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Moin,
heute stellen wir Euch die 
8. Ausgabe unseres tierischen 
Magazins vor.

Ein turbulentes Jahr 2021 liegt 
inzwischen (weit) hinter uns. 
Zum Glück! Wir hoffen, dass 
2022 alles – oder zumindest 
vieles wieder besser wird.

Wir glauben fest daran und 
freuen uns, dass das Tierische 
Föhr, welches Sie gerade in 
den Händen halten, wieder mit 
frischen Geschichten, Tipps und 
Ideen entstanden ist.

Danke an alle, die es uns er-
möglicht haben, dieses Magazin 
mit Leben zu füllen. 

Viel Spaß beim Durchstöbern 
und bis bald.

Nicole, Neo und Yuma

Fahrradvermietung Deichgraf
Sabine und Volker Reitmann

Hafenstraße 5 · 25938 Wyk auf Föhr
Telefon 0 46 81 / 24 87 · info@fahrrad-deichgraf.de

www.fahrrad-deichgraf.de
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für E-Bikes,
 Fahrräder und 

Elektro-Scooter
für Senioren

Jede Tour ein kleiner Urlaub
Entdecken Sie die 
schönsten Seiten der 
Insel mit dem Fahrrad
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Während ich diesen Text schreibe, geht mein 
Blick durchs Fenster raus aufs Meer. Noch 
kann ich das Wasser von unserem Haus aus 
sehen, die Bäume tragen noch kein Laub und 
der Blick ist frei auf die Nordsee. Ich kann die 
Fähren sehen und wie viele Autos von ihnen 
herunterfahren. Im Moment sind es noch nicht 
so viele Gäste, die die Insel besuchen, aber 
das wird sich bald ändern. Und wenn sich die 
Insel füllt, ist der Sommer nicht mehr weit!

Sommerurlaub auf Föhr ist für viele Gäste der 
Ankerpunkt im Jahr. Da hangelt man sich von 
Monat zu Monat, von Woche zu Woche, bis 
der erste Urlaubstag endlich da ist. Und nicht 
nur der Mensch, sondern auch das Tier – res-
pektive der Hund – freut sich, wenn er wieder 
das erste Mal Sand unter den Füßen und 
Pfoten spürt. Und damit es auch tatsächlich 
für alle Gäste – ob mit oder ohne Hund – ein 
schöner Urlaub wird, gilt es, sich an bestimm-
te Regeln zu halten. Generell müssen Hunde 
auf Föhr an der Leine geführt werden, dies 
gilt auch im Nationalpark Wattenmeer.  

Passionierte Föhr-Urlauber wissen, dass man 
auch mit Hund wunderbare Ferientage auf 
Föhr verbringen kann. In den meisten Geschäf-
ten sind Hunde willkommen und gern gesehen. 
Aber sicherlich freuen sich alle Dienstleister 
und Geschäftsinhaber, wenn frische nasse 
oder sandpanierte Hunde vor der Tür warten.

Highlights eines schönen Sommerurlaubs 
sind sicherlich für Mensch und Tier sonnige 
Strandtage, vielleicht gemütlich im Strandkorb 
mit einem guten Buch oder an der Wasser-
kante mit den Kindern spielend. Aber bitte 
schützt nicht nur euch vor zu viel Sonnenein-

Sommer in Sicht
strahlung, sondern auch eure Vierbeiner. Auch 
diese können einen Sonnenbrand bzw. Son-
nenstich bekommen. Für even-
tuelle Hinterlassenschaften 
stellt die Insel kostenlose 
Hundekotbeutel zur Verfü-
gung, auf dem Sandwall und 
über die Insel verteilt findet 
man viele solcher Boxen. 

Föhr hat viele schöne Ecken, die man wun-
derbar mit einem Fahrrad erkunden kann, 
neben Hundekörben gibt es auch Hun-
deanhänger, mit denen man den Vierbei-
ner bequem und sicher transportieren 
kann. Super, wenn man den Hund 
schon zuhause an einen Anhänger 
gewöhnen kann – dann steht einem 
entspannten Ausflug nichts mehr im 
Wege. Und wenn man unterwegs 
noch in einem der vielen hüb-
schen Cafés einkehren und Pause 
machen kann, ist es für alle ein 
unvergesslicher Urlaubstag.

Ach, es gibt auf Föhr so viele Möglichkeiten, 
einen entspannten Urlaub mit Familie und 
Hund zu verleben – hoffentlich in diesem Jahr 
auch wieder mal mit abendlichen Beach- 
Partys oder dem obligatorische Sonnenunter-
gang am Strand in Utersum mit einem schö-
nen Sundowner in der Hand … Also, egal ob 
Party oder Chillen – Hauptsache Föhr!

Sabine Reitmann

Hundeauslaufgebiet W yk auf Föhr
Strandstraße 56, 25938 Wyk auf Föhr

Hundestrand W yk auf Föhr
In Wyk gibt es drei Hundestrände (Strandabschnitte: 1, 12, 30 
und am Hafenstrand), Strandkörbe sind in der Saison vorhanden

Hundestrand Nieblum-Got ing
Weg in Reidmeere, 25938 Nieblum – Föhr

Hundestrand Utersum
Klaf, 25938 Utersum – Föhr, 
Strandkörbe sind in der Saison vorhanden
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www.petra-kleiboemer.de
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Im Gespräch mit 
Martin Rütter

Neulich habe ich wieder diese typischen Sätze 
hören müssen: „Wir schaffen uns jetzt einen 
Hund an. Aber natürlich vom Züchter, wir wol-
len uns ja keine Probleme ins Haus holen.“ 
Ich würde dann immer am liebsten erwidern: 
„Müsst ihr auch nicht, die Probleme sind ja 
schon da – und zwar auf zwei Beinen.“ Nein, 
ganz so schlimm ist es selbstverständlich 
nicht. 

Dennoch ist in den Köpfen vieler Leute der 
Irrtum fest verankert, mit einem Hund vom 
Züchter vor allen Problemen dieser Hundewelt 
gefeit zu sein. Das ist verantwortungslos und 
Nonsens, denn auch bei Züchtern gibt es gute 
und schlechte. Und darüber hinaus: Selbst 
innerhalb eines Wurfes kann es große charak-
terliche Unterschiede geben. So ist der eine 
Welpe beispielsweise eher der Draufgänger, 
der forsch durchs Leben schreitet und neugie-
rig fremde Umgebungen erkundet. Der andere 
dagegen gehört vielleicht eher zur introvertier-
ten Sorte, ein Stoiker, den nichts so leicht aus 
der Fassung bringt. Und davon abgesehen: 
Auch unsere Tierheime sind voll mit ganz tol-
len Hunden, die eine zweite Chance verdient 
haben. Ein Blick lohnt sich da immer. 

Maßgebend ist also bei der Hundeanschaf-
fung letztlich nicht, ob es ein Vierbeiner vom 
Züchter oder aus dem Tierheim sein soll, son-
dern dass sich die Menschen bereits vorher 
ausgiebig Gedanken machen und sehr genau 
informieren. Dass sie über ihre Begehren und 
Interessen reflektieren, die Gegebenheiten zu 
Hause berücksichtigen, die Familiensituation 

Unzählige Welpen gelangen so gut wie 
jeden Tag auf dubiosen Wegen nach 
Deutschland. Der Handel mit den jungen 
Hunden floriert und ist neben dem illega-
len Handel mit Drogen und Waffen eines 
der lukrativsten Geschäfte. Corona hat 
dieses Problem noch einmal verschärft. Die 
Nachfrage scheint so groß, wie nie zuvor. 
Gleichzeitig werden pro Jahr tausende Hun-
de in deutschen Tierheimen abgegeben. 

„Deswegen lautet meine dringende 
Bitte: Adoptieren statt Produzieren. 
Wenn Hund, dann erstmal ab ins 
Tierheim. Dort gibt es tolle Hunde, 
man muss sie nur richtig erziehen. 
Oft haben die Leute Angst sich für 
einen Tierheim-Hund zu entscheiden, 
weil sie denken, das mit ihm auf je-
den Fall etwas nicht stimmen kann. 
Das ist Unsinn. Ich habe die Erfah-
rung gemacht, dass Hunde, die eine 
zweite Chance bekommen, einfach 

wahnsinnig dankbar sind. Ich rate deswe-
gen jedem, der über die Anschaffung eines 
Hundes nachdenkt, zu einem Gang ins 
Tierheim. Deswegen gilt: Adoptieren statt 
Produzieren“, befindet Martin Rütter. 

Martin Rütter will den illegalen Welpenhan-
del stoppen. Unterstützt den „Hundeprofi“ 
dabei. 
www.adoptieren-statt-produzieren.org

Adoptieren statt Produzieren
Die T ierschu tzkampagne von und mit Mart in Rüt ter

analysieren, die zeitliche Komponente beden-
ken. Die Anschaffung eines Hundes sollte nie 
ein Schnellschuss sein oder aus einer Laune 
heraus passieren. 

Wenn ein Hund einziehen soll, gibt es viele 
Aspekte, die vorab geklärt und viele Entschei-
dungen, die getroffen werden müssen: Soll 
der Hund bereits erwachsen sein oder soll er 
als Welpe in die Familie kommen? Soll es ein 
Rüde oder eine Hündin sein? Genauso wich-
tig ist auch die Frage, ob man sich für einen 
Rassehund oder einen Mischling entscheidet. 
Beides hat seine Vor- und Nachteile. 

Die finale 
Entscheidung 
hängt also 
nicht von der 
Option Züchter 
oder Tierheim 
ab, sondern 
sollte sich 
immer an 
den Bedürf-
nissen und 
Wünschen 
der Familie 
orientie-
ren, in 
die das 
neue, 
vierbei-
nige 
Mitglied 
zieht.

Züchter Oder T ierheim?
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Neues von der Neues von der 
Tierärztin Tierärztin 

Als Tierärztin, die in einer Kleintierarztpra-
xis hauptsächlich Hunde und Katzen betreut, 
wurde ich gefragt, ob ich einen Artikel zum 
Übergewicht bei Hunden und Katzen schreiben 
möchte. Ja, natürlich, sehr gerne, ein wich-
tiges Thema, über das man gar nicht genug 
aufklären kann. Aber wo anfangen? Ein wirk-
lich weites Feld.

Und dann kam eine sehr besorgte 
Besitzerin eines wirklich großen 
Katers in die Praxis, weil ihr Lieb-
ling seit Wochen sehr schlecht fraß. Er sei 
schon ganz abgemagert! Und da fiel mir auf, 
dass sich in den letzten 2 Jahren seit der 
Corona-Pandemie diese Geschichte so oder 
so ähnlich wiederholt und ich wusste, so kann 
die Geschichte starten.

Natürlich folgte erstmal ein ausführlicher Vor-
bericht … seit wann, was frisst er noch, Trink-
menge, Erbrechen … und die Kontrolle des 
Gewichts. Huch, seit der letzten Untersuchung 
1,5 kg zugenommen! Das kann nicht sein, er 
frisst nur noch Leckerchen.

Der Kater ist, wie die meisten Katzen und Ka-
ter auf dem Land, ein Freigänger. Und obwohl 
manche Vertreter dieser Spezies so tun, als 
wären sie unnahbar und würden auf die Ge-
sellschaft eines Menschen keinen Wert legen, 
sind sie doch sehr neugierig und gucken ger-
ne mal in fremde Häuser und inspizieren das 
Nahrungsangebot der Nachbarn. Der größte 
Einzelgänger wird zur Schmusekatze, um mal 
zu testen, was das Buffet noch so anbietet…
und so kommt es, dass viele Katzen mehrere 
„Besitzer“ haben, sich überall das Beste und 
Leckerste abholen und dabei an Gewicht zule-
gen. Das ist natürlich total niedlich, führt aber 
selbstverständlich zu denselben Problemen 

und Spätfolgen wie bei uns Menschen – Diabe-
tes (und spritzen Sie mal einer Katze zweimal 
täglich Insulin unter die Haut, zusätzlich zu 
regelmäßigen Punktionen des Ohrs, um den 
Blutzucker zu messen!), Belastung der Gelenke 
und des Rückens, Leberprobleme, die Liste ist 
noch sehr viel länger! Und genauso mühsam 
wie bei uns Menschen ist es, die Pfunde wie-
der loszuwerden … wer kennt das nicht!

Nicht jede Katze, die miauend vor der Terras-
sentür steht und niedlich guckt, hat Hunger 
und herzlose Besitzer, vielleicht weiß sie ein-
fach, wie man den Mensch um die Daumen-
kralle wickelt.

Die Besitzerin des Katers war sehr erleichtert, 
dass er gesund ist und wir haben herzlich ge-
lacht bei dem Gedanken, dass er einfach satt 
ist. Sie wollte ein ernsthaftes Wörtchen mit allen 
Nachbarn reden … zusätzlich sollte man beden-
ken, dass eine fremde Katze außer Übergewicht 
auch noch andere gesundheitliche Probleme 
haben könnte und ein Spezialfutter braucht.

Hunde haben ähnliche Probleme. Dadurch, 
dass wir in dieser Zeit (leider) alle viel zu 
Hause sind, verwöhnen wir unsere Lieblin-
ge mehr und wie wir alle wissen, geht Liebe 
durch den Magen. Die Folgen des Überge-
wichts bei Hunden sind wieder dieselben 
wie bei Mensch und Katze. Gerade die groß-
wüchsigen Rassen und vor allem Labradore 
leiden sehr unter Gelenkproblemen, die sehr 
schmerzhaft sind und denen man mit einer 
guten Gewichtskontrolle entgegen wirken kann. 
Bei den geliebten Kurznasen verstärkt sich die 
erschwerte Atmung durch Übergewicht deutlich 
und auch die Gefahr des Bandscheibenvorfalls, 
zu dem sie leider neigen, ist bei Übergewicht 
deutlich größer. Maike Studt

T ierische T ipps  |  Tierisches Föhr

Übergewicht bei Hund und Katze
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Checkliste für einen Checkliste für einen 
entspannten Urlaub mit dem Vierbeinerentspannten Urlaub mit dem Vierbeiner

Besonders wichtig! Impfausweis mit den aktuellen Impfungen

Hundebox für einen sicheren Transport und Rückzugsort

Adressschild mit der Anschrift des Urlaubsdomizils oder Telefonnummer

Wasser- und Fu t ternapf

Wenn erforderlich, Spez ialfu t ter in ausreichender Menge

L ieblingsspielzeug von Zuhause

kuscheldecke zum Wohlfühlen in der fremden Umgebung

Reiseapotheke für mögliche Notfälle

Pflegesort iment wie Bürsten und Kämme

In unserem Geschäft in Wyk findet ihr für eure Vierbeiner u.a. mariti-
mes, handgefertigtes Zubehör aus den Manufakturen „Alphadog“ und 
„Max im Glück“ sowie  Halsbänder, Leinen und Geschirre aus Leder 
von „Cloud 7“ und fröhliche, bunte aus Neopren von „Max & Molly“.

Besonders robust und prima für Hunde, die gern im Wasser sind, sind 
die salzwasserbeständigen Halsbänder und Leinen aus Biothane von 
„Treusinn“ sowie Tau-Spielzeug - Produkte, die sozial, fair und nachhaltig 
produziert werden.

Ab sofort gibt es bei uns auch Hunde-
futter und Leckerlis von dem jungen 
Unternehmen „Tales & Tailes“, die für 100% natür-
liches, transparentes und innovatives Futter stehen.

Neu bei uns: Bademäntel für Hunde aus 
Bio-Baumwolle von „L ill’s“ in tollen Farben!

Mühlenstraße 2 • 25938 W yk auf Föhr
Telefon 04681 7879620 • passtperfekt-hund.de

9
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Für Euch aufgespürt

Das brandneue Kudde 
in Wildlederopt ik
Entdecke jetzt das be-
währte Hundebett Kudde 
in völlig neuem Gewand. 
Das neue Kudde in ex-
klusiver Wildlederoptik 
macht nicht nur mächtig 
was her, sondern ist 
auch besonders weich 
und anschmiegsam. Nur 
deine Streicheleinheiten 
sind schöner! 
www.sabro.de

HUndegeschichten „Cookie und Waldemar“
Zwanzig spannende und amüsante Geschichten, mit viel 
Liebe für Hund und Mensch erzählt, rund um Waldemar 
und Cookie sowie ihre Besitzer. Vom chaotischen Restau-
rantbesuch über ein Beinahe-Unglück am Fluss bis hin zu 
gemütlichen Stunden am Kaffeetisch, von Riccarda Siller
Verlag: Books on Demand, ISBN 978-3-7534-6928-7

10

Schicke Kiste für coole Katzen 
Der aus lackiertem Sperrholz gefertigten BE NORDIC 
Kratzbaum Skadi besticht durch eine maritim schöne 
Optik. Er verfügt über Sisalkratzstämme, ein kräftiges 
Sisalseil sowie ein Kuschelbett und zwei sandfarbene 
Wendekissen aus robustem Canvas-Stoff. Aus dem Ver-
kauf der Serie werden Meeresschutzprojekte unterstützt.
www.trixie.de

Sofaplatz!
Darf Bello aufs Sofa oder nicht? Die Polster-Schon-
decke Nero von TRIXIE aus weichem Webstoff 
könnte dir diese Entscheidung abnehmen. Die 
Decke in edlem Hellgrau schützt Polster vor 
Schmutz und Tierhaaren. Der gemütliche Rand 
besteht aus einer dicken Polyestervlies-Füllung. 
Mit abnehmbaren Bezug. In drei Größen.

HUNTER HUNDESPIEL ZEUG SKAGEN
Seerobbe oder Steinbu t t
Aus upgecyceltem Außenmaterial und recycelter 
Füllung, angenehm robuster Wolle/Polyester-Materialmix
Bei 30 °C waschbar, ohne Squeaker
Bohn Küche & Tafel, Mittelstraße 13, 25938 Wyk
www.bohn-kueche-tafel.de/hundeglueck

Weggefährten - Wenn Mensch und Hund 
beste Freunde sind
Dieses Buch handelt von der unglaublichen Beziehung 
zwischen Mensch und Hund. Mit einem Vorwort von 
Kurt Kotrschal, dem renommierten Verhaltensforscher 
und Gründer des Wolfsforschungszentrums, Texten von 
Dr. Heiner Molzen, Verhaltenstherapeut sowie emotio-
nalen s/w Fotografien von Nicole Homburg. 3,00 € 
pro Buch werden für Tierschutzprojekte gespendet.
www.nicole-homburg-fotografie.de
Wyker Buchhandlung, Mittelstraße 18, 25938 Wyk

1.

2.

Hundezubehör und Geschenkideen für Hundefans 
Hier gibt es eine vielfältige Auswahl an Geschenkideen und 
trendigen Accessoires zu entdecken. Verschenke doch mal 
lustige Gute-Laune-Socken oder Kultur- und Kosmetik-
taschen mit unterschiedlichsten Motiven, wie hier z.B. Hunde. 
Passt perfekt! Große Str. 12, 25938 Wyk 
www.passtperfekt-foehr.de

4.

5.

6.

Foto:Trixie
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Verlosung
Unter allen Einsendungen verlosen wir

Einsendeschluss ist der 30.10.2022.

Einfach eine E-Mail mit dem Betreff: Tierschutz 
an info@marktundtrend.de senden.

1 .  Preis: 
BE NORDIC Kratzbaum Skadi

+ 
2. Preis

Hundebet t Kudde
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Mein „tierisches Lieblingsbuch“
Dackel sucht Freund

Dackel wünscht sich nichts mehr als einen Freund. Aber irgendwie 
sind die Hunde im Park so anders als er. Sie rennen umher, schnüf-
feln sich gegenseitig am Hintern herum und sind immer so wild. 
Dackel mag es lieber gemütlich, löst für sein Leben gerne Kreuzwort-
rätsel, trinkt Kaffee und hat eine riesige Sammlung mit hübschen, 
ganz wichtigen Stöckchen. Ob mit ihm etwas nicht stimmt? Er wird 
wahrscheinlich nie einen Freund finden. Doch dann steht plötzlich 
Pudel vor der Tür ... Ein wunderschönes Bilderbuch für große und 
kleine Hundeliebhaber, liebevoll illustriert von Maria Nilsson Thore. 
Oetinger Verlag 14,00 Euro, ISBN: 978-3-7512-0190-2

Auf vier Pfoten durch Deu tschland
Wandern mit dem Hund zwischen Nordsee und Alpen 

Auf dieses Buch haben Mensch und Hund schon lange gewartet. 
Wandern in Deutschland liegt voll im Trend. Umso schöner ist es, 
wenn man dieses einmalige Naturerlebnis mit seinem Hund teilen 
kann. In 50 Touren geht es in diesem Buch für Mensch und Hund 
durch Deutschland. Mit dabei sind mal längere und mal kürzere 
Touren, Strecken für lauffaule Hunde und für die Tiere, die gern 
mehrere Stunden unterwegs sind. Dazwischen locken Gewässer zum 
abkühlen, Hundestrände und hundefreundliche Einkehrtipps. Gespickt 
mit vielen Informationen und inspirierenden Fotos warten zahlreiche 
Outdoorziele darauf gemeinsam entdeckt zu werden.
Kunth Verlag 29,95 Euro, ISBN: 978-3-96965-017-2

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
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Das erste 
Mal war 
ich mitten 
in der Pu-
bertät auf 
Föhr. Ich 
glaube, da 

war ich 13 Jahre alt. 
Ganz ehrlich, da war ich in einer Phase, in 

der ich alles doof fand und aus Prinzip dage-
gen war.

Mein Vater und seine 2. Frau fanden die In-
sel wunderschön. Sie kauften sich sogar eine 
Ferienwohnung! Ich konnte das gar nicht ver-
stehen. Für mich war es hier total langweilig. 
Mein Vater und seine Frau fuhren, wann immer 
es möglich war, nach Föhr. Und der Weg von 
Saarbrücken nach Föhr ist kein Katzensprung. 
Sie heirateten 1986 sogar auf Föhr und wir 
feierten damals im Haus Friedrich. Zu der Zeit 
war es noch ein Hotel mit einem Restaurant 
im Erdgeschoss. Als ich das erste Mal hierher 
kam, war Föhr noch eine verträumte Insel mit 
wenig Tourismus. Wir spielten Minigolf und fuh-
ren Fahrrad. Irgendwie war ich immer müde und 
hatte Hunger. Das sei die gute Seeluft hieß es.

Wir besuchten in Oevenum ein Kaffee mit ei-
ner Töpferstube, das sich vermutlich in einer 
umgebauten Schule befand. Aber dieses Kaffee 
gibt es heute nicht mehr. Im Rückblick kann ich 
verstehen, was meinen Vater und seine 2. Frau 
wieder und wieder nach Föhr zog, aber damals 
war es mir unbegreiflich.

Dann setzte ich eine ganze Zeit aus, und fuhr 
nicht mehr auf die Insel. Bevor mein Mann und 
ich hier 2005 noch einmal Urlaub machten. Es 
war schön, denn es war unser erster gemein-
samer Urlaub. Aber verliebt in Föhr? Das waren 
wir noch nicht. Wir pausierten noch mal bis 
2013. Es war reiner Zufall, dass wir uns für den 
Urlaub auf der Insel entschieden. Also fuhren 
wir mit unserer 2 ½ jährigen Tochter und unse-
rem Hund Rudi nach Föhr. Mein Mann war zu-

nächst gar nicht überzeugt von der Idee nach 
Föhr zu fahren. Hätten wir um ein Haar auch 
noch die Fähre verpasst, da wir von einem 
Stau in den nächsten fuhren. Alles in allem 
kein guter Start! 

Aber als wir dann endlich die Fähre verließen 
und auf Föhr ankamen, da geschah etwas ganz 
seltsames… Wir hatten plötzlich das Gefühl wir 
wären sprichwörtlich angekommen. Es war ein 
Gefühl von Heimkommen. Und wenn ich so 
darüber nachdenke, dann überkommt mich bei 
dem Gedanken an Föhr eine innere Ruhe und 
Freude. Es ist zu unserem zweiten Zuhause 
geworden. Ein Ort der totalen Entschleunigung. 
Wir sind weg vom stressigen Alltag zu Hause 
und können einfach das Leben genießen. Wir 
lieben es im Café zu sitzen und auf das Meer 
zu schauen. Liebten es unserer Tochter beim 
Bad im Gezeitenbrunnen zuzusehen und durch 
die Geschäfte zu bummeln sowie mit dem 
Menschen dort ins Gespräch zu kommen. Und 
noch mehr lieben wir es am Strand zu sein, 
im Meer zu baden, Fahrrad zu fahren und die 
Entschleunigung zu genießen. Auch unser Hund 
liebt es auf Föhr Urlaub zu machen. Er wird im 
Fahrradanhänger über die Insel gefahren, behält 
am Hundestrand stets den Überblick und freut 
sich jedes Mal auf ein paar Tage Urlaub in der 
Hundepension bei Claudia.

Jedes Mal, wenn der Urlaub sich zu Ende neigt, 
sind wir sehr traurig, denn wir möchten gar 
nicht mehr von der Insel weg. 

Genau dieses Gefühl ist der Grund, warum wir 
Föhr so sehr lieben. Wir fühlen uns hier zu 
Hause und unglaublich wohl. 

Für uns ist es wichtig, dass wir allen Menschen 
auf Augenhöhe begegnen und jeden nett und 
freundlich behandeln. Denn ich glaube, dass 
nur so ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 
Urlaubern und Einheimischen entstehen kann.

Maike Krempel

Es war ein langer Weg, aber heu te ist Föhr 
aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken.

Warum ich Föhr so liebe?

Anzeige
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Mensch + Hund =
Gemeinsam.Glücklich.Leben.

Einzelstunden & Verhaltensberatung
Für wen und warum?
• weil du Übungen, die dir Schwierigkeiten 

bereiten, noch einmal intensiv und
individuell festigen möchtest

• weil du spezielle Signale trainieren möch-
test, die so in meinen Kursen nicht angebo-
ten werden

• weil du lieber in deinem privaten Umfeld 
trainieren möchtest

• weil du oder dein Hund sich in einer Gruppe 
unwohl fühlen

Oder, weil dir bestimmte Verhaltensverände-
rungen deines Hundes Sorgen bereiten.

Nancy Appelt
Professionelles Hundetraining auf Föhr
Telefon: 0171 6461897
E-Mail: info@appelt-hundeschule.de

www.appelt-hundeschule.de

Faire Kommunikation, gegenseitiges Vertrauen, Respekt
sind die Basis für ein gelungenes Zusammenleben.

Mehrtägiges Intensivtraining
Dieses Angebot ist für alle Insel-Liebhaber 
konzipiert, die ihren Aufenthalt für ein intensi-
ves Training mit ihrem Hund nutzen möchten. 
Du kombinierst Spiel, Spaß und individuelles 
Hundetraining mit deinem Urlaub! Es ist ganz 
egal, ob du in kurzer Zeit einiges aus einem 
meiner Kurse lernen möchtest oder ein ganz 
eigenes Thema mitbringst, welches dir am 
Herzen liegt. Freue dich auf spannende Tage 
und Qualitätszeit mit deinem Hund.

Dein Training, Dein Ziel:
• Grundausbildung
• Auslastung &Hobby
• Leinenführigkeit & Hundebegegnung
• Rückruf & Jagdkontrolle
• Persönliche Herausforderungen

Antoine de Saint-Exupéry aus „Der kleine Prinz“

Liebe besteht nicht darin,
dass man einander ständig ansieht,

sondern dass man gemeinsam
in die gleiche Richtung blickt.

www.appelt-hundeschule.de

Sich aufeinander einstimmen: Grundausbildung

Profi  1
Beginn der

Distanzarbeit
ab dem 8. Lebensmonat

Profi  2
Ausführen aller Signale

auf Distanz
ab dem 10. Lebensmonat

Fortgeschritten 1
Umsetzen der Signale

aus der Bewegung
ab dem 6. Lebensmonat

Fortgeschritten 2
Festigen aller Signale

ohne Leine
ab dem 6. Lebensmonat

Basis 1
Erlernen der Signale

in reizarmer Umgebung
ab der 9. Lebenswoche

Basis 2
Übertragen der Signale

in den Alltag
ab der 20. Lebenswoche

Miteinander Zeit verbringen: Auslastung, Hobby

Welpengruppe
Gemeinsam Lernen und
den Grundstein legen
ab der 9. Lebenswoche

Alltagsgruppe
Miteinander spielen

und Neues ausprobieren
ab dem 6. Lebensmonat

Sich kennenlernen: O� ene Gruppen

2022
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Apportieren
Gemeinsam jagen und
Entscheidungen tre  en
ab dem 5. Lebensmonat

Agility
sich vertrauen und kraftvoll 

Hindernisse meistern
ab dem 6. Lebensmonat

Professionelles Hundetraining
auf der Insel Föhr

Mehr erfahren

Rally Obedience
Zuspruch, Belohnung, 
Lockerheit und Spaß

ab dem 5. Lebensmonat

Longieren
leise, partnerschaftlich,

aufeinander achten
ab dem 6. Lebensmonat
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Die Menschen in Deutschland konsumieren im 
Schnitt 57 Kilogramm Fleisch, über 230 Eier und 
86 Kilogramm Frischmilcherzeugnisse im Jahr 
sowie 25 Kilogramm Käse und 6 Kilogramm 
Butter. Die meisten Tiere, die für unsere Kon-
sumgewohnheiten gehalten werden, leben in gro-
ßen industriellen Anlagen, bei denen vor allem 
ökonomische Ziele im Vordergrund stehen. Diese 
„Nutz“tiere leiden unter Krankheiten, die ihre 
Züchtung auf Hochleistung mit sich bringt und 
unter Haltungsbedingungen, die ihre Bedürfnisse 
außer Acht lassen. Tiere stehen hier dicht an 
dicht auf engem Raum und werden häufig durch 
Amputationen an die Haltung angepasst, damit 
sie sich in der Enge und der reizarmen Umge-
bung nicht gegenseitig verletzen.

Schweine leben auf Vollspaltenböden über ihren 
eigenen Exkrementen, Muttersauen verbringen 
ihr halbes Leben in Käfigen, viele Rinder müs-
sen immer noch den Großteil des Jahres in 
Anbindehaltung ihr Leben fristen, Kälber werden 
von ihren Müttern getrennt und kurz nach der 
Geburt in Kälberiglus gesperrt, Legehennen und 
Masthühner leiden unter ihrer Hochleistungs-
zucht… Die Liste geht schier endlos weiter. 
Diese unwürdigen Haltungsbedingungen entspre-
chen nicht unseren Ansprüchen an eine tierge-
rechte Haltung. Deshalb setzt sich PROVIEH für 

Für Ihren Hund – nur das Beste!

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 modische  

Hundebetten und Decken, außerdem tolles Spielzeug, Näpfe und Pflegeprodukte sowie sinnvolles 

Equipment für unterwegs.

Wir führen eine große Auswahl an Leckerlis und Futter bester Qualität, hergestellt in Deutschland! 

Hier achten wir besonders auf natürliche Inhaltsstoffe und sorgfältige Herstellung. Das Nassfutter 

von Pauls Beute kommt beispielsweise ohne Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, Farbstoffe 

und Konservierungsmittel aus und auch auf künstliche Nahrungsergänzungen, wie chemisch herge-

stellte Vitamine, wird verzichtet. Als reines Naturprodukt ist dieses Futter auch für Hunde mit sen-

sibler Verdauung gut verträglich. Die Snacks von Cheny & Friends sind ohne jegliche Zusätze: keine 

Weichmacher, Aroma stoffe, Konservierungsmittel, Geschmack-, Farb- und Füllstoffe.
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Wie sollen unsere Wie sollen unsere 
„Nutz“tiere leben? „Nutz“tiere leben? 

Nicht so, sondern so!

eine artgemäße und wertschätzende Tierhaltung 
ein, die an den Bedürfnissen der „Nutz“tiere 
ausgerichtet wird, anstatt sie als bloße Produk-
tionseinheiten zu behandeln.

Viele Menschen teilen inzwischen unsere Vision 
und wünschen sich, dass ihre Nahrungsmit-
tel aus nachhaltigem Anbau oder aus ethisch 
vertretbaren Tierhaltungssystemen stammen. 
Um auf die Diskrepanz zwischen derzeitigen 
Haltungsbedingungen und einer artgemäßen 
Haltung hinzuweisen, aber auch um noch ein-
mal daran zu erinnern, dass jeder Einkaufzettel 
ein Stimmzettel für oder gegen eine artgemäße 
Tierhaltung ist, hat PROVIEH die Aktion „Nicht 
so, sondern so!“ ins Leben gerufen.

Mit prägnanten Bildern machen wir in den so-
zialen Netzwerken, auf Demos und auf unserer 
Webseite deutlich, wie wir uns die Haltungsbe-
dingungen vorstellen: Nicht so, sondern so!

Sie können uns dabei unterstützen und 
bei der Verbreitung helfen. Teilen Sie 
zum Beispiel unsere Bilder und Beiträge 
bei Facebook, Twitter und Instagram mit 
dem Hashtag #NichtSoSondernSo 

Tierisches Föhr  |  T ierisch geschützt

PROVIEH sagt: 

„Nicht so, sondern so!“

Unsere Vision: Kühe, die auf der Weide 

grasen, Schweine, die im Erdreich 

wühlen und Hühner, die im Gras 

picken und scharren.

Bei der Umsetzung freuen wir uns über 
Ihre Unterstützung: www.provieh.de.

Sandra Lemmerz, PROVIEH e.V.

In unserer großen Hunde-Ecke bieten wir Ihnen 
ausgewählte Produkte für Ihren geliebten Vierbeiner an.
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Hundepension Tierisch MenschlichHundepension Tierisch Menschlich

Hundepension Tierisch Menschlich
Inhaberin Claudia Werner

seit 1. November 2013 täglich für Euch geöffnet

„Hundepension-Tierisch-Menschlich“

Kontakt gerne per Whats App oder Telefon unter:

01525-3552192

Mein erster Kurs auf Föhr war im Winter 1997/98. Es gab keinen Hundetrainer auf Föhr oder 
Amrum. Ich schaltete eine Anzeige im Inselboten, und nach kurzer Zeit hatte ich 6-8 Interessier-
te, die bereit waren, 10 Tage lang mit mir zu arbeiten. Das Wetter war natürlich mies: kalt, win-
dig, und nass. Wir übten im Wäldchen am Flugplatz, am Hundestrand, und am Deich in Wyk. Es 
ging um die Themen, die auch heute noch aktuell sind: Rückruf vom Wild, Hundebegegnungen, 
Leinenführigkeit. Aber wenn ich so zurück denke… ich war viel risikobereiter, ließ alle Hunde mit-
einander laufen, auch die potenten Rüden, denn ich war der Meinung, dass nur gepöbelt, aber 
nicht ernsthaft gebissen wird. Ich wollte meinen Kunden zeigen, wie ihre Hunde WIRKLICH sind. 
Diese Kurse bot ich einige Winter lang an. Inzwischen habe ich schon den 2. oder gar 3. Hund 
meiner „Ehemaligen“ trainiert, das hat mich natürlich immer sehr gefreut! 

Einige „besondere“ Hunde sind mir in Erinnerung geblieben: Der Hund, der mit dem Auto in der 
Marsch ausgeführt wurde, und dabei vor lauter Aufregung den Kotflügel des Edelschlittens zer-
bissen hat, der Herdenschutzhund, der den gesamten Bauernhof gegen JEDEN verteidigte, die 
sanfte Goldie-Hündin, die ihre Ohren komplett auf Durchzug stellen konnte, und der Terrier, der 
um sich biss, wie ein Berserker…ich war und bin dankbar für JEDEN, der sich an mich um Hilfe 
gewandt hat, das war zu der Zeit auf dem Land doch noch eher unüblich. 

Glücklicherweise gibt es nun 2 Trainerinnen auf Föhr, sodass ich nicht mehr im Winter 10 Tage 
lang JEDEN Tag nach Föhr und zurück fahren muss. Dennoch – es hat mir immer viel Spaß auf 
der Nachbarinsel gemacht, ich habe viele Föhrer Hundebesitzer kennen gelernt. Zu Einigen be-
steht bis heute noch Kontakt, und dann freue ich mich, wenn wir uns mal anlässlich eines Jagd-
hundetrainings oder einer Wattwanderung nach Föhr wieder sehen. Ulrike Bock

25 Jahre Amrumer25 Jahre Amrumer
Hundeschule auf FöhrHundeschule auf Föhr

Tierisches Föhr  |  T ierische Glückwünsche
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Hier fehlt was ...Sie!

Bei uns finden Sie traumhafte Unterkünfte in Wyk und Nieblum-Goting

04681 / 58 00 68
urlaub@anja-petersen.de

Website  anja-petersen.de
Instagram  @anja.petersen.foehr

Hemkweg 7
25938 Wyk auf Föhr

Fordern Sie gerne 

unseren kostenlosen Katalog an
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E in herzliches Dankeschön 
Frau Dr. Wibke Vollandt

und Claudia Werner 
für Euren unermüdlichen 
rund-um-die-Uhr E insatz 

für in Not geratene T iere! ! !

Tierisches Föhr  |  T ierisch geschützt

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
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Als gesunde Begleitung beim Spazier-
gang, zum Trainieren oder einfach als 
kleine Belohnung für Zwischendurch 
gibt es von Wolfsblut den getreidefrei-
en Soft-Snack in den beliebten Sorten 
Wild Duck für kleine Rassen mit Enten-
fleisch, Wide Plain für große Rassen 
mit Pferdefleisch und Black Bird mit 
Truthahnfleisch. 

In Verbindung mit Wolfs-
blut-Futter ermöglichen sie 
eine rundum gesunde und 
artgerechte Ernährung. 

Die Snacks verfügen über 
einen hohen Fleischanteil 
sowie Superfoods wie Brenn-
nessel, Löwenzahn, Weißdorn 
und Moringa. Die Kombina-
tion nach Art und Menge 
der Inhaltsstoffe machen die 
Snacks besonders geeignet 
für den Erhalt der Hundege-
sundheit. 

Sie enthalten weder Zucker, 
Farb-, Lock- oder Konservie-
rungsstoffe. Da auf den Ein-
satz jeglichen Getreides strikt 
verzichtet wird, eignen sich 
die Squashies hervorragend 
auch für allergische oder 
allergiegefährdete Hunde.

Die wiederverschließbare 
Verpackung ist praktisch für 
Zuhause und unterwegs. 

Mehr unter:
www.wolfsblut.com

Fit durchs ganze Jahr:Fit durchs ganze Jahr:
getreidefreie und artgerechte Wolfsblu t-Squashies

PREMIUM DOG FOODPREMIUM DOG FOOD

 mit viel Fleisch oder Fisch

 getreidefrei / glutenfrei

 mit Superfoods
 ohne künstliche Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffe
 auch für Allergiker und allergiegefährdete Hunde geeignet

www.wolfsblut.comwww.wolfsblut.com
Hersteller & Vertrieb: Healthfood24 GmbH • Tschaikowskistr. 17 • D-04105 Leipzig • Telefon: 0341 499800-77

Kleiner Erste-Hilfe LeitfadenKleiner Erste-Hilfe Leitfaden
Aus dem Buch „Notfallbuch für den Hund“ aus dem Kynos Verlag

Sofort zum T ierarzt

www.kynos-verlag.de

Knochenbrüche

Geschlossener Bruch (Haut ist unverletzt) 
Sehr schmerzhaft; Funktionsausfall;
eventuell kühlen und/oder schienen 

Offener Bruch (Haut ist verletzt) Abdecken mit 
sterilen Wundkompressen. Weich, stabil lagern.

Mögliches Material für Schiene: Stock, Lineal, 
zusammengerollte Zeitschrift, Fußmatte

Anzeige

Anzeige

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

Hausbesuche für Haus- und Heimtiere
Fund- und Wildtieraufnahme

Toftum 250, 25938 Oldsum / Föhr 0174-2127630
www.tierarzt-wyk.de
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Wenn die Natur aus ihrem langen 
Winterschlaf erwacht, beenden auch 
allmählich die Igel ihre Ruhephase. Fast 
40 Igel haben ihren Winterschlaf bei uns in 
der Station verbracht, einige „Frühaufgewach-
te“ sind Anfang Januar zu uns gebracht wor-
den. Darunter auch die kleine Igeldame Birka, 
welche mit einer starken Infektion der Atem-
wege zu kämpfen hat.

Wir bitten die besonders tüchtigen Gärtner, 
dass noch schlafende Igel nicht gestört und 
sie in ihrem Winterquartier belassen werden. 
Bitte die Tiere nicht wecken, dies kann für die 
Igel lebensbedrohlich sein, da sie dann plötz-
lich zu viel Energie verbrauchen müssen um 
rasch aus dem Schlaf zu erwachen. Wer einen 
Igel gefunden und/oder Fragen hat, kann sich 
jederzeit bei uns unter 0159 03854463 mel-
den.

Dieses Jahr feiern wir übrigens das 20 jährige 
Jubiläum der Igelhilfe Föhr e. V. Wir danken 
allen Tierfreunden, Helfern und Spendern und 
bedanken uns für eure Unterstützung. Wir 
freuen uns im Spätsommer mit euch ein klei-
nes Fest zu feiern.

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       
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APARTMENT - REINIGUNG

Rolf Berkemeier
Tel. 01 60/951 159 13
Mail: berkemeier-foehr@gmx.de
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Sind Hunde farbenblind? Wie siehst du, ob ein Geschirr 
passt und wie gewöhnst du deinem Welpen ab, in deine 
Beine zu beißen? Wie machst du deinem kleinen Racker 
klar, dass der Postbote kein Einbrecher ist?
Wenn du wie die meisten Neulinge oder Wiedereinstei-
ger in Sachen Hundehaltung jede Menge Fragen rund 
um Haltung, Erziehung und Gesundheit hast, findest du 
hier Antworten – auf den Punkt gebracht, verständlich 
und auf dem neuesten Stand!

Flexicover, 160 Seiten
ISBN 978-3-95464-274-8
Preis: 19,95 EUR

NEU
Diesen und viele weitere Titel finden Sie unter  
www.kynos-verlag.de

Kindermode, die Spaß macht!

w w w . m a x f o e h r k i d s . d e
Große Str. 42 - 25938 Wyk auf Föhr

Kindermode & mEhr für 
Babys, Kids & Teens 

direkt im Herzen von Wyk.
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Wyk

Hundewiese

Nieblum

Utersum

Urlaub auf vier Pfoten
Föhr hält für ihre tierischen Urlauber einiges bereit: So gibt es 
auf der Insel beispielsweise mehr als 500 hundefreundliche 
Unterkünfte. Hundenahrung und Zubehör gibt es auf Föhr 
ebenso wie Hundeschule, Hundefrisör, Tierärzte, Tierheilpraxis, 
Haustierbetreuung und Tierpension.
Keinen Hundebeutel zur Hand? Auf der Insel Föhr fi nden Sie 
mehr als 50 kostenlose Hundetoiletten und die dazugehörigen 
Beutel. Bitte entsorgen Sie die Tüten anschließend ordnungs-
gemäß im Mülleimer. 

Ab an den Strand, ab an die frische Luft
Mit Rücksicht auf die anderen Gäste herrscht an den restlichen 
Badestränden vom 01. April bis 31. Oktober ein Hundemit-
nahmeverbot. Sowohl in den Fußgängerzonen als auch auf 

der Strandpromenade, auf Kinderspielplätzen und in Wald-
gebieten sowie am Wyker & Nieblumer Strand ist Ihr Hund 
stets an der Leine zu führen. Um möglichen Konfl ikten mit 
ängstlichen Menschen und ganz besonders Kindern aus dem 
Weg zu gehen, bitten wir Sie, Ihren Hund auf der gesamten 
Insel stets anzuleinen. 

Achten Sie bitte darauf, Ihren Hund bei einem Spaziergang im 
Nationalpark Wattenmeer und auf den Deichen an die kurze 
Leine zu nehmen, damit Tiere wie Vögel, Schafe, Hasen und 
Wühler nicht gefährdet werden. 

Hundestrände
Es gibt insgesamt sechs Hun-
destrände (rote Punkte). In  
Utersum kann Ihr Hund frei 
mit Ihnen toben _ in Wyk und 
Nieblum muss er auch dort an 
der Leine geführt werden. In 
Wyk gibt es zudem ein großes 
und eingezäuntes Hundeaus-
laufgelände (blau), wo Ihr Hund 
ebenfalls frei laufen kann.

Ihr Vierbeiner geht mit Ihnen durch dick und dünn? Dann genießen Sie mit Ihrem treuen Freund auch die schönste 
Zeit des Jahres. Denn auch Hunde brauchen mal eine Auszeit und wollen frische Nordseeluft schnuppern.

Föhr Vierbeiner

Urlaub mit Hund

Mehr Infos fi nden Sie auch unter 
foehr.de/urlaub-mit-hund
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Dipl. Schmuckgestalterin · Anke Scheuermann · Wilhelmstr. 8 · Wyk · www.ankescheuermann.de

anderes entdecken, neues sehen
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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

Elmeere e. V.
Förderkreis landschaftstypischer
Natur und Wildtiere e. V.
Feldstr. 11, 25938 Wyk 
Tel. 04681 59200
Mobil 0176 82731599 
www.elmeere.de

Hundepension Tierisch Menschlich
Claudia Werner
Hemkweg 12, 25938 Wyk
Mobil 0152 53552192

Igelhilfe Föhr e. V. Geschäftsstelle
Telefon 04681 748349
www.igelstation-foehr.de

Robbenzentrum Föhr
Achtern Diek 5, 25938 Wyk auf Föhr
Telefon 04681 570354
www.robbenzentrum-foehr.de
24 h Robbennotfallnummer:
Janine Bahr-van Gemmert 0177 3300077
André van Gemmert 0157 75054219

Tierärzte
Janine Bahr-van Gemmert 
Hemkweg 17 a, 25938 Wyk
Mobil 0177 3300077

Stephan und Mirja Horster 
Hardesweg 120, 25938 Wrixum
Telefon 04681 747375

Volker Reck
Am Grünstreifen 7, 25938 Wyk 
Telefon 04681 592468

Dr. Wibke Vollandt, (Tiernotdienst)
Toftum 250, 25938 Oldsum 
Mobil 0174 2127630

Tierhuus Insel Föhr e. V.
Wild- und Fundtiernotaufnahme
Hemkweg 17 a, 25938 Wyk
24 h Notfallnr. 0163 3333770
Telefon 04681 748789
www.tierhuus.org

Wichtige AdressenWichtige Adressen

Beim Auffinden von Meeressäugern 
(auch u.a. „Heulern“) halten Sie bitte 
weiten Abstand und benachrichtigen 
Sie die Seehundjäger:

· Willy Erichsen, Mobil 0175 9890804
· Ole Sieck, Mobil 0177 7666799
· Willy Wohld, Mobil 0151 12786005

Wild- und Fundtiere
Hundepension Tierisch Menschlich 
Claudia Werner
Hemkweg 12, 25938 Wyk
Mobil 0152 53552192

Dr. Wibke Vollandt
Toftum 250, 25938 Oldsum 
Mobil 0174 2127630
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Neo und Yuma
Chefredaktion

Wilma
Model

Moritz 
Model

Rudi 
Föhr-Fan

Rubina
Deichgräfin

Gunnar
Zuhause 
gesucht

Lucy
Shopping-Queen

Tierische Mitarbeiter dieser Ausgabe

Wir bedanken uns bei 
allen, die dazu beigetragen haben, die 

8. 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.
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T ierische Mitarbeiter  |  Tierisches Föhr

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

Tierisches Föhr  |  T ierisches Zuhause gesucht

Gunnar ist ca. 3-5 Jahre alt und kommt aus 
einer spanischen Rehala. Eigentlich hat er 
durch seine ehemalige Haltung nicht viel ken-
nengelernt, hier auf der Pflegestelle zeigt er 
sich jedoch sehr unkompliziert.
 
Er ist mit allen Hunden auf der Pflegestelle 
verträglich. Von Menschen lässt er sich gerne 
streicheln, auch Fellpflege ist kein Problem. 
Nur an der Leine zieht er hin und wieder, 
da muss noch weiter mit ihm geübt werden, 
schließlich wiegt er fast 40kg. Ab und an bellt 
er auf dem Spaziergang auch mal einen Hund 
an, weil er unbedingt dorthin möchte.
 
Im Haus ist Gunnar sehr gechillt, meldet sich 
allerdings, wenn was an der Tür ist.
 
Durch seine Größe (knapp 70 cm) wäre ein 
Haus mit Garten für ihn perfekt. Kinder sollten 
schon größer sein, da er „umwerfend“ sein 
kann. 

Tierisches Zuhause für Gunnar gesuchtTierisches Zuhause für Gunnar gesucht

E-Mail:  simorene@gmx.de
Mobil: 0151 51003033

Mit Katzen hat er keine Erfahrung, da eine 
Rehala aber eine jagdliche Unterbringung ist, 
könnte er zu Jagd genutzt worden sein.
Trotz noch schlechter Leinenführigkeit reißt er 
aber beim Anblick eines Rehs keine Arme aus 
und lässt sich mit Leckerchen ablenken.
 
Gunnar ist seit Anfang Dezember bei Kiel auf 
einer Pflegestelle und kann dort bei Interesse 
gerne besucht werden.
 
Er ist geimpft, gechipt, kastriert, besitzt einen 
EU-Heimtierausweis und ist auf Mittelmeer-
krankheiten negativ getestet. Er hatte Ehrli-
chiose, die aber bereits behandelt wurde.
 
Nach positiver Vorkontrolle darf Gunnar gegen 
Schutzgebühr und Schutzvertrag in ein neues 
Zuhause umziehen. Simone Klokow



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 selten zuvor auf  

der Insel. Daher hat Wolfhardt Bless, Inhaber von 

Sternlage-Immobilien, viel zu tun, um alle Anfragen  

und Anliegen von Käufern und Verkäufern zu bear-

beiten. Neben Ferien- und Wohnimmobilien geht 

es bei Sternlage auch um die Vermarktung von 

Grundstücken und Bauvorhaben. 

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!


