
Das sechste Jahr seit der Gründung des  
Vereins neigt sich dem Ende zu. Ende  
Oktober ist die von uns seit Jahren  
geforderte Katzenschutzverordnung der 
Stadt Karben in Kraft getreten. Ein großer 
Erfolg, der uns unsere Arbeit erheblich  
erleichtern wird. 
 
Unsere Katzenbabys sind alle vermittelt, nur Nelly, die 
Mutterkatze hat leider noch kein neues Zuhause ge-
funden. Sie ist Ende Oktober ins Katzenhaus nach Bad 
Nauheim umgezogen, wo sie sehnsüchtig auf ein Zu-
hause wartet. Es war ein beeindruckendes Erlebnis zu 
sehen wie liebevoll und fürsorglich eine Katzenmutter 
ihre Babys großzieht und wie aus einer beängstigen-
den Furie mit der Zeit eine anhängliche, verschmuste 
und dankbare Katze wird. 

Wir haben im November unser seit langem benötigtes 
neues Lager in Okarben bezogen. Dort können wir nun 
sowohl unsere Flohmarkt-Spenden als auch unsere 
Futterspenden problemlos lagern. Hier möchten wir im 
nächsten Sommer auch einen großen Flohmarkt ver-
anstalten. Wir suchen noch Sponsoren, die uns bei der 
Zahlung der monatlichen Miete unterstützen. 

Am 15. Dezember fand erstmals eine Futterausgabe 
für alle Futterstellen und Tierhalter in Not statt. Dank 
der großzügigen Spende der Firma Mars petcare  
verfügt der Verein über Futter für Hunde und Katzen 
im Wert von 2.500 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aber auch unsere Spendenboxen im Fressnapf Markt 
und dem Rewe Center sind regelmäßig mit Futter-
spenden befüllt. Unter dem Tannenbaum im Fressnapf 
stehen schon viele Tüten mit Geschenken für hilfs-
bedürftige Tiere, die Spendenbereitschaft ist überwäl-
tigend. Ab Januar wird monatlich eine Futterausgabe 
angeboten, bei der wir Tierhaltern und Tierfreunden 
auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutz Karben,
 
wie jedes Jahr möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die sich mit uns für 
den Tierschutz engagiert haben und mit der Unterstützung des Vereins dazu  
beigetragen haben, dass wir uns für hilsbedürftige Tiere einsetzen konnten. Auch im 
nächsten Jahr sind wir und unsere Helfern mit vollem Einsatz für Tiere in Not da.  
Wir wünschen frohe und besinnliche Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2019!

Der Vorstand des Tierschutz Karben e.V.
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Natürlich werden weiterhin werden zusätzliche  
Pflegestellen, für Katzen und Hunde benötigt. Außer-
dem brauchen wir dringend Helferinnen und Helfer,  
die uns bei den zahlreichen Vereinsaktivitäten 
unterstützen möchten. Mehr Infos gibt es unter:  
www.tierschutz-karben.de 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Tierfreunden, 
die uns durch Zuwendungen, Spenden oder ehrenamt- 
liche Tätigkeiten unterstützt haben und wünschen 
allen ein besinnliches und friedliches Weihnachtsfest. 
Einen guten Rutsch ins Jahr 2019!

Weihnachtsaktion bei Fressnapf in Karben 
Im Karbener Fressnapfmarkt steht auch dieses Jahr ein 
Weihnachtsbaum, der mit Spendenkarten und Wün-
schen von Tieren geschmückt ist. Kunden, die im Markt 
einkaufen, können eine Karte abhängen und Wünsche 
erfüllen, was schon vielfach geschehen ist. Die Aktion 
geht noch bis Weihnachten. Wir danken dem Team des 
Fressnapf-Marktes in Karben ganz herzlich!

Nelly sucht noch immer ein Zuhause 
Nachdem ihre Babys nun alle ein Zuhause gefunden 
haben, sitzt unsere schöne Nelly ganz alleine auf der 
Pflegestelle. Sie hat sich in eine liebe und verschmus-
te Katze verwandelt. Wir wünschen uns dringend ein 
schönes Zuhause für diese bildhübsche Katze.

Futterausgabe:  
Untergasse 30 A, 61184 Karben.  
Ab Januar wird hier monatlich eine Futterausgabe angeboten, bei der wir  
Tierhaltern und Tierfreunden auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

am 19. Januar, 16. Februar, 16. März, 13. April, 18. Mai und 15. Juni 
Immer von 11:00 bis 13:00 Uhr

Nelly hat es  
wirklich verdient  
in einem eigenen  
Zuhause geliebt 
und umsorgt  
zu werden.  
Mittlerweile  
liebt sie Streichel-
einheiten und  
ist ganz an- 
schmiegsam.
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