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Ein Herz für Tiere
im Tierheim Bad Reichenhall

Eine der wohl wichtigsten Errungenschaften unserer heutigen Gesellschaft ist die Wertig-
keit, die wir dem Tierschutz und damit verbunden den Tieren im Allgemeinen zukommen 
lassen. Doch obwohl in diesem Bereich bereits Vieles erreicht wurde, gibt es immer noch 
mehr als genug zu tun. Das Tierheim Bad Reichenhall hat sich mit viel Herz, Engagement 
und Tatkraft diesem Anliegen verschrieben und sorgt – seit Mitte des Jahres unter neuer 
Führung durch die erste Vorsitzende Gabriele Schwaiger-Weiß und den stellvertretenden 
Vorsitzenden Reinhard Hauff – unter anderem dafür, dass notleidende und hilfebedürfti-

ge Tiere aus der Region ein schönes neues Zuhause finden.

So können Sie das Tierheim 
Bad Reichenhall aktiv unterstützen:

 » Übernehmen Sie eine Tierpatenschaft.

 » Spenden Sie, denn nur wenn genügend fi-
nanzielle Mittel vorhanden sind, können die 
Tiere bestmöglich versorgt werden.

 » Arbeiten Sie ehrenamtlich mit und unter-
stützen Sie das Tierheim tatkräftig in den 
verschiedensten Bereichen.

 » Lassen Sie sich als Pflegestelle registrieren. 
Nicht alle Schützlinge können im Tierheim 
optimal betreut werden. Schwer kranke und 
frisch operierte Tiere, trächtige Muttertiere 
und Tierbabys bedürfen einer intensiven 
Betreuung und sind daher an einem priva-
ten Pflegeplatz besser aufgehoben.

 » Wer über die eigene Lebenszeit hinaus für 
den Tierschutz aktiv sein möchte, hat die 
Möglichkeit das Tierheim in seinem Testa-
ment zu bedenken.

Das Tierheim Bad Reichenhall hat nicht nur ei-
ne außergewöhnlich lange Historie – erste Belege 
zur Gründung gibt es bereits aus dem Jahr 1877 –, 
sondern macht, im Speziellen seit Mitte des Jah-
res, auch mit seinen engagierten Aktionen, die 
den Tierschutz wieder in den Mittelpunkt rücken 
sollen, sowie aufgrund des engagierten und liebe-
vollen Einsatzes der vielen ehrenamtlichen Helfer 
und Unterstützer von sich reden.

„Mit Herz und Liebe für unsere Tiere“, so 
könnte man die Vorgehensweise der Reichen-
haller Tierschützer wohl am besten beschreiben. 
Sei es die Pflege kranker oder auch verwahrloster 

Tiere, das Aufpäppeln ausgesetzter Hunde und 
Katzen, die ihren Besitzern zur Last geworden 
sind, oder auch die engagierte Arbeit für verletzte 
Wildtiere wie Eulen, Igel und viele mehr – in Bad 
Reichenhall bietet man all diesen Tieren schnelle 
Hilfe und eine liebevolle Betreuung. Auch Tiere, 
die nicht an ihren Besitzer zurückgegeben werden 
können, vermittelt das Tierheim gerne in ein neu-
es Zuhause. Im Zuge dieser Vermittlungstätigkeit 
wird gewissenhaft darauf geachtet, dass die dem 
Tierheim anvertrauten Tiere in artgerechte Hal-
tung und liebevolle Hände gegeben werden. Des 
Weiteren bietet man den Reichenhaller Tierhal-
tern Unterstützung durch das Unterhalten einer ei-

genen Tierpension, die im Urlaubs- oder Krank-
heitsfall bei der Versorgung der Haustiere hilft.

Neben diesen vielen Arbeiten am Tier sieht das 
Tierheim Bad Reichenhall seine Aufgabe auch 
darin, die Menschen wieder auf den Tierschutz 
aufmerksam zu machen. Durch gut organisierte 
Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, 
wie dem Tag der offenen Tür, Flohmärkte und 
Bazare, schafft man es hier auf sympathische 
Weise, die Gesellschaft für sich zu gewinnen 
und damit nicht nur dem Tierschutz die so nö-
tige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, son-
dern auch das Fortbestehen des Tierheims, das 
nach wie vor primär durch Spenden und Mit-
gliedsbeiträge finanziert wird, zu sichern.

Kontakt und Informationen:
Tierschutzverein Bad Reichenhall und Umge-
bung e.V. | Teisendorfer Str. 52 | 83435 Bad 
Reichenhall | Tel.: +49 8651 2665
Notfallrufnummer: 0173 5729219
info@tierschutzverein-bad-reichenhall.org
www.tierschutzverein-bad-reichenhall.org

Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, dem sei 
der Tierheimkalender 2017 ans Herz gelegt. Be-
zaubernde Fotos von vierbeinigen Bewohnern des 
Tierheims im Format 40x50. Erhältlich im Tier-
heim Bad Reichenhall oder Reichenhaller Tagblatt 

in der Schachtstraße.


