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 16. September 2013
NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER ++++ NEWSLETTER
Liebe Tierfreunde,
der Herbst naht mit großen Schritten und die Tage werden wieder kürzer. Die Kraniche sammeln sich bereits
für ihren Zug gen Süden... In diesen Tagen feiert unser Verein seinen ersten Geburtstag. Diesen möchten
wir im Rahmen des Welttierschutztages begehen:
Feierlichkeiten
Am 04. Oktober ist Welttierschutztag! Um den Tag mit unserem Thema Kastration freilebender Katzen in
Karben zu verbinden, machen wir das folgende Angebot: Wenn Katzenhalter sich am 04. Oktober bei uns
melden, beteiligen wir uns mit 20€ an den Kastrationskosten einer Katze / eines Katers. Der Kastrationstermin wird vom Tierhalter beim Tierarzt eigener Wahl vereinbart. Mit diesem Angebot sprechen wir alle Karbener Katzenhalter an.
Aus diesem Anlass werden wir am 04. Oktober von 16 – 19 Uhr einen Infostand vor dem Karbener Fressnapf-Markt aufbauen. Auch über die Presse werden weitere Informationen folgen.
Herzlich begrüßen möchten wir alle neuen Mitglieder, die in den vergangenen Wochen dazu gekommen
sind! Wir sind in einem Jahr auf 43 Mitglieder gewachsen.
An dieser Stelle weisen wir auch auf die neue Rubrik unserer Homepage hin: Unter „Der Verein“ finden Sie
ab jetzt auch „Das Team“. Unsere Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche stellen sich mit einem
Foto kurz vor und jeder hat so die Möglichkeit, sich gleich an die richtige Adresse zu wenden oder auch ansprechbar zu sein. Wir freuen uns, dass wir durch unsere vielfältigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Möglichkeiten im Tierschutz in Karben etwas bewegen können und blicken zuversichtlich in Jahr Zwei unserer Vereinsgeschichte.
Aktuell gibt es über folgende Themen und Projekte zu berichten:
Shirts und Jacken mit unserem Vereinslogo
Endlich gibt es unsere Shirts und Jacken mit unserem Vereinslogo! So erkennt man uns bei Aktionen auf
den ersten Blick. Sie möchten auch ein Shirt und/oder eine Jacke haben? Dann wenden Sie sich direkt an
Frau Maurer in Petterweil (www.treffpunkt-petterweil.de). In Kürze kann das Angebot auch über unsere
Homepage aufgerufen werden.
Rücklblick: Gartenfest OGV
Am 31. August waren wir auf dem Sommerfest des OGV in Petterweil zu Gast. Wir haben hier bereits eine
Katzenkastrationsaktion gestartet und bemühen uns auch um den Katzenfütterungsplatz in der Kleingartenanlage. Bei dem Fest präsentierten Christine Gredel, Mirja Kaminski und Katrin Flückiger unsere Tierschutzarbeit an einem Infostand. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen und viele Gäste nutzten die Chance und
informierten sich über die Tierschutzarbeit in Karben.
Hier ein Artikel in der Wetterauer Zeitung vom 02. September:
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Und nun zu unseren laufenden Aktionen
Katzenkinder - Pflegestellen und Vermittlung
In den vergangenen Wochen stand weiterhin das Kastrationsprojekt im Zentrum unserer Arbeit. Insbesondere der bereits aufgenommene Nachwuchs forderte viel Kraft, Zeit und Geld. Die kleinen Katzen wurden auf
Pflegestellen gesund - gepflegt, gepäppelt und an Menschen gewöhnt. Diese Aufgabe ist in unseren Augen
sehr wichtig, um Katzen vermitteln zu können, die ein zufriedenes Leben mit ihrer neuen Familie führen können. Mittlerweile wurden schon neun kleine Kätzchen in ein schönes Zuhause vermittelt und gedeihen dort
prächtig.
Zu erwarten ist, dass wir bei den im Herbst folgenden Kastrationsaktionen erneut auf Katzenbabys stoßen.
Wir als Verein wünschen uns natürlich, dass wir uns um diese kleinen Sorgenkinder kümmern können und
sie bis zur verantwortungsvollen Vermittlung vorbereiten und begleiten können. Anders als in den Tierheimen können die Kleinen in privaten Pflegestellen eine ganz andere Nähe zu Manschen erfahren und sich
früher an die neue Situation gewöhnen. Dies macht ihr Leben in den folgenden Jahren sehr viel einfacher.
Wer kann sich vorstellen diese wichtige aber auch sehr schöne Aufgabe zu übernehmen? Wir suchen weiterhin dringend Pflegestellen!
Es leben momentan sieben junge Kätzchen auf privaten Pflegestellen und warten auf einen lieben Mensch,
der ihnen ein schönes Heim bietet. Jede der Pflegestellen betreut die Tiere in ihrem privaten Zuhause. Daher ist es wichtig, dass die aufgenommenen Tiere schnell vermittelt werden, einerseits um die fleißigen Pflegestellen auch nicht über die Maßen zu beanspruchen – andererseits um vielleicht ein Plätzchen für ein
neues Findelkind zu haben. Deshalb hier nochmal der Aufruf: Es wäre schön wenn jeder mithilft, ein paar
Flyer von der Homepage ausdruckt und einfach bei den täglichen Besorgungen aufhängt. Das kostet wenig
Zeit, ermöglicht aber wesentlich mehr Menschen zu erreichen und die Kleinen besser und schneller zu vermitteln!
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Hier jetzt ein paar Bilder unserer aktuellen Sorgenkinder auf unterschiedlichen Pflegestellen:

Dies sind einige unserer zauberhaften Katzenkinder auf unseren Pflegestellen. Sie sind zwischen sechs und
12 Wochen alt. Die kleinen Findelkinder suchen jetzt dringend ein liebevolles Zuhause!
Katzendame Shiva

Shiva, eine ca. 7 Jahre alte sehr liebe Katze hat leider ihr Zuhause verloren
und würde sich vor dem kühlen Herbst über einen neuen kuscheligen Platz
mit Freigang und Futter freuen. Kennen Sie jemanden, der dieser supersüßen Katzendame ein warmes schönes zu Hause geben möchte?

Genauere Informationen zu den Katzen und Vermittlungsflyer unter
www.tierschutz-karben.de

Katzenkastrationsaktionen
Enden möchten wir dieses Mal mit dem Hinweis auf unsere erneuten Kastrationsaktionen im Herbst. Die im
Frühjahr geborenen Katzen können jetzt bereits wieder Nachwuchs bekommen! Es ist also ungemein wichtig
jetzt weiter aktiv zu sein. Wir werden im September und Oktober Aktionen in Karbener Stadtteilen starten.
Dafür ist jede Unterstützung sehr willkommen. Wenn Sie sich als tatkräftiger Fallenaufsteller oder Autofahrer,
der die gefangenen Tiere zum Tierarzt bringt, in den nächsten Tagen und Wochen beteiligen möchten, melden Sie sich! Wir freuen uns über jede helfende Hand.
In diesem Sinn wünschen wir uns allen einen schönen Start in einen hoffentlich goldenen Herbst. Genießen
Sie diese frische Jahreszeit mit Ihren zwei- und vierbeinigen Lieben!

Viele Grüße

Mirja Kaminski
Schriftführerin
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Termine
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
Es werden einige Vereinsmitglieder teilnehmen und sicher einen interessanten Tag verleben.
Welttierschutztag
04.10.2013, 16:00 Uhr - 19:00 Uhr
Infostand am Fressnapf-Markt, 61184 Karben
Am Fressnapf-Markt informieren wir über unsere Aktionen zum Welttierschutztag
Stammtisch
04.10.2013, 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.
Zur Feier unseres ersten Geburtstags können wir hier gemeinsam anstoßen.
Vorschau:
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
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