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, 23.12.2014
Liebe Mitglieder,
liebe Tierfreunde,

das zweite Jahr seit Bestehen unseres Vereins ist wie im Flug vergangen und nun ist wieder
Zeit innezuhalten und aufzuatmen, damit wir wieder kraftvoll ins neue Jahr starten können.
Wir wissen nicht, was uns das Jahr 2015 bringen wird, wir wissen nur, dass wir wieder alle
Kraft und Energie aufbringen werden, um den Tieren, die unsere Hilfe brauchen, ein
gesundes, artgerechtes und schönes Leben zu ermöglichen.

Der Schwerpunkt unserer Arbeit lag wieder bei den verwilderten Hauskatzen und deren
Nachkommen. Wir haben bei Kastrationsaktionen 22 erwachsene Katzen/Kater gefangen,
kastriert, tierärztlich versorgt und in ihrer vertrauten Umgebung wieder ausgesetzt, zwei
konnten wir in ein neues Zuhause vermitteln. Diese ehemaligen Straßenkatzen leben nun in
Wohungshaltung und haben nicht die geringste Lust ihr neues Zuhause auch nur für einen
Moment zu verlassen.
40 Katzenbabys und Jungkatzen waren in diesem Jahr unterzubringen, nicht alle konnten wir
selbst

aufnehmen.

Eine

große

Unterstützung

erhielten

wir

vom

Frankfurter

Katzenschutzverein e.V., in den letzten zwei Monaten konnten wir dort 12 Babys
unterbringen, unsere Kapazitäten waren einfach erschöpft. Derzeit suchen immer noch fünf
unserer Schützlinge ein neues Zuhause.
Wir haben uns um verletzte und kranke Fundtiere gekümmert und versucht Tiere aus
schlechter Haltung zu befreien. Letzteres ist nicht einfach und nicht immer von Erfolg gekrönt,
wir sind hier auf die Unterstützung des Veterinäramtes angewiesen.

Der Verein ist in diesem Jahr auf 70 Mitglieder angewachsen. Wir freuen uns sehr!
Bei Facebook haben 455 Personen unsere Seite mit Gefällt –mir- Angaben markiert.

An verschiedenen Veranstaltungen haben wir wieder mit gutem Erfolg teilgenommen, zuletzt
am Weihnachtsmarkt mit unserem großen Spendenflohmarkt. Der Erlös lag bei 1.750,- Euro.
Ein stolzes Sümmchen, vielen Dank an alle die geholfen haben diesen Erlös zu erzielen.

Unser neues Tierschutzgelände wartet auf eine Nutzung. Bevor wir jedoch in die nächste
Planungsphase einsteigen können, brauchen wir für die neue Umzäunung des Geländes die
Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde. Hier hoffen wir Anfang des Jahres zu einem
Ergebnis zu kommen, damit wir gezielt um Spendengelder für die neue Zaunanlage werben
können. Die Kosten dafür liegen bei insgesamt ca. 12.000,- Euro.

Die Hundewiese an der Nidda in Klein Karben kann nun doch noch einige Zeit weiter genutzt
werden. Da die Nutzungsdauer jedoch offen ist, haben wir uns entschlossen, die Wiese nur
noch vereinsintern zu öffnen.

Ganz besonders schön ist es, dass Kira nun zum Ende des Jahres
endlich auch eine Familie gefunden hat, bei der sie für immer
bleiben kann. Kira wurde nach dem Tod ihres Herrchens
monatelang alleine im Haus gehalten. Wir wünschen ihr viel Glück
und ein wunderschönes Leben.

Leider war dieses Jahr aber auch von vielen traurigen Momenten
begleitet. Karlsson und ein weiterer Kater aus Karlssons
Katzenkolonie wurden überfahren.
Katzendame Shiva, die noch einmal so richtig glücklich sein konnte,
sowie zwei weitere Katzen, die leider nicht einmal einen Namen
hatten, mussten von ihrem schweren Leid erlöst werden. Wir
trauern um sie alle.
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Persönlich beklage ich den Tod unseres Hundes Felix. Er war ein
besonderer kleiner Kerl. Jeder der ihn kannte hat ihn geliebt und
er hat die Menschen geliebt und dies auch auf seine besondere Art
zum Ausdruck gebracht.

Wenn wir über die Grenzen unserer Stadt schauen begegnen wir viel Tierelend und stehen
ständig vor der Frage: Wie können Menschen so grausam sein? Egal ob wir die
Massentierhaltung der Schweine, Hühner, Kühe und aller anderen sogenannten Nutztiere
betrachten oder die Situation der Straßenhunde in Rumänien, der Ukraine oder in Südeuropa.
Überall auf der Welt werden Tiere meist aus Profitgier gequält und missachtet. Es fällt schwer
die Augen nicht abzuwenden, um von all dem Grauen nicht im Traum verfolgt zu werden. Das
Mindeste was wir tun können, ist die Menschen, die bisher keinen Zugang zu diesen Themen
haben, aufzuklären und mit sanften Argumenten zu einem Leben zu führen, in dem der
Tierschutzgedanke in all seiner Vielfältigkeit Fuß fassen kann.

Wunderbare Momente in dem doch oftmals sehr anstrengenden Tierschutzalltag sind für
mich die Begegnungen und Gespräche mit Menschen, die sich aufopfernd um Tiere
kümmern, deren Herz wahrhaftig für sie schlägt. Menschen, mit denen man sofort wie an
einer unsichtbaren Schnur durch diese gemeinsame Liebe verbunden ist. Daraus resultiert
immer viel Gutes zum Wohle der Tiere.
Ganz herzlichen Dank für all die geleistete Unterstützung in diesem Jahr! Jede Hilfe, egal in
welcher Form und mag sie auch noch so klein erscheinen, ist wertvoll! Ich freue mich auf ein
gutes Miteinander im neuen Jahr, denn unser gemeinsames Ziel, allen Tieren die
bestmögliche Hilfe zukommen zu lassen, erreichen wir nur gemeinsam.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Lieben, dass Sie an den kommenden Weihnachtstagen
Zeit finden inne zu halten und zu entspannen, um diese schöne Zeit gemeinsam genießen zu
können. Frohe Weihnachten und kommen Sie gesund in das Jahr 2015!

Herzliche Grüße
Christine Gredel
1. Vorsitzende Tierschutz Karben e.V.
www.tierschutz-karben.de
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