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

leider war es dieses Jahr recht ruhig um die Soziale Futterstelle. Größere Events, Flohmärkte, Infostände oder 
andere Präsenzveranstaltungen waren kaum oder nicht durchführbar. Jedoch waren die fleißigen Mäuse der 
Futterstelle deswegen nicht untätig! Weiterhin haben wir jeden Monat unverschuldet in Not geratene 
Tierhalter mit dem nötigen Futter für ihre vierbeinigen Lieblinge unterstützt.  
 

Durch die andauernden pandemischen Umstände dieses Jahr mussten auch wir uns 
Gedanken machen, wie wir den Betrieb der Futterstelle weiter aufrechterhalten konnten. 
Aus diesem Grund möchten wir vor allem unseren regelmäßigen Spendern, als auch 
jedem, der ein paar Dosen oder Beutelchen Futter spenden konnte, einen besonderen 
Dank entgegenbringen. Wir sind gerührt von Ihrer Hilfsbereitschaft! 
Eine tolle neue Möglichkeit ergab sich auch dank Edeka Gebhard in Hainsacker. Dort 
durften wir einen Pfandbon-Sammelbehälter aufstellen, in dem Kunden ihren 
Leergutpfand-Bon einwerfen können, um dieses Geld an uns zu spenden. Den Großteil der 
erhaltenen Spenden haben wir für die Unterstützung bei Tierarztkosten verwendet. So 
war es möglich, dringend notwendige Operationen von Tieren durchzuführen, ohne 
unsere unterstützten Tierhalter in eine noch größere finanzielle Not zu bringen. Vielen 
Dank für diese Entlastung! 

 
Monatlich wird rund eine Tonne Futter aus den Regalen der Futterstelle an 
Hilfsbedürftige ausgegeben. 100 Kilo davon haben wir bereits im dritten Jahr in 
Folge vom Betriebsrat von Siemens bekommen. Hier ein tierisches Dankeschön 
an alle Mitarbeiter von Siemens, die fleißig gespendet haben   
 

 
Eine tolle Spende, diesmal direkt für unsere Kunden, haben wir von der 
Bürgerstiftung Volksbank Regensburg erhalten. An mehrere soziale 
Einrichtungen wurden FFP2-Masken gespendet. Dankenswerterweise 
waren wir eine davon und durften 200 FFP-Masken weitergeben! Viele 
glückliche Gesichter freuten sich über dieses Geschenk. 
 

Letztes Jahr haben wir berichtet, dass wir durch die Corona-Regeln keine Kunden mehr in die Räume der 
Futterstelle lassen konnten. Um dies zu ändern, haben wir die Räumlichkeiten im Anmeldebereich neu 
gestaltet. Nun können wir vor allem bei schlechtem Wetter und in der kalten Jahreszeit ein paar Kunden einen 
Warteplatz im Trockenen und Warmen anbieten.  
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Am 29.09.2021 konnten wir unsere Jahreshauptversammlung für 2020 inkl. der 
Neuwahlen der Vorstandsposten abhalten und unseren Mitgliedern alle Zahlen 
und Fakten des Vorjahres vorstellen. Hier ein paar Zahlen für Sie:  
2020 haben wir monatlich ca. 80 Kunden mit insgesamt 12.158 kg Futter 
versorgt. Im gesamten Jahr haben wir 11.856,94 € für die Gesundheit der Tiere 
(Tierarzt, Medikamente, Heilpraktiker, etc.) ausgegeben. Das alles haben wir mit 
18 aktiven Helfern geschafft! Bei den Neuwahlen blieb es beim alten Vorstand. 
Wir möchten uns hier herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken 
und freuen uns auf zwei weitere Jahre 😊  
 

Foto: Links von oben nach unten: Helga Graef-Henke (1. Vorstand), Klaus Meister (2. Vorstand), Patricia Huber 
(Schriftführerin) 
Rechts von oben nach unten: Lena Kammerl (Kassenprüferin), Angelika Weindinger (Kassenprüferin), Sonja 
Dietrich (Vorstand für Tiergesundheit) ebenfalls gewählt Petra Meister (Schatzmeisterin) (nicht im Bild) 

 
Endlich steht nun wieder die schönste Zeit des Jahres bevor: Weihnachten! Und es freut uns sehr, dass dieses 
Jahr wieder unsere Weihnachts-Wunschbäume stehen, bei denen Futterwunschzettel erfüllt und Spenden 
abgegeben werden können! Folgende Firmen gaben unseren Bäumen dankenswerterweise ein Plätzchen: 

HypoVereinsbank Hemauerstraße und Rennplatz 
Fressnapf Vilsstraße und Langobardenstraße 
Cats & Dogs Wenzenbach und Bad Abbach 
dm Markt Gewerbepark 
Pfötchen Sinzing  
Cilli‘s BARFerie in Schwandorf (hier gibt es 
zusätzlich noch ein Weihnachts-Würfeln, also 
vorbei schauen lohnt sich!) 
 

 
 

 
Außerdem läuft momentan die Weihnachtscharity 2021 der Bürgerstiftung der Volksbank Regensburg bei der 8 
Vereine aus dem Raum Regensburg/Schwandorf bedacht werden. Wir können uns glücklich schätzen und 
freuen uns sehr, einer der Vereine sein zu dürfen und als Paten den Kulturreferenten Wolfgang Dersch erhalten 
zu haben. Weitere Infos zur Charity erhalten Sie unter https://stiftung-vb-regensburg.de/aktuelles  
 
Wir bedanken uns nochmals bei allen Helfern, Spendern und Unterstützern, die es uns ermöglichen in Not 
geratenen Tierhaltern die Hilfe zukommen zu lassen, die sie benötigen. Es erfüllt uns mit Stolz in die 
strahlenden Gesichter der Halter sehen zu dürfen! Wir wünschen allen eine besinnliche und ruhige 
Weihnachtszeit mit ihren zwei- und vierbeinigen Liebsten. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue 
Jahr 2022! 
 
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! 


