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Sie wollen helfen? Wir freuen uns über Ihre Spende!

Seit März 2020 arbeiten wir im Starnberger Tierheim 
mit wechselnden Öffnungszeiten, weil wir uns stän-

dig an die geltenden Hygienebestimmungen und Kon-
taktbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie 
anpassen müssen. 

Das bedeutet leider, dass wir unser Tierheim auch pha-
senweise für Besucher komplett schließen müssen, um 
unsere Mitarbeiter möglichst wenig Ansteckungsgefahr 
auszusetzten, damit die Versorgung der Tiere immer ge-
währleistet bleibt.

Trotzdem sind wir natürlich immer für unsere Tiere und 
für tierische Notfälle im Landkreis da! Wir nehmen Ab-

gabetiere und Fundtiere entgegen und 
geben Fundtiere ihren Besitzern 

wieder zurück. Wir kümmern uns 
um Tierschutzfälle im Land-

kreis und wir helfen Wildtie-
ren, die in Not geraten sind. 

Trotz Corona sind wir für Sie da!
Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, dass wir für die Tiere da 
sind, auch wenn wir das Tierheim für Besucher geschlos-
sen haben. Falls Sie, z.B. bedingt durch Corona oder auch 
aus anderen Gründen, Hilfe mit ihrem Tier brauchen, kön-
nen uns jederzeit auf den Anrufbeantworter sprechen oder 
uns eine Mail schreiben. 

Wir können Tiere in Pension aufnehmen, falls Sie kurzfris-
tig in Quarantäne oder in ein Krankenhaus müssen und wir 
können Sie aber auch bei der Suche nach geeigneten Pfle-
gestellen unterstützen.

Bitte rufen Sie uns an, 
wenn Sie Hilfe brauchen.

Wir möchten Ihnen aber auch dann helfen, wenn Sie ihr 
Tier abgeben müssen. Bevor Sie Ihren Hund, Ihre Katze 
oder Ihr Kleintier über Ebay, Facebook oder irgendwel-
che anderen Kanäle weitergeben, rufen sie uns an, wir 
versuchen immer eine gute Lösung zu finden!

Tiere, die über das Internet abgeben 
werden, können bei dubiosen Men-
schen landen und Sie wissen nicht, 
was mit Ihrem Tier nach Abgabe pas-
siert. Bitte haben Sie keine Scheu und 
melden Sie sich bei uns, wenn Sie Ihr 
Tier nicht mehr versorgen können.

Natürlich sind wir auch für Sie da, wenn 
Sie gerne einem Tier ein neues Zuhau-
se schenken möchten. Coronabedingt 
läuft unsere Vermittlung zwar derzeit 
etwas anders ab als sonst, aber nach 
Terminabsprache und bei Gassi- oder 
Kuschelterminen, können Sie bei uns 

Ihr Tier erst in Ruhe kennenlernen und 
wir beraten Sie gerne telefonisch vor 
und nach der Vermittlung. 

Wir freuen uns für jedes Tierheim-
Tier, das wir vermitteln können und wir 
freuen sehr uns auf Ihren Anruf oder 
Ihre Mail, wenn Sie eins von uns adop-
tieren möchten.

Übrigens: 
Wir haben eine neue Homepage! 
Besuchen Sie unsere tierischen 
Schützlinge vorab auf:
www.tierheim-starnberg.de


