Menschen, Fettleibigkeit und vermindern das Risiko auf Herzkrank-
heiten. Wer seinen Hund gut ernährt, spart sich so sicher den einen oder
anderen Gang zum Tierarzt. Wer kompetent beraten wird, kann mit er-
worbenen Tipps und Tricks vom Fachmann sicher das Immunsystem
stärken, das Wohlbefinden des Tieres steigern.

An welchen Kriterien kann ich gutes von weniger gutem Futter
unterscheiden?
Wichtig: Es sollte kein Schweinefleisch im Futter enthalten sein. Ers-
tens ist der Hund weniger bewegungsbereit als z.B. bei Putenfleisch.
Zweitens ist Schweinefleisch verderblicher, es ist schwer verdaulich,
und die Durchfallgefahr ist höher. Getrocknete Kauartikel wie z.B.
Schweineohren sind jedoch unbedenklich in der Fütterung. Außerdem
sollte darauf geachtet werden, dass kein Weizen im Futtermittel ent-
halten ist. Viele Hunde sind allergisch oder entwickeln Allergien da-
gegen.
Letztlich stellt sich mir die Frage: Wie füttere ich mein Tier? 
Wie auch beim Menschen muss zunächst ermittelt werden, wie hoch
der tägliche Energiebedarf Ihres Hundes ist. Ist er mit auf der Jagd oder
Polizeibegleithund, dann sind Nahrungsmittelbedarf und notwendige
Zusammensetzung sicher anders, als wenn es sich um einen reinen Fa-
milienhund handelt. Ist der Hund jung oder alt? Welpen haben einen
immensen Proteinbedarf. Wird ein alter Hund aber mit zu vielen Pro-
teinen gefüttert, wird er schnell fettleibig. Lassen Sie sich nicht von
Lockangeboten täuschen: Es gibt kein „Schäferhundfutter“, jeder Schä-
ferhund ist individuell und je nach Lebensumfeld natürlich auch, wie
oben erwähnt, anders zu ernähren.

Kompetente Fachberatung bietet Ihnen gerne Ihre Futterkiste.
Kontaktieren Sie mich gerne per Mail oder Telefon. 

Futterkiste:  E-Mail: c._ries@live.de
Catharina Ries, Mobil 0151 - 11 03 18 63
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Leitfaden für die ersten Tage 
im neuen Heim 

Mein Name ist Barbara Pöllmann und 
bin Inhaberin der 

Mobilen Hundeschule Grafing.

Ich arbeite hauptsächlich ohne Sprache, da diese den
Hund stark verunsichern oder aber auch in seinem Ver-
halten unerwünscht bestärken kann. 

Sie haben sich entschlossen, einen Hund über die TIER-
HILFE SÜDEN e.V.  zu adoptieren.Auf diesem Weg
gratuliere ich Ihnen und gebe Ihnen einen kleinen Leit-
faden für die ersten Tage mit Ihrem neuen Wegbegleiter
in Ihrem Zuhause mit auf den Weg. 

Sicherlich freuen sich schon alle auf den neuen Mitbe-
wohner. Der Hund braucht aber, nach seiner anstrengen-
den Reise und den vielen neuen Eindrücken, erst einmal
Zeit, diese zu verarbeiten. Am besten stellen Sie die Box
in Ihrem Wohnraum ab, öffnen die Tür der Box und war-
ten ab. Bitte bedrängen Sie den Hund nicht, auch nicht
mit Worten und locken Sie ihn nicht. Ihr neuer Freund
braucht jetzt einfach Zeit und Verständnis. 

Die ersten Stunden würde ich dem Hund auch nur Was-
ser und noch kein Futter anbieten. Dies kann bei einem
verängstigten Hund schnell zu Durchfall führen. Oder
er schlingt alles schnell hinunter und erbricht sich dann
als erstes in Ihrer Wohnung. Lassen Sie ihn erst einmal
zur Ruhe kommen. 

Sehr bewährt hat sich eine so genannte Hausleine. Sie
besteht aus einem Karabiner und einem Gurtband. Diese
Leine kann der Hund den ganzen Tag mit sich herum tra-
gen. Sie hat den Vorteil, dass Sie den Hund besser unter
Kontrolle bringen können, wenn die Situation es erfor-
dert. Sie wissen ja leider nicht, was Ihr Hund vorher er-
lebt hat. Es kann also sein, dass er auf plötzliche,
körperliche Aktionen von Ihnen, wie etwa ins Halsband
fassen, nicht sonderlich freundlich reagiert. 

Haben Sie bitte kein Mitleid mit Ihrem neuen Freund,
wenn es auch noch so schwer fällt. Der Hund lebt im
Hier und Jetzt. Er versteht kein Mitleid und wird Ihr Ver-
halten als Unsicherheit deuten.  Sie untergraben mit Mit-
leid jegliche Erziehungsversuche schon im Vorfeld. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Mitbe-
wohner, und bei Fragen stehe ich Ihnen gerne  unver-
bindlich per Telefon zur Verfügung. 

Barbara Pöllmann   
Mobile Hundeschule Grafing

Tel. 08092 - 844 90
www.grafinger-hundeschule.de                                

Gib den Menschen 
einen Hund,

und seine Seele wird gesund.
Hildegard von Bingen



Rüde Rex 
wurde mit gebrochenem Vorderlauf von

der Straße aufgelesen und zu uns ins

Tierheim in Gazipasa gebracht. Nach

seiner Operation, mit Metallschiene im

Beinchen, ist Rex schon wieder fröhlich. 

Nur das Rennen geht halt noch nicht.

Hund Goldy

Kätzchen Baby

Hündin Bahar sucht einen gutenPlatz in Deutschland.

Hündin
Selma

hatte
einen
Hüft-

bruch, wurde von Dr. Osman operiert. Alles ist von einem

schwedischem Paar bezahlt worden. Hoffen wir, dass alles

gut wird. Auch sie sucht einen guten Platz!
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Katze Aishe

Tierschutz in der Türkei - Touristenstadt Alanya und Stadt Gazipasa:

Wir möchten gerne eine Patenschaft...

Alle diese 
herrenlosen 

Kätzchen
wurden auf einer 

Pflegestelle in 
Alanya - Türkei

aufgenommen
und werden nach 

Deutschland 
vermittelt.

Sie haben ein 
tragisches Schicksal 

hinter sich und hoffentlich 
viel Glück vor sich!

Hündin Mama lief mit ihren Wel-

pen zum „Tierheim Demirtas“. Wir

haben ihr geholfen, sie ist auf

einem guten Platz. 
Der Vorstand der THS e.V. ist
persönlich Pate!

NOTFALL:
Hündin Bahar ist einOpfer großer Mangel-
ernährung. Eine ganzliebe, kluge Hündin, diedringend einen gutenPlatz in Deutschlandsucht. Wir haben sie unse-rem Tierarzt Dr. Pelenkvorgestellt, der sie behan-delt. 

Bahar bräuchte eine 
Patenschaft!

Ich, Hund Jan, bin jetzt in
Deutschland. Meine Freundin ist
Frau Hermann aus Berlin, die
für mich sorgt und mit mir auch
Physiotherapie macht. Toll!
Ich hab’s geschafft!

Schöne Mama

Hündin Norma hatte kaputte Zehen.

Schwierige OP, die Dr. Pelenk hier

vornimmt. Eine Patenschaft wäre

schön!
Diese

kranken Tiere 

stellen wir unserem 

guten Tierarzt 

Dr. Osman  in Alanya vor.

Würden Sie eine 

Patenschaft 

übernehmen?

Hündin Selma

Hund Jan

Katze Tina und Kind

Kater Papa

Hund Rex

Ich bitte um eine

Patenschaftfür meine Kumpels1

Hündin Goldy wurde als winziger Welpe mit 5 Geschwistern am Strandvon Gazipasa gefunden. Weil  Goldy beim gieri-gen Fressen zu nah an den Fressnapf eines ande-ren Hundes ging, wurde sie geschnappt, dabeidrückte der Hund Klein-Goldy das rechte Augeaus der Augenhöhle. Doch der Veterinär Dr.Osman schaffte es, das Auge, das nicht verletztwar, wieder in die Augenhöhle einzusetzen.Glück gehabt, du süße Maus!



Schauen Sie in unsere Homepage: www.tierhilfe-sudende.de - Projekte Türkei - Gazipasa50

Strahlemann Theo
aus dem „Tierheim
Demirtas“ schreibt
persönlich:
„Es gefällt mir sehr
gut in Deutschland.Ich darf schon ohne
Leine gehen und
wenn Frauchen mich
ruft, komme ich
schnell angewetzt,denn dann kriege ich
ein Leckerlie und
werde gelobt. Meinebeiden Menschen sagen, ich sei ein ganz toller Hund,und streicheln mich dann. Ich heiße  übrigens„Wedel“,  weil mein Schwanz mit mir wedelt.Euer Theo bei Frau Buerger in Sulzbach“Kannst ihn ja als Staubwedel einsetzen!

Hund Toni, der auch aus unserem Tierheim
in der Türkei kommt, ist bei Familie Fi-
scher in Frankfurt-Sossenheim ein Pracht-
bursche geworden. Und gleich in der
Nachbarschaft wohnt jetzt auch Hund
Mirko. Man kennt sich schließlich aus dem
Tierheim und freut sich, wenn man gemein-
sam auf Abenteuer geht. Viel Glück ihr beiden Kerle!

Familie Deichmann in Rodgau freut sichtäglich über den wunderschönen Hund
Jenny aus dem „Tierheim Demirtas“, demsie ein so wunderbares Zuhause bietet. Vomhungrigen Streuner zum eleganten Stadthundmit Haus und Garten avanciert. Und natürlichmit so freundlichen Menschen.
Ich kannte immer nur Elend!

Prachtkerl Mirko aus dem „Tierheim Demirtas“ in Alanya. Ein toller Hund, der
sein Leben jetzt bei Frau Ruppel in
Frankfurt-Sossenheim genießen darf. In
der Nachbarschaft wohnt Familie Fischer,
die Hund Toni - auch aus dem „Tierheim
Demirtas“ - adoptiert hat. Manchmal gehen
alle gemeinsam spazieren. 
Hier gibt’s sooo viele Abenteuer!

Diese Hunde stammen beide aus dem

Tierheim in Gazipasa in der Türkei.

Siehe Seite 34/35.

Die Familie Kick aus Neustadt ist

überglücklich mit den beiden Ra-

ckern, die sich so gut verstehen. In

Freiheit und Sicherheit lässt es sich

gut leben. Ein größeres Hundeglück

gibt es wohl kaum. Alle haben das

große Los gezogen. Viel Glück!

HUNDEGESCHICHTEN 

Die süße Hündin Milla wurde unter Tränen aus derTürkei verabschiedet. Milla trauerte den ersten Tagin Deutschland. Doch seit sie das deutsche DolceVita bei Familie Nikolai aus Friedberg kennen-lernte, verflog ihr Betrübtsein und sie geniesst ihrneues Leben in vollen Zügen. Wann immer siemöchte, kann sie sich im Garten sonnen, und wiralle verwöhnen sie. Sogar die Apfelernte macht ihrviel Spass, aber essen tut sie (noch) keine!Ich bevorzuge eher Deftiges, Sie verstehen!

Die wunderschöne, liebe Hündin Ambra aus

dem Tierheim in Gazipasa, Türkei, lebt nun

bei Frau Martone in Rosbach, Hessen. Sie

wurde zum zweiten Mal am Hinterbein ope-

riert. Das Knie sprang aus dem Gelenk, so

musste es wieder operiert werden, auch um

ein gerissenes Band zu nähen. Es wird noch

viele Schmerzen kosten. 

Wir wünschen recht gute Besserung! 

Du bist trotzdem ein Glückspilz,

schöne Ambra!

DANKE  DANKE  

Wir wohnen alle in dem schönen Städtchen

Leichlingen und unsere Hunde kommen

beide vom Tierschutz. Hund Karlos kommt

aus Mallorca, Hund Nelly von der TIER-

HILFE SÜDEN aus dem „Tierheim Demir-

tas“ in der  Türkei. Sie ist jetzt zwei Monate

bei uns und macht sich ganz prächtig!

Liebe Grüße, Petra Elstermeier

Paßt schön auf euer Frauchen auf!

Kuschelmonster Thommy - ehemaliger
Straßenhund aus der Türkei, ist für uns
wie gemacht. Wir lieben ihn sehr und
manchmal kann ich nicht fassen, wie er
seinen Weg zu uns gefunden hat. Er ist
der tollste Hund den wir je hatten.

Viele Grüße R. Koche aus Karlsruhe
Er hat wirklich den Blick eines 

Herzensbrechers!

Hund Mirko mit
Familie Ruppel

Hündin Milla



Fragen zur Hundevermittlung an Frau Pickel & Frau Reger, Telefon Büro 089 - 39 77 22 51

Hündin Jenny (jetzt Paula) aus dem Tierheim in

Gazipasa und Hund Hope (jetzt Barni) aus dem

„Tierheim Demirtas“ bei ihren ersten Schritten

auf deutschem Boden! Hund Barni aus dem

„Tierheim Demirtas“ lebt jetzt mit Hund Nelly

in einem ganz kleinen Dorf. Hund Paula lebt

im Worpswede. Hund Blinky ist auch schon in

Deutschland. Gruß Daniela 

Herrjeh! Hoffentlich wissen alle Hunde,

wohin sie gehören.

Hündin Vievienne aus unserem „Tierheim De-mirtas“ ist gut bei Frau Brigitte Leuschneraus Zingst und der Irish-Setter-Hündin gelan-det. Alle sind glücklich miteinander. Bei sooo schönen Bettchen!

Stephanie Endreß schreibt:„Ich fliege mit Carmen Bartschies das erste Mal in die Türkei und bin
wahnsinnig aufgeregt. Am nächsten Tag Ankunft im „Tierheim Demir-
tas“. Ein großer Augenblick für mich. Mir kommen die Tränen. Ich binumringt von Hunden, die mich über-schwenglich begrüßen. Es dauert nichtlange, da betrete ich die ersten Gehege- und dann sehe ich sie! Sie steht amZaun, groß und dunkel, graue Schnauze.Sie betrachtet mich aufmerksam. Späterschaue ich in ihre Karteikarte und sehe,dass sie schon 7 Jahre hier lebt. Dochleider fliege ich erstmal ohne sie nachHause. Für Weihnachten steht dannmein Entschluss fest. Ich werde Panjazu mir holen. Jetzt ist Panja schon 7 Monate bei uns und ich habe es noch keinen Tag

bereut. Eure überglückliche Stephanie Endreß aus Frankfurt“Wir freuen uns mit Ihnen, liebe Stephanie und Panja.
Wir danken Frau Rensch mit ihren beidenTöchtern in Wölfersheim, dass sie den 10 Jahre alten Hund Choko aus dem Tierheim„Zweite Chance“ in Sofia, Bulgarien angenom-men und ihm ein gemütliches Heim gegebenhaben.

Auch die junge, lebensfrohe Hündin Pina ausdem „Tierheim Demirtas“ in der Türkei durftemit nach Wölfersheim kommen. Es leben hierauch noch Katzen, Hasen, Hühner und eineGans. Nach und nach verstehen sich alle mitallen gut.
Wie schön ist es, so viele Freunde zu haben!

Hund Amy macht Ferien auf der Insel Feh-marn. Was für ein Happy end! Ein Superhund,wir sind sehr zufrieden. Tausend Dank! 
Grüße von Daniela & Jeffrey Scheefers
Es ist nie zu spät, ein eleganter 
Hund zu werden. 

Alte Hundedame Nelly aus dem

„Tierheim Demirtas“. Wir glaubten

nicht, dass sie jemals noch einen guten

Platz in Deutschland bekommt. Nun

hat sie die Terrasse bereits nach ihren

Wünschen „umgestaltet“. Sie meint,

in die Erde gehören ein paar hundeor-

dentliche Löcher gegraben. Richtig!

Liebe Grüße sagt  Diana Kinneyl

Nun genieße dein Rentnerdasein 

und tu recht schön buddeln!

ICH SUCHE                  EINEN PLATZ
Wer nimmt mich?
An Hektors Hinterlauf ist eine
Nervenentzündung aufgrund
eines Autounfalls. Er muss
einen Schuh tragen, da er auf
den Steinen der Straße nicht
laufen kann vor Schmerzen.
Wir bitten, diesem netten Kerl
einen guten Platz in Deutsch-
land zu vermitteln, wo er auf
Rasen gehen kann, damit seine
Schmerzen nicht so schlimm
sind. Bitte melden!

Hallo, ich bin Hund 

Tequila und habe das

große Los gezogen.

Ich lebe mit Kater

Paul, Mops Eddi,

Freund Baro im

Haus mit Garten bei

Familie Streibich in

Deutschland. 
Meinen Porsche-

Führerschein
mache ich dem-

nächst...

MIT HAPPY END
UND FREUDENTRÄNEN

Da habe ich

mitgeholfen!

Der Hektor

braucht einen 
guten Platz!


