Tierische News 1/2013
Tierheim Wipperfürth

Dieses ist eine Initiative des Tierschutzvereins Wipperfürth, mit dem Ziel, regelmäßig
die Termine bzw. Aktivitäten rund um das Tierheim Wipperfürth allen Interessenten
mitzuteilen.

TERMINE 2013:.
Freitag, 08.02.2013, 17.30 Uhr, Nachtwanderung mit anschließender „FG“ Party
Freitag, 22.03.2013, 19.30 Uhr, Mitgliederversammlung Tierschutzverein
Wipperfürth im Landhotel Napoleon, Wipperfürth
Sonntag, 07.07.2013, 12.00 Uhr – 18.00 Uhr, Sommerfest
-

Das Sommerfest findet immer am 1. Sonntag im Juli statt.-

Sonntag, 24.11.2013, 12.00 Uhr – 17.00 Uhr, Scheunenzauber
-

Der Scheunenzauber ist immer am Sonntag vor dem ersten Advent. -

Bei allen Veranstaltungen freut sich der Tierschutzverein Wipperfürth wieder über tatkräftige
Unterstützung der Ehrenamtler, Mitglieder etc.

Kurzer Rückblick auf die Aktivitäten 2012:
Im letzten Jahr gab es ein Frühlingsfest, ein Sommerfest und den bestens bekannten
traditionellen Scheunenzauber. Alle drei Veranstaltungen waren gut besucht und
letzten Endes finanzielle Erfolge für das Tierheim.
Neben den üblichen Verkäufen gab es beim Sommerfest und beim Scheunenzauber
auch erstmalig ein kleines Kulturprogramm.
Bei dem Sommerfest sind die Quietschfidelen – eine Streichergruppe mit Kindern
von der Musikschule Wipperfürth – unter der Leitung von Svenja Kohlmann
aufgetreten. Das kleine Konzert kam beim Publikum gut an. Einziger
Wermutstropfen: Es gab nur für einen kurzen Zeitraum an diesem Nachmittag Regen
– und der fiel genau in die Zeit dieses Auftrittes. Aber dadurch, dass kurzfristig die
„Bühne“ ins Trockene verlegt wurde, war auch dieses Problem gelöst.
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Bei dem Scheunenzauber sang Simone Nestler traditionelle Weihnachtslieder. Diese
stimmungsvollen Live-Auftritte wurden von den Besuchern positiv gewürdigt. Als
größter Fan der Sängerin entpuppte sich unser Hauskater Bill, der bei allen Auftritten
regungslos neben ihr saß und „hingebungsvoll“ zuhörte.
Aber es gab auch etwas nachdenkliche Momente für das Publikum…
Achim Brandstätter trug die Geschichte des „Great Race of Mercy“ vor: Der
Schlittenhund Balto ist mit anderen Hunden und den Schlittenführern zu einem
nationalen Held in Amerika geworden. Zum Ende der (auf Tatsachen beruhenden)
Erzählung, die ausdrucksstark und auswendig vorgetragen wurde, verdrückte der
eine oder andere Zuhörer doch ein Tränchen.
Bedanken wollen wir uns auch bei unseren ehrenamtlichen Helfern, ohne die wir
diese Feste nicht durchführen könnten. Besonders gefreut hat uns auch das kreative
Engagement von freiwilligen Helfern für unsere Feste, vor allem unserem
Scheunenzauber. Dort wurde gebacken, gekocht, gestrickt, genäht und wieder
wunderschöner Adventsschmuck hergestellt. Wir brauchen diese Unterstützung
Vielleicht haben auch Sie neue Ideen und Anregungen. Sprechen Sie uns an
(info@tierheim-wipperfuerth.de).

Neue Fundtierverträge mit den Kommunen Wipperfürth, Lindlar, Marienheide
und Engelskirchen:
Kurz vor dem Jahresende 2012 gab es eine gute Nachricht. Nach langen und sehr zähen
Verhandlungen wurden Fundtierverträge mit allen vier beteiligten Kommunen geschlossen,
die fast kostendeckend sind und sich – sofern keine der beiden Vertragsparteien sie kündigt
– automatisch für das jeweils folgende Jahr verlängern.
Der Vertrag mit Engelskirchen wurde nicht geändert, so dass hier eine Pauschale von 0,50
EUR zu zahlen ist. Wipperfürth und Lindlar zahlen ab Januar 2013 pro Einwohner und Jahr
0,75 EUR. Für Marienheide wurden ebenfalls 0,50 EUR vereinbart.
Der Vorstand des Tierschutzvereins zeigt sich zufrieden mit der Einigung, die mit den vier
Kommunen, die alle Haushaltsprobleme haben, erzielt werden konnte. Der Bestand des
Tierheims ist damit zunächst einmal gesichert. Das bedeutet aber für uns Tierfreunde
trotzdem weiterhin, alle möglichen zusätzlichen Finanzquellen, wie z.B. Spenden, Feste oder
auch mögliche Erbschaften anzustreben.
Mit den neuen Regelungen ist sichergestellt, dass das Tierheim Wipperfürth auch in diesem
Jahr Fundtiere aller vier beteiligten Kommunen aufnimmt. .

Baumaßnahmen:
Wir haben eine vorläufige Bauabnahme erhalten.
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Unterstützung durch Einkauf bei Amazon:
Wir (der Vorstand) haben uns entschlossen, unsere gut besuchte Homepage als zusätzliche
Einnahmequelle zu verwenden. Deshalb beteiligen wir uns seit Ende letzten Jahres an dem
Amazon-Partnerprogramm. Für jeden Einkauf, der über unsere Homepage bei Amazon
getätigt wird, erhält das Tierheim ca. 5 % der Einkaufsumme. Sollten Sie also vorhaben, bei
Amazon etwas zu bestellen, klicken Sie einfach das Amazon-Banner auf der Startseite
unserer Homepage an, und Sie werden dann automatisch zu Amazon weitergeleitet.
Immerhin wurden dem Tierheim bereits in den ersten Wochen einige Euros als Werbekosten
gutgeschrieben.

Germany’s First Cat:

Im Januar startet die erste Staffel Germanys First Cat zugunsten von 11 Tierheimen.
Jeder

kann

kostenlos

seine

Katze

mit

einem

Bild

präsentieren.

Unter

http://www.germanys-first-cat.de/teilnahmeformular.html finden Sie ein Formular zum
Einstellen der Bilder. Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Drei Monate lang kann
man nun seine Lieblinge bei Germanys First Cat einsetzen. Im April beginnt das
Telefonvoting, und am 01. Mai ziehen dann die 50 Katzen mit den meisten Stimmen ins
Finale um den Titel Germanys First Cat und die schönen Preise ein. Die Erlöse aus
den Votinganrufen gehen zu 100% an die teilnehmenden Tierheime.
Die Aufteilung der Spendengelder am Ende ergibt sich größtenteils aus der Anzahl der
Teilnehmer und Votingstimmen der einzelnen Tierheime.
Also liebe Freunde unseres Tierheims, lasst bitte alle Eure Katzen für unser Tierheim
antreten,

damit

am

Ende

ein

schönes

Sümmchen

für

unser

Tierheim

zusammenkommt.
Mehr gibt es unter: www.germanys-first-cat.de

„Langzeitnasen“:
Hier sollen zukünftig in unregelmäßigem Abstand solche Tiere aus dem Tierheim
Wipperfürth vorgestellt werden, die leider über einen längeren Zeitraum kein neues
Zuhause gefunden haben.
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Benny:

Benny ist ein unsicherer Hund, der das Vertrauen in die Menschen verloren hatte. Deshalb
hat er das eine oder andere Mal geschnappt. Mittlerweiler hat er sich im Tierheim
Wipperfürth gut eingelebt und blüht richtig auf. Benny würden wir gerne an eine Einzelperson
oder ein Paar vermitteln, das ihm durch Konsequenz und Liebe zeigt, dass die Welt mehr zu
bieten hat als Misstrauen und Angst. Benny lässt sich gut beschäftigen. Er ist sehr
aufmerksam und lernt schnell. Wenn er einen Menschen einmal in sein Herz geschlossen
hat, ist er ein toller Begleiter. Hundefreunde sucht er sich aus, die er nicht mag, ignoriert er.
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Jugendzeitschrift:
Zeitschrift der „Wipperfürther Pfotenfreunde“
Die Wipperfürther Pfotenfreunde gewannen beim Ideenwettbewerb vom Verlag Greven den
1. Preis und erhielten somit für ihr Projekt 1000,-Euro. Unter dem Motto „Netzwerk Jugend
und Tiere“ sollte auch eine Zeitschrift entworfen und herausgebracht werden. Die
Wipperfürther Pfotenfreunde möchten in dieser Zeitschrift andere Jugendliche über die
Pflege von Haustieren informieren sowie individuelle Ideen, Berichte und Fotos – natürlich
immer mit dem Thema: Rund ums Tier – in einer spannenden, witzigen und informativen
Zeitschrift veröffentlichen.
Um dieses Projekt umsetzen zu können, hat sich Herr Daniel Juhr vom Juhr-Verlag in
Wipperfürth bereiterklärt, die Jugendgruppe bei diesem Vorhaben tatkräftig zu unterstützen.
So besuchte Herr Juhr Anfang des letzten Jahres das Tierheim und besprach die ersten
Schritte für das Vorhaben.
Auf dem Kleintierflur auf Hundedecken hockend oder auf der Treppe sitzend lauschten die
Kinder dem Verleger und Autor. Eine lustige und spannende Jugendstunde verging wie im
Flug. Auch die kleine Hündin Gini-Marie durfte dabei sein und genoss die vielen
Streicheleinheiten der tierlieben und engagierten Kinder.
Nach so viel Theorie gab`s dann im Anschluss einen schönen Spaziergang mit einem
Tierheimhund.
Wir freuen uns schon alle auf die Herausgabe unserer Zeitschrift, die zum ersten Mal
im Januar 2013 erscheint wird.

Herr Daniel Juhr – Verleger und Autor –
zusammen mit den Kindern der Tierschutzjugend Wipperfürth
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Die kleine Hündin Gini-Marie ist immer dabei!!

Verschiedenes:
Sie sind aber natürlich sowieso immer herzlich eingeladen, auf die Homepage des
Tierheims Wipperfürth zu sehen. Dort finden Sie auch viele aktuelle Berichte, z.B.
von der Jugendgruppe oder auch Berichte, wie es den von uns vermittelten Tieren in
ihrem neuen Zuhause ergangen ist.
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zu dieser Initiative haben, schreiben Sie
bitte eine E-Mail an info@tierheim-wipperfuerth.de. Kennen Sie noch Interessenten
für den Newsletter? Auch wenn Sie den Newsletter kündigen möchten, erbitten wir
eine kurze Mitteilung.

Verantwortlich für den Inhalt:
Vorstand Tierschutzverein Wipperfürth

Weitere Einzelheiten finden Sie immer unter www.tierheim-wipperfuerth.de
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