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Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutzvereins Vaihingen,
wir möchten Sie mit unseren „Nachrichten aus dem Tierheim Vaihingen“ von nun an regelmäßig über
unsere aktuelle Tierschutzarbeit informieren und über Entwicklungen rund um das Tierheim
berichten.
Berichte über unserer Arbeit sind manchmal unterhaltsam, andere wiederum zeigen uns wie hilflos
wir an vielen Stellen sind und wie wichtig unsere Tierschutzarbeit nach wie vor ist, denn die Tiere
empfinden wie der Mensch, Freude und Schmerz, Glück und Unglück.
Wir haben noch viel zu tun.
Ihr Tierheimteam
Wir berichten heute über...

unser Jubiläumsjahr 2009

Tierschicksale

wie Sie uns helfen können

unsere Patenschaften

unsere Termine 2010

Unser Jubiläumsjahr 2009 >>>

50 Jahre aktiver Tierschutz in Vaihingen/Enz und Umgebung

Nach der Jahreshauptversammlung 2009 im Löwensaal der Stadthalle Vaihingen, fand
am 3. Mai 2009 unsere Jubiläumsveranstaltung „Infotag rund ums Tier“, diesmal in
und auf dem Gelände rund um die Stadthalle Vaihingen statt. Die Veranstaltung war
ein voller Erfolg.
Tierhilfsorganisationen für alle Tierarten hatten in der Halle einen Infostand, das
Tierärzteteam der Tierarztpraxis am Fuchsloch hielt interessante Vorträge und im
Freigelände neben der Halle haben die Malteser Rettungshunde, die Belloparade
Markgröningen und vor allem Frisky ihr Können gezeigt.
Zum Gratulieren waren der Oberbürgermeister der Stadt Vaihingen, Herr Maisch, der Bürgermeister
aus Eberdingen, Herr Schäfer und der Bürgermeister aus Sersheim, Herr Scholz sowie Herr Volker
Stutz vom Landestierschutzverband gekommen und hielten eine kurze Ansprache.
Dank dem unermüdlichen Einsatz so vieler ehrenamtlicher Helfer aus dem Tierschutzverein war der
Infotag ein riesen Erfolg !! Vielen, lieben Dank nochmals an alle dafür ☺
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Kurz vor dem Infotag hatte das Tierheim die Info über einen weiteren Animal Hoarding Fall in unserem
Zuständigkeitsgebiet erhalten. Nach einem ersten Fall mit hauptsächlich verschiedenen Vögeln zu Beginn
des Jahres, wurden uns diesmal Katzen angekündigt.
Aus „ein paar“ Katzen wurden im Laufe des Jahres knapp 100 Tiere !!
Alle wurden im Tierheim medizinisch versorgt, aufgepäppelt, an den
Menschen gewöhnt und größtenteils vermittelt. Eine große
Herausforderung für Mensch und Tier, die die Helfer im Tierheim
bewältigen mussten.
Beim Tag der offenen Tür am 05. Juli konnten sich die Besucher
wieder ein Bild von unserer Arbeit direkt im Tierheim machen und das
komplette Tierheim besichtigen. Sogar eine Katzen-WG-WebCam
wurde installiert, um die im TH geborenen Katzenkinder des Animal Hoarding Falls ohne Stress für die
Tiere, bestaunen zu können.
Im Spätsommer, nachdem wir alle Genehmigungen erhalten hatten, begann dann die Erweiterung des
Tierheimgeländes für die neue Igelaußenstation (die alte Hütte in der die Igel bisher im Winterschlaf
waren war baufällig und musste leider abgerissen werden). Der „kleine Erdhaufen“ hinter dem Tierheim
wurde abgetragen (sage und schreibe unglaubliche 35 große LKW-Ladungen Erde), das Gelände wurde
eingeebnet und es wurden 2 Gebäude in Form von Containern aufgestellt. Um das Gelände herum wurde
der vorhandene Zaun erweitert und mit großen Toren versehen.
Ein Kraftakt der mit viel Zeit und großem Einsatz einiger Tierschutzvereinmitglieder und Bekannten
bewältigt wurde !!!
Ganz großes Lob und herzlichen Dank den Helfern und den Beteiligten Firmen nochmals hierfür ☺
Die neuen Igelstation konnte dann pünktlich zum Herbstfest am 11. Oktober eingeweiht werden, zudem
auch alle beteiligten Sponsoren und Firmen eingeladen waren.
Ein riesen Erfolg, mit so großem Interesse hatten wir nicht gerechnet. Der Aufklärungsbedarf für die
Igelüberwinterung in heimischen Gärten war riesig, entsprechend viele Besucher waren gekommen um
sich zu informieren und das Tierheim mit neuer Igelaußenstation zu besichtigen.
Am ersten Advent waren wir wieder am Weihnachtsmarkt der Vereine auf dem Marktplatz in Vaihingen
beteiligt. Vielen Dank auch hier für Ihren regen Zuspruch.
Tierschicksale
Auch 2009 gab es wieder viele Tierschicksale die wir im Tierheim bewältigen mussten.
Gleich zu Beginn des Jahres kam Pinocchio zu uns, aus einem weiteren Animal
Hoarding Fall, bei dem 32 Hund auf einem Schrottplatz bei Heidelberg gehalten
wurden.
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Inzucht und Krankheiten hatten zur Folge, das 12 dieser Hunde Blind und Taub zur Welt gekommen sind.
Unser Sonnenschein Pino ist einer davon, der sich aber durch seine Behinderung nicht aufhalten lässt im
Tierheim herumzutoben, alles auszukundschaften, lange Spaziergänge liebt und einfach ein Traumhund
ist, der mit keinem anderen Hund und keinem Menschen ein Problem hat.
Wir haben ausgesetzte Tiere aufgenommen, die im Karton vor dem Tierheim standen,
einen an den Briefkasten des Tierheims !!!!! in der Nacht angebundenen Hund,
verletzte Katzen, vernachlässigte Nager die voller Parasiten sind und erst mühsam gesund
gepflegt werden, verletzte oder zu kleine Igel .
Wir haben Tiere aufgenommen die aus finanziellen Gründen abgegeben wurden
Hunde die wg. Krankheit oder Todesfall des ehemaligen Besitzers ins
Tierheim kamen und die Welt nicht mehr verstehen und erst wieder
behutsam aufgebaut werden müssen.
Alle Tiere werden liebevoll aufgenommen, soweit möglich gesund gepflegt
und selbstverständlich gut vermittelt. (Vielen Dank an die Tiernachsorger),
die Igel werden und wurden natürlich wieder ausgewildert.
Eine große Bitte: Setzen Sie Ihr Tier nicht einfach aus !
Wir nehmen Fundtiere aller Art auf und auch bei Abgabetieren können wir helfen.
wie Sie uns helfen können
- werden Sie Mitglied im Tierschutzverein

: unterstützen Sie uns durch Ihren Mitgliedsbeitrag

- spenden Sie Geld

: auch kleine Beträge helfen uns

- spenden sie Futter

: wir benötigen hauptsächlich Katzenfutter

- spenden sie Kuchen

: wir verkaufen bei allen Veranstaltungen Kuchen

- spenden Sie uns etwas Ihrer Zeit

: wir benötigen immer ehrenamtliche Helfer
(nicht nur zur Versorgung der Tiere,
auch für Arbeiten rund um Tierheim)

Sprechen Sie mit anderen Leuten über den Tierschutzverein und das Tierheim
Viele Leute wissen nicht, dass es in Vaihingen ein Tierheim gibt.
unsere Patenschaften
Können Sie kein eigenes Tier halten ? Oder sind Sie in der Lage, für ein bestimmtes Tier im Tierheim zu
sorgen ? Dann können Sie helfen, indem Sie für ein Tier eine Versorgungspatenschaft übernehmen.
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Unterstützen Sie z.B. unsere Schildkröten:
Zoos und Tierheime quellen über von Wasserschildkröten, die niemand mehr
haben will. Diese Tiere werden meist als 5-Markstück große Tiere in den
Zoohandlungen angeboten, es wird aber nicht bedacht, dass die Tiere sehr schnell
wachsen und große Ansprüche an ihre Umwelt haben. Sie
benötigen in der Aquarienhaltung spezielle UV-Lampen
für den Aufbau Ihres Panzers und eine genügend große Pumpe mit Filter, damit
sie nicht die ganze Zeit in ihren "Ausscheidungen" leben müssen.
Die komplette Ausrüstung ist in der Anschaffung und Unterhaltung sehr teuer.
Auch wurden viele Tiere jahrelang falsch ernährt, weil sich die Besitzer nicht genügend informiert
haben. Wenn die Tiere dann größer werden und das kleine Aquarium nicht mehr ausreicht, werden sie
einfach im nächsten Gewässer ausgesetzt oder als "Fundtiere" abgegeben. Viele Tiere kommen deshalb
mit Mangelerscheinungen, Panzerdeformationen und Verletzungen ins Tierheim. Dort bleiben sie meist
über einen sehr langen Zeitraum, weil praktisch keine Nachfrage nach diesen Tieren besteht und die
Vermittlungschancen dadurch sehr gering sind.
Im Moment haben wir einen Bestand von sechs Tieren unterschiedlicher Arten in unseren drei Aquarien
und hoffen, dass keine neuen Tiere hinzukommen, weil wir nicht mehr Platz haben.
unsere Termine 2010
18.04.2010:
11.07.2010:
10.10.2010:
NEU!! 19.12.2010:

Frühlingsfest im Tierheim von 11.00 – 17.00 Uhr
Tag der offenen Tür im Tierheim von 11.00 – 17.00 Uhr
Herbstfest im Tierheim von 11.00 – 17.00 Uhr
Weihnachten im Tierheim von 12.00 –16.00 Uhr
Besuchen Sie das Tierheim zur Weihnachtszeit
(Für die Kinder kommt um 15:00 Uhr der Weihnachtsmann.)

===================================================================================================================================

Tierheim Vaihingen/Enz; Enzgasse 56, 71665 Vaihingen/Enz
Telefon: 07042 / 9 83 86

Email: tierheim@tierheim-vaihingen.de

www.tierheim-vaihingen.de
Öffnungszeiten:

Spendenkonto:

Donnerstag:
Samstag, Sonntag:

15:00-17:00 Uhr
10:00-12:00 Uhr

KSK Ludwigsburg (BLZ 604 500 50); Konto.-Nr.: 86 11 006

Wenn Sie sich ein Bild über das Tierheim und unsere Arbeit machen möchten,
kommen Sie einfach ins Tierheim in der Enzgasse.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie !
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