
Liebe Mitglieder und Freunde des Tierschutz Karben,
 
wir hoffen, das neue Jahr 2019 hat für euch und eure tierischen Mitbewohner gut  
begonnen. Vielen Dank für euren Einsatz und die Zeit, die ihr im letzten Jahr dem  
Verein und somit den Tieren habt zukommen lassen. So konnten wir viele Maßnahmen  
angehen. Wir freuen uns auf weitere wichtige Projekte für den Tierschutz in 2019. 
 
Der Vorstand des Tierschutz Karben e.V.

  Picco sucht ein 

Zuhause. Mehr auf 

  der Rückseite!
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Endlich – die Katzenschutzverordnung tritt in 
Kraft! Wir haben uns seit unserer Gründung 
2012 beim Magistrat der Stadt Karben für eine 
kommunale Katzenschutzverordnung einge-
setzt, sie gilt seit Ende Oktober 2018 .

Seit Jahren liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit bei 
der Kastration und tierärztlichen Versorgung frei-
lebender Katzen. Mittlerweile haben wir hunderte 
erwachsene Katzen, wildlebende oder aus schlechter 
Haltung, kastriert und deren Nachkommen mit viel 
Liebe aufgezogen und vermittelt. Wir haben in den 
letzten Jahren viel Tierelend in Karben und den umlie-
genden Ortschaften gesehen und verkraften müssen. 
Viel Leid hätte sich durch eine konsequente Kastrie-
rung und Kennzeichnung verhindern lassen. Immer 
wieder mussten wir schwerkranke und verwahrloste 

Katzenbabys aufnehmen, tierärztlich versorgen und 
mit viel Mühe ins Leben zurückholen. Belastend waren 
auch verunfallte und überfahrene Tiere, die sich an 
verkehrsreichen Stellen unkontrolliert vermehrt haben. 
Werden solche Katzen kastriert und an Futterstellen 
versorgt, können Probleme eher wahrgenommen und 
Leiden rechtzeitig erkannt und behandelt werden.

Durch die Katzenschutzverordnung besteht nun 
erstmals die Perspektive, die Populationen weiter 
einzudämmen und das Leid der Tiere zu vermin-
dern. Wir hoffen darauf, dass Tierhalter, die sich bis 
jetzt keine Gedanken über die Problematik gemacht 
haben, so auf die Notwendigkeit der Kennzeichnung 
und Registrierung ihrer Tiere aufmerksam gemacht 
werden und dass uns zugelaufene Katzen eher ge-
meldet werden, so dass unerwünschter Nachwuchs 
vermieden werden kann.

Katzenschutzverordnung

Weihnachtsaktion bei Fressnapf in Karben 

Die Vielzahl der Spenden unter dem Weihnachtsbaum 
im Fressnapf-Markt in Karben hat uns in diesem Jahr 
überwältigt. Wir danken allen Spendern und dem Team 
des Fressnapf-Marktes ganz herzlich!

Spendenbaum



facebook.com/Tierschutzkarben

Futterausgabe und Beratung:  
Untergasse 30 A, 61184 Karben.   

am 19. Januar, 16. Februar, 16. März, 13. April, 18. Mai und 15. Juni 
Immer von 11:00 bis 13:00 Uhr
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Ganz besonders möchten wir den Karbener  
Firmen „Farbklang Kurt  www.farbklang-kurt.de,  
„Günther & Guntrum GmbH“ und der Firma Engelhardt 
GmbH danken. Die drei Firmen haben unser dringend be-
nötigtes Lager, das wir seit November 2018 angemietet haben, 
großzügig renoviert und uns damit einen schönen Rahmen für 
unsere Vereinsarbeit geschaffen. Hier haben wir auch die Mög-
lichkeit kurzfristig Tiernotfälle aufzunehmen und zu versorgen. 

Ansprechpartner für Tierhalter und Tierfreunde
Wir bieten ab Januar eine monatliche Futterausgabe  
für unsere Pflege- und Futterstellen an. Hier stehen wir  
außerdem Hilfesuchenden und Tierhaltern in Not als  
Ansprechpartner zur Verfügung. Die Termine findet ihr 
unten auf der Seite. Senioren mit einer Minirente, oder  
die zu ihrer kleinen Rente Grundsicherung beziehen, 
werden bei uns mit Futter und Zubehör für Ihre Haus- 
tiere sehr gerne versorgt. Bitte kommen Sie bei uns
vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch! Wer nicht mobil 
ist, kann uns auch anrufen, dann bringen wir das Futter 
gerne vorbei. Telefon: 06039–42648 

Tierhalter, die ALG2 beziehen und die „ schon lange im 
Haushalt lebende Tiere“ versorgen müssen, bitten wir, 
sich an die Frankfurter TierTafel e.V. zu wenden.:

      Telefon: 0174–4603190

Neues lager

Helfer gesucht

Wir suchen noch Sponsoren, die uns bei der Zahlung 
der monatlichen Miete des Lagers unterstützen.  
Der Tierschutz Karben ist auf Spenden angewiesen, 
der Verein bekommt keinerlei Zuschüsse. Jede, auch 
noch so kleine Spende ist daher willkommen und 
notwendig. 

Auch aktive Helfer, möglichst mit Tagesfreizeit und 
Führerschein, werden dringend gesucht sowie Pfle-
gestellen für Katzen und Hunde.

Helfen Sie mit, den Tierschutz in Karben auf eine 
sichere Säule zu stellen!

Ja, wo ist er denn?

Der 5-jährige Zwergpinscher Picco sucht ein Zuhause

Er ist kastriert, gechipt und geimpft. Er wohnt zur Zeit noch 
bei seiner Familie mit zwei kleinen Kindern und einer 
Katze. Leider kann sich die Familie nicht mehr um ihn küm-
mern, er braucht dringend ein neues Zuhause. Es gibt noch 
so vieles von Picco zu berichten, sprechen Sie uns einfach an!

Zu Vermitteln

http://www.farbklang-kurt.de/

