
 

S c h r e c k 
lass nach 

 
Eines Morgens machten die fleißigen 
Helfer im Tierheim Lefkimmi eine 
schockierende Entdeckung: 
 
In dem Zaun des Geheges, in dem 
Nancy, Sabrina und Peanut unterge-
bracht waren, klaffte ein großes Loch, 
dass nur durch Einwirkung einer gu-
ten Schere oder eines Seitenschnei-
ders entstehen kann. 
 

 
 

 
 

 
 

Von Nancy und Sabrina 
keine Spur... 

 
Nur der kleine Peanut saß ängstlich 
und allein da. 
 

 
 
Da in der Regel keine Hunde aus 
dem Tierheim geklaut, sondern viel-
mehr dort "entsorgt" werden, sind 
sofort bei allen alle Alarmglocken an-
gegangen und große Sorge um das 
Wohlergehen der beiden machte sich 
breit. 
 
Nach einem Tag voller Sorge um die 
beiden und mehreren Suchaktionen 
kam dann die erlösende Nachricht: 
 

!!! Nancy und Sabrina 
sind wieder da !!! 

 
Und das auch noch unversehrt. 
 

Welch ein Glück! 
 
Die beiden wurden in einem Gebüsch 
unweit des Tierheims gefunden. Sie 
waren sehr verängstigt und hatten 
sich verkrochen. 
 
 

Die ganze Welt hätte die Steine, die 
allen vom Herzen gefallen sind, ei-
gentlich spüren müssen. 
 
Niemand hätte gedacht, dass die bei-
den Hundemädels jemals wieder le-
bend gesehen werden. 
 
Als Sabrina und Nancy wieder bei 
den anderen Hunden waren, sind sie 
schnell wieder aufgetaut. 
 
Was genau passiert ist, werden wir 
wohl nie herausfinden, aber die 
Hauptsache ist, dass Nancy und Sab-
rina wieder wohlbehalten zurück sind. 
 

 
 
Das nächste Mal, wenn die beiden 
und auch Peanut das Tierheim ver-
lassen, soll für die Reise in ihr neues 
Zuhause sein. 
 

     
 

Peanut hat im April d.J. sein Zuhause schon gefun-
den. Und auch Sabrina und Nancy haben mittlerwei-
le ihre eigenen Körbchen. 
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Schlangen 
auf Korfu 

============ 
 

Schildkröten 
auf Korfu 

============ 
 

Es soll 13 Schlangenar-
ten auf Korfu geben. 
 

Die gute Nachricht: 
Die meisten davon 
sind völlig harmlos. 

 
Bei zwei Arten handelt es 
sich um sogenannte 
Trugnattern. Sie besitzen 
Giftzähne tief im Rachen 
um die Beute beim her-
unterwürgen zu betäu-
ben. 
 
Es ist fast unmöglich, 
dass ein Mensch von 
dieser Art gebissen wird, 
da der Giftzahn zu tief im 
Rachen sitzt. 
 
Die Katzennatter 
 

 
 

ist eine der beiden korfio-
tischen Trugnattern. Sie 
ist hell bi dunkelgrau mit 
schwarzen Flecken. Sie 
wird bis zu 1 m lang und 
ist dämmerungsaktiv. Die 
Katzennatter verspeist 
hauptsächlich Eidechsen, 
selten auch mal ein Mäu-
schen. 
 
 
 

Die Eidechsennatter 
 

 
 

ist ebenfalls eine Trug-
natter. Sie ist eine große 
(bis zu 2 m lang), auber-
ginefarbige Schlange mit 
ovalen Augen. Sie zischt 
ziemlich laut und lang 
anhaltend und ist extrem 
schnell. 
 
Die Sand- oder Hornviper 

 
 
(gut zu erkennen an dem 
dunklen Zickzack-Muster 
und einem kleinen "Horn" 
an der Schnauze) wird 
erst gefährlich, wenn sie 
überrascht wird oder bei 
Gefahr nicht mehr schnell 
genug fliehen kann. Die 
meisten Schlangen flie-
hen, lange bevor man sie 
überhaupt wahrnimmt. Zu 
Bissverletzungen kommt 
es meist nur infolge Un-
achtsamkeit oder Leicht-
sinn. 
 
 

Die Griechische Land-
schildkröte 
(Testudo hermanni) 
 

 
 

Mit etwas Glück wird man 
eines dieser schönen 
"Urviecher" begegnen. 
Zum Glück ist heute die 
"Mitnahme" verboten - 
das Artenschutzgesetz 
schützt alle europäischen 
Schildkrötenarten. Leider 
ging die letzten Jahre die 
Population der Land-
schildkröten auch auf 
Korfu zurück - u.a. ma-
chen Umweltschützer 
hierfür das Besprühen 
der Olivenbäume mit 
Insektiziden verantwort-
lich. 
Besonders viele Exemp-
lare konnte ich auf dem 
Britischen Friedhof in 
Korfu Stadt beobachten. 
Ich gehe davon aus, dass 
sie dort ausgesetzt wur-
den und der Friedhofs-
verwalter nicht nur die 
Pflanzen, sondern auch 
die Schildkröten hegt und 
pflegt. 
 
 
 
 

Die Europäische 
Sumpfschildkröte 
(Emys orbicularis) 
 

 
 

ist auf Korfu weit verbrei-
tet. Als Lebensraum wer-
den stehende Gewässer 
mit schlammigem Unter-
grund und vielen Was-
serpflanzen bevorzugt. 
 
Am aktivsten sind die 
Tiere in den Morgen- und 
Abendstunden. Bevor-
zugte Nahrung sind 
Würmer, kleine Fische 
und Krebse. Sollte Ge-
fahr drohen, tauchen die 
Tiere sehr schnell ab und 
bleiben lange unter Was-
ser verborgen. 
 
Das Exemplar auf dem 
Bild habe ich 2010 in 
Roda fotografiert. Dort an 
der kleinen Brücke las-
sen sich die Tiere sehr 
gut beobachten. Ich hatte 
den Eindruck, sie lassen 
sich durch die "Beobach-
ter" auf der Brücke kaum 
stören. 
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Jubiläum 
Einige unserer Schützlinge hatten Jahrestag. 

Eigentlich ein Anlass zum Jubel und zur Freude, 
doch für sie, jährte sich nur das Warten auf ihr eigenes Zuhause 

und das für manche leider nicht zum ersten Mal 
 

z. B. HARVEY 

Nun ist er schon gute 
3 Jahre alt und seit Dezember 2011 
in unserer Obhut. Er hatte zwar das 
Glück, bereits nach Deutschland in 
eine Pflegestelle reisen zu können 
und macht sich dort prächtig, aber 
ein eigenes Zuhause, das wäre was. 
z. B. FILOU 

ist gute 7 Jahre 
jung und verlor im November 2011 
sein Zuhause. Seitdem lebt er mit 
anderen Hunden und Katzen in einer 
Pflegestelle und sollte doch so lang-
sam wieder ein eigenes Körbchen 
bekommen. 
z. B. RYAN 

 ist einer der Hunde, 
die lange in Ancona im Tierheim 
warten mussten. Aber das ist jetzt 
Geschichte und der etwas schüch-
terne große Junge wartet in seiner 
Pflegestelle, in der er mit anderen 
Hunden, Katzen und einem Enkel-
kind lebt, auf seinen Neuanfang. 
Auch Ryan ist mittlerweile 7 Jahre 
Jung. 
 

z. B. BENITO 

Auch Benni hat 
schon einmal sein Zuhause verloren, 
dabei ist er ein lieber, verschmuster, 
mit Artgenossen vertäglicher und 
kinderlieber netter Rüde, der auf-
grund seiner Scheu Fremden ge-
genüber und einer gewissen Unsi-
cherheit hundeerfahrene Hände, 
möglichst mit Hundekumpel sucht. 
Mit seinen 5 Jahren ist er im besten 
Hundealter. Benny ist seit Februar 
2012 in unserer Obhut und in einer 
Pflegestelle in Ratingen. 
z. B. CHAPPI 

Der oftmals noch 
ängstliche Chappi steht mit seinen 
mittlerweile 8 Jahren kurz vor dem 
Eintritt in das Seniorenalter, was 
man ihm aber überhaupt nicht an-
merkt. Er lebt in einer Pflegestelle in 
Velbert und sein Jubiläum datiert 
bereits von Juni 2009. 
z. B. ARGOS 

Auch Argos steht 
kurz vor der Seniorenrubrik mit sei-
nen 8 Jahren und er hat die Hälfte 
seines Lebens zwar ein Zuhause in 
Griechenland gehabt, jedoch wartete 

er dort die meiste Zeit, dass sein 
Mensch sich um ihn kümmert, was 
sich auf max. 3 Monate im Jahr be-
schränkte. Argos hat seine Chance 
nach Deutschland zu kommen be-
reits genutzt und wartet in seiner 
Pflegestelle auch schon eine halbe 
Ewigkeit auf seine eigene Familie. 
Sein Jubiläum datiert aus Juni 2009. 
z. B. CHARLIE 

Der kleine Charlie 
mit seinen krummen Beinchen war-
tet seit Juni 2012. 
z. B. BRUNO BANANI 

Bruno ist grad 
mal etwas über ein Jahr alt und auch 
er hat schon Einjähriges, was das 
Warten auf seine Familie angeht. 
Für uns völlig unverständlich, er 
zeigt sich im Tierheim, außer dem er 
leider noch nichts von der Welt ken-
nengelernt hat, als Traumhund. 
z. B. DOUKA 

Douka ist ein ent-
spannter Hund, der Schmuseeinhei-
ten liebt und gerne spazieren geht. 
Katzen im Haus o. k., aber draußen 
müssen sie sportlich sein. Seit Sep-
tember 2011 wartet Douka nun. 
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Gute-Laune-Pakete 
 

Mit diesen Pfoten kommt gute Laune in's Haus. 
 
 

 OTTO 
 
 Einer der freundlichsten Streuner, die ich auf Korfu kennenlernen durfte. Wir 

haben ihn morgens und abends gefüttert. Wenn er nicht schon am Hafen war, 
kam er von weit her angelaufen, um sich wie ein Schneekönig über die Strei-
cheleinheiten zu freuen. Zur Begrüßung gab es natürlich die Pfote, wie sich das 
für einen ordentlichen Straßenhund gehört ;-) Nun ist Otto bereits in Deutschland 
und brennt darauf, seine gute Laune in seinem eigenen Zuhause zu verbreiten. 
(Otto hat seine Familie gefunden.) 

 

MARLOW 
 

Der kleine Hundemann hat sich als Fußfessel bestens bewährt. Geht man in 
das Gehege, dass er mit Paloma, Huan, Valentino und Shortie bewohnt, 
klebt er sich an einem Fuß fest (auch schon mal an beiden), um ja nicht 
übersehen zu werden. So sehr wünscht er sich Aufmerksamkeit, Zuwendung 
und Streicheleinheiten. Immer ein Lächeln auf der Schnauze, würde der 
kleine Marlow seine Familie mit Liebe überschütten. 

 
 

 EBONY 
 
 Ebony war eines unserer großen Sorgenkinder. Die Narbe der Kastration hat sich immer 

wieder geöffnet und entzündet und es sah so aus, als wenn das nie heilen würde. Doch 
das ist vergessen und Ebony sprüht nur so vor Lebensfreude. Sie ist freundlich zu je-
derhund und jedermensch und könnte gut Karriere als Clown machen. Ebony ist Spaß 
pur. Mit einer PET-Flasche kann sie sich stundenlang beschäftigen und es ist eine wahre 
Freude, ihr dabei zuzusehen. Ebony ist bereits in Deutschland angekommen und brennt 
darauf, ihrer eigenen Familie den Spaß in's Haus zu bringen. (Ebby hat grad ihr neues Körbchen 
bezogen) 

 
 

LINA 
 

Lina ist auch eine super freundliche Hundedame. Sie apportiert perfekt und 
mit Freude Stöckchen und freut sich über jeden, der mit ihr ihrem Hobby 
nachgehrt. Die perfekte Beschäftigungstherapie für Mensch und Hund. 

 
 
 
 

 HAPPY 
 
 Der Name ist Programm, die Maus macht diesem alle Ehre ;) 

Happy ist einfach nur eine freundliche, fröhliche Knutschku-
gel, die leben will! Fröhlich und gutmütig. 

 
 
 
 
Tierhilfe Korfu e.V. Tel. 02102 41794 Sparkasse HRV (Hilden-Ratingen-Velbert) 
Ambrosiusring 46 Mobil 0174 9463740 BLZ 33450000 / Konto 42210005 
40880 Ratingen tierhilfekorfu@gmx.de Amtsgericht Düsseldorf VR 20793 
 www.tierhilfe-korfu.de Steuer Nr. 147/5793/0745 



 

Hunde des Quartals 
J u l i  2 0 1 3  

 

CLAUDIA 
Claudia lebt auch schon eine ganz lange Zeit in Ihrer Pflegefamilie und würde sich gern auf die Pfoten in ihr eigenes 
Zuhause machen. 
 

A u g u s t  2 0 1 3  

 

RUDOLFI 
Der freundliche Rudolfi würde gerne noch vor seinem nächsten Jahrestierheimtag in seinem eigenen Körbchen liegen 
und seiner Familie zeigen, wie lieb und verschmust er ist. 
 

S e p t e m b e r  2 0 1 3  

 

CHIEF 
Aus unserem Chief ist mittlerweile ein Prachtbursche geworden. Seine Augen wurden erfolgreich operiert und nun 
kann es losgehen, sein schönes Hundeleben, aber doch nicht im Tierheim... 
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Gern erhalten wir einen kleinen Bericht über unsere ehemaligen Schützlinge und möchten die Erfahrungen und 
Fortschritte- egal ob positiv oder negativ -, die sie in ihrem neuen Zuhause gemacht haben, veröffentlichen und 
freuen uns über alle Infos, die wir bekommen, wie z. B. von: 

 

FLY 
Ich wollte mich nach langer Zeit mal wieder 
melden. Ich hab im November 2008 meine Fly 
aus Ihrem Tierheim heim geholt, bzw. aus der 
Pflegestelle. 
Wir haben in der Zeit 2x die Begleithundeprü-
fung abgelegt. Üben jetzt im Turnierhundesport, 
weil ich diesen Racker einfach nicht *tot* be-
komme. Die Frisby schafft es manchmal, lach. 
Ich habe sehr viel Freude mit Fly und würde ihn 
um nichts in der Welt tauschen und er glaube 
auch nicht.  
Ich hoffe und wünsche, dass Sie noch viele Tiere 
vermitteln können und sie ein schönes zu Hause 
finden.  
Mit den besten Grüßen aus Sachsen, Fly und 
seine *Mama* 

==================================================================================== 
 
Newsletter 
der Tierhilfe Korfu 
 
Ab 2012 wird der Newslet-
ter jeweils im 1. Monat ei-
nes Quartals erscheinen. 
 
 
Spaziergang 
der Tierhilfe Korfu 
 
Der Spaziergang der Tier-
hilfe Korfu findet weiterhin 

jeden Sonntag 
um 11:00 Uhr 

statt. Start ist an der Ju-
gendherberge Götschen-
beck in Ratingen. 
 
Jeder kann an unserem 
Spaziergang teilnehmen. 
Wir freuen uns über Be-
kannte, Freunde, Interes-
sierte, Ehemalige, Pflegis, 
Hundebegeisterte... 
 
 
 
 

 
Stammtisch 
der Tierhilfe Korfu 
 
Der Stammtisch der Tierhilfe Korfu findet an 
jedem 3. Dienstag eines Monats um 20:00 Uhr 
im Restaurant Athen auf der Lintorfer Straße 7 - 9 in Ra-
tingen statt. 
 
 
Pflegestelle 
für die Tierhilfe Korfu 
 
Nach wie vor sind wir auf zuverlässige Pflegestellen an-
gewiesen und würden uns freuen, wenn Sie einem unse-
rer Schützlinge ein Zuhause auf Zeit geben wollen. 
 
 
Flugpate 
für unsere Schützlinge 
 
Sie haben einen schönen Urlaub auf der Insel Korfu oder 
aber auch in Athen verbracht und möchten einer hilfebe-
dürftigen Seele unter die Pfote greifen? Stellen Sie sich 
doch als Flugpate zur Verfügung. Außer dass der Hund 
auf Ihren Namen reist, haben Sie damit keine Umstände. 
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