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

gerne würden wir diesen Jahres-Newsletter 2020 mit den Worten „wie alle Jahre“ beginnen. Doch dieses Jahr 
ist wahrlich nicht wie alle Jahre, sondern hat sich von einer ganz anderen Seite gezeigt. Durch das neuartige 
Corona-Virus wurde das Leben von uns allen auf den Kopf gestellt. Viele hat es auch finanziell sehr hart 
getroffen und wir sind froh, dass wir vor allem auch in diesen Zeiten unsere Hilfeleistungen weiterhin anbieten 
konnten. Daher geht unser erster große Dank von Herzen an unser einzigartiges Team. Es ist klein, aber oho! 
Wir haben für alle unsere Ausgaben ab Beginn der Pandemie so umgestellt, dass wir weniger Helfer vor Ort 
hatten, diese jedoch in zwei Schichten zu jeder Ausgabe arbeiteten, um die Mehrbelastung in Grenzen zu 
halten. Herzlichen Dank an unsere fleißigen Engel, dass ihr trotz eventuell persönlicher Bedenken und der 
Maßnahmen weiterhin für die Futterstelle und unsere Kunden dagewesen seid! Ihr seid Klasse! 
 

Besonders stolz sind wir auf all unsere finanziellen und materiellen 
Unterstützer, die trotz dieser Zeiten an uns gedacht haben und uns ihre 
Unterstützung weiterhin zukommen ließen. Dabei zählen wir sowohl die 
Großen, wie beispielsweise den Osterwunschbaum bei Siemens oder die 
diesjährige „HelferHerzen 2020“-Aktion im dm Markt DEZ, als auch die 
Kleinen, die meist gerne anonym bleiben wollen! Dankbar sind wir auch für 
alle Futter- und Sachspenden, die über unsere Amazon Wunschliste getätigt 
werden (Link siehe unten) und 
natürlich allen unseren regel-
mäßigen Futterspendern, die wir 
jederzeit kontaktieren dürfen, 

wenn das Futter knapp wird. Durch diese wunderbaren Menschen 
konnten wir uns über die schwere Zeit der Pandemie retten. Falls 
auch Sie mit auf unsere Liste der regelmäßigen Futterspender gesetzt 
werden möchten, melden Sie sich bei uns! Für unseren kleinen 
Verein zählt jeder Futterbeutel und jeder Cent!  
 
Leider konnten wir Pandemie-bedingt dieses Jahr keine Infostände und Floh-
märkte abhalten oder bei größeren Veranstaltungen wie dem Ostengassenfest 
mitmachen. Dies riss ein großes Loch in unsere Spendenkasse! Umso glücklicher 
sind wir, dass so viele Märkte und Geschäfte einen Weihnachtswunschbaum für 
uns aufstellen! Besucht doch einfach einen der folgenden Märkte und findet Infos, 
was wir alles an Futter derzeit dringend benötigen: Fressnapf Neutraubling und 
Langobardenstraße, cats&dogs Wenzenbach, Pfötchen Sinzing, Brautmoden 
Fräulein TrauDich,  Cilli’s BARFerie&Galerie in Schwandorf, dm Märkte Gewerbe-
park und Lappersdorf und in der Hypo Vereinsbank Prüfening und Hemauerstraße. 

 
 
 
Zu guter Letzt durften wir doch noch am 27.11.2020 den 
Weihnachtszauber der Sozialen Initiativen mit einer Info- und 
Verkaufsbude mit täglich wechselnden sozialen Vereinen aus 
Regensburg einläuten. Sehen Sie doch auch bei allen anderen 
Vereinen vorbei! Wir haben uns über jeden Besucher gefreut! 
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Danke möchten wir auch sagen, dass wir so viel Unterstützung bei unserem 
Spendenaufruf für Kater Bazi erhalten haben. Aus eigener Kraft konnte unsere Kundin die 
Rechnung für die TA-Kosten einer Zahnsanierung und Tumorbehandlung nicht stemmen 
und auch uns war es durch viele aufgelaufene Tierarztkosten nicht möglich mehr 
Unterstützung anzubieten. Sowohl Kater Bazi, sein Katzenkumpel Felix als auch Frauchen 
und natürlich das gesamte Team der Futterstelle sagt Danke für jeden Cent! Es ist 
übrigens bei uns auch möglich eine Tierpatenschaft für chronisch kranke Tiere zu 
übernehmen! Bei Interesse melden Sie gerne sich bei uns! 

 
Leider gingen nicht alle Tierarztbesuche so gut aus wie bei Bazi. Leider mussten wir uns dieses Jahr von 8 
Katzen und 7 Hunden verabschieden, da sie den Weg über die Regenbogenbrücke gegangen sind. Die meisten 
dieser Tiere durften wir eine sehr lange Zeit begleiten und haben bei ihren liebevollen Frauchen und Herrchen 
ein langes, glückliches Leben haben dürfen. Danke, dass auch wir ein Teil davon sein durften. Um den hinter-
bliebenen Tierbesitzern zumindest finanziell in dieser traurigen Lage unter die Arme zu greifen, übernimmt die 
Futterstelle seit 2019 die gesamten Kosten für die Euthanasie der Tiere unserer langjährigen Kunden.  
 
Traumhaft schöne Bilder für die Ewigkeit sind bei unserem diesjährigen Fotoshooting mit Karin Trabitsch 
www.karin-trabitsch-visuell.de entstanden. Entsprechend der aktuellen Situation konnten dieses Jahr nicht so 
viele Teilnehmer wie sonst mitmachen und zusätzlich haben wir uns für einen „Foto-Spaziergang“ im Freien 
entschieden. Den gesamten Erlös des Shootings überließ Frau Trabitsch wieder einmal der Sozialen Futterstelle 
Und auch für’s kommende Jahr planen wir wieder ein Shooting, Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Hier 
ein paar Einblicke in die atemberaubend schönen Bilder die entstanden sind: 

     
 
Wir erhoffen uns für das neue Jahr wieder Normalität und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen allen ein 
besinnliches Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten und bedanken uns nochmals für Ihre Unterstützung in diesem 
Jahr und hoffen auch im kommenden Jahr wieder auf Ihre Hilfe zählen zu können, dass auch wir weiterhin Hilfe 
für unverschuldet in Not geratene Tierbesitzer leisten können.  
 
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  
Spenden Sie bei jedem Amazon-Einkauf über www.smile.amazon.de an die Soziale Futterstelle Regensburg ohne Mehrkosten! 


