Tierschutzverein Tegernseer Tal · Weißachaustraße 46 · 83700 Rottach-Egern

Rottach-Egern, im November 2017
Liebe Tierfreunde,
die Bundestagswahl 2017 hatte große Hoffnung für Tier- und Umweltschützer geweckt.
Fast alle Parteien kündigten positive Änderungen und Verbesserungen an. Unsere
Erwartungen, dass die wirklich notwendigen und überfälligen Reformen endlich realisiert
werden, sind groß. Wir warten ab.
Die dringend anstehende Sanierung der Katzenquarantäne und Krankenstation werden wir
in Kürze starten. Zeitgleich sind im Wohnhaus einige Mängel zu beheben, ist dies doch in
die Jahre gekommen. Die geplante Igelstation konnten wir noch nicht realisieren, für das
neue Jahr haben wir uns dies fest vorgenommen.
Unser sprichwörtlich „größtes“ Erlebnis zwischen den Jahren war die Rettung zweier
Kutscherpferde aus erbärmlichster Haltung, ihnen geht es jetzt richtig gut! Einen leider
traurigen Ausgang nahm dass im Frühjahr öffentlich gewordene Hundedrama, ein Tier
hatte es nicht überlebt. Zwei weiteren Hunden möchten wir seit längerer Zeit ein
artgerechtes Leben ermöglichen – der Gesetzgeber selbst schiebt jedoch den Behörden
einen Riegel zum Handeln vor. Das ist immer wieder sehr enttäuschend für uns.
Im August durften wir uns mit dem Tierschutzverein Holzkirchen über die Rettung
von fünf Babykatzen freuen. So macht vereinsübergreifende Zusammenarbeit und
praktizierter Tierschutz Spaß.
Unsere neuwertige Freiluftvoliere erweist sich als richtig gute Investition! Ganzjährig wird
sie von jungen flugunfähigen und verletzten Vögeln bewohnt. Aufgrund der
Witterungsverhältnisse werden wir sie in Kürze winterfest aufrüsten. Auch unsere
Innenvolieren sind belegt, eine Blaustirnamazone, ein Graupapagei, zwei Rosellas und
mehrere Nymphensittiche beleben unsere kleine Vogelstation.
Unter anderem fanden wunderschöne Hühner und Schildkröten Unterkunft bei uns. Ein
neues Terrarium wird uns die Erstversorgung von Reptilien künftig erleichtern.
Neben unseren geliebten Haustieren werden wir niemals die sogenannten Nutz- und
Wildtiere vernachlässigen! Wir werden immer helfen, alles versuchen und im konkreten Fall
auch höhere Instanzen rufen. Bitte informieren Sie uns über Missstände, die von uns
selbstverständlich absolut vertraulich behandelt werden.
Im Tierheim werden wir seit Anfang des Jahres von Thomas Doreth, Tierpfleger (Vollzeit)
und Kristin Kampe, Tierpflegehelferin (Teilzeit) unterstützt, welches seit über sechs Jahren
von Markus Glanz geleitet wird. Großen Dank an das gesamte Team für die geleistete
Arbeit in diesem Jahr!

Bei der Neuwahl im April wurde uns als „alter“ Vorstand und Beirat erneut das Vertrauen
ausgesprochen. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bedanken und Ihnen
versichern, dass ich mein Engagement für Tiere weiterhin mit großer Leidenschaft und
verantwortungsvollem Handeln einbringen werde.
Dies alles könnten wir nicht leisten, wenn es SIE nicht gäbe!
Ob es die ehrenamtliche Tätigkeit, eine Geld- oder Sachspende, die Mitgliedschaft oder die
Förderung ist, SIE unterstützen unser Tun für Tiere in Not. Hierfür und das damit
verbundene Vertrauen möchte ich Ihnen herzlichst danken!
„Zeigen wir alle Courage, denn mit der Rettung eines Tieres können wir nicht die
ganze Welt verändern, doch für dieses eine gerettete Tier verändert sich die ganze
Welt!“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen der Vorstandschaft und des Tierheim-Teams
gemütliche Weihnachtstage und einen gesunden, ruhigen Start in das neue Jahr!
Johanna Ecker-Schotte
Vorsitzende
Termine 2018
Jahreshauptversammlung, 25. April
Tag der offenen Tür, 6. Oktober
Romantischer Advent im Tierheim, 9. Dezember

Romantischer Advent im Tierheim
Sonntag, 3. Dezember 2017 von 14 bis 17Uhr

Wir bewirten Sie mit Glühwein, Kaffee, Kinderpunsch, Heißem und Feinem,
süß und würzig und freuen uns auf Gespräche am Schwedenfeuer!

Ab ca. 14 Uhr besuchen uns die Lamas:
Loretta, Belinda und Fortuna (Lamaland-Loher, Aying)
Streicheln und kleine Runde spazieren erwünscht!
Um 15.30 Uhr
erwarten wir den Nikolaus mit Geschenken für unsere kleinen Gäste

Wir freuen uns auf viele Besucher!
Bitte an der Weissachbrücke oder Seniorenresidenz Wallberg parken – Danke!

