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Weinhaus am Meer 
Nadja Ina Roeloffs

Koogskuhl 3 
25938 Wyk auf Föhr

Tel. 04681 / 7478680 
www.weinhaus-am-meer.de 

Weine - Schaumweine - Whisky - Rum - Gin - Grappa - 
Edelbrände - Kaffee - Tee - Schokoladen - Lakrids - Öle - 

Zigarren - Pasta - Käse - Fleisch -  
Gläser & Accessoires 

 
Genießen Sie Weine, Kaffee, Tee und mehr in unserer 

Weinhaus Lounge

Moin, ich mal wieder –  
Euer Neo. Es freut mich, 
dass ich Euch durch die 
fünfte Ausgabe unseres 
Magazins führen darf.

In unserer Jubiläumsausgabe 

freuen wir uns über tierisch 

tolle Geschichten, Besuch 

aus Hamburg und dass selbst  

„Mini-Menschen“ für den Tier-

schutz zu begeistern sind.

Ich freue mich tierisch über un-

sere 5. Ausgabe. Vielleicht seid 

ihr ja nächstes Mal dabei. 

Bis bald 

Euer Neo

GESCHENKIDEE …
Handgenähte Cookie-Beutel 
aus „altem Stoff“ – individu-
ell bedruckt mit dem Namen 
Ihres Weggefährten.
1,- € von jedem verkauften 
Säckchen sind für den Tier-
schutz auf Föhr*.

www.weggefährten.eu

(* Bei Bestellung Code: „Föhr“ angeben)

Tierisches FöhrAnzeige
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Durch den Sand tollen und in die Fluten springen, das ist 
nicht nur für Menschen eine große Freude. Auch unsere 
Hunde lieben das ausgiebige Bad im Meer.

Für den Urlaub mit Hund hat Föhr einiges zu bieten – mehr als 500 hundefreundliche 

Unterkünfte, viele hundefreundliche Restaurants, zahlreiche Hundestrände zum Toben 

und Rennen und auch zu einer der geführten Wattwanderungen dürfen Sie Ihren vier-

beinigen Gefährten mitnehmen (Infos auf www.foehr.de/urlaub-mit-hund).

Im Sommer ist es besonders wichtig immer frisches Wasser und einen Schattenplatz in 

der Nähe zu haben, denn auch Hunde können einen Sonnenbrand oder einen Hitzschlag 

bekommen. Bitte bedenken Sie bei einem Strandbesuch immer, dass der Genuss von 

Salzwasser Hunden nicht besser bekommt als Menschen – er kann zu Erbrechen und 

Durchfall führen. 

An den ausgewiesenen Hundestränden und im Hundeauslaufgebiet ist zu gewissen  

Zeiten Freilauf möglich. Natürlich nur, wenn Ihr Hund nicht jagt, jederzeit abrufbar und 

sozialverträglich mit Artgenossen ist. Im Nationalpark Wattenmeer und auf den Deichen 

gilt dagegen eine generelle Leinenpflicht. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub auf Föhr mit Hund.

Hundestrände auf Föhr:
•  Hundeauslaufgebiet Wyk auf Föhr, Strandstraße 56, 25938 Wyk auf Föhr
•  Hundestrand Wyk auf Föhr, In Wyk gibt es drei Hundestrände (Strandabschnitte:  

1, 12, 30 und am Hafenstrand), Strandkörbe sind in der Saison vorhanden
•  Hundestrand Utersum, Klaf, 25938 Utersum – Föhr, Strandkörbe sind in der 

Saison vorhanden
•  Hundestrand Nieblum-Goting, Weg in Reidmeere, 25938 Nieblum – Föhr

Tierisch unterwegs Tierisch unterwegs
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Tierärztliche Gemeinschaftspraxis

Stephan und Mirja Horster
Praktische Tierärzte

Hardesweg 120
25938 Wrixum auf Föhr

Telefon (0 46 81) 74 73 75 · Fax 74 14 15

www.tierarzt-foehr.de

Behandlung von Klein-   
und Großtieren

Weichteil- / Notfallchirurgie

Sofortlabor (Blutbilder, 
Urin-, Kotuntersuchungen)

digitales Röntgen

Ultraschalldiagnostik

Inhalationsnarkose

Gebißsanierung, Zahnstein-
behandlung mit Ultraschall
HDE-Pferdezahnraspel

geregelter Notdienst

Tiere 
sind die 

besten Freunde
des 

Menschen

Haustiere 
steigern 

nachweislich
das 

Wohlbefinden

Haustiere
helfen
Stress

zu vermindern

Haustiere
bereichern

unser 
Leben

Hunde
fördern
soziale

Kontakte

Haustiere
vertreiben
das Gefühl

von
Einsamkeit

 Tierischer 
Glücksfaktor…

Grundsätzlich sollte man 
einen Hund erst dann 
frei, also ohne Leine oder 
Schleppleine laufen las-
sen, wenn ein Rückrufsig-
nal zuverlässig aufgebaut 
wurde. Dazu trainiert man zu-

nächst ohne Ablenkung, z. B. zu 

Hause oder im Garten, und stei-

gert dann Schritt für Schritt die 

Ablenkungen. Diese sollten 

dabei durchaus variieren, an-

gefangen von leichten bis zu 

schweren Varianten. Was dabei 

jeweils leicht oder schwer ist, 

hängt vom Hund ab. 

Dem einen Hund fällt es leichter, zu kommen, ob-

wohl Ablenkung in Form von ausgelegtem Futter 

lockt, für den anderen Hund ist das Spiel mit dem 

Hundekumpel eine schwierige Ablenkung. Erst 

wenn man diese Ablenkungen im gesicherten, 

also z. B. umzäunten Gelände geübt hat, und den 

Hund z. B. auch auf dem Weg zu anderen Hun-

den, mitten aus dem Spiel oder aber von einem 

ausgelegten Futterbeutel oder Dummy oder 

aber auch mitten aus der Hetze mit der Reizan-

gel abrufen kann, ist ein Freilauf relativ gefahrlos 

möglich. Denn man muss sich immer darüber im 

Klaren sein,  dass ein ohne Aufsicht frei laufen-

der Hund nicht nur  sich, sondern auch andere 

gefährden kann, wenn er z. B. über eine stark be-

fahrene Straße läuft. Sollte ein Hund doch einmal 

weglaufen, gibt es für das Handeln danach leider 

keinen generellen Ratschlag. Zum einen hängt 

es davon ab, wo man sich mit dem Hund zu die-

sem Zeitpunkt befunden hat. War man in einem 

Was ist zu tun, 
wenn Bello ausbüchst?

FREISPRUCH! Martin Rütter live10.08.19 Westerland, Congress Centrum SyltInfos, Tickets und weitere Termine: www.martin-ruetter-live.de

Gelände, welches der 

Hund kennt, kann es sein, 

dass er auf bekannten 

Wegen nach Hause oder 

Richtung Parkplatz zum 

Auto läuft. Manche Hun-

de suchen aber zunächst 

auch die Stelle auf, an 

welcher sie Herrchen 

bzw. Frauchen das letz-

te Mal wahrgenommen 

haben. Daher würde ich 

in diesem Fall zunächst eine Zeitlang an dieser 

Stelle warten. 

Kommt der Hund nicht innerhalb ca. 30 bis 60 Mi-

nuten zurück, würde ich ihm bekannte Orte wie 

das Auto oder das Zuhause aufsuchen. Wird der 

Hund dort auch nicht angetroffen, müssen Po-

lizei bzw. Tierheim informiert werden. Befindet 

man sich dagegen an einem Ort, welchen der 

Hund nicht kennt, wie z. B. im Urlaub oder aber 

auch in neuer Umgebung, weil er z.B. gerade erst 

an die Familie vermittelt wurde, bleibt meist nur 

übrig, an der Stelle, an welcher der Hund entlau-

fen ist, einige Zeit lang zu warten. Eine Suche 

ist in der Regel wenig sinnvoll, es sei denn, der 

Hund ist noch mit der am Halsband oder Geschirr 

befestigten Leine oder Schleppleine entlaufen. 

Dann muss intensiv die Umgebung abgesucht 

werden, da der Hund sich mit der Leine im Ge-

büsch verfangen haben könnte, und es ihm dann 

gegebenenfalls nicht mehr möglich ist, einfach 

so zurückzukommen. Martin Rütter 
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Mein „tierisches Lieblingsbuch“
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Wyker Buchhandlung

Kirsten Müller-Weckenmann

Mittelstr. 18, 25938 Wyk

Telefon: 04681-4505

Öffnungszeiten:

Mo-Fr: 8.30–18.00 Uhr

Samstag: 8.30–15.00 Uhr

Tierische Empfehlung

Kudde Hundebett – 
das Original von SABRO!

Erhältlich in vielen verschiedenen Größen
und 14 unterschiedlichen Farben!

Jetzt online einkaufen auf www.sabro.de!

BELLAS LETZTE REISE
Was ich von meinem Hund 
auf unserem großen Road- 
trip lernte

Als Rob Kuglers Leben ausei-
nanderfällt, ist vor allem seine 
schokoladenbraune Labrador-
hündin Bella für ihn da. Umso 
schlimmer für ihn, als er erfährt, 
dass Bella Knochenkrebs hat und ihr Vorderbein am-
putiert werden muss. Statt aufzugeben und die neun-
jährige Hündin einzuschläfern, entscheidet Rob sich 
dafür, ihre letzten Monate zu den schönsten ihres Le-
bens zu machen. Sie fahren quer durch die USA und 
entdecken das Land, schlafen gemeinsam im Auto, 
steigen auf Berge, schwimmen in Seen, treffen neue 
Freunde. Mit ihrer bedingungslosen Liebe und andau-
ernden Lebensfreude ist Bella Rob ein stetes Vorbild, 
niemals aufzugeben und jeden Tag zu leben, als ob 
es der letzte wäre. Ein bewegendes Buch über eine 
Freundschaft, die alle Grenzen überwindet

Robert Kugler, Kösel Verlag 15,00 €
Paperback, Klappenbroschur, 400 Seiten
Mit zahlreichen Farbfotos
ISBN: 978-3-466-34722-3 

RUF DER WÖLFE
Es ist Winter im Norden 
Deutschlands und der erste 
Schnee ist gefallen und Jan 
ist im Wald unterwegs, als 
plötzlich ein Wolf - groß und 
bedrohlich - vor ihm steht! Er 
hat zwar schon gehört, dass in 
der Gegend immer mal wieder 
Wölfe gesichtet wurden, doch 
nun Auge in Auge diesem wilden Tier gegenüberzu-
stehen, ist ein Schock. Die Begegnung ist am nächs-
ten Tag in aller Munde und Jan wird von seinen Mit-
schülern mit Fragen bedrängt.. Nur Clara, ein Mädchen 
aus seiner Klasse, lässt sich nicht beeindrucken und 
überzeugt Jan davon, dass Wölfe keineswegs reißen-
de Bestien sind, sondern bei uns selten gewordene 
Tiere, die geschützt werden müssen. Doch die Nach-
richt vom Wolf versetzt die ganze Stadt in Panik. Die 
Erwachsenen beschließen, den Wolf zu jagen. Jan und 
Clara schmieden einen mutigen Plan: der Wolf muss 
gerettet werden! Früh am Morgen macht sich Jan al-
leine auf den Weg in den Wald und bringt sich dabei 
selbst in tödliche Gefahr … 

R. Habeck & A. Paluch, Edel Kids Books
12,99 €, Gebunden 160 Seiten, ab 10 Jahren
ISBN: 978-3-96129-092-5

Anzeige
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Unser Konsumbewusstsein ist in den letzten Jah-

ren deutlich gewachsen. Wir legen Wert darauf, 

dass unsere Lebensmittel aus nachhaltigem 
Anbau und aus einer ethisch vertretbaren 
Tierhaltung stammen. Durch das Wissen um 

die Missstände in der Massentierhaltung und ihre 

Folgen werden mehr und mehr kritische Stimmen 

laut. Das ist eine sehr positive Entwicklung, für 

die PROVIEH e.V seit 1973 kämpft. 

Um in einer Gesellschaft dauerhaft Verände-

rungen herbeizuführen, richten wir unser Au-

genmerk aber nicht nur auf die Erwachsenen, 

sondern auch auf unseren Tierschutz-Nach-
wuchs. Unser „Informationsheft für Schüler“ fin-

det Antworten auf ihre Fragen. Welche Bedürf-

nisse haben Kühe? Warum suhlen Schweine im 

Schlamm? Das Heft bietet einen Überblick über 

Tierschutz
in der Schule

A
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Unsere „Nutz“tiere

PROVIEHseit 1973

Informationsheft 
für Schüler

Jetzt erhältlich:

www.provieh-shop.de

PROVIEH setzt sich seit 1973 für eine artgemäße und 
wertschätzende Tierhaltung in der Landwirtschaft ein.
Bestellen Sie unser Informationsheft für Schüler unter: 
www.provieh-shop.de

PROVIEH e.V. | Küterstraße 7–9 | 24103 Kiel   
Tel. 0431. 248 280 | info@provieh.de  
www.provieh.de

Spendenkonto: EthikBank 
BIC GENO DEF1 ETK 
IBAN DE 75 8309 4495 
0003 2625 10

respektiere leben.

die gängigen „Nutz“tiere in Deutschland und ei-

nen ersten Einblick in die Problematik der indus-

triellen Massentierhaltung. Die große Nachfrage 

von Schulen, aber auch anderen Tierschutzverei-

nen und Privatleuten zeigt uns, dass ein starkes 

Interesse für das Thema Tierschutz auch bei 

Kindern und Jugendlichen vorhanden ist. 

Unsere Fachreferentinnen durften bereits einige 

Male Unterrichtseinheiten zum Thema „Nutz“-

tierschutz begleiten und konnten so vor Ort auf-

kommende Fragen klären. Dabei waren sie positiv 

überrascht, mit welcher Neugierde und welchem 

Vorwissen die Schülerinnen und Schüler an die 

Thematik herangingen. 

Durch unser Schulmaterial kamen junge Men-

schen auf uns zu, die sich in Projekten mit dem 

Tierschutz beschäftigten und mit viel Elan für 

die Tiere einsetzten. Sie planten und veranstalte-

ten mit großem Engagement Informationsaben-

de oder machten sich auf andere Art und Weise 

für unsere „Nutz“tiere stark. Das hat uns sehr be-

eindruckt und macht Hoffnung für Zukunft.

 Sandra Lemmerz, PROVIEH e.V.

Tierische Notfalltipps

Insektenstiche
Symptome

Schwellung am Kopfbereich oder Lippe des Hun-

des, Nesselausschlag, Hund leidet unter Atemnot.

Was ist zu tun?

Den Stachel entfernen und die Einstichstelle mit 

Essigwasserkompressen kühlen.

Wenn der Hund im Maul gestochen wurde oder 

das Insekt verschluckt hat, sollte wegen der Er-

stickungsgefahr umgehend ein Tierarzt aufge-

sucht werden.

Augentropfen geben
Den Kopf des Hundes festhalten, die Schnau-

ze mit Daumen und Zeigefinger umfassen und 

gleichzeitig das untere Augenlid leicht herunter-

ziehen. Mit der anderen Hand das Medikament 

von etwa 2 cm Entfernung ins Auge tropfen.

Wenn der Hund unruhig ist oder sich wehrt, einen 

Helfer hinzuziehen.

Kleiner Erste-Hilfe Leitfaden

!

www.kynos-verlag.de

Ungewöhnliches Verhalten
Wenn der Hund sich ungewöhnlich verhält …

z.B. übermäßigen Durst hat, scheinbar ohne 

Grund sein Futter verweigert, sich ständig kratzt, 

häufig die Ohren schüttelt oder apathisch ist, 

kann es ein Hinweis auf eine Erkrankung sein.

Der Hund sollte so bald, wie  möglich zu 

einem Tierarzt gebracht   werden.
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Ich liebe es, neue Orte und Landschaften zu erkunden 

und spannende Wege zu entdecken. Kürzlich besuch-

ten Frauchen und ich spontan eine Insel, die sich Föhr 

nennt und die wir bislang noch nicht kannten.

Wir fuhren etwa eine Stunde mit der Fähre, was ich 

bereits gewohnt war. Daher schlief ich ganz entspannt 

neben Frauchens Füßen auf meinem Hundekissen. 

Zwischendurch gab sie mir ein paar Leckerlis und etwas 

Wasser zu trinken. Als wir in dem Ort namens Wyk an-

kamen, waren dort ziemlich viele Zwei- und Vierbeiner 

unterwegs. Zunächst spazierten wir durch die Straßen 

und Gassen, um die Gegend auszukundschaften. Ich las 

wie immer Zeitung und hinterließ meine Marke an Bäu-

men und Büschen, während Frauchen sich die Häuser 

und Geschäfte von außen anschaute. Zwischendurch 

besichtigte sie zwei Läden, in denen es Bücher gab, 

und kaufte ein paar Mitbringsel. 

Anschließend gingen wir endlich an den Strand und 

spielten mit meinem Bällchen. Dies ist wohlbemerkt 

eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Wir hatten gro-

ßes Glück, denn es war trocken, und später kam sogar 

die Sonne raus. Regen mag ich nämlich überhaupt nicht. 

Unterwegs trafen wir einige meiner Artgenossen, die 

allesamt sehr entspannt waren. Nur eine Hundelady 

wollte mein Bällchen mopsen, auf das ich jedoch gut 

aufpasste. So liefen wir eine Weile am Wasser entlang 

und genossen die frische Meeresluft. Nach einiger Zeit 

verließ Frauchen den Strand, und wir gingen durch ei-

nen kleinen Park zum „Pfannkuchen-Haus“, wo wir kurz 

verschnauften. Wenn Frauchen irgendwo einkehrt und 

etwas isst, hat sie für mich selbstverständlich auch 

eine Kleinigkeit in ihrem Rucksack. Nachdem wir uns 

gestärkt hatten, machten wir uns langsam auf den 

Rückweg. Unsere Fähre fuhr nachmittags bereits wie-

der zurück, und Frauchen wollte diese nicht verpassen. 

Weil wir später doch noch etwas Zeit hatten, setzten 

wir uns an der Strandpromenade kurz in ein kleines 

Café, von wo aus wir direkt aufs Meer schauen konnten. 

Leider ging die Zeit viel zu schnell 

vorbei, ansonsten hätten Frau-

chen und ich noch mehr unter-

nommen. Da es uns so gut ge-

fallen hat, werden wir die Insel 

auf alle Fälle wieder besuchen 

und uns beim nächsten Mal ei-

nige andere Orte, wie zum Bei-

spiel Nieblum anschauen.

Nepomuk aus Hamburg

Mein Tagesausflug auf die Insel Föhr

Weitere tolle Geschichten im Buch:
Ein kleiner Herzensbrecher namens Nepomuk
Paperback 14,95 €, 112 Seiten
ISBN: 978 3-7469-9613-4

Tierischer Herzensbrecher
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ge Ladengeschäft auf Föhr • Wohlackerum 2 • 25938 Oevenum

Tel. 0 46 81 / 7 46 21 38 • info@foehrersnupkroom.de • www.foehrersnupkroom.de 

Das sind Bonbons aus eigener Herstellung, 
nach traditionellen Rezepten mit historischen 

Bonbon-Walzenmaschinen angefertigt.
Einfarbig oder bunt gestreift, Frucht-, Lakritz-, 

Schokoladen-, Karamell- oder Honigbonbons – 
fruchtig frisch bis chili-scharf – einfach lecker!

Anzeige
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Zeit

… von Hundehaltern

Hund sein

Respekt

„Im besten Fall kön-
nen wir nur erahnen 
was den Hund in der 
Vergangenheit durch 
schlimme oder auch 
schöne Ereignisse ge-

prägt hat. Im traurigsten 
Fall bekommen wir eine ge-

brochene, ängstliche Seele. Gebt 
ihm Zeit, Ruhe, Sicherheit, viel 
Liebe und einen stabilen Rahmen.

Alexandra Prehn, 
Redaktion Tierisches Kiel

Hilfe

Ich wünsche mir dass Menschen 
einander in Notsituationen hel-
fen. Wenn Halter nicht mehr 
in der Lage sind ihre Tiere zu 
versorgen. (z.B. während einer 
Krankheit) wäre es toll, sich 
gegenseitig zu unterstützen.

Tierisch Menschlich eben :-) 

Anne Schulz,
 Föhr

Ich würde mir wünschen, dass 
die Menschen ihre Ansprüche/Er-
wartungen an einen Hund etwas 
runter Schrauben, denn auch wir 
Menschen sind nicht perfekt,  
warum muss es der Hund sein?  
Schaut im Tierheim vorbei, gebt 
einem Tier mit kleinen Problem-
chen oder einem Handicap die 
Chance zu beweisen, wie toll sie 
sein können. Es lohnt sich.

Kristin Matt, 
Tierpflegerin Tierheim Flensburg

„Ich wünsche mir, Fairness 
und respektvollen Umgang 
mit unseren Hunden. Es 
sind sehr soziale Tiere, die 
ihre Gefühle immer ehrlich 
zeigen. Da sind sie uns 
Menschen manchmal weit 
voraus.“ 

Simone Gloe-Klokow,
Pflegestelle Schwentinental

ALBA Madrid

„Ich wünsche mir, dass 

noch mehr Leute, die 

mit dem Gedanken 

spielen, sich einen 

Hund anzuschaffen
, 

den Gang ins Tierh
eim 

antreten. Hier wa
rten 

super Hunde, die f
ür 

eine zweite Chance
 einfach 

unfassbar dankbar 
sind.“ 

Martin Rütter, Hun
detrainer, 

www.martinruetter.com

Erwartungen

„Ich wünsche mir, dass die 
Leute ihre Hunde nicht ver-
menschlichen. Nicht mit ihm 
reden wie mit einem Men-
schen, ihn nicht anziehen 
wie einen Menschen usw. 
Lasst euren Hund bitte 
Hund sein.“

Bjørn Wenner, FÖHRFILM, 
www.foehrfilm.com

2. Chance

„Eine gemeinsame Auszeit 
vom Alltag zu nehmen ist für 
uns ebenso wichtig wie für 
unsere Hunde – der Routine 
und Langeweile z.B. bei einer 
Wanderung entfliehen. Und 
hinterher zusammen die Ruhe 
genießen – Wärme, Vertrauen 
und Geborgenheit spüren.“

Maike Studt,
Tierärztin

Wünsche

Auszeit

8 

„Ich wünsche mir tragfähige Bezie-

hungen zwischen Mensch und Hund. 

Wisst Ihr was das Hormon Oxytocin 

für uns und unsere Hunde macht? 

Es tut unserer Gesundheit gut. Es 

entsteht bei vertrauten Beziehu
n-

gen, angenehmer Nähe und gibt uns 

das Gefühl von Zugehörigkeit.
Manche vermuten sogar, dass ein 

Hund, der seine Menschen 

wiedersieht so etwas wie 

„Liebe“ verspürt :-).
Claudia Werner,

Hundepension Tierisch 
Menschlich

Beziehungen
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Hundepension Tierisch Menschlich

Hundepension Tierisch  Menschlich
Inhaberin Claudia Werner

seit 1. November 2013 täglich für Euch geöffnet

„Hundepension-Tierisch-Menschlich“

Kontakt gerne per Signal oder Whats App unter:

01525-3552192

... täglich für 

Euch und Eure 

Tiere erreichbar 
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Kunterbunte Flechtwerke • Tierbedarf & Accessoires
Mit viel Liebe und Leidenschaft zum Detail fertigen wir für Ihre 
Vierbeiner individuelle Leinen, Halsbänder und vieles mehr an.

Inhaberin: Laura Ofenloch
 E-Mail: kunterbunte-flechtwerke@web.de

www.kunterbunte-flechtwerke.com

 https://www.facebook.com/ 
 kunterbunteflechtwerke/

Die Natur strebt nach Gleichgewicht. 
Menschen suchen ebenfalls ihre Mitte. 
Hunde benötigen Halter, die Ihnen mit  
Sicherheit, Klarheit, Gelassenheit und 
Souveränität begegnen.

Angst und Furcht setzen wir oft gleich, sind aber 
bei einer Therapie ganz unterschiedlich zu behan-
deln und nicht durch einfaches desensibilisieren 
zu beheben.

Angst ist ein negatives Gefühl der Bedrohung, 
der Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins. Wissen-
schaftlich betrachtet manifestiert sich Angst, 
genau wie jedes andere Gefühl, im Wechselspiel 
von Hormonen und Botenstoffen im Gehirn und 
den Nervensträngen. Dies alles geschieht ohne 
die Möglichkeit des Einflussnehmens durch Nach-
denken und Bewerten. Ein Gefühl ist also eine Re-
aktion auf Umweltreize, erlebte und gespeicherte 
Ereignisse, körperlicher und seelischer Grundver-
fassung. Stress ist ursprünglich etwas Gutes und 
dem Überleben dienlich. 

Aus Angst folgt eine Angriffs- oder Fluchtent-
scheidung. Diese muss schnell fallen und es ist 
keine Zeit mit dem Säbelzahntiger zu diskutieren. 
Daher wird bei potentiell gefährlichen Situationen 
eine Region im Gehirn angesprochen, die 100 mal 
so schnell reagiert wie der Bewusstseins- und 
Vernunftbereich. Die Amygdala, ein Areal im Ge-
hirn, bestimmt alles Handeln. Der  Adrenalinstoß 
führt zur Kampf- bzw. Fluchtbereitschaft. Schnel-
ler Atem, erhöhter Puls, Schweißbildung und Un-
terdrückung für die Situation unnötiger Gefühle 
wie Hunger, Fortpflanzung, Verdauung usw. 

Der Gegenspieler des Adrenalins ist das 
Stresshormon Cortisol. Cortisol wirkt entzün-
dungshemmend und ist ein sehr zellzerstörender 
Stoff. Nimmt die Angst keine Ende, hört also der 
Stress nicht auf, wird es gefährlich. Dann ist man 
im Bereich des „tödlichen Stresses“. Das Immun-
system nimmt Schaden und psychosomatische 
Krankheiten treten vermehrt ohne körperlichen 
Befund auf. Das reicht von Rückenschmerzen bis 
hin zu zerstörten Genen, da die Fehlreplikation 

Stress, Angst und Furcht beim Hund

Tierisch wichtig
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Schlaf und Ruhe sind nicht nur wichtig für uns Men-

schen, sondern auch für unsere Hunde. Für einen Men-

schen sind ca. 8 Stunden Schlaf in der Nacht optimal, 

bei einigen mehr, bei anderen weniger. Fakt ist, dass 

auch wir Menschen tagsüber Ruhephasen benötigen, 

um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Ein Mensch, 

der jeden Tag durchpowert, wird kurz über lang an sei-

ne Grenzen kommen, Burn-out ist leider kein Fremd-

wort mehr in unserer schnelllebigen Zeit.

Hunde benötigen viel mehr Ruhe bzw. Schlaf. Ein er-

wachsener Hund braucht 20 Stunden Ruhe am Tag; 

Welpen, Senioren oder kranke Tiere sogar 22 Stunden. 

Fehlt dem Hund diese Erholungszeit, kann dies zu gra-

vierenden gesundheitlichen Problemen führen, nicht 

zuletzt kann der Hund verhaltensauffällig oder sogar 

aggressiv werden. 

Anders als beim Menschen ist der Schlaf des Hundes 

viel leichter, schon kleine Reize von außen reichen 

aus, um ihn sofort hellwach werden zu lassen. Daher 

empfiehlt es sich, den Schlafplatz so auszusuchen, 

dass der Hund auch Ruhe finden kann, ohne von sei-

nem Rudel tatsächlich getrennt zu sein. Unser Hund 

liegt in unserem 2-Personen-Haushalt beispielsweise 

tagsüber gerne unterm Küchentisch, wenn er abends 

richtig müde ist, geht er in seine Schlafecke im Wohn-

zimmer. Tabu für alle Familienmitglieder sollte es sein, 

den Hund in seinen Ruhe- und 

Dösephasen zu stören. 

Schon im Welpenalter 

sollte klar sein, dass 

es bestimmte Zeiten 

zum Spielen und Ru-

hen gibt. Wer seinem 

Hund stets nachgibt, 

wenn der zum Spielen 

auffordert, tut ihm letzt-

endlich keinen Gefallen. Wir als Menschen bestimmen 

den Tagesrhythmus nicht nur für uns, sondern auch 

für unseren Hund. Er hat ein Recht auf Ruhe, die ihm in 

jedem Fall gewährt werden muss, gerade wenn Kinder 

im Haus sind. Der Hund ist kein 

Spielzeug, das stets und 

ständig zur Verfügung 

steht, sondern ein 

Lebewesen, mit 

dem verantwor-

tungs- und res-

pektvoll umge-

gangen werden 

muss! 

Wenn der Hund auch 

zuhause überhaupt nicht 

runterfahren kann und auch 

nach ausgiebigen Spaziergängen immer noch unruhig 

ist, sollte man nach der möglichen Ursache suchen. 

Manchmal ist es nur der fehlende Rückzugsort, es 

kann aber u.a. auch an unklaren Regeln im Familienru-

del liegen, die durch mangelnde Sicherheit eine innere 

Unruhe bei dem Hund hervorrufen, die ihn im wahrsten 

Sinne des Wortes nicht zur Ruhe kommen lässt. Ratsam 

wäre es in solch einem Fall sicher, einen Hundetrainer 

zu Rate zu ziehen, der mit erfahrenem Auge von au-

ßen einen ganz anderen Blick auf eine Situation hat, als 

man selbst.  Sabine Reitmann

Anzeige

Fahrradverleih Deichgraf 

Sabine Reitmann

Hafenstraße 5 ∙ 25938 Wyk auf Föhr

Tel. 0 46 81/24 87 

www.fahrrad-deichgraf.de

„Schlafende Hunde soll man nicht wecken“ 
    Warum Ruhe für unsere Hunde so wichtig ist

nicht vom Immunsystem 
bekämpft wird. Kreb-

serkrankungen neh-
men daher drama-
tisch zu. Cortisol 
zerstört Zellen im 
Gehirn und macht 
sich bemerkbar 

durch Konzentra-
tionsschwäche und 

zusätzlicher, irratio-
naler Ängste. Schimpfen, 

Leinenrucken und ähnliche 
aversive  (Widerwillen hervorrufende) Handlun-
gen helfen nichts; es wird im Gegenteil alles so-
gar noch schlimmer. Außerdem hat man sich als 
Familienleitwolf selber disqualifiziert.

Fazit: Das Cortisol muss runter, d.h. Stressver-
meidung und positives Erleben möglich machen. 
Ruhe geben , langsam souverän Stück für Stück 
Vertrauen und Bindung aufbauen. Nur wenn Sie 
souverän  sind, kann sich ihr Hund sicher fühlen 
und Denken. Wichtig ist ebenso immer die Mög-

lichkeit zu einer kontrollierten „Flucht“ zu geben, 
also ggfs. Situationen der Angst ohne Kommen-
tar und Ansprache verlassen. Der Hund bekommt 
eine Bewältigungsmöglichkeit und verliert zu-
nehmend das Gefühl des Kontrollverlustes. Der 
Adrenalin-Cortisol-„Tanz“ beruhigt sich schneller. 
Stress kann so überstanden werden , eine Pani-
kattacke wird einfacher überwunden und durch 
bewusstes Handeln ersetzt.  

Man stärkt seinen Hund, indem man seine 
Bedürfnisse erkennt und ihm hilft.

Gerade für Welpenbesitzer ist ein tieferes Ver-
ständnis der Vorgänge wichtig, denn in den Prä-
gungsphasen begangene Fehler sind nicht mehr 
löschbar (im schlimmsten Falle Hospitalismus/
Deprivationssyndrome).

Bitte seid Euren Hunden ein sicherer Ha-
fen in allen „Stürmen des menschlichen 
Alltags“.

Lesenswert für den Anfang ist das Buch von 
James o‘Heare – Die Neuropsychologie des Hun-
des. Claudia Werner & Peter Buschhorn

Tierisch wichtig
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Gäste mit Hund sind 

herzlich willkommen!
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Hundefotografie

nicole-homburg-fotografie.de
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Das Beste für Ihren Hund
In unserer schönen Hunde-Ecke bieten  
wir Ihnen ausgewählte Produkte für Ihren  
geliebten Vierbeiner an.

Inhaberin Dörte Bohn · Mittelstraße 13 · 25938 Wyk auf Föhr  · Telefon (04681) 970  

www.bohn-kueche-tafel.de/hundeglueck

Sie finden bei uns hochwertige Halsbänder, 

Leinen und Geschirre sowie kuschelige modi-

sche Hundebetten und Decken, außerdem tol-

les Spielzeug, Näpfe und Pflegeprodukte sowie 

sinnvolles Equipment für unterwegs.

Wir führen eine große Auswahl an Leckerlis und 

Futter bester Qualität, hergestellt in Deutsch-

land! Hier achten wir besonders auf natürliche 

Inhaltsstoffe und sorgfältige Herstellung. Das 

Nassfutter von Pauls Beute kommt beispiels-

weise ohne Zusatzstoffe wie Geschmacksver-

stärker, Farbstoffe und Konservierungsmittel 

aus und auch auf künstliche Nahrungsergänzun-

gen, wie chemisch hergestellte Vitamine, 

wird verzichtet. Als reines Naturprodukt 

ist dieses Futter auch für Hunde mit 

sensibler Verdauung gut verträglich. 

Die Snacks von Cheny & Friends sind 

ohne jegliche Zusätze: keine Weich-

macher, Aroma stoffe, Konservierungs-

mittel, Geschmack-, Farb- und Füllstoffe.

Tierisch shoppen / Anzeige

Gutschein
...  für  e ine  kostenlose

Wertermitt lung
Ihrer  Immobi l ie 

auf  Föhr ,  in  Nordfr ies land
und ganz  Sch leswig -Hols te in

Einfach  Kennwort :
„Gutschein  Wertermitt lung“
per  Mai l  an  in fo@stern lage .de

sch icken

Profitieren Sie von einer starken Marke,
wenn es um den Verkauf Ihrer Immobilie geht!

Möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen?

Möchten Sie eine kostenlose Marktwerteinschätzung?

Möchten Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch?

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!
Sternlage-Immobilien · Große Str. 42 · Wyk auf Föhr 
Telefon: 0 46 81 / 7 46 32 77 · info@sternlage.de

Immobilien sind gefragt wie kaum zuvor auf der 

Insel. Und Wolfhardt Bless, Inhaber von Sternla-

ge-Immobilien hat viel zu tun um alle Anfragen  

und Anliegen von Käufern und Verkäufern zu be-

arbeiten. Neben den Ferien- und Wohnimmobilien 

geht es bei Sternlage auch um die Vermarktung 

von Gewerbeobjekten, wie z.B., dem Neubau am 

Koogsguhl in Wyk. 

Wolfhardt Bless: „Es geht um Immobilien und es 

geht um viel Geld. Aber insbesondere geht es um 

Menschen und Emotionen.“

Einen Ausgleich findet der Immobilien-Experte 

nach einem langen Arbeitstag mit seinem Terrier 

bei kilometerlangen Spaziergängen am Strand, am 

frühen Morgen oder in den Abendstunden. Dann, 

wenn die meisten Touristen schon wieder in ihren 

Ferienwohnungen sind, fühlen sich Hund und Herr-

chen in der Natur so richtig wohl. 

Hunde haben bekanntlich eine gute Nase; und 

Herrchen einen guten Riecher bzw. das richtige 

Gespür für Immobilien.

Das richtige Gespür!

Kommen Sie gerne herein 
und lassen Sie sich und Ih-
ren Vierbeiner von unserem 
Angebot überraschen!

Perfekt, um 
Ihren Hund nach dem Bad in der Nordsee oder dem Spaziergang im Gelände wieder schnell  sauber und trocken 

zu bekommen: Unsere stark wasser- 
und schmutzaufnehmenden Matten, 
Handtücher und Handschuhe aus kuscheliger Microfaser! Sie und ihr Hund werden sie 

lieben!
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„‚Juhuuuu, da ist mein alter 

Fellkumpel Snoop. Kaum be-

grüßen wir uns schnüffeltech-

nisch, schon platzt die Freude 

aus mir heraus. Beinahe zeit-

gleich verändert sich auch mein 2-Beiner: unweigerlich 

grinst er, sein ganzer Körper entspannt sich - da hab ich 

ihn mit meiner guten Laune angesteckt. Wie das mög-

lich ist? Ganz einfach: durch Stimmungsübertragung.

Das hat auch nichts mit Esoterik oder so zu tun, auch 

wenn ich es in unserem Blog GASSIREPORT manchmal 

semi-telepathische Verbindung nenne. Denn die vielen 

Signale, die ihr aussendet, und nicht zuletzt euer Duft, 

geben uns Hunden Aufschluss über eure Stimmung.

Übrigens funktioniert die Stimmungsübertragung in 

beide Richtungen – vom Menschen zum Hund und auch 

andersherum. Denn Stimmungübertragung ist keine 

Einbahnstraße! Möglich machen das die Spiegelneuro-

nen. Diese Nervenzellen sind es, die dafür sorgen.

Doch ihr felllosen Primaten könnt eure Stimmung auch 

aktiv beeinflussen. Ein Tipp, den ihr sofort umsetzen 

könnt: Fangt jeden Gassigang am besten mit schönen, 

positiven Gedanken an! Wenn ihr euch vorher schon 

Sorgen macht oder gestresst seid, dann kann das nach 

hinten losgehen. Eine Studie von Iris Schöberl und Kurt 

Kotrschal an der Universität Wien ergab, dass fröhliche 

Menschen meist ausgeglichenere Hunde habe.“

Hemkweg 7 · 25938 Wyk auf Föhr · Telefon (04681) 58 00 68 · anja.petersen@t-online.de
www.anja-petersen.de

Hier ist Ihr Hund wi� kommen

 Fordern Sie gerne 
unseren  kostenlosen

 Ferienkatalog an, 
telefonisch, per

Mail oder online!

 seit über 20 Jahren

Ausgewählte Ferienunterkünfte 
in Wyk & Nieblum-Goting
Sehr gute bis exklusive Ausstattung 
Ruhige Lage, teilweise Meerblick
Persönliche Gästebetreuung

 Fordern Sie gerne 
unseren  kostenlosen

 Ferienkatalog an, 
telefonisch, per

Mail oder online!

Nordseeinsel Föhr
Ausgewählte Ferienunterkünfte

in Wyk und Nieblum-Goting

 seit über 20 Jahren

Katalog kostenloszum Mitnehmen!

Tierische Gastkolumne

Die Stimmung macht‘s!
Text und Foto: 
Doggen-Mix Rico, http://gassireport.blogspot.com

GASSIREPORT
Hier berichten Maximilian 

Pisacane und Doggen-Mix Rico 

mal aus Hunde-, mal aus Men-

schensicht von ihren kleinen 

und großen Abenteuern und 

vom gemeinsamen bunten 

Zusammenleben. Der Publizist 

und Medienprofi Maximilian, 

schreibt für diverse Medien 

und berät u.a. Hundeunterneh-

men in ihrer Kommunikation 

und Strategie (www.maximi-

lian-pisacane.com). Seit 2013 

ist er Herausgeber des sehr 

erfolgreichen Hundeblogs 

GASSIREPORT, mit eigener Fa-

cebook-Seite, Google+, Twitter, 

Pinterest und Instagram, sowie 

Youtube-Kanal. Zwei Geschich-

ten erschienen auch im Buch 

„Mein Hund heißt NEIN!“ Und 

der charmant coole Rico war 

schon in diversen Medien, 

spielte sogar bei einem Werbe-

spot mit und hatte auch schon 

TV- und Messe-Auftritte – nicht 

schlecht für einen Hund aus 

dem Tierheim mit schwierigem 

Start ins Leben!

GASTKOLUMNE 

Anzeige
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Wer mehr erfahren möchte schaut in die Magazine „Tierisches Föhr“ von 2017 & 2018 oder 

besucht unsere Facebookseite „Therapeutisches Reiten & Reitpädagogik/Insel Föhr“! A
nz
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ge

Pferde sind mein Leben! Und so habe ich mein 

Hobby zum Beruf gemacht und biete seit knapp 

fünf Jahren heilpädagogische Förderung mit dem 

Pferd auf unserer wunderschönen Insel an. Ich bin 

staatlich anerkannte Erzieherin, Reittherapeutin, 

Reitpädagogin sowie Coach für pferdegestützte 

Persönlichkeitsentwicklung. Meine Schwerpunk-

te sind die frühkindliche Entwicklungsförderung 

für Kinder im Alter von 3 bis etwa 11 Jahren – 

aber auch alle anderen sind herzlich Willkommen!

Pferde sind soziale, denkende und fühlende 

Wesen, welche die nonverbale Kommunikation 

perfekt beherrschen. Es ist ein Leichtes für sie 

auch Menschen „zu lesen“ und auf körpersprach-

liche Signale unmittelbar und unverfälscht – wie 

ein Spiegel – zu reagieren. Das machen wir uns 

im therapeutischen Umgang mit dem Pferd zu 

nutze. Ebenso dienen uns die dreidimensiona-

len Bewegungsabläufe des im Schritt gehen-

den Pferdes um eigene Bewegungsmuster zu 

mobilisieren, Muskulatur zu stärken, aber auch 

Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd und  
Therapeutisches Reiten auf der Insel Föhr

Entspannung zu finden. Die Basis für den The-

rapieerfolg liegt im gelingenden Beziehungs-

dreieck zwischen Klient, Pferd und Therapeut/

in. Wie das praktisch aussehen kann lest ihr hier!  

Ein Beispiel aus der Praxis:

...höher, schneller, weiter! Reizüberflutung 
Immer mehr Kinder leiden unter Wahrnehmungs-

problematiken. Wobei „Wahrnehmung" schlicht 

Prozess & Ergebnis 

von Informationsge-

winnung und -verar-

beitung meint. Pro-

zesse wie erinnern, 

zuordnen, kombi-

nieren, (wieder-)

erkennen, assozi-

ieren führen zum 

Verständnis des 

Wahrgenommenen und bilden 

die Grundlage für Reaktionen auf Reize. Inhalte 

und Qualität einer Wahrnehmung können durch 

gezielte Steuerung der Aufmerksamkeit verän-

dert werden. So lenken wir im Umgang mit dem 

Pferd die Konzentration immer wieder auf einzel-

ne Körperpartien, verändern die Körperposition 

und vergleichen Wahrnehmungserfahrungen. 

Schulen Bewegungsmuster und erfahren Sicher-

heit im eigenem Körper und im Umgang mit Rei-

zen und Reaktionen. Spielerisch kommt man so 

immer etwas mehr bei sich an - fühlt sich „wohl in 

seiner Haut“! Sarah Krebs

Schleichend und zunächst unbemerkt kommen 

chronisch verlaufende Krankheiten daher: Stoff-

wechselentgleisungen, Hautekzeme mit hefti-

gem Juckreiz, wiederkehrende Atemwegs- oder 

Verdauungsprobleme (Husten, asthmatische 

Anfälle, Durchfall) bis hin zu Magengeschwüren 

stellen den Pferdebesitzer auf die Geduldsprobe. 

Eine symptomatische medizinische Versorgung 

reicht nicht mehr aus, stößt nach einer gewissen 

Zeit an ihre Grenzen. Warum erkranken Pferde ei-

gentlich häufig so gravierend? 

Als Hauptursache für chronisch verlaufende Er-

krankungsformen gilt die falsche, nicht artge-

rechte Haltung und Fütterung des Tieres, meist 

unwissentlich über Jahre hinweg praktiziert. Es 

ist logisch, dass nur eine konsequente und kom-

promisslose Umstellung genau dieser Faktoren 

die langfristige Stabilisierung des jeweiligen In-

dividuums herbeiführen wird. Diese Optimierung 

stellt die Basis für alle anderen Therapie-Maß-

nahmen (tierärztliche Behandlungen, Medika-

mentengaben, …) dar und soll möglichst selten 

ins Wanken geraten. Um welche Maßnahmen es 

sich dabei konkret handelt, erläutere ich gern in 

einem persönlichen 

Gespräch im Rahmen 

meiner Beratungstä-

tigkeit. 

In diesem Zusammen- 

hang schwelt ein Konflikt, auf den ich gern auf-

merksam machen und dem ich so gern sein Po-

tential nehmen möchte: Das „Bild im Kopf” des 

Pferde-Betrachters, der als Spaziergänger an 

einer grasfreien Koppel vorbei flaniert, deckt sich 

so gar nicht mit dem Anblick des Auslaufs, auf 

dem diese dreckigen Pferde mit diesem zotteli-

gen Fell stehen - Pferde gehören doch auf eine 

grüne Wiese mit sattem Gras und bei Regen in 

den Stall! Ich erkläre gerne, warum dieses „Bild im 

Kopf” Pferden neue Krankheitsschübe und damit 

Leid und Schmerz bereiten würde. Auch uner-

laubtes Füttern der Tiere am Zaun führt dazu…

Gesundheitliche Beeinträchtigungen gehören zum Leben des  
Freizeit- und Sportpartners „Pferd” oftmals dazu. 

Zum Weiterlesen:
www.horsesupport.de/wissen 

Täglich bin ich bei meinen Ponys im Fehrstieg  

anzutreffen - Sprechen Sie mich gern an!
May Britt Siegmund

HORSE SUPPORT
Pferde stärken.

Beratung & Online-Shop für
Pferde mit Lungen- und

Stoffwechsel-Erkrankungen

01 70/3 24 58 11
www.horsesupport.de

„…mit dem Pferd bewegt sich was!“
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Ricky kam im November 2018 von Rendsburg zu mir 

nach Föhr. Mit einem unbehandelten Kreuzbandriss, 

den die „mittellose Halterin“ nicht bezahlen könne. Es 

stellte sich bald heraus, dass Ricky ein „Überbleibsel“ 

einer Züchterin und aufgrund seiner Verletzung 

wertlos zum Verkauf war. Ich fühlte mich belo-

gen. Doch damit nicht genug, denn unmittel-

bar nach Ricky’s Einzug wurde diagnostiziert, 

dass der Hund aufgrund des begehrten „Merle 

Faktors“ einen Albinismus des Augenhinter-

grundes mit einer gravierenden Sehstörung im 

Nahbereich hat. Ricky kannte nichts: kein Gehen 

an der Leine oder Gassi gehen generell, kein Zusam-

menleben mit Menschen, oder Leben in der Wohnung. 

Wichtige Monate in seinem Leben waren ungenutzt 

verstrichen. So ging es erstmal darum Ricky Sicherheit 

und Ruhe zu vermitteln. Ich zog einen Hundetrainer 

aus Flensburg zu Rate. Ein erneuter Arztbesuch ergab, 

dass Ricky noch zu jung für eine Kreuzband-OP sei. 

Die Wachstumsfugen seien noch nicht geschlossen. 

Er solle 6 Wochen an der kurzen Leine laufen, keine 

Sprints und abrupte Drehungen machen. Mit der Zeit 

besserte sich seine Kondition und das schon lan-

ge verletzte Beinchen wurde kräftiger. Jetzt 3 

Monate nach seinem Einzug ist er ein lieber 

Geselle, möchte aber gerne alles auf Ab-

stand betrachten und braucht sicher noch 

eine Menge Lerneinheiten um sich weiter so 

gut zu entwickeln. Von seiner Verletzung sieht 

man so nichts mehr. Schonzeiten einzuhalten ist 

aber sehr wichtig, auch wenn einer kleinen Spieleinheit 

mit seinem neuen Lieblingskumpel Balu nichts mehr im 

Wege steht. Einen Kontakt oder eine Nachfrage sei-

tens der Züchterin hat es bis heute nie gegeben. Ich 

möchte Ricky „trotz allem“ nicht missen. Er gehört zu 

uns - und das ist gut so. Marion Koziol
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geWyk auf Föhr  | Mittelstraße 13a |  Sandwall 40

WWW.PRINZFASHION.DE

Ich bins, Cooper „der kleine 

Prinz". Jetzt fragt ihr euch, 

wieso kleiner Prinz? Naja, 

weil mein Frauchen und 

Herrchen das Modege-

schäft PRINZ FASHION in 

Wyk betreiben.

Der eigentliche Chef und Star 

des Ganzen bin aber in Wirklich-

keit ICH!! Seit 5 1/2 Jahren „arbeite" 

ich nun schon hier. Von Anfang an, als ich gerade 12 

Wochen alt war und mein Bein schon heben konnte, 

na ihr wisst schon wofür..., wurde ich mit meinem Körb-

chen und den Lieblingsspielsachen mit ins Geschäft 

genommen. Es gibt hier eine kleine Empore mit 3 Stu-

fen und einer Menge Platz für mich und auch natürlich 

unseren Kunden. Hier oben ist mein Reich, nach unten 

gehe ich nicht. Darf ich auch gar nicht, sonst laufe ich 

durch den Laden und dann gibts Ärger von Herrchen.

Also, wie schon gesagt, im oberen Teil des Ladens „ar-

beite" ich. Da hängen immer so schöne schwarz-weiße 

Modeartikel....und wisst ihr was? Das macht mein Frau-

chen extra. Ich bin nämlich auch schwarz-weiß und 

meine Arbeitsweise ist dadurch extrem unauffällig. 

Mein Körbchen steht direkt unter den Textilien, somit 

schaue ich mir erstmal in aller Ruhe die Menschen an, 

die so an meiner Nase vorbeiziehen. Es sieht mich ja 

keiner. Erst wenn ich mich bewege, schauen sie mich 

freundlich an und wollen mich sofort streicheln. Mittler-

weile habe ich schon meinen eigenen Kundenstamm. 

Viele Kinder kommen extra 

meinetwegen und knuddeln 

mich oder bringen mir auch 

schon mal ein Würstchen mit.

Die Männer haben dort 

oben eine kleine Wartezone 

und vertreiben sich gerne 

mit mir die Zeit, wollen mir 

Kunststückchen beibringen, 

während mein Frauchen die 

Kundinnen berät.

Ist das nicht schön? Ich be-

komme den ganzen Tag Auf-

merksamkeit und Streichel- 

einheiten....und wenn es mal 

ganz doll wird, dann kommt auch noch meine Freun-

din Lucy aus dem Nachbarsladen, sie ist übrigens auch 

schwarz-weiß, zu uns rüber und besucht mich.

Der kleine Prinz – Ein besonderer

kleiner Havaneserhund möchte sich heute vorstellen:

Also, mein Leben 
ist soooo schön!!!

Tierische Verantwortung

Wie Ricky zu mir kam  –  Über die Facebook-Gruppe

 „Tierisches Föhr“ wurde ich auf Ricky, einen 6 Monate alten Australien Shepherd, aufmerksam:

TEATIME jeden Donnerstag ab 16.00 Uhr – Inselblues am Kamin. Scones, Smörrebröd und friesische Köstlichkeiten
zum  Tee, Kaff ee, Sekt oder Likörchen. 20 € / p. P. all inklusive. Anmeldung erforderlich: info@friesin.de

Freitag, 19.04.2019 \ 18.30 - 23.00 Uhr
Supperclub extra Kochevent „Heute Fischtag - vom Tatar bis zur Folie“. 79 € / p. P. all inklusive.

Samstag, 20.04.2019 \ 16.00 - 18.00 Uhr 
Extra friesische TEATIME. Gestapelte Köstlichkeiten süß & deftig in der Etagere zu Tee, 

Kaff ee, Sekt & Likörchen. Osterspecial 20 € / p. P. all inklusive
Sonntag, 21.04.2019 \ Start 9.00 Uhr

Osterbrunch nordisch-edel mit Champus & Co. 27 € / p. P. all inklusive. Ab 18 Jahren.
Montag, 22.04.2019 \ Start 9.00 Uhr

Familienbrunch „Schlemmerei“ süß & deftig 25 € / p. P. all inklusive.
Dienstag, 07.05.2019 \ 18.30 - 21.00 Uhr

Supperclub Friesentapas KlönSchnack 69 € / p. P.
Freitag, 31.05.2019 \ 18.30 - 23.00 Uhr

Supperclub Kochevent: Thema „friesische Landfrauenküche mit Erdbeer & Spargel“ inkl. Bowle und aller Getränke 59 € / p. P.  

Haus 19 � 25938 Oldsum
Tel. 0�46�83�/�9�63�90�93

info@friesin.de
www.friesin.de
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Ein Hund ist ehrlich. Hunde sind wie kleine Kin-

der: Sie zeigen unmittelbar, was sie fühlen. Sie 

verstellen sich nicht. Sie lügen und sie täuschen 

nicht. Gerade Menschen, die solche Erfahrungen

mit anderen gemacht haben, die getäuscht oder 

ausgenutzt wurden, können im Hund einen Part-

ner finden, dem sie uneingeschränkt ihr Vertrau-

en schenken können, der ihnen Sicherheit gibt. 

Wenn die Rute wild hin- und hergeht, wenn der 

ganze Hund wackelt vor Freude, wenn er mit 

lachendem Gesicht angerannt kommt, wenn er 

seine Schnauze vertrauensvoll auf den Schoß 

legt, dann ist das reine Zuneigung, echtes Gefühl, 

dann heißt das: „Du kannst Dich darauf verlassen:  

Morgen bist Du auch noch mein Lieblings-

mensch!“ Diese Gewissheit, ein ehrliches Gegen-

über zu haben, dem wir blind vertrauen können, 

macht den Hund für uns einzigartig. Das Ver-

trauensverhältnis zum Menschen ist auch für 

den Hund keine Selbstverständlichkeit. Die Hun-

deseele kann Schaden nehmen, genauso wie 

die des Menschen. Hunde, die geschlagen, ein-

gesperrt und vernachlässigt wurden, sind Men-

schen gegenüber oft zurückhaltend und scheu, 

manche werden aggressiv. 

Nur durch behutsames und beharrliches Heran-

tasten, durch Beständigkeit und Geduld, kann 

allmählich wieder Vertrauen aufgebaut werden. 

Besonders eng kann diese neue Beziehung wer-

den, wenn Hund und Mensch jeweils Ähnliches 

erlebt haben. Wenn beide Verletzungen und 

Narben in sich tragen, die durch missbrauchtes 

Vertrauen und Unaufrichtigkeit entstanden sind. 

Dann empfinden sie eine Seelenverwandtschaft, 

die ein wortloses Verstehen und eine ganz be-

sondere Beziehung ermöglicht.

Genau diese Beziehung dokumentiert die Foto-

grafin Nicole Homburg mit ihren Motiven.

Emil und Neo

Eröffnung der Ausstellung durch Fotografin Nicole Homburg I www.weggefährten.eu

„Kölsche Linda“ und Clayd der RumäneCharlotte mit Rudi
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Aus feinstem Leder
fertigen wir für Sie…
Hundehalsbänder/-geschirre I Leinen I
Chaps I Schäfte I Caps I Taschen I Gürtel 
und Golfaccessoires

Wir bieten darüber hinaus an:
Stiefel I Boots I Chelseas I Hüte I Reithosen

Sehr gerne setzen wir auch Ihre 
individuellen Ideen um.

HR-Ledermanufaktur I Rolf Hennig
24326 Dersau I Redderberg 49
www.hr-leder.de
Termine nach Vereinbarung

Weggefährten – 
wenn Mensch und Hund 
beste Freunde sind! 
Von Heiner Molzen, Kiel

www.moondaughter.de

 … Licht für die Seele 

Naturkosmetik für Körper, Geist und Seele
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Igelstation

Moin, ich bin der Igel „Fritzchen“. 

Im Herbst letzten Jahres gab 

es in der Igelstation große 

Veränderungen. Wir sind mit 

unserer Station umgezogen in 

einen großen Garten. Ein neues, 

größeres Igelhaus wurde gebaut und die 

Außenanlagen mit 25 Käfigen beherbergen jetzt 

30 meiner Kumpel und mich. Hier halten wir jetzt 

unseren Winterschlaf, bevor wir im Frühjahr wieder 

in die Freiheit entlassen werden. Im Oktober 

2018 haben uns wieder viele interessierte 

Menschen zu den Führungen besucht. Ein „Tag 

der offenen Tür“ hat ebenfalls viele Besucher 

angelockt. Das Spendenaufkommen war auch 

sehr erfreulich.  Euer Igel Fritzchen

Im Oktober werden Igelführungen veranstaltet.

Genaue Termine entnehmen Sie dem Veran- 

staltungskalender der FÖHR Tourismus GmbH.

Für aufgefundene Igel und Fragen rund um Igel:  

24-Stunden-Notfallnummer: 
01 59 / 03 85 44 63

Igelhilfe FÖHR e.V. Kleingartenanlage 
„Zur Freizeit“ · Schifferstr. · 25938 Wyk auf Föhr

E-Mail: igelhotelfoehr@t-online.de

Facebook: Igelhilfe FÖHR e.V.

www.igelstation-foehr.de

Tierisch stachelig
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Geschenke 
und Andenken 

einmalig anders 

einmalig persönlich 

einmalig individuell

Uns gibt 
es auch 

online!

und bei 
Facebook

Gudrun 
Seidelmann

Michael 
Seidelmann

w w w . t r a u m i n S e l - f o e h r . d e  |      meine trauminsel föhr

meine trauminsel Föhr │ Jens-Jacob-Eschel-Straße 28 | 25938 Nieblum

Gestalten Sie ihr Geschenk mit uns zu ihrem 
unikat. mit moderner lasertechnologie 

können wir wünsche erfüllen.

Einmalige
Geschenke

mit modernster
Lasertechnologie! 

Anzeige
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Tierheim Flensburg

Westerallee 138 · 24941 Flensburg

Telefon 04 61 / 5 15 98 · Fax 04 61 / 50 90 97 15

Besuchszeiten, Tiervermittlung und Gassigehen

Mo. – Fr. 9.00 – 11.00 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr

Sa., So. und Feiertag 15.00 – 17.00 Uhr

Tierschutz Flensburg & Umgebung e.V.

Telefon 04 61 / 58 27 44 · Fax 04 61 / 50 90 97 15

138@tierschutz-flensburg.de

LY-Anz-Foehr-70x105mm-SSP.indd   1 26.02.18   10:18

Der Tierschutzverein Flensburg und Umge-

bung e.V. der seit vielen Jahren Mitglied im 

Bundesverband Tierschutz ist, wurde im 

November 1940 gegründet. Somit darf der 

Verein im nächsten Jahr bereits sein 80 jähriges 

bestehen feiern. 

Wir sind ein privater Verein, der nicht staatlich 

unterstützt wird, sondern ausschließlich von 

Spenden und unseren Mitgliedern lebt. Zurzeit 

haben wir 1800 Mitglieder.

Wir haben eine Jugendgruppe für Kinder/ 

Jugendliche von 8-18 Jahren, die sich 1x 

die Woche trifft. Sie gehen in der Natur mit 

den Hunden spazieren, Katzen streicheln 

oder ihnen etwas vorlesen, es wird 

gebastelt, gewerkelt und im Sommer gezeltet 

mit Lagerfeuer und Stockbrot.

Im Jahr leben ca. 350 Tiere im Tierheim, die 

gliedern sich wie folgt auf: 70 Hunde, 200 Katzen, 

50 Kleintiere, 30 Wildtiere. Neun Mitarbeiter und 

viele Ehrenamtliche kümmern sich um die Tiere 

und um alles, was so rund ums Tierheim anfällt. 

Mehrmals im Jahr findet ein Flohmarkt und 
Bücherflohmarkt statt. Zusätzlich gibt es noch 

einen Tierbedarfsflohmarkt (Tinchen‘s 
Tierflohmarkt. Jedes Jahr im Sommer haben wir 

unseren Tag der offenen Tür (18.08.19), wo 

wir einen ganzen Tag unsere Pforten öffnen mit 

einem bunten Programm für jung und alt. 

Jeden 1. Sonntag im Monat findet unser 

Klönschnack statt von 14.30-17.30 Uhr. 

Dort gibt es nette Gespräche in gemütlicher 

Atmosphäre, mit warmen Speisen sowie Kaffee 

und Kuchen. 

Kisha

Weiblich kastriert, 

geschippt, geboren 

2007, im Tierheim 

seit 05.10.18

  Artgenossen je nach Sympathie

  Muss Freigang haben

  Nicht zu kleinen Kindern

  Schon eher zurückhaltend

  Mag keinen Stress oder Hektik

  Braucht ein ruhiges Zuhause

Sie kuschelt gerne mal,  passt ihr aber 

etwas nicht, haut sie auch mal zu. Eine 

Katze mit starkem Charakter. 

Unsere Sora, ein Australian Shepard und 

am 19.01.15 geboren, ist eine richtige 

Powerdame und Wasserratte, die in ihren 

jungen Jahren schon einen Herzschrittmacher 

bekommen musste. Dadurch gibt es Einiges zu 

beachten. Geschont werden muss sie, aber nur 

im Umgang mit Artgenossen. Ansonsten ist 

Sora ein normaler und fröhlicher Hund. Sie ist 

sehr intelligent, gut erzogen und hat Charme, 

obwohl sie eine grausige Vergangenheit 

hatte. Ihr Hütetrieb/jagdliches Verhalten ist 

sehr ausgeprägt, was sie teils bei Radfahrern, 

Joggern, Tieren und rennenden Kindern zeigt. 

Daher wird sie auch nicht zu kleinen Kindern 

vermittelt. Als Zweithund vorstellbar. Dieser 

sollte aber ruhig, etwas älter und 

souverän sein, denn toben darf 

sie nicht. Rasseerfahrung wäre 

von Vorteil und auch eine 

finanzielle Absicherung. 

Milla
Weiblich kastriert, geschippt, Alter 

zwischen 8 und 12 Jahren, im Tierheim 

seit 06.09.18
  Artgenossen je nach Sympathie

  Muss Freigang haben  Nicht zu kleinen Kindern  Sehr schüchtern und zurückhaltend
  Braucht ein ruhiges ZuhauseMan braucht Geduld und Zeit  

für sie. Da sie sich über-wiegend versteckt, wird sie 
immer übersehen und nicht 

wahrgenommen.

Tierisch unterstützenswert
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Gut zu wissen - 
Hundetoiletten auf Föhr  

Tierisch wichtig

FTG_Logo_cmyk

Friesische Karibik.

Urlaub mit Hund
Informationen und Tipps für Urlaub auf vier Pfoten

Rücksicht 

nehmen, 

Verständnis 

zeigen!

Wyk

Hundewiese an der Strandstraße | Sandwall Höhe Süderstraße | Sandwall Höhe 

Friseur Pohlmann | Hafenstraße – Königsstraße (Nähe Briefkasten) | Mittelstra-

ße Höhe Bücherei | Sandwall Höhe Hamburger Kinderkurheim | Königsgarten 

am Deich – Spielplatz | Boldixumer Bushaltestelle | Parkplatz Rungholtstraße | 

Rugstieg Weg zum Sportzentrum | Bushaltestelle Badestraße | Schifferstraße – 

Marschweg | Klein Helgoland | Hafen am Hundestrand (rechts von der Slip-An-

lage) – Mauer | saisonal Bereich Durchgang/Stöpe bei Stammer | saisonal 

Leuchtturmkurve Ohlhörn / saisonal Reitweg (Flugplatz)

Alkersum

Im Volkert-Ady Weg 7 | Marschweg 17 d | Im Grünstreifen zwischen Marschweg und  

Petalumaweg | Dorfplatz Nieblumweg

Nieblum 

FKK Strand  | Goting Hundestrand | Nieblum Badestrand | 8 x im Ortskern | 3 x in Goting |  

geplant ab 2018: Bredland | Bohlenweg | Am Golfplatz | Surfstrand | Goting | Greveling

Midlum 

An de Marsch | Ecke Dörpstrat – Westerham | Ecke Dörpstrat – Schulweg 

Utersum 

Spielplatz Hedehusum | Hundestrand | Fischerstieg Ual Skinne | Waaster Jügem | Haus des Gastes | Am Schulbus

Wichtige Adressen

Elmeere e. V.
Förderkreis landschaftstypischer
Natur und Wildtiere e. V.
Feldstr. 11, 25938 Wyk, Tel. (04681) 5 92 00,
Mobil (0176) 82 73 15 99, www.elmeere.de

Hundepension Tierisch Menschlich,
Claudia Werner,
Hemkweg 12, 25938 Wyk,
Mobil (0152) 53 55 21 92

Igelhilfe Föhr e. V. Geschäftsstelle
Telefon (04681) 74 83 49,
www.igelstation-foehr.de

Robbenzentrum Föhr
Achtern Diek 5, 25938 Wyk auf Föhr,
Telefon (04681) 57 03 54,
www.robbenzentrum-foehr.de
24 h Robbennotfallnr.:
Janine Bahr-van Gemmert (0177) 33 000 77
André van Gemmert (01577) 50 54 219

Für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben können wir keine Haftung übernehmen. Bitte erkundigen Sie sich vor Ort über die aktuelle 
Rechtslage und etwaige Änderungen! Weitere Informationen unter: www.hafen-wyk.de oder www.amtfa.de/hunde.htm

Tierisch wichtige Adressen

www.kurapotheke-foehr.de 

Thorsten Knoke e.K.  Apotheker 

Wyk auf Föhr   Sandwall 42  Tel. 04681-27 22 

Ihre Gesundheit in den besten Händen 

Hier sind wir  
immer herzlich  
willkommen! 

Anzeige

Tierärzte
Janine Bahr-van Gemmert, Hemkweg 17a,
25938 Wyk, Mobil (0177) 33 00 07 7

Stephan u. Mirja Horster, Hardesweg 120, 
25938 Wrixum, Telefon (04681) 74 73 75

Henrike Janke-Reck,
Am Grünstreifen 7, 25938 Wyk,
Mobil (0170) 2 84 03 54 

Volker Reck, Am Grünstreifen 7, 25938 Wyk,
Telefon (04681) 59 24 68

Dr. Wibke Vollandt, Rebbelstieg 47,
25938 Wyk, Mobil (0174) 21 27 63 0

Tierhuus Insel Föhr e. V.
Wild- und Fundtiernotaufnahme,
Hemkweg 17a, 25938 Wyk
24 h Notfallnr. (0163) 33 33 770,
Telefon (04681) 74 87 89
www.tierhuus.org

Praktisch für 
unterwegs. 

Erhältlich an allen
Touristinfos undonline auf foehr.de

Anzeige

Fachtierärztin für Pferde – Dr. Wibke Vollandt
stationäre Aufnahme von kranken Pferden 

Hausbesuche für Haus- und Heimtiere
Toftum 250, 25938 Oldsum / Föhr 0174-2127630

www.tierarzt-wyk.de
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Neo und Yuma
Chefredaktion

Rudi
Titelstar

Lucy
Model

Nepomuk
Föhr Fan

Cooper
Kleiner Prinz

Rico
Kolumnist

Müsli
Senior-Chefin

Lust auf Farbe
Petra Kleibömer

Petra Kleibömer

Süüderwoi 6

25938 Borgsum

Insel Föhr

Tel. 0 46 83/963 10 84

Petra.Kleiboemer@gmx.de

www.petra-kleiboemer.de

Stillleben · Abstraktes
Föhrer Impressionen · Natur

Mode für Männer
Monika Rühe & Astrid Schmidt

Große Straße 42
25938 Wyk auf Föhr

Telefon (04681) 747 38 43
info@männers-föhr.de 

Wir freuen uns auf Euch!

IMMOBILIEN

ERFOLGREICH

VERKAUFEN

www.immobilie-einfach-online-bewerten.de
Hier erfahren Sie den Wert Ihrer Immobilie:

Immo-Expertenpraxis ist ein 
praktischer Ratgeber für Eigentümer

Dipl. Schmuckgestalterin · Anke Scheuermann
Wilhelmstr. 8 · Wyk · www.ankescheuermann.de

anderes entdecken, neues sehen

Tierische Mitarbeiter

Tierische Mitarbeiter dieser Ausgabe
Ganz besonders bedanken möchten wir uns 
bei unseren tierischen Mitarbeitern, 
ohne die dieses Magazin nie entstanden wäre. 

Anzeigen

Wir bedanken uns bei allen, die dazu beigetragen haben die 
5. Ausgabe dieses Magazins zu dem zu machen was es ist . 

Sie möchten gerne im nächsten Magazin dabei sein? 
Dann schreiben Sie doch einfach eine E-Mail an:
homburg@marktundtrend.de

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.



www.freienstein-auf-foehr.de
Besuchen Sie uns gerne in unseren Büros: 
Wyk, Strandstr. 58, Tel.: 0 46 81 - 74 64 00
Nieblum, Strandstr. 10, Tel.: 0 46  81 - 74 61 780
Fragen Sie nach unserem kostenlosen Katalog.

Wir haben über 170 Unterkünfte, 
die Sie und Ihren Hund 
herzlich Willkommen heißen.

Urlaub mit 
   Hund - 
bei uns sehr gerne!

 T

Anzeige


