
Tätigkeitsbericht 2020       
des 
Tierschutzvereins Veitsbronn & Umgebung 

- Wir retten und schützen Tiere e.V. 
 
I. Allgemeines 

Der Tierschutzverein wurde am 10/2018 gegründet und das Vereinsregister Nr. VR 201206 
eingetragen. Das für den Verein zuständige Finanzamt ist Fürth/Steuer-Nr. 218/111/00614. 
 
Zum 31.12.2020 hatte der Verein 128 aktive und passive Mitglieder und 24 fördernde Mitglieder 
und Sponsoren [wie: OBI, Hornbach ect.] sowie 35 Hilfspersonen-Stationen die Fundtiere und  
Streuner aufnehmen und die wir mit Tierarztkosten/Medikamente sowie mit Futter- und 
Sachspenden unterstützen.  
Ein aktives Mitglied ist verstorben/Frau Andrea Dörfler. 
 
Der Verein wird z.Z. bis zur Wahl 2021 durch die Vorstandschaft vertreten, dies sind: 

1. Vorstand Frau Melanie Haas 
2. Vorstand Herr Oliver Ruff 
3. Kassenwart Frau Rose Maria Ruff 
4. Schriftführer Frau Carolin Seiffert 

 
Der Verein hatte im Jahr 2020 keine Angestellten und keine Aushilfskräfte, sondern nur 
ehrenamtlich Helfer und Sponsoren. 
Die Hilfspersonen erhalten keinen Erstattungsanspruch aus Mitteln des Vereins. 
 
Der Verein finanziert sich aus Geldspenden, Spendendosen, Trödel- und Internetverkauf von 
gesponserten Sachspenden, sowie durch Aktivitäten des Vereins und Aktionen. 
 
135   Tiere haben durch uns eine Vorkontrolle erhalten und bei positivem Abschluss  

ein neues zu Hause gefunden. 
 
13   Tiere konnten durch unseren Einsatz kastriert werden 
 
549,25 € konnten wir für unseren Pflegehund Bruce, den wir aus Ungarn gerettet haben,  
  für seine Behandlungen investieren 
 
8.234,07 € an Futter- und Sachspenden konnten wir vor der Entsorgung retten 
 
7.602,29 € konnten wir durch unsere Aktionen zusätzlich für Tierkosten ausgeben und für 
 
4.500,00 € konnten wir uns einen eigenen Transporter ermöglichen. 
 
Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams nochmals mit einem herzlichen Dankeschön an 
alle guten Seelen unseres Vereins – den aktiven und passiven Mitgliedern und den ehrenamtlichen 
Helfern, unseren Sponsoren und Mitgliedern, die uns auch im Jahr 2020 tatkräftig unterstützt 
haben, bedanken. 
 

„Leben retten und schützen“ – darin sehen wir unsere Aufgabe! 
Unser Motto dazu lautet “Einer für alle – alle für die Tiere“! 

 



II. Finanzbericht 
 
Einnahmen         36.602,69 € 
aus 
Mitgliedsbeiträgen                  598,55 € 
Geldspenden/Spendendosen    16.667,64 € 
Zuschuss der Gemeinde Veitsbronn               252,00 €  
für Vereine  
Sach- & Futterspenden      15.487,83 € 
Erlöse aus Veranstaltungen: 
aus Speisen                  135,50 €  
aus Getränken                                           88,50 € 
aus Kuchenverkauf                229,50 € 
aus Selbstgemachtem                          47,50 € 
aus Glücksrad & Spenden                                    206,65 € 
Trödelwarenverkauf/Internet                                    2.675,94 € 
[incl. Versandkosten] 
Sonstige Einnahmen                                     213,08 € 
[Rückvergütung Versicherungen/Pfand etc.] 
 
Ausgaben         39.263,65 € 

für  
Ausgaben für Veranstaltung/09.05.2020       265,69 € 
Fahrzeugkosten             13.350,07 € 
[Steuer/Versicherung/Anschaffungskosten/Benzin 
& Reparaturen] 
Tierkosten                     7.602,29 € 
[Tierarztkosten & Medis, sowie/Futter/Sachwerte/Utensilien] 
Sonstige Kosten                    2.222,62 € 
[Bürobedarf/Versandkosten/Gebühren] 
Kosten für sonstigen VK/Trödelware                     274,92 € 
[Lebensmittel f. Chutney/Rumtopf/Backwaren etc.] 
Kosten für Herstellung von Tierspielzeug etc.         60,23 € 
Sach- & Futterspenden                              15.487,83 € 
         = ./.   2.660,96€ 
 
zzgl. Guthaben aus dem GJ 2019 
Bank          3.669,50 € 
Kasse          4.960,74 € 
 
Guthaben für das GJ 2020       5.969,28 € 
 
= Bank  3.117,24 € 
 Kasse  2.545,98 € 
 Paypal       306,06 € 
 
 
 
 
 
 
 



Blatt -2-/zu Finanzbericht 
 
Vereinsausstattung 
Stand per 31.12.2020 
einschl. Sachspenden  
Kaufdatum Wert Bezeichnung 

2018/2019 150,00 € 
Thekenschutz / Materialkosten 
insgesamt 

01.09.2018  56,90 € Einkochautomat [Spende] 
02.01.2020  69,90 € Kartenlesegerät 
19.02.2020  55,63 € Glücksrad 
12.03.2019  17,98 € Crepes-Automat [Spende] 
23.03.2019 200,00 € Kaffeeautomat 
23.06.2019 40,00 € Werbestand [für Repräsentation] 
05.02.2020 29,94 € Parkside Elektrotacker 
15.08.2020 37,82 € Stehtisch klappbar [Spende] 
15.08.2020 76,49 € Stalvleinwand [Spende] 

15.08.2020 915,11 € 
Faltdisplay Messwand gebogen incl. 
Tragetasche [Spende] 

15.08.2020   94,00 € 
Roll Up Display incl. Tragetasche 
[Spende] 

15.08.2020 539,00 € Beamer Acer H6517ADB [Spende] 
17.12.2020   69,95 € Drucker HP 901 

Gesamtwert 2.352,72 €   
      
sowie:      
Einweggeschirr, -Besteck, Servietten, 
Alufolie, Plastiktischdecke, Schüsseln, etc.     
geschätzter Wert 100,00 €   

 
 
 
Vermögenswerte/Fahrzeuge 
Stand per 1.12.2020   
    

Anschaffung/Gegenstand  
         amtliches   
       Kennzeichen  Kaufpreis Kaufdatum 

    
Opel Zafira FÜ-T 1009 1.500,00 € 26.09.2019 
TPV Trailer FÜ-T 2270 1.705,20 € 22.07.2020 
Mercedes-Benz Transporter FÜ-TV 81 4.700,00 € 05.09.2020 
    
Gesamtwert  7.905,20 €  
    
    
    
III. Tätigkeiten 



  
Leider hat die Corona-Pandemie erheblichen Einfluss auf unsere Pläne und Aktionen genommen 
bzw. eingeschränkt bzgl. der gemeinschaftlichen Unternehmungen, was jetzt nur im Rahmen der 
allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen möglich war, wie: 
 

• Gemeinsame Spaziergänge mit den Hunden und ihren Besitzern 
• Gemeinsame Aktivitäten mit einer Hundeschule/Hundetrainerin mit freiem Auslauf und 

Parcours für die Hunde 
• Gemeinsames basteln und Herstellen von Windlichtern, Hunde-/Katzenspielzeug, 

Marmelade, Brotaufstriche usw. für unsere Verkaufsstände/Trödelmarkt 
• Verkaufsstände in den Baumärkten mit Speisen und selbstgemachten Sachen  
• Kirchweihumzüge 
• Geburtstagsfeier des Vereins 
• Versammlungen / Besprechungen des Vereins 
• Weihnachtsmärkte mit dem Verkauf von selbstgemachten Sachen 

 
Trotzdem konnten wir wieder viel erreichen: 
 
So haben wir die persönlichen Kontakte, die wir in der Zeit unseres Bestehens seit 2018 aufbauen 
konnten, weiter forcieren können. Durch unseren Flyer, Aktionen in verschiedenen Geschäften 
(wie: ReWe, Dehner, Hornbach, Lottoladen usw. konnten wir u.a. auch Spendenboxen aufstellen). 
Durch die Pflege unserer Webseite/Facebook konnten wir ebenfalls Kontakte, Mitglieder und 
weitere Sponsoren für uns gewinnen. 
 
Im Großen und Ganzen besteht die Arbeit des Vereins in folgendem: 
 

Ø Gemeinsame Aktivitäten mit den Hunden und ihren Besitzern; entweder auf einem freien 
Gelände oder in einer Hundeschule/Hundetrainerin mit freiem Auslauf und Parcour  

Ø Für das Wohlergehen und für das Wesen der Tiere einstehen und zu vermitteln, wie wichtig 
der Respekt vor dem Leben ist [bei Tierquälerei und –misshandlung entsprechend handeln] 

Ø Urlaubsbetreuung vor Ort für Haustiere 
Ø Erstversorgung für Fundtiere und verletzte Streuner [ggfl. mit Tierarzt/Medikamente] und 

eine entsprechende Pflegestelle suchen und hinbringen (Grundausstattung wie Futter- und 
Sachwerte werden für diese Tiere durch den TsV bereitgestellt) 

Ø Vorkontrollen durch uns für alle Tierarten; durch Kontaktaustausch sind wir so  
bei der Suche nach einem neuen und geeigneten zu Hause für diese Tiere behilflich 

Ø  Futter- und Sachspenden von unseren Sponsoren [z.B. OBI, Hornbach, BayWa sowie von 
Privatpersonen] abzuholen, zu sortieren und zwischenzulagern 

Ø Spendenfahrten zusammen zu stellen und entweder per Postversand oder durch persönliche 
Zustellung durch den Tierschutzverein zuzustellen 

Ø Online Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach Verkauf 
zusammengestellt, verpackt und verschickt 

Ø Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und ggfl. neue Spendendosen 
aufstellen 

Ø Webseite/ Facebook aktualisieren 
Ø Aktionen vorbereiten [wie z.B. in ds. Jahr bei OTTO/“Platz schaffen mit Herz“ und bei der 

Landkreisausschreibung von „LEADER“  
Ø Veranstaltungen vorbereiten, aufbauen, durchführen und abbauen  

 
Um sich einen Überblick im Detail zu verschaffen, haben wir die einzelnen Monate 



mit den jeweiligen Tätigkeiten aufgegliedert: 
 
Januar 2020 
 
Spenden von der Weihnachts-Wunschbaumaktion 2019, in den jeweiligen Stellen eingesammelt 
und zwischengelagert, wie von: 
- Rewe, Obermichelbach 
- Rewe, Poppenreuth 
- OBI, Fürth 
- Fressnapf, Kilianstraße Nürnberg 
- BayWa, Kilianstraße Nürnberg 
- Futterhaus, Fürth-Hardhöhe 
- Hornbach, Frauenaurach 
- LI & LU Barfshop, Oberasbach 
- Garten-Dehner, Fürth 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Online- Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach Verkauf 

zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Wochenend-Spendenfahrt: Transporter für die Spendenfahrt hergerichtet und beladen. 
1. Spendenfahrt nach Mentin, Rasselbande im Glück. 
2. Spendenfahrt nach Grieben, Streunerkatzen 
3. Spendenfahrt nach Wensickendorf, Nagerstation  
- Außerdem konnten wir im Januar für ein paar Katzen und Hunde und durch uns 

durchgeführte Vorkontrollen, Kontaktaustausch und langen Telefonaten, ein gutes  
und geeignetes zu Hause finden 

- gefundene und gebrachte Fundtiere/Streuner erstversorgt (bei Bedarf tierärztliche 
Versorgung] und bei einer Pflegestellen untergebracht [jede Pflegestelle wird mit der  
notwendigen Ausstattung wie Futter- & Sachwerte für diese Tiere ausgestattet] 

- Webseite/ Facebook aktualisiert auf den neuesten Stand gebracht. 
 
Februar 2020 

- Transporter für unsere Spendenfahrt nach Zusmarshausen [Hunde & Katzen] hergerichtet 
und beladen 

- MHD-Ware von Baumarkt abgeholt, sortiert und zwischengelagert 
- Tiere durch Vorkontrolle/Kontaktaustausch zu einem neuen zu Hause verholfen 
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und hingebracht 
- Spenden abgeholt und zusammengestellt für die Abholung nach Ungarn und  Tierschutzteam 

Franken [eingetragene Vereine] 
- Online Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach Verkauf 

zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Transporter für Spendenfahrt nach Tittling hergerichtet und beladen 
- Spendenpakete für unsere Pflegestellen zusammengestellt und verschickt 
- Webseite/Facebook  aktualisiert 



März 2020 

- Transporter für unsere Spendenfahrt nach Windischeschenbach und Kaltenbrunn hergerichtet 
und beladen 

- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und hingebracht 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Online Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach Verkauf 

zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Palette mit Spenden für Hunde und Katzen in Griechenland [Hilfspersonenvertrag] gepackt 

und per Spedition verschickt 
- Webseite/ Facebook aktualisiert 

April 2020 

- Spenden beim Wertstoffhof Veitsbronn  abgeholt, sortiert und zwischengelagert 
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und hingebracht 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Online Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt,  

nach Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Vorbereitung und Einkäufe für das Muttertagsfest bei der BayWa in Nürnberg erledigt  

(dazu Marmelade kochen, Kuchen backen etc.] 
- Spenden vom Baumarkt abgeholt, sortiert und zwischengelagert 
- außerdem haben wir noch einer Familie mit Hund, die Ihr Hab und Gut durch einen 

Brand verloren haben, mit einem Spendenaufruf für „Mensch und Tier“ reichlich 
unterstützt 

- Webseite/Facebook  aktualisiert 

Mai 2020 

- Muttertagsfest bei der BayWa in Nürnberg veranstaltet 
[trotz Corona, haben wir ein Hygiene-Conzept aufgestellt und durften somit unseren Stand 
aufstellen] dazu haben wir angeboten: selbstgebackenen Kuchen, Torten, Lachsbrötchen, 
Crepes und selbstgemachte Artikel wie z.B. gestrickte Strümpfe, Brotaufstriche, Grillsoßen, 
Windlichter, Taschen, Hund-/ und Katzenspielzeug etc. 
mit einem Info-/Beratungsstand und einem Glücksrad. 

 
Wir konnten durch den persönlichen Kontakt zu engagierten und tierlieben Mitmenschen 
neue Kontakte knüpfen und haben so auch viele neue Sponsoren gewonnen. 

 
Unsere Arbeit fand viel Anklang und wir wurden für unsere Tätigkeit für den Tierschutz sehr 
gelobt – und „das wir ehrenamtlich selbst so aktiv mitwirken und nicht nur die Hand für 
Spenden aufhalten“. 

 
Außerdem haben wir für diesen Verkaufsstand (vielfältiges Angebot an Speisen und 
Getränken sowie an Selbstgemachtem und für das Glücksrad) höchstes Lob und positives 
Feedback erhalten! 

 



- Transporter für die Spendenfahrten nach Grafenwöhr, Pyrbaum, Zusmarshausen sowie nach 
Mentin, Grieben und Wensickendorf/Oranienburg hergerichtet und beladen.  
Große Freude bei den Tieren, als sie mit reichlich Futter- und Sachwerten beschwert wurden, 
wie:  
Spielzeug, Bälle, Decken und Hundebetten, Katzen-Kratzbäume u.v.m.  
Umarmungen und Streicheleinheiten gab´s natürlich außerdem auch reichlich und in    den 
Augen der Tiere ein „Dankeschön“ so haben sie vor Aufregung und Freude geleuchtet.  
Vielleicht können wir damit den Tieren wieder die Kraft und das Vertrauen in die „Spezies 
Mensch“ geben.  
Ein Dankeschön, das wir gerne an das gesamte Team weitergeben. 

- Tiere durch Vorkontrolle/Kontaktaustausch zu einem neuen zu Hause verholfen 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 

 

Juni 2020 

- Spenden vom Baumarkt geholt, sortiert und zwischengelagert 
- Die Hilferufe von außen, überschütteten uns mit gefundenen Babytieren und kranken  und 

verletzten Tieren. Die gebrachten Fundtiere mussten erstversorgt werden (notfalls zum 
Tierarzt/Fellpflegerin gebracht und abgeholt werden), entsprechende Pflegestellen mussten 
gesucht werden und die Tiere dann zu den Pflegestellen hinbringen 

- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Wohnungsauflösung/ viele Artikel für unseren Online-Flohmarkt 
- Online Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach Verkauf 

zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Transporter für die Spendenfahrt nach München „wir retten Hunde e.V.“  hergerichtet und 

beladen 
- Webseite/ Facebook aktualisiert 

 

Juli 2020 

- Spenden vom Baumarkt geholt, sortiert und zwischengelagert 
- Große Heu-/Holzkistenaktion mit dem Transporter für unseren Verein als Spende 

eingesammelt und abgeholt 
- Online Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach Verkauf 

zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Unser neuer Vereinsanhänger/Zwischenlager durfte abgeholt werden und wurde dann mit 

Waren bestückt, die wir zwischenlagern mussten 
- Viele Spenden eingesammelt, abgeholt, sortiert und zwischengelagert 
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und hingebracht 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Vorbereitung und Zusammenstellung der Bilder für unseren Jahreskalender 
- Webseite/ Facebook aktualisiert 



August 2020 

- Beginn unseres großen Projektes „Platz schaffen mit Herz“ von Otto für den 
Zeitraum: August 2020 bis 02. Februar 2021/12:00 Uhr. 

Für diese Aktion war jeder ehrenamtliche Helfer und alles an Sachwerten gefragt, wie: 
Kleidung, Schuhe, Taschen, Bettwäsche, Stofftiere, Handtücher, Vorhänge und Decken. 
Beim Packen der Kartons, mussten wir gleichzeitig noch die Sachen aussortieren, was nicht 
mehr versendet werden konnte, musste Mülldeponie gebracht.  
 
Viele Stunden verbrachten wir am Computer und Drucker um die Versandetiketten zu 
beantragen und nach Genehmigung wieder auszudrucken. 
  
Die Kartons wurden immer auf verschiedenen Stationen gepackt. 
Für diese Aktion mussten wir: 

- Spenden einsammeln, d.h., bei den verschiedensten Sponsoren abholen und 
sortieren 

- Kartons vorbereiten 
- Kartons füllen mit ca. 8-10 kg 
- Wiegen und evtl. nachfüllen 
- Kartons verschließen 
- Versandetikett anbringen und zum Abtransport in den Transporter verladen 
- Wenn Transporter voll/bzw. Ware ausgegangen mussten die Pakete zum 

Hermesshop gebracht und wieder alles ausgeladen werden 
 

- Online Flohmarkt: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach Verkauf 
zusammengestellt, verpackt und verschickt 

- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und hingebracht 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Transporter für die Spendenfahrt nach Trier/Eselzentrum Trierer Land hergerichtet und 

beladen 
- das gesponserte Holzgartenhaus/Lager musste leider wieder weichen, wegen 

Eigenbedarfskündigung des Platzbesitzers.  
- Es musste abgebaut werden – ein Interessent hat es sich dann abgeholt 
- Transporter für die Spendenfahrt nach Traunskirchen/München hergerichtet und beladen 
- Auch auf unsere Spendenfahrt nach Kroatien können wir mit Erfolg zurückblicken: 

Hier sind wir mit PKW und voll beladenem Anhänger von Futter-und Sachspenden sowie 
mit viel Baumaterial herzlich empfangen worden. 
Viel gab es zu tun, die maroden Unterkünfte wurden saniert und neue wurden dazu gebaut. 
Das Katzenfreigehege wurde neu hergerichtet. 
Von den gesponserten und von uns mitgebrachten, und den dort vor Ort noch zusätzlich 
gekauften, Medikamenten wurden die Tiere entwurmt, bekamen eine Parasitenkur, wurden 
gebadet und gebürstet – Streicheleinheiten gab´s natürlich auch reichlich – bevor sie in ihre 
neuen und sanierten Behausungen eingezogen sind 

- Webseite/ Facebook aktualisiert 
 
 
 



September 2020 
 

Da wir leider auch den Transporter, den wir bisher für größere Spendenabholungen und 
Spendenfahrten erhielten, nur noch begrenzt nutzen können, haben wir einen eigenen 
gebrauchten Vereinstransporter gekauft, weil das Volumen an Spenden und deren Verteilung 
mit dem Spenden-PKW nicht mehr zu bewältigen war. 

 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Zwei Wohnungsauflösung – Trödelware für den TsV 
- Transporter für die Spendenfahrt nach Mentin und Grieben hergerichtet und beladen 
- Online Flohmarkt; dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, 
 nach Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Vorbereitung für die Weihnachtsfeste-/aktionen: dazu 

Einkäufe für Weihnachtsfeste/Onlineverkauf  gemacht (z.B. Marmelade kochen, Plätzchen 
backen, selbstgemachten Rumtopf, Lebkuchen etc.) 
Leider kam es aufgrund der Corona-Pandemie zur keinem Weihnachtsfest/-markt 

- Fördergelder bei der lokalen Aktions-Gruppe “LEADER“ beantragt. 
Diese Förderung/Zuschlag ist allerdings zweckgebunden – aber wir können diesen Anhänger 
gut gebrauchen; wer weiß, wann wir ein neues Zwischenlager finden. 
Bei der Gemeinde Veitsbronn haben wir uns vormerken lassen, da die ehemalige  
Mittelschule umgebaut werden soll und ggf. auch Lagerplätze zur Verfügung  
gestellt werden sollen 

- Einen Transporter voll mit Kartons geholt, für unsere Spendenaktion von Otto 
- Transporter für unsere Spendenfahrt nach Thalmässing zu den Windhunden gerichtet und 

beladen 
- Webseite/ Facebook aktualisiert 

 

Oktober 2020 

- Mehrmals Spenden MHD-Ware von verschiedenen Läden geholt 
- Viele Spenden für den Verein bzw. für die Otto-Aktion eingesammelt und große Packaktion 

für Ottoaktion „Platz schaffen mit Herz“ 
- Spendenfahrt zur Igelstation zusammengestellt und hingebracht 
- Vorkontrolle von Katzen durchgeführt und durch Kontaktaustausch konnten wir diesen 

Tieren auch wieder zu einem neuen zu Hause verhelfen 
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und hingebracht 
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
- Vorbereitung für die Weihnachts-Wunschbaumaktion 
- Online Flohmarkt; dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, 
 nach Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Webseite/ Facebook aktualisiert 
 

 

 



November 2020 

- 9 Weihnachtsbäume aufgestellt und bestückt mit den Wünschen der Tiere 
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und hingebracht 
- Online Flohmarkt; dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, 
 nach Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt 
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
- Vorkontrolle von Katzen durchgeführt und durch Kontaktaustausch konnten wir diesen 

Tieren auch wieder zu einem neuen zu Hause verhelfen 
- Spendenfahrt nach Windischeschenbach und Zusmarshausen zusammengestellt  und 

hingebracht 
- Futter- und Sachspenden geholt, sortiert und zwischengelagert 
- Auftrag für Anhänger – gemäß der Zustimmung der Fördergelder von LEADER sowie 

Besprechung bzgl. des neuen Anhängers mit Slawa Anhängerbau/H. Kubasch  – der vorerst 
als Zwischenlager genutzt wird – (5m lang, 1,5m breit und 2m hoch)  

- Webseite/ Facebook aktualisiert 
 
 

Dezember 2020 
 
- Transporter und Anhänger voll mit Heuspenden geholt 
- Transporter voll mit großen Holzkisten und Kartons geholt 
- Spendenfahrt zum Gnadenhof Ebensfeld, Spenden zusammengestellt und hingebracht 
- Wegen Corona, vorzeitige Abholung einiger Weihnachtsbäume und Spenden 
- Aufgrund der Corona-Pandemie Absage der Weihnachtsmärkte, deshalb haben wir versucht 

mehr über Online-Verkauf zu veräußern 
-  Vorkontrolle von Katzen durchgeführt und durch Kontaktaustausch konnten wir diesen 

 Tieren – als Weihnachtsgeschenk - zu einem neuen zu Hause verhelfen 
-  Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung] 
-  Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen aufgestellt 
-  Webseite/ Facebook aktualisiert 
 
 

Es findet alles Verwendung bei unseren Pflegestellen, von Zeitungen bis hin zu gebrauchter 
Wäsche (wie: Handtücher, Bettwäsche, Laken usw.) sowie frisches Obst und Gemüse, das in 
den Supermärkten sonst entsorgt werden würde, Schüsseln und Teller als Futterausgabe für die 
Tiere u.v.m.  
 
Durch unsere Spendenaufrufe für Futter- und Geldspenden können wir somit den Bedarf der 
Pflegestellen decken und die Privatpersonen-Sachspenden finden zudem einen nutzvollen und 
guten Verwendungszweck.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Melanie Haas/1. Vorstand 


