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Ein Chor verzaubert Europa

Fast zeitgleich zum deutschen 
Start des französischen Kinoer-
folgs „Die Kinder des Monsieur 

Das Alstertal-Magazin vermittelt Hunde aus 
dem Tierheim

Zuhause 
gesucht!
Der beste Freund des Menschen ist bekanntlich der Hund. Er ist seinem 
Herrchen Freund, Begleiter durch dick und dünn und er wird es niemals 
verlassen. Leider sind viele Hundebesitzer ihrem Vierbeiner nicht so 
treu und deshalb sind die Tierheime voll mit Hunden, die ein liebevolles 
Zuhause suchen. Wir stellen Ihnen auch in diesem Heft wieder zwei Hunde 
vor, die Ihnen ergebene Weggefährten sein werden.

 Mit der Anschaffung eines Hun-
des aus dem Tierheim, tut man 
nicht nur dem Tier etwas Gutes, 
sondern es ist auch eine Bereiche-
rung für das eigene Leben.
Ein Hund ist ein Freund auf immer 
und ewig. Er spendet Trost, wenn 
man traurig ist, amüsiert einen und 
bringt einen zum Lachen. Er ist oft 
der beste Freund für Kinder, ist 
ihnen ein Spielgefährte. Der Hund 
gibt Sicherheit und kann in vielen 
Fällen sehr beruhigend sein. Auch 
die Bewegung, die der Vierbeiner 
in den Alltag bringt, ist wunderbar. 
Viel frische Luft und lange Spa-
ziergänge sind nicht nur für den 
Hund notwendig, sondern sind 

Der Jagdhund-Mischlings-Rüde 
„Tom“ ist ca. 2-3 Jahre alt, 
gelehrig und geht gut an der Leine. 
Er fährt ebenfalls gerne Auto und 
würde sich über ein liebevolles, 
erfahrenes Zuhause freuen.

für jeden eine wohltuende Zeit 
am Tag. Man sollte sich jedoch 
darüber im Klaren sein, dass ein 
Hund nicht nur ein Spielzeug ist, 
das man nach Gebrauch in die 
Ecke stellen kann. Er braucht 
Aufmerksamkeit, Zuneigung, 
Streicheleinheiten und man soll-
te genügend Zeit haben, dem Tier 
Auslauf zu ermöglichen. Hunde 
geben sehr viel und deshalb gehö-
ren sie in liebende Hände.
Wenn Sie sich für die Aufnahme 
von „Chira“ oder „Tom“, bzw. 
eines anderen Tieres entschei-
den, melden Sie sich bitte beim 
Tierheim Süderstraße 399,
Tel.: 040/211 10 60.  km

 „Chira” ist eine 
ca. 6-jährige 
Schäfer-Hündin, 
die sehr lebhaft, 
gutmütig und 
anhänglich ist 
und gerne Auto 
fährt. Ein idealer 
Familienhund.

Mathieu“ veröffentlichte wea 
den Originalsoundtrack (Les 
Choristes) mit den Liedern aus 
dem Film, komponiert von dem 
renommierten Komponisten Bru-
no Coulais. In Frankreich schaffte 
das zum Film gehörige Album 
den Sprung auf die Spitzenposi-
tionen der französischen Charts, 
mehr als 400.000 Franzosen 
kaufen es sich. Der Film erzählt 
von dem arbeitslosen Musiker 
Clément Mathieu, der in einem 
Internat für schwer erziehbare 
Jungen eine Stelle als Erzieher 
erhält und dort einen Schulchor 
gründet. Mit seinen Stücken 
schenkt er den Jungen ein Stück 
unbeschwerte Jugend.
Wir verlosen 3x den Original-
soundtrack. Einfach Postkarte 
an: Alstertal-Magazin, Stich-
wort: Chor, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder eine Mail 
an redaktion@alster-net.de schi-
cken.     aw

Eine Legende ehrt
Horst Hrubesch, Fußball-
Legende und jetziger DFB-
Nationaltrainer, überreichte der 
amtierenden Afrikameisterin 
und gebürtigen Nigerianerin 
Funke Oshonaike, die in Athen 
erstmals die Runde der besten 
64 Einzelspielerinnen erreichte, 
für ihre herrausragenden 
Leistungen den “Goldenen 
Tischtennisschläger”. Im 
Anschluss an die Ehrung, die 
Anfang September im Toyota-
Autohaus Stoltenberg stattfand, 

wurde das neue Bundesligateam 
Stoltenberg mit der mehrfachen 
Berliner Meisterin Marie 
Ollmer und der Vizemeisterin 
Schleswig-Holsteins, Maria 
Pommrenke, vorgestellt, die in 
der bereits angebrochenen Saison 
der 2. Tischtennis-Bundesliga 
hoffentlich für Erfolge sorgen 
werden. Das nächste Spiel 
fi ndet am 2. Oktober gegen 
den SC Bayer 05 Uerdingen 
in der Harksheider Straße 
statt.                                 


