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Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutzvereins Vaihingen,
wir möchten auch diese Jahr wieder mit unserer dritten Ausgabe der „Nachrichten aus dem
Tierheim Vaihingen“ über unsere aktuelle Tierschutzarbeit informieren und über Entwicklungen rund
um das Tierheim berichten.
Wir bedanken uns für Ihre großartige Unterstützung bei unseren Veranstaltungen in 2011.
Ihr Tierheimteam
Wir berichten heute über...

Das Jahr 2011

Tierschutzarbeit: Aufklärung

Tierheim Newsletter

wie Sie uns helfen können

Patenschaften

unsere Termine 2012
Das Jahr 2011
Auch 2011 war wieder ein aufregendes, tolles aber auch sehr trauriges Jahr für uns.
Erfreulich ist, das wir 2011 auch für unsere Langzeitgäste im Katzentrakt neue Familien und ein gutes
Zuhause finden konnten.
Sehr traurig war, das wir Ende Mai von unserem Kobe
Abschied nehmen mussten, mit einem Alter von fast 13
Jahren und 10 Jahre als großer Tierheimbewacher hat ihn
seine Kraft verlassen. Für „sein“ Personal im Tierheim, die
bis zuletzt bei ihm waren, ist er ein sehr großer Verlust.
Kurz danach
sind zwei
Traum Rottis
in das
Freigelände
eingezogen,
Bella und Casimir, nach Jahren als „Kellerhunde“ eine
große Freude für die beiden, leider für Casimir nur für
kurze Zeit.
Im November wurde Leukämie bei ihm diagnostiziert und
im Dezember schon mussten wir in gehen lassen.
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Im Sommer hatten wir plötzlich das Phänomen der
Freiheitssuchenden Kaninchen, jeden Tag fast wurden
neue „Ausreißer“ von der Polizei oder Privatpersonen
gefunden. Unser Außentrakt war voll belegt, zum Glück
konnten wir für die meisten im Laufe des Jahres ein neues
Zuhause finden.
Dabei sind
die meisten
von uns
vermittelten
Tiere nach
wie vor Katzen. Hier ist das ganze Jahr über ein
kontinuierlicher Zugang in die Quarantänestation mit
unterschiedlicher Verweildauer. Einige Ausreißer werden
schnell wieder abgeholt, andere wurden „vergessen“ oder
vom Besitzer selbst abgegeben (teilweise sehr traurige
Gründe, aber immer wieder auch ein finanzieller
Hintergrund). Nach Gesundheitscheck und allen
erforderlichen Impfungen warten Sie dann im Katzentrakt auf ein neues Zuhause.
Die Vermittlungen bei den Katzen ist dabei erstaunlicherweise in Intervallen, mal ist wochenlang in den
Öffnungszeiten wenig los, und dann gibt es wieder diese Tage, an denen Interessenten den ganzen Gang
im Katzentrakt entlang stehen, sich gedanklich schon ihren Familienzuwachs bei den Katzen ausgesucht
haben, und dann enttäuscht sind wenn die Interessenten in der Reihe vor ihnen genau diese Katze
adoptieren.

Nach wie vor gibt es große personelle Lücken bei den Morgendiensten. Die Tiere sind über jede
helfende Hand die 1 x wöchentlich vormittags zwischen 8 und 10 Uhr helfen könnte sehr dankbar!!!

Helfende Hände werden in allen Bereichen gesucht (Hunde,
Katzen, Nager und Quarantäne)

In den Sommerferien gab es wieder einen Tag im Tierheim
im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Vaihingen.
Alle Kinder waren begeistert und wir hoffen so etwas für den
Tierheimnachwuchs bei den ehrenamtlichen Helfern zu sorgen.
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Unsere Feste 2011 waren alle wieder sehr gut besucht und ein voller
Erfolg. Weihnachten im Tierheim
hat sich etabliert und ist für die
Besucher und Gäste ein schöner
Tierheimjahresausklang.
Auch für unsere Feste in diesem
Jahr suchen wir wieder Helfer
die gerne am Festtag selber
helfen und natürlich sind wir
auch 2012 wieder über die tollen Kuchenspenden sehr dankbar.
Tierschutzarbeit: Aufklärung
Auch im vergangenen Jahr 2011 haben wir unser
Tierheim mit einem Infostand an den langen
Einkaufsnächten und der Lichternacht in Vaihingen
präsentiert.
Die vielen tollen Fotos und die
interessanten Informationen rund
um das Tierheim hat das Publikum
sehr gut angenommen. Über
Themen wie Kastration von Katzen,
Registrierung der Tiere beim deutschen Haustierregister bzw. bei Tasso haben
wir informiert.
Wir hatten viele gute Gespräche über die Freuden und Leiden mancher
Tierbesitzer und konnten mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Wer also Lust hat, uns bei der Gestaltung und beim Auf- und Abbau der Infoständen in 2012
mitzuhelfen, ist herzlich willkommen, auch hier suchen wir noch Helfer !
Tierheim-Newsletter
Da wir seit Jahren auch eine große Resonanz über das Internet erhalten, haben wir uns entschlossen Sie
ab diesem Jahr regelmäßig mit einen Tierheim Newsletter per E-Mail über aktuelle Ereignisse rund ums
Tierheim Vaihingen und unsere Tierschutzarbeit zu informieren.
Das geht natürlich nur mit Ihrem Einverständnis.
(Bitte geben Sie uns das beiliegende Formular ausgefüllt und unterschreiben zurück).
Sprechen Sie uns einfach an, wir freuen uns darauf !!!
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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 ums Tierheim)

Sprechen Sie mit anderen Leuten über den Tierschutzverein und das Tierheim
Viele Leute wissen nicht, dass es in Vaihingen ein Tierheim gibt.
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. Unterstützen Sie z.B. unsere Schildkröten.
unsere Termine 2012
22.04.2012: Frühlingsfest im Tierheim von 11.00 – 17.00 Uhr
03.10.2012: Herbstfest im Tierheim von 11.00 – 17.00 Uhr
16.12.2012: Weihnachten im Tierheim von 12.00 –16.00 Uhr
(Für 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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