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¡hola!

intro

auch der Tierschutz ist betroffen.
Es war (ist) allenthalben der krasse Ausnahmezustand. 

Täglich neue Meldungen, neue Infos, neue Halbwahrheiten, 

neue Kettenbriefe, neue Unsicherheiten, neue Ängste. 

Nun sollen wir langsam wieder zu etwas Normalität geführt werden. 1

Corinna Sturm C O R O N A 



Lange konnten keine Vermittlungen stattfinden. Die Auflagen der Kontaktbeschränkungen ließen keine 
Vorkontrollen zu. Viele neue Hunde kamen in der Zeit im spanischen Refugio an, die alle tierärztlich ver-
sorgt, kastriert, geimpft, Parasitenbehandlungen und Mittelmeertest benötigten. 
Wir freuen wir uns, dass es jetzt wieder möglich ist - unter strengen Auflagen- wieder Hunde reisen zu 
lassen.
Das RCI- Team ist stolz auf unsere lieben Pflegestellen, Adoptanten, Interessenten. Denn alle, die sehn-
süchtig auf ihren Hund warteten, haben die langen Wochen durchgehalten. Die Paten, Fördermitglieder 
und Freunde des El Refugio Casas Ibanez e.V. haben ebenfalls zu uns gehalten und uns nicht im Stich 
gelassen

Wir vom Team haben die Zeit intensiv genutzt, um auch für ein paar Langzeitinsassen oder Notfellchen 
liebevolle Pflegestellen, Gnadenplätze oder gar Adoptanten zu finden. Auch sind alle Hunde, die schon in 
Pflegestellen warteten nun in ihre Familien gezogen. 

Sind wir gespannt, wie 2020 für uns alle weiter geht.
In diesem Sinne 

Bleibt gesund.
Corinna Sturm | 1. Vorsitzende 2
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NEU1
Spenden auch direkt via PayPal
Möchten Sie über Ihr Paypal Konto eine Überweisung 
tätigen, dann bitte vor der Zahlung den Button  
„Geld an Freunde und Familie senden“ wählen.  
Somit wird der Spendenbetrag nicht durch Gebühren 
geschmälert. 
Unsere PayPal E-Mail Adresse lautet:
rci-tierschutz@t-online.de2 WIR SIND PARTNER VON Amazon Smile
Unterstützen Sie uns mit Ihren AMAZON-Einkäufen!
Bei dem ersten Besuch auf smile.amazon.de kann 
man uns als Organisation auswählen. Die Auswahl 
wird dann gespeichert. 
Wenn Sie nun auf smile.amazon.de einkaufen, 
 sammelt Amazon 0,5% des Wertes des gesamten 
qualifizierten Einkaufs für die ausgewählte Organi-
sation diese Zahlungen von Amazon erhalten kann. 

NEU



aktuell

Die vergangenen Wochen  haben 
wir mit unseren Vier beinern 
viel mehr Zeit zu  Hause, auf 
Feldwegen oder im Wald ver-
bracht. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie stand das öffentli-
che Leben fast still. Doch jetzt 
werden, passend zu den steigen-
den Temperaturen, Geschäfte, 
Parks und Cafés Schritt für 
Schritt wieder  geöffnet, sodass 
die Menschen wieder mehr 
unterwegs sind. Natürlich ist 
auch der tierische Begleiter oft 
mit von der   
 Partie. 
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BackofenHund imDie unterschätzte 
Gefahr bei 

warmen Temperaturen
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Dabei steigt jedoch auch die 
Gefahr, dass Hunde wieder 
vermehrt in abgestellten 
Autos alleine zurückgelassen 
werden. Beispielsweise, wenn 
ihr Halter nach dem Ausflug 
zum Hundeplatz noch „mal 
ganz kurz“ etwas einkaufen 
möchte. Doch das ist sehr 
gefährlich:  
Bereits wenige Minuten 
können ausreichen, 
dass sich das Auto
innere auf extreme 
 Temperaturen aufheizt 
und das Tier in eine 
lebensbedrohliche 
 Situation gerät. Jährlich 
leiden viele Hunde qualvoll 
und nicht wenige von ihnen 
sterben sogar.  
Daher unser dringlicher 
Appell an Tierhalter: Lassen 
Sie Ihren Hund bei warmen 
Temperaturen nicht im 
heißen Auto zurück.  
Und machen Sie andere 
Hundehalter auf diese 
 Gefahren aufmerksam.

aktuell

Backofen
Auf unserer Homepage Tasso.net finden Sie alle wichtigen Informationen und 
anschauliche Clips rund um „Hund im Backofen“ sowie Antworten darauf, welche 
Folgen ein Hitzschlag für den tierischen Liebling haben kann. 

Hund im Backofen Im neuen Kampagnen-Film sehen Sie, wie schnell ein 
aufgeheiztes Auto für Hunde zur tödlichen Falle wird. Schauen Sie rein und teilen 
Sie ihn mit anderen Hundehaltern…

Hund aus dem Auto befreit und dann? Wenn der überhitzte Hund aus 
dem Auto befreit worden ist, benötigt er medizinische Versorgung. Wie Sie helfen 
können, erklärt Tierärztin Dr. Anette Fach im Video-Interview…

Hunde willkommen Sie haben selbst ein Geschäft und Ihre Kunden dürfen den 
Hund zum Einkauf mitnehmen? Dann zeigen Sie es mit einem „Hunde-willkom-
men“-Plakat.
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HELP!!!
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Liebe Freunde des RCI,
Zeus - jetzt Pepe – ein Herz von Hund, war glücklich in Deutschland gelandet. Mitgebracht 
hatte er allerdings leider ein massives Zahnproblem: Die meisten Zähne im Oberkiefer in 
beiden Zahnleisten aber auch in der Unterkieferfront, hatten frei liegende und vereiterte 
Wurzeln, sodass alle Zähne gezogen werden mussten. 

Die behandelnde Tierärztin sah eine Sanierung als unumgänglich, wenn Zeus sein neues 
Leben in vollen Zügen genießen möchte. Natürlich sollte er dieses sorglose Leben bekommen, 
das ist unser Auftrag als Tierschützer – aber auch unser Herzenswunsch.

Zeus hat die OP sehr gut überstanden. Die angefallenen Kosten belaufen sich, trotz Tierschutz-
rabatt, auf circa 520,00 €, die wir natürlich übernommmen haben.

Es wäre wirklich klasse, wenn Ihr uns bei den Behandlungskosten für das Herzchen 
 unterstützen würdet.

Spenden können als „Spende für medizinische Zwecke“ deklariert über 
Paypal Freundefunktion an: rcitierschutz@tonline.de 

oder per Überweisung an 
El Refugio de Casas Ibanez e.V. | IBAN: DE 42 5105 0015 0189 0998 49 | BIC: NASSDE55XXX
gesendet werden. 

Wie danken euch von Herzen!  Euer Team RCI

HELP!!!
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Der frühe Vogel 
fängt den Wurm
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Jessica  (unsere liebe, langjährige ehemalige Pflegerin im Refugio und 2. Vorsitzende des spa-
nischen Vereines) und Sandra haben sich im Februar 2019 mit einer Tierarztpraxis in Casas 
Ibanez selbstständig gemacht. Viele unserer 4-Beiner durften die Praxis schon kennen lernen, 
sofern sie nicht im Refugio selbst gehandelt werden können.
Jessica und Sandra haben nun die Grundschule in Casas Ibanez besucht, um schon den Kleins-
ten die sehr wichtige Arbeit eines Tierarzte…s vorzustellen und dem Nachwuchs das Gefühl zu 
vermitteln, dass alle Lebewesen gut behandelt werden müssen. Die Kinder waren sehr er-
staunt, als 2 Frauen die Tür herein kamen, dachten doch alle Schüler tatsächlich, ein Tierarzt 
sei IMMER ein Mann   Anhand eines Plüsch-Kängurus – dem Maskottchen der Klasse – haben 
sie den Kindern spielerisch gezeigt, wie ein Tier untersucht wird, welche Instrumente man 
dafür benötigt. Ohren, Augen, Zähne kontrolliert, wie eine Blutentnahme von statten geht und 
die Gliedmaßen überprüft. Die Kinder haben alles mit großem Interesse verfolgt, manche sag-
ten: Sie wollen Tierarzt werden, wenn sie groß sind. Ein richtiger Weg, wie wir finden, denn 
nur so kann man erwarten, dass die Wertschätzung gegenüber den Tieren stetig steigt und 
man vielleicht mal darauf hoffen kann, dass sich in den Köpfen über die Jahre was ändert.

Ein Besuch im 
Kindergarten 

Der frühe Vogel fängt den Wurm
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WARUM WIR AUS-
LANDSTIERSCHUTZ 
MACHEN !

ODIN
im Rentenglück



 senior
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Bei Facebook habe ich gelesen, dass Odin einen Gnaden-
platz sucht. Nachdem der Familienrat Anna, Emilie, 
 Thomas und ich – Claudia – getagt und zugestimmt hatte, 
wurde er wenige Tage später in unserer Familie will-
kommen geheißen. Er kam von der Pflegestelle in der 
Nähe Frankfurt im April 2017 im jugendlichen Alter von 
knapp 16 Jahren zu uns. 
Er hatte sich schnell eingelebt und kommt mit unseren 
weiteren Tieren gut zurecht. Gegenüber Katzen ist er aus-
gesprochen tolerant, um nicht zu sagen, sie sind im völlig 
egal. 
Sein Tagesablauf besteht darin, dass er morgens, wenn  
er ausgeschlafen hat, aus unserem Bett auf die Wiese 
 getragen wird (Treppen laufen klappt aufgrund seines 
hohen Alters nicht mehr) und er dort sein Geschäft ver-
richtet. Sein nächster Gang führt ihn dann zu seinem 
Futternapf. Nach dem Frühstück und der Einnahme sei-
ner Medikamente geht er wieder in sein Körbchen und 
macht ein Nickerchen. Danach wird der Futternapf bis 
zum Abend regelmäßig kontrolliert.

Ansonsten führt er ein beschauliches Rentnerdasein mit 
Essen, Schlafen, Verdauen, Chillen, Kuscheln und ab und 
zu ein paar Schritte spazieren gehen. 
Er hat klare Vorstellungen, was die Menschen um ihn 
 herum zu tun haben – und setzt diese auch mit Nach-
druck um. Zwischen 18.00 und 19.00 Uhr gibt‘s dann 
Abendessen und seine Medikamente und spätestens um 
20.30 Uhr ist für ihn Feierabend. Dann verfolgt er mich so 
lange, bis ich mich mit ihm zusammen auf das Sofa  setze, 
d.h. die Nachtruhe wird eingeläutet. Später noch ein Pippi 
und schon geht‘s wieder ins gemütliche Bett – sc--   hla-
fen bis zum nächsten Morgen. 
Wir hoffen, dass wir Odin aufgrund seines hohen Alters 
noch ein recht schönes Leben bieten können und hoffen, 
dass er mit uns zufrieden ist. 
  
Liebe Grüße aus dem Saarland 
Familie Düpre und Odin 



humor
Oft wird gefragt: Was ist eigentlich der Unterschied 
zwischen einem Galgo und einem Podenco?
Ich erkläre das mal an dem Beispiel „Besuch einer 
Hundewiese“.
Ankunft
Die Galgos rennen wie die Irren. Die Podis begrüßen 
jeden Hund, Menschen, Baum, Grashalm mit endlos 
variablen Ausdrücken an Körpersprache und Mimik. 
Die ersten fünf Minuten
Die Galgos rennen wie die Irren. Die Podis exhumieren 
drölfzig Kleintiere, wälzen sich in rumliegendem und 
undefinierbarem Matsch, rennen eine kleine Runde.
Die nächsten 10 Minuten
Die Galgos stehen rum und glotzen in der Gegend her-
um. Die Podis führen derweil eine fachgerechte Zaun-
inspektion inklusive Fundamentsüberprüfung durch.
Die nächsten 10 Minuten
Galgos stehen und glotzen noch immer.  
Die Podis haben mittlerweile drei der „Normalohunde“ 
(Typ Golden Retriever oder Aussie namens Charly, Luna, 
Henry, Frieda, Abby usw.) davon überzeugt, dass bud-
deln, mäuseln etc. das BESTE ist, was man im Leben 
machen kann. Dafür ernte ich verachtende Blicke der 
mit Leckerchen, Dummy, Pfeifen und sonstigem Kram 
vollausstaffierten Normalohundbesitzer, die wohl 
befürchten, dass die Agility-Skills ihres Champions 
verloren gehen könnten.

Rennen?

12

Glotzen?



humorDie nächsten 10 Minuten
Die Galgos rennen eine Runde, stellen sich model-like 
in Pose und lassen sich streicheln. Und glotzen.   
Die Podis haben mittlerweile die Grundlage für einen 
kleinen Baggersee geschaffen, dabei noch zwei selte-
ne Mäusearten entdeckt und ihre Baustellencrew um 
drei weitere Arbeitskräfte erweitert.
Es fängt an zu schütten wie aus Kübeln:  
Den Galgos reichts, sie stehen rum und glotzen, 
inklusive Körperhaltung und Mimik der Variante 
„armes, geschundenes, vernachlässigtes Tierchen“.
Die Podis freuen sich: Matsche lässt sich leichter 
buddeln als Lehm.
Heimfahrt
Alle happy, irgendwer stinkt komisch.
Heimfahrt etwas später:
Ein Podi kotzt.
Zuhause angekommen:
Handtücher für die Galgos,
Dusche für die Podis.
Verachtende Blicke von allen an mich.
Später (Mensch selbst unter der Dusche):
Die Podis schlafen entspannt, die Galgos räumen die 
Speisekammer leer.... auf der Wiese war es ja soooo 
öde!   

…geklaut, weiß nicht mehr von wem –  
jedenfalls und großes Dankeschön  
an den unbekannten Autor. 13

Jippieh?
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Nachgefragt
Was HaustierBesitzer über Corona wissen sollten
Auf rnd.de finden Sie Antworten auf folgende Fragen:
Können sich Haustiere wie Hunde und Katzen mit Sars-CoV-2 infizieren? 
Können Haustiere an Covid19 erkranken?
Können Haustiere das Coronavirus auf den Menschen übertragen?
Wie gefährlich sind CoronaInfektionen bei Haustieren?
Muss ich meinen Hund/meine Katze jetzt auf Corona testen lassen?
Welche Symptome zeigen Haustiere bei einer Infektion mit dem Coronavirus 
SarsCoV2?
Können Haustiere das Coronavirus von draußen ins Haus tragen?
Sollten Haustiere wie Hunde und Katzen desinfiziert werden?
Ich bin am Coronavirus erkrankt und in häuslicher Isolation – was mache ich 
mit meinem Haustier?

Quelle: Redaktionsnetztwerk Deutschland, David Sander
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Mücken und Wespen, aber auch die ein oder andere Biene können Mensch und Tier im  Sommer 
ganz schön nerven bzw. pieken. Besonders Katzen finden es spannend und unterhaltsam, herum-
schwirrende summende Bienen, Wespen und Hornissen mit ihren Tatzen zu  jagen – bis das Jagd-
opfer zusticht. Solange das Haustier nicht allergisch auf das Insektengift reagiert, besteht keine 
 Gefahr. ABER: Befindet sich der Stich im Gesichtsbereich, im Fang oder im  Rachen, muss das Tier 
schnell zum Tierarzt. Linderung verschafft Kühlen des Stiches bis zum Eintreffen beim Tierarzt. 
 Allergische Katzen müssen SOFORT zum Tierarzt.
Wird ein Hund oder eine Katze gestochen, bleibt der Bienen-Stachel in der Haut, während Wespen 
ihren Stachel mitnehmen. Unmittelbar nach dem schmerzhaften Stich gibt das Opfer  Laut und will 
sich am liebsten verkriechen. Die Stichstelle wird intensiv beleckt, sie schwillt  
an und schmerzt. Sofern man nicht genau weiß, wer die Täterin war, sollte der Stich also auf jeden 
Fall auf den Stachel überprüft werden, denn dieser muss raus! Bitte keine Pinzette  benutzen, denn 
durch das Zusammendrücken kann eventuell noch mehr Gift in die Wunde  gelangen. Praktisch ist 
z.B. eine Plastikkarte, um den Stachel sanft aus der Haut zu schieben. 
Der Stich sollte auf alle Fälle gekühlt werden. Kühlpackungen aus der Apotheke sind  praktische 
 Helfer, oder man kühlt mit einer Mischung aus Wasser und 1 Teelöffel Bikarbonat, die die Säure im 
Bienengift neutralisiert. Wespenstiche werden besser mit einer Lösung aus  Wasser und Essig oder 
Zitronensaft behandelt. 
Wichtig ist nach der 1. Hilfeleistung sein Tier die nächsten 24 Stunden gut im Auge zu behalten, um 
sicher zu gehen, dass keine allergischen Reaktionen auftreten. Diese können sein:  Probleme beim 
Atmen, Durchfall, Erbrechen, schwankender Gang ohne Orientierung.  
Hier unbedingt zum Tierarzt.

Insekten
stiche
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Hallo Fr. Sturm. 

Nachdem ich den Fragebogen mit 

 meinem Sohn durchgegangen bin muss 

ich Ihnen  sagen, dass mir das Ganze zu 

inim wird.  

Vor allem wird ein so hohes Maß an 

Daten von mir verlangt, dass ich mich 

dadurch etwas in meiner Privatsphäre 

gestört fühle.  

Ich bin sicher, so süß wie der kleine ist,  

dass es nicht lange dauern wird, bis er 

eine Familie findet,die dahingehend 

offener ist. 

Mit freundlichem Gruß…

Leider
wahr!

Solche Absagen erhalten 
wir immer mal wieder:

„

“

Viele Hunde sind echte Wasserratten. Selbst 
bei noch kühlen Außentemperaturen sprin-
gen sie begeistert hinein. 
Das kalte Wasser ist auch im ersten Mo-
ment nicht das Problem, sondern die Zeit 
danach. Kurzhaarige sind sehr schnell aus-
gekühlt und durchgefroren, die Langhaari-
gen frieren zwar nicht direkt, aber es dauert 
recht lange bis sie wieder trocken sind. In 
beiden Fällen können Nieren- und Blasen-
entzündungen drohen. 
Also: Lieber ein Handtuch mitnehmen und 
schnell trockengerubbelt – auch wenn‘s da-
nach gleich ins Auto geht. Denn da liegt der 
Hund bewegungslos und kühlt dann noch 
schneller aus.

Sommer ist die Zeit, 
in der es zu heiß ist, 

um das zu tun, 
wozu es im Winter 

zu kalt war.
Mark Twain
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Corinna Sturm
1. Vorsitzende
Leitung In- und Auslands-
tierschutz | Vereinsangele-
genheiten | Organisation, 
 Kommunikation und Schnitt-
stelle Spanien | Spenden-
sammelstelle 
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG

rci-tierschutz@t-online.de    
Phone 0176 3497 8662

Bernd Roos
Ressortleitung
Presse und Marketing | 
Betreuung, Organisation  
und  Logistik | Vor- und Nach-
kontrollen        

berndroos@rs-service-gmbh.de
Phone 0163 4301036

Tina Wodicka
2. Vorsitzende 
Vermittlung, Pflegestelle, VK/
NK | Betreuung Pflegestellen | 
Bauausschuss | Tasso 
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG| Mitglied 
Galgo- Erstberatung Beratung in 
Sachen Galgo für Neueinsteiger, 
Interessenten und Adoptanten 
www.galgoerstberatung.home.
blog
tinawodicka@gmx.de 
Phone 0176 72794476

Gabriela Grohmann
Beisitzer im Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen | Anzeigen  
| Vor- und Nachkontrollen

gabriela.grohmann@gmx.de
Phone 01577 6134597  

Kosmea Siegmund
Beisitzer im Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen
| Vor- und Nachkontrollen 

ko-sie@web.de
Phone 0174-2080128

Isabelle Chatfield
Schriftführerin
Vermittlung, Betreuung 
Pflegestellen | Anzeigen |  
Vor- und Nachkontrollen 
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG  

chatfield.isabelle@gmail.com
Phone 0157 53709333

Axel Sturm
Kassenwart
Spendensammelstelle 
Steuern  
Webseite                  

coraax@t-online.de
Phone 0157 58293119

Birgit Roeder
Erweiterter Vorstand
Betreuung Facebook  
| Anzeigenportal | Vorkontrollen, 
Nachkontrollen | Betreuung 
Pflegestellen 
l Inh. Sachkundenachweis 
gemäß § 11 TierSchG

birgitroeder69@gmail.com
Phone  0173 3059519

Petra Sperling
Erweiterter Vorstand
Anzeigen | Vor- und Nachkon-
trollen | Pflegestelle | Vermitt-
lung,  Betreuung Pflegestellen                          

wp.sperling@t-online.de
Phone 06324 6031

Silke Wendt
Erweiterter Vorstand
Vermittlung, Betreuung 
 Pflegestellen | Anzeigen  
| Vor- und Nachkontrollen   

wendtsilke@web.de 
Phone 0170 4846815
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Jessica Void
Anzeigenportale

Stephani Handeck
Anzeigenportale

Vanessa Lucas Walther
Anzeigenportale
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Erweiterter Vorstand
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