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PFOTE SUCHT HERZTierschutztag im Bürgerzentrum 
ERSTELLT 05.05.2013 

 
Ein Hundeparcours gehörte zum Programm am Aktionstag. Foto: Ralf Krieger 

Der Verein „Pfote sucht Herz“ hat beim Tierschutztag auf seine Arbeit aufmerksam 

gemacht. Die Ehrenamtler haben Futterausgaben für Bedürftige organisiert und 

bereits rund 40 Tiere an neuen Besitzer vermittelt. Von Christina Michaelis 
Druckenper Mail  

Leverkusen.  

Feli weiß ganz genau, wie man schummelt. Statt über das Hindernis zu springen, läuft die 

zweieinhalb Jahre alte Hundedame einfach unten durch. Klein genug ist sie: Feli ist ein 

Chihuahua-Mischling. Die Größe sagt aber offenbar über die Intelligenz nichts aus. 

Trotzdem: Ein Leckerli springt für die kleine Schummlerin beim Tierschutzfest des 

Vereins „Pfote sucht Herz“ im Bürgerzentrum Schöne Aussicht nicht heraus. Die gibt es 

für Feli sonst schon zur Genüge. Immerhin ist ihre Besitzerin „Leckerlietante“. Unter 

diesem Synonym verkauft Alexandra Kassen feinste Hundepralinen aus echter, 

artgerechter Schokolade, Croissants mit Müsliflocken und Hundelollis mit Rinderhaut-

Stiel. Ist das nicht übertrieben? „Nein. Ich fand es schon immer blöd, bei Einladungen 

nur dem Menschen etwas mitzubringen“, sagt Kassen. 

Auch Astrid Weiß aus Wuppertal bietet an ihrem Stand Außergewöhnliches an, wenn 

auch für einen weniger schönen Anlass. Wer bei ihr etwas bestellt oder kauft, der möchte 



sein geliebtes Tier nach dessen Tod möglichst würdig verabschieden. Einen kleinen Sarg 

hat Astrid Weiß vom Tierbestattungsinstitut Anubis dabei und Urnen in allen denkbaren 

Ausführungen: Runde, große, kleine, mit Schmucksteinen verzierte und andere in 

Pyramidenform stehen auf dem Tisch. Immer mehr Tierbesitzer würden sich für eine 

Feuerbestattung entscheiden, berichtet Weiß. Sie wollen die Asche ihrer Lieblinge auch 

in einem schönen Gefäß aufbewahren. Sie hebt einen Bilderrahmen hoch, der auf der 

Rückseite ein Fach für die Asche hat. Es scheint nichts mehr zu geben, das es nicht gibt. 

„Die Menschen möchten ihre Tiere eben sehr individuell bestatten“, sagt Astrid weiß. 

Futterausgaben und Tiervermittlung 

Katharina Müller wünscht sich, dass manche Menschen derart liebevoll auch öfters mit 

ihren lebenden Tieren umgehen. Im Sommer 2011 hat die heute 29-Jährige den Verein 

„Pfote sucht Herz“ gegründet, um bedürftigen Tieren in Deutschland zu helfen. Mit 

Schwester Christine und Mutter Beate Kühne organisierte Katharina Müller erste, durch 

Spenden finanzierte Futterausgaben für Bedürftige, gemeinsam vermittelten sie bereits 

fast vierzig Tiere an neue Besitzer. Vor allem Hunde und Katzen, aber auch Kleintiere 

und sogar ein Pferd mit gebrochener Hüfte haben Müller und ihre engagierten 

Unterstützer – mittlerweile zählt der Verein 22 Mitglieder – seit der Gründung gerettet. 

Durch Aktionen wie den Tierschutztag im Bürgerzentrum möchte Katharina Müller 

„Pfote sucht Herz“ nun noch bekannter machen. 

Eine, die sie dabei unterstützt, ist Heidi Weller. Bei der Veranstaltung am Samstag hat 

die Hundetrainerin den Parcours aufgebaut, durch den sich Hundedame Feli so gekonnt 

geschummelt hat. Weller ermutigt Tier und Mensch, gegen eine kleine Spende 

gemeinsam Können und Geschick zu testen. Das Geld soll natürlich „Pfote sucht Herz“ 

zugute kommen. Dass beim Tierschutzfest so wenig los ist, findet die Tiertrainerin 

schade. „Der Verein hat eben keinen festen Ort für seine Arbeit. Dadurch rückt das ganze 

Engagement in den Hintergrund.“ Dieses Problem beschäftigt auch Katharina Müller 

und das will sie ändern. Ihr großes Ziel für die nächsten Monate ist, einen festen Platz für 

die Futterausgabe zu finden. 

 


