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Tiervermittlung  

Das könnte Ihr neuer Liebling sein  

Hamster, Maus und Meerschweinchen, Katze, Hund und 
Ziege - Jahr für Jahr nehmen Deutschlands Tierheime rund 
280.000 in Not geratene Tiere auf. Viele werden einfach 
ausgesetzt. "Zeit für Tiere" stellt regelmäßig in Not 
geratene Tiere aus bayerischen Heimen vor, die ein 
Zuhause bei guten Menschen suchen: am 15. Mai aus dem 
Tierheim Ebersberg. Ist Ihr kleiner Liebling darunter?  

Stand: 14.05.2010 

 

Doggen-Mischling Gino - klein? oh nein! 

 

Brandl-Bracken-Mischling Bobby 

 
Bayerischer Rundfunk

28.05.2010 

Wie bitte? Kleiner Chaot? Na, das "klein" trifft wohl auf den 
eineinhalb Jahre alten Doggen-Mischling Gino nicht so ganz zu. 
Der schwarz-gesprenkelte, kastrierte Rüde geht einem Herrchen 
oder Frauchen schon fast bis zum Hüftansatz. Und Chaot? Das 
möchte der Gino so auch nicht akzeptieren. Er würde sehr gerne 
eine gute Erziehung genießen, nur, bisher hatte sich dafür Keiner 
Zeit genommen. Deshalb sucht der liebenswerte, anhängliche und 
verspielte Gino Menschen, die Zeit für ihn haben, gerne mit ihm 
spielen und ihm auf artgerechte und liebevolle Weise vieles 
beibringen können. 

Video  

Tierschutzverein Ebersberg e. V.: Doggen-Mischling Gino

Doggen-Mischling, eineinhalb Jahre, männlich, kastriert, groß, weiß-
schwarz gepunktet, kurzhaarig; sehr liebenswürdiger Hund, der eine 
gute Erziehung braucht; er ist klug, verträglich, anhänglich, verspielt 
und sehr gelehrig. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte 
direkt an das Tierheim. Tel: Tel. 08121 / 41 78 72  

Das Leben von Bobby, dem zweieinhalb Jahre alten, kastrierten 
Brandl-Bracken-Mischling (er trägt die hübsche Fellfarbe schwarz 
mit Brand) stand schon auf der Kippe. Das wäre wirklich 
jammerschade gewesen, denn der Bobby ist ein selten 
unkomplizierter, braver und verträglicher Hund, der sich sogar 
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Kaninchen Freddy und Vroni - wild? Lieber nicht! 

 

Kater Sylvester 

gut mit Katzen versteht. Dies heißt aber nun nicht, dass der 
Bobby recht oft still "abgelegt" werden möchte. Er möchte 
Menschen, die sich oft Zeit für schöne lange Spaziergänge 
nehmen können und die den Bobby gut erziehen, denn er will als 
unentbehrlicher Begleiter stets gebraucht werden. 

Video  

Tierschutzverein Ebersberg e. V.: Brandlbracken-Mischling Bobby

Brandlbracken-Mischling, eineinhalb Jahre, männlich, kastriert, braun-
rot, kurzhaarig, Schlappohren; ein sehr braver, verträglicher Hund, der 
auch Katzen mag und lange Spaziergänge liebt. Wenn Sie Interesse 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an das Tierheim. Tel: Tel. 08121 / 
41 78 72  

Die beiden Kaninchen Freddy und Vroni wurden im Wald 
ausgesetzt. Das ist aber kein wirklich sicheres Terrain für 
Hauskaninchen, die mit den Gefahren der Wildbahn und mit 
einem Leben in Freiheit so wenig vertraut sind. Man stelle sich nur 
vor: Freddy und Vroni wären von einem Bussard oder Fuchs 
entdeckt worden. Zum Glück sind die beiden vielleicht 
dreijährigen, anhänglichen und handzahmen Kaninchen im 
Tierheim gelandet und warten dort auf Menschen, die ihnen einen 
schönen warmen Stall und ein sicheres Freilaufgehege im Garten 
bieten können. 

Video  

Tierschutzverein Ebersberg e. V.: Kaninchen Freddy und Vroni

Neben den beiden Kaninchen Freddy und Vroni warten beim 
Tierschutzverein von Ebersberg noch weitere Hunde, Katzen und 
Kleintiere auf eine glückliche Vermittlung. Wenn Sie Interesse haben, 
wenden Sie sich bitte direkt an das Tierheim. Tel: Tel. 08121 / 41 78 
72  

Dieser etwa drei Jahre alte Kater heißt Sylvester, weil er an 
diesem Datum zum Tierschutzverein nach Ebersberg kam. Er 
hatte einen Unfall, doch dieser war kein Beinbruch. Ganz im 
Gegenteil. So kann er wenigstens hoffen, irgendwann einmal bei 
einem liebevollen Katzenfreund einziehen zu dürfen, bei einem, 
der ihn ganz alleine verwöhnt. Sein stolzestes Teil, der Schwanz, 
musste zwar amputiert werden und bei der Gelegenheit wurde 
Sylvester auch gleich kastriert. Doch dies würde ihn nicht daran 
hindern, noch so einigen Katzendamen zu imponieren ... wenn er 
später wieder seinen geliebten Freilauf bekäme. 

Video  
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Katze Josefine - Durchblick? Aber klar! 

 

Tierschutzverein Ebersberg e. V.: Hauskatze Sylvester

Hauskatze, etwa drei Jahre, männlich, kastriert, schwarz-weiß, 
kurzhaarig; lebhaft, verspielt, anhänglich; hat durch Unfall einen kurzen 
Schwanz; sucht Zuhause mit Ausgang ins Freie. Wenn Sie Interesse 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an das Tierheim. Tel: Tel. 08121 / 
41 78 72  

Die hellgrau-weiße, sechs Monate alte, kastrierte Katze Josefine 
hat so kurz vor Ostern wohl die Orientierung verloren. Nun, so 
was kann schon mal passieren, wenn man schon von Geburt an 
einen Defekt am Auge hat. Da sich aber bisher niemand gemeldet 
hat, der die gute und sehr brave Josefine vermisst, hat sie ihr 
Anliegen nun in die Hände der Tierschützer gelegt und sucht auf 
diesem Weg ein neues Zuhause bei Katzenfreunden, die die 
Josefine niemals mehr im Regen stehen lassen. Sie würde sich 
auch freuen, wenn sie in einen Haushalt mit bereits vorhandenen, 
freundlichen Katzen Aufnahme finden würde. 

Video  

Tierschutzverein Ebersberg: Hauskatze Josefine

Hauskatze, sechs Monate, kastriert, hellgrau und weiß, kurzhaarig, 
lebhaft, anhänglich, verspielt, verträglich; hat einen Nickhautvorfall am 
linken Auge, der sie aber nicht sehr beeinträchtigt. Wenn Sie Interesse 
haben, wenden Sie sich bitte direkt an das Tierheim. Tel: Tel. 08121 / 
41 78 72  

Tierschutzverein Ebersberg e. V. 

 Haben Sie Interesse?

Tierschutzverein 
Landkreis Ebersberg e.V. 
Winterstrasse 6 
85598 Baldham 

Tel. 081 21 / 41 78 72 

Der Verein im Internet  [tierschutz-ebersberg.de]  
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