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Leute, erst Mal

Leben habe ich schon einiges erlebt. Jetzt 

bin ich hier gestrandet. Für mich war das 

alles ein wenig viel und eine „Heldin“ 

ich sowieso nicht. Für meine nächsten 

Jahre wünsche ich mir einen Platz bei 

Menschen mit viel Erfahrun

Verstand, die mir Sicherheit geben. Dann 

haben wir sicher noch eine schöne Zeit. 

Aber keine Kinder oder andere Haustiere.
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Dieser Verein verfolgt anerkannt gemeinnützige Zwecke
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Leute, erst Mal mit der Ruhe. In meinem 

Leben habe ich schon einiges erlebt. Jetzt 

bin ich hier gestrandet. Für mich war das 

alles ein wenig viel und eine „Heldin“ 

ich sowieso nicht. Für meine nächsten 

Jahre wünsche ich mir einen Platz bei 

Menschen mit viel Erfahrun

Verstand, die mir Sicherheit geben. Dann 

haben wir sicher noch eine schöne Zeit. 

Aber keine Kinder oder andere Haustiere.
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Hallo 

mit der Ruhe. In meinem 

Leben habe ich schon einiges erlebt. Jetzt 

bin ich hier gestrandet. Für mich war das 

alles ein wenig viel und eine „Heldin“ 

ich sowieso nicht. Für meine nächsten 

Jahre wünsche ich mir einen Platz bei 

Menschen mit viel Erfahrun

Verstand, die mir Sicherheit geben. Dann 

haben wir sicher noch eine schöne Zeit. 

Aber keine Kinder oder andere Haustiere.

 Mühlenweg 48
 78467 Konstanz

  
  

Württemberg e.V. 

Hallo 

mit der Ruhe. In meinem 

Leben habe ich schon einiges erlebt. Jetzt 

bin ich hier gestrandet. Für mich war das 

alles ein wenig viel und eine „Heldin“  bin 

ich sowieso nicht. Für meine nächsten 

Jahre wünsche ich mir einen Platz bei 

Menschen mit viel Erfahrung und 

Verstand, die mir Sicherheit geben. Dann 

haben wir sicher noch eine schöne Zeit. 

Aber keine Kinder oder andere Haustiere.

Mühlenweg 48
78467 Konstanz
 
 

Hallo ich bin …

mit der Ruhe. In meinem 

Leben habe ich schon einiges erlebt. Jetzt 

bin ich hier gestrandet. Für mich war das 

bin 

ich sowieso nicht. Für meine nächsten 

Jahre wünsche ich mir einen Platz bei 

g und 

Verstand, die mir Sicherheit geben. Dann 

haben wir sicher noch eine schöne Zeit. 

Aber keine Kinder oder andere Haustiere. 

 

Liebe Leute, ich suche ein Zuhause und 

für den Namen kann ich nichts....

meine Freiheit beim Auslauf und ich 

genieße es gemütlich auf einem schönen 

kuscheligen Plätzchen in der Wohnung zu 

dösen. Natürlich raufe ich als gestandener 

Kater gerne mal mit meinem Dosenöffner, 

um mich dann gleich hinter den 

kraulen 

ich doof, schließlich habe ich vier Pfoten 

die mich dahin

danach ist. Andere Katzen kann

durchaus akzeptieren,

sind sie für mich nicht.

Mühlenweg 48 Tel.:  
78467 Konstanz Fax: 
 E-mail:   info@tierschutzheim.de
 Internet: www.tierschutzheim.de

ich bin …

Liebe Leute, ich suche ein Zuhause und 

r den Namen kann ich nichts....

meine Freiheit beim Auslauf und ich 

genieße es gemütlich auf einem schönen 

kuscheligen Plätzchen in der Wohnung zu 

dösen. Natürlich raufe ich als gestandener 

Kater gerne mal mit meinem Dosenöffner, 

um mich dann gleich hinter den 

kraulen zu lassen. Nur H

ich doof, schließlich habe ich vier Pfoten 

die mich dahin

danach ist. Andere Katzen kann

durchaus akzeptieren,

sind sie für mich nicht.

   07531 / 79547
   07531 / 74613

mail:   info@tierschutzheim.de
Internet: www.tierschutzheim.de

ich bin … 

Liebe Leute, ich suche ein Zuhause und 

r den Namen kann ich nichts....

meine Freiheit beim Auslauf und ich 

genieße es gemütlich auf einem schönen 

kuscheligen Plätzchen in der Wohnung zu 

dösen. Natürlich raufe ich als gestandener 

Kater gerne mal mit meinem Dosenöffner, 

um mich dann gleich hinter den 

zu lassen. Nur Herumtragen finde 

ich doof, schließlich habe ich vier Pfoten 

die mich dahin tragen, wo mir der Sinn 

danach ist. Andere Katzen kann

durchaus akzeptieren, lebensnotwendig 

sind sie für mich nicht. 

07531 / 79547 
07531 / 74613 

mail:   info@tierschutzheim.de
Internet: www.tierschutzheim.de

Liebe Leute, ich suche ein Zuhause und 

r den Namen kann ich nichts.... Ich liebe 

meine Freiheit beim Auslauf und ich 

genieße es gemütlich auf einem schönen 

kuscheligen Plätzchen in der Wohnung zu 

dösen. Natürlich raufe ich als gestandener 

Kater gerne mal mit meinem Dosenöffner, 

um mich dann gleich hinter den Öhrchen 

erumtragen finde 

ich doof, schließlich habe ich vier Pfoten 

wo mir der Sinn 

danach ist. Andere Katzen kann 

lebensnotwendig 

mail:   info@tierschutzheim.de 
Internet: www.tierschutzheim.de 

 

Liebe Leute, ich suche ein Zuhause und 

Ich liebe 

meine Freiheit beim Auslauf und ich 

genieße es gemütlich auf einem schönen 

kuscheligen Plätzchen in der Wohnung zu 

dösen. Natürlich raufe ich als gestandener 

Kater gerne mal mit meinem Dosenöffner, 

Öhrchen 

erumtragen finde 

ich doof, schließlich habe ich vier Pfoten 

wo mir der Sinn 

 ich 

lebensnotwendig 



 

 
„Mensch lass mich sitzen, ich 

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 

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 auf den Plan, die den Kl

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 

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 einzige Möglichkeit, in der Natur artge

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 Konkurrenz sehr schwer. Die beste Hilf

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

geben. 

 

 

 

 

Tierschutzheim Konstanz

*Geschicklichkeitsparcours*Glücksrad*

„Mensch lass mich sitzen, ich 

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 

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 auf den Plan, die den Kl

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 

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 einzige Möglichkeit, in der Natur artge

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 Konkurrenz sehr schwer. Die beste Hilf

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

 

Termine im Jul

Samstag 20. Juli, 11 bis 17 Uhr
Tierschutzheim Konstanz

 
*Agility

*Geschicklichkeitsparcours*Glücksrad*

aktuelles
„Mensch lass mich sitzen, ich 

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 

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 auf den Plan, die den Kl

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 

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 einzige Möglichkeit, in der Natur artge

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 Konkurrenz sehr schwer. Die beste Hilf

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

Termine im Jul

Samstag 20. Juli, 11 bis 17 Uhr
Tierschutzheim Konstanz

*Agility-Vorstellung*Wahl zum Superhund*

*Geschicklichkeitsparcours*Glücksrad*

*Gegrilltes*Salate*Kaffee*Kuchen*

aktuelles
„Mensch lass mich sitzen, ich 

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 

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 auf den Plan, die den Kl

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 

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 einzige Möglichkeit, in der Natur artge

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 Konkurrenz sehr schwer. Die beste Hilf

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

Termine im Jul

 

Samstag 20. Juli, 11 bis 17 Uhr
Tierschutzheim Konstanz 

Vorstellung*Wahl zum Superhund*

*Geschicklichkeitsparcours*Glücksrad*

*Gegrilltes*Salate*Kaffee*Kuchen*

 

aktuelles
„Mensch lass mich sitzen, ich 

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 

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 auf den Plan, die den Kl

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 

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 einzige Möglichkeit, in der Natur artge

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 Konkurrenz sehr schwer. Die beste Hilf

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

Termine im Jul

Samstag 20. Juli, 11 bis 17 Uhr 

Vorstellung*Wahl zum Superhund*

*Geschicklichkeitsparcours*Glücksrad*

*Gegrilltes*Salate*Kaffee*Kuchen*

aktuelles 
„Mensch lass mich sitzen, ich 

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 

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 auf den Plan, die den Kl

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 

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 einzige Möglichkeit, in der Natur artge

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 Konkurrenz sehr schwer. Die beste Hilf

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

Termine im Juli/August

Vorstellung*Wahl zum Superhund*

*Geschicklichkeitsparcours*Glücksrad*Tierschutzheim

*Gegrilltes*Salate*Kaffee*Kuchen*

 
„Mensch lass mich sitzen, ich bin 

 

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 

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 auf den Plan, die den Kl

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 einzige 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 Konkurrenz sehr schwer. Die beste Hilfe für Tierkinder ist es, 

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

/August

Vorstellung*Wahl zum Superhund* 

Tierschutzheim

*Gegrilltes*Salate*Kaffee*Kuchen* 

bin 

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 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 

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 

recht 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 

e für Tierkinder ist es, 

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

/August 

 

Tierschutzheim-Rallye*

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 

Jungtiere 

verlassen diese behütete Umgebung oft, bevor sie voll flugfähig sind, bleiben jedoch in der 

unmittelbaren Umgebung. Ungeschickt umherflatternd und laut fiepend rufen diese 

einen 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 

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 

recht 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 

e für Tierkinder ist es, 

die Natur zu schützen und ihnen damit einen artgerechten Lebensraum zum Aufwachsen zu 

 

* 


