Regensburg/Tegernheim März 2016

Liebe Tierfreunde und Unterstützer der Sozialen Futterstelle,
diesen Info-Brief widme ich heute unserem tierärztlichen Aktionstag im April 16 in unserer Ausgabestelle. Eine
Herzensangelegenheit von uns: Warum?,Wieso? möchte ich Ihnen heute näherbringen, denn der Kostenaufwand ist nicht ganz unerheblich. Seit letztem Jahr stieg der Zulauf von Kunden enorm an, insbesondere
wegen Erkrankungen ihrer Tiere, viele Vierbeiner zeigten schwere Krankheitsbilder. Viele Erkrankungen,
wären sie früher erkannt, hätten nicht zur Chronifizierung bzw. im schlimmsten Fall zum Tode geführt. Wir
erweitern jetzt das jährliche Aktionsangebot, nicht nur Impfen und Chippen, sondern Check-up für alle Tiere
die seit 1 Jahr keinen Tierarzt gesehen haben, alle alten Tiere ab 8 Jahre plus zum Alterscheck. Gerne
können Sie am 23.4.16 bei uns vorbeischauen. Sie sind herzliche eingeladen.
Jetzt steht erst einmal Ostern vor der Tür – das gesamte Soziale Futterstellen-Team mit dem Gesamtvorstand
wünscht Ihnen ruhige, besinnliche und sonnige Feiertage. Herzliche Ostergrüße Ihre Gudrun Wilke

Warum Senioren-Check Hund und Katze?
Nun ist Alter keine Krankheit, aber mit den Jahren steigt auch für Hund und Katze das Risiko, gesundheitliche
Beeinträchtigungen zu entwickeln.
Oftmals bemerken die Tierhalter die ersten Anzeichen für Gesundheitsprobleme nicht, da diese sich sehr
allmählich über einen längeren Zeitraum entwickeln oder einfach als „altersbedingt“ hingenommen werden.
Einige Krankheiten verlaufen aber auch so, dass überhaupt keine Chance besteht, dem äußerlich gesund
erscheinenden Tier etwas anzumerken, bis plötzlich lebensbedrohliche Symptome sich entwickeln. Es muss
schnell gehandelt werden! Wir standen oft in der Vergangenheit vor diesem Problem – bei unseren Kunden
langt einfach das Geld nicht hohe Tierarztkosten zu begleichen, u.a. ein Grund warum immer wieder viel zu
lange ein Tierarztbesuch hinausgeschoben wird.
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Ist zur Vorsorge ein regelmäßiger Senioren-Check sinnvoll?
Auf jeden Fall! Es gibt viele ältere Tiere mit leichteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder gar dem
Anschein nach gesunde Tiere, die sehr von einer sorgfältigen tierärztlichen Untersuchung profitieren können.
Mögliche entstehende Gesundheitsprobleme und Erkrankungen können bei einem Senioren-Check für Hunde
und Katzen frühzeitig erkannt und therapiert werden.
Frühzeitig erkannt, sind die meisten Gesundheitsprobleme älterer Tiere gut behandelbar.
Auch bei nicht heilbaren Krankheiten lässt sich durch Medikamente und andere unterstützende Maßnahmen
sehr häufig noch die Lebensqualität für das Tier deutlich verbessern.
Wir haben uns dazu entschieden, dieses Jahr nicht nur zu impfen und zu chippen, sondern je nach Alter den
einfachen GS-Check durchzuführen – die klinische Untersuchung. Bei den älteren und sehr alten Tieren den
Seniorencheck, heißt klinische Untersuchung mit Geriatrie-Labor. Die Kosten sind somit dementsprechend
höher.
63% unseres Kundenbestandes sind ältere Menschen (Rentner), 40,1 % unseres Tierbestandes sind ältere
bzw. sehr alte Tiere.
Möchten Sie uns unterstützen, geben Sie bitte als Verwendungszweck „Aktionstag“ an, die Gelder sind
somit zweckgebunden und werden nur für die Kostenabdeckung des 23.04.16 eingesetzt.
Ende April/Anfang Mai berichten wir über diesen Tag und deren Ergebnisse.

Auf unserer Homepage (www.futterstelle-regensburg.de) arbeiten wir gerade an einer neuen Seite „Unsere
Notfellchen“ – wir berichten über die Erkrankungen, Diagnostik und Therapie, wir versuchen zeitnah ein
Update einzusetzen. Sie können auch gerne für das ein oder andere Tier eine Patenschaft übernehmen.
https://www.futterstelle-regensburg.de/unsere-notfellchen/
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