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 31. Dezember 2013
NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER
Liebe Tierfreunde,
ein ereignisreiches Jahr 2013 geht zu Ende. Die letzten zwölf Monate haben wir uns mit viel Herzblut dem
Tierschutz in Karben gewidmet. Es wurden Projekte gestartet und Hilfe auf den Weg gebracht. Einzelschicksale haben uns ebenso gefordert wie auch die Kastrationsaktionen ganzer Katzengruppen. Und alles geschah zum Wohle der Tiere.
Mit dem Blick zurück sehen wir, dass Einiges erreicht wurde. Wichtig ist jedoch auch der Blick nach vorne.
„Unser“ Thema der freilebenden Katzen wird uns weiterhin fordern. Aufgrund der stetig wachsenden Unterstützung unseres Vereins durch Mitglieder und Förderer sowie der positiven Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, gehen wir optimistisch in das kommende Jahr 2014.

Bau von Katzenhäusern
Ein kleines Grüppchen aktiver Tierschützer hat sich in den letzten Wochen getroffen und fleißig Katzenhäuser gebaut. Diese Häuser sind isoliert und bieten den freilebenden Katzen einen Schutz gegen Kälte und
Nässe. Besonders in den kommenden frostigen Tagen und Nächten sind diese Unterschlupfmöglichkeiten
eine wichtige Hilfe gegen das vorhandene Katzenelend in Karben. Ambitionierte private Tierschützer haben
in Karben Futterstellen eingerichtet und versorgen dort die Katzen schon seit geraumer Zeit mit dem Nötigsten. Dort wurde auch gezielt über unsere Kastrationsaktionen in die unkontrollierte Vermehrung eingegriffen.
Einige Häuser wurden bereits an solchen Futterstellen in Petterweil und Burggräfenrode aufgestellt und erfüllen ihren Zweck. Eine Hütte haben wir den Frankfurter Straßenkatzen e.V. geschenkt. Der Bau weiterer
Hütten ist in Planung.
Das Material wurde uns von der Firma Satis&Fy AG zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür!

Hier überbringen Christine Gredel und Katrin Lind (Mitte, Tierschutz Karben) ein Katzenhäuschen an Frau
Keller und Frau Schmitt (außen, OGV Petterweil). (Quelle Foto: fnp)
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Tierschutzflohmarkt auf dem Karbener Weihnachtsmarkt
Am ersten Dezember-Wochenende fand wie auch schon im Jahr 2012 unser großer Flohmarkt statt. Während des Karbener Weihnachtsmarkts boten wir in den Räumen des Bürgerzentrums eine willkommene Abwechslung zum bunten Treiben an den Buden und Ständen. Neben dem Verkauf gespendeter Dinge verschiedenster Art, Kaffee, Sekt und Plätzchen, präsentierten wir an großen Infowänden unsere Arbeit des
Jahres 2013. Im Mittelpunkt standen dabei unsere erfolgreich vermittelten Tiere, die in den vergangenen
Monaten ein schönes Zuhause gefunden haben. Viele Fotos zeigten, was aus den scheuen Katzen dank
des Einsatzes fleißiger Tierschützer sowie der guten Pflege und liebevollen, geduldigen Zuwendung im neuen Heim geworden ist.
Der Flohmarkt war sowohl in finanzieller Hinsicht, als auch als Treffpunkt für am Tierschutz interessierte
Menschen ein voller Erfolg. Das ist auch den fleißigen Helfern zu verdanken, die sich am Wochenende und
an den Tagen vor und nach dem Weihnachtsmarkt Zeit zur Vor- und Nachbereitung genommen haben. Ein
herzlicher Dank gilt allen Unterstützern!

Mitglieder-Dialog Volksbank Mittelhessen
Die Volksbank Mittelhessen veranstaltete einen Abstimmungswettbewerb „1:0 für Ihren Verein“. Dabei waren
die rund 186 000 Kunden der Bank aufgerufen über die Vergabe von Spenden an gemeinnützige Vereine
oder soziale Einrichtungen in der Region Karben – Wöllstadt – Rosbach mitzuentscheiden. Die zehn Organisationen mit den meisten Empfehlungen profitierten von gestaffelten Zuschüssen durch die Volksbank. Unter
den bedachten Vereinen waren auch wir! Und so durften wir uns über eine Spende in Höhe von 250 € freuen. Danke allen Bankkunden, die uns ihre Stimme geschenkt haben. Auch im kommenden Jahr wird diese
schöne Aktion wieder stattfinden und wir hoffen auf einen erneuten Platz unter den bezuschussten Vereinen.
Frau Stelz und Frau Gredel (beide links im Bild) nahmen die Spende gemeinsam mit den Vertretern der anderen Vereine in Empfang.

Stammtisch am 03. Januar 2014
Am kommenden Freitag findet schon der erste Tierschutzstammtisch 2014 statt. Wir freuen uns auf alle, die
sich die Zeit für einen Besuch im Geibelhof Klein-Karben nehmen. Dort werden wir uns ab 20:00 Uhr einfinden und gemeinsam auf ein gutes Neues Jahr anstoßen.
Auch zukünftig findet der Stammtisch weiterhin am ersten Freitag im Monat statt. Wir treffen uns immer ab
20:00 Uhr und alle Mitglieder des Vereins sowie interessierte Tierschützer sind herzlich Willkommen.
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Aktuelle Vermittlungstiere
Das schwarz-weiße Katerchen und seine Schwester suchen immer noch nach einem neuen Zuhause. Sie leben
gemeinsam auf einer Pflegestelle, würden aber sehr gerne
endlich in ein Heim ziehen, wo sie für immer bleiben können.
Die beiden Katzenkinder sind etwa fünf Monate alt und
ganz zauberhaft. Sie leben zur Zeit mit vier anderen Katzen und einem Hund zusammen und erleben oft Besuch
von Kleinkindern. So sind sie bestens sozialisiert und auf
alle Lebenslagen vorbereitet. Wer hätte diese beiden süßen Fellnasen gern als neue Familienmitglieder? Bitte
hören Sie sich in Ihrem Bekanntenkreis um – die beiden
möchten unbedingt umziehen!
Wir können stolz auf alles in diesem – unserem ersten – Jahr Erreichte sein! Viele große und kleine Taten
lassen unseren Verein wachsen und helfen Tierleiden zu verringern und zu verhindern. Unser Ziel ist das
Wohl der Tiere – daran werden wir auch 2014 tatkräftig weiterarbeiten. Berichte von glücklichen Tierhaltern,
dankbare Tierseelen und erreichte Etappenziele geben uns Kraft für neue Taten.
In diesem Sinne freuen wir uns auf ein weiteres aktives und erfolgreiches Jahr und wünschen Ihnen und
Ihren Lieben einen schwungvollen Rutsch ins Jahr 2014!

Viele Grüße

Mirja Kaminski
Schriftführerin

Versucht, die Welt ein bisschen besser zurückzulassen als Ihr sie vorgefunden habt.
(Lord Robert Baden-Powell)
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Termine
Tierschutz-Stammtisch
03.01.2014, ab 20:00 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 gesprochen.
Ehrenamtsempfang
14.01.2014
Bürgerzentrum, 61184 Karben
Die Stadt Karben lädt engagierte Bürger zu einer Würdigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ein. Dies
findet im Rahmen eines Empfangs statt. Hier werden Mitglieder des Vorstands unseren Verein vertreten.
Kastrationsaktionen
im Januar (bei anhaltend milden Temperaturen)
Groß-Karben
Bevor im Frühjahr wieder die ersten kleinen Katzen zur Welt kommen, sollen weitere Fangaktionen
stattfinden. Es werden erfahrene Vereinsmitglieder die Aktion koordinieren, die sich jedoch über tatkräftige Unterstützung freuen. Wer sich also beteiligen möchte und die eine oder andere Fahrt zum
Tierarzt übernehmen kann ist herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden.

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
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