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Pressemi t te i lung            Karben, 07.07.2019 

 
 

Schöne Gemälde und andere Schätze: Der Tierschutz Karben 
veranstaltet seinen diesjährigen Sommerflohmarkt 
 
Der diesjährige Sommerflohmarkt des Tierschutz Karben e.V. findet am 21. Juli in 

Okarben statt. 

Von 10 bis 16 Uhr können sich Flohmarktfreunde wieder auf die Suche nach 

Schnäppchen und seltenen Kostbarkeiten begeben. Zum Verkauf stehen unter 

anderem Ölgemälde, die dem Verein von einem Karbener Künstler gespendet 

wurden.  

Die kleinen Gäste können sich über Kinderschminken freuen. Auch am Glücksrad gibt 

es wieder tolle Preise zu gewinnen.  

 

Wann: Sonntag, 21.07.2019 von 10:00 bis 16:00 Uhr 

Wo:    Im Hof der Untergasse 30 A in Karben-Okarben 

 

Gut erhaltene Sachspenden für den Flohmarkt nimmt der Tierschutz Karben am 

20.07.2019 von 11:00 bis 13:00 Uhr im Hof der Untergasse 30 A an.  

 

Alle Einnahmen des Flohmarktes fließen direkt in die Tierschutzarbeit.  

Bereits seit sieben Jahren setzt sich der Verein für das Wohl der Tiere in Karben und 

Umgebung ein. Immer wieder begegnen den Tierfreunden dabei notleidende, kranke 

und misshandelte Tiere.  

Wie der kleine Kater Hooky, der mit seinem Bruder als Fundtiere in einer Karbener 

Tierarztpraxis abgegeben wurde und dessen Leben nur durch eine sofort 

durchgeführte OP gerettet werden konnte. Sein linkes Auge musste entfernt werden, 

er wäre sonst an einer Blutvergiftung gestorben.  

Oder der ältere Kater, der eines Morgens krampfend am Straßenrand in Rendel lag 

und zur Behandlung stationär aufgenommen und tierärztlich versorgt wurde. Am Ende 

war er so krank, dass er von seinen Leiden erlöst werden musste. Der Kater hatte 
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einen Besitzer, dieser hat ihn jedoch vor einigen Jahren vor die Tür gesetzt und sich 

nicht mehr um ihn gekümmert. 

Auch das Schicksal der kleinen Elli, die im März dieses Jahres als Fundtier 

abgegeben wurde, ist bewegend. Es hat sich herausgestellt, dass die Nieren des 

damals acht Wochen alten Hundewelpen völlig kaputt sind und sie ganz offensichtlich 

deswegen ausgesetzt wurde. Elli bleibt nun auf ihrer Pflegestelle und es werden Paten 

gesucht, die helfen die Kosten zu tragen. Sie braucht Spezialfutter und muss öfter 

tierärztlich behandelt werden. Ohne Paten kann der Verein das nicht leisten!  

 

„Die Behandlung und Versorgung hilfsbedürftiger oder kranker Tiere ist sehr 

kostenintensiv. Nur mit der Hilfe tierlieber Menschen können wir uns auch weiterhin 

um Tiere kümmern, für die sich niemand verantwortlich fühlt. Wir sind auf Spenden 

angewiesen, denn wir erhalten keinerlei andere Unterstützung. Aus diesem Grund 

haben wir kurzfristig den Sommerflohmarkt ins Leben gerufen und freuen uns auf viele 

Besucher“, erklärt die Vorsitzende Christine Gredel 

 

 

Mehr Infos unter: www.tierschutz-karben.de Bei Regen entfällt der Flohmarkt 

Im Herbst ist ein weiterer Flohmarkt geplant 
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