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Worms, den 24.Oktober 2020
Liebe Tierfreunde,

am 30.05.1995 wurde der Tierschutzverein „Menschen helfen Tieren
Worms e.V.“ gegründet. Eigentlich hatten wir uns so gefreut diesen Tag
mit Ihnen gemeinsam feiern zu können! Aber Corona ließ dieses Fest
buchstäblich ins Wasser fallen. Die Örtlichkeit war bereits lange
reserviert, die Vorbereitungen liefen. Aber irgendwann werden wir diese
Feier nachholen und wenn wir Glück haben, dann zur 26 Jahr Feier!
Diese 25 Jahre sind wie im Flug vorbeigezogen! Sie haben uns jede
Menge Arbeit, viel Leid, aber auch unendlich viel Freude und Glück beschert. In all diesen Jahren haben
wir auch viel erreicht. Für unser Einsatz für Zirkustiere wurde uns der Tierschutzpreis 2006 des Landes
Rheinland-Pfalz verliehen. Dieser Einsatz zog sich über viele Jahre hin und ist auch heute noch nicht
beendet. Der Verkauf der Weißbauchigel wurde bundesweit in einem großen Gartencenter gestoppt. Die
Schließung des Geflügelmarktes in einem Kleingartenverein haben wir erreicht, die Beschlagnahmung der
Zirkustiere in der Güterhallenstraße u.v.m.
Viele Hunde haben wir aus schlechter Haltung retten können und unzählige Katzen kastriert und vermittelt.
Für die scheuen Katzen suchen wir immer Plätze, wo sie leben können, ohne das der Mensch etwas von
ihnen fordert. Plätze, auf denen sie gefüttert werden und wenn sie erkranken, wir sie zum Tierarzt bringen
können.
All diese Einsätze sind nicht spurlos an uns vorbeigezogen. Oftmals standen wir auch hilflos und
verzweifelt vor Tieren, denen wir nicht helfen konnten oder unsere Hilfe zu spät
kam. Unsere Arbeit beschränkt sich nicht nur auf Hunde und Katzen, da sind die
verletzten Vögel, Kleintiere bei denen wir gerufen werden. Wir versuchen, erste
Hilfe zu leisten, um sie dann in die spezialisierten Stationen zu bringen.
Die alten, kranken, verunfallten oder behinderte Hunde und Katzen liegen uns sehr
am Herzen. Wir suchen für diese Tiere immer wieder Dauerpflegestellen, in denen
sie noch einmal erleben, was es heißt eine Familie zu haben. Bei denen sie noch
einmal Liebe und Geborgenheit finden bis an ihr Lebensende. Die ärztliche
Versorgung übernimmt der Verein für diese Tiere. Solche Menschen sind nicht
leicht zu finden, denn es gehört Mut dazu, solche Tiere aufzunehmen. Die Liebe
und Treue dieser Tiere ist aber die größte Belohnung.

In all den Jahren sind uns wunderbare Menschen begegnet. Menschen, die wir ohne den Tierschutz nie kennen
gelernt hätten und die uns den Glauben an das Gute nicht verlieren ließen. Das größte Geschenk aber waren die
Tiere, die zu uns kamen und denen wir zu einer neuen Chance in ihrem Leben verhelfen konnten.
Wie jedes Jahr machten wir im Januar einen Aufruf in der Presse, dass Katzenbesitzer ihre Tiere rechtzeitig vor der
nächsten Katzenflut kastrieren lassen sollen und wir einen Zuschuss zur Kastration geben. Leider ohne große Resonanz
und die Folgen dieser Verantwortungslosigkeit mussten wir und die Tiere Monate später
ausbaden!
Im Februar wurde Lucky, der heute Rudi heißt, im Straßengraben in Erbes-Büdesheim
gefunden.Der Hund war schwer verletzt, konnte sich nicht fortbewegen und der Fahrer ließ ihn
einfach hilflos liegen. Rudi war der Hund eines Zirkusses, der immer wieder alleine durch den
Ort lief. Eine Frau erbarmte sich seiner und bracht ihn in die Praxis Dr.Weber+Thissen in Alzey.
Dort wurde das schwer verletzte Tier notfallmäßig versorgt und dort fand er auch seine
Pflegestelle, die sich sofort in ihn verliebte! Die Praxis vereinbarte einen
Operationstermin bei der Kleintierorthopädie Wiesbaden, denn Rudi
hatte beide Hinterbeine gebrochen. Da seine Besitzer die Kosten nicht
übernehmen konnten, wurden wir um Hilfe gebeten und ließen uns den
Hund übereignen. Die OP schien erfolgreiche verlaufen zu sein, aber
relativ schnell gab es Komplikationen und der kleine Hund musste noch drei Mal nachoperiert
werden. Da dies aber alles erfolglos war, wurde eine zweite Meinung in der Tierklinik in
Hofheim eingeholt. Es folgt ein CT und eine weitere OP! Rudi erträgt alles mit stoischer
Geduld, versteht aber nicht, dass er nun wieder eine wochenlange Boxenruhe verordnet bekam.
Unser Dank gilt der Praxis Dr.Weber + Thissen, die Rudi in all diesen Monaten begleitete und
uns halfen, die Kosten zu minimieren und natürlich seiner tollen Mama Nadine und ihrer
Familie für ihren beispiellosen Einsatz und mit ihm einen schönen Sommerurlaub in Holland verlebten! Wir beten für
ihn, dass das nun das Ende seiner Odyssee ist und die letzte OP! Rudi wurde für uns zu einem mehreren tausend EuroHund! Dank vieler Spender, die von seinem Schicksal erfuhren, mussten wir nicht alle Kosten alleine tragen. Das nun
nochmals eine OP folgen musste mit anschließender Physiotherapie, konnte keiner ahnen. Aber was ist das Leben eines
kleinen tapferen Hundes wert? Es ist unbezahlbar! Rudi lebt, ist glücklich und wird geliebt! Er hatte bisher mehr als
einen Schutzengel und gemeinsam werden wir auch das meistern !
Als die Corona Pandemie verstärkt einsetzte, die Beschränkungen kamen, baten wir die Stadt,
das bestehende Fütterungsverbot für Tauben auszusetzen. Die Tauben, die überwiegend von
Essensresten aus der Stadt leben, fanden nichts mehr zum essen. Immer öfter sammeln wir
halb verhungerte Tauben ein, für die oft jede Hilfe zu spät
kam.Durch ihr wunderschönes Gefieder, sehen sie wohlgenährt aus,
was sich aber darunter verbirgt ist ein abgemagerter, verhungerte
Körper. Leider wurde unsere Anfrage abschlägig beschieden.
Stadttauben zählen zu den Heimtieren und unterstehen dem
Tierschutzgesetz. Solange keine Taubenschläge vorhanden sind, ist
ein Fütterungsverbot tierschutzwidrig. Leider haben diese Tiere
keine Lobby, sie werden noch immer als „Ratten der Lüfte“ bezeichnet. Alte, überholte Zöpfe,
die es gilt auszumerzen. Stadttauben sind oftmals Brieftauben, Hochzeitstauben, die nicht
mehr zu ihrem Schlag finden. Hier ist der Ansatz zu machen, durch Aufklärung und Kontrolle.
Tauben sind treue, sanfte Tiere, die Glück und Frieden bringen sollen, ganz wie es gebraucht wird! Es ist erlaubt,
Spikes, Netze und Klebepaste zu verwenden. Eine Strafe hierfür gibt es nicht! Es ist erlaubt sie verhungern, verdursten
und misshandeln zu lassen – und so viele schauen weg! Der Kot den die Tauben hinterlassen ist der Hungerkot, bei
artgerechter Fütterung ist er aber nicht anders, als bei jedem anderen Vogel. Dies erreicht man mit einem Taubenschlag,
eine artgerechte Fütterung und Kontrolle des Nachwuchses durch Austausch der Eier. Es ist so vieles möglich, wenn
man nur will, sich kundig macht, ein offenes Ohr und ein Herz für Tiere hat.

Schon früh in diesem Jahr geschah das, was wir im Januar befürchtet haben! Wir bekamen Katzenbabyalarm! Was uns
unsagbare Sorgen machte, waren die Würfe, die ohne ihre Mütter kamen, sodass die Pflegestellen bei den Babys rund
um die Uhr Fläschchen geben mussten. Ein Knochenjob, denn nicht immer wird die Flasche auch gut angenommen. Die
Babys wurden im Karton ausgesetzt zwischen dem Müll bei einer Wormser Firma oder auf dem Verpackungsband einer

Firma in Lambsheim gefunden. Diese Kätzchen waren erst wenige Tage alt und wir bangten um ihr Leben. Zum Glück
haben alle unsere Babys überlebt und haben sich prächtig entwickelt. Diese sehr jungen Katzen blockieren natürlich
Pflegestellen, bis sie vermittelt werden können! Andere Babys bekamen wir aus Flomborn mit ihrer Mutter, aus
Eimsheim, ebenfalls mit Mutter, aus Worms Stadt, bei denen die Mutter nach wenigen Tagen zum Glück gefunden
wurde. Wir ließen die Mütter kastrieren und vermittelten sie. All diese Mütter waren junge Kätzinnen die bereits
Kontakt mit Menschen hatten und als sie geschlechtsreif oder trächtig waren, von ihren Besitzern entsorgt wurden! Von
den Flomborner Kätzchen blieb die kleine Jette zurück. Sie war scheuer als ihre Schwestern hat sich aber nun im
Kinderkatzenzimmer enorm gebessert. Sie spielt inzwischen mit ihren kleinen Freunden und wird von Tag zu Tag
zutraulicher. Aus unsere Winzlinge sind inzwischen kleine propere Katzenkinder geworden. Neugierig und voller
Tatendrang wollen sie jeweils im
Doppelpack die Welt erobern! Auch
unsere ca. 4 Wochen ältere Kätzin
Jette möchte mit einem ihrer Freunde
umziehen! Da das Elend aber
niemals ein Ende hat, haben wir in
Worms-Herrnsheim
bei
einer
Kastrationsaktion
Ende
September/Anfang Oktober zwei
weitere Babys nicht wieder an ihren
Futterplatz
zurückgesetzt.
Die
Kleinen waren erst ca.5 Wochen alt, konnten eigenständig essen und sie
sollen nicht das gleiche harte Leben wie ihre erwachsenen
Leidensgenossen durchmachen müssen. Jetzt haben sie noch die Chance
ein behütetes Katzenleben zu führen. Sie werden langsam zutraulich und
spielen mit ihrer Pflegemama. Die erwachsenen Katzen haben wir
natürlich kastriert. Von unseren Babys suchen noch einige ein festes
Zuhause im Doppelpack und mit Freigang im kommenden Frühjahr.
Kontaktieren Sie uns, wir warten auf gute Adoptanten! Auch unsere
erwachsenen Katzen brauchen gute für-immer-Familien!
Im Oktober 2019 gastierte der Zirkus Weisheit in Worms. Trotz Auflagen brachte er seine Tiger mit! Wir hielten eine
Mahnwache vor dem Zirkus. Die Luft für Zirkusse, die Wildtiere mitführen wird
immer dünner. In der Bevölkerung ist das Bewusstsein gewachsen, dass das Leben
für Zirkustiere, die tagein, tagaus von Stadt zu Stadt gekarrt werden, deren
Lebensraum auf die minimalsten Bedürfnisse zusammengestrichen werden, eine
schlimme Tierquälerei ist. Keinem Tier sollte dies aufgezwängt werden, damit der
Besucher auf seine Kosten kommt. Hier wird ein trügerisches Bild von Liebe,
Verantwortung gezeichnet, dass an der Realität vorbeigeht. Zirkus Weisheit gibt die
Haltung seiner Tiger auf! Es ist an der Zeit, dass unsere Volksvertreter dem Willen
ihrer Wähler Rechnung tragen und ein Wildtierverbot für Zirkusse ausspricht.
Trotz der Corona-Pandemie fand in Worms ein „kleines Backfischfest“, das Nibelungenland,
statt. Zu unserem Entsetzen war auch wieder die Ponyreitbahn vertreten. Vier Jahre ist es her,
dass es dies in Worms nicht mehr gab. Wieder war es der gleiche Betreiber, wieder waren es
die gleichen hohen Temperaturen, die gleichen Verhältnisse! Wieder gab es Eltern, die ihre
Kinder auf diese armen Ponys setzten! Die Stadt rechtfertigte sich, da sie den Platz vermietet
habe und somit keinen Einfluss darauf hatte, wem der Mieter auf
seinem Platz einen Stellplatz überließ. Wir denken, dass es aber
Aufgabe der Stadt ist, Beschränkungen auszusprechen und hoffen,
dass sich das nicht wiederholt! Das Veterinäramt hatte keine
Beanstandungen, sieht aber nicht den laufenden Betrieb, sieht
nicht, wie oft die Hand gewechselt wird und bei welch hohen Temperaturen die Tiere Stunde
um Stunde im Kreis laufen müssen. Kein Veterinäramt hat die personellen Kapazitäten dies
stundenlang zu kontrollieren.

Frau Molly Möller kam zu uns, ca. 5 Jahre alt und Menschen gegenüber sehr ängstlich. Sie
brauchte lange, bis die Pflegestelle Zugang zu ihr bekam. Mit anderen Hunden war Molly,
aufgeschlossen, lieb, stellte sich aber immer in die letzte Reihe. Gassi gehen an der Leine war ein

Unding! Also vereinbarten wir bei Frau Dr. Hengst einen Termin für die Verhaltenstherapie. Bereits vor Jahren hatten
wir die besten Erfahrungen mit ihren verhaltenstherapeutischen Tipps gemacht. Bei der Verhaltenstherapie ist ein
wichtiger Faktor die Kommunikation zwischen Mensch und Tier! Liebe, Geduld und Verständnis, feste Regeln sind
Voraussetzung für den Erfolg. Was wir mit Molly erlebten war unglaublich! Bereits nach der zweiten Sitzung ging
Molly an der Leine aus der Praxis! Seit diesem Tag hat die liebenswerte Hündin ihre Scheu überwunden und geht
täglich voller Freude an der Leine spazieren. Auch ihre erst kürzlich erfolgte Kastration hat sie nicht zurückgeworfen.
Was ihr nun noch zu ihrem Glück fehlt, ist eine liebe Familie für dieses intelligente Mädchen!
Bimba, unsere liebe, sanfte Hündin hat ein ähnliches Schicksal wie Rudi getroffen. Gefunden am Straßenrand, mit zwei
gebrochenen Beinen und Hüfte. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in Italien. Sie wurde
dort operiert und nur an ihrem Gang erkennt man, dass da mal etwas gewesen sein musste. Wir
haben „ja“ zu ihr gesagt, sie geholt und tatsächlich einen wunderbaren Endplatz gefunden! Es
gibt sie noch, die Menschen mit Herz! Bimba erhält ihre Physiotherapie in unserer
Haustierpraxis Dr. Süß in Ludwigshafen und man merkt ihr an, dass sie sich von Woche zu
Woche wohler fühlt. Das Leben ist auch mit kleinen Behinderungen lebenswert und voller
Lebensfreude!
Sarah, unser kleines Rehlein legen wir Ihnen besonders ans
Herz.Sarah ist außerordentlich anhänglich und liebt Menschen
über alles. Allerdings mag sie am liebsten Einzelhund sein und
hat zuerst Angst vor anderen Hunden. Sie zeigt dies klar und
deutlich und geht keinem Streit aus dem Wege. Da sie aber bei uns im Rudel lebt, hat
sich das von Tag zu Tag verbessert. Sie lässt sich gut abrufen, denn dem Menschen will
sie schließlich gefallen. Sarah lotet aus, bei wem sie die Muskeln spielen lassen kann.
Inzwischen ist hier Ruhe eingekehrt und der ein oder andere Hund bekommt auch mal
ein Küsschen von ihr! Sarah ist zuckersüß, voller Bewegungsdrang und verschenkt ihr
Herz an die Menschen!
Gerade in diesen schweren Zeiten ist es mir ein Bedürfnis unseren Pflege- und Dauerpflegestellen ein herzliches
„Danke“ zu sagen. Menschen, die seit vielen, vielen Jahren ihr Leben den Tieren widmen. Die mit offenen Armen diese
armen Seelen auffangen und ihr Leben für diese Tiere oftmals von Grund auf ändern. Die Privates zurück stellen, aus
Liebe zu den Tieren. Ohne sie wäre manches Tier auf der Strecke geblieben.
Wir danken unseren Besitzern, unseren Ärzten, Spendern und Paten. Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung könnten wir
unsere Arbeit in dieser Form niemals leisten! Die Corona-Pandemie macht auch unsere Arbeit schwieriger und wir sind
dankbar, wenn wir manchmal schnell auf eine helfende Hand zurückgreifen können. Es darf kein Tier, das Hilfe
benötigt, auf der Strecke bleiben! „Dankeschön“ im Namen all unserer Tiere!
Wir denken an die Tiere, die uns dieses Jahr verlassen haben und denen wir noch einmal eine zweite Chance
ermöglichen konnten! Sie alle hatten eines gemeinsam – sie hatten noch einmal eine Familie und wurden geliebt!
Chitana, Toby, Melli, Maya, Tamie, Franca, Bobby, Susi, Felix........und all die, die von ihren Familien beweint
werden!
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und tierischen Familienmitgliedern eine besinnliche Adventszeit, ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2021! Bleiben Sie uns treu! Bleiben Sie gesund!
Ihre
Waltraud Phul
und der gesamte Vorstand

Tue den Mund auf für die Stummen und führe die Sache derer,
die verlassen sind.
Franz v. Assisi

