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Liebe Tierfreunde und Unterstützer der Sozialen Futterstelle,  

der Sommer zeigt sich dieses Jahr von seiner schönsten und heißesten Seite und was ist hierbei schöner als 

Einladungen zu Sommerfesten anzunehmen. Wir möchten uns herzlichst bei der Hundeschule Martin Rütter 

DOGS Regensburg von Rebecca Kleinschmidt und ihrem wahnsinnig tollen Team dafür bedanken, dass wir einen 

Infostand halten durften, bei einem super organisierten und wundervollen Sommerfest am 18.07.2018. 

 

 

 

 

 

Wir durften uns über sage und schreibe 600 (!) Euro Spendengelder freuen, die der Tag erbrachte. Der ganze Tag 

stand im Zeichen der Sozialen Futterstelle, sodass Erlöse aus Verkauf von Getränken und Essen sowie des Gaudi-

Hunderennens an uns gespendet wurden.  

Zusätzliche durften wir, wie im letzten Newsletter berichtet, einen Infostand bei Martin Rütters Show 

„Freispruch“ in der Donauarena abhalten. Danke Martin Rütter für die tolle Unterstützung, wir haben viele 

interessante Gespräche geführt! Es war uns eine Ehre anwesend sein zu dürfen. 

 

Das größte Fest, an dem wir dieses Jahr bisher teilgenommen haben war jedoch 

das von den Sozialen Initiativen ins Leben gerufene Ostengassenfest. Ganze drei 

Tage waren wir von 22. – 24.06.2018 vor Ort, durften unseren Verein 

präsentieren, Spenden sammeln und allerlei Handgemachtes für Mensch und 

Tier verkaufen.  

 

Ein weiteres Sommerfest, bei dem wir dankend eine Einladung erhalten haben, 

wird am 10.08.2018 in Sinzing bei Pfötchen stattfinden. Neben uns werden auch 

noch einige interessante Aussteller vor Ort sein. Wir würden uns sehr freuen, 

Sie auch begrüßen zu dürfen. Bericht davon folgt dann im nächsten Newsletter 

😉 

 

Eine tolle Überraschung kam von Radiosender Charivari. Unsere erste Vorsitzende Helga Graef und unsere 

Sozialarbeiterin Else Zaharanski-Kirmeier wurden zu einem Interview eingeladen, um über die Arbeit der 

Futterstelle zu berichten. Es wird berichtet wie aus der Sozialen Futterstelle Regensburg nicht nur eine 

Ausgabestation für Futter, sondern auch ein offenes Ohr für die in Not geratenen Tierbesitzer wurde. Eine starke 

Schlüsselfigur ist dabei Else Zaharanski-Kirmeier. 7 Tage 24 Stunden hilft sie mit einem mobilen Sozialdienst, ist 

Seelsorgerin und hilft bei Behördengängen oder Einkäufen. Es ist wunderbar, dass ein Radiosender wie Charivari 

diese Arbeit würdigt und wir möchten auch den vielen interessierten Zuhörern für ihr positives Feedback danken! 
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Was die Soziale Futterstelle mit den Geldspenden gemacht hat?  

Ihre Geldspenden versuchen wir hauptsächlich für Zuzahlungen bzw. Übernahmen von Tierarztkosten zu 

verwenden. Wenn Sie aufmerksam unsere Homepage oder Facebook-Seite verfolgen, finden Sie immer wieder 

einen gesonderten Spendenaufruf in dringenden Notfällen bzw. bei sehr hohen Kosten. Einer dieser Fälle war in 

letzter Zeit die 9-jährige Katze Lilly. Neben ihrer Diabetes, die wir in der THP Sprechstunde stets mit im Auge 

behalten, war eine Zahn-OP nötig. Diagnose:  Fistel Caninus oben rechts, Zahnstein/Parodontitis und einige 

Zähne müssen raus. Dank Ihrer Spenden konnte die akute OP gestemmt werden! Ein großes Dankeschön an alle 

Spender! 

Ein weiterer Kostenpunkt stellen stets gefüllte Futterregale in der Futterausgabe in der Drehergasse dar, damit 

wir stets zu jeder Ausgabe alle Kunden bedienen können. Seit nun über einem Jahr konnten wir stolz behaupten, 

durch viele Infostände bei Fressnapf, Zoo&Co, Haubensak etc. kein Futter zukaufen zu müssen. Leider mussten 

wir im Juli 2018 nun zum ersten Mal Katzennassfutter im Wert von 600 € kaufen, um allen Samtpfoten einen 

vollen Napf zu sichern. Jeden Monat geben wir nach wie vor knapp eine Tonne Futter aus. Als Mars Petcare von 

unserer Not erfahren hat, wurden uns zusätzlich noch 981 kg Nassfutter geliefert. Eine große Geste, die uns sehr 

gerührt hat. Wir sehen mit Ihrer Unterstützung positiv in eine mit vollen Regalen bestückte Zukunft der 

Futterausgabe! 

Des weiteren müssen wir natürlich auch jeden Monat die Mietkosten aufbringen, die – wie jeder weiß – in 

Regensburg besonders hoch sind. Ein Umzug in ländliche Regionen macht insofern keinen Sinn, da unsere Kunden 

zum Großteil aus Regensburg kommen und sich höheren Anfahrtskosten mit Bus und Bahn nicht so einfach 

leisten könnten oder längere Strecken schlicht körperlich nicht bewältigen können. Abgesehen davon, dass wir 

trotz anstrengender Suche auch keine geeigneten Objekte bisher gefunden hätten… Mal ist es die Größe des 

Objekts, mal die Treppen, die für unsere Kunden ein Hinderniss wären, mal keine Stellfläche für Futterlieferungen 

bzw. Parkplätze oder man will uns dort schlicht auch nicht haben. Gerne kann man uns informieren, wenn für 

unseren Zweck geeignete, freistehende Immobilien im Stadtgebiet Regensburg gesehen werden. 

 

Welches Futter wird eigentlich benötigt? 

Leider sind viele durch uns betreute Tiere auf besonderes Futter angewiesen. Allergien, Magenprobleme, 

Futterunverträglichkeiten und Zahnprobleme kosten uns, unseren Tierheilpraktikern und den Tierhaltern viel 

Zeit, Geld und Nerven bis das richtige Futter gefunden ist. So manche Katze steht nur auf „Felix“, „Whiskas“, 

„Premiere“ oder „Animonda“. Und es gibt gesundheitliche Faktoren, wenn Tiere besonderes Futter benötigen: 

Kater Peterle braucht Premiere Deluxe Ragout, Katze Lilly Miamor Pastete, Katze Sandy Animonda Huhn in 

Karottensauce, Hunde Mickey und Bobby stehen auf Rinti Gold, Shadow braucht Meradog mit Lamm und Reis. 

Die Liste lässt sich noch länger weiterführen… 

Ab und zu finden wir das Futter für die besonderen Tiere in unseren Spendenboxen oder wir bitten bei unseren 

regelmäßigen Infoständen in den Fressnapf Filialen oder Zoo&Co gezielt um diese Futterspenden. Auf unserer 

Amazon-Wunschliste „Soziale Futterstelle Regensburg“ stellen wir das Futter zur Spendenauswahl online, 

welches momentan besonders benötigt wird. Bis jetzt hat sich ein kleiner Kreis von 13 regelmäßigen 

Futterspendern gebildet. Die Spender werden nach dem von ihnen vorgegebenen Turnus per Mail informiert, 

für welches Tier dringend Futterbedarf besteht.  
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Bequem kaufen die Spender dann bei „Zooplus.de“, „Fressnapf.de“ oder jedem anderen Onlineanbieter das 

Futter ein. Meistens mit kostenlosem Versand kommt die Spende direkt zu uns. Der Spender leitet lediglich die 

Rechnung per Mail an uns weiter und wir erstellen dann zum Jahresende eine Spendenbescheinigung für das 

Finanzamt. Aber auch der Einkauf vor Ort im Zoofachgeschäft wird von Spendern genutzt und an den 

Spendenannahmetagen dann direkt zu uns gebracht. Hier reicht dann der Kassenzettel für die 

Spendenbescheinigung. Wenn auch Sie uns regelmäßig als Futterpate unterstützen möchten, melden Sie sich bei 

klaus.meister@futterstelle-regensburg.de! 

Wir bedanken uns bei allen Futterspendern, die regelmäßig oder spontan unsere Spendenboxen befüllen, sowie 

bei allen regelmäßigen Futterspendern, die uns bei Bedarf Futter zusenden lassen. 

 

Änderungen in der THP (Tierheilpraktiker) Sprechstunde  

Schweren Herzens müssen wir uns aus zeitlichen Gründen von unseren Tierheilpraktikerinnen Mona Fischer (Bild 

links) und Cornelia Friedl (Bild Mitte) verabschieden. Beide unterstützen uns bereits seit vielen Jahren und haben 

viele unserer Notfellchen wieder liebevoll aufgepäppelt. Eure Unterstützung war für uns die letzten Jahre nicht 

in Gold aufzuwiegen! Wir können euch nicht genug danken und sagen daher nicht „Lebt wohl“, sondern „Auf 

Wiedersehen“.  

 

 

 

 

 

 

 

Als neue Tierheilpraktikerin dürfen wir Nadine Steindl (Bild rechts) begrüßen. Sie hat bereits immer wieder mit 

in unsere Sprechstunden reingeschnuppert und wird ab sofort die Arbeit fortsetzen. Herzlich willkommen im 

Team!  

 

Leider mussten wir uns im letzten Monat von Kater Niko verabschieden. Er kam nach 

einem nächtlichen Streifzug leider nicht mehr nach Hause. Passanten haben ihn in der 

Nähe seines Zuhauses gefunden, er wurde überfahren. 

 

Wir wünschen allen Tierfreunden, Spendern und Unterstützern eine wundervolle Sommerzeit! 

Ihr Team der Sozialen Futterstelle Regensburg 

Alle aktuellen News erhalten Sie tagaktuell auf unserer Homepage www.futterstelle-regensburg.de und 

natürlich auf unserer Facebook-Seite! 

mailto:klaus.meister@futterstelle-regensburg.de
http://www.futterstelle-regensburg.de/

