Regensburg/Tegernheim Juni 2013
Liebe Tierfreunde der Sozialen Futterstelle,
die Hälfte des Jahres ist fast schon wieder rum – viel ist geschehen, das Hochwasser in den letzten Wochen hatte
viele Menschen im Griff – auch uns erwischte es. Das Grundwasser drückte massiv in den Keller, durch schnelles
Handeln unseres Vermieters konnte das Schlimmste verhindert werden.
Bei uns ist richtig was los, Neuigkeiten und einige Events/Aktionen können wir für die nächsten Wochen ankündigen.
Wir wünschen allen eine wunderschöne Sommerzeit!
Herzliche Grüße
Gudrun Wilke mit dem Futterstellen-Team
1. Vorsitzende
Futterausgabestelle
•

Die Zahl der zu versorgenden Tiere steigt weiterhin, die Anfragen nach Unterstützung für Tierarztkosten,
Medikamente und Spezial-/Diätfutter nehmen zu. Viele Menschen mit kleineren Hunden oder ein/zwei Katzen
kommen gerade über die Runden wenn es nur um Futter geht. Wird das Tier jedoch krank, geraten sie in einen
finanziellen Engpass. Die Kosten sind enorm für uns, auch wenn wir nur Beihilfen zahlen, selten komplette Kostenübernahmen, die Tierärzte unterstützen uns, indem sie Ratenzahlungen zu lassen und den einfachen Satz
der Gebührenordnung abrechnen – die finanzielle Belastung bleibt trotz allem für den Verein sehr hoch.

•

Ab Samstag, 29.6.2013 wird uns Tierheilpraktikerin Eva Cau http://www.tierheilpraxis-cau.de/ einmal im Monat
unterstützen. Die Therapieschwerpunkte von Frau Cau liegen in der Klassischen Homöopathie, der Akupunktur
und der Phytotherapie (der Behandlung mit Kräutern). Außerdem arbeitet sie mit Blutegeln, sowie mit
Bachblüten u.v.m. Die alternative Tiermedizin schließt die tierärztliche Schulmedizin nicht aus, sie bietet eine
hervorragende Ergänzung und es wird eine enge Zusammenarbeit mit unseren Tierärzten geben.

•

Da Frau Cau auch Dozentin der Tierheilpraktikerschule ATM ist, können wir umso mehr von ihrer reichen
Erfahrung profitieren. - Die ersten Termine sind unseren chronisch kranken Tieren vorbehalten.

•

Mit der Notwohnanlage fing es an und es wird immer umfangreicher – die Vermittlung von Hunden und Katzen.
(siehe auch https://www.facebook.com/groups/314381182004052/ ) Kunden kommen in ihrer Not zu uns und die
Tiere werden mit Einverständnis des Besitzers aus einer außer Kontrolle geratenen Haltung herausgeholt;
vermittelt an neue Besitzer mit entsprechender Vor- und Nachkontrolle, Abgabeverträgen und –gebühren.
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•

Die nächsten Wochen wird in der Futterausgabestelle eine umfangreiche Dokumentation aller Tiere vorgenommen, ob gechipt oder tätowiert und auch gemeldet bei TASSO e.V. in Vorbereitung für den großen ChipAktionstag in Kooperation mit TASSO e.V. und Frau Dr. Gürtler am 10. August 2013. Weitere Infos im nächsten
Rundschreiben.

„Tierische Erfolgsgeschichten“ aus der Futterausgabestelle
Wir wollen auch die freudigen Ereignisse nicht einfach nur so hinnehmen – manchmal sind es nur Kleinigkeiten, ein
anderes Futter, ein kleiner Hinweis an den Kunden, ein Tierarztbesuch u.v.m. und es kann großartiges Bewirken.
Wir stellen jeden Monat ein paar tierische Erfolgsgeschichten vor:
Shila, 4 Jahre, BorderColli-Mix-Hündin, hatte bisher kein leichtes Leben, lebte auf der Straße – jetzt endlich gab
der Besitzer, da er auf Langzeittherapie geht, Shila freiwillig ab. Zur gleichen Zeit verlor ein Ehepaar in Rente ihre
geliebte Shiva nach kurzer Krankheit. Es war „Liebe auf den ersten Blick“ bei Hund und Mensch. Shila hat sich
zwischenzeitlich in ihrer neuen Umgebung eingewöhnt, sie macht nur Freude und insbesondere das Herrchen und
Shila sind unzertrennlich.
Moses, 8 Jahre EHK – verlor sein Frauchen und trauerte sehr auf einer Pflegestelle. Zur gleichen Zeit verlor ein
Kunde seine 15 Jahre alte Pudeldame Püppi, für ihn war es sehr schwer. Nachdem die Hausverwaltung einen erneuten Hund verweigerte, kam Moses zum Kunden – jetzt trösten sie sich gegenseitig, die Beiden passen wunderbar zusammen.
Termine
12. – 14.07.2013
Bürgerfest in Neutraubling – Standplatz Nr. 40
28.07.2013
Charity-Fotoshooting in der Futterausgabestelle, mit Frau Auerbach – bitte Voranmeldung über Mail oder Telefon.
(siehe Anlage)
Der gesamte Erlös geht an die Soziale Futterstelle – wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.
Vorankündigung: 10.08.2013, 10.00 – 14.00 Uhr
Chip-Aktionstag in Kooperation mit TASSO e.V. ((Mitarbeiter von TASSO sind vor Ort) sowie Frau Dr. Gürtler.
In Gedenken:
28.06.2013 - Leila, 14 Jahre, EHK – sie litt seit Jahren an einer Epilepsie, fast blind und hatte eine Herzschwäche.
Vor ein paar Wochen einen Schlaganfall. Leila erholte sich gut, zeigte keine Spätfolgen. Die letzte Blutdruckkontrolle
lag im Normbereich. Dann plötzlich die Verschlechterung, der Augeninnendruck stieg an, Einblutung im Auge, starke
Schmerzen. Leila wurde am 28.6.13 in ihrer gewohnten Umgebung bei ihrem Frauchen eingeschläfert.
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