Liebe Tierfreunde und Unterstützer der Sozialen Futterstelle Regensburg e.V.,
ein spannendes, aufregendes, fröhliches, aber auch trauriges, kurzum ein emotionales Jahr liegt hinter uns, das
wir gerne mit Ihnen noch einmal Revue passieren lassen wollen.
Dieses Jahr lag einmal wieder ganz im Sinne der Tiergesundheit und unser großes Ziel war es, alle Tiere, die von
der Sozialen Futterstelle Regensburg e. V. versorgt werden, einem Tierarzt vorzustellen. Da dies bei über 200
Hunden und Katzen eine organisatorische und zeitliche Herausforderung darstellt, waren wir überglücklich Frau
Sonja Dietrich als „Vorstand für Tiergesundheit“ bei den Neuwahlen im Mai im Vorstandsteam begrüßen zu
dürfen. Sie koordiniert nicht nur die Termine für Routineuntersuchungen bei Tierärzten oder unserer
Tierheilpraktikerin Nadine Steindl, sondern ist mit ihrem Handy auch im tiermedizinischen Notfall zu erreichen.
Einer dieser Notfellchen war dieses Jahr unser langjähriger
Kunde „Beni“. Beim Toben rutschte ihm das Hüftgelenk aus
der Pfanne, wegen Komplikationen konnte die einfache
Therapie mit einem angelegten Verband nicht durchgeführt
werden, selbst eine Operation stand im Raum. Dank Ihrer
unglaublich schnellen Hilfe nach unserem Spendenaufruf
konnten wir einen Großteil der Behandlungskosten decken.
Beni erfreut sich wieder bester Gesundheit und nimmt
kleine bleibende Einschränkungen problemlos an.
Für Tiere, die auf eine bleibende Medikation angewiesen sind (Diabetes,
Asthma, etc.), versuchen wir stets Tierpaten zu finden, die diese teils sehr
hohen Tablettenkosten mit übernehmen. Dieses Jahr waren wir daher sehr
dankbar, als sich jemand bereit erklärt hat, für unseren 10-jährigen MalteserWesti-Mix Mickey die Kosten für das lebenswichtige Vetoryl gegen Morbus
Cushing zu übernehmen.
Derzeit suchen wir auch dringend einen Tierpaten für unseren Hund Dusty. Er
ist schon länger Patient bei unserer Tierheilpraktikerin wegen seines
anhaltenden Hustens und Magen-Darm-Problemen. Leider hat sich sein
Husten weiter verschlimmert. Eine bakteriologische Untersuchung ergab eine
spezielle Antibiotikabehandlung, die wiederum seinen Magen-Darm-Trakt
gefordert hat. Dusty muss nun längerfristig inhalieren. Die Kosten für das
teure Inhalationsgerät und Verdampfer hat unserer Kundin bereits
aufgebracht. Leider sind die benötigten Medikamente ein weiterer hoher
Kostenfaktor.
Besonders traurig hat uns der Schicksalsschlag von dem 13jährigen Husky-Mix Lux gemacht. Sein Frauchen ist wegen einer
schweren Erkrankung unerwartet verstorben. Zusammen mit dem
Tierheim Regensburg konnten wir zum Glück in kurzer Zeit einen
Pflegeplatz auf Lebenszeit organisieren. Lux ist nach einer
Trauerphase wieder aufgeblüht und wir sind alle froh und
erleichtert, wie gut es ihm geht.
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Trotz der vielen großartigen Erfolge, die wir dank Ihrer Spenden erreichen konnten, mussten wir Ende Oktober
unserem großen Ziel, alle „unsere“ Tiere einem Tierarzt vorzustellen, einen Riegel vorschieben. Die Kosten
wurden einfach zu hoch. Bei vielen Fellnasen wurden größere Zahnprobleme festgestellt, die behandelt werden
mussten. Leider zeigen Tiere Schmerzen häufig nicht an und leiden still darunter. Ein regelmäßiger Check-up
beim Tierarzt ist daher unerlässlich! Um dennoch auch die restlichen unserer Kunden einen Tierarztbesuch zu
ermöglichen, geben wir weiterhin unser Bestes!
Unser Bestes beinhaltet weiterhin Infostände bei Tierfachmärkten wie Zoomarkt und
Fressnapf oder dem Bürgerfest zu halten, um über unsere Arbeit aufzuklären, über
Facebook und Homepage aktuelle News zur Futterstelle zu posten und bei
Flohmärkten Stände zu betreiben. Ein großes Highlight dieses Jahr war unser
Benefizkonzert zu Gunsten des Tierschutzes zusammen mit Sardinienhunde e.V. im
Thon-Dittmer-Palais. Ein Herzlicher Dank geht an die Künstler Tino Standhaft und
Norman Daßler, die uns einen wunderschönen und
unvergesslichen Abend bereitet haben.

Wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit hat sich unser 2. Vorstand Klaus Meister mächtig
ins Zeug gelegt, um Wunschbäume mit den sehnlichsten Futterwünschen unserer
Vierbeiner aufzustellen. Ganze acht Bäume stehen im Namen der Futterstelle
Regensburg an verschiedenen Standorten in und um Regensburg. Auch hier kommt
ein Dank von Herzen an alle Filialbetreiber, die uns den Platz dafür einräumen!
Zusätzlich konnten wir dieses Jahr mit Hilfe unserer überaus fleißigen Teamhelferin Ingrid einen Verkauf von
Adventskränzen und -gestecken bei Fressnapf in der Langobardenstraße organisieren. Hier konnte man
liebevoll von Hand gefertigte Gestecke erwerben, um sich Weihnachtsglanz nach Hause zu holen.
Wie gehabt steht an vorderster Stelle die Versorgung mit Tierfutter. Unsere fleißigen Bienchen im Futterlager
haben dieses Jahr 11 580,5 kg Futter in die Hände bedürftiger Tierhalter übergeben dürfen. Dabei wurden 159
Fahrten an Bedürftige gemacht, die körperlich oder mental nicht in der Lage sind das Haus zu verlassen und
zusätzliche 94 Fahrten wurden von unserer Sozialarbeiterin mit betreut.
Wir hoffen, mit dieser öffentlichen Sichtbarkeit weiterhin die Versorgung der treuen Begleiter unserer
unverschuldet in Not geratenen Kunden aufrecht erhalten zu können. Das gesamte Team wünscht Ihnen allen
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, viel Gesundheit und Liebe für das neue Jahr
2020 und wir hoffen, Sie auch nächstes Jahr wieder als Unterstützer der Sozialen Futterstelle Regensburg
begrüßen zu dürfen.
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!
Unsere Amazon Wunschliste finden sie unter: https://www.amazon.de/registry/wishlist/1QE6AQHAJC8HK
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