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PRESSEMITTEILUNG 
 
Kranke Hundeseniorin vor dem Tierheim angebunden 
 
 

Berlin, 30. Januar 2018 – Die traurigen Schicksalsschläge im Tierheim Berlin reißen nicht ab. Erst am 
Wochenende ging der kleine Welpe Eddi durch die Presse, der an seinem viermonatigen Geburtstag mit-
samt einem Zettel und seiner Kuscheldecke vor dem Tierheim angebunden wurde. Keine drei Tage spä-
ter der nächste ausgesetzte Hund, doch dieser Fall ist noch trauriger als die Geschichte von Eddi.  
 
Die Hündin, die am Morgen des 29. Januars von ihren Haltern verlassen und im Einfahrtsbereich des 
Tierheims angebunden wurde, ist alt und sehr krank. Auch sie wurde zusammen mit einem Müllsack, in 
dem sich ihr Körbchen und Spielzeug befand, ausgesetzt. Sie wird es aufgrund ihres Gesundheitszustan-
des und ihres Alters sehr viel schwerer haben ein neues Zuhause zu finden, als der kleine Eddi. Die auf 
neun Jahre geschätzte Beagle-Hündin leidet unter massiven Augen- und Ohreninfektionen, starkem 
Übergewicht und zahlreichen Tumoren. Aktuell wird sie in der tierheimeigenen Arztpraxis behandelt.  
 
„Ein schwaches und krankes Tier nicht persönlich bei uns abzugeben, sondern im Regen vor dem Tier-
heim einfach anzubinden, halten wir für verantwortungslos. Dadurch haben wir keinerlei Informationen 
über ihr Alter, ihrer Vorerkrankungen und ihre Medikamentierung. Gerade bei Senioren kann so etwas 
schnell problematisch werden. Es hätte uns und der kranken Hündin wirklich geholfen, wenn der Hal-
ter/die Halterin auch bei diesem letzten Schritt die Verantwortung für das Tier übernommen und sie per-
sönlich abgegeben hätte. Wir sind sehr traurig, dass die Hundeseniorin auf diese Weise ihre Familie ver-
lieren musste und hoffen inständig, dass sich noch jemand findet, der Ihr für den letzten Lebensabschnitt 
ein liebevolles Zuhause geben möchte.“ so Annette Rost, Pressesprecherin des Tierschutzvereins für 
Berlin, der Europas größtes Tierheim in Falkenberg betreibt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Tierschutzverein für Berlin, finanziert allein durch Spenden, Nachlässe und Mitgliedsbeiträge, betreibt 
im Berliner Stadtteil Falkenberg das größte und modernste Tierheim Europas. Auf einer Fläche von mehr 
als 16 Hektar versorgt der Verein, gegründet 1841 von C.J. Gerlach, Jahr für Jahr bis zu 10.000 Tiere. 
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