Das Kastrieren wilder Katzen und Kater steht auch weiterhin ganz oben auf unserer Aufgabenliste,denn nicht nur
die unkontrollierte Vermehrung ist ein Problem, auch die
Verbreitung ansteckender oder gar tödlicher Krankheiten gilt
es einzudämmen. Diese Katzen dürfen dann zurück in die
gewohnte Umgebung.

Beitrittserklärung
Nachname ................................................

Bitte ankreuzen

Jahres-Mindestbeitrag

Vorname ...................................................

1Einzelperson

30,– Euro

1Ehepaar/Familie

45,– Euro

1Rentner

20,– Euro

1Jugendliche/Schüler/
Student/Wehrpﬂichtiger/
Schwerbehinderter

20,– Euro

1Firma/juristische Person

nach Absprache

Straße .......................................................
PLZ ...........................................................
Wohnort ...................................................
Telefon .....................................................
Geburtsdatum (Sie) ...................................
Geburtsdatum (Er) ....................................

zählen...

Unterschrift .............................................................................

Einzugsermächtigung
Der Tierschutzverein Sulz und Umgebung e.V. ist bis auf Widerruf berechtigt, von meinem/unserem
Konto bei der ....................................................................
IBAN .............................................................

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir können schöne
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Entschuldigt: Ellen Kurtic, Conny Beck, Herbert Spath, Fam. Peter

Kinder ......................................................
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BIC .........................................................................

zu vermitteln und für fast alle auch das passende Zuhause
gefunden. Doch bevor es zu den Vermittlungen kommt, müsBeginn: 20.00 Uhr sen die Katzen erst eingesammelt werden. Wenn sie scheu
sind, brauchen wir oft Tage, bis sie mit Hilfe von einer Falle
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dann
zuerst in der Tierarztpraxis gesundheitsgecheckt“, entwurmt, behandelt und bei Bedarf auch geimpft.
Neben unseren Katzen kümmern wir uns auch um Wildtiere.
2. SEPA-Verfahren-Benachrichtigungen werden gleich mit den Einladungen für die JHV verschickt.
Allerdings müssen wir manche an zuständige AuffangstatioKarina macht die SEPA-Benachrichtigungen und Sandra die Einladungen.
nen weiter geben. Für Jungvögel und Igel haben wir private
Pﬂegestellen, die sich um die kleinen Schützlinge kümmern.
3. E-Mail Adresse sollte von T-online zu gmx geändert werden
Meist können die Kleinen schon nach wenigen Tagen in ihre
Freiheit entlassen werden. Doch einem Spatz geﬁel es in
4. Alle ofﬁziellen Dokumente ändern mit E-Mail und Kontodaten (IBAN, SEPA)
seiner Pﬂegestelle so gut, dass er beschlossen hat, dort noch
einige Zeit zu verbringen.
5. Geld von der Württembergischen wird auf KSK-Sparbuch umgelegt ->Karina
6. JHV Termin: 11.04. um 20 Uhr in der Röthenmühle in Vöhringen,
Auch bei Hunden haben wir private Pﬂegestellen, die sie
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Die Briefe müssen am 24.03. verschickt werden. Bringen Karina und Sandra an der nächsten
Sitzung
mit
beim
Spaziergang
ausgebüchst und wurde von aufmerksadamit wir sie fertig machen können

men Spaziergängern eingefangen. Da kommt es dann auch
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10. Sandra alle nicht anwesenden über JHV und nächstes Treffen informieren
aussehen könnte. Denn hier zeigt sich sehr schnell, ob es eine
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Sulz ist oder eher eine neugierige, vielleicht sogar
reichen Sie beim Finanzamt einfach Ihren Einzahlungsbeleg ein.
freche Katze, die es auch mit Kindern aufnimmt. Viele Katzen
zeigen auch, dass sie lieber alleine gehalten werden möchten
und andere wiederum, wie schön es mit einem SpielkameBitte geben Sie dieses Formular beim Vorstand ab oder schicken Sie es an den Tierschutzverein Sulz und Umgebung
raden ist. Grundsätzlich möchten wir aber möglichst immer
e.V., Sulzer Str. 17, 72189 Vöhringen. Wir verpﬂichten uns, Ihre Angaben vertraulich zu behandeln und diese nicht an
sicherstellen, dass sie auch ihren nötigen Freigang bekommt.
Dritte weiterzuleiten. Bei Kündigung ist der vereinbarte Mitgliedsbeitrag in voller Höhe für das betreffende Jahr noch
Bei einer reinen Wohnungshaltung werden von uns nur 2
zu entrichten.
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passt, darf sie zu ihrer neuen Familie. Wir legen großen Wert
„ein Herz für Tiere“
darauf, dass alle unsere Katzen entweder schon kastriert
sind oder schnellstmöglich (d. h. mit 6 Monaten, da hier die
Geschlechtsreife einsetzt) kastriert werden.
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den Jahresbeitrag in Höhe von .......................... Euro abzubuchen.
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Nachdem er einige Tage in einer privaten Pﬂegestelle
verbracht hatte, mussten wir ihn in ein Tierheim bringen, da
wir leider nicht so schnell eine passende neue Familie ﬁnden
konnten. Dort konnte er aber sehr schnell eine neue Familie
ﬁnden.

Und jedes Mal wenn wir wieder einer kleinen Tierseele helfen
konnten, gibt es einem ein unbeschreiblich schönes Gefühl.
Aber all das wäre auch ohne SIE nicht möglich. Dank Ihrer
Unterstützung in Form von Mitgliedschaften, Kuchen-, Geldund Sachspenden, privaten Pﬂegestellen, Arbeitseinsätzen
und vielem mehr konnten wir auch im letzten Jahr unseren
Aufgaben nachkommen.
DANKE dafür!!!
Wir freuen uns immer über neue Mitglieder denn jeder Verein kann nur so gut wie seine Mitglieder sein.
Neben hohen Tierarztkosten für Kastrationsaktionen, Versorgung von Fundtieren und Impfungen fallen auch jeden
Monat Futterkosten für die Pﬂegetiere an.

Manchmal übernehmen wir auch Tiere von Menschen, die
sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr halten können.
Der freche Pekinese ist inzwischen gut untergebracht! Immer
wieder vermitteln wir auch Zwergkaninchen, Meerschweinchen, Ratten oder Bartagamen. Alle Anfragen, Meldungen
und vieles mehr läuft über unser Tierschutztelefon. Im vergangenen Jahr waren es etwa 500 Anrufe, die wir entgegen
genommen haben. Oft sind es Interessenten für Pﬂegetiere
oder traurige Tierbesitzer, die sich um ihre ausgerissenen
Schützlinge sorgen. Manchmal sind es aber auch Anrufe, die
auf schlechte Haltung hinweisen. Auch diesen Hinweisen
gehen wir nach und kümmern uns darum. Manchmal werden
Tiere aus falschem Verständnis oder fehlender Kenntnis falsch
gehalten. Sehr oft z. B. werden Vögel in zu kleinen Käﬁgen
gehalten und bekommen auch keine Möglichkeit für ausreichende Freiﬂüge. Mit Hunden wird zu wenig Gassi gegangen
und in schlimmeren Fällen werden Tiere geschlagen. Leider
sind uns oft die Hände gebunden und wir können weniger
erreichen als wir gerne würden. Diese Fälle können wir dann
nur an das Veterinäramt abgeben.
In unserem neuen Raum im Backsteingebäude konnten wir
im vergangenen Jahr auch schon zweimal einen Flohmarkt
mit Kaffee und Kuchen veranstalten. Bei diesen Veranstaltungen konnten wir erfreuliche 680 Euro für den TSV
einnehmen. Auch für dieses Jahr haben wir schon die nächste
Verkaufsaktion geplant und werden am 06. April 2014 wieder unseren Raum für Sie öffnen und freuen uns jetzt schon
auf Ihren Besuch (Eingang Parkplatzseite).
2013 waren wir mit 42 Beiträgen im Mitteilungsblatt, und
in den Tageszeitungen gab es 19 „Ich suche ein Zuhause“,
31 Kleinanzeigen, 11 x „kurz notiert“ und mehrere größere
Berichte (z. B. Einweihung unseres neuen Raumes im Backsteinbau). All diese Aufgaben machen wir in unserer Freizeit
neben Beruf, Familie und anderen Verpﬂichtungen.
Doch wir machen es gerne!!!

Wie können Sie helfen:
• Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und nehmen
Ihre Anmeldung gerne entgegen
• Falls Sie etwas spenden möchten, stellen wir Ihnen
auch gerne eine Spendenbescheinigung aus
• Haben Sie schon mal unsere Sammelbox für Tiernahrung im Neukauf in Sulz bemerkt? Auch hier freuen
wir uns das ganze Jahr über die doch zahlreichen
Futterspenden.
• Zubehör für Haustiere nehmen wir gerne als Spende
an, sofern es noch in einem guten Zustand ist. Egal
ob Käﬁge, Leinen, Körbchen... Diese Spenden werden
ebenfalls in unserem Vereinsraum im Backsteinbau
als Flohmarktartikel zum Verkauf angeboten.

• Bei unseren Verkaufsaktionen sind wir auch auf
Kuchenspenden angewiesen. Falls Sie Lust und Zeit
haben, uns mit einem Kuchen zu unterstützen, so
melden Sie sich doch einfach kurz beim TSV und wir
kommen dann beim nächsten Verkaufstermin auf Sie
zu.
• Haben Sie Lust und Zeit, Pﬂegetiere in Ihre Obhut
zu nehmen? Wir sind über jede neue Pﬂegestelle für
Katzen oder Hunde dankbar.

Deswegen freuen wir uns auch über jede Spende, die natürlich auch steuerlich absetzbar ist. Spendenbescheid wird auf
Antrag selbstverständlich ausgestellt.

TSV-Kalender 2014
Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Fotokalender
vom TSV mit den Tieren, die uns im vergangenen Jahr
beschäftigt haben. Hier ein paar Bilder dazu:

Die Arbeit des TSV in Zahlen:
• Aktuell 121 Mitgliedereinheiten (inkl. Familien)
• Jährlich 8 Sitzungen der Vorstandschaft +
Jahreshauptversammlung
• Über 100 Anzeigen und Zeitungsbeiträge
• Zwischen 120 und 260 vermittelte Tiere
• Mindestens 500 Anrufe beim TSV- Telefon
• Einige Verkaufsaktionen
• Mehrere Halterkontrollen
• Zwischen 350 und 400 Tieren kann
jedes Jahr geholfen werden

Jahr 2015 können
Die neuen Kalender für das
r Tierarztpraxis
Sie wieder ab Oktober in de
in Holzhausen erwerben.

