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Das Tierheim feiert 30. Geburtstag mit 
einem großen Fest  

 

So wie Luna suchen viele Katzen im Ingelheimer Tierheim noch ein schönes Zuhause. Da ist 
der Tag der offenen Tür eine gute Gelegenheit, sich einmal umzuschauen.  
 

Im Ingelheimer Tierheim wohnen selbst Mäuse wie Könige. Und das im wahrsten Sinne des 
Wortes, denn die Jugendgruppe der Tierhelfer hat ihren kleinsten Bewohnern ein Königreich 
ins Gehege gebaut. Mit Türmchen, Thronsaal und allem drum und dran - wie ein Monarch 
eben so wohnt.  

Und während die Mäuschen im Palast gerade zufrieden Mittagsschlaf halten, geht’s im 
Kinderzimmer schon rund. Fünf junge Katzenbabies tapsen hier umher, stolpern über ihren 
Futternapf und toben um Kratzbaum und Katzenmama herum.  

"Bei uns ist immer was los", lacht Tierheimleiterin Melanie Weingart und erzählt von einer 
zweiten Katzenfamilie ein paar Türen weiter, die sie bei brütender Hitze auf dem Schrottplatz 
gefunden hat. So ist das bei den Tierhelfern. Wenn das Telefon klingelt, dann fahren sie los. 
Bei Wind und Wetter und eben auch bei 36 Grad im Schatten. Katzen, Hunde, Igel, 
Fledermäuse, Eulen, Wildtiere oder Meerschweinchen - im Ingelheimer Tierheim findet jedes 
Tier Hilfe und nicht selten auch ein vorübergehendes Zuhause.  

Seit 30 Jahren ist das so. Ein Jubiläum, das in rund einer Woche mit einem ganz 
besonderen "Tag der offenen Tür" gefeiert werden soll. Seit Monaten ist das Team um 
Weingart deswegen im Einsatz, plant Veranstaltungen, Vorträge, Flyer, Plakate. Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Gerade erst haben sich die Tierhelfer getroffen, um 
die große Garage auf Vordermann zu bringen. Hier soll zum Jubiläumsfest ein Vortrag über 
Schlittenhunde stattfinden. Die Tombola wird vorbereitet, die Chronik muss 
zusammengestellt werden und und und. Es gibt noch viel zu tun, bis das Tierheim seinen 30. 
Geburtstag feiern kann.  



Auch die Jugend ist voll im Jubiläumsfieber. Die rund 27 Kinder basteln und werkeln, was 
das Zeug hält und waren gerade auch mit Infostand am Nahering und Flyeraktion in der 
Innenstadt für ihre Schützlinge unterwegs. Herrlich findet Betreuerin Nadine Habel das, wenn 
sie sieht, wie ihre Kids sich engagieren und Passanten ansprechen. Zum Tag der offenen 
Tür will die Truppe auch noch eine Rallye für Kinder organisieren. 

Der Erlös des Jubiläumsfestes fließt dem Tierheim komplett zu. Das Dach muss demnächst 
erneuert werden und auch einige Gitter im Hundehaus. Da können die Tierhelfer natürlich 
jeden Euro gebrauchen. Sie hoffen auf viele Besucher am Wochenende vom 20. und 21. 
Juni, die bei den Tierhelfern und ihren Schützlingen ein paar schöne Stunden verbringen 
möchten. 

Von Julia Schilling 
 


