Tätigkeitsbericht 2021
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 31.12.2021 hatte der Verein 165 aktive und passive Mitglieder und 24 fördernde
Mitglieder und Sponsoren [wie: OBI, Hornbach, etc.] sowie 43 Hilfspersonen [Pflegestellen]
die Fundtiere und Tiere in Not aufnehmen und die wir mit Tierarztkosten/Medikamente sowie
mit Futter- und Sachspenden unterstützen.
Ein aktives Mitglied ist verstorben/Frau Hannelore Vogel.
Der Verein wird z.Z. bis zur Wahl 2023 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 Gabriele Pronath
Der Verein hatte im Jahr 2021 keine Angestellten und keine Aushilfskräfte, sondern nur
ehrenamtlich Helfer und Sponsoren.
Der Verein finanziert sich aus Geldspenden, Spendendosen, Trödel- und Internetverkauf
gesponserter Waren, Futter- und Sachspenden unserer Sponsoren und den Aktivitäten des
Vereins durch Veranstaltungen und Aktionen.
Wir haben viel erreicht. So konnte der Verein bei der Vermittlung von Tieren – durch Kontaktdatenaustausch zwischen den Pflegestellen und den Interessenten – behilflich sein und durch
Vor- und Nachkontrolle den zukünftigen Lebensraum des Tieres auf Eignung bewerten.
Für mehr als:
131
Tiere konnten wir somit zu einem neuen zu Hause verhelfen, wie u.a.:
10 Hasen, 63 Katzen, 7 Hunde, 3 Hühner, 3 Hähne, 5 Meerschweinchen, 3
Vögel, 6 Schildkröten, 24 Ratten, 7 Wachteln und der Inhalt von 12 Aquarien
Fische, Schnecken, Garnelen usw.
249

Tiere konnten gerettet werden, erhielten eine Erstversorgung mit anschließender
Pflege bei einer geeigneten Pflegestelle und konnten nach ihrer Genesung
wieder ausgewildert werden, so u.a.
180 Igel, 7 Siebenschläfer, 40 Eichhörnchen, 2 Rehe, 5 Feldhasen, 15 Enten.
Aber leider gibt es auch Tiere unter ihnen, die selbst nach Genesung nicht mehr
in der Lage sind, in freier Natur zu überleben. Für diese Tiere konnten wir
geeignete Pflegestellen finden und für diese Tier werden wir auch weiterhin die
Tierarztkosten/Medikamente sowie Futter- und Sachwert übernehmen

30

Tiere/27 Katzen und 3 Hasen konnten durch unseren Einsatz kastriert werden
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278,96 €

konnten wir für unseren Vereinshund Bruce aus Ungarn noch investieren,
bevor er für immer über Regenbogenbrücke ging.

20.595,63€

an Futter- und Sachspenden konnten wir vor der Entsorgung retten, sowie
täglich Kiloweise frisches Gemüse, Salat und Obst, dass wir an Gnadenhöfe,
Pflegestellen und anderen Tierschutz-Organisationen weitergeben konnten.

16.042,04€

konnten wir durch Spenden sozialengagierter Firmen und Privatpersonen
zusätzlich noch für Tierarztkosten und Medikamente/Nachversorgung kranker
Tiere sowie Notoperationen bei Fundtieren und u.a. noch für chippen, impfen,
Spezialfutter, Spritzen, usw. ausgeben

Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams zuerst nochmals mit einem ganz 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 2021
tatkräftig unterstützt haben, bedanken.
Wir hoffen sehr, dass Sie uns auch in Zukunft unterstützen und nicht wegschauen, wenn Sie
Tiere in Not sehen und das Leid und Elend, dass man ihnen antut und zumutet.
Wir sagen DANKE im Namen der Tiere.
Für die Tiere, die wir mit Ihrer Hilfe unterstützen können verändern wir – wenigstens ein
bisschen ihr tristes Dasein – und die Chance zum Überleben.

Jedes Tierleben ist es wert gerettet zu werden!
„Leben retten und schützen“ – darin sehen wir unsere Aufgabe!

II. Tätigkeiten
Leider hat die Corona-Pandemie immer noch erheblichen Einfluss auf unsere Pläne
genommen bzw. eingeschränkt u.a. bzgl. der gemeinschaftlichen Unternehmungen,
was immer nur noch 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,
Brotaufstriche usw.
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 durch die persönlichen Kontakte, die wir seit der Zeit unseres Bestehens
im Gründungsjahr 2018 aufbauen konnten, sowie über unseren Flyer, unserer Web-Site
sowie im Internet/Facebook auch in diesem Jahr wieder durch die Weiterleitung von
Kontaktdaten an unsere Pflegestellen, für viele Tiere ein neues und gutes Zuhause gefunden.
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 Tiere [d.h., Tierarzt/Medikamente] und eine
entsprechende Pflegestelle suchen und hinbringen (Grundausstattung wie Futter- und
Sachwerte werden für diese Tiere durch den TsV bereitgestellt)
Ø Vorkontrollen für die artgerechte Unterbringung der Tiere durch uns; durch Kontaktdatenaustausch 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,
Norma, Aldi Süd, sowie von Privatpersonen] abzuholen, zu sortieren und
zwischenzulagern
Ø Spenden und Spendenfahrten zusammen stellen und entweder per Postversand oder
durch persönliche Zustellung durch den Tierschutzverein zuzustellen
Ø Online Verkauf: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach
Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt
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Ø Termine für vor “Ort Verkauf“ aus unseren Anhängern
Ø Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue ggfls. neue
Spendendosen aufstellen
Ø Website und Facebook aktualisieren
Ø Wohnungsauflösungen organisieren, sortieren für “Projekt Otto“ verpacken und
versenden; Futter- und Sachwaren für die Tiere der Pflegestellen zusammenstellen
und zuzustellen.
Außerdem; die Waren über den Internet-Verkauf zusammenstellen, verpacken und
versenden [der Erlös aus den gesamten Verkäufen geht zu 100% an den Tierschutzverein und hilft uns, die anfallenden Kosten abdecken zu können].
Ø Aktionen und Veranstaltungen vorbereiten, aufbauen, durchführen und abbauen
Ø Neue Ideen für Projekte finden, [wie können wir noch mehr helfen und ein noch
größeres Netzwerk bekommen]
Trotz unseres Einsatzes und das Engagement unserer Sponsoren und ehrenamtlichen Helfer
sind auch wir noch auf Geldspenden angewiesen und sagen DANKE für jede Unterstützung!

Um sich einen Überblick im Detail zu verschaffen, haben wir die einzelnen Monate mit den
jeweiligen Tätigkeiten aufgegliedert:

Januar 2021
Spenden von der Weihnachts-Wunschbaumaktion 2021, in den jeweiligen Läden eingesammelt
und zwischengelagert:
- Fressnapf, Oberasbach
- Lottoladen in der Norma, Fürth
- OBI, Fürth
- Fressnapf, Nürnberg
- BayWa, Nürnberg
- Futterhaus, Fürth
- Hornbach, Frauenaurach
- LI & LU Barfshop, Oberasbach
- Garten-Dehner, Fürth
- Verschiedene Wohnungsauflösungen zu Gunsten für den Tierschutz organisiert und
durchgeführt
- Internet-Verkauf: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach
Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
- Adoptant bekleidet den Hund vom Transport abzuholen
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung]
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-

Pakete für das Projekt Otto “Platzschaffen mit Herz“ gepackt und versendet
Außerdem konnten wir für ein paar Katzen und Hunde, und durch uns durchgeführte
Vorkontrollen, Kontaktaustausch und langen Telefonaten, ein gutes zu Hause finden;
sowie
gefundene und gebrachte Fundtiere/Streuner erstversorgt (tierärztliche Erstversorgung
und Nachkontrollen] und bei Pflegestellen untergebracht [jede Pflegestelle wird mit der
notwendigen Ausstattung wie Futter- & Sachwerte für diese Tiere versorgt]
Täglich von Norma die Spenden abgeholt
Website aktualisiert auf den neuesten Stand gebracht.

Februar 2021
-

Transporter für unsere Spendenfahrten nach Zusmarshausen, Rumänien [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 gebracht
Spenden abgeholt und zusammengestellt für die Abholung nach Ungarn und
Tierschutzteam Franken [eingetragene Vereine]
Online Verkauf: 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 Spendenfahrten nach Roth, Pyrbaum zusammengestellt, hergerichtet
und beladen
Spendenpakete für unsere Pflegestellen zusammengestellt
Verschiedene Wohnungsauflösungen zu Gunsten für den Tierschutz organisiert und
durchgeführt
Bei der Aktion „Platz schaffen mit Herz“ konnten wir den 2. Platz erreichen und
somit einen Zuschuss in Höhe von 2.000,-- € für den Tierschutzverein erzielen
Tierarztbesuche durchgeführt (auch unseren Bruce durften wir gehen lassen)
Verabschiedung unserer Vereinsoma Hannelore Vogel, die so viel für den Verein
ermöglicht hat
Täglich Norma die Spenden abgeholt
Pakete für das Projekt Otto [Platzschaffen mit Herz] gepackt und versendet
Facebook aktualisiert

März 2021
-

Transporter für unsere Spendenfahrten nach Gnadenhof/Ebendsfeld und Rumänien
hergerichtet, beladen und geliefert
Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und gebracht
Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Mehrere Kastrationen durchführen lassen
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Täglich von Norma die Spenden abgeholt
Pakete für das Projekt Otto[Platzschaffen mit Herz] gepackt und versendet
Pflegestellen besucht und mit dem Bedarfsmitteln versorgt
Spenden vom Baumarkt abgeholt, sortiert und zwischengelagert
Website und Facebook aktualisiert

April 2021
-

Transporter für unsere Spendenfahrt nach Lichtenfels und Rumänien, sowie nach
Windischeschenbach hergerichtet, beladen und geliefert
Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und gebracht
Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Täglich von Norma die Spenden abgeholt
Mit Aldi Süd haben wir eine Zusammenarbeit begonnen [Obst, Gemüse und Salat
werden für die Pflegestellen gespendet]
Spenden vom Baumarkt abgeholt, sortiert und zwischengelagert
Pakete für das Projekt Otto[Platzschaffen mit Herz] gepackt und versendet
Außerdem konnten wir für ein paar Katzen und Hunde usw, durch uns durchgeführte
Vorkontrollen, Kontaktaustausch und langen Telefonaten, ein gutes zu Hause finden
Facebook aktualisiert

Mai 2021
-

-

Spenden vom Baumarkt und private Personen abgeholt, sortiert und
zwischengelagert
Transporter für die Spendenfahrten nach Ungarn, Pyrbaum , Rumänien, Trier
hergerichtet und beladen. Große Freude bei den Tieren, als sie mit reichlich Futterund 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
Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung]
Mehrere Kastrationen und Impfungen, sowie andere Behandlungen bei Tiere
durchgeführt
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Juni 2021
-

-

Spenden vom Baumarkt und private Personen geholt, sortiert und zwischengelagert
Die Hilferufe von außen, überschütteten uns mit gefundenen Babytieren und kranken
und verletzten Tieren. Die gebrachten Fundtiere mussten erstversorgt werden
(Tierarzt/Medikamente//Fellpflegerin gebracht und abgeholt werden), entsprechende
Pflegestellen mussten gesucht und die Tiere mussten auch zu den Pflegestellen
hingebracht werden
Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
Transporter für unsere Spendenfahrt nach Rumänien, musste hergerichtet, beladen
und geliefert
Mehrere Kastrationen und Impfungen, sowie andere Behandlungen bei Tiere
durchgeführt
Pakete für das Projekt Otto [Platzschaffen mit Herz] gepackt und versendet
Wohnungsauflösung
Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Pflegestellen besucht und mit den Bedarfsmitteln versorgt
Kartons mit dem Transporter für unseren Verein als Spende eingesammelt und
abgeholt
Website und Facebook aktualisiert

Juli 2021
-

Spenden vom Baumarkt und private Personen geholt, sortiert und zwischengelagert
Holzkistenaktion mit dem Transporter für unseren Verein als Spende eingesammelt und
abgeholt
Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Transporter für die Spendenfahrten für Casa Katarina hergerichtet und beladen. Große
Freude bei den Tieren, als sie mit reichlich Futter- und Sachwerten beschwert wurden,
wie: Spielzeug, Bälle, Decken und Hundebetten, Futter u.v.m.
Fundtiere erstversorgt, beim Arzt vorgestellt und entsprechende Pflegestelle gesucht
und gebracht
Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
Eine Dame hat unsere Hilfe gebraucht, wegen Todesfall in der Familie, für 11 Katzen
und 9 Aquariums mussten schnell ein neues Zuhause gefunden werden
Verschiedene Wohnungsauflösungen zu Gunsten für den Tierschutz organisiert und
durchgeführt
Tiere durch Vorkontrolle/Kontaktaustausch zu einem neuen zu Hause verholfen
Mehrere Kastrationen und Impfungen, sowie andere Behandlungen bei Tiere durch den
Tierarzt geführt
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Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung]
Vorbereitung und Zusammenstellung der Bilder für unseren Jahreskalender
Facebook aktualisiert

August 2021
-

Das Projekt „Platz schaffen mit Herz“ von Otto geht für den Zeitraum:
„August 2021 bis 02. Februar 2022/12:00 Uhr“ weiter.

-

Für diese Aktion war gefragt: 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
Internet-Verkauf: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt, nach
Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt
Eine Palette mit Futter und Sachspenden wurde für Griechenland gepackt und der
Spedition für den Versand übergeben
Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und gebracht
Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung]
Transporter für die Spendenfahrt nach Kulmbach und Kaltenbrunn hergerichtet, beladen
und geliefert
Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
Außerdem konnten wir für ein paar Tiere durch uns durchgeführte Vorkontrollen,
Kontaktaustausch und langen Telefonaten, ein gutes zu Hause finden
Holzkistenaktion mit dem Transporter für unseren Verein als Spende eingesammelt und
abgeholt
Spenden vom Baumarkt und private Personen geholt, sortiert und zwischengelagert
Wir hatten unsere Jahreshauptversammlung in Langenzenn
Website und Facebook aktualisiert
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September 2021
-

-

Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung]
Zwei Wohnungsauflösung – Trödelware für den TsV
Transporter für die Spendenfahrt nach Österreich, Rumänien und Windischeschenbach
hergerichtet, beladen und geliefert
Online Verkauf: dazu Ware fotografiert, in den Online-Flohmarkt gestellt,
nach Verkauf zusammengestellt, verpackt und verschickt
Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
Mehrere Kastrationen und Impfungen, sowie andere Behandlungen bei Tiere
durchführen lassen
Holzkistenaktion mit dem Transporter für unseren Verein als Spende eingesammelt und
abgeholt
Spenden vom Baumarkt und private Personen geholt, sortiert und zwischengelagert
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
Einen Transporter voll mit Kartons geholt, für unsere Spendenaktion von Otto
Tiere durch Vorkontrolle/Kontaktaustausch zu einem neuen zu Hause verholfen
Wir durften eine größere Menge Stroh für die Pflegestellen abholen
Website und Facebook aktualisiert

Oktober 2021
-

Mehrmals Spenden MHD-Ware von verschiedenen Läden geholt
Fördergelder bei der lokalen Aktions-Gruppe “LEADER“ bekommen
Viele Spenden für den Verein bzw. für die Otto-Aktion eingesammelt und große
Packaktion für Otto-Aktion
- Wir haben unseren 3. Geburtstag in Langenzenn auf dem Dorfplatz gefeiert
- Der Garagentrödelmarkt in Veitsbronn war ein guter Erfolg
- Vorkontrolle von Katzen durchgeführt und durch Kontaktaustausch konnten wir diesen
Tieren zu einem neuen zu Hause verhelfen
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und gebracht
- Tierbetreuung vor Ort [Füttern & Toilettenreinigung]
- Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
- Vorbereitung für die Weihnachts-Wunschbaumaktion
- Fundtiere erstversorgt, ärztlich Untersuchungen veranlasst und entsprechende
Pflegestelle gesucht und gebracht
- Pflegestellen mit den Bedarfsmitteln en versorgt
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-

Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Einen Verkaufsstand mit Selbstgemachten und gesponserten Sachen sowie mit
Glücksrad und Speisen hatten wir auch 2 Tage lang im Hornbach in Frauenaurach
Für 2 Wochen hatten wir von der Soldnerschule 2 Praktikantinnen
Sie durften auch schon bei ein paar Weihnachts-Wunschbäume aufstellen mithelfen
Website und Facebook aktualisiert

November 2021
-

Weihnachtsbäume aufgestellt und bestückt mit den Wünschen der Tiere
Wir durften unseren Verkaufsanhänger abholen und mit den selbstgemachten Sachen
beladen
- Mehrmals Spenden MHD-Ware von verschiedenen Läden geholt
- Fundtiere erstversorgt und entsprechende Pflegestelle gesucht und gebracht
- Auch unser Verkaufsanhänger wurde besucht
- Holzkistenaktion mit dem Transporter für unseren Verein als Spende eingesammelt und
abgeholt
- Mehrere Spender und Firmen mit einem Dankeschön im Namen der Tiere besucht
- Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
- Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
- Vorkontrolle für Tiere durchgeführt und durch Kontaktaustausch konnten wir diesen
Tieren zu einem neuen zu Hause verhelfen
- Futter- und Sachspenden geholt, sortiert und zwischengelagert
- Website und Facebook aktualisiert

Dezember 2021
-

Transporter voll Kartons geholt
Spenden für die Pflegestellen zusammengestellt und gebracht
Mehrmals Spenden MHD-Ware von verschiedenen Läden geholt
Aufgrund der Corona-Pandemie Absage der Weihnachtsmärkte, deshalb versucht mehr
über Internetverkauf und durch Einzeltermine vor Ort durch unseren Hänger veräußert
Vorkontrolle von Tiere durchgeführt und durch Kontaktaustausch konnten wir diesen
Tieren zu einem neuen zu Hause verhelfen
Mehrere Tierarztbesuche mit den Pflegetiere gehabt
Spenden für den Gnadenhof Schlittenhunde e.V. zusammengestellt
Weihnachtsbaumspenden in verschiedene Läden abgeholt
Besprechung mit Neuen Sponsoren und Neuen Projekte
Bei verschiedene Sponsoren persönlich bedankt
Täglich von Aldi Süd und Norma die Spenden abgeholt
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Neues Flyer-Design mit dem Team besprochen, nach der Fertigstellung in den Druck
gegeben
Geld-/und Sachspendenboxen: Kontrolliert, ausgeleert und neue Spendendosen
aufgestellt
Website und Facebook aktualisiert

Es war ein arbeitsreiches, aber auch zurückblickend, ein erfolgreiches Jahr.
Ohne ein starkes Team – wie wir es sind – wäre all dies nicht zu schaffen gewesen. DANKE!

Es findet alles Verwendung bei unseren Pflegestellen, von Zeitungen bis hin zu gebrauchter
Wäsche (wie: Handtücher, Bettwäsche, Laken u.s.w.) 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.

