Tierische News 02/2011
Dieses ist eine Initiative des Tierschutzvereins Wipperfürth, mit dem Ziel, regelmäßig die
Termine bzw. Aktivitäten rund um das Tierheim Wipperfürth allen Interessierten mitzuteilen:
TERMINE:
•
•
•
•
•
•

Sonntag, 26.06.2011, 11.00 Uhr: Hunderallye
Samstag, 02.07.2011, 10.00 Uhr – 15.00 Uhr: Grillen vor dem Toom-Markt in Wipperfürth
(Veranstaltung ist wetterabhängig)
Sonntag, 31.07.2011, 12.00 Uhr – 18.00 Uhr: Tierheimfest
Sonntag, 20.11.2011: Scheunenzauber
24.07.2011: Tiere aus dem TH Wipperfürth werden in der der WDR Fernseh-Sendung „Tiere
suchen ein Zuhause“ vorgestellt
Samstag, 13.08.2011: Grillen vor dem Rewe XXL-Markt in Lindlar

Samstag, 02.07.2011, 10.00 Uhr – 15.00 Uhr
Grillen vor dem Toom-Markt in Wipperfürth. Der Termin ist wetterabhängig, Einzelheiten über die
Tagespresse bzw. die Homepage des Tierheims Wipperfürth.
Der Erlös aus diesem Verkauf ist für das Tierheim Wipperfürth bestimmt.
Sonntag, 31.07.2011, 12.00 Uhr – 18.00 Uhr: Tierheimfest
Es wird wie immer einen Trödelmarkt und eine Tombola geben. Für das leibliche Wohl ist natürlich
auch gesorgt. An Attraktionen locken u.a. „Tango hinter Gittern“, sowie „modische exklusive
handgefertigte Accessoires für Mensch und Tier“. Lassen Sie sich überraschen!
Wenn jemand Spenden für die Tombola, z.B. Gutscheine von Geschäften, besorgen kann, sind diese
herzlich willkommen.
Sonntag, 20.11.2011: Scheunenzauber
Wie es seit einigen Jahren Tradition ist, veranstaltet das Tierheim Wipperfürth am Sonntag vor dem
ersten Advent seinen Scheunenzauber. Die Besucher werden durch das Ambiente in der Scheune
(adventliche Dekoration, Glühwein, Waffel- und Kuchenverkauf etc.) in vorweihnachtliche Stimmung
gebracht. Zahlreiche Ehrenamtler werden im Vorfeld dazu in unzähligen Stunden basteln, backen,
Bilder malen, Plastiken erstellen etc. etc. Gerne können sich noch weitere Freiwillige in den Dienst der
guten Sache stellen und kreativ tätig sein. Melden Sie sich im Tierheim Wipperfürth und sprechen Sie
Einzelheiten mit Natalie Pusch ab. Aus organisatorischen Gründen sind Absprachen sinnvoll. Gerne
sind auch weitere kreative Hände zum Basteln des Adventsschmucks gesehen.
Weitere Einzelheiten zu Terminen und Aktionen erfahren Sie im nächsten Newsletter.
SACHSTAND ZUM TIERHEIM WIPPERFÜRTH BZW. TIERSCHUTZVEREIN WIPPERFÜRTH:
Wie bereits im ersten Newsletter berichtet, haben die Pressemeldungen zur drohenden
Tierheimschließung viele Tierfreunde auf den Plan gerufen. Es gab zahlreiche Aktionen zum Sammeln
von Spenden. Besonders hervorzuheben sind die vielen Aktionen von Kindern bzw. Schulklassen, die
in ihrer Freizeit viel Geld gesammelt haben.
Die Verhandlungen mit den Kommunen laufen noch. Im Augenblick kann nur gesagt werden, dass die
Vereinsinsolvenz bzw. die Schließung des Tierheims abgewendet wurde und dass der Tierheimbetrieb
bis zum Jahresende gesichert ist.
Dennoch betont der Vorstand des Tierschutzvereins Wipperfürth, dass noch das Ergebnis der
Gespräche mit den zuständigen Kommunen abgewartet werden muss.
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EINZELNE TIERSCHICKSALE:
Natalie Pusch hat sich im April (wieder einmal) des Schicksals von vier Katzenwelpen angenommen.
Durch Kinder aus ihrer Nachbarschaft wurde sie auf die Babies aufmerksam gemacht. Alle Katzen
mussten eingefangen werden. Die Mutter war halbwild und die Welpen zu dem Zeitpunkt nur etwa 3
½ Wochen alt. Die Mutter (Rocky) war in den ersten Tagen sehr verstört. Es ist fast unmöglich, eine
Wildkatze in der Wohnung zu halten. Aber erstaunlicherweise hat die Mutter dann doch nach
allerkürzester Zeit Vertrauen in ihre „Gastgeber“ gefasst und wich ihnen nicht mehr von der Seite. Sie
zeigte sich bald darauf als sehr schmusig und gesprächig. Die Mutter hat die Kleinen lange gesäugt,
erst nach etwa 8 Wochen haben die Kleinen Nass futter zu sich genommen.
Von den ursprünglich 12 Interessenten zur Adoption blieben nach Vorkontrolle und Auswahlverfahren
noch 7 übrig. Die Katzenmama wurde vom Tierschutzverein dank der Spende einer Nachbarin
kastriert und von dieser weiterhin betreut.
Die „Zieheltern“ haben auch nach der Vermittlung telefonischen Kontakt mit den neuen Besitzern, und
es gab auch Nachkontrollen. Es kann festgehalten werden, dass die Gebühr die bei einer Vermittlung
von Katzenwelpen genommen wird, bei weitem nicht die vorher angefallenen Kosten wie Impfungen,
Wurmkur, Flohkur und Futter deckt.
Auch wenn der Aufwand sehr groß ist, hat Natalie Pusch als Resümee festgestellt, dass die Arbeit auf
wunderschöne Art durch die Tiere vergolten wurde. Das Schnurren und die Dankbarkeit lohnen allen
Aufwand.
AKTION VON JUGENDLICHEN:
Die Schulklasse 7c des Gymnasiums Lindlar, die sich bereits bei unserer Spendenaktion am
Jahresanfang sehr eingesetzt hat, war am 08.06.201 im Tierheim, um die Hundezwinger freundlicher
zu gestalten. Die ehemals dunkelbraunen Platten, die an den Hundezwingern angebracht sind, sind
nun freundlich und sehr kreativ gestaltet. Um 14:00 Uhr ging es los. Mit viel Freude wurden die Pinsel
geschwungen und zuerst 2 Platten gestaltet. Für Getränke war gesorgt, auch Kleinigkeiten zum
Naschen versüßten den Nachmittag. Nach einem Rundgang im TH mit vielen Streicheleinheiten für
die Tierheimtiere wurde auch noch eine weitere Platte kreativ künstlerisch bemalt. Es war ein richtig
schöner, sonniger, fröhlicher Nachmittag für die Kinder, die sich auch noch selbst im Gesicht und an
der Kleidung bunt verschönerten. Zum Glück gab es nur wasserlösliche Farben (gesponsert von der
Firma Spille), so dass alle Gesichter und Hände noch vor Ort gereinigt werden konnten. Die
Kleidungsstücke, die ebenfalls topmodisch mit Wandfarbe designt wurden, müssen natürlich nun die
Eltern waschen.
Alles in Allem war es ein gelungener Nachmittag mit viel Spaß und einem superschönen, kreativ
künstlerischen Ergebnis.
Nochmals vielen Dank an die Kinder und die Klassenlehrerin Frau Kullmer!
UNTERSTÜTZUNG DES TIERHEIMS WIPPERFÜRTH
Eine Unterstützung des Tierheims Wipperfürth ist durch verschiedenste Aktivitäten oder Tätigkeiten
jederzeit möglich. Einige davon finden Sie auf unserer Homepage. Ihrer Fantasie sind aber hier keine
Grenzen gesetzt. Der schon bestehende und aktive Ehrenamtlerstamm kann gerne noch vergrößert
werden. Jede Art der Unterstützung ist willkommen.
Wir freuen uns, wenn Sie in auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis positiv über unsere
Einrichtung sprechen. Sponsoren sind ebenso gerne gesehen wie weitere Mitglieder. Es besteht auch
die Möglichkeit von Firmenmitgliedschaften. Da der Tierschutzverein Wipperfürth gemeinnützig ist,
erhalten alle Unterstützer selbstverständlich Spendenquittungen.
Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Kritik zu dieser Initiative haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail
an: info@tierheim-wipperfuerth.de Kennen Sie evt. weitere Interessenten für den Newsletter? Auch
wenn Sie diesen Newsletter kündigen möchten, erbitten wir eine kurze Mitteilung.
Verantwortlich für den Inhalt:
Vorstand Tierschutzverein Wipperfürth e.V.
Weitere Einzelheiten über das Tierheim finden Sie immer unter: www.tierheim-wipperfuerth.de
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