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Liebe Tierfreund:innen und 
Mitglieder, 
 
die Tierhilfe Dinslaken-Voerde e.V. 
blickt auf ein aktives und ereignis-
reiches Jahr 2022 zurück, von dem 
wir wieder gerne berichten möchten: 
 
 

Seit mehreren Jahren werden wir vom 
Landesamt für Natur-, Umwelt und Ver-
braucherschutz finanziell für Katzen-
kastrationen unterstützt, mehr als den 
doppelten Betrag steuerte die Tierhilfe 
dazu. 
 
Anzahl der gefangenen und kastrierten 
Katzen 2022:    266 
davon weiblich:    155 
davon männlich:    111 
 
 
 

Zazou aus Spellen 
  

Die Katze Zazou aus Spellen litt an 
einem angeborenen verwachsenen 
Auge und wurde in der Tierklinik Kaiser-
berg mehrfach operiert. Zazou befindet 
sich nach wie vor bei der Tierhilfe in 
Pflege und muss noch weiterhin medi-
zinisch versorgt werden. Weitere Opera-
tionen stehen noch aus.  
 

 
 

 
Hunde aus der Ukraine 
 
Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges ist 
eine Familie mit ihren zwei Yorkshire- 
Terriern nach Deutschland geflüchtet. 
Leider war es nicht gestattet, ihre Hunde 
in die Flüchtlingsunterkunft mitzuneh-
men. Nach verzweifelter Suche ist die 
Familie auf uns zugekommen und wir 
haben selbstverständlich die beiden 
Hunde bei uns aufgenommen. Als die 
Familie nach ca. 3 Monaten eine dauer-
hafte Unterkunft gefunden hatte, konn-
ten die Yorkies wieder zu ihren 
Menschen zurück. HAPPY END! 
 

 
 
Durch den Kontakt zu dieser Familie 
kamen wir auf die Idee, Sachspenden zu 
sammeln, unter anderem haltbare 
Lebensmittel, Medikamente, Hygiene- 
und Pflegehilfsmittel. Diese wurden 
dann zu einer Sammelstelle gebracht 
und von dort aus mit einem Hilfstrans-
port in die Ukraine gebracht. 
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Kater Boris findet seinen Weg ins 
Glück 
 
Der stockwilde Kater Boris wurde zur 
Kastration eingefangen und ist in der 
Pflegestelle aus dem Katzencontainer 
ausgebrochen. Er konnte sich über 
einen längeren Zeitraum hinter einer 
Holzverkleidung verstecken. Der frei-
heitsliebende Kater freundete sich mit 
den Hunden auf der Pflegestelle an und 
konnte letztendlich gezähmt werden. 
Mittlerweile wurde Boris in sein Für-
immer-Zuhause vermittelt.  
Boris ist ein sehr gutes Beispiel dafür, 
dass sich auch verwilderte Katzen zäh-
men lassen. 
 

 
 
 
Kornnattern in Drevenack 
 
Überraschung, Überraschung…  
Ein Mitglied der Tierhilfe Dinslaken –
Voerde fand vor der Haustür in der Kälte 
eine Styroporbox mit der Aufschrift: 
„Vorsicht lebend“. Mit größter Achtsam-
keit wurde der Karton geöffnet und wir 
fanden zwei Schlangen vor. Nachdem 
die Schlangenart von einem fachkundi-
gen Menschen bestimmt werden 
konnte, war klar, dass es sich um ungif-
tige Kornnattern handelte. Die beiden 
Schlangen wurden zum Glück erfolg-
reich vermittelt.  
 

 
 
 
Katzen – Futterspenden benötigt   
 
Wie in den Medien schon berichtet 
wurde, haben sich die Kosten für Tier-
arzt, Futter und Katzenstreu drastisch 
erhöht. Unsere Pflegestellen und Futter-
stellen-Versorger:innen benötigen hier-
für dringend finanzielle Hilfe oder Futter-
spenden. Wir haben bei PayPal einen 
Spendenlink generiert und sind für jeden 
Euro dankbar. 
 
 

PayPal: 
https://www.paypal.com/paypalme/th
dinslakenvoerdeev 

 
Bankverbindung: 
Niederrheinische Sparkasse Rhein-
Lippe 
IBAN: DE76 3565 0000 0000 1060 88 
BIC: WELADED1WES 
 
 
 

Ohne Haustier ist 
die Wohnung 

sauberer, aber 
das Herz ist leer! 

Verfasser:in unbekannt 


