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Autorin Christiane Krieg mit ihrem Erstlings-Buch und ihrer Golden Retriever-Hündin Mina
aus dem Großhansdorfer Tierheim Foto: G. Krumnow
Großhansdorf (kr). Die Großhansdorferin Christiane Krieg hat ihr erstes Buch unter dem Titel
"Tierschutzgeschichten" mit dem Untertitel "Tierheimimpressionen" veröffentlicht. Die
Autorin ist seit Jahren Mitglied im Tierschutzverein Ahrensburg-Großhansdorf und bestückte
lange die MARKT-Rubrik "Tiere suchen ein Zuhause" mit Fotos von Tieren aus dem
Großhansdorfer Tierheim. "Als sich unser Server immer mehr mit Tierfotos anfüllte, die mir
zum Löschen zu schade waren, kam mir die Idee, ein Buch herauszugeben mit vielen Fotos
und Geschichten von glücklich vermittelten Tieren", erklärt Christiane Krieg. So können nun
die interessierten Leser auf 128 Seiten mit circa 100 Tierfotos den Tieren "in die Augen
schauen" und viele Happy-End-Geschichten darüber lesen, wie die Hunde, Katzen und
Kleintiere aus dem Tierheim ein neues Zuhause gefunden haben. "Willkommen Zuhause!
Diesen Satz wünsche ich mir so sehr für all die abgeschobenen, ausgesetzten Tierheimtiere",
so die Autorin. "In meinem Buch möchte ich Begegnungen mit den Tierheiminsassen
während meiner jahrelangen ehrenamtlichen Arbeit im Großhansdorfer Tierheim aufzeigen

und so den Tieren noch einmal ein Gesicht geben." Gleichzeitig möchte Christiane Krieg eine
Lanze für diese Secondhand-Tiere brechen und der Öffentlichkeit zeigen, was für tolle Tiere
im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Denn auch Reinrassigkeit schützt Tiere nicht
davor, wegen des Todes des Besitzers oder Scheidung der Besitzer im Tierheim zu landen.
"Ich möchte tierliebende Menschen dazu ermutigen, ins Tierheim zu gehen und sich dort ein
Tier auszusuchen, das zu ihnen passt", erklärt die Autorin, die im Großhansdorfer Rathaus
arbeitet und selbst drei Hunde, zwei Katzen und ein Pferd aus dem Tierschutz hat. So stammt
auch ihre zweijährige reinrassige Golden Retriever-Hündin Mina (siehe Foto) aus dem
Großhansdorfer Tierheim und kann sich glücklich schätzen, so ein liebevolles neues Zuhause
gefunden zu haben. "Es ist mir bis heute unverständlich, wie Menschen diesen gut erzogenen
und stubenreinen Hund aussetzen konnten", so Christiane Krieg. "Vielleicht kann ich mit
meinem Buch auch zukünftigen Tierheiminsassen helfen und einige Menschen ermutigen, ins
Tierheim zu gehen und sich dort einen neuen vierbeinigen Hausgenossen auszusuchen. Wenn
wir nur etwas Mitgefühl haben, müssten wir doch wissen, wie sehr viele Tiere leiden und wie
glücklich sie darüber wären, in einem neuen Zuhause wieder ein Familienmitglied sein zu
dürfen." Auf jeden Fall werden alle tierliebenden Menschen Freude daran haben, das Buch
"Tierschutzgeschichten" zu lesen. Die Erstauflage umfasst 100 Bücher, die im Selbstverlag
erschienen sind. Die "Tierschutzgeschichten" von Christiane Krieg sind erhältlich in der
Großhansdorfer Buchhandlung Kohrs im Eilbergweg und unter www.make-a-book.de.

