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Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutzvereins Vaihingen,
wir möchten auch dieses Jahr wieder mit unserer vierten Ausgabe der „Nachrichten aus dem
Tierheim Vaihingen“ über unsere aktuelle Tierschutzarbeit informieren und über Entwicklungen rund
um das Tierheim berichten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung in 2012.
Ihr Tierheimteam
Wir berichten heute über...
Das Jahr 2013
Tierheimjugend
wie Sie uns helfen können
Patenschaften
unsere Termine 2013

Das Jahr 2012
Auch 2012 war wieder ein aufregendes, ereignisreiches, arbeitsreiches Tierheimjahr mit Freud und Leid.
Wir konnten sehr vielen Tieren helfen und ein vorübergehendes Heim bieten, bis sie eine neue Familie
gefunden haben. Viele, vor allem unsere Hunde, sind aber schon lange Gäste im Tierheim und warten auf
die ideale Mensch/Tier-Verbindung.
Animal Hoarding Fälle mehren sich leider. Man hat wohl jetzt
jedes Jahr immer mehr damit zu tun .
Im Sommer bekamen wir Katzen, Kaninchen, Nymphensittiche,
Wellensittiche
und Bourkesittiche ins Tierheim, alle verstört
und teilweise
ernsthaft erkrankt.
Einige der Kater aus diesem Fall mussten längere Zeit in der
Quarantäne intensiv gepflegt werden, während die Kaninchen
die diese entsetzlichen Zustände in ihrem „alten Zuhause“
überlebt haben, zwischenzeitlich alle wieder gesund gepflegt
und in ein artgerechtes neues Zuhause umziehen konnten.
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Im Frühjahr wurde „Fundhund“ Susi abgegeben, bei der sich nach
kurzer Zeit herausstellte, dass sie tragend war. Und so kam es das am
30.März 2012 das Tierheim zum Kreissaal wurde und 9 gesunde muntere
Hundemädchen das Licht der Welt erblickten☺ Unsere Rasselbande
stellte in den folgenden 12 Wochen den Tierheimbetrieb ganz schön auf
den Kopf. Angefangen von der anfänglichen 24h Betreuung, über das
große Interesse aller Tierheimmitarbeiter und auch schon erster
Interessenten, bis hin zum Fernsehauftritt am 18.06.2012 !!
Alle Hunde die zu diesem Z eitpunkt
Gäste im Tierheim waren (und leider
viele noch sind) sind mit zweibeinigen
Begleitern zum Fernsehdreh ins
Studio zu Tatjana Tiervermittlung gefahren.
Alle Vierbeiner sind seither Fernsehstars, und dank dieser gekonnten
Präsentation konnte Byron ins Allgäu, und der einzige verbliebene
Welpe aus Susis Wurf nach Weilimdorf in wirklich gute Hände
vermittelt werden.
Der Maientagsumzug wird erfreulicherweise jedes Jahr von
mehr Tierheimmitarbeitern begleitet ☺
2012 waren wir eine wirklich große Gruppe die mit Hund,
Pappmachetieren und geschmücktem Mini-Festwagen den Umzug
komplett begleitete. Auch hier freuen wir uns über jeden der
unseren Verein mit repräsentiert.
Unser Frühlingsfest,
Herbstfest und
Weihnachten im Tierheim waren wieder sehr gut besucht und ein
voller Erfolg. Sehr viele Besucher nutzen die Gelegenheit um sich
ein Bild von unserer Arbeit zu machen und einen Blick „hinter die
Kulissen“ des Tierheims zu werfen.
Dank dem großen Einsatz unseres Teams der Öffentlichkeitsarbeit
ist das Tierheim bei den Vaihinger Lichternächten und auf dem
Weihnachtsmarkt mit schönen Ständen und vor allem tollen
Informationen zu unseren Tieren und über unsere Tierschutzarbeit
vertreten.
Auch das Golfturnier der Golfanlage Nippenburg hat sich etabliert
und fand 2012 bereits das dritte Mal zu unseren Gunsten statt.
Generell ermöglichen solche Spenden unseren Tierheimbetrieb bzw.
stellen diesen sicher und wir sind zwingend darauf angewiesen.
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Tierheimjugend
Wir haben ein hochmotiviertes und sehr aktives Jugendleiterteam, das mit den Jugendlichen die sich beteiligen tolle Aktionen
macht, ein Besuch der Animal Messe im Herbst 2012, mehrere
Bastelaktionen um
verschiedene Tierspielzeuge herzustellen,
die dann bei den Tierheimfesten und auf dem
Weihnachtsmarkt zugunsten des Tierheims verlost oder verkauft wurden, Videoabende mit schönen Filmen von und über Tiere (im Spätsommer
war es ein Open Air Abend bei der Igelaußenstation). Auch ein
Termin vom Jugendferienprogramm der Stadt Vaihingen wurde
wieder zur großen Begeisterung der Teilnehmer durchgeführt. Dieses Mal konnten die teilnehmenden
Jugendlichen einen individuellen Blick ins Tierheim, auf die tierischen Gäste und den Ablauf eines
Tierheimtags erfahren.
Nach einer kleinen Stärkung wurde Tierspielzeug gebastelt, entweder
für das Lieblingstier im Tierheim, oder für die eigenen Tiere daheim.
Die Vorbereitungen
für den Maientag
und die liebevoll
geschmückten
Körbe aus denen
wir die gespendeten
Lollis und Bonbons
am Maientagsumzug
verteilten, wurden
auch von der Jugendgruppe bereitgestellt.
Für jeden tierisch begeisterten Jugendlichen ist bei uns etwas dabei, und das sind auch etliche Jungs ☺,
auch wenn auf den meisten Bildern mehr Mädchen zu sehen sind.
===================================================================================================================================

E i n e d r i n g e n d e

B i t t e :

Nach wie vor gibt es große personelle Lücken bei den Morgendiensten. Die Tiere sind für jede
helfende Hand die 1 x wöchentlich vormittags zwischen 8 und 10 Uhr helfen kann sehr dankbar !!!
Sprechen Sie uns 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 Versorgungs-patenschaft übernehmen.
Unterstützen Sie z.B. unsere Schildkröten.
unsere Termine 2013
21.04.2013:
20.07.2013:
03.10.2013:
15.12.2013:

Frühlingsfest im Tierheim von 11.00 – 17.00 Uhr
Helferfest im Tierheim - Beginn 17.00 Uhr Herbstfest im Tierheim von 11.00 – 17.00 Uhr
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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