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Tierschutz Karben e.V.  
c/o Christine Gredel  

Ludwigstraße 19, 61184 Karben  
E-Mail: info@tierschutz-karben.de 

Telefon: 06039-42648 
 Mobil: 0152-29737610  

    
 

Karben, den 11. August  2013 

 
NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER 

 
Liebe Tierfreunde, 

ab dieser Ausgabe wird unser Newsletter monatlich erscheinen – immer in der Woche nach dem 
Stammtisch am ersten Freitag im Monat. Wir werden jedem Newsletter eine aktualisierte Liste mit 
unseren Terminen anhängen und freuen uns auf rege Teilnahme! 

Als erstes möchten wir berichten, dass unsere Mitgliederzahl auf 40 gestiegen ist. Wir freuen uns, 
alle neuen Mitglieder, die in den vergangenen Wochen dazu gekommen sind, bei uns zu 
begrüßen! 

Aktuell gibt es über folgende Themen und Projekte zu berichten: 

Katzenkastration 

Unsere Katzenkastrationsaktion läuft sehr gut an. In den vergangenen ca. drei Monaten wurden 31 
Katzen gefangen. Sie wurden kastriert und wieder freigelassen bzw. die Kitten zur Vermittlung in 
Pflegestellen untergebracht.  

Insbesondere für Fangaktionen werden noch Mitglieder gesucht. In Petterweil und Burg-
Gräfenrode haben sich bereits zwei Teams zusammengefunden. Wir wissen aber von 
Katzenkolonien in  Groß-Karben, Rendel und Okarben. Um sich auch um diese kümmern zu 
können, müssen einfach noch mehr Hände anpacken. Nach wie vor ist es wichtig, weiterhin 
Bauernhöfe zu besuchen, über die Wichtigkeit der Kastration aufzuklären und Überzeugungsarbeit 
zu leisten. 

Immer wieder werden auch sehr junge Katzen gefangen, die aber bereits kastriert werden können. 
Um eine Betreuung nach dem kleinen Eingriff zu gewährleisten, werden Pflegestellen gesucht, die 
bereit sind, diese wilden Katzen in einem großen Kaninchenkäfig (wird gestellt) für 48 Stunden 
aufzunehmen. Anschließend bringen wir sie wieder in ihre gewohnte Umgebung. 

Bei den Fangaktionen kann es auch vorkommen, dass eine hochträchtige Katze gefangen wird. 
Um den Katzenbabys ein Leben in einem schönen neuen Zuhause und Vertrauen in den 
Menschen zu ermöglichen, suchen wir eine Pflegestelle, die bereit ist, die Katzenmutter bis ca. 4 
Wochen nach der Geburt in einem großen Spezialkäfig zu beherbergen und zu versorgen. 

Natürlich suchen wir auch weiterhin dringend Pflegestellen für Katzenkinder ab ca. 4 Wochen, die 
eine gute Fürsorge und Gewöhnung an den Menschen bis zu ihrer Vermittlung erhalten sollen. 

Bitte melden Sie sich, wenn Sie hier die eine oder andere Unterstützung anbieten können. 
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Hundeauslauf 

Unser Hundeauslauf während der  Brut- und Setzzeit wurde gut angenommen. Das Angebot 
freitags um 19 Uhr bleibt erst einmal bestehen. Gerne können sich auch feste Gruppen bilden, die 
sich nach Rücksprache und Abstimmung auf unserer Wiese treffen können. Dafür ist ein Mitglied 
notwendig, das die Verantwortung für Wiese, Schloss und Wasser sowie die Einhaltung der 
Wiesenregeln trägt. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich unter 
mirja.kaminski@tierschutz-karben.de oder 0176.80092790. 

Wir suchen immer noch ein neues Gelände, da die Wiese ab Anfang nächsten Jahres auf Grund 
der Nidda-Renaturierung nicht mehr genutzt werden kann. 

Hundesitterbörse/Urlaubsbetreuung 

Unser Mitglied Sabine Walther hat den Ausbau und die Koordination der Hundesitterbörse 
übernommen. Dort wird es Angebote und Gesuche für Tagesbetreuung, Gassi-Geh-Service und 
Urlaubsbetreuung, auch für Katzen geben. 

Die ersten Angebote und Gesuche werden demnächst auf unsere Homepage gestellt und können 
dann gerne weiter verbreitet werden. Sabine Walther ist erreichbar unter: 
sabine.walther@tierschutz-karben.de  

Schulbesuche 

Gaby Winter, pensionierte Oberstudienrätin und Mitglied des Tierschutz Karben e.V., war an der 
Selzerbachschule und hat dort der 2. Jahrgangsstufe den Umgang mit Hunden auf spielerische 
Weise näher gebracht. Schüler, Eltern und Lehrer waren begeistert und Gaby Winter erntete viel 
Lob. Auch die anderen Karbener Grundschulen sollen zukünftig von diesem Angebot profitieren. 

Des Weiteren besteht Kontakt zur Kurt-Schumacher-Schule und wir sind noch dabei einen Weg zu 
finden, das Thema Tierschutz dort anbieten zu können. Auch hier suchen wir noch Aktivisten, die 
sich mit ihren Ideen und Ihrem Wissen gerne einbringen möchten. 

Notfälle in unseren privaten Pflegestellen 

Hier eine Bitte an alle Mitglieder: Helfen Sie mit, dass diese Katzen endlich ein schönes Zuhause 
finden! Gerade in der Ferienzeit sind die Tierheime voll und die Vermittlung unserer Tiere erweist 
sich als sehr schwierig. Nur wenn jeder seine Kontakte nutzt, haben diese Katzen eine Chance! 

Informationen und einen Flyer zum Ausdrucken finden Sie auf unserer Homepage. 
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Zurzeit warten 6 schwarze und schwarzweiße Katzenkinder in Pflegestellen und suchen nun 
DRINGEND ein neues Zuhause.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen schönen August - genießen Sie die warmen Tage mit 
Ihren zwei- und vierbeinigen Lieben. 

 

Viele Grüße 
 
 
 
Mirja Kaminski 
Schriftführerin 
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Termine 

Sommerfest Tierheim Wetterau 

25.08.2013, von 11:00 – 17:00 Uhr 
Brunnenweg (außenliegend), 61231 Bad Nauheim (Rödgen) 

 
Wir werden dort mit einem Infostand vertreten sein. Weitere Informationen zum Fest finden Sie hier 
http://www.tierheim-wetterau-ev.de/  Kuchen und Salatspenden werden gerne angenommen! 
 

Gartenfest in der Gartenanlage Riedmühlstraße (OGV Petterweil) 

31.08.2013, ab 14:30 Uhr 
 
Hier kümmern wir uns in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des OGV um die dort lebende 
Katzengruppe. Wir werden dort mit einem Infostand vertreten sein. Weitere Informationen zum Fest 
finden Sie hier http://www.ogv-petterweil.de/  
 

Stammtisch 

06.09.2013, ab 19:00 Uhr  
Geibelhof, An der Treppe, 61184 Karben 

Der Stammtisch findet jeden ersten Freitag im Monat statt und bietet eine gute Möglichkeit zum 
Gedankenaustausch unter den Mitgliedern und den ersten Kontakt von Interessierten. Auch über 
aktuelle Themen wird hier gesprochen. 

Tierrechtsseminar der Deutschen juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V.  

28.09.2013, 10:00 Uhr – 16:30 Uhr  
Haus der Begegnung, Marktplatz 2, 61118 Bad Vilbel 

Informationen dazu und den Ablauf finden Sie im Anhang. Es erwartet uns ein wirklich interessanter 
Tag. Bei Interesse melden Sie sich bitte zeitnah bei Christine Gredel an. 

Vorschau: 

Welttierschutztag am 04.10.2013: Aktuell sammeln wir Ideen, wie wir diesen Tag in Karben 
gestalten wollen. Haben Sie Lust sich an der Planung des Tages zu beteiligen? 

Verkaufsoffener Sonntag am 20.10.2013: Wir werden auch hier unsere Arbeit an einem Infostand 
präsentieren. 

Mitgliederversammlung am 08.11.2013, um 19.00 Uhr, im Clubraum 1 (Bürgerzentrum): Die 
Einladung hierzu werden Sie rechtzeitig per Post erhalten. 

 
 

Liebe Tierfreunde, unser Verein lebt durch seine Mitglieder.  
So freuen wir uns über jeden, der sich engagieren möchte. Hier noch einmal die 

Kontaktdaten falls Sie sich gerne aktiv an Aktionen beteiligen möchten, Fragen oder 
Ideen haben oder eine Pflegestelle anbieten möchten. 

 
Christine Gredel unter 0152.29737610 

oder info@tierschutz-karben.de 


