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Flocki ist ein süßer Malteser-
Junge und lebt seit 17. Novem-
ber bei den Mischkes. Mit sei-
ner quirligen und freundlichen
Art hat der kleine Kerl die Her-
zen seiner Familie im Sturm er-
obert.
Wenn das Ehepaar Monika
und Michael Mischke im Laden
ist, dann ist auch Flocki dabei.
Mitten im schönen Verkaufs-
raum hat er sein großzügiges
und gemütliches Plätzchen.
Von hier aus kann er alles
ganz genau beobachten, was
Flocki grundsätzlich sehr ger-
ne macht, wie Frauchen Moni-
ka Mischke erzählt. „Wenn
Kunden herein kommen, dann
bellt Flocki natürlich. Er ist
besser, als jede Türklingel. Ich
glaube, die können wir jetzt
abstellen“, scherzt sie.
Erst im Sommer war ihr großer
Labrador-Mischling Max ge-
storben. Mit Flocki ist nun ein
kleiner Hund in die Familie
eingezogen. „Seit wir in der
Stadt wohnen, war uns klar,
dass wir später mal einen klei-
nen Hund haben werden. Die
sind einfach leichter zu hän-
deln“, weiß Monika Mischke.
„Ich kann ihn überall mit hin-
nehmen. Außerdem haart Flo-
cki nicht. Dafür müssen wir re-
gelmäßig zum Hundefriseur
und ihm die Haare schneiden

lassen, wie beim Menschen.
Das Besondere ist auch, dass
Malteser wegen ihres beson-
deren Fells keine Allergien
auslösen. Das ist in einem La-
dengeschäft schon wichtig“,
betont Mischke. 
Flocki sei für sie ein wunder-

barer Familien- und Therapie-
hund. Er gibt uns soviel. Das
Leben mit ihm ist einfach wun-
derbar“, sagt sie.
Als sie ihn beim Züchter in Rie-
schweiler-Mühlbach das erste
mal sah, sei es Liebe auf den
ersten Blick gewesen. „Er war
der Größte und Lebhafteste im
Wurf. Ich habe mich sofort ver-
liebt“, gesteht sie. 
Im Sommer darf Flocki mit in
den Urlaub nach Holland,
denn auch Autofahren macht
dem süßen Kerl nichts aus, im
Gegenteil. 
Wer Flocki persönlich kenne-
lernen möchte, ist eingeladen,
bei Seybold-Epting in der Fuß-
gängerzone in Zweibrücken
vorbeizuschauen. elb

Der kleine Flocki Mischke von Seybold-Epting
Der „Neue“ im Team von Seybold-Epting begeistert Kollegen und
Kunden gleichermaßen. Wenn Flocki bellt, dann wissen alle: 
Kundschaft ist da!

Ein tolles Team: Monika und Michael Mischke mit Flocki. 

Malteser-Junge Flocki. Fotos: Heil

Hannah Diehl, Franzis-
ka Gerich und Lisa-
Marie Rauch sind
große Tierfreundin-

nen. Deshalb habe die drei ih-
re Projektarbeit, die sie in Vor-
bereitung auf das Fachabitur
an der BBS Zweibrücken ma-
chen müssen, auch dem Zwei-
brücker Tierheim gewidmet:
„Wir haben ein Werbekonzept für die Tiervermittlung des

Tierheims in Zweibrücken er-
stellt“, erklärt Hannah Diehl
und fügt hinzu: „Wir haben
nämlich den Eindruck, dass
das Tierheim mehr und mehr
in Vergessenheit gerät, worun-
ter am Ende die Tiervermitt-
lung leidet. Wir glauben auch,
dass es sich viele Menschen
zu einfach machen, wenn sie
sich ein Tier anschaffen. Viele
haben gar keine Ahnung, wo-
rauf sie sich einlassen und
welche Verantwortung es ist.
Das ist wohl auch mit ein
Grund, warum so viele Tiere
im Tierheim landen“, fügen sie
hinzu.
Die Schülerinnen appellieren
deshalb an alle Interessierten,
die sich ein Tier zulegen möch-

ten, sei es Hund, Katze oder
ein Kleintier, sich ein Tier aus
dem Tierheim zu holen. „Da-
mit tut man wirklich etwas Gu-
tes“, finden die Schülerinnen. 
Im Zuge ihrer Projektarbeit ha-
ben die Schülerinnen Flyer

und Plakate entworfen, eine
Spendenaktion für das Tier-
heim organisert und dabei Fir-
men um Spenden gebeten. Zur
Finanzierung der Plakate ha-
ben die engagierten jungen
Frauen Sponsoren gesucht

und in der Zweibrücker Händ-
lerschaft auch gefunden. Die
Mannheimer Firma Catural
spendete ihnen ökologisches
Katzenstreu, worüber sich vor
allem die Samtpfoten des Tier-
heims freuten. elb

Projektarbeit zugunsten der Vierbeiner:
Schülerinnen machen Werbung fürs Tierheim

Lisa-Marie, Franziska und Hannah mit Nadine Bender im Zweibrü-
cker Tierheim. Foto: Nadine Lang

Franziska Gerich mit ihrem 
siebenjährigen Kater Milow. 

Lisa-Marie Rauch mit Neva-
masquerade-Katze Philly (1)
und Chihauhau-Dackel-Misch-
ling Sammy (14). Fotos: privat

Schülerinnen der Be-
rufsbildenden Schule
in Zweibrücken erstel-
len Werbekonzept für
die Tiervermittlung des
Tierheims in Zweibrü-
cken. 

Hannah und ihr Labrador-Schä-
ferhund-Mischling Blue (8).


