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Karben, den 10. Oktober 2013
NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER
Liebe Tierfreunde,
in wenigen Wochen findet die erste Mitgliederversammlung unseres jungen Vereins statt. Eine gute Gelegenheit, die Gesichter hinter den Namen kennenzulernen und die Karbener gleichgesinnten Tierschützer zu
treffen.
Bis dahin möchten wir mit diesem Newsletter über die Aktivitäten im Monat September rund um den Tierschutz in und um Karben berichten.
Rumänische Straßenhunde
... „um Karben“ bedeutet manchmal auch etwas weiter über den Tellerrand zu schauen.
Vor der aktuellen Situation auf rumänischen Straßen kann niemand die Augen verschließen. Zwar leben die
Rumänen anders mit den Hunden zusammen als wir hier – die Hunde sind zum Teil wilde Hunde die dem
ganzen Dorf „gehören“ und kein Zuhause haben – und die Situation ist bereits seit Jahren für Hunde, wie
auch für die Menschen die dort leben, schwierig. Nun hat sich die Lage aber dramatisch zugespitzt: bei einem tragischen Ereignis kam ein Kind zu Tode. Am 2. September ist in Rumänien ein Kind von Hunden getötet worden. Ein tragischer Unfall. Wenig erwähnt wurde die Tatsache, dass der Junge zu lange von seiner
Großmutter unbeaufsichtigt gelassen wurde.
Um schnell eine Lösung für die schwierige Situation herbei zu führen, hat der rumänische Verfassungsgerichtshof am 25.09.2013 ein Gesetz verabschiedet, das die Tötung von Hunden in Tierheimen, die nach zwei
Wochen nicht vermittelt sind, zulässt. Zudem hat wohl die Mutter des getöteten Jungen zu Aktionen gegen
die Straßenhunde aufgerufen. Seitdem spielen sich in Rumänien aktuell schreckliche Szenen ab. Hunde
(und auch Katzen) werden gefangen und in Tierheime verbracht, wo sie nach zwei Wochen legal getötet
werden dürfen. In vielen Fällen töten Menschen die Hunde jedoch auch auf grausame Art und Weise direkt
auf den Straßen.
Um auf dieses unfassbar grausame Vorgehen hinzuweisen, fand am 21. September in Frankfurt eine Demonstration statt. Einige Vereinsmitglieder machten sich auf den Weg und traten gemeinsam mit anderen
Tierschützern für die Rechte der Tiere ein.
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Wer die rumänischen Tierschützer unterstützen möchte, die sich für Kastrationen der Straßenhunde einsetzen und vor Ort gegen das Tierleid kämpfen, kann dies gerne durch Spenden an die in Rumänien engagierte
TIERHILFE HOFFNUNG (www.tierhilfe-hoffnung.de) tun. Wir leiten alle Spenden weiter.
Stichwort: „Hilfe für Rumäniens Tiere“
Tierschutz Karben e.V.
Frankfurter Volksbank
Bankleitzahl 501 900 00
Kontonummer 6401192415

Tierrechtsseminar der DJGT (Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V.)
Am 28. September besuchten einige Vereinsmitglieder das Tierrechtsseminar der DJGT in Bad Vilbel. Insgesamt nahmen ca. 50 Tierschützer aus dem Rhein-Main-Gebiet an dem sehr informativen Seminar teil.
Es wurden verschiedene Themen rund um die rechtlichen Rahmenbedingungen des Tierschutzes und die
Tierhaltung behandelt. Die Referenten präsentierten die Inhalte für alle Anwesenden sehr anschaulich und
die Teilnehmer konnten so einiges für die eigene Tierschutzarbeit mitnehmen.
Es handelte sich bei der Veranstaltung um einen Probelauf, der sicher in etwas abgewandelter Form im
kommenden Jahr wieder stattfindet. Dann werden wir das Seminar bei uns in Karben abhalten. Wenn es
soweit ist, erfahren Sie rechtzeitig davon. Wir werden Sie über die Inhalte und Termine informieren.

Welttierschutztag
Am 04. September war Welttierschutztag. Hoffentlich haben Sie ihn mit den Tieren die Ihnen am Herzen
liegen angemessen gefeiert J
Der Infostand am Fressnapf-Markt war ein voller Erfolg. Viele Karbener nutzten die Gelegenheit und informierten sich über unseren Verein und auch einige neue Mitgliedsanträge wurden gestellt.
Wir hatten ja im letzten Newsletter auf unsere Aktion „Zuschuss zur Kastration“ hingewiesen. Am Welttierschutztag haben sich keine Katzenhalter gemeldet um von dem Angebot zu profitieren und den Zuschuss
von 20 € zu erhalten. Wir hätten uns gefreut, wenn durch unsere Hilfe der Schritt in die richtige Richtung
erfolgt wäre. Aber wer weiß – vielleicht hat unsere Aktion den Gedanken, die eigenen Katzen kastrieren zu
lassen angestoßen. Dann hätten wir erreicht, was unsere Aktion bewirken sollte!

Unterstützung für andere Vereine: NABU Karben – Krötenwanderung
Wie schon in diesem Jahr, möchte der NABU auch 2014 wieder den Erdkröten an der Scharmühle helfen,
die Kreisstraße zwischen Bad Vilbel/Gronau und Karben/Rendel auf dem Weg zu ihrem Laichgewässer unbeschadet zu überqueren.
Ab Ende Februar, Anfang März wandern die Kröten. Es werden noch freiwillige Helfer gesucht, die abends
zwischen 21:00 und 23:00 Uhr und morgens, kurz vor der Dämmerung, vor Ort die Eimer kontrollieren und
die Kröten auf die andere Straßenseite bringen.
Wer helfen möchte, kann sich an uns wenden und wir vermitteln den Kontakt zum „Krötenteam“ vom NABU
Karben.
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Aktuelle Vermittlungstiere
Zur Zeit warten der 2 ½ jährige Maine Coon Kater Nero, die beiden 16 Wochen alten
Kaninchen und zwei kleine Findelkätzchen auf „ihre“ Menschen. Genauere Informationen zu den Vermittlungstieren unter www.tierschutz-karben.de

Wie Sie diesem Newsletter entnehmen können: die unterschiedlichsten Themen betreffen das Wohl der
Tiere! Sei es der Schutz vor grausamen Menschen und menschlichen Gesetzen (rumänische Hunde), die
Vorsorge und Unterstützung durch den Menschen, da ein natürliches Gleichgewicht im Lebensraum der
Tiere nicht mehr gegeben ist (Kastration von Katzen und Krötenwanderung) oder das Verantwortungsbewusstsein und die Sachkunde wenn Menschen sich für ein neues Familienmitglied entscheiden.
Die wachsende Mitgliederzahl zeigt uns, dass es viele unter uns gibt, denen das Wohl der Tiere in unserer
von Menschen gesteuerten Welt am Herzen liegt. So freuen wir uns über jeden Schritt, den wir zum Wohl
der Tiere machen. Ganz im Sinne von Hermann Hesse: „Man muss das Unmögliche versuchen um das
Mögliche zu erreichen“.

Wir wünschen Ihnen weiterhin einen möglichst goldenen Oktober – sei es durch die Sonne oder durch die
wunderbaren Farben des Herbstlaubes – und wir freuen uns, Sie bei der Mitgliederversammlung zu treffen.

Viele Grüße

Mirja Kaminski
Schriftführerin

PS: Den nächsten Newsletter gibt es außerplanmäßig erst nach der Mitgliederversammlung!
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Termine
Hofflohmarkt Groß-Karben
12.10.2013
Bahnhofstr. 14, 61184 Karben
Frau Klein organisiert in ihrem Hof einen Flohmarkt zugunsten unseres Vereins. Wir danken schon
jetzt für diese tolle Aktion! Bei Regen wird der Flohmarkt leider nicht stattfinden.
Verkaufsoffener Sonntag
20.10.2013, 12:00 Uhr - 18:00 Uhr
Infostand an noch festzulegendem Ort, 61184 Karben
Um diesen Stand zu besetzten werden noch aktive Mitglieder gesucht.
Stammtisch
01.11.2013, 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 gesprochen.
Mitgliederversammlung
08.11.2013, 19:00 Uhr
Clubraum 1, Bürgerzentrum, 61184 Karben
Die Einladung hierzu erhalten Sie in diesen Tagen.

Vorschau:
Weihnachtsmarkt und Tierschutzflohmarkt am 07./08.12.2013, im Bürgerzentrum: Wie im vergangenen Jahr wird auch in diesem Dezember wieder ein großer Flohmarkt zugunsten des Tierschutzes auf dem Karbener Weihnachtsmarkt stattfinden.

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
Tierschutz Karben e. V. – Newsletter Oktober/2013
oder info@tierschutz-karben.de
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