Regensburg/Tegernheim Juli 2013
Liebe Tierfreunde der Sozialen Futterstelle,
Anfang Juli erhielten wir Post: Die Soziale Futterstelle Regensburg e.V. ist für den Deutschen Engagementpreis
2013 nominiert. Unser Einsatz erfährt durch diese Nominierung eine besondere Anerkennung. Wir waren sehr überrascht – wir wurden von einer Regensburgerin vorgeschlagen - und die Freude darüber ist sehr groß.
Auf der Web Seite (www.deutscher-engagementpreis.de) werden die Nominierten im Rotationsverfahren ausführlich
vorgestellt. Im September entscheidet dann eine Jury, die das Ergebnis allerdings erst im Dezember bekannt gibt.
Es bleibt also spannend, aber wir sind sehr stolz zu den Nominierten zu gehören.
…und es gibt weitere erfreuliche Geschichten aus der Futterstelle zu berichten – bei einigen bekomme ich heute
noch eine „Gänsehaut“ – so schön!
Wir wünschen Ihnen einen sonnige Zeit
Herzliche Grüße
Gudrun Wilke mit dem Futterstellen-Team
1. Vorsitzende
„Tierische Erfolgsgeschichten“ aus der Futterausgabestelle
Zwei Katzenkinder einer Streunerkatze in den Notwohnanlagen wurden mit ihrer Mutter von uns betreut und konnten
ein schönes Heim bei einer Familie mit 2 kleinen Kindern finden. Die Mutter wird nach Kastration vor Ort weiter
gefüttert. Auch 2 weitere Katzen konnten durch unsere Hilfe inzwischen in neuen liebevollen Familien einziehen.
Eine alleinerziehende Mutter von 3 Kindern bat um Futterhilfe und Unterstützung. Wir fanden 4 große Hunde vor. In
Absprache vereinbarten wir die Vermittlung der 3 jüngeren Hunde. Die erste, die umzog war die schwarze Schönheit
Lady. Ihr neues Herrchen hatte erst vor kurzem seine Frau verloren. Der Rentner hatte immer schon Hunde und ist
mit Lady sehr glücklich. Sie darf im Bett schlafen, spielt mit den Enkelkindern und passt aufs Haus auf. Hier haben
sich wirklich zwei gefunden und die sanfte Hündin dankt es ihm.

Vorsitzende: Gudrun Wilke ♦ Weinbergstr. 60B ♦ 93105 Tegernheim
Mobil: 0151/23261746

Ausgabestelle: Drehergasse 20. 93059 Regensburg
Internet: www.futterstelle-regensburg.de ♦ Mail: gudrun.wilke@futterstelle-regensburg.de
Spendenkonto: Sparkasse Regensburg
Konto: 26472423 ♦ BLZ: 75050000

Auch einer der Söhne dieser Hündin, erst wenige Monate alt, fand ein perfektes Heim bei einer aktiven Familie mit
großem Garten, die von ihm schlichtweg begeistert ist. Er ist genau was sie sich erhofft hatten und ein wunderbarer
Spielgefährte für die kleinen Kinder. Für seinen bunt gezeichneten Bruder suchen wir noch das passende Heim.
-------------------------------------------------------

Etwas ganz Besonderes für uns war der erste Behandlungstermin der Tierheilpraktikerin Frau Cau in den Räumen
der Sozialen Futterstelle. Vier unserer chronisch kranken Tiere durften davon profitieren. Faszinierend war es zum
ersten Mal eine Blutegel Behandlung zu erleben. Eine alte Hündin, die fast nicht mehr laufen wollte, unter Dauermedikation starker Schmerzmittel stand, verließ die Räume mit einem völlig anderen Gesichtsausdruck, geht wieder
gerne spazieren, fängt sogar vorsichtig an zu spielen und hat deutlich an Lebensqualität gewonnen. Auch jetzt nach
fast 4 Wochen geht es ihr sichtlich besser, sie ist zur nächsten Behandlung angemeldet. Die Besitzerin strahlt und
wir hoffen diesen Status bei Mensch und Hund halten zu können.

Bei einer anderen alten Hündin, ebenfalls Schmerzpatientin, die neben Blutegeln auch Akupunktur bekam konnte
man noch bei uns sehen wie eine Blockade sich löste und der Hund deutlich entspannte. Auch ihr geht es besser.
Eine weitere Hündin die unter Nervosität und Angstzuständen litt ist deutlich ruhiger geworden und auch bei dem 4.
behandelten Tier zeigt die Eigenbluttherapie Wirkung. Wir freuen uns riesig über diese Erfolge und danken auch an
dieser Stelle nochmal Frau Cau für ihre Unterstützung.
Termine

28.07.2013 Das Charity-Fotoshooting in der Futterausgabestelle
mit der Tierfotografin Anna Auerbach ist vollständig ausgebucht.
Wir freuen uns auf die vielen wunderbaren Tiere die uns besuchen werden.

10.08.2013, 9.00 – 14.00 Uhr
Chip-Aktionstag in Kooperation mit TASSO e.V. Mitarbeiter von
TASSO sind vor Ort und unterstützen uns. Die Tiere unserer
Kunden werden gechippt und vor Ort registriert bei TASSO e.V.
Schauen Sie vorbei! http://www.tasso.net/

Vorsitzende: Gudrun Wilke ♦ Weinbergstr. 60B ♦ 93105 Tegernheim
Mobil: 0151/23261746

Ausgabestelle: Drehergasse 20. 93059 Regensburg
Internet: www.futterstelle-regensburg.de ♦ Mail: gudrun.wilke@futterstelle-regensburg.de
Spendenkonto: Sparkasse Regensburg
Konto: 26472423 ♦ BLZ: 75050000

