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Liebe Tierfreunde und Unterstützer der Sozialen Futterstelle Regensburg e.V.,  

in unserem letzten Newsletter hatten wir Sie zu unserer Weihnachtsfeier eingeladen. Genau diesen 
Jahresabschluss möchten wir nochmals in Worten mit Ihnen Revue passieren lassen. Viele Päckchen mit Kaffee, 
Schokolade und einem kleinen Geldbetrag wurden von den Eltern mit ihren Kindern vom Kindergarten Sinzing 
gepackt und durften von unseren Teamhelfern an unsere Kunden verteilt werden. Viele konnten es gar nicht 
glauben, dass sie diesmal etwas für ihren Begleiter auf vier Pfoten und sich selbst erhalten haben und die 
Dankbarkeit war allen sichtlich ins Gesicht geschrieben. Vielen herzlichen Dank an die Eltern, Kinder und Erzieher 
des Kindergarten Sinzing!  

Zum letzten Weihnachtsfest durften wir auch in der HypoVereinsbank Filiale Prüfening einen 
Weihnachtswunschbaum mit Wunschzetteln für Futter und benötigtes Geld für Tierarztkosten aufstellen. Mit 
vollem Erfolg! Insgesamt haben wir 375,20 € an Geldspenden und 134,3 Kilo Futterspenden erhalten. Auch hier 
ein großes Dankeschön an die Filialleiterin Frau Heilmeier und allen Spendern.  

Außerdem hatten wir aufgerufen zu einer Fotoaktion, bei der Sie, liebe Spenderinnen und Spender, Ihr(e) Tier(e) 
in unserer Ausgabestelle von unserer lieben Unterstützerin Karin Trabitsch (www.karin-trabitsch-visuell.de) 
ablichten lassen konnten. Durch diese Aktion kamen insgesamt 580 € in unsere Vereinskasse. 

 

    

Die über das neue Jahr gesammelten Spenden haben uns sehr weitergeholfen. Als Mitte 2017 der neue Vorstand 
gewählt wurde, wurde je Futterausgabe bis November 2017 ca. 750 kg Futter ausgegeben. Zur Februarausgabe 
haben wir nun eine Tonne ausgegebenes Futter geknackt. Über 100 hilfsbedürftige Personen mit ca. 40 Hunden 
und 90 Katzen durften wir dabei unterstützen.  

Um diese Futtermengen aufzubringen halten wir monatliche Infostände in Filialen von Fressnapf und Zoo& Co 
ab. Bei jedem Infostand suchen wir individuell und gezielt nach benötigten Futter- und/oder Geldspenden, wie 
beispielsweise bei unserem jüngsten Infostand am 24.03.2018. Wir haben speziell für unser derzeit akutestes 
Notfellchen Peterle nach Geldspenden gesucht. Peterle ist ein 14-jähriger Kater, der erst Ende des letzten Jahres 
seine Katzenpartnerin verloren hat. Nach diesem Verlust kam er in unsere Tierheilpraktiker-Sprechstunde. Dort 
fielen sofort seine schlechten Zähne auf und er wurde zum Tierarzt weitergeleitet. Eine Zahnsanierung ist 
dringend notwendig und wurde nach einer Voruntersuchung von 111 € mit einem Kostenvoranschlag von 400 € 
angesetzt. Ein Betrag den sein bedürftiges Frauchen niemals alleine stemmen kann, leider konnten wir aus 
finanziellen Gründen auch nicht sofort der OP zusagen. Da uns die Dringlichkeit jedoch voll bewusst ist, konnten 
wir bei dem Infostand bereits 206 € an Spenden gewinnen.  

-lichen Dank an alle, die uns all dies ermöglich haben! 
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Was die Soziale Futterstelle dieses Jahr noch vor hat vor hat, fragen Sie sich?  
Natürlich wollen wir noch viele weitere Infostände halten, z. B. am 13. April kommt Martin Rütter nach 
Regensburg in die DonauArena und wir dürfen dort mit einem Infostand dabei sein und uns so dem Regensburger 
Publikum vorstellen. Außerdem dürfen wir auf Einladung von Rebecca Kleinschmidt 
www.martinruetter.com/regensburg beim Sommerfest von Martin Rütter DOGS Regensburg teilnehmen und 
werden mit dem Erlös des Gaudi-Hunderennens bedacht! 

Unser größtes Vorhaben, welches leider derzeit noch in der Schwebe ist, soll ein Tierarzttag wie im Jahr 2016 
werden. Um all unsere Tiere mal wieder durchchecken zu lassen und eventuell bei Problemen behandeln lassen 
zu können, müssen wir mit gut 20.000 € kalkulieren! Spendenaufrufe dafür werden bei allen Infoständen sowie 
auf der Online-Plattform betterplace.org stattfinden. Wir hoffen so, bei vielen Tieren unbemerkte Erkrankungen 
zu erkennen und frühzeitig eingreifen zu können, wie es unsere Erfahrung bei den letzten Tierarzt-Aktionstagen 
gezeigt hat.  

Leider mussten wir uns in den letzten Monaten auch von einigen Tieren verabschieden. Viele dieser Tiere waren 
lange in Betreuung unserer Tierheilpraktiker wie beispielsweise Kater Pummi.  

 

 
Dass wir unseren Kunden und ihren Fellnasen so unter die Arme greifen können, verdanken wir nur unseren 
Spendern, das können wir nicht oft genug sagen! Derzeit haben wir 18 treue Futterspender, 9 monatliche 
Geldspender und 12 Tierpaten die uns dauerhaft unterstützen.  

Vielen Dank im Namen all unserer Kunden und deren treuen Begleitern auf vier Pfoten! Einen speziellen Dank 
möchte der gesamte Vorstand an die fleißigen Teamhelfer der Futterstelle richten – euer herausragendes 
Engagement macht die Futterstelle lebendig. 

 

Ihr Team der Sozialen Futterstelle Regensburg 

 

Alle aktuellen News erhalten Sie auf unserer Homepage www.futterstelle-regensburg.de und natürlich auf 
unserer Facebook-Seite! 


